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Eine Ausstellung ist eine Ausstellung 
ist eine Ausstellung

mit Arbeiten von Akimo

Kunst in der IHK 

IHK Würzburg-Schweinfurt
Gebäude C

Mainaustraße 35, 97082 Würzburg
Tel: 0931 / 41 94 375 Fax: 0931 / 41 94 333

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag 8 bis 20 Uhr, 

Freitag 8 bis 17 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr.

19. März bis 22. Mai 2015
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Die Redaktion

Intro
Kaum sprießen die ersten Schneeglöckchen und Krokusse, wär-
men die ersten Sonnenstrahlen, scheint der Frohsinn zu erwa-
chen. Ächz! Es wird Frühling. Die Lichthungrigen zieht es ins 
Freie, vorbei an den Museen und Galerien, in die Parks und Auen 
nah des Mains, auf die Parkbänke, das Gesicht „en face“ der Sonne 
entgegen. 
Ja, es ist eine Lust zu leben, vorausgesetzt man lebt nicht im Osten 
der Ukraine, in Nigeria, Syrien, Libyen, Afghanistan, im Irak 
oder einem anderen Krisengebiet, wo zwar auch schönes Wet-
ter herrscht, aber man seine Nase trotzdem nicht so vor die Türe 
strecken sollte. Und weil wir das gerne immer vergessen, sei das 
hier mal vermerkt. 
Dann gibt es da noch allmontaglich die Wügidas. Auch die zieht 
es immerfort ins Freie. Heißa, ist das nicht eine Lust den Mainkai 
zu blockieren?
Weil wir kreativ sind, hätten wir da mal einen Vorschlag: 
Wie wäre es, die Demo-Genehmigung nicht mehr für den 
Mainkai, sondern nur für den Main auszusprechen? Dann 
könnte der seltsame Haufen mit beim Baumarkt geliehenen 
Booten in Randersacker in See stechen und unter den Blicken 
der Sonnenhungrigen gemächlich gen Stauwehr an der Alten 
Mainbrücke treiben. 
Und bevor sie sich in Würzburg fest verankern können, spielen 
alle zusammen das gute alte „Schiffe versenken“.  



   nummereinhunderteins6

Wem nützt eine Revolution, ein Aufstand? 
Das Mainfranken Theater Würzburg be-
antwortet beim Doppelabend mit Bert 

Brecht und Heiner Müller diese heute nach wie vor 
brandaktuelle Frage mit einem recht pessimisti-
schen Fazit: Jedenfalls nicht denen, die sich gegen 
die herrschenden Zustände wehren. 
Regisseur Stephan Suschke hat für sein interessan-
tes Stücke-Arrangement von Brechts „Die heilige Jo-
hanna der Schlachthöfe“ und Müllers „Der Auftrag“ 
den ersten Teil radikal gekürzt; beim zweiten wäre 
das gegen Ende auch sinnvoll gewesen. Was bleibt, 
ist ein starker Eindruck, die Bewunderung für beide 
Sprachkünstler und zwei schlüssige Konzepte, die 
nach dem Ende dieses langen, aber nicht langweili-
gen Abends die Besucher sehr nachdenklich entlas-
sen. 
Erstaunlich ist, daß das jüngere, 1974 entstandene 
Stück das Publikum in die weitere Vergangenheit, 
Anfang des 19. Jahrhunderts entführt, während 
Brechts Drama 1929 entstanden, aber erst 1959 erst-
mals auf der Bühne, im 20. Jahrhundert spielt. Trotz 
des historischen Abstands: Die Problematik bleibt 
aktuell. Bei Brecht aber besteht die Schwierigkeit 
darin, daß die Börsenspekulationen und Markt-
Manipulationen szenisch wenig ergiebig und somit 
schwer darzustellen sind. 
Dennoch ist es Suschke gelungen, durch die Kom-
primierung der wenig dramatischen Handlung ein 
einigermaßen stimmiges, spannendes Geschehen 
auf die Bühne zu bringen. Noch eines: Statt der 
protestierenden Arbeitergruppe läßt er einen Kin-
derchor, den des Domchors, auftreten, weil Kinder 
seiner Ansicht nach ein „natürliches, utopisches 
Potential“ haben; sie wirken ratlos, verstört, und am 
Schluß tanzen sie maskiert herum, wie junge Leute, 
die bewußt den Druck, der auf ihnen lastet, verges-
sen wollen, wobei der Druck, die Unterdrückung 
durch die Arbeitgeber, keineswegs vorbei ist. 
Auch der Anfangschor „O Heiland reiß‘ die Himmel 
auf“ scheint hier eher Beschwörung als Zuversicht, 
aus dem Elend herauszukommen. Letztlich hat ihr 

Aufbegehren, angeführt von der idealistischen, nai-
ven, gottgläubigen Johanna, nichts gebracht; pro-
fitiert hat davon allein die Klasse der Kapitalisten, 
vertreten durch den Fabrikanten Mauler, und so be-
wahrheitet sich der Ausspruch „Die Armut der Ar-
men nützt den Reichen“, denn jetzt gehen die Preise 
erst recht in die Höhe. 
Gleich am Anfang deutet das Dollarzeichen auf dem 
Vorhang auf diese innere Logik hin. Für die herr-
schende Klasse hat Bühnenbildner Momme Röhr-
bein ein kühles, leeres Ambiente geschaffen, Stahl-
wand und Ledersessel, während „draußen“, vor der 
Fabrik eine Mauer mit verwaschenen, verblichenen  
nostalgischen Bildern hinweist auf eine einstmals 
prosperierende Umwelt und ein beleuchtetes Kreuz 
die Station der Heilsarmee, der „Schwarzen Stroh-
hüte“, markiert. Auf der Drehbühne sind die Sze-
nenwechsel schnell zu bewältigen. Video-Einspie-
lungen, leicht unscharf, zeigen die blutige Arbeit im 
Schlachthof, erinnern aber auch mit alten Aufnah-
men von Streik-Aufmärschen, unterstrichen von 
passender Musik, daran, in welchem historischen 
Umfeld alles stattfindet. 
Die Reichen, also die Arbeitgeber, die Fleisch ver-
werten oder vermarkten, erscheinen im korrekten 
Straßenanzug, die Arbeiter sind schwarz angezogen, 
und auch die zwei Damen der Heilsarmee erscheinen 
in solchen strengen Kleidern. Nur die Journalistin ist 
später grotesk aufgetakelt, und die bärtigen Vieh-
züchter protestieren mit Megaphon. Das Personal 
der sich scheinbar vom Schlechten zum Guten hin 
wandelnden Handlung – sie macht am Ende aber 
genau wieder eine Wende zum Schlechten – besteht 
aus der Clique der Geldverdiener und Gewinner und 
ihren Gegenspielern, den Verlierern, den Arbeitern, 
„betreut“ von der Heilsarmee, die durch Suppenkü-
chen und Gottes Wort die Menschen zum Guten be-
kehren will. 
Doch: Der Mensch ist schlecht, und das Unglück 
ist, daß alle nach oben wollen. So nimmt sich der 
Eingangschoral wie eine verzweifelte Bitte aus; die 
Armenspeisung mit dem Löffelklappern auf den 

Aufstand und Revolution

Von Renate Freyeisen    Fotos: Falk von Traubenberg

Doppelschauspiel mit Bert Brecht und Heiner Müller im Mainfranken Theater
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Suppentellern zeigt, worum es den Leuten wirklich 
geht, und als ihnen Arbeit in Aussicht gestellt wird, 
rennen sie hastig weg von der Verkündigung von 
Gottes Wort. 
Hauptakteur der „Reichen“ ist der Fleischkönig 
Mauler, der über die Schlachthöfe in Chicago ge-
bietet, dessen Einfluß aber wesentlich weiter reicht, 
und der durch den Kauf oder die Verknappung von 
Fleisch, also durch Spekulation, immer reicher 
wird. Uwe Fischer gibt ihn grandios als innerlich 
harten, nach außen hin mal freundlichen, mal un-
berechenbaren Mann; ob er eine gewisse Zuneigung 
zu Johanna gefaßt hat, bleibt undurchsichtig; eher 
bewundert er ihren Mut; ihre Ansichten teilt er si-
cher nicht. Seine Geschäftspartner sind der etwas 
brutal direkte Cridle, Alexander Hetterle, und der 
etwas verbindlicher auftretende Graham, Tobias 
Roth. Beide werden von Mauler ausgenützt und wie 
Figuren auf dem Schachbrett verschoben. Der Mak-
ler Slift, Sven Mattke, glaubt, von seiner Schlauheit 
profitieren zu können, versteigt sich aber auch in 
der Einschätzung der geschäftlichen Lage und steht 
am Ende als Geschädigter, Ausgenutzter da. Denn 
der große Sieger bei allen Transaktionen ist Mauler. 
Gegen all diese aggressiven, unehrlichen, berech-
nenden, egoistischen Mächtigen streitet Johanna. 
Theresa Palfi verkörpert sie mit unglaublich inten-
siver Ausstrahlung als reines, unbedarftes, zartes, 
aber zähes, ganz von ihrer religiösen Überzeugung 
getragenes Wesen. Sie setzt sich für die Armen ein, 
predigt mit Inbrunst, meint, Mauler auf den rechten 
Weg bringen zu können und stirbt am Ende als tra-
gische Märtyrerin einer moralischen Utopie. Denn 
diejenigen, denen sie helfen wollte, interessieren 
sich nicht für ihre Hilfe. Sie wollen materielle, keine 
geistigen Güter. Das Gegenbild zur ehrlichen, fried-
liebenden Johanna ist Snyder, Major der „Schwarzen 
Strohhüte“. Maria Brendel gibt sie kämpferisch, mit 
schneidender, fast zynischer Diktion und religiösem 
Pathos, wo nötig. Als Reporterin aber wirkt Brendel 
herrlich überdreht. Während am Ende der Chor mit 
„Hosianna“ die neuen, angeblich besseren Zustände 
preist und ausgelassen tanzt, ist Johanna gestorben. 

Mit denselben Schauspielern, aber in ganz ande-
ren Rollen, startet auf der Hinterbühne nach 

einer Pause der 2. Teil. Heiner Müllers Stück „Der 
Auftrag“ führt in die Zeit der Französischen Revo-
lution: Drei Emissäre des Pariser Konvents werden 
mit dem geheimen Auftrag nach Jamaika entsandt, 
dort einen Sklavenaufstand anzuzetteln und Frei-
heit, Gleichheit und Brüderlichkeit durchzusetzen. 

Doch sie erreichen ihr Ziel nicht, sind uneins, und 
so wird der Auftrag obsolet, zumal sich nun die poli-
tische Lage mit dem Kaisertum Napoleons geändert 
hat. Antoine, ihr Auftraggeber, nun nach Jahren des 
Wartens zum Anachronismus, zum Fossil gewor-
den, erhält die Nachricht von ihrem Scheitern. 
Das Stück Müllers benutzt eine bildhafte Sprache, 
spielt mit realen und surrealen Szenen, überspringt 
auch chronologische Zusammenhänge; eingescho-
ben ist so ein längerer Abschnitt mit drei Männern 
im Fahrstuhl; sie wollen zu ihrem Chef, kennen 
aber sein Büro nicht, wissen auch nicht, zu wel-
chem Zweck sie dorthin wollen und ob sie rechtzei-
tig ankommen, ob sie sich nicht im Gefängnis ihrer 
Ideen befinden oder ob ihr Tun überhaupt Sinn 
macht. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. 
Wichtig erscheint ihnen die Arbeit als solche, die 
Aktion. Dies bildet eine metaphorische Parallele 
zur Handlung bei Brecht; auch hier endet das Bemü-
hen um Freiheit in neuer Sklaverei. Der Schwarze, 
Sasportas, stirbt, der Bauer Galloudec wird verwun-
det, nur der Sklavenhalter und Großgrundbesitzer 
Debuisson überlebt. Eingebettet in eine Rahmen-
handlung, in welcher der Auftrag zurückgege-
ben wird an den alten Antoine, entfaltet sich ein 
symbolträchtiges Spiel in hart geschnittenen Sze-
nen. 
Das Publikum sitzt dabei auf der sich langsam dre-
henden Hinterbühne, um so die Szenen als theatra-
lische Abfolgen, als kurze Auszüge aus einem größe-
ren Zusammenhang, als Einblicke im Vorüberglei-
ten zu erleben. 
Leider aber zieht sich am Ende alles doch recht in die 
Länge, denn Grundsätzliches wurde schon gesagt 
und verhandelt. Regisseur Stephan Suschke hätte da 
ruhig etwas kürzen dürfen; das hätte vielleicht das 
Surreale noch mehr betont. Schon der Blick in die 
erste Szene, in eine Art Rumpelkammer (Bühnen-
bild: Momme Röhrbein), in der der alte Antoine, Ge-
org Zeies, und seine debile Frau, Maria Brendel, in 
schlampigen Nachtgewändern sitzen und auf Nach-
richt warten, die dann der Matrose, Tobias Roth, 
bringt, zeigt Groteskes. Verstärkt wird eine solche 
Wirkung durch die „Historisches“ zitierenden Ko-
stüme von Angelika Rieck. Daß die drei Emissäre 
allerdings auf Kothurnen daherkommen müssen, 
scheint doch etwas zu symbolbeladen. 
Sven Mattke spielt einen etwas überheblichen, ju-
gendlichen Debuisson, Alexander Hetterle einen 
leicht aufbrausenden Galloudec und Uwe Fischer 
ganz souverän einen imponierend selbstbewuß-
ten Sasportas. Ab und zu schreitet geheimnisvoll 



März 2015                                     9

immer wieder ein Engel der Verzweiflung, Theresa 
Palfi, durch die Szene oder erscheint an der Seite; 
zusammen mit Maria Brendel ist sie dann auch eine 
„romantische“ erste Liebe im weißen Kleid. Ein sur-
realer Höhepunkt aber ist der Auftritt der drei Män-

Aus der Aufstand : Georg Zeies, Tobias Roth

ner im Fahrstuhl, Georg Zeies, Timo Ben Schöfer 
und Tobias Roth, in einer nahezu kafkaesken Szene. 
Für beide Stücke gab es langen Beifall. ¶       
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Sie leben gefährlich und nicht selten ist der 
Preis hoch für ein gutes Foto. Auch die Kriegs-
fotografin Anja Niedringhaus bezahlte mit 

ihrem Leben. Am 4. April 2014 trafen sie während 
der Berichterstattung zur Präsidentschaftswahl in 
Afghanistan tödliche Kugeln. Knapp ein Jahr nach 

ihrem Tod , sie wurde 49 Jahre alt, zeigt das Museum 
Pfalzgalerie in Kaiserslautern rund 100 ihrer Arbei-
ten unter dem Titel „At War“. Afghanistan, Libyen, 
der Irak, Israel (Gaza) und Bosnien waren Kriegs- 
und Krisengebiete, aus denen sie berichtete. 
Professionalität, Risikobereitschaft und ein unpar-

Ein hoher Preis

Text: Achim Schollenberger     Quelle: PT

Albanische Panzer während einer Waffenpause, Kukes, Albanien, 3. Juni 1999   Foto: Anja Niedringhaus

Fotografien von Anja Niedringhaus im Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern.
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teiischer Blick prägen ihre Aufnahmen. Die Heraus-
forderung und Grenzerfahrung, die Spontaneität, 
das technische Know-How, sowie die Gabe, in einem 
Moment das Besondere zu erkennen und dabei den 
richtigen Ausschnitt einer Situation festzuhalten, 
zeichnen ihre Bilder aus.
So war zwar nicht immer ihr Name bekannt, den-
noch kennt man viele Fotos von Anja Niedringhaus. 
Auf Titelseiten von Tageszeitungen und Zeitschrif-
ten haben sie unser Bild von Krisen und Kriegen 
mit beeinflußt. Seit 2002 war sie für die Agentur 

Associated Press in den Krisengebieten der Welt un-
terwegs. 2005 wurden ihre Aufnahmen mit dem re-
nommierten Pulitzer Preis ausgezeichnet. 
Für die Direktorin des Museums Pfalzgalerie Kai-
serslautern, Britta E. Buhlmann, in Würzburg be-
stens bekannt, als ehemalige Leiterin der Städti-
schen Galerie und durch ihre Verbindung zum Mu-
seum im Kulturspeicher, ist es wichtig diese sehens-
werte Ausstellung in ihrem Haus präsentieren zu 
können. Denn mit ihrer eindringlichen Bildsprache 
dokumentierte die Fotografin Anja Niedringhaus 
die kriegerischen Auseinandersetzungen, politi-
schen Zerwürfnisse und auch die soziale Not in den 
Krisengebieten. 
Doch einige Bilder zeigen nicht nur das Leben im 
Krieg, die Erschöpfung von Soldaten, die Verzweif-
lung Gefangener, sondern auch Lachen und Le-
bensfreude inmitten der Not. Anja Niedringhaus 
erzählt auch jenseits von spektakulären Situationen 
Geschichten von Menschen, spiegelt deren Trauer, 
Angst, Enttäuschung, Zuneigung, daneben aber 
auch Leid, Gewalt, Zerstörung und Tod wieder. 
Mitunter scheint das eigentliche Drama auf einem 
Bild in den Hintergrund geraten zu sein. Aufnah-
men, wie beispielsweise das nebenstehende Bild im 
Wasser plantschender Kinder neben einem Panzer 
während einer Waffenpause in Albanien, wirken ei-
genartig friedvoll, so wie wenn es keinerlei Gefahr 
um die Kinder herum gäbe. Immer wieder gelingt 
es der Fotografin die sinnlose Unmenschlichkeit 
der Kämpfe zu dokumentieren, ohne aber dabei die 
Würde des einzelnen  zu verletzen.
Leider geraten immer öfter Journalisten zwi-
schen die Fronten und müssen damit rechnen, 
bei ihrer Arbeit entführt oder getötet zu werden: 
Im vergangenen Jahr zählte die Organisation Re-
porter ohne Grenzen weltweit 66 Journalisten, 
die wegen ihrer Arbeit getötet wurden, 19 er-
mordetete Bürgerjournalisten und elf Medien-
mitarbeiter. 119 Journalisten wurden entführt. 
Andere Organisationen wie die Press Emblem Cam-
paign sprechen sogar von mindestens 128 getöteten 
Journalisten im Jahr 2014.
Seit 2005 wurden 1846 Journalisten bedroht oder ge-
waltsam angegriffen, 720 von ihnen bei ihrer Arbeit 
getötet. (Quelle: Reporter ohne Grenzen)
Der vergriffene Bildband „At War“ aus dem Jahr 
2011 wird zur gleichnamigen Ausstellung mit ei-
nem neuen Vorwort neu aufgelegt. Texte zum Sujet 
des Kriegsbildes sowie bildtheoretische Reflexionen 
und ausführliche Bildunterschriften machen ihn zu 
einem echten Zeitdokument. ¶

bis 26. April 



   nummereinhunderteins12

Die Trägheit des Gehirns

Von Eva-Suzanne Bayer

Mit dem Gehirn hat es – nach neuerer For-
schung - folgende Bewandtnis: Vermelden 
ihm die Augen einen Fakt,  der den gewohn-

ten Erfahrungen des Hirns nicht entspricht, ordnet 
es das der Gewohnheit Widersprechende dennoch 
dem sonst üblichen Muster ein. Beispiel: Zeigt man 
dem Auge eine nach innen gewölbte Gesichtsmas-
ke, signalisiert das Hirn seinem Besitzer, er sehe ein 
ganz normales konvexes Antlitz. Denn konkave Ge-
sichter, sagt sich das Gehirn, gibt es einfach nicht. 
Es  lügt, wenn man so will, oder, freundlicher, es läßt 
sich täuschen. 
Mit solchen Wahrnehmungstäuschungen arbeitet 
der 1969 in Waldsassen geborene, heute in Berlin le-
bende Maler Tim Trantenroth. Betritt der Besucher 
das Kunstschiff „Art Noah“ des Würzburger Kunst-
vereins, wo der Künstler nicht nur kleinformatige 
Ölgemälde, sondern auch eine eigens für das Schiff 
entstandene Wandmalerei zeigt, reibt er sich erst 
einmal verdutzt die Augen. 
Die plane, weiße Heckwand des ehemaligen Koh-
lefrachters ist in dramatische Bewegung geraten. 
Bohrt sich da der Bug eines anderen Schiffes mit 
quergestreiften Tarnfarben in die Wand ein? Wur-
de die einstige Fläche, sozusagen über Nacht, durch 
eine weit in den Raum greifende, dann wieder scharf 
abknickende Struktur ersetzt? Aber natürlich alles 
trompe-l´oeil  (besser: trompe la perception)“, Illusi-
on, Vorspiegelung falscher Tatsachen. Der vermeint-
liche „Raum“  ist nach wie vor eine Fläche, raffiniert 
und mit lockerem Pinselstrich bemalt. 
Auch der Titel der Ausstellung „even even“  verweist 
auf dieses Phänomen. Gleichmäßig glatt, sei seine
Malweise, sagt Tim Trantenroth, und eben auch 
„flach“, denn die Dreidimensionalität ist nur vor-
getäuscht.  Räumlichkeit auf der (Bild)fläche vorzu-
spiegeln, ist ein altes Problem der Kunstgeschichte. 
Ob schon die Griechen sich damit befaßten weiß man 
nicht, es gibt keine überlieferten Beispiele. Nach li-
terarischen Zeugnissen ist es aber anzunehmen. 
Seit der Renaissance aber bemühten sich Künstler, 
in der Fläche illusionistische Räume aufzustoßen, 
durch Perspektive, durch Farbabstufungen. Jeder 
spricht vom „Bildraum“, obwohl da de facto keiner 
ist. Die „Lüge“ der Maler wird von ihren Interpre-
ten verlängert in die Wissenschaft. Doch während 

die alten Meister veritable Innen- oder Außenräume 
durch technische Tricks illusionistisch vorgaukel-
ten, schaffen moderne Künstler autonome Räume. 
Das „Schwarze Quadrat auf weißem Grund“ von Ka-
simir Malewitsch reißt den Betrachter wie ein Loch 
in eine unergründliche Tiefe; Barnett Newmans 
überdimensionierte Farbtafeln umgreifen ihn wie 
eine Zange und auf Marc Rothkos Bildern vibriert 
die Farbe in eine virtuelle Räumlichkeit. Ganz zu 
schweigen von den Werken der Op-Art, allen voran 
Victor Vasarelys.
Bei Tim Trantenroth  kommt noch ein anderes Mo-
tiv dazu: die Tarnung. Einige seiner kleinen Gemäl-
de tragen den Titel „Camouflage“ und zitieren in 
Struktur und Farbe Muster von Tarnanzügen. Auch 
für sein großes Wandbild ließ er sich von Tarnanstri-
chen von Kriegsschiffen aus dem  Ersten Weltkrieg 
inspirieren. Um den Gegner, der damals ja nur mit 
dem Fernglas Ausschau hielt und noch kein Radar 
besaß, über Größe und Anzahl der angreifenden 
Schiffe zu täuschen, versah man sie mit die Perspek-
tive verzerrenden Streifen. Das, was du siehst, ist 
NICHT, was du siehst. 
Aber Trantenroth ist nicht nur ein grandioser „Il-
lusionist“. Er ist auch nicht nur ein hervorragender 
L´art-pour-l´art Maler mit wunderbar lockerem und 
flüssigem Pinselstrich und einer nahezu unendli-
chen Vielfalt von subtilsten Grautönen. Er ist auch 
ein politischer Künstler. In großformatigen Gemäl-
den – sie sind leider nur in den ausliegenden Katalo-
gen zu sehen –  isoliert er oft Architekturdetails aus 
dem öffentlichen Raum (gerne aus Botschaftsgebäu-
den oder Ministerien), reiht sie seriell aneinander 
und erzeugt so die Atmosphäre von martialischer 
Abschottung, hermetischer Abriegelung, ja auch 
Bedrohlichkeit. 
Die kleinen, hier gezeigten Gemälde führen Überwa-
chungsanlagen vor, Überwachungskameras, Droh-
nen, Satellitenschüsseln, Geräte, die den Besucher 
durch sein Auge identifizieren. All diese Einrichtun-
gen, obwohl getarnt oder gut versteckt, kann man ja 
durchaus sehen, aber man sieht, obwohl sichtbar, 
gerne darüber hinweg, sieht vor allem die Gefahr 
nicht, die von ihnen ausgeht. Auch hier, wenn auch 
aus einem ganz anderen Motiv heraus, ist das Hirn 
zu träge, das Gesehene wirklich wahrzunehmen und 

 Tim Trantenroth eröffnet die Ausstellungssaison auf der Arte Noah



März 2015                                     13

in Gedanken zu verarbeiten.   
Sehen und gesehen werden, die Kernmotive der bil-
denden Kunst, sind die Themen Trantenroths. Daß 
er sie nicht mit erhobenem Zeigefinger abhandelt, 
sondern mit bestrickender malerischer Delikatesse 

und den Betrachter im Schauen selbst den Sinn ent-
decken läßt, ist ein weiterer Pluspunkt dieser hoch-
interessanten, gelungenen Ausstellung. ¶ 

bis 15. April „Arte Noah“ neuer Liegeplatz: Willy-Brandt- Kai.

Tim Trantenroth vor seiner Camouflage-Malerei   Foto: Achim Schollenberger
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Willi Grimm kann auf ein großes Werk zurückblicken.  Foto: Achim Schollenberger
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Willi Grimm in der BBK Galerie in Würzburg 

Von Angelika Summa  

  

Geballte Kraft

Willi Grimm muß man nicht mehr vorstel-
len. Der Bildhauer, 1927 in Würzburg ge-
boren, hat in seinem bisherigen langen 

Künstlerleben so viele Werke in Franken, Bayern, 
Deutschland für öffentliche, kirchliche und priva-
te Räume geschaffen, daß er sich überregional An-
sehen erworben hat und  eigentlich befriedigt zur 
Ruhe setzen könnte. 
Aber Ruhe ist für Willi Grimm nicht denkbar. Im 
Gegenteil, er ist präsenter denn je und, wie er im 
Gespräch anläßlich seiner Ausstellung in der Gale-
rie des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen 
und Künstler betonte, sei die Nachfrage nach seinen 
Skulpturen zur Zeit oftmals so groß, daß er manche 
Interessenten gar nicht bedienen kann. Oder auch 
nicht will. Denn der Künstler hängt an manchem 
Werk, möchte gerade dieses oder jenes gerade jetzt 
nicht hergeben. „Und ich muß ja auch nicht“, beru-
higt er sich selbst. Erfolg macht gelassen. Oder um-
gekehrt. 
Gelassenheit schärft den Blick für das Wesentliche, 
ist eine der vielen unpathetischen chinesische Weis-
heiten, mit der man Willi Grimm bedenken kann. 
Nicht allein seine „Arbeiten in Stein und Eisen“, so 
der Titel der BBK-Ausstellung, alle seine Werkgrup-
pen, die alle dem Thema Mensch verpflichtet sind, 
haben formal gesehen die Konzentration auf das We-
sentliche: Eine hockende Gestalt hockt wirklich und 
tut nichts anderes - sie ist mit dem Sitzmöbel fest 
verbunden; im „Zug der Gefangenen“ (Bronzeguß, 
2014) gibt es kein schwächeres Glied, das die block-
hafte Gruppe durchbricht oder auflockert. Alle fol-
gen gebeugt ihrem Schicksal.
Grimms Figuren sind standfest, selbst wenn ein Keil 
eine  „Verletzung“ zufügt, und sie zeigen den hohen 
Grad von (seelischer) Ausgeglichenheit und Verfaßt-
heit, mit der man Schicksalsschlägen mit Haltung 
begegnen kann. Seine Figuren, auch die kubistisch 
verschachtelten oder jene mit weicherer Modellie-
rung („Schwangere“, Marmor, 2002) wirken wegen 
der summarischen Vereinfachung daher auch flä-
chenhaft. Dafür erhöht sich die Monumentalität.
Kurz: Willi Grimm zeigte in den rund drei Ausstel-
lungswochen, was er in Stein und Eisen kann. Scha-

de nur, daß er es so massiv getan hat. Der BBK-Raum 
im Kulturspeicher Würzburg ist für Skulpturen 
schwierig genug, da wäre weniger geballte Kraft bes-
ser gewesen. ¶ bis 8. März

Willi Grimm: „Verletzung“ ,Sandstein, 1990    Foto: Frank Kupke



   nummereinhunderteins16



März 2015                                     17

Ende einer Legende
„Der späte Rembrandt“ im Rijksmuseum Amsterdam vertieft das Rembrandt-Bild.

Von Eva Suzanne Bayer     Foto: Erik Smits
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Amsterdam und Rembrandt, das gehört für 
manchen so zusammen wie Bayer Leverku-
sen oder Lübecker Marzipan. Man kann sich 

auf „Rembrandts Spuren“ durch Amsterdam führen 
lassen. Im schön restaurierten Rembrandthuis nahe 
des alten, heute nicht mehr vorhandenen, jüdischen 
Viertels kann man nacherleben, wie Rembrandt bis 
1658 recht luxuriös lebte: vom Farbtopf bis zur Ra-
dierpresse, vom original-vermuteten Sessel bis zum 
Alkoven. 
Und man kann natürlich Schlange stehen, um im 
Gedränge im Rijksmuseum einen Blick auf die 
„Nachtwache“ (1642) zu erhaschen. Schlange stehen 
für und vor Rembrandt kann man nun (bis 17. Mai) 
noch exzessiver. Denn das Rijksmuseum zeigt in sei-
ner ersten großen Ausstellung nach der umfassen-
den Renovierung „Der späte Rembrandt“ mit rund 
120 Gemälden, Zeichnungen und  Druckgraphiken. 
Obwohl es Tickets nur mit Zeitbindung gibt, ist 
„brechend voll“ ein reiner Euphemismus. Men-
schentrauben umlagern die Exponate. Verzögernd 
kommt dazu, daß Bilder heute ja nicht mehr betrach-
tet, sondern  mit Handy fotografiert werden und die 
altbackenen Maler mit ihren Bildformaten  auf Han-
dybildschirme keine Rücksicht nahmen. Das dauert 
natürlich, bis man das zusammenkriegt! 
Noch nie wurde das Spätwerk Rembrandts so um-
fangreich präsentiert wie jetzt im neuen Philips- 
Bau. In Co-Produktion mit der London National Gal-
lery, wo die Ausstellung zuvor zu sehen war, wurden 
zehn Kapitel herausgearbeitet, die nicht chronolo-
gisch vorgehen, sondern Themen und Technik, die 
Behandlung des Lichts und Aspekte des Sinngehalts  
gesondert untersuchen. Das gibt der Ausstellung 
nicht nur einen visuellen, sondern auch einen gei-
stigen rote Faden und hohe Aussagekraft. Kann das 
Rijksmuseum bei den Druckgraphiken vorwiegend 
auf eigene Bestände zurückgreifen, so kommen die 
Gemälde aus aller Welt: vieles aus der London Na-
tional Gallery, aber auch aus  dem Louvre, aus Glas-
gow, Stockholm, Wien, Köln („ Selbstbildnis als 
Zeuxis“ 1662) Kassel  („Der Segen Jakobs“ 1656) und 
Braunschweig („Familienbildnis“ 1665), aus Was-
hington, New York,  Los Angeles,  Melbourne, To-
ronto und  San Diego. 
Etwas seltsam mag es anmuten, daß die Ausstel-
lung bereits 1652 ansetzt, als Rembrandt (1606-1669) 
erst 46 Jahre alt war. Doch damals begann, was sein 
Altersstil genannt wird, der Einsatz des breiten 
Pinsels, die Neigung zur Abstraktion, die formale 
Vereinfachung, die Vernachlässigung von Details.  
Schon seine Zeitgenossen akzeptierten das nicht 

ohne Widerspruch und nannten ihn den „ersten Ket-
zer in der Malerei“ , obwohl zuvor der alte Tizian und 
fast gleichzeitig Frans Hals ebenfalls die „grobe Ma-
nier“, den fast skulpturierend pastosen Farbauftrag, 
den Einsatz von Palettmesser, Finger und Pinselstil 
praktiziert hatten. Seine „Lässigkeit“ wurde ihm oft 
als Altersschwäche ausgelegt, seine (Fast)Abstinenz 
von den hoch angesehenen historischen Themen als 
Zeichen seines gesellschaftlichen Niedergangs und 
einer Kumpanei mit minderen Volksgruppen. Doch 
das stimmt nicht. 
Rembrandt wurde nicht schludrig oder tatterig, 
sondern experimentierfreudiger. Lange diente Rem-
brandts Biographie dazu, den Stilwandel ab den 
fünfziger Jahren des 17. Jahrhunderts  zu erklären. 
Romantisierende Exegeten wurden da auch mehr 
als fündig. Der Bankrott 1656, die Zwangsversteige-
rung seines schönen Hauses und der Umzug in eine 
bescheidenere Bleibe in der Rozengracht, wo kein 
Platz mehr für eine Radierpresse oder einen großen 
Werkstattbetrieb  war. Die Zitierung seiner Gelieb-
ten Hendrickje Stoffels vor den Rat der reformier-
ten Kirche wegen „Hurerei“. Sein Mißerfolg  bei der 
Ausstattung des neuen Rathaussaals 1662, bei der 
man ihn  erst überging, dann sein Gemälde „Die Ver-
schwörung des Claudius Civilis“ nach drei Monaten 
wieder abhängte- und nicht bezahlte. Schließlich 
der Tod Hendrickjes (1663) und der Tod seines Soh-
nes Titus 1668. Das ist der Stoff, aus dem die Legen-
den sind.
Weit mehr leuchtet jedoch ein, daß Rembrandt, 
nachdem er in der „Nachtwache“ sein Werk zu 
schwer überbietender äußerer Dramatik getrieben 
hatte, nun einen Weg suchte, den Bildern eine in-
nere, eine subtil psychische Dramatik zu geben. Da-
mit setzte er sich nicht nur von den exzessiven, da-
mals sehr geschätzten Bilderzählungen à la Rubens 
ab, er entdeckte auch eine Marktlücke in der heftig 
konkurrierenden Kunstszene seiner Zeit. Denn daß 
Aufträge ausblieben, ist ebenfalls eine Legende. Ge-
rade sein Spätwerk ist voll von Porträts wichtiger 
und einflußreicher Personen, darunter das grandio-
se Porträt von Jan Six (1654), das sich noch heute im 
Besitz der Familie befindet, selten gezeigt wird und 
nun ein Höhepunkt der an Höhepunkten so reichen 
Ausstellung ist. 
Auch Gruppenbilder wurden nach dem angebli-
chen „Fiasko“ der „Nachtwache“, die keines war, 
bestellt.  Die Chirurgen  ließen sich in der „Ana-
tomischen Vorlesung des Dr. Dyman“ (1656) por-
trätieren; ein unglaublich kühnes Werk, das im 
frühen 18. Jahrhundert bis auf ein kleines, den 
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„Isaak und Rebekka, bekannt als „die Judenbraut“, Rembrandt Harmensz. van Rijn , ca 1665 bis 1669, Rijksmuseum

frappierenden Ansatz aber ahnen lassendes Frag-
ment verbrannte. Und natürlich „Die Vorsteher 
der Tuchmacherzunft“ (Die „Staalmeesters“ 1662), 
zu denen Rembrandt viele Vorzeichnungen schuf. 
Besonders die große Zahl der Selbstporträts wird 
gern angeführt, um zu belegen, daß Rembrandt ein-
trägliche Porträtaufträge ausgingen. Nur: Selbstbild-
nisse hat er immer gemalt, in der Jugend stürmisch 
bewegt, leidenschaftlich, sogar grimassierend und 
vor allem, um wie ein Schauspieler den Eindruck 
heftiger Gefühle in Mimik und Gestik zu studieren. 
Genau das rieten die Lehrbücher seiner Zeit werden-
den Malern. Im Alter dann wurden die Selbststudi-
en zunehmend ruhiger, stiller, introvertierter, aber 
auch realistischer, oft von schonungsloser Offen-
heit. Das schlaffe Fleisch, die mürbe Haut, geplatzte 
Äderchen, die Tränensäcke, die verstopften Poren, 
die Bartstoppel, der müde Teint, nichts verschwieg 

der Künstler von der Grausamkeit des Alters gegen-
über der eigenen Person. 
Ein Zehntel seines Oeuvres – rund 80 Bilder- sind 
Selbstporträt.  Fünfzehn entstanden zwischen 1652 
und seinem Tod 1669. Doch seltsamerweise fand 
man im Verzeichnis seiner Besitztümer  fast keine 
Selbstbildnisse. Sie waren zum Verkauf bestimmt  
und wurden gekauft. Aus ungebrochenem Interesse 
an Rembrandts Person und Rembrandts Kunst. 
In den späten Jahren veränderte Rembrandt Experi-
mentierlust nicht nur seine Malerei, sondern auch 
seine Druckgraphiken. Er schuf nur noch wenige 
Radierungen (auf weichem Grund); wandte sich 
fast ganz der anstrengenderen, aber auch auflagen-
schwächeren Kaltnadeltechnik direkt auf der Platte 
zu. Der Druck des Griffels, die Führung der Linie, die 
Vehemenz oder Leichtigkeit des Strichs werden hier 
härter und eckiger als in der Radierung; Grate wer-
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den aufgeworfen, lassen Konturen verschwimmen 
und machen „Farben“  und Schatten weicher und 
voller. Nach nur wenigen Abzügen verliert die Platte 
freilich an Prägnanz. 
Rembrandt kümmerte das wenig. Er verkaufte diver-
se „Zustände“ seiner Plattendrucke. Außerdem griff 
er für fast jeden Abzug gern zu einem anderen Pa-
pier, wählte Packpapierähnliches oder auch Perga-
ment, bevorzugte sündteure asiatische Papiere. So 
ist fast jeder Abzug ein Unikat. Von zittriger Hand, 
von schwindender Sehkraft, von nachlassendem 
Selbsturteilsvermögen – auch so wurde Rembrandts 
Stilwandel im Alter begründet – keine Spur. Man 
sieht nur einen wachen, einen neugierigen Geist bei 
der Arbeit. 
Müßte man Rembrandts Intensionen dieser Zeit in 
einem Wort zusammenfassen, so hieße die: Anti-
Rubens - und damit gegen den herrschenden Zeit-
geist, den Barock, der ja in der Malerei wesentlich 
von Rubens geprägt wurde. Schon sein ehemaliger 
Schüler Govert Flinck, der ganz auf die farbinten-
sive und effektvolle Erzählweise des Flamen einge-
schwenkt war, schnappte dem alternden Meister 
den lukrativen Auftrag für die Gemälde im Rathaus-
saal vor der Nase weg.
Rembrandt ging den umgekehrten Weg. Er ver-
lagerte seine Geschichten von außen nach innen. 
Jede Handlung ist in die Psyche des häufig einzel-
nen Menschen verlegt, den Rembrandt ganz aus 
der Nähe, monumental und doch intim, in kon-
templativer, ja meditativer Haltung zeigt. Ohne 
die Geschichte von Isaak und Rebekka aus dem 
Alten Testament zu kennen, begreift der Betrach-
ter „Die Judenbraut“ (1665) als ein Zeugnis tiefer 
Liebe und intimster Zärtlichkeit – auch wenn, 
oder gerade weil – da kein nacktes Fleisch protzt 
und keinerlei  „Intimitäten“  ausgewälzt werden. 
Alles äußere Geschehen verlagert Rembrandt in sei-
nem Spätwerk in innere Konflikte. Paradebeispiel da-
für ist  „Bathseba  mit dem Brief König Davids“(1654). 
Einsam – nicht allein, aber die ihr die Füße waschen-
de Dienerin ist weniger als Staffage – einsam und 
nackt sitzt die junge Frau auf einer Erhöhung, den 
Werbebrief des ihrer begierigen David in der Hand 
und sinnt. Die Avancen des Königs, das zuvor Ge-
schehene, hat sie wahrgenommen, über die Folgen 
für sie, die verheiratete Frau – das Künftige – sinnt 
sie nach. „Self-Stryt“ nennen die Holländer das, was 
sie gerade erlebt, die Entscheidung zwischen Tu-
gend und Laster, Widerstand und Ergebung, auch 
Kalkül und Treue. Was geschah, was geschehen 
wird, weiß man zwar aus der Bibel. Aber in diesem 
signifikanten Augenblick, in ihr selbst, steht alles 

auf der Kippe. Mit diesem und vielen anderen Gemäl-
den aus der Spätzeit öffnet Rembrandt als erster in 
der Kunstgeschichte das Bild für die Projektion des 
Betrachters. Einfühlend, nachvollziehend, seine ei-
genen Gedanken und Gefühle aktivierend,  kann und 
muß dieser Betrachter sich selbst und seine Erfah-
rungen einbringen und dem Gemälde SEINEN Sinn 
geben.  
Als Vincent van Gogh 1885 erstmals Rembrandts „Ju-
denbraut“ sah, schrieb er an einen Freund, er gäbe 
gerne zehn Jahre seines Lebens, wenn er dafür, mit 
nichts als einem Stück Brot versorgt, vierzehn Tage 
lang vor dem Gemälde sitzen dürfte. Das war damals, 
und ist natürlich erst recht heute, nicht möglich.  
Aber es zeugt doch, wie viel Augenglück von die-
sen Bildern ausgeht, das sich gerade dem Rastlosen, 
dem Hyperaktiven, wie van Gogh es war, mitteilt. 
Vielleicht brauchen wir alle ein bißchen mehr „Rem-
brandt“ . 
Zur der Ausstellung erschien ein hervorragender Ka-
talog (45 Euro) auch in deutscher Sprache mit zahl-
reichen Vergleichsbeispielen aus Rembrandts frü-
heren Jahren und von seinen Zeitgenossen. Der Text 
räumt gründlich und wissenschaftlich fundiert mit 
allen immer noch gängigen Legendenbildungen um 
die Person des Künstlers auf.  ¶

bis 17. Mai, täglich 9-17 Uhr.
 Unbedingt Ticket mit Zeitfenster vorbestellen!



März 2015                                     21

In Vertretung
Seine ersten offiziellen Termine hat 
Nico Kirchberger bereits hinter sich  
gebracht. Für die nächsten zwei Jahre  
ist der 34jährige gebürtige  Bayreuther 
in Vetretung für die stellvertrende 
Leiterin Henrike Holsing (Elternzeit) 
am Museum im Kulturspeicher tätig. 

Text und Foto: Achim Schollenberger
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Friedlich und gut gelaunt zog Billi Thanners (links vorne) Art Army durch die Messehallen.
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Bodenständige Kojenwelt
Die Art Karlsruhe ist eher ein Markt für Gediegenes denn für Provakantes - eine Messe eben.

Text und Fotos: Achim Schollenberger

Das neben stehende Bild ist nicht typisch, es 
besitzt eher Seltenheitswert. Zumindest auf 
der diesjährigen Art Karlsruhe. Eine Kunst-

messe bietet erfahrungsgemäß wenig Raum für Ak-
tionismus oder schwierige Problemkunst, schließ-
lich liegt der Hauptaugenmerk der Galeristen auf 
der Kunstvermittlung und dem nötigen finanziellen 
Ertrag, schließlich will eine kostenintensive Mes-
sebeteiligung auch finanziert werden. Letztendlich 
ist ein Galerist ohne Kunstverkäufe nicht lange im 
Geschäft und das wiederum ist auch schlecht für die 
Künstler.
Dennoch, die lärmende Meute, angeführt von der 
österreichischen Künstlerin Billi Thanner war eine 
echte Abwechslung im Kojenlabyrinth der vier Mes-
sehallen. Daß man nicht weiter hinterfragte, wozu 
oder worauf die Aktion oder Performance, - wenn 
man den mittlerweile mächtig strapazierten Begriff 
dafür bemühen möchte –, zielte, schien die Akteure 
nicht zu stören – sie hatten ihren Spaß.
Den hatten sicher auch die vielen Besucher der mitt-
lerweile etablierten Kunstmesse in Karlsruhe-Rhein-
stetten. Natürlich strömten sie zur geladenen Pre-
view oder kostenlosen Vernissage, sorgten so dafür, 
das die Besucherquote schon mal einen kräftigen 
Anschub bekam. 
Die 210 Galerien, darunter einige aus dem Ausland, 
hatten die breite Palette der Kunst aufgelegt. Alles 
war dabei: abstrakt, figurativ, konstruktiv, konkret, 
der Form verbunden oder dem Abbild, Malerei in 
den verschiedensten Techniken, Zeichenkunst, Fo-
tokunst, Skulpturales in Holz, Metall, Draht, Stein, 
Glas … Langeweile kommt da kaum auf beim Ko-
jengang und Skulpturenplatz-Besuch, allerdings 
manchmal das Gefühl, das doch vieles austauschbar 
und beliebig wirkt an der Wand oder im Raum. 
Normalerweise ist die unterfränkische Künstler-
schaft eher unterrepräsentiert auf großen Kunst-
messen. Das hängt auch damit zusammen, daß man-
gels Teilnahme von Galerien aus unserer Gegend 
welche selten die Messe-Zulassung durch die Jury 
schaffen, sie nur bedingt die Chance haben, auf der 
Art auszustellen. 
In diesem Jahr allerdings waren ein paar Künstler 
aus unserer Region zu finden. Der bekannteste Teil-
nehmer dürfte sicherlich herman de vries aus Esche-

nau gewesen sein. (Galerie Geiger, Konstanz). Er ist ja 
für den niederländischen Pavillon auf der am 9. Mai 
beginnenden Biennale von Venedig ausgewählt.
Herbert Mehler und Sonja Edle von Hoeßle prä-
sentierten vergoldete Plastiken und farbintensi-
ve Gemälde bei der Heidelberger Galerie Kunst 
Kompetenz Petra Kern. Dort wurde der Umstand 
der Paarbildung gleich zum programmatischen 
Messekonzept. So zeigte die Galerie zwei Künstler-
paare mit vier One-Artist-Shows. Was immer der 
tiefere Sinn dafür sein mag, den Plastiken und Ge-
mälden war der familiäre Zusammenhang nicht 
anzusehen. Auch ein Paar, Angelika Summa und 
Wolf-Dietrich Weissbach, präsentierte die Galerie 
Döbele (Mannheim-Dresden-Würzburg) zusam-
men mit anderen Künstlern ohne Hinweis auf den 
privaten Status. Philipp Hennevogl war wieder im 
Programm der Galerie Maurer, Frankfurt. Eigentlich 
gar nicht mehr da, aber immer noch in Würzburg 
präsent, beispielsweise in der Augustinerkirche, 
ist der 35jährige Holzbildhauer Thomas Hilden-
brandt, einst mit Atelier in der Inneren Aumühl-
straße. Auf einem eigenen Skulpturenplatz der Ga-
lerie Mühlfeld+Stohrer aus Frankfurt durfte er seine 
meisterhaft ausgeführten, figürlichen Arbeiten auf-
stellen. 
Auch das Museum im Kulturspeicher und die Kunst-
halle Schweinfurt nützten die Möglichkeit, wieder 
mit einem gemeinsamen Stand für ihre Häuser und 
unsere Kulturregion zu werben.
Insgesamt  haben laut Veranstalter 50 000 Besucher 
die 12. Art Karlsruhe gesehen. Kunstverkäufe soll es 
auch gegeben haben. ¶   

Und weil bald Ostern ist, gibt‘ s ein Hasi von Ottmar Hörl
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„Schneewittchen – breaking out“ am Mainfranken Theater in Würzburg

Altes Märchen im neuen Gewand

Von Renate Freyeisen

Lang dauernde Ovationen für eine Ballettauf-
führung der Extraklasse im Mainfranken 
Theater Würzburg! Da wurden Märchen wahr 

für Ballettfreunde. Schneewittchen, das bekann-
te Märchen der Gebrüder Grimm, wird ja oftmals 
tiefenpsychologisch gedeutet als Gleichnis für die 
Adoleszens eines Mädchens, das in Konkurrenz tritt 
zur Mutter; und es beinhaltet auch eine Warnung 
davor, in der gefälligen Selbstbespiegelung der eige-
nen Schönheit die Maßstäbe zu verlieren; das wird 
dann grausam bestraft. In der gefeierten Tanzversi-
on dieses Märchens, der Würzburger Uraufführung 
„Schneewittchen – breaking out“ ist von einem sol-
chen Ende weniger zu spüren. Dennoch ist dieses 
Handlungsballett eine spannende, in sich schlüssige 
Sache. 
Ballettchefin Anna Vita hat aus der Erzählung von 
der schönen Königstochter mit der Haut weiß wie 
Schnee, dem Mund rot wie Blut, dem schwarzen 
Haar und den sieben Zwergen, die das Mädchen ret-
ten vor den Nachstellungen der bösen Stiefmutter, 
ein ungeniert fetziges, mitreißendes, oft witziges 
Tanztheater geformt. Vital und gar nicht angestaubt, 
durch die Kombination von neoklassischem Tanzstil 
und hippem Breakdance, kommt dieses Märchen im 
neuen Gewand daher. 
Die böse Stiefmutter, unterstützt von zwei Lovern, 
führt hier eine Model-Agentur, drillt ihre Elevinnen 
gnadenlos und will die ungeliebte Stieftochter als 
Konkurrentin um die Schönste im Land ausschal-
ten. Nach dem Tod des gelähmten Vaters versucht 
das Mädchen, den Schikanen der Mutter zu entkom-
men und landet nach der Flucht durch eine feindli-
che Großstadt in einer WG von Naturschützern. Die 
sieben Jungs dort kümmern sich rührend um die 
Kleine, die sich prompt in einen Pizzaboten verliebt. 
Doch die Eifersucht auf die schöne Stieftochter läßt 
die Mutter nicht ruhen. Mit drei Anschlägen, mit 
einem vergifteten Staubwedel, einem vergifteten 
Kamm und einem vergifteten Apfel, von ihr präsen-
tiert als Putzfrau, Kosmetikerin und fesches Dirndl 
vom Land, hat sie kein Glück, denn die WGler kön-
nen immer „ihr“ Mädchen retten. Am Schluß, als die 
Böse wutentbrannt mit wehenden Haaren wegfegt, 

sieht sie, was aus ihr geworden ist: eine häßliche 
Alte. Das ist natürlich eine etwas weniger grausame 
Version des Märchens als bei den Brüdern Grimm. 
Anna Vita gelang es, daraus eine stimmige Tanz-Er-
zählung zu entwickeln und dabei separate Tanzstile 
zu verbinden, ohne daß man Brüche merkte. 
Auch die Musikauswahl von Vivaldi, Arvo Pärt und 
diversen Beat-, Hip-Hop- und sonstigen Sounds 
– vom Band – paßte dazu erstaunlich gut. Was viel-
leicht viele als Wagnis ansahen, die Kombination 
eines professionellen Ballettensembles mit semipro-
fessionellen Break-dancern aus der Region, klappte 
hervorragend dank der kongenialen Zusammenar-
beit der Choreographin Anna Vita mit dem Break-
dance-Trainer Sebastian Schick, der auch mittanz-
te. Beide ergänzten sich hervorragend im Konzept, 
und zu bewundern war, wie sich beide Tanzstile, die 
präzise Ballettarbeit und der durch kurze, spektaku-
läre Akrobatik-Auftritte geprägte Breakdance hier 
verbinden ließen. 
Gerade dadurch aber wurden auch die zwei Wel-
ten, die hier aufeinander prallen, deutlich, nämlich 
die auf Schönheit, Äußerlichkeit und Kälte fixierte 
Modelwelt der Stiefmutter und die lockere, offene, 
sportliche der Breaker-Jungs. Eine Herausforde-
rung für diese war sicher, sich nicht nur in kurzen 
Se-quenzen zu präsentieren, sondern eineinhalb 
Stunden auf der Bühne Power zu zeigen. Dafür gab es 
immer wieder Zwischenbeifall. Zum grandiosen Er-
folg trug auch die Ausstattung von Sandra Dehler 
bei. Der Spiegel, in dem die Stiefmutter immer wie-
der ihre Schönheit bestätigt sehen will, aber zu ih-
rem Mißvergnügen meist Schneewittchens Gesicht 
erblickt, besteht hier aus einem dichten Regenvor-
hang hinter dem Eingang zur Model-Schule. 
Hinter dieser befindet sich, nach Drehung der Bühne 
sichtbar, die etwas improvisiert wirkende WG. Die 
Model-Chefin in Schwarz-Rot mit weißblonder Mäh-
ne schwebt meist mit langer, pompöser Schleppe 
daher; Schneewittchen trägt ein knallbuntes Kleid-
chen, die Models aber bilden in chicen Outfits op-
tisch beeindruckende Formationen. Besonders köst-
lich ist die Verkleidung der Stiefmutter samt Anhang 
in bunter alpenländischer Tracht beim letzten Mord-
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Gummistiefel - die Grundausstattung für Ballerinas. Szene mit Louis Buß, Kaori Morito, Davit Bassénz, Kirsten Renee Marsh, Sebastian Schick.      

versuch. Doch die sieben WGler in ihrer Alltagsklei-
dung können diesen im letzten Moment verhindern. 
Herausragend aus dem einsatzfreudigen, homoge-
nen Ensemble war das muntere Schneewittchen der 
Camilla Matteucci und vor allem die hochelegante, 
bis in die letzten Fingerspitzen gefährlich intrigante 
Stiefmutter der Caroline Matthiessen. Einzelrollen 
tanzten die hübschen Lover, Leonam Santos und 

Gianlucca Sermattei, und der lange Pizzabote, Timo-
thy Szczepkowski-Collins. 
Dieser Tanzabend ist ein Muß für jung und alt und 
kann auch Leute begeistern, die das Theater sonst 
eher meiden! ¶

Foto: Lioba Schöneck
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Die Max Dauthendey-Gesellschaft steht vor der Auflösung. Werkverzeichnis als Vermächtnis?

War es das?

Text und Fotos von Achim Schollenberger

Letztes Jahr hätte man 80. Geburtstag feiern 
können, doch irgendwie wurde dies versäumt. 
Der Max Dauthendey-Gesellschaft, 1934 von li-

terarisch interessierten Freunden gegründet, droht 
das Schicksal vieler Vereine und Interessengruppen: 
Ist niemand mehr bereit die Geschicke zu steuern, und 
mangelt es an Unterstützern, welche Freizeit in En-
gagement für den Verein umwandeln, folgt die Auf-
lösung. Offenbar hat sich die Gesellschaft überlebt 
und, große Fragen zu Max Dauthendey die es zu be-
antworten gäbe, scheinen sich nicht mehr zu stellen.

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung konnte 
dem Antrag auf Vereinsauflösung nur deshalb nicht 
stattgegeben werden, weil keine erforderliche An-
zahl an Mitgliedern zugegen war. Auch dies ist of-
fenbar das Zeichen einer erlahmenden Unterstüt-
zung.  Alles deutet darauf hin, daß das jetzt erschie-
nene Werkverzeichnis der Bilder Max Dauthendeys 
so etwas wie ein Vermächtnis sein wird. 
Das Werk und Leben des weitgereisten Würzburger 
Dichters sollte nicht in Vergessenheit geraten, und 
die Max Dauthendey-Gesellschaft veröffentlichte 

Max Dauthendey, Tänzerin, Java, Aquarell und Bleistift. 
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vor allem in den 50er bis 70er Jahren unregelmäßig 
Werke zu fränkischer Literatur. Seit 1996 erschei-
nen dazu regelmäßig Jahresgaben, kleinere Werke 
zu Dauthendey und seiner Familie. Doch damit wird 
wohl nach dem jetzt erschienenen Buch Schluß sein.
Autor Walter Roßdeutscher dürfte darüber unglück-
lich sein, denn immer noch übt er das Ehrenamt des 
Präsidenten der Gesellschaft aus. Fünf Jahre lang hat 
er zusammen mit dem Antiquar Daniel Osthoff das 
Werkverzeichnis sämtlicher bekannter Bilder des 
malenden Dichters erarbeitet. 
Leider sind von den einst zahlreichen Bildern Dau-
thendeys nur noch wenige vorhanden, 116 Werke 
Max Dauthendeys – 1867 in Würzburg geboren und 
1918 auf Java gestorben – haben Eingang in das op-
tisch sehr ansprechend gestaltete Buch gefunden. 
Das Werkverzeichnis erfaßt somit alle zum heutigen 
Zeitpunkt bekannten Werke in öffentlichen Einrich-
tungen und Privatbesitz, so sie denn bekannt sind. 
Dazu finden sich auch die Bilder, die bereits früher 
publiziert wurden, heute aber nicht mehr auffindbar 
sind. Ein Teil der Bilder und Zeichnungen werden 
im Museum im Kulturspeicher und im Stadtarchiv 
Würzburg aufbewahrt. 
Der Großteil Dauthendeys Werke, darunter 220 
Aquarelle im Besitz seiner schwedischen Frau Annie, 

wurde während des Krieges in Schlesien vernichtet. 
Annie Dauthendey kam während der verheerenden 
Bombardierung von Dresden in der Nacht vom 13. 
auf den 14. Februar 1945 ums Leben.
20 Bilder, es sind Aquarelle aus den Jahren 1914 bis 
1918, hatte sie aber 1944 dem schwedischen Samm-
ler Paul Leonhard Ganz überlassen, der sie mit in die 
Schweiz genommen hatte.
Von diesen kamen 19, nach langen Verhandlungen, 
zuerst durch den damaligen Leiter der Städtischen 
Galerie, Heinrich Ragaller, und später erfolgreich 
durch Britta Buhlmann abgeschlossen, 1989 nach 
Würzburg. 
Zur Präsentation des Werkverzeichnisses sind jetzt 
auch einige dieser farbenfrohen Südseeaquarelle in 
der Städtischen Sammlung im Museum im Kultur-
speicher zu sehen. ¶

„ausgesprochen expressiv... 
Max Dauthendey und sein malerisches Werk“ 

Dokumentation und Werkverzeichnis 
von Walter Roßdeutscher, 

Dauthendey Gesellschaft Heft 10, 
Daniel Osthoff Verlag Würzburg, gebunden, 138 Seiten, 36 €. 

Daniel Osthoff und Walter Roßdeutscher präsentieren Max Dauthendeys Werkverzeichnis
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Von mir nach Wunsiedel sind es gut und gerne 189 Kilome-
ter; knapp zwei Stunden, in denen mir die nach Gras rie-
chenden Dreadlocks der 18jährigen Schauspielerin Zen-
daya Coleman, der Kümmerling, der nicht für uns singen 
will, mobile Totholzbiotope und Melioristen der hiesigen 
Szene, die First-Kiss-Aktion der schweizer Umsonstzei-
tung „20Minuten“, beeindruckende Konzertschnipsel von 
Kulturpolitikern und dergleichen mehr durch den Kopf 
gehen. Zugegeben, die Vorstellung schreckt, schließlich 
könnte all das selbst auf sein spezifisches Gewicht einge-
dickt, irreversible Schäden verursachen. Es kommt, wie 
Paracelsus schon wußte, auf die Dosis an. „Dosis sola facit 
venenum.“ Mitunter können eben winzige Partikel, schon 
des Guten zuviel sein. Der nötigen Sachkenntnis wegen 
habe ich mich, herausragende Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens im Herzen, ja schließlich auf den Weg 
ins Fichtelgebirgsmuseum gemacht. 
In der Ausstellung „Arzneimittel in todsicherer Dosis. Die 
Pharmazeutin Agatha Christie“ (bis 25. Mai) kann man 
sich wunderbar über bewährte Gifte informieren, und er-
fährt zuverlässig, wogegen es bis heute keine Gegengifte 
gibt. Und vor allem: wie sie wirken, die Gifte. Blausäure, 
Arsen, Morphin, Digitalis, Barbiturate, Strychnin, Chlor-
hydrate, Aconitin, Atropin, Cocain, Strophantin - alles 
Mittelchen, die zumindest in den rund 94 Romanen und 
15 Theaterstücken der Queen of Crime, Dame Agatha Mary  
Clarissa Christie (1890 bis 1976), 78 Menschlein gepflegt 
ins Jenseits beförderten. Man erfährt, daß Sokrates einen 
Becher Coniin (gefleckter Schierling) trinken mußte und 
Aristoteles sich mit dem Geifer des Zerberus (Aconitum/
Blauer Eisenhut) das Leben nahm. Eisenhut war übrigens 
auch ein Bestandteil von mittelalterlichen Hexensalben, 
da das Aconitum ein Hautkribbeln hervorrief, das unter 
dem Einsatz von Halluzinogenen als Wachsen von Federn 
gedeutet werden konnte. Auch dem Arsen, dem „Gift des 
Cinquecento“, das nicht nur für die italienischen Adels-
familien Visconti, Sforza und Medici, sondern über Jahr-
hunderte in ganz  Europa das Mordgift - weil geruch- und 
geschmacklos - der Wahl war und auch „Altsitzerpulver“ 
oder „Erbschaftspulver“ genannt wurde, wird eine Vi-
trine gewidmet, ebenso wie dem roten Fingerhut. Der 
pflanzenkundige Mediziner Leonhard Fuchs hatte 1543 in 
seinem Kräuterbuch den Fingerhut „Digitalis“ genannt, 
allerdings war es erst 1867 dem französischen Apothe-
ker Claude-Adolph Nativelle gelungen, den wesentlichen 
Wirkstoff Digitoxin aus der Pflanze zu isolieren. 
Dumm ist eigentlich bei allen in der Ausstellung präsen-
tieren Giften, daß heute zwar kein Hercule Poirot oder 
eine Miss Marple, schon gar nicht in Würzburg, zu fürch-
ten wäre, die Verabreichung von Venena (lat. Gifte)  mit 
wissenschaftlichen Methoden aber relativ problemlos 
nachgewiesen werden kann. Leicht bekäme sonst wo-
möglich das Vorhaben, beispielsweise den Stadtrat zu di-
gitlisieren einen ganz anderen Zungenschlag. ¶          wdw                                                    

Digitalisierung 
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Fotomontage: Weissbach
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FIDELIO
OPER VON LUDWIG VAN BEETHOVEN
AB 28. MÄRZ 2015 | GROSSES HAUS
MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG

KARTEN: 0931 / 3908-124
WWW.THEATERWUERZBURG.DE

Anzeige
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              Short Cuts & Kulturnotizen 

     [sum]

Wie geht eigentlich Fotografie? fragen sich Kinder 
ab 8 Jahren und können in der MuseumsWerkstatt 
des Würzburger Kulturspeichers eine Antwort dar-
auf erhalten. Im Workshop zur Ausstellung „Spuren 
Konkreter Fotografie“ unter der Leitung von Nadja 
Schamberger darf rund ums Fotografieren geforscht 
und erkundet werden. Anregung fürs Experimen-
tieren holen sich die kleinen und großen Teilneh-
mer bei einem Gang durch die Wechselausstellung. 
Anmeldung und Informationen unter 0931-322 
25 19 oder anna.logemann@stadt.wuerzburg.de 
Anmeldeschluss ist der 26.03.2015. (Unkosten 12.- €)

Ein Kabarettprogramm in zwölf Zügen stellt 
Philipp Weber am Montag, 20. April, um 20 Uhr 
beim Kunstverein Tauberbischofsheim im En-
gelsaal, Blumenstr. 5 (hinter dem Rathaus) vor. 
Der Kabarettist und Biochemiker Philipp Weber 
hat Fakten ausgegraben, die der Öffentlichkeit von 
der Nahrungsmittelindustrie bisher vorenthal-
ten wurden: Kakao ist Koks für Kinder. Milch ohne 

     

     [sum]

Daß viele Künstler/innen den Dachverband Freier 
Würzburger Kulturträger (DFWK) nicht kennen, 
obwohl sie womöglich selbst über ihren Verband 
oder Verein darin Mitglied sind, liegt daran, daß er 
meist im Verborgenen arbeitet. Um diesem Umstand 
abzuhelfen, rückt der DFWK aus Anlaß seines 
25jährigen Bestehens mit den „Kulturpunkten“ 
nun einmal die Kulturschaffenden Würzburgs in 
den Fokus. 
An den „Kulturpunkten“ nehmen Künstlerinnen 
und Künstler aller Sparten teil, auch diejenigen, die 
keine Mitglieder sind: Überall da, wo Kultur ent-
steht, so der Grundgedanke, öffnen sich am Sonn-
tag, den 15. März 2015, die Türen für Interessierte. Es 
sind immerhin 129 Kulturpunkte zusammengekom-
men; die Reichweite geht weit über das Würzburger 
Zentrum hinaus. 
Eröffnet wird im Spitäle, Zeller Str. 1, um 18.30 Uhr 
mit Grußworten von OB Christin Schuchardt, Kultur-
referent Muchtar Al Ghusain und Ralf Duggen, Vor-
stand DFWK. Der Musikkabarettist Andi Sauerwein 
stellt Kostproben seines Bühnenprogramms vor.

Am 23. März wird der Preis für junge Kultur zum 11. 
Mal verliehen. Die  Stadt Würzburg, die Distelhäuser 
Brauerei und der Umsonst & Draußen e. V. vergeben 
wieder Preisgelder im Wert von 2500 Euro an junge 
Preisträger aus dem Bereich Musik und einem 
anderen kulturellen Bereich.
Die Preisverleihung findet am 23. März um 19.00 
Uhr in der Kellerperle statt (Am Studentenhaus 1, 
unter der Burse). Sie dauert etwa eine Stunde; im 
Anschluß besteht die Möglichkeit zu Gesprächen 
mit den Preisträgern bei einigen leckeren Happen 
vom Distelhäuser Buffet.     [sum]

Ist das nun Kunst oder Design? Irgendwo dazwi-
schen bewegen sich die originellen bunten Steckmö-
bel, die die Würzburger Künstlerin Lilo Emmerling 
in ihrer jüngsten Schaffensphase entworfen hat und 
die unter dem Titel „design or not design“ noch bis 
zum 22. März in der Galerie der Vereinigung Kunst-
schaffender Unterfrankens (VKU), dem Würzburger 
Spitäle, zu sehen sind. Es sind Unikate aus leich-
tem Pappelholz, die sich ohne Bohrmaschine und 
Schrauben aufbauen lassen; optisch erinnern sie an 
den Bauhaus-Stil. Ferner zeigt die Künstlerin in die-
ser Ausstellung mit dem Titel „design or not design“ 
abstrakte Malerei aus den vergangenen gut zehn 
Jahren sowie Göttinnen-Kostüme aus Japanpapier, 
die Emmerling für eine Performance für die Aus-
stellung „Gott weiblich“ in St. Stephan im Jahr 2012 
entworfen hatte und die nun bei der Finissage am 22. 
März um 17 Uhr noch mal von einigen jungen Damen 
vorgeführt werden. Eröffnet wurde die Ausstellung 
durch die Musikgruppe „The Jets Revival Band“. 
Denn Lilo Emmerlings Bruder, Helmut Schmidt, 
ist Mitglied dieser Nachfolgeband der legendären 
Gruppe „The Jets“, die sich 2011 aufgelöst hat und de-
ren Gründungsmitglied Schmidt ebenfalls war. Spi-
täle-Öffnungszeiten: Di-So 11-18 Uhr. Bis 22. März. 
Finissage mit Live-Performance: 22. März, 17 Uhr.

     [kup]

Im Jahr 2013 hat sich an der Würzburger Musikhoch-
schule eine kleine Gruppe von Studierenden zusam-
mengefunden, die etwas teilten: Die Begeisterung 
für „Alte Musik“ und für die damit verbundene hi-
storische Aufführungspraxis. So entstand mit dem 
ersten Konzert mit Auszügen aus den „Psalmen Da-
vids“ und den „Kleinen Geistlichen Konzerten“ von 
Heinrich Schütz das Neue Ensembles für Alte Mu-
sik (NEAMus). Am 2.4.15 um 18 Uhr kann man sich 
in in der Hofkirche in der Residenz Würzburg von 
der Qualität von NEAMus überzeugen. Karten gibt es 
im Vorverkauf beim Musikhaus Deußer (12 € / 8 € er-
mäßigt) und an der Abendkasse (14 € / 9 € ermäßigt).
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Beckdruck

Beckdruck GmbH

97076 Würzburg
Fraunhoferstraße 9
Telefon 09 31 - 28 44 90
Telefax 09 31 - 28 44 34
info@beckdruck.de
www.beckdruck.de

High-End-Qualität und 
Präzision stehen bei uns an 
oberster Stelle. 
So wie es unsere zahlreichen 
Stammkunden seit jeher von 
uns gewohnt sind.

Traditionsbetrieb
mit Zukunft

Anzeige

     [sum]

Fett ist keine Milch, sondern Quatsch. Für eine gute 
Tasse Kaffee braucht man 140 Liter Wasser usw. 
Der Mensch hat vier essentielle Grundbedürfnis-
se: atmen, trinken, essen und Sex! Da über Ernäh-
rung schon viel gesprochen wird, über Sex vielzu-
viel und drei von fünf Gespräche ohnehin nur aus 
Luft bestehen, wird es nun Zeit, ein Wort über den 
Durst zu verlieren. Denn der Mensch soll schließ-
lich am Tag 1,5 Liter trinken. Die Frage ist nur: Was?  
Die Antwort weiß Philipp Weber. Er ist Deutsch-
lands radikalster Verbraucherschützer und hat sich 
mit Leib und Magen dem Wohl seiner Zuhörer ver-
schrieben. 
Karten im Vorverkauf gibt es in Tauberbischofsheim 
bei Metzgerei-Partyservice Engelhard, Bahnhofstr. 
9, (Tel. 09341-2218) und im Salon  Baumann, Fran-
kenpassage (Tel. 09341-2551). Reservierungen sind 
telefonisch oder per Email kvtbb@gmx.de möglich.

Mit einer besonderen Ausstellung wartet das 
Deutschordensmuseum in Bad Mergentheim auf: 
„Kleider machen Leute. Fotografien von Herlin-
de Koelbl“. Was macht eine Person aus? Wie gestal-
ten und präsentieren sich die Menschen selbst? Und 
wie bestimmt die Kleidung die Wirkung einer Person?

Die Fotografin Herlinde Koelbl hat sich solche Fra-
gen gestellt und insbesondere die Wirkung von Be-
rufs- und Standeskleidung im Kontrast zur privaten 
Kleidung untersucht. Die Fotografin bat Menschen, 
sich in ihrer Berufs- und Alltagskleidung ablichten 
zu lassen. Die „Doppelporträts“ laden ein zum Nach-
denken: Wer bin ich und wie stelle ich mich dar? 
Nach der Ausstellung „Spuren der Macht“ von Her-
linde Koelbl, die im Winter 2001/2002 im Deutsch-
ordensmuseum zu sehen war, ist damit ein weiterer 
Höhepunkt fotografischen Schaffens der Künstlerin 
in Bad Mergentheim zu betrachten.
Ihre Bilder sind heute in zahlreichen Fotografie
sammlungen internationaler Museen vertreten. Die 
engagierte Fotografin erhielt für ihr Schaffen zahl-
reiche Preise, zuletzt u. a. den Bayerischen Verdienst-
orden im Jahr 2013. Sie ist Autorin  vieler Bücher, die 
fast alle zu „Klassikern“ ihres Genres geworden sind, 
u. a. Das deutsche Wohnzimmer, Männer, Feine Leu-
te, Jüdische Porträts, Starke Frauen, Im Schreiben zu 
Haus.
Geöffnet: Dienstag bis Sonntag und feiertags von 
10.30 – 17 Uhr. Deutschordensmuseum, Schloß 17, 
97980 Bad Mergentheim; 
www. deutschordensmuseum.de     [sum]
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