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Knauf-Museum Iphofen
Am Marktplatz, 97343 Iphofen

26. März – 18. Juni 2017

Wenn man sich so umsieht, bzw. umhört, samstagvormittags 
in einem Würzburger Café, ist man vermutlich schnell bereit, 
dem Vorschlag des amerikanischen Politikwissenschaftler Jason 
Brennan,  nur noch informierte Bürger wählen zu lassen, eine 
gewissen Sympathie entgegenzubringen. 
Wie der belgische Historiker David Van Reybrouck, der bei 
demokratischen Prozessen dem Zufall mehr Platz einräumen 
möchte, oder der mexikanische Philosoph Claudio López-Guerra, 
der Wahlleute auslosen und sie dann vor einer Wahl schulen und 
informieren möchte, gehört Brennan zu jenen Theoretikern, die 
ein Versagen der Demokratie konstatieren und von der Sorge 
getrieben werden, daß unsere Welt an der Dummheit der Wähler 
zugrundegehen könnte. 
Allerdings hören sich die Alternativen, die vorgeschlagen werden, 
auch alle recht abenteuerlich an und hätten wahrscheinlich zu erst 
einmal den Effekt, daß sich der von Wahlen dann ausgeschlossene 
Bevölkerungsteil energisch dagegen wehren würde. Und dies, 
obwohl in vielen Fällen – bekäme man überhaupt die Gelegenheit 
dazu - vielleicht sogar gezeigt werden könnte, daß die von 
Gebildeten und Informierten getroffenen Wahlentscheidungen 
eher zum Vorteil all jener Dummen ausfallen könnten, die bislang 
mit geradezu traumwandlerischen Sicherheit genau die wählen, 
die ihnen dann das Fell abziehen. 
Ist eine Epistokratie also die Rettung vor Trump, Erdogan, 
Wilders, Le Pen, Orban? Das Problem von Gedankenspielen à la 
Brennan ist vielleicht der auch nicht mehr ganz brauchbare Glaube 
an die Aufklärung. Inzwischen gibt es einfach zu viele Beispiele, 
daß gerade die, die den Mut haben, sich ihres Verstandes zu 
bedienen, sich als die Gefährlichsten erweisen. Mehr Demokratie 
ist vermutlich nach wie vor alternativlos. Die Probleme mit der 
Demokratie dürften immer in der Zeit vor bzw. zwischen den 
Wahlen zu suchen zu sein.
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René Magritte, La Condition humaine, 1935, Öl auf Leinwand, 54 x 73 cm, Norfolk Museums Service 
(accepted by HM Government in lieu of tax and allocated to Norwich Castle Museum & Art Gallery) © VG Bild-Kunst, Bonn 2017 
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Ein mannshohes Loch in einer Tür, die so, 
bequemeren Durchgang bietend, ihren 
Zweck gleichzeitig besser erfüllt und kon-

terkariert („Die unerwartete Antwort“, 1933).
Das weitgeöffnete Fenster eines gutbürgerlichen 
Hauses; im Interieur: eine Variante der Fassade 
des gutbürgerlichen Hauses („Lob der Dialek-
tik“, 1937). Im Innenraum eine Treppe, die an ei-
ner Wand endet („Lesen verboten. Der Gebrauch 
der Rede“ , 1936). In einem Zimmer  steht, in die 
Landschaft  blickend, eine Staffelei mit einem 
Bild. Darauf ist just das abgebildet, was die von 
der Leinwand verdeckte Natur (vielleicht) zeigt 
(aus der Serie „La Condition humaine  - So lebt 
der Mensch“  in den dreißiger Jahren ff.).
Der belgische Maler René Magritte (1898 – 1967) 
ist ein Unikum, selbst unter den so Unikat - ver-
sessenen Surrealisten, denen er sich in Paris nur 
peripher zugesellte (1927 – 1930) und sich dann 
wieder zurück nach Brüssel verzog, wo er sich 
lieber mit Philosophen austauschte, seinen Tep-
pich im Wohnzimmer ausrollte, um dort in An-
zug mit Krawatte all die Gemälde zu schaffen, 
die bis heute verblüffen und befremden. Gern be-
zeichnet man ihn  als den „Magier der Malerei“. 

Das Denken
sichtbar machen
René Magritte in der 
Schirn Kunsthalle Frankfurt

Von Eva-Suzanne Bayer
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Doch mit Magie hatte er genauso wenig an dem für 
ihn typischen Bowlerhut wie mit der Malerei, ver-
standen als „peinture“.  Er sah sich lieber als „den-
kenden Menschen“, der in seinen Bildern versuchte, 
„das Denken sichtbar zu machen“.   
Seit zwanzig Jahren gab es in Deutschland keine 
umfassende Magritte-Ausstellung. Diese, zusam-
men mit dem Centre Pompidou erarbeitete, zuerst 
in Paris mit überwältigendem Erfolg gezeigte Schau, 
bringt nun mit rund 70 Arbeiten, entstanden zwi-
schen 1926 und 1967 und  aus den international be-
kannten Museen und Privatbesitz kommend, nicht 
den „ganzen“ Magritte in die Schirn Kunsthalle nach 
Frankfurt. Der Kurator Didier Ottinger und sein  
Team konzentrierten sich vielmehr darauf, in fünf 
Kapiteln Magrittes  Beziehungen zur  Philosophie zu 
beleuchten und seinen lebenslangen Kampf um die 
Würde der Malerei - und der Maler. Die hatten näm-
lich anfangs in dem fast nur aus Poeten bestehenden 
Surrealistenkreis einen schlechten Ruf. „Dumm wie 
ein Maler“ war ein geflügeltes Wort und für die Dich-

ter verstand es sich von selbst, daß das Wort dem 
Bild an poetischer Kraft haushoch überlegen war.
Mit dieser Geringsschätzung der Malerei  standen 
die Pariser Surrealisten nicht allein. Schon Pla-
to hatte die Malerei als „Lüge“ diffamiert, jedem 
Handwerk unterlegen, weil ein Handwerker ein ge-
brauchsfertiges Objekt herstelle, ein Maler aber nur 
das Abbild eines Objekts ohne jeden Nutzen, eine 
schiergare Vortäuschung der Realität. Eben eine 
Lüge. Dabei hatte sich das große Vorbild der Sur-
realisten, der Comte de Lautréamont  (1846- 1870), 
für seine beispielgebende Definition der Schönheit 
eines exakten Sprach-Bildes bedient: „Schön wie die 
zufällige Begegnung einer Nähmaschine und eines 
Regenschirms auf einem Seziertisch.“ 
Genau solche Begegnungen malte Magritte.  Mit dem 
Zufall allerdings haben seine Gemälde, fast alle ge-
malte Collagen, nichts zu tun. Er lehnte den in Pa-
ris praktizierten Automatismus und all die Traum-
visionen ab und wollte seine Bilder als Fallstudien 
über das Verhältnis von Realität und Be-Zeichnung 

René Magritte, La lecture défendue, 1936, Öl auf Leinwand, 54,4 x 73,4 cm, Royal Museums of Fine Arts of 
Belgium, Brussels, Foto: J. Geleyns - Ro scan / Charly Herscovici,

 with his kind authorization – c/o SABAM-ADAGP, 2016 © VG Bild-Kunst, 2017 
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(im weitesten Sinn des Wortes) verstanden wissen. 
Das berühmteste Gemälde Magrittes „Der Verrat der 
Bilder“ 1929 lieferte auch den Ausstellungstitel. Auf 
dem Bild sieht man den ohne jede „malerischen“ 
Finessen wiedergegebenen Prototyp einer Pfeife, 
darunter in penibler Schönschrift „Ceci n´est pas 
une pipe“.  Denn selbstverständlich ist das keine 
Pfeife, „man kann sie weder stopfen, noch rauchen“ 
(Magritte), es ist ein Bild einer Pfeife, das die Realität 
beschwört – und sie gleichzeitig in eine ganz andere 
Realität – die des Bildes – verfremdet. 
Wie später die Concept-Art untersuchte Magrit-
te in seinen Wort-Bildern seit 1927 die Diskrepanz 
zwischen Realität, Sprache und Bild, indem er äu-
ßerst akkurat gemalte Objekte mit Worten koppelte, 

die dem Gezeigten keineswegs entsprachen. Gan-
ze Schautafeln stellte er zusammen, auf denen ein 
schwarzer Bowlerhut als „Schnee“, ein glänzender 
Damenschuh  als „Mond“, eine brennende Kerze als 
„Zimmerdecke“ bezeichnet und dadurch das Selbst-
verständnis- und die Beliebigkeit – von Wort und 
Objekt (Bild) aufbricht. Oft auch ersetzen die Worte 
in den Bildern die Gegenstände.  Um einen fünfzak-
kigen, weißen Stern  gruppieren sich –  rote Schrift 
auf schwarzer Formation – die Worte „Pferd“, „Spie-
gel“, „Kanone“ und „Laub“. Do it yourself, lieber Be-
trachter, du weißt ja, wie das – für dich – aussieht.
Bilder von Innenräumen und Außenräumen ver-
klammern sich immer wieder in Magrittes Bildern. 
Die Fassade des Hauses im Interieur („Lob der Dia-

René Magritte, L’Art de la conversation, 1950, Öl auf Leinwand, 51.4 × 59.1 cm, New Orleans Museum of 
Art, Gift of William H. Alexander, 56.61 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017 
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lektik“, 1937), der Ausblick in eine romantische 
Mondlandschaft mit warm beleuchtetem Haus 
durch die Silhouette eines an einer Mauer stehenden 
Mannes („Der glückliche Stifter“, 1966), ja, die ganze 
Reihe der „Condition humaine“ (So lebt der Mensch) 
mit der Staffelei im Innenraum und dem Bild, das 
das Motiv in der Landschaft selbst überdeckt, holen 
das Außen ins Innen.  Die Landschaft ins Zimmer.  
Das Urbild ins Abbild. Die Welt ins reflektierende 
Individuum.  
Aber entspricht das, was auf der Leinwand zu sehen 
ist, dem, was die Wirklichkeit zeigt? Oder betrügt 
es den Betrachter durch Trugbilder? Verrät es gar 
etwas über die Wirklichkeit, was diese allein nie of-
fenbarte? Wir wissen es nicht. Das Bild verbirgt  die 
Realität. Magritte gelingt es in seinen besten Gemäl-
den, das Spröde und Abstrakte der Theorie in Bild- 
Gleichnisse von berückender Poesie zu verwandeln.
Die Kerze, die Flamme, der Vorhang, der Schatten/
die Silhouette und das Fragment - wie Leitmotive 
ziehen sich diese durch Magrittes gesamtes Werk. 
In den Kapiteln nach den Wort-Bildern verknüpft 
die Ausstellung die Motive mit der Philosophie und 
mit den Mythen zur Entstehung der Malerei.  Das ist 
richtig und interessant, denn Magritte kannte sich 
in der Philosophie von Plato bis Hegel bestens aus, 
las viel Martin Heidegger und Maurice Merleau-Pon-
ty und korrespondierte mit dem Heidegger-Speziali-
sten Alphons De Waelhens und dem Rechtsphiloso-
phen Chaim Perelman. 
Im engen Nebeneinander von Theorie – als Text an 
den Wänden – und Bild werden die Gemälde mitun-
ter zur puren Illustration der Texte reduziert. Nicht 
jede Kerze, nicht jede Flamme weist auf Platons Höh-
lengleichnis. Nicht jeder Vorhang – eines der häufig-
sten Motive bei Magritte - spielt auf den Malerwett-
streit zwischen Zeuxis und Parrhasius an, aus dem 
Letzterer als Sieger hervorging, weil  Zeuxis mit sei-
nen gemalten Trauben lediglich die Vögel getäuscht 
hatte, Parrhasius mit seinem gemalten Vorhang aber 
den Kollegen Zeuxis, der auf das Trompe l´Oeil her-
einfiel. Und nur in ganz wenigen Arbeiten ist eine 
wirkliche Parallele zwischen dem Schatten  und der 
von Plinius überlieferten Legende vom Ursprung 
der Malerei aus der Nachzeichnung des Schatten-
bilds herzustellen. 
Ein Bildkomplex aus fünf kleinen, vertikal angeord-
neten Aktfragmenten („Die ewige Evidenz“, 1948) er-
schließt sich freilich sehr treffend durch den Verweis 
wieder auf Zeuxis. Der sollte den Inbegriff weibli-
cher Schönheit, Helena, malen - und bestellte sich 
fünf Modelle. Eine einzige Frau käme niemals allein 
dem Ideal der Schönheit gleich, meinte er,  da müsse 

man schon collagieren. Und so setzt Magritte,  ehrli-
cher als Zeuxis,  Gesicht, Busen, Geschlecht, Knie (!) 
und Füße aus separierten Einzelbildern zusammen.  
Schon die Wahl der Knie im Schönheitskanon be-
weist (welcher Maler, welcher Dichter pries je die Äs-
thetik des Knies?): Magritte sah in der Philosophie 
eine fröhliche Wissenschaft. Viel Witz, viel Ironie – 
auch Selbstironie – streut er in  die tiefere Bedeutung, 

Duane Michals, Magritte (Coming and Going), 1965 © Duane Michals, Courtesy of DC Moore Gallery, New York 
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auch (und gerade) das Absurde trägt die Spuren der 
Vernunft, und die Vernunft verkleidet sich gern in 
die Absurdität. Wieviel nun tatsächlich der Philoso-
phielektüre entstammt, ist allenfalls eine Fußnote 
wert. Magritte ging es vor allem um die Methoden; 
die der Dialektik hatte es ihm besonders angetan. 
„Les Vacances de Hegel“ - Die Ferien Hegels, 1958 
(leider nur in Paris und im Katalog) ist ein Parade-

beispiel.  Da steht auf einem aufgespannten Regen-
schirm ein volles Wasserglas. Wasser als Gefahr 
(ein verregneter Ferientag kommt manchem einer 
Klimakatastrophe gleich)  und Wasser als  Lebensbe-
dingung. Dialektik auf einen Blick. ¶

Duane Michals, Magritte (Coming and Going), 1965 © Duane Michals, Courtesy of DC Moore Gallery, New York 

Bis 5. Juni
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Julian Schnabel, Childhood I, 2016
courtesy Geuer & Geuer Art GmbH Düsseldorf  © VG Bild-Kunst, Bonn 2017 Foto: Julian Schnabel Studio

Julian Schnabel, Tod: Käfig ohne Stäbe, 1983, Unikat,
courtesy Geuer & Geuer Art GmbH Düsseldorf  © VG Bild-Kunst, Bonn 2017 Foto: Julian Schnabel Studio
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Julian Schnabel in der Kunsthalle Jesuitenkirche in Aschaffenburg

Recycelt

Von Renate Freyeisen

Der Titel der Schau überrascht: Palimpsest ist 
eigentlich eine wieder beschriebene, vom 
vorherigen Text gereinigte alte Unterlage. Bei 

Julian Schnabel bezeichnet dieser Terminus die mei-
sten seiner Graphiken. 
Der 1951 geborene Shootingstar der New Yorker 
Kunstszene, teuer gehandelt, verwendet für sie näm-
lich schon verwendete Abbildungen wie alte Land-
karten, ausrangierte Schulwandbilder, Fotos, Tape-
tenstücke und ähnliches, die er jedoch in Form von 
Scans benutzt und dann oft neu am PC bearbeitet. 
In der Kunsthalle Jesuitenkirche in Aschaffenburg 
kann man nun das graphische Werk von 1983 bis 
2017 besichtigen; das weltbekannte Multitalent zählt 
eher als Maler und Filmemacher zur künstlerischen 
und gesellschaftlichen Prominenz. Mit der Graphik 
machte er allerdings 18 Jahre lang eine schöpferi-
sche Pause. 
Der Untertitel der aktuellen Ausstellung „Graphik. 
Ganz groß“ ist nicht von ungefähr gewählt. Die 
Blätter besitzen meist ein beachtliches Format, und 
von einigen existieren auch noch größere Formate. 
Schnabel, als Neo-Expressionist eingeordnet, gibt 
sich eben nicht mit Kleinigkeiten ab. Was bei ihm so 
spielerisch locker, fast unabsichtlich erscheint, hat 
meist einen tieferen Sinn. Schnabel sieht sich in ei-
nem umfassenden künstlerischen und bedeutungs-
vollen Zusammenhang. 
Viele der Graphiken spiegeln äußerlich Mehrschich-
tigkeit vor; die besteht aber nur innerlich. Die Ober-
fläche der Blätter ist glatt, sieht man einmal davon 
ab, daß auf viele nach einem vorher festgelegten 
Plan glänzendes Kunstharz geflossen ist und so ein 
Original mit Struktur vortäuscht. Auch die Drucke 
auf Samt erschließen sich erst, wenn man sie von der 
Seite anschaut; erst da erkennt man die darauf ge-
druckte Figur, etwa „Landscape“; von vorne scheint 
alles dunkel. Schnabel spielt also mit dem Betrachter 
und seiner Wahrnehmung. Dazu gehört auch, daß er 
vielfach Zitate verwendet, sowohl für Motive wie Ti-
tel. 
Ein Markenzeichen ist oft der Abdruck eines in Far-
be getauchten Tuches. Die Zeitebenen, die er mit sei-
nen „aktuellen“ Übermalungen und Bearbeitungen 
und dem Zitieren bereits vorhandener Bilder und 
Trägermaterialien verbindet, haben ebenfalls Be-

deutung. So assoziiert er mit „Pandora - The Flying 
Dutchman“ über Blumenbildern Schicksalhaftes 
und Ungebundenheit, aber auch ein Füllhorn ver-
schiedenster Bedeutungsebenen. 
Wer sich wundert, daß Schnabel besonders Rosa-
töne bevorzugt, sollte wissen, daß der Künstler mit 
dieser oft verschmähten Farbe sein Selbstverständ-
nis als Lyriker betont. Dadurch erhält das Branden-
burger Tor mit den Volksmassen davor eine quasi 
unwirklich visionäre Ausstrahlung. Auch seine 
Widmung an den Dichter Walt Whitman ist von 
einer solchen rosa Verklärung bestimmt; ein Baum 
darf dabei nicht fehlen. Rosa ist auch Schnabels Sicht 
bei der Serie „Childhood“; er nahm dazu als Vorlage 
eine „eingerissene“ Tapete aus dem Weißen Haus in 
Washington mit den historischen Figuren der 
Kämpfer der Schlacht von Yorktown aus den ame-
rikanischen Befreiungskriegen, applizierte darüber 
einen Ziegenbock, den er ausgestopft im Atelier ste-
hen hat, und setzte ihm einen Plüschhasen seines 

Julian Schnabel, Tod: Käfig ohne Stäbe, 1983, Unikat,
courtesy Geuer & Geuer Art GmbH Düsseldorf  © VG Bild-Kunst, Bonn 2017 Foto: Julian Schnabel Studio
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Julian Schnabel, ohne Titel (Dom zu Köln), 2016
courtesy Geuer & Geuer Art GmbH Düsseldorf  © VG Bild-Kunst, Bonn 2017 Foto: Julian Schnabel Studio

kleinen Sohnes auf die Hörner; auch ein Baum wie 
bei Walt Whitman durfte nicht fehlen; durch einen 
„Riß“ eröffnete Schnabel noch eine scheinbare Ebe-
ne darunter mit Malspuren auf weißem Grund. 
All dies soll in sich biographische Bedeutung und 
symbolische Bezüge tragen, verweist auf die ver-
schiedenen Ebenen, aus denen der Künstler schöpft. 
Während Schnabel auf diesen neueren Graphiken 
bewußt mit der Wahrnehmung spielt, enthalten 
frühere, in mehreren Farben erstellte Siebdrucke 
oft eine weiße, durch Übermalung erzeugte „lee-
re“ Figur, die an ein Wesen mit Schnabel erinnern 
kann – ironische Selbstdeutung oder Spiel mit dem 
künstlerischen Selbstzeugnis? Auch Flamingos im 
Mittelpunkt eines offenen Kreises weisen auf solche 
Schnabelwesen hin. Weiße Flecke oder Striche über 
„Porträts“, die nur irgendwie beschädigt aus einem 
farbigen Hintergrund hervortreten und so auf gewe-
sene Größe verweisen, scheinen den ursprünglichen 
Gegenstand in gewisser Weise zu eliminieren. 

Ganz von der Bewegung der Streifen leben die Gra-
phiken „Last Attempt at Attracting Butterflies“, so 
als ob hier der Flügelschlag nachvollzogen werde. 
Und die Übermalungen von Landkarten oder die 
Überstreichungen etwa des Kölner Doms oder einer 
Ritterburg auf ehemaligen Schultafelbildern wirken 
wie eine Negierung des historischen Hintergrunds; 
in den Vordergrund drängt sich das Selbstzeugnis 
Schnabels. Er aber täuscht den Betrachter über diese 
„Neuerung“, indem er dieses ehemalige Lernmateri-
al an einer Schnur aufhängt und so die einstige Ver-
wendung nachvollzieht. Es geht dem Künstler, wie 
auch auf den Graphiken in der Apsis zu sehen, nicht 
um den Inhalt, sondern um die Außenwirkung, um 
die Aneignung ehemaliger Vorzeigeobjekte durch 
die Phantasie und Schöpfungskraft des Künstlers 
und die oft verstörende Freiheit bei der Wahrneh-
mung durch den Betrachter, letztlich um die Freiheit 
der Kunst und Persönlichkeit. ¶

Bis 11. Juni 
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Häuser und anderes. Ein Schnappschuß von unterwegs.  Foto: Achim Schollenberger
Bedrängtes Wohnen
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Fake-News können auch etwas Gutes haben. Als 
Luther nach dem Wormser Reichstag plötz-
lich von der Bildfläche verschwand, verbrei-

tete sich das Gerücht, er sei tot. Dürer reagierte auf 
die Fake-News mit den Worten: „O Gott, ist Luther 
tot, wer wird uns hinfürt das heilige Evangelium so 
klar fürtragen.“ In Wahrheit war Luther nicht tot, 
sondern bloß von Friedrich dem Weisen fürsorglich 
auf die Wartburg entführt worden, wo Junker Jörg 
dann innerhalb von elf Wochen das Neue Testament 
übersetzte. Die Übersetzung machte Geschichte (als 
sogenanntes Septembertestament – weil es im Sep-
tember 1522 erschien). Der Satz von Dürer ebenfalls. 
Und zwar bis heute. Er steht zum Beispiel auf einer 
kleinen Tafel, die Teil der riesigen Arbeit „Luther 
reicht nicht“ der Schweinfurter Künstlerin Ruth 
Grünbein ist.
In der Mitte dieses Werkes aus dem Jahr 2016 – die 
Lüpertz-Schülerin hat es mit Sicherheit mit Blick 
auf das Luther-Jubeljahr 2017 geschaffen – ist das 
dornengekrönte Haupt des Christus am Kreuz von 

Velázquez zu sehen. Flankiert wird der Kopf links 
von einem knallroten Geflecht und rechts von einer 
schieferfarbenen Fläche, auf der in zarten Antiqua-
Buchstaben der Beginn des Vaterunsers zu lesen ist. 
Aus der Ferne sieht das Ganze wie eine abgewandelte 
Trikolore in Rot-Weiß-Schwarz aus. Aus halbnaher 
Position ergeben sich die kunsthistorischen und 
theologiegeschichtlichen Anspielungen. Aus der 
Nähe erschließt sich das Dürer-Zitat über Luther. 
Das triptychonartige Werk ist wegen der poppigen 
Farbgebung, wegen der figurativen Elemente und 
wegen der klaren Kontraste einfach zu lesen und 
nett anzuschauen. Das gilt auch für die weiteren 26 
Arbeiten von Ruth Grünbein, die unter dem Titel 
„Kraftwerk“ bis zum 6. Juli im Gebäude C der IHK in 
der Würzburger Mainaustraße 35 auf drei Stockwer-
ken zu sehen sind. 
Die zumeist großformatigen Werke sind von heuer 
und aus den vergangenen drei Jahren. Es handelt 
sich vorwiegend um Collagen, bei denen Grünbein 
tief in den ikonographischen Fundus der ganz Gro-
ßen aus Renaissance, Barock und Moderne greift und 
die Versatzstücke zu amüsanten Kompositionen zu-
sammenfügt. Optisch zusammengehalten werden 
die Ensembles zumeist von einer dominierenden 
Farbe (oft ist es Pink) oder durch textile Ornamente. 
Wer sich kunsthistorisch auskennt, der kommt hier 
auf seine Kosten – der fragt sich allerdings auch, was 
das alles soll. Eine seriöse Antwort gibt es hier nicht. 
Selbst ein Werk, das einen einheitlichen Grundtenor 
hat, wie etwa die Arbeit „Luther reicht nicht“ – in 
diesem Fall ist es ganz offensichtlich ein religiöser 
Touch –, hat (auch und gerade trotz des scheinbar 
eindeutigen Bildtitels) keine Grundaussage. Veláz-
quez, Dürer, Luther, Vaterunser: die Künstlerin greift 
berühmte Stoffe auf und spielt auf postmoderne Art 
mit ihnen. Das ist raffiniert und unterhaltsam.
Diese Kunst ist handwerklich hervorragend ge-
macht und dekorativ im besten Sinn. Wer freilich 
von Kunst das erwartet, was Kafka von der Literatur 
fordert, nämlich, daß sie „die Axt für das gefrorene 
Meer in uns“ sein muß, wird hier enttäuscht. Denn 
so etwas sind die Arbeiten von Ruth Grünbein nicht. 
Dafür aber virtuoses, optisches Entertainment. ¶

Bilder von Ruth Grünbein in der IHK Würzburg-Schweinfurt 

Optisches Entertainment

Text: Frank Kupke  Fotos: Angelika Summa

Ruth Grünbein Bis 6.Juli
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Daniel Spoerri,  Krems 2010   Foto: Barbara Räderscheidt, Köln

Ruth Grünbein, Would you like a candy, 2013
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Metzgerei 
Text und Fotos: Achim Schollenberger    

Mit dem richtigen Namen konnte man in 
früherer Zeit noch ´was werden. Als Jesus: Got-

tes Sohn; als Luther: evangelisch; … Thomas Mann: 
Nobelpreisträger; als Trump: äh, … was soll ´s. 
Hätten sie rechtzeitig so geheißen, was wäre selbst 
aus manchem  lokalen Wichtigtuer Bedeutsames ge-
worden! 
Natürlich alles zu seiner Zeit – persönlich bege-
gnet wären sie sich damals nie. Andererseits gibt es 
immer Benambste, die von düstersten Erdzeital-
tern bis heute allenfalls ataktisches Zucken pro-
vozieren. Da hilft es nicht einmal, sich mit über-
reifen, ungenießbaren Tragelaphen der Geschichte 
den Magen zu verderben; so wenig man mit schril-
lem Lack vertuschen kann, daß der Kerzenständer 
bereits vor Jahrhunderten erfunden wurde. 
Zum Trost: Mit etwas Glück kann man immer noch 
Lehrer werden oder Dorfmetzger.      

Lichtblick
Text und Foto: Wolf-Dietrich Weissbach
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Hier gibt es kein Überlegen und kein Ab-
wägen. „Psychisch kranke Künstler haben 
keine Wahl in dem, was sie tun. Das Getrie-

bene und Manische in ihren Werken ist ein Ideal-
bild des künstlerischen Arbeitens“, erläutert Andi 
Schmitt, Vorsitzender der Vereinigung Kunstschaf-
fender Unterfrankens. Bis 7. Mai zeigt die aktuelle 
VKU-Ausstellung im Spitäle Werke aus der welt-
bekannten Prinzhorn-Sammlung Heidelberg, die 
sich dem Schaffen geisteskranker Künstler widmet.
Im Zentrum der Ausstellung stehen Bilder des 2006 
verstorbenen Würzburger Malers Alfred Krause. 
Als Sohn eines Missionsarztes 1938 in Angola gebo-
ren, kam er bereits als Säugling nach Deutschland, 
lebte hier erst in Garmisch, dann in Biebelried und 
schließlich in der Rottendorfer Straße 12 in Würz-
burg. Nach einer Lehre und sechs Gesellenjahren in 
der Würzburger Handelsdruckerei besuchte vier Jah-
re lang die Münchner Akademie für das graphische 
Gewerbe, um seine zeichnerische Begabung weiter 
auszubauen. Zurück in Würzburg, arbeitete er als 

Alfred Krause und die Prinzhorn-Sammlung im Würzburger Spitäle

Manisch und getrieben

Text und Fotos: Katja Tschirwitz

Gebrauchsgraphiker bei den Amerikanern, ging 
aber wegen einer Schizophrenie-Erkrankung sehr 
jung in Frührente. Fortan lebte er in engem Kontakt 
zur Mutter und verbrachte seine Zeit mit Malen und 
Zeichnen. Inspiration fand er unter anderem beim 
„Menschenbeobachten“ am Marktplatz, auch im 
ehemaligen Café Fehrer war er regelmäßig zu Gast.
Vielleicht schlummerten Krauses Werke noch im-
mer unentdeckt vor sich, hätte sich nicht im Jahr 
1973 ein Student auf die Suche nach einem bezahlba-
ren Zimmer gemacht. Auf diesem Weg kam Hubert 
Heunisch, heute Arzt, ins Haus der Familie Krause 
und in Kontakt mit Alfred Krauses künstlerischem 
Schaffen. Der Maler war zu diesem Zeitpunkt 35 Jah-
re alt. Auch wenn der Mediziner letztlich nicht bei 
der Familie einzog, begleitete ihn die Begegnung 
doch sein weiteres Leben hindurch – bis er in Krau-
ses Todesjahr 2006 dessen Nachlaß übernahm. Sein 
Reichenberger Wohnhaus hat Heunisch von oben 
bis unten mit Arbeiten des Malers bestückt und so 
in eine eindrucksvolle Galerie verwandelt.

Bild von Alfred Krause

Bild von Rudolf Rothe
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Nun bedecken Krauses bunte Wimmelbilder auch 
die Flanken der Spitälegalerie: phantastische Irr-
gärten aus Menschenköpfen, Alltagsdingen und 
Tieren, eingebettet in amöbenhafte Formen und 
Muster. Neben expressiven Öl-Landschaften finden 
sich auch kleinformatige, fein gerahmte Gouachen, 
darunter ein Blumen-Stilleben und Bilder, die die 
Realität bis zur Abstraktion fragmentieren. Deut-
lich aus diesem farbenfrohen Rahmen fällt eine 
schwarzweiße Tuschezeichnung, die sich links in 
der Apsis verbirgt und voll phantasievoller Details 
steckt – etwa einem kleinen Elefanten, der hinter ei-
ner Schatztruhe hervorwandert und mit hoch erho-
benem Rüssel vor einer Art Nudelholz patrouilliert. 
Jedes einzelne Feld der Zeichnung hat Krause mit  
einer anderen dekorativen Struktur ausgefüllt – mit 
Kringeln, Strichen, Rauten oder Zickzackmustern.
Originelle Filzstiftbilder von Maria Fumsgid er-
gänzen die Prinzhorn-Ausstellung. Lange Zeit bot 
die Obdachlose ihre Blätter in Frankfurt am Main 
für ein paar Mark oder Euro zum Kauf an, und zum 
Glück nahm ihr ein ansässiger, offenbar recht fin-
diger Galerist über die Jahre viele davon ab. Die 
Zeichnungen zeigen Blumen und Früchte (auch 
Landschaften und exotische Gesichter gehören zu 
Fumsgids Motiven, sind im Spitäle allerdings nicht 
zu sehen) und bestechen durch ihre druckgraphi-

sche Schlichtheit. Die Künstlerin starb 2009 in ei-
nem Heim für Obdachlose.
Traumatische Erlebnisse hat die Breslauerin Ale-
xandra Galinova in ihren grell-düsteren Ölbildern 
verarbeitet. Angst, Schrecken und Trauer verfolgten 
die Künstlerin, seit sie Anfang 20 Jahre war, doch erst 
später – im Zuge einer Krebserkrankung – brachen 
in ihr alte Erinnerungen und Traumata hervor. Mas-
kenartige Gesichter und Puppen in hyperaktivem 
Orange heben sich auf der Spitäle-Empore schreiend 
vom schwarzen Grund der Leinwände ab. Daneben 
ist Gudrun Bierski, wie Krause an Schizophrenie 
erkrankt, mit abstrakten Objekt-Bildern vertreten, 
deren reliefierte Oberfläche an ihre Teppichentwür-
fe erinnert. In den gedeckten Farben von Wald und 
Wasser hat der 1927 geborene Wuppertaler Rudolf 
Rothe Märchenhaftes zu Papier gebracht, das stets 
auch dämonische und bedrohliche Züge trägt.
Gastausstellungen wie diese sind im Spitäle selten. 
Die VKU erweist Alfred Krause, dessen Bilder nach 
Ende der Ausstellung in die Prinzhorn-Sammlung 
eingehen, damit eine besondere Ehre. ¶          Bis 7. MaiBild von Rudolf Rothe

Bild von Maria Fumsgid
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Rare Stücke 
Szenen aus dem Bergbau
im Knauf-Museum in Iphofen

Von Renate Freyeisen

Der Bergbau und das Weiße Gold lautet 
der Untertitel der derzeitigen Aus-
stellung im Knauf-Museum Iphofen. 

In der Tat – die präsentierten Porzellane der 
Sammlung Middelschulte sind äußerst wert-
voll. 
Sie stammen meist aus der berühmten Ma-
nufaktur Meißen. Die raren Stücke, viele aus 
dem 18. Jahrhundert, zeigen Szenen aus dem 
Bergbau anhand von vollplastischen Figuren, 
den Gestalten einzelner Bergleute bei der Ar-
beit, als Musikanten oder in der typischen 
Kleidung sowie als Malerei auf kostbaren Ge-
schirrteilen wie Tassen, Tellern, Schüsseln, 
Kannen oder Teedosen. Diese Darstellungen 
aber der oft prächtig gekleideten Bergleute, 
ihrer Familien oder ihres Umfelds spielen sich 
meist in einer romantisch-friedlichen Natur 
und Umgebung ab. Nichts ist hier zu spüren 
von den Gefahren und Mühen, die unter Tage 
drohten. Vielmehr repräsentieren die darge-
stellten Personen einen angesehenen gesell-
schaftlichen Stand. 
Warum aber ausgerechnet im fränkischen 
Iphofen eine Ausstellung, die sonst im Berg-
bau-Museum Bochum zu bewundern ist? 
Die Firma Knauf betreibt nämlich selbst im 
nahen Hüttenheim ein Bergwerk, um Anhy-
drit, eine Vorstufe zu Gips, abzubauen, wühlt 
sich mittlerweile seit 60 Jahren dort unter den 
Weinbau-Hügeln in 160 Meter Tiefe vor bis 
zum Bullenheimer Berg; 200 km Straßen unter Tage 
sind so entstanden, vier Meter hoch. Alles läuft hier 
mechanisiert und mit modernster Technik ab für die 
Erzeugung von Zement und Estrich. 
Früher aber, im 18. Jahrhundert, war die Arbeits-
welt im Bergbau äußerst hart. Wieso sie jedoch qua-
si verharmlosend nett als Motiv in oder auf äußerst 
teuren Porzellanen verewigt wurde, hat wohl seinen 
Grund darin, daß August der Starke einen Großteil 
der wirtschaftlichen Prosperität seines Landes Sach-
sen dem Abbau von Metallerzen verdankte. Um den 
Kohlebergbau, der erst im 19. Jahrhundert aufblühte, 
handelt es sich hier nicht. Die Bergbau-Szenen auf 
Meißner Porzellan dienten also gleichzeitig der Ver-

herrlichung dieser Tätigkeit wie auch des regieren-
den Herrschers. Als Motive eigneten sich für die po-
tenten Käufer nur „schöne“ Szenen, Personen oder 
Bilder; der harte Alltag oder die mühevolle Arbeit 
der Bergknappen schlossen sich dafür von selbst aus; 
Abbildungen der gefahrvollen Tätigkeit unter Tage 
fehlen logischerweise ganz. Dagegen drückten sich 
Stolz und Wertschätzung der Bergleute auch in ihrer 
Kleidung aus. Oft treten sie in prächtigen Gewän-
dern und charakteristischen Kopfbedeckungen auf; 
selbst die schlichte sächsische Tracht erhält meist 
durch ein farbig auffallendes Kleidungsstück eine 
besondere Note. Die Bergmusikanten der Knappen-
kapellen oder humorvolle Szenen, etwa wenn Affen 
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als Bergleute verkleidet sind, verleihen dem Umfeld 
der bergmännischen Arbeit außerdem eine heitere, 
geradezu idyllische Note. Auch die Genre-Szenen 
unterstützen diese Wirkung. 
Wer sich solche Porzellan-Geschirre oder –Figürchen 
leistete, wollte für sein teures Geld nichts Negatives 
sehen; er war vielmehr stolz auf die Leistungen der 
heimischen Arbeitswelt. Heute landen solche kost-
baren Porzellane, deren Wert sich durch Signaturen 
der besten Künstler manifestiert, in Spezialsamm-
lungen, wenn es überhaupt noch etwas auf dem 
Markt gibt. Am teuersten sind die raren „Galante-
riewaren“, also Schnupftabakdosen, Nadelbüchsen 
oder ähnliche, oft kostbar bergmännisch bemalte, 

mit echtem Gold verzierte kleine Gegenstän-
de. 
Den Mittelpunkt der Ausstellung bildet ein 
13teiliger, umfangreicher Tafelaufsatz, ur-
sprünglich 1752 in Meißen gefertigt, 1954 neu 
ausgeformt; er zeigt lebendige Bergmanns-
szenen rund um einen Felsen, der bekrönt 
wird von einem stolz sich präsentierenden 
Oberberghauptmann in Paradeuniform. Ein 
solcher Aufsatz diente einst als attraktiver 
Mittelpunkt eines festlich gedeckten Tisches. 
Heute wirkt solches eher museal, etwas inho-
mogen, reizt weniger zur Nachahmung. Viel-
leicht dienten die bildlichen Ausformungen 
der Beschäftigten im Bergbau zum Schmuck, 
als eine Art Nippes. Zu vermuten ist dies vor 
allem bei den putzigen Putten, vorwiegend 
aus dem 19. Jahrhundert, die, bergmännisch 
gekleidet, aber nur selten bergmännisch wirk-
lich beschäftigt, die schwere Arbeit irgendwie 
verniedlichten. 
Wer sich solche Figürchen leistete, nagte 
nicht am Hungertuch. Bergleutefiguren dien-
ten auch als edle Kerzenständer; damit deren 
Wert gesteigert wurde, vermerkte man unter 
ihrem Fuß die berühmte Marke der Meißner 
Manufaktur mit den gekreuzten Schwertern; 
in Wirklichkeit aber sind die Figuren in der 
Manufaktur Fürstenberg hergestellt, die eben-
falls ein Produzent bergmännischer Porzella-
ne war. 

Auch in Wien oder Berlin und in Thüringen entstan-
den solche repräsentative Kostbarkeiten. Eine Kurio-
sität aber sind vier lebendig agierende Bergbau-Mu-
sikanten aus der Würzburger Porzellanmanufaktur 
um 1775; wahrscheinlich war die fürstbischöfliche 
Werkstatt für kurze Zeit von diesem damals modi-
schen Hype fasziniert; Bergbau gab es hierzulande 
nicht. 
Was der Iphöfer Ausstellung eine authentische Aus-
strahlung verleiht: Im 1. Stock begibt sich der Besu-
cher in einen (nachgebauten) Bergwerksstollen, und 
im 2. Stock läuft ein Film über das (sonst nicht zu-
gängliche) Bergwerk in Hüttenheim.¶

Tafelaufsatz, Porzellan, Meißen,
 Johann Joachim Kaendlert/Michel Victor Acier(?)
/Johann Philipp Helmig 
1752 und um 1900 (Neuausformung 1984)
Abb.: Katalog

Bis 19. Juni 
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Ist Genuß käuflich?
Betrachtungen zur Kunst und ansonsten ...

Text:  Christiane Gaebert

Die Suche um der Suche willen, die zündende 
Idee, das große Geschäft, das Ei des Kolum-
bus – das Haar in der Suppe?

Worum geht es? Was geht dich an? Woran denkst 
du? Was macht dir etwas aus? Was willst du - 
was willst du nicht? Was willst du nicht wissen?
Pablo Picasso hat wohl einmal gesagt: „Das Geheim-
nis der Kunst liegt darin, daß man nicht sucht, son-
dern findet.“ Ja, die Sucher kommen eher aus der 
religiösen Ecke oder dem Big Business - Künstler 
haben ihr Dope längst gefunden, und es hilft dem 
Wahnsinn des Irdischen gefaßter entgegenzutreten. 
Es ist ein Spielen mit Zeit, Material und Raum auf 
der Bühne persönlicher Realität, individueller Wahr-
nehmung, dem Filtern äußerer Eindrücke und un-
terbewußter Prägung und daraus resultierender 
Auseinandersetzung mit Bewußtsein und Intellekt. 
Kollisionen mit dem Möglichen, Reibung an den 
Möglichkeiten, Ausdehnung ins Unmögliche, ein 
Hauch Unendlichkeit und die Hoffnung auf Balan-
ce beim Drahtseilakt zwischen den Abgründen der 
Realität – im Idealfall.
Das Interessante ist das Verborgene, das Verschüt-
tete, das Unaussprechliche einerseits. Andererseits 
wollen wir da lieber nicht hinsehen, da, ins Dun-
kel, in die Tiefe, ins Ungewisse. Den Schrecken des 
Offensichtlichen nehmen wir indes allzu oft bil-
ligend in Kauf. Er ist da und auch wieder nicht. Da 
wir glücklicherweise nur in eine Richtung schauen 
können, lassen sich die anderen prima ausblen-

den. Die Krone eines Mammutbaumes weiß ver-
mutlich nichts von seinen Wurzeln. Könnte man 
sie fragen, ob diese entbehrlich seien und könnte 
sie menschlich denken, würde die Frage absur-
derweise vermutlich mit „Ja“ beantwortet werden.
Was ist wesentlich? Das liegt schon im Wort begrün-
det. Alles, was es ausmacht, das Wesen; nicht mehr 
und nicht weniger. Und genau das ist anscheinend  
so schwer herauszufinden. Sonst würde die Mensch-
heit sich nicht derart suizidal entwickeln. Lemminge 
und Kaninchen haben uns da einiges voraus, die einen 
hüpfen kollegial über die Klippe, die anderen treiben 
instinktiv ab, wenn es zu stressig wird, das Leben. 
Bedürfnisse sind gemeinsame Schnittstellen und 
Notwendigkeiten wie Essen, Trinken, Schlafen, Sex, 
das Urinal, der Donnerbalken. 
Im Idealfall gelingt es uns zu genießen, eigentlich 
strebt ja alles dorthin, zum Licht, zur Befriedigung 
von Grundbedürfnissen und der Steigerung selbiger, 
dem Genuß. Wäre die Welt ein Eintopf, in dem es 
kocht und brodelt, dann sind wir in der westlichen 
Hemisphäre ein großes Fettauge. Wir können es uns 
sogar leisten unsere Bedürfnisse zu pervertieren, 
den Genuß zum Exzeß und zur Krankheit verkom-
men zu lassen. 
Käuflicher Genuß füllt Hohlräume, doch Löcher im 
Kleid der Seele stopft er nicht. Der Hunger bleibt.
Gefährlich, weil umfassender und blendender kön-
nen wir diese Hohlräume heutzutage immersiv fül-
len und fühlen, eintauchen in virtuelle Welten, uns 
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eine neue Realität kaufen, der alten entfliehen. Fil-
me wie Being John Malkovich, Matrix und Avatar 
gehören nicht mehr ins Reich der Fiktion und der 
Schmetterlingstraum des Zhuangzi kann mit „Ich 
träume - also bin ich“ ins Hier und Jetzt geholt wer-
den. Bis gestern waren Fiktion und Realität, zumin-
dest für die meisten von uns, noch gut auseinander-
zuhalten und selbst der verträumteste Kopf lief nach 
dem Zuklappen eines Buches oder dem Ende eines 
Films vielleicht noch etwas verpeilt durch die Ge-
gend oder hatte ein paar feuchte Träume, doch jetzt 
hat das Zeitalter der Massenproduktion gespaltener 
Persönlichkeiten begonnen. 
Während man noch vorgestern in den Wäldern 
Gummi-Orks jagen konnte und auf possierlichen 
Star-Trek- Conventions mit Borgs, Ferengi und Klin-
gonen intergalaktisch geplaudert hat, (Marc Okrand 
konstruierte 1984 die komplexe klingonische Kunst-
sprache Klingonisch tlhIngan Hol - man bedenke 
im Gegenzug das zunehmende Aussterben vieler 
irdischer Sprachen und Dialekte bei gleichzeitiger 
Bevölkerungsexplosion) genießt man heute Vir-
tual Reality, kurz VR. Das Rundumwohlfühlpaket 
für den Kopf wie die Pampers für den Babypo, abso-
lut wasserdicht, undurchlässig, mit hohem Such(t)
potential, eine gelungene Alternative zu Religion 
und trauriger Realität. Konsum im Kopf, sogar Kunst 
aus der Konsole. 
Der Kreativmarkt der Software-Ingenieure boomt, 
3D-Drucker ersetzen die Bildhauer, und Program-

me wie Tilt-Brush ermöglichen Malen mit Pinsel 
im freien Raum, leuchtende, brennende Linien oder 
klassische Pinselsimulationen. Mit Paintlab können 
per Graffiti-Sprühdose virtuelle Objekte besprüht 
oder plastische Würste als 3D-Skulpturen generiert 
werden, andere „Sculpting-Tools“ für immersives 
Erleben sind laut Volkmar Hoppe und Prof. Rolf Kru-
se (Illustratoren News, Ausgabe 1-2017) in Arbeit, 
auch taktiles Feedback, Sound, Geruch und Hap-
tik sind nicht mehr fern. Denk dir die Welt schön, 
Brot und Spiele, The Hunger-Games – auf Erden nix 
Neues seit 2000 Jahren? Ach ja, Hunger, Essen, oder 
sieht es nur noch aus wie Essen? „Food-Designer“ 
und Chemiker rühren in Laboren mehr oder weniger 
Verdauliches, Kunstprodukte, während Kochshows 
sich protzig die Kochlöffel in die Hand geben. 
Aber es gibt sie noch, die Beharrlichen, die Aufrech-
ten, deren Engagement vielleicht wie Kassandras 
Rufe in den Gassen Kreuzbergs im brodelnden 
Berlin verpuffen mögen, weshalb wir beschlossen 
haben, dieses Echo ins Fränkische weiterzuleiten.  
Tom Albrecht, Gründer der Group Global 3000 (GG3), 
kam in seiner Jugend in der Heimatstadt Düsseldorf 
mit Joseph Beuys in Kontakt, der ihn inspirierte. Als 
Künstler engagierte er sich lang jährig für die Um-
welt und verdiente hier seinen Lebensunterhalt. Er 
kannte und kennt bis heute keinen Kunstort, der sich 
ähnlich thematisch und kontinuierlich mit Themen 
der Nachhaltigkeit befaßt und betreibt seit über vier 
Jahren den öffentlichen Projektraum Group Global 
3000 in Berlin-Kreuzberg am Leuschner Damm 19. 
Dafür bekam GG3 vom Kulturreferat des Berliner Se-
nats im September 2016 einen verdienten Preis. 
Bei Ausstellungen im Projektraum wird mit un-
terschiedlichen Kunstformen wie Objekt, Instal-
lation, Zeichnung, Fotografie, Video, Malerei und 
Performance gearbeitet, themenspezifisch beglei-
tend werden Vorträge und Workshops organisiert.
Ist Genuß käuflich? Sind unsere Sinne noch bereit 
zu sehen, zu tasten, zu hören, zu riechen und zu 
schmecken? Diese Fragen stellt die vom 19. Mai bis 
30. Juni 2017 dauernde Ausstellung. International 
arbeitende Künstlerinnen wie Maria Korporal aus 
den Niederlanden, Libera Mazzoleni, ein Urgestein 
und Original der Frauenbewegung aus Mailand, Ma-
riel Gottwick und Monika Plattner aus Deutschland 
bieten ungewöhnliche Antworten und Gegenfragen.  
Maria Korporal präsentiert ihre neue Installation 
THE MAGIC FRUIT MACHINE: eat and regener-ate. 
Ein interaktives Projekt, programmiert mit dem 
Raspberry Pi. Die Besucher der Ausstellung werden 
eingeladen mit einer virtuellen Fruit Machine zu 
spielen. Die drei drehenden Räder des Spielautoma-

Drei Stills von Maria Korporal 
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ten zeigen frische Früchte abwechselnd mit Genuß-
Müll: auf der Straße gefundenen Verpackungen von 
Süßigkeiten, Snacks, Limonade, Kippen usw. Wenn 
man ein frisches Stück Obst bekommt, wird man 
eingeladen zum Essen: pro Mausklick einen Bissen. 
Mariel Gottwick´s Ausstellungsbeiträge tragen Titel 
wie Wurstwesen, Flammende Hähnchen (Fotogra-
fie/Digitalfotografie) und Übereier oder Pralinare 
(Gipsabgüsse). Wann ist ein Lebensmittel noch Le-
bensmittel? Was bewirkt das „Bild vom Essen“ in 
unserer Wahrnehmung? Sie beschäftigt sich mit 
der Entwicklung des Lebensmittels in seiner repro-
duzierten, designten Form. Die Wurstwesen ent-
puppen sich als Bärchenwurstscheiben, die auf den 
zweiten Blick viel von ihrer Niedlichkeit einbüßen 
und dem Betrachter ihr makabres Geheimnis offen-
baren mit Mitteln der Ironie und einer großen Por-
tion Humor. Monika Plattner nimmt den Satz „der 
Mensch ist was er ißt“ wörtlich in ihrer Arbeit Was 
wir uns selbst antun, (Fotografie auf Forexplatten, 
Tischtuch) und verwandelt Hände einer Tischszene 
in Möhren, Möhren in Finger – wer ist was – was ißt 
wen? Mit Sushi à la Fukoshima spekuliert sie über 

die Langzeitfolgen einer Atomkatastrophe wie Fu-
kushima in Bezug auf unsere Nahrungsketten und 
richtet ein Sushi der besonderen Art an. Ihre Ar-
beitsweise ist tiefernst, visuell poetisch und gründet 
auf den direkten Zusammenhang vermeintlichen 
Fortschritts, Vernichtung von Lebensgrundlagen 
und Lebensraum. Libera Mazzoleni zeigt die Video-
Performance Today, The gods are gone. (Eine Kirche, 
darin eine schwarze Tafel, 12 Gedecke, 12 Männer, 
eine Frau bestimmen das Setting, eine Abendmahls-
szene der besonderen Art) Zur Finissage zeigt Libera 
Mazzoleni eine Live Performance Godo ergo sum von 
2017, (13/15 Minuten) und wirft die Frage auf: „Was 
würde passieren, HEUTE, in der Produktionskette 
des Genusses, wenn der Genuß befriedigt würde?  
Abschließend wird Eintopf gereicht. Sicherlich fin-
det der eine oder andere ein Haar in Suppe! 

Vernissage: Freitag, 19. Mai 2017, 19.00 Uhr Finissage: 
Freitag, 30.Juni, 19.00 Uhr  Weitere Infos und Auf-
nahme in den Newsletter von GG3 unter: https://de-
de.facebook.com/GroupGlobal3000 ¶

Anzeige
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Neugier und Wißbegierde
Text und Fotos: Ulrich Karl Pfannschmidt  

Alf Lechner zum Gedächtnis

Wer vom Münchner Flughafen in die Welt 
fliegen will, sieht bei der Anfahrt links 
der Zufahrtsstraße auf der Wiese vor den 

Bürobauten zwei riesige stählerne Doppel-T-Träger 
übereinander liegen, der obere so schräg, als ob er 
einem  Flugzeug gleich abheben wolle. Wer sich von 
hinten dem Eingang des Bayer. Landtags im Maximi-
lianeum nähert, muß zwischen zwei großen rostigen 
Eisenbrammen durch, die einen Spannungsbogen 
zwischen sich aufbauen, der wie ein Tor die Zufahrt 
faßt. Die Arbeiten stehen oder liegen da, sie stellen 
nichts dar, sie bedeuten nichts. Sie sind einfach prä-
sent. 
An ihren Standorten, und nur da, wecken sie Asso-
ziationen im Betrachter. An einen andern Ort umge-
setzt, blieben sie stumm. Was so einfach aussieht, ist 
in Wahrheit für den besonderen Platz erdacht und 
nicht beliebig zu verschieben. Es handelt sich um 
Arbeiten des Bildhauers Alf Lechner.
Alf Lechner ist im 92. Lebensjahr am 25. Februar in 
Obereichstätt eines sanften Todes gestorben, auf-
recht im Rollstuhl sitzend. Er war ein wunderbarer 
Mensch und ein großartiger Künstler. Neugier und 
Wißbegierde waren ihm verliehen, Antrieb seines 
Lebens. Wenige erfahren zu Lebzeiten soviel An-
erkennung als Künstler wie er. Kaum eine Ehrung, 
kaum ein Preis, kein Orden des Landes und des Bun-
des, den er nicht erhalten hätte. Vielleicht hat es ihn 
gefreut, ganz sicher aber hat es ihn in seiner Arbeit 
bestärkt, der er sich so leidenschaftlich wie uner-
müdlich hingegeben hat. In der persönlichen Be-
scheidenheit hat sie ihn nicht berührt. 
Sein Leben war ohne die Arbeit nicht 
vorstellbar, was nicht bedeutet, daß sie 
alles beherrschte.  Er hatte Freude am 
Leben und mochte es zu genießen. Die 
Natur hatte ihn mit einem feinen Hu-
mor ausgestattet, den er gelegentlich 
schalkhaft ins Spiel brachte. Er hat 
uns in Fülle Erinnerungen an intensi-
ve Begegnungen und frohe Gespräche 
hinterlassen. Seine Werke, auf viele 
Städte verteilt, werden, dauerhaft wie 
sie sind, ihre Standorte prägen und 
noch viele Generationen erfreuen.
Alf Lechner arbeitete nahezu aus-

schließlich mit Eisen, gegossen, geschmiedet gezo-
gen und gepreßt.  Seine Werke sind weder figurativ 
noch abstrakt in dem Sinn, daß sie von natürlichen 
Formen, seien es menschliche, tierische oder pflanz-
liche abgeleitet sind. Sie tragen auch keine Bedeu-
tung in sich. Sie sind, was sie sind, ganz eigentlich, 
nicht mehr, nicht weniger. Dieses So-sein bedeutet, 
daß eine Form auch ganz aus der Materie gebildet ist, 
die man erkennt.  Ein Quader ist massiv, kein Hohl-
körper aus dünnem Blech zusammengeschweißt. 
Ihn zu schmieden war ab einer gewissen Größe, die 
er immer weiter hinausschob, nur noch ein Betrieb 
im europäischen Ausland fähig. 
Lechners Plastiken haben Gewicht, im direkten wie 
im übertragenen Sinn, Tonnen über Tonnen. Sein Re-
pertoire an Formen konzentrierte sich auf einfache, 
stereometrische Körper, Würfel, Quader, Scheiben 
und  Kugeln. Ihn beschäftigte, auch bei wechselnden 
Formreihen, immer die Spur der Bearbeitung. Am 
einfachsten ist dies an einem Vierkantrohr zu erklä-
ren. Die Frage ist: Was passiert, wenn man es in ei-
nem bestimmten Winkel knickt. Das Rohr knautscht 
am Knick. Wie ändert sich die geknautschte Stelle, 
wenn sich der Winkel ändert? Hier wird  zugleich die 
Methode sichtbar, nämlich eine Frage zu stellen und 
sich der Antwort Schritt für Schritt experimentell zu 
nähern. Was passiert, wenn … ? 
Oder wie lang können Auge und Geist  eine verletzte 
Form wieder zur Vollständigkeit ergänzen oder, an-
ders gesprochen, wieviel kann man von einer Form 
wegnehmen, bis sie nicht mehr als Torso erkenn-

Werke von Alf Lechner
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bar ist? Wie oft ist eine Form teilbar in der Weise, 
daß jedes Teil wieder eine selbständige, autonome 
Form erhält?  Wie kann man geteilte Objekte wieder 
zusammenfügen, daß eine neue Gesamtform ent-
steht? Wie beschaffen ist eine Schnittstelle, welche 
verschiedenen Spuren hinterläßt das Werkzeug? 
Wie muß ich eine Scheibe schneiden und biegen, 
daß eine gespannte Krümmung entsteht?  Nicht zu-
letzt, welche Oberfläche bildet sich auf dem Eisen? 
Wie wirkt sich die Art der Bearbeitung  auf die Art 
des Rostes aus? Lechner interessiert sich neben der 
Form, die es erst zu finden gilt, die nicht als festes 
Ziel vor Augen steht, vor allem für die Bearbeitung.  
Was am Ende so einfach, ganz selbstverständlich 
aussieht, entpuppt sich bei naher Betrachtung als 
das Ergebnis  langer und genauer Studien. Manche 
Objekte strahlen schließlich eine Poesie aus, die 
man einem Stoff wie Eisen niemals zutrauen würde. 
Künstler in eine Schublade zu schieben, ist fragwür-
dig. 
Lechner der „Konkreten Kunst“ zu zuzuordnen, hilft 
nicht wirklich, weil er zu selbständig ist. Auch hat er 
seine Arbeiten stets an menschlichen Proportionen 
bemessen.  Minimalist dagegen wäre nicht falsch.
Nichts hat ihn in den letzten Jahren mehr beschäf-
tigt als der große Plan, das frühere Hüttenwerk und 
den Steinbruch in Obereichstätt in einen Kosmos 
von Wohnungen, Häusern, Hallen, Werkstätten, 
Schaulager, Rampen und Ebenen  verwandeln. 
Alf Lechner und seine Frau haben ihre ganze Kraft in 
das Projekt gesteckt. Ohne Camillas Organisations-
talent, ihre Energie und Beharrlichkeit wäre es nicht 
zustande gekommen. Sie stützte ihn in Zeiten der 
Krankheit. Sie haben die Bauten  saniert und umge-
baut zu Ausstellungszwecken. Große Hallen für die 
Plastiken, ein kleines Haus für die Graphik. Im Frei-
gelände stehen Plastiken auf verschiedenen Ebenen 
vor dem Hintergrund des Jurakalks. Er hat die richti-
gen Orte für die einzelnen Werke gesucht. 
Als er nicht mehr so gut gehen konnte, fuhr er das 
Gelände mit einem alten Mercedes auf und ab, wie-
der und wieder, die Stellung der Plastiken prüfend, 
bis der Gleichklang mit den waagerechten, rostigen 
Lagerfugen des Jurakalks im Hintergrund gefunden 
war. Deutschland hat keinen vergleichbaren Platz. 
Wiederholte Krankheiten konnten ihn nicht aufhal-
ten. Im Gegenteil, Ruhe im Krankenhaus stärkte sei-
ne Kreativität, schenkte ihm neue Ideen und ließ ihn 
neue Felder für sein Schaffen entdecken. Zu den ton-
nenschweren Eisenplastiken gesellten sich Zeich-
nungen mit Bleistift oder nur mit flach geriebenen 
Bleiminen, die eine weite Spanne zwischen Kraft, 
Energie einerseits und Poesie und Zartheit anderer-
seits überbrückten. Ihnen schlossen sich Collagen 
aus schwarzem Papier an. Zuletzt experimentierte 

er  mit der Teilung von Würfeln, die er in unzähli-
gen Papiermodellen ausprobierte. Er hatte Ideen für 
ein hundertjähriges Leben, wie er selber sagte. Als er 
starb, war er noch nicht am Ende seiner Schaffens-
kraft angelangt.  Seine Urne steht in einem eigenen 
Ruheraum inmitten seiner Werke.
Das Ensemble Obereichstätt ist heute Eigentum ei-
ner Stiftung, die die weitere Existenz sichert. Die 
Sammlung seiner Werke bleibt erhalten, so daß 
seine künstlerische Entwicklung anschaulich lesbar 
bleibt. Alf und Camilla Lechner  haben mit dieser 
großzügigen Stiftung die Zerstreuung und Teilung 
nach ihrem Tod verhindert. Besichtigungen dieses 
einmaligen Ortes werden vom Lechner-Museum in 
Ingolstadt vermittelt und begleitet.
Einem Gespräch mit Alf Lechner um 1997 entsprang 
der spontane Vorschlag einer großen Plastik vor dem 
späteren Kulturspeicher in Würzburg. Er hat ihn in 
zwei Polaroidfotos (siehe unten) festgehalten, die 
hier zum ersten Mal veröffentlicht werden. Ein gro-
ßes Werk, utopisch für eine  kleinmütige Stadt. ¶

Entwurf von Alf Lechner 
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Ein schöner Rücken ...
Von Achim Schollenberger   Quelle: MAK

Bucheinbände der Wiener Werkstätte im MAK Wien

Es gibt sie auch heute noch, die Liebhaber des 
kostbaren Buches. Sie interessieren sich nicht 
nur für den Inhalt zwischen den Buchdeckeln, 

sondern auch für deren Aufmachung, ihre künstle-
rische Gestaltung.
So sind es dann oftmals Künstlerbücher, die in klei-
ner Auflage zu bibliphilen Kostbarkeiten werden. 
Doch im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts war es 
gängige Praxis, namhafte Künstler und Künstlerin-
nen zu beauftragen, außergewöhnliche Einbände 
zu entwerfen, welche die betreffenden Bücher zu et-
was Besonderem machten und so natürlich auch für 
Sammler einen Kaufanreiz boten. 
Die Bibliothek zu Hause und dann noch mit erle-
senen Ausgaben bestückt, dürfte heutzutage, im 

Zeitalter von E-Book und Internet nicht mehr groß 
verbreitet sein. 
In der Wiener Werkstätte (1903-1932) wurden über 
300 Bucheinbände entworfen. Große Namen fin-
den sich unter den Entwerfern: Koloman Mo-
ser (1868–1918) und Josef Hoffmann (1870–1956),
beispielsweise. Unterstützt wurden die Künstler 
von Carl (Karl) Beitel (1866–1917), einem in Wien be-
kannten Buchbinder und ab Mai 1904 Meister und 
Leiter des Buchbinder-Atelier in der Wiener Werk-
stätte. 
Die ersten Bücher wurden in Marmorpapier (Tunk-
papier), welches selbst hergestellt wurde, gebunden. 
Gleichzeitig entwarfen sowohl Moser als auch Hoff-
mann Bucheinbände in Leder. Zumeist wurde dafür 

Josef Hoffmann, Entwurf für einen Einband des Buches Dante Alighieris Göttliche Comödie. Übertragen von Philalethes. 
Die Hölle, 1924 Bleistift und Leder auf Papier © MAK

MAK-Ausstellungsansicht, 2017 BUCHEINBÄNDE DER WIENER WERKSTÄTTE
MAK-Kunstblättersaal © MAK/Georg Mayer
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Ziegenleder (Maroquin) verwendet. Gelegentlich griff 
man aber auch auf Krokodil-, Schlangen-, Frosch-, Ei-
dechsen- und Perlrochenhaut oder Stoff zurück.
Geometrie bestimmte die reich dekorierten, manch-
mal auch schlicht gestalteten Bände. Linien, Quadra-
te, Rauten, Ellipsen, Kreise, Ovale, Spiralen, Ranken 
sowie stilisierte Blätter, Blüten und Früchte waren 
bevorzugte Motive. 
Gelegentlich bezog sich die Gestaltung des Einbandes 
auch auf den Inhalt des Buches und verband das Äu-
ßere mit dem Inneren. 
Ende der 1910er Jahre wurden die verwendeten Moti-
ve verspielter und üppiger – speziell die Künstlerin-
nen schufen handbemalte, bisweilen getriebene oder 
preßreliefierte Bucheinbände. 
Die Ausstellung im MAK (Museum für angewandte 
Kunst/Gegenwartskunst) umfaßt Objekte aus Pri-
vatbesitz, den Sammlungen Ernst Ploil und Richard 
Grubman sowie aus der MAK-Sammlung. Sie zeigt 
die Fülle an Ideen und die Vielfalt in der handwerk-
lichen Umsetzung, die die Bucheinbände der Wiener 
Werkstätte kennzeichnen. ¶

Josef Hoffmann, Bucheinband mit Originalschuber
Ausführung: Wiener Werkstätte, nach 1920,

Leder mit Goldprägung, Karton und Tunkpapier
© Sammlung Ernst Ploilverlängert bis 18. Juni

Josef Hoffmann, Entwurf für einen Einband des Buches Dante Alighieris Göttliche Comödie. Übertragen von Philalethes. 
Die Hölle, 1924 Bleistift und Leder auf Papier © MAK
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Perfect Posing
Foto: Achim Schollenberger
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Haßfurt startet mit seinem ersten Literaturfesti-
val und lädt bekannte Autoren in die Region ein. 
Zeitgenössische Literatur von herausragenden und 
überregional bekannten Schriftstellern wird in Fe-
stivalatmosphäre erlebbar sein und die Vielschich-
tigkeit der Literatur darstellen. Ziel des Haßfur-
ter Literaturfestivals, das vom 20. – 30. April 2017 
stattfindet, ist es, Literatur hautnah zu vermitteln. 
Martin Walser wird das Haßfurter Literaturfestival 
am 20. April eröffnen. Sein neuer Roman „Statt et-
was oder Der letzte Rank“ ist ein Buch, dessen Hand-
lung schwer faßbar ist. Es ist ein Roman, in dem es in 
jedem Satz ums Ganze geht. 
Mit „Schiefen Märchen und schrägen Geschichten“ 
geht es am 21. April weiter, wenn der bekannte Kin-
derbuch-Autor Paul Maar („Das Sams“) liest. Maars 
Geschichten und die im Buch enthaltenen Gedichte 
sind so geschrieben, daß sie durch ihre Ironie, ihren 
Witz und Hintergrund durchaus ein erwachsenes 
Publikum ansprechen, aber auch von Kindern gerne 
gehört werden. 
Nervenaufreibend, perfide und unglaublich span-
nend geht es am Abend des 21. April weiter. Klaus-
Peter Wolf liest aus seinem neuen Krimi „Ostfrie-
sentod“, indem er den Leser mitfiebern und zusehen 
läßt, wie Kommissarin Ann Kathrin Klaasen ein rie-
sengroßes Unrecht erfährt. Mehr als 60 seiner Dreh-
bücher wurden verfilmt, darunter viele für ›Tatort‹ 
und ›Polizeiruf 110‹. 
Bas Böttcher bestritt Auftritte u.a. an der Bibliothè-
que Nationale de France in Paris, an der University of 
Berkeley (San Francisco), in der Neuen Nationalga-
lerie Berlin, im Schloß Bellevue Berlin, im Kulturpa-
last Warschau und auf der Buchmesse in Peking. Am 
22. April kommt er mit „Die verkuppelten Worte“ in 
die Stadthalle Haßfurt. 
Am 23. und 24. April ist Kinderbuchautor Finn-Ole 
Heinrich zu Gast. Er wird aus dem mit dem Deut-
schen Jugendliteraturpreis ausgezeichneten Kinder-
buch „Frerk, du Zwerg“ vorlesen und von „erstaun-
lichen Abenteuer der Maulina Schmitt“erzählen, 
einer besonderen Heldin. 
Auch Ursula Poznanski ist ein Star der Kinder- und 
Jugendliteratur. Mit ihrem Buch „Elanus“ ist sie am 
25. April im Kinderprogramm des Haßfurter Litera-
turfestivals dabei. Es geht um den hochintelligenten 
und in der Schule aneckenden Jonas, der sich mit ei-
ner Erfindung gegen die Ablehnung seiner Mitschü-
ler zur Wehr setzt. 
Der bekannte Schriftsteller und Journalist Axel 
Hacke wird am 25. April querbeet aus seinem uner-
schöpflichen Repertoire vorlesen. 

Weiter geht es mit Dr. Heiner Geißler, der 25 Jahre 
lang Mitglied des deutschen Bundestages, Landes-
minister in Rheinland Pfalz, Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit in Bonn war und 
dessen Bücher »Was würde Jesus heute sagen?« und 
»Sapere aude!« Bestseller sind. Er stellt sich und sei-
nen Lesern am 26. April die Frage „Was müsste Lu-
ther heute sagen?“. 
Mit „Vom Ende der Einsamkeit“ hat der einst als Aus-
nahmetalent geltende Benedict Wells mittlerweile 
seinen vierten Coup in Form eines tief ergreifenden 
Romans gelandet. Am 27. April liest der mit Preisen 
überhäufte Schriftsteller aus der Geschichte, die von 
Schicksalsschlägen, Entfremdung, Freundschaft 
und Vertrauen erzählt. 
Amelie Fried gilt mit über 4 Millionen verkauften 
Büchern als eine der beliebtesten deutschen Auto-
rinnen. Am 28. April findet ihre Lesung zu „Ich fühle 
was, was Du nicht fühlst“ statt. Im Roman geht es 
um die 13jährige India, die sich durch Klavierspiel 
aus der realitätsfremden Welt ihrer Hippie-Eltern 
und ihres in die Kriminalität abdriftenden Bruders 
rettet. 
Auch am 29. April geht es um Musik: Fritz Egner, 
bekannt aus Radio und Fernsehen, erzählt von sei-
ner leidenschaftliche Reise durch vier Jahrzehnte 
gelebter Musikgeschichte. Ob Little Richard, James 
Brown, Diana Ross, Mick Jagger oder Lionel Richie: 
Er traf sie alle. Alexandra Helmig schließt am 30. 
April das Haßfurter Literaturfestival mit einer Kin-
derlesung zu „Kosmo & Klax“ ab. 
Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, 
unter Tel.:0951-23837 oder unter www.vsbamberg.de

Mit seiner 2. Klaviersonate, der „Concord“-Sonate, 
brach der US-amerikanische Komponist Charles Ives 
um 1915 zu völlig neuen Ufern auf. 
Am Montag, 24. April 2017, führt der Würzburger 
Pianist Armin Fuchs das selten gespielte (zudem 
schwer spielbare) Werk in der Hochschule für Mu-
sik Würzburg auf (Gebäude Bibrastraße, Raum U08). 
Fuchs ist Dozent für moderne und zeitgenössische 
Klaviermusik und einer der wenigen Pianisten, die 
Ives Klaviersonate überhaupt auf die Bühne bringen. 
Ives zitiert hier zwar die musikalische Tradition, ver-
wandelt sie dabei aber beständig. Die vier Teile der 
Sonate sind amerikanischen Philosophen des Tran-
szendentalismus gewidmet, darunter Henry David 
Thoreau, Erfinder des Begriffs „ziviler Ungehorsam“. 
Das Konzert beginnt um 19. 30 Uhr. 
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gut-fuer-mainfranken.de

Verbundenheit
ist einfach.

Wenn man einen
Finanzpartner hat,
der Vereine und Projekte
in der Region fördert.


