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Intro

herausgegeben vom Kurve e.V. –
Verein zur Förderung von Kultur in Würzburg

Druckauflage: 1500 Exemplare
Herstellung: bonitasprint, Würzburg

Was hätte Heinrich Böll daraus gemacht? Man stelle sich vor:
Eine Drei-Generationen-Familie sitzt im heimeligen Wohnzimmer. Der Tannenbaum ist mit brennenden Kerzen geschmückt.
Oma, Opa, Mutter, Vater, Bub und Mädel haben alle eine klobige
Skibrille mit vorgebautem Smartphone auf der Nase und Stöpsel
in den Ohren. Niemand ist erkältet, die Nasen sind frei.
Frieden, Frieden.
Abgeschottet von der restlichen Welt und Verwandtschaft, sind sie
eingetaucht in virtuelle Welten. Jeder dorthin, wo er sein möchte. Mutter wandelt an den Stränden der Südsee, Vater fährt draufgängerisch ein rasantes Formel Eins Rennen ohne echtes Auto
und Verletzungsrisiko. Die Kinderlein spielen was auch immer,
jagen vielleicht Pokémons. Sie bleiben brav. Die Großeltern sind
schon mal auf einem virtuellen Rundgang durch diverse Seniorenheime. Ihre Avatare (das sind Digital-Körper) testen fremde Betten
und lassen sich im Wellness-Bereich von Roboterpflegern kräftig
durchmassieren, salben und probefüttern.
Im Zimmer ist es ruhig. Der mechanische Engel auf dem Baum ruft
wieder: Frieden, Frieden.
Köpfe wiegen hin und her, scheinen etwas zu suchen. Körper
zucken zusammen und entspannen sich wieder. Es wird in die Luft
gestikuliert, mit Unsichtbaren gerungen. Gesichter veziehen sich.
Nur wenn einer lacht, schreit, seufzt dringen Laute aus dem Mund.
Was keiner bemerkt, denn jeder lebt in seiner schönen, neuen Welt
für sich. Diese Familie ist intakt. Worte braucht es nicht. Es ist ein
schöner Abend, ohne Streß.
Frieden, Frieden.
Mittlerweile ist der Tannenbaum freudig entflammt. Die steigende
Hitze macht die Sonne am Strand, das heiße Fahrer-Cockpit und
das Seniorensolarium auch körperlich spürbar.
Frieden, Frieden.
Dummerweise wird das traute Zusammensein gestört durch das
Eintreffen behelmter und mit Schläuchen bewaffneter Spezies,
begleitet von Feuchtigkeit und Frischluft. Kommen sie in friedlicher Absicht? Irritiert kehrt die entsmartete Familie zurück in
die Realität.
War das ein Raumschiff oder der Baum, der da in einem sprühenden Funkenregen durch das geöffnete Fenster auf die Straße fliegt?
Frieden, Frie...........................
Und nächstes Jahr wird alles anders. So wie immer!

Die Redaktion
P.S. Frohes Feiern und viel Glück für 2017!
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Phantasien von Lust, Mord
und Totschlag
Der „Geschlechterkampf“ tobt im Städel Museum in Frankfurt
Von Eva-Suzanne Bayer

Lovis Corinth, Salome II, 1899/1900 , Museum der bildenden Künste, Leipzig, Foto: Museum der bildenden Künste, Leipzig

W

enn Frauen lächeln, dann hat das in den
Gemälden, Graphiken und Plastiken in
der Ausstellung „Geschlechterkampf“
im Frankfurter Städel Museum nichts Gutes zu
bedeuten. Entweder haben sie dem Mann gerade
als Salome, Judith, Delila oder Klythemnästra um
Kopf, Haar und ganz generell ums Leben gebracht.
Oder sie führen als Sphinx, Sirene, Harpye, Medusa,

Amazone, Eva oder ganz allgemein als „Weib“ Böses
im Schilde, um das arme Mannsbild seiner Ruhe,
seiner Existenz oder (noch schlimmer) seiner Manneskraft zu berauben.
Die Furcht vor der Frau muß grenzenlos gewesen
sein in den rund hundert Jahren der Frauenemanzipation und der Gleichstellungsdebatten zwischen
1850 und 1950 – auf diese Zeit konzentriert sich die
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Merian C. Cooper, King Kong, (Filmstill), 1933, lizenziert durch Kineos GmbH

Ausstellung. Und sie ist noch keineswegs am Ende:
In der Vorhalle des ersten Teils der hochspannenden
Schau sind die Wände bedeckt mit aktuellen Zitaten
aus Zeitungen, Medien und Schulbüchern(!), in denen längst todgeglaubte Rollenbilder ein anscheinend ewiges Leben fristen. Daß die Ausstellung auch
viele Künstlerinnen einbezieht und ihre Ansichten
mit exzellenten Beispielen zitiert, ist ein hoher Verdienst (aber eigentlich ein Muß) der Ausstellung.
„Franz von Stuck bis Frida Kahlo“ lautet der Untertitel. Wie jedermann weiß, lag die Sache zwischen
Mann und Frau von Anbeginn im argen. Da schuf
zwar Gott das Weib. Aber dieses wußte nichts Besseres zu tun, als auf die Schlange (ein Phallussymbol) zu hören und ihren Adam zum Zwecke höherer
Erkenntnis zu einem verhängnisvollen Obsttag im
Paradies zu verführen, was zum Verlust desselben
führte und der nur eine Erkenntnis reifen ließ. Nämlich, daß Mann und Frau nicht zusammenpassen,
wie der göttliche Loriot subsummierte. Der erste
Raum „Adam und Eva“ nimmt diese Thematik auf,
ein Sujet, das erstaunlich oft in jener Zeit als Projektionsfläche für das Unbehagen in den Geschlechts-

beziehungen diente. Stucks Eva reicht mit dem Apfel die Schlange als Fleischbeilage gleich mit. Auguste Rodins „Eva“ (1818) windet sich schlangengleich
in Scham und Schuld.
Bei John Collier gehen „Lilith“ (1889) und Schlange
eine Symbiose in der Serpentina-Haltung ein und
in Max Klingers grandiosem Radierzyklus „Eva und
die Zukunft“ (1880) dräuen Tiger (Trieb) und Tod als
Folge der weiblichen Eitelkeit. In Edvard Munchs
Lithographie „Eifersucht II“ (1896) imaginiert der
Gequälte fremdgehenden Sex unterm Apfelbaum
und bei Pierre Bonnard verzieht sich der Mann nach
vollzogenem Akt hinter einem Paravent in seine
Schattenwelt, die Frau in ihr heiter- tändelndes Spiel
mit einer Katze. Post coitum animal triste… Aber
nur das männliche. Einzig Suzanne Valadon ringt
der Sache mit dem Apfel Freude ab. Sie porträtierte in ihrem Gemälde „Adam und Eva“ (1909) sich
selbst mit ihrem zwanzig Jahre jüngeren Liebhaber
André Utter, ließ ihn beim Griff nach der Frucht beträchtlich assistieren und schlang ihm gar Weinlaub
ins Schamhaar, um das Bacchantische zu betonen.
Um die Jahrhundertwende dann – die Ausstellung
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Max Liebermann, Samson und Delilah, 1902, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum-ARTOTHEK

schreitet jetzt chronologisch und in Themen geordnet voran – all die unsäglichen Männerphantasien von Franz von Stuck mit „Sünde“ (um 1893) und
„Medusa“ (1892), „Amazone und Kentaur“ in Malerei und Plastik, den „Salomes“ und „Judiths“ sowie
Gustave Moreaus Sphingen, gegen deren lockendes
Fleisch der Mann sich nur durch eine kalt schimmernde Rüstung wappnen kann – und vieles ist da
unfreiwillig komisch. Die heftigsten Bilder zu den
grausamen Schönen aber liefert Gustav-Adolf Mossa
(1883-1971), ein frühreifer Symbolist aus Nizza.
Er zeigt eine nackte, puppengesichtige „Sie“ (1905),
Totenköpfe und Raben im Haar und auf einem Berg
von kleinen Leichen kniend. Um den Hals trägt sie
eine Jadekette mit Mordinstrumenten, im Schoß
faucht eine winzige Katze und blutige Handabdrücke ihrer Opfer sprenkeln ihre Schenkel. Hexe, dein
neuer Name ist Femme fatale. Thomas Theodor Heine, vor allem als Karikaturist des „Simplizissimus“
bekannt, geht die Sache mit etwas mehr Humor an.
In „Exekution“ (1892), einem seiner wenigen Gemälde, treibt eine Schwert schulternde Frau einen Mann
in zeitgemäßem Gehrock über eine Holzbrücke auf
eine düstre Burg mit unheimlich beleuchteter Seuf-

zerbrücke zu. Aber sie braucht keine Gewalt. Der
Mann, nur mit einer Blumenkette gefesselt, schlägt
ganz freiwillig die Hände vors Gesicht. Er sieht weder den voranschreitenden Ziegenbock (die Triebhaftigkeit), noch die unzähligen Trauerschwäne, die
seinen Weg ins Ehejoch begleiten. Sind das die unzähligen, durch die Ehe versäumten Vögel-Chancen?
Nach einem kleinen Kabinett mit Aubrey Beardsley
und Félicien Rops, das Schärfste nur in Männerhöhe
gehängt, wird es bei „King Kong und die weiße Frau“
(mit Filmausschnitten von 1933) richtig animalisch.
Da kreischt das Weib, und der Affe glotzt romantisch. Doch die Idee dazu stammt nicht aus Hollywood, sondern von einer Plastik von Emmanuel Frémiet (1887) „Gorilla, eine Frau raubend“.
Auch die Realisten/Impressionisten/Expressionisten
Max Liebermann, Max Slevogt und Lovis Corinth
kaschieren ihre Ängste in biblischem oder mythologischem Gewand. Einzig Käthe Kollwitz – im ersten
Teil der Ausstellung sind die Frauen rar, weil ihnen
die Akademien und Galerien verschlossen waren
– schildert die andere Seite der Medaille. Erst nach
einigem Hinsehen entdeckt man zwischen Unkraut
und Müll eine Frauenfigur mit gespreizten Beinen
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vor einer Mauer liegend; ein spitzwinkliger Schatten
spießt sie förmlich auf. Die Graphik „Vergewaltigt“
stammt von 1907/1908.
Nach Edvard Munch, der den zweiten Teil der Ausstellung eröffnet und der einerseits die gängigen
Stereotypen des Frauenbildes aufnahm, andererseits
aber eine völlig neue Ikonographie zum Thema Geschlechterkampf schuf, schlugen die Künstler (und
die Männerphantasien) nach dem Ersten Weltkrieg
und angesichts der eigenen Traumatisierung und
der im Krieg gewachsenen Selbständigkeit der Frau
erst einmal richtig zurück.
Das Thema „Lustmord und Prostitution“ füllt einen ganzen Saal. Geht Félix Vallotton in seinen Gemälden und Holzstichfolge „Intimitäten“ (1898)
das noch recht diskret und vornehm an, so fliegen
bei Otto Dix, Karl Hubbuch, aber auch bei Elfriede
Lohse-Wächter so richtig die Frauen-Fleisch-Fetzen.
Am eindringlichsten aber ist ein großes Gemälde
von Heinrich Maria Davringhausen „Der Träumer II“
(1919). Da sitzt ein Mann in rotem Anzug auf einem
roten Sessel an einem Tisch mit roter Decke frontal zum Betrachter. Sein Blick aus wässrig-blauen
Augen hinter einer schwarz umrandeten Intellektuellenbrille geht ins Ungewisse, sein Mund lächelt
so maliziös, wie zuvor nur die Femme fatale. Neben
ihm ein Schnapsglas, eine gefährlich am Tischrand
balancierende Zigarre und ein aufgeklapptes, blutverschmiertes Rasiermesser. Im Hintergrund – zwi-
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schen Tag und Nacht – penible Ordnung, Zimmerpalme, ein Bild mit einer Golgatha-Szene und - eine
massakrierte, nackte Frau auf dem Bett. Über ihm in
einer Wolke, die Idylle vom Strandspaziergang zu
zweit unter Palmen. Der Männertraum von friedlicher Koexistenz nach männlichen Richtlinien ist
geplatzt.
Doch auch Frauenträume platzen. In Hannah Höchs
„Die Braut (Pandora)“ (1924/27) wird eine Kindfrau
in weißem Kleid von einem steifen, wie aus einem
Schnittmusterbogen herausgeschnittenen Bräutigam geführt. Sie ahnt, was ihr blüht - und Höch läßt
all ihre Ängste und Hoffnungen collageartig um sie
kreisen: eheliche Pflichten und Mutterschaft, Tränen und gebrochenes Herz, Disteln und eine Zeit,
die ihr davonläuft und sie altern läßt.
Ab dem Kapitel „Rollenbilder im Wandel“ häufen
sich die Filmausschnitte und die Fotos, die Konzepte
werden vielfältiger, die Beiträge von Frauen häufiger. Jeanne Mammen, die man schon im ersten Teil
mit einer erstaunlich konventionellen Serie über
den armen, von Sexvisionen heimgesuchten Heiligen Antonius traf, die sie während ihres Studiums
in Paris 1908-1914 nach dem Vorbild von Rops schuf,
schildert nun frisch und selbstbewußt die Berliner
Transvestitenszene, in der auf Tischen getanzt wird
und Frauen sich in Frack und Zylinder präsentieren
wie Marlene Dietrich.
So witzig Marcel Duchamps Mona Lisa mit Dali-Bart
ist, so rätsel- und geheimnisvoll Max Ernsts „Einkleidung der Braut“ (1940), unter den Surrealisten
ist Meret Oppenheims Objekt „Mein Kindermädchen“ (1936/37) nicht zu toppen: auf einer Silberplatte liegt ein Paar weißer Stöckelschuhe, die Absätze
nach oben und mit einer kunstvoll geschnittenen
Manschette versehen, als wären es die Beine eines
gebratenen Hühnchens. Daneben wirken Frida Kahlos Selbstporträts, selbst das als waidwund geschossener „Kleiner Hirsch“ (1946), doch sehr pathetisch.
Themen- und Thesen-Ausstellungen bedeuten fast
immer Einbußen bei der Qualität der thementauglichen Exponate. Auch wenn mache Arbeiten nicht in
die erste Riege der Kunstproduktionen gehören, sie
werden doch gezeigt, weil sie inhaltlich ins Konzept
passen. Das ist natürlich auch hier der Fall. Hier aber
wird auch weniger Bedeutendes zum Zeitzeugnis,
zum Schlüsselwerk verborgener Ängste und Obsessionen.
Ein Ausstellung, die man nicht versäumen sollte.
Am besten paarweise zu genießen. ¶
Bis 19. März 2017

Lee Miller, Tanja Ramu unter einem Glassturz, 1931,
© Lee Miller Archives, England 2016
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Ein Baumeister Europas
Die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung „Karl IV.“
im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg
Von Renate Freyeisen

K

aiser Karl IV. (1316-1378) war „einer der Baumeister Europas“. Heute kennt ihn kaum
noch jemand in Deutschland, doch in Tschechien wird der in Prag geborene, spätmittelalterliche Herrscher als „Vater des Vaterlands“ verehrt.
Mit seiner „Goldenen Bulle“ schuf er 1356 eine Art
Reichsgesetz; es regelte viele Jahrhunderte lang die
Wahl des deutschen Königs durch die Kurfürsten
und war Grundlage für eine föderale Struktur; für
manchen Historiker aber galt er als „Stiefvater des
Römischen Reiches Deutscher Nation“.
Es ist deshalb ein sinnvolles Unterfangen, an diesen umfassend gebildeten, kunstsinnigen, aber in
der Durchsetzung seiner Macht keineswegs zimperlichen Kaiser wieder zu erinnern in einer hervorragend aufbereiteten und mit exquisiten Exponaten
nur so prunkenden Bayerischen Landesausstellung
im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg,
die hier mehr Platz hat als vorher bei der äußerst erfolgreichen Präsentation in der Prager Nationalgalerie.
All dies ruft die ehemalige Verbindung von Bayern
und Böhmen wieder ins Bewußtsein und dient sicher als Mittel der Völkerverständigung. Nürnberg,
laut Karl IV. „die vornehmste Stadt des Reiches“, ist
als Ort besonders geeignet, dessen Wirken zu zeigen. Dabei werden auch die Schattenseiten nicht
verschwiegen, aber auch der Glanz seines Ruhms
deutlich. Der Herrscher war durch seine Erlaubnis
verantwortlich für die gewaltsame Beseitigung des
Nürnberger Judenviertels mit dem Abriß der Häuser; bei dem Pogrom 1349 wurden ca. 600 Juden ermordet.
Heute erstreckt sich auf dem Gelände der Altstadt
der Hauptmarkt mit dem berühmten Christkindlesmarkt. Die andere Seite der Politik Karls: Er förderte
das Aufblühen der Reichsstädte und die wirtschaftliche Blüte durch Technik, Architektur und Kunst,
nutzte sie als fast unerschöpfliche Finanzquellen.
Daß Heidingsfeld freie Reichsstadt war, Würzburg
aber von Bischöfen regiert wurde, ist Karl zu verdanken. Auch Prichsenstadt wird aus gegebenem Anlaß
im Mai 2017 des 700. Geburtstags dieses Herrschers
gedenken. Die Handelswege zwischen Bayern und

Böhmen führten eben dank Karl IV. etwa entlang der
„Goldenen Straße“ zu relativem Wohlstand.
Dabei fiel der Beginn von Karls Herrschaft in eine
Zeit absoluter Katastrophen. Das belegt gleich der
Anfang der Ausstellung. Hunger, Heuschreckenplagen, Hochwasser und Seuchen wie die Pest bedrohten die Menschen des 14. Jahrhunderts. So stürzte
beim verheerendsten Hochwasser des Mittelalters
in Prag die Judithbrücke ein; an ihrer Stelle wurde
dann die Karlsbrücke über die Moldau errichtet. Für
all die Plagen wurden oft die Juden verantwortlich
gemacht. Karl IV. war einer der am meisten dargestellten Herrscher dieser Epoche. Wie er aussah,
kann sich der Besucher anhand der Steinplastik vom
ehemaligen Altstädter Brückenturm und vielen anderen bildlichen Zeugnissen vorstellen: nicht allzu
groß, mit rundem Rücken, vorgebeugt, mit großem
Kopf auf gedrungenem Hals, mit schwarzem Bart,
großen Augen, leichtem Unterbiß. Was nicht zu sehen ist: Der lebenslustige Karl, oftmals Teilnehmer
an Turnieren, wurde 1350 dabei schwer verletzt, lag
fast ein Jahr auf Leben und Tod darnieder, trug eine
Rückenmarksschädigung davon, die durch Aufhängen an den Haaren wieder einigermaßen ins Lot
gebracht wurde, litt wohl bei seinen weiten Reisen
ständig unter Schmerzen, und die Narbe im Gesicht
wurde offiziell verschwiegen.
Geboren als Enkel des Luxemburger Königs Heinrich VII. und des böhmischen Königs Wenzel II.,
stand ihm eine glänzende Laufbahn bevor. Doch
seine Eltern Johann und Elisabeth schickten ihn
schon im Alter von sieben Jahren nach Paris an den
Hof des französischen Königs, der mit Karls Tante
Maria verheiratet war. Dort erlernte er die französische Sprache, Latein und Grammatik, das Hofzeremoniell, kam mit Kunst, Literatur, Bildung in enge
Beziehung, und in Oberitalien begann er danach die
Vorteile einer rechtlichen Beurteilung von Konfliktfällen zu schätzen, wodurch Krieg vermieden wurde.
Plastische Darstellungen seiner Großeltern Heinrich
und Margarethe sind zu bewundern, und lebendig
illuminierte kostbare Handschriften aus dem Besitz
seiner Verwandten bezeugen Reichtum und Kunstsinn der Auftraggeber.
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Karl IV. Sandstein mit Resten ursprünglicher Fassung, Peter Parler (und Bauhütte?), Prag, um 1375, Prag,
Lapidarium des Nationalmuseums

Eine exquisite Rarität ist ein kleines, fein geschnitztes, aufklappbares Altärchen aus Elfenbein mit der
Madonna in der Mitte und Marienszenen auf den
Flügeln. Daß das Bild der Madonna aus dem aufgelösten Zisterzienserkloster Königssaal bei Prag bis in
die Neuzeit verehrt und immer wieder kopiert wurde, liegt nicht nur am von Italien inspirierten Malstil, sondern wohl auch an den leuchtenden Farben,
dem Lapislazuli-Blau des Mantels und dem Gold des
Hintergrunds, vielleicht auch an symbolischen Einzelheiten wie dem Stieglitz in der Hand des Jesuskinds.
Wie Karl selbst daherkam, kann man sich heute

vorstellen anhand eines eng anliegenden, seidenen
Wamses mit vielen Knöpfen, seinem etwas zerschlissenen Handschuh oder an seiner Bewaffnung,
wie sie in der Schlacht von Crécy zum Einsatz kam.
Aufgrund seiner Ausbildung beherrschte Karl fünf
Sprachen, verwandelte den Kaiserhof in ein Zentrum
der Gelehrsamkeit, war selbst auch literarisch tätig,
verfaßte eine Autobiographie, stellte sich selbst dar
als „König der Weisheit und Tugend“, nutzte die
kommunikative Kraft von Gebet und Predigt, gründete die erste Universität überhaupt, die Karls-Universität in Prag, wofür ein Petschaft Zeugnis ablegt,
und anläßlich seiner Romfahrt 1355 ließ er wohl zwei

prachtvolle Tafelbilder mit der Anbetung der heiligen drei Könige – natürlich ist er selbst einer davon
– und mit dem Marientod malen als Geschenk für
den Papst, der ihn zum
Kaiser krönen sollte.
Das Interesse Karls
ging weit über seine
Länder hinaus; das
beweist die Berufung
des Franziskaners Giovanni de’ Marignolli
an den kaiserlichen
Hof; dieser war vorher
mit Marco Polo nach
China gereist und
hatte kostbare Porzellane mitgebracht.
Karl trug vier Kronen,
die des römischen,
des böhmischen, des
burgundischen Königs
und die Kaiserkrone.
Heute noch erhalten
sind die Krone des römisch-deutschen Königs aus dem Aachener
Münster, Fragmente
seines Königsmantels,
ein Stoff mit Greifen,
ein steinernes Stifterbild mit seiner ersten
Gemahlin Blanka von
Valois, seine Selbstdarstellung als gekrönter
Herrscher auf einem
prächtigen Votivbild
des Prager Erzbischofs.
Karl unterstrich seinen
Herrschaftsanspruch
durch Frömmigkeit; sie drückte sich vor allem aus
durch den Besitz wichtiger Reliquien. Er war als Reliquiensammler gefürchtet, so daß manche Orte aus
Angst vor seinem Zugriff auf ihre frommen Schätze
ihm den Zutritt verwehrten. Einen Großteil seiner
Reliquien verwahrte er in der Heiligkreuzkapelle in
der Burg Karlstein. Dazu gehörten etwa Blätter des
Markus-Evangeliums, verehrt in einem kostbaren
Reliquiar, eine Brosche der Hl. Elisabeth von Thüringen, geschliffene Bergkristallkrüge, -schalen oder
-kreuze zur Aufbewahrung von Reliquien. Auch der
Bau des Prager Veitsdoms als Kathedrale der böhmischen Könige mit den Gräbern der vier böhmischen
Heiligen und Patronen des Landes sowie der eigenen
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Familiengruft gehörte zu seiner Strategie der geistlichen Überhöhung der weltlichen Macht.
Ein besonderer Hingucker ist das hohe, turmförmige, vergoldete und
reich verzierte Sakramentshäuschen aus
der Wenzelskapelle,
die farbstarke Tafel
mit dem Marientod
aus der Burg Karlstein;
die Mosaiken über der
goldenen Pforte des
Veitsdoms orientierten sich an venezianischen Mosaikfragmenten, und für die prunkvolle Ausschmückung
der neu erbauten Burg
Karlstein war ihm
nichts zu teuer; Bilder
des Hl. Lukas, des Hl.
Karls des Großen und
der Hl. Katharina belegen dies.
Als Hauptstadt des
Reiches erhielt Prag
kostbare
Kunstwerke. Ein Beispiel dafür
sind die vielfältigen
Madonnen-Darstellungen, etwa das Tafelbild der Madonna
vom Vysehrad, die
steinerne
Madonna
vom Altstädter Rathaus; Vorbild in Gestalt, Gewandführung
und Haltung war die
elegante Holzskulptur der Madonna von Poissy; auch die Würzburger
Madonna folgt diesem Typus. Eine Kreuzigung aus
dem Emmauskloster, Glasmalereien für die Allerheiligenkirche, ein steinernes Tympanon mit Passionsszenen vom Nordportal der Teynkirche belegen den
hohen Standard der in Prag im Auftrag des Kaisers
wirkenden Künstler.
Aber auch Nürnberg, das sich der „listige“ Karl
durch seine Verbindung mit alteingesessenen Patrizierfamilien zum Verbündeten gemacht hatte, profitierte; es erlebte einen Bauboom und Aufschwung
zur Handelsmetropole. Das bezeugen auch hervorragende Kunstwerke, etwa für die Frauenkirche, die
anstelle der zerstörten Synagoge errichtet wurde,

Sakramentshäuschen aus der Wenzelskapelle Prag, um 1375, Wappen des Königreichs Böhmen
und des Heiligen Römischen Reichs, Prag, © Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze
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Votivtafel mit Darstellung von Kaiser Karl IV. (1316-1378), um 1370
Tempera auf Holz, © Nationalgalerie Prag
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Sandsteinfiguren von der Verkündigung und Glasgemälde für die Frauenkirche und die Spitalkirche
St. Martha, oder die Tafelbilder aus einem Baldachin-Retabel für das Klarissenkloster; häufig waren die Auftraggeber dafür
reiche Nürnberger Bürger.
Auch in den Ländern der
böhmischen Wenzelskrone künden herausragende
Kunstwerke vom Einfluß
der Politik Karls, etwa eine
„Löwenmadonna“ aus Niederschlesien, ein gekreuzigter Christus aus Mähren, die Lindenholzmadonna aus Puschendorf,
das ehemalige Retabel
vom Hochaltar des Brandenburger Doms, eine Marienkrönung aus der Burgkapelle von Tangermünde oder Glasmalerei aus
Stendal. Viele Kunstwerke
entstanden im Dienst der
kaiserlich-dynastischen
Propaganda.
Dazu zählen Madonnenfiguren von böhmischen
Bildschnitzern, ein gemaltes Diptychon im byzantinischen Stil, das kleine
Madonnenbildchen (aus
Boston), das Missale des
Johann von Neumarkt, das
bestickte Leinentuch mit
der Krönung Marias aus
Pirna, das Bild der Kreuzigung von Hohenfurth,
die Auferstehung Christi aus dem Wittingauer Altar, Meßgewänder, Kelche und vieles andere mehr.
Karl, der durch das bis 1806 gültige Gesetzeswerk der
„Goldenen Bulle“ – natürlich prominent präsentiert
– Frieden stiftete, gewann auch außerhalb seines
Herrschaftsbereichs Bewunderung; dies dokumentiert sich in Kunstwerken der Zeit, etwa im Türzieher
des Lübecker Rathauses oder in der Goldmitra des
Merseburger Bischofs. Der Ruhm seiner geschickten
Politik und Verwaltung strahlte weit aus; selbst bis
nach Wien verbreitete sich die von ihm geförderte
Kunst, sichtbar am Doppelgrabmal seines Schwiegersohns Rudolf IV. von Habsburg und dessen Gattin
Katharina oder an prachtvoll illuminierten Evange-
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lienbüchern. Italien liebte Karl besonders, vor allem
die Stadt Lucca; nach Rom fuhr er das letzte Mal zur
Kaiserkrönung seiner vierten Gemahlin Elisabeth
von Pommern; es gelang
ihm auch, gemeinsam mit
Boccaccio und Petrarca,
den Papst zur Rückkehr
aus Avignon in die Ewige
Stadt zu bewegen – allerdings nur für kurze Zeit.
Viel Geld für seine teuren
Vorhaben und Bauten zog
er aus dem Bergbau in der
Oberpfalz, im Erzgebirge
und Siebenbürgen, aus
dem florierenden Handel,
für den das Netz neuer
Fernstraßen entscheidend
war; hohe Beamte regelten
für ihn die Finanzverwaltung. Aus deren Umkreis
stammen z.B. ein schön
gestaltetes Brevier und
Urkunden. Den Reichtum
und Stolz bürgerlicher
Unternehmer belegt ein
deutsch verfaßtes Familienbuch der Nürnberger
Familie Stromer.
Die letzte Reise führte
Karl zum französischen
König nach Paris; davon
berichten die prachtvoll
illuminierten
Grandes
Chroniques de France. Im
November 1378 starb Karl
IV. in Prag, durch seine
geschickte Heiratspolitik
Herrscher über ausgedehnte Territorien. Bestattet wurde er unter großem
Pomp im Prager Veitsdom, wo schon drei Gemahlinnen und seine Söhne Wenzel und Karl ruhten.
Heute erinnern an ihn vor allem die Prager
Universität, die berühmte steinerne Brücke, Standbilder und nicht zuletzt das „Männleinlaufen“ an
der Nürnberger Frauenkirche. Und die Ausstellung
trägt sicher auch dazu bei, daß diese prägende Gestalt
europäischer Politik nicht so schnell vergessen
wird. ¶

Bis 5. März 2017
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Bildschrift der Befindlichkeiten

Die Kunsthalle Jesuitenkirche Aschaffenburg zeigt neue Facetten von A. R. Penck

Von Eva-Suzanne Bayer

A. R. Penck, Jäger III, 1994, Siebdruck, 81 x 110 cm, Courtesy Galerie Breckner, © VG Bild-Kunst, Bonn 2016, Foto: Norbert Faehling

A

.R. Penck ist ein Künstler mit vielen Gesichtern. Nicht nur, weil er sich hinter diversen
Pseudonymen verbirgt. Oder weil er sich in
seinen Selbstporträts mal als staunend-ängstlichen
Doppelkopf (1994), mal in schrillem Rot-Grün als
lädierten Piraten sieht (1989). Vielmehr, weil er in
vielen Stilen zu Hause ist, vom Realismus, zum Expressionismus bis zu den „Strichmännchen“ in seinen „Systembildern“ der Standart (eine Wortschöpfung aus Standard und Art=Kunst), die ihn berühmt
machten. Die vielen Facetten seiner Kunst und seiner Künstlerpersönlichkeit zeigt nun eine umfassende Ausstellung in der Kunsthalle Jesuitenkirche

Aschaffenburg mit rund achtzig Beispielen aus Malerei, Graphik und Plastik vornehmlich aus den achtziger und neunziger Jahren.
Als „Maler, Bildhauer, Zeichentheoretiker, Jazzmusiker, aber in erster Linie als Bilderforscher“
bezeichnete ihn Wilfried Dickhoff 1990. Und als
Forscher sieht Penck sich selbst. 1969, mitten im
Kalten Krieg, verwandelte er seinen Geburtsnamen
Ralf Winkler in A.R. Penck, einer Kombination aus
Ralf (R.) und dem Namen des Geologen und Eiszeitforschers Albrecht Penck (1858-1945). In einem
Interview sagte er 1984: „Was die Malerei betrifft,
kann ich sagen, daß der Name für mich ein Konzept
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A. R. Penck, Selbstportrait, 1994, Siebdruck, 100 x 70 cm,
Courtesy Galerie Breckner, © VG Bild-Kunst, Bonn 2016, Foto: Norbert Faehling

ist… das mit Information zu tun hat. Ich habe eine
gewisse Analogie gesehen zwischen abgelagerter Information und Geologie… Damals mußte ich mich
durch ziemlich viel Schichten von Informationen
durchfressen, durch die gesamte Kunstgeschichte,
und stieß dann auf die Eiszeit- und Höhlenmalerei. Das hat mich fasziniert, als ich sah, daß da ein
bestimmter Charakter sichtbar war, etwas das ich
dann später als Signalcharakter formuliert habe.“
Penck war schon immer ein Chamäleon, freilich keines, das sich anpaßte, sondern das sich durch Verwandlung entzog.
Geboren 1939 in Dresden, erlebte er als Kind die
verheerende Bombennacht vor Ort, sah brennende
Häuser und brennende Menschen. Dem später einbrechenden Staatssozialismus stand er nicht ohne
Sympathie gegenüber. Dieser aber zeigte keinerlei
Sympathie für den jungen Mann. Seine Aufnahmebewerbungen an der Dresdner Akademie wurden abgelehnt, ebenso seine Mitgliedschaft im VBK
(Verband Bildender Künstler der DDR), Ausstellungen verboten oder frühzeitig geschlossen. Außer
der Stasi interessierte sich in der DDR niemand für
den Künstler. Nach einem Einbruch in seinem Atelier, bei dem vieles zerstört wurde, bürgerte die DDR
den Unliebsamen 1980 aus. Heute lebt er in Irland,
als „richtiger“ Immigrant, weil ihm das westliche
Deutschland zu heimatliche Fremde war.
Hier im Westen sorgten aber seine Systembilder
schon seit 1968, seit seiner ersten Ausstellung in
der Galerie Hake von Michael Werner in Köln für
Aufsehen. Diesem Galeristen verdankt die Aschaffenburger Ausstellung auch eine Vielzahl von Werken. Darin überwiegen zwar leicht die „typischen
Pencks“ mit den reduzierten Figuren, oft im Kampf
oder beim Angriff, zumindest aber in der Konfrontation. Doch es gibt auch sehr persönliches wie einige expressiv-realistische Radierungen über ein Mädchen namens Karin („Superkarin“, „Karin im Krankenhaus“, „Karin in U-Haft“ alle 1980), monumentale Gemälde (Acryl auf Wellpappe) von wilden Tieren,
üppigen Frauen, die Serie „Standart in Rom“ in der
Apsis (von 1990), eine abstrakte Reihe (Kunstharz
auf Leinwand, 1974) in untypischem Lila und Rosa,
sowie die nach einer Israelreise 1983 entstandene Serie „Expedition to the Holyland“ (Radierungen).
Hier mischt Penck die verschiedenen Stilarten
oft auf einem Blatt, setzt Realistisches neben seine Standarts, baut rätselhaft Beziehungen zwischen Figuren, Zeichen, eigenwilligen Symbolen
und kleinen, fast zärtlichen Szenen. Und ein bißschen viriler Sex – gar nicht reduziert – ist natürlich auch dabei („Liebelei“, Lithographie 1992).

Doch bei aller Freude über die (überraschende)
Vielfalt, der Besucher einer Penck-Ausstellung,
will natürlich auch „Standarts“ sehen, jene so archaisch anmutende Bilderschrift aus Figuren, Zeichen, Buchstaben, Ornamenten und geometrischen
Bausteinen mit denen Penck Politisches, Soziales,
Anthropologisches, Ideologisches, kurz: die Beziehungen zwischen Individuum und Gesellschaft so
meisterhaft der Analyse unterzieht.
In „Kraftfeld Verstand“ (Farbradierung 1996) blendet er, was er immer gerne tut, hinein ins menschliche Gehirn und läßt da eine mit einem Hammer
bewaffnete männliche Figur (stets sind es Männer
im Profil) gegen ein noch viel männlicheres Untier
antreten, das mit einer riesigen Fünf-Finger- Hand
den Hammerschlag abwehrt. Oder die kleine Reihe der „Guerrieros“ (vier Acrylgemälde auf Wellpappe, 1990) in grellem Gelb, in denen ein Kämpfer
mit Speer im Kosmos (ein Unendlichkeitszeichen
türmt sich hinter dem „Guerriero cosmico“); oder
ein „Guerriero artistico“, mit Speer und Schild (oder
Kelle?) kämpft sich wehrhaft ins Ungewisse, hinter
sich einen Totenkopf und in merkwürdiges Quadrat mit gelben Fenstern. Keineswegs alles ist hier
immer klar aufzuschlüsseln. Es bleibt immer ein
Rest Geheimnis - und das macht die Begegnung mit
Penck immer wieder neu und anregend. Ein Besuch
in Aschaffenburg lohnt sich unbedingt! ¶
Bis 5.März 2017
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Toni Wombacher mit „10 Blätter“ Foto: Achim Schollenberger

10 weiße Blätter

Die Aschaffenburgerin Toni Wombacher bekommt den Kunstpreis 2016 in Marktheidenfeld
Text: Presse Stadt Marktheidenfeld/Achim Schollenberger

T

oni Wombacher aus Aschaffenburg hat mit
ihrem Bild „10 Blätter“ den Kunstpreis 2016
der Stadt Marktheidenfeld gewonnen und
darf sich neben der Ehre auch über 2000 Euro Preisgeld freuen. Passend zum Jubiläum lautete auch das
Motto des diesjährigen Kunstpreises „10“.
„Toni Wombacher steht für unkonventionelles Arbeiten und ist uns ein Vorbild dafür, wie man eine

Idee ein Leben lang unbeirrt verfolgt, ohne auf die
Wirkung, das Publikum, den Erfolg zu schauen“,
zollte Laudatorin Maike Trentin-Meyer der Preisträgerin in ihrer Ansprache Respekt.   
„In meiner Arbeit stelle ich jeweils ein Jahr Kunstpreis mit einem weißen Blatt dar“, beschreibt die
Künstlerin ihr 80 mal 80 Zentimeter großes Leinwandbild. „Jedes Blatt steht für die Energie, die von

Dezember 2016/Januar 2017
allen Beteiligten eines Jahrgangs investiert wird. Die
gebündelten 10 Jahre/10 Blätter ergeben ein Kraftfeld.“
Toni Wombacher ist in Aschaffenburg geboren.
Nach dem Studium der Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaften und einem Kulturstudium
an der Sorbonne in Paris besuchte die Künstlerin
Kurse an der Städelschule in Frankfurt. Das Werk der
Kunstpreisträgerin wird von der Stadt Marktheidenfeld angekauft und einen Platz im Rathaus der Stadt
finden.
Wie immer in vorhergegangenen Kunstpreis-Ausstellungen konnte auch das Publikum einen mit
500 Euro dotierten Peis vergeben. Über zwei Drittel
der 1700 Besucher gaben ihr Votum per Stimmkarte
ab. Mit großer Mehrheit wählten die Besucher des
Franck-Hauses die Arbeit „Meer von Informationen“
von Ramona Müller-Hamleh aus Walldürn-Altheim.
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Insgesamt 81 Arbeiten waren zum Wettbewerb eingereicht worden, 36 Werke wurden von der Jury für
die Ausstellung ausgewählt.
Anläßlich des Jubiläums findet gleichzeitig im vorderen Bereich des historischen Franck-Hauses ein
Rückblick auf die vergangenen neun Ausgaben des
Kunstpreises der Stadt Marktheidenfeld statt. Reizvoll ist dabei die Begegnung mit den bisherigen neun
Kunstpreisträgern, denn jeder hat für diese spezielle
Übersicht ein aktuelles Werk zur Verfügung gestellt.
Beeindruckend ist die Resonanz dieses Wettberwerbs: In den vergangenen 18 Jahren kamen über
18 000 Besucher in die Kunstpreis-Ausstellungen.
Fast 900 Künstler haben dazu Werke eingereicht.
Gelegenheit, sich einen Eindruck zu verschaffen,
gibt es noch bis zum Sonntag, den 26. Dezember
2016. Am 24. und 25. Dezember bleiben beide Ausstellungen geschlossen. ¶

Das Publikum hat gewählt: „Meer von Informationen“ von Ramona Müller-Hamleh Foto: Martin Harth
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Lichtblick
Einst galt sie als reichste Braut Europas, Prinzessin
Charlotte, die Tochter des belgischen Königs Leopold I.
und seiner Frau Louise von Orléans.
1857 heiratete sie Erzherzog Maximilian I. von
Österreich, den Bruder von Kaiser Franz Joseph I.
An seiner Seite wurde sie sogar Kaiserin von Mexiko.
1867 endete dies jäh mit der Erschießung ihres Gatten
durch die Mexikaner. Charlotte starb im Januar 1927.
In jungen Jahren hat sie der italienische Bildhauer
Francesco Jerace in Marmor verewigt, zu bewundern
im Museo Civico im Castel Nuovo, Neapel. Jerace starb
1937. ¶

Text und Foto: Achim Schollenberger
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Die Qualität der Architektur
Petrinipreis 2016 der Stadt Würzburg vergeben

Text und Foto: Ulrich Karl Pfannschmidt

V

or zwanzig Jahren hat die Stadt Würzburg den
nach dem bedeutenden Baumeister Antonio
Petrini genannten Preis ins Leben gerufen.
Ziel war und ist auch heute noch, einen Anreiz zu
schaffen, die Qualität der Architektur in der Stadt zu
fördern, weil jedes Bauwerk in der Stadt über seinen
privaten Zweck hinaus einen Beitrag zur städtischen
Gemeinschaft und zum Stadtbild leistet. Leistungen
von Bürgern für die Gemeinschaft zu rühmen hat
eine lange, gute Tradition. An der Stadtmauer von
Rothenburg o.T. kann man z.B. nachlesen, wer sich
um den Wiederaufbau der Mauer verdient gemacht
hat.
Alle zwei Jahre wird der Preis verliehen, heuer zum
elften Mal, mit Grund und Absicht an den Bauherren, den wirklich Verantwortlichen. Der Preis wirkt
zusammen mit der Einrichtung der Kommission
für Städtebau und Architektur daran, das Niveau
des Bauens zu heben. Immer wieder gelingt es dieser, Projekte im öffentlichen Diskurs, öffentlich und
damit für jedermann ersichtlich, entscheidend zu
bessern.
Das Verfahren verdrießt Betroffene gelegentlich,
seltener folgt Dank und Anerkennung der Beratung.
Es gibt eben Bauherren und Architekten, bei denen
Hopfen und Malz verloren ist. Wenn sich die Stadt
einmal entschließen würde, Projekte in der ersten
Fassung und daneben in der verbesserten auszustellen, könnte sie den Erfolg ihrer Bemühung überzeugend darstellen. Neben der durchschnittlichen
Qualität des Bauens interessiert natürlich besonders die Frage, ob es Würzburg gelingt, Bauten zu
schaffen, die über den Rahmen des Durchschnitts
hinausragen. Mittels gezielt eingesetzter Bauwettbewerbe für ausgewählte Aufgaben wird ein Weg
beschritten, der bessere Ergebnisse erhoffen läßt,
als ohne Konkurrenz zu erwarten wären. Auch dies
geschieht durchaus mit Erfolg. Jedenfalls ist festzustellen, daß der Petrinipreis alle zwei Jahre einen
guten Überblick über den Stand der Architektur in
der Stadt erlaubt.
Von 19 vorgeschlagenen Werken wurden drei mit
Preisen ausgezeichnet, zwei weitere wurden mit Anerkennungen herausgehoben. Der erste Preis ging an
das Dienstleistungszentrum Novum an der Schweinfurter Straße, errichtet von Investor Bader nach Planung der Architekten Baumschlager und Eberle aus

Lustenau in Vorarlberg. Der zweite Preis fiel auf ein
eher verborgenes Eigen-heim von Dr. Happel direkt
an der Heidingsfelder Stadtmauer. Sein Architekt
Claus Arnold ist schon bei einem früheren Petrinipreis ausgezeichnet worden. Eine erneute Bestätigung seiner Arbeit. Der dritte Preis ging an das Projekt
Mönchbergpark, das vorausschauend schon in der
nummer 110 im Februar beschrieben und gerühmt
wurde. Die Sanierung der Hochschule für Musik und
der Neubau ihres Konzertsaals (Staatliches Bauamt)
wurde mit einer Anerkennung bedacht wie auch der
Umbau des ehemaligen Pferdestalls im Bürgerbräugelände (Archicult Breunig Architekten).
An der Auswahl der Projekte und ihrer Beurteilung
gibt es nichts zu kritteln. Die Bauten sind gut geplant
und ausgeführt. In der Auffassung der Architektur
stehen sie auf der Höhe der Zeit. Eher konservativ,
folgen sie dem Mainstream. Wie schön wäre es gewesen, wenn das Büro Baumschlager und Eberle ein
eben so innovatives Gebäude wie ihr eigenes Büro
realisiert hätten, das ohne technischen Aufwand als
Niedrigenergiehaus weithin als Vorbild gilt.
Zum Zeitgeschmack ist zu bemerken, daß Investorenarchitektur von Jahr zu Jahr uniformer wird.
Eine Erscheinung, die schon Walther Rathenau 1912
bemerkt und in einem Buch „Zur Kritik der Zeit“
beschrieben hat: „Ein wenig höher oder ein wenig
flacher getürmt, die Öffnungen etwas dichter oder
etwas weiter gestellt, durch senkrechte oder waagerechte Ritzungen und Schnörkel gegliedert, zeigen
die Straßenwände in allen Ländern den gleichen
Ausdruck….. Nicht mindere Einförmigkeit begegnet
uns im Geistigen.
Im täglichen und nächtlichen Spiel werfen die Städte der Welt einander ihre Bälle zu: ihre Launen, Moden, Leidenschaften, Lieblinge, ihre Vergnügungen,
Freuden und Künste, ihre Wissenschaften und Werke tauschen sie aus und finden am Wechsel Gefallen.
Das gleiche Theaterstück wird in Berlin und Paris
gespielt, die gleiche Ladenauslage prangt in London
und New York, das gleiche wissenschaftliche Problem hält sie in Atem, der gleiche Skandal macht
sie lachen, die gleiche Küche ernährt sie, der gleiche
Komfort umgibt sie.
Nie waren im Mittelalter zwei benachbarte Städte eines Landes: Nürnberg und Köln, Genua und Venedig
einander im Wesentlichen so ähnlich wie heute Lon-
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Der erste Preis ging an das Dienstleistungszentrum Novum an der Schweinfurter Straße,
errichtet von Investor Bader nach Planung der Architekten Baumschlager und Eberle aus Lustenau in Vorarlberg.

don und Paris, New York und Berlin. So kommt es,
daß die städtischen Zeitgenossen dieses Kulturkreises in unerhörter Weise sich verstehen, ja zuletzt gar
einander gleichen; so daß mancher Reisende, der
in einem Nachtschlaf Berlin mit Paris vertauscht,
sich eigentlich nur darüber wundert, daß er beim
Aussteigen andere Sprachlaute vernimmt als beim
Abschied.“
Warum ein so altes Zitat? Walther Rathenau,
Schriftsteller, Wissenschaftler, Unternehmenslenker und später bis zu seiner Ermordung einer der
bedeutendsten Außenminister der Weimarer Republik war ein kluger und weitsichtiger Mann.
Damals schon erkennbar, hat sich das Phänomen
hundert Jahre später noch verstärkt. Man könnte
sagen, überall, wo die Deutsche Bahn überflüssige

Grundstücke verkauft hat, breitet sich die gleiche
Bauweise aus.
Ob sie in Würzburg oder München, oder sonst wo
den Gleisen nahekommen, spielt keine Rolle. Die
Architektur der Investoren unterscheidet sich nur
unmerklich. Die Einförmigkeit erschreckt. Nur noch
im Kern der Stadt entfaltet sich ein unverwechselbarer Charakter. Die Frage stellt sich, wie lange noch?
Mit eintönigen Fußgängerzonen, in den Stadtkörper hineingeschnitten und glattgebügelt, sind die
Gleichmacher schon fleißig unterwegs. Was uns
wirklich nottut, ist das Besondere, nicht das unbedingt laut Auffallende, aber Werke mit Charakter,
Werke aus eigner Kraft, die einen Ort eigner Art
schaffen können. ¶
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367 Seiten Unfug
Sprachgefühl wie Fließestrich, vorsintflutliche Moralvorstellungen und abstruse
Fabuliersucht beherrschen das neue Werk „Bombennacht“ des Autors Roman Rausch.
Text und Foto: Wolf-Dietrich Weissbach
(Der folgende Text versteht sich nicht als Buchbesprechung, sondern als Versuch, arglosen Lesern den hanebüchenen
Unsinn dieses Werkes deutlich vor Augen zu führen.)

A

m Ende sind alle tot. Na, nicht alle. Viele! Wie
im echten Leben bleiben welche von den Guten und den Bösen – hier ist natürlich vor allem vom literarischen Personal die Rede, nicht von
unerzählten Passanten, „ein paar Nazis“, moralisch
irgendwie indifferenten Mitläufern oder tatsächlich
Unschuldigen, die im Nachwort pauschal sterben.
Zum Personal in Roman Rauschs im Herbst 2016 erschienenen Opus „Bombennacht“, seinem „packenden Roman über den Untergang der >Perle am Main<“
am 16. März 1945, gehört allen voran die Krankenschwester Fanny. Sie hat nicht das, sondern nur und
eher „aus Versehen“ ein Nazi-Verbrechen aufgeklärt,
an dem sie unwissentlich sogar mitgewirkt hat. Um
Fannys Entdeckung dieses Verbrechens unmittelbar
vor der Bombardierung Würzburgs mit etwa 235
Flugzeugen der Royal Air Force schwirren in mehr
oder minder weitem Abstand die Schicksalspartikel
nahezu aller Rausch’schen Romanfiguren.
Die Stadt – das ist der geschichtliche Hintergrund –
wurde fast vollständig zerstört, etwa 90 000 Menschen verloren an diesem Abend ihre Häuser und
Wohnungen und viele Tausend Menschen kamen
ums Leben. Roman Rausch spricht noch von 5000
Toten – in einer von der Stadt beauftragten Untersuchung wurde im Sommer 2016 diese Zahl allerdings
wissenschaftlich heruntergerechnet.
Im Roman hat die Krankenschwester Fanny auch
ein paar Leben gerettet. Möglicherweise das ihres
Chefs in der Nervenklinik. Auf jeden Fall das eines
verschütteten Kleinkindes und das des behinderten
Mädchens Apollonia. Sie verbündet sich - mehrfach
spürt man eine gewisse Anziehung – im Untergang
noch mit dem seelisch gebrochenen German, dem
Sohn des berüchtigten Euthanasiearztes Werner,
und sie darf nun beim Anblick von toten, verbrannten und verunstalteten Körpern, die im Main treiben,
mit einer von irgendwoher zu hörenden Kirchenglocke leise und glaubensfest das erwarten, was der
Leser schon weiß. Das Leben ging nämlich weiter.

Und wie! Der von ihr erst „angehimmelte“ und gerettete und schließlich aber überführte Täter etwa,
der Euthanasiearzt Werner (gemeint ist - „namentlich de-individualisiert“ - Werner Heyde, der im
Nachkriegsdeutschland in Flensburg als Arzt und
Gutachter unter dem Namen Fritz Sawade praktizierte. Er begeht 1964, wenige Tage vor Beginn seines Prozesses, Selbstmord.) Werner auf jedem Fall
kommt lebend davon und kann sogar seine unmoralisch allerdings wenig qualifizierte Tochter Charlotte mitnehmen. Wie es der Teufel will, hatte sie am 16.
März Geburtstag und sollte, nun mannbar, von ihrer
Mutter Hildegard verheiratet werden. Aus solcherart schicksalsdramatischen Lebensdaten fügt sich
für den Autor der Alltag einer deutschen Stadt zum
erwarteten Ende des 2. Weltkrieges, in der niemand
mehr einen großen Angriff erwartet, weil angeblich
Churchill hier studiert hatte und obwohl es in den
Wochen vorher immer wieder Luftangriffe gegeben
hatte.

Mit existentieller Tiefe aufgeladener Krimi
Insgesamt bietet der mit Bedeutung, mit existentieller Tiefe aufgeladene Würzburgkrimi ein so infernalisches wie wagnerianisches Finale. Geschuldet
ist das – das wollen wir vermuten – der jede bürgerliche Ordnung außer Kraft setzenden Zerstörung
der Mainmetropole. Man könnte diesbezüglich von
semantischer Externalisierung sprechen oder von
einer Marketing-Strategie für schlechte Literatur.
Vermutlich hat man im Hause Echter sogar gleich
deshalb (aus Kostengründen) auf jegliches Lektorat
verzichtet – darauf deuten jede Menge vermeidbare
Fehler. Ein Lektor hätte beispielsweise merken müssen, daß zur Kennzeichnung von Häftlingen im Dritten Reich keine Vierecke (S. 21), sondern (verschieden-farbige) Winkel, Dreiecke genutzt wurden oder
daß ein Hans, der irgendwann zwischendrin auch
mal unmotiviert „Hänschen“ heißt, sich selbst an-
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spricht, wo er eigentlich Vinzenz ansprechen müßte: „Hans, ich wußte doch, daß ich dich hier unten
finde.“ (S. 88)
Ein ernsthafter Lektor hätte dem Autor sogar recht
gegeben, der am Ende feststellt, daß seine „Worte
nicht fassen können“, was den Würzburgern widerfahren ist. Stattdessen werden uns 367 Seiten vorgelegt, die man nur deshalb beachten muß, weil sie unverantwortliche und falsche Schlüsse aus einem Kapitel der Würzburger wie der deutschen Geschichte
verbreiten.

Kirchliche Fürsprecher
Immerhin hat der Autor – er war ja nicht wirklich
dabei – in seinem Gespinst halbwegs die Übersicht
behalten. Statisten, Randfiguren verbrennen in ihren Betten, etwa in der Nervenklinik in Grombühl
oder im Altersheim am Mainkai (Fannys Großeltern), ersticken in Luftschutzkellern oder verlieren
sich auch nur im Qualm der Geschichte; die tragen-
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den Rollen jedoch begegnen sich fein komponiert
genau im rechten Moment zum großen Showdown
auf der Mainwiese vor Randersacker.
Hier zieht Roman Rausch alle Register der Krimikunst. Auf engstem Terrain geraten Gute und Böse
ins Visier eines Jagdbombers (die Jagd auf Flüchtlinge entrüstet die Würzburger Leser beinahe noch
mehr als die Bombardierung der Lazarettstadt) und
fallen gleichzeitig mit Rachedurst übereinander her.
Fanny allerdings findet ihren Vater Vinzenz: lebend,
den gerade im Kugelhagel des Jabos umgekommenen jüdischen Klavierlehrer Paul, seinen neuen
Freund und Sohn eines möglichen Kriegskameraden
aus dem 1. Weltkrieg, im Arm. (Hat man Vinzenz den
anderen Arm 1917 im König-Ludwig-Haus abgenommen? Eine Frage, die man im fleißigen Bemühen
um lokale Bezüge hätte stellen müssen.) Paul hatte
im letzten Augenblick seines Lebens mit ansehen
müssen, wie der Ministrant Julius aus Rache für seine Mutter Helene, die mit weiteren Kindern einer
Bombe zum Opfer fiel, seinen (Pauls) Freund Henry
erschoß. (S. 361) Henry stammte aus Würzburg, war
mit seiner sozialdemokratisch gesinnten Familie (so
was gab es mal) vor den Nazis nach England geflohen, hatte sich freiwillig zur Royal Air Force gemeldet und war als Bordschütze an der Bombardierung
seiner Heimatstadt beteiligt.
Wie der Dichter es will, wird seine Maschine abgeschossen und er muß mit dem Fallschirm abspringen. Den Piloten (Rausch meint vermutlich Donald
J. Hughes) schnappt der Polizeichef Kurt und läßt
ihn erschießen. (Der nach dem Krieg wegen vielfachen Mordes verurteilte „Kurt“ Hans entkommt
übrigens dank kirchlicher Fürsprecher beider Konfessionen nach dem Krieg mehrfach der Hinrichtung durch die Besatzungsmacht und erhält 1968
sogar Haftverschonung.) Henry aber konnte sich
in die brennende Stadt begeben, um vielleicht den
Jugendfreund Paul doch noch zu retten, was er von
England aus – mit „Mozarts“ (Code) Hilfe – schon
telefonisch versucht hatte. Unglücklicherweise hatte sich Henry von Julius und seinen neuen Freund
Jewgeni („… Du kannst mich Eugen nennen“) über
eine Mauer zum Residenzgarten in die Stadt helfen lassen. Und er verlor dabei seine englische
Dienstwaffe, wodurch der Finder Julius, der nach
der schließlichen Rachetat übrigens seinerseits
vom Jabo erlegt wird, Henry als Feind entdeckte.
„Keinen Steinwurf entfernt“ fällt simultan der, vom
Trauma seiner unzähligen Morde gequälte, desertierte SS-Soldat German, Werners Sohn, der ebenfalls seine Waffe verloren hatte, mit einem Stein
über den SS-Hauptsturmführer und Chef der Kri-
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Roman Rausch

takt multiperspektivisch
entfaltete Soziogramm ist
schon aberwitzig, wobei
die Erzählhaltung vom
personalen zum auktorialen und gelegentlich
auch allwissenden hinund herspringt. Jeder ist
mit jedem verwandt oder
befreundet oder bekannt.
Man begegnet sich zufällig stets in dramaturgisch
entscheidenden Momenten an obendrein für das
Lokalkolorit unverzichtbaren Orten, was die Helden regelrecht durch die
Stadt hetzt; alles verfügbare mehr oder minder gesicherte Geschichtswissen
wird durchphantasiert, alle
nur denkbaren Klischees
und Verklärungen und
schließlich sogar PR für
Kirche und fränkischen
Weinbau werden für eine
dekorative Geschichtsklitterung zusammengerührt.

Der Jude und die „Nazisse“

minalpolizeileitstelle Kurt (Hans) her, der in Babi
Jar sein Vorgesetzter war („Die 30 000 unschuldigen Toten von Babi Jar würden es ihm danken“ /
S.194 – Es waren übrigens 33771 Männer, Frauen und
Kinder.). Es gelingt German nicht, Kurt zu erschlagen – German wird stattdessen selbst getötet und
von Kurts Männern in den Main geworfen. „Wenig
später sank er und blieb für immer verschwunden.“
(S. 365)
Die letzten 24 Stunden der Perle am Main werden
in der Schreibkunst eines Roman Rausch zu einem
rundum hanebüchenen, selbst wo er sich um dichterische Wahrhaftigkeit und Wahrscheinlichkeit bemüht: „postfaktischen“ Szenario. Das im Stunden-

Da gibt es das Foto, das
Paul und Heinrich/Henry
mit Freunden schoppenschlürfend auf der Alten
Weinbrücke zeigt (Das
Recht auf einen Schoppen in Würzburg hat
Henry allerdings ohnehin
verwirkt. / S. 279); da gibt es den nämlichen Juden
Paul, der als Klavierlehrer im Haushalt des Euthanasiearztes zum Geburtstagsfest von Charlotte die
Sängerin Philomena musikalisch begleiten soll,
sich prompt in das arische Prachtweib („Nazisse“)
verliebt und sich nun wie ein Verräter seines Volkes fühlt; und es gibt den Paul, der mit einem weiteren Freund, dem Zwangsarbeiter Viktor, eine elegante Flucht vorbereitet, die allerdings scheitert.
Wäre Viktor nicht im Fluchtauto dem Bombardement zum Opfer gefallen, er wäre übrigens für das
Gartenamt der Stadt eine echte Bereicherung geworden. Am Mittag gelingt es Paul mit jüdischer Chuzpe
und im Vertrauen auf die kleinen Begehrlichkeiten
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niederer Aushilfskräfte, den polnischen Zwangsarbeiter (Man hätte gerne gewußt, wie es zu der
Freundschaft von Viktor und Paul kommen konnte.
Die ganze Geschichte um Viktor und Paul ist so aberwitzig, daß es einem auch ohne „verdorbene Milch
im Bier“ / S. 209 ff schlecht werden könnte.) zur Gartenarbeit im Werner’schen Anwesen abkommandieren zu lassen; am frühen Abend stellt der Euthanasiearzt beim Blick aus dem Fenster schon fest, wie
sein Garten unter den Händen des neuen Mannes
geradezu aufblüht – es ist immer März.

Mutter Theresa mit mongoloiden Kindern
Es findet sich reihenweise solcher Blödsinn in dem
Werk. Nicht mehr zu überbieten ist die Geschichte des behinderten Mädchens Apollonia. Werner
hatte sie vor einiger Zeit zur Ermordung nach Hadamar geschickt. Dort hatte sie ein Pfleger mißbraucht und offensichtlich zum Dank wieder nach
Würzburg entkommen lassen. Als Werner sie entdeckt, setzt er alles daran, Apollonia, die ihn ja
verraten könnte, wieder einzufangen. Fanny, Elsa
(die Schwester einer Nazigröße, die in der Nervenklinik einen Sonderstatus hat), Julius und Eugen,
der heldenhafte Pfarrer Titus und schließlich sogar German wissen dies freilich zu verhindern.
Rauschs abstruse Geschichten verdanken sich stets
einer Art retrospektiven Determination – abgesehen
von Gimmicks, die die Kernaussage des Werkes nur
unterfüttern sollen.
Etwa wenn Würzburgerinnen, den durch Stadt marschierenden Zwangsarbeitern heimlich etwas Eßbares zustecken (was mal vorgekommen sein mag)
oder dem dem Inferno gerade noch entkommenen
Euthanasiearzt Werner von einer Mutter Theresa
mit Wasser wieder auf die Beine geholfen wird und
er vor deren beiden mongoloiden Kindern, die ihn
nur freundlich begrüßen wollen, panisch davonrennt. Bis ihn Charlotte in Kenntnis aller einschlägigen Lokalitäten endlich findet, verkriecht er sich
in einem Keller bei der Residenz. Später von Fanny,
Apollonia, German und Charlotte zu seinen Taten befragt, läßt er natürlich weder Reue noch Einsicht erkennen; warum auch, über weite Strecken
im Roman wird er als ganz verträglicher, vernünftiger Mensch, keineswegs als Teufel, geschildert.
Man kann sich jedenfalls des Eindrucks nicht erwehren, daß die verschiedenen, vor allem die wichtigen
Erzählstränge „von Ende her“ stimmig gemacht
wurden. Die Oberschwester erwähnt dann den
Dachboden der Nervenklinik, eigentlich eine NoGo-Area für das einfache Personal, als möglichen
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Raum für weitere Verwundete, nur damit Fanny aus
Sachzwang „einbricht“, erste Indizien für das menschenverachtende Handeln ihres Chefs entdeckt und
schließlich in einer Akte, die die Oberschwester vor
Fannys Augen verliert, die entsprechenden Beweise
in die Hand bekommt.
Nur, was in einem trivialen Kriminalroman die messerscharfe Kombinationsgabe des Detektivs erweist,
wird in einer Geschichte, deren Hauptgeschehen in
vernünftiger Betrachtung eben gerade nicht vom
direkten, schuldhaften Handeln im Roman vorkommender Einzelner abhängt, nicht kausal aus dem
Handeln der Protagonisten abgeleitet werden kann,
schlicht lächerlich, wenn nicht sogar peinlich.
Daß Julius an diesem schönen Frühlingstag erstmals nach dem Winter seine kurze Lederhose anziehen darf, die Schule schwänzt und von der Seefahrt
träumt, hat nichts mit der späteren Bombardierung
der Stadt zu tun. Doch stellt die geschlossene literarische Form diesen Zusammenhang zwingend her,
illustriert die für die Geschichte benötigte, aber verklärende „Normalität“ und Unschuld der baldigen
Opfer.
Der Roman, jeder Roman wird aufgrund der Bezogenheit jedes einzelnen Satzes auf jeden einzelnen
Satz als Roman überhaupt erst lesbar. Und gerade
weil der Roman aus der Zwangsläufigkeit seiner
Form gar nicht ausbrechen kann, ist auch jeder
dezidierte Bezug auf wirkliches Geschehen eine
Bewertung, eine Darstellung, eine Bedeutung (semantische Externalisierung), die daraufhin befragt
werden müßte, ob sie der herangezogenen (ohnehin
nur behaupteten) Wirklichkeit überhaupt gerecht
werden kann und eben nicht bloß eine Verklärung
sein kann. Zufälliges Zusammentreffen verschiedener Geschehnisse wird literarisiert, also in eine notwendige Bezogenheit zueinander gebracht, die sich
jedoch lediglich der formalen Gesetzmäßigkeit des
Romans verdankt, keinesfalls aber bereits inhaltlich,
rational ausgewiesen ist. Darüber sollte sich der Autor einer Dokufiktion im klaren sein.

Indiana Jones läßt grüßen
In dem Werk gibt es dafür jedoch keinerlei Hinweise.
Zwar bemüht sich Roman Rausch sichtlich, darauf
hinzuweisen, daß sich auch in Würzburg die eifrigen
Vertreter des verbrecherischen Nazi-Regimes finden,
und bemüht sich deren Verwicklung in schlimmste
Verbrechen wenigstens zu erwähnen, nur entgleiten
ihm die Relationen. Im Verhältnis zur farbigen Schilderung der Geschehnisse in den Luftschutzkellern,
während und nach der Bombardierung, erscheinen
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die angeführten Massaker der Nazis beinahe wie
Jagdausflüge mit Kollateralschaden.
Roman Rausch bedient sich bei seiner Apokalypse in
Ermangelung von Zeitzeugen natürlich auch bildmächtiger Vorlagen. Wenn German beispielsweise
in einem, dank eines Wasserrohrbruchs, gefluteten
Keller in der Semmelstraße mit Fanny und Apollonia
vor einer auf sie zukommenden Feuerwalze tauchen
muß und er im Wasser über sich die Ratten schwimmen sieht, dann erinnert dies doch allzu sehr an eine
Szene aus dem (freilich unterhaltsamen) Abenteuerfilm „Indiana Jones und der Stein der Weisen“ - bei
dem freilich auch Nazis und blonde „Nazissen“ mitmischen. Und es dürften noch andere Katastrophenfilme Pate gestanden haben.
Genaugenommen kommt in dem Roman vielleicht
das banale, aber kaum das richtig Böse vor. Während
andererseits die Statisten des Reichs entweder mit
ihren - selbstverständlich vom katholischen Pfarrer
Titus abgesehen - zaghaften Versuchen zum Moralischen scheitern oder als einfache, normale Bürger
nur unschuldig sein dürfen. Roman Rauschs „Bombennacht“ ist eine einzige Apologie des Mitläufers,
wofür man fast Verständnis haben könnte. Wie sollte aus dem Umstand, daß Menschen das gerade nicht
tun, was sie tun sollten, eine halbwegs interessante
Abenteuergeschichte gestrickt werden? Sie handeln eben nicht, jedenfalls nicht mutig, heldenhaft,
moralisch.

Du doch auch!
Nur ist es schon fragwürdig, die Mitläufer einfach
aus der Verantwortung zu entlassen, wird aus der
Stilisierung ihrer vermeintlichen Unschuld eine
geradezu gefährliche Verzerrung des historischen
Geschehens. Es ist der Bordschütze Henry, der entlang des gesamten Romans immer wieder zu der
Erkenntnis gelangt (einmal äußert er sich sogar gegenüber einem Besatzungsmitglied der Maschine
entsprechend), daß durch das „moral bombing“, die
auf größtmögliche Zerstörungseffizienz zielende,
die Zivilbevölkerung demoralisierende, militärisch
nicht mehr erforderliche Bombardierung der Städte
eines bereits am Boden liegenden Gegners, die Alliierten sich als ebenso verbrecherisch erwiesen wie
die Nazi-Schergen.
Das Bombardieren einer Lazarettstadt, das gezielte
Töten einer großen Anzahl von unschuldigen Zivilisten ist in Henrys Augen ein nicht zu entschuldigendes Kriegsverbrechen. Und man mag dem
„Engländer“ Henry/Heinrich in dieser Beurteilung
zustimmen; mehr noch: Es wäre wohl gar wün-

nummereinhundertneunzehn

schenswert, wenn die Alliierten mehrheitlich zu dieser Einschätzung gekommen wären. Daraus erhöbe
sich allerdings u.a. die Frage, warum der „Deutsche“
Heinrich/Henry sich daran beteiligt.
Entscheidender ist jedoch, daß die Haltung des Lesers bezüglich der moralischen bzw. auch rechtlichen Beurteilung der Bombardierung Würzburgs
oder überhaupt deutscher Großstädte gegen Ende
des 2. Weltkrieges nun davon abhängt, wie drastisch
bzw. wie wenig drastisch der Autor die Greueltaten
der Nazis geschildert hat.
Davon abgesehen, daß Roman Rausch, hätte er die
Massaker ebenso dichterisch ausgeschmückt, wie
die Versuche seiner Helden, den Bombenfolgen zu
entkommen, ein anderes Buch geschrieben hätte,
wäre wohl auch ihm (wie dem Leser) schnell deutlich geworden, daß die Verbrechen der Nazis keine
Vergleiche zu scheuen brauchen. Und es würde zweitens deutlich, daß allein durch die Tatsache einer
rechtlich-moralischen Beurteilung der Bombardierung durch einen deutschen Autor etwas geschieht,
was aus moralischer Sicht nicht geschehen darf:
Es werden Opfer gegeneinander aufgerechnet und
zwar in der Art, daß zwar eingeräumt wird, daß
die Deutschen Verbrechen begangen haben, die anderen, die Allierten aber doch auch. Würde diese
Feststellung von am 2. Weltkrieg als Kriegspartei
Unbeteiligten getroffen, ließe sich Schuld vielleicht
objektivieren; würde sie von den Alliierten getroffen, klagten sie sich selber an; von Deutschen jedoch eignet sich dieses argumentum ad hominem,
das tu quoque, das „du doch auch“, allein zur Relativierung, zur Verharmlosung der eigenen Schuld.
Man tut dann, als könnte man aus der Geschichte
nichts lernen, weil die Menschen, alle Menschen
nun einmal immer auch in der Lage sind, schlimmste Verbrechen zu begehen. Roman Rausch dient mit
seinem Roman nicht dem Andenken an die Opfer,
sondern er dient den ewig Gestrigen, denen er eine
(zwar grottenschlecht geschriebene) anschauliche
Argumentationshilfe bietet. In Zeiten, in denen europaweit, weltweit, nationalistische Umtriebe regelrecht grassieren, sollte man dieses Buch entschieden ablehnen. Man muß es wirklich nicht gelesen
haben. ¶
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Von der Nützlichkeit des Unnützen
Ein Denkanstoß

Von unserer Gastautorin Christiane Gaebert

D

ie zusammengetackerte Nischengesellschaft ist auf den Hund gekommen! Gibt
es sie noch, die kontroverse, freie Kunst?
Die sich nicht auf dem Markt positioniert? Die
sich mit ihrer Weigerung und zeitweiligen Reinheit dem Gebrauch und Mehrwert sowie ihrer
Ausnutzung entzieht?
…, nutzbar, Nutzen, benutzen, abnutzen, umnutzen – haben sich Religion und Kunst nach
einer kurzen Epoche der Unabhängigkeit wieder
in die Werkzeugkiste zurückgelegt; verkommen
zu Machtmitteln, Dienstleistung oder Aktie, auf
dem Spielplatz der Eitelkeiten und Macht?
Not und Alternativlosigkeit heben wie zwei Hunde pinkelnd die Beine am Weltenbaum des freien
Geistes.
Die unnütze, die quere, rebellische Kunst verweigert sich bis zu dem Maße, in dem auch darin ein
Marktwert erkannt wird. Statt rebellisch zu sein,
kauft man kritische Kunst wie Klageweiber, gefällt sich im Understatement. Grafitti in Wohnzimmer und Museum – Banksy sei dank.
Ist nicht längst der Sinn des L´art pour L´art verwässert, aufgeweicht und verdaut wie das meiste, das menschlicher Geist und Hand berühren?
Freiheit und Unabhängigkeit sind eine Illusion,
wie der „freie Fall“ gebunden ist an einfache physikalische Gesetze: Masse + Anziehung + Entfernung = mehr oder weniger harter Aufprall – Masse, Macht und Maßlosigkeit! Ich esse – also bin
ich. Ich schaffe - also diene ich, wem oder was
auch immer, wann auch immer.
Nichtstun scheint die einzige Möglichkeit sich
der Vergewaltigung eigener Ideale zu entziehen.
Künstler, die keine greifbaren, handelsüblichen
Werke schaffen, sondern Konzepte, Werkräume,
Gedankenräume und visuelle Spielwiesen, sind
längst schon im Happy Meal Zeitalter angekommen. Veranstalten Disney World Events für Yuppies, kulturbeflissene Akademiker und hyperaktive Adults. Begriffsmodelle wie Geduld, Kontemplation, Selbstbestimmung trägt man extern
als App auf dem Smartphone mit sich herum,
sucht den Kick oder auch bloß mehr oder weniger
geschmackvolle Deko fürs Penthouse.
XXL ist das Maß der Zeit. Man möchte überwältigt werden, Bungee-Jumping im Kopf erleben
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– in Welten eintauchen – mitgenommen werden wie
auf eine gute alte Neckermann-Reise, zu inneren
Sehenswürdigkeiten gekarrt werden – da der eigene Kompaß schon beim Eintritt ins Leben, spätestens aber bei Schulbeginn, abgegeben wird. Kunst
tut gut! Kunst machen noch mehr - da hätten wir
noch den Therapie-Ansatz. Wir sind eine FreizeitGesellschaft, wir klettern überall rauf, tauchen
überall runter – nichts, kein Ort ist sicher vor uns.
Wir möchten uns darstellen, mitteilen, twittern,
facebooken, bloggen, liken und wiederum bloggen, das wir „ge-liked“ worden sind – möglichst
mit dem Klick zum Millionär. Die Möglichkeiten,
wahrgenommen zu werden, sind vielfältig, ein Millionenpublikum zu erreichen und von ebenjenen
Millionen erreicht zu werden, ebenso. Wir verbringen endlos Zeit vor großen und kleinen Bildschirmen. Was haben wir davon? Was geben wir? Was
bekommen wir? Was beschäftigt uns wirklich? Was
beschäftigt dich? Lebst du schon oder schaust du
nur? Denkst du schon oder läßt du denken? Reist du
schon oder willst du einfach nur weg? Malst du auch
oder machst du Kunst? Lenkst du oder wirst du gelenkt? Siehst du zu oder lieber weg? Bist du schon
oder träumst du nur? ¶
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99 für je 99?

Betrachtungen zum Wert der Kunst im Rahmen einer besonderen Ausstellung
Von unserem Gastautor Manfred Hönig

D

er eine oder andere unter Ihnen hat sich vielleicht schon gedacht, daß unsere Ausstellung mit dem Titel 99 Kunstwerke für je 99€
(Altes Schloß, Neustadt/Aisch) nicht ohne Hintersinn
geplant ist. Kann es denn Kunst zum Einheitspreis
geben?
Grund genug, um sich Gedanken über Wert, Wertigkeit und Warencharakter von Kunst zu machen.
Meinen Überlegungen vorausgeschickt sei dabei,
daß ich weder eine Debatte im Sinne von „was ist
bildende Kunst“ führen will, noch den Begriff Kunst
streng, sondern eher wie im Alltagsgebrauch, verwenden will.
Welchen Wert hat also Kunst? Betrachten wir es
einmal von Seiten des Künstlers. Im Regelfall enthält der Endpreis von Kunst Provisionsanteile von
25-50%, danach fällt Mehrwertsteuer an, Material ist abzuziehen, sekundäre Kosten wie Atelier,
Auto, Benzin etc. Als letztes bleibt der Zeitanteil,
den der Künstler mit einem Betrag X ansetzt. Bewußt ausgeklammert sind dabei spekulative Aspekte, die nur für einen kleinen Teil der Künstler und
ein kleines vermögendes Publikum relevant sind.
Wie stellt sich jetzt der Wert eines Kunstwerks für
den Besucher dar? Offensichtlich ist der Arbeitswert
die variable Größe, hier muß man bereit sein, einen
gewissen Betrag für die Zeit zu zahlen, abhängig von
der Wertigkeit, die Kunst für jeden einzelnen hat,
wird dieser natürlich variieren.
Eine Möglichkeit wäre zu sagen, „gut, die Sache ist
mir 50 Cent pro Stunde wert“. Das entspricht dem
Stundenlohn chinesischer Fließbandmaler, die für
Obi, Ikea, Kibeck, Real, etc. die Kunstabteilung mit
„Originalen“ bestücken. Impliziert ist, daß bildende Kunst aus Deutschland überflüssig ist, man sie
outsourcen kann und die Künstler doch bitte einsehen sollten, daß sie einen gescheiten Beruf ergreifen sollten, da ja schon Burgerbraten mehr abwirft.
Verknüpfen wir einmal zwei Aspekte! Zum einen
werden die Bilderabteilungen der Großdiscounter
nicht aus Idealismus betrieben, denn schließlich gilt
es hier, gewisse Umsätze pro Quadratmeter zu erreichen.
Die meisten Galerien jedoch werden schon aus Idealismus betrieben, bis sie nach einer Weile mangels
Umsatz und Interesse wieder schließen. Das legt
eigentlich den Schluß nahe, daß Vernissagen in der
Kunstabteilung von Teppich Kibeck für das brei-

te Publikum wesentlich interessanter wären. Man
könnte zum Beispiel zur Vorstellung der neuen Frühjahrkollektion einer Malfabrik aus Shenzen oder von
wo auch immer gehen, incl. der aktuellen Trendmotive und Farben und natürlich den so wichtigen
Schnäppchen!
Kunst als schnell konsumierbarer, billiger Happen,
warum nicht? Die Entscheidung dafür wird natürlich auch schon tausendfach getroffen, jeden Tag.
Die Position des Extremkonsumenten kann aber
auch gemildert sein. Ein bißchen was darf die Zeitstunde des Künstlers für manche schon kosten, zur
Not geht der Mindestlohn, drunter ist aber besser.
Mit dem Gefühl, das kann ich ja auch, wenn ich das
richtige „Do it Yourself“-Buch kaufe oder ich kenn´
da ja jemanden, der das als Hobby macht, kann mit
einem kleinen Obulus, oder entsprechendem Eigeneinsatz, ja trotzdem was für die Wand dabei rumkommen, das ist ein Start, aber es beseitigt trotzdem
jegliche Voraussetzung für professionelle Kunst.
Nun beschleicht vielleicht den einen oder anderen,
der auf den leeren Fleck Wand in seiner Wohnung
starrt, das Gefühl, daß es ja eigentlich absurd wäre,
einem ordentlichen Kunstmaler für ein Bild für diesen leeren Fleck weniger Stundenlohn zu zahlen, als
das weißeln dieser Stelle durch einen Malermeister
an Stundenlohn gekostet hat.
Manfred Hönig Foto: privat
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Voilà, die Geburt des Kunstfreundes…
Die Wertigkeit, die Kunst im Leben des Kunstfreundes hat, wird sich also sicher in seinem Interesse für
diese wunderbar komplexe Sache ausdrücken, aber
auch in seiner Bereitschaft, einen fairen Preis dafür
zu zahlen.
Dabei wird es dem Kunstfreund nicht leicht gemacht. Kunst, seit 100 Jahren unter stetem Innovations- und Erweiterungsdruck, hat oft mit unserer
normalen Lebenswelt nichts zu tun. Riesige Museumshallen erzwingen ihre eigenen Kunstformen,
genau wie politische Korrektheit, die Selbstbezüglichkeit der Kunstformen zueinander oder die Kaste
der Kunstexperten. Vieles entsteht, was nie in unser
Wohnzimmer passen würde, was wir nie in gewissem Sinne vereinnahmen könnten und was so manchem dadurch fremd bleibt.
Resultiert aus dieser Entfremdung von der Kunst
automatisch, daß sie gar keinen Bezug zu unserem
Alltag hat, oder nur als billige Dekoware auftaucht?
Billige Ex und Hopp-Schnäppchen der Massenkultur vom Massendiscounter? Ist jeder damit zufrieden, nur Massenkultur zu konsumieren, sich der
Illusion hinzugeben, Individualität ließe sich dadurch erreichen, nur weil es die Werbung so sagt?
Geht es am Ende in unserem ach so kapitalistischen
System wieder nur darum, mit der Ware Kunst Geld
zu machen? Ein Ausstellungbesucher sagte mir vor
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zwei Jahren einmal, er wüsste nicht, ob er etwas kaufen soll, da er sich nicht sicher sei, ob es eine gute Investition wäre. Das hat mich irgendwie traumatisiert. Ist Kunst eine Ware, bei der es allen Beteiligten
nur um Geldvermehrung geht? Welche Gegenstände in unserem Leben sind dadurch charakterisiert,
daß sie nach lebenslanger Nutzung mehr wert sind
als vorher, wenn sie, wie insbesondere Kunstwerke, überhaupt noch nutzbar sind? Ist etwa Kunst zu
nichts nutze als nur zur Geldvermehrung?
Bildende Kunst ist ein Teil unserer Kultur und für
eine lebendige ästhetisch-künstlerische Kultur muß
man arbeiten, aber auch bereitwillig zahlen. Diese
Kultur passiert an kleinen Nebenschauplätzen, Galerien wie dieser hier und dringt dadurch in ihren
Alltag ein, aber auch in das öffentliche Leben, bietet
Ihnen die Möglichkeit, am nicht Gewöhnlichen der
Kunst teil zu haben.
Zurück zu unseren 99€: Elf Kreative mit ganz verschiedenen Ansätzen, das ist hoffentlich doch spannender als eine Ausstellung mit chinesischer Fabrikware bei Teppich Kibeck. Welche Wertigkeit Kunst
nun für Sie besitzt und ob das eine oder andere Werk
es Ihnen wert ist, daß sie es mit nach Hause nehmen,
das müssen Sie nun entscheiden. Das individuelle
Werturteil: „Gefällt mir, will ich“ müssen Sie selber
fällen, aber das ist die Herausforderung, Kunst fordert Individualität! ¶
Anzeige

Tauchen Sie ein
in die Geschichte Frankens!
Die Abenteuer des Grafen
Friedrich Reinhard von RechterenLimpurg im Mittelmeer und im
Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 1770 bis 1782

ISBN 978-3-88778-484-3
148 Seiten
Mainfränkische Hefte 115
Format 21,0 x 25,7 cm
Sprache deutsch und engl.
J. A. Baum, H.-P. Baum,
J. Graf zu Dohna (Hrsg.)
Hardcover
22,– Euro versandkostenfrei
(DE), inkl. 7 % MwSt.

Friedrich Reinhard Graf von RechterenLimpurg (1751–1842) hatte als typischer
junger Adliger des 18. Jahrhunderts schon
in seiner Jugend in der Marine und im
Heer der Niederlande gedient.
Er nahm mit dem rein deutschen Regiment „Royal Deux-Ponts“ der französischen Armee am bedeutenden Sieg der
verbündeten Amerikaner und Franzosen
über die Briten bei Yorktown im Oktober
1781 teil, der den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg entschied. In seinen hier
veröffentlichten Memoiren beschreibt er
diesen Krieg und seine zweijährige Seereise durchs Mittelmeer an Bord eines niederländischen Linienschiffs.
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Fürstensitz – Landesfestung
– Kulturdenkmal

ISBN 978-3-88778-482-9
288 Seiten, Mainfränkische
Studien, Band 88
Format 16,5 x 24,5 cm
Sprache deutsch
Helmut Flachenecker,
Dirk Götschmann (Hrsg.)
Hardcover
24,– Euro versandkostenfrei
(DE), inkl. 7 % MwSt.

Nichts führt uns deutlicher vor Augen,
dass die Gegenwart das Resultat der Geschichte ist als die imponierenden Bauwerke vergangener Jahrhunderte. Zu diesen herausragenden Bauwerken zählt die
Veste Marienberg.
In ihr manifestiert sich nicht nur die Geschichte der Stadt Würzburg, sondern
auch die ihres weitläufigen regionalen Umfelds. Die Botschaften, die diese
jahrhundertealte Zeugin der Vergangenheit mitzuteilen hat, kann jedoch nur
verstehen, wer sich ihr zuwendet. Er muss
bereit sein, in eine lange und faszinierende Geschichte einzutauchen, die derartig
viele Facetten hat, dass er sie unmöglich
jemals ganz erfassen kann.

Pleicher Handwerkerhaus | Pleicherkirchgasse 16 | 97070 Würzburg | Tel. 0931/880 6540
Öffnungszeiten Dienstag mit Freitag 14-18 Uhr | www.freunde-mainfranken.de
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Bernd Kremling (links) und Akimo

Zwei Würzburger sind nun Klassiker
15 Jahre nach der Uraufführung ihres Handy-Konzertes
Text und Foto: Katja Tschirwitz

D

as legendäre Würzburger Handykonzert aus
dem Jahr 2001 findet Eingang in ein italienisches Schulbuch.
Über eine lebhafte internationale Berichterstattung
konnten sich Konptkünstler Akimo und Perkussionist Bernd Kremling schon damals freuen, als sie am
27. Oktober 2001 in der ausverkauften Neubaukirche
das weltweit erste Handy-Konzert veranstalteten:
„Von der Hand zum Handy“.
Pünktlich zum 15jährigen Jubiläum des Konzerts

findet dieses nun Eingang in ein italienisches SchulLehrbuch – und damit gewissermaßen in den Kanon
der Musikgeschichte.„Soundcheck - Corso di musica“ heißt das Lehrwerk von Marco Pasetto und David
Conati, das soeben im märkischen Raffaelo-Verlag
erschienen ist, drei Bände umfaßt und das Konzert
gleich in Band A unter „zeitgenössische klassische
Musik“ präsentiert – eine angemessene Begriffsfindung ist bei der Vielfalt des Gemeinten ja immer schwierig. Zwischen Porträts komponierender
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Großmeister des 20. und 21. Jahrhunderts, darunter Arvo Pärt, John Cage, Philip Glass und Luciano
Berio, nimmt das Handy-Konzert der beiden Würzburger einen prominenten Platz ein.
Die Unterrichtseinheit liefert neben zwei Kurzporträts der beiden Initiatoren einen Abriß über das
Konzert und seine Hintergründe sowie etliche Tonbeispiele aus der Würzburger Uraufführung, welche
auf einer beigelegten CD zu hören und zu analysieren sind. „Von der Hand zum Handy“, von Bernd
Kremling für Körperpercussion, Schlagwerk und
30 Mobiltelefone komponiert, stellt nach Akimos
konzeptioneller Vorgabe in fünf Nummern die
Wandlung der menschlichen Kommunikationsmöglichkeiten dar – von archaischen Urformen über
Klopfzeichen und Trommelsprache bis hin zur
neuesten Handytechnologie.
Dabei wird der Gebrauch der „Instrumente“ umgekehrt: Was Musik entstehen läßt, wird zum Kommunikationsgerät, das Handy dagegen zum Instrument. Daß die zehn Würzburger Musikstudenten des „Schlagzeug-Ensembles Bernd Kremling“
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jeweils mit bis zu drei Handys gleichzeitig hantierten, ist der Aufnahme nicht anzuhören: Kein
hektischer Aktionismus, sondern Raum zum
Lauschen (und zum Lachen) bestimmen das gut
30-minütige Werk, das auch vor Ohren führt, daß es
eben nicht egal ist, ob Bachs berühmtes C-Dur-Präludium aus dem Handy piepst oder auf einem echten
Vibraphon erklingt.
Auch heute noch werde „Von der Hand zum Handy“
gelegentlich im Radio gespielt, so Bernd Kremling.
Natürlich hat sich die Handy-Technologie rasant
weiterentwickelt, muten die damaligen Telefone
im Vergleich zu den allgegenwärtigen Smartphones
wie antike Spielzeuge an.
So ist das Würzburger Handy-Konzert, damals geradezu futuristisch, heute offenbar ein Klassiker
geworden. ¶
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Peter Kolb
Der Bezirk Unterfranken 1852 – 1918
Mainfränkische Studien, Band 87

Autor Rainer Leng
Ein Würzburger Architekt am
Beginn des 20. Jahrhunderts

Der Bezirk Unterfranken, der sich bis 1918
„Landrat von Unterfranken und Aschaffenburg“ nannte, hat das Land um den
Main in vielen Bereichen geprägt.
Das betrifft vor allem das Schul- und
Ausbildungswesen einschließlich des gewerblichen und landwirtschaftlichen Sektors. Selbstverständlich gehörte auch das
wirtschaftliche Wohlergehen der unterfränkischen Bevölkerung zu einem seiner
Arbeitsschwerpunkte. Es wird eine Vielzahl
weiterer Aktivitäten seiner Mandatsträger
vorgestellt, so dass zahlreiche Aspekte der
unterfränkischen Regionalgeschichte zur
Sprache kommen.

Anton Josef Eckert entstammte einer
Würzburger Zimmermeister- und Architektendynastie. Er studierte bei Friedrich
von Thiersch in München und trug den Stil
der „Münchener Schule“ nach Würzburg.
Seine Bauten prägten ganze Würzburger Stadtviertel und markante Plätze der
Stadt. Eckerts Stilentwicklung reicht vom
späten Historismus über Jugendstil, Heimatstil und die Reformarchitektur bis zur
konservativen Moderne. Das Buch verbindet Elemente einer klassischen Architektenmonographie mit der historischen
Sozialtopographie Würzburgs.

ISBN 978-3-88778-417-1
216 Seiten
Mainfränkische Hefte 114
Format 21,0 x 25,7 cm
Sprache deutsch
Hardcover
19,80 Euro versandkostenfrei
(DE), inkl. 7 % MwSt.
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Verhext
Otfried Preußlers Märchen amüsiert im
Mainfranken Theater Würzburg
Text: Katja Tschirwitz Foto: Nik Schölzel
v. li.: Bastian Beyer, Christina Theresa Motsch, Paul Grote, Hannah Walther, Maria Brendel und Helene Blechinger © Nik Schölzel

M

it Otfried Preußlers Kindermärchen „Die
Kleine Hexe“ (Regie: Catja Baumann) bietet das Mainfranken Theater bis zum 6.
Januar eine anrührende, zum Kreischen komische Produktion, die jung und alt gleichermaßen
amüsieren dürfte. Besetzt mit einer blutjungen
Schauspielertruppe, von Conni Brückner perückenverliebt und phantasievoll ausgestattet, wird hier
die Geschichte der kleinen Hexe erzählt, die mit ihren 127 Jahren viel zu jung ist, um auf dem Blocksberg mitzutanzen.
Also schleicht sie sich heimlich zur Feier – und wird
erwischt. Eine letzte Chance aber gibt es: Wenn sie
sich bis zur nächsten Walpurgisnacht als „gute
Hexe“ erweist, darf sie künftig mitfeiern. Doch was
ist gut, und was ist böse? Die kleine Hexe (gespielt
mit mädchenhaftem Charme von Hannah Walther)
und ihr fürsorglicher Rabe Abraxas (umwerfend
sympathisch der 23jährige Cedric von Borries im
schwarzen Kapuzenpulli) glauben, daß sie nur dann
eine „gute“ Hexe wird, wenn sie ein Jahr lang fortan
„Gutes“ hext. Also rettet das Duo den Ochsen Korbinian vor dem Schlachter und ein altes Pferd vor den
Schlägen seiner tyrannischen Herrin. Sie schenken
den Papierblumen des Marktjungen einen betörenden Duft und dem frierenden Maronimann warme
Füße. Sie freuen sich, wenn dem Schneemann plötzlich zwei Fäuste aus der Brust fahren, die seinem Peiniger ordentlich was vor den Latz trommeln. Neben
den schrillen Auftritten der Muhme Rumpumpel

(Maria Brendel), den Hysterien ihrer aufgetakelten
Transvestiten-Kollegen und den ewig falschen Zähnen des Krämers Balduin Pfefferkorn sorgt diese
Schneemannszene – angeheizt von wuseliger Livemusik – wohl für die meisten Lacher.
Musik spielt überhaupt eine wichtige Rolle in dieser Würzburger „Kleinen Hexe“. Adrian Sieber, einst
Student an der Hochschule für Musik Würzburg und
heute vor allem als Theater- und Filmkomponist tätig, hat für die Produktion zahlreiche Nummern geschrieben, die alle erdenklichen Musikstile unters
Kindervolk bringen – einen deutschen Schützenfest-Marsch und einen dreckigen Rap genauso wie
zeitlos schöne Variationen über „Morgen kommt der
Weihnachtsmann“. Die Instrumentalcombo (Robert
Dreksler/Annette Kruckow: Klarinetten; Tobias
Schirmer: Marimba, Schlagwerk, Kontrabaß; Adrian Sieber: Gitarre, Kontrabaß, Tenorhorn) agiert
ganz nah am Bühnenrand und wird, mit bizarren
Perücken auf den Köpfen, immer wieder Teil des
Bühnengeschehens. Schade nur, daß die ganz stillen Momente oft viel zu schnell wieder vorbei sind.
Das muntere Stück hält mit seinen knapp eineinhalb
Stunden recht viel Input bereit, und trotzdem funktioniert die Sache gut. Also raus aus dem Alltag und
rein ins Vergnügen!
„Die kleine Hexe“ läuft am Mainfranken Theater
noch bis 6. Januar, meist um 11 Uhr vormittags, vereinzelt auch um 9 oder 15 Uhr. ¶
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Septime Gorceix

Flucht vom Galgenberg
Der abenteuerliche Weg eines
französischen Soldaten von Verdun in
ein Würzburger Gefangenenlager und
ins freie Rumänien.
Eine Episode europäischer Geschichte
aus dem Ersten Weltkrieg
Herausgegeben von Roland Flade
und Hartmut Pürner
Übersetzt von Hartmut Pürner
230 Seiten, Broschur · Format 15,5 x 23,5 cm
ISBN 978-3-8260-6126-4 · € 19,80
Der französische Lehramtsstudent Septime Gorceix gerät im April 1915 in der Nähe von Verdun in deutsche
Gefangenschaft. Auf den Horror an der Front folgt die lähmende Eintönigkeit im Kriegsgefangenenlager auf dem
Würzburger Galgenberg. Von 1915 bis 1917 blickt er durch Stacheldraht auf die Festung Marienberg und die
Weinberge und kämpft mit Heimweh, Hunger und zermürbender Langeweile. Bei Ernteeinsätzen lernt er das
bayerische Landleben kennen, wovon er eine detaillierte Schilderung hinterlässt. Aber auf die Dauer ist das
Gefangenendasein nichts für den ebenso abenteuerlustigen wie patriotisch gesinnten jungen Franzosen, und so
flieht er. Zweimal wird er wieder eingefangen, doch dann fasst er einen aberwitzigen Entschluss: Wenn schon
die Schweiz nicht zu Fuß zu erreichen ist, vielleicht sollte man die Flucht einmal mit der Eisenbahn quer durch
Österreich-Ungarn versuchen?
Zwanzig Jahre später zieht es ihn zurück, doch er stellt fest: Das Würzburg, das er 1935 wieder besucht, ist auf
erschreckende Weise anders geworden…

Verlag Königshausen & Neumann GmbH
Postfach 6007 · D-97010 Würzburg · Tel. (09 31) 32 98 70-0 · Fax (09 31) 8 36 20 · www.koenigshausen-neumann.de
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Short Cuts & Kulturnotizen
Reiner Jünger hatte als ehemaliger Seefahrer schon
viel von der Welt gesehen. Womöglich auch viele
Dinge, die der normale Tourist nicht zu sehen bekommt. Das geschulte Auge des leidenschaftlichen
Fotografen und auch heute noch passionierten Fernreisenden bemerkt die anderen Motive jenseits der
üblichen Sehenswürdigkeiten. Jünger interessieren
besonders die Menschen des fremden Landes, die
Bewohner von Äthiopien, Madagaskar, Kuba und
Myanmar, die allesamt nicht zu den reichsten Ländern der Erde zählen.
„Faszination Myanmar“ ist die Ausstellung Reiner
Jüngers in der Würzburger Stadtbücherei betitelt. Er fotografierte in dem südostasiatischen Land
Frauen, Männer, Mönche, Kinder beim Essen, bei der
Feldarbeit, nicht nebenbei, nicht wie ein Flaneur,
sondern er stellt Nähe zu den Menschen her und
stellt ihre Persönlichkeit dar: Er porträtiert.
Die Ausstellung ist bis 7. Januar 2017 zu folgenden
Öffnungszeiten zu sehen: Mo – Fr von 10 -18 Uhr,
Do von 10 – 19 Uhr und Sa von 10 – 15 Uhr.
[sum]
Die Dokumentation zur erfolgreichen zweiten
Auflage der Städteleseaktion „Würzburg liest ein
Buch“ ist fertig. Sie zeigt anhand einer Auswahl von
Fotos der über hundert Veranstaltungen die Vielfalt,
die durch die hervorragende Bürgerbeteiligung während der generationenübergreifenden Leseaktion im
April diesen Jahres in Stadt und Region entstand.
Es gab Lesungen aus Jakob Wassermanns „Der Aufruhr um den Junker Ernst“ vom Feldhüterhäuschen
bis zum BR-Hochhaus, Führungen und Vorträge zur
Hexenverfolgung in Würzburg und kreative Umsetzungen der Buchthemen in Poesie, Street Art, Tanz
und Puppentheater.
Die Dokumentation ist für alle an der Aktion Beteiligten ab sofort in den fünf unabhängigen, inhabergeführten Würzburger Buchhandlungen Dreizehneinhalb, Knodt, Neuer Weg und Schöningh sowie im
Antiquariat Osthoff kostenlos erhältlich.
[sum]
Die Stadt Würzburg informierte vor einigen Tagen, daß die 17 Tonnen schwere Skulptur „Knospe“
des Würzburger Bildhauers Lothar Stiller (1934
- 1990), die seit 1985 vor dem CCW stand und das
Ergebnis eines Kunst am Bau-Wettbewerbes war,
einen neuen Standort gefunden hatte. Die Skulptur
aus Rotsandstein steht nun im Frauenland auf der
Grünanlage westlich des Oberen Bogenweges, auf

der sogenannten Adamiwiese. Die „Knospe“ Stillers bildet nun die markante Wegmarke innerhalb
der „Grünvernetzung“, die das Hubland mit den
benachbarten Stadtteilen Frauenland und Keesburg
verbinden wird, schreibt die Pressestelle der Stadt.

Foto: Stadt Würzburg

Gerade begonnen hat „Sehnsucht.Landschaft“
die letzte Ausstellung, die Nico Kirchberger am
Museum im Kulturspeicher kuratiert. Noch zwei
Monate, dann geht es nach München.
Kirchberger, bisher als Stellvertreter von Henrike
Holsing am Würzburger Museum, wird am 1. März
2017 neuer Sammlungsleiter am Stadtmuseum
München.
[as]
In der eventgalerie in Schweinfurt findet am Mittwoch, 21.12. um 19.30 Uhr eine Lesung mit Hans
Driesel unter dem Titel „Von bösen Kindern und
(bösen) Erwachsenen“ statt. Driesel widmet sich
dem Inhalt der beiden Bücher „Struwwelpeter“ und
„Max und Moritz“ von Wilhelm Busch überwiegend
in freier Rezitation. Dabei werden die unsterbliche
Gestalten wie die fromme Helene oder der Junggeselle Tobias Knopp zum Leben erweckt. Galeristin
Brigitte Lommatzsch ist sich bewußt, daß beide
Kinderbücher von Wilhelm Busch, „obwohl schon
171 bzw. 151 Jahre alt, noch keinerlei Staub angesetzt
haben“. Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich
die KulturTafel Schweinfurt e.V.
Zur Zeit und bis zum 21. Januar 2017 ist noch die Ausstellung von Monika Dorband „Resonanzen“ mit
Radierungen und Aquarellen zu sehen. Öffnungszeiten: Mo -Fr von 10 – 13 Uhr und 15 – 19 Uhr, Sa von 10
– 15 Uhr. Adresse: Neue Gasse 35, 97421 Schweinfurt,
Tel.   09721-730 444 und mobil: 0160-68 12 375. www.
eventgalerie-sw.de
[sum]
nummer 120 erscheint Mitte Februar 2017
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Sehnsucht.
Landschaft

Museum im Kulturspeicher Würzburg
Oskar-Laredo-Platz 1
97080 Würzburg
www.kulturspeicher.de
Besuchen Sie uns auf Facebook: fb.com/kulturspeicher

Fritz Bamberger, Albufera-See bei Valencia, 1862, Öl auf Leinwand, Museum im Kulturspeicher, Foto: Klaus Bauer

Würzburg und die
romantische Landschaftsmalerei
des 19. Jahrhunderts

