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Viele Künstlerinnen und Künstler sind arm. Neue Zahlen des Statistischen
Bundesamtes bestätigten diese „altbekannte“, oft gerne auch klischeehaft
benutzte Wahrheit. Bereits vor der allgegenwärtigen Pandemie hatten bildende Künstler/innen ein geringes Einkommen. Einem guten Drittel der
8QWHUVXFKWHQEOLHEHQZHQLJHUDOV(XURQHWWRPRQDWOLFK:HLWHUH
3UR]HQWKDWWHQELV]XLP0RQDW]XU9HUIJXQJ'LHUHVWOLFKHQ
Prozent kamen in den Genuß größerer Beträge. In seinem Bericht zeigt das
Wiesbadener Bundesamt auch, daß die Einnahmen zwischen Männern und
)UDXHQXQJOHLFKYHUWHLOWVLQG3UR]HQWGHU(UZHUEVWlWLJHQLQGHUXQWHUsten Gehaltsklasse waren Frauen, ihr Anteil an allen Erwerbstätigen in der
bildenden Kunst betrug nur 53 Prozent.
In diesem Mikrozensus, es war Nummer sechs dieser Art, wurden die EinQDKPHQYRQUXQG3HUVRQHQXQWHUVXFKWGLHLKUHQ8QWHUKDOWEHU
GLHELOGHQGHQ.QVWH.XQVWKDQGZHUN)RWRJUD¿HXQGNXQVWKDQGZHUNOLFKH
0HWDOOJHVWDOWXQJ ¿QDQ]LHUHQ 'LHV VLQG  3UR]HQW DOOHU (UZHUEVWlWLJHQ
LQ 'HXWVFKODQG  3UR]HQW GHU .QVWOHULQQHQ XQG .QVWOHU ZDUHQ 
zum überwiegenden Teil selbständig tätig. Das ist deutlich mehr als in der
gesamten Erwerbsbevölkerung, hier liegt der Anteil der Selbständigen bei
UXQG3UR]HQW
Der Ende Februar vorgelegte Spartenbericht beleuchtete auch den Bereich
'HVLJQLQGHPFLUFD0HQVFKHQWlWLJZDUHQ%HLLKQHQZDU
die Lage deutlich besser. 45 Prozent der Designerinnen und Designer verIJWHQ EHU HLQ PRQDWOLFKHV 1HWWRHLQNRPPHQ YRQ PHKU DOV   (XUR
dazu waren im Bereich Design mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen abhängig beschäftigt.
,P .DWDVWURSKHQMDKU  XQG DXFK ELVKHU LQ  GUIWH GLH /DJH GHU
Künstler aller Sparten nicht nur perspektivlos, sondern verzweifelt gewesen sein, mit der Aussicht auf Verschlechterung.
Was uns aber wundert: Viele rufen derzeit nach Kultur, Ausstellungen,
Konzerten und Theateraufführungen etc … Plötzlich fehlt ein großer Part,
der unser Freizeitgestalten und unser Zusammenleben bisher überaus bereichert hat. Vorher war dies offenbar nicht so wichtig, oder es wurde nicht als
äußerst wichtig kommuniziert. Vieles war einfach selbstverständlich. Wie
die Künstler vor Corona über die Runden kamen, hat nur wenige interessiert, und die Betroffenen natürlich!
Die meisten wünschen sich nach der Pandemie das „alte“ Leben zurück.
Das verheißt nichts gutes, arme Künstler.
36$XFKZHQQPDQFKH$XVVWHOOXQJHQGLHLQGLHVHP+HIW]X¿QGHQVLQG
nicht mehr oder noch nicht wieder zugägnglich sind, hoffen wir mit Lesestoff zum Thema Kultur beitragen können.
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Der Arbeit die Schönheit geben

Tiepolo und seine Werkstatt in Würzburg
Verlängerung der Ausstellung im Martin von Wagner Museum bis mindestens Mitte Juli
Text: Matthias Staschull Fotos(Abb.): André Mischke

N

icht in Venedig oder in Madrid, sondern in Würzburg schuf Giovanni Battista Tiepolo (auch Giambattista Tiepolo,
  GHU ZRKO EHUKPWHVWH 0DOHU VHLQHU =HLW
sein Hauptwerk: die Fresken im Kaisersaal und Treppenhaus der Residenz. Knapp drei Jahre vom DezemEHUELV1RYHPEHUKLHOWVLFKGHU9HQH]LDQHU
mit seinen Söhnen Domenico und Lorenzo in der vergleichsweise kleinen Stadt am Main auf, um (für viel
Geld) das neue Residenzschloß des Fürstbischofs am
östlichen Rand der Altstadt zu verschönern. Der Chef
des Hauses, Carl Philipp von Greiffenclau (reg. 17491754), wollte sich mit diesem Engagement auch selbst
ein Denkmal setzen, was offensichtlich gelang, denn
zu Normalzeiten pilgern Hunderttausende Besucher
MlKUOLFK YRU DOOHP ZHJHQ GHU )UHVNHQ7LHSRORV LQ GLH
Würzburger Residenz.
Greiffenclau wünschte, daß Tiepolo „nach seiner gerühmten Stärke der Arbeit die Schönheit geben“ solle. Dieses Zitat ist nun das Motto einer Ausstellung,
GLH LP 7RGHVMDKU GHV .QVWOHUV  LP 0DUWLQ
von Wagner Museum installiert wurde. Als angeblich
größtes Universitätsmuseum und ältestes Museum
Unterfrankens sei es ein „Tiepolo-Ort erster Güte“,
ZLH GHU 3UlVLGHQW GHU -XOLXV 0D[LPLOLDQ 8QLYHUVLWlW
Würzburg, Professor Alfred Forchel, im Grußwort des
Ausstellungskataloges betont. Hier hat sich eine der
umfangreichsten Sammlungen von Ideenskizzen und
Zeichnungen Tiepolos sowie von Nachzeichnungen
und Pauskopien im Zusammenhang mit den Würzburger Gemälden erhalten. Hinzu kommen Radierungen
und Ölgemälde des Meisters, aber auch seiner Söhne
und Mitarbeiter aus der Mitte des 18. Jahrhunderts.
Daß diese Werke (für die Sonderausstellung geschickt
bereichert durch Leihgaben aus dem In- und Ausland)
oft Bezug zum eingangs erwähnten Hauptwerk Tiepolos, den Fresken im Kaisersaal und im Treppenhaus
der Würzburger Residenz nehmen, liegt auf der Hand.
Allerdings ist es schon schade, daß der Blick auf diese großartigen Gemälde, die sich nur wenige Türen
HQWIHUQW YRP 0DUWLQ YRQ :DJQHU 0XVHXP EH¿QGHQ
corona-bedingt derzeit nicht möglich ist. Aber die in
den hinteren Sälen des Museums (vielleicht etwas umständlich) erreichbare Ausstellung spricht autonom
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loporträts im „Weltfresko“ des Residenztreppenhauses
zitiert: „Tiepolo stellt sich als demütiger Arbeiter dar,
dessen Streben allein dem Dienst an der Kunst gilt. (...)
Auch die zeichnerische Auffassung des Selbstporträts
führt zurück zum Geschehen in der Werkstatt, wo die
.XQVWEXQJ GHU =HLFKQXQJ XQDEOlVVLJ JHSÀHJW XQG
mit ihr das Fresko vorbereitet wurde.“
Zum Entwurfsprozeß (in unmittelbarer Vorbereitung
des Freskierens) gehörte auch die Anfertigung sogenannter Kartons. Diese konturhaften Abbildungen vor
DOOHP ¿JUOLFKHU 'HWDLOGDUVWHOOXQJHQ DXI VWUDSD]LHUfähigem (vermutlich geöltem) Papier im Maßstab 1:1
sind ein Wesensmerkmal der Freskotechnik Tiepolos
und damit seiner Werkstatt. In einer Art Gravurverfahren wurden die Kartonblätter bzw. wichtige Konturen

Giambattista Tiepolo, Die Frauen Roms vor Coriolan,
1752/53, Detail: Gesicht Vergilias,
Foto: André Mischke
© Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg

für sich, zumal die Zusammenstellung und Präsentation der zu sehenden Kunstwerke als durchaus gelungen bezeichnet werden kann. Abfolge, Beschriftung
GHU %LOGHU 7DIHOWH[WH QHEVW /D\RXW ZLUNHQ VFKOVVLJ
sind interessant, nicht überladen und didaktisch anVSUHFKHQG2SWLVFKH%H]JH]ZLVFKHQGHQ([SRQDWHQ
und nicht präsenten Gemälden werden gegebenenfalls
durch Übersichten oder Detailabbildungen hergestellt.
Das gilt auch für den Ausstellungskatalog. Auf über
 6HLWHQ KDEHQ 3URIHVVRU 'DPLDQ 'RPEURZVNL
(Leiter der Neueren Abteilung des Martin von Wagner
Museums) und weitere Autoren oft in geradezu erhellenden Essays und Katalogsektionen alte und neue Erkenntnisse zur Tiepoloforschung dargelegt. Dabei werden die Würzburger Fresken, besonders aber auch die
Zeichnungen thematisiert. Hierzu sei eine Passage aus
GHP(LQJDQJVWH[W'RPEURZVNLVEH]JOLFKGHV7LHSR-

Giambattista Tiepolo, Ruhe auf der Flucht nach Ägypten,
um 1750-60, Foto: André Mischke
© Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg

7

gewissermaßen als Vorzeichnung auf den frischen Putz
übertragen, bevor die farblich-malerische Ausführung
erfolgte. Im Kontakt zum frischen Kalkputz wurden
die Kartons allerdings unansehnlich, beschädigt oder
gar zerstört. So haben sich diese wichtigen „Bindeglieder“ zwischen Zeichnung und Fresko nur in äußerst seltenen Fällen erhalten; zu den Fresken Tiepolos
H[LVWLHUHQ DQJHEOLFK NHLQH .DUWRQV PHKU 'DPLW ZLUG
verständlich, daß sich die Autoren der Ausstellung
ZHLWJHKHQGDXIGLH]XVHKHQGHQ([SRQDWHE]ZDXIGLH
Würzburger Bestände im Martin von Wagner Museum
konzentrieren.
Bemerkenswert - und selbst für „Ortskundige“ durch
positive Lerneffekte bereichernd - ist die Darstellung
der Mitarbeiter Giovanni Battista Tiepolos. Obwohl
MHGHU)DFKIUDXXQGMHGHP)DFKPDQQNODULVWGDGHU
Meister im werktechnischen Prozeß niemals auf einen
Stab vertrauter Künstler und Gehilfen verzichten konnte, um die gigantischen Gewölbefresken in kurzer Zeit
DXV]XIKUHQJDEHVELVODQJNDXPHLQHDGlTXDWH:Udigung derselben. So erscheint unter anderem die Rolle
von Georg Anton Urlaub in neuem bzw. verbessertem
Licht. Der (neben Sohn Domenico) wohl engste Mitarbeiter bekommt in der Ausstellung (endlich) einen
verdienten Platz an der Seite Giambattista Tiepolos.
Ebenfalls bemerkenswert (weil leider nicht allerorten
üblich) ist die Nennung und ausdrückliche Würdigung
der Mitarbeiter und Mitkuratoren an diesem AusstelOXQJVSURMHNW GXUFK 3URI 'DPLDQ 'RPEURZVNL 'LHV
gilt ganz besonders für Aylin Ulucam und Dr. Markus
Josef Maier.
)U GLH YLHOHQ RSWLVFKHQ /HFNHUELVVHQ XQWHU GHQ ([ponaten, die zum Teil bislang kaum publiziert wurden,
sollte sich der Besucher Zeit nehmen. Eigentlich wäre
GLH$XVVWHOOXQJYRP2NWREHUELV-DQXDU
|IIHQWOLFK]XVHKHQJHZHVHQ'DVZDUQXQOHLGHU
aus den bekannten Gründen nicht möglich. Aber nach
langem Hin und Her und nach Rückführung der ausZlUWLJHQ/HLKJDEHQ HWZDGHU([SRQDWH JDEHV
MQJVWGLH,QIRUPDWLRQGDGLH$XVVWHOOXQJELVPLQGHstens Mitte Juli diesen Jahres im Martin von Wagner
Museum bestehen bleibt. Dombrowski und sein Team
haben sich inzwischen etwas Besonderes für uns alle
einfallen lassen. Begleitend zur Ausstellung und zum
$XVVWHOOXQJVNDWDORJHQWVWDQGHQNXU]H9LGHR¿OPHGLH
über die Website des Martin von Wagner Museums
bzw. auf Youtube abrufbar sind. Schon im Vorspann
MHGHU6HTXHQ]EHNRPPWPDQ]XU0XVLN*LRYDQQL%HQHGHWWR 3ODWWLV &KHIPXVLNXV DP IUVWELVFK|ÀLFKHQ
+RIXP /XVWGHQ.XUDWRUHQLQGLH$XVVWHOOXQJVräume zu folgen. Hier erhält der „virtuelle Besucher“
kurzweilig profunde Informationen zu ausgewählten
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Lichtblick

)RWRXQG7H[W
Achim Schollenberger

A

llgegenwärtig hat das Virus unser Denken, Fühlen
und Handeln beeinträchtigt.
Wer sich auch künftig optisch
immer an diese Pandemiezeit erinnern möchte, kann
VLFK GHQ UHWURUHÀHNWLHUHQden Druck auf Aluminium,
LQ GHQ *U|HQ  E]Z 
cm in die eigenen vier Wände oder sonst wo hängen.
Das Corona-Werk von Sieghart Böhme alias Herodion
*DXGL LVW MHZHLOV VLJQLHUW
XQG DXI  6WFN OLPLWLHUW
Zu sehen derzeit nur durch die
Schaufesterscheibe, ganz real,
in der Galerie Komma und
Paul in der Würzburger Neutorgasse 6. ¶

Giambattista Tiepolo, Apoll und die Kontinente, Detail: Selbstporträt Giambattista Tiepolos, 1752/53, Würzburg, ehemalige
)UVWELVFK|ÀLFKH5HVLGHQ])RWR$QGUp0LVFKNH%D\HULVFKH9HUZDOWXQJGHUVWDDWOLFKHQ6FKO|VVHU*lUWHQXQG6HHQ

([SRQDWHQ VRZLH (LQEOLFNH LQ GLH:HUNVWDWW7LHSRORV
während seines Würzburger Aufenthalts auf der Residenzbaustelle Balthasar Neumanns.
:DUGDVYHUJDQJHQH-DKUPLWGHP7RG7LHSRORV
YRU-DKUHQVRZLHPLWGHP%HJLQQGHV:U]EXUJHU
5HVLGHQ]EDXV YRU  -DKUHQ YHUNQSIW JLEW HV QXQ
ein weiteres Jubiläum, das es zu würdigen gilt. Am
 0lU]  DOVR YRU  -DKUHQ ZXUGH *LRYDQQL
Battista Tiepolo in Venedig geboren. Man mag diese

Ä-XELOlXPVKHLVFKHUHL³VLQQYROOHPS¿QGHQRGHUDOVHWwas albern und aufgesetzt ablehnen. Doch offenbar befeuert und strukturiert sie die Jahresplanungen unseres
kulturellen Lebens. ¶
Sehr zu empfehlen ist der Ausstellungskatalog für 39,90 €
+UVJ'RPEURZVNL8OXFDP'HXWVFKHU.XQVWYHUODJ
312 Seiten mit zahlreichen Abbildungen).
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Max Pechstein, Monterosso al Mare, 1924, Privatsammlung Foto:Dieter Otte © 2020 Pechstein Hamburg Tökendorf

wählte Werke der Ausstellung dort vorgestellt und u.a.
von der Kuratorin Martina Padberg kommentiert. Das
Surrogat des Surrogats.
Italien - das bedeutete schon für zahllose Künstlergenerationen das Schlaraffenland von Schönheit, Bildung,
Motivfülle – Sonne, Sommer, Seligkeit mitinbegriffen.
Dürer und Goethe waren hier und kamen verwandelt
und bereichert zurück, Klassizisten und Nazarener,
Deutsch-Römer sowieso, Impressionisten und Pointillisten. Auch wer sich künstlerisch unambitioniert nur
auf die seit dem 18. Jahrhundert obligate „Grand Tour“
machte, hatte einen Zeichenblock in der Tasche und
den Wunsch im Herzen, Kultur pur zu genießen.
Florenz, Venedig und Rom, die Zentren von Renaissance und Barock (und natürlich der Antike) lockten
und mancher, der sich nicht satt sehen wollte, überfraß sich gewaltig – man denke nur an das Stendhal6\PSWRP EHL H[]HVVLYHP )ORUHQ]*HQX =X %HJLQQ
GHV-DKUKXQGHUWVZDUHQ6WLSHQGLHQIUGLH9LOOD
5RPDQDLQ)ORUHQ] DE XQGGLH9LOOD0DVVLPR
LQ5RP  EHLGHXWVFKHQ.QVWOHU LQQHQVHKUEHgehrt, denn sie versprachen nicht nur Ateliers, Wohnstätten und Taschengeld (und Renommee) im paradie-

sischen Arkadien, sondern gleichzeitig eine Auszeit
YRQ GHP LQ MHGHU %H]LHKXQJ NDUJHQ .QVWOHUGDVHLQ
daheim. Obwohl das Paris der Avantgarden zu Beginn des letzten Jahrhunderts Italien längst den Rang
an Attraktivität abgelaufen hatte, kamen immer noch
viele Künstler*innen aus dem nebeligen Norden in den
glimmenden Süden, um Lebenslust und Schaffenskraft
zu tanken.
Was an Italien so faszinierte, zeigt am deutlichsten ein
Gemälde von Theo van Brockhusen „Blick von der
Villa Romana auf die Silhouette der Stadt Florenz“
(1913). Ein üppiges Stillleben mit Melonen, Paprika,
.UELV $XEHUJLQHQ QHEVW EDXFKLJHQ &KLDQWLÀDVFKHQ
ist da vor dem Fenster aufgebaut, der Blick schweift
bis zur markanten Domkuppel und zum Turm des Palazzo Vecchio: Italien, das bedeutet Gaumenfreude und
Augenlust – Brot und Spiele, wenn man so will. Ein
besonderes Verdienst der Ausstellung sind die zahlreichen Künstlerinnen, die hier ins Blickfeld rücken und
die sonst meist als Knochenbeilage ihrer malenden
Begleiter auf Fotos auftauchen. Oft ohne namentlich
erwähnt zu werden. Maria Caspar- ilser, Ehefrau von
.DUO&DVSDUZDUZLHLKU0DQQIUGHQ9LOOD5R-

+DQV3XUUPDQQ)RUXP5RPDQXP)RWR+DQV3XUUPDQQ$UFKLY9*%LOG.XQVW%RQQ

Italiensehnsucht virtuell

Lockdown für die Sehnsucht

„Italiensehnsucht“ im Museum im Kulturspeicher - leider nur via Bildschirm
9RQ(YD6X]DQQH%D\HU

W

ir leben in trauriger Zeit. Zuerst war uns die
Reise zu Sehnsuchtsorten verwehrt, dann
sogar das Betrachten von Bildern dieser
Wunschziele in den Museen. Besonders hart trifft es
den Kulturspeicher Würzburg, der als Mittel gegen den
Winterblues die Ausstellung „Italiensehnsucht!“ anberaumt hatte und sich darin – so der Untertitel „ auf die
Spuren deutschsprachiger Künstlerinnen und Künst-

OHU³VHW]HQZROOWH(LQ.DSLWHOGDVELVKHU
NDXPXQWHUVXFKWZXUGH1XQKlQJHQGLHEHU*HPlOGH*UDSK¿NHQ=HLFKQXQJHQXQG)RWRJUD¿HQYRQ
31 Künstler*innen einsam und kontaktbeschränkt an
den Wänden (hoffentlich nicht bis zur Finissage am 7.
0lU] XQGYHUVSUKHQLKU)DUEIHXHULQGHQOHHren Raum. Um ein wenig Ersatz zu schaffen, wich man
deshalb ins Netz aus. Jede Woche werden zwei ausge-
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Der Sammler Michael Schupmann zwischen der Köchin aus Cottbus
und dem Schrotmüller aus Neetzow. Die Fotografien stammen von Stefan Moses (1928-2018).
mit seinen Radierungen, sie bevorzugten meist Land(LQ]LJ GLH YRUWUHIÀLFKHQ )RWRJUD¿HQ YRQ GHP %DX
schafts- oder Stadtdarstellungen. Die Italiener selbst
KDXVVFKOHU 0D[ 3HLIIHU:DWHQSKXO YRQ  ODVVHQ
kamen nur als Bauern, Fischer oder Gasthofbesucher
RKQHMHPDOVH[SOL]LWSROLWLVFK]XZHUGHQ6SDQQXQJHQ
zum Zuge, als wäre Italien immer noch ein Agrarstaat.
zwischen dem vielbeschworenen schönen Schein und
7UHIÀLFKH 3V\FKRJUDPPH YRQ +DOEZFKVLJHQ VLQG der Realität ahnen. Wie wunderbar wäre es gewesen,
IUHLOLFK0D[%HFNPDQQVÄ-XQJHPLW+XPPHU³   sich in dieser Ausstellung vom weihnachtlichen Stress
XQGÄ.QDEHPLW)LVFK³  YRQ5LFKDUG6HHZDOG zu erholen und Auge und Sinn spazierenzuführen. ¶
bei dem Tier und Mensch farblich angeglichen vor
unwirtlich-stacheligen Opuntien stehen, als halte das
Leben nur Dornen für sie bereit. Daß Mussolini seit
UHJLHUWHGLHIDVFKLVWLVFKH'LNWDWXU(LQ]XJ
hielt, wurde niemals thematisiert.

.DUO6FKPLGW5RWWOXII0RQWH3DODWLQR)RWR1LFN$VK9*%LOG.XQVW%RQQ

mana-Preis nominiert, den (natürlich) er erhielt. Ihre
dichten, auf Wesentliches reduzierten Landschaften
DWPHQ GLH .DUJKHLW GHU &DPSDJQD   *HUWUXG
(EHU]$OEHU VFKXI IHLQH $TXDUHOOH ZlKUHQG -RVHI
(EHU] ZLH VR YLHOH GLH$PDO¿NVWH PLW GHQ NOHLQHQ
Dörfern, die sich die Felsen hinaufstaffelten, entdeckte und Gebäude vor schroffen Steilwänden magisch
leuchten ließ.
Von Dora Hitz kommt eine der wenigen monumentalen
)LJXUHQJUXSSHQ Ä:HLQHUQWH³ *DEULHOH0QWHU
verbrachte zusammen mit Wassily Kandinsky die WinWHUPRQDWHLQ5DSDOORIRWRJUD¿HUWHXQGVFKXI
HLQLJH]DXEHUOHLFKWH$TXDUHOOH$QLWD5pHSRUWUlWLHUWH
&RQWH5XJJLHUR&DUQHOOLLQ3RVLWDQR  HLQHP
beliebten Aufenthaltsort deutscher Wunsch-Italiener

der Neuen Sachlichkeit. Mathilde Vollmoeller- PurrPDQQPHLVWHUWHVRZRKOGDV6WLOOHEHQ  ZLHGLH
6WDGWODQGVFKDIW  8QGQDWUOLFK(P\5RHGHU
die zuerst ihren Mann, den Bildhauer Herbert Garbe
bei seinem Stipendium an der Villa Massimo begleitete, dann 1936 selbst Stipendiatin an der Villa Romana
war und bis 1943 dort blieb, weil sie und ihre Kunst
LQ 'HXWVFKODQG XQHUZQVFKW ZDUHQ 2E ([SUHVVLRQLVWHQZLH$XJXVW0DFNH0D[3HFKVWHLQ.DUO6FKPLGW
Rottluff, Erich Heckel, Walter Ophey oder Hans PurrPDQQ RE 1HXVDFKOLFKH ZLH $OH[DQGHU .DQROGW PLW
seiner himmelsstürmenden düsteren „Ansicht von SuELDFR³  &DUOR0HQVHPLWGHPPHODQFKROLVFKHQ
Ä%OLQGHQYRQ3RVLWDQR³ XP GHUNKOH(GXDUG
Bargheer oder der durchaus auch ironische Otto Pankok
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(LQ]LJDUWLJLVWGHU+lQJHJDUWHQDP6GXIHUGHUÄ,VROD%HOOD³$XI
0DXHUVLPVHQXQGDQGHQ%DOXVWUDGHQWDXFKHQVWHLQHUQH6WDWXHQXQG
)LJXUHQDXIZLH,QGLDQHULQHLQHP:LOGZHVW¿OP

Italiensehnsucht echt erlebt

Beeindruckende Angeberei

0LWWHQLP/DJR0DJJLRUHEH¿QGHWVLFKHLQ0HLVWHUZHUNLWDOLHQLVFKHU*DUWHQEDXNXQVW
Text und Fotos: Markus Mauritz

A

lles nur aus Angeberei! Eine kurze Frage hat
genügt, und die Museumsaufseherin beginnt
zu erzählen. Kunstgeschichte habe sie studiert,
XQG MD GHU 7KURQVDDO VHL LKU /LHEOLQJVUDXP KLHU LP

Palazzo Borromeo. Den Namen trage der imposante
Raum wegen des vergoldeten Lehnstuhls an der Wand,
sagt sie. Ein Baldachin aus bestickter Seide überdacht
das Möbelstück. Atlanten scheinen das Deckengewöl-

be zu schultern. Grimmig blicken sie ob dieser Last
von oben herunter. Girlanden, Blüten, Pilaster – alles
ist feinste lombardische Barockkunst. Wer hier seine
Gäste empfängt, der will Eindruck machen. Das meinte wohl die gesprächige Aufpasserin mit „Angeberei“.
Seit dem 16. Jahrhundert haben Künstler und Baumeister im Auftrag der Familie Borromeo auf der kleinen
,VROD %HOOD JHSODQW XQG JHEDXW ELV GHU OX[XUL|VH 3Dlazzo und der sich an den Prachtbau anschließende
ERWDQLVFKH *DUWHQ IHUWLJ ZDUHQ *HUDGH HLQPDO 
Meter ist das Eiland mitten im Lago Maggiore lang
XQG HWZD  0HWHU EUHLW $EHU LQ GHU =XVDPPHQschau ist es „ein Ort unvergleichlichen Zaubers“, wie

$OH[DQGUH'XPDVIDQGÄ:HUHLQ+HU]XQGHLQ+HPG
besitzt, sollte das Hemd verkaufen“ und hierher an
den Lago Maggiore kommen, schrieb Stendhal einst
voller Überschwang. Und für Charles Dickens war die
Isola Bella „phantastisch und bizarr“ gleichermaßen.
Der Palast habe keine Heizung, weswegen die Herrschaften nur während des Sommers auf die Insel kämen, weiß die Museumswächterin zu berichten.
Die „Herrschaften“, das sind die Mitglieder der mailändischen Familie Borromeo, die den einstigen Felsen mitten im Wasser in der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts kaufte und zu einer kleinen Insel aufschütten ließ. Das heutige Familienoberhaupt der Bor-
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romeos heißt Fürst Giberto VIII. Dessen Nichte ist einer der Lieblinge der italienischen Klatschpresse. Die
schöne Beatrice Borromeo ist nämlich mit Pierre CaVLUDJKLMQJVWHU6RKQGHUPRQHJDVVLVFKHQ3ULQ]HVVLQ
Caroline, liiert. Als Journalistin hat sie sich aber auch
VFKRQ PLW GHU NDODEULVFKHQ 0D¿D DQJHOHJW %HDWULFHV
Onkel Agostino Borromeo ist renommierter HistoriNHU XQG VHLW  *HQHUDOVWDWWKDOWHU GHV 5LWWHURUGHQV
vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Heute verwaltet die
VWXGLHUWH$JUDU,QJHQLHXULQ*Ul¿Q0DWKLOGH%RUURPHR
die umfangreichen Ländereien der Familie, die sich als
Lebensmotto den lateinischen Begriff „Humilitas“ ausgewählt hat.
Es fällt allerdings ein wenig schwer, „Demut“ zu erkennen, angesichts so vieler Unbescheidenheiten.
Das Treppenhaus beeindruckt mit schwerem Granit
und wertvollem Marmor. An den Wänden prangt eine
Sammlung bekannter Wappen, um die Verbindungen
der Borromeos mit anderen Häusern des europäischen
Hochadels zu zeigen. Am Ende der Treppe führt der
Weg durch eine Reihe von Räumen, deren Wände voller Gemälde hängen, als habe ein Teenie sein Zimmer
mit Postern tapeziert: Giulio Cesare Procaccini, Paris
Bordone, Girolamo Muziano, Raffaelo da Urbino. Zumeist sind es seltene Unikate, aber auch zeitgenössiVFKH .RSLHQ JURHU 0HLVWHU EH¿QGHQ VLFK GDUXQWHU
Correggio oder Tiziano. Das Auge weiß nicht, wohin
es zuerst schauen soll. Bilder hängen hier, von denen
man meint, sie schon woanders gesehen zu haben, im
/RXYUHLQ3DULVYLHOOHLFKWRGHULQGHQ8I¿]LHQLQ)ORrenz? Trophäen einer von Generation zu Generation
vererbten Sammlerleidenschaft. Wer hier entlanggeht,
soll staunen über den Kunstverstand des Gastgebers.
Am Ende der Promenade stößt der Besucher auf den
Thronsaal, in dem die kontaktfreudige Museumswärterin über die ihr anvertrauten Schätze wacht. Von hier
aus schweift der Blick aus dem Fenster Richtung Nordwesten. Wie der Bug eines Schiffes sticht der von einer
Sandsteinmauer eingefaßte Schloßvorplatz in das Wasser des Lago Maggiore. Am Ende des Platzes markiert
ein Pylon, wo ursprünglich ein kleiner Hafen geplant
war, aber nicht vollendet wurde. Fünfhundert Meter
weiter erkennt man die nächste der Borromäischen Inseln, die Isola dei Pescatori. In der Ferne erahnt man
das Toce-Tal, und noch weiter dahinter führt der Simplon-Paß ins Rhone-Tal.
Gleich neben dem Thronsaal öffnet sich der sogenannte
Saal der Königin. Ein Glitzertraum in Gold und Türkis.
Die beiden Betten stehen mit den Kopfenden zueinander, und einer der hohen Spiegel hängt so, daß man sich
vom Bett aus beobachten kann. Die freundliche Museumswärterin weiß auch warum: „Weil es so was nirgendwo sonst gibt!“ Wegen der Corona-Maske erkennt
man nur einen Teil ihres Gesichts, aber ihre schwarzen Augen verraten, daß sie ob ihrer Antwort lacht.
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Die Borromeos stammten ursprünglich aus der Nähe
YRQ5RPJUQGHWHQVLHLQ0DLODQGZRVLHPLW
dem regierenden Herzogsgeschlecht Visconti verschwägert waren, ein Bankhaus. Nicht zuletzt dank
ihrer Filialen in Florenz und Venedig stiegen sie sehr
schnell zu einer der bedeutenden Bankiersfamilien des
-DKUKXQGHUWVDXINDXIWHQVLH]ZHL%XUJHQDP
Lago Maggiore und wurden fünf Jahre später in den
*UDIHQVWDQGHUKREHQEHDXIWUDJWH*UDI&DUOR,,,
den Mailänder Baumeister Giovanni Angelo Crivelli,
auf der kleinen Insel, der er den Namen seiner Frau
Isabella gab, mit dem Bau eines Palastes. Das GrafenEhepaar erlebte allerdings die Vollendung des Prachtbaus nicht mehr.
Weil Oberitalien Mitte des 17. Jahrhunderts von der
Pest heimgesucht wurde, mußte der Bau etliche Jahre ruhen. Erst der Sohn der beiden, Vitaliano VI.,
EUDFKWH GDV 3URMHNW ZHLWJHKHQG ]X (QGH 0DQFKHV
wurde aber auch erst im 18. Jahrhundert fertiggebaut.
Ein geschichtsträchtiger Ort war der Palazzo zu allen
Zeiten. Im April 1935 tagte auf dem Schloß die „Konferenz von Stresa“. Weil Nazi-Deutschland die WehrSÀLFKWZLHGHUHLQJHIKUWKDWWHXQGVLFKQLFKWOlQJHUDQ
die Rüstungsbeschränkungen des Versailler Vertrages halten wollte, versuchten Großbritannien, Frankreich und Italien die Verträge von Locarno zu reaktivieren. Mussolini versprach sich im Gegenzug dafür
IUHLH +DQG IU VHLQH ([SDQVLRQVSOlQH LQ bWKLRSLHQ
Der Vertrag von Stresa hängt heute im Musiksaal des
Schlosses. Dabei war das Papier schon nach zwei Monaten nur mehr Makulatur, als London mit den Berliner
Machthabern ein Flottenabkommen abschloß.
9RP DQKDOWHQG H[WUDYDJDQWHQ *HVFKPDFN GHU %RUURmeos zeugt auch der Ballsaal, den der Schöpfer der
0DLOlQGHU3RUWD1XRYD*LXVHSSH=DQRMDLP6WLOGHV
Neoklassizismus umbaute. Der Architekt verlieh dem
Raum Säulen und Pilaster, arbeitete mit Stuck und falschem Marmor, und er tauchte die „Sala da Ballo“ in
sanftes Licht und edles Pastell. Im Fries unterhalb der
.XSSHOGHFNH¿QGHQVLFKYLHU]HKQ0HGDLOORQVPLWGHQ
Reliefs bedeutender Mitglieder der Borromeo-Familie.
Auch der Ballsaal hat bereits königliche Gäste beeindruckt. Insbesondere Lady Di soll ganz begeistert gewesen sein, als sie 1984 mit Prinz Charles auf Schloß
Borromeo zu Besuch war.
Durch die „Galleria degli Arazzi“, vorbei an wertvollen Wandteppichen, führt der Weg fast unmerklich hinaus aus dem Palazzo hinein in den Garten. Rund um
den Lago Maggiore schützen hohe Felsen im Norden
die Vegetation, und aus dem Süden kommt die feuchte
Luft aus der Poebene. Dieses besondere Klima sorgt
IU HLQHQ SDUDGLHVLVFKHQ 5HLFKWXP DQ 3ÀDQ]HQ 2OLven, Orangen und Zitronen, Palmen, Oleander und Magnolien, Rhododendren, Azaleen oder Bougainvillea.
Alles gedeiht auf der Isola Bella. Palast und Gar-
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ten ergänzen sich gegenseitig zu einer Einheit.
Das Gelenkstück zwischen Architektur und Gartenbau ist das vieleckige Diana-Atrium, mit einer Statue
der römischen Gottheit am einen und einem gewaltigen Kampferbaum am anderen Ende. Das Gewächs,
das ursprünglich aus Süd-China stammt, hat einen
Stammumfang von mehr als sechs und eine Höhe
von rund siebzehn Metern. Viel wurde über dessen
Alter schon spekuliert. Immerhin entstand der Garten in seiner heutigen Form zwischen 1631 und 1671.
$EHUZLHLPJUlÀLFKHQ$UFKLYQDFK]XOHVHQLVWZXUGH
GHUNQRUULJH%DXPHUVWDQGLHVHU6WHOOHJHSÀDQ]W
Hinter dem Atrium erhebt sich nach Süden zu das
Teatro Massimo. Drei große, übereinanderliegende
Etagen aus Granit, aus Tuff und aus Kalkstein bilden
eine gewaltige Pyramide. Säulen, Nischen und Balustraden schaffen eine klare Struktur. Auf der Spitze reitet Amor auf dem Rücken eines kolossalen Einhorns –
dem heraldischen Hauptsymbol der Familie Borromeo.
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Von dort oben hat man einen gigantischen Ausblick auf
die Dörfer am Westufer des Sees und Richtung Osten
auf die Berge des 1984 gegründeten „Parco del Campo
dei Fiori“.
Nach Süden hin bewegt sich der Garten in zehn Terrassen Schritt für Schritt zur Wasserlinie des Sees hinunter. Auf Mauersimsen und an den Ecken der Balustraden tauchen Statuen und Figuren aus Stein auf wie InGLDQHULQHLQHP:LOGZHVW¿OPYRUHLQHPhEHUIDOO$XI
der fünften Ebene markieren zwei achteckige Türme
das wuchtige Ende der Insel. In dem einen davon, dem
Ä7RUUHGHOOD1RYLD³EH¿QGHWVLFKVFKRQVHLWGHQ=HLWHQ
Carlos III. ein hydraulischer Mechanismus, um Wasser
aus dem See in den Garten zu pumpen. Im Turm gegenüber ist heute ein kleines Café untergebracht. Auf
den Stühlen davor sitzen ein paar Museumsbesucher in
der Sonne und genießen die Aussicht. Und ganz sicher
VLQG VLH EHHLQGUXFNW YRQ GHU MDKUKXQGHUWHDOWHQ$QJHberei auf der „Isola Bella“.¶

Königinsaal: Seit König Carlo Felice von Sardinien mit seiner Gattin Maria Cristina im September 1828 hier geVFKODIHQKDWKHLWGHU5DXPLP1RUGÀJHOGHV3DOD]]R%RUURPHRÄ6DDOGHU.|QLJLQ³
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Verlängert, verschoben,
Textinspiration: Paulchen Panther
Foto: Achim Schollenberger

Wer hat an der Uhr gedreht?
Ist es wirklich schon zu spät?
6ROOGDVKHLHQMDLKU/HXW
mit der Kunst ist Schluß für heut’?
Virus, Virus mach nicht weiter
XQGMDJGLH0lQQFKHQDXIGLH/HLWHU
Doch wir pinseln bunt die Wände,
treiben Kunst bis an das Ende.
Wer hat an der Uhr gedreht?
Ist es wirklich schon zu spät?
Schade, daß es nun sein muß,
ist für heute wirklich Schluß?
Doch heute ist nicht alle Tage.
Wir kommen wieder, keine Frage.¶
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abgesagt!
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Die Innenwelt der Außenwelt

Belgische Dekadenz in der Berliner Nationalgalerie - leider auch schon vorbei
9RQ(YD6X]DQQH%D\HU

M

)HUQDQG.KQRSII0DUJXHULWH.KQRSIIgODXI/HLQZDQG $XVVFKQLWW

enschenleere Straßen, verlassene Innenräume, in denen sich spannungsvolle Stille
staut, Einzelgänger in ortlosen Landschaften,
Interieurs mit isolierten Bewohnern, Trauer und Angst
zwischen den seltenen Gruppen. In den Gesichtern der
Protagonisten: Spuren von innerem Zerwürfnis, Melancholie, Tristesse und Todesahnung. Nein, die Rede
ist ausnahmsweise nicht von Corona. Sondern von der
Thematik der Gemälde, Graphiken und Skulpturen der
belgischen Symbolisten, die, lebten wir in einer „normalen“ Zeit, von Mitte September bis Mitte Januar des
kommenden Jahres in der Alten Nationalgalerie Berlin
unter dem Titel „Dekadenz und dunkle Träume“ zu sehen wären, hätte der Lockdown sie nicht seit Wochen
dem öffentlichen Blick entzogen.
'LH%LOGHUXQG6NXOSWXUHQHLQHU.ULVHQ]HLWSDVVHQMHdoch perfekt zu unserer Gegenwart, zum Gefühl der
H[LVWHQWLHOOHQ9HUXQVLFKHUXQJGHP$XVJHOLHIHUWVHLQDQ
unkontrollierbare Mächte von außen und innen. Noch
nie wurde der belgische Symbolismus in einer solchen
Konzentration in Deutschland gezeigt, seine Wurzeln
und Wirkung auf internationaler Ebene so akribisch
untersucht. Zu verdanken ist das Ralph Gleis, der seit
drei Jahren die Nationalgalerie Berlin leitet und zuvor Direktor des Königlichen Museums der Schönen
.QVWH %UVVHO ZDU =ZHLKXQGHUW $UEHLWHQ DXV 

Sammlungen trug er zusammen, ergänzte geschickt
die Werke aus Belgien, Frankreich, den Niederlanden,
USA, England und Deutschland mit denen aus den
Beständen der Berliner Nationalgalerie. So erhält der
Besucher den berechtigten Eindruck, daß der Symbolismus keineswegs ein Nischendasein fristete, sondern
eine internationale Weltsicht und gesamtgesellschaftOLFKH (PS¿QGXQJ GHV )LQ GH 6LqFOH UHÀHNWLHUWH 'HU
H[TXLVLWH.DWDORJNDQQHLQHQ$XVVWHOOXQJVEHVXFK]ZDU
QLFKWHUVHW]HQJLEWDEHUHLQHQYRUWUHIÀLFKHQ(LQEOLFN
in diese sowohl nostalgisch angehauchte wie durchweg
moderne Kunstströmung (im Buchhandel 45 Euro).
Den Auftakt zum in 13 Themenkapitel unterteilten
Ausstellungsparcours macht ein Gipsabguß von Georges Minnes „Jünglingsbrunnen“ (um 1898), ursprünglich für Karl Osthoffs Museum in Hagen geschaffen.
)QIY|OOLJLGHQWLVFKH.QDEHQ¿JXUHQNQLHQDP%UXQnenrand, schmal aufgeschossen, sich selbst an den
Schultern umfangend. Vor dem (imaginierten) Wasserspiegel nehmen sie das Thema des Narziß auf. Ihre
+DOWXQJMHGRFKEH]HXJWNHLQH6HOEVWYHUOLHEWKHLWHKHU
6HOEVW]ZHLIHOMD=ZHLIHODQGHUHLJHQHQN|USHUOLFKHQ
([LVWHQ] 6LH VFKHLQHQ VLFK VHOEVW ]X XPDUPHQ XP
sich nicht zu verlieren, um sich zu schützen, vor etwas,
das sie noch nicht benennen können. Dieses Vage, dieses Unaussprechliche, aber zutiefst Bedeutungsvolle
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ist ein wesentliches Motiv im Symbolismus, der sich
der Introspektion, der Transzendenz, dem Metaphysischen, den Träumen, aber auch dem Okkulten, dem
Spiritismus, der Theosophie und der Anthroposophie,
sogar dem Satanismus verschrieben hatte.
$P (QGH GHV  -DKUKXQGHUW ZDU HLQH MXQJH *HQHration des prosperierenden Industrialismus, Materialismus und Positivismus müde. Die Großväter und
9lWHU KDWWHQ IU ¿QDQ]LHOOHQ :RKOVWDQG XQG ULJLGH
Lebensgrundsätze gesorgt. Die Söhne ahnten (Töchter ahnten weniger), daß das nicht alles sein konnte.
Sie sahen durch die immer größer werdenden Risse im
Gefüge der Sicherheit den Abgrund klaffen, der in sie
zurückstarrte und der sie zum Tanz an eben diesem anVWDFKHOWH]XHLQHU$SRNDO\SVHMR\HXVHHLQHPOHEHQVtrunkenen, todessehnsüchtigen Galopp der Sinne und
der Sinnlichkeit.
Ein Unbehagen in der tradierten Kultur machte sich
breit, noch bevor die aufstrebende Psychoanalyse Begriffe für dieses Phänomen gefunden hatte. Die sich
zersplitternde Gesellschaft, auch das eigene Selbst
wurde als fragmentarisch empfunden, nur zusammenJHKDOWHQGXUFKGDV*HÀHFKWEHUUHL]WHU1HUYHQ
*HUDGH%HOJLHQZDUHLQJQVWLJHV3ÀDVWHUIUGDV*Hfühl der Dekadenz. Begleitet von heftigen sozialen
Krisen war das Land durch Handel und eine gewissenlose Kolonialpolitik unter Leopold II. reich geworden.
Brüssel hatte internationalen Glanz gewonnen. Dort
fanden sich 1883 zwanzig Künstler zu der Vereinigung
„Les Vingt“ zusammen. Von 1884 - 1894 veranstalteWHQVLHMlKUOLFKHLQHJURHMXU\IUHLH.XQVWDXVVWHOOXQJ
zu der auch Künstler aus den Nachbarländern eingeladen wurden. Paul Gauguin, Odilon Redon, Augu-
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ste Rodin, Vincent van Gogh (er verkaufte hier sein
HLQ]LJHV %LOG  ZDUHQ GDEHL 0D[ .OLQJHU )HUGLQDQG
Hodler, Gustav Klimt. Man war offen für alle neuen
Kunstströmungen: den Impressionismus und Postimpressionismus (wie Paul Seurat und Signac), für Realismus und Naturalismus. Diese Stile beschäftigten die
belgischen Künstler weniger.
Ab 1894 übernahm die Künstlervereinigung „La Libre
(VWKpWLTXH³GLH)XQNWLRQYRQ/HV9LQJWNRQ]HQWULHUWH
sich nun aber vornehmlich auf das Design z. B der Wiener Werkstätten und der englischen Art-and-Crafts-Bewegung. Ausgehend vom literarischen Symbolismus
von Stéphane Mallarmé, Maurice Maeterlinck, JorisKarl Huysmans und Émile Verhaeren war der Maler,
Graphiker und Bildhauer Fernand Khnopff Motor der
Vereinigung. Er knüpfte die Fäden zwischen Brüssel,
Paris, Wien und London, wo er Freundschaft mit den
3UlUDIIDHOLWHQSÀHJWH
=ZHL*HPlOGHLQH[WUHPHP4XHUIRUPDWUFNHQQLFKW
nur sein Hauptthema, sondern das Kernthema des gesamten Symbolismus in den Mittelpunkt: die Frau als
Geheimnis und Rätsel, als Verlockung und tödliche
Gefahr. „Liebkosungen“ (1898) zeigt einen arglosen
-QJOLQJ GHU VLFK DQ HLQH 6SKLQ[ VFKPLHJW HLQ :Hsen mit bis zur Schwanzspitze gespanntem Leopardenkörper und böse lächelndem Frauengesicht, dessen
Raubtierpranke (noch) passiv vor dem Knabenkörper
verharrt. „I lock my door upon myself“ (1891) – nach
einer Gedichtzeile aus Christina Rosettis Poem „Who
shall deliver me?“ – konzentriert sich auf ein Frauengesicht mit dunkelroten Haaren und ziellosem Blick
aus fast weißen Augen vor einer durch verschiedene
Täfelung verschlossenen Wand. Vor ihr drei FeuerliJean Delville, Madame Stuart Merrill, 1892 (Ausschnitt)
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lien – aufbrechend, aufgeblüht, verwelkt – hinter ihr
ein antiker Marmorkopf mit blauem Flügel am Helm:
Hymnos, der Gott des Schlafes. Unergründlichkeit
dein Name ist Weib.
Die Frau, der Traum (noch bevor 1899 Sigmund Freuds
„Traumdeutung“ erschien), die Vergänglichkeit, Eros
und Thanatos, um diese Themen kreist das Denken,
besser: das Fühlen und das Ahnen der belgischen Symbolisten. Die Frau als Femme fatale oder Femme fragiOHDOV6SKLQ[0HGXVD6DORPHDOV6QGH0lQQHULQ
Schweine verwandelnde Circe, als Mischwesen, Somnambule, „Myteriarchin“ oder Sibylle, sie ist stets die
3URMHNWLRQVÀlFKHIUPlQQOLFKH:QVFKHXQGbQJVWH
Viele Motive kommen aus der Romantik und werden
LP6XUUHDOLVPXVGHV-DKUKXQGHUWVZLHGHUHUVWHKHQ
Diese drei Kunstrichtungen verbindet die Abkehr von
der Realität, die Vorliebe für niemals ausgesprochene,
nur angedeutete Verständnistiefe, die Beschwörung einer geheimnisvollen, auch unheimlichen Atmosphäre
in Farbe, Beleuchtung und im Arrangement der Dinge.
Das nächtliche Dunkle der Welt und der Seele, der
Weltseele, zog die Schopenhauer- und Nietzscheverehrer an. Allen voran Léon Spilliaert, DIE Entdeckung
GHU$XVVWHOOXQJGHULQVI¿JHP%ODXGLH.RQWXUHQGHU
Landschaft verschwimmen, einsame Strandgänger fernen Lichtern entgegentaumeln läßt oder in seinen Seestücken nahe der Abstraktion Himmel und Meer verschmilzt. Der morbide Charme einst mächtiger Städte,
wie Venedig oder Brügge, begeisterte Fernand Khnopff
XQG :LOOLDP 'HJRXYH GH 1XQFTXH] ]X EODXHQ 1RFturnes, in denen sich Realität und Wasserspiegelung
diffus begegnen. Das Haus, das Heim in magischer
Beleuchtung entfaltet seine ganze Un-Heimlichkeit in
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Xavier Mellerys oder Vilhelm Hammershøis Interieurs,
die das Innenleben des abwesenden Bewohners in die
Dinge, mit denen er sich umstellt, verlagert. Ist dieses
,QQHQOHEHQ]XUHLFK]XXQIDEDUYRQlXHUHQ(LQÀVsen bewegt, so verbirgt eine Frau „Schumanns Werken
lauschend“ (Fernand Khnopff 1883) ihr Gesicht hinter
der Hand. Musik – von Richard Wagner, Cécar Franck
und Guillaume Lekeu – war für die Stimmungsmaler
GHV6\PEROLVPXVHLQH,QVSLUDWLRQVTXHOOHGLHEHL+HQU\GH*URX[XQG-HDQ'HOYLOOHDUJVFKZOVWLJH(U]HXJnisse hervorbringt. Die Faszination von Tod, Eros und
.XQVWIKUWHMHGRFKDXFK]X KHXWH K|FKVWDPVDQWHQ
Verbindungen.
Das ist vor allem dem fabelhaften Félicien Rops zu
verdanken, der mit seinen als blasphemisch empfunGHQHQ$TXDUHOOHQXQG*RXDFKHQPDQFKHQ6NDQGDOHUregte. Sein heiliger Antonius wird von einer nackten,
gekreuzigten Frau verführt, die lachend Lust statt Leid
verspricht und in den „Pornokrates“ (1896) führt eine
Dralle mit schwarzen Strümpfen und Handschuhen ein
Schwein über den Allegorien von Musik, Malerei, Poesie und Skulptur spazieren. James Ensors Larven- und
Maskenspiele, seine sarkastischen Totentänze wirken
im Beieinander mit pathetisch zerwühlten SelbstporWUlWVXQGQHEHQ$UQROG%|FNOLQVÄ6HOEVWELOGQLVPLW¿HGHOQGHP7RG³  QDKH]XEHIUHLHQG6R]HLJW(QVRU
sich selbst in Anzug und Krawatte vor der Staffelei im
übervollen Atelier- und mit Totenschädel („Das malende Skelett“ 1896). Nach so viel großer Oper des Tiefsinns tuen der nonchalante Fatalismus und die zähneknirschende Selbstironie richtig gut.¶
James Ensor, Das malende Skelett, 1896 (Ausschnitt)
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Im Lebensfluß der Farbe

Ein Nachruf auf den Künstler Johann Nußbächer (1949-2020)
Foto:Angelika Summa

M

DQFKH.QVWOHUODVVHQLKUHLQQHUH%H¿QGOLFKNHLW
oder ihre Weltanschauung in ihre Werke einÀLHHQ -RKDQQ 1XElFKHU JHK|UWH QLFKW GD]X -D HU
hatte sich bewußt dagegen entschieden, sein Ego in
seiner Kunst zu verhandeln. Seine Medium war die
Farbe, die er, besonders in seinen Lackgemälden, klingen und strömen ließ, sie zu immer neuen Dialogen
anregte, ihr unbekannte Töne und Nuance abgewann.
Er beherrschte sie – und diente ihr, verlieh ihr Seele,
Geist und plastischen Körper. Ließ sie aufbrausen wie
ein ganzes Orchester mit fast unendlichen Tonfacetten. Aber auch Kammermusikalisches war ihm nicht
fremd.
Technisch versiert wie wenige andere, liebte er das
([SHULPHQWEHUWUXJ0HWKRGHQGLHHULQGHU*UDSKLN
entdeckt hatte, in die Malerei. Immer arbeitete er in
Serien, die von einem gemeinsamen Titel zusammenJHKDOWHQZXUGHQ±ZLHÄ5HDOH¿FWLRQ³RGHUÄ:HQLJHU
ist mehr“– vor allem aber durch eine gemeinsame
Technik. Wie schon diese Serientitel zeigen, schätzte
er Gegensätze, nicht um sie gegeneinander antreten
zu lassen, sondern zum paritätischen Zwiegespräch
anzuregen. Nußbächers Arbeiten sind frei von Gegenständlichkeit. Doch sie können als Parabeln auf
Naturelemente verstanden werden, auf Feuer, Wasser,
Eis, Sturm und erstarrtes, keineswegs totes Gestein.

9RQ(YD6X]DQQH%D\HU

Ursprünglich kam der 1947 bei Regensburg Geborene
MHGRFKQLFKWYRQGHU)DUEHVRQGHUQYRQGHU/LQLHGHU
Graphik.
Um 1976 hatte der an der Fachhochschule Würzburg/
Schweinfurt ausgebildete Künstler – er lehrte hier
auch 18 Jahre lang - die „Handpresse“ ins Leben gerufen, eine Werkstatt für Originalgraphik, Edition und
Künstlergalerie, die erste dieser Einrichtungen in Franken. Seine Spezialität war der Kritische Realismus und
scharfe Gesellschaftskritik. Den gab er später, weil „zu
VXEMHNWLY³Y|OOLJDXI
$XFK GLH  QDFK HLQHP VFKZHUHQ$XWRXQIDOO HQWstandenen Zeichnungen einer schweren Krise zeigte
er ungern öffentlich („zu privat“) und verbannte sie
im Schulhaus von Lengfurt, wo er über dreißig Jahre lebte und arbeitete, auf den Speicher. Nußbächer,
der Mitinitiator der „Sommerakademie Triefenstein“ ,
war international bestens vernetzt, seine Arbeiten hängen auch in den USA und den Vereinigten Emiraten.
Er gab Kurse im gesamten deutschsprachigen Raum.
Seine letzte Ausstellung war unter dem schönen Titel
Ä'HUKDUWH.HUQGHU6FK|QKHLW³LP)UDQFN+DXV
0DUNWKHLGHQIHOG]XVHKHQ1XQLVWHUMlKULJLQVHLnem Atelier- und Wohnhaus in Lengfurt gestorben. In
einem Interview sagte er: „Mein Leben wird nicht ausreichen, alle meine Ideen zu verwirklichen.“ ¶
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Kunst, Korona, Karambolage

Über die Korruption von Begrifflichkeiten, die Entwertung von Wörtern und der Krise
des Liberalismus in der Kunst - Gedankenspielereien
zu Sinn und Zweck der Kunst und des Berufsverbandes Bildender KünstlerInnen
Text, Zeichnung und Fotos: Christiane Gaebert

C

orona oder Korona, eigentlich der Strahlenkranz
GHU6RQQHLQLKUHU$EZHVHQKHLWEHL6RQQHQ¿Qsternis, aber auch eine altertümliche Bezeichnung von sowohl fröhlichen Versammlungen als auch
randalierenden Zusammenrottungen von Menschen
VFKHLQWDXFKGDVQHXH-DKULQDOOGLHVHQ)DFHWWHQ
zu beherrschen. Wohl denen, die ein gesichertes Ausund Einkommen haben, privat versichert sind, große
Vorratskeller, Eigenheim mit Garten, Sauna und FitQHVVUDXPYLHOIlOWLJHVWHFKQLVFKHV(TXLSPHQWZRP|JOLFKÄ$OH[D³JHJHQGLH(LQVDPNHLWGLH*XWHNDQQVRJDU
6FKODÀLHGHUVLQJHQXQG:LW]HHU]lKOHQZLHPDQK|UW
Es ist zu ernst zum Witze machen? Mitnichten!
Humor fängt da an, wo Ernst, Trauer, SchicksalsschläJH 9HU]ZHLÀXQJ XQG (OHQG GLH )DVVDGH GHV *OHLFKmuts und der Gleichgültigkeit weggerissen haben und
die Lebendigkeit erneut Funken schlägt wider die Stille
und das Grauen, wer weiß das besser als wir Kreativen.
Noch nie gab es so viele lustige und gelegentlich so-

gar künstlerisch wertvolle Posts und Filmchen wie im
letzten Jahr, Corona befeuert, übertraf ein Joke den anderen – es lebe das Internet, WhatsApp und YouTube.
Und erst die Info-Mania, wir sind inzwischen LaienBiologen und Virologen. Nein, ich meine schlicht unsere wissenschaftliche Allgemeinbildung hat deutlich
Fortschritte gemacht, alle wissen nun wenigstens, warum und wie man sich ordentlich die Hände wäscht.
Die Situation der Kulturschaffenden indes hat sich verschärft, denn im Vergleich zu Selbständigen anderer
Branchen, können viele ihre Verluste schlecht dokumentieren, so denn keine hohen regelmäßigen Mieten
oder Ausgaben für Angestellte anfallen. Auch die EinQDKPHQYRQ9RUMDKUHQVLQGVHOWHQPRQDWOLFK¿[LHUEDU
Wer Mischeinkommen aus Kursen, Verkäufen, Lehrtätigkeit sporadisch hat oder seine Kunst zu Märkten
XQG 0HVVHQ JHWUDJHQ KDW ¿QGHW VLFK PLW GUDVWLVFKHQ
Einbrüchen wieder. Wer museale Kunst inszeniert, also
VFKZHU 9HUNlXÀLFKHV IU GDV DOOJHPHLQH 3XEOLNXP
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produziert oder ein Atelier in den eigenen vier Wänden unterhält, fällt schnell komplett durch das Raster.
Dies war aber vor Corona schon ein Problem – viel Arbeit und Aufwand bei relativ niedrigem Einkommen,
von Sicherheit ganz zu schweigen. Ein Berufsverband
wie der BBK ringt bundesweit seit vielen Jahren um
Anerkennung dieser sehr speziellen Probleme in der
Öffentlichkeit und der „öffentlichen Hand“. Diese ist
in dieser Krise zwar voll des Lobes und auch angebotener Hilfen gegenüber der Künstlerschaft, doch leider
kommt der Schub nicht richtig in Gang.
8QVHUED\ULVFKHU/DQGHVYHUEDQGZLUGKHXHU-DKUH
alt. Das Bemühen um Partizipation und Mitsprache, in
gesellschaftlich wichtigen Bereichen wie zum Beispiel
der kulturellen Bildung und der Kunst am Bau. Diese zwei Schwerpunkte der Verbandsarbeit werden nur
EHGLQJW JHZUGLJW VHOWHQ JHZQVFKW XQG HKHU KlX¿J
blockiert. Visionen und Inspiration einzubringen und
dies mit Know How und Sachverstand, die über das
Maß des Pragmatischen hinausgehen wollen, sind Aufgaben der Freien Künste. Wo gibt es bezahlbare Atelierräume? Wie viele Standorte gibt es im Zentrum deiner Stadt, die die Sichtbarkeit der Kunstszene repräsentieren, die diese benötigt, um sich wirksam entfalten zu
können? Für Konzerte, Ausstellungen, Aktivräume der
kreativen Begegnung fehlen Möglichkeiten. Wenn es
XP]HQWUDOH/HHUVWlQGHTXDVL)LOHWVWFNHXQG%DXONken geht und Bewerber aus Wirtschaft und Bankwesen
unter den Bietern sitzen, hat die Kunst in der Regel das
Nachsehen. Eingeplant bei Neubauten wird dies kaum.
In Unkenntnis über die besondere Rolle des BBK sollte
man nach Sinn und Zweck des Verbandes fragen. Die
Situation der KünstlerInnen und die Rolle der Kunst in
der Gesellschaft zu analysieren, zu begleiten und politisch zu vertreten ist ein Hauptanliegen des BBK. Er
will ein Forum sein und eine Plattform bieten für Information, Transparenz, Aktion und Kooperation. Einer
für alle, alle für einen - eben nicht allein vor-sich-hinbasteln - gerade in unserer Branche, der Egozentrik,
(JRLVPXV XQG ,QWURYHUWLHUWKHLW IDVW YHUSÀLFKWHQG DXI
die Stirn tätowiert sind. Gezwungenermaßen ist der
Verband aber auch ein streitbarer Vertreter gegenüber
Wirtschaft und Politik. Dies ist oft ein Balanceakt zwischen Bittstellerei und Rechteeinforderung, wo man
sich gemeinsames agieren wünschte.
Anders als Kunstvereine oder vergleichbare regionale Künstlervereinigungen, deren vorrangiges Anliegen
die Präsentation von Werken einiger weniger KünstlerInnen ist, arbeitet der BBK bundesweit, um die
vielschichtigen Arbeitsweisen und die Relevanz der
Kunst auch mit einer aktuellen Umfrage sichtbar zu
machen. Zu empfehlen ist hier die Broschüre Von der
.XQVW]XOHEHQ +UVJ%%.%HUOLQ,6%1
6HLWHQ https://www.bbk-bundesverband.de/publikationen. Hier ein Zitat der Inhaltsangabe:
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„Für sehr viele KünstlerInnen war die wirtschaftliche Lage schon vor Corona prekär. Die Pandemie$XVZLUNXQJHQ KDEHQ DE 0lU]  GLH /DJH PDVVLY
verschärft und das Grundübel verdeutlicht: zu geringe,
oftmals ungesicherte, vielfach hybride Einkommen.
Dies bestätigen auch in diesem Jahr die Ergebnisse der
BBK-Langzeitstudie zur wirtschaftlichen und sozialen
Situation Bildender KünstlerInnen. Demgegenüber
steht das – vor allem durch den Corona-Lockdown –
gestiegene Bewusstsein über die für eine Gesellschaft
unverzichtbare Rolle von Kunst und Kultur.“
Unser Grundproblem ist also nicht erst in Krisenzeiten
erkennbar geworden. Was, aber nun macht die Kunst?
Viele von uns sind derzeit Lebenskünstler. Die Debatten um Corona-Hilfen und die tatsächlichen HilfsproJUDPPHGHV-DKUHVJUHLIHQLQGHU5HJHO]XNXU]
9RU&RURQDJDEHVZHQLJVWHQVGLH0LQLMREVGLHVLQG
nun auch weg, alles dicht, was nicht Verdauliches To
*RSURGX]LHUW:lUHGLH.XQVWHLQ:UVWFKHQMDGDQQ
… im Ernst, es geht um die Wurst, um Sein oder nicht
Sein, um den Fortbestand der Ausdrucksvielfalt, dein
kreatives Bällchenbad um die Ecke, dem Beleuchten
der Essenz des Lebens, dem Lauten die leisen Töne
beibringen, das hohe C, dem Abgründigen eine Seele geben, Sinnhaftigkeit aus Unsinn destillieren oder
Verwirrung stiften, dem Chaos das Schöpferische abringen, Entsetzen in Staunen verwandeln und umgekehrt, Lust bereiten, zu Konfrontationen mit dem „Ich“
einladen, die Genese künstlerischer Prozesse anstoßen
oder schlicht berückende Sichtweisen offerieren. Ist
uns klar, was wir zu verlieren drohen?
Eisern hielt die Künstlergruppe „Kunstleerer Raum“
zwei Monate von Oktober bis Dezember in ihrem Kubus vis à vis der Residenz Würzburg durch, versuchte
– nein, tat es auch - die Kunst und Kultur in die Mitte
der Gesellschaft zu tragen und lud alle Sparten zu Begegnung, Austausch und Aktion ein. Georgia Templiner, eine der Initiatorinnen hatte im ersten Lockdown
die Mühlen der Antragsstellungen der Corona-Hilfen
für Künstler zähneknirschend, hartnäckig und nur teilerfolgreich durchlaufen, ihr Fazit: „…zu kompliziert,
die meisten KünstlerInnen, die es wirklich dringend
benötigen, fallen durchs Raster …“
:HUEUDXFKWLQGLHVHQ=HLWHQVFKRQ.XQVW"2GHUMHW]W
erst recht? Kunst ist mehr als eine Ware. Und: Verbände wie der BBK begreifen sich als Think Tanks.
Hat die Kunst der Moderne unter demokratischen Verhältnissen im letzten Jahrhundert für Individualität,
Authentizität und Liberalismus im besten Sinne und
eher tendenziell links-progressiv gestanden, für Hinterfragen und Aufbegehren gegen Verkrustungen und
bourgeoise Okkupation vergangener Jahrhunderte, also
eine gesellschaftspolitische Relevanz erstritten, hat
VLFK ]XP (QGH GHV  -DKUKXQGHUWV HLQH9HUZLUUXQJ
XQG9HUÀDFKXQJEUHLWJHPDFKW%HJUQGHWGLH3RVWPR-
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derne eine Zeit der Polyvalenz der Kunst, durch die
Digitalmoderne zwar global sichtbar und allerorten
abrufbar, aber auch amorph, schwer faßbar bis hin zur
6HOEVWDXÀ|VXQJ":DVKDWVLFKYHUlQGHUW"+DQQR5DXterberg, Redakteur
der Zeit schreibt von
„somatischer Kunsterfahrung“, die er
uneinholbar gegenüber semantischen
Einwänden in der
Kunstdebatte sieht.
'DV (PS¿QGHQ des
einzelnen wird wichtiger genommen als
das verbindende Allgemeine, eine WerWHDXÀ|sung zugunsten persönlicher
%H¿QGOLFKNHLW (Hanno Rauterberg, Wie
frei ist die Kunst?,
%HUOLQEHL Suhrkamp).
Ist Kunst also nicht
mehr von allgemeinem Interesse?
Schlägt sich subMHNWLYH %H¿QGOLFKkeit in der Kunst
genauso nieder wie
in den politischen
Strömungen? Wenn
fundamentalistische
Regierungen nach
der Erstürmung des
Capitols durch Fanklubs auf Hooliganniveau, der Demokratie ihr Scheitern attestieren. Man kann in den Ausführungen des
US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Patrick
'HQHHQ lKQOLFKH 'HQNDQVlW]H ¿QGHQ 3DWULFN-
Deneen Why Liberalism Failed. Politics and Culture,
 
:DV YRU  -DKUHQ QRFK RSSRVLWLRQHOOH HKHU OLQNH
Ausdruckskultur formulierte und traditionelle konservative Gewohnheiten und Denkstrukturen als diskussionswürdig markierte und hinterfragte, wird inzwischen von Populisten, den rechten Flügeln der Gesellschaft vereinnahmt und wirkungsvoll mißbraucht.
Groteskerweise wurde im Namen der Freiheit auch
der Versuch unternommen, den Bundestag zu stürmen,
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die geistige Basis dürfte hier und dort ähnlich sein.
Wahrscheinlich hatten wir es seit der Wende, mit keiner
ähnlichen Begriffsverhöhnung, Aushöhlung und Fehlinterpretation des Wortes „Freiheit“ zu tun wie in diesen Zeiten. Gefolgt
von „Wahrheit“ und
„Lüge“ bilden sie
die „Dreieinigkeit“
bis zur Unkenntlichkeit ihrer De¿QLWLRQ EHQXW]WHQ
und gedemütigten
Begriffe
dieser
Tage. In Fällen von
Übergriffen
und
Attacken gegen die
Meinungsfreiheit
geht es uns alle
an, denken wir an
Charlie Hebdo und
andere erschütternde, aber auch viele
subtile Versuche hier
den künstlerischen
Ausdruck zu beschneiden oder zumindest einzuhegen
– die persönliche
%H¿QGOLFKNHLW GHV
Betrachters versus
der Kunstfreiheit.
Dem Verlust des
Regionalbezuges
von Kunstwerk und
Kunstschaffenden
folgt die Zensur
nach persönlichen
Maßstäben, ein interkulturelles Dilemma der Globalisierung, das nur im Diskurs mittels lebendiger Ab- und
Aufklärung angegangen werden kann.
Kommen wir gedanklich zurück. Bei uns fehlt es fast
überall an Raum und Gelegenheit - wir brauchen ein
lebendiges Forum kreativen Austauschs. Das Gedrängel auf digitalen Kommunikationsplattformen ist indes
gewaltig, undurchsichtig und erfordert Medienkompetenz, die gerade auch viele abschreckt. Andererseits
VLQG GLHV GLH HLQ]LJHQ 3UlVHQWDWLRQVÀlFKHQ XQG %Knen, die wir gerade haben und virtuelle Ausstellungsrundgänge und Einblicke in die Kunstszene werden
zumindest möglich gemacht. In Würzburg startete am
 -DQXDU  HLQH MXQJH .QVWOHUJUXSSH PLW GHP
Foto: „Speaker´s Corner im Kunstleeren Raum³
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Schlachtruf: Wir sind GERONIMO-the rebellion gallery mit einem vielversprechenden Format und lädt
Interessierte zu Interaktion ein. Mit Livestreams und
einem lebendigen Schaufenster in der Sterngasse 7 in
Würzburg zeigt die Produzentengalerie der Initiatoren
XP0D[*HKORIHQLQWHUHVVDQWH0|JOLFKNHLWHQDXI'DV
Programm ist unter www.geronimo-rebelliongallery.
com abrufbar.
Als unser Team der BBK Galerie im Kulturspeicher
den Ausstellungstitel Schwarze Schwäne und andere
.DUDPERODJHQIUGLHMlKUOLFKH:LQWHUDXVVWHOOXQJVHLner Mitglieder wählte, ahnte es nicht, wie prophetisch
das war. Als „schwarzer Schwan“ wird in der Wirtschaft und an der Börse ein seltenes, unerwartetes und
unvorhergesehenes Ereignis bezeichnet, das eine große
7UDJZHLWHXQGPlFKWLJHQ(LQÀXDXIGLHDNWXHOOH6Ltuation hat.
Ein „schwarzer Schwan“ beendet die bisher herrschende Normalität. Er kann Börseneinbrüche verursachen
und Märkte aus ihrer Bahn werfen. Auch Katastrophen
wie Fokushima und Covid19 werden so romantischpoetisch betitelt. Können wir gar den Teufel an die
Wand malen, haben wir die Macht? Und wenn, entscheiden wir uns für die dunkle Seite …? Um die
Kunst steht es schlecht, warum sie nötig ist, wer sie
wozu braucht, sind Kernfragen, die wir uns schon lange stellen, denn längst geht es nicht mehr nur darum

der Arbeit „die Schönheit“ hinzuzufügen, wie einst
von Meister Tiepolo erwartet wurde. Was er dann auch
zum Niederknien großartig hinbekam (Deckenfresko
Residenz Würzburg). Nein wir dürfen heute tun, was
wir wollen, wir dürfen auch dem Teufel die eigene
Fratze zeigen – der wird’s halt nicht kaufen oder doch?
Wir spielen auf faustischem Terrain, wir arbeiten bis
der Arzt kommt, Tod oder Teufel, weil wir dem Sein
PLW MHGHU )DVHU YHUSÀLFKWHW VLQG XQG GDEHL PHLVW DXI
uns allein gestellt bleiben. Das muß man aushalten
können oder netzwerken - BBK sei Dank. Auf dessen
:HEVHLWH¿QGHWGHUJHQHLJWH,QWHUHVVHQWGDV.QVWOHUverzeichnis. Nehmen sie Kontakt auf, besuchen uns in
den Ateliers, mit Maske versteht sich, spätestens nach
dem Lockdown oder auf dem Weg zum Frisör, aber
auch online, schließlich haben fast alle KünstlerInnen
Internet, wer bei Jeff Bezos die Katze im Sack kauft,
kann auch Kunst online shoppen.
6HLWGHP1RYHPEHULVWGLH$XVVWHOOXQJ6FKZDU]H
Schwäne und andere Karambolagen in der BBK Galerie NICHT zu sehen und wird auch bis zu ihrem einsamen Ende NICHT zu sehen sein, außer in Ausschnitten
auf der BBK Facebookseite und auf Instagram. Die
Druckgraphik-Ausstellung im April fällt ebenso aus,
es bleibt eines sicher: WIR MACHEN WEITER!¶

%OLFNLQGHQ$XVVWHOOXQJVUDXPGHV%%.LP:U]EXUJHU.XOWXUVSHLFKHU
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Fehler im System

Unterfränkische Kunstwettbewerbe unter die Lupe genommen

7H[W(YD6X]DQQH%D\HU)RWR:ROI'LHWULFK:HLVVEDFK

E

VOLHJWIDVW]ZDQJVOlX¿JLQGHU1DWXUGHU6DFKH
nach einem Wettbewerb um Kunst am Bau oder
Kunst im öffentlichen Raum sind fast alle Beteiligten unzufrieden. Die Urheber der ausgeschiedenen Werke, Teilnehmer*innen, die „nur“ einen zweiten oder dritten Preis bekamen, die Jurymitglieder der
Künstlerschaft, die sich gegen die Überzahl der Gemeinderäte, Bürgermeister u. dgl. angeblich den Mund
fusselig geredet haben und natürlich auch die Vertreter
YRQ±MHQDFKGHP*HPHLQGH6WDGWRGHU5HJLHUXQJ
GLHVLFKEUHLWJHTXDWVFKWIKOHQYRQGHQ.QVWOHUQ
Fröhlich ist nur der Gewinner des ersten Preises. Aber
auch ihm schlägt oft so viel Häme entgegen, daß er des
Erfolges nicht so recht froh werden kann. Vor allem,
ZHQQGLHNQVWOHULVFKH4XDOLWlWGHUSUlPLHUWHQ:HUNH
des Werks nicht so recht einleuchten. Ein ParadebeiVSLHOGDIULVWGHU:HWWEHZHUEXPGLH1HXJHVWDO-

tung der Mainpromenade in Margetshöchheim, ausgelobt von der Gemeinde Margetshöchheim. Es handelt
sich um einen offenen Wettbewerb, zu dem allerdings
]HKQ.QVWOHUµ LQQHQJHODGHQZXUGHQGLHMHGRFKQLFKW
alle mit einem Preis ausgezeichnet wurden. Im Zentrum sollte das Thema „Gartendorf am Wasser“ stehen.
Bezüge zu den zahlreichen Wasserläufen, den Schutzpatronen der Gemeinde, den Streuobstwiesen, Straßenkreuzungen sowie dem Volkslied „Es führt über den
Main eine Brücke aus Stein“ waren erwünscht, aber
nicht bindend. Personen des Gemeindelebens lieben
HVKDQGIHVWUHDOLVWLVFK%LV'H]HPEHUZDUHQ
$UEHLWHQ YRUZLHJHQG YRQ .QVWOHU LQQHQ DQRQ\P
HLQJHJDQJHQ$P-DQXDUIDQGGLH-XU\VLW]XQJ
statt mit fünf Vertretern aus der Gemeinde Margetshöchheim, des mainARTkulturvereins (die einzige
Frau) und zwei Vertretern der Künstlerschaft, Matthias

In einem Fenster des Rathauses Margetshöchheim sind die Modelle der drei
3UHLVH]XVHKHQ7LOPDU+RUQXQJ OLQNV 'LHUN%HUWKHO 0LWWH .DWKULQ+XEO UHFKWV 
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Braun vom Künstlerverband BBK (Berufsverband
Bildender Künstler Unterfranken) und Jürgen Hochmuth von der Künstlervereinigung VKU (Vereinigung
Kunstschaffender Unterfrankens). Hochmuth leitete
DXFK GLH 'LVNXVVLRQ YRQ  ELV  3URWRNROO 
QDFK %UJHUPHLVWHU :DOGHPDU %URKP YRQ  ELV
JHJHQ8KU6RZRKOEHLGHQQHXQDXVJHVFKLHGHnen Künstler*innen votierte die Jury laut Protokoll einVWLPPLJZLHDXFKEHLGHQGUHL7UlJHU LQQHQGHV
1. Preises Tilmar Hornung („Margarethe und Vitus“),
.DWKULQ+XEO Ä0HH¿VFKOL³ XQG'LHUN%HUWKHO Ä$Sfelhälften“).
Obwohl, so dem Protokoll wie der Dokumentation
zu entnehmen, durchaus auch Kritik an den prämierWHQ :HUNHQ ODXW ZXUGH 'LH MHZHLOLJH 6WLPPHQ]DKO
EHLGHQIQI$UEHLWHQGHV3UHLVHVXQGGHQHEHQIDOOV
fünf Arbeiten des 3. Preises sind im Protokoll nicht
vermerkt. Auf Nachfrage bei Jürgen Hochmuth, dem
Protokollführer Thomas Wirth von arc.grün/landschaftsarchitekten.stadtplaner GmbH, Kitzingen, die
das Verfahren betreuten, und beim Ersten Bürgermeister von Margetshöchheim Brohm konnte dies auch
nicht in Erfahrung gebracht werden. Nach Einsicht der
]XJlQJOLFKHQ 8QWHUODJHQ NDQQ MD PX PDQ VLFK GHU
Meinung Bürgermeister Brohms anschließen, alles sei
„ordnungsgemäß und gewissenhaft“ abgelaufen. Genau wie immer.
Doch das Bedenkliche resultiert nicht aus dem Einzelfall, sondern aus der Summe des immer Gleichen.
Daß die Namen der Juroren und der ersten Preisträger
bei vielen Wettbewerben sich immer wieder gleichen
und fast austauschbar sind, ist nicht speziell in Margetshöchheim zu suchen (1. Preis: Dierk Berthel, Juroren: Matthias Braun, Jürgen Hochmuth). Auch nicht
LQ'HWWHOEDFK 3UHLV0DWWKLDV%UDXQ-XURUHQ
Dierk Berthel, Jürgen Hochmuth), nicht speziell in
Würzburg beim Universitätsklinikum ZIM/ZOM der
,QQHUHQ0HGL]LQ 3UHLV-RKDQQHV+HSS-XURren: Dierk Berthel und Jürgen Hochmuth). Auch nicht
LQ 5|WWLQJHQ IU GHQ 0DUNWSODW]   3UHLV7KRPDV5HXWHUODQJMlKULJLP9RUVWDQG%%.-XURU'LHUN
Berthel), oder in Thüngersheim Georg-Anton-Urlaub*UXQGVFKXOH   3UHLV 0DWWKLDV %UDXQ -XURU
Dierk Berthel), in Randersacker, Brunnen Marktplatz
 3UHLV0DWWKLDV%UDXQ-XURU'LHUN%HUWKHO 
LP 0DUNW +|FKEHUJ   3UHLV 0DWWKLDV %UDXQ
Juror: Dierk Berthel). Schon auffallend seltsam aber
wirkt die Triennale Fokus Franken in der Kunsthalle
6FKZHLQIXUW  2EZRKO 'LHUN %HUWKHO LQ GHU -XU\
VD QDKP HU DQ GHU MXULHUWHQ$XVVWHOOXQJ WHLO$OOHLQ
die Summe der immer gleichen Namen läßt stutzen,
nicht das einzelne Ergebnis.
Bei einer derartigen Häufung immer derselben Namen
in Herrschergenealogien kann man zu Recht auf einen
der geistigen und körperlichen Gesundheit abträgli-
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chen Inzest schließen. Freilich hat der stereotype NaPHQVUHIUDLQLQGHQ$XÀLVWXQJHQDXFKHLQHQHLQIDFKHQ
leicht durchschaubaren Grund. Wird ein Wettbewerb
für Kunst am Bau bzw. Kunst im Öffentlichen Raum
ausgelobt, wenden sich die Veranstalter zuerst an die
lokalen und regionalen Künstlervereinigungen, im hiesigen Umfeld den BBK Bayern und die VKU und daPLWDQGLH9RUVLW]HQGHQGHVMHZHLOLJHQ9HUEDQGV'LHUN
%HUWKHO ZDU YRQ  ELV   9RUVLW]HQGHU GHV
BBK Unterfranken; während dieser Zeit war Jürgen
+RFKPXWK IU HLQLJH -DKUH 9RUVLW]HQGHU GHV %%.
Thomas Reuter stand sechs Jahre dem BBK vor, der
$UFKLWHNW XQG 3ODVWLNHU 0DWWKLDV %UDXQ LVW VHLW 
rührig im BBK. Bei einer Jury teilzunehmen, bringt
nicht nur Renommee, sondern auch ein schönes Honorar, ein Sonderbonus, der auch 1. Vorsitzenden gelegen
kommt und sie daran hindert, anderen Künstlern diese
Funktion anzubieten.
Und obwohl in der Jury die Vertreter der Künstlerschaft denen der öffentlichen Hand zahlenmäßig unterlegen sind, hat ihre Beurteilung der eingereichten
Arbeiten beträchtliches Gewicht. Auch wenn sie betonen, sie hätten „mit Engelszungen geredet“ (Jürgen
+RFKPXWK  XP 3ROLWLNHU YRQ NQVWOHULVFKHU 4XDOLWlW
zu überzeugen, sind diese Zungen oft das Zünglein an
der Waage.
Hinzu kommt, das ist nicht zu leugnen: Sie kennen den
Stil und die Handschrift „ihrer“ Künstler bei aller Anonymität ausgezeichnet. Sie können lenken und leiten,
wo Fachfremde im Dunkeln tappen und unbeirrt ihrem
*HVFKPDFNIROJHQZROOHQEHUGHQPDQMDQLFKWVWUHLten kann. Und natürlich umso heftiger streitet. Um es
nochmals zu betonen: Gegen einzelne Entscheide kann
man nichts einwenden. Die Summe aber irritiert. Einer
derart homogenen Jury ist kein neutrales Ergebnis zuzutrauen, zumal wenn Preisträger und Juroren sich mit
schöner Regelmäßigkeit abwechseln.
Es ist an der Zeit, das Vorgehen grundsätzlich zu überdenken. Andere Juroren zu benennen, Jurymitglieder
immer wieder auszuwechseln. Denkbar sollte auch
sein, Juroren von außerhalb zu bestimmen, die Stil und
Handschrift der Bewerber*innen nicht auf den ersten
Blick erkennen und zuordnen können und damit ernst
machen mit der Anonymität. Es geht nicht an, daß die
LPPHUJOHLFKHQ3HUVRQHQMDKUHODQJ|IIHQWOLFKH$XVORbungen dominieren, denn bei stets ähnlichen Entscheidungen kann sehr schnell der Verdacht der Vetternwirtschaft aufkommen. Nach dem Motto: Bin ich in
der Jury, kriegst du den Preis und umgekehrt. Wenn
Verlierer hier aufbegehren, ist das nicht Neid, sondern
Widerstand gegen ein dubioses System. Politiker können in diesem Fall nichts dafür, aber Kunstverbände.
Sie sollten für Gerechtigkeit sorgen, dafür wurden sie
DXFKJHJUQGHW$OVRJHJHQDUWLIH[DUWL¿FLVOXSXVHVW
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Die Kugel rollt für mehr Skulpturen im Stadtraum Würzburgs, hier im Rathaus Innenhof. Foto: Wolf-Dietrich Weissbach

Dargestellt in Tagebuch-Auszügen von Angelika Summa

W

ie geht es dir denn so, werde ich von
)UHXQGHQXQG=HLWJHQRVVHQLQOHW]WHU=HLW
KlX¿JJHIUDJWPHLVWPLWHLQHPEHVRUJWHQ
Unterton.
Mir geht es gut, heißt meine ehrliche Antwort. Mein
Mann und ich haben ein Dach über dem Kopf, wir
haben zu essen und wir sind gesund. Ich habe eine
Werkstatt, in der ich auch während des Lockdowns arEHLWHQNDQQ'DQQQRFKHLQHQH[WHUQHQ3UlVHQWDWLRQVraum, neben der Werkstatt. Im Vergleich zu anderen
JHKW¶VXQVMDQRFKJROG'HVKDOELVW.ODJHQXQSDVVHQG
Andererseits schlagen allein die Mieten kräftig zu BuFKH8QGGDPLWIlQJWGDV3UREOHPDQ:LHMHGHUZHL
ist das Einkommen von Künstlern eng an die öffentliche Wahrnehmung geknüpft. Seit fast einem Jahr
VLQGZLUYRQGHU%LOGÀlFKHVRJXWZLHYHUVFKZXQGHQ
Es sieht nicht gut aus für uns und ich prognostiziere: Es wird lange dauern, bis es wieder besser wird.
Zurück an den Anfang.
,P 0lU]  NXU] YRU GHU HUVWHQ $XVJDQJVVSHUUH
haben wir mit Künstlern unserer Galerie Professorium
an der C.A.R. - Contemporary Art Ruhr - Photo/Media
ART FAIR im UNESCO-Welterbe Zollverein teilgenommen. Der Essener OB Thomas Kufen empfahl einige Tage vorher die Absage von Großveranstaltungen
dieser Art, was ich nicht kritisieren will, das muß er
sogar tun. Aber ich hatte daraufhin eine ganz schlechte Vorahnung, die sich dann bestätigte: Dort, auf dem
Zechengebiet, wo sonst der Bär brummt – gähnende
Leere. Verkauf: null, alle Kosten wie Standgebühr, UnWHUNXQIW9HUSÀHJXQJGLHJDQ]H$UEHLW±LQGHQ:LQG
Ausstellungen geschlossen, abgesagt, auf den Sankt
Nimmerleinstag verschoben
Ebenfalls im März schloß die Galerie Brötzinger Art
in Pforzheim die bereits laufende Ausstellung „Zwiegespräch“ mit Bildern meines Atelierkollegen Akimo und meinen Skulpturen kurz nach der Vernissage
… Die für den Sommer geplante Ausstellung beim
Kunstverein Kulmbach wird verschoben … eine
Ausstellungsbeteiligung in Starnberg wird auf Jahresende verschoben … die seit letztem Jahr laufende
Ausstellung „Hohes Rauschen“ in der Galerie ZwischenKunst in Stuttgart wird geschlossen … die als
Höhepunkt geplante Performance „Haute Sculpture“ mit meinen KörperSkulpturen wird abgesagt …
die geplante Ausstellung im Luftmuseum Amberg
wird auf den Sankt Nimmerleinstag vertagt … usw.
Alle Galerien waren zu, Kunstmessen abgesagt. Unse-

re Ateliergemeinschaft Malerfürstentum Neu-Wredanien in der Aumühle konnte mit einem ausreichenden
Hygienekonzept nicht aufwarten, als im Sommer die
Öffnung wieder möglich war. Unsere Galerie ist zu
klein.
Also sagten wir das Jahresprogramm im Professorium, unserer Produzentengalerie, ab, zumal der Verein
Ä:U]EXUJOLHVWHLQ%XFK³VHLQ0D[0RKU3URJUDPP
DXI  YHUVFKRE 'LH PLW GHP 0D[ 0RKU)UHXQG
(ULF 6FKDDO JHNRSSHOWH )RWRJUD¿HDXVVWHOOXQJ LQ XQserem Professorium war damit sowieso hinfällig.
Um die Kulturzeitschrift „nummer“ weiterhin erscheinen zu lassen, schrieben wir Bettelbriefe an
unsere Abonnenten, weil keine Anzeigen mehr zu
bekommen waren, um die Druckkosten zu sichern.
Meine Dankbarkeit war grenzenlos, als mein persönlicher Antrag auf Corona-Soforthilfe unbürokratisch
schnell, im April, durch die Regierung von Unterfranken bewilligt wurde … - aber das war es dann auch
staatlicherseits für den Rest des Jahres. Bis heute.
Es geht vorrangig um Eventveranstalter und die
Kultur- und Kreativwirtschaft!
Die Stadt Würzburg, das Kulturreferat und das Kulturamt taten viel, um den Schaden für die hiesigen KünstlerInnen klein zu halten. Viel heißt aber
auch: nicht genug. Und heißt auch: ungerecht.
Bei der städtischen Umfrage zur „Corona-Situation in
Ihrer Institution“ füllte ich in allen drei Arbeitsfeldern
- für mich als Bildhauerin (Kunst), zweitens als Leiterin des Professoriums (Galerie), und drittens für die
Kulturzeitschrift nummer (Druckmedium) – wie städtischerseits gewollt – meine Wünsche nach Unterstützung ein. Sie fanden kein Gehör – für unsere Galerie
HUKLHOWHQZLULPPHUKLQ3URMHNW)|UGHUXQJ
Die kurzzeitige Plakataktion „KunstPause“ war gut
gemeint, nutzte aber nur einigen Handverlesenen,
der Druckerei und dem Plakatständer-Betreiber.
,P-XOLYHUDQVWDOWHWGDV:U]EXUJHU.XOWXUUHIHrat/Kulturamt das „Sommerliche Kulturpicknick unter freiem Himmel“, und wirbt stolz damit, daß alle
BesucherInnen „Kultur in all ihren Facetten erleben
dürfen“. Es gibt Musik, Tanz, Literatur, Poetry Slam,
Theater. 17 Tage lang. Von der bildenden Kunst ist
kein einziger dabei, kein Maler oder Zeichner, kein
Bildhauer oder Plastiker, kein Installationskünstler,
Lichtkünstler, Fotograf, Performer … Man hatte uns
schlichtweg vergessen!

:DKUVFKHLQOLFK MDPPHUQ ZLU QLFKW ODXW XQG QLFKW
schrill genug. Die meisten von uns sind Kummer gewohnt: Unsere „Auftritte“ sind kostenlos. Ausstellungshonorare haben sich noch nicht durchgesetzt.
Zwar werden bei einer Ausstellung die Transportunternehmen, die Musiker bei der Vernissage, der Einführungsredner bis hin zur Putzfrau, die die Galerie
reinigt, bezahlt. Der Künstler, die Künstlerin, geht leer
aus.
Da die „Kultur in Not“ geraten ist, veranstaltet die Stadt
Würzburg lobenswerterweise „Runde Tische“, denn
sie braucht genaue Informationen, um helfen zu können. Da drumherum sitzen dann politische Ansprechpartner und Vertreter der hiesigen Kultureinrichtungen
- weitestgehend ohne nennenswerte Auftritte von bildenden Künstlern. Es diskutierten: Dachverband Freier Kulturträger, Posthalle, das Theater Bockshorn, das
Theater Chambinzky, der Tanzspeicher Würzburg, das
Africa-Festival, das Umsonst & Draussen-Festival und
das Central-Kino, …. Chöre, Orchester, Outdoor und
Indoor-Festivals … eine Galerie, der Buchhandel und
Clubs. Der Austausch zum Zwecke der Unterstützung
der Kultur- und Kreativwirtschaft und der Event-Veranstalter soll sehr konstruktiv gewesen sein.
Aber, hallo? Könnten die politischen Kulturverantwortlichen vielleicht auch mal ihr Füllhorn für die

ELOGHQGH .XQVW DXVVFKWWHQ" 8QG HFKW MHW]W" &OXEV""
Daß „… Clubs, Buchhandlungen und Galerien und
andere kommerzielle Einrichtungen selbstverständlich
wichtige Eckpfeiler unserer vielfältigen Würzburger
Kulturlandschaft sind, die für die Bürgerinnen und
Bürger ebenso wichtige Orte der Sinnstiftung, Orientierung und des gemeinschaftlichen Erlebens sind, wie
Museen oder Theater“, meint Kulturreferent Achim
Könneke, auf der website der Stadt Würzburg.
Denn sie kennen ihre Künstler nicht!
So lobenswert es ist, daß die Stadt Würzburg geduldig
zuhört. Aber an ihrem Kultur- und Kunstbegriff muß
sie noch arbeiten. Komischerweise gehört seit der PanGHPLHMHGHUGHUQLFKWDXVVFKOLHOLFKKHLPOLFKLP8Qtergrund arbeitet, zur großen, universellen Gruppe der
Kulturschaffenden und Künstler, sogar Bühnentechniker und Roadies. Sie sind Unterstützer der Künstler,
sicher. Sie sind Gewährsleute für die Rahmenbedingungen, aber keine Kulturschaffende.
Wer ist ein Künstler? Jeder, der kreativ arbeitet. Und
eine Idee entwickelt. Dabei ist es egal, mit welchem
„Material“ gearbeitet wird. Die Tänzerin mit ihrem
Körper, der Perkussionist mit der Trommel, die Sängerin mit der Stimme, der Schriftsteller mit dem Wort,
die Malerin mit Farbe, der Zeichner mit dem Stift, die
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Bildhauerin mit Stein oder Metall oder Kunststoff, der
Installationskünstler egal ob mit Fett, Weidenruten,
3RU]HOODQ 7H[WLOIHW]HQ RGHU /HXFKWVWRIIU|KUHQ 'LH
Schauspielerin möchte ich sehen, die auf einer von einem Bühnentechniker „kreativ“ statt nach Plan aufgebauten Bühne spielen muß!
Ich vermute: Die Stadt Würzburg kennt ihre Künstlerinnen und Künstler nicht! Und sie weiß nichts über
ihre Lebens- und Arbeitsverhältnisse. Wenn sie davon
ausgeht, daß Künstler nicht in Konkurs gehen können,
KDW VLH QLFKWV YHUVWDQGHQ (V LVW QLFKW MHGHU .QVWOHU
gleichzeitig auch Lehrer oder pensionierter Lehrer oder
mit einem Lehrer oder pensionierten Lehrer verheiratet,
die ihr festes Salär erhalten (sollen), egal ob Pandemie
oder Beinbruch. Neben dieser speziellen künstlerischen
Daseinsform gibt es das Gros der Freischaffenden, die
selbstverständlich irgendwann Pleite sind, wenn keiner mehr ein Bild, eine Graphik, eine Plastik … kauft.
Warum muß ich Projekte schreiben, um unterstützt
zu werden?
Im Laufe des Sommers überschlugen sich die Meldungen über Kulturrettungsschirme, -programme, -unterstützungen, -förderungen, Überbrückungshilfen I, II,

,,, 6RORVHOEVWlQGLJHQKLOIVSURJUDPPH /LTXLGLWlWVKLOfen. Wer sich, wie ich, darauf stürzte, machte die Erfahrung, daß das Einarbeiten nicht der Mühe wert war.
Nichts paßt, nichts trifft zu, ist unverständlich, bürokratisch, sogar widersprüchlich.
Auch die Bundesregierung dokumentiert im Spätsommer endlich, daß sie das Problem, speziell der Künstler, erkannt hat. Kulturstaatsministerin Monika Grütters vereinbart mit dem Deutschen Künstlerbund und
dem BBK-Bundesvorstand den NEUSTART KULTUR
LQ+|KHYRQ0LOOLRQHQ(XURGHU$EKLOIHVFKDIIHQ
soll. Das Programm umfaßt mehrere Module „zur beUXÀLFKHQ6WlUNXQJXQG(QWZLFNOXQJ³YRQXQV.QVWlern – „vor allem im Bereich der Digitalisierung“. Die
Künstler sollen neue digitale Formate „erproben“.
Ich habe im digitalen Bereich sicher Nachholbedarf wie
YLHOHPHLQHU.ROOHJLQQHQXQG.ROOHJHQ,FKHPS¿QGH
aber im Gegensatz zur Politik, diesen Förderschwerpunkt Digitalisierung als nicht zwingend innovativ und
als Manipulationsversuch meiner Arbeit gegenüber.
Die Gängelung von uns Künstlern schaut so aus: Für
HLQ3URMHNWVLW]WPDQFDHLQH:RFKHDP6FKUHLEWLVFK
überlegt hin und her, wartet auf göttliche Ideeneingebungen, formuliert, überlegt sich einen FinanzierungsSODQWHOHIRQLHUWKHUXPXP6LFKHUKHLWIUVHLQ3URMHNW]X

³7ULFNVWHU´YRUGHU7DXEHU3KLOKDUPRQLH:HLNHUVKHLP)RWR:ROI'LHWULFK:HLVVEDFK
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bekommen … Ergebnis der Neustart Kultur-Förderung
LQ0RGXO& LQQRYDWLYH3URMHNWH YRQ$QWUlJHQ
wurden 96 Förderungen ausgesprochen. Man bemühe
sich um Aufstockung, heißt es. Man darf sich dann
wieder bewerben. Über die Kriterien der Jury zur BeurWHLOXQJGHUHLQJHJDQJHQHQ3URMHNWHHUIlKUWPDQQLFKWV
Inzwischen halte ich das alles für ein Beschwichtigungsprogramm, um uns bildende Künstler ruhigzustellen: Wir tun doch was für Euch! Oder spielen wir
KLHUVXUYLYDOIRUWKH¿WWHVWGLH$QJHSDWHVWHQEHUOHEHQ" :DUXP PX LFK HLJHQWOLFK 3URMHNWH HQWZHUIHQ
die in ein politisch genehmes Programm (Zauberwort
Digitalisierung!) passen, um als Künstlerin Unterstützung (Steuergelder!) zu erhalten? Ich habe mein eigenes Thema, seit 35 Jahren. Ich beherrsche mein Metier.
Es ist entwürdigend, es selbst in der derzeitigen Krise
beweisen zu müssen. Meine bisherige Arbeit dürfte
zur Beurteilung genügen. Müssen Musiker auch erst
mal vorspielen, um ihr Können zu beweisen? Nein, sie
müssen 5 ausgefallene, öffentliche Auftritte innerhalb
eines bestimmten Zeitraums nachweisen!
Kunst hat einen Wert
Künstler wollen und müssen von ihrer Kunst leben.
Die „Stars“, die Markterfolgreichen, können das prima. Die Einkommensverhältnisse der meisten Künstler
aber waren schon immer schwierig und gerade die Krise verdeutlicht die drastischen Unterschiede im Kunstbetrieb.
Wenn die Politik der Kunst nur einen angenehmen,
SÀHJHOHLFKWHQ6WDQGE\%HWULHELP:LUWVFKDIWVV\VWHP
zugesteht und glaubt, die Digitalisierung wäre die Lösung in unsicheren Zeiten, wird man sie irgendwann
nicht mehr aktivieren können. Die Politik hat die spe]L¿VFKH5ROOHGHU.XQVWLQXQVHUHU*HVHOOVFKDIWPLverstanden. Sie hat den W e r t der Kunst nicht verstanden. Uns helfen weder „Online Viewing Rooms“ noch
virtuelle Präsenz. „All das, was ein Werk glaubwürdig
macht, … lässt sich online nicht herstellen, weshalb
der Wert hier brüchig wird.“ (Isabelle Graw in: kunst]HLWXQJ6HSWHPEHU6 
,FK VHOEVW KDEH ELV MHW]W JDQ] VHOWHQ HLQHQ GLJLWDOHQ
Ausstellungs- oder Galerienrundgang durchgehalten.
1DFKGHPHUVWHQ$XIÀLPPHUQEHUIlOOWPLFKHLQHDEgrundtiefe Langeweile. Der Kunstgenuß und notwendige Irritationen bleiben auf der Strecke. Das meiste
wirkt auf dem Bildschirm marktgerecht, auch wenn es
das gar nicht ist. Ich glaube nicht an die Segnungen der
Digitalisierung in der Kunst. Sie entwertet die Kunst
]XHLQHPEORHQ2EHUÀlFKHQUHL]VLHPDFKWVLHEHOLHbig und den Betrachter zum Konsumenten.
Die Einzigartigkeit, Aura und Wirkungskraft eines
Kunstwerkes entfalten sich nur in der persönlichen Begegnung mit dem Original.
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)UHLQDFK.DUO.UDXV:HQQGLH6RQQHGHU.XOWXU
niedrig steht, werfen selbst Zwerge einen langen
Schatten …
Kunst ist nicht (nur) Freizeitvergnügen und Spaß.
Kunst ist autonom. Und frei. Und sinnstiftend. „Systemtheoretisch betrachtet schafft Kunst sogenannte
Beobachtungen zweiter Ordnung und leistet damit etwas, was Gesellschaft und Politik nicht können, nämOLFKGLH6FKDIIXQJHLQHUVSH]L¿VFKHQ:DKUQHKPXQJV
und Deutungsebene für die Beurteilung der Krise der
Gesellschaft, einer Deutungsebene also, die politischen
Entscheidungen zugrunde gelegt werden könnte.“
7KRPDV .UJHU LQ NXOWXUSROLWLN 9LHUWHOMDKUHV]HLWschrift für Kunst und Kultur, Bundesmitteilungsblatt
GHV%%.1U6
Glücklicherweise konnte ich während des PandemieSommers ganz analog meine Arbeit zeigen. Meine
$XVVWHOOXQJPLW6NXOSWXUHQLP|IIHQWOLFKHQ5DXP
von Weikersheim wurde nicht abgesagt, nur die Vernissage als Finissage nach vier Monaten nachgeholt.
Die Stadt Weikersheim veranstaltet ihre „Skulpturen.
6&+$8³ VFKRQ VHLW  -DKUHQ GLH =XVDPPHQDUEHLW
HUIROJWDXI$XJHQK|KH0DQKDWMHGHQRWZHQGLJH8Qterstützung vom Transport über die Aufstellung bis zur
Fertigung des Katalogs und zur Pressearbeit. Das ist
selbstverständlich und es wird nicht erwartet, daß ich
meine eigenen Strukturen schaffe und als mein eigener
Veranstalter auftrete. Ich kann mir ein solches Ausstellungsformat auch für Würzburg vorstellen, passende
Plätze kenne ich. Weshalb mir die Performance „Die
.XJHOUROOW³HLQ¿HOXQGGDQNGHV)|UGHUSURJUDPPVGHU
Sparkassenstiftung der Stadt in der Würzburger Innenstadt präsentieren konnte. Meine Freundinnen von den
Würzburger Akademikerinnen (WAI), die ich durch
meine Weikersheimer Ausstellung führte, versuchten,
die Stadt Würzburg zum Ankauf einer Skulptur zu
bewegen. Mir ist klar, daß eine Stadt nicht einzelne
Künstler herauspicken und bevorzugen kann – auch
wenn man genau das etwa bei der Umgestaltung des
Fried Heuler-Kriegerdenkmals am Stadtfriedhof gemacht hat.
Daß Künstler schon seit fast einem Jahr in unserer
Gesellschaft kaum noch wahrgenommen werden, ist
ein gefährlicher Zustand. „Was durch die CoronaPandemie noch einmal besonders deutlich wurde ist,
GDZLUXQVLQHLQHU=HLWGHVhEHUJDQJVEH¿QGHQ$Q
deren Ende eine gesellschaftliche Neuorientierung
VWHKHQ NDQQ (V ]HLFKQHW VLFK EHUHLWV MHW]W DE GDVV
viele politischen Positionen, die heute Zulauf
bekommen, nur Symptom der Krise, nicht aber Träger
von Zukunftsideen sind. Eine Gesellschaft, die in der
Krise ihre künstlerischen Potenziale stilllegt, wird
es bei der Entwicklung von Utopien schwer haben.“
(Thomas Krüger, ebenda, S. 7) ¶
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Reisen
in andere Sphären
Veitshöchheim - ein Bahnhof als Bibliothek

Text und Fotos: Ulrich Karl Pfannschmidt

A

ls die Großmütter noch Märchen erzählten, die
Züge der Eisenbahn noch pünktlich kamen, die
Bahnhöfe Reisende als Fahrgäste liebevoll und
gastlich in Sälen empfingen, ja manchmal sogar speisten, plante Gottfried von Neureuther den Bahnhof
von Veitshöchheim. Lang ist es her. Von 1853 bis 1855
dauerte der Bau. Der erfahrene Architekt, der auch den
Stadtbahnhof in Schweinfurt plante oder den Ludwigsbahnhof in Würzburg auf dem heutigen Platz des Theaters, traf hier auf eine besondere Aufgabe. Die zu bauende Station sollte dem wachsenden Ausflugsverkehr
von Würzburg nach Veitshöchheim dienen, aber auch
der königlichen Familie den Besuch ihres Sommerschlößchens im Hofgarten erleichtern. Sie lebte zeitweise in der Würzburger Residenz, wie auch der nachmalige Prinzregent Luitpold 1821 in Würzburg geboren wurde. Die stolzen Würzburger erinnerten daran
mit dem Frankoniabrunnen vor der Residenz, andere
Untertanen gedachten seiner lustvoller mit einer Torte.
Um dem königlichen Anspruch gerecht zu werden, entschied sich Neureuther, den Bau in einem modifizierten
Renaissancestil zu errichten, der nicht nur in den baulichen Schmuckdetails sichtbar wird, sondern auch in der
gesamten Anlage, die mehrere Baukörper, einer italie%OLFNYRQGHU7UHSSH9HLWVK|FKKHLP%FKHUHL

*DQJ9HLWVK|FKKHLP%FKHUHL

nischen Villa gleich, zusammenfügt. Die im Kern und
in der Ansicht erkennbare Symmetrie wird spielerisch
durch kleine Anbauten gestört und überwunden. Als
Ergebnis des Entwerfens landete ein Ensemble von
Bauteilen unterschiedlicher Größe und Höhe auf dem
Reißbrett. Den nördlichen Abschluß bildet der Königsbau, auf die Achse des Schlößchens orientiert. Hier
hielt der Wagon mit dem königlichen Coupé, von hier
schritt Majestät die Treppe hinab zu Park und Sommersitz. Für den gewöhnlichen Reisenden zog sich eine
schmale, gedeckte Halle den Perron entlang. In ihrer
Mitte stand das eigentliche Bahnhofsgebäude mit einer großen Eingangshalle, an deren Schaltern man die
Billets kaufen konnte. Über dem Parterre erhoben sich
abgestuft ein bis zwei Geschosse. Das Ergebnis ist heute
als Denkmal geschützt.
So wie Tickets die Billets ersetzten, so wich die französische Lebensart dem American Way of Life. Folgerichtig verhökerte die Deutsche Bahn nach weisen
Ratschlüssen ihrer genialen Vorstände auch den Veitshöchheimer Bahnhof. Könige gab es nicht mehr, Kunden konnten nicht an ihre Stelle treten und Ausflügler kamen mit dem Auto. Die Gemeinde erwarb und
baute die Baugruppe 1990 zu einer Bücherei um, die
trotz oder gerade wegen der außergewöhnlichen Ge-
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stalt besonders anziehend wirkte. Mit der Attraktivität
wuchsen Nachfrage und Bestände an Medien. Bild und
Ton traten an die Seite von Büchern und Zeitschriften.
In fast dreißig Jahren wurde es im Innern eng. Die Gebäude zu erweitern, schied wegen der Denkmaleigenschaft aus, es blieb die Möglichkeit, das Innenleben neu
zu organisieren. In einem Auswahlverfahren holte die
Gemeinde Ideen dazu ein. Der Vorschlag der Architekten bha Bruckner, Hörner, Appold gefiel und wurde
der Neuordnung zugrunde gelegt. Ein knappes Budget
fördert die Kreativität, wie sich wieder einmal zeigte.
Es galt ein System zu finden, das den unterschiedlichen
Formaten der Räume gerecht wird, ihr charakteristisches Volumen aufnimmt und weiterentwickelt.
Ein konstruktiv einfaches und kostengünstiges Regalsystem begleitet den Nutzer durch alle Räume, reagiert
jedoch ganz individuell auf die jeweilige Form. In der
Galerie entlang der Gleise sind die Regale einseitig und
niedrig an der Außenwand angeordnet, schützen die
Leser in den Nischen, bieten aber dem Auge die ganze
Länge des Raums. In den großen, hohen Räumen sind
auch die Regale höher, von den Wänden abgerückt und
zu eigenen Räumen zusammengestellt als Raum im
Raum. Ein Idee, die von den Hecken im nahen Schloßpark abgeleitet ist. Mit einer abgehängten Decke, in
deren Spiegel indirekte Lichtquellen versteckt sind und
einigen Leuchtröhren, die einem Kronleuchter gleich
herabhängen, empfängt den Nutzer eine ruhige, intime
Atmosphäre, die schützt aber durch die Transparenz
der Regale nicht bedrängt. Die Aufstellungsart verdoppelt die Regallänge und schafft einen Mehrwert, indem
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sie die Wände als Galerie freimacht für die Hängung
von Kunstwerken. Bilder von Dieter und Peter Stein
machten in einer Ausstellung den Anfang. Die große
Halle des Erdgeschosses ist als Lesecafé im Zentrum
der Bücherei entwickelt worden. Aus einer versteckten
kleinen Küche kann Kaffee serviert werden, auf einem
Treppenpodest kann vorgetragen und rezitiert werden. Die Akustik durch die abgehängte Decke erlaubt
selbst den Genuß von Musik. An einer Wand hängen
zwei Bilder von Dieter Stein als Dauerleihgabe. An einer anderen erinnert ein Bild von Peter Stein an den
um Veitshöchheim stets bemühten Architekten Max
Weckesser, ein Geschenk seiner Witwe, Frau von Droste.
Als Pendant zum Königsbau ist am südlichen Ende des
Korridors ein Kleines Paradies für Kinder eingerichtet
worden, das mit verschiedenen Einbauten Versteck
und Spielorte schafft, aber auch mit Stufen zum Theaterspiel einlädt.
Das Ziel der Architekten, nicht nur das Aufstellen
von Büchern und Medien geschickt zu lösen, sondern
über das Lesen hinaus einen Ort zu schaffen, der den
menschlichen Austausch fördert und den zu betreten
Vergnügen bereitet, ist in einer ganz individuellen Weise gelungen. Die Bücherei zeigt, wie mit bescheidenen
Mitteln eine vielfältige Nutzung angeboten werden
kann. Möge das Beispiel, Bücherei und Galerie zu verbinden, Schule machen. Die Künstler können es brauchen, die Leser kann es bereichern.¶

9HLWVK|FKKHLP%FKHUHL)RWR5DLQHU:HQJHO
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Sanierung eines Juwels

Zu Ostern sollen die Maßnahmen am Bockleter Brunnenbau abgeschlossen sein
Text und Fotos: Frank Kupke
ab, und zwar aus hellem unteren Bereich und dunklem
oberen Bereich – was sich allerdings nach einigen unterfränkischen Wintern in wenigen Jahren abgemildert
haben dürfte.
Nicht minder bemerkenswert ist eine deutliche Zurücknahme bei der farblichen Gestaltung der Wände.
Die gelben Lisenen und andere der weißen Wand vorJHOHJWHQ DUFKLWHNWRQLVFKHQ (OHPHQWH VLQG MHW]W GHXWOLFKZHQLJHUIDUELQWHQVLYDOV]XYRU:DVHLQVWVDWWMD
leuchtend gelb war, ist nun wesentlich blasser. Der
frühere starke Kontrast zwischen den gelben und den
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weißen Wandteilen ist dadurch zurückgenommen worden. In farblicher Hinsicht ist mit der Sanierung so der
Weg von spätbarocker Ungeniertheit hin zu vornehmer
Frühklassik beschritten worden. Deutlich farbenfroher
DOV YRU GHU 6DQLHUXQJ ]HLJHQ VLFK KLQJHJHQ MHW]W GLH
steinernen Blumengirlanden unter den Fensterbänken.
Den heiteren Grundcharakter hat das Gebäude durch
die Sanierung freilich eh nicht verloren. Wie authentisch diese Farbgestaltungen indes sind, läßt sich nicht
H[DNWVDJHQÄ%HLGHQGXUFKJHIKUWHQ8QWHUVXFKXQJHQ
konnte keine Originalfarbe nachgewiesen werden“, so
das Ministerium gegenüber der nummer. Und weiter:
„Die Farbe wurde nach den Empfehlungen des RestauUDWRUVXQGLQ$EVWLPPXQJPLWGHU'HQNPDOSÀHJHHUneuert.“
Man wird wohl abwarten müssen, bis die ganze Sanierung abgeschlossen ist, um den Gesamteindruck
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beurteilen zu können. Das war ursprünglich für den
vergangenen Spätherbst geplant. Jetzt heißt es vom
Ministerium: „Der Abschluß der Maßnahmen ist witWHUXQJVDEKlQJLJXQGZLUGYRUDXVVLFKWOLFK2VWHUQ
erfolgen.“ Auch zum Kostenrahmen der gesamten
Sanierung im Kurpark, zu der unter anderem die Sanierung der historischen Natursteinmauer und eben
die des Brunnenbaus gehören, macht das Ministerium
inzwischen Angaben. Die Kosten werden demnach
„voraussichtlich rund 1,6 Millionen Euro betragen,
GLH DXV GHP (WDW GHU %D\HULVFKHQ 6WDDWVElGHU ¿QDQziert werden“. Daß es sich hierbei um gleichermaßen
QRWZHQGLJHZLHVLQQYROOH$XVJDEHQKDQGHOWGUIWHMHdem klar sein, der schon mal über die Mittelpromenade durch den Bockleter Kurgarten auf den Brunnenbau
zugegangen ist, diesem architektonischen Juwel des
ausgehenden 18. Jahrhunderts.¶

Der Widmungsspruch aus dem Erbauungsjahr
paßt vielleicht in die heutige Zeit.

ielleicht gibt es in diesen Tagen, für die unter
DQGHUHP GHU ]XQHKPHQG KLOÀRVHUH 8PJDQJ
der Gesellschaft mit der Corona-Pandemie und
der Sturm eines vom US-Präsidenten angestachelten
Mobs auf das Capitol in Washington charakteristisch
sind, nur wenige Orte, die so sehr einen Gegenpol zur
Verfaßtheit der zwischen fatalistischer Depression und
faschistischer Raserei pendelnden Menschheit bilden,
wie der Brunnenbau in Bad Bocklet. Das Gebäude, das
1786 bis 1787 von Johann Philipp Geigel, dem Hofarchitekten des Würzburger Fürstbischofs Franz Ludwig
von Erthal, errichtet wurde, wird derzeit saniert.
Die nummer 152 berichtete darüber im vergangenen
Juni. Die Sanierung des Gebäudes, die im Zusammenhang weiterer Maßnahmen vor Ort steht, ist noch
nicht ganz abgeschlossen. Um so interessanter ist es,
GDEHUHLWVMHW]WHUNHQQEDULVWGDPLWGHU6DQLHUXQJ
auch Veränderungen einhergehen, die teils Ergebnis
pragmatischer Erwägungen, teils aber auch künstlerischer Entscheidungen sind. Auffällig ist, daß von dem
Mansarddach, das dem Gebäude sein Gepräge gibt, am
Außenbau vorwiegend die eigentliche Mansardetage
saniert wurde, während das Satteldach – bis auf den offenbar gereinigten Trophäenschmuck – weitgehend so
belassen wurde, wie es war. Hierzu schreibt das Bayerische Finanz- und Heimatministerium auf Nachfrage
der nummer: „Die Biberschwanzeindeckung wurde lediglich in den Flächen erneuert, die dies alters- und zustandsbedingt erforderlich machten.“ Dadurch gibt das
Dach derzeit ein buchstäblich zwiegespaltenes Bild

'LH6DQLHUXQJGHV%RFNOHWHU%UXQQHQKDXVHVXQGGHVXPJHEHQGHQ$UHDOVVROO2VWHUQDEJHVFKORVVHQVHLQ
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Jubiläum!?

'DV3URJUDPPIUGDVGLHVMlKULJH0R]DUWIHVWVWHKWDXFKLQXQVLFKHUHQ=HLWHQ
Von Renate Freyeisen

I

n diesen schwierigen Zeiten, wo Corona das Musikleben einschränkt, ein festliches Jubiläum zu
EHJHKHQLVWHLQ:DJQLV$EHU:U]EXUJZLOO
-DKUH0R]DUWIHVWYRP0DLELV-XQLIHLHUQ
Dabei lesen sich dessen Anfänge eher noch bescheiGHQ$P    IKUWHQ XQWHU /HLWXQJ GHV QHXen Direktors des Bayerischen Staatskonservatoriums,
GHVMXQJHQ+HUPDQQ=LOFKHUVHLQH6WXGLHUHQGHQXD
0R]DUWV 0RWHWWH Ä([VXOWDWH -XELODWH³ LP .DLVHUVDDO
der Würzburger Residenz auf. Schon beim Klang der
Musik hatte Zilcher eine Inspiration: „Da geschah das
Merkwürdige: mir wollte scheinen, als ob mit einem
Male alle Figuren des Saales, alle Plastiken, alle Gemälde lebendig würden, ich brauchte manche Ornamentik mit dem Dirigentenstab nur nachzuzeichnen
– und eine innige Vermählung zwischen Ton, Architektur und Farbe fand statt. Die Töne schwebten beinahe
sichtbar zu allen Tiepolo’schen Kostbarkeiten hin, und
diese selbst gaben ihre letzten plastischen Möglichkeiten mit Dank zurück.“
JDEHVGDQQYRPELV,QGHU5HVLGHQ]
die erste „Mozartwoche“, aus der sich das Mozartfest
in den kommenden Jahren entwickelte. Dabei zeigten
sich die programmatischen Grundlagen: Orchesterkonzerte, Kammermusikaufführungen, ein geistliches
Konzert und die Nachtmusik im Hofgarten. Heute aber
hat sich das Spektrum des Festivals nicht nur zeitlich
erweitert. Das Zentrum bleibt weiterhin die prachtvolle Residenz Balthasar Neumanns mit den herrlichen
Fresken Tiepolos und dem wie schwerelos dahinschwebenden Stuck. Nun aber strahlt das Musikfest
auch auf die ganze Stadt hin aus, in Kirchen, Gärten,
Keller und Häuser, bis ins Umland und weit bis KloVWHU%URQQEDFKXQGQDFK:HUWKHLP,QGHQ-DKUHQ
seines Bestehens hat sich das Mozartfest tief verankert
im Selbstbewußtsein der Stadt; immerhin gilt es als ältestes seiner Art in Deutschland.
Auch über das Musikalische hinaus reicht heute das
Angebot: So gibt es zum Jubiläum eine Ausstellung im
Martin-von-Wagner-Museum der Residenz vom 15.
ELVXQWHUGHP7LWHOÄ,PDJLQH0R]DUW³
sie will zeigen, wie Mozarts Werk und Persönlichkeit
ELOGHQGH.QVWOHUDQJHUHJWHQLQUXQG-DKUHQ$XV
dem Blickwinkel ihrer Zeit schufen sie Porträts, Bilder
und interpretierende Nachschöpfungen zu dem Phänomen dieses genialen Komponisten; vertreten sind
GDEHL ([SRQDWH YRQ &KDJDOO 'HODFURL[ .OHH .Rkoschka, Schinkel oder Slevogt, Ausstattungsentwürfe für Inszenierungen, aber auch Mozart-Autographe,
Briefdokumente, Plastiken, alles in einer großen Band-

breite von Stilen. So wird der Wandel des Mozartbildes
nicht nur beim Hören, sondern auch beim Betrachten
deutlich. Selbst die Literatur ist nicht ausgeklammert.
'LH EHNDQQWH 6FKULIWVWHOOHULQ 8OOD +DKQ WUlJW DP 
6. im Weißen Saal ein Auftragswerk des Mozartfestes
YRUHLQHYRQLKUH[WUDGDIUJHVFKDIIHQHV]HQLVFKH(Uzählung mit dem Titel „Der Klavierlehrer“; natürlich
XQWHUVWUHLFKW GLH +DQGOXQJ DXFK HLQ H[]HOOHQWHU 3LDnist, kein Geringerer als der gefeierte Kit Armstrong.
Beliebt sind auch weitere „gemischte“ Programme, so
die „Musikalisch-literarischen Wanderungen“ am 3., 5.
XQGUXQGXPGHQ1LNRODXVEHUJPLW(U]lKOXQJHQ
Gesang, Akkordeon-Begleitung und Puppenspiel.
Ein wesentlich ernsteres, trauriges Thema berührt der
$EHQG]XU(ULQQHUXQJDQHLQHEHUKPWHMGLVFKH*HLgerin im Shalom Europa am 6. 6. unter dem Titel „An
ihrer Wiege stand Mahler, an ihrer Bahre Mengele“;
Rezitatorin bei dieser Wort-Ton-Collage mit Violine
und Klavier ist die bekannte Schauspielerin Corinna
Harfouch. Für alle, die sich mit den geistigen Hintergründen von Mozarts Musik und den Rätseln seines
Genies beschäftigen wollen, seien die von renommierten Geisteswissenschaftlern gehaltenen sonntäglichen
9RUWUlJHLQGHU1HXEDXNLUFKHHPSIRKOHQMHZHLOVXP
8KUDPXQG'LH
Frage „Wieviel Mozart braucht der Mensch?“ soll dabei umrissen werden nicht nur mit musikalisch-philosophischen Erläuterungen. Neben solchen tiefgründigen Beiträgen verstehen sich die Dialog-Veranstaltungen im Toskanasaal als Ergänzungen zur Ausstellung,
MHZHLOV6DPVWDJXP8KU
In der Vinothek des Staatlichen Hofkellers beleuchtet
GLH]ZHLWHLOLJH9HUDQVWDOWXQJÄ$OO]HLW³ XQG 
geleitet von Prof. Ulrich Konrad und Intendantin Evelyn
Meining, den Wandel der Mozartrezeption beim Mozartfest bis 1944 bzw. von 1951 an, wobei auch die politischen und soziologischen Aspekte diskutiert werden.
Im Mittelpunkt des Festivals steht natürlich die Musik.
8QG GD VLFK QLFKW MHGHU HLQHQ .RQ]HUWEHVXFK OHLVWHQ
oder erübrigen kann, kommt das Mozartfest auch zum
„Volk“, mit dem „Blauen Eumel“, einer Konzertbühne
auf einem umgebauten LKW. In einem „Raum für Mozart“, einem innerstädtischen Ladenlokal, das gleichzeitig Infopoint, aber auch temporärer Veranstaltungsraum ist, stellen werktags Musiker und Ensembles ihre
H[SHULPHQWHOOH $UEHLW LQ .RQ]HUWHQ XQG 3UREHQ YRU
dort sind auch Gesprächsrunden vorgesehen.
0LW GHU $NWLRQ Ä IU ³ VLQG %UJHU )LUPHQ
Vereine usw. eingeladen, Ideen und Beiträge zu Mozart
und zum Festival einzureichen. Natürlich gibt es am
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YRQ8KUZLHGHUHLQHQÄ0R]DUWWDJ³LQGHU
Innenstadt, wo für alle von verschiedensten Ensembles
an vielen Plätzen musiziert wird. Da kein Komponisten-Jubiläum ansteht, soll das Jubiläumsfestival das
„unfassbare Genie Mozart“ unter dem Prisma der zeitJHEXQGHQHQ6LFKWZHLVHQGLHVHU-DKUHEHOHXFKWHQ
durch Orchester, Kammermusikensembles, solistische
Darbietungen, Gesang, Tanz, aber auch zeitgenössische Bearbeitungen und Uraufführungen von heutigen
Auftragswerken. So hat der estnische Komponist Jüri
Reinvere ein neues Orchesterwerk geschrieben; es wird
am 9. 6. zusammen mit Bruckners 6. Sinfonie im Kiliansdom von den Bamberger Symphonikern erstmals
]XK|UHQVHLQ$PZLUGDXFKGDVQHXH2UFKHVWHUwerk von Anno Schreier zum ersten Mal in Deutschland aufgeführt, interpretiert von Brussels Philharmonic im Kaisersaal. Dieses Ensemble aus der belgischen
Hauptstadt soll zudem erinnern an die großen Reisen
und die wichtigen Auftrittsorte Mozarts. So werden auf
seinen „Spuren durch Europa“ in europäischen Städten
ehemalige „Lebensmittelpunkte, Lehrstätten, Orte des
Erfolgs, der Inspiration“ Mozarts aufgesucht.
In der letzten Festivalwoche erklingen dort und im
Kaisersaal in Würzburg Werke Mozarts, auch zusammen mit denen anderer Komponisten. Zuerst erinnert
DP   GDV 6FKXPDQQ4XDUWHWW PLW -|UJ:LGPDQQ
(Klarinette) an Mozarts erfolgreiche Station in Prag,
GDQQGDV(QJOLVK&KDPEHU2UFKHVWUDDP]XVDPmen mit Kit Armstrong (Klavier) an Mozarts Treffen
PLW-RKDQQ&KULVWLDQ%DFKLQ/RQGRQGDQQDP
Il Giardino Armonico mit Christiane Karg (Sopran)
DQGLH0DLOlQGHU5HLVH0R]DUWVDP&RQFHQWXV
Musicus Wien mit Julian Prégardien (Tenor) an Mozarts Wiener Jahre und Les Musiciens du Louvre mit
den drei letzten Sinfonien Mozarts an die Überwindung des eigentlich frustrierenden Aufenthalts in Paris.
Doch auch die Debatte um den sogenannten Originalklang wird beim Mozartfest nicht ausgespart: Mit dem
(U|IIQXQJVNRQ]HUWDPXQGGXUFKGLH&DPHrata Salzburg, die auf Instrumenten aus Mozarts Privatbesitz spielt, soll ein solcher Hör-Eindruck vermittelt
werden; außerdem wird der zeitbedingte Mozartklang
GHV IUKHQ  -DKUKXQGHUWV GXUFK HLQH %HDUEHLWXQJ
GHU)DQWDVLH.9YRQ0R]DUWIHVWJUQGHU+HUPDQQ
Zilcher vorgeführt. Die Reihe der folgenden großen
Konzerte beginnt das Mahler-Chamber-Orchestra mit
GHPEHNDQQWHQ3LDQLVWHQ/HLI2YH$QGVQHVDP
/HKUHU XQG 6FKOHU 0R]DUWV EHJHJQHQ VLFK DP  
im Konzert mit den Bamberger Symphonikern unter
Andrea Marcon.
Zu Mozarts Zeit berühmt war etwa der Geigenvirtuose
Franz Clement; zu hören ist sein Konzert zusammen
mit dem Werk seines Vorbilds Mozart durch die GeiJHULQ0LUMDP&RQW]HQXQGGLH7DSLROD6LQIRQLHWWDDP
15. 6. Gleich zwei Klavierkonzerte Mozarts, gespielt
durch den Pianisten Rafal Blechacz und das Münch-
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ner Kammerorchester, gibt es am 16. 6., und auch das
Philharmonische Orchester Würzburg begibt sich am
17. 6. auf die Spur der Wirkungen Mozarts auf spätere
Komponisten mit einem Werk für Viola, interpretiert
von Tabea Zimmermann. Mozart aber prägte auch das
Musikdrama.
Deshalb stellt das Festival Mozarts frühe Erfolgsoper
„Idomeneo“ in einer brillanten konzertanten AuffühUXQJ LP .DLVHUVDDO DP  XQG   LQ GHQ 0LWWHOSXQNWGDEHLGDUIPDQVLFKIUHXHQDXIH[]HOOHQWH6ROLsten und das renommierte Barockensemble Les Talens
/\ULTXHVXQWHU&KULVWRSKH5RXVVHW1LFKWQXUYHUZDQGW
mit Wolfgang Amadé war Carl Maria von Weber, auch
seine romantische Oper „Der Freischütz“ zeigt geistige
Bezüge zu ihm; sie ist konzertant zu hören am 16. 6.
durch das Freiburger Barockorchester und hervorragende Gesangssolisten unter René Jacobs in der Blauen Halle.
Sehr beliebt bei Mozartfesten vor und nach dem Krieg
waren Tanzdarbietungen. Mit der damaligen UnterhalWXQJDEHUKDW0R]DUWVÄ5HTXLHP³DPXQGLQ
der St. Johanniskirche nichts zu tun; aufgeführt wird
es durch das Alabama Ballet nach einer Choreographie
von Anna Vita und das Sächsische Barockorchester
und den Thomanerchor.
Natürlich kommt beim Mozartfest auch die Tradition
der beliebten Freilichtkonzerte nicht zu kurz: NachtPXVLNHQLP+RIJDUWHQJLEWHVDPXQG6Hrenaden im Hofgarten zu Veitshöchheim am 6. 6., am
8. 6. in Himmelspforten und „Mozart am Grün“ am
15. 6. im Golf Club Würzburg. Wer aber Kulinarik
mit Musik verbinden möchte, ist gut aufgehoben bei
der Residenz-Gala mit Diner am 5. 6., gestaltet vom
Bayerischen Kammerorchester Bad Brückenau, am
6. 6. beim gemütlichen Teekonzert im Gartensaal mit
Kammermusik und am 19. 6. bei der Hof-Gala mit Diner und Barockmusik. Matineen mit ausgezeichneter
.DPPHUPXVLN .ODYLHU5H]LWDOV HWZD DP   PLW
Pierre-Laurent Aimard runden das „klassische“ Programm ab.
Eher poppig und unterhaltsam mit neuen Arrangements
geht es zu im Wöllrieder Hof oder in der Kelterhalle des Bürgerspitals sowie im Residenzweinkeller des
6WDDWOLFKHQ+RINHOOHUVKXPRUYROOIHJWÄ3KLOKDUPRQL[³
im Kaisersaal am 13. 6. durch die Stile und Zeiten seit
Mozart.
Speziell für Kinder gedacht ist das Musiktheater „La
Cenerentola“ in Kloster Bronnbach bzw. auf dem Aktionsgelände der Würzburger Umweltstation. Und wer
den Spätromantiker Zilcher und seine Schüler wie
Orff, Glanzberg und Hiller näher kennenlernen will,
GHPVHLGHU$EHQGLP7RVNDQDVDDODPHPSIRKlen; zum Mozartfest-Gründer gibt es davor auch einen
9RUWUDJXQG([SRQDWHVRZLHKLQWHUKHUHLQHQJHVHOOLJHQ
Konzertausklang.¶
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Die Rückkehr des
Würfels

Die Skulptur des Mainfranken Theaters zieht um
Text: Josef Kern Fotos:Gabriele Grosse

N

ur wenigen Würzburger Kunstfreunden dürfte bekannt sein, daß das erste kinetische,
also bewegliche Kunstwerk Deutschlands,
GHU Ä0DNURNHUQ ³ GHV 'VVHOGRUIHU .QVWOHUV
./ 6FKPDOW]  YRU GHP KHXWLJHQ 0DLQIUDQNHQ
Theater aufgestellt wurde. Krupp-Erbe Berthold von
%RKOHQXQG+DOEDFKEHUJDEGDV0DUNWHXUH
Geschenk im Namen des Kulturkreises im Bundesverband der Deutschen Industrie an die Vertreter der Stadt.
Daß kein einheimischer Bildhauer den Auftrag erhielt,
lag wohl an Hans-Joachim Budeit, dem Dortmunder
Architekten des Stadttheaters.
Schmaltz war in der ganzen Bundesrepublik bekannt, er war Schüler des in der Sammlung RupSHUW YHUWUHWHQHQ 0D[ %LOO HLQHV +DXSWPHLVWHUV GHU
Konkreten Kunst, sowie des nicht minder berühmten Architekten Egon Eiermann. Er ist Träger des
Kunstpreises der Stadt Wolfsburg, des renommierten
Karl-Ernst-Osthaus-Preis sowie des Burda-Preises.
Die Freude an dem großzügigen Geschenk währte
nicht lange: Vandalen machten sich über das KunstZHUNKHUXQG]HUVW|UWHQGLHLP,QQHUHQGHV:UIHOVÀH[LEHODQJHEUDFKWHQ7HLOH:DVYRQ.LQGHUQEHJHLVWHUW
angenommen wurde, eine Plastik, mit und in der man
spielen konnte, gehörte schon bald der Vergangenheit
an. Das ramponierte Innenleben wurde ausgeweidet
und verschwand auf Nimmerwiedersehen.
$P0DLLP9RUIHOGHLQHU$XVVWHOOXQJ]XP
Thema „Kinetische Kunst“ im Kulturspeicher, machte
ein Volksblatt-Artikel auf diesen Mißstand aufmerksam. Bei der damaligen Kulturreferentin Dr. Claudia
Strobel herrschte Ratlosigkeit. Seitens der Spender
zeigte man sich aufgebracht: Es könne keine Lösung
sein, „ein Kunstwerk so lange verkommen zu lassen
bis es nicht mehr als solches wahrgenommen wird“, so
Dr. Susanne Litzel vom Kulturkreis der Wirtschaft in
Berlin in vornehmer Zurückhaltung.
Der Künstler selbst sprach seinerzeit von einer „FastZerstörung“ und äußerte sich befremdet über das
„Desinteresse der Stadt“ an seiner Arbeit. Gleichwohl
sicherte er seine Unterstützung bei einer Reparatur zu.
Aus dem Rathaus ließ ein Sachbearbeiter vernehmen,
man sehe davon ab, da „weiter laufend Beschädigungen zu erwarten seien“.
Ein halbes Jahrhundert nach der Übergabe des „MaNURNHUQ³JHVFKLHKWQXQHWZDVZDVPDQQDKH]XDOV
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Wunder bezeichnen kann: Oberbürgermeister Christian Schuchardt nimmt zeitgleich mit Dr. Henrike Holsing vom Kulturspeicher Kontakt zum mittlerweile
MlKULJHQ .QVWOHU DXI XQG VLFKHUW LKP GLH :LHGHUherstellung des Kunstwerks zu, welches im Rahmen
GHU7KHDWHUHUZHLWHUXQJGHPRQWLHUWZXUGH
,P 'H]HPEHU  EHJDQQHQ LQ GHU 'VVHOGRUfer Kunstschmiede Huiskens, die Schmaltz augenzwinkernd „seine Werkstatt“ nennt, die Reparaturarbeiten. „Diesmal werden die Streben im
Würfel massiver verankert, um sie vor rohen Kräften besser zu schützen“, sagt dazu der Künstler.
Wann und wo sein „Makrokern“ wieder aufgestellt
wird, weiß Schmaltz noch nicht. Den Oskar-LaredoPlatz vor dem Kulturspeicher hält er in Anbetracht des
benachbarten Kinos, der beiden Discotheken und des
Hafentheaters für wenig sinnvoll. „Lieber wäre mir ein
Standort gegenüber dem Theater in der Grünanlage des
Faulhaber-Platzes!“ ¶
P.S.: Nach Angaben der Main Post vom 29. Januar soll
GHU Ä0DNURNHUQ ³ QRFK LQ GLHVHP -DKU DXI GHP
9RUSODW]GHV.XOWXUVSHLFKHUVDXIJHVWHOOWZHUGHQ
K-L Schmaltz (rechts) mit Werkstattleiter Peter Dömer
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Heldin in postheroischen Zeiten

Deutscher Buchpreis 2020 für Anne Weber
Von Heide Dunkhase

S

eit Anne Weber im Oktober mit dem Deutschen
%XFKSUHLV  IU $QQHWWH HLQ +HOGLQQHQepos, ausgezeichnet wurde, sind fast drei Monate vergangen, in denen viele Leser/innen das Buch
wahrscheinlich mit Vergnügen, aber auch Stirnrunzeln, vielleicht sogar mit Begeisterung gelesen haben.
'HQQ GLHVH$XWRULQ YHUVWHKW HV PLW LKUHP 6XMHW PLW
der Gattung, mit der Sprache und dem Leser (und seinen Erwartungen) zu spielen, aber gleichzeitig eine
alte Form, das Epos, auf erfrischende Weise mit durchaus ernsthaftem Inhalt zu füllen.
Das Spiel beginnt schon mit dem Titel „Annette, ein Heldinnenepos.“ Ein Heldinnenepos gibt
es doch gar nicht, wird man einwenden, und was
soll das Komma nach Annette? Der Untertitel eines Werks muß doch durch einen Punkt vom Haupttitel abgesetzt werden! Wird er hier aber nicht!
Annette selbst ist das Epos, ihr Leben als Widerstandskämpferin, Kommunistin, Anti-Kolonialistin , „PoliWLNHULQ³ "  XQG EHUKDXSW .lPSIHULQ JHJHQ MHJOLFKH
Ungerechtigkeit hat epische Ausmaße.
Es erstreckt sich räumlich von einem kleinen Fischerdorf in der Bretagne bis nach Nordafrika, zeitlich über
mehr als neunzig Jahre ( die „echte“ Annette ist inzwischen 96 Jahre alt) und gibt dabei einen Einblick
in die Geschichte Frankreichs, besonders zur Zeit des
Zweiten Weltkriegs und des Algerienkriegs und nach
Algeriens Unabhängigkeit, und ist voller heroischer
Versuche und Irrtümer, Erfolge und Enttäuschungen,
Idealismen und Zweifeln, letztlich aber das, was man
ein „gelungenes Leben“ nennen kann, diese Heldin
kann gar kein anderes Leben gelebt haben. Daß es das
Leben einer Frau ist, die oft unterschätzt wird, nicht
nur, weil sie eine Frau ist, sondern auch wegen ihrer
Körpergröße (1,61m, „mickrig“ nennt sie ein ahnungsloser Kontaktmann einmal), wird von der Erzählerin
ironisch als bedauerliche Tatsache konstatiert, ohne
daß daraus ein feministischer Furor erwüchse. So etwas erübrigt sich, weil diese Heldin und ihr Leben für
sich sprechen!
Geradezu subversiv unterläuft die Erzählerin auch die
)RUPGHU*DWWXQJ(SRVLQHLQHU'H¿QLWLRQYRQ

die „frühe und dichterisch am meisten durchgestaltete Großform der Epik in gehobener Sprache und stets
gleichbleibenden, gemessen fortschreitenden Versen“
(Gero von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur“). Das
klingt anstrengend, ist es aber nicht bei Anne Weber.
Schon die Eingangsverse dieses Heldinnenepos ( keine
Biographie!) mögen das erhellen: Anne Beaumanoir ist
einer ihrer Namen.
(VJLEWVLHMDHVJLEWVLHDXFKZRDQGHUVDOVDXIGLHVHQ
6HLWHQXQG]ZDULQ'LHXOH¿WDXI'HXWVFK
Gott-hat´s-gemacht, im Süden Frankreichs.Sie glaubt
nicht an Gott, aber er an sie.Falls es ihn gibt, so hat er
VLHJHPDFKW6LHLVWVHKUDOWXQGZLHHVGDV(U]lKOHQ
ZLOOLVWVLH]XJOHLFKQRFKXQJHERUHQ+HXWHGDVLHIQIXQGQHXQ]LJLVWNRPPWVLHDXIGLHVHPZHLHQ%ODWW]XU
Welt- (S. 5, Hervorhebungen von mir)
Das ist weder anstrengend noch „gemessen“, von
„stets gleichbleibenden Versen“ (manchmal sind sie
auch etwas holperig, oft aber schwungvoll und mitreißend) kann keine Rede sein. Die durchaus souveräne,
von Begeisterung für ihre Heldin erfüllte Erzählerin
erschafft diese „auf diesem weißen Blatt“.
7URW] YLHOIDFKHU bKQOLFKNHLWHQ PLW GHU ZLUNOLFKHQ
Anne Beaumanoir ist sie ein Geschöpf der Literatur,
und die Erzählerin hat dabei die Fäden in der Hand und
entscheidet, was wann zur Sprache kommt („Doch wenigstens wollen wir an/dieser Stelle, weil wir es können, den Lauf der Dinge/unterbrechen und, aus unserer
andren fernen Zeit/unsere Augen auf sie richtend, in
den weiten Raum der/Ewigkeit hinein lautlos ihre NaPHQVSUHFKHQ3DXO%HUTXH]5D\PRQG6WRUD5DLQHU
Jurestal.“, S. 56).
Schon diese Beispiele zeigen, mit welch leichter Hand
diese Erzählerin sich auch der Sprache bedient, sie
spricht keineswegs „in gehobener Sprache“ (s.o.),
VRQGHUQ HU]lKOW ORFNHU ZLW]LJ PDQFKPDO DXFK ÀDSsig (Zum höchsten Generalgrad/hat ers wohl deshalb nie gebracht, weil er nach/England usw. Kleine
Abschweifung.Pardon.“, S. 164), aber auch durch
poetisch. Über Annettes erste Eindrücke sagt sie:
Sie kommt zur Welt „in eine undurchdringliche Leere,/ in die sie lange runde Maulwurfblicke wirft und

die sich/nach und nach mit Formen und mit Farben,/
mit Vater Mutter Himmel Wasser Erde füllt.“ (S. 5)
Der Liebe Anne Webers zu Frankreich oder zur französischen Sprache (sie lebt seit vielen Jahren als Autorin und Übersetzerin in Paris) sind wohl die vielen
deutsch-französischen Übersetzungshäppchen zu verdanken, die schon in den oben erwähnten EingangsverVHQ]X¿QGHQVLQG6LHZLUNHQNHLQHVZHJVEHOHKUHQG
sondern amüsieren. Annettes Mutter hat offenbar die
Eigenschaft, „sich über Unrecht/heftig zu erzürnen und
vor Wut zu schnauben; in ihrem/eigenen Idiom wäre
VLHVRXSHDXODLWRGHUDXFKPLOFKVXSSLJYRQMHQHU6XSSHQDUWDXIMHGHQ)DOOGLHVHKUVFKQHOOEHUNRFKW³ 6
 
Der Charme des vorliegenden Buches liegt sicher auch
in der Diskrepanz zwischen dem oft lockeren Ton und
dem unlockeren, teilweise durchaus schwerwiegenden
Inhalt. Annette kommt ins Gefängnis, muß FrankUHLFK XQG LKUH )DPLOLH YHUODVVHQ XQG GDUI MDKUHODQJ
nicht zurück, gibt aber nie auf und unterdrückt auch
Zweifel um der Sache willen (welcher auch immer).
Was treibt diese Annette an? fragt man sich oft.
$XI MHGHQ )DOO LVW VLH EHVWLPPW YRQ HLQHP DEVROXWHQ :LGHUVWDQG JHJHQ MHGH $UW YRQ 8QJHUHFKtigkeit und von der Bereitschaft, ungeachtet eigener Gefährdung zu helfen. Und dann hilft sie,
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die „in bestimmten Lebenslagen, wo man sich zu/
entscheiden hat, ob man nun dies macht oder das,/ohne
YLHO QDFK]XGHQNHQ ZHL ZDV VLH MHW]W WXQ PXVV XQG
was richtig ist. Das ist so eine Art Instinkt“.(S.88)
Dieser sog. Instinkt führt aber auch zu Fehleinschätzungen und Fehlern, was zum Beispiel ihre Rolle im
gerade selbständig gewordenen Algerien betrifft, wo
sie Unrecht übersieht, um den Aufbau des Staates Algerien voranzubringen. Auch die Erzählerin stellt die
)UDJHQDFK$QQHWWHV0RWLYHQRKQHMHGRFK]XPRUDOLsieren oder gar zu urteilen: „Warum machst du da mit,
Annette, warum setzt du dein Leben ein für diese Leute? Nicht/für diese Leute, wirst du sagen, sondern für
alle, für die/Menschheit, für das Prinzip von Gleichheit
und/Gerechtigkeit, für einen Zweck.“ (S.111)
Das Stichwort ist hier„Zweck“. Annette handelt nach
dem Motto: Der Zweck heiligt die Mittel. Wenn auch
unter inneren Kämpfen. Bewußt zitiert die Erzählerin
in diesem Zusammenhang Albert Camus als Vertreter
der Gegenposition: „Egal, wie gut der/Zweck auch ist,
für den man eintritt, es wird ein/schändlicher durch blindes Gemetzel einer/unschuldigen Menge, bei dem der
Mörder schon im/Voraus weiß, daß er auch Frauen trifft
XQG .LQGHU³  6  7URW] GLHVHU 'LVNUHSDQ] LQ GHQ
Einstellungen werden am Schluß Camus und Annette
erneut zusammengeführt. Die These (anders kann man
es nicht nennen) lautet: „Camus war friedlich: Annette
ZDUHVQLFKW8QGGRFKLVWVLHHVGLHPLWLKUHU([LVWHQ]
etwas erhellt, was er geschrieben hat; es reicht dafür/
daß wir in folgender Passage mal kurz im Kopf/ den
1DPHQ 6LV\SKRV HUVHW]WHQ GXUFK GHQ LKUHQ³ 6 
Annette als weiblicher Sisyphos, die ihr Leben lang
den schweren Stein den Berg hinaufgewälzt hat, sich
nicht hat entmutigen lassen, sondern den Kampf für
Gerechtigkeit, Menschlichkeit oder was immer trotz
aller Rückschläge stets wieder aufgenommen hat und
deshalb (?) dieses Leben im Rückblick als ein gelungenes sieht!
,Q MHQHP ÀFKWLJHQ 0RPHQW VR VFKUHLEW &DPXV
LQ GHP HLQ 0HQVFK VLFK XPZHQGHW ]X VHLQHP /HEHQ
betrachtet Sisyphos, zurück auf seinem Fels, die Abfolge der abgerissenen Handlungen, die sein Gedächtnisblick zusammenhält und die sein Tod demnächst besieJHOW'U.DPSIGDVDQGDXHUQGH3ODJHQXQG%HPKHQ
hin zu großen Höhen, reicht aus, ein Menschenherz zu
IOOHQ:HVKDOEZLUXQV6LV\SKRVDPEHVWHQJOFNOLFK
vorstellen.
Chapeau!¶
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Jenseits von Würzburg

Erstmals liegt eine Biographie über den Schriftsteller Leonhard Frank vor.

Von Markus Mauritz

L

ebensbeschreibungen sind ein schwieriges Geschäft. Sie erfordern Kompetenz und EinfühOXQJVYHUP|JHQ XQG RIW JHQXJ MRXUQDOLVWLVFKHQ
Spürsinn. Unter Historikern gelten Biographien sogar
als eine Art Königsdisziplin. So gesehen verdient Katharina Rudolph höchstes Lob. Sie hat mit sehr viel
Sachverstand, mit Akribie, fast schon mit Detailversessenheit zusammengetragen, was relevant sein könnWHLP/HEHQYRQ/HRQKDUG)UDQNMHQHPLQ:U]EXUJ
geborenen Schriftsteller, der zu den Literatur-Stars der
Weimarer Republik zählte und nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs wie viele aus der Emigration zurückgekehrte Autorinnen und Autoren in Vergessenheit
geriet.
Katharina Rudolph hätte ihre Leonhard-Frank-Biographie nach Sachthemen gliedern können: „der Arbeiter“, „der Dichter“, „der Liebhaber“, „der Emigrant“,
ÄGHU6R]LDOLVW³2GHUQDFKMHQHQ0HQVFKHQPLWGHQHQ
er im Laufe seines Lebens zu tun hatte: Wassily Kandinsky und Gabriele Münter, Hans Richter und Stefan
Zweig, Alfred Döblin, Joseph Roth, aber auch Johannes R. Becher, später Fritz Lang, Billy Wilder und
sogar Thomas Mann. Oder nach Franks Lebensorten:
Würzburg, Berlin, Zürich, Los Angeles, New York und
München. Katharina Rudolph aber hält sich an Franks
Lebenslauf, den sie freilich mit viel Detailkenntnissen einbettet in den historisch-politischen Rahmen.
$OV4XHOOHQIULKUH)RUVFKXQJVDUEHLWQXW]WGLH$XWRrin Briefe, Meldebögen, Krankenakten – und immer
wieder auch Franks Bücher. Katharina Rudolph fördert
dabei sehr viel unbekanntes Material zutage und stößt
immer wieder auf kleine, aber auch größere Abweichungen zu Franks Selbstdarstellungen.
So entwickelt Rudolph das Bild eines Menschen, der
voller Widersprüche steckt, der snobistisch und eitel
ist, der zum Bonvivant neigt, der aber auch sensibel
und mitfühlend sein kann. Nicht ohne Grund betonten
die Rezensenten von Franks Romanen immer wieder
dessen ausgeprägte Neigung zum Psychologisieren.
Zugleich verstand sich Frank aufs Taktieren, was insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich wurGHDOVHU]ZLVFKHQEHLGHQGHXWVFKHQ6WDDWHQMRQJOLHUte, das Bundesverdienstkreuz ebenso erhielt wie den
Nationalpreis der DDR – und er tunlichst darauf achWHWHGDLKPEHLGHVLPMHZHLOVDQGHUHQ6\VWHPQLFKW
zum Nachteil gereichte.
'HU  LQ :U]EXUJ JHERUHQH /HRQKDUG )UDQN
stammte aus kleinen Verhältnissen. Die Volksschule

verließ er mit zwölf Jahren. Anschließend machte er eine
Mechanikerlehre. In den prügelnden Schullehrern und
Lehrherren der damaligen Zeit sieht Katharina Rudolph
den Grund für Franks „ausgeprägtes Gespür dafür, sich
in das Leid derer einzufühlen, die von der Gesellschaft
benachteiligt und missachtet werden“, wie sie schreibt.
Franks Lebensweg unterschied sich zunächst in Nichts
YRQGHQXQJH]lKOWHQ([LVWHQ]HQDXVGHP$UEHLWHUPLlieu. Eine Weile arbeitete er in einer Fabrik in Frankfurt und später in Dresden. In den beiden Großstädten
kam er „zum ersten Mal in seinem Leben (…) mit großer Kunst in Berührung“, wie seine Biographin betont.
,UJHQGZDQQ LQ MHQHU =HLW VFKHLQW HU DEHU DXFK HLQHQ
verwegenen Entschluß gefaßt zu haben: er wollte Maler werden. Und tatsächlich bringt er es fertig, an der
Akademie der Bildenden Künste in München genommen zu werden.
„Welch ein Triumph für einen Schlossergesellen!“ kommentiert Katharina Rudolph diese Entwicklung. München war damals eine pulsierenGH .XQVW0HWURSROH XQG GLH 6FKZDELQJHU %RKqme war witzig, geistreich und voller Lebenslust.
Dann erneut eine verblüffende Wendung: Leonhard
Frank bricht das Studium ab und zieht nach Berlin.
+LHU OHEW GLH NQVWOHULVFKH$YDQWJDUGH KLHU ¿QGHW HU
sich in einer Weltstadt wieder. Und hier schreibt er seiQHQHUVWHQ5RPDQGHULKQTXDVLEHU1DFKWEHUKPW
macht: „Die Räuberbande“. Eine nach heutigem Maßstab harmlose Geschichte über Würzburger Jugendli-
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che, die gegen ihre Lehrer und gegen ihre Arbeitgeber
rebellieren. Im damaligen Kaiserreich aber ein unerhörter Affront. 1914 erhielt das Buch den FontanePreis als „das beste deutsche Romanwerk“ des Jahres.
1916 zog sich der überzeugte Kriegsgegner Leonhard
)UDQNZLHYLHOHHXURSlLVFKH3D]L¿VWHQLQGLH6FKZHL]
zurück. Schlecht scheint es ihm dort nicht ergangen zu
sein, zumindest nicht in materieller Hinsicht.
Der französische Literaturnobelpreisträger Romain
Rolland spottete über Frank, „er verbringe seine Nachmittage im Café Odeon, wo er bei Kaffee und Kuchen
JHJHQ.ULHJXQG3ROLWLNZHWWHUH³'LHGHXWVFKHQ([Llanten konnten sich laut Rolland das entspannte Leben
auch leisten: „Sie waren vermögend und erhielten dikke Honorare.“ Frank logierte tatsächlich in einem der
teuersten Hotels von Zürich. Vielleicht hatte Katharina
Rudolph die Idee zu ihrem höchst geglückten Buchtitel
„Rebell im Maßanzug“, als sie das Kapitel über Franks
6FKZHL]HU([LOVFKULHE
Wenige Jahre nach dem Krieg zieht Leonhard Frank
zurück nach Berlin. Hier wandelt er sich endgültig
zum Bonvivant: bald „galt er manchem als der bestangezogene Mann in Berlin“, er dinierte in den teuersten
Restaurants, aß „Kaviar, Hummer, Rebhühner und
ähnliche Köstlichkeiten“, fuhr einen teuren Wagen und
lebte in einer „stattlichen Wohnung im noblen Grunewald“, zitiert Katharina Rudolph den Drehbuchautor
XQG )LOPUHJLVVHXU *p]D &]LIIUD 6I¿VDQW IJW VLH
QRFKKLQ]XÄ=ZLVFKHQXQGDOVGDVGXUFKVFKQLWWOLFKH MlKUOLFKH %UXWWRHLQNRPPHQ HLQHV$UEHLWQHKPHUV]ZLVFKHQHWZDXQG5HLFKVPDUN
ODJ YHUGLHQWH )UDQN MlKUOLFK HWZD  0DUN³
Dennoch blieb der Sozialismus bis zu seinem Lebensende Franks politisches Ideal. Daran änderten weder
der Stalin-Terror etwas, noch die Verhältnisse in der
damaligen DDR.
Rudolph läßt keinen Zweifel daran, daß Frank das
mondäne Leben in der europäischen Metropole genoß.
Vielleicht wollte er sich aber mit seinem ausschweifenden Lebensstil auch nur über den Tod seiner ersten
(KHIUDX /LVD LP -DKU  KLQZHJWU|VWHQ 7URW] GHV
Großstadt-lebens blieb Frank gedanklich immer Würzburg verhaftet. Vier seiner Bücher spielen am Main:
nach der „Räuberbande“ waren dies das „OchsenfurWHU 0lQQHUTXDUWHWW³ Ä9RQ GUHL 0LOOLRQHQ GUHL³ XQG
VFKOLHOLFKGHUQRFKLPDPHULNDQLVFKHQ([LOJHVFKULHbene Roman „Die Jünger Jesu“, mit dem er sich allerdings in seiner Heimatstadt höchst unbeliebt machWH.DXPMHPDQGLQGHUQRFKMXQJHQ%XQGHVUHSXEOLN
ZROOWH LQ MHQHU =HLW DQ GLH LQ GHXWVFKHP 1DPHQ EHgangenen, unfaßbaren Menschheitsverbrechen erinnert
werden – zumal an ihnen viele Deutsche persönlich
beteiligt gewesen waren. Den meisten Zeitgenossen
stand der Sinn mehr nach Persil-Weiß, weniger nach
Nazi-Braun. Zudem gab es in Deutschland viele Au-
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toren, die aus eigenem Erleben über den Kulturbruch
der Nazi-Jahre authentischer und besser zu berichten
wußten als ein Emigrant im fernen New York.
,P([LOHUZLHVVLFK)UDQNDOVDOOHVDQGHUHDOVSRO\JORWW
oder weltgewandt. In der Fremde fühlte er sich „entwurzelt“ – zudem hatte er Schwierigkeiten, Fremdsprachen zu erlernen. Der Abschnitt über Franks
(PLJUDQWHQ-DKUHYRQELVLVWGHQQDXFKGHU
spannendste Teil in Katharina Rudolphs faktenreichem
Buch. Anschaulich schildert sie seinen Weg über Zürich nach Paris, beschreibt die Entbehrungen in einem
französischen Internierungslager und die Flucht nach
Marseille, wo Frank auf die Möglichkeit wartet, über
Lissabon in die USA zu emigrieren. Immer wieder
blitzt bei Katharina Rudolph das Zeitkolorit auf. So
weckt Franks Flucht nach Amerika Assoziationen an
den Hollywood-Klassiker „Casablanca“. Im Gegensatz
zu vielen anderen Emigranten hatte Frank aber in der
amerikanischen Traumfabrik kein rechtes Glück. Thomas Mann beschrieb ihn als „heimwehkrank“ und als
einen „vom Würzburger siebzehnten Jahrhundert träumenden Deutschen“.
$OV )UDQN  QDFK 'HXWVFKODQG ]XUFNNHKUWH XQG
sich in München niederließ, interessierten sich nur
noch wenige Leser für den Schriftsteller. Er traf in der
Bundesrepublik einfach nicht mehr den Ton der Zeit.
Um so bemerkenswerter, daß sich Katharina Rudolph
in ihrer an der Universität Frankfurt eingereichten Dissertation, aus der die Biographie hervorgegangen ist,
so umfassend mit dem Würzburger Schriftsteller auseinandersetzt. Ihr ist zweifellos ein fulminantes Buch
gelungen, das sich spannend liest wie ein guter Roman.
Ihre anspruchsvolle Darstellung überzeugt sowohl
durch sprachliche Eleganz als auch durch die Wendungen und Wandlungen im Leben des Protagonisten, die
die Darstellung vorantreiben. Aber das ist zugleich die
Schwäche ihrer Biographie: Man vermißt angesichts
der Fülle an Fakten und Ereignissen die historische
Analyse. Vor allem aber hat uns Leonhard Frank als
Autor und als Figur der Zeitgeschichte kaum noch was
zu sagen.
Die Lektüre von Katharina Rudolphs Buch ist ohne
)UDJHHLQ/HVHYHUJQJHQ$EHUZDUXPMHW]WSO|W]OLFK
eine Forschungsarbeit über diesen vergessenen Dichter
vorgelegt wird, erschließt sich auch nach dem Studium
GHUIDVW6HLWHQQLFKWZLUNOLFK6WDWWGHVVHQNRPPW
einem Marcel Reich-Ranicki in den Sinn. Leonhard
)UDQN KDEH VLFK ÄXP GLH GHXWVFKH /LWHUDWXU GHV 
Jahrhunderts verdient gemacht“, schrieb er einst in
der Frankfurter Allgemeinen über den Autor. Aber es
„wäre heuchlerisch, beklagen zu wollen, daß die meisten seiner Bücher vergessen sind.“ ¶
Katharina Rudolph: Rebell im Maßanzug.
/HRQKDUG)UDQNGLH%LRJUDSKLH
$XIEDX9HUODJ%HUOLQ6HLWHQ(XUR
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Short Cuts & Kulturnotizen

Nachdem die Kulturstätten im März wieder öffnen dürfen, laufen auch im Keller Z87 auf dem Würzburger
Bürgerbräugelände, Frankfurter Straße 87, die Planungen auf Hochtouren. Das Programm für den März:
 /LYHVWUHDP GXUFK GHQ %5 Ä9HUVFKZXQGHQH
1DFKEDUQ ³ DE  8KU DXI ZZZEUGHXQWHUfranken zu sehen. Die Abendveranstaltung im Rahmen
GHU6WROSHUVWHLQYHUOHJXQJWUlJWGHQ8QWHUWLWHOÄ'DV
(QGHGHUMGLVFKHQ(LQULFKWXQJHQXQGVHLQHU%HZRKnerInnen“.
Es sind u.a. Vorträge geplant. 'U5RODQG)ODGH spricht
]XP7KHPD Ä+HLOHQ SÀHJHQ +RIIQXQJ JHEHQ ± 'DV
MGLVFKH .UDQNHQKDXV XQG GLH$OWHUVKHLPH LQ 'UHU
und Konradstraße“, Maja Andert „Die Unsichtbaren
±$OOHLQVWHKHQGHMGLVFKH)UDXHQXQGLKUH6FKLFNVDOH³
$P-RH 7KHFUD]\3DQGHPLFVEinlaß ab
 8KU %HJLQQ  8KU 3UHLV  ¼ HUPlLJW  ¼
Joe & the crazy Pandemics ist eine Jazzkonzertreihe
um den Würzburger Jazzgitarristen Joe Krieg. Während die Stammformation bestehend aus Bass, Piano,
Schlagzeug, Trompete und Gitarre immer aus einem
festen Pool Würzburger Jazz Musiker besteht, komSOHWWLHUWVLFKGDV6H[WHWWMHPLWYHUVFKLHGHQHQ*lVWHQ
DXV 'HXWVFKODQG  .ODXV +RHERUQ  0DQG\
Stöhr(LQODDE8KU%HJLQQ8KU3UHLV¼
zzgl. VVK-Gebühren. Die Würzburger Musiker Mandy Stöhr und Klaus Hoeborn spielen leidenschaftlich
US-amerikanische Folk, Country und Popsongs. Es erklingen aktuelle und traditionelle Songs von z.B. Carter Family, Johnny Cash, Gillian Welch, Steve Earle
aber auch deutsche Interpreten, wie z.B. Stefan Stoppok und Herbert Grönemeyer sind vertreten.
9RUUHVHUYLHUXQJHQ MHZHLOV XQWHU ZZZNHOOHU]GH
reservieren. Bei Interesse an einer Anmietung:
Email: EXHUR#NHOOHU]GH7HO     
Bei Interesse an Booking, Bühnen-Nutzung und
öffentlichen Veranstaltungen Email: fb#kellerz87.de
7HO
[sum]

Die Berlinerin Lena Reißner ist die Leonhard
)UDQN6WLSHQGLDWLQ  GHV 0DLQIUDQNHQ 7KHDters Würzburg. 'LH MXQJH 'UDPDWLNHULQ EHU]HXJWH
die Jury durch ihren spielerischen, poetischen Umgang
mit Sprache und ihren gesellschaftlich relevanten Themen, wie komplizierte Machtverhältnisse oder Gewalt.
,P0LWWHOSXQNWGHVHLQMlKULJHQ6WLSHQGLXPVGDVPRQDWOLFKPLW¼XQWHUVWW]WZLUGVWHKWHLQHHQJH=Xsammenarbeit mit der Dramaturgie des Mainfranken
7KHDWHUV=LHOLVWHVJHPHLQVDPHLQHQ7KHDWHUWH[W]X
entwickeln und bis zur Präsentationsreife zu bringen.
Lena Reißner wurde 1995 geboren, sie studierte Theaterwissenschaft und Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der University of Glasgow und der
)UHLHQ 8QLYHUVLWlW %HUOLQ 6HLW  VWXGLHUW VLH 6]Hnisches Schreiben an der Universität der Künste. Ihre
7H[WHZXUGHQDP6FKDXVSLHO/HLS]LJGHU9RONVEKQH
Berlin und dem bat-Studiotheater präsentiert. Im April
IHLHUWLKUH6]HQHÄ0lGFKHQLP:DOG³DP7KHDWHU
Koblenz Premiere.
[sum]
In der )HQVWHUJDOHULHGHV Spitäle an der Alten Mainbrücke, der Veranstaltungshalle der Vereinigung
Kunstschaffender Unterfrankens VKU, stellt im März
und April die Malerin Cornelia Krug-Stührenberg
ihre Bilder unter dem Titel „Der indische Teppich“ aus.
Ungefähr zehn Jahre nach ihrer ersten Indienreise griff
die Künstlerin zur Schere und zerschnitt das Gewebe
eines indischen Teppichs: Teile und Fragmente der
kostbaren Stickereien dienten als Anlaß und Ausgangspunkt einer Serie von Bildern mit poetischen Bezügen
und märchenhaft verwobenen Assoziationen.
[sum]
Die Scherenburgfestspiele 2021 in Gemünden haben den Vorverkauf für die Open-Air-Festspiele im
Innenhof der Scherenburg vom 9. Juli bis 15. August
gestartet.
Auf dem Programm stehen drei Produktionen: Der
Raub der Sabinerinnen, Beatles an Bord und Emil und
die Detektive. Ab sofort sind Eintrittskarten online
bestellbar: PDLO#VFKHUHQEXUJIHVWVSLHOHGH
7HOwww.scherenburgfestspiele.de
[sum]

Anzeige

Der BBK Postkarten Wettbewerb zum WeltfrauenWDJ LVW DEJHVFKORVVHQ 'LH MXULHUWHQ 3UHLVWUlJHULQQHQ
VLQG3ODW]/HQD*UlZH3ODW]*DEULHOH.XQNHO
3. Platz: Gerda Enk.
'LH3UHLVJHOGHUZXUGHQYRQ%QGQLV'LH*UQHQ
der GEW und dem Zonta Club Würzburg gesponsort.
Ab kommender Woche werden die prämierten Arbeiten in der Geschäftstelle der Grünen ausgestellt. Die
0RWLYHGHV:HWWEHZHUEVZHUGHQDXIIDFHERRNXQG
,QVWDJUDPDEGHPJHSRVWHWXQGVLQGDXI$QIUDJH
in der BBK Galerie gegen Spende erhältlich.
[gae]
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Wer genießen kann,
trinkt keinen Wein mehr,
sondern kostet
Geheimnisse.
Salvador Dalí

Anzeige
Anzeige

Freuen Sie sich auf genussvolle Momente, auf inspirierende
Begegnungen und stimmungsvolle Events rund um den Wein
in unserem 4557 m² Kellerlabyrinth.
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