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Intro

Die Redaktion

Die Bundesregierung plant ein umfangreiches Unterstützungsprogramm 
für den Kulturbetrieb. Derzeit liefen die Verhandlungen mit dem 

undesfinanzminister und dem Parlament au  Hochtouren, u erte sich 
Staatsministerin Monika Grütters, die Beauftragte der Regierung für 
Kultur und Medien, in einem Gastbeitrag in der „Welt am Sonntag“. 
Das macht in Zeiten des kulturellen Lockdowns mit seinen gra-
vierenden Einbußen und Einschränkungen im Kulturbetrieb zunächst 
Hoffnung. Nach Einschätzungen der CDU-Politikerin, stünden viele 

ultureinrichtungen am finanziellen bgrund. ür nicht wenige ünstler 
geht es mittlerweile „um die nackte Existenz“. Nun sei in dieser Krise, 
„größtmögliche Solidarität gefragt, sowohl von Seiten des Staates, aber 
auch in unserer Gesellschaft“, schrieb die Staatsministerin. Daß die 
Bundesregierung von Beginn an gerade an die soloselbständigen Künstler 
und Kreativen gedacht habe, sei ihr „eine Herzensangelegenheit“ 
gewesen. Die Soforthilfeprogramme seien genau auf sie zugeschnitten. 
Und wo notwendig, werde man die Programme „selbstverständlich 
nachjustieren“. Derzeit arbeite sie an einem großen, über die bisherigen 
Maßnahmen hinausgehenden Kulturunterstützungsprogramm. 
Das sind schöne Worte, denen hoffentlich auch Taten folgen werden. 
Wie jüngst der Presse (Mainpost 8. Mai) zu entnehmen war, rudert 
die bayerische Landesregierung nach vollmundigen Versprechen 
seitens Ministerpräsident Söder (KSK-Künstler sollen drei Monate 
lang 1000 Euro über die Künstlersozialkasse erhalten) schon wieder 
zurück. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), immerhin 
stellvertretender bayerischer Ministerpräsident, will zwar Kaufprämien 
für die Autoindustrie durchsetzen („ … die hängt in den Seilen …“), 
kann aber ein ebensolches Verständnis oder gar Mitgefühl mit Künst-
lern nicht aufbringen. 
Soforthilfe für Soloselbständige im Kulturbereich? – Ja, wo lehm mer 
denn! Die Unterstützung über die KSK? – Schaun mer moal! Und 
verweist auf Hartz IV.

Wertschätzung von Kunst und Künstlern sieht anders aus!
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Mal wieder was Neues: Ein aufblasbares F-Logo vor dem Central-Kinoeingang

Ein konsequenter Moralist könnte durchaus die 
Frage stellen: Soll man einem so dubiosen Cha-
rakter wie es der Kunsthändler, Ausstellungsma-

cher, Galerist und Sammler Wolfgang Gurlitt  (1888 
- 1965) war, eine Ausstellung widmen? Gar in einem 
Kunstmuseum – in einem Historischen wäre das an-
ders, da rechnet niemand mit „Gutem und Schönem“ 
–, obwohl der Mann wahrscheinlich nie einen Pinsel, 
Bleistift oder Meißel in der Hand hatte? Erst recht 
heute, wo manche schon die Stirn runzeln, wenn sich 
herausstellt, daß ein großartiger Künstler sich mora-
lisch danebenbenahm? Übersieht der Besucher nicht 
angesichts der wunderbaren Bildern an den Wänden 
völlig, auf welche zweifelhafte Weise sie in den Besitz 
des Sammlers gekommen sind und freut sich lediglich 
darüber, daß er (sie) die Werke eben jetzt sehen kann? 
Hinzu kommt: Nicht jeder kauft den (in diesem Fall) 
umfassenden, gewichtigen Katalog (480 Seiten, 29 
Euro) und ackert ihn zu Hause durch, um sich über die 
Hintergründe der Sammlung zu informieren. 
Sicherlich, seit der Fall um den Münchner „Kunst-
fund“ 2013  durch die Medien ging und die Geschäfts-
praktiken Hildebrand Gurlitts, einem Cousin Wolf-
gangs, auch in einer großen Ausstellung (zu sehen in 
Bern, Bonn, Berlin) untersucht wurde, klingeln beim 
Namen „Gurlitt“ die Alarmglocken. Aber Sippenhaft, 
das wissen wir alle, geht ja gar nicht. Der Kulturspei-
cher Würzburg übernahm – aus Platzgründen in ver-
kleinerter Form – die exquisite Ausstellung „Wolfgang  
Gurlitt Zauberprinz“ vom LENTOS Museum Linz, das 
Wolfgang Gurlitt nach dem Krieg einrichtete und bis 
1956 unter dem Titelzusatz „Wolfgang Gurlitt Muse-
um“ leitete. 
Henrike Holsing kuratierte die hiesige Präsentation, 
denn auch nach Würzburg führten Gurlitts Spuren 
durch seine Freundschaft mit dem Gründer der Städ-
tischen Galerie Heiner Dikreiter, der von 1938 - 1965 
etliches in seiner Provenienz Fragwürdiges von ihm er-
warb. Man braucht schon Scheuklappen, will man die 
vielen (weit mehr als sonst) Schrifttafeln mit präzisen 
Informationen zu Leben, Wirken und Charakter Gur-
litts ausblenden. 
Der erste Raum der Ausstellung überwältigt nahezu in 
der Fülle der Exponate und  in der engen Hängung von 
einigen Gemälden, einer Vielzahl von Druckgraphiken 

und in Vitrinen aufgebauten Büchern, die Gurlitts fast 
manische Geschäftigkeit vor dem Zweiten Weltkrieg 
illustrieren. Der in Berlin geborene Wolfgang stamm-
te vom renommierten Landschaftsmaler Louis Gurlitt 
(1853 - 1893) und dessen jüdischer Frau Elisabeth Le-
wald ab, war also, wie auch Cousin Hildebrand „Vier-
teljude“, was beiden im NS-Regime allerlei Vertu-
schungen abverlangte. Wolfgangs Vater Fritz gründete 
1880 eine Kunsthandlung und arbeitete sich schnell zu 
einem der einflu reichsten unsth ndler der oderne 
in Berlin hoch. Max Klinger, Wilhelm Leibl, Arnold 
Böcklin, Lovis Corinth, Max Slevogt, Max Lieber-
mann, Wilhelm Trübner, Anselm Feuerbach, Gustav 
Klimt, Egon Schiele und Lesser Ury gehörten ebenso 
ins Galerieprogramm wie französische Impressioni-
sten, Paul Gauguin und Henri Matisse. 
Nach dem frühen Tod von Fritz Gurlitt 1893 über-
nahm der eilends angeheiratete Stiefvater Wolfgangs 
die Galerie, was zu einem irreparablen Zerwürfnis 
mit der Familie um Hildebrand sorgte. Bereits 1907 
steigt Wolfgang ins Galeriegeschäft ein, übernimmt 
sieben Jahre später und fördert Zeitgenossen wie Ed-
vard Munch, César Klein, Rudolf Belling, Max Pech-
stein, Oskar Kokoschka und Alfred Kubin. Besonders 
aber auch Frauen: Jeanne Mammen (ihr ist eine große 
Koje gewidmet), Lotte Laserstein und Clara Siewert.  
Kurz vor dem Ersten Weltkrieg gründete er einen Ver-
lag, in denen er Werkzyklen zeitgenössischer Künstler 
herausgibt, Graphikmappen und bibliophile Bücher. 
Gleichzeitig konzentriert er sich auf jüdische Künst-
ler, wie den großartigen Eric Isenburger (ein kleiner 
Querschnitt aus seinem Schaffen ist zu sehen), dem er 
später ins Exil verhilft, verlegt Judaika, wobei ihn die 
jüdische Ungarin Lilly Agosto mit Sachverstand, Her-
zenswärme und überbordendem Geschäftssinn unter-
stützt. Ende der dreißiger Jahre wird Wolfgang ihr zu 
einer Scheinehe mit dem Dänen Chistiansen verhelfen, 
um weiterhin mit ihr in Berlin zusammenarbeiten zu 
können. 
Doch Wolfgang Gurlitt mischt zwischen den Kriegen 
nicht nur die Berliner Kunstszene gründlich auf. Er 
zimmert sich auch in der auf zwei zusammenhängen-
den Häusern mit Galerie und Wohnhaus eine pompöse 
Bühne für seinen persönlichen großen Auftritt und läßt 
die Räume von Pechstein, Belling und Klein zu einem 

Ein windiger Hund
Text: Eva-Suzanne Bayer   Fotos: Achim Schollenberger

Der Kunsthädler und Sammler Wolfgang Gurlitt - eine Ausstellung im Kulturspeicher Würzburg

linke Seite: 
Eric Isenburger, „Wolfgang Gurlitt“, 1961,
Zentrum für verfolgte Künste, Solingen
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Gut aufbereitet: Neben den Gemälden bebildern Graphiken    aus Mappenwerken die Ausstellung im Museum im Kulturspeicher.

Gesamtkunstwerk inszenieren, das als „Neuschwan-
stein des Expressionismus“ in die Annalen eingeht.  
Die dafür aufgenommenen Schulden belasten ihn sein 
ganzes Leben lang. Im Bombenangriff 1943 werden 
Haus und Galerie völlig zerstört. Doch „irgendwie“ 
ist auch das Glück im Unglück, denn Wolfgang Gur-
litt kann von nun an behaupten, sämtliche Geschäfts-
unterlagen seien verloren und Provenienzen der An-
käufe während des  NS-Regimes – oft aus jüdischen 
Enteignungen oder Verkäufe aus existenzieller Notlage 
– nicht nachweisbar. Trotz seines vorherigen Engage-

ments für die Moderne und jüdische Künstler*innen, 
sah Gurlitt keinen Widerspruch darin, sich in den Drei-
igern flei ig an „entarteter“ unst aus useen und 

Sammlungen und dem Kunstbesitz zwangsenteigneter 
Juden in Kunstauktionen in Luzern, im Wiener Doro-
theum oder bei NS-Kunsthändlern zu bereichern. Bei 
den Einkäufen fürs geplante Linzer Führermuseum be-
teiligte er sich nicht. Allerdings nur, weil ihn hier sein 
Cousin Hildebrand ausgestochen hatte. 
Die Verbindungen zu Würzburg und Heiner Dikrei-
ter datieren in das Jahr 1938. Dikreiter plante schon 
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länger, in Würzburg eine Mainfränkische Galerie zu 
gründen und hielt Ausschau nach Künstlern, die wie 
Leibl und sein Kreis oder Slevogt, Bezug zu Würz-
burg hatten. Gurlitt wurde für den mit einem präch-
tigen Einkaufsetat ausgestatteten Dikreiter bald der 
wichtigste Händler. Nachdem Gurlitt in Berlin aus-
gebombt wurde, lud Dikreiter ihn nach Würzburg ein 
und schlug ihm vor, hier ansässig zu werden. Nach der 
Totalzerstörung am 16. März 1945 erübrigte sich das 
Thema, und Gurlitt übersiedelte in sein ehemaliges Fe-
riendomizil nach Bad Aussee. Doch die Geschäftsbe-

ziehungen blieben bis zu Gurlitts Tod 1965 bestehen. 
18 Gemälde insgesamt, etliche Zeichnungen und über 
50 graphische Blätter erwarb Dikreiter von Gurlitt 
und fragte nicht danach, wo und wie der Händler sie 
bezogen hatte. Zum 50. Berufsjubiläum 1957 rich-
tete der Würzburger Galerieleiter seinem Freund gar 
eine Ehrenausstellung aus – und wurde zu Dank mit 
einem Konvolut an Graphiken von namhaften Künst-
lern beschenkt. Darunter auch eine Lithographie von 
Kokoschka, die Gurlitt im Faschingskostüm als „Mär-
chenprinz“ zeigt - daher der Titel der Ausstellung.  
Fast alle diese Gaben  sind Porträts von Wolfgang Gur-
litt. Die Freundschaft zwischen den beiden bewahrte 
Dikreiter jedoch nicht davor, von Gurlitt falsche Leibls 
untergejubelt zu bekommen. Schon 1946 bot Gurlitt 
der Stadt Linz an, hier (ehrenamtlich) ein modernes 
Museum einzurichten. Es ist zweifellos sein Verdienst, 
daß sich die Stadt binnen kurzem durch seine wir-
belnde Tätigkeit von der kulturellen Provinz zu einem 
Treffpunkt der Kunst des 20. Jahrhunderts mauserte. 
111 Ausstellungen richtete  er bis 1956 ein und brachte 
Künstler wie Picasso, Braque und Henry Moore nach 
Österreich, entdeckte die junge Kunstszene in Öster-
reich wie Ernst Fuchs und Paul Flora. Kein wichtiger 
Künstlername des 19. und 20. Jahrhunderts fehlt in sei-
nem respektablen Ausstellungsprogramm. 
Doch da er dieses Programm mit Leihgaben, vor allem 
aber auch aus seinem eigenen Besitz bestritt und da-
mit flei ig mit Dritten esch te machte, kam es bald 
zu Differenzen zwischen der Stadt und dem Sammler. 
Auch an die Stadt Linz verkaufte er zahlreiche Wer-
ke von zweifelhafter Herkunft, was dort und auch in 
Würzburg zu langwierigen und mühseligen Proveni-
enzforschungen und Restitutionen an die Erben der 
ehemaligen Besitzer führte. 
Der zweite Raum der Würzburger Ausstellung ist 
ganz dieser belastenden Hinterlassenschaft gewid-
met. Nachdem sich Gurlitt und Linz getrennt hatten, 
die Neue Galerie den Namenszusatz „Wolfgang Gur-
litt Museum“ aber laut gerichtlichem Beschluß noch 
jahrelang beibehalten mußte, bevor sie zum LENTOS 
Kunstmuseum Linz umbenannt werden konnte, siedel-
te sich Wolfgang Gurlitt in München an, eröffnete dort 
zuerst in den Hofarkaden der Residenz eine Galerie, 
eine der sicher besten Adressen und dann noch drei 
weitere, was ihn wiederum in finanzielle chieflage 
brachte. Als er 1965 starb, hinterließ er eine Menge 
Schulden und tonnenweise Geschäftspapiere, die von 
der Familie eiligst geschreddert wurden. Intranspa-
renz, fast unfaßbare Aktivität, Ehrgeiz und Eitelkeit 
begleiteten ihn bis zum Tod. Man sollte sich viel Zeit 
nehmen für diese reiche und vielseitige Ausstellung. ¶ 

Verlängert bis 21. Juli
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Eigentlich handelte es sich bei der aktuellen Prä-
sentation der Künstler Wiltrud und Wolfgang 
Kuhfuss im Kreiskulturzentrum des Landkreises 

Rhön-Grabfeld in der ehemaligen Zisterzienserabtei 
Wechterswinkel um eine weitere große Doppelausstel-
lung des Künstlerehepaars aus Nüdlingen (Landkreis 
Bad Kissingen). Doch knapp drei Wochen nach Aus-
stellungseröffnung verstarb Wiltrud Kuhfuss am 28. 
Februar im Alter von 85 Jahren. 
Die Ausstellung, die ursprünglich alles andere als eine 
Retrospektive sein sollte, sondern vielmehr einen Ein-
blick in das neuere Schaffen des Ehepaars geben sollte, 
ist somit aus traurigem Anlaß zu einer Art Vermächt-
nis geworden. Wollte man das Schaffen von Wiltrud 
Kuhfuss angemessen würdigen, wie es auch in dieser 
Ausstellung zu sehen ist, so könnte man dies vielleicht 

am ehesten tun, indem man sich die Freiheit nimmt, 
darauf hinzuweisen, daß ihr eigenes Werk wie das ih-
res Mannes für eine Kunstauffassung steht, die von 
großem Ernst, ja, von Pathos und vom Streben nach 
künstlerischer Wahrhaftigkeit gekennzeichnet ist, und 
daß diese Kunstauffassung derzeit vielleicht nicht un-
bedingt sonderlich en vogue ist. Denn je mehr in der 
turnusgemäßen Kulturberichterstattung in Fernse-
hen und Rundfunk – von „titel thesen temperamen-
te“ (ARD) über „aspekte“ (ZDF) bis „Kultur heute“ 
Deutschland unk   einerseits das locker flockig Hei-

tere, sprich: das popkulturell Unterhaltsame und an-
dererseits das humanitär, ökologisch und sozial Enga-
gierte, sprich: das Moralische im Fokus stehen, desto 
bemerkenswerter sind Ausnahmen hiervon. Diese Aus-
nahmen indes haben heutzutage keinen leichten Stand. 

„est“
Text und Fotos: Frank Kupke

Werke von Wiltrud (1935 - 2020) und Wolfgang Kuhfuss in Wechterswinkel
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Denn zum einen läßt sich aus ihrer Ernsthaftigkeit und 
ihrer Verweigerung gegenüber dem Entertainment und 
gegenüber dem Event recht bequem der Vorwurf ma-
chen, Spielverderber zu sein. Zum anderen ist es frei-
lich noch leichter, solchen Ausnahmen zu verstehen zu 
geben, daß ihre Art des Kunstmachens längst obsolet 
und vom Fortschritt überholt sei. 
Doch so gewiß derartige Vorwürfe bei mittleren Be-
gabungen leichtes Spiel haben, um so unübersehbarer 
ist es andererseits, daß die Unangemessenheit solcher 
Vorwürfe gegenüber Kunst von offenkundig hoher 

Qualität auf der Hand liegt. Und spätestens wenn noch 
der Vorwurf des L’art pour l’art, des selbstgefälligen 
Ästhetizismus erhoben wird, dürfte wohl jedem mit 
einem Mindestmaß an kritischem Bewußtsein ausge-
statteten Kulturkonsumenten dämmern, daß bei sol-
chen Argumentationen irgendetwas ziemlich schief 
läuft. Denn daß eine Sache durch den leeren Lauf der 
Zeit von einer anderen Sache abgelöst wurde – weil 
das Publikum und der Kunstmarkt nach etwas anderem 
verlangten oder weil lauter mittelmäßige Talente auf 
den großen Zug der Zeit aufgesprungen waren –, heißt 

Wiltrud Kuhfuss: „Hör auch mein starkes Du“,2015
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bekanntlich noch lange nicht, daß das Aktuellste auch 
tatsächlich das Bessere und andersherum das jüngst 
Vergangene jenes Schlechtere wäre, das die Kulturge-
schichte bloß noch mit interesselosem Wohlgefallen 
in ihren Setzkasten verstauen sollte, um es dort ver-
waltungsmäßig zum Bildungsgut und Statussymbol zu 
neutralisieren. 
Und doch ist es ein Vorhaben mit wenig Aussicht auf 
Zuspruch bei der breiten Bevölkerung, eine Lanze für 
jene Kunst zu brechen, die dem Unterhaltsam-Leichten 
eine Absage erteilt und stattdessen mit der Forderung 
an den Besucher herantritt, sich bei ihrem Betrachten 
nicht etwa einfach gehen zu lassen und zu entspannen, 
sondern sich zu konzentrieren, sich anzustrengen und 
so vielleicht Teil jenes Prozesses zu werden, aus dem 
heraus der Künstler sein Werk geschaffen hat, um als 
Betrachter am Werk im Nachhinein unter anderem 
durch den kreativen Mitvollzug des künstlerischen 
Tuns dem Kunstwerk und seinem Anspruch gerecht zu 
werden. Und eine hervorragende Vorlage für eben eine 

solche Wahrnehmung von Kunst bietet die aktuelle 
Ausstellung der nun verstorbenen Wiltrud Kuhfuss und 
ihres Mannes. Sie, die 1935 in Aschaffenburg geboren 
wurde, war bis ins hohe Alter künstlerisch produktiv, 
wie es der 1938 in Gießen geborene Wolfgang Kuh-
fuss noch immer ist. Zu sehen sind in Wechterswinkel 
rund 60 zumeist großformatige Arbeiten, die auf zwei 
Stockwerke und auf den Innenhof verteilt sind. Durch 
die Klarheit der Präsentation, bei der die Arbeiten der 
beiden zumeist einfach jeweils als Werkgruppen ge-
genübergestellt sind, zeigen sich einem selbst schon 
beim flüchtigen lick durch die weiten usstellungs-
räume die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi-
schen dem Werk von Wiltrud und Wolfgang Kuhfuss. 
Er ist zumeist streng abstrakt, setzt Punkte, Linien und 
Flächen als kompositorische Kraftfelder nebenein-
ander auf die Leinwand. Sie dagegen setzte auf den 
Menschen an sich – als Form und als gestischer sowie 
als mimischer Ausdrucksträger. Daß die beiden ihre 
Arbeiten oft gemeinsam ausstellten, war stets ausge-

Wolfgang Kuhfuss: „Fragmente III“, 2019
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sprochen spannend und ist es auch hier in Wechters-
winkel, wenngleich jetzt, nach dem Tod von Wiltrud 
Kuhfuss, dieser Aspekt einen ausgesprochen schmerz-
lichen Zug an sich hat. Was die Ausstellung im ein-
zelnen anbelangt, so kommt der Titel zugegebenerma-
ßen ein wenig bildungsbürgerlich, nämlich lateinisch 
daher: „est“. Laut dem Ausstellungstext ist das so zu 
verstehen: Der Titel stehe als „Kürzel für , … es ist 
vollbracht‘ “.  „est“ sei „ebenso ein Zitat nach Martin 
Luther , … finitum est‘ “. Zudem sei es „ursprünglich 
auch die  Aussage der Weinprüfer der römischen Päp-
ste auf der Reise von Florenz nach Rom, ob eine Über-
nachtung tauge, ,est‘ – der Wein sei gut!“ Nun ja. 
Angemerkt sei, daß das Wort „est“ bei Luther freilich 
in anderem Zusammenhang eine wesentlich wichtigere 
Rolle spielt, nämlich beim sogenannten Abendmahls-
streit. Hier pocht Luther – im Gegensatz zu anderen 
Reformatoren – bei den Worten Christi „Dies ist mein 
Leib“ („hoc est corpus meum“) auf eben dieses Wört-
chen: „est“. Das Brot im Sakrament bedeutet für Luther 
nicht symbolisch den Leib Christi, sondern für Luther 
ist das Brot der Leib Christi, er vertritt hier im Grunde 
die katholische Position, daß Christus im Sakrament 
real gegenwärtig ist. Daß Luther indes jegliche Spe-
kulation, wie man sich diese sogenannte Realpräsenz 
Christi im Brot vorzustellen habe, und mithin die (an 
aristotelische Vorstellungen anknüpfende) katholische 
Lehre von der Transsubstantiation (gemäß der sich die 
Substanz von Brot und Wein in Leib und Blut Christi 
wandelt, während die Akzidentien von Brot und Wein 
erhalten bleiben) ablehnte, steht auf einem anderen 
Blatt. 
Und von derartigen Erwägungen 
einmal abgesehen, darf man nicht 
verschweigen, daß einige wenige 
Arbeiten, die hier in Wechterswin-
kel zu sehen sind, bereits vor eini-
gen Jahren in einer Gemeinschafts-
ausstellung des Künstlerehepaars in 
der BBK-Galerie im Würzburger 
Kulturspeicher zu sehen waren – 
dort allerdings unter dem weniger 
inhaltsbezogenen, sondern eher for-
malen Titel: „Gegenpositionen“. 
Mit anderen Worten: Man sollte den 
Titel „est“ nicht allzu hoch hängen, 
sondern vielleicht darf man das 
„est“ vielmehr einfach als einen 
Hinweis und als eine Aufforderung 
verstehen, die Arbeiten als schlicht-
weg tatsächlich in der Gegenwart 
befindliche Dinge wahrzunehmen 
und sich eben nicht müßiggänge-

risch von ihnen zum Träumen und lockeren Assoziie-
ren anregen zu lassen, sondern den Akt der Wahrneh-
mung durchaus mit Konzentriertheit, Anstrengung und 
ja, auch als Arbeit anzugehen. 
Daß Kunstwerke dem Betrachter in der Regel nur 
dann etwas zurückgeben, wenn man sich diese Mühe 
macht, ist eine Erfahrung, die man in dieser Ausstel-
lung in hohem Grad machen kann. Was für optische 
und expressive Spannungsbögen sich einem auftun, 
wenn man beispielsweise eine Arbeit wie „Fragmente 
III“ von Wolfgang Kuhfuss sukzessive erschließt, ist 
phänomenal. Und höchst beglückend ist es, wenn man 
etwa dem Personengeflecht „Hör auch mein starkes 
Du“ von Wiltrud Kuhfuss auf der Leinwand mit den 
Augen nachspürt. 
Das alles ist große Kunst im emphatischen Sinn. Das 
Ehepaar Kuhfuss hat ganz offensichtlich dem Kunst-
schaffen der – wenn man soll will – heroischen Moder-
ne die Treue gehalten. Und die beiden taten gut daran. 
Denn ihre Werke zeigen, daß diese Kunst überhaupt 
nicht überholt oder obsolet, sondern im Gegenteil in 
Sachen Ausdruck, Kraft, Sensibilität und Intelligenz in 
höchstem Maß aktuell ist. Und diese Botschaft ist ge-
wiß auch ein Teil des künstlerischen Erbes von Wild-
trud Kuhfuss. ¶

Wolfgang Kuhfuss: „Figuration II“, 2017
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Die meisten Tode vollziehen sich unbemerkt, 
nebenbei und ohne viel Aufhebens. Wenn ein 
Dichter im Schweigen geht, dann sollte man 

nochmal genau hinhören, hinsehen, zumal, wenn das 
Schweigen schon lange vor dem Tod gewählt wur-
de. Ein Dichter, ein Schriftsteller lebt von und für die 
Sprache – gesprochen, gedruckt, ist sie die Essenz, 
sein Blut gewissermaßen. Der Funke, der übersprin-
gen, begeistern oder verstören kann, je nach Schärfe, 
Präzision, kosmischer Gültigkeit, Treffsicherheit oder 
der Nähe, die daraus erlebbar wird, zündet im Idealfall. 
Wie in der Bildenden Kunst gibt es jene, die für den 
Markt produzieren, die geschäftig die wohle Existenz 
dem Existenziellen vorziehen, kaum einer vermag bei-
des ehrlich zu vereinen.
Der Dichter Oliver Mertins (1964 - 2020) schrieb 1992 
über sich und den Schriftsteller Sherko Fatah: „Wäh-
rend ich nicht innehielt, bis Dichter und Dichtung zu 
ununterscheidbarer Einheit verwoben, zog er [S. Fatah] 
seinerseits den Bestürzungen einer Dichterexistenz den 
Rückzug ins Hospital der Philosophie vor.“ Dieser Satz 
stammt aus dem Vorwort des im selben Jahr erschie-
nenen Gedicht- und Prosa-Band „Was kam und was 
blieb“. Danach wurde es still um ihn. Ein Gedicht aus 
diesem sehr persönlichen Lyrikband, den er unter an-
derem, dem Gedenken Paul Celans gewidmet hat:

Staubapfel
All die Jahre, erzählte, unwirklich nur,
Staubhände im R egen, Spuren, Erahnen,
all die Jahre auf Erden, schmerzeingeboren,
hielt ichs mit den Blinden und hörte genauer,
hielt ichs mit den Tauben und sah,
Staub, Staubapfel, schwere Kur der Zeit, ach,
lebte ich denn, ich sterbe von Blüte zu Blüte,
wenn ich sprach stak mir der Splitter im Wort
vom zerbrochenen Spiegel und wenn ich liebte
schmeckte ich ein Bitteres im Durst: das war
mein Versiegen, und ich suchte aus Küssen
das Wort zu legen das mich erlöste,
das Wort: Ewigkeit, und mir wuchs 
am einzigen Schlüssel, am Du, ein Bart
mit eisigen Zapfen der konnte nichts öffnen,
der konnte nur schließe n und schloß
mir den einzigen O rt wo ich ruhen gelernt,
dich, die ich verließ i n der Not für ein Wort: Ich,
eine Staubstatt, verweht unter R egenfahnen. 

Was kam 
und was blieb

Text und C ollage: C hristiane Gaebert

Wer war Oliver Mertins?
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In den 80er Jahren zog Oliver Mertins aus, das Fürch-
ten zu lernen, Nischenbewohner einer seltsamen Le-
benswirklichkeit in Westberlin. Auf dem Gymnasium 
im Westberliner Bezirk Siemensstadt waren er und 
sein bester Freund Veit die einzigen Punks. Beide 
kannte ich noch von der Schule, sie standen damals 
auf gegen Faschos und andere Unterdrücker des frei-
en Geistes mit ihren Lichtschwertern, eigentlich Fei-
le und Hammer, mit scharfem Verstand und Zunge, 
seltsame Lanzelots auf legendenbildender Mission.
Mertins, Sturm-und-Drang-befeuert, in der Ritterrunde 
mal auf Artus’ Platz und dann wieder auf den Parzi-
vals wechselnd, den gefährlichen Stuhl, wurde er doch 
von den Höllenhunden seiner Reisen in Krisengebiete 
wie Sri Lanka und Bangladesch der 80er Jahre heim-
gesucht, woran nicht nur seine Gefährtin früher Dich-
terjahre zerbrach, sondern auch die Weichen gestellt 
wurden in eine „Zyklische Zerrüttung“ (1997). 
Für ihn unlösbare menschliche Tragik und die früh aus-
brechende Krankheit Multiple Sklerose, die ab 2000 
erst unmerklich, dann offenkundig Geist und Körper 
zu verwüsten begann, führten ihn in seinem 1999 ver-
öffentlichten Buch „Adam am Kalkbaum“ zu folgen-
der Erkenntnis: „Doch mir hatte sich etwas grundsätz-
lich verändert. Ich konnte nicht mehr ausziehen, das 
Fürchten zu besiegen (...).“ Viel von Mertins’ zutiefst 
empfundener Innerlichkeit will ich an dieser Stelle 
nicht der Krankheit zuschreiben – genauso wenig wie 
die Tiefe seiner Erkenntnisfähigkeit und den Mut, mit 
dem er sich in die Welt warf und zwischen den Toren 
von Grauen, quasi journalistischer Dokumentation und 
deren Verwandlung in Dichtung, Prosa, dem Entsetzli-
chen ins Gesicht schauend und dem Preisen von Größe 
und Schönheit dieser Welt hinter der gegenüberliegen-
den, immer kleiner werdenden Tür hin- und herirrte. 
Ein Schattenheer verstummter Gleichgesinnter, nur 
durch ihre überlieferten Worte in Buch und Druck ge-
genwärtig, stand treu hinter ihm. Die Geburt seiner 
Tochter, deren folgenschwere Erkrankung, veränder-
ten auch die Vehemenz und Selbstverleugnung, mit der 
man sich sonst in Kämpfe warf. Mit einem Kind an der 
Seite läuft es sich nicht schnell, weder weg noch sonst 
wohin. Fürsorge zwingt zu Einkehr und Beschränkung, 
vom eigenen Leben hängt das des anderen ab. Diesem 
Umstand suchte Mertins mit der Flucht nach Portugal 
gerecht zu werden, denn Berlin war dieser Tage kein 
Ort und der enge Kreis von Freunden ausgedünnt, 
aufgebraucht oder in eigenem Wahn verfangen. Doch, 
selbst verloren läßt sich einem Kind kein Weg bereiten.
Neben ihm einige wenige, er, ein Don Quichotte mit 

seinem Sancho Pansa in den letzten Jahren. Shake-
speare hätte sowohl ein Drama als auch eine Ver-
wechslungskomödie daraus gestrickt, genug Stoff gab 
es. So blieb und wurde es eine traurige Geschichte von 
einem der auszog, das Fürchten zu besiegen, und in 
Einsamkeit und Furcht verblieb, seinem schlimmsten 
Alptraum ausgesetzt. 
Schauen wir jedoch genauer auf diese seltsame Zeit 
kurz vor und kurz nach dem Mauerfall im seltsamen 
Westberlin ohne Wurzeln, diesem künstlichen Kunst  
Ort und seinen Kindern, die irgendwie aus der Zeit ge-
fallen waren.Wo nebenan der Geist der 68er-Genera-
tion im SO36, um Leute wie den Künstler Martin Kip-
penberger und Co. nachbebte, noch ein wenig an den 
Neigen nippte, die aus Wirtschaftswunderland, Auf-
bruch, sexueller Revolution und errungenen Freiheiten 
übrig waren, drängelte sich im Café Mistral, U-Bahn 
Gneisenaustraße, um winzige Tischchen im Souterrain 
ein H uflein, das unterschiedlicher nicht sein konnte 
auf der Suche nach Sinn und Zweck des Daseins. 
Das Mistral war legendäre Anlaufstelle für gescheite 
Gescheiterte, Hoffnungsträger zukünftiger Literatur-
preisverdächtiger, weinselige Philosophen, verkrampf-
te Kunstschaffende, Musiker und Komponisten, Möch-
tegern-Poeten, die Verstoßenen der sich störrisch be-
hauptenden DDR – darunter die Musiker Pannach & 
Kunert, der Fotograf Bernd Markowsky, später auch 
der Liedermacher Stephan Krawczyk – und die, die 
nicht wußten, was sie eigentlich auf diesem Planeten 
sollten, aber gerne der sich selbst verzehrenden Flam-
me der anderen zusahen und sich wie die Urintrinker 
vor den Opiumhöhlen asiatischer Etablissements ein-
fanden, um sich an den geistigen Ausscheidungen der 
begüterteren Geister zu berauschen. 
Sherko Fatah und Oliver Mertins bildeten ein du-
ales Gestirn, die intellektuellen Fliegenfänger, be-
gnadete Geschichtenerzähler, geliebt und gefürch-
tet, um die alle anderen mehr oder weniger kreisten. 
Aufgebrochen mit den großen Schriftstellerinnen 
und Schriftstellern vergangener Dekaden und Epo-
chen im Rücken – Achmatowa, Mandelstam, Ce-
lan –, mit denen sich Mertins seit früher Jugend be-
schäftigte, von denen er zehrte und seine Sprache 
fand. Nie ging es dabei um Kalkül, Ruhm oder gar 
Zukunft. „Wir sind die Gescheiterten“, sagte er ein-
mal, keine  ahre alt. Dieses tie e mpfinden und 
Aufbäumen gegen Attitüde und falschen Schein präg-
ten allem Fabulieren Wahrhaftigkeit ein, die mitriß. 
Legendär waren die Freitagabend-Runden im Mistral. 
Der Barde Stefan Krawczyk fand einst folgen-

O liver Mertins  Foto: Bernd Markowsky
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de Worte, bevor Verrat und Scheitern einzogen:
„Es gibt Menschen, die behaupten, sein [O. Mertins] 
erstes Erscheinen in der Öffentlichkeit glich dem ei-
nes Falters auf lauer Brise, ich kenne ihn dort nur als 
schwarze Flamme, die durch Raum und Seele weht. 
Stellen Sie sich vor, ein blutjunger Bursche, von fern, 
etwa durch die Fensterscheibe betrachtet (nur nicht hö-
ren, dann ists geschehn!), eine Mischung aus Rumpel-
stilzchen und opperfield, dem dicht an dicht gestan-
dene Kerle aus Kunst, Politik und Wissenschaft, Seite 
an Seite mit reizendsten jungen Mädchen, an Lippen 
und Gesten hängen wie Trauben an einer Rebe, kei-
ne Veranstaltung etwa, nein, ein normaler Cafébesuch, 
und plötzlich steht der in der Raummitte und spricht 
Verse, spricht? Raunt, zischt, stöhnt, droht, wimmert, 
schnauzt, was auch immer, schaurig anzusehen, und 
die an den Lippen hingen, bleiben gezeichnet zurück. 
Tritt man neugierig ein, sind andere mythische Namen 
zu hören: Myschkin oder Rasputin (…).“

Der Dichter Andreas Koziol blickt tiefer: „Oliver 
Mertins gehört zu den merkwürdig Wenigen, die aus 
dem Unterschied zwischen Wort und Logos noch ein 
Geheimnis machen können, das schon die halbe Lese-
freude ist. In den Geschichten (…) spukt der roman-
tische Kollektivgeist einer ihre Großstadteinsamkei-
ten verlassenden Jugend. Es wird viel aufgebrochen, 
jene Jugend kann alles, sie kann die Melancholie vor 
ihrer täglichen Banalisierung retten, sie traut sich zu, 
mit nichts als der eigenen Lebenswärme den Kern 
der erzweiflung zum chmelzen zu bringen, die 
hier überall zurückgezogen wohnt. Also geht es um 
Unerhörtes, es ziehen Horizonte in ausgewählter, in 
häretischer Menschengestalt durch beengte Milieus, 
um dem erpresserischen Nichts der vollendeten Exi-
stenztatsachen ein paar Sehnsuchtsstreiche zu spielen.“ 
Immerhin acht Bücher und einige Übersetzungen wer-
den überdauern und Zeugnis ablegen für diesen Dich-
ter, den Gescheiterten, den Verstummten, der das Wort 
Authentizität geläutert hat aus dem armseligen Zustand 
der Verramschung, der Worte fand für Unaussprechli-
ches dieser Tage. Ich wünsche seinen Kindern einen 
Funken, ein Funkeln, einen kleinen Phönix für die Ho-
sentasche, ein Leuchten im dunklen Murmeln der Stra-
ßen – etwas, das kommt und das bleibt. 
Oliver Mertins wurde nur 56 Jahre alt, davon ver-
brachte er die letzten zehn Jahre zurückgezogen, 
dichterisch verstummt und von bösartiger Mul-
tipler Sklerose gezeichnet, eigentlich kaum noch 
von dieser Welt, in die er sowieso nicht paßte.
Ein Weg zur Unzeit (1987), Im groben Murmeln der 
Straßen (1988), Was kam und was blieb (1992), In-
cubus versus phoenix (1994), Monachoi (1996), Zy-
klische Zerrüttung, poetische Boegen (1997), Adam 
am Kalkbaum (1999), Traurige Mädchen und andere 
Fingerspiele (2001). Unter  www.lyrikline.org sind von 
Mertins selbstgelesene Gedichte akustisch verewigt. 
Da seine Bücher zur Zeit größtenteils vergriffen sind, 
ist dies ein Möglichkeit der Begegnung. Wer Ohren 
hat, der höre. ¶

O liver Mertins  Foto: Bernd Markowsky
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Selbstentdeckung und Rollenspiele
Von Eva-Suzanne Bayer 

 Surreale Welten von Meret Oppenheim bis Frida Kahlo in der Frankfurter Schirn

Dora Maar, 29 R ue d‘ Astorg, 1936,  P hotomontage, Silbergelatineabzug, Musé e national P icasso-P aris, Dation P ablo 
P icasso 1979, MP 3623, ©  bpk /  R MN - Grand P alais /  Dora Maar /  VG Bild-Kunst, Bonn 2020
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Frauen sind ein bevorzugtes Sujet in surreali-
stischen Gemälden, Objekten, Zeichnungen und 
Assemblagen - aber auch in den Gedichten, den 

Romanen, den Essays, denn bevor der Surrealismus 
auch bildende Künstler einbezog, war er eine 
Stilrichtung für Dichter und Schriftsteller. 
Als Muse, Liebesobjekt, Modell und als geheimnisvoll-
rätselhaftes Wesen der männlichen Begierde war die 
Frau darin umschwärmt, verklärt – zuweilen auch 
gefürchtet als Verführung, die in einen verlockenden 
Abgrund führt. (Fast) alles nämlich drehte sich bei den 
Sigmund-Freud-Verehrern unter den Surrealisten – und 
das waren nahezu alle - um Eros und Sex und damit um 
die Frau, freilich weniger um ihre Persönlichkeit als um 
den weiblichen Körper. Daß auch etliche Frauen in der 
Gemeinschaft toleriert wurden, als ernstgenommene 
Künstlerinnen an Ausstellungen teilnahmen und in 
den vielfältigen Editionen der Gruppe mitarbeiteten, 
ist weniger bekannt. Das aber liegt nicht an den 
die weibliche Schöpfungskraft verkennenden 
Surrealisten, vielmehr an einer männlich dominierten 
Kunstgeschichte, die Kunst von Frauen als nachrangig 
einordnet und ignoriert.Die Schirn in Frankfurt machte 
sich schon mehrfach durch Ausstellungen speziell um 
Künstlerinnen verdient, stellte „Impressionistinnen“ 
(2008) und „Sturm-Frauen“ (2015/16) vor. 
Nun konzentriert sie sich mit den „Fantastischen 
Frauen - Surreale Welten von Meret Oppenheim 
bis Frida Kahlo“ mit rund 260 Arbeiten auf das 

ebenso vielfältige wie beeindruckende Schaffen 
von 36 Künstlerinnen aus elf Ländern. Es gelang 
eine Pioniertat: mitreißend, überraschend und von 
außerordentlicher Qualität. Die wesentlichen Fragen in 
der von Ingrid Pfeiffer kuratierten Schau sind dabei: 
Was und wodurch unterscheidet sich der weibliche 
Blick in und auf die Welt von dem der männlichen 

ünstler   elche ollen und dentit tsfiguren w hlen 
sich Frauen aus? 
Später als ihre männlichen Kollegen um André 
Breton - Max Ernst, Y ves Tanguy, Salvador Dali, 
René Magritte etc. - traten die Frauen aktiv in der 
lockeren und stark fluktuierenden  emeinscha t und 
in Ausstellungen der Surrealisten auf;  es brauchte Zeit, 
bis sie den Mut  aufbrachten, sich in der Gruppe vom 
geheimnisumflorten b ekt zum kreati en ub ekt 
durchzukämpfen. Zwar meinte der Wortführer und 
charismatische Gruppenguru André Breton „Geist 
hat kein Geschlecht“. Von den Diskussionen über 
den weiblichen Orgasmus waren Frauen trotzdem 
ausgeschlossen. 
Den größten Coup in der Gruppe landete allerdings 
eine Frau. Meret Oppenheims „Pelztasse“ wurde aus 
der ersten Surrealisten-Ausstellung 1936 in New Y ork 
vom MoMA angekauft und gilt seitdem als eine der 
Inkunabeln der gesamten Kunstrichtung, so wichtig 
und auch fragil, daß sie fast nie ausgeliehen wird – 
auch nicht nach Frankfurt.  Andere Künstlerinnen 
erlebten erst in den vierziger und fünfziger Jahren eine 
gewisse öffentliche Wirkung. Einigen wie Leonora 
Carrington, Dorothea Tanning und Dora Maar wurden 
in den letzten Jahren bedeutende Einzelausstellungen 
gewidmet.Der Traum, das Unbewußte, Erotik, 
der Zufall, Metamorphosen, Geheimnisvolles, 
Rätselhaftes, ja Obskures, Obsessionen und Exotismen 
beschäftigten Frauen wie Männer in ihren Arbeiten, 
in denen sie sämtliche Techniken von der Malerei 
bis zur Collage, vom Objekt bis zur Zeichnung, von 
der er remdeten, inszenierten  otografie bis zum 
Film einsetzten und neue Techniken wie die Frottage, 
Fumage und Decalcomanie verwandten. 
Die Frauen standen ihren Kollegen in nichts nach. 
Nur ihr Blick auf sich selbst, auf die weibliche Libido, 
Androgynität und sexuelle Anarchie ist ein ganz 
anderer. Sie nähern sich diesem Thema wesentlich 
poetischer - zuweilen auch mit einer Prise Ironie. Jane 
Graverol modelliert durch schwarzen Felsen (?) eine 
weibliche Silhouette im vom Morgenrot zart gefärbten 
Himmel - an der Stelle ihres Geschlechts stürzt ein 
schwarzer Vogel mit ausgebreiteten Flügeln zu Boden 
ins Ungewisse.  Im Gegensatz zu den Männern 
schätzten die Frauen das Selbstporträt, besonders als 

ollenportr t in der inszenierten otografie. heela Lo
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Legge und Claude Cahun ließen sich in weißem Kleid 
und schwarzen, langen Handschuhen, den Kopf völlig 
mit Rosenknospen verhüllt, auf dem Trafalgar Square 
otografieren und gerieten so in die chlagzeilen. ber 

sie schlüpfen auch in Verkleidungen und Masken, um 
sich - Cindy Sherman vorwegnehmend – in diversen 
Rollen zu erproben. Ithell Colquhoun verfremdet 
ihre Gliedmaßen und Körperteile zu geheimnisvollen 
Landschaften, und die fabelhafte Leonor Fini malt in 
altmeisterlicher Manier Akte ihres jungen Liebhabers, 
sie selbst als Sphinx, unheimliches Mischwesen oder 
in der Pose der „weisen Frau“ als stumme Wächterin 
seines Schlafes neben oder gar auf ihm sitzend. Frida 
Kahlo sieht sich als Hirsch, von Pfeilen durchbohrt 

wie der Hl. Sebastian, an ihrer 
Liebe zu Diego Rivera leidend, 
und Leonora Carrington setzt sich 
samt einer (weiblichen) Hyäne und 
Schaukelpferd in ein leeres Interieur, 
während vor dem giftgelben 
Rüschenvorhang ein Schimmel in 
die freie Natur galoppiert. 
Doch nicht nur Mischwesen 
wie Melusine oder die Sphinx, 
mythische Figuren, Zauberinnen, 
Märchengestalten und Existenzen, 
halb Frau, halb Maschine bevölkern 
die Bilder und Collagen, auch 
seltsam leere Landschaften, sich 
im Unendlichen verlierend, und 
futuristische Städte, mechanisch 
beseelte Pflanzen, bedrohliche 
Wiedergänger und beseligende Schutz-
göttinnen tauchen immer wieder auf.
Obwohl der Zweite Weltkrieg 
viele europäische Künstlerinnen ins 
Exil in die USA und nach Mexiko 
trieb, sind politische Statements in 
ihren ildern kaum zu finden, nicht 
einmal bei der Belgierin Toyon, die 
im Widerstand kämpfte und jung 
an den Folgen ihrer Inhaftierung 
starb. der die riegs otografin Lee 
Miller, die sich zwar in Adolf Hitlers 
Badewanne ablichtete, in ihrer 
künstlerischen Arbeit politische 
Anklänge aber vermied. Auch nach 
dem Krieg blieben etliche in ihrer 
neuen „Heimat“, hielten jedoch die 
Kontakte zu ihren Mitkämpferinnen 

wach, waren hervorragend vernetzt. 
Einige jedoch sagten sich vom Surrealismus los, 
wollten nicht mehr als Surrealistinnen verstanden 
werden und stellten nicht mehr mit ihnen aus.Die 
É criture automatique – das Zeichnen ohne Kontrolle der 
kalkulierenden Planung – begeisterte Bridget Tichenor, 
Alice Rohan, Greta Knudson und vor allem die 
hinreißende Unica Zürn. Befremdliche Kleinkreaturen 
spinnt sie mit Tusche und Aquarellfarben auf das 
Papier, fragil und bedrohlich, ein Mikrokosmos aus 

möbe, Pflanze und ensch. uch das „ ada re 
éxquis“ begeisterte die Frauen. Drei, vier oder 
fünf Partner*innen setzen sich da zum Zeichnen 
zusammen;  die Arbeit des Vorgängers wird dabei 
verdeckt und der nächste führt die Zeichnung nach 
seiner Phantasie weiter. Überraschung, Zufall, Spiel 
und gemeinsames Schaffen wirken hier zusammen 

Frida Kahlo, Selbstbildnis mit Dornenhalsband, 1940, Ö l 
auf Leinwand, ©  Banco de Mé xico Diego R ivera Frida 
Kahlo Museums Trust/ VG Bild-Kunst, Bonn 2020
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– die Schirn zeigt eine Fülle von amüsanten, 
anregenden Beispielen.Von der im Untertitel 
der Ausstellung genannten Frida Kahlo sind nur 
sechs Gemälde und ein Objekt nach Frankfurt 
gekommen – dafür aber echte Chef d´ oeuvres. 
Pralle, lebensstrotzende Früchtestilleben, die 
von Sonne und Fruchtbarkeit erzählen und 
ier ihrer h ufigen elbstportr ts. Das wohl 

schönste zeigt sie or satten rünpflanzen, 
umflattert on chmetterlingen und zwischen 
einem Äffchen und einer schwarzen Katze, 
eine Dornenkrone mit einem (toten?) Vogel um 
den Hals. Im Unterschied zu ihren Kolleginnen 
griff sie gern nach pathetischer Symbolik und 
kräftigen Farben, während fast alle anderen 
verhaltene Farbtöne bevorzugen.
Der Schweizerin Meret Oppenheim wird für 
ihre Gemälde, Collagen, die Objektcollagen 
und aussagestarken Masken und „Kostüme“ 
weit mehr Platz eingeräumt. Sie begann als 
Fotomodell für Man Ray in Paris, landete mit 
nur 22 Jahren eben mit der „Pelztasse“ einen 
Riesenerfolg, trennte sich von den Surrealisten 
und schuf einen ganz eigenen Kosmos 
weiblicher Kunst, spielerisch, traumhaft – 
zuweilen auch albtraumhaft – und ausgeprägt 
feministisch - wie ihre Umdeutung des Mythos 
um Apoll und Daphne. Hier verwandelt 
sich nicht nur Daphne unter dem Zugriff 
Apolls in einen Lorbeerbaum, auch der Gott 
metamorphiert zur Pflanze. Der ann hat nicht 
mehr die Macht, nur die Frau zum Objekt zu 
degradieren – die Verwandlung betrifft beide.
Eine weitere separierte Abteilung ist Louise 
Bourgeois gewidmet und zeigt das vielseitige 
Werk der Künstlerin in Zeichnung, Gemälde, 
vor allem aber in der Plastik. Für die 1911 
geborene Pariserin kam der Ruhm erst spät - 
aber gewaltig. Das MoMA widmete ihr 1982 
als erster Frau überhaupt einer Retrospektive, 
1993 vertrat sie die USA auf der Biennale in 
Venedig - und in den Surrealismus wollen 
ihre späten Werke nicht so recht passen. In 
ihren weichen, geschwungenen Formen spielt 
sie zwar auf den weiblichen Körper an, doch 
es ist ein ganz eigenes Universum. Eindeutig 
weiblich – ja, aber surrealistisch?
Diese Ausstellung ist eine Fundgrube und eine 
Entdeckungsreise, in ihrer Fülle fast über-
wältigend, in ihrer Qualität (bis auf einige 
Ausnahmen) großartig! ¶

Meret O ppenheim, U rzeit-Venus, 1962 ( 1933) , bemalte Terracotta, glasiertes Stroh,  
©  Kunstmuseum Solothurn /  VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Verlängert bis 5. Juli
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Frauenpower

Angelika Kauffmann, „P orträt der Freifrau von Bauer“, 1786, Ö l auf Leinwand, 
Staatsgalerie Stuttgart ©  bpk /  Staatsgalerie Stuttgart

Malerinnen im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt
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Johann Heinrich R amberg, „Bildnis der Frau Luise Zimmermann“, 1790, Ö l auf Leinwand auf Karton, 
Museum Georg Schäfer, Schweinfurt ©  Museum Georg Schäfer, Schweinfurt
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Von R enate Freyeisen  

Sind Frauen schlechtere Künstlerinnen als Män-
ner? Keineswegs, wenn sie dieselben Mög-
lichkeiten der Ausbildung hatten. Das belegt 

eindrucksvoll die Ausstellung im Georg Schäfer Mu-
seum Schweinfurt unter dem provokanten Titel „Talent 
kennt kein Geschlecht. Über Malerinnen und Maler der 
Romantik auf Augenhöhe“. Die überraschende These 
von Museumsdirektor Wolf Eiermann: Als Frauen zu 
Anfang des 19. Jahrhunderts an deutschen Akademien 
zugelassen wurden, in München, Stuttgart, Dresden, 
Düsseldorf, an der Zeichenschule in Weimar, wurden 
sie hervorragende Malerinnen. Ihre Tätigkeit wurde 
zwar als „dilettantisch“ begriffen, als „spielerisch“. 
Aber die Malerinnen dieser Zeit widerlegten das männ-
liche Vorurteil, daß Frauen zur Kunst nicht fähig seien, 
aus anatomischen und geistig-ästhetischen Gründen. 
Eines hatten sie den Männern voraus, den weiblichen 
Blick des Mitfühlens, der menschlichen Empathie. 
Doch das weitere Jahrhundert erwies sich als noch 
nicht reif zur Anerkennung weiblicher Kunst. Man sah 
die vordringliche Aufgabe der Frau in der Ehe, in der 
Sorge um Kinder und Haushalt. So war eine Malerin, 
wenn sie heiratete, meist nicht mehr in ihrem künstleri-
schen Metier tätig. Die „Verbürgerlichung“ der Welt in 
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts verbannte die Frau 
aus den Akademien. 
Erst ab Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Erstar-
ken der Bohè me entdeckte man die Frau wieder als 
künstlerisch Tätige. Erstaunlich ist dennoch, daß im 
beginnenden 19. Jahrhundert etwa 16 Frauen von ih-
rer Kunst in Deutschland leben konnten;  heute sind 
die meisten Malerinnen leider unbekannt. Berühmt 
aber war zur Goethezeit und danach die Malerin An-
gelika Kauffmann, das große Vorbild, erfolgreich 
als künstlerische Unternehmerin mit sozialer Ader. 
Ein Grund, warum Frauen gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts als Malerinnen nicht mehr so gefragt wa-
ren, lag auch darin, daß nun bürgerliche Auftragge-
ber sich die teuren Porträts, das Hauptbetätigungs-
feld der Frauen, meist nicht mehr leisten wollten, 
denn die modernere otografie war ein ach billiger. 
In Schweinfurt werden nun 90 Werke von Meisterin-
nen der Malkunst gezeigt, zum Vergleich mit 40 Wer-
ken männlicher Vertreter. 
Auch wenn die „Pictura“, die Malerei, als weiblich 
dargestellt wurde, bei Männern wie Konrad Geiger 
machte man sich darüber eher lustig. Nicht vergessen 
werden darf, daß Frauen schon früh zur Kolorierung 
von Stichen in naturkundlichen Büchern eingesetzt 
wurden  im . ahrhundert malten sie h ufig pr chtige 
Blumen-Stilleben nach älteren Vorbildern. So zitierten 

etwa Catherina Treu oder Ernestine Wendel Nieder-
länder des 17. Jahrhunderts. Interessanterweise malte 

ikolaus reu im ild seiner chwester einen figürli-
chen Putto, also einen nackten Jungen.  Das weist auf 
einen Umstand hin: Frauen durften in den Akademien 
aus „moralischen“ Gründen nicht am Aktzeichnen teil-
nehmen. 
Die Domäne der Frauen aber war das Porträt, was 
allerdings Reisen und viele Sitzungen erforderlich 
machte. Das grandiose Bildnis von Königin Therese 
on a ern durch ulie r fin glo stein oder das 

ebenso beeindruckende des Kurfürsten Karl Theodor 
von der Pfalz durch Anna Dorothea Therbusch bele-
gen die malerische Meisterschaft, wobei die weni-
ger o fizielle, eher lockere Haltung der Dargestellten 
das enschliche betont. Da  r fin glo stein das 

herese ildnis aus finanziellen ründen auch als 
Litho verbreiten ließ, wirft ein Licht auf den Kunst-
markt. Porträts waren teuer, und die von männlicher 
Hand zeigten Herrscher mehr von der repräsentativen 
Seite. Der Superstar der Kunstszene um die Jahrhun-
dertwende aber war Angelika Kauffmann;  warum ihre 
Darstellungen so begehrt waren, belegt das Bild von 
Jesus und der Samariterin im vertraulichen Gespräch: 
Sie zeigt die innere Nähe, während die meisten Bilder 
dieser biblischen Szene von männlicher Hand die Di-
stanz betonen. Kauffmanns eher lockere Malweise von 
Haaren, Stoffen, Spitzen oder Edelsteinen erzielt eine 
ast flüchtige, san te timmung. Da  aber auch andere 

Künstlerinnen wie Ludovike Simanoviz sehr begabt 
waren, belegen die Porträts ihres Lehrmeisters Nicolas 
Vestier. Bildnisse von Künstlerinnen, etwa von Johan-
na Schopenhauer mit Tochter durch Caroline Bardua 
oder auch Selbstporträts von Malerinnen wie Marie 

llenrieder, ulie r fin glo stein, argarethe ei-
ger oder Elektrine Freifrau von Freyberg überraschen 
durch die Meisterschaft der Farbgebung und Vermitt-
lung atmosphärischer Ausstrahlung. 
Aber in dieser Zeit hatte eigentlich eine Frau an der 
Seite ihres Mannes den bürgerlichen Konventionen zu 
entsprechen, ablesbar an konventionellen Familien-
bildnissen. Dennoch: Vom Verdienst ihrer Ölgemälde 
und Graphiken konnten Marie Ellenrieder und Loui-
se Seidler leben. Bei religiösen Themen konstruierten 
Malerinnen, inspiriert durch die „Nazarener“, gerne 
figurenreiche zenen mit indern,  das brachte mehr 
Geld - wobei Jesus mitten unter den Kindern sitzt, 
eine liebliche Maria ein inniges Verhältnis zu ihrem 
Jesuskind zeigt;  eine Hl. Elisabeth, eine makellose 
Schönheit, versinkt geradezu in Andacht und soll die 
Betrachter eben dazu anregen. Ausdrucksvoll waren 
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Kinderbildnisse wie etwa eines hübschen kleinen, un-
schuldigen Mädchens, geschaffen von Angelika Weiß, 
oder des jungen Schopenhauer von Caroline Bardua, 
die auch Caspar David Friedrich ein Jahr vor seinem 
Tod verewigte. Bekannte Persönlichkeiten scheuten 
auch im Alter nicht vor einem Porträt zurück;  wer al-
lerdings die freundliche alte Dame auf einem Bild von 
Winterhalter war, wissen wir nicht. 
Daß sich Bürger und Bürgerinnen porträtieren ließen 
war anfangs etwas Neues;  Maria Theresia Flachner 

malte zwei ihrer Vertreter, wobei die Dame mit dem 
züchtigen Hütchen ein erstaunlich offenes Decolleté 
zeigt, während Barbara Krafft bei der Kaufmannsgattin 
Maria Anna Edel mehr den Schmuck und das pompöse 
Kleid betont als Ausweis wirtschaftlichen Wohlerge-
hens. Ganz konträr dazu wirkt der früher entstandene 
„Bauer mit Pfeife“;  hier hat Krafft alles Glatte wegge-
lassen;  das Derbe und der Gesichtsausdruck weisen hin 
auf ein hartes, entbehrungsreiches Leben. Ein solcher 
Realismus war damals äußerst ungewöhnlich.¶

Verlängert bis 12. Juli.    

Franz Eybl, „Bildnis des Freiherrn von Jaccomini und dessen Tochter“, 1834, Ö l auf Holz, 
Museum Georg Schäfer, Schweinfurt ©  Museum Georg Schäfer, Schweinfurt
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Zum Stand der Dinge
Von Wolf-Dietrich Weissbach

Jetzt wäre Gelegenheit, einmal ganz konkret für die Demokratie einzutreten. Ein Hilferuf!

Sie haben es wieder getan! Eine ganze Seite 
über die Gefahren für die Medien und die Fol-
gen für uns;  ach was: ein ganzes Buch „Gesell-

schaft“ am 2./3. Mai 2020! Jetzt weiß wirklich jeder 
SZ-Leser: Die Pressefreiheit ist ziemlich wichtig für 
die Demokratie. Schon die Ouvertüre „Licht ins Dun-
kel“ auf Seite 43 war geradezu suspekt erhellend. 
Ohne nun jemanden den skeptischen Kammerton zu 
verhehlen: Aber ja … Es gilt das Fenster auszureißen 
und, wie Sigmar Gabriel (damals SPD-Bundesvorsit-
zender) am 3. Mai 2016 sogar schriftlich dem Berufs-
verband der Digitalpublisher und Zeitungsverleger, 
den lieben Nachbarn im Wohnhaus gegenüber laut zu-
zurufen: „Ohne freie Presse kann es keine Demokratie 
geben.“ 
Das meint immer zugleich die „Meinungsvielfalt“, die 
jedoch im besagten SZ-Text ausdrücklich nicht vor-
kommt. Zudem befremdet es im Widerhall vielleicht, 
daß solche „Binse“ (wie „Schalte“ ein trendiges Kurz-
wort im Branchenjargon) in einer der beiden angese-
hensten Tageszeitungen Deutschlands so ausgewalzt 
wird - ohne nur einen neuen Gedanken. Sollten die 
geneigten Leser noch nie Detaillierteres über Trump, 
Orban, Erdogans Angriffe auf Journalisten, nichts über 
die Ermordung von Reportern auf Malta oder in der 

lowakei, nichts über die blutbefleckten erh ltnisse 
in Turkmenistan, Nordkorea, Irak, Algerien, Jordanien, 
Simbabwe, China erfahren haben? … Dann könnte es 
wohl sein, da  sie nur wenig on dieser hahnenfied-
rigen Erregungsgemeinschaft in den deutschen Volks-
vertretungen wissen, der es allerdings immer wieder 
gelingt, mit den Medien Blinde Kuh zu spielen. Nicht 
zuletzt mittels gezielter Provokationen und „Zeitungs-
enten“ - so nannte man Fake-News zu den Zeiten, aus 
denen die AfD noch heute ihr ideologisches Rüstzeug 
bezieht. 

Kandierte Gedankenhülsen

Da möchten Anika Blatz, Christoph Koopmann und 
Carina Seeburg (in der SZ schreibt man neuerdings 
gerne erklumpt  mit einer uflistung on erbalen 
und tätlichen Angriffen auf Journalisten seitens AfD-
Führern und deren mutmaßlichen Sympathisanten of-
fensichtlich gegenhalten. So wird man in ihrem Text 
keine ussagen über besagte org nge finden, die 
nicht im Faktencheck gestählt und, wo es um astrei-
ne Meinung geht, juristisch imprägniert sind. Selbst 
formal ist der Artikel so stilsicher komponiert, als hät-

ten die Autorinnen bei Barbara Hans am Lehrstuhl für 
Journalistik der Universität Hamburg studiert. Da ist 
nichts falsch oder schwer verständlich! Die Argumen-
tation ist vielleicht mitunter etwas bresthaft und nicht 
frei von „kandierten Gedankenhülsen“ (Karl Kraus). 
Beispiel?! „Kein seriöser Journalist in Deutschland 
läßt sich von irgendeinem Politiker sagen, was er zu 
schreiben oder aufzunehmen hat. Das wissen Höcke 
und seine Glaubensbrüder natürlich. Sie wollen mit 
solch vagem Geraune vom > Gefühl<  der > irgendwie<  
gesteuerten Medien ganz bewußt Mißtrauen säen.“ 
Aber unterscheidet sich nun ein solches Glaubensbe-
kenntnis in seiner Schwerkraft tatsächlich grundsätz-
lich von dem zuvor Inkriminierten, in denen AfD-Par-
teichef Meuthen etwa „Hass und Hetze gegen uns“ be-
klagt? Reicht es, um in Äquivokationen aus Parlament 
und Aufmarsch und dem nachfolgenden Überfall z.B. 
auf ein ZDF-Team einen kausalen Zusammenhang zu 
ersehen? Eigentlich wohl schon, allerdings nur für den, 
der ihn (den Kausalnexus) auch detaillierter zu begrün-
den wüßte. Ach, und rühren die AfD-Vorwürfe nicht 
vielleicht doch etwas in einer offenen Wunde, z.B. der 
Monopolisierung der Medienlandschaft?
Mit anderen Worten: Die ufklärungsbesorger, also die 
seriösen Journalisten, sollten sich vielleicht mehr Mühe 
geben, denn ganz offensichtlich reichen die Schwüre 
aufs Berufsethos so wenig wie eifrige Faktenchecks, 
die zu überzeugen, die man vom Guten überzeugen will, 
überzeugen müßte! Daß die Presse Bindeglied zwi-
schen Volk und gewählten Volksvertretern sein will 
oder soll oder kann, was sich auch in unterschiedlichen 
Meinungen manifestieren müßte, wird inzwischen 
von viel Volk ebenso in Frage gestellt wie: Die Pres-
se mache die politische und gesellschaftliche Diskus-
sion transparent. Man hat eben gegenwärtig oft den 
Eindruck, daß sich selbst diejenigen, die sich über die 
Presse breit und umfassend informieren (wollen oder 
können), etwa in der Corona-Infodemie mit (biswei-
len erstaunlichem  chwachsinn infizieren  ielleicht, 
weil das seriöse Nachrichten- und Meinungsangebot 
nicht so breit und glaubwürdig ist, wie es, sagen wir 
mal: für einen „herrschaftsfreien Diskurs“ sein sollte. 

Der formatierte U ser

So vermag etwa die echt entrüstete Herleitung von 
Straftaten gegen Journalisten aus virtuellen Attacken 
in den sozialen Medien (Twitter, Facebook usw.) das 
eigentliche Problem mitunter gar zu verklären. Es wird 
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ein „totaldemokratisches, ja geradezu anarchistisches 
System“ gepriesen, das ermöglicht, daß jeder jederzeit 
mitreden kann;  es wird der „unschätzbare Gewinn“ her-
vorgehoben, „weil so viele Sichtweisen wie nie zuvor 
ihren eg in das ewu tsein der entlichkeit finden 
und den Diskurs enorm bereichern“. Was eigentlich 
kein Wert an sich sein sollte, zumal der Diskurs eben 
gerade nicht „enorm bereichert“ wird. (Manchmal 
reicht es gerade für einen Nannen-Journalistenpreis.) 

ndererseits  so klagen die utorinnen  „brechen 
sich Hass und Hetze so schnell und machtvoll Bahn 
wie nie zuvor. Auch Nachrichten verbreiten sich rasend 
 egal, ob richtig oder alsch. akten werden ermischt 

mit Meinungen und Spekulationen.“ Der Zusammen-
hang des einen mit dem anderen wird zumeist aber 
nicht erklärt, sondern nur behauptet.
Die Idee, beides (der Gewinn und die Hetze) könnte 
hinsichtlich der Wirkung dasselbe sein, erscheint of-
fensichtlich als abwegig. Ebenso, daß sich Filterbla-
sen, also das Phänomen, daß „User“, ohne sich dies 
(immer) bewußt zu sein, nur auf Internetseiten verkeh-
ren, die ihr Weltbild bestätigen, sogar beinahe zwangs-
l ufig aus dem ganz persönlichen Zeitkontingent des 
Nutzers ergeben könnten und nicht nur, weil Webseiten 
versuchen, was natürlich wichtiger ist, algorithmisch 
vorauszusagen, welche Informationen der Benutzer 
au finden möchte. Da  der utzer au  Zeitersparnis, 
auf Effektivität trainiert und zusätzlich formatiert wird, 
widerstrebt den Narrativen von Selbstbestimmung und 
Mündigkeit, was ja selbst der Fachmann für sich in 
Frage stellen müßte. 
Dabei muß man nur die Augen etwas zukneifen, um 
scharf zu sehen, daß rein formal jeder Tweet, jeder 
Post, jede Mail, jede Meldung auf dem Bildschirm - 
wenigstens zunächst - für den Nutzer „gefühlt“ den 
gleichen Stellenwert hat. Wollte man jedes Mal einen 

aktenchecker heimsuchen, was  wie angedeutet  ein 
gerüttelt‘ Maß an Argwohn voraussetzte, beschritte 
man damit stets und sehr zeitaufwendig ihrerseits zu 
überprüfende Metaebenen. (Und außerdem: Man kann 
auch mit einer Aneinanderreihung von Wahrheiten 
lügen.) Sowohl inhaltlich wie formal konterkarierte 
schon dies womöglich den „überwältigenden Gewinn“ 
des „totaldemokratischen Systems“. Sogar der kompe-
tente User surft also stets zwischen Skylla und Cha-
rybdis. Entweder er verpaßt den Weltuntergang (wie er 
von Italo Calvinos Qfwfq erfahren könnte, wäre das 
kaum von Vorteil) oder er geht unentwegt irgendwel-
chem Fake auf den Leim und arbeitet eifrig am Welt-
untergang mit.

Randfleckiges Empörungspoem

Das ist es doch ziemlich, wenn man befürchtet, daß in 
der Flut von Falschmeldungen und Verschwörungs-
theorien ein Millionenheer von Freunden verlernt, Ge-

rüchte, Lüge und Wahrheit auseinanderzuhalten. Offe-
ne Briefe, wie jüngst von über 100 Ärzten und Gesund-
heitsexperten an die großen Social-Media-Konzerne 
in der New Y ork Times, doch bitte Desinformationen 
über das Coronavirus auf Plattformen wie Facebook 
und Y outube konsequent zu bekämpfen, mögen für 
Aufsehen sorgen, haben genau besehen dennoch et-
was geradezu Rührendes. Gleichwie die Überzeugung 
der Autorinnen, den Falschinformationen mit „gutem 
ournalismus“, mit „der ahrheit erpflichteten our-

nalismus“ (woran wäre der zu erkennen?), freilich jetzt 
verstärkt in den Online-Versionen der Tageszeitungen, 
begegnen zu können;  die 12- bis 19jährigen seien mit 
gedruckten Tageszeitungen nämlich nicht mehr zu er-
reichen (als wäre das jemals der Fall gewesen!).
Nun ist es jedoch ohnehin nicht sonderlich klug, 
Pressefreiheit, Meinungsvielfalt, Populismus und 
Corona in einem Waschgang durchzuwalken, ohne 
wirklich konkret zu werden. In Sachen Corona bei-
spielsweise suggeriert das randfleckige mpörungs-
poem von Anika Blatz et altera nämlich, es gäbe 
überhaupt nur zwei Positionen: Die richtige des se-
riösen Journalismus und die falsche der Verschwö-
rungstheoretiker. Etwas platt! Um mit einer Figur 
aus G. K. Chestertons „Pater Brown“ zu sprechen: Es 
gibt aber doch viele Methoden eine Katze zu häuten! 
Vielleicht sollte man das Coronavirus nicht allein als 
tödliche Gefahr für die Menschheit, sondern - jeden-
alls in Deutschland  auch als perfiden ngri  on 

Außerirdischen?) auf Pressefreiheit und Meinungsviel-
falt verstehen. 
Die Attacken auf Journalisten seitens zerebral unter-
versorgten, wenn nicht überhaupt anenzephalen Zel-
lansammlungen sollten strafrechtlich verfolgt und ge-
sellschaftlich natürlich ernstgenommen werden, stellen 
aber „noch“ keine allzu große Gefahr für die Presse, 
die Pressefreiheit, die Meinungsvielfalt dar. Weit ge-
fährlicher scheint, daß in der Folge der Corona-Pande-
mie und den Bemühungen, diese einzudämmen, der für 
die Medien überlebenswichtige Anzeigenmarkt nahe-
zu völlig zusammengebrochen ist. Und es nähme nun 
wunder, wenn sich ein ausgesprochen digitala finer i-
rus nicht noch disruptiver als zur Zeitungskrise 2002 
um den Medienwandel und die Medienkonzentration 
kümmerte. Wenn es also stimmt, daß „Keine Demokra-
tie (…) sich ein Marktversagen auf dem Mediensek-
tor leisten“ (Jürgen Habermas) könne, wird für Pres-
sefreiheit und Meinungsvielfalt entscheidender, wie 
sich die überhaupt noch vorhandenen Lokalzeitungen,
-zeitschriften und anspruchsvolleren Magazine, 
denen genau bedacht allesamt wie den großen, 
überregionalen Zeitschriften und Zeitungen das Prä-
dikat „systemrelevant“ zugesprochen werden müßte, 
durch die Krise schleppen.
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Verbundenheit
ist einfach.

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

Die Schule der Demokratie

Nach wie vor scheint vielen, vor allem politisch Ver-
antwortlichen nicht klar zu sein (vielleicht haben sie 
es auch nur vergessen), daß die lokalen und regionalen 
Zeitungs- und Zeitschriftenredaktionen das Epizentrum 
des demokratischen Niedergangs sind. Es ist so banal, 
daß man jede diesbezügliche Erläuterung vor Scham 
am liebsten polyalphabetisch verschlüsseln würde. De-
mokratie, das lehrt man vermutlich auch heute noch in 
den Schulen, muß ebenfalls erlernt werden. 
Um Lesen zu lernen, muß man sich erst mit dem Alpha-
bet rumquälen, muß Erlebnis- und Besinnungsaufsätze 
schreiben, be or man sich  ielleicht als au gewecktes 
Bürschchen - mit dem Oberlehrer streiten kann, der am 
Ende doch recht hat. Es bedarf der öffentlichen Diskurse 
auf verschiedensten gesellschaftlichen und politischen
Ebenen … und dann bedarf es der Vermittlungsinstan-
zen. Das ist im Grunde seit Jahrtausenden so, nicht erst 
in demokratischen Gesellschaften, da aber ganz be-
sonders. Ganz früher sprach man vom „Meister“, dann 
vielleicht nur vom Lehrer, der erst in der Erinnerung 
zum leuchtenden Vorbild erwuchs, und schließlich 
auch vom Reporter, Journalisten, von Kommentatoren 
aus den verschiedensten Wissensbereichen. 
Ergibt beispielsweise eine repräsentative Umfrage, 
daß eine ordentliche Mehrheit der Bevölkerung mit 
dem Handeln und den Entscheidungen der Politik in 
Sachen Corona einverstanden ist, zugleich aber be-
klagt, da  sie das e ühl hat, keinerlei influ  darau  
nehmen zu können, dann dürfte das jedenfalls in einer 
Demokratie ein klarer Hinweis  in diesem all zum 

lück ür die Politik   au  das ersagen, wenn nicht 
überhaupt das Fehlen von Vermittlungsinstanzen sein. 
Das ist auch auf der lokalen Ebene so, allerdings müßte 
mehr ins Detail gegangen werden, um den Wert von 
Vermittlungsinstanzen, von Medien zu verdeutlichen. 
Wir registrieren es alle, ob kommunalen Entscheidun-
gen eine breite Diskussion in der Bürgerschaft voraus-
ging oder einfach Tatsachen geschaffen wurden. Und 
womöglich merken wir auch, ab wann solche Themen 
uns gar nicht mehr interessieren und warum. Hier wird 
nicht nur an die Umgestaltung eines ehemaligen, in-
nerstädtischen Parkplatzes oder das Schaffen von 
Fahrradwegen gedacht, sondern auch an das kulturelle 
Leben. Auch im Bereich von Kunst und Kultur fehlen 
seit geraumer Zeit (kritische) Vermittler, nicht nur um 
die Arbeit von Künstlern den Menschen zu erklären, 
sondern um Kunstvereinigungen demokratisch zu kon-
trollieren, aber das wäre ein eigenes Thema

Vom Fehlen stadtbekannter Journalisten

Viel deutet jedenfalls darauf hin, daß überall dort, wo 
Medien, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr 

funktionieren, Gesellschaften offensichtlich regelrecht 
auseinanderbrechen. Man weiß schon aus dem Mit-
telalter (seit Nikolaus von Kues / 1401 - 1464), daß 
Kulturen zerfallen, wenn sie keinen einheitsstiftenden 
Gedanken mehr haben.  
Plötzlich stehen sich Gegner und Befürworter von Kli-
maschutz, Flüchtlingshilfe, Eurobonds, Mundschutz, 
Händewaschen und dergleichen unversöhnlich gegen-
über. 
Solche Konstellationen scheint es jedenfalls in den 
USA, in Frankreich, in Großbritannien zu geben, 
und in all diesen Ländern läßt sich ein Zusammen-
hang mit der Medienlandschaft herstellen. Das legen 
die entsprechenden Kenner der Verhältnisse nahe.
Im Lokalen und Regionalen freilich läßt sich das 
Fehlen und/oder Versagen der Medien einerseits 
leicht feststellen, andererseits aber nur schwer, ei-
gentlich nur in ausführlichen Studien aufzeigen.
Man kann nur behaupten, daß die lokalen Journalisten-
persönlichkeiten fehlen, die vielleicht allein schon aus 
ihrer gesellschaftlichen Stellung und obwohl sie wo-
möglich selbst im weitesten Sinne im heimischen Ne-
potismus verstrickt waren, trotzdem ganz automatisch, 
wenn man so will: unbewußt einer Meinungsvielfalt 
und damit der Pressefreiheit dienten. Wo es wenigstens 
noch zwei (1912 gab es in Nürnberg 9 Tageszeitun-
gen) unterschiedliche Tageszeitungen und evt. noch 
unabhängige Zeitschriften, z.B. Stadtillustrierte gab, 
und somit die Kontrolle der „Mächtigen“ zumindest 
halbwegs gewährleistet war, eigentlich immer alles 
„herauskam“, entstand eher nicht, was man heute als 
„Verschwörungsmentalität“ der Bevölkerung bezeich-
net, also jene Haltung der Menschen, die offensicht-
lich niemand mehr richtig in den Griff zu bekommen 
scheint. 
Wir ersticken in Verschwörungstheorien und Fa-
ke-News. Und der seriöse Journalist (es gibt ihn 
nach wie vor, und wenn er nur Heribert Prantl 
heißt), das Korrektiv verblaßt, liegt nur noch wie 
ein hauchdünner Schleier über dem Wunschbild 
von einer halbwegs funktionierenden Gesellschaft.
Kurzum: Jetzt, gerade durch die Pandemie ausgelöst, 
wäre wohl eine (letzte) Gelegenheit auch für Lokal-
politiker, die Meinungsvielfalt, die Pressefreiheit, die 
Demokratie zu retten. Oberbürgermeister, Stadträte, 
aber auch Geschäftsleute, Geistliche, Verbandsfunktio-
näre oder schlicht Bürger hinsichtlich ihres Lesever-
haltens: Helfen Sie den wenigen, noch vorhandenen, 
anspruchsvolleren Medien! Langfristig helfen Sie sich 
damit selbst.

e erum censeo europam esse ser andam a urore 
teutonico. ¶
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1969 verschickte der 
Konzeptkünstler Robert 
Barry drei Einladungskarten 
zu seinen Ausstellungen in 
Amsterdam, Turin und Los 
Angeles. Darauf stand in 
schlichten Lettern: „During 
the exhibition, the gallery 
will be closed.“ Deutlicher 
konnte man die physische 
Präsenz von Kunstwerken 
nicht hinterfragen. 
In diesen Zeiten ist die 
konzeptuelle Idee von Barry 
allerdings zur ungewollten 
Realität geworden. Vielerorts 
mußten Künstler ihre lang 
geplanten Ausstellungen 
verschieben, absagen oder 
schließen. Überall sind 
Künstler durch die Corona 
Pandemie davon betroffen. 
Unser Foto zeigt einen 
Einblick in die kurz nach 
der Eröffnung wieder 
geschlossene Ausstellung von 
Akimo und Angelika Summa 
in der Galerie Brötzinger Art 
in Pforzheim. ¶

Für die 
Dauer der 
Ausstellung 
bleibt die 
Galerie 
geschlossen!

Text und Foto:
Achim Schollenberger
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Wenn Architekten kurven
Text und Fotos: U lrich Karl P fannschmidt

Calatrava, Hadid und andere Meister der geschungenen Form

Wer kennt sie nicht, La Rotonda in der Nähe 
von Vicenza. Seit ihrem Bau im Jahr 1570 
gehört die Villa Almerico Capra, wie sie 

eigentlich heißt, zu den ungewöhnlichsten Häusern. 
Zum Wohnen vollkommen ungeeignet, dient sie allein 
der Repräsentation. Ihr Architekt Andrea Palladio hat 
sie mit den dazu notwendigen Elementen ausgestattet. 
Eine hochabstrakte Geometrie formt die Grundstruk-
tur. Doppelt symmetrisch teilen Flure kreuzförmig das 
Quadrat des Grundrisses. Ein kreisrunder Saal besetzt 
die Mitte, in der sich die Flure treffen, von einer Kup-
pel gekrönt. An vier Seiten ergänzen vorgelegte Säu-
lenhallen und Treppen den Grundriß zu einem Kreuz. 
Die Mittel der Symmetrie und die runde Halle senden 
Signale des Erhabenen und heben das Bauwerk aus der 
Masse des Gebauten. Den Vorgang nennt man im Tier-
reich Imponiergehabe. Auch die Neuzeit kennt schöne 
Beispiele. Der Architekt Frank Lloyd Wright führte 
selbst ein kurvenreiches Leben und so mag es nicht 
verwundern, daß er eines Tages von Marilyn Mon-
roe, kurz nach ihrer Hochzeit mit dem Theaterdichter 
Arthur Miller, den Auftrag bekam, für das Ehepaar 
ein Haus zu entwerfen. Dem so besonderen  Paar, in 
Arthur Millers Worten „the Greatest American Brain 
and the Greatest American Body“, huldigte Wright mit 
einem Plan, der on oben betrachtet einem fliegenden 
Vogel gleicht. Von einer zentralen zylindrischen Halle 
schwenken zwei Flügel aus, die jede wieder symme-
trisch angeordnete, zentral vorstoßende runde Räume 
aufweisen. 
Mit Symmetrie und Kurven  machen besonders gern 
öffentliche Bauten einen besonderen Anspruch gel-
tend. Der TGV-Bahnhof Lyon-Saint-Exupéry ist einer 
davon. Er verknüpft seit 1994 die prestigeträchtige 
Schnellbahn mit Flughafen und beides mit der et-
was abseits liegenden Stadt. Von Santiago Calatrava 
entworfen, signalisiert er nicht nur seine Bedeutung, 
sondern auch  die Rasanz des TGV und die Eleganz 
des zukunftsoffenen Bahnverkehrs. Der Tradition von 
Bahnhöfen aus Glas und Eisen des 19. Jahrhunderts  
folgend, zeigt er mit der gekrümmten Konstruktion 
die Ergebnisse moderner Rechenkünste in Grund- und 
Aufriß. Zwei nach außen gebogene Flügel mit ihrem 
Rippenwerk liegen über der umhüllten Bahnlinie. 
Unter den Flügeln sind Land und Flughafen mitein-
ander verbunden. Die Bauteile lassen ihre Funktion 

deutlich erkennen, wie auch die Konstruktion ganz 
klassisch eine Ahnung von Last und Tragkraft vermit-
telt. Die äußere Hülle umschließt als gläserne Mem-
bran den Luftraum direkt. Der spanische Architekt 
hat 2009 in Lüttich einen ähnlichen Bahnhof eröff-
net, der noch expressiver wirkt, weil die Konstrukti-
on über das statisch notwendige Maß gesteigert wird.
25 Jahre nach dem Lyoner Bahnhof  haben sich die 
Mittel, den Anschein von Bedeutung zu erzeugen, ge-
ändert. Die Tragkonstruktion ist als Ausdrucksmittel in 
den Hintergrund getreten. Der Baukörper wird belie-
big, oft extrem verformt. Die Parole gilt, je schräger, 
desto besser. Verborgen wird, was ihn stützt. Der stau-
nende Betrachter steht vor einem Rätsel, was hält das 
Haus, warum kippt es nicht?  Die Rätselhaftigkeit tritt 
als Stilmittel an, die  Symmetrie ab. 
Die berfl che bü t an usdruckskra t ein, die inne-
ren Werte gewinnen Wichtigkeit. Das Innere und das 
Äußere des Hauses werden entkoppelt. In Konsequenz 
prunken besondere Bauten heute mit ausgesuchten 
Innenräumen. Große Hallen, nicht selten expressioni-
stisch gestaltet, wölben sich über die Besucher und klä-
ren sie über ihre Ameisenhaftigkeit  innerhalb des sie 
umgebenden Raumes auf. Man kann solche Planungen 
als Herrschaftsarchitektur verstehen, wie sie seiner-
zeit monumental, um einiges simpler in Adolf Hitlers 
Reichskanzlei realisiert worden ist. Zwei schöne Bei-
spiele dieser Art sind die Verwaltung des österreichi-
schen Automobilclubs OÄMTC  und die Bibliothek 
der Wirtschaftsuniversität, beide in Wien.
Die Architekten Pichler und Traupmann haben einen 
merkwürdigen Bau entworfen, der zwischen Offenheit 
und Geschlossenheit pendelt. Ein gläserner Ring um-
faßt ein Gebilde, das einem Seestern gleicht. In dessen 
fünf Armen  sind die Büros untergebracht. Um in das 
Gebäude und zu den öffentlichen Publikumsräumen 
zu gelangen, muß man unter den Glasring schlüpfen. 
Der Kern des Seesterns ist ein gebeulter Zylinder, der 
über die ganze Höhe des Hauses geht und Licht von 
oben erhält. In ihm steht frei ein steiler Turm, der mit 
Aufzügen die einzelnen Geschosse verbindet. Treppen 
und Balkonwangen zeichnen an die Wände des zen-
tralen Innenraums die Geschosse  deutlich lesbar. Der 
Bau des ÖAMTC wirkt  innen wie außen überinstru-
mentiert und unruhig. Der alte Grundsatz, weniger sei 
mehr, gilt auch hier. Einen anderen Versuch, einen im-
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posanten Innenraum zu gestalten, lieferte Zaha Hadid 
im Gebäude der Zentralbibliothek der Wirtschaftsuni-
versität in Wien. Konsequenter und zugleich brutaler  
setzt der Bau das Verhältnis des Menschen zum über-
wältigenden Raum in Szene. Krümmungen und Schrä-
ge Wände formen den Raum. Durchblicke perforieren 
die Wände. Auf den Boden dieses riesigen Tempels 
der Wissenschaft hat sich ein winziger Schreibtisch 

niedergelassen, an dem ein freundliches Mädchen die 
hilflosen esucher an die gewünschten rte weist. n-
nen und Außen sind unabhängig von einander gestaltet. 
Das Individuum steht unbekannten, undurchschauba-
ren Mächten gegenüber. Ein Entwurf, der von Franz 
Kafka stammen könnte. ¶

Bibliothek, Wien, Architektin Zaha Hadid
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Die letzten Romantiker
Friedrich Ani las im Rahmen des später abgesagten MainLit-Festivals im Keller Z87 

Text und Foto: Heide Dunkhase

man auf ein heterogenes Publikum. Doch die Corona-
Pandemie sorgte für Absagen. Zuvor, als alles noch 
für eine komplette Durchführung des Festivals sprach, 
sagte Thomas Kraft, verantwortlich für die Programm-
auswahl des MainLit: „Wenn ein Festival noch nicht 
etabliert ist, tut man gut daran, zunächst Autoren einzu-
laden, die die inhomogenen Interessen des Publikums 

Am 4. Februar 2020 las Friedrich Ani aus sei-
nem neuen Kriminalroman All die unbewohn-
ten Zimmer.

Eigentlich sollte das erste mainfränkischen Literatur-
festival vom 26. Februar bis 18. März an verschiede-
nen Locations, wie man heute sagt, stattfinden und 
eine Vielzahl von Lesungen anbieten. Dabei zielte 

Friedrich Ani 
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erfüllen. Wir versuchen, jeden Leser mit ‚ seinem‚  Au-
tor zu locken, indem wir möglichst alle Genres, Alters-
gruppen, Themen abdecken und eine Balance zwischen 
Belletristik und Sachbuch, zwischen anspruchsvoller 
Literatur und nterhaltungsliteratur finden.“ ain-
post, 18.01.2020). Die Mainpost spricht von über 40 
Veranstaltungen, Jochen Bähr, Geschäftsführer des 
MainLit in einer kurzen Einführung, von 41 Lesungen 
für Erwachsene und 25 Lesungen für Kinder ( davon 

 an chulen , die o fizielle ebsite des ainLit on 
„über 25 Lesungen namhafter Autoren“. Viele der aus-
gefallenen Veranstaltungen sollen nun später im Jahr 
nachgeholt werden. 
Wie dem auch sei, Friedrich Ani gehört sicher zu den 
„namhaften“ Autoren. Vielfach ausgezeichnet, mehr-
fach übersetzt und Mitglied der Bayerischen Akademie 
der Schönen Künste und des Internationalen PEN-Clubs, 
hat er eine beträchtliche Fangemeinde, wie der Besuch 
der Lesung und das anschließende Gespräch zeigen.
In seinem neuesten Buch „All die unbewohnten Zim-
mer“ gelingt ihm der Coup, gleich vier Kommissare 
aus früheren Romanen auftreten zu lassen, die nicht 
gemeinsam, sondern zumindest zunächst nebeneinan-
der ermitteln und letztendlich zwei Mordfälle aufklä-
ren. 
Dabei liegt das Gewicht weniger auf der Aufklä-
rung der Fälle als auf den eigenwilligen Methoden 
der Kriminalarbeit und vor allem auf den durch-
wegs interessanten Charakteren der vier Ermittler.
Außerdem geraten die Schwierigkeiten der Polizeiar-
beit in den Fokus, die durch eine ungeduldige Öffent-
lichkeit und Presse entstehen. Gleichzeitig wird das 
Bild einer Gesellschaft gezeichnet, in der Ressenti-
ments zwischen Ost- und Westdeutschland, Rechtsra-
dikalismus und die schwierige Lage syrischer Flücht-
linge virulent sind. Der Titel dieses neuen Buches, 
2019 im Suhrkamp Verlag erschienen, „All die unbe-
wohnten Zimmer“, setzt gewissermaßen das Leitmo-
tiv einer von Einsamkeit geprägten Gesellschaft, ganz 
gleich ob mit diesem Titel Seelenräume der Protago-
nisten, die Unwohnlichkeit bestimmter Gegenden mo-
derner Städte oder des reichen München gemeint sind.
Es handelt sich also um einen durchaus komplexen Ro-
man, der dem Leser bzw. der Leserin, die den Kosmos 
von Anis Welt nicht kennen, eine gewisse Konzen-
tration abverlangt, zumal das Buch durch Perspektiv-
wechsel, verschiedene Erzählebenen und Zeitsprünge 
gekennzeichnet ist.
Das ist dem Autor auch wohl bewußt, wenn er zu 
Beginn der Lesung bekennt, er sei kein „Meister 
der Übergänge“ und wolle sich deshalb auf das un-
kommentierte Lesen einzelner Szenen beschränken.
Obwohl Friedrich Ani im Gespräch betont, es gehe ihm 

nicht um „Action“, liest er zunächst eine ausgespro-
chen actionreiche Szene vor, geschrieben aus der Per-
spektive der nicht unkomplizierten Kriminalkommis-
sarin Fariza Nasri, die, nach einer Strafversetzung aus 
der Provinz zurückgekehrt, nach einem  Schuß auf  ei-
nen Kollegen spontan mit großer Dramatik, mit Action 
eben, reagiert, die nach dem intendierten u finden des 
Täters allerdings verpufft. Hier geht es wohl weniger  
um Action an sich als vielmehr um eine erste Charak-
terisierung einer Kommissarin, die, wie die anderen 
Kollegen auch, vom Leben und Beruf beschädigt ist.
Da ist zum Beispiel der Protagonist der zweiten 
Szene, Polizeihauptmeister Tim Gorden, der un-
tätig im Wagen sitzt, als sein bewunderter Freund 
und Kollege ermordet wird. Auch er ein gebroche-
ner Typ mit einer deprimierenden Vita, voller Kom-
plexe, verachtet und gedemütigt von seinem Vater.
Weiterhin (Szene3) wird ein ehemaliger Kriminal-
kommissar vorgestellt, der Held früherer Ani-Romane, 
Tabor Süden, desillusioniert, vereinsamt, Trinker, der 
auch in diesem Roman seine besondere Begabung un-
ter Beweis stellt, nämlich verschwundene Personen 
aufzuspüren. Um eine Beschädigung besonderer Art 
handelt es sich in der vierten gelesenen Szene;  es geht 
um die beiden  geflüchteten s rischen inder, oha-
med und Hasim, die  den Verlust von Mutter, Großmut-
ter und Heimat zu ertragen haben und im Roman eine 
wichtige Rolle spielen. In all diesen vier Szenen wird 
sichtbar, daß Ani ein Könner der Charakterzeichnung 
ist.
Auch die anderen Kommissare aus früheren Ro-
manen, Polonius Fischer, ein ehemaliger Benedik-
tinermönch, und der pensionierte, aber noch ermit-
telnde Jakob Frank, sind glaubwürdige Gestalten, 
auch wenn man ihre Geschichte aus den anderen 
Büchern Friedrich Anis nicht kennt. Was sie ver-
bindet bzw. was sie gemeinsam haben, ist, daß sie 
auf die eine oder andere Weise gescheitert sind, aber 
durch die Hingabe an ihren Beruf und die Solidari-
tät der Kollegen und Kolleginnen überleben können.
In dem Gespräch, das sich an die Lesung anschließt, 
wird sichtbar, daß die Fragesteller zum überwiegenden 
Teil Kenner und Fans anderer Ani-Romane sind. Es 
geht vorwiegend um Tabor Süden, seine gemutmaß-
te, aber verneinte Ähnlichkeit mit dem Autor und die 
Einsamkeit von Kriminalbeamten. Der Frage, ob seine 
Sehweise der Kriminalarbeit nicht eine romantische, 
idealisierende sei,  om Leben gezeichnete, irgend-
wie gebrochenen enschen finden ihre Daseinsbe-
rechtigung in ihrer rbeit  , stimmt riedrich ni zu 
und sagt: „Krimiautoren sind die letzten Romantiker.“
Lebhafter Beifall für den leicht genervten Autor! ¶
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Heimsuchungen
e  Rena e re eisen  o os  ik c ö e  

Joseph Roths „Hiob“ auf der Bühne des Mainfranken Theaters Würzburg 

Wer ein Buch liest, entwirft sich im Kopf Bil-
der. Eine Romanadaption auf der Bühne aber 
erweist sich oft als zweischneidiges Schwert. 

Da muß die Handlung auf die wesentlichen Aussagen 
hin „eingedampft“ werden, die sprachlich-literarische 
Atmosphäre jedoch tritt in den Hintergrund, muß aktiv 
optisch vergegenwärtigt werden. Das gelingt nicht im-
mer. Das Würzburger Mainfranken Theater hatte nun 
für Joseph Roths 1930 erschienenen Roman „Hiob“ 
die Bühnenfassung von Koen Tachelet gewählt. 

s geht um den tie grei enden onflikt der einengen-
den Tradition in einem ostjüdischen Schtetl mit der 
neuen Zeit und dem Versprechen der Freiheit in Ame-
rika, letztlich um den Verlust des Glaubens an Gott in 
einer säkularisierten Welt. Wie der biblische Hiob be-
greift der Lehrer Mendel Singer das traurige Schick-

sal seiner Familie als unverdiente Heimsuchungen des 
Himmels und erzwei elt so letztlich  ast  an ott. 
Die Inszenierung von Sigrid Herzog deutete den histo-
rischen Hintergrund nur an. Die lähmende Enge des 
ärmlichen, jüdischen Lebens in Galizien soll sichtbar 
werden durch alte Schränke mit schmalen Durchgän-
gen auf der Vorbühne. In diesen Möbeln aber hausen 
die drei größeren Kinder von Mendel, einheitlich ge-
kleidet in Ringelpullovern. Nur der behinderte jüngste, 
Menuchim, geh- und sprechunfähig, von Krämpfen 
geschüttelt, wird vor der Schrankkulisse von den be-
sorgten Eltern betreut. Oben auf der Schrank-Barri-
kade aber gibt es Auftritte und Äußerungen von „au-
ßerhalb“, die der religiös bestimmten Welt „unten“ 
widersprechen. Im zweiten Teil öffnet Ausstatterin 
Alexandra Burgstaller den Raum nach hinten, ins Land 

P atriach Mendel Singer ( O tto Kukla)  und seine Frau Deborah ( Bettina Hauenschild)
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der hohlen Freiheit, nach Amerika, wo Mendel Singer 
den Verlust fast seiner ganzen Familie beklagen muß. 
Die neue Zeit erscheint in Reklametafeln fürs Auto 
und Luxus-Ernährung, zu der eine Art Rolltreppe hin-
auf führt. Das Mobiliar der Singers aber bleibt ganz 
schlicht, ebenso wie die Kleidung. 
Nur die Musik hat sich geändert: Während in Rußland 
noch alte Lieder und eine Art Kosakenchor, vom Män-
nerchor des Theaters angestimmt, ertönen, dominieren 
in Amerika jazzige Klänge, etwa von in den Krieg ein-
rückenden Matrosen. Musik (Adrian Sieber) symboli-
siert hier auch Hoffnung, denn der Epileptiker Menu-
chim, der nicht ins Land der Verheißung einreisen 
durfte, kehrt als erfolgreicher Dirigent zu seinem Vater 
zurück. Der verlorengeglaubte Sohn nähert sich ihm 
vorsichtig, beobachtet von den jüdischen Freunden des 
Mendel (Georg Zeies und Matthias Fuchs), alles endet 
mit einem „ ott segne dich “  ho ungs oll  ehrt 
der Glaube an Gott zurück?  
Das menschliche Drama des sich an rigorose Vor-
schriften und den orthodoxen Glauben klammernden 
Thoralehrers stimmt nachdenklich, von Otto Kukla als 
gütiger Patriarch gezeichnet, der durch das Unglück in 

seiner amilie immer mehr in erzweiflung gestürzt 
wird und schließlich nach den familiären Verlusten 
wie zerstört am Boden kriecht. Bettina Hauenschild 
gibt seine Frau Deborah kämpferisch, aber voller Mit-
gefühl, erfüllt von der Sorge um ihre Lieben;  als die-
ser Lebenssinn verloren ist, stirbt sie in Verwirrung, 
steigt die Treppe ins Nichts hinauf. Die von Lebens-
gier getriebene Tochter Mirjam, glaubhaft verkör-
pert von Fanny Krausz und schön singend, landet in 
der Psychiatrie, der von Tatendrang berstende Jonas, 
Bastian Bayer, ist als Soldat verschollen, der allem 
Neuen aufgeschlossene Schemarjah, als Sam erfolg-
reicher amerikanischer Geschäftsmann, Martin Lie-
ma, fällt im Krieg. Nur der Künstler Menuchim bleibt, 
Cedric von Borries, äußerst authentisch als junger Be-
hinderter in seinen Krampfzuständen und später als 
ernster, etwas gehemmt wirkender Erwachsener, ganz 
das Gegenteil zum schneidigen Amerikaner Mac, Han-
nes Berg. 
Eine Inszenierung, die vor allem durch die hervorra-
gende Darstellung überzeugt, aber eigentlich eher dazu 
anregt, das Buch wieder mal zu lesen. ¶

Szenenfoto mit C edric von Borries, Fanny Krausz, O tto Kukla, Martin Liema

Hinweis: Das Mainfranken Theater Würzburg hat seinen Vorstellungsbetrieb bis zum Ablauf der regulären Saison beendet.
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Die beiden Wasserstellen („wir wollen eine nutzbare 
asserfl che und einen runnen“  in der au ger um-

ten Mittelschneise wirken wie zwei Oasen in der Wü-
ste;  auch ist man noch uneinig über die Gestaltung des 
Formats. 
Den Würzburger Planern schwebt eine begehbare Was-
serfl che or, die dem „He agonal ater Pa illon“ 
von Jeppe Hein vor dem Neuen Museum in Nürnberg 
ähnelt. Der hat eine Dimension von ca. 20x13 m in 
einer sphaltwüste  deshalb können sich die ,  m 
hohen Wasserfontänen (und der Spieltrieb der Kinder) 
prima entfalten. Wie sich das geplante Fontänen-La-
byrinth einer begehbaren Wasserstelle auf dem Kardi-
nal-Faulhaber-Platz entfalten soll, wurde nicht gesagt. 
Eine Pergola ist eine aus Pfeilern bestehende Kon-
struktion und ankhil e ür Pflanzen und dient der 
räumlichen Gliederung von Anlagen. Hier soll sie aus 
durchbrochenem Metall sein und gliedert nichts. Sie 
verläuft längs der Theaterstraße und fängt so unmoti-
viert an wie sie aufhört.
Beim 1. Bürgerdialog wurde ein Park mit Aufenthalts-
charakter gefordert. Entstanden ist beim Vorentwurf 
ein Platz mit Durchgangscharakter. Würde der Kardi-
nal-Faulhaber-Platz so umgesetzt, wäre er kein eigen-
ständiger Park, sondern nur ein Vorgärtchen, das seinen 
Kotau vor dem Würzburger - demnächst- Staatstheater 
macht. ¶

Kein großer Wurf
Text und Foto:
Angelika Summa

Überlegungen zur Neugestaltung des Kardinal-Faulhaber-Platzes in Würzburg

Würzburg hat zwar einen Oberen und ei-
nen Unteren Markt, aber kein wirkliches 
Zentrum städtischen Lebens, keinen ein-

ladenden Mittelpunkt oder zentralen Platz, der Fla-
neure anzieht oder mit städtebaulichem oder ar-
chitektonischem Niveau punkten könnte. Das ist 
schade, läßt sich aber nicht (so schnell) ändern. 
Mit der Neugestaltung des Kardinal-Faulhaber-Platzes 
an einer zentralen Stelle der Stadt ergibt sich jedoch 
eine wenn auch winzige Möglichkeit, ein solches An-
ziehungsmoment für Bürger, Bewohner und Touristen 
zu schaffen. 
Nun ist nach dem Bürgerentscheid und dem darauffol-
genden Bürgerdialog ein gestalterischer Vorentwurf 
des Kardinal-Faulhaber-Platzes fertig, der die beim 
Dialog formulierten Wünsche der Bürgerinnen und 
Bürger umsetzen soll, so wurde bei der Vorstellung des 
Entwurfs im Würzburger Kolpinghaus gesagt. Nur: Es 
ist kein großer Wurf geworden!
Der kleine Platz wird von fünf Wegen durchschnit-
ten  leider wurde die etzige ege ührung nicht 
durchdacht und überlegt, ob so viele Zugänge nötig 
seien, sondern einfach ins Schema übernommen. Je 
zwei dieser Wege vereinen sich zu breiten bzw. rie-
sigen Schneisen. In die sich ergebenen fünf Zwickel 
würde das vom 1. Bürgerdialog geforderte Grün ge-
setzt („wir wollen viel Grün, große Bäume, keine 
Pflasterung“  es dar  sich aber nicht rei ent alten, 
sondern wird von Friedhofsmäuerchen umrahmt.
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Lehrer 
mit großem Herzen
Von Markus Mauritz

Zum Tod von Prof.Dr.Dr. Karlheinz Müller

Er war ein strenger Lehrer mit einem großen 
Herz. Er hatte die Gabe, seine Zuhörer in den 
Bann zu ziehen. Mit seinem fundierten Wissen 

und seiner bemerkenswerten Gewissenhaftigkeit präg-
te Prof. Dr. Dr. Karlheinz Müller ganze Studenten-Ge-
nerationen. Am 18. Februar ist der renommierte Wis-
senschaftler und engagierte Theologe im Alter von 83 
Jahren in Würzburg gestorben. Seine beeindruckende 
Persönlichkeit wird aber über den Tod hinaus allen un-
vergeßlich bleiben, die ihn kannten.
Der 1936 in Nürnberg geborene Müller hatte in Bam-
berg, Würzburg und Heidelberg Theologie studiert und 
war 1966 an der Universität Würzburg zum Dr. theol. 
promoviert und 1972 an der Universität Graz mit einer 

tudie zu den „ n ngen der eptuaginta“  der lte-
sten Übersetzung der hebräisch-aramäischen Bibel ins 

riechische  habilitiert worden.  wurde er zudem 
an der Universität zu Köln im Fach Judaistik zum Dr. 
phil. promoviert. 
Die Entstehung und die historischen Wurzeln des Ur-
christentums, die frühjüdische Apokalyptik und die 
frühjüdische Halacha blieben denn auch einige seiner 
Hauptforschungsinteressen. Unmittelbar nach seiner 
Habilitation wurde Müller im Jahr 1972 auf den Lehr-
stuhl für „Biblische Einleitung und Biblische Hilfswis-
senschaften“ an der Universität Würzburg berufen, den 
er bis zu seiner Emeritierung 2004 innehatte. 
International bekannt wurde Karlheinz Müller durch 
seine wissenschaftlichen Untersuchungen der soge-
nannten Würzburger Judensteine. 1987 waren beim 
Abriß eines alten Gebäudes in der Würzburger Pleich 
insgesamt 1455 jüdische Grabmale aus den Jahren 
1147 bis 1346 entdeckt worden. Der Fund stellte sich 
als „die größte Hinterlassenschaft aus einem mittel-
alterlichen Judenfriedhof weltweit“ heraus, so Mül-
ler damals. An der Erforschung dieser Steine wirkten 
auch Prof. Simon Schwarzfuchs (Tel Aviv), Dr. Rami 
Reiner (Beer Schäva) und Dr. Edna Engel (Jerusalem) 
mit. 2012 legten sie in dem dreibändigen Werk „Die 
Grabsteine vom jüdischen Friedhof in Würzburg aus 
der Zeit vor dem Schwarzen Tod“ ihre Forschungser-
gebnisse vor. Danach erschienen die Anfänge der jü-
dischen Gemeinde in Würzburg in einem neuen Licht, 
wie Müller damals erklärte. Insbesondere wurde deut-

lich, daß Würzburg seinerzeit eines der führenden Zen-
tren jüdischen Lebens in Europa war. Heute lagern die 
Grabsteine im Museum des jüdischen Gemeindezen-
trums „Shalom Europa“.
Dieses 2006 eröffnete einzigartige Museum war für 
Karlheinz Müller eine Herzensangelegenheit. Als des-
sen wissenschaftlicher Leiter ging es ihm insbesondere 
um die Darstellung des traditionell-jüdischen Lebens 
in all seinen maßgebenden Details. Es sei besser, mit 
Juden zu reden, als über sie, war seine Maxime. „Des-
halb bemühen wir uns, Jüdisches von Juden zu erfah-
ren, die selbst ihr Judentum leben“, heißt es ganz in 
diesem Sinn auf der Homepage der Gesellschaft für 
christlich-jüdische Zusammenarbeit in Würzburg und 
Unterfranken, deren langjähriger katholischer Vorstand 
Karlheinz Müller war. Prägend für diesen interreligi-
ösen Dialog war nicht zuletzt seine langjährige und tie-
fe Freundschaft mit Jehuda Amichai. Der als Ludwig 
Pfeuffer in Würzburg geborene Lyriker war einer der 
bedeutendsten modernen israelischen Schriftsteller. 
Dessen plötzlicher Tod im Jahr 2000 verhinderte das 
Projekt der beiden Freunde, weitere Gedichte Amichais 
aus dem Hebräischen ins Deutsche zu übertragen.
Für sein Wirken erhielt Karlheinz Müller, der unter an-
derem bis 2004 Mitglied der Arbeitsgruppe für Fragen 
des Judentums bei der Deutschen Bischofskonferenz 
war, zahlreiche Auszeichnungen: das Bundesverdienst-
kreuz am Bande für seine Verdienste um die jüdische 
Geschichte und das jüdische Leben in Unterfranken, 
den Orden „Pro Meritis Scientiae et Litterarum“ des 
Freistaats Bayern, den Bayerischen Verdienstorden, 
die „Bene Merenti“- Medaille der Universität Würz-
burg und die „Behr Medaille“ der Stadt Würzburg. ¶

Karlheinz Müller  Foto: Wolf-Dietrich Weissbach
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Die neue multilinguale Literaturzeitschrift ARIEL 
macht einen Aufruf, Fotos zum Schwerpunktthema 
Corona einzureihen, die dann in der digitalen Galerie 
der Literaturzeitung weltweit ausgestellt werden sollen. 
Die Richtlinien für Textbewerbungen sind auf der 
Homepage www.ariel art.com zu finden unter riters 
Guidelines. Der Inhalt der Website wird vierteljährlich 
aktualisiert. ewerbungen an mailto o fice@ ariel-art.
com.Einsendeschluß: 30. Mai 2020.

Schwierige Zeiten erfordern neue Wege. Weil die Maß-
nahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus 
die Veranstalter aktuell zum Rückzug ins Private zwin-
gen, findet das 35.  -
festival München online statt unter: DOK.fest Mün-
chen@ home 2020. 
Deutschlands grö tes Dokumentarfilm esti al zeigt 
vom 06. bis 24. Mai eine Auswahl der besten Doku-
mentarfilme aus aller elt  Premieren au  den heimi-
schen Bildschirmen. 
Drei Hauptwettbewerbe  D .international, D .
deutsch, D .horizonte  ersammeln Höhepunkte 
internationalen Filmschaffens. Die Schwerpunktreihe 
DOK.focus lasting memories beschäftigt sich mit Zeit-
zeug.innen des Nationalsozialismus und dem Umgang 
der nachfolgenden Generationen mit deren Vermächt-
nis. DOK.music liefert als neue Sektion Musikalisches 
für Augen und Ohren. 
Das Rahmenprogramm umfaßt eine virtuelle Er-
öffnung im Deutschen Theater und Q&As mit Fil-
memacherinnen und Filmemachern per Videokon-
erenz  ür ein neues, digitales esti alge ühl. 

Die Branchenplattform DOK.forum bietet einen um-
fangreichen virtuellen Marktplatz und präsentiert Case 
Studies und Workshops als Webinare. Filmemacher.
innen und Entscheidungsträger.innen aus dem deutsch-
sprachigen Raum werden hier im wahrsten Sinne des 
Wortes vernetzt. Das Festivalprogramm gibt es unter 
www.dokfest-münchen.de

Den Zusammenhang zwischen der expressiven 
Kunst, insbesondere der Druckkunst und Karikatur 
hinterfragt die Ausstellung „Ü berzeichnet – Ex pression 
und Karikatur“ im Kunstmuseum B ayreuth, 
Maximilianstr. 33, 95444 Bayreuth. Manche Vertreter 
der expressiven Kunst im 20. Jahrhundert verstanden 
sich als Chronisten und Kritiker ihrer Zeit. 
Mit ihrem oft bitteren Sarkasmus wirken manche der 
Bilder der Karikatur verwandt. In den Sammlungen 
des Bayreuther Kunstmuseums sind Werke der 
Brücke-Künstler, von Max Ackermann, Otto Dix, 
George Grosz, Hannah Höch, Christian Schad, Alfred 
Hrdlicka, Jürgen Brodwolf u.v.a. zu sehen. Das Wort 
Karikatur stammt aus dem Italienischen „caricatura“ 
und meint überladen, übertreiben. Im Übertreiben wird 
das Objekt der Vermittlung aus seinem gewohnten 
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Kunst in Zeiten des Corona Virus 

Foto: Achim Schollenberger

Zusammenhang herausgelöst und wie durch ein 
Vergrößerungsglas sichtbar gemacht. Die Ausstellung 
ist bis 21. Juni zu sehen, Di-So 10-17 Uhr.
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Achtung! Originalversion 
Mindestgröße ca. 51 x 41,7 mm 
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Freuen Sie sich auf genussvolle Momente, auf inspirierende  

Begegnungen und stimmungsvolle Events rund um den Wein 

in unserem  4557 m² Kellerlabyrinth.

Wer genießen kann, 
trinkt keinen Wein mehr, 

sondern kostet 
Geheimnisse.

Salvador Dalí

Achtung! Minimalversion
kleiner als 30 x 14 mm 
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