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Intro

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

Mal angenommen: Sie haben derzeit keinen Job oder auch sonst
nichts zu tun, sehen gut aus, haben markante, ins Auge fallende Vorzüge, jede Menge Zeit, können die Ein/Aus-Taste Ihres Computers
bedienen und besitzen, wenn auch kein Vermögen, ein üppiges
Selbstdarstellungsbedürfnis – dann bieten sich Ihnen alle Chancen.
Unser Tip: Werden Sie Influencer oder Influencerin! Was das ist,
weiß keiner so genau, aber auf jeden Fall bekommen Sie jede Menge
Follower, die Ihnen in der bunten Welt des Internets auf den Fersen
bleiben und jede noch so dumme Bemerkung Ihrerseits oder täglich
die überflüssigsten Ratschläge, ebenfalls Ihrerseits, gebannt verfolgen. In Zeiten, als die Anglizismen noch nicht weltweit und nur
sporadisch verbreitet waren, nannte man diese Spezies Jünger (gut),
Gefolgsleute (nicht so gut), Anhänger (sowohl als auch).
Wenn Sie es jetzt noch nicht sind, werden Sie als Influencer/in mit
Sicherheit schnell ein Pseudo-Prominenter, den keiner kennt, aber
das ganz genau, jedenfalls in Ihrer Wahrnehmung. Sie werden Ratgeber, Meinungsmacher, Fach- und Stilberater einer neuen digital
geprägten Generation. (Man erkennt diese leicht an blassem Stubenhocker-Teint. Aber das hatten Sie ja bereits treffend kommentiert
und dabei die hilfreiche Moisture Creme oder den Bronze-Powder gepostet und wie man durch sie/Sie Frische und Farbe zurückbringt).
Man sucht Ihre Weisheit, man folgt andächtig den Eingebungen Ihrer
Computertastatur.
Mit jedem Click auf Ihre einflußreiche Influencer-Internetseite werden auch Einnahmen durch Ihrerseits bereit gestellte Bannerwerbung
auf Ihr Konto fließen und sorgen dadurch für Content, schließlich
sind Sie die Ursache dafür, das Hunderte von Produkten ihre Nutzer
finden werden. (Vermeiden Sie allerdings als Honorar Bitcoins oder
andere Internet-Währungen. Diese sind in letzter Zeit gehörig unter
die Pixel gekommen und haben einen eklatanten Wertverlust erfahren.)
Gerade jetzt zur Ferienzeit können Sie mit all Ihren Followern am Meer
oder sonst wo Urlaub machen. Tausendfache digitale Begleitung paßt
mühelos in ein Laptop oder ein Smartphone und äußert sich nur per
Tastendruck. Stört mal einer, läßt er sich mit dem Wisch-und-wegFinger problemlos deleten. Sie müssen, bei all Ihrem Einfluß, allerdings aufpassen, daß Ihre Online-Jünger Ihnen nicht leibhaftig folgen.
(Zur Erinnerung: Diese nennt man Stalker.) Dann wird es richtig voll
am Beach.
Auch wir machen Pause.
Bis Mitte September muß die Landesregierung auf unsere nicht geposteten Eingebungen verzichten. Halten Sie die Nasen in den Wind
und die Bachelohren steif !
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Marathon für den Gutmenschen

Über und durch die documenta 14 – eine ganz persönliche Erfahrung nur in Kassel
Text und Fotos: Eva-Suzanne Bayer
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ein, ich möchte hier nicht die geschätzte
2017. Kritik über die documenta schreiben.
Weil ich die Ausstellung in Athen nicht gesehen habe, kann ich auch nicht beurteilen, ob die
Zweiteilung etwas bringt. Ich möchte nicht ins laute
Murren einstimmen, documenta-Chefkurator Adam
Szymczyk habe die 34-Millionen-Kunstrepräsena
-tionsschau gegen die Wand gefahren. Wie viele documentas ernteten zuerst Häme, und mit Spätwirkung im Nachhinein Lob! Ich stimme auch nicht in
den (eher verhaltenen) Beifall ein. Ich will nur von
meinen Eindrücken berichten. Denn die documenta
14 ist anders.
Hochpolitisch, wirklich global besetzt, nicht nur
auf neue Kunst und Künstler konzentriert, gesellschaftskritisch, klagend und anklagend: ein Bocksgesang (eine Tragödie – nein, viele Tragödien) über
die Schlechtigkeit der Welt und ihrer Bewohner. Vor
allem: ihrer Eliten und deren korrupter Machenschaften. Inzwischen einigermaßen betagt, trage ich
noch zu viel Apo-Geist in mir, um solche Ansätze
nicht zu begrüßen.
So hocke ich an meinem ersten documenta-Frühabend auf den Stufen des Fridericianums, der
Hauptspielstätte früherer documentas. Über mir
der Giebel des Gebäudes, dessen Inschrift „Museum
Fridericianum“ durch „Being safe is scary“ (Sicherheit macht Angst) ersetzt wurde. Über und hinter
dem Giebel, aus dem Zwehrenturm dringt unablässig weißer Rauch, als habe man dort soeben ein
Konklave erfolgreich abgeschlossen. Neben mir ein
plärrender Lautsprecher, aus dem in Endlosschleife
eine Frauenstimme verkündet „Ignoranz ist eine Tugend“ (auch in Englisch) und vor mir der Parthenon
der verbotenen Bücher der Chilenin Marta Minujín.
In der einbrechenden Dämmerung scheint der in
Originalgröße gebaute Koloß aus mit transparenter
Folie bespannten Gerüststangen nahezu zu schweben. Das sieht einfach schön aus!
„Von Athen lernen“ gibt Szymczyk „seiner“ documenta 14 zum Motto – nicht ohne höchst dialektisch
nachzuschieben, dafür müsse man alles verlernen.
Falsch ist das nicht. Denn die „alten Griechen“ setzten mit ihrer Kultur (der politischen, der philosophischen, der künstlerischen etc.) dem Faustrecht
der Barbarei ein (vorläufiges und fragiles) Ende und
prägten den Humanismus. Heute täte ein neues
Griechentum not, das sich der allseits gewachsenen
(politischen, wirtschaftlichen, geistigen, seelischen
etc.) Verrohung und dem Narzißmus entgegensetzte.
So verstehe ich das mal aus meinem alten Apo-Geist
heraus. Aber ich weiß auch, wie viel Geschichtsklitterei, Romantizismus, uninformierter Idealismus,
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Illusionismus, ja Naivität in solchen Vorstellungen
steckt. Dieses Wissen macht mich skeptisch (aber
nicht hoffnungslos). Ignoranz ist vielleicht doch
eine Tugend, wie der Lautsprecher neben mir scheppernd verkündet.
Entgegen dieser Behauptung ist die documenta an
all ihren 35 Spielstätten vornehmlich auf Information gebaut. Der Betrachter/die Betrachterin erfährt
viel über Krieg, Kommerz, Kapital, Kolonialismus
und die Folgen, Korruption, Migration und Ausbeutung, Überwachung, Rassismus, Gender-Probleme
und Ausgrenzung – eigentlich über alles. Er/Sie soll
mitunter sehr lange Videos in engen Räumen mit
schlechter Luft und wenigen Sitzmöglichkeiten anschauen. Er/Sie soll lange Texte lesen, die auf etwas
mehr als schreibmaschinenblattgroßen Seiten geschrieben sind, vor denen sich – besonders an Wochenenden – Menschentrauben wißbegierig stauen,
damit sie überhaupt verstehen, welchen präzisen
Hintergrund das vor ihnen aufgebaute Objekt/die
Installation besitzt. Und natürlich soll er/sie sich
„einlassen“, „sensibilisieren“, „hinterfragen“, dem
Leid der Welt, das mehr er als sie, der weiße Europäer/die weiße Europäerin vieler Generationen, angerichtet hat, mit Betroffenheit und Empathie folgen. Und das wollen wir doch. Wirklich. Alle. Vor
allem auf der documenta.
Vor allem auf der documenta? Seit 1977 gehe ich auf
die documenta – es war die documenta 6 von Manfred Schneckenburger mit der „Honigpumpe“ von
Joseph Beuys, dem Vertikalen Erdkilometer von Walter De Maria, den Diskussionen um den erweiterten
Kunstbegriff, die Soziale Plastik und die direkte Demokratie. Auch diese documenta war hochpolitisch
und manche höhnten, daß „nichts“ zu sehen sei, wie
eben beim Erdkilometer, bei der Sozialen Plastik und
der direkten Demokratie. Daß auf den Arbeiten der
erstmals gezeigten DDR-Künstler sehr wohl etwas
zu sehen war, gefiel vielen auch wieder nicht. Ich
ging ab da auf jede documenta, um zu verfolgen, wie
Künstler aus aller Welt jeweils jetzt arbeiten, wie sie
auf ihre Gegenwart reagieren, wie sie Heutiges in
Kunst transformieren, wie sie verwandeln und umsetzen, welche Metaphern sie für die Probleme „unserer“ Zeit suchen und (vielleicht) finden. Nun aber,
bei dieser documenta, wird Wirklichkeit vorgeführt
und ausgebreitet, reportiert, dokumentiert, aufgelistet, abgebildet, in unzähligen Fotos illustriert.
„Kunst“, das lerne ich, ist auch so ein verdammt
elitärer Begriff, den ich schnellstmöglich verlernen
muß. Daß irgend etwas zu einem „Werk“ gerinnen
muß, daß Selektion und Destillat von und aus der
Wirklichkeit vonnöten ist, verlerne ich auch. Ich
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Marta Minujín, „Parthenon of Books“.
Mit das markanteste Kunstwerk in der Stadt.
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lerne aber: Wenn ich nicht zur
richtigen (nirgends angekündigten) Zeit, am richtigen (zufällig
gefundenen) Ort bin, verpasse ich
alle so überaus wichtigen Performances, die mir beibringen, daß
nur das Hier und Jetzt zählt. Die
bildende Kunst – ein Schau-Spiel?
Gegenüber der documenta-Halle
hat der Kurde Hiwa K einen aus
20 Röhren gestapelten Quader
errichtet. In solchen Abwasserrohren mit 90 cm Durchmesser
wurden beim Unabhängigkeitskrieg 1971 (und immer wieder)
aus Bangladesh (und woanders)
nach Indien (und woanders) Geflohene untergebracht. In Kassel
ist jedes einzelne Rohr individuell
gestaltet: mit Pflanzen, Lampen,
Büchern, Matten, sogar einem
Waschbecken oder Kuscheltieren.
Die vielen Menschen davor lachen
und amüsieren sich, suchen sich
„ihre“ Röhre aus („Die mit dem
Proust würde Marga gefallen“)
und zücken das Handy. Dieses ist
ohnehin das Hauptrequisit eines
jeden documenta-Besuchers. Was
das Handy nicht registriert, existiert nicht. Man macht sich Fotos
von Fotos von Fotos… Zu diesem
Thema habe ich freilich nichts auf
der documenta gefunden. Oder
dokumentiert die documenta just
das? Nur im Abbild (1:1) existiert
die Wirklichkeit? Nur am genauen Abbild entwickelt sich Problembewußtsein?
Nach zweieinhalb Tagen Laufens,
Stehens, Lesens, Nachdenkens
(wieder: etc.) sitze ich jetzt vis-àvis des Fridericianums und lasse
innerlich Revue passieren, was
denn von dieser documenta im
Kopfe hängengeblieben ist. Die
Begegnung mit der mir bis dato
weitgehend unbekannten zeitgenössischen griechischen Kunst
und der Geschichte des nie eröffneten Nationalen Museums in
Athen (EMST) war äußerst interessant, voll Spannung, vielseitig und fordernd. Die erstaunlich vielen
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Neue Galerie: Piotr Uklanski, „Real Nazis 2017“, 203 C- Prints u. Texttafeln

Friedrichsplatz: Hiwa K, „When We Were Exhaling Images“, Röhrenquader aus 20 Abwasserröhren, jede 90 cm im Durchmesser
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Ottoneum: Nomin Bold, „A Day of Mongoli”, 2017, Acryl auf Leinwand

Exponate, die an alte Mauern mit Verwitterungsspuren erinnern, haben ihre eigene Poesie (aber natürlich kennen wir das). Die martialischen Objekte aus
Stacheldraht (Kendell Geers), das zerscherbte Glasmosaik mit Landesfahnendekors (Costas Varotsos),
die Videoinstallation „Looking for a Place“ (Nikos
Navridis), die pathetische Spiegelinstallation (Lucas
Samaras), wie eine umgedrehte Säulenhalle, alle im
Fridericianum, haften in der Erinnerung.
In der documenta-Halle gefiel mir der Stickbilderbogen der samischen Historie von Britta MarakattäLabba, zwar nicht unbedingt modern, aber liebevoll und bezaubernd. Die Gemälde der Schweizerin
Miriam Cahn „KOENNTEICHSEIN“ gehen unter
die Haut. Im Ottoneum saß ich lange und gebannt
im Video über den Regenwald der Kambodschanerin Khvay Samnang und buchstabierte mit Freude
die Bildtafeln von Nomin Bold aus der Mongolei.
In der Neuen Galerie beeindruckten mich Pawel Filonov aus Moskau (wie überraschend viele Künstler
der jetzigen documenta gehört er nicht zur Avantgarde und ist längst tot), Geta Bratescus Video „Automatism“, das mich lehrt: Wer lange Wände zerschlitzt, zerschlitzt letztlich auch Menschen (klingt
simpler als es anzusehen ist) und die Metallarbeiten
des Kubaners Antonio Vidal (1928- 2013). Sie ähneln
zwar den Eisenarbeiten von Julio Gonzales, aber den-

noch. Gerade hier in der Neuen Galerie, dürfen sich
alte und junge Kunst begegnen. Carl Hofer trifft auf
Erna Rosenstein, eine Zeichnung von Gustave Courbet auf eine Fotoserie von Tomislav Gotovac, beide
über fahrendes Volk einst und jetzt. Auf der Folie der
Gegensätze funktionieren sogar die idealtypischen
Länderfiguren von Carl Friedrich Echtermeier (1845
- 1910) und die für sich genommen schauerlichen
Fußmalereien und Fotos der armamputierten Lorenza Böttner, einer Transsexuellen.
Unbedingt lohnend aber ist die Neue Galerie (Neue
Hauptpost) schon wegen des riesigen auf fünf Banner projizierten Digitalvideos „Atlas Fractured“ von
Theo Eshetu (geboren 1958). Der in London geborene, in Addis Abeba, Dakar, Belgrad und Rom aufgewachsene Künstler lebt heute in Berlin und beobachtete im dortigen Ethnologischen Museum (das
künftig im Humboldt-Forum untergebracht ist),
wie Arbeiter Banner mit den Fotos indigener Masken
zertrennten. Er durfte die Bruchstücke mitnehmen,
versah sie mit den Unterschriften Afrika,000000
Asien, Amerika, Europa, Ozeanien und legt nun darüber Filmaufnahmen von Gesichtern aus der heutigen Welt, die Identitäten und Riten, Zeiten und
Kulturen aufeinanderlegen und transparent machen
für die Frage nach dem Ursprung der Kulturen. Begleitet vom Klagstück „Atlas Radio“ (von Eshetu und
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Keir Fraser) durchdringt diese Installation Raum
und Zeit, verwischt Grenzen, fügt aus Fragmenten
ein neues Ganzes. Das ist ein Erlebnis. Geschmälert
nur an Wochenenden. Da ist es selbst in der weitläufigen Halle zu voll. Und die zahlreichen jungen,
agilen und sonst sehr hilfsbereiten Ordner schlagen
in den engen Zu- und Abgängen der Halle schon mal
einen zackigen Ton an: „Ticketkäufer links, Ticketbesitzer rechts, Exitsucher stop – bis ich sage: go!“
Hinter mir spottet ein Amerikaner? Brite? Australier?: „Germans!!!” Auch globaler Zuschnitt mindert
Nationallaster und -vorurteile nicht.
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Hat sich der documenta-Besuch gelohnt? Wie bei allen strapaziösen Expeditionen bin ich geneigt, dies
im Nachhinein zu bejahen, schon um die Mühe zu
honorieren. Habe ich Neues gelernt? Ganz zweifellos. Habe ich Neues gesehen? Durchaus. Habe ich
Neues erfahren, was ich nur in und mit der Kunst
erfahren kann? Kaum. Das durch ewiges Zitieren
abgenudelte Wort Paul Klees fällt mir ein: „Kunst
gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht
sichtbar.“ Hier aber verstellt viel zu viel Wirklichkeit die Sicht. Und viel zu viel wird angegangen,
viel zu viele Themen sind angeschnitten, der Prob-
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Fridericianum: Nikos Navridis, „Looking for a place”, 1999, 4-Kanal-Videoinstallation

lem-Parcours ist zu lang und zu breit, daß selbst
der hier geforderte, immer für alles offene, stets
für Veränderungen an sich und der Welt bereite
Gutmensch zuerst die körperliche, dann die geistige Kapazität verliert – und schließlich die Lust.
Im Fridericianum steht eine junge Aufsichtsfrau neben einem überdimensionalen Gong aus
Metall, der im Minutentakt durch einen Elektromagnet so kräftig geschlagen wird, daß nicht
nur die Luft zittert (von Takis). Wie sie das
aushalte, frage ich sie, stundenlang? Sie lächelt
außerordentlich freundlich und zugewandt. „Wie

bitte?“ fragt sie und zieht ein dickes Oropax aus dem
Ohr. Zu viel Wirklichkeit macht taub. Also: Oropax
mitnehmen! Für den Geist und fürs Gemüt.¶
(Bis 17. September)
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Klimawechsel oder das Überwinden
der Endlichkeit

Johannes Heisig in der Kunsthalle Jesuitenkirche in Aschaffenburg
Von Renate Freyeisen

D

er Mensch, ausgehend vom Künstler selbst,
mit all seinen Ängsten und Hoffnungen steht
im Mittelpunkt
des Schaffens von Johannes Heisig. Oft aber
ist er erst nach genauerem Hinsehen zu finden
unter der Vielfalt von
Assoziationen, die den
Maler bewegen zu impulsiven, oft großformatigen, äußerst farbintensiven Bildern. Einmal bezeichnete er sich
als „Impressionist“.
Das aber meint eigentlich, daß er sich von
spontanen Eindrücken
leiten läßt. Die bringt er
ohne Vorzeichnung direkt auf die Leinwand,
mit flirrendem, heftigen Pinselstrich, der
auch Grate, Schrunden
und reliefartige Strukturen auf der Bildoberfläche hinterläßt. Diese
inneren Antriebe sprudeln scheinbar aus ihm
heraus, verweben das
Ganze zu einem pastosen, starken, dichten
Ganzen. Da im Laufe
der Zeit sich die Eindrücke überlagern oder
ändern, ist solch ein
Bild nie „fertig“.
Oft übermalt Heisig
rigoros das Bisherige. Vielleicht deshalb
heißt die äußerst gut
bestückte Ausstellung
mit neueren Werken

in der Aschaffenburger Kunsthalle Jesuitenkirche
auch „Klimawechsel“. Zwei Bilder sind dafür Beispiele, die schon einmal
am selben Ort gezeigt
wurden: „Caritas“ (Das
Lager) 1992 - 2005, und
„Das Floß“ (Land in
Sicht), 1992 - 2011. Das
erkennt der Betrachter
nicht ohne Hinweis,
denn die Figuration ist,
wie auf vielen Bildern
Heisigs, vage. Hier weisen z.B. neben dem „Ei
des Columbus“ – das
ursprüngliche Bild entstand als Auftrag zum
500. Jubiläum der Entdeckung Amerikas – die
dunklen Zonen auf der
Seite auf das hin, was die
Europäer an Zerstörung
dort angerichtet haben, die nun auf Kosten
anderer Völker leben,
und zeigt so die skeptische Haltung Heisigs
dazu. Auch „Caritas“
verschärft in der Übermalung die Brisanz der
Thematik der Flüchtlinge noch; Heisig kam
die Idee dazu nach den
Balkankriegen; die spielenden Kinder tragen
fratzenhafte Züge, sind
aber auch wie von einem
Heiligenschein umgeben; aus dem ursprünglichen Drachen wurde
ein Düsenjäger, und der
gelbe Fleck kann auf ein
Feuer verweisen, aber

Johannes Heisig, „Bildnis meines Vaters“, 2008, Courtesy DIE GALERIE, © VG Bild-Kunst, Bonn 2017, Foto: Dr. Markus Leiste
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auch auf eine Bombenexplosion. Diese Doppeldeutigkeit gibt es oft bei
Heisig, denn vieles
entwickelt sich erst
beim Malen.
Er fügt in einem assoziativen Verfahren unterschiedliche Zeit- und Sinnebenen zu einem
Ganzen zusammen.
Eine solche Erfahrung der Überlagerung verschiedenster Wahrnehmungen, des Bewußtseins und Unbewußten, machte er
im Schlaflabor. Zu
diesem Thema entstanden auch zwei
Bilder, die in ihren
Visionen surreal wirken.
Da Johannes Heisig nie nach einem
fest gefügten Plan
beginnt, entwickeln
sich aus dem innerem Impuls heraus
Bilder, die für den
aufmerksamen Betrachter oft Zeit
zur Entschlüsselung
brauchen.
Heisig äußert sich über sein Verfahren folgendermaßen: „Ich will, daß das Material die Chance hat,
seine eigenen Bewegungen, auch gegen meine Pläne,
auszuführen. Ich kann nichts anfangen mit der leeren Leinwand. Also schmeiße ich gleich am Anfang
irgend etwas auf die Fläche, von dem ich überhaupt
nicht weiß, ob mir das was bringt. Ich sehne mich
nach dem Spiel, zu schauen, was sich aus einem Anfang entwickeln läßt… Pläne haben mich zu oft in
die falsche Richtung geschickt. In die Banalität meines Denkens. Malen muß wie Träumen sein.“
Doch Heisigs künstlerisches Schaffen kreist nicht
um den Malprozeß selbst, sondern um menschliche,
um persönliche Probleme. Ein Schlüssel dazu ist das
als solches zunächst nicht erkennbare Selbstbildnis
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„Maler bei der Arbeit“. Darauf macht
er sich schonungslos
um Jahrzehnte älter
– er ist 1953 geboren!
–, stellt sich zudem
dar als nackten, hinfälligen Greis, noch
verstärkt durch die
Schattenbildung. Mit
diesem Bild versucht
er die Angst vor dem
Tod zu bannen, zeigt
sich auf der Suche
nach Wahrhaftigkeit.
Das führt zu einer
anderen Seite seiner
Malerei: In der Auseinandersetzung mit
dem Gegenüber, in
der Empathie mit
dem Mitmenschen,
erweist sich Heisig als
ein Meister der Porträtkunst. So ist die
Art der Abbildung
seines Sohnes Hermann ungwöhnlich:
Der präsentiert sich
ganz-figurig, locker,
lässig, mit über dem
Kopf verschränkten
Armen und gibt so
den Eindruck eines
jungen Mannes, der
offen in die Zukunft
blickt; der Sohn ist
erfolgreicher Tänzer und Choreograph. Ansonsten
sind die Bilder von Johannes Heisig eher von Skepsis
geprägt. Seine Porträts schildern die innere Beziehung, die der Maler zum Abgebildeten aufbaute. Für
Heisig ist das Porträt „das Protokoll einer Begegnung,
sein Entstehen ist ein komplexer Prozeß in der Zeit“.
Bei dem Porträt der Schriftstellerin Eva Demski, die
in entspannter Haltung den Betrachter anschaut,
scheint die Atmosphäre zwischen Künstler und Gegenüber gestimmt zu haben, beim Porträt von Erich
Loest aber, der frontal, mit verschränkten Armen dasitzt, scheinen sich zwei auf Augenhöhe begegnet zu
sein. Heisig schätzte den Schriftsteller sehr auch wegen seines Humors; betont seine „verletzliche Sensibilität“, und der nachdenkliche Blick charakterisiert
ihn als aufmerksamen Beobachter. Sehr erhellend,

Johannes Heisig, „Maler bei der Arbeit“, 2013, Privatsammlung Marwitz, Lübeck, © VG Bild-Kunst, Bonn 2017, Foto:Lars Wiedemann

18

auch für die Biographie des Malers, sind die Porträts
von Vater und Mutter. Daß Johannes Heisig mit seinem Vater Bernhard, einem der prominentesten Vertreter der „Leipziger Schule“ in der DDR, eine problematische Beziehung hatte, läßt sich unschwer aus
dessen Bildnis herauslesen: Es zeigt den Vater beim
Malen im Atelier, allerdings von oben, seitlich; man
sieht das Gesicht nicht; dieses ist nur indirekt zu erkennen auf dessen eigenem Gemälde. Diese distanzierte Darstellung verrät viel über das gestörte Verhältnis Vater - Sohn. Anders dagegen das Bildnis der
– geliebten – Mutter; sie sitzt als alte Frau im Rollstuhl, mit wachem Blick und betrachtet sehnsüchtig das Foto eines Mannes, ihrer großen Liebe. Diese
niederdrückenden Erfahrungen mit seinem Vater
und die daraus resultierenden inneren Verletzungen
fanden auch in anderen Bildern ihren Niederschlag,
so in „Als ich schon mehr schlief als wachte“, wo er
neben seiner friedlich schlafenden Frau liegt und
eine Ralle, ein seltsamer Laufvogel mit seinen spitzen Krallen auf seiner Brust steht – ein Albtraum,
aber auch ein Symbol für die Unterwelt. Und diese
Bedrohung durch Tod, durch Vergänglichkeit taucht
bei Heisig immer wieder auf, etwa in Form von ausgeweideten Fischen, einem Kruzifix mit skelettiertem Tierschädel als „Nature morte“, einem sterbenden Wald, mit dem Raben oder der Krähe als Hinweis
auf die Schrecken menschlicher Existenz durch die
Vergänglichkeit, den Schmerz, Abgründiges. Thematisiert wird dieses Leiden in einem graphischen
Bilderzyklus in Schwarz-Weiß „Crow“ (2009 - 2011) in
der Apsis und auf der Empore der Kunsthalle.
Vor allem die Einsamkeit der Figuren darauf, etwa
in „Ich gebe auf“, macht betroffen, auch durch die
„Rohheit der Formulierung“, die Heisig als eine
„Herausforderung“ empfand, denn er wollte da aus
der ästhetisch schönen Linie herauskommen. Aber
auch andere Verweise auf die ständige Bedrohung
durch den Tod finden sich auf Gemälden wie „Hafenrundfahrt“, „Requiem für eine Hornisse“ oder beim
schwarzen Riesen-Kadaver einer Fliege neben einem
männlichen Akt. Doch Heisig versteht sich auch vor
allem als politischer Mensch. Deswegen malt er immer wieder Bilder zur deutsch-deutschen Vergangenheit oder zu wieder auflebenden rechtsradikalen,
nationalistischen Strömungen.
Ein Hauptwerk in der Ausstellung ist das Triptychon
„Berlin – oder die einigende Kraft der Musik“; auf der
Mitteltafel ist die Trennung Deutschlands noch simultan erlebbar, links die DDR mit dem Dramatiker
Heiner Müller, einem ostdeutschen Familienglück
und einem Punk mit Gasmaske samt Band sowie einem am Boden liegenden „Mauertoten“; rechts, auf
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der Westseite, unter Gottfried Benn neben der einstürzenden Berliner Mauer ein nackter Cellospieler,
wohl ein Verweis auf Rostropowitsch, als er vor dem
Checkpoint Charlie auftrat; auch Kennedy, Brandt
und Adenauer sind zu erkennen. Auf der linken
Bildtafel wird an den Fenstersprung in der Bernauer
Straße erinnert, rechts sieht man einen resignierten
Vopo. Diesem Riesenwerk entspricht oben ein ähnliches Triptychon, „Jour fixe“, diesmal in Grautönen. Auch dies gehört zur Serie der Mauerbilder, die
zeigen, wie die Trennung ins Leben der Menschen
eingriff. Dazu erklärt Heisig: „Erinnern ist wichtig
… Leider verlieren die Ereignisse und Erinnerungen
… ihre emotionale Wucht und erstarren zur Anekdote… Speziell in Berlin spürte ich die Enge der Räume,
die sich durch die Mauer ergab. Dadurch wurde die
Kultur in Ost- wie in Westberlin geprägt.“
Berlin, der Moloch Großstadt, mit seinen Vorzügen und Schattenseiten, beschäftigt Heisig immer
wieder, obwohl er nun auf dem Land, im Brandenburgischen lebt. Es gibt bei ihm freundliche BerlinBilder wie die Sicht von oben auf den Nachbarn „U
frühstückt im Freien“ oder die nette Betrachtung
einer Hinterhofszene mit Planschbecken „Berlin am
Meer“, aber auch das Gedränge in der Großstadt auf
der „Liegewiese“ oder „Berlin, der Park“, wo sich der
Eindruck einschleicht, als ob Menschen wie Ertrinkende in der Masse hilfesuchend die Hände recken,
während hinten Graffiti-Künstler am Werk sind und
Seifenblasen aufsteigen – alles im verdichteten Farbauftrag flirrend unruhig, manches gar nicht klar definierbar. Gesellschaftlicher Zerfall oder menschliche
Kälte, soziale Zersplitterung werden immer wieder
spürbar, ob bei einem Ehepaar mit riesigem schwarzen Hund oder beim „Abend in der Oper.“ Symbolhaft drückt Heisig aus, was das Leben bestimmt,
die Sterblichkeit des Menschen und seine oft vom
Rollenverhalten bestimmte schwierige Existenz in
der Gesellschaft. So weist Heisigs Selbstporträt mit
dem grünlich-grauen Inkarnat eines Sterbenden auf
seine Endlichkeit hin, zeigt den „aussichtslosen Versuch des Individuums, dem Ende der eigenen Zeit
zu trotzen“. Und das fast mystisch scheinende Fensterbild „Drinnen – Draußen“ mit dem Blick durch
ein Kirchenfenster aus dem Dunkel in das lichte
Draußen könnte auch eine Metapher sein für das
Bestreben des Malers, mit seinen Bildern diese persönliche Endlichkeit zu überwinden.¶
Bis 26. November
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Lichtblick

Präsentieren den „Doppelten Rotulus“ (helle Skulptur rechts): Der Bildhauer Eberhard Fiebig (links) und Paul Bliese

Text und Foto: Angelika Summa

D

ie Sammlung Peter C. Ruppert – Konkrete
Kunst in Europa nach 1945 im Würzburger
Museum im Kulturspeicher ist seit Mitte Juli
um eine Besonderheit reicher, der wahrscheinlich
weltweit ersten Skulptur – die diesen Namen auch
verdient – aus einem 3D-Drucker.
Es handelt sich um den „Doppelten Rotulus“ des
Kasseler Bildhauers Eberhard Fiebig (links im Bild).
Sie ist aus weißem PLA-Filament, laut Fiebig ein
„hochkomplexer, chemischer, ungiftiger Kunststoff
mit geringem Schrumpfungsprozeß“ bei dem unter großer Hitze (205 Grad Celsius) stattfindenden
Druck. 203 Stunden – durchgehend – war der Drucker aktiv; ein Stromausfall hätte alles zunichte gemacht.
Der Bildhauer Fiebig betonte bei der Präsentation im Kulturspeicher im Beisein des Ehepaares
Ruppert, daß ohne die Hilfe von Paul Bliese dieses respektable Ergebnis nicht möglich gewesen

wäre. Bliese, eigentlich studierter Germanist, ist
aber in der komplexen Welt der Computerprogramme und der 3D-Druck-Technologie ebenso
zu Hause. Beide hatten den benötigten Drucker
aus Bauelementen selbst konstruiert, bevor sie
sich überhaupt an das Drucken machen konnten.
Das Ergebnis ist großartig!
Der „Doppelte Rotulus“ ist ein kompliziert ineinander verschachteltes und gespiegeltes Gebilde. Wäre
die Skulptur aus Metall, würde man die ineinandergesteckten Teile Rundrohre nennen. Aber solche Begriffe greifen hier nicht mehr. Der Skulptur fehlen
die scharfen Kanten einer Metallskulptur. Die Grenzen des „Doppelten Rotulus“ sind weich, wie mit
einem samtenen Überzug versehen, die vom schichtenweisen Aufbau herrühren.¶

nummereinhundertfünfundzwanzig

20

Pas de deux an der Spitze

In der Spielzeit 2018/2019 übernehmen Dominique Dumais und Kevin O´Day
die Leitung des Balletts am Mainfranken Theater Würzburg

D

ie Würzburger (und Franken) besitzen eine
wunderbare Eigenschaft: Haben sie einmal
jemanden in ihr schwer zugängliches Herz
geschlossen, lassen sie ihn ungern wieder los. Besonders, wenn dieser durch „höheren Ratschluß“
daraus entfernt werden soll. Deshalb erhob sich heftiger Protest, als bekannt wurde, daß der Intendant
des Mainfranken Theaters Markus Trabusch die
Zusammenarbeit mit „unserer“ großartigen Choreographin Anna Vita ab der Spielzeit 2018/19 nicht
fortsetzen will.
Der Protest kam zu Recht: Was Anna Vita in den 14
Jahren ihrer Würzburger Tätigkeit geleistet hat,
welch beglückende (und äußerst erfolgreiche) Choreographien die Freunde des Balletts ihr verdanken,
kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. Aber
auch zu Unrecht. Theater, Oper und Ballett, die ganzen darstellenden Künste, sind „bewegte“, bewegliche und lebendige Kunstsparten. Da braucht es
den Wechsel, den Wandel, die Offenheit für Neues
– auch wenn der Abschied vom Gewohnten und Geliebten schwer fällt.
Ab der übernächsten Spielzeit stehen nun zwei renommierte Persönlichkeiten in der Leitung des
Balletts, die zuvor 14 Jahre lang (2002/03 bis 2015/16)
das Ballett des Mannheimer Nationaltheaters prägten: Dominique Dumais wird als Ballettdirektorin
fungieren, Kevin O´Day wird ihr als „Artist in Residence“ beratend zur Seite stehen und – wie auch Dumais – eigene Choreographien erarbeiten. In Mannheim verteilten sich die Rollen umgekehrt. O´Day
war Intendant der Ballettsparte, Dumais seine Stellvertreterin. Ein Pas de deux an der Spitze einer Ballettkompanie, zwei Handschriften und eine – schon
bei der Pressekonferenz – spürbare Harmonie, läßt
viel erwarten.
Beide blicken auf eine äußerst erfolgreiche Karriere als Tänzer/in und Choreograph/in zurück. Die
Frankokanadierin Dominique Dumais wurde an der
National Ballet School in Toronto ausgebildet und
tanzte, nach ihrem Abschluß 1986, im kanadischen
Nationalballett im klassischen sowie zeitgenössischen Repertoire. Seit August 2002 arbeitete sie
als Choreographin in Mannheim mit dem Direktor
Kevin O´Day zusammen, schuf mehr als 40 Originalwerke, freiberuflich auch für das Ballet of Canada, das Ballet British Columbia, Les Ballet Jazz de
Montreal, die Komische Oper Berlin, das Ballett in

Dominique Dumais

Augsburg und Het Nationale Ballet in Amsterdam.
Kevin O´Day wurde in New York als Tänzer ausgebildet, war (u.a.) Solist im American Ballet Theatre,
danach im Frankfurter Ballett und arbeitete 1992
– 1995 am White Oak Dance Project von Mikhzail
Baryshnikov. Hier begann er auch zu choreographieren und schuf über 60 Originalballette. Die
Mannheimer Company wurde zuletzt nach ihm
Kevin-O´Day-Ballett benannt. Markus Trabusch lernte O´Day in Augsburg kennen, wo dieser eine etwas
aus dem Ruder geratenen Komparsenszene in kurzer
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Text: Eva-Suzanne Bayer
Fotos: Achim Schollenberger

Kevin O ´Day

Zeit zur Ordnung arrangierte; war aber vor allem
von der gemeinsamen Arbeit der beiden in Mannheim beeindruckt.
Wie der Intendant immer wieder betont, will er besonders auf „spartenübergreifende Produktionen“
setzen, in denen sich Oper, Theater und Ballett gegenseitig beleuchten und befruchten. Der Stil der
neuen Ballettleiter kommt ihm dabei entgegen.
Bei der Lektüre der umfangreichen Broschüren zur
Kevin O´Day-Ära in Mannheim fällt allerdings auf,
daß er offensichtlich der Wagemutigere, Eigenwil-

ligere, Konflikte mit den Publikumserwartungen
nicht Scheuende ist. Er setzte vor allem auf sogenannte „abstrakte“ Choreographie, kam später aber
durch eine Trilogie nach Shakespeare-Stücken den
Wünschen der Ballettfreunde nach Handlungsstücken entgegen.
Dominique Dumais dagegen scheint im Tanzstil
und bei der Themen- und Musikauswahl etwas
konsilianter zu sein. Die Würzburger, von Anna
Vita mit Handlungsballetten voll psychologischem Tiefgang, aber auch mit Witz, Ironie und
großer Dramatik verwöhnt, werden es anfangs
wohl nicht leicht haben, mit den neuen Tanzchefs
und ihrer gemeinsamen Vorliebe fürs „Abstrakte“.
„Über den menschlichen Körper selbst Geschichten zu erzählen“ nennen die beiden ihr Programm,
Geschichten, voll Gefühl und Ausdruck. Handlungsballette wie Experimentelles, Klassisches wie Innovationen, Zeitgenössisches und Bewährtes sollen
darin ihren Platz haben.
Neben vielen Neuproduktionen wollen Dumais und
O´Day auch Choreographien aus Mannheim „mitbringen“, wie den „Kleinen Prinz“ nach dem Text von
Antoine de Saint-Exupéry oder einen Ballettabend
nach Chansons von Jacques Brel und Carla Bruni.
Auf jeden Fall werden der Würzburger Kompanie,
wie bisher, zwölf Tänzerinnen und Tänzer zur Verfügung stehen. Bis zum Antritt ihrer Engagements
werden die beiden die Zeit nutzen, die geeigneten
Mitglieder zu finden. Durch ihre internationalen
Kontakte wollen sie auch Bühnen- und Kostümbildner, junge Choreographen, Lichtdesigner oder Komponisten nach Würzburg holen. Auch über Koproduktionen mit anderen Bühnen denkt man nach.
Vieles im Pressegespräch mit Dumais und O´Day
klang vielversprechend, vieles auch verblüffend.
Beide nämlich bekannten, Würzburg sei für sie eine
Stadt der „vibrations“, „jung“ und voller „Entwicklungen“. Der umgekrempelte Bahnhof, die Landesgartenschau 2018, sogar der geplante Umbau des
Theaters, all das könne neue Spielstätten, ein neues
Publikum erschließen und viele Chancen eröffnen,
„aus dem normalen Rahmen geschüttelt zu werden“.
Angesichts der von Würzburgern gefühlten Fakten ein erstaunliches Plädoyer. Man darf, man muß
neugierig sein. Die beiden haben es nicht leicht, die
großen Fußstapfen von Anna Vita zu füllen. ¶
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Was für eine Pose. Aber, dies ist nicht Donald Trump! Szene aus „La Damnation de Faust“ Foto: Matthias Baus
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Das Böse auf der Bühne

Große Opern in Essen, Frankfurt und Berlin
Von Eva-Suzanne Bayer

I

st das nur Zufall? Gegen Ende der Spielzeit 2016/17
setzten drei bedeutende deutsche Opernhäuser –
das Aalto-Musiktheater Essen „Le Prophète“ von
Giacomo Meyerbeer, die Staatsoper Berlin „La Damnation de Faust“ von Hector Berlioz und die Oper
Frankfurt im Doppelpack „La Damoiselle élue“ von
Claude Debussy und „Jeanne D´Arc au bucher“ von
Arthur Honegger – drei Werke von französischen
und einem französisch-schweizerischen Komponisten ins Programm, die szenisch nur schwer umsetzbar sind (drei davon wurden anfangs nur konzertant
aufgeführt) und die sich vornehmlich mit der Frage
beschäftigen: Wie kommt und wie äußerst sich das
Böse in der Welt? Eine zweifellos zeitlose Frage, die
auch im intimen Kammerspiel untersucht werden
kann.
Bei drei der Opern aber ist ganz großes Musiktheater
angesagt mit überbordender Orchesterbesetzung,
Chor, Extrachor und Kinderchor, gewaltiges Komparserieaufgebot auf der Bühne. Denn das „Volk“
spielt eine wichtige Rolle, an ihm und in ihm wirkt
das Böse. Das ist natürlich hochbrisant und politisch
– doch gerade aktuelle Politik findet auf den Opernbühnen nicht statt. Dankenswerterweise, denn allzu deutliche Bezüge zur Gegenwartspolitik wirken
oft platt, banal oder läppisch – und die Musik führt
dann ein seltsames Eigenleben. Sie aber war in allen
drei Häusern vom Orchester, von den Chören und
von den Solisten geradezu atemberaubend interpretiert – Giuliano Carella dirigierte in Essen, Simon
Rattle in Berlin und Marc Soustrot in Frankfurt.
Zwei Opern gehören der Zeit der „Grand Opéra“ an:
„Le Prophète“ von Meyerbeer (Libretto: Eugène Scribe), der das ganz große Szenenspektakel fordert und
bedient und Berlioz. Der verabscheute den Bombast
der Grand Opéra, nannte seinen „Faust“ „Légende
dramatique“ in vier Teilen (Text von Berlioz selbst
nach Goethes „Faust I“ in der Übersetzung von Gérard de Nerval) und erlebte keine einzige szenische
Aufführung seiner Partitur.
Erst 1893, vierzehn Jahre nach Berlioz´ Tod, kam das
Werk in Monte Carlo auf die Opernbühne. Claude
Debussys „Poème lyrique“ (Text: Dante Gabriel Rossetti) wurde noch nie szenisch interpretiert. Es ist
ein kleines, musikalisch noch stark vom Geiste des
verehrten Richard Wagners geprägtes, Gesellen-

stück. Die konzertante Uraufführung von Honeggers „Dramatischem Oratorium“ (Text: Paul Claudel) fand nach etlichen Wirren 1938 in Basel, die szenische Interpretation 1942 in Zürich statt. Der Krieg
verhinderte die geplante Aufführung in Paris. Eine
Oper, die heute selten gespielt wird und die dem Regisseur viel abverlangt; drei Kompositionen, die erst
einmal gar nicht für die Bühne gedacht sind – und
dem Regisseur ein ureigenes Szenenkonzept ermöglichen, das sind Gelegenheiten, aus denen fulminantes Regietheater entstehen kann.
In Essen ist der Franzose Vincent Boussard nicht
nur für die Regie, sondern auch für die Kostüme im
„Prophet“ verantwortlich. Er vermeidet alles, was
der Stoff der Oper eigentlich hergibt: die Parallelen
zur aktuellen Politik, den Pomp der Grand Opéra,
leider auch eine intelligente Führung seiner Solisten
und vor allem der Chöre, die vornehmlich frontal
herumstehen. Obwohl die dreigeteilte Drehbühne
viel rotiert und der Regen in Videoprojektionen rinnt
und rinnt, bleibt das Bühnenbild (Vincent Lemaire)
karg und leer. Irgendwo im Zeitlosen spielt diese
Oper und alle tragen mal Trenchcoat oder Lederlook,
Mönchskutten oder graues Arme-Leute-Outfit. Nur
wenn der Kinderchor mit güldenen Bischofsmitren
und roten Ministrantenröckchen unterm weißen
Überhang auftritt, grell geschminkt, als kämen sie
geradewegs aus dem Puff, sickert ein wenig Farbe in
die aschfarbene Angelegenheit.
Die Geschichte von Meyerbeer/Scribe spielt im
Münster der Wiedertäufer 1534/35, mittendrin im
religiösen Fundamentalismus und seinen Greueltaten. Historie, Kolportage, Einzelschicksale, Pathos und Sentiment sind, wie so oft bei Meyerbeer,
wundersam verquickt, und das Schicksal schlägt
so manch dramaturgisch abenteuerliche Kapriolen, bevor nicht nur die drei Protagonisten – der
Prophet der Wiedertäufer Jean de Leyde (John Osborn), seine Mutter Fidès (Marianne Cornetti) und
seine Verlobte Berthe (Lynette Tapía) – sondern
auch die ganze Stadt Münster in Feuer und Rauch
untergehen. Natürlich brannte in Essen nichts.
Da fraß sich nur eine mit großer Geste angesteckte
Zündschnur durch drei Schauplätze und drei lange (großartige und großartig gesungene) Arien am
Ende der fünfstündigen Oper. Wohl um den Schluß-
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vorhang auszulösen, denn sonst geschah nichts.
In einem solchen Stück steckt das Böse natürlich in
allem und überall. Zuerst in einem verschlagenen,
falschzüngigen und eigennützigen Wiedertäufertrio, welches das manipulierbare Muttersöhnchen
Jean zur Amtsanmaßung und Volksverhetzung verführt: In Jean, der anfangs gegen seine Überzeugung
den neuen Gottessohn und Propheten spielt, darüber
die Geliebte, dann die Mutter (!!) verrät und schließlich selbst das Volk mörderisch manipuliert. In der
weltlichen und geistlichen Obrigkeit sowieso, die
tyrannisch herrschen und jedes private Glück unterbinden. Und im „Volk“ , das sich im Winde dreht wie
die Wetterfahnen.
In der Berliner „Damnation de Faust“ ist es natürlich einfacher, „das Böse“ auszumachen. In Gestalt
von Méphistophélés (Florian Boesch) betritt es ja
leibhaftig die Bühne. Regisseur Terry Gilliam aber
erfindet eine eigene Handlungsgeschichte neben
dem von Berlioz stark umgewandelten Fauststoff
nach Goethe. Terry Gilliam ist Amerikaner, zeichnete surreale Animationen und Cartoons für die
britische Komikergruppe Monty Python, spielte in
deren Sketchen mit und führte vor allem Regie in
einigen ihrer Filme. Drei Mal dürfen Sie nun raten,
liebe Leser, wohin Gilliams Geschichte führt. Richtig, ins „Dritte Reich“, zu den Nazis. Weil er aber
den Bogen noch weiter spannt und bis zur deutschen Romantik geht, sowie den Ersten Weltkrieg
in sein Panorama einbezieht, funktioniert das in
der ersten Hälfte prächtig und mit atemberaubenden Bildern (Bühnenbild: Hildegard Bechtler). Denn:
Deutschland ist Faustus, das wissen die Deutschland-Deuter schon lange. Als Gewährsmann dieser
These wird im Programmheft Thomas Mann und
sein Roman „Doktor Faustus“ aufgerufen. Auch
bei Mann begann das Unheil des Teufelspakts mit
dem deutschen Mystizismus und der Innerlichkeit,
setzte sich in der Romantik fort, prägte den deutschen Hang zur Musik – und endete in der Barbarei.
Bis zur Pause geht das Konzept wunderbar auf. Faust
(Charles Castronovo) verzehrt sich nach Lebenssinn
und -erfüllung in einem Bühnenbild, das Gemälde
von Caspar David Friedrich und Gustav Carus beschwört. Volksfeste und Militärparaden mit skurril
und fantastisch gekleidetem Volk (Kostüme: Katrina
Lindsay) irritieren seine Besinnlichkeit. Auch die
allgemeine Idylle wird bald gestört, wenn sich die
grotesk überzeichneten gekrönten Häupter daran
machen, den Kuchen „Europa“ – tatsächlich – neu
unter sich zu verteilen.
All die verblüffenden und stimmigen Bildparabeln
aufzuzählen, die Gilliam für den Ersten Weltkrieg
und die Weimarer Republik einfallen, ist unmöglich.
Grell Komisches, Ergreifendes, Dramatisches, Lyrisches, Witziges gehen hart ineinander über. In einem
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Bierkeller richtet die SA unter Kommunisten und Juden erste Schäden an. Und bevor es mit einer Parodie
auf die in Leni Riefenstahl-Ästhetik durchinszenierte Berliner Olympiade 1936 weitergeht, träumt Faust
auf einer Cocktailparty der Nazi-Führungsriege erstmals von Marguerite (Magdalena Kozená) und wähnt
sich als Siegfried in Brünhildes Feuerkreis. Dann
aber greift die Handlungsparabel nicht mehr. Um
die Liebesgeschichte zwischen Faust und Marguerite in den politischen Rahmen zu pressen, reißt die
Regie dem Mädchen die blonde Zopfperücke vom
Kopf und macht aus ihr eine schwarzhaarige Jüdin.
Sie wird von marodierenden SS-Haufen verfolgt
– samt reichlich Statisterie – geprügelt, gequält,
und schließlich via Eisenbahn deportiert. Sie endet
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Szene aus „Le Prophète“ Foto: Matthias Jung

auf einem Leichenhaufen, der sich langsam in eine
amorphe Wolke verwandelt, und, von der „Stimme
aus dem Himmel“ begleitet, in den Bühnenhintergrund entschwebt. Faust aber landet, so will es Berlioz, nach einem wilden, musikalisch genialen Höllenritt mit Mephisto, direkt in der Verdammnis. Im
Kontrast zum akustisch und optisch virtuosen Ritt,
fällt die „Hölle“ in beiden Bereichen eher dürftig aus.
Nach all dem Getümmel und den Videoprojektionen
breitet sie sich in traditionellem Rot-Schwarz als Ort
der ewigen Leere aus. Das aber macht Sinn. Berlioz
parodiert in der Höllenszene bewußt Plattitüden der
von ihm so gehaßten Grand Opéra: Marsch, Walzer
und Schlußstretta, sie alle laufen ins Leere.
Das Böse in der „Faust“-Inszenierung, das ist natür-

lich Mephisto, hier ganz klar der Geist, der stets das
Böse will und auch das Böse schafft. Aber auch Fausts
als Weltflucht und „ennui“ getarnte Arroganz. Sie
prädestiniert ihn zum Opfer der satanischen Verführung. Von der Naturverzückung der Romantik bis
zur Nationalverzückung der NS-Zeit ist es nur ein
kleiner Schritt, erzählt daneben das Szenenkonzept.
Berlioz besaß aber auch außergewöhnliches Talent,
das Böse in der Musik zu spiegeln. Der Tritonus, der
„diabolus in musica“, ist immer eng an die Figur des
Mephistopheles geknüpft und daß er sich aufs Dämonische im Musikalischen verstand, hatte er schon
bei der „Grande messe des morts“ (1837) und bei den
Schlußsätzen seiner „Symphonie fantastique“ (1830)
bewiesen. Wie dort jagen in „Fausts Verdammnis“
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immer wieder die Piccoloflöten über hohlen Streicherklang und drei Pauker sowie fünffach besetztes
Schlagzeug sorgen für den nötigen Resonanzboden.
Die Staatskapelle Berlin wird dabei durch die Orchesterakademie der Staatskapelle Berlin verstärkt.
Gemessen an diesem Kolossalaufgebot erscheint die
beileibe nicht mit Effekten geizende Inszenierung
von Arthus Honeggers „Johanna auf dem Scheiterhaufen“ fast bescheiden. Weil das „Dramatische
Oratorium“ nur knapp anderthalb Stunden dauert,
stellte Regisseur Alex Ollé, Mitglied des berühmten
Regiekollektivs „La Fura dels Baus“ aus Barcelona,
dem Oratorium das Poème lyrique von Claude Debussy voraus. Thematisch haben die beiden Stücke
nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun.
Im kurzen „La Damoiselle élue“ (Die Auserwählte)
blickt eine früh verstorbene junge Frau, „gelehnt auf
die Barriere des Himmels“ – so der Text, hinab auf
die Erde und sehnt sich nach ihrem Geliebten, der
sträflicherweise noch lebt, aber sich doch bitte bald
zu ihr hinaufbegeben solle. Umwallt von weißem Gewölk steht sie im oberen Bühnenbereich, aufgeputzt
in Goldfolien-Kaskaden wie ein Rauschgoldengel.
Ihr Verlangen strebe von oben nach unten, so der
Regisseur im Programmheft. Jeanne d´Arc, die auf
dem Scheiterhaufen ihr kurzes Leben und ihren Prozeß im Dialog mit Bruder Dominique Revue passieren läßt, dagegen verlange es von einem mißlichen
Unten nach einem himmlischen Oben. Nun ja.
Das international gefeierte „La Fura dels Baus“ mit
seinen sechs künstlerischen Leitern erarbeitete seit
1990 spektakuläre Operninszenierungen in ganz
Europa, in Tokio, Buenos Aires, Sydney und Melbourne und entwickelte bedeutende Events wie die
Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 1992
in Barcelona oder die Expo 2010 in Shanghai. Ihre
Spezialität: die Mischung von Blut, Schweiß und
Tränen, keine Angst vor Kitsch und jeder Art von
Bühnengreueln, berückend Schönes neben abstoßend Ekelhaftem. Seine „Johanna“ siedelt Alex Ollé
in einer nicht allzu fernen Zukunft an. Alle Ordnungen sind zerbrochen, die Menschen ins Viehische
pervertiert. Honegger und Claudel legen solche Gedanken nahe. Die schlimmsten Feinde Johannas heißen „Porcus“ (Schwein), und „Esel“, die Richter und
ihre Beisitzer blöken wie Schafe. Ollé bindet seinen
Sängern allerdings keine Tiermasken um. Porcus ist
ein nackter Dickwanst mit rotem Kardinalsbarett
und Goldkreuz überm Schwabbelbauch. Der „Esel“
trägt Zaumzeug und ein Kind Huckepack und die
Schafe schwarze Roben und weiße Perücken mit ohrengleichen Seitenlocken wie die englischen Richter (Kostüme: Lluc Castells). Vertiert sind aber vor
allem das Volk und seine Machthaber. In Hemd und
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Krawatte marschieren sie auf – aber mit nacktem
Unterleib und kolossalem (Gummi)Gemächt, mal
mit einem bodenlangen Fellmantel über den Schultern wie ein russischer Zar, mal mit Schlagstöcken
und Polizeihelm. Das Böse kommt aus dem Trieb,
dem entmenschten Trieb. Obwohl in Jeans und
T-Shirt kann Johanna Wokalek in ihrer Sprechrolle der Jeanne d´Arc eine wunderbare Reinheit und
Kraft geben. Wird dann auch noch der Kinderchor,
enggepfercht in einem Hühnerkäfig, auf die Bühne
gerollt, macht sich echte Rührung breit. Die sofort
umschlägt, wenn die Kleinen ihrem Gefängnis entkommen und als stramme, ordendekorierte Militärs
im Stechschritt abgehen. Nachdem die Heilige Margarete und die Heilige Katharina, deren Stimmen
Johanna zum Kampf für Frankreich und gegen die
Engländer riefen, als Märtyrerinnen ebenfalls einen
blutigen Bühnentod erlitten haben, trifft man sich
oben – im oberen Bühnenbereich – mit Maria auf
Wolken gebettet und in Goldfolien gehüllt sozusagen als „Damoiselles élues“. Nur fehlt jetzt der irdische Bräutigam.
Krasse Gegensätze, Stilsprünge, Zartes neben
Drastischem findet man auch in Honeggers Musik.
Vom Volkslied über die mittelalterliche Antiphon
bis zu Tanzformen und Märschen sowie Anklängen
an Jazz und kontrapunktisch komplexen Chorsätzen
spannt sich der Bogen. Auch die Orchestrierung ist
höchst eigenwillig: Anstelle der Hörner kommen
drei Saxophone zum Einsatz, anstatt Harfen sind
zwei Klaviere vorgesehen. Neben der Celesta erklingt
auch die Ondes Martenot (der Vorgänger unseres
Synthesizers), die das Heulen der Hunde in der
ersten Szene akustisch verdeutlicht.
Trotz mancher Einwände, soviel pralles Regietheater
– wie in Berlin und Frankfurt – bekommt gerade diesen nicht-ganz Opern erstaunlich gut. Und auch aus
der Quasi-Terroristenoper Meyerbeers könnte ein
mutiger Regisseur noch viel mehr herausholen. In
„werktreuen“ Inszenierungen wäre auch die Musik
verloren. Zu aberwitzig sind die Libretti, zu fern die
Geschichten, die sie erzählen, zu unzeitgemäß die
Männer-, besonders die Frauenrollen. Das gilt übrigens für die meisten Opern, die sich heute (noch)
größter Beliebtheit erfreuen. Um sie für die Bühnen
der Zukunft zu retten, bedarf es phantasievoller, zupackender Regisseure, die sie für heutige Köpfe und
Augen zubereiten. Die Musik ist es mehr als wert zu
überdauern. Diese nur im Radio zu hören, geht an
ihrer eigentlichen Bestimmung vorbei. ¶
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MenschlichAllzumenschliches

Carl Spitzweg: „Der abgefangene Liebesbrief “, 1850/55,
Öl auf Leinwand, Museum Georg Schäfer, Schweinfurt

„Spitz und Knitz“, Spitzweg und Pflug im
Museum Georg Schäfer in Schweinfurt.
Von Renate Freyeisen

S

pitz ist wohl abgeleitet von Carl Spitzweg
(1808 - 1885), denn einige berühmte Werke von
ihm, der gemeinhin zum Biedermeier gerechnet wird, sind hier zu sehen, und der andere Bestandteil des Titels hat wohl zu tun mit dem weit weniger
bekannten Maler Johann Baptist Pflug (1785 - 1856)
aus dem schwäbischen Biberach. Doch auch dessen
Bilder zeigen nur vordergründig Beschauliches. Hinter all dem steckt, wie auch bei Spitzweg, ein eher
kritischer Humor, der Menschlich-Allzumenschliches aus dem Alltag von Kleinbürgern oder Dörflern
schildert. Bei beiden Malern entdeckt man versteckte Komik, hintersinnigen Witz bei der „Sittenschilderung“ der einfachen Leute, welche ganz im Widerspruch stand zu den klassizistisch idealisierten
Sujets, die an den Akademien bevorzugt wurden.
Solche Gegensätze prägen auch die damals beliebten
Possen Nestroys, die das scheinbar harmlose Verhalten von Spießern und Emporkömmlingen glossierten und sich so als Kontrast verstanden zur hehren
Schauspielkunst etwa bei Grillparzer. Doch bei Nestroy kommt noch etwas hinzu, die in den Couplets
enthaltene Kritik an den gesellschaftlich-politischen
Zuständen. Die findet sich auch auf den Bildern
Spitzwegs und Pflugs, allerdings sehr versteckt. Man
muß da schon genauer hinschauen auf Details und
symbolisch Bedeutsames.
Verdienstvoll ist es, daß in der Ausstellung auch
Theaterfigurinen zu Nestroys Possen als Vergleichsstücke zu Spitzwegs frühen Bildern zu sehen sind:
Die verrenkten Bewegungen, die grotesken Gestalten
und ihre äußere Aufmachung zeigen gewisse Parallelen zu Spitzwegs Figuren. Dagegen erscheinen auf
den Bildern Pflugs irgendwie „drollige“ Leute, denn
er vergrößerte die Köpfe, verkürzte die Körper, und
die Mimik seiner „Anti-Halden“ läßt an meist harmlose Vertreter des „unteren“ Standes denken. Dazu
kommt noch, daß es bei ihm von Personen nur so
wimmelt, während Spitzweg eher Szenen mit einem
oder zwei Menschen als Hauptakteuren bevorzugte.
Trotz aller „Verniedlichungen“ und „netten“ Situa-

tionen – beide Maler waren im Grund Realisten und
blickten hinter die Kulissen. Beide, die sich wohl nie
getroffen haben, interessierten sich für Randgruppen wie reisende Schauspieler, zeigten Soldaten außerhalb ihres eigentlichen „Kriegsgeschäfts“, den
armen Dichter oder den wegen seiner Herkunft gar
nicht so verehrten Dorfschultheißen.
Wichtig ist es bei beiden, Nebensächliches zu beachten. Dies liefert oft erst den Schlüssel zum eigentlich
Gemeinten. Während Pflug sich teilweise an den
Niederländern des 17. Jahrhunderts orientierte, – er
studierte sie in München –, was man auch an seinen
Wirtshaus- und Dorfszenen verfolgen kann, richtete der jüngere Spitzweg sein Augenmerk mehr auf
theatralische Auftritte, um so menschliche Charakterzüge spöttisch zu entlarven. Dies geschieht etwa
bei „Serenissimus – er kommt“, wo ein auf seine
Würde eingebildeter, älterer Herr eine Hinterhoftreppe herabschreitet und ein erschreckter Soldat
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in nicht ganz korrekter Haltung sein Bajonett hochreißt. Auch daß die Überreichung eines Blumenstraußes von allen Nachbarn neugierig beäugt wird,
so jede Diskretion verlorengeht, oder der Liebesbrief
von der argwöhnischen Tante abgefangen wird, bevor er die Adressatin erreicht, läßt solche Szenen wie
aus einer Komödie erscheinen.
Spitzweg, der sich als Karikaturist in den „Fliegenden Blättern“ einen Namen gemacht hatte, und
Pflug, der bei seinen Wirtshaus-Bildern gerade bei
den etwas pikanten Nebensächlichkeiten wie dem
Eckenpinkler zum Schmunzeln anregt, schöpfen
aus demselben Antrieb, die Schwächen der kleinen
Leute nicht bloßzustellen, sondern sie liebevoll zu
begleiten. Auch wenn Soldaten auftauchen, wirken
sie bei Spitzweg wie bei Pflug nicht sehr kriegerisch:
Bei Spitzweg strickt ein beschäftigungsloser Posten,
bei Pflug pausieren rauchende Soldaten genüßlich
trotz der Schlacht, und so ist ihnen jede heroische
Haltung abhandengekommen.
Daß bei Pflug ein Bäuerlein beim Studenten-Kommers sichtlich deplaciert ist, versteht sich von selbst,
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und ebenso kritisch wird mit schwäbisch-hintersinnigem Humor ein Heiratsabend betrachtet oder eine
Tauf-Visite im evangelischen Pfarrhaus, beides eigentlich freudige Anlässe, die aber irgendwie doch
nicht so lustig scheinen. Bei Spitzweg sind Eremiten
zu entdecken, die gar nicht so einsam sind, sondern
Damenbesuch haben, und ein Kakteenliebhaber betrachtet genußvoll das Gewächs, wobei seine Gedanken wohl mehr abschweifen zu der Dame, die nach
damaliger Gepflogenheit die Pflanzen zu versorgen
hatte. Vielleicht ist darin auch ein melancholischer
Hinweis auf Spitzwegs Leben versteckt, denn er war
ein gar nicht so glücklicher Einzelgänger ohne Frau.
Die etwa 100 Bilder von Spitzweg und Pflug, darunter Spitzenstücke, schildern im Vergleich mit anderen Werken die Stimmung der Zeit, sind große Themen im kleinen Format als Kontrast zur heroisierenden Salonmalerei und stellen somit ein bürgerliches
Bis 24. September
Welttheater im Kleinen dar. ¶
Johann Baptist Pflug: „Das Bäuerlein auf dem
Studentenkommers“, um 1829, Öl auf Holz, Museum Biberach
Foto: Konrad Hoffmann

Juli/August 2017

29

Preis der Kategorie 2: Burg Falkenberg, Brückner und Brückner Architekten GmbH Foto: Ulrich Karl Pfannschmidt

Die Schattenwelt des Umbaus

Zur Vergabe des Preises „Bauen im Bestand“ der Bayerischen Architektenkammer

Von Ulrich Karl Pfannschmidt

D

as Alter setzt auch Bauwerken zu. Des alten
„Gerütsches“ entledigt man sich gern, um
sich neuem, jüngerem zuzuwenden. Um so
erstaunlicher ist, daß immerhin achtzig Prozent
des Investitionsvolumens in den Gebäudebestand,
seine Sanierung, seine Erweiterung und den Umbau fließen. Nur ein kleiner Anteil von 20 Prozent
entfällt auf den Neubau. Dennoch gilt das Interesse
der Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit von Medien und Presse vor allem dem Neubau, je spektakulärer, desto besser. Höchste Zeit, ein wenig Licht
auf die Schattenwelt des Umbaus zu richten. Was
geschieht mit den Investitionen? Werden sie etwa
sinnlos vergeudet oder schaffen sie Mehrwert für
Eigentümer und Gesellschaft, nicht nur kurzfri-

stig, sondern dauerhaft und nachhaltig? Verbessern sie oder verschönern sie gar unsere Umwelt?
Unerfahrene oder schlecht beratene Hauseigentümer denken häufig an Abriß, private wie Kommunale. Daß es nicht nur anders geht, sondern auch
herausragende Ergebnisse zutage fördert, zeigt die
Auslobung eines Preises „Bauen im Bestand“, den
die Bayerische Architektenkammer jüngst vergeben
hat.
Der Freistaat hat dazu einen Staatspreis gestiftet,
als seinen ureigenen Beitrag zur Förderung der Baukultur in Bayern. Ziel war, unter den Projekten der
letzten fünf Jahre die besten zu finden und die Mühen von Bauherren und Architekten bei Planung
und Ausführung zu würdigen. Ihnen wird der Preis
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Preis der Kategorie 1 und Staatspreis: Richard Wagner Museum in Bayreuth, Staab Archtikten GmbH Foto: Ulrich Karl Pfannschmidt

zu gleichen Teilen verliehen. Er ehrt Mut, Initiative,
Phantasie, Kreativität und Innovation. Ganz wichtig:
Er ist kein Denkmalpreis. Im Hintergrund steht die
Hoffnung, durch gute Beispiele zur Nachahmung
anzuregen. Der Umgang mit dem vorhandenen
Baubestand weist im Gegensatz zum Bauen in der
Vorstadt oder auf der grünen Wiese eigene Schwierigkeiten auf. Das Bauen im Ort hat einen deutlich
urbanen Charakter, was sich auch in der Vielfalt der
Aufgaben spiegelt. Die städtebaulichen und architektonischen Wurzeln des Themas reichen bis in die
unmittelbare Nachkriegszeit zurück.
Die Entscheidungen vieler Städte, wie auch in Würzburg, die Altstädte auf altem Plan wieder aufzubauen, hat die Frage nach dem Umgang mit dem Bestand dauerhaft gestellt. Das Verhältnis von Alt zu
Neu ist in den folgenden Jahrzehnten unter wechselnden Akzenten immer wieder aufgetaucht und
hat nicht selten zu heftigem Streit über den richtigen Weg geführt. Häufig ging es um die Prägung
des Stadtbildes durch den Kontrast von Alt und
Neu. Wie kann das Nebeneinander In guter Qualität
gestaltet werden? Fragen des Schutzes wertvoller
Bauten, ihres Umfeldes und der Identität des Ortes waren zu beantworten. Heute treten neue Gesichtspunkte hinzu. Inklusion, Brandschutz, Wärmeschutz und Schallschutz wollen bedacht sein.
Die Lage ist zwiespältig. Viele Forderungen an eine

zeitgemäße Architektur widersprechen sich. Geänderte oder ungenügende Nutzungen stehen gegen
das Bedürfnis, Ressourcen zu schonen, nachhaltig zu planen und Abfall zu vermeiden. Der Begriff
der „Grauen Energie“ steht im Raum. Das Echo der
Preisauslobung war überwältigend. 251 Vorschläge
trafen fristgerecht ein. Ein beachtliches Niveau der
Umbauten trat ans Licht, was bisher in dieser Breite
nicht erkennbar war. Der Preis „Bauen im Bestand“
ist in drei Kategorien je nach dem Alter des Bestandes verliehen worden: 1. Bauten bis zum Jahr 1900,
2. zwischen 1900 und 1945 und 3. zwischen 1945 bis
1985. Dazu sind neun Anerkennungen ausgesprochen worden.
Der Preis der Kategorie 1 und der Staatspreis fielen
an das Richard Wagner Museum in Bayreuth (Staab
Architekten GmbH), Bauherr: Stadt Bayreuth. Die
Villa Wahnfried, Wohnhaus und Schaffensort von
Richard Wagner und Zentrum des Museums wurde
denkmalgerecht saniert und um einen Neubau erweitert, der mehr Fläche als der Bestand enthält,
was es sehr erschwerte, das richtige Verhältnis von
Alt zu Neu an diesem auratischen Ort zu finden.
Zunächst wurde die solitäre Stellung der Villa durch
Abriß eines Verbindungsbaus wieder hergestellt.
Die Räume im Erdgeschoß wurden originalgetreu
rekonstruiert und möbliert, während man sich im
Obergeschoß auf eine einfache Art beschränkte.
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Die Erweiterung wurde auf der 1930 zugekauften
Fläche im Westen des Gartens errichtet. Mit seiner
zurückhaltenden Glasfassade, die der ursprünglichen Grundstückskante folgt, wirkt er wie ein stiller
Beobachter des Originalschauplatzes. Depot, Saal
und weitere Ausstellungsflächen wurden unter die
Erde gelegt, um den Garten nach Originalplänen
wieder herzustellen.
Der Preis der Kategorie 2 ging an die Burg Falkenberg (Brückner und Brückner Architekten GmbH).
Bauherr Markt Falkenberg. Die Burg wurde respektvoll und sanft in zeitgemäße Architektur transformiert und technisch zukunftsfähig gemacht. Einfache
Materialien, Kalkputz, Holz, Schiefer und Naturstein fügen die Räume zu neuer, einheitlicher Identität zusammen. Die Burg mit vier Geschossen und
einem kleinen Museum ist bergseits nach Queren
eines Biergarten mit Café und des Burggrabens über
eine Holzbrücke zu erreichen und talseits durch
einen barrierefreien Aufzug und eine Treppe zugänglich, beides im ehemaligen, aufgesprengten Brunnenschacht unsichtbar verborgen untergebracht.
Ein Neubau als Veranstaltungszentrum am Fuß des
Felsens ergänzt das im historischen Teil untergebrachte Zimmerangebot.
Der Preis der Kategorie 3 ging an das Verwaltungsgebäude des Verbandes Baugewerblicher Unternehmer
(Muck Petzet und Partner Architekten) in München.
Ein mit einer sehr kleinteiligen, flachen Glasfassade versehenes Bürohaus hat eine neue Fassade aus

räumlich geknickten Betonfertigteilen erhalten, die
ihr eine gewisse Tiefe und Gliederung verleihen, so
daß es sich den repräsentativen Bauten der Nachbarschaft mit ihren Lochfassaden besser anpaßt. Stellung und Größe der Teile und der Öffnungen wechseln, so entsteht ein lebendiges Spiel. Der Grundriß
der Geschosse ist geändert worden, um sowohl offene als auch geschlossene Zonen anzubieten. Damit
gelangt Licht in die Kernzone des Hauses und der
trapezförmige Grundriß des Hauses, kann erlebt
werden. Das Haus ist schon vor der Auszeichnung
in der nummer 121 – Das Gesicht des Hauses – besprochen worden. Eine der Anerkennungen fiel auf
das Dienstleistungszentrum in Iphofen der Arbeitsgemeinschaft der Architekten Jäcklein und Böhm +
Kuhn, Bauherr war die Stadt Iphofen. Im Herzen der
Stadt entstand ein Zentrum mit Verwaltung, Touristinformation, Bibliothek, Stadtarchiv, Büro- und
Ladenflächen in direkter Nachbarschaft zum historischen Rathaus und der Stadtpfarrkirche. Integriert
wurden die St. Michaelskapelle, das Alte Torhaus
zum ehemaligen Friedhof, alte Gewölbekeller und
die Umfassungswände der alten Schule. Die vorhandenen Denkmale sind saniert, die Neubauten in Proportion, Material, Höhe dem Bestand angepaßt worden, so daß ein insgesamt stimmiges Ensemble von
hoher städtebaulicher und architektonischer Qualität erwachsen ist. Iphofen hat sich großartig für die
Ehre Unterfrankens geschlagen. ¶

Annerkennung: Dienstleistungszentrum in Iphofen, Arbeitsgemeinschaft der Architekten
Jäcklein und Böhm + Kuhn Foto: Gerhard Hagen
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Wettbewerbssieger: Architekten Brückner + Brückner
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Das

Die Landesgarte
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D

s Dreieck als Symbol

enschau 2018 in Würzburg bekommt eine Kapelle

Text und Fotos: Ulrich Karl Pfannschmidt

ie Diözese Würzburg und das EvangelischLutherische Dekanat haben sich entschlossen, mit einer gemeinsamen, ökumenischen Kapelle einen Beitrag zur Landesgartenschau 2018 im Hubland zu leisten. Natürlich soll
die Kapelle auch nach der Gartenschau der neuen
Siedlung des Hublandes als Ort der Einkehr und
Besinnung dienen. Gewählt wurde ein dreieckiger Bauplatz an einer Wegkreuzung am westlichen
Rand des Geländes, mit freier Sicht auf die zentrale, offene Grünfläche, eine lichte Baumkulisse
im Rücken. Der Zuschnitt des Grundstücks legte
den Namen nah, Trinitatiskapelle. Das Dreieck als
Symbol der Dreieinigkeit. Die zwei Bauherren haben
ein Wettbewerbsverfahren gewählt, um die beste
Lösung für die Aufgabe zu finden. Acht Architekten
wurden um Vorschläge gebeten.
Wer nachdenkt, wie eine Wegkapelle heute aussehen
könnte, wird schnell merken, daß es keine allgemein
gültige Form mehr gibt. Ältere Kapellen, wie sie zum
Beispiel in Oberbayern am Wegesrand stehen, häufig
aus der Barockzeit, unter einem oder zwei Bäumen,
sind kein Maßstab mehr. Einen neuen gibt es nicht.
Zwar werden noch Kapellen gebaut, wenn auch selten, aber jede hat einen ganz eigenen Charakter. Der
Entschluß zu einem Wettbewerb war deshalb eine
kluge Entscheidung. Nur auf die Weise konnte es
gelingen, einen Entwurf zu finden, der ganz auf die
Vorstellung der Bauherren und die Besonderheiten
des Ortes eingeht.
Das Ergebnis des Wettbewerbs hat die Überlegung
glänzend gerechtfertigt. Aus acht verschiedenen
Vorschlägen ist der als Sieger hervorgegangen, der
sich am klarsten auf die spezifischen Eigenschaften des Grundstücks eingelassen hat. Die zehnköpfige Jury, durch Vertreter und Berater verstärkt, hat
dem Büro Brückner + Brückner den ersten Preis zugesprochen. Ein zweiter Preis ging an den Architekten Claus Arnold. Einen dritten Preis erhielten die
Architekten Hofmann, Keicher, Ring.
Der erste Preis setzt die Idee des Dreiecks am strengsten um, das gilt für den Grundriß wie für den Aufriß. Drei schräge Platten, pyramidenartig im Dreieck
aufgestellt, umschließen einen Raum, der sein Licht
über die wiederum zu einem Dreieck abgeschnittene Spitze erhält. Ein dreieckiger Sonnenfleck wird
über die Wände wandern, seine Geometrie ständig
verändernd. Eine Seitenwand ist etwas eingerückt,
was einen klar erkennbaren Zugang öffnet. Der Raum
ist sonst geschlossen, was Einkehr und Besinnung
fördert. Er konzentriert und lenkt nicht ab. Seine
Höhe sendet ein Signal in den Landschaftspark, das
in die Weite wirkt. Die Wände sollen aus Massivholz-
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platten aufgestellt werden. Damit ist
eine Vorfertigung möglich, was angesichts der nahenden Ausstellung
nicht von Nachteil sein wird. Die Spitze soll mit Glas verschlossen werden
soll.
Um Himmels willen, warum kann sie
nicht offen sein? Der große Magier
des Lichtes, James Turrell hat uns gezeigt: Der Blick zum Himmel ist ohne
Glas klarer und direkter. Das Pantheon steht schon 2000 Jahre offen.
Man kann die Form als eine große
Skulptur begreifen. Hier sind Symbol
und Gestalt zu einer unauflöslichen
Einheit verschmolzen. Die Form ist
eigenständig, ihre Stärke widersetzt
sich der Beliebigkeit, die unsere Zeit
so häufig prägt.
Der zweite Preis schlägt einen rechteckigen Grundriß vor, den er an die Grundlinie des
dreieckigen Grundstücks rückt. Die Bezüge zum
Wegnetz sind schwach. Ein sehr steiles Satteldach
sorgt einerseits für eine Fernwirkung in die Parkanlage hinein und andererseits für einen angenehmen
Innenraum. Die Lösung ist insgesamt etwas konventioneller, mehr am klassischen Kirchenbau orientiert.

nummereinhundertfünfundzwanzig
2. Preis: Architekt Claus Arnold

Der dritte Preis reagiert auf die Grundstücksform
indem er zwei Wandscheiben parallel zu den Grenzen errichtet, die unterschiedlich lang vortreten und
zwischen sich einen Raum einspannen, der nach
oben mit einer flachen Decke geschlossen ist. Die
doppelseitige Belichtung gibt dem Raum keine klare
Orientierung. Dem Raum mangelt es an Spannung.
Flach in die Landschaft geduckt, ist seine Fernwirkung begrenzt.
Wenn der erste Preis realisiert wird, wie vom Preisgericht vorgeschlagen, wird
Würzburg über die befristete Landesgartenschau hinaus einen besonderen Bau
gewonnen haben. Wenn
man dem Architekten und
Theoretiker Gottfried Semper glauben will, der den
Ursprung des Hauses im
Zeltbau sieht, dann gleicht
die Trinitatiskapelle sehr
seinem Urbild.
Ein Anblick, der aus heutiger Sicht auch von medialer
Bedeutung ist. ¶

3. Preis:
Architekten Hofmann, Keicher, Ring.
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„Und all das ist verbrannt“

Würzburg liest im kommenden Jahr Amichais Buch „Nicht von jetzt, nicht von hier“
Von Markus Mauritz

A

n dem Ort, an dem wir rechthaben, werden
niemals Blumen wachsen. So beginnt eines
der bekanntesten Gedichte des in Würzburg
geborenen Lyrikers Jehuda Amichai (1924 - 2000).
Mit ein paar wenigen Worten gelingt es dem israelischen Schriftsteller, der zu seinen Lebzeiten immer
wieder als Anwärter auf den Nobelpreis gehandelt
wurde, auszudrücken, daß es im Leben nicht nur auf
das Rechthaben ankommt, sondern auch – vielleicht
sogar vor allen Dingen – auf die menschliche Dimension dahinter. „Zweifel und Liebe aber lockern die
Welt auf wie ein Maulwurf, wie ein Pflug“, heißt es in
dem Gedicht weiter.
Weil er sich „die Liebe zur Welt bewahrt“ hatte, kam
Jehuda Amichai immer wieder in seine Geburtsstadt
– und damit in das „Land der Täter“, das er mit seiner gesamten Familie während der Nazi-Diktatur im
Jahr 1935 verlassen hatte. Zum ersten Mal besuchte
er Würzburg 1959. Später fand er hier sogar neue
Freunde. Und unter dem Eindruck seiner ersten Reise schrieb er den Roman „Nicht von jetzt, nicht von
hier“, der 1963 erschien.
Übersetzungen in zahlreiche Sprachen folgten, aber
eine deutsche Ausgabe gab es erst 1992. Und obwohl
der Roman damals rasch vergriffen war, wurde das
Buch erst heuer neu aufgelegt, um im April kommenden Jahres im Rahmen der Aktion „Würzburg
liest ein Buch“ endlich für den Gesprächsstoff zu
sorgen, den es seit mehr als fünfzig Jahren verdient
hätte. Einen Vorgeschmack auf die Lektüre gab es
kürzlich bei einer Präsentation der Neuauflage des
Romans im Toskana-Saal der Würzburger Residenz.
„Gehen Sie in diesen Roman hinein und Sie lernen
ein Würzburg kennen, das es so nicht mehr gibt,
aber das Sie kennen sollten!“ forderte der Würzburger Heimatpfleger Hans Steidle die Zuhörer der Veranstaltung auf, die der Verlag Königshausen & Neumann, der Verein „Würzburg liest e.V.“ und die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit
in Würzburg und Unterfranken organisiert hatten.
In „Nicht von jetzt, nicht von hier“ verwebt Amichai
seine Kindheitserinnerungen an Würzburg (das im
Roman Weinburg heißt) mit dem Leben im Israel
der frühen 1960er Jahre und den Eindrücken seiner
ersten Deutschlandreise nach dem Krieg. Protagonist der Geschichte ist der von den Erinnerungen

an seine Jugend in Deutschland hin- und hergerissene Archäologe Joel. „Entweder fährst du endlich
dorthin und reagierst deine Spannungen ab, oder
du betrügst zum Schluß noch deine Frau“, rät ihm
ein Freund. In einem dicht verwobenen Erzählstrang
läßt Jehuda Amichai seine Hauptfigur beide Optionen nebeneinander durchleben: Die eine Version
spielt in Jerusalem und führt über eine Affäre mit
einer amerikanischen Ärztin zum letztlich untauglichen Versuch, die traumatischen Erinnerungen zu
vergessen, der andere Weg führt nach Weinburg, wo
Joel sich auf die Spur der einstigen Täter macht.
Dort aber ist vieles anders, als Joel es erwartet hatte.
„Und all das ist verbrannt. All das ist gefallen und
eingestürzt in jener großen Nacht des Rachegottes“,
heißt es an einer Stelle, deren Formulierung deutliche Bezüge zur Sprache der Bibel aufweist. Und
während er in einem Café inmitten der Trümmer die
Passanten vorüberziehen sieht, schlägt er mit einem
Teelöffel an seine Tasse und denkt: „Schuldig, nicht
schuldig, schuldig, nicht schuldig, hat alles gewußt,
hat irgendwas gehört, hat viel gehört, hat gehört
und geschwiegen.“
„Kongenial durchkonstruiert“, nannte Hans Steidle
den Roman in seinem Vortrag im Toskanasaal. Und
er machte kein Hehl aus seiner Begeisterung für
den Text. Man könne noch heute mit dem Buch in
der Hand den Straßen folgen und die Würzburger
Schauplätze des Romans besichtigen, sagte er. Um
diese Authentizität zu belegen, las der Würzburger
Schauspieler Rainer Appel etliche Textpassagen aus
dem Buch vor.
Jehuda Amichai wurde am 3. Mai 1924 als Ludwig
Pfeuffer in Würzburg geboren. Hebräisch lernte er
schon im Kindergarten und anschließend in der jüdischen Volksschule. In Palästina, wohin seine Familie 1935 ausgewandert war, besuchte er die religiöse
Ma’alech-Schule. Während des Zweiten Weltkriegs
kämpfte Amichai in der Jüdischen Brigade und anschließend im israelischen Unabhängigkeitskrieg.
Unter dem Eindruck der Nazi-Verbrechen nannte er
sich ab 1946 Amichai, auf Deutsch: „Mein Volk lebt“.
Nach den beiden Kriegen studierte Amichai in Jerusalem hebräische Literatur und Bibelwissenschaften. Anschließend arbeitete er zunächst als Lehrer,
später als Universitätsdozent. Sein erster Lyrikband
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Der Theologe und Wissenschaftler Karlheinz Müller und der Lyriker Jehuda Amichai (rechts) Foto: Privat

erschien 1955. Jehuda Amichai war einer der ersten
israelischen Autoren, die in umgangssprachlichem
Hebräisch schrieben. Mit seiner Lyrik zählt er zu den
Klassikern der modernen hebräischen Literatur. Er
war Träger des Israel-Preises. Seine Bücher wurden
in rund vierzig Sprachen übersetzt. 1981 würdigte ihn seine Geburtsstadt mit dem Kulturpreis der
Stadt Würzburg. 1993 wurde er Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. 2005 wurde in Würzburg eine Straße nach ihm
benannt – allerdings nur eine sehr kurze!
Jehuda Amichai hätte sich daran wohl nicht gestört,
denn er war eine ausgesprochen bescheidene Persönlichkeit, wie der Würzburger Hochschulpfarrer
Burkhard Hose, der den Dichter persönlich kannte,
in einem knappen Referat zum Leben Amichais betonte. Diese Bescheidenheit ist umso bemerkenswerter, als Amichai in Israel einer der bekanntesten
Autoren ist – auch deshalb, weil seine Gedichte fester Bestandteil der Schulbücher sind. Hose erinnerte sich in diesem Zusammenhang an einen Rückflug
von Tel Aviv und den begeisterten Blick des Zöllners,

als der in Hoses Reisegepäck einen Gedichtband
Amichais entdeckte.
Eingeleitet hatte die Buch-Präsentation Prof. Wolfgang Riedel. Der Würzburger Literaturwissenschaftler machte insbesondere deutlich, daß Amichai zwar
ein Autor mit weltweiter Reputation sei, er aber
andererseits in Deutschland sehr spät und sehr zurückhaltend wahrgenommen wurde. Amichai hatte 1969 noch kurz vor dessen Tod den Dichter Paul
Celan kennengelernt. Für Celans Lesungen in Israel
übersetzte Amichai einige seiner Gedichte ins Hebräische. Möglicherweise befand sich unter diesen
Gedichten auch Celans „Todesfuge“, die Gernot
Tschirwitz zu seiner Komposition „Ein Meister aus
Deutschland“ inspiriert hatte. Dieses Stück trug Rudolf Ramming, Pianist und Kulturförderpreisträger
der Stadt Würzburg, im Rahmen der Buchpräsentation auf dem Flügel vor – und das Publikum hielt den
Atem an. ¶

Short Cuts & Kulturnotizen
Die Betreiber des Kunstmobils „Blauer Eumel“
sind allesamt professionelle Musiker aus Klassik
und Jazz, Schauspieler und Tänzer und bringen
hochkarätige Kunst seit Jahren buchstäblich auf die
Straße.
Beladen mit einem Konzertflügel und weiteren
Instrumenten läßt sich ihr charmantes Kunstmobil,
ein blau lackierter Oldtimer-LKW, in kürzester Zeit in
eine kleine Bühne verwandeln. „Bei unseren Auftritten
erreichen wir die Menschen hautnah und direkt, ohne
jegliche Regeln und Zwänge. Man muß nur stehen
bleiben und zuhören. So wollen wir Interesse wecken
für bisher Unbekanntes und dabei auf jeden zugehen,
der Freude daran hat.“ Deshalb sind die Auftritte des
Eumelteams für Familien und Kunstneulinge ebenso
inspirierend wie für eingefleischte Kunstkenner.
Mobile Kunst mit und auf dem „Blauen Eumel“ gibt es
am Samstag, 29. Juli, um 18 Uhr und am Sonntag, 30.
Juli, um 11 Uhr auf der Aktionswiese der Würzburger
Umweltstation. Diese befindet sich in der Zellerau,
Nähe Nautiland. Nach den zwei Auftritten in
Würzburg geht das „Blaue Eumel“-Team im August
zwei Wochen lang auf Frankreichtour.
[tw]
Seit vielen Jahren veranstaltet Schloß Seehaus bei
Uffenheim Konzerte verschiedenster Art. Erbaut
im 16. Jahrhundert und im Dreißigjährigen Krieg
von den Schweden ausgebrannt, ging das Schloß im
mittelfränkischen Markt Nordheim schließlich an die
Grafen von Schwarzenberg.
Die barocke dreiflügelige Anlage geizt nicht mit
Charme und Zauber, der Garten gibt den Blick frei
auf unbebaute Feld-, Wiesen- und Waldflächen. Nach
diversen Zwischennutzungen ist das Schloß seit
2009 in Privatbesitz von Ingrid Laux und Jan Kobow,
der weltweit als Lied- und Oratoriensänger auftritt
und nun das Kulturprogramm Seehaus organisiert.
Das Schloß ist der Öffentlichkeit normalerweise nicht
zugänglich. Nicht nur deshalb empfiehlt es sich, eines
der hochkarätigen wie kostengünstigen SeehausKonzerte zu besuchen. Die Konzerttermine dieses
Sommers sind:
15. Juni: Musik für Traversflöte und Tasteninstrumente (19.30 Uhr); 21. Juli: „Schäferidylle Schloß
Seehaus“ (19.30 Uhr); 8. Juli: Konzert des Slotkoor
unter Fokko Oldenhuis (19.30 Uhr); 1. August: Hugo
Wolf „Italienisches Liederbuch“ (19.30 Uhr); 5. August: Open Air Jazzkonzert „In The Void“ (19.30 Uhr);

8. August: Neil Seimer Vocal Institute New York
(19.30 Uhr); 12. August: Matineé der Capella St.
Lamberti Oldenburg (12 Uhr); 13. August: Wandelkonzerte des „Fränkischen Sommers“ (16 Uhr); 7.
September: Johannes Brahms: Liederabend mit
Klaviermusik (19.30 Uhr); 9. September: Festliche Weinprobe mit Tafelmusik (20 Uhr); 10.
September: Teilnehmerkonzert des Meisterkurses Gesang/Kammerklavier (16 Uhr); 17. September: Erik Satie: „Vorletzte Gedanken“ (18 Uhr).
[tw]
Mit diesem Heft 6 mit dem Titel „Das ehemalige
Zuchthaus von Peter Speeth“ in der Reihe „Hefte für Würzburg“ bleibt die Heiner Reitberger
Stiftung ihrer Zielsetzung treu, wenig oder nur
oberflächlich bekannte Würzburger Bauten einem
interessierten Publikum nahezubringen.
Die beiden Architekturhistorikerinnen Dr. Antje
Hansen und Dr. Suse Schmuck konnten vielfältiges Quellenmaterial über ein berühmtes Bauwerk
der sogenannten „Revolutionsarchitektur“ zusammentragen. Peter Speeth (1772 - 1831) ist ein überregional bedeutender Architekt dieser strengen,
nachbarocken Architekturrichtung, der über viele
Jahre hier in Würzburg wirkte. Innerhalb seines
Oeuvres zählt sicherlich das sog. Frauenzuchthaus
zu seinen ausdruckstärksten Bauten.
Wohl liegt über den Architekten eine gründliche Dissertation von Ingrid Haug von 1969 vor,
sie wurde jedoch nicht angemessen mit Bildern
publiziert, verschwand damit im Elfenbeinturm
der Wissenschaft und gewann nie das Interesse der
Öffentlichkeit.
Das Heft über das ehemalige Zuchthaus beschränkt sich jedoch nicht auf die Fassadengestaltung, sondern betrachtet auch den städtebaulichen
Kontext und dessen Entwicklung, den Baukörper,
die Grundrisse und die Reste der Ausstattung.
In den abschließenden Kapiteln werden die historische Einordnung und die Bedeutung für Würzburg
erläutert, es folgen Hinweise auf andere SpeethBauten in Würzburg.
[sum]
Nach schwerer Krankheit verstarb der Würzburger Künstler und langjährige Vorsitzende der Vereinigung Kunstschaffender Unterfrankens e.V.
(VKU) Thomas Wachter im Alter von 68 Jahren.
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die sich brauchten, verehrten und beleidigten
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Der junge Verleger und sein zweiter Autor
in Briefen

Ab sofort erhältlich im gutsortierten Buchhandel!
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Verbundenheit
ist einfach.
Wenn man einen
Finanzpartner hat,
der Vereine und Projekte
in der Region fördert.

gut-fuer-mainfranken.de

