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Kein Mensch ist farblich so verderbt, daß er willentlich, mit voller Absicht, den Mitmenschen sein türkises Polohemd zumutete, wüßte er,
was er damit anrichtet.
So etwas geschieht, wenn auch häufig, nur auf Weisung der Lebensgefährtin: Schatz, nimm doch heute bitte das mit der zartgelben Borde!
Das sieht immer so freundlich aus! Und dabei will sie lediglich die
Beziehung über das Fegefeuer hinaus prolongieren.
Es gibt das eine oder andere, das an das Türkise fast heranreicht. Das Wahlplakat des Grünen Martin Heilig („KLIMA IST UNS
HEILIG”). Oder die SPD. Die ist gar nicht mehr, die sieht nur noch
aus. Aber das Türkise sticht sogar den Prollo aus, der in ausgetretenen Sandalen, Trainingshose und Feinribunterhemd im Supermarkt in der Nürnberger Straße sein Leergut einbringt.
Touristen sind auch ganz vorne mit dabei. Inzwischen sind es nicht
nur in Italien und Spanien so viele, daß man am Ortseingang Kabinen
aufstellen sollte, in denen jeder, der in die Residenz, auf die Festung
oder vors Falkenhaus will, einen Eignungstest bestehen müßte. Jeder,
der nicht mindestens das Wort „Lehrbienenstand”, „Stabilitätsmechanismus” oder „Brotrindenschapsel” fehlerfrei schreiben kann, wird
abgewiesen und muß sich die Neuschwanstein-App auf dem Smartphone ansehen. Aber eben nichts mit hier Sauerstoff verbrauchen,
Weinbrücke blockieren, Sehenswürdigkeiten weg-gucken.
Und wo wir gerade dabei sind: Wählen sollte auch nur dürfen, wer uns
seine Eignung bewiesen hätte. Da wäre auch das Auszählen nur eine
Sache von … eigentlich überflüssig.
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Am Rande 1977 : Claes Oldenburg, Kugeln
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Künste satt

Ein Blick auf die Skulptur-Projekte in Münster

Text und Fotos: Ulrich Karl Pfannschmidt

D

as Jahr 2017 streßt Kunstliebhaber und alle,
die sich dafür halten, locken doch überall
wichtige Ereignisse, die zu verpassen sich
nicht leisten kann, wer mitreden will. Da lockt die 57.
Biennale in Venedig vom 13. Mai bis zum 26. November. Immerhin hat der von Anne Imhof gestaltete
deutsche als bester nationaler Pavillon den Goldenen
Löwen erhalten. Der deutsche Künstler Franz Erhard
Walther hat ebenfalls einen Goldenen Löwen für sein
Werk eingestrichen. Da kann man doch nicht fehlen.
Was einst klein und abseits in den Giardini begann,
hat lange schon das Arsenale erobert und sich heute über die ganze Stadt ausgebreitet. Ein Troß von
Galerien und sonstigen Kulturfolgern legt seine Angebote aus. Metastasen der Biennale prägen die von
ihren Bürgern verlassene Stadt.
Die zweite Veranstaltung schickt sich an, nach einem
nationalen Großereignis mit internationalem Besuch zu einem globalen Projekt anzuwachsen: Zwei
Städte bespielt die documenta 14 schon, Athen und
Kassel. Wohin wird sie noch wandern? Die Schau in
Athen lief vom 8. April bis zum 16. Juli, ab da in Kassel zum 17. September. Wer etwas sehen will, kann
dreißig Aktionsorte und öffentliche Räume in der
Stadt aufsuchen.
Damit nicht genug, vom 10. Juni bis zum 1. Oktober
laufen in Münster die Skulptur-Projekte, alle 10 Jahre, heuer also zum vierten Mal. Kleinere, regionale
Ausstellungen, die ebenfalls um Aufmerksamkeit
buhlen, mehren den Schwarm der Ereignisse. Interessiert sich jemand noch für Kunstmessen? Die
Macher lassen den Liebhabern schöner Künste ein
Quentchen Zeit zwischendurch, kurz die Wäsche
zu wechseln. Die Zeit reicht kaum, die abgelaufenen
Schuhe neu zu besohlen.
Zur Eröffnung trompeten die Veranstalter und Kuratoren mit mächtigem Schall ihre geheimnisumwitterten Konzepte in die Welt hinaus, mit dem Anspruch, ihr zu erklären, wie sie funktioniert. Es gilt,
die Gesellschaft an die Kunst heranzuführen, sie mit
den Werken der Gegenwart vertraut zu machen, eingeschlossen ein paar Rückgriffe auf die Vergangenheit, sie mit den Problemen der Zeit aus der Sicht
der Künstler zu konfrontieren. Hehre Absichten,
von Idealismus und dem Glauben an Aufklärung ge-

tragen! Aber geht es wirklich um Kunst? Ist Kunst
noch Zentrum der Mühen? Gibt es wirklich so viele Kenner und Verehrer der Kunst? Millionen Euro
befeuern die Attraktionen. Wohin man blickt, rollt
der Rubel. Handel, Hotels, Gaststätten und Gewerbe profitieren. Ist die Kunst nicht längst zum Vehikel mißbraucht worden, die schnöde Förderung des
Tourismus zu veredeln?
Wer sieht, wie Staat und Städte ihre Kunstmuseen verhungern lassen, muß an der guten Absicht
zweifeln. Offensichtlich geht es um Events, um Festivals der Künste, um Brot und Spiele, die Unterhaltung des gelangweilten und satten Publikums.
So erklärt sich das unaufhörliche Wachstum, die
Wucherungen, die Metastasen der Veranstaltungen.
Ob es jemand merken würde, wenn die Kunst fehlte?
Natürlich lebt die Kunst nicht von Luft, auch
Künstler wollen essen und trinken. Kritiker in
Fernsehen, Radio und Zeitung verdienen ihr
Brot, die Events hochzujubeln und in die Tiefe
zu schmettern, je nachdem, wie sie morgens aus
dem Bett geklettert sind.
In diesem Jahr haben einige sehr mißgelaunt über
die documenta gelästert: Athen ein Fehlgriff, die
ignoranten Führer in Kassel eine einzige Katastrophe und dann die unselige Fracht an Geschichte und
Politik! Sicher wäre der Menschheit einiges erspart
geblieben, wenn Politiker wie Adolf Hitler, Winston
Churchill oder Georg W. Bush nur gemalt hätten.
Andererseits, was können wir von politisierenden
Malern erwarten? Vielleicht ist die Kunst der Gegenwart sehr schwachbrüstig. Folgen den Giganten der
Moderne nun die Pygmäen?
Münster eignet sich gut, die Entwicklung der letzten vierzig Jahre vergleichend in den Blick zu nehmen. Münster konzentriert sich auf Plastik, die in
mancher Hinsicht eine eigene Rolle spielt, indem
sie auf den spezifischen Ort Bezug nimmt, sich im
Außenraum der Öffentlichkeit darbietet, dem gemäß auf eine gewisse Dauerhaftigkeit und materielle
Präsenz nicht verzichten kann. Ganz selbstverständlich stehen mitten in der Stadt und der Umgebung
aus den seit 1977 vorgestellten Projekten Beispiele,
die eine Entwicklung nachzeichnen. Anfangs waren es Skulpturen im Sinn der klassischen Moder-
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Skulptur Projekt 2017: Nairy Baghramian o.T.

ne, eher schwer und erdverhaftet. Arbeiten von
Donald Judd, Claes Oldenburg, Carl Andre, Bruce
Nauman, Richard Serra, Richard Long, Ulrich Rückriem, Arbeiten der Landart oder des Minimalismus,
die formal in sich ruhten, aber in den Raum um sie
eingriffen und ihn gestalteten. Werke, denen ihr
Dasein und ihr Sosein genügte. Sie wollten nichts
bedeuten, sie sollten kein Denkmal sein, also ohne
Motiv eher Gegenstände des alltäglichen Lebens
darstellen. Joseph Beuys in diesem Kreis wies voraus
auf eine neue Art, in der Skulpturen mit Bedeutung
aufgeladen wurden, aber auch ihre Festigkeit sich
allmählich auflöste und die Dauerhaftigkeit durch
Beweglichkeit und Veränderlichkeit ersetzt wird.
Ein schöne kinetische Skulptur von George Rickey
oder die eindringliche Arbeit von Rebecca Horn im
alten Stadtturm mit der Erinnerung an seine kurze
Gefängnisepoche mögen als Beispiele dafür gelten.
Die Performance, die Gestaltung von Prozessen erweiterte die Möglichkeiten, löste aber auch die Grenzen der Plastik auf, zeitlich wie auch räumlich. Die
Unterschiede der Genres werden eingeebnet. Wie
unterscheiden sich noch Theater und Performance?
2017 ist ein verlassener Asia-Shop als Sozialskulptur zu betreten. Wieder einen Schritt weiter geht das

Video von Hito Steyerl, in denen das Abbild eines
plastischen Werkes manipuliert und verprügelt
wird. Wie ist das zeitweise Abstellen eines LKW vor
dem Kunstmuseum durch Cosima von Bonin und
anderen zu werten?
An vergangene Zeiten der Skulptur erinnernd, liegen
vor und hinter dem Erbdrostenhof organisch anmutende, schlangenartige Gebilde aus Bronze von Nairy
Baghramian, sich vom klassischen Material mit
weißer Bemalung distanzierend. Worte an einer
Wand, Deklamation statt Taten. Ein Rost unter
dem Wasserspiegel des Hafenbeckens gebiert die
Wiedergeburt des Wunders vom See Genezareth:
Christus geht über das Wasser; Fiktion statt Fakt von
Ayse Erkman.
Die Skulptur hat sich aus Erdenschwere in den Äther
der Geistigkeit erhoben. Sie hat den Schatten verloren, ein Schlemihl der Kunst. Entmaterialisiert hat
sich die Sinnlichkeit verflüchtigt, von Erotik keine
Spur mehr. Mit dem Volumen wich die Spannung.
Die gesuchte Alltäglichkeit stolpert in Beliebigkeit
und Banalität. Für die Malerei gilt Ähnliches. Im
Himmel mag es schön sein. In der Hölle ist es spannender. An der Langeweile ändern die Schwärme
von Kunst nicht das Mindeste. ¶

September 2017

9

Am Rande 1977: Heinz Mack, Wassersäule
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Am Flußlauf entlang

Main-Archäologie mit Fundstücken im Knauf-Museum in Iphofen
Von Renate Freyeisen

E

in blaues Band durchzieht derzeit das Iphöfer
Knauf-Museum, und im Hof liegt eine Art primitives Transportboot auf dem Trockenen; das
hat alles einen tieferen Sinn und weist auf den Main
hin. Denn der Main ist und war als Lebensader, als
Verkehrsweg und vormals auch als Sitz von Göttern
für die Menschen am Fluß auf seinen 527 km von der
Quelle bis zur Mündung schon immer enorm wichtig. Das belegen die Funde, die meist beim Kies- und
Sandabbau oder durch Zufall an seinen Ufern zu
Tage traten.
Im Iphöfer Knauf-Museum verfolgt nun eine mit ca.
180 Objekten bestückte, sehr anschaulich aufbereitete Ausstellung dem Flußlauf entlang anhand der

Älteste anthropomorphe Holzfigur Bayerns,
„Sander Götze“, ca. 2000 v. Chr. Foto: Knauf-Museum Iphofen

dort geborgenen materiellen Zeugnisse das Leben
der Menschen von der Jungsteinzeit bis ins Mittelalter. Die „frühe Maingeschichte“ gründet sich auf
„Archäologie am Fluß“. Wie man sich einst auf dem
Wasser fortbewegte, ist nachempfunden durch den
Nachbau eines Gefährts, das in der Konstruktion
einem Katamaran ähnelt und an ein Floß erinnert,
und mit dem man stakend in dem damals im Vergleich zu heute wesentlich flacheren Fluß vorankam. Zwei ziemlich schmale Einbäume - in Resten
erhalten – wurden mit Brettern belegt, auf denen
auch größere Lasten transportiert werden konnten.
Im Film kann der Besucher ein solches vorsintflutliches „Boot“ bei der geglückten Probefahrt sehen.
Eines sollte man auch berücksichtigen: Der Flußlauf
war früher ein anderer. Heute aber wurden beim
Ausbaggern des Mains zwar spektakuläre Objekte
entdeckt wie ein Mammutzahn, aber für das Leben
der Menschen am Fluß sind Funde von Gebrauchsgegenständen oder kultischen Objekten wesentlich
aufschlußreicher. In der Jungsteinzeit wurde der
Fluß auch als göttlich verehrt. So versenkte man viele Steinäxte oder Beile als Opfergaben im Gewässer.
Sie waren jedoch mühsam herzustellen und dienten
nicht nur als Werkzeuge oder Waffen, sondern auch
als Ausweis der Würde und hohen Stellung ihres Besitzers.
In der Gegend von Kitzingen wurden besonders viele dieser Gegenstände gefunden. Als ältestes jungsteinzeitliches Kultbild, wohl um 2000 v. Chr. entstanden, gilt der sogenannte „Sander Götze“, eine
stilisierte, anthropomorphe Holzfigur, bei Sand am
Main gefunden und zuerst nicht als Kultobjekt erkannt, doch durch Untersuchungen des Materials als
uralt und einmalig erwiesen. In der späten Bronzezeit, ca. 1600 bis 1200 v. Chr. wiederum wurden wertvolle Metallgegenstände bewußt im Main versenkt,
vor allem Ausrüstung von hochgestellten Kriegern,
wie der Kammhelm von Ebing, ein Bronzeschild von
Bamberg-Gaustadt, aber auch Schwerter, Lanzen,
Messer als Huldigung an die Götter; als Grabbeigaben findet sich derartiges nicht. Und aus Versehen
versanken solche Massen von Metallgegenständen
nicht im Wasser. Eine etwas seltsam anmutende
Klapperschelle, gefunden im Main bei Frankfurt,
wurde wohl bei rituellen Handlungen verwendet.
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Florentiner Goldgulden aus Willanzheim, Kreis Kitzingen, 1252-1345 n. Chr. Foto: Staatliche Münzsammlung München

Natürlich war der Main auch eine bedeutende, wohl
nicht ganz ungefährliche Wasserstraße. Für die Siedlung am Bullenheimer Berg mußten die Rohstoffe
zur Bronzeherstellung auf dem Main von weit her
transportiert werden. Auch Bernsteinketten beweisen einen blühenden Handel am Fluß. Aus keltischer Zeit stammt ein weiterer Helm aus Garstadt,
aus einem Stück getrieben, möglicherweise beim
Transport verlorengegangen, denn in dieser Epoche
wurden keine Weihegaben mehr dem Fluß überantwortet. Keltische Fürsten legten eine Burg hoch über
dem Main auf dem Gelände der Würzburger Festung
an; diese kultivierten Herrscher ließen sich auf dem
Fluß klassische, griechische Keramik importieren
als Luxusgeschirr, wie Grabungsfunde beweisen.
Auch auf dem Staffelberg entstand in der späten Eisenzeit eine bedeutende städtische Anlage. Zur Zeit
des Kaiser Augustus wollten die Römer mit zwei Legionen ihre Ostgrenze sichern und legten auf dem
Kapellenberg hoch über Marktbreit für kurze Zeit
ein Lager an; eine Weinamphore für die höheren
Offiziere wurde wohl auf dem Main herangeschafft.
Auch im Mainviereck wollten die Römer den Übergang am Flußufer sichern und erbauten 90 n. Chr. in
Miltenberg ein castellum, wo auch Reiterkampfspiele abgehalten wurden, wie eine Brustzier eines Pferdes, eine Minerva-Scheibe beweist. Holzfäller kamen ins Land und flößten die geschlagenen Bäume
mainabwärts; auch der als Baumaterial gebrochene
Buntsandstein wurde von hier abtransportiert, und

Stelen und Reliefs, etwa aus Obernburg, künden
von der Anwesenheit der Besatzungsmacht. Als die
Alemannen die römische Reichsgrenze am „nassen
Limes“, dem Main, bedrohten, entstand in Urphar,
hoch über dem Main auf der Wettenburg, eine Verteidigungsanlage; Funde belegen, daß hier Burgunder in römischen Diensten standen. Möglicherweise
sind auch zu Schmuckstücken umgearbeitete römische Goldmünzen so in den Besitz und dann ins Grab
von Germanen gelangt.
Nach 531 kamen die Franken. Auf der Karlburg über
Karlstadt entstand ein Zentralort, damals recht ausgedehnt, mit einem Marienkloster zu seinen Füßen
und einer Handwerkersiedlung am anderen Ufer
auf dem Gebiet des heutigen Karlstadt, wovon Keramikfunde zeugen. Aus der Karolingerzeit, aus der
Slawenmissionierung, stammt wohl eine wertvolle
Hostienpyxis aus Pettstadt, aus Silber, vergoldet,
mit fein verschlungener, symbolischer Ornamentzier; der Deckel für dieses Gefäß fehlt. Karl der Große hatte schon damals die Idee, den Main mit der
Donau zu verbinden; leider wurde sein Kanal, der
Karlsgraben, die Fossa Carolina, nicht fertig, war
aber in Abschnitten befahrbar, die Vorgängerin des
erst 1992 eröffneten Rhein-Main-Donau-Kanals. Die
Funde an den Ufern oder aus dem Grund des Mains
aber belegen die Bedeutung dieser Wasserstraße seit
Urzeiten. ¶
Bis 5. November
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Alles ist möglich!

Der Linolschnitt gestern und heute im Museum im Kulturspeicher in Würzburg

D

ie W/wa(h)re Schönheit ist unsterblich!
Selbst wenn das Mager-Model folgerichtig
zum dauerlächelnden Skelett geschmolzen
und selbst der Begleit-Pudel nur noch aus Locken
und Knochen besteht: Die Perlen und der Champagner perlen, das ellentiefe Decolleté zeigt viel
Schlüsselbein, die Edelrobe schmiegt sich zart an
Rippen, Pelz plustert sich auf Schädeln und der
knappe Rock über hippem Stiefel zeigt viel Schienund Wadenbein. Zwölf Titelcover der Modezeitschrift „Vanity remains“ (die es natürlich nicht wirk-

Julienne Jattiot, 12-teilige Serie „Vanity Remains“, Farblinolschnitte, Buchdrucke,
Präsentation im Museum im Kulturspeicher Foto: Achim Schollenberger

Von Eva-Suzanne Bayer

lich gibt) von Julienne Jattiot werben für die Eitelkeit
und den Konsumhunger, die stärker sind als der Tod.
So witzig, so satirisch kann der Linolschnitt sein.
Aber er kann noch viel mehr!
Im Kulturspeicher Würzburg läßt sich in der Ausstellung „Scharf geschnitten“ (bis 1. Oktober) die
ganze Bandbreite dieser lange als „minderwertig“
eingeschätzten Graphiktechnik bewundern und bestaunen. Rund hundert Beispiele kommen aus der
Städtischen Galerie im schwäbischen BietigheimBissingen, die sich seit ihrer Eröffnung 1989 vor
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allem auf eine hochrangige Sammlung von Linolschnitten konzentriert. Aus naheliegendem Grund:
die Deutschen Linolwerke liegen ganz in der Nähe.
Sie schreiben, ebenfalls seit 1989, alle drei Jahre den
Wettbewerb „Linolschnitt heute“ aus; drei Preisträger werden jeweils ausgezeichnet, deren Arbeiten
angekauft. Beim letzten, dem 10. Wettbewerb, nahmen über 500 Künstler aus fast allen Ländern der
Welt teil. Als Frederick Walton um 1860 das von ihm
erfundene Linoleum, eine Mischung aus Leinöl,
Korkmehl und Jutegewebe, patentieren ließ, dachte
er nicht an Kunst, sondern an einen pflegeleichten
und widerstandsfähigen Bodenbelag. Zukunftsbewußte Architekten wie Richard Riemerschmid, Josef
Hoffmann, Henry van de Velde, Peter Behrens waren
entzückt und die Gebäude der Weißenhofsiedlung in
Stuttgart sind fast alle mit Linoleum ausgelegt.
Die Künstler entdeckten aber eher zögerlich und verschämt die Möglichkeiten des neuen Werkstoffs, der
sich so viel leichter als ein Holzschnitt zum Hockdruck eignete. Zwar experimentierte schon die Expressionisten gerne mit dem neuen Material, deklarierten ihre Werke aber lieber als „Holzschnitt“. Das
klang nach Tradition, Könnerschaft und Mühsal,
während ein Linolschnitt an Fabrikware, Prekariat
und Massenprodukt denken ließ. Allenfalls gut für
Schülerhände, die jahrzehnelang mit Linolschnitten
drangsaliert wurden. Im Ursprungsland des neuen
Materials England zeigte man sich aufgeschlossener.
Claude Flight, stilistisch dem Futurismus nahestehend, unterrichtete an der Grosvenor School
of Modern Art in London in den späten zwanziger
Jahren Linolschnitt und zog so bedeutende Schülerinnen (!) wie Sybil Andrews, die Schweizerin
Lill Tschudi und die Australierin Ethel Spowers an,
durch die ein neuer Kontinent für die neue Technik gewonnen wurde. Wie eine menschgewordene
Maschine wirbeln im Farblinolschnitt „Sledgehammers“ von Sybil Andrews sechs auf geometrische Formen reduzierte Arbeiter um einen nicht
sichtbaren Gegenstand. Andrews schnitt ihre Motive auf drei Farbplatten (Grün, Rot und Schwarz)
und druckte einzelne Farben übereinander.
Die deutschen Expressionisten liebäugelten zwar
mit dem Linolschnitt- Arbeiten von Gabriele Münter, August Macke und Heinrich Ehmsen sind zu
sehen-, doch man hielt sich lieber an den angeblich
„urdeutschen“, kraftfordernden Holzschnitt. Einzig
Christian Rohlfs experimentierte in reifen Jahren
mit dem Linolschnitt und konzentrierte sich hier,
sonst eher Landschaftmaler, ganz auf die bewegte,
schicksalsgebeutelte Figur. Die volle Akzeptanz gelang aber in Frankreich, wo sich die Altmeister Pablo
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Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall und Joan Miró
in ihrem Spätwerk auch dem Linolschnitt widmeten. Besonders Matisse erkannte, wie gut sich gerade
dieses Medium für Buchillustrationen eignete und
schuf in seinen Weißlinienschnitten – hier werden
nur die Linien aus der Platte hervorgehoben – beschwingte und durch ihre Reduktion monumentale
Frauenbilder. Durch Picasso aber wurde der Linolschnitt salonfähig. Immer an Neuem interessiert,
ließ er sich von seinem Drucker in Vallauris dazu
anregen, einige Plakate zu Stierkämpfen zu entwerfen (von hinreißender Lebendigkeit die „Toros
en Vallauris“ von 1960 in Gelb auf Rot). Auch sonst
blieb er seinen Themen treu: Frauen, Stierkämpfer und der Maler mit Palette. Chagall dagegen war
schon 97 Jahre alt, als er Illustrationen zum „Hohen
Lied“ mehr in die Platte ritzte als schnitt. Hauchzart
und zerbrechlich wirkt da alles, wie ein Hoffnungslied gegen einen gewalttätigen Sturm. Vor allem die
„Jungen Wilden“ der achtziger Jahre Georg Baselitz,
Markus Lüpertz, Jörg Immendorff und Werner Büttner entdeckten die Druckgraphik – besonders den
Holz- und den Linolschnitt – für ihre neue „rauhe“
Arbeitsweise.
Doch das eigentlich Interessante geht nun im zweiten Teil der Ausstellung los, der die Preisträger der

Sybil Andrews, Sledgehammers, 1933, Farblinolschnitt

inzwischen zehn Wettbewerbe „Linolschnitt heute“
vorstellt. Sie einzeln und in ihren jeweiligen Besonderheiten aufzuzählen, sprengte jeden Rahmen. Das
muss man einfach sehen! Weder der Phantasie noch
der technischen Möglichkeiten scheinen irgendwelche Grenzen gesetzt zu sein. Die ursprünglich
bescheidenen Formate wachsen auf Leinwand gedruckt ins Wandfüllende in Thomas Kilppers „Nicht
das Ende vom Lied“ (auf Wolf Biermann und Co.),
oder Georg Hellers „Entladung“, für die der Künstler
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Victor Manuel Hernández Castillo, Diásporas Comparadas, 2015, Linolschnitt, Foto Frank Kleinbach

schon bei seiner ersten Teilnahme am Wettbewerb
2004 den 1. Preis gewann. Oder dem grandiosen
„Shop“ (2006; 2010 mit dem 1. Preis ausgezeichnet)
von Vojteck Kovarík: Ein riesiger, leerer Raum, von
links mit einem hellen Lichtstrahl erleuchtet, tut
sich vor dem Betrachter auf. Akribisch genau wie auf
einem Foto ist jedes Raumdetail wiedergegeben. Der
Künstler arbeitet auch mit Fotos und betont dies, indem er die Pixel verstärkt in drei Farben – verschoben – druckt und dann noch mit der Hand bearbeitet. Mehr als vier Auflagen sind da natürlich nicht
möglich - doch manche sind ganz und gar ein Unikat
wie „Fate“ von Bodo Korsig und „Gehölz und Barriere“ von dem Maler Volker Lehnert und von 32 Platten gedruckt. Die fulminante Arbeit in kräftigem
Gelb und Orange wurde mit Bohrer, Schneidwerkzeugen und Ätznatron „geschnitten“ und erhielt
2016 den 1. Preis. Andere, wie Alexander Johannes
Kraut, setzten auch den Zahnarztbohrer ein. Stilistisch ist der Bogen weit gespannt. Cees Andriessen untersucht mit wenigen Strichen auf weißer
Fläche, wie viel „Leere“ ein Blatt erträgt - und doch
noch spannend bleibt. Die fabelhafte Uta Zaumseil

lotet in ihrer Grisaille-Arbeit auf Japanpapier „Galeriebesuch“ die (untrennbaren) Realitätsebenen
zwischen Bild und Wirklichkeit aus, und Martina
Geist, erste Preisträgerin des ersten Wettbewerbs,
rückt einfache, stark reduzierte Gegenstände wie
Tischecke und Löffel so nahe, daß die Dinge in ihrer Monumentalität kaum mehr zu erkennen sind.
Auch wenn das nun alles sehr europalastig klingt,
der Linolschnitt hat heute die ganze Welt erobert.
Ausgezeichnete Arbeiten kommen aus Südafrika,
Australien, Südkorea und Mexiko. Selbst die Skulptur hat der Linolschnitt heute erobert: Helen Mueller aus der Schweiz druckt auf zu Kuben gestapeltem
Papier vertikal einen Fingerabdruck („Loose touch“),
und Anja Luithle gestaltet ein Relief aus den Resten,
die bei einem Linolschnitt abfielen.
Selten war eine Ausstellung so vielfältig und anregend. Der zurückgekehrten Kuratorin und stellvertretenden Galeriedirektorin Henrike Holsing sei
Dank dafür. ¶
Bis 1. Oktober

September 2017

15

Lichtblick

Text und Foto:
Achim Schollenberger

Raumfüllend,
wie dafür gemacht,
wirken die Werke der
Französin MarieClaude Casabo (Rouen)
in der schwimmenden
Kunstgalerie Arte Noah
des Kunstvereins
Würzburg.
Noch zu sehen
bis 27. September ¶
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Hier ist Rom!

E

s war nicht unbedingt wörtlich zu nehmen: „Franken erobert Rom“
war das Motto des Museumsfestes im Museum für Franken und es
sollte darum gehen, virtuell in die römische Lebenswelt einzutauchen.
An zahlreichen Stationen konnten die Besucher traditionelle römische
Handwerkskunst bestaunen, mehr über das Museum und seine Objekte
erfahren und vor allem selbst aktiv werden. Mußte man aber nicht.
Man konnte auch einfach mal der Legio I Germanica Augusta beim
Lageraufbau und Exerzieren zusehen, man konnte Weißbrot mit Öl und
Fischsoße probieren oder einer Märchenerzählerin lauschen. Immerhin
lockte das Fest rund 3000 Besucher auf die Festung. Das war Rekord.¶
Bild oben: Museumsdirektor Erich Schneider informierte geduldig über das neue
Museum für Franken: Baumaßnahmen, Konzeption, Ideen. Die Burg bleibt stehen, aber
es wird sich in den kommenden Jahren natürlich viel ändern.
Fotos: Wolf-Dietrich Weissbach
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Die drei Burschen heißen PUNTMOC, sind aus Spanien und machen Straßentheater.
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Text und Foto: Rainer Blum

H

ier wird Theater
gemacht, die Akteure
haben offensichtlich Spaß.
Wieder sind laut Angaben
100 000 Besucher (Wie werden die
eigentlich gezählt?) zum StramuMusikfestival in die Stadt
Würzburg geströmt.
Gerne wiederkehrende Stammgäste unter den Künstlern,
Newcomer, darunter auch dieses
Jahr viele Akteure aus Spanien,
sorgten für gute Stimmung
unter den Zuhörern.
Allerdings ist auch eine
zunehmende Orientierung hin zu
einer Eß-und Trinkveranstaltung
zu konstatieren.
Wenn die Kartoffelschipsbude
mit ihren riechenden Rauchschwaden, Liegestühle, Biertische,
Versorgungsstände, Werbeaktionen und sogar kleine,
bunte Autos immer wichtiger
werden und die Musiker
dahinter verschwinden
oder an den Rand gedrängt
werden, darf man sich schon
fragen, ob das Stramu nicht
mehr und mehr zu einem
„Weindorf“ mutiert. ¶

20
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Mutter und Kleinkind (um 1890 bis 1890, privater Sammler Berlin) Reprofoto: Frank Kupke
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Ex oriente lux

„Ein Paradies für Kinder“ - Neue Ausstellung im Siebold-Museum in Würzburg
Von Frank Kupke

W

ohl behütete japanische Kinder. Mal unter
sich. Oft in der Gesellschaft von Erwachsenen. Da gibt es häusliche Situationen. Das
berühmte Kirschblütenfest. Und andere Szenen in
der Natur. Es wird gefeiert, gespielt und gearbeitet.
All das ist lange her. Es ist eine Vielzahl von Fotos aus
dem Japan des späten 19. Jahrhundert und ein paar
Drucken aus dem frühen 20. Jahrhundert. Die Fotos
wirken – nicht nur, weil die meisten nachträglich
koloriert wurden – lebendig. Und trotz allem Artifiziellen – einige erwecken den Eindruck, als ob sie
sorgsam arrangiert wurden – strahlen die Fotos eine
große Authentizität aus.
Es sind stumme, fotografische Zeugen einer Welt,
die es so nicht mehr gibt. Ein ruhiger Zauber geht
von ihnen aus. Die Fotos gewähren Einblicke in eine
versunkene Zeit, und sie überwinden scheinbar mühelos die gut hundert Jahre, die zwischen dem heutigen westlichen Betrachter und dem, was darauf zu
sehen ist, liegen. Und: sie erlauben den Blick darauf,
wie der Westen seinerzeit Japan wahrnahm. Wer das
Obergeschoß des von Bauschutt, Lärm und Baggern
umgebenen Siebold-Museums auf dem Bürgerbräugelände am Ende der Frankfurter Straße betritt,
stößt hier in den Räumen für Wechselausstellungen
auf eine Ausstellung von enormer Sogkraft.
Es sind Fotos von westlichen Sammlern, die um 1900
von dem Thema fasziniert waren, wie Japan damals
auf eine dem Westen so entgegengesetzte Weise seine Kinder behandelte. Die Fotos haben westliche Fotografen gemacht, vor allem aber Japaner – nicht selten zur Vermarktung für westliche Touristen. Denn
die japanischen Fotografen wußten offenbar um die
Faszination, die für die westlichen Besucher von Japan ausging.
Für den Westen schien der traditionelle japanische
Umgang mit Kindern eine Alternative zur europäischen Erziehung zu sein, die vor allem auf Zucht
und Ordnung setzte. Japan als Alternative – auch
und gerade in Fragen der Erziehung: Das paßte damals sehr gut in eine Zeit, in der im Westen nicht
nur das Preußentum, der Militarismus und der Drill
tonangebend waren, sondern in der sich nicht zu-

letzt auf dem Feld der Pädagogik mit der sogenannten Reformpädagogik ein gewaltiger Umwälzungsprozeß anzukündigen schien, der dann nach dem
Ersten Weltkrieg doch nicht zur vollen Blüte oder
aber in faschistisch oder sozialistisch ideologisch
entstellter Form zur Entfaltung kam.
Die Ausstellung, die im Siebold-Museum zu sehen
ist, hat eine Institution zusammengestellt, die wenige Monate vor der Wende im damaligen Ostberlin gegründet wurde und deren Namensgeber Mori
Ogai (1862-1922) beispielhaft für jene Generation
junger japanischer und deutscher Wissenschaftler
steht, die Ende des 19. Jahrhunderts auf akademischer und praktischer Ebene für einen regen Austausch an natur- und geisteswissenschaftlichem sowie kulturellem Know-how sorgten: die Mori-OgaiGedenkstätte der Berliner Humboldt-Universität.
Mori Ogai war der Sohn des Leibarztes eines japanischen Fürsten. Und weil die japanische Regierung
die deutsche Medizin 1870 zum gesetzlich verbindlichen Vorbild der japanischen Medizinerausbildung
gemacht hatte, kam Mori Ogai mit einem Stipendium der japanischen Regierung 1884 nach Deutschland, wo er in Leipzig, Dresden, München und Berlin
studierte. Er lernte unter anderem bei Robert Koch
sowie weiteren Berühmten.
Im Grunde war und ist Mori Ogai das aktualisierte japanische Gegenstück zum Namensgeber des
Siebold-Museums Philipp Franz von Siebold (17961866), der etwa zwei Generationen vor Mori Ogai
zweimal als Arzt und Naturwissenschaftler nach
Japan gegangen war, während Mori Ogai sich nun
selbst in den Westen aufmachte, um sich dessen
Wissen, Kultur und Zivilisation anzueignen. Wobei
das mehr war als bloßes Tatsachensammeln: Nach
einem Besuch in Auerbachs Keller in Leipzig entschloß sich Mori Ogai spontan, Goethes Faust I und
II ins Japanische zu übersetzen. Diese und andere
Übersetzungen von ihm waren in Japan die maßgeblichen Referenzübersetzungen bis ins 20. Jahrhundert hinein. Nach der Rückkehr in Japan war Mori
Ogai Militärarzt im Japanisch-Chinesischen Krieg
(1894-95) und während des Russisch-Japanischen
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Krieges (1904-05). Während seines Studiums in
Deutschland hatte Mori Ogai 1884-88 in einer Pension an der Ecke Luisenstraße-Marienstraße in Berlin gewohnt. Hier befindet sich als Institution der
Humboldt-Uni heute die Mori-Ogai-Gedenkstätte,
die sich neben der Dokumentation von Mori Ogais
Schaffen vor allem dem Wissensaustausch zwischen
Japan und Deutschland widmet, was sich in Ausstellungen, Bucheditionen und vielem mehr ausdrückt.
Die wissenschaftliche Leitung der Ausstellung,
die derzeit im Siebold-Museum zu sehen ist, hat
Dr. Harald Salomon, Kuratorin ist Beate Wonde.
Thematisch behandelt die Ausstellung den westlichen Blick auf Japan anhand des Beispiels der
Stellung des Kindes in Japan und der damaligen japanischen Erziehung, die bei aller japanische Traditionalität für die westliche Wahrnehmung dennoch
modern erschien – zumindest moderner als das konservative westliche Erziehungsmodell von Strenge
und Härte. Und so erweist sich die Ausstellung auch
und vor allem als eine gewaltige fotografische Etüde
zum Thema Rezeption. Zugleich ist sie – durch die
instruktiven Infotafeln – eine großartig aufschlußreiche Präsentation zur wechselseitigen Wahrnehmung von Fremdheit in Ost und West. Denn so
fremd wie den Westlern die Japaner erschienen, so
war es auch umgekehrt.
Daß es sich bei dem auf den historischen Fotos zu
sehenden Japan nicht mehr um das alte Japan der
Tokugawa-Shogun-Epoche handelte, dürfte seinerzeit auch den Europäern klar gewesen sein. Denn
die Ausstellung repräsentiert die Meiji Zeit (18681912), als Japan nach der 1854 erzwungenen Öffnung gegenüber dem Westen in atemberaubender
Geschwindigkeit die westliche Technik, Naturwissenschaft und Kultur nicht nur adaptierte, sondern
selber zu mächtigen, allerdings auch zweischneidigen Fortschritten – nicht zuletzt im militärischen
Bereich – vorantrieb. Letzteren Aspekt kann man auf
einem zeitgenössischen Schulwandbild in Augenschein nehmen, die den Russisch-Japanischen Krieg
(an dem Mori Ogai ja als Militärarzt teilnahm) in
Comic- oder vielmehr Manga-Manier ante verbum
thematisiert und auf der die gewaltige Niederlage zu
sehen ist, die damals Japan dem zaristischen Rußland bereitete.
Es war – wie schon der Japanisch-Chinesische Krieg
– ein mit modernen Waffen geführter Krieg mit
entsetzlichen Folgen für die koreanische Halbinsel:
1910 wurde Korea japanische Kolonie, Korea wurde
erst nach dem Zweiten Weltkrieg unabhängig, allerdings als geteiltes Land – ein Zustand, der durch
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den (bis dato bloß per Waffenstillstand beendeten)
Koreakrieg 1950-53 zementiert wurde. Die Meiji-Zeit
war eine Ära voller Widersprüche, in der Japan militärisch aufrüstete (bei den auf dem Schuldwandbild
dargestellten Kriegsschiffen handelt es sich nicht
um pittoreske Vollmastsegler, sondern um schwere
Stahlschlachtschiffe, die in Form und Typ an jene
späteren aus dem Ersten Weltkrieg erinnern).
Es war aber zugleich eine Zeit, in der Japan seit 1889
(Proklamation, Inkrafttreten: 1890) eine Verfassung
nach britischem und preußischem Vorbild hatte.
Vor diesem Hintergrund des zunächst erzwungen
und dann jedoch bejahten und massiv vorangetriebenen Aufbruchs Japans in die Moderne wirken
die Fotos im Siebold-Museum umso ruhiger und
idyllischer. Sie wirken wie ein letzter Gruß aus einer verlorenen Zeit.Und mitten darin nun: die Kinder. Der deutsche Internist Erwin von Baelz (18491913), bei dem Mori Ogai in Tokio sein Studium 1881
abgeschlossen hatte, bevor der Japaner selber nach
Deutschland kam, hat anno 1894 zum Thema Kindheit in Japan einen Ausspruch getan, in dem er sich
auf den ersten britischen Konsul in Japan, den Arzt
und Diplomaten Rutherford Alcock (1809-1897) bezieht. Mori Ogais Lehrer von Baelz sagt: „Fast jeder
Reisende hat das Wort des englischen Gesandten Alcock wiederholt, daß Japan das Paradies der Kinder
sei, und mit Recht. Die Erziehung wird mit Ruhe und
Freundlichkeit geleitet. (…) Daher werden Kinder
selten gezüchtigt, und auch in der Schule ist körperliche Strafe streng verboten. Dennoch gibt es keine
folgsameren Schulkinder als die in Japan.“ Diesen
Spruch von Baelz‘ haben die Berliner Ausstellungsmacher ihrer ungemein informativen und schön
anzuschauenden Ausstellung vorangestellt. Aus
diesem Zitat, genauer: aus der Formulierung von Alcock stammt zudem der Titel der Ausstellung „Ein
Paradies der Kinder“.
Ob Japan damals wirklich jenes sprichwörtliche
Paradies der Kinder war, das der Großteil der
Fotografien zu zeigen scheint, muß wohl jeder
Besucher für sich selbst entscheiden. Gewiß war nicht
alles eitel Sonnenschein im Land der aufgehenden
Sonne. Das belegen nicht nur die zeitgenössischen
Fotos von Kinderarbeitern und anderem sozialen
Elend in den armen Gesellschaftsschichten (aus
ihnen stammten zumeist die fotografierten
Kindermädchen). Sondern das belegen auch die
Gesichter der Fotografierten. Die Menschen lachen
nie. Egal ob, Frauen, Kinder, Erwachsene, Jungen oder
Mädchen. Stets blicken sie ernst in die Kamera. Sicher:
So wie damals die Europäer ihre pädagogischen
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Kindermädchen (um 1890 bis 1900, privater Sammler Berlin) Reprofoto: Frank Kupke

Ideale auf Japan projizierten, so produziert auch der
heutige Westen – und mit ihm auch der Verfasser
dieser Zeilen – seine Vorstellungen auf Japan,
zumal auf ein Japan, das es so gar nicht mehr gibt.
Indes, wer weiß, ob nicht so eine Ausstellung
zumindest ein kleiner, aber bedeutsamer Beitrag zu
einer erneuten oder weiteren Belebung des kulturellen Austausches sein kann – vor allem aber zu
einem verstärkt selbstkritischen Austausch, und zwar
sowohl im Westen wie im Osten, darüber, wie man
sich und andere wahrnimmt, wo man unhinterfragt
Grenzen zieht, durch die möglicherweise überhaupt
erst das Konstrukt und die Fiktion des Eigenen

sowie die Fiktion des Anderen geschaffen wird.
Wenn – jenseits des rein Dokumentarischen und
Ästhetischen – diese Ausstellung zu derartigen
selbstkritischen Reflexionen Anstöße liefert, dann
wird man auch heute noch – bei allen Vorbehalten
und mit allen Rückversicherungen – angesichts
dieser herrlichen Fotos sagen dürfen: ex oriente lux.
Di.-So. 14.30-17.30 Uhr. ¶
Bis 26.November
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Wie Städte die Presselandschaft
verwüsten

Die Medienumtriebe der Städte mögen angesichts des Versagens ausschließlich
gewinnorientierter Zeitungsverlage und der Flut an Anzeigenblättern verständlich sein,
doch der Meinungsvielfalt und der Pressefreiheit tun sie damit keinen Gefallen. Im
Gegenteil.
Text und Fotos: Wolf-Dietrich Weissbach

D

ie Titel sind so vielversprechend, wie sollten
die Inhalte da enttäuschen? Unübertroffen:
„Lust auf Gut“ (Würzburg), ein bebilderter
Schadensbericht über den Geisteszustand von Premiumkunden; hingegen Stadt- und Veranstaltungsmagazine wie: „Hugo“ in Erlangen, „Fritz“ in Unterfranken, „Mohr“ in Coburg, „Topmagazin“, überregional, „Marlen“ in Nürnberg, „Der Kessener“ in
Würzburg, „pablo“ in Aschaffenburg, „Curt“ in Erlangen, „Lohnenswert“ in Unterfranken oder „Doppelpunkt“ in Nürnberg, Fürth, Erlangen – um einige
zu nennen - klingen wenigstens nicht gleich so, als
müßte man sich Sorgen machen. Nichtssagend! Da
klingt nichts; dafür sind sie richtig farbig.
Voller Leben, wie es sein soll, voller Annoncen; Frankens Verlegern somit Ärgernis wie zynischer Beleg
für eine vielfältige Presselandschaft, die jedoch – das
räumt man ein – nicht ausreichend die „verschiedenen Lebensrealitäten der Leserinnen und Leser widerspiegelt“. Freilich macht schon die gegenwärtige
mediale Hyperdiversität es unmöglich, sich auch
nur einen vagen Überblick zu Anzahl, Auflage, Erscheinungshäufigkeit oder gar Wirtschaftskraft solcher Druckerzeugnisse zu verschaffen, geschweige
denn ihre Wirkung auf die mündigen Bürger zu beurteilen.
Sicher ist lediglich: Mit Journalismus – nicht einmal „konstruktiven“ - haben diese Intelligenzblätter
nichts zu tun. Einem Großteil der Bevölkerung geht
das sowieso einfach an den Sitzwangen vorbei; sie
bemerken es gar nicht. Sei es, weil sie (inzwischen
gibt es 14 Prozent funktionale Analphabeten in
Deutschland) gar keine zusammenhängenden Sätze
mehr lesen können; sei es, weil überkomplexe Sachkenntnis schlicht das Urteil trübt. Und die etwas
merken, fallen immer weniger ins Gewicht. Die Krise
der Medien ist eben mehr und mehr auch eine Krise

der „Leser“, denen in Jahrzehnten deutscher Medienvielfalt die eigenen Ansprüche nach gutem Journalismus, an freie Presse abhandengekommen sind.

Großes Interesse an seriösem, guten Journalismus
Insofern ist es zumindest naiv, der Glaubwürdigkeitskrise der Presse, wie dies Barbara Hans in einem
auch insgesamt wenig überzeugenden Beitrag für
spiegel-online vom 16. August 2017 vorschlägt, mit
einer abermals gesteigerten Anpassung an die „vielfältigen Leserrealitäten“ begegnen zu wollen. (Gegenwärtig sind sich nahezu alle Medien selbst gern
Thema.) Erstens wird man als Journalist nicht glaubwürdiger, wenn man dem Leser nach dem Mund
redet bzw. schreibt (Das hat sie natürlich nicht gemeint.). Darüberhinaus beschleunigt man den Prozeß der Desorientierung beim Leser, wie er vor längerer Zeit mit der programmatischen Vermischung
von Information und Unterhaltung ersonnen wurde.
Inzwischen machen eine offensichtlich nicht aufzuhaltende Divergenz einerseits und die gleichzeitige Konvergenz der Medien andererseits das Chaos
perfekt. „Es entsteht eine außerordentliche Fragmentierung bei der Übermittlung und Rezeption
von Nachrichten und Ansichten, und gleichzeitig
konvergieren alle traditionell getrennten Medien
wie Zeitung, Fernsehen und Radio auf denselben
Plattformen, wo sie sich mit Video-Live-Streaming,
Podcasts, Sozialen Medien, Tweets und anderen
nutzergenerierten Inhalten (wie etwa Filmmaterial über dramatische Ereignisse, das von Passanten
mit dem Handy aufgenommen wurde) sowohl vermischen als auch einen Konkurrenzkampf liefern.“
(Timothy Garton Ash, Redefreiheit. Bonn 2016)
Wenn scheinbar unbeeindruckt von solchen Entwicklungen von verschiedenen Autoren – jüngst
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z.B. dem Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch
/ FR vom 18.8.2017) – geradezu emphatisch betont
wird, es bestehe nach wie vor großes Interesse an seriösem, guten Journalismus, dann haben speziell die
Printmedien an den Bedürfnissen (und Lebensrealitäten) ihrer Leserschaft wohl vorbeigeschrieben.
Möglicherweise haben sie gar ihren Verfassungsauftrag, als aufmerksamer Beobachter und Wächter Garant unserer Demokratie zu sein, sträflich mißachtet. Die Verleger freilich tragen daran keine Schuld.
Jedenfalls wird in der Diskussion um journalistische
Glaubwürdigkeit, um Lügenpresse und Fake News
zwar das Mißtrauen gegen Journalisten stets irgendwie auch auf die Medienhäuser überhaupt ausgedehnt, die Verantwortung der Verleger jedoch wird
kaum problematisiert. Als hätten verordnete Boulevardisierung, Newsdesks, Trimedialität, Konzentrationsprozesse (selbst die unsäglichen Anzeigenblätter befinden sich zu rund 80 Prozent in den Händen
der örtlich jeweils größten Verlagshäuser), Kooperationsverträge, Personalabbau, das Unterlaufen und
Aushöhlen von Tarifverträgen bei festangestellten
und freien Mitarbeitern, Kettenbefristungen, Leserreporter, „Mobile Reporting“, überhaupt eine ausschließlich auf Gewinn zielende Verlagspolitik nicht
wirklich Auswirkungen auf die Qualität journalistischer Arbeit!

Sorgfältig recherchierte Inhalte

Alles übrigens notwendige Maßnahmen, wirtschaft-

liche und redaktionelle Neuausrichtungen und Verbesserungen, die nur das Überleben des betreffenden Mediums sichern. Man will den Informationsbedürfnissen der Leser besser entsprechen, indem
man lokale Kulturberichterstattung stark einschränkt, Public relations und Öffentlichkeitsarbeit
immer größeren Einfluß auf die Berichterstattung
einräumt - ganz im Sinne des sogenannten „positiven“ oder wenigstens „konstruktiven Journalismus“
- oder schließlich den Berufsalltag des Journalisten
zunehmend verdichtet.
Jeder Beitrag einschließlich Fotos und Filmsequenzen muß für den Print wie für online (von Facebook und Instagram bis Twitter) aufbereitet, also
auf das wirklich Wichtige konzentriert werden.
Hat aber offensichtlich alles die Krise nicht verhindert und schon gar nicht aus der Krise geholfen, was
sowohl überregional wie lokal zu belegen ist. Der
Schwund von Lesern wie der Rückgang von Anzeigenaufkommen bei den Printmedien, die nicht einfach nur kostenlos verteilt werden, geht beharrlich
weiter. Und es sind verständlicherweise die Regio-
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nal- und Lokalzeitungen, die zuerst in eine prekäre
Lage geraten sind und die Presselandschaft gewissermaßen von innen verwüsteten. Was übrigens
nicht ausschließt, daß es noch schlimmer kommen
könnte. Neben den allein schon die Pressevielfalt
bezeugenden Anzeigenblättern gibt es selbst in den
größeren fränkischen Städten praktisch nur mehr
eine Tageszeitung. Deren sorgfältig recherchierte
Inhalte werden einerseits vermehrt (natürlich nicht
ausschließlich) von Agenturen geliefert (Politik,
Wirtschaft, Sport, Kultur, Vermischtes). Andererseits (und ebenfalls zunehmend) versorgen Ämter,
Behörden, Verbände, Unternehmen, Kirchen, Vereine und Veranstalter die Tageszeitungen mit „sachlich fundierten“ Pressemitteilungen. Das gilt sogar
für den neuerlichen Trend, in den Wochenendausgaben „magazin-iger“ aufzutreten.
Natürlich gibt es in örtlichen Redaktionen noch immer Kolleginnen und Kollegen, die ihr Handwerk
verstehen und (gelegentlich - nur viel zu selten) gute,
für das Geschehen in den Kommunen – damit für
unsere Demokratie überhaupt - wertvolle Beiträge
verfassen, fotografieren, und somit „teilen“ können.
Rein formal erfüllen übrigens die besagten Pressemitteilungen durchaus ebenfalls professionelle
Anforderungen, haben doch die Autoren ihre Ausbildung und Berufserfahrung – bis zu ihrer Freistellung – in den Verlagshäusern erworben, die jetzt
deren Arbeit auch mit Fug und Recht kostenlos zur
Verfügung gestellt bekommen.

Ursprünglich waren es Mindstyle-Magazine
Nur, selbst wenn es beispielsweise von den städtischen Pressereferenten nur wenige offen aussprechen, scheint das jeweils örtliche Medienangebot,
das gerade nicht bzw. nicht mehr zu leisten, was
von Bürgern und vielleicht vor allem Stadtverwaltungen als wünschenswert oder gar notwendig angesehen wird. Die Kommunen sind jedenfalls in den
vergangenen zwanzig, dreißig Jahren nahezu allerorts zu einem immer gewichtigeren Akteur in der
Presselandschaft geworden. Sie sind Herausgeber
von Publikationen, Stadtillustrierten, Magazinen,
bei denen nun oft nicht mehr deutlich wird, ob es
sich um den Kommunen natürlich zuzustehende
Image-, Werbe-, städtische Service- bzw. Informationsbroschüren oder ob es sich bereits, womöglich
gar unter mehr oder minder deutlicher Mißachtung
von Presserecht, Wettbewerbsrecht und Kommunalrecht, um Pressepublikationen handelt. Schleichend vermischt sich immer häufiger das Bemühen
der Kommunen, auch Landkreise, ihren Bürgern
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für das Gemeinwesen erforderliche Informationen
zukommen zu lassen, mal mehr, mal weniger mit
dem politischen Interesse, sich für die öffentliche
Meinung ins rechte Licht zu setzen, etwa kommunalpolitische oder kulturpolitische, mitunter auch
umstrittene Entscheidungen dem Bürger „verständlich“ zu machen. Und dies geht obendrein
oft damit einher, daß seitens der Behörden, Auskünfte, die irgendwie für Kritik genutzt werden
könnten, nur widerwillig und wenn irgend möglich
gar nicht erteilt werden. Inzwischen hat man den
Eindruck, daß Stadtverwaltungen allein den Umstand, in ihrer Publikation etwas veröffentlicht
zu haben, so verstehen, als hätten sie ein strittiges
Thema mit den Bürgern ja ausreichend diskutiert.
Doch jenseits davon: Gemeinsam ist den Städten,
wie gesagt, das Bemühen, z.B. ihre Veranstaltungen
anzukündigen und dabei zugleich Lebensqualität,
ihre Attraktivität für Unternehmen, Bürger und
Touristen herauszustellen. Und dafür werden alle
Register gezogen. Waren es in den Anfängen des Medienengagements der jeweiligen Stadt oft noch sehr
anspruchsvolle, inzwischen wahrscheinlich „Mindstyle-Magazine“ genannte Zeitschriften („Nürnberg
heute“ oder auch das vor einigen Jahren eingestellte
„Würzburg heute“), sind es mittlerweile neben einer
Flut von Prospekten, Flyern und Programmheften
(und natürlich Internetauftritten) sich von wenig
sorgfältig gemachten Hochglanzillustrierten kaum
zu unterscheidende Zeitschriften oder auf normalem Zeitungspapier gedruckte Beilagen in Tageszeitungen, bei denen die Städte deren Auflage und
Distributionsmöglichkeiten nutzen. Solange übrigens die Städte diese Publikationen in Zusammenarbeit mit den Tageszeitungen bzw. lokal wichtigen
Verlagen erstellen, drucken, verbreiten, akzeptieren
diese auch, wenn sie als Mitbewerber den Anzeigenmarkt (in ohnehin nur geringem Maße) belasten.

Gefährden städtische Publikationen die Presselandschaft?
Undurchsichtig, sagen wir: in den jeweiligen, jüngeren Stadtgeschichten vergraben, ist auch die
unterschiedliche Bereitschaft von Stadtverwaltungen (einschließlich den Stadträten), für Öffentlichkeitsarbeit und eigene Publikationen Geld auszugeben. Das reicht von rund 200 000 € jährlich, die
sich die Stadt Fürth ihre 14tägig erscheinende, 32
bis 36 Seiten starke „Stadtzeitung“, die an 69 000
Haushalte verteilt wird, kosten läßt, über jährlich
rund 100 000 € in Schweinfurt für eine periodisch
erscheinende Kulturbeilage in der Tageszeitung,
zu gegenwärtig rund 60 000 € in Würzburg für
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die Zeitungsbeilage „Zugabe“, die sechs Mal jährlich mit acht Seiten das „quirrelige“ kulturelle Leben der Stadt begleitet, über 35 000 € in Bayreuth
und Aschaffenburg bis zu 15 000 € in Erlangen für
das monatlich in einer Auflage von 5000 Exemplaren erscheinende Info-Blatt „Rathausplatz 1“.
Allerdings sind die von den Städten gemachten Angaben zum finanziellen Aufwand des städtischen Medienengagements wenig aussagekräftig, und sie sind
auch kaum miteinander vergleichbar, da sich hinter
dem Haushaltstitel „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“, offensichtlich sehr unterschiedliche Aktivitäten verbergen. In Aschaffenburg wurden nach
Aussage von Finanzreferenten Meinhard Gruber, aus
dem Gesamtetat Öffentlichkeitsarbeit von über einer Million sogar schon Ausstellungen abgerechnet.
Wichtiger ist jedoch die Frage, welche Auswirkungen städtische Medienumtriebe auf die Presselandschaft überhaupt haben. Gefährden städtische Publikationen, etwa indem sie Anzeigen unter
Ausnutzung von Wettbewerbsvorteilen akquirieren, mittel- und längerfristig die Existenz kleiner
Verlage? Den Anzeigenakquisiteur, der im Auftrag
der Stadt kommt, schickt ein örtlicher Gewerbetreibender vermutlich nicht so leicht wieder weg.
Ferner: Werden die Aufträge zur redaktionellen Erstellung, zu Druck und Distribution städtischer
Medienerzeugnisse über faire Ausschreibungen
abgewickelt? Das läßt sich nicht so leicht beantworten. Während man in Fürth auf Nachfrage ganz
traditionell die Zahlen nennt und die Auftragsvergabemodalitäten, beispielsweise auch, daß alle zwei
Jahre eine neue Ausschreibung erfolgt, muß man in
Würzburg als Fragesteller unbedingt auf der Höhe
der Zeit sein. Hier hat man mit der Hinwendung
zum Daten-Journalismus den neuesten Trend aufgegriffen. Städtische Informationen bedienen sich
sorgsam aufbereiteter Daten, die etwa als mehrere hundert Seiten umfänglicher Haushaltsentwurf
haarklein im Internet einzusehen sind. Exakter geht
nicht, wenn auch ungeklärt bleibt, ab welchem Betrag die Stadt einen Druckauftrag – beispielsweise
für die „Zugabe“ – öffentlich auszuschreiben hätte.

Der Kollege „oh“
Weiterhin: Werden durch die städtische Öffentlichkeitsarbeit die Arbeits- und Existenzbedingungen
von angestellten und freien Journalisten erschwert
bzw. gefährdet? Letzteres scheint in erheblichen
Umfang der Fall zu sein, jedenfalls wird sich nach
Aussage von Michael Busch, dem Vorsitzenden des
Bayerischen Journalistenverbandes, sein Berufsver-
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band verstärkt um solche Fragen kümmern. So dürfte bereits das inzwischen umfangreich praktizierte
Verschicken von Fotos (wobei obendrein fast immer
auf die Angabe des Urhebers verzichtet wird) zu
Pressemitteilungen gegen Wettbewerbsrecht verstoßen, da Zeitungen die Bilder des Kollegen „oh“ (ohne
Honorar), denen eines freien Kollegen vorziehen
bzw. entsprechende Fotoaufträge nicht mehr vergeben. Oder es wird letztlich gleich auf den einen oder
anderen, festangestellten Pressefotografen verzichtet, weil ja Bilder kostenlos zur Verfügung stehen.
Einerseits Digitalisierung, wodurch die Erstellung
und die Verbreitung von Fotografien demokratisiert
wurde, und andererseits das verlockende Angebot
von schönen und kostenlosen PR-Bildern haben den
Fotomarkt auch und vor allem den (lokalen) Markt
für Pressefotografien völlig zusammenbrechen lassen. So zahlt beispielsweise die Würzburger MainPost fünf Euro für ein Foto – entsprechend Auflage
und Vereinbarung mit Berufsverband und Gewerkschaft müßte mindestens das Zehnfache bezahlt
werden. (Allerdings hat dieses Verlagshaus auch vor
dem Siegeszug des Digitalbildes sich nicht durch
anständige Honorare für freie Mitarbeiter ausgezeichnet.) Möglich ist dies, weil es auf die fotografische Qualität, also das, was man früher den Stil eines
stadtbekannten Lokalfotografen nannte, kaum noch
ankommt und die journalistische Arbeit, die lokalen
Themen, über die berichtet wird, im Zweifel authentische Bilder nicht erforderlich machen.
Eine Scheckübergabe ist das eine, ein Vulkanausbruch oder ein totes Flüchtlingskind am Meerufer ist das andere. Natürlich ist der Bericht (nicht
unbedingt das Bild) über das tote Flüchtlingskind
bedeutsamer. Und doch begeht man mit der Bewertung lokaler Ereignisse als grundsätzlich unwichtiger einen Denkfehler. Das Normale sollte eben die
Sensation des Lokaljournalismus sein. Dann fiele
u.U. auch auf, wie eigenartig es ist, daß es seit Jahren scheinbar nur noch wenige lokale Geschichten
zu geben scheint, die die Gemüter erhitzen, ohne
daß gleich eine Staatsaktion daraus würde. Vermutlich liegt das aber daran, daß wir alle anständiger,
moralischer, gerechter, ehrlicher geworden sind.

Öffentlich-rechtlich
Weshalb nun das alles doch recht ausführlich darstellen? Einerseits auf jeden Fall, weil in der Diskussion um Fake News, Lügenpresse, um die Glaubwürdigkeit der Medien, vor allem natürlich der Printmedien, gern an die großen, überregional bedeutsamen
Zeitungen gedacht wird. Dabei bleibt weitgehend
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unbeachtet, daß die Krise ihre Anfänge im Lokalen und Regionalen hat. (Nebenbei: Wir verdanken
es gerade der lokalen Presselandschaft, daß wir in
Deutschland noch nicht Zustände wie in Großbritannien oder Frankreich haben.)
Vor allem im Lokal- und Regionalbereich erweist
sich ein unseliges Zusammenwirken von Verlagen
auf der einen Seite und Städten, Behörden, Verbänden usw. auf der anderen Seite als immer größere
Gefahr für Meinungsvielfalt und Pressefreiheit. Es
schleichen sich Verfahren und Umgangsformen ein,
die wie Zensur wirken, die eine ohnehin nicht gern
gesehene Kritik beinahe gänzlich verhindern. Deutlich wird jedenfalls, daß gerade auch die politischen
Instanzen, die im eigenen Tun, Interesse an Demokratie bekunden, haben sollten, Veränderungen der
Presselandschaft befördern, die eben dieser Demokratie nachhaltig schaden. Dabei reagieren alle Seiten offensichtlich nur: Die Verlage auf die Digitalisierung, die ihnen die Leser abspenstig macht; die
Städte auf die Medien überhaupt, die die Informationen, die sie den Bürgern zukommen lassen wollen,
aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr transportieren. Weshalb sie selbst initiativ werden.
Auf der Strecke bleiben die, die überhaupt eine Meinung zum gesellschaftlichen, politischen, kulturellen Geschehen haben und mit ihrer Meinung einen
Beitrag zum Gelingen einer demokratischen Gesellschaft leisten könnten. Vielleicht sollte man in den
Städten darüber nachdenken, ob man nicht besser
beraten wäre, lokale Medien, die redaktionelle Arbeit leisten, entsprechend zu erarbeitender Kriterien zu fördern, anstatt mit unsäglichen und unprofessionellen, eigenen Publikationen Schadstoffe zu
emittieren.
Es wird in naher Zukunft kein Weg an einer öffentlich-rechtlichen Finanzierung von seriösen Printmedien vorbeigehen. Und zwar sowohl von einzelnen Zeitungs- und Zeitschriftentiteln wie übrigens
auch von Agenturen für Wort und Bild. ¶
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„Ich bin sehr enttäuscht
und sehr geärgert“

Briefwechsel Max Dauthendey und Ernst Rowohlt als Buch erschienen
Von Achim Schollenberger

Z

uckerbäckerattrappe, Seifenschachtel! Max
Dauthendey schimpft! Der Bucheinband, den
sein Verleger Ernst Rowohlt für sein Buch
„Venusienreim“ ausgewählt hat, gefällt ihm nun gar
nicht. Und das schreibt er ihm auch dann in seinem
Brief im März 1911. „Sie können sich, wenn Sie da
dieses Buch wirklich mit einem derartigen Schundtitelblatt herausbringen wollen, bald überzeugen,
daß Ihr junger Ruf, der darin besteht, daß Sie Wert
auf gute Ausstattung legen, vollständig in Mißkredit gerät.“ Dauthendey macht aus seinem Herzen
keine Mördergrube, schließlich ist er der Autor, der
bereits „bekannte“, sein junger Verleger dagegen gerade mal seit gut drei Jahren im Verlagsgeschäft. Wie
denn nun das gescholtene Titelblatt aussieht, kann
man wunderbar dazu in dem jetzt in Buchform erschienenen Briefwechsel überprüfen.
Eine zufällige Entdeckung brachte die Briefe von
Autor und Verleger im Stadtarchiv in Würzburg ans
Licht. Gefunden hat sie der Antiquar Daniel Osthoff.
Auf der Suche nach ein paar zeitgenössischen Bildern war Osthoff im Nachlaß Dauthendeys auf
ein Konvolut von über 80 Briefen Ernst Rowohlts
(1887-1960) an den Würzburger Dichter gestoßen.
Der erste datiert auf den 14. März 1910. Bei der weiteren Suche stieß Osthoff dann auf 20 Schriftstücke
Dauthendeys an Rowohlt. Umfassend gesehen, dürfte es der gesamte Schriftverkehr zwischen Rowohlt
und Dauthendey sein, er wird so auch zu einem Fund
über die Geschichte des ersten(!) Rowohlt Verlages,
der ja nur zwei Jahre lang, von 1910 bis 1912 existierte.
Angesichts des 150. Geburtstages von Max Dauthendey (1867-1918), der in diesem Jahr mit zahlreichen
Veranstaltungen in Würzburg gewürdigt wird, ist
Osthoff schnell in die Rolle des Verlegers geschlüpft
und hat den Briefwechsel in Buchform veröffentlicht.
Groß ist das Selbstbewußtsein des Autors, das läßt
sich auch finden in dem sehr schön aufgemachten
Buch. Schlägt er doch seinem Verleger vor, neben
seinen Büchern auch eine Zweimonatszeitschrift

mit dem unbescheidenen Titel „Dauthendeys Stimme“ herauszubringen. Selbstredend nur mit seinen
Texten. Die Zeitschrift dürfte, davon ist Dauthendey
überzeugt, durch ihre originelle Vielfalt und Zusammensetzung und ihrer Seltenheit immer noch Käufer
finden (und ihren Wert behalten), auch wenn nachher
Bücher erscheinen die dieselben Gedichte bringen.
Ernst Rowohlts Antwort darauf ist weniger euphorisch, Dauthendeys exorbitante Honorarforderung
von 3000 Mark im voraus dürfte ihm kein deutscher
Verlag billigen, schreibt er zurück. „Dauthendeys
Stimme“ ist verstummt, nie erschienen.
Autoren brauchen einen Verleger und anders herum
verhält es sich genauso. Bücher herausgeben mag
einfach sein, wenn man das nötige Kapital hat, aber
finden die gedruckten Bücher keinen Abnehmer,
steht schnell das Aus nicht nur auf dem Papier.
Das Buch „Ernst Rowohlt-Max Dauthendey die sich
brauchten, verehrten und beleidigten“ ist sicherlich
nicht eines, das in jedem Bücherregal stehen muß,
aber für bibliophil veranlagte Leser ein lohnenswertes Exemplar ist. Amüsant und leicht zu lesen
ist der Briefwechsel, er zeigt die Probleme des Büchermachens, das Verhältnis von Autor und Verleger, die Schwierigkeiten beider Seiten, miteinander
auskommen und sich arrangieren zu müssen, die
oftmals unterschiedlichen Vorstellungen zwischen
Anspruch und Wirklichkeit. Spürbar aber auch die
Freude der Beteiligten, wenn das Werk druckfrisch
in den Händen liegt.
Das Buch hat ein ruhiges Layout, was es leicht lesbar
macht, und durch die Auswahl des Papiers fühlt es
sich auch bestens an. Gelungen ist auch die Zusammenstellung kurzer biographischer Angaben zu den
erwähnten Personen am Ende des Buches.
„Ernst Rowohlt-Max Dauthendey
die sich brauchten, verehrten und beleidigten“
175 Seiten, gebunden,
fester Einband, Schutzumschlag
Daniel Osthoff Verlag, 24 Euro
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Short Cuts & Kulturnotizen
„Reformationsstörer“ ist ein etwas rätselhafter Titel für eine Info-Schau, die sich durch das Deutschordensmuseum und die Schloßkirche in Bad
Mergentheim zieht. Mit grünen Säulen macht sie
aufmerksam auf die positiven Folgen der Reformation, mit roten zeigt sie die negativen Auswirkungen
auf, etwa die kämpferischen Auseinandersetzungen
in Tauberfranken. Ausgangspunkt des Ganzen ist die
originale Sendschrift Luthers „An die herrn Deutschs
Ordens“, in welcher er „zur rechten ehelichen keuscheyt“ aufruft. Eines ist wichtig: Ohne die Säkularisierung des Deutschordens-Staates Preußen wäre
Mergentheim nie zum Hauptsitz des Hochmeisters
geworden. Bemerkenswert ist, daß der Deutsche Orden bis zum Ende des Reichs trikonfessional war, daß
es, bedingt durch pragmatische Toleranz, ein Nebeneinander und Gleichberechtigung verschiedener Bekenntnisse unter den Ordensrittern gab.
Mergentheim selbst blieb nach einem protestantischen Zwischenspiel katholisch, während sich in
Tauberfranken die Reformation ausbreitete. Religiöse
und soziale Konflikte mündeten in den Bauernkrieg
und den Dreißigjährigen Krieg mit dem blutigen Höhepunkt der Schlacht von Herbsthausen 1645 und
den Folgen von Massensterben und Hunger. Nach der
Aufhebung des Ordens, dessen Schutzpatronin die
heilige Elisabeth von Thüringen war, durch Napoleon
1809 kam Mergentheim an Württemberg, evangelische Beamte und Soldaten zogen zu; die Schloßkirche
wurde ab 1817 evangelisches Gotteshaus, das Programm der Altäre wurde verändert und die Figuren
der Hauptfassade gingen verloren.
Der evangelische Pfarrer und Dichter Eduard Mörike,
der 1851 in der Schloßkirche seine katholische Ehefrau
Margarethe heiratete, wurde als „Kryptokatholik“ belächelt, doch ansonsten duldete man seine Nähe zur
katholischen Spiritualität. All diese Akzente zur Rolle
der Reformation in Bad Mergentheim werden von einer Wanderausstellung des Deutschen Kulturforums
Östliches Europa begleitet, welche die historischen
Hintergründe erläutert.
[frey]
Vom Raum an die Wand. Unter diesem Titel zeigt
die Kunsthalle Vogelmann in Heilbronn eine kleine, sehr feine Ausstellung von Bildhauergraphik. Wie
drückt sich ein Bildhauer aus, wenn er nicht dreidimensional arbeitet, sondern sich auf zwei Dimensionen beschränkt, von der Plastik auf flaches Papier
geht. Wie verhalten sich die gedruckten oder gezeichneten Werke zu seinen Skulpturen. Sind sie Hilfs-

mittel zur Arbeitsvorbereitung oder selbständige
Arbeiten? Weisen die graphischen Arbeiten auf die
Skulpturen hin oder sind sie ein eigenes Feld für Experimente? Eine spannende und individuell immer
neu beantwortete Frage. Die Ausstellung spürt ihr
nach im Werk von drei großen Bildhauern: Eduardo
Chillida (1924 – 2002), Fred Sandback (1943 – 2003)
und Richard Serra ( geb. 1939).
Richard Serra bezeichnet die graphische Arbeit gar
als „Alchemie“ und spielt darauf an, daß die Resultate nicht eindeutig vorhersehbar sind. Insbesondere die unterschiedlichen Techniken der Radierung,
der Lithographie und des Linolschnitts inspirieren
zu neuen Bildfindungen. Sie denken und realisieren
Möglichkeiten, Räumlichkeit, Proportion und Bewegung in der Fläche darzustellen. Die Ausstellung
läuft bis zum 08.10.2017 in der Kunsthalle Vogelmann, Allee 28, Heilbronn.
Ab dem 29.10 folgt eine Ausstellung von Arbeiten
des diesjährigen Ernst-Vogelmann-Preis-Trägers
Richard Deacon (geb. 1949), einem Briten, der lange
Jahre an der Kunstakademie in Düsseldorf lehrte.
Die Ausstellung entsteht in enger Zusammenarbeit
mit dem Künstler und verspricht repräsentative
Einblicke in die Entstehung seines Werkes.
[up]
Der Schweinfurter Nachsommer, als CrossoverFestival längst fester Bestandteil der Schweinfurter
Kulturlandschaft, startet dieses Jahr mit einem bereits ausverkauften Konzert der A-capella-Gruppe
„Viva Voce“ (15.09.). Weiter geht es am 16.09. mit
dem World Percussion Ensemble, am 17.09. mit der
Hamburger Liedermacherin Anna Depenbusch &
Band. Moop Mama, eine 10-köpfige Brassband aus
München, hat „Urban Brass“ im Gepäck (22.09.), die
„Ganes“, ein weibliches Poptrio aus Italien, sind für
ihre Songs in ladinischer Sprache bekannt (23.09.).
Das Jazz-Streichtrio „DuckTapTicket“ hat immer
eine Ente dabei – zu erleben morgens um 10 Uhr
in der Kunsthalle Schweinfurt (24.09.). Mehr Blech
gibt es mit der Canadian Brass am 28.09., und das
Schattentheater erhält Einzug mit „Moving Shadows“ (29.09.).
Alle Konzerte finden, wenn nicht anders angegeben, um 19.30 Uhr in der SKF Halle 411 statt.
Karten gibt es beim Schweinfurter Tagblatt (Schultesstraße, Schweinfurt), der Main-Post (Plattnerstraße, Würzburg), telefonisch bei der Main-Ticket
Hotline (0931-6001 6000) oder online.
[tw]

Anzeige
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