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Mit! Lesen!
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Jehuda Amichai
Nicht von jetzt, nicht von hier
Die Aktionswoche wird veranstaltet von:
Würzburg liest e.V., Antiquariat Osthoff,
Buchhandlung Dreizehneinhalb, Buchhandlung Knodt,
Buchhandlung Neuer Weg, Buchhandlung Schöningh,
Stephans-Buchhandlung, Gesellschaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit in Würzburg und Unterfranken e.V.,
Stadtbücherei Würzburg
Schirmherren: Oberbürgermeister Christian Schuchardt und
Dr. Josef Schuster, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde
Würzburg und Präsident des Zentralrats der Juden in
Deutschland

Mit! Lesen!
Die ganze Stadt macht mit: Lesungen, Vorträge,
Ausstellungen, Diskussionen, Theater und vieles
mehr – Sie auch?
Alle Infos unter:
www.wuerzburg-liest.de
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nummereinhundertdreißig
herausgegeben vom Kurve e.V. –
Verein zur Förderung von Kultur in Würzburg

Intro
„Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ Also
am Mut mangelt es inzwischen – man muß ja dabei niemanden
mehr in die Augen schauen - bei den wenigsten, Herr Immanuel
Kant.
Wir hätten wirklich große Lust, Sie auszugraben und für das verheerende Ergebnis, beispielsweise in den sozialen Medien oder
bei demokratischen Wahlen, verantwortlich zu machen. Gut,
vielleicht sollte man zunächst einmal Ihre Maxime der Aufklärung etwas umformulieren in: Habe Mut, dich der guten Gedanken anderer zu bedienen. Plagiat!
Was soll’s? Die guten Gedanken sind zum größten Teil längst
nicht mehr urheberrechtlich geschützt. Und wenn: Geht es um
das Ego irgendeines überhirnigen Nischengenies oder um den
Fortbestand der Menschheit?
Sie fragen jetzt etwas spitz: Woran man gute Gedanken erkennt?
Zugegeben, das ist vielleicht ein Problem. Aber im Gegensatz
zum „sapere aude“, wo man womöglich vorschnell darauf vertraut, daß sich Vernunft am Ende von selbst einstellt, könnte
man sich bei den Plagiaten an gewissen regulativen Ideen
orientieren. Die gibt es ganz handfest etwa in der Form von
Bibliotheken, in denen die guten Gedanken - wie in einem Weinkeller die guten Jahrgänge auch - gerne empfohlen werden.
Gute Gedanken haben meist ein gewisses Alter und haben einen
Ruf oder – wenn man so will – einen Leumund. Und da es wirklich viele gibt, kann man die umstrittenen und zwielichtigen
einfach ignorieren. Die Gedanken von großen Verbrechern, die,
wie Hannah Arendt einst feststellte, bisweilen mit einer Aura
von Vornehmheit erscheinen, brauchen wir nicht wirklich.
Ebensowenig wie das zynische Getöns von Modephilosophen
mit eigenen Fernsehsendungen - es gibt eben leider unheimlich
viele Trottel mit hohen Intelligenzquotienten.
Wer aber ernsthaft sucht, kann in Büchern die guten Gedanken
schon finden. Entscheidend ist vor allem, daß man sucht, sich
etwas Zeit läßt, überlegt, nachdenkt. Oft finden sich die guten
Gedanken sogar in Varianten. Und womöglich erkennt man, daß
die eingangs angeführte Maxime tatsächlich doch zu den guten
Gedanken gehört. Möglicherweise merkt man dann, daß der eigene Verstand der guten Gedanken anderer unbedingt bedarf,
Ignoranz hingegen in Schwachsinn mündet. Letzteres bekommt
zwar viele Likes, unterscheidet sich jedoch grundsätzlich vom
anderen Extrem: aus Einsicht verrückt zu werden. Das wird nur
sehr, sehr selten vorkommen. Freilich, was gäbe es gegenwärtig
Menschlicheres, als dessen gerühmt zu werden!
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Vielleicht hat sich ja das rührige Team am Ende ein Schnäpschen gegönnt. Verdient hätten es
sich die Mitarbeiter der Filminitiative allemal. Bei der 44. Ausgabe konnte das Internationale
Filmwochenende in Würzburg einen Zuwachs von zehn Prozent verbuchen, das heißt, mit
nahezu 10.000 Besuchern wurde die maximale Auslastung bei fünf Spielstätten erreicht. Mehr
Plätze gibt es nicht! Bereits von Beginn an waren Vorstellungen ausverkauft.
Der Themenbogen des Festivals war breit aufgefächert. Nur ein Bruchteil kann da Erwähnung
finden. Bemerkenswert waren für mich gerade auch die Kurzfilmblöcke. Kurzfilm wird etwas
unterschätzt, meint man, wahrscheinlich läßt sich dieses Format schlechter ausschlachten.
Wer Unterhaltung sucht will Spielfilmlänge und zahlt dann auch dafür. Doch gerade hier entsteht gelegentlich eine Diskrepanz zwischen guter Idee und Umsetzung.

Zum 44.
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Volle Säle und ein breites Spektrum
beim Internationalen Filmwochenende in Würzburg
Von Christiane Gaebert

Volles Foyer im Central Foto: Achim Schollenberger

Das ist nicht das Gesangsduo Cindy und Bert, sondern Heike Mix (Moderation) und Thomas Heinemann. Foto: Achim Schollenberger
8
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n „Dave Made a Maze“ von Bill Watterson, wird
eine 80minütige Abenteuerreise in einem Pappkarton-Labyrinth inszeniert. Superideen, recyclingfähiges Basismaterial, witzige, satirische Elemente, Selbstironie, Marionettentheatertricks – der
Film strotzt vor faszinierenden Ansätzen als LowBudget-Produktion, aber dehnt sich zu selbstverliebt in Spielfilmlänge. Da wäre das Kurzfilmformat
rettend gewesen.
Unter den Kurzfilmen belegte „Downside Up“ von
Peter Ghesquière Platz 1 mit einer Geschichte über
ein Leben mit Trisomie 21. Der Kurzfilm „Watu Wote“
von Katja Benrath berichtet von einer wahren Geschichte in Kenia, als eine muslimische Reisegruppe unter Einsatz ihres Lebens einer Christin vor der
Terrormiliz Al-Shabaab das Leben rettete. Der Film
landete auf dem 2. Platz in der Kategorie Kurzfilm.
Platz 1 der Spielfilme belegte „Hva vil folk si“ (Was
werden die Leute sagen) von Regisseurin Iram Haq,
der die teils autobiographische Geschichte eines pakistanischen Mädchens erzählt, das zwischen den
Traditionen, Erwartungen der Familie und ihrem
Leben in Norwegen - Pakistan hin- und hergerissen
ist.
In der Kategorie Dokumentarfilm schildert der als
bester Film von der Jury bewertete „Nowhere to
hide“ (Regisseur Ahmed Zaradasht) das Schicksal
des irakischen Krankenpflegers Nori Sharif und seines Alltags im sogenannten „Dreieck des Todes“ im
Zentral-Irak von 2011 bis 2016. Auch seine Flucht mit
der Familie dokumentiert Nori Sharif auf diese Weise. Mit „Pihalla - Auf zu neuen Ufern“ entwickelte
Nils-Erik Ekblom eine einfühlsame, überzeugende
und sehr ungewöhnliche Coming Out Geschichte.
Mit wunderbarer Selbstverständlichkeit, sinnlicher
Überzeugungskraft und leisem Humor läßt er den
minderjährigen Miku seine Homosexualität entdecken, großartig gespielt von Mikko Kauppila.
Das komplette Filmteam von „Perfect Silence“
feierte im Central seine Uraufführung. Der Würzburg-Bezug ist unleugbar, spielt der Plot zwar in
München, so sind doch einige der Darsteller eindeutig Würzburger Urgesteine. Die Kunstfigur Angelo
Sommerfeld, verkörpert von Martin Maria Eschenbach hetzt den Zuschauer in breitestem „Wördsburcherisch mit denglischen Streuseln“ von einer
fulminant scheiternden Geschäftsidee zur nächsten.
Ob man ihn nun sympathisch findet oder nicht,
Eschenbachs Darstellung hat einen im Griff und
viel Zeit zum Fremdschämen läßt er dem Zuschauer
nicht. Vielmehr zerrt er einen mit, auf seiner rasanten Gratwanderung zwischen Peinlichkeit, Humor,
schräger Dreistigkeit und sympathischer Selbstüberschätzung.
Thomas Heinemann („Vorne ist verdammt weit weg“)

I
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hat mit Drehbuch und Regiearbeit einen Rahmen
vorgegeben, in dem er viel Freiraum und Luft für
Entwicklung der Geschichte und Entfaltungsmöglichkeit für die Kunstfigur Angelo Sommerfeld läßt.
Jasper Barwasser, (Neffe von Frank Markus Barwasser alias Erwin Pelzig), spielt angenehm unaufgeregt
den überraschend ins Leben von Angelo tretenden
Sohn, abgeliefert von dessen ehemaliger Lebensgefährtin. Neben seinem hyperaktiven Filmvater spielt
der damals 13jährige überzeugend den stillen, anfänglich skeptischen Beobachter der Irrungen und
Wirrungen um ihn herum, der sich aber genau wie
der Zuschauer in seinen seltsamen Bann ziehen läßt.
Im Interview der After-Show-Feier bestätigt Jasper
Barwasser die lockere, familiäre und spontan anmutende Spielweise am Set. Der Ort ist hauptsächlich
eine kleine Wohnung, deren Hauptmieter, gespielt
von Markus Hammer, sich gottergeben, auf Pfaden
der Spiritualität wandelnd, zu einer Männer WG
überreden läßt. Die Kameramänner Tobias Jall und
Michael Schreiber sahen es als positive Herausforderung und setzten das Spektakel mit einem Flair von
Handkamera-Handyfilm ins passende Licht.
Heinemann bemerkte zwar das eine oder andere Mikro im Bild, doch das stört gar nicht, wirkt das Ganze
doch wie ein von Angelo Sommerfeld selbst inszeniertes Promo-Video und Hommage an den großenkleinen Mann, der unerschrocken zwischen Hartz 4
und Größenwahn pendelt. Auch hier haben wir eine
Low-Budget-Produktion, wollte man sich doch von
Filmgrößen wie Christian Ulmen, der ursprünglich
mit ins Boot sollte, nicht zu viel reinreden lassen.
Der nächste Film ist in Planung, diesmal soll Angelo
wohl in der Flüchtlingsszene aktiv werden. Da kann
man gespannt sein - schwieriges Eisen, an dem sich
schon Simon Verhoeven, trotz Staraufgebot, 2016
mit Willkommen bei den Hartmanns eher kläglich
abgearbeitet hat.
Satire und Humor mögen Heinemann mit Angelo
hoffentlich bei dieser Thematik besser gelingen, da
er deutlich im Vorteil ist – von Grund auf eher peinlich, als Kunstfigur aufgestellt, kann man sich der
Materie unbefangen nähern und schafft es vielleicht
besser den „richtigen“ Ton zu treffen.
Nicht unerwähnt sollten die minimalistischen Trailer der Filminitiative bleiben, die in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Zudem aus Kitzingen
entstanden sind und gute Chancen auf Kultcharakter haben. Wer also etwas „nachfeiern“ möchte,
kann die Trailer auf Facebook unter Internationales
Filmwochenende Würzburg nochmals anschauen. ¶
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Snapshots

44. Internationales Filmwochenende
in Würzburg
Fotos : Achim Schollenberger

Die französische Schauspielerin Maryne Cayon („Djam“)

Küspert & Kollegen - Live-Musik für „Das Mädchen mit der Hutschachtel“
Muchtar Al Ghusain (li.),
letztmals offiziell als Kulturreferent der Stadt
beim Filmwochenende und Festivalchef
Thomas Schulz

Drei aus „Perfect Silence“: Britta Hübel, Martin Maria Eschenbach
(Angelo Sommerfeld) und Jasper Barwasser. Foto: Christiane Gaebert
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Besuch aus Österreich: Hauptdarstellerin Nina Proll (rechts) und Produzentin Ursula
Wolschlager von „Anna Fucking Molnar“ mit Johannes Tietze (Filminitiative)

Die „Revolution“ braucht historische Technik

Regisseur Stefan Eberlein (vorne links) steht Rede
und Antwort zu seinem Film „Von Sängern und Mördern“.

Tink Diaz kam mit „Die Jungs“ auf Platz 3
bei den Dokumentarfilmen
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Friß Ananas und Haselhuhn…

100 Jahre Revolution und Filmgeschichte beim 44. Internationalen Filmwochenende
Von Christiane Gaebert
…sollst bald den letzten Seufzer tun…. galt als Gassenhauer in den Tagen der OktoberrRevolution. Erdacht hatte die Zeilen der jugendliche, futuristische
Dichter Wladimir Majakowski. Wie viele Intellektuelle, Dichter, Dichterinnen und Künstler war der
frische Wind des Revolutionsgedankens, die damit
verbundenen Repressalien innerhalb der autokratischen, zaristischen Gesellschaft, anfänglich Wasser
auf ihre Mühlen. 100 Jahre nach der russischen Revolution widmete die Filminitative Würzburg e.V
einen Teil ihres weit gefächerten Programms während des 44. Filmfestivals in Würzburg Filmen und
Filmemachern, die sich mit dem Revolutionsthema
auseinandergesetzt haben.
Die politischen Ereignisse der letzten Jahre weltweit
zeigen die Brisanz und Aktualität dieses Themas
und die uns immer wieder einholende Geschichte.
Katrin Rothes Trickfilm „Der wahre Oktober“ sei eine
Neuerzählung der Russischen Revolution, basierend
auf unbekanntem Quellenmaterial, Künstlertagebüchern und literarischen Werken ihrer Protagonisten,
so Rothe. Der Zuschauer betrachtet das Geschehen in
Sankt Petersburg gewissermaßen aus der Belle-Etage
der Dichterin Sinaida Hippius, in deren Kunstsalon

die Größen ihrer Zeit, Alexandre Benoit, Wladimir
Majakowski, Kasimir Malewitsch, Maxim Gorki und
andere ein- und ausgingen. Die unterschiedlichen
Sichtweisen des zunächst hoffnungsvollen, jungen
Agitators Majakowski und dem eher besonnenen
Benoit, der bürgerlichen Lebenswelt des Ehepaares
Hippius werden sichtbar gemacht. Im Mittelpunkt
stehen Angst vor Kulturverlust, Bildersturm und
Vernichtung der öffentlichen und privaten Kunstund Kulturgüter, das Ringen um Presse- und Meinungsfreiheit.
Leider fehlen wichtige Stimmen wie die Ossip und
Nadeschda Mandelstams oder L. N. Gumiljews. Keine Spur von Blok, Jessenin, Pilnjak, Babel oder Achmatowa. Wenn eine Stimme unbedingt hätte gehört
werden sollen, dann die Nadeschda Mandelstams,
die in „Jahrhundert der Wölfe“ oder „Generation
ohne Tränen“ der Revolution ihren schonungslosen Spiegel vorgehalten hat und eine Chronik der
Künstler und Dichter schuf. Katrin Rothe, zweifache Grimme-Preisträgerin, konzipierte experimentell mit der Storyboarderin Caroline Hamann
die Legetrickfilmtechnik aus zweidimensionalem
Zeichentrick und dreidimensionalem Puppentrick.
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Ein Juwel der Filmgeschichte „Oktober“ von Sergej
M. Eisenstein, das in rekonstruierter Fassung gezeigt werden konnte, die das Filmmuseum München für den Fernsehsender ARTE vorgenommen
hat (2012 Berlinale), bestätigte den Verdacht, das 90
Jahre Filmgeschichte, die zwischen beiden Filmen
liegen, nicht ansatzweise an die filmtechnische Raffinesse, Originalität und Eindringlichkeit von Eisensteins Kunstfertigkeit heranreichen. Obwohl als
Propagandafilm aus bolschewistischer Perspektive
gedacht, der die Vorgänge vor und während der Oktoberrevolution von 1917 zeigen und den Reichtum
der bisherigen zaristischen Herrschaft anprangern
sollte, offenbart „Oktober“ sogar ähnliche Bestrebungen wie Rothes Trickfilm, nur dichter und umfassender.
Poetisch, verstörend, wehmütig, manchmal sogar
sarkastisch, scheint er genau die Ängste der sogenannten kulturbewußten Intelligenz, Kunstverständigen und Kulturschaffenden zu spiegeln, die die
Auswirkungen entfesselter Wut und machtmanipulatorischer Kräfte vorhergesehen haben. Die sich
potenzierenden Energien, wenn in einem Pulverfaß von Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Elend und
Not die Lunte gezündet wird, schildert Eisenstein
in eindringlichen Szenen und Bildern, die sich fast
unmerklich wie eine zweite Melodie unter das ihm
abverlangte Revolutions-Crescendo mischen.
Genau dieses virtuose Bildergeflecht der Mehrdeutigkeit ließen den Film wohl damals floppen. In den
Jahren des Umbruchs, der Film erschien erst 1928,

„ Oktober“ von Sergej M. Eisenstein, 1928, Filmstills
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drei Jahre nach seinem hochgejubelten und linientreuen „Panzerkreuzer Potemkin“ wird Eisenstein
in seinem Umfeld etliche geschätzte Künstler und
Dichterkollegen und -kolleginnen bereits vermißt
haben, die entweder tot, emigriert oder anderweitig
zum Schweigen gebracht worden waren. Zugutehalten muß man Rothe das geringe Budget, während Eisenstein seinerzeit aus dem vollen schöpfen
durfte, bevor sein Film dann in Ungnade fiel, zu viel
Symbolik, zu intellektuell, zu anspruchsvoll und
künstlerisch eigen und ganz sicher zu mehrdeutig.
In einigen Szenen des Zeichentrickfilms Rothes erkennt man die offensichtliche Vorlage, Kathrin Rothe übernimmt Bilder, zitiert Eisenstein mehrfach.
Aktuell und sehenswert in mehrfacher Hinsicht sind
beide Filme, in einer Welt, die einen Brandherd nach
dem anderen entfacht und zeigt, daß man auch nach
100 Jahren scheinbar nichts dazu gelernt hat.
Wenn man sich die Weltkarte der Reporter ohne Grenzen anschaut (https://www.reporter-ohne-grenzen.de/
weltkarte), wie es weltweit um die Meinungs- und
Pressefreiheit bestellt ist, sollte einem mulmig werden. „Oktober“ (1928) und der Zeichentrickfilm „Die
interplanetare Revolution“ (1924), der als Vorfilm zu
„Der Wahre Oktober“ (2017) gezeigt wurde, können
auf youtube gesehen werden.
(N.Khodataev, 1924 Die interplanetare Revolution,https://
www.youtube.com/watch?v=V4dCzqbl2CU, Oktober, Eisenstein, https://www.youtube.com/watch?v=YVuf3T3kW0.)¶
„1917 - Der wahre Oktober“ Filmstills: Katrin Rothe Filmproduktion
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Nicht so toll

Der beste Kulturreferent ever sollte nicht zum Maßstab für die Nachfolge gemacht werden.
Die Bilanz ist nicht so überzeugend, wie seltsamerweise vor allem Parteienvertreter
betonen, die vor Kompetenz in Sachen Kultur kaum laufen können.
(Was erklärt, warum sie im kulturellen Leben der Stadt nicht auftauchen.)
Von Wolf-Dietrich Weissbach

E

s wäre gelogen. Wie auch immer: In Würzburg böte sich nun seit langem wieder einmal
die Gelegenheit, die städtische Kulturpolitik
grundsätzlich zu überdenken. Natürlich haben einige, in der Kulturszene Aktive, gehörig von den – es
sollen sogar „sozialdemokratische“ gewesen sein –
Weichenstellungen des besten Kulturreferenten ever
profitiert, bei genauerer Betrachtung allerdings fällt
die Bilanz für viele andere weniger überzeugend aus.
Möglicherweise hatte man ihm, obwohl mächtig
qualifiziert und motiviert, zu viel aufgebürdet: Neben der Kultur auch noch Schule und Sport.
Da darf es nicht verwundern, wenn schimmelige Ecken in der einen oder anderen städtischen Schule gegenüber – eher vermeintlich, denn tatsächlich – prestigeträchtigen Projekten des Erinnerungsdesigns
zurückstehen mußten. (Wo sich die Würzburger Kulturbürokratie selbst schon nicht um alle anfallenden Aufgaben gleichermaßen kümmern kann, etwa
wenn der Hafensommer ansteht.) Schließlich hatte
man die Ressorts 2003 aus finanziellen Erwägungen
zusammengelegt. Da spekulierten die Stadtväter womöglich noch darauf, daß Kultur- und Bildungspolitisches sportlich gegeneinander ausgespielt würde.
Die vom nun scheidenden, studierten Kulturmanager mit zu verantwortende Inkontinenz des Haushaltes war also vermutlich nicht wirklich gern gesehen.
Grundsätzlich verdienstvoll ist dennoch (jedenfalls aus Sicht der Kulturszene), daß unter seiner
Ägide (ab 2006/siehe: nummer 15) die Ausgaben für
Kultur deutlich erhöht wurden. Gleich zu Beginn
seiner Amtszeit war ihm die Neuordnung der Kulturförderung sogar besonderes Anliegen, was dann
2008/2009 auch wild entschlossen umgesetzt wurde.
Spätestens ab da erwies sich der Kulturreferent aber
auch als weitgehend beratungsresistent (siehe: nummer 41). Gemäß seinen neuen „transparenten“ Förderrichtlinien sollten alle Sparten der Kultur gleichbehandelt und vor allem tatsächliche Kulturarbeit
unterstützt werden und nicht etwa Betriebskosten
und Büroarbeiten. Fortan wurde allein das Ergebnis

für die Öffentlichkeit bewertet. Und zwar rein wirtschaftlich.
Wer hohe Einnahmen geltend machen kann und
somit also erfolgreich ist, wird gefördert. Wer viel
hat, bekommt noch mehr. Daß Konzertveranstaltungen und Theater unter gänzlich anderen Bedingungen erfolgreich sein können wie beispielsweise
eine Galerie, deren Kosten (bis hin zu u.U. hohen
Transportkosten) andere sind und deren Erfolg für
das kulturelle Leben sich nicht unbedingt finanziell
niederschlägt, läßt der „Bürgermeister aus der Sippe der Zweige“ (Namensübersetzung) nicht gelten.
Eine „prozeßendogene Anreizkompatibilität“ greift
nicht überall gleichsinnig.
Beim Würzburger Modell profitiert vor allem eine
Eventkultur, Veranstaltungen, die desto mehr öffentliches Interesse wecken, je mehr sie auf Effekt,
Show, um nicht von oberflächlichem Klamauk zu
sprechen, angelegt sind. Was allerdings ein Strukturmerkmal meint, nicht die Darbietungsform.
In diesem Sinne gehört auch das unnötige Aufhübschen des Denkmals zum 16. März am Hauptfriedhof zur Eventkultur (siehe: nummer 115). Der
städtischen Kulturpolitik (siehe: nummer 91, nummer
92) der vergangenen Jahre ist durchweg der Vorwurf
zu machen, daß tatsächlich nichts den Anschein
erweckt, gründlich durchdacht zu sein. Sei es die
Dotierung der Kulturpreise (inzwischen korrigiert),
die Kulturförderung (wie gerade angedeutet), der
von Anbeginn unverantwortlich defizitäre, inzwischen etwas korrigierte Hafensommer, der überdies
grundsätzlich nicht Sache der Stadt sein sollte, geht
weiter zur Erinnerungskultur und reicht bis zum
Projekt Kulturzeitschrift.
Letzteres sollte eigentlich besonders ärgerlich sein.
Freilich begreifen offensichtlich weder die Stadtväter noch ein großer Teil der sogenannten Kulturszene, welche Chance für das kulturelle Leben durch
den im KulturGut kultivierten Dilettantismus (siehe:
nummer 46, nummer 50, nummer 55, nummer 99) vertan
wurde. Grundsätzlich war die Idee, eine anspruchs-
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volle Kulturzeitschrift für Würzburg zu schaffen,
geradezu richtungsweisend. Nur hätte man tatsächlich in durchaus kleiner Auflage (jedenfalls keine
10 000 Exemplare) eine unabhängige Zeitschrift, unabhängig von Anzeigen und unabhängig von politischer Einflußnahme schaffen müssen. Womöglich
mit einem Aufsichtsgremium, damit dem Stadtrat
die Angst vor einem oppositionellen Kampfblatt
genommen würde, aber – selbst auf die Gefahr hin,
daß nicht alle alles verstehen - so anspruchsvoll, daß
auf längere Sicht in der Stadt wieder ein Medium zur
Verfügung stünde, das genau die Aufgaben zu erfüllen hätte, die die Tageszeitung nicht mehr erfüllt
(siehe: nummer 2): Kultur bedarf der Vermittlung,
bedarf der Kritik (siehe: nummer 47/ Wir verhehlen
nicht, daß die nummer als „ehrenamtliches Projekt“
Kritik und Vermittlung nicht wirklich leisten kann).
Wo nichts (oder zuwenig) für die Vermittlung von
Kultur – von der Nachfolgegazette „Zugabe“ (siehe: nummer 121) werden wir nicht sprechen - getan
wird, braucht es in der Tat nur mehr Eventkultur,
allerdings unterliegt die einem permanenten Steigerungszwang.
Eventkultur verlangt ständig nach mehr, größer,
bunter, neuer, schöner, schriller, spektakulärer, weil
der einzige Kick ein oberflächlicher ist, der keine
Unterschiede macht. Eventkultur verlangt nach
ständiger Progression und sucht schließlich beinahe
verzweifelt ihr Heil in der Regression (Die lustigen
Weiber …) Ohne Vermittlungsinstanzen aber werden
immer weniger Bürger in die Museen, die Ausstellungen, die Theateraufführungen und letztlich selbst
in Würzburg in die Konzerte gehen. Die rückläufigen Besucherzahlen in nahezu allen Kultureinrichtungen sind eben nicht nur ein Marketingproblem
und weder durch eine Theater-Flatrate noch durch
weitere Plakatständer in der Stadt oder an der Uni zu
beheben. Und übrigens auch nicht durch eine – was
solls: schwachsinnige Kunstmesse. (siehe: nummer
128)
Ohne mit der Bilanz in alle Einzelheiten zu gehen,
sollte deutlich werden, daß ein Kulturreferent offensichtlich genau dann seine Aufgabe verfehlt, wenn
er meint, eine Stadt mit seinen Ideen befruchten zu
müssen. Gleich gar, wenn er einen Großteil der Kulturszene offensichtlich nicht kennt, dafür aber mit
zahlreichen Entscheidungen den Eindruck erzeugt,
nur eigenen Vorlieben zu folgen bzw. einigen wenigen „Beratern“.
Vielleicht sollte ein Kulturreferent eher Moderator
sein; in die Szene gehen, Diskussionen organisieren
und sich einmischen, sich als Repräsentant einer
Kommunalverwaltung tatsächlich auch einer Kritik
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stellen. (Die Aussage: „Sie können schreiben, was
Sie wollen. Ich lese das sowieso nicht“, ist jedenfalls etwas seltsam.) Die Kulturreferentin, der Kulturreferent muß weder Musiker oder Künstler sein,
noch studierter Kulturmanager, der mit kulturpolitischem Neusprech wie „Netzwerke bilden“, „Runde
Tische“, Gesprächsbereitschaft nach allen Seiten“
(siehe: nummer 16) Hülsen anbietet, die eben solange
leer bleiben, solange sie nicht befüllt werden.
Wie gesagt ist gegenwärtig die Gelegenheit günstig, die städtische Kulturpolitik neu auszurichten. Allerdings sollte da auch der Entscheidungsprozeß für eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger
nicht hinter verschlossenen Türen erfolgen. Auch
ein Deal (Ihr bekommt die Kultur, wir das Baureferat) wäre unschön und der bisherigen Politik des
Oberbürgermeisters unwürdig. Es wäre wünschenswert, wenn die Bewerber in einer öffentlichen Veranstaltung Rede und Antwort stünden.
Und im Zuge kulturpolitischer Neuorientierung in
der Stadt könnte sich nebenbei der Dachverband
Freier Kulturträger gleich selbst auflösen. Es gelingt
dieser Vereinigung nämlich nicht, ihre Mitglieder
von einem gemeinsamen kulturpolitischen Vorgehen zu überzeugen. Mitgliederversammlungen beschäftigen sich seit geraumer Zeit vorrangig mit der
Anzahl und der Positionierung von Plakatständern,
wobei hauptsächlich die Mitglieder erscheinen, die
sich davon und u. U. noch einem weiteren Thema der
Tagesordnung, das sie betrifft, irgendwie angesprochen fühlen.
Man hat jedenfalls selten den Eindruck, daß sich
Künstler mit den Musikern und den Theaterleuten
und umgekehrt solidarisieren. Jeder will allenfalls
erreichen, daß der Vorstand, (wenn er schon nicht
überhaupt nur die eigene Ansicht öffentlich kundtut) das vertritt, was den eigenen Interessen entspricht. Und wenn dem nicht so ist, wird eilig eine
eigene Interessengemeinschaft gegründet.
Überhaupt sollte man den neuen Kulturreferenten
bzw. die neue Kulturreferentin darauf vorbereiten,
daß er oder sie in ihren ersten Amtswochen von
Theaterleuten, Musikern, Tänzern, Festivalorganisatoren bestürmt wird, die alle ganz selbstlos der
Ansicht sind, daß sie viel zu viel Geld von der Stadt
erhalten. Jeder preist sich, anstatt daß der Dachverband für alle gemeinsam spräche. Wozu soll ein
solcher Club gut sein, abgesehen davon, daß man
sich mal trifft? ¶
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Zwiesprache

nummereinhundertdreißig

Ernst Barlachs Plastiken vor Gemälden Alexander Dettmars im Franck-Haus Marktheidenfeld
Text und Fotos: Frank Kupke

F

ür die Menschen sei Barlach zuständig und er
für den Rest, sagt Alexander Dettmar. Mit 41
Gemälden liefert der 64jährige Architekturmaler den einen Part der aktuellen Ausstellung „Zwiesprache“, die im Marktheidenfelder Franck-Haus im
Rahmen des Programms zum 20jährigen Bestehen
der Nutzung dieses Areals als Kulturzentrum zu sehen ist. Den anderen Beitrag der Doppelausstellung
bestreiten 25 Werke eines der bedeutendsten deutschen Künstler des 20. Jahrhunderts – eben Ernst
Barlach.
„Dies ist die bekannteste deutsche Plastik überhaupt“, sagt Dettmar und zeigt auf die Barlach-Figur
„Der singende Mann“ von 1928, die ebenfalls im
Franck-Haus zu sehen ist. Dettmar selbst gewann
1995 den seit 1990 von der Ernst-Barlach-Gesell-

schaft mit Sitz in Hamburg vergebenen Ernst-Barlach-Preis. Die Kombination von Dettmar-Bildern
aus den vergangenen drei Jahrzehnten mit BarlachPlastiken aus den Beständen der Barlach-Museen ist
bereits seit einigen Jahren als Wanderausstellung in
Deutschland unterwegs. So gut wie ausgespart ist
bei den präsentierten Dettmar-Werken lediglich ein
Werkbereich seines Schaffensw, für den der Künstler allerdings auch recht bekannt ist, nämlich jener Vielzahl von Bildern, auf denen er seit gut zwei
Jahrzehnten die beim Novemberprogrom zerstörten Synagogen an der Staffelei mit Farbe und Pinsel
künstlerisch rekonstruiert.
Weil sich der Plastiker Barlach und der Maler Dettmar weder gattungsmäßig noch stofflich Konkurrenz machen, geht das Konzept der Doppelausstel-

„Der singende Mann“, Bronzefigur von Ernst Barlach vor Bildern von Alexander Dettmar
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Alexander Dettmar

lung aus Sicht des Malers auf: „Barlach und ich – wir
kommen uns nicht ins Gehege“, sagt Dettmar, der
die Auswahl für jeden Ausstellungsort etwas modifiziert. Das Besondere in Marktheidenfeld: Bei seinem Aufenthalt vor Ort im vergangenen Jahr schuf
der Maler vier Gemälde der Main-Spessart-Stadt, die
jetzt erstmals in der Präsentation im Franck-Haus zu
sehen sind. Die vier Werke fügen sich in die anderen
Arbeiten ein, die durchweg Gebäude und Ortschaften darstellen. Zumeist sind es Kirchen der Backsteingotik oder Profanbauten aus Norddeutschland,
nicht selten Orte, die mit dem Schaffen Barlachs
verbunden sind. Und auch Dettmar selbst sagt, daß
er sich jener Region verbunden fühlt: „Ich bin zwar
in Freiburg geboren, was aber bloß mit dem Arbeitsplatzwechsel meines Vaters zusammenhing. Meine
Sippe stammt aus dem Norden.“ Allerdings gefalle ihm auch Franken und insbesondere die Stadt
Marktheidenfeld.
„Von dieser Stadt am Strom geht eine große Ruhe
aus“, sagt Dettmar, auf dessen Leinwänden sich die
oft in Ocker, Karmesin und anderen Erdfarben gemalten und aufs Wesentliche reduzierten Gebäude
und Stadtansichten in lebendige Wesen zu verwandeln scheinen und auf unaufdringliche Weise in Beziehung zu den Barlach-Werken treten, die durch die
Dettmar-Gemälde einen ausgesprochen adäquaten,
qualitätsvollen Rahmen erhalten.
Die gezeigten Barlach-Werke sind allein schon durch
die Auswahl und die hier ermöglichte Zusammenschau sensationell. Zudem macht die Ausstellung
ein klein wenig von dem wieder gut, was die Zeit des
Nationalsozialismus und die frühe DDR-Rezeption

(sie warf Barlach „Formalismus“ vor) ihm an Unrecht getan hatten. Indes liegt eine Ursache für diese
nicht immer glückliche Rezeptionsgeschichte auch
in einer gewissen Zwiespältigkeit Barlachs selbst. Er
verhielt sich nach 1933 nämlich zunächst alles andere als ein Feind des Nationalsozialismus, auch wenn
seine Darstellungen der von Leid gebeugten Menschen, die ihren Lebensmut nicht aus Nationalismus und Rassismus, sondern aus dem Christentum
schöpfen, kaum zum kitschig-bombastischen Antiken-Retro des Nationalsozialismus paßten. Goebbels
schätzte Barlachs Arbeiten – wie auch andere Werke
des Expressionismus.
Barlach gehörte zu den Mitunterzeichnern des von
Goebbels verfaßten und im „Völkischen Beobachter“
1934 veröffentlichten „Aufruf der Kulturschaffenden“, in dem sich die Unterzeichner (darunter auch
Heckel, Nolde, Furtwängler und Strauss) zum „Glauben an diesen Führer“ (gemeint war Hitler) bekannten. Hitler selbst gab bei Barlach Entwürfe nach Motiven der Edda für die neue Reichskanzlei in Auftrag.
Barlachs Schicksal entschied sich, als Hitler sich
im sogenannten Expressionismusstreit zwischen
Goebbels auf der einen und Rosenberg sowie Göring
auf der Gegenseite 1935 für die Rosenberg-Fraktion
aussprach. Goebbels schwenkte speichelleckerisch
auf Hitlers Linie ein. Fortan galten Avantgarde und
Moderne offiziell als „entartet“, das Regime frönte
bei den Olympischen Spielen 1936 einem substanzlosen Antikenverschnitt, wie er filmisch im hohlen
Pseudo-Pathos der Riefenstahl-Propagandastreifen
zum Ausdruck kam. Barlachs Werke wurden 1937 in
der Diffamierungsschau „Entartete Kunst“ gezeigt.
Hauptwerke wurden vom Austellungsort entfernt
oder zerstört. Barlach zerbrach mental und physisch. 1938 war er tot. Er starb an einem Herzinfarkt
am 24. Oktober vor 80 Jahren in Rostock.
Das Güstrower Ehrenmal („Der Schwebende“ - wohl
mit dem Antlitz der Kollwitz) wurde 1941 eingeschmolzen, es gab aber einen Zweitguß, der vor den
Nationalsozialisten versteckt werden konnte, er
befindet sich heute in der Antoniterkirche in Köln.
Ein Abguß hiervon befindet sich am Ursprungsort,
dem Güstrower Dom. Daß Barlachs Werke – trotz der
opportunistischen Verirrungen des Künstlers – zum
Bedeutendsten und Größten überhaupt gehören,
was das 20. Jahrhundert an Kunst in Deutschland
hervorgebracht hat, steht außer Frage. Wer das anders sieht, wird seine Meinung im Marktheidenfelder Franck-Haus höchstwahrscheinlich ändern.
Denn die hier gezeigten Barlach-Arbeiten sind das,
was Kafka von der Literatur fordert: eine „Axt für das
gefrorene Meer in uns“. ¶
Bis 8. April
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König Ubu

E

Text und Foto: Wolf-Dietrich Weissbach

in Gemetzel wie in einem Italo-Western. Es geht um Macht, Habgier, Tyrannei und die Schlaudummheit eines Herrschers. In der
Farce des französischen Autors Alfred Jarry aus dem Jahre 1896, die
als eines der ersten absurden Theaterstücke gilt, putscht sich ein Offizier des polnischen Königs Wenzelas an die Macht und schlachtet aus
„phynanzpolitischen“ Gründen jeden ab, der ihm in die Quere kommt.
Das kanadische „Théâtre de la Pire Espèce“ hat die literarische Vorlage „Ubu roi“ (König Ubu) auf dem Küchentisch angerichtet. Es sind
Küchenutensilien, ein Hammer, Kannen, Gabeln, Flaschenöffner und
„Ubu“ als dickbauchige Flasche und schließlich allerlei Lebensmittel,
die in atemberaubendem Tempo, als wäre es ein Planspiel fürs ohnehin nicht mehr aufhaltbare Weltgeschehen, dafür sorgen, daß einem
schon nach kurzer Zeit das Lachen im Halse steckenbleibt. An diesem
totalen Krieg böser Jungs ist alles lustig und doch weiß man zugleich,
daß die Gier, die Skrupellosigkeit, die Grausamkeit vom wirklichen
Leben und ebenso im Internet immer schon überboten wird.
„König Ubu on the table“ wurde von der Theatergruppe (hier vertreten durch Etiénne Blanchette [li] und Francis Monty) inzwischen über
800 mal in Amerika und Europa mit großem Erfolg aufgeführt.
Leider war das Gastspiel im Plastischen Theater Hobbit in Würzburg nur an zwei Abenden auf dem Programm. Dafür aber einmal
in Englisch und einmal in Französisch. In Deutsch braucht man das
genaugenommen auch nicht mehr - wir haben schon vor längerer Zeit
gezeigt, daß wir das können. ¶
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Treffer! Das tut doch weh! - Björn Beyer und Herbert Brand im Boxring

Gewalt und Freiheitsliebe

Verdis Oper „Die sizilianische Vesper“ am Mainfranken Theater Würzburg
Text: Renate Freyeisen Fotos: Nik Schölzel

R

ache, Liebe und Kampf gegen Unterdrückung
gibt es im Übermaß in Giuseppe Verdis Oper
„Die sizilianische Vesper“, und trotz aller Ungereimtheiten in der Handlung feierte sie im Mainfranken Theater Würzburg einen bejubelten Erfolg.
Es ist aber kein Wunder, daß die anläßlich der Weltausstellung 1855 in Paris uraufgeführte Grand Opéra
heute wie damals sehr unterschiedlich aufgenommen wird. Das hängt auch mit der Entstehungsgeschichte dieses fünfaktigen Auftragswerks zusammen.
Als Verdi 1854 nach Paris kam, war er mit dem ihm
vorgelegten Libretto von Eugène Scribe überhaupt
nicht zufrieden. Denn dessen „Opernfabrik“ hatte

nach bewährtem Konzept eine Geschichte vorgelegt,
die Verdi vor allem im letzten Akt unannehmbar
schien. Deshalb komponierte er vorerst einmal vier
Akte. Er äußerte sogar den Verdacht, Scribe wolle
mit seinem Text die Italiener beleidigen. Davon abgesehen handelte es sich bei dem Libretto sozusagen um eine Second-Hand-Vorlage: Scribe hatte es
ursprünglich für Donizetti geschrieben, über den
Kampf der Niederländer gegen die Spanier im 16.
Jahrhundert.
Für Verdis „historische“ Oper versetzte nun die
Werkstatt von Scribe das Ganze ins 13. Jahrhundert,
in ein wärmeres, musikalisches Klima, nach Sizilien, in den Aufstand der Sizilianer gegen die Besat-
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zungsmacht der Franzosen und änderte ganz einfach die Protagonisten. Schon allein dies rief logische Brüche, seltsame dramatische Verwicklungen,
verschwommene Züge in der Handlung hervor, gab
aber dennoch dem Komponisten die Möglichkeit,
immer wieder sinfonische Zwischenspiele, Gewittermusiken, Ballett, Tanz etc. einzubauen. All dies
verleiht dem Ganzen etwas Unausgewogenes, besitzt
aber melodische Schönheit.
Verdi wollte auch aus anderen, theaterinternen
Gründen vergeblich von der Pariser Oper die Auflösung seines Vertrags erreichen, beklagte die „souveräne Gleichgültigkeit“ von Scribe. Der schrieb nämlich, es müsse doch lediglich die „Couleur locale“
geändert werden. Also bemühte sich Verdi darum,
Lokalkolorit einzubringen, Volkstänze wie die Tarantella in sein Werk einfließen zu lassen, etwa bei
den Massenszenen. Die große Meisterschaft des
Komponisten aber erweist sich bei den Duetten. Berühmt wurden die große Baß-Arie des Revolutionärs
Procida „O tu Palermo“ über die Rückkehr in seine
Heimat nach Jahren der Verbannung, ebenso wie die
große Szene des Henri oder die ergreifende Klage des
Grafen Montford über die innere „Leere“ der Macht,
was schon auf König Philipp im späteren „Don Carlo“ hindeutet. Während die meisten italienischen
Kritiker das mit mäßigem Erfolg aufgeführte Werk
verrissen und „Spontaneität und Imagination“ vermißten, aber handwerkliche Fertigkeit anerkannten, fanden die Franzosen es gut. Auch Arrigo Boito
merkte 1864 an, die Oper sei im Ganzen etwas farblos, aber „von erlesenster harmonischer und rhythmischer Eleganz“. Das liege zum Großteil an der
französischen Sprache. In Italien aber wurde das
Werk aus politischen Gründen umgetextet.
In Würzburg kam es nun in der französischen Originalfassung auf die Bühne, nur die „Palermo“-Arie
wurde italienisch gesungen. Dem jungen amerikanischen Regisseur Matthew Ferraro gelang bei seiner
lebendigen Inszenierung in Zusammenarbeit mit
Kostümbildnerin Carola Volles und dem geschickt
eingesetzten Lichtdesign von Roger Vanoni ein
großer Wurf. Der Regisseur sah das Ganze als großen
Abenteuerroman mit Inhalten wie aufrührerischem
Kampf, Briefe von Verstorbenen mit Entdeckung
einer bisher verborgenen Vaterschaft, mit Attentatsversuchen, Fast-Hinrichtungen, Kerkerszenen und
dem großen Thema Patriotismus im Wettstreit mit
verbotener Liebe. Die Spannung wird dabei mittels
unverbundener Kontraste auf die Spitze getrieben,
auf Dauer sogar etwas ermüdend. Ferraro siedelte
das Geschehen nun in der Umbruchszeit unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg an, in der verschiede-
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ne politische Systeme politisch aufeinanderprallten.
Das sizilianische „Volk“ trat dabei in Schwarz auf,
die Frauen mit strengen Hochsteckfrisuren und
langen, hochgeschlossenen Gewändern. Die französischen Soldaten trugen blaue Uniformröcke. Nur
Herzogin Hélène, deren Stellung im ganzen Durcheinander um die Herrschaft irgendwie unbestimmt
scheint, die dauernd Rache für ihren getöteten Bruder einfordert, erschien in einer Art Morgenmantel
über einem elegant fließenden Kleid. Alles fand statt
in einem All-Raum mit hohen Fenstern, bröckeliger
Basis und einer Art Bühnentor mit Vorhang im Hintergrund. Verschiebbare Elemente verwandelten den
Raum in ein Palast-Interieur, in eine Krypta, einen
Marktplatz mit Boxring, den Vorhof eines Gefängnisses oder einen Kerker.
Die Gegensätze zwischen Unterdrückten und Unterdrückern zeigten sich gleich zu Anfang. Vorgeführt
wurde den Sizilianern ein Film über die Schönheiten
Frankreichs; nur die Soldaten jubelten, das Volk empörte sich. Hélène sang danach vom Sturm im Meer;
es war indirekt eine Aufforderung zum Umsturz.
Zwar schöpften die Einheimischen da Hoffnung,
zögerten aber, wechselten nur ihre Trauerkreidung,
indem sie geblümte Tücher überzogen. Im 2. Akt
deutete sich mit der Rückkehr des Procida und seinem leidenschaftlichen Bekenntnis für die Heimat
sowie dem Liebesschwur des Henri zur Herzogin ein
weiterer tragischer Konflikt an, weil er sich dem
Befehl der Franzosen zur Teilnahme an deren Fest
widersetzte. Ein zuerst noch fröhliches, sizilianisches Hochzeitsfest uferte dann aus in ein von den
Besatzern initiiertes wüstes Bacchanal, bei dem die
Bräute verschleppt und vergewaltigt wurden. Dadurch wurde die Wut des Volkes noch mehr angeheizt. Nach diesem blutig endenden Exzeß geriet die
Handlung wieder in ruhigere Bahnen; Graf Montford, der Kommandant der Franzosen, entdeckt,
daß Henri sein Sohn ist und bettelt, vom Alkohol in
sentimentale Stimmung versetzt, um dessen Zuneigung.
In der folgenden, vor Leben fast berstenden Volksszene mit einem Boxkampf rettet Henri seinen Vater
vor dem Volkszorn, wird aber von den Verschwörern
als Verräter hingestellt. Die Verhaftung der Revolutionäre folgt auf dem Fuß. Im Kerker aber gesteht
Henri der gefesselten Hélène erneut seine Liebe, will
mit ihr im Tod vereint sein. In letzter Minute entgehen die Verschwörer durch väterliche Milde der Hinrichtung, Montford organisiert das Hochzeitsfest
seines Sohnes mit der irgendwie innerlich zerrissenen Hélène, doch das Läuten der Glocken zur Vesperzeit gibt das Signal zu einem Massaker an den Fran-
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zosen. Da fiel der Vorhang, es knallte ein bißchen,
und den Zuschauern blieb ein grausiges Blutbad auf
offener Bühne erspart.
Die etwas inkongruente Machart dieser Oper war
musikalisch spürbar vor allem in der Ouvertüre –
übrigens beliebt beim Eislauf –, aber Maestro Enrico
Calesso am Pult des sehr aufmerksamen Philharmonischen Orchesters Würzburg ließ die melodisch
lieblichen, rhythmisch aufwühlenden und aussagekräftigen Vorzüge der Partitur klangschön hörbar
werden. Sängerisch wie darstellerisch begeisterten
vor allem die Hauptfiguren, überraschten mit hervorragenden Rollendebüts. Claudia Sorokina gestaltete mit ihrem hell dramatischen, leicht metallisch
unterlegten Sopran und stets klaren Höhen eine hoheitlich auftretende Herzogin Hélène. Uwe Stickert
als der sie tragisch liebende Henri stellte überzeugend einen jugendlichen Helden auf die Bühne und
gefiel sehr mit seinem offenen, schlagkräftigen, höhensicheren Tenor. Seinen Vater Graf Guy de Montford gab Federico Longhi mit füllig großem, farbenreichen Bariton; seine Szenen als um Anerkennung

bittender Vater und seine bis in die feinsten Piani anrührende Klage über die Einsamkeit der Mächtigen
gehörten zu den Höhepunkten der Aufführung. Der
dunkle, kräftige, in den Höhen klangvolle Baß von
Igor Tsarkov – ein viel versprechendes neues Würzburger Ensemblemitglied – eignete sich bestens für
den düster verführerischen Aufrührer Procida.
Auch die übrigen kleineren Rollen fügten sich harmonisch ein in ein sängerisch geschlossenes Gesamtbild. Alles war getragen von lebendiger Bewegung. Das galt vor allem für Opernchor und
Extrachor, die auch tänzerisch ihr Bestes gaben und
dabei noch mit Wohlklang in Übereinstimmung
mit dem Orchester überraschten; die Einstudierung
lag in den Händen von Anton Tremmel, der auch
kurzzeitig am Klavier beim Fest als Pianist agierte.
Das Premierenpublikum geizte schon während der
Aufführung nicht mit Zwischenapplaus und feierte
am Schluß alle Beteiligten mit langem Beifall, vielen
Bravorufen und stehenden Ovationen. ¶

Ja, wo sind sie denn alle? Szene mit Mitgliedern des Chors und Komparserie Mainfranken Theater
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Howard Jacobson schreibt ein Märchen über Donald Trump
Von Erik Musik

A

ussprüche ehemaliger US-Präsidenten wie
„Ich bin ein Berliner“ oder „Yes we can“ haben
sich in die Gedächtnisse der Menschen eingebrannt und Platz in den Geschichtsbüchern gefunden. Die traurige und zugleich komische Tatsache,
daß diese Aussagen mit dem berüchtigten Aufruf
des jetzigen Präsidenten „Grab ’em by the pussy!“
ergänzt wird, arbeitet der britische Autor Howard
Jacobson in seiner Werk „Pussy“ satirisch auf.
Die Verzweiflung und Ungläubigkeit über die aktuelle Präsidentschaft, trieft bei Jacobson aus jedem
Satz. Apokalypse. Mit einer Anlehnung an die Offenbarung des Johannes – „Das Tier mit dem lästerlichen Maul“ – wird der Roman eingeführt. Es wird
die Geschichte des kleinen Prinzen Fracassus aus
Ubs-Lurdus erzählt. Aufgewachsenen in einem Mikrokosmos, bestehend aus großen Türmen, bei reichen Eltern, einem golfspielenden Fürsten und einer
Großfürstin, wird er vom Fernsehen großgezogen.
Der kleine Fracassus wird verwöhnt nach Strich und
Faden. Seine Mutter zerbricht sich den Kopf über die
Erziehung ihres kleinen Prinzen und stellt Professor
Probrius und Dr. Cobalt ein, seine Sprachtherapeuten, die an ihm verzweifeln. Doch die meiste Zeit seines Lebens verbrachte er mit dem Menschen, den er
am meisten liebt: sich selbst. „Er war die Welt!“
Reality-Shows, Gladiatoren-Kämpfe – vor allem
die Machenschaften des alten Kaisers Nero – Christenverbrennungen – oder egal wen, Hauptsache
Menschen verbrennen – haben es ihm zusehends
angetan. Das spiegelt sich auch in seiner Sprache.
Flüche, Beschimpfungen und Sexismus prägen sein
Vokabular. Tourette-Syndrom nur ohne Tourette
könnte der Befund lauten. Einfach, kurz, prägnant.
Prostituierte wird sein Lieblingswort. Synonyme
fallen ihm dazu dann doch ein.
Daß man für die politische Landschaft in UbsLurdus, die Fähigkeit, vollständige und logische
Sätze zu bilden, nicht benötigt, stellt sich für Fracassus zum Vorteil heraus. Einfalt vor Vielfalt
ist sein Motto. So auch das seiner Gefolgschaft.
Als schwierige Zeiten anbrechen, findet Trump...
Ups...! Fracassus seinen Sündenbock: die ausländischen Brotbäcker! Von denen gibt es ja ohnehin
schon zu viele, und Vergewaltiger sind sie auch noch.
Als eine Bombe in der Nähe seines goldenen Turms
in die Luft geht und Menschenleben fordert, sind
die Schuldigen natürlich schnell gefunden.

Howard Jacobson
„Pussy“, 267 Seiten,
Tropen bei
Klett-Cotta, 16 ¤

Fracassus, so einfältig und wortkarg er scheinen
mag, agitiert sich in die Herzen der Menschen. Die
Einwohner von Ubs-Lurdus lieben schlagkräftige
und präzise – vor allem kurze – Antworten. Diese
werden durch ihren selbsternannten Helden minütlich über Twitter hinaus in die Welt getweeted.
Es steht eine Wahlkampagne bevor. Ein Prinz der
gewählt werden muß? Ein komisches Märchen,
könnte man meinen. Weitere Absurditäten folgen.
Die sogenannten Lehren Vozzek Spravchik’s tragen
zu Fracassus Erfolg bei. Kurz gefaßt: Menschenrechte sind für Pussies. Die Szene in der Fracassus mit
dem halbnackten Spravchik auf einem Pferd reitet,
erinnert sehr an die berühmten Urlaubsfotos Putins.
Auch für Hillary Clinton hat sich Jacobson eine besondere Rolle in Fracassus’/Trumps Gefühlsleben
ausgedacht.
Wer denkt, daß sich diese Satire vermeintlich nur
um Trump dreht, vergißt dabei die demokratische
Bevölkerung, die ihren neuen Großkotzprinzen selber gewählt hat. Unmißverständlich: Jacobson hält
uns, die wir in der Lage sind, anderen Macht zu geben, den Spiegel vor. Manipulation, Emotion und
Vergötterung: Die Geheimnisse einer guten Staatsführung werden offenbart.
Wer bei Jacobson gut wegkommt? Keiner. Der Hochmut des Liberalismus, eine gescheiterte politische
Korrektheit und die Einfalt der Bevölkerung werden
ins Visier genommen. Die Parallelen zur Realität
sind beim Lesen etwas unglücklich, versucht man
sich einerseits auf den kleinen Prinzen Fracassus,
der im Märchen eine gewisse Eigenständigkiet zu
haben scheint, zu konzentrieren, hat man auf der
darauffolgenden Seite gleich das Gesicht Trumps
vor Augen. Manchmal verwirrend. Manchmal enttäuschend.
Die Schwierigkeit, die absurde und überspitzte Realität als absurd und überspitzt satirisch darzustellen, scheint unmöglich. Jacobson wagt es. Teilweise
hochintellektuell, auf der anderen Seite simpel. Vielleicht ist das auch seine Absicht. Eine Satire über
eine lebendige Satire. Ein entzauberndes Märchen.¶
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Menschlich/Tierisch

Würzburger Theaterwerkstatt bändigt „Das große Bestiarium“ von Goethe
Text: Renate Freyeisen Fotos: Oliver Mack

S

Manege frei! (Hansjörg Ewert, Annette Patrzek, Sylvia Legner, Hermann Drexler, Thomas Lazarus)

chon Johann Wolfgang von Goethe ließ seinen
Faust über menschlich untergründige, primitive Verhaltensweisen sinnieren: „Er nennt’s
Vernunft und braucht’s allein, nur tierischer als jedes Tier zu sein.“ Nun widmet sich, nach äußerst
erfolgreichen literarisch-musikalischen Revuen wie
„Greife wacker nach der Sünde“ und „Nachtgestalten“, das köstlich ironische Rezitations-Ensemble
der Würzburger Theaterwerkstatt in einem „animalischen Varieté“ dem Menschlichen im Tier und dem
Tierischen im Menschen und allen Spielarten dazwischen.
„Das große Bestiarium“ ist eine fast atemlos aufeinander folgende, oft grotesk unterhaltsame Nummern-Show mit Dichtung, Gesang und Musik. Der
grandiose Bernhard Kuffer am Klavier verleiht dem
amüsanten, satirisch-kritischen, aber auch hintersinnig frechen Ganzen den nötigen Schwung, läßt
dabei vergessen, daß manche der vorgetragenen
Wahrheiten, kleinen Szenen oder letztlich provozierenden, alltäglichen Beobachtungen eigentlich gar

nicht so nett und harmlos scheinen, wie es dank der
Musik klingt.
Die oft schockierende Erkenntnis erfolgt da mit Verzögerung, aber schon kommt die nächste Nummer,
der nächste Text mit Gedichten, Balladen, Moritaten
oder Chansons von der Antike bis zur Gegenwart. Im
ersten Teil bis zur Pause, nach einem Prolog und einem mehrstimmigen „Contrapunto“ über das Ende
eines Schwans werden die verschiedenen Tierarten
per jeweils „wissenschaftlich“ benanntem Schild
über der Bühne vorgestellt und „abgehandelt“, also
Insekten, Vögel, Fische und exotische Tiere mit ihren ungewollten oder gewollten Beziehungen zum
Menschen, bevor sich dann im zweiten Teil die Betrachtung den domestizierten Tieren zuwendet und
sich schließlich mit den „Züchtungen“ der Menschen als Vorführobjekte und der „Bestie“ im Menschen befaßt.
Geigen- und Gitarrenspiel von Regisseur Thomas Lazarus ergänzen das Klavierspiel, und er schlüpft immer wieder in andere Rollen, leitet auch als eine Art
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Conférencier die einzelnen „Abteilungen“ ein. Mit
seinen herrlich wandelbaren, schräg singenden und
oft übersteigert verrückt auftretenden Mitakteuren
Anne Hansen, Christina von Golitschek, Hermann
Drexler und Hansjörg Ewert bildet er ein immer neu
überraschendes, komisches Ganzes. Alle zusammen
verkörpern auf amüsante Weise, wie sich Vier- und
Zweibeiner ähneln, wie sie auch untereinander leiden. Über all diese Absonderlichkeiten kann der Zuschauer lachen, schmunzeln, nachdenklich werden
oder erschrecken bei Texten von Wedekind, Morgenstern, Heine, Ringelnatz, Heinz Erhardt, Robert
Gernhardt, Goethe, Baudelaire, Rilke, Brecht, Busch,
Jandl, Kreisler, Hollaender oder anderen. Bei den
teilweise seltsam grotesken Nummern erstaunt der
hintersinnige Witz.
Eingeladen zu dem zweieinhalbstündigen Abend
werden die Besucher „mit heißer Wollust und kaltem Grauen“, denn hier können sie „das wahre Tier,
das schöne Tier“ erleben in seiner Verwandtschaft
mit dem Menschen und umgekehrt. Dieser „Menschenzoo“ kommt mit wenigen Mitteln aus wie passendem Licht und ein paar wenigen Requisiten, lebt
aber von ständig wechselnden, teilweise schrillen,
bewußt seltsamen Kostümen.
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So ärgert man sich über kleine Bestien wie Ungeziefer, Maden oder Fliegen, die es zu erschlagen gilt,
freut sich an Albatros, Schwan oder Kranich, grübelt über das Leben unter Wasser nach, entdeckt die
Qualle als Erfinderin des Ausdruckstanzes, ekelt sich
vor der Wasserleiche im Karpfenteiche, fühlt mit bei
Tieren hinter Gittern, verübelt dem Menschen, wenn
ein Haustier wie der Hund alle wichtigeren Sorgen
dominiert, graust sich etwas, wenn die Abrichtung
von Menschen im Zirkus zum Hungertod führt,
wenn die Perversion der Forschung alles Lebendige
plättet. Lustig erscheint, wenn sich angeblich Intellektuelle über die Erotik von Tieren unterhalten oder
über das Liebesleben von Fischen.
Vieldeutige Enthüllungen einer Nachtclubtänzerin,
unsinnige Äußerungen der antiken Zauberin Zirze,
die Sehnsucht nach dem Neandertaler in uns oder
die extrem russisch-folkloristische Erfindung eines
Filet Stroganoff schließen fulminant diesen Abend
ab, bevor der ganze „Zirkus“ – natürlich nur beleuchtungsmäßig – in Flammen aufgeht. Als Zugabe
nach dem begeisterten Applaus werden die Premierenbesucher noch mit einer polyglotten Katze konfrontiert. Herrlich komisch! ¶
Tiermenschen? (Hermann Drexler (links) und Thomas Lazarus)
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Museum Münster, Architekt Volker Staab
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Zur Bedeutung der Ecke in der Architektur
Text und Fotos: Ulrich Karl Pfannschmidt

E

ine Ecke ist etwas Besonderes. Wer nur die zwei
Seiten betrachtet, die sie zusammenstoßend
bilden, kann sich kaum vorstellen, welche
Möglichkeiten zur Gestaltung in ihr stecken. Von
jeher hat die Ecke eine wichtige Rolle in der Architektur eines Hauses gespielt. Häufig läßt allein ihre
Bildung schon die Zeit erkennen, in der ein Bauwerk entstanden ist. Sehr alte Bauten betonen sie
eher zurückhaltend, zum Beispiel durch eine farbig
abgesetzte Kante von gemauerten Natursteinen an
einem verputzten Bau.
Würzburg kennt dafür einige Beispiele, nicht zuletzt das Rathaus, den Grafeneckart. In der Barockzeit liebten die Menschen es üppiger. Waren in der
Renaissance die Außenwände eines Hauses eher
flach und einfach ohne Symmetrie gestaltet, Fenster dort wo sie gerade notwendig waren, änderte
sich danach die Ansicht von Grund auf. Die Bauwerke erhielten plastisch gebildete Fassaden, die nach
strengen horizontalen und vertikalen Ordnungen
gegliedert waren. In der Regel wurde die Mitte des
Hauses hervorgehoben, und zwar im eigentlichen
Sinn des Wortes, ein Risalit trat vor die Fassade, der,
reich geschmückt, Tor und Eingang präsentierte.
Ihm entsprachen Risalite am Eck des Hauses, die
der Fassade deutlich ein Ende setzten, wo die angestrebte, ausgewogene Proportion von Breite zu Höhe
es forderte. Die horizontale Abfolge von Elementen
stieg schichtweise an den Wänden in die Höhe. Jedem Stockwerk war eine eigene Form der Fenster
zugeteilt, die einem strengen Kanon folgte. Die
Außenwände selbst waren je nach Repräsentationsbedürfnis stärker profiliert oder einfacher gestaltet.
Die Ausprägung einer solchen Fassade, vertikal und
horizental verschieden geordnet, schuf ein bis dato
nicht gekanntes Problem, nämlich das Zusammentreffen verschiedener Fassaden an der Ecke. Es wurde
mit dem Eckrisalit gelöst. Die Würzburger Residenz
bereichert die Regel noch durch die Seitenflügel, die
den Ehrenhof einspannen und damit zugleich die
Zahl der Eckrisalite vermehren. Die Revolutionsarchitektur und der Klassizismus hoben eine Schau-
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Rund ums
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seite stark hervor, vereinfachten dafür die anderen
Seiten, was einfachere Ecklösungen erlaubte.
Die beginnende Neuzeit vermehrte die Zahl der
Ecklösungen. Gegenüber der Residenz zeigt die alte
Staatsbank eine für das späte 19. Jahrhundert typische Lösung, die abgeschnittene, abgestumpfte
Ecke. Sie wendet sich zwei Straßen zu, Hofstraße und
Promenade, und legt folgerichtig den Eingang häufig an die Ecke, von zwei Seiten zugänglich. Die Idee
erfreute sich bei Geschäften großer Beliebtheit. Die
Kneipe an der Ecke „Zum scharfen Eck“ wurde geboren. In Berlin brachte es ein Dienstmann, der vor
der Ecke stehend seine Dienste anbot, der Eckensteher Nante, zu sprichwörtlicher Berühmtheit und zur
Hauptrolle eines Bühnenstücks. Der Standort hatte
nicht zuletzt den Vorteil, daß Nante gleich hinter
sich auf Trost spendende Tropfen zugreifen konnte, wenn sein Geschäft schlechter lief. Große Stadt-

Eckhaus Würzburg Esprit
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erweiterungen wie zum Beispiel in Barcelona wurden aus Blöcken mit abgestumpften Ecken geplant.
Nach dem Ersten Weltkrieg erlebte die Ecke eine
nie dagewesene, wunderbare Blüte. Das Chilehaus
in Hamburg, als Kontorhaus 1922 bis 1924 von Fritz
Höger geplant, prunkt mit einer Ecke, die scharf wie
ein Schiffsbug in den Straßenraum stößt. Eine Ikone
des Backsteinexpressionismus. Nur kurze Zeit später, 1921-23, plant Erich Mendelsohn für den Verlag
Mosse in Berlin ein Haus mit runder Ecke. In den
nachfolgenden Bauten für den Kaufhauskonzern
Schocken entstehen weitere Häuser mit runden
und gekurvten Ecken. Viele davon haben die Zeiten
nicht überlebt, wie die Häuser in Stuttgart oder
Nürnberg.
In einem schönen Beispiel in Chemnitz ist heute
nach Sanierung das Archäologische Museum unter-gebracht. Einen besonderen Akzent baute Mendelsohn 1928 mit dem heute Schaubühne genann-
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ten ehemaligen UfA-Premierenkino Universum
am Kurfürstendamm - Lehniner Platz, damals das
größte Kino in Berlin. Ein nicht mehr zu übertreffendes Eckenhaus plante 1930 bis 1932 der Architekt Emil Fahrenkamp an das Ufer des Landwehrkanals, heute Reichpietschufer genannt. Ein Bürohaus, das nur aus gerundeten Ecken bestand. Nach
Kriegschäden, Wiederaufbau und jüngerer Sanierung gehört es zu den schönsten Gebäuden der
Stadt. Diese schöpferische Phase der Architektur riß
mit den Bauten des „Dritten Reiches“ und den Zerstörungen des Krieges ab.
Die Nachkriegszeit ging das Bauen nüchterner und
bescheidener an. Die Ecken wurden wieder eckiger,
auch in Würzburg. Neben der abgestumpften Ecke
aus dem 19. Jahrhundert, wie sie noch das Kaufhaus
Ruschkewitz in der Schönbornstraße aufwies, hat
der nachfolgende Kaufhof heute zwar noch eine
runde Ecke zur Maulhardgasse, der es aber ganz er-

Shellhaus, Berlin, Architekt Emil Fahrenkamp
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heblich an Eleganz fehlt. Eine
andere Rundecke an der Ecke
zur Bronnbacher Gasse erinnert noch an die Architektur
der 30er Jahre und zeigt immerhin im Ansatz, was eine
solche Ecke im Stadtbild leisten kann.
Was lange zurückgestaut war,
explodierte um das Jahr 2000
geradezu. Die Ecke wurde wieder ein Thema. Immer neue
Formen der Ecke springen
heute dem staunenden Betrachter ins Auge. Plastischer,
vielgestaltiger, wilder, runder,
schließlich selbst transparent, fast ohne Materie. Die
Ecke kehrte mit Macht zurück.
Gelegentlich kann man sich
des Eindrucks nicht erwehren, ein Haus sei nur um der
scharfen Ecke willen gebaut
worden. Der Verfasser könnte
dafür viele Beispiele anführen,
verzichtet allerdings darauf
angesichts der Gefahr, von einem durch die Fülle und die
Fremdartigkeit erregten Leser
um die Ecke gebracht zu werden. Nicht zuletzt und ganz
selbstverständlich steht die
Ecke auch symbolisch für die
Architektur insgesamt und
den Umgang mit ihr, pars pro
toto: jeder Hund pinkelt sie
an. ¶

Bürohaus am Hauptbahnhof, Wien
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Welthits aus Neapel

O sole mio über Neap

„La canzona napoletana“- Die Società Dante Alighieri unternahm eine Hörprobe

W

Von Markus Mauritz

er kennt sie nicht – die herzerweichenden
Lieder wie „O sole mio“ oder das mitreißende „Funiculì, Funiculà“, 1880 zur Eröffnung der „funicolare“, der Standseilbahn auf den
Vesuv komponiert, und die vielen anderen Melodien, die jeder spontan mitsingen kann?
Große Tenöre wie Enrico Caruso haben sie berühmt
gemacht, aber auch Unterhaltungskünstler bedienten sich dieses Repertoires. So wurde aus „O sole

mio“ Elvis Presleys „It’s now or never“ und aus „Funiculì, Funiculà“ ein unverwüstlicher Kampfgesang
deutscher Karnevalisten. Alle diese Lieder haben
eines gemeinsam: Sie sind Welthits aus Neapel. Seit
Jahrhunderten gehen dort und anderswo in Süditalien Volksmusik und Hochkultur eine wunderbare
Symbiose ein. Die Wurzeln der „canzone napoletane“ reichen tatsächlich zurück bis ins Mittelalter,
wie die Mezzosopranistin Marzia Marzo und die
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pel und Vesuv - Blick vom Castel Sant´Elmo Foto: Achim Schollenberger

Pianistin Silvia Vassallo Paleologo Mitte Januar im
Rahmen einer von der Società Dante Alighieri organisierten Soirée höchst effektvoll unter Beweis stellten. Etwa mit zwei Petrarca-Sonnetten, die Franz
Liszt – freilich lange nach dem Tod des mittelalterlichen Dichters – für Singstimme und Klavier vertont
hatte.
Den beiden Italienerinnen aus dem Ensemble des
Mainfranken Theaters gelang es schon mit diesem
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Intro, die Zuhörerinnen und Zuhörer völlig in den
Bann zu ziehen. Schöner und leidenschaftlicher hätte man „Pace non trovo, e non ho da far guerra“ und
„Io vidi in terra angelici costumi“ nicht zu Gehör
bringen können.
Als kleine Hilfestellung für die Zuhörer im Toscanasaal der Würzburger Residenz hatte Giovanni Esperer die im neapolitanischen Dialekt geschriebenen
und gesungenen Lieder ins Deutsche übertragen,
und Ingo Klünder trug die Texte im perfekten Zusammenklang mit den beiden Musikerinnen vor.
Zu einem pianistischen Zirkus wurde die Tarantella
aus der Franz Liszt-Sammlung „Venezia e Napoli“ in
der Interpretation von Silvia Vassallo Paleologo. Der
aus Süditalien stammende Volkstanz zeichnet sich
ohnehin durch schnelle Takte aus, Vassallo Paleologo trieb ihn aber mit einem Tempo voran, daß selbst
den Zuhörern die Luft knapp wurde. Angeblich leitet sich der Name Tarantella von einer im Mittelmeerraum anzutreffenden Spinne ab. Der Tanz sollte dann dazu dienen, nach dem schmerzhaften Biß
einer Tarantel das Gift aus dem Körper zu treiben.
Mit spontanen Bravo-Rufen belohnte das Publikum
die pianistische Ekstase.
Zurück ins Barock führte die Arie „Disprezzata Regina, Regina disprezzata!“ aus der Oper
„L’incoronazione di Poppea“ - „Die Krönung der
Poppea“, in der Claudio Monteverdi erstmals in der
Musikgeschichte ein historisches Sujet aufgriff:
Kaiser Nero ist für die ehrgeizige Poppea entflammt
und will sich nun von seiner Gattin Ottavia trennen.
Die beklagt ihr trauriges Schicksal als „Verschmähte Königin: Ich erbärmliche Gattin des römischen
Kaisers! (…) O unseliges Geschlecht der Frauen! (…)
wie Slaven gekettet.“ So erotisch kann Liebeskummer klingen! In lustvoll-schnellem Tempo führte
Marzia Marzo als Gattin des Nero ihre Zuhörer
durch die Höhen und Tiefen menschlicher Gefühle und erntete begeisterten Applaus.
An den Schluß hatten die beiden Künstlerinnen
das unausweichliche „O sole mio“ gesetzt, 1898 von
Eduardo di Capua auf einer Reise durch die Ukraine
komponiert, als ihn morgens im Hotelzimmer die
aufgehende Sonne an seine Heimatstadt erinnerte.
„Doch eine andere Sonne, die noch viel schöner ist,
meine Sonne, strahlt aus deinem Gesicht“, heißt es
sehnsuchtsvoll in dieser „canzona napoletana“, die
so sehr nach Italien klingt, daß sie 1920 bei den Olympischen Spielen in Antwerpen versehentlich statt
der italienischen Nationalhymne gespielt wurde.
Ein durchaus nachvollziehbarer Irrtum, wenn man
das charismatisches Klavierspiel Vassallo Paleologos
und die Stimme Marzia Marzos noch im Ohr hat. ¶
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Heimat, Krieg und Wirken
Der Schriftsteller Karl Hochmuth - eine Annäherung
Von Peter Thiel

A

ls die Würzburger Stadtrandgemeinde Gerbrunn im Herbst 2015 ihre Kulturbühne „Alte Feuerwehr“ eröffnete, widmete sie eine der ersten Veranstaltungen dem
Schriftsteller Karl Hochmuth. Mehr als 40 Jahre
hatte dieser in Gerbrunn gelebt, dort entstand
auch ein Teil seines umfangreichen Werkes.
Die Lesung in der „Alten Feuerwehr“ war von der
Gerbrunner Bevölkerung erstaunlich gut angenommen worden und belegte, daß Hochmuth in seiner
„Heimatgemeinde“ noch längst nicht vergessen ist
und daß es noch manchem gibt, der ihn persönlich
kannte.
Zur Welt kam Karl Hochmuth im Oktober 1919 in
Würzburgs Stadtteil Frauenland, nur einen Steinwurf von Gerbrunn entfernt. Er war der Jüngste
unter sieben Geschwistern. Dort, wo sich heute die
Hubland-Universität ausgebreitet hat, war einst purer Wildwuchs: Hecken, Äcker, Wiesen, dazwischen
etwas Obstbestand. Ein wahres Dorado für Kinder
also, ein Areal mit großem Entfaltungsspielraum!
Als es 20 Jahre später wiederum Krieg gab, waren
die Angehörigen der „Generation Karl Hochmuth“
die Hauptbetroffenen. Zusammen mit vielen seines
Jahrgangs wurde der Abiturient aus dem Frauenland
eingezogen und kam an verschiedenen Kriegsschauplätzen in West und Ost zum Einsatz. Das Ende vom
Lied: Er geriet 1944 auf der Krim in russische Gefangenschaft und war für die nächsten fünf Jahre zu
Holzfällerei in der Taiga und Bergwerksarbeit in den
Karpaten verdammt. Zehn Jahre seines Lebens kostete ihn dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte. Erst 1949 kehrte er - inzwischen dreißig - aus der
Kriegsgefangenschaft zurück. Viele seiner Generation hatte der Krieg völlig aus der Bahn geworfen,
Hochmuth indes suchte und fand seinen Weg: Er
griff zur Feder, nicht zuletzt auch, um die tiefsitzenden Kriegserlebnisse mental zu verarbeiten.
Zunächst aber standen andere Prioritäten an. Als
Kriegsheimkehrer galt es, die nackte Existenz zu
sichern. Karl Hochmuth wurde Lehrer. Er hatte der
jungen Generation viel mitzuteilen, vor allem viel
vom Leben. Seine berufliche Laufbahn begann in
Gerbrunn. In der dortigen Volksschule betreute er
eine einstufige Klasse. Sieben Jahre unterrichtete er
in der Realschule (1959 bis 1966). Neben dem schulischen Alltag besuchte er die Würzburger Universität
und promovierte 1959 zum Dr. phil. Nächste Station:

Die Berufung zum Didaktik-Professor für deutsche
Sprache und Literatur zunächst an der Pädagogischen Hochschule Würzburg, später dann an der Universität. Lange vor der Emeritierung 1981 begleitete
ihn der Ruf des erfolgreichen Schriftstellers, vieles
aus seinem Werk war bereits veröffentlicht worden.
Drei Themenkreise waren es, die ihn umtrieben,
die sich freilich auch gegenseitig durchdrangen: Erstens die fränkische Heimat mit Würzburg als Mittelpunkt, zweitens sein pädagogisches Wirken und
drittens - wie konnte es anders sein? - die dunkle Seite seines Lebens - der Krieg.
Der Bezug zur Heimatstadt kommt besonders zum
Ausdruck in dem Band „Wo bist Du Würzburg?“. 1983
aufgelegt, erschien er 1997 auch als Hörbuch. Dann
der Roman „Ein Mensch namens Leysentretter“: Eine
großartige Zuwendung an Würzburg, auch wenn die
Geschehnisse in der Kriegsgefangenschaft vielfach
die Handlung bestimmen. 1974 wurde Hochmuth für
den Roman mit dem Literaturpreis des Verbandes der
Kriegs- und Wehrdienstopfer (VdK) ausgezeichnet.
Leysentretter ist zwar eine Kunstfigur, biographische Elemente sind indes nicht zu übersehen. Jugend, Schule und die Weimarer Zeit durchlebt der
Protagonist in Würzburg. Dann folgen Krieg und
Gefangenschaft. Rußland und seine grimmigen
Winter. Ein Arbeitsunfall mit nachhaltigen Folgen.
Riesenenttäuschungen bei der Rückkehr aus der Gefangenschaft und Neubeginn in den 50er Jahren. Die
Handlung ist nicht chronologisch: Mal Schule, mal
Alltag, mal Liebe, mal Krieg und Gefangenschaft.
Schließlich endet alles im Guten - Hochmuths positive Gedankenwelt gewinnt die Oberhand.
Ein weiterer Schlüsselroman ist „Arm und reich und
überhaupt ...“, verfaßt 1960. Karl Hochmuth, der
Philanthrop und und Pädagoge schafft sich Luft.
Im Mittelpunkt der Handlung steht Jan Chmielski,
ein „Halbstarker“, wie man in den siebziger Jahren
sagte. Elterliche Annahme und Liebe bleiben ihm
versagt. „... Jan war siebzehn geworden“, heißt es an
einer Stelle des Romans, „und die seelische Unterernährung hatte ihn schlapp werden lassen. Sein guter
Wille zerbröckelte mehr und mehr, er war wie ein
junger Weinstock, der vergeblich nach dem festen
Pfahl suchte, an dem er sich aufrichten konnte. Umsonst tasteten die Ranken in alle Richtungen, nirgends fand sich ein Halt, an dem sie sich klammern
konnten. So bog sich die junge Pflanze zur Erde und
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Karl Hochmuth Foto: Hochmuth

suchte den Kontakt mit dem Kot...“. Das Milieu als
Hintergrund des Geschehens: Es ist ein verschlungener Weg, den Jan gehen muß. Der Vater? In Polen gefallen. Die Mutter? Schwach und labil, ein schwankendes Rohr im Winde. Der Seele des Jungen kann
sie nicht gerecht werden. Jan wächst in eine Welt
hinein, die vor allem Demütigungen für ihn bereithält. Ein Milieu der unteren Schublade, ohne jegliche Anregung für das Schöne. Die Szenen wechseln.
Eine düstere Kellerwohnung. Dann ein herrschaftliches Haus und ein Konzertsaal. Das Lebenswerte
läßt grüßen, doch Jan kann es nicht fassen. Schließlich die Versuchung: Der Junge gerät an den Rand
des Abgrunds, Kriminelle gewinnen Einfluß auf ihn.
Knapp nur überlebt er einen Selbstmordversuch.
Schließlich endet auch hier alles im Guten. Hochmuth der Lebensbejaher eben. Der Roman erinnert
an Wolfgang Herrndorfs Roman „Tschick“? Eine
Schreibvorlage geradezu für Herrendorffs Bestseller.
Zehn Jahre den Wirren des Zweiten Weltkriegs ausgesetzt, da tut Aufarbeitung not. Naheliegend also,
daß die Erlebnisse an Front und in Gefangenschaft
in hohem Maße in Hochmuths Schaffen einfließen.
Besonders nachhaltig tun sie das in dem Büchlein
„Der Leutnant und das Mädchen Tatjana“, das 1957
entstand, als die Erinnerungen noch frisch waren.
Es ist die Geschichte einer Liebe zwischen dem

jungen deutschen Leutnant Benedikter und dem
Partisanenmädchen Tatjana, die sich an der Front
begegnen. Inmitten einer Welt von Vernichtung
und entfesselter Triebe entwickelt sich eine fast
wortlose Begegnung von reinster Zuneigung und
menschlicher Übereinstimmung. Mit der Kraft einer schlichten Sprache gewinnen die Ereignisse
des Jahres 1943 Leben. Der Roman ist wohl eine der
sensibelsten Schöpfungen Hochmuths. Die amerikanische Militärakademie Westpoint (New York)
setzte ihn im Deutschunterricht ihrer Kadetten ein,
nicht zuletzt auch, um damit die Rückzugskämpfe an der Ostfront zu veranschaulichen. Das Buch
wurde ins Englische und ins Japanische übersetzt.
Hochmuths Werkverzeichnis umfaßt freilich vieles
mehr als hier dargestellt werden kann. Weitere Romane, ferner Kurzgeschichten, Hörspiele, Kinderund Jugendbücher bieten dem Hochmuth-Liebhaber Lesestoff. Das Prosawerk steht in der Tradition
realistischen Erzählens; die Sprache ist anschaulich,
bildhaft und präzise. Nicht zu vergessen: Der Dichter
hinterließ auch einen reichhaltigen Schatz an Lyrik.
Karl Hochmuth war alles andere als ein stiller Poet.
Er gilt als gesellig und in vielfacher Weise dem Leben
zugewandt. Er war Präsident der Max-DauthendeyGesellschaft, und als Zugehöriger der Künstlergilde
„Hetzfelder Flößerzunft“ hatte er sich dem Humor
verschrieben. Engagiert hatte er sich ebenso im
„Frankenbund“, und auch als Hochschulprofessor
blieb seinem Lehrerverband, dem BLLV, treu.
Neben dem bereits erwähnten Literaturpreis des
VdK (1974) erhielt Hochmuth zahlreiche weitere
Würdigungen, so den Friedlandpreis (1980), eine
Auszeichnung des Ostdeutschen Kulturrats (1982),
den Prosapreis der Stadt Nürnberg (1994) sowie die
Silberne und Goldene Dauthendey-Plakette für Verdienste um die fränkische Dichtung. Die Gemeinde
Gerbrunn zeichnete ihn mit ihrer Ehrenmedaille in
Gold aus und die Bundesrepublik Deutschland verlieh im das Bundesverdientskreuz am Bande.
Drei Töchter, ein Sohn und zwölf Enkel sorgten
dafür, daß Karl Hochmuth der Lebensabend nicht
schwer wurde. Am 7. Oktober 2002 verstarb er und
wurde auf dem Würzburger Hauptfriedhof beigesetzt. Sein Schrifttum ist über den Buchhandel heute kaum noch zu beziehen.
Man wende sich also ans Antiquariat oder schürfe
in Bibliotheken, wenn man sich mit ihm beschäftigen möchte. Seine Angehörigen bemühen sich seit
längerem um eine Neuauflage des ein oder anderen
Titels. Karl Hochmuth hat auch uns Heutigen viel zu
sagen. ¶
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Short Cuts & Kulturnotizen
Sie haben es geschafft, die Damen des SoroptimistClub Würzburg! Mit ihrem Benefiz-Projekt „Ein
Bild für ein Bild“ ermöglichten sie den Erwerb
eines Stillebens der Malerin Dorothea Maetzel-Johannsen (1886-1930) für das Würzburger Museum im
Kulturspeicher, das über keinen eigenen Ankaufsetat verfügt.
Das Gemälde aus dem Jahr 1922 paßt bestens zu den
Werken der etwa zeitgleichen Würzburger Künstlerinnen Emy Roeder und Gertraud Rostosky und
füllt eine Lücke, denn in der Würzburger Sammlung
sind solche Sujets, zumal aus der Epoche zwischen
Expressionismus und Neuer Sachlichkeit nicht
vertreten. Ihr Ziel erreichten die Soroptimistinnen
dadurch, daß sie Postkarten an prominente Zeitgenossen sandten mit der Bitte, aus den vorgegebenen
Kreisen in den Club-Farben Blau und Gelb etwas
Kreatives zu entwerfen.
Über 200 künstlerisch gestaltete Karten kamen zurück und wurden in einer äußerst abwechslungsreichen Benefizveranstaltung im Kulturspeicher unter Schirmherrschaft von OB Christian Schuchardt
präsentiert und verkauft. 120 Interessierte fanden
sich dazu ein, wurden mit Sekt und Fingerfood
verwöhnt, begutachteten die ausgestellten Karten,
ließen sich von einer Tanzperformance unter dem
Motto „Desperate housewives“ begeistern und nahmen dann an der spannenden Versteigerung von 22
ausgewählten Karten durch Auktionator Markus
Döbele teil.
Die höchsten Gebote erzielten die witzigen Einsendungen von Autor Paul Maar und Sänger Max Raabe;
gleich dahinter kam die künstlerische Gestaltung
der Kreise durch Andrea Lein (Berlin) und der Würzburger Künstlerin Angelika Summa. Bei diesem vergnüglichen Abend und durch weitere Privatspenden
kamen so die erforderlichen 14000 Euro für den Erwerb des Stillebens zusammen. Das freute nicht nur
die Chefin des Kulturspeichers Marlene Lauter, sondern auch die beteiligten Clubschwestern, die sich
für diese aufwendige und ungewöhnliche Aktion
mächtig ins Zeug gelegt hatten.
[frey]
„Mihan“ ist das persische Wort für „Heimat“. Und
so erschließt sich der Titel der neuen Ausstellung im
Rudolf-Alexander-Schröder-Haus in Würzburg
mit Arbeiten des aus dem Iran stammenden Künstlers Maneis Arbab sofort. Sie heißt nämlich „Mihan
& Heimat“. Maneis Arbab ist hierzulande für seine
mal lyrisch geschwungenen, mal kraftvoll rhythmischen Bilder und Graphiken sowie für seine Begeisterung für die islamische Tradition der Sufi-Mystik

und ihre Musik bekannt. In seiner Heimat war er es
vor allem für seine Illustrationen.
Alle drei Bereiche gibt es in der Ausstellung des
Künstlers zu sehen, dessen Name „Maneis“ eine Anspielung an den spätantiken persischen Religionsstifter Mani ist, dessen Religion im Westen zumeist
als eine Spielart der Gnostik rubriziert wird und dadurch bekannt ist, daß Augustinus vor seiner Hinwendung zum Neuplatonismus und Christentum
ein Anhänger des Manichäismus war.
Eine überraschende Neuentdeckung in der Ausstellung dürften die Zeichnungen sein, in denen Maneis
Arbab das Thema „Mihan & Heimat“ für Kinder gestaltet hat. Es gibt zwei bemerkenswerte Sonderveranstaltungen: eine Kinderbuchlesung am Sonntag,
4. März, um 15.30 Uhr (Eintritt 5 Euro, Kinder frei)
und den Kurzfilm „Mihan & Heimat“ mit Livemusik
am Donnerstag, 15. März, um 20 Uhr mit Maneis Arbab, Navid Zabihi und Hussein Mahmoud (Eintritt
12 Euro). Öffnungszeiten: Mo.-Do. 9-12 u. 14-17 Uhr,
Fr. 9-12 Uhr. Bis 16. März.
[kup]
Jan Kollwitz ist der Urenkel von Käthe Kollwitz und
gilt als einer der herausragendsten Keramik-Künstler japanischer Tradition. Der 1960 geborene in Berlin lebende Kollwitz sieht sowohl den Schaffensvorgang wie auch die Ergebnisse seiner Töpferkunst,
vereinfacht gesagt, als eine Art Meditation. Ostasiatische Spiritualität und westlicher Gestaltungswille
gehen in seinen kräftigen Arbeiten eine glückliche
Symbiose ein. Kollwitz‘ wuchtige Keramiken werden
durch Formgebung und Oberflächenbehandlung zu
dreidimensionalen Formen voller Harmonie und
Ausdruckskraft.
Dies zeigen seine Arbeiten in der Sonderausstellung
„Von der Kraft des Feuers und der Macht der Form“
im Siebold-Museum (Di.- So. 14.30 - 17.30 Uhr, bis
24. März, Eintritt 4 Euro). Im Rahmen der Sonderausstellung gibt es zudem eine interessante Lesung
mit Christoph Peters, der am Sonntag, 24. Februar,
um 20 Uhr aus „Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln“ liest.
[kup]

Hotschi-Minnie, Camilla und Charles Foto: Bock
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