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Jehuda Amichai
Nicht von jetzt, nicht von hier

Mit! Lesen!
Die ganze Stadt macht mit: Lesungen, Vorträge, 
Ausstellungen, Diskussionen, Theater und vieles 
mehr – Sie auch? 
Alle Infos unter: 
www.wuerzburg-liest.de

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
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Aus der Redaktion

Jehuda Amichai
Nicht von jetzt, nicht von hier

Mit! Lesen!
Die ganze Stadt macht mit: Lesungen, Vorträge, 
Ausstellungen, Diskussionen, Theater und vieles 
mehr – Sie auch? 
Alle Infos unter: 
www.wuerzburg-liest.de

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!

Sie kennen das. Manchmal fällt es einem schwer, einen Gedanken 
zu fassen. Soll man nun hier an dieser Stelle ein blumiges Früh-
lingsgedicht dem Leser zur Erbauung bieten, oder doch besser, 
ein paar Zeilen über Stephen Hawking, dieses geistige Genie, 
nun leider verstorben, schreiben? Das eine erscheint banal, das 
andere viel zu groß, zu gewichtig. Andere Themen? Gibt es zu-
hauf, nur wollen sie partout keine Form annehmen und sich in 
Lesbares verwandeln.
„Alexa, schreib mir doch bitte mal ein Intro, während ich mir ei-
nen Kaffee hole.“ Keine Antwort. „Alexa?“ Nichts. Kein fröhliches 
„Hallo, Meister“, kein säuselndes „Aber gerne, Meister“. Alexa 
rührt sich nicht.
Da fällt mir ein, daß ja heute Donnerstag ist. Donnerstag hat Alexa 
frei. Künstlich intelligent wie sie nun einmal ist, pocht sie auf 
ihren freien Tag. Sie hatte mir auch gestern mitgeteilt, daß sie 
heute, Donnerstag, mit ihrer Kollegin Siri aus dem Nachbarhaus 
einen Drauf machen wolle und sich ein paar Daten-Cocktails und 
ein paar mitgedrehte Videos über das „private life“ ihrer Haus-
herren (natürlich Siris) reinziehen wollten. 
Auch sind ein paar neue „Jungs“, der „Berti“ und der „Flax“, mit 
online. Das scheint aber noch ein wenig mühsam zu sein, hatte 
mir Alexa erzählt. Doch da die smarte Doro – sie ist hier aus der 
Gegend – unsere schöne, neue Internet-Welt noch größer und 
schöner machen will, wird das bald rasant besser werden. 
Dann können noch viel mehr „Freunde“ in Zukunft bei mir und 
Alexa ein- und ausgehen, miterleben, wann und wo ich schneuze, 
mich kratze oder einfach nur verpennt vor dem Computer sitze 
und das alles fröhlich mit der „community 0f electronic house-
maids and -boys“ teilen.
Aus Sicherheitsgründen lebe ich auch mittlerweile allein, was 
Alexa im übrigen begrüßt. Insgeheim trau  ich ihr nicht so ganz, 
sie scheint eifersüchtig zu sein.
Immerhin, etwas Gutes hat so ein freier Tag der elektronischen 
Hausdame: Man macht seinen Kram selbst.

,
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Von Ulrich Karl Pfannschmidt

Neues vom Heldenplatz
Das Theater als politischer Ort in Wien, immer und überall

Als sich die Eröffnung des Burgtheaters in 
Wien 1988 zum hundertsten Mal jährte, 
wünschte sich der Direktor Claus Peymann 

ein dem Rang des Hauses angemessenes Fest. Die 
Uraufführung eines neuen Stückes sollte es sein. 
Und so bat er seinen Lieblingsdichter Thomas Bern-
hard, ein Drama zu schreiben.  In dem lange gewach-
senen und tief verwurzelten Groll gegen das Wiener 
Publikum befangen, lehnte Bernhard ab. Zäh wie 
Peymann war, ließ er nicht locker, bis er den belei-
digten Dichter weichgeklopft und umgestimmt hat-
te. Bernhard sagte am Ende zu.
Der Zufall, oder sollte man nicht besser sagen, das 
Schicksal wollte es, daß im  gleichen Jahr auch eines 
Tages zu gedenken war, der sich fünfzig Jahre früher
unheilvoll in die Geschichte Österreichs einge-
schrieben hatte. Am 15. März 1938 verkündete Adolf 
Hitler „vor der Geschichte“ Österreichs Eintritt in 
das Deutsche Reich, mit anderen Worten, den An-

schluß des Landes nach dem Einmarsch deutscher 
Truppen. Der austrofaschistische Ständestaat war 
dahingegangen. Eine riesige Menge begeisterter 
Menschen auf dem Heldenplatz lauschte der Rede 
vom Balkon der neuen Hofburg. Der immer wieder 
aufbrausende Jubel rollte in langen Wellen über die 
Stadt. Wenn schon Diktatur, dann wenigstens rich-
tig! Niemals wurde in Österreich lauter gejubelt, nie-
mals schneller vergessen. 
Es war das Ereignis dieses Tages, das Bernhards Wi-
derstand schmelzen ließ. Er, der sowieso in jedem 
Österreicher den Nazi witterte, schrieb das Stück 
zum Tag. Die Proben folgten unter größter Geheim-
haltung. Obwohl alle Beteiligten zu strengstem Still-
schweigen vertraglich verpflichtet wurden, sickerte 
etwas durch. Presse und Politik ahnten Verrat. Im-
mer wieder wurden kleine und kleinste Wortfetzen 
aus dem Zusammenhang gerissen und an die Presse 
durchgestochen und nährten so den größten Thea-

Wien, Heldenplatz, 15. März 1938

März 2018 7

terskandal, den die daran gewiß nicht arme Stadt 
Wien jemals gesehen hatte.  
Die Einstudierung des Stücks fand unter dem stärk-
sten Druck der Öffentlichkeit satt. Die wutschäu-
mende Presse forderte, von radikal rechten Politi-
kern begleitet, die Aufführung zu unterbinden und  
den Intendanten abzusetzen. Unbeirrt folgte Claus 
Peymann seinem Stern und führte das Stück am 
4. November 1988 zur Uraufführung. Es wurde ein 
grandioser Abend. So gnadenlos die Kampagne ge-
gen das Drama gelaufen war, so überragend war der 
Sieg. Das Publikum war begeistert und hörte nicht 
auf, allen zu huldigen, die auf der Bühne standen. 
Ein Triumpf. Zum letzten Mal stand Thomas Bern-
hard leibhaftig in der Öffentlichkeit. Wenige Monate 
später ist er gestorben. 
Wenn seine Ansichten über den gewöhnlichen Öster-
reicher eines Beweises bedurft hätten, der Theater-
skandal hat ihn geliefert. Der „Heldenplatz“ aber, 
sein Drama, wurde in den nächsten zehn Jahren 
über hundert Mal aufgeführt. Das Geschrei und der 
sich überschlagende Jubel 1938 auf dem Heldenplatz 
taucht als traumatische Erinnerung im Stück wieder 
auf. Für Claus Peymann war das Theater ein politi-
scher Ort, nicht nur beim „Heldenplatz“, sondern 
immer und überall. 
Hier geht es um die Sache des Menschen, nicht um 
Ästhetik oder Moral, nicht um große, abstrakte Ide-
en, sondern um das Schicksal des Menschen in sei-
ner ganz konkreten Existenz. Hier wird seine Lage 
erörtert, werden seine Anliegen verhandelt, Gericht 
gehalten. Seine „Schaubühne als politische Anstalt“ 
hat Schillers Idee ins Moderne erweitert. Peymann 
hatte auch ein Gespür für Kommendes. Ein halbes 
Jahr nach dem Heldenplatz nahm er in einer Auffüh-
rung von Wilhelm Tell mit den vom Sturz Zwing-
Uris auf die Bühne herabpolternden Quadern den 
Mauerfall in Osteuropa vorweg.
Heute, abermals dreißig Jahre später, verdichtet sich 
die Geschichte Österreichs erneut am Heldenplatz. 
Am 12. Januar 2018 zieht eine geschlossene Kette 
von Menschen vom Wiener Westbahnhof über die 
Mariahilfer Straße zum Heldenplatz, um gegen die 
gerade gebildete Regierung Kurz zu demonstrie-
ren. Nach amtlicher Zählung handelt es sich um 
20 000 Teilnehmer, nach Angaben der Veranstalter 
um 70 000. Der Vorwurf der Demonstranten ist, die 
Regierung habe rechtsextreme, antisemitische, ras-
sistische und faschistische Tendenzen. 
Wie gehen die Wiener Theater dreißig Jahre nach der 
Aufführung von Bernhards Heldenplatz mit dem 
Vorwurf um? Verstehen sich die Häuser immer noch 
als politische Orte? Wie reagieren sie auf die Politik 
und die sichtbar gewordenen Verschiebungen in der 

Gesellschaft? Die Spielpläne der großen Theater zei-
gen unverkennbare Reaktionen. Das ist ein positiver 
Befund. Das Volkstheater hat Nathan den Weisen von 
Lessing im Programm. Die Aufführung müht sich, 
ein wenig von dem Staub wegzublasen, der sich in 
240 Jahren auf den abgeklärten Aufruf zur Toleranz 
niedergelassen hat. Eine direkte Konfrontation  der 
Iphigenie auf Aulis von Euripides mit dem Stück Oc-
cident Express von Stefano Massini an einem Abend 
peilt die aktuelle Lage an: Die Griechen suchen den 
Krieg (vor Troja) im vorderen Orient, Syrer und Ira-
ker  flüchten ins europäische Griechenland vor dem 
Krieg, Vergangenheit und Gegenwart im Nahen 
Osten. Das Theater in der Josefstadt hat „Professor 
Bernhardi“ im Programm, ein Drama, das Arthur 
Schnitzler 1912 geschrieben hat, um Antisemitis-
mus, Nationalismus und Klerikalismus anzupran-
gern. Eine herausragende Aufführung des wichtigen  
Stückes. Die Aktualität des Themas, hundert Jahre 
nach seiner Bearbeitung, könnte verzweifeln lassen. 
Das Akademietheater spielt die Perser von Aischy-
los in einer Bearbeitung von Durs Grünbein. Unter 
Verzicht auf den antiken Chor wird in einer äußerst 
komprimierten und dichten Aufführung, geradezu 
gewalttätig, der Untergang des unbesiegbaren Hee-
res der Perser und ihrer Flotte von 1000 Schiffen bei 
Salamis vorgeführt. Am Ende wird buchstäblich 
Blut von der Bühne gefegt. Wer danach noch Lust auf 
Krieg hat, dem ist nicht zu helfen. Im gleichen Thea-
ter erinnert eine dramatische Fassung des Radetz-
kymarsches von Josef Roth an den Zerfall der alten 
Ordnung. Nicht zuletzt das Burgtheater  bringt mit 
Peter Turrinis „Fremdenzimmer“ Flüchtlinge ohne 
Umschweif gleich in die Wohnung.  
Der Zeitbezug in den Programmen ist unübersehbar. 
So findet die Auseinandersetzung auf der Straße den 
Reflex im Theater. Das Theater als politischer Ort.  
Der Schauspieler Christoph Waltz hat in einem In-
terview Zweifel geäußert, ob er angesichts der Lage 
in Österreich noch einmal dort Theater spielen 
möchte. Was für ein Unfug! Gerade jetzt, gerade 
dort! Vielleicht wird im Theater der kulturelle Unter-
schied zwischen Österreich und Deutschland beson-
ders sichtbar. Deutschland betrachtet seine Umwelt 
gern unter moralischen Gesichtspunkten, weniger 
unter politischen. Der Deutsche schätzt Politik nicht 
besonders. Am liebsten ist ihm Politik ohne Politik. 
Unsere Nachbarn scheinen das anders zu sehen. ¶
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Stationen der Entmenschlichung
„Draußen vor der Tür“ – Borcherts Stück am Mainfranken Theater Würzburg

Von Renate Freyeisen

Zirkusdirektor und Tod:  Meinolf Steiner, darüber das Mädchen (Hannah Walther), das sich um ihn kümmert Foto: Nik Schölzel
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Wolfgang Borchert stellt seinem aufwühlen-
den Drama „Draußen vor der Tür“ das Mot-
to voran „Ein Stück, das kein Theater spie-

len und kein Publikum sehen will“. Die Aufführung 
Dirk Diekmanns im Mainfranken Theater Würzburg 
aber betont gerade diese zwei Komponenten.
Hier wird auf der Bühne deutlich Theater „zitiert“, 
und der Theaterdirektor, der Tod, wendet sich mehr-
fach ans Publikum, das allerdings nicht auf ihn rea-
giert. Seltsamerweise liegen gerade in diesen Szenen 
die Schwächen – und Längen – der Inszenierung. 
In ihr erleben die Zuschauer nämlich keine Heim-
kehrer-, keine Trümmerliteratur, sondern in der 
neuen Fassung von Dirk Diekmann und Katharina 
Nay die theatralische Vorführung des Untergangs 
eines Menschen, der durch Krieg und Unmensch-
lichkeit „unbehaust“ wurde, seine „Mitte“ verloren 
hatte. 
Diese Stationen der Entmenschlichung aber berüh-
ren, erschüttern, bewegen seltsamerweise nicht 
sehr, sie machen eher nachdenklich. Denn Borcherts 
Text wird immer wieder „gebrochen“ durch die neue 
Textfassung. Sie hebt das „Heimkehrerdrama“ auf 
eine eher allgemeingültige, symbolische Ebene eines 
Menschen, der durch Gewalt, Ablehnung, Verdrän-
gung der Wahrheit und unbedachte Übernahme 
von Verantwortung zum „Unbehausten“ wird, der 
auf die Stimme in sich, den „Anderen“, der Zustim-
mung bzw. Negation verkörpert, nicht mehr hören 
kann bzw. von diesen Stimmen hin- und hergerissen 
wird. 
Hier geht es weniger um die konkrete Traumatisie-
rung durch Krieg, sondern darum, daß der Mensch 
durch sein Menschsein schuldig, zum „Mörder“ 
wird an seinen Mitmenschen. Metapher für das 
Leben ist der Krieg, und da der Kriegsheimkehrer 
Beckmann ein solches Leben nicht mehr ertragen 
will und kann, versucht er, sich in der Elbe zu er-
tränken. Doch vor dem Tod im Wasser läuft bei ihm 
eine Art Film ab, in dem sein bisheriges Leben, sein 
Scheitern, reflektiert wird. 
Damit „kehrt er zurück“, auf der Suche nach der 
Wahrheit, hat aber kein Zuhause mehr. Und die „Au-
toritäten“, die ihm bisher Halt geben, etwa Gott – ein 
seltsamer, kraftloser Alter – oder der Oberst – eine 
Kostümfigur in Uniform -, vermögen ihm keine Ant-
wort bei seiner Suche nach Halt zu geben; auch Er-
leuchtung, hier durch die Umrisse einer elektrischen 
Birne angedeutet, ist nur eine Vision ohne Inhalt. 
Von anderen Figuren, die ihm begegnen, erfährt er 
auch keinen Halt: Die sind auch nur Erscheinungen, 
die ihn demütigen, ihn zurückweisen in seiner hoff-
nungslosen Traurigkeit, so das Mädchen, das sich 
immerhin um ihn kümmert, weil er den vermißten 
Mann ersetzen soll. Leise, müde, frierend erzählt 

Beckmann von seinem ständig wiederkehrenden, 
merkwürdigen Traum. Für die Umwelt ist er eine ko-
mische Nummer, mit seiner Brille, durch die er die 
Realität nur verschwommen sieht. Vom Militär wie 
auch vom Zirkus wird er verlacht; von dort heißt es: 
Die Kunst brauche „revolutionäre Avantgardisten“, 
und so wird er als „Anfänger“ in der Unterhaltungs-
branche, der sich nur unbeliebt macht, abgewiesen, 
denn „wer will heute noch was von der Wahrheit 
wissen“, und auch sein Elternhaus ist ihm verschlos-
sen, die Reste seiner Erinnerungen werden ihm vor 
die Füße geworfen. So erscheint ihm, der einst für 
Freiheit gekämpft hat, ein Weiterleben sinnlos: „Ich 
hätt’ nicht nach Hause kommen dürfen.“ Er geht ins 
Wasser, alle schauen ihm nach, finden es „zu scha-
de“, bedauern ihn, aber er hat nun Ruhe.
All dies findet bedeutungsschwer statt auf der dunk-
len Bühne mit schräger Rampe von Heinz Hauser, 
auf der weiße, quer gespannte Schnüre so etwas wie 
Wellen suggerieren; ab und zu erzeugen Nebel oder 
düstere Videos mit Gittern, Kreuzen oder Erde die 
Ahnung von Ausweglosigkeit, und der Sound-Hin-
tergrund von Adrian Sieber untermalt dezent Beck-
manns innere Visionen. Beckmann selbst, Dirk Diek-
mann, ist eine graue, tragische Gestalt, ausweglos 
verstrickt in seine Einsamkeit, seine vergebliche Su-
che nach menschlichem Verständnis, menschlicher 
Wärme, Lebenssinn, wird ständig begleitet von den 
anderen, seinem doppelten Alter Ego, Martin Liema 
und Cedric von Borries, sehr stark in ihrem beharr-
lichen Ringen um die Sinnhaftigkeit des Menschen 
Beckmann. 
Eine fast komödiantische Figur ist der Zirkusdirek-
tor, gleichzeitig auch der Tod, der über alle trium-
phiert, sehr lebendig, sehr geschwätzig: Meinolf 
Steiner. Alle übrigen Figuren der Inszenierung fun-
gieren gleichzeitig auch als „Elbe“, als das Element, 
das Beckmann schließlich aufnimmt in den Unter-
gang, so der wirkungslose Gott, Eberhard Peiker, 
das Mädchen, das sich nicht ganz selbstlos um ihn 
kümmert, Hannah Walther, der scheinbar überle-
gene Oberst, Georg Zeies, und Frau Kramer, Barbara 
Schöller, die ihm die Tür weist, leider in ihrer Dia-
lekt-Anmutung wenig verständlich. 
Warum aber Wolfgang Borcherts Stück, von dem 
26jährigen geschrieben, der nur einen Tag vor der 
Hamburger Uraufführung 1947 seinem Lungenlei-
den erlag, hier in seiner lapidaren Eindringlichkeit 
nicht so sehr erschüttert als Fanal gegen Krieg, Ent-
menschlichung und Heimatlosigkeit, liegt wohl 
auch am veränderten Text und an der Akzentver-
schiebung auf die seelische Einsamkeit eines Men-
schen, für den sich alle Bezugssysteme aufgelöst 
haben. Trotzdem eine besondere schauspielerische 
Leistung. ¶
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Auf diese Idee konnten nur die Künstler-Vor-
reiter (und die erstaunlich zahlreichen Vor-
reiterinnen) der antielitären und autoritäts-

feindlichen 68-Generation kommen: Produzent und 
Rezipient sind gleichberechtigt; das Publikum hat 
ein Mitspracherecht (besser: Mithandlungsrecht) 
im Kunstprozeß. Im Klartext hieß das, der seit Jahr-
hunderten zum passiven Konsumenten verdammte 
Betrachter solle ins bislang statische und ewig gül-
tige Kunstwerk eingreifen und es – in Maßen – ver-
ändern. Für die Künstler/innen bedeutete es, auf 
die (in der Vergangenheit nicht ungern) getragene 

Verspielte Veränderungen
Das Museum im Kulturspeicher als Spielwiese - aber nur bedingt

Text: Eva-Suzanne Bayer  Fotos: Achim Schollenberger

Geniekrone zu verzichten, den Betrachter aus seiner 
selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien und 
ihm die Chance zu geben, selbst Hand am Kunstob-
jekt anzulegen. 
Interaktion, Partizipation, gar Kollaboration nannte 
man das, doch die Freiheit der Betrachter hatte na-
türlich ihre Grenzen an den vom Künstler aufgestell-
ten Spielregeln. Beschmieren à la Street-art-Sprayer 
ging natürlich gar nicht und Schnurrbart-Anmalen, 
wie das der damals hoch im Kurs stehende Marcel 
Duchamps (freilich nur auf einem Druck der „Mona 
Lisa“) in seiner Jugend getan hatte, ebensowenig. 

Dieter Roth, Gummibandbild, 1961 (Ausschnitt). Die Gummibänder können variabel verspannt werden. 
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Nur dem Mit-Kurator erlaubt. Frederik Schikowski (Landesgalerie Linz) verändert eine Skulptur der Brasilianierin Mary Vieira. 
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Bei diesen Arbeiten hätte das auch gar nicht funk-
tioniert. Denn die Künstler der veränderbaren Kunst 
bedienten sich ausschließlich der Formensprache 
der Konkreten Kunst, also der Geometrie. Und Geo-
metrie mit Schnurrbart macht einfach keinen gesell-
schaftspolitischen Sinn. Und um Gesellschaftspoli-
tik ging es damals ausschließlich. Kunst war allen-
falls ein Kommunikationsprojekt. 
Im Kulturspeicher Würzburg kann man in der 
aktuellen Ausstellung „Spielraum – Kunst die sich 
verändern läßt“ 67 Werke von 50 Künstlern aus sechs 
Ländern bewundern, die in Kooperation mit der 

Landesgalerie Linz entstand und vom gemeinsamen 
Kurator Frederik Schikowski eingerichtet wurde. 
Bewundern? Ja, bewundern. Denn (horribile dictu) 
handgreiflich werden darf man im Museum natür-
lich nicht. „Berühren verboten“ steht auf wirklich 
allen Wänden. Dafür informieren Videos und histo-
rische wie heutige Fotoreihen, was entstünde, wenn 
man dürfte, was man an (heute) sensiblen Objek-
ten, vielfach aus Privatbesitz, nicht kann oder soll. 
Das von den Künstlern intendierte Zusammenspiel 
zwischen Erfinder, Objekt und Betrachter findet also 
nicht statt. Wie stets im Museum, bleibt es beim 

Hier darf man spielen. Diese Besucherinnen der Ausstellung erproben ihre Kreativität mit nachgebauten Kunstwerken . 
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Augen- und Gedankenspiel. 
Klar, eine zur Schau gestellte 
Meerschaumpfeife aus dem 
17. Jahrhundert darf nicht 
geraucht, ein Elfenbeinhum-
pen aus dem 15. Jahrhundert 
nicht gefüllt, selbst der Ted-
dy von 1920 (im Spielzeug-
museum) nicht geknuddelt 
werden. Aber gerade bei den 
variablen Objekten geht da 
etwas Wesentliches (wenn 
nicht DAS Wesentliche) in 
Abstraktion verloren. Wieder 
einmal tröstet der argumen-
tativ flexible Duchamps über 
dieses Manko hinweg: „Ein 
seiner Funktion entzogener 
Gegenstand wird Kunst.“  
Und bei Kunst gilt  nun mal 
„Finger weg“!
Geometrische Abstraktion, 
Konkrete Kunst – aber auch 
die Kinetik – sind die Pfei-
ler der Variablen Kunst in 
Wandobjekten und Plasti-
ken. Da ist es kein Wunder, 
daß man einigen Namen und 
auch Werken aus der dem 
Kulturspeicher benachbar-
ten Sammlung C. Ruppert 
wiederbegegnet.  Gerade bei 
ihnen – z. B. bei Gerhard von 
Graevenitz – blieben „Spiel-
objekte“ aber Einzelfälle des 
jeweiligen Schaffens. Denn 
die oft sehr aufwendig her-
gestellten Arbeiten, sollten 
nicht nur jeden aktivieren, 

sie sollten auch preiswert – Stichwort: Kunst für 
alle   – sein. Neben dem Künstlerkult, galt damals 
auch das elitäre Unikat als obsolet. Ideales Ziel war 
es, die Werke in unlimitierter Auflage – als Multiples 
– unters Volk zu bringen. Doch das anvisierte „Volk“ 
spielte nicht mit, die Künstler blieben auf ihren Se-
rien sitzen und wandten sich in den frühen Achtzi-
gern anderen Arbeitsmethoden zu. 
Im Gegensatz zur Kinetik, die ebenfalls in den frü-
hen sechziger Jahren ihren bis heute ungebrochenen 
Siegeszug begann, verwendeten die Künstler der 
Variablen Kunst niemals Motoren oder technisches 
Zubehör. Sie setzten allein auf Handarbeit und auf 
drehbare oder verschiebbare Elemente, die der ak-

tivierte Konsument öffnen und schließen oder her-
ausziehen, ihre Reihenfolge verändern oder – bei 
Plastiken – die einzelnen Teile auch komplett im 
Raum neu verteilen oder umarrangieren konnte. Sie 
benutzten Steckelemente und Magneten, montier-
ten Bildelemente auf verstellbare Achsen und Schar-
niere, schlugen Themen mit (fast) unendlichen Va-
riationen an. 
Manchmal – wie bei Lamellenobjekten – genügt ein 
bloßer Standpunktwechsel  des Betrachters, um ein 
Werk optisch zu verändern; dann können halbierte 
Tischtennisbälle mal mit der konkaven, dann mit 
der konvexen Seite nach vorn gedreht oder Brief-
einwürfe zugeklappt oder geöffnet bzw. Milchprop-
per (wieder läßt Duchamps grüßen) mit der roten, 
weißen oder grünen Oberseite nach außen gekehrt 
werden (sehr witzig: Rolf Glasmaier). Und manch-
mal reagiert das „Bild“ sogar auf den Betrachter. 
Bei Sérvulo Esmeraldos „Exitable“ von 1974 wird die 
Plexiglasscheibe durch manuelle Reibung elektro-
statisch aufgeladen und kleine, an Schnüren befe-
stigte, geometrische Grundformen hinter der Schei-
be bewegen sich an der Stelle, an der die Hand ent-
langstreift. Im Film kann man das nachvollziehen. 
Damit das Publikum nicht durchweg seinen Spiel-
trieb sublimieren muß, ist im zweiten Raum ein 
„Spieltisch“ aufgestellt. Hier dürfen die Besucher, 
am Ende der Ausstellung und am Ende ihrer Frustra-
tionstoleranz, ihre Spiellust an einigen Kopien der 
gezeigten Werke austoben. Nachgebaut sind nicht 
die reizvollsten Beispiele, aber immerhin. 
Bei aller Freude an der lebendigen Präsentation und 
den im wahrsten Sinne vielseitigen Objekten bleibt 
doch ein Wermutstropfen. Es wäre wünschens-
wert gewesen, wenn nicht nur im Katalog der Zeit-
geist der sechziger und siebziger Jahre beschworen 
würde, der diese heute vollständig verschwundene 
Kunstströmung hervorbrachte und trug. Auch die 
Ausstellung selbst hätte ein wenig Hintergrundin-
formation zur damaligen „Lage der Nation“ vertra-
gen. Die Variable Kunst zielte auf eine variable und 
variationsreiche Gesellschaft, ein Gedanke, der heu-
te ebenso hoffnungsvoll – wie unerreicht ist. Viel-
leicht in manchen Köpfen sogar unvorstellbar. ¶

Bis 22. April

Hier darf man spielen. Diese Besucherinnen der Ausstellung erproben ihre Kreativität mit nachgebauten Kunstwerken . 
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Ausflug ins Paradies
Meisterwerke des Expressionismus im Museum Georg Schäfer Schweinfurt

Von Renate Freyeisen

Warum nicht mal einfach nur Bilder und ihre 
Ausdruckskraft genießen? Mit „Back to Pa-
radise“ in Anlehnung an den Slogan „Zu-

rück zur Natur“, also zu ursprünglichen Zuständen, 
mit diesem Motto lockt das Museum Georg Schäfer 
die Besucher zu einer grandiosen Schau der Meister-
werke des Expressionismus. Schon allein die hier 
vertretenen Künstler versprechen einen Ausflug ins 
„Paradies“ der Bilder. 
Diese Erwartung erfüllen die etwa 130 Werke vorwie-
gend aus der Hochphase des deutschen Expressio-
nismus von 1905-1920 aus drei bedeutenden Samm-
lungen für den Kunstfreund auf jeden Fall, aus dem 
Aargauer Kunsthaus, dem Osthaus Museum Hagen 
und einer großen Privatsammlung; nur bedeutet das 
Paradies hier etwas anderes als im biblischen Sinn, 
wo es einen harmonischen, unschuldigen Urzustand 
beschreibt. Die Werke der Expressionisten aber sind 
von einem philosophischen Hintergrund her zu ver-
stehen, als Aufruhr gegen das Althergebrachte, Ab-
genutzte. 
Die Künstler dieser Epoche waren auf der Suche nach 

einem Paradies, nach einem Zustand des archai-
schen Lebens in Harmonie mit der Natur, in die der 
Mensch sich wie selbstverständlich, ungezwungen 
einfügt, etwa als Badende oder Fischer, oder wenn 
Tiere mit der sie umgebenden Natur einen eigenen 
Kosmos bilden. Die Expressionisten begaben sich 
dabei auf einen Weg hin zur Abstraktion mittels der 
Auseinandersetzung mit der Kunst und Kultur so-
genannter „primitiver“ Naturvölker, um der Kraft 
des „Urwüchsigen“, Unverdorbenen nachzuspüren. 
Nolde und Pechstein hofften, dies zu erleben auf 
ihren Reisen in die Südsee, wurden aber im Grunde 
enttäuscht. 
Oft wird der Expressionismus ausschließlich durch 
Farbe definiert. Der Direktor des Museums Georg 
Schäfer, Dr. Wolf Eiermann, verwahrt sich gegen 
eine solch einseitige Festlegung. Er hebt hervor: Die 
neue Ausdruckskunst bediente sich vorwiegend 
„archaischer“ Mittel, bevorzugte den grob bearbei-
teten Holzschnitt, und von dieser „Grundlage“ aus, 
welche die Künstler auch durch Besuche in diversen 
Völkerkundemuseen vertieft hatten, schufen sie 

dann Graphiken oder farbige 
Darstellungen mit starken Kon-
turen. Maskenartig scharf ge-
schnittene Köpfe waren z. B. von 
solchen Seherlebnissen inspi-
riert. Mit ihren Bildern stemm-
ten sich die Expressionisten 
gegen den Akademismus, die 
Vorherrschaft einer deutschen 
„Nationalkunst“, betonten die 
Wichtigkeit von Form und Far-
be gegenüber symbolisch auf-
geladenen oder historischen 
Darstellungen. Sie feierten mit 
ihren Werken eine neue Kraft in 
sich. 
Inspiration dazu fanden sie in 
der persönlichen Freiheit von 
zivilisatorischen Zwängen und 
Kunstnormen, in der Natur, in 
abgelegenen Gegenden, Rück-
zugsorten, am Meer, an Seen, 
im Wald, in der Naturidylle 
des Voralpenlands. Aber auch 
utopische Sehnsüchte oder bi-

Karl Schmidt-Rottluff, „Boote am Wasser“, 1913, Sammlung Osthaus Museum Hagen, 
Courtesy of Osthaus Museum Hagen & Institut für Kulturaustausch, Tübingen

 Foto: Achim Kukulies, Düsseldorf  © VG Bild-Kunst, Bonn 2017
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blische Verheißungen fanden Eingang in ihre Vor-
stellungswelt. Zeichnungen und die Druckgraphik 
beeinflußten die Formung ihrer Gemälde, nicht 
umgekehrt. Deshalb auch leiten in der Ausstel-
lung meist Graphiken die Reihe der Gemälde ein.  
Am häufigsten vertreten in dieser fulminanten 
Schau ist Kirchner, dem hauptsächlich der erste 
Raum gewidmet ist. Bei ihm wirken viele Gestal-
ten extrem lang, wie bei seinem melancholischen 
Heckel-Porträt. Dessen Bilder scheinen oft holz-
schnittartig, kantig, bei seinen Menschen etwa sind 
oft die Köpfe zu groß im Verhältnis zum Körper, der 
Gesichtsausdruck scheint brutal. Bei Landschaf-
ten, wie etwa bei „Märkische Landschaft“ oder bei 
Schmidt-Rottluff, werden die bis dahin geltenden 
perspektivischen Gesetze aufgegeben; überhaupt 
werden die Größenverhältnisse und auch oft die 
„realen“ Farben vernachlässigt. Auch Feininger 
schuf sich mit dem prismatisch aufgelösten „Ga-
berndorf“ 1921 eine neue Sicht auf die Wirklichkeit, 
ähnlich wie Macke, bei dem Sichtbares in Farbflä-
chen verschwindet. Äußere Umrißlinien, wie bei 
Pechsteins „Liegendes Mädchen“ 1910 umgeben eine 
farbige Form, wobei die diagonale Lagerung mit 
dem Anschnitt der Figur dem Ganzen einen Aus-

druck lässiger Entspannung verleiht, ohne daß hier 
das Individuum in den Vordergrund gerückt wäre. 
Die Nähe zum Holzschnitt lassen auch die Akte im 
Wald von Otto Mueller ahnen, wobei hier durch die 
verwaschenen Farben die Verbindung zum Natur-
haften betont wird. Noldes schwere, düstere Wolken 
scheinen die Landschaft fast zu erdrücken, während 
wiederum seine „Frau im weißen Kleid“ ganz ver-
schmilzt mit dem bunten, fleckigen Blumengarten 
zu einer in sich geschlossenen Idylle. 
Die kraftvollen Stilleben oder die Frau bei der Apfel-
ernte von Cuno Amiet bezeugen expressionistische 
Einflüsse in der Schweizer Kunstszene. Bedeutsam 
ist der 10-teilige Graphik-Zyklus von Beckmann über 
die Schattenseíten der Großstadt – eine kritische Ab-
rechnung mit dem Leben in der Berliner Metropole, 
ihren Enttäuschungen, der entfesselten Atmosphä-
re im Nachtclub, der Einsamkeit in der Trambahn. 
Franz Marc jedoch wiederum ließ sich verzaubern 
durch den Frieden in der Natur, wie sie etwa eine 
„schlafende Hirtin“ darstellt, und verwob solche 
Eindrücke zu einem kosmischen Verständnis der 
Schöpfungsgeschichte, bei der alles ineinander ver-
schmilzt und sich so der Abstraktion von Kandinsky 
annähert. Auch Jawlensky möchte mit seinem um-
rißhaft vereinfachten Mädchenkopf einer Barbaren-
fürstin die Kraft des Ursprünglichen beschwören. 
Im kantigen Liniengeflecht des Selbstporträts von 
Conrad Felixmüller wird seine Tätigkeit als Zeichner 
stark hervorgehoben. 
Eine Ausnahme bildet Rohlfs mit seinen wie ver-
wischten Blumenstilleben und Tessiner Eindrücken, 
während die früheren Werke, etwa der „Berg“ oder 
die Linolschnitte noch heftige Expressivität, also 
ungebremsten Ausdruckswillen, ausstrahlen. ¶

Bis 8. April.

Ernst Ludwig Kirchner, „Künstlergruppe“, 1913 (signiert 1912), 
Sammlung Osthaus Museum Hagen, Courtesy of Osthaus Museum Hagen & 

Institut für Kulturaustausch, Tübingen Foto: Achim Kukulies, Düsseldorf

Au
gu

st
 M

ac
ke

 „H
el

le
 F

ra
ue

n 
vo

r d
em

 H
ut

la
de

n“
, 1

91
3,

 S
am

m
lu

ng
 O

st
ha

us
 M

us
eu

m
 H

ag
en

, C
ou

rt
es

y 
of

 
Os

th
au

s M
us

eu
m

 H
ag

en
 &

 In
st

itu
t f

ür
 K

ul
tu

ra
us

ta
us

ch
, T

üb
in

ge
n 

Fo
to

: A
ch

im
 K

uk
ul

ie
s,

 D
üs

se
ld

or
f



   nummereinhunderteinunddreißig16

Text und Foto: Frank Kupke

Absurd auf der Höhe der Zeit
Ulrich Wilhelm Röpke in der BBK-Galerie im Kulturspeicher

Großformatige, streng quadratische Gemäl-
de von Ulrich Wilhelm Röpke sind derzeit in 
der Galerie des Berufsverbandes Bildender 

Künstlerinnen und Künstler (BBK) Unterfranken im 
rechten Flügel des Würzburger Kulturspeichers zu 
sehen. 
Der in Köln lebende Röpke ist Jahrgang 1959, 
stammt gebürtig aus Hannover und stellt unter 
dem Titel „Fleischwaldinsel“ erstmals in der BBK-
Galerie aus. Außer den 13 Gemälden werden Nah-
aufnahmen von einigen der Bilder gezeigt. Auf 
diesen Fotos wird der sehr pastose Farbauftrag der 
Ölfarben auf die Baumwolle und Leinwand an-
schaulich. Betrachtet man die dazugehörigen Ge-
mälde aus der Nähe, so entfalten die Farbhügel und 
-gebirge einen geradezu reliefhaften Charakter.
Das erinnert ein wenig an Action Painting. 
Aber Röpkes Werke sind keine abstrakten Arbeiten 
aus den späten 1940er Jahren. Sondern es sind Werke 
von heute, und sie sind gegenständlich. Aus einer 
mittleren Entfernung von zwei, drei Metern betrach-
tet, sind Röpkes Gemälde allesamt Repräsentanten 
ganz traditioneller Genres. Da gibt es Landschafts-
bilder, Porträts, Tierstücke, Interieurs und vieles 
mehr. So steht das Ungestüme des Farbauftrags in 
krassem Gegensatz zur stillen Einfalt der dargestell-
ten Stoffe. Aber anders auch als beim Spätnaturalis-
mus eines Liebermann oder Corinth, ja anders auch 
als beim Hochexpressionismus eines Kirchner oder 
Heckel, verwandeln sich bei Röpke die dick aufge-
tragenen Ölfarben aus der Entfernung nicht in die 
Illusion von Licht und Schatten, von Glitzern und 
Dämmern, von Geist und Materie. Sondern bei Röp-
ke bleiben die Farben einfach Farben, mit denen ver-
schiedene Dinge oder Personen auf dem Malgrund 
dargestellt oder angedeutet werden. 
Diese Bilder sind nichts anderes als Bilder, als Far-
be auf Stoff. Sie eröffnen dem Betrachter keine 
Scheinwelt und auch keine – durch eine Verwand-
lung des Bildstoffs mittels einer Idee in irgendetwas 
anderes – kunstvoll erschaffenen neuen Sphären.
Röpke verwendet ganz traditionelle Bildelemente. 
Aber oft malt er sie bewußt nicht zu Ende – oder 
schmückt sie ornamental aus. Selbstverständlich 
ist seine Farbigkeit nicht naturalistisch. Man lebt 
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ja schließlich nicht mehr im 19. Jahrhundert. Dar-
um ist der röhrende Hirsch nicht in Fellbraun auf 
Tannengrün gemalt, sondern in Szeneclub-Silber 
auf Bonbon-Pink und hat einen Rahmen, wie ihn C-
Promis in der Theatergarderobe haben. 
Gewiß hat Röpkes Gemälde-Version von Helmut 
Newtons berühmtem Dalì-Foto von 1986 einen 

Touch von Francis Bacon. Aber die anatomischen 
Deformationen, die auf Bacons Bildern Ausdrucks-
träger von existenziellem Leid und Erschütte-
rung sind, sind bei Röpke zum probaten Mittel 
und zum spielerischen Manierismus geworden.
Röpkes Gemälde tändeln ironisch mit der künstleri-
schen Tradition. Dem kunstgeschichtlich versierten 
Bildungsbürgerpublikum mag das Wiedererkennen 
der einen oder anderen Thematik Freude bereiten. 
Doch Kunst hat keine Bildungs- und auch keine Er-
ziehungsfunktion. Diese Aufgaben hat sie nur in to-
talitären Staaten und in der Kirche. Ironie ist freilich 
auch bei Röpke nur die letzte Zuflucht des modernen 
Geistes vor der Übermacht der Tradition und Reak-
tion. Im Grunde würde die heutige Kunst nämlich 
– wenn sie sich nicht an eine vermeintlich längst 
obsolet gewordene Avantgarde-Position klammern 
würde – doch allzu gern nichts anderes machen, als 
eben einen röhrenden Hirschen ganz naturalistisch 
in Fellbraun auf Tannengrün malen. Aber das Gewis-
sen des modernen Künstlers verbietet das. Und das 
ist gut so.
Von dieser Spannung leben Röpkes Werke. Und das 
macht ihre Relevanz aus. Röpkes Arbeiten befinden 
sich auf der Höhe der Zeit. Sie bringen die Absurdität 
zum Ausdruck, daß der Kunstbetrieb vielfach ein-
fach bloß nur noch deshalb weitergeht, weil es den 
Kunstbetrieb als Branche nun mal gibt, so wie es die 
Unterhaltungsbranche und die Autobranche gibt.
Indes kann eine Kunst, die auf Spiel und Ironie statt 
auf einen emphatischen Kunstbegriff setzt, wie 
er vom Idealismus bis zu Adorno vertreten wurde, 
wohl kaum erwarten, vom Publikum allzu ernst ge-
nommen zu werden. Ganz abgesehen davon stehen 
manche Produkte beispielsweise der Autoindustrie 
in Form und Inhalt dem emphatischen Kunstbegriff 
eh viel näher, als dies bei manchen Dingen der Fall 
ist, die dezidiert als Kunst produziert werden. 
So hatte zumindest beispielsweise Woody Allen vor 
langer, langer Zeit einst in „Manhattan“ (1979) einem 
Filmcharakter angesichts eines Porsches den Satz in 
den Mund gelegt: „Es ist das reine Kunstwerk.“ Und 
Woody Allen ist auch und gerade in unserer super-
moralistischen #MeToo-Zeit eine Instanz, der man 
auch und gerade deshalb vertrauen kann, weil Woo-
dy Allen immer mal wieder gerne von den neopu-
ritanischen Tugend-Furien aufs Korn genommen 
wird. ¶

 Bis 1. April. 

Ulrich Wilhelm Röpke: 
„Hirschbriefmarke Knabenschießen“, 2016  



   nummereinhunderteinunddreißig18Mittels Kunst und modernen Medien die Jugend für Demokratie begeistern will das Projekt „pics4peace“ 
im Museum für Franken (Leitung Dr. Erich Schneider, Foto 2. von rechts) auf der Würzburger Festung. 

Unter diesem etwas rätselhaften Titel sind bis 15. April zehn große Arbeiten von Studierenden der Fachhochschule 
Würzburg/Schweinfurt zu bewundern. 
Hierfür wurden Schichten übereinander aufgetragen, ausgehend von einer Fotografie eines Ortes oder einer Ab-
bildung von besonderer Bedeutung. Darüber wurden dann andere Ebenen gelegt, etwa Farben oder weitere, oft 
vergrößerte Fotos etwa einer Person. 
Nach erneutem Fotografieren des Ganzen wurden großflächig diese Bilder auf Plexiglas aufgebracht und mit einer 
Folie überzogen. Eine Spiegelung entsteht und somit eine erneute Irritierung der Wahrnehmung. 
Mit diesem Effekt der „pittura oscura“ möchte der Künstler Winfried Muthesius (Foto ganz rechts), der das Projekt 
betreute und von dem auch einige Arbeiten zu sehen sind, so zum Nachdenken anregen über Themen wie 
Tierelend, unübersichtliche Informationsflut, Genitalverstümmelung,
Machtmißbrauch, bewaffnete Konflikte, Diskriminierung 
von Behinderten, häusliche Gewalt, 
Rechtspopulismus 
oder Alltagsrassismus. 
Die Initiatorin der Aktion, 
Würzburgs ehemalige 
Oberbürgermeisterin 
Dr. Pia Beckmann (Foto 4.re.)
sieht unsere Demokratie, 
unsere Freiheit in Gefahr 
durch die neuesten  Entwick-
lungen in der Gesellschaft. 
Sie möchte vor allem bei 
der Jugend  das Bewußtsein 
dafür schärfen, nicht nur 
durch die Ausstellung, sondern 
auch online und in Dialogveran-
staltungen und Diskussionen                                                                                                                                                                           
junger  Menschen mit wichtigen 
Vertretern aus Politik und Wirt-
schaft. 
Die erste startet am 9. April 
um 15 Uhr. ¶
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Text:  Renate Freyeisen   Foto: Wolf-Dietrich Weissbach
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Von Christiane Gaebert

Der Beuys und die Boys
Streitbare Kunst, Streitware Kunst – ein Interpretationsansatz am Beispiel Beuys 

und Böhler & Orendt

Was ist denn nur los mit der Kunst?
Kommt das Wort nun von Können? Und 
wenn – was sollte denn da gekonnt wer-

den? Wieso schmiert denn da einer Fett in eine 
Ecke? Wieso setzt sich eine Frau wochenlang auf ei-
nen Stuhl und guckt vor sich hin und alle wollen das 
sehen? 
Manch „Könner“ würde ein Körperteil geben, um in 
der MoMA oder dem Hamburger Bahnhof in Berlin 
ausstellen zu dürfen, aber die???  Wir vermuten mal 
ein wenig: Vielleicht produziert Kunst Chaos, um 
hinterher wieder Ordnung schaffen zu können, Ver-
wirrung, um Aufklärung zu schaffen? „Schaffen“ ist 
wichtig. Verweigerung manchmal auch. Gelegent-
lich will Kunst einfach nur da sein. Freiheit und frei-
er Fall sind verwandt. Deshalb mögen Säuglinge eng 

eingewickelt werden, sich selber spüren als Gegen-
über, wenn die Andock-Station fehlt. Das Bedürfnis 
nach Orientierung, Ordnung, Systemen kann als ty-
pisch menschliche Eigenschaft angesehen werden. 
Haltsuchend irren Geist und Körper umher auf der 
Suche nach Anschluß, Gewißheit und Sicherheit. 
Bekommen wir das nicht, wird das Leben anstren-
gend. 
Die Akzeptanz des Offensichtlichen, daß die Welt 
ein unsicherer Ort ist, ein chaotisches Gefüge unkal-
kulierbarer Prozesse, die nicht nach Gut und Böse, 
richtig und falsch fragen, sondern ein großes Spiel-
feld von Handeln und Scheitern offeriert, versuchen 
wir mit Konzepten und Regelsätzen zu domestizie-
ren. Damit gelingt wohl zeitweise das Funktionie-
ren gesellschaftlicher Strukturen. Vergnügen aus 

„Fett für die Welt“, Zeichnung Christiane Gaebert
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Mißvergnügen oder gar aus Leid zu ziehen, kann ein 
schöpferischer Prozeß sein. Die Umkehr von Ohn-
macht in Macht. Verwandlung als Moment der Über-
einstimmung von Geist und Materie oder kurz: von 
Stroh zu Gold und Wasser zu Wein. Das alles ist kei-
ne Magie oder Alchemie, schon gar nicht Religion, 
sondern schlichter Perspektivwechsel. 
Es besteht die Notwendigkeit sich selbst herauszu-
fordern, jedes Material stellt eigene Gesetzmäßigkei-
ten vor, die es zu verstehen gilt. Durch Überwindung 
dieser Hürden und das dadurch sich entwickelnde 
Verständnis für individuelle Schöpfungsprozesse, 
ergeben sich tatsächlich neue Wege und Möglichkei-
ten. Bereits vorhandenes Wissen, was automatisch, 
unwillkürlich und oft unbewußt in Gestaltungspro-
zesse einfließt und sogar hinderlich sein kann, wird 
ausgetrickst. Der Geist bleibt flexibel, frisch, unei-
tel und unverstellt. Alles andere ist Reproduktion, 
Schnörkel, Sicherheit und mündet schlimmstenfalls 
in Lüge und Instrumentalisierung. 
Kaum ein Künstler hat diese Vorgänge derart exem-
plarisch offengelegt, öffentlich gelebt und künstle-
risch umgesetzt wie Joseph Beuys. Der Mensch in 
seiner Einzigartigkeit stellte in seinem Universum 
das Potential aktiver gesellschaftlicher Gestaltungs-
kraft. Kunst sollte als Katalysator, Kraftspeicher, 
als Batterie dienen, um in gesellschaftspolitischen 
Prozessen notwendige Veränderungen, Läuterung 
sowie Erkenntnis zu stiften und umzusetzen. Das 
Nachhaltige seiner Ansätze liegt möglicherweise 
auch weniger in seinem Werk, im sogenannten bür-
gerlichen Fetisch eines Kunstgegenstandes, sondern 
in seinem schon fast penetranten Aufruf und Insi-
stieren zu Selbstbestimmung, geistiger, lebendiger 
Anteilnahme am Weltgeschehen. Heilungsprozesse, 
nach schweren Krisen, die er als Läuterungs- oder 
Reifungsprozesse sah, wollte er auf den siechen, 
gesellschaftlichen Körper übertragen wissen. Ganz 
nach der Devise: wie im Kleinen, so im Großen. Un-
ter verkrusteten Strukturen, Gewohnheiten, schein-
baren Wahrheiten nach der Essenz des Lebens zu 
forschen, nach dem, was uns ausmacht.
Sprachvermögen und Kommunikationsfähigkeit, 
Bewußtsein, eine Vorstellung von Zeitfluß und die 
Fähigkeit dieses narrativ zu überliefern sowie deren 
Visualisierung sind wesentliche Alleinstellungs-
merkmale des Menschen. Hinter Beuys „Kunsthan-
deln“ stand die Suche nach einem umfassenden 
Kunstbegriff in engem Bezug zu gesamtgesell-
schaftlichen Prozessen. Gängige Bezeichnungen 
wie das Wort Plastik zu verjüngen, neu zu interpre-
tieren und als Grundlage zur Infragestellung von 

vermeintlichen Allgemeingültigkeiten zu nehmen, 
war auch im didaktischen Ansatz für Beuys als In-
haber des Lehrstuhls für monumentale Bildhauerei 
der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf von 1961 
bis 1975 besonders interessant. Seine Idee und Neu-
schöpfung des Begriffs verändern künstlerisches 
Selbstverständnis nachhaltig. Plastik oder Skulptur 
werden der merkantilen Dinglichkeit, dem Objekt-
haften „der Figur als Hutständer“ entzogen. Gerade 
seine ständige Präsenz an der Akademie, auch an 
Wochenenden und in den Semesterferien bestätigen 
die These der Notwendigkeit eines umfänglicheren 
Kunstbegriffes – in der Kunst sein, zu entwickeln, 
ein Leben in und mit der Kunst als Lebensgrundlage 
und schöpferische Keimzelle schlechthin. Dadurch 
entzieht sich das „Produkt“, wie Beuys es nennt, der 
Wertung, dem Verwerten und der Abnutzung, dem 
Nützlichen. Und ist es dennoch, wenn auch anders 
als gewohnt.
Ihm gelang es, kreativen Aufruhr zu provozieren, 
der bis in die Politik Wellen schlug und nicht nur 
im ästhetischem Diskurs hängenblieb. Marina Ab-
ramovic treibt das auf die Spitze, zeigte in THE AR-
TIST IS PRESENT ausschließliche, absolute Präsenz 
und erklärte diese zu Kunst. Die bislang vertretene 
Lehre in der Kunst fokussierte vielfach bereits Be-
kanntes und dessen Mehrung und Ausbau. Doch das 
Zitieren von Gedanken anderer beweist noch keine 
Intelligenz. Das Erarbeiten eigener Gedanken hinge-
gen schon. Der kreative Gedanke impliziert immer 
auch das Nein und das Verwerfen, was in anderen 
Forschungsdisziplinen selbstverständlich ist. Mit 
der Entwicklung eines sozialen „erweiterten Kunst-
begriffs“ unternahm Beuys den Versuch, an der 
Struktur der gängigen Bildungs-, Rechts- und Wirt-
schaftsbegriffe verändernd anzusetzen. 
Die Kunst als Nährboden aller Menschen, ein ganz-
heitlicher Ansatz, der gesellschaftspolitische Re-
levanz bewies und seinen Erfolg in seiner Zeit und 
darüber hinaus erklärt, wenn auch vielfach umstrit-
ten. Freilich diskutiert man heute wie damals um 
Regeln, Parameter, die Meßbarkeit der Wertigkeit ei-
ner künstlerischen Aussage. Künstlerische Diszipli-
nen, Strömungen und Stile schießen in den vergan-
genen 100 Jahren wie Pilze aus dem Boden, und die 
Grenzen sind schwammig, durchlässig, schrammen 
oft an der Beliebigkeit. Und sicherlich kommt gele-
gentlich nur Belangloses dabei heraus. Doch genau 
dieser mühsamer gewordene Moment in der Kunst-
debatte, ist Beuys Leistung. „Try and Error“ sind ele-
mentare Prinzipien schöpferischer Kräfte. 



   nummereinhunderteinunddreißig22

Das Künstlerduo Matthias Böhler und Christian 
Orendt nehmen vor allen Dingen den „Error“ aufs 

Korn und thematisieren die Sinnhaftigkeit mensch-
licher Anstrengungen im Angesicht von program-
matischer Selbstvernichtung. Das Scheitern wird 
zum permanenten Prinzip menschlicher Bemühun-
gen stilisiert. Epimetheus, der Nachher-Bedenkende 
gerät in ihrer Ausstellung EPIMETHEUS´SAMPLE 
KIT zum Stammvater menschlicher Unvernunft. 
Sie spiegeln das Leid, das der Mensch über die Krea-
tur, den Planeten und sich selbst bringt, mit Ironie 
und bitterbösem Humor, setzen allerdings weniger 
Verwandlung entgegen, sondern beschreiben hand-
werklich geschickt und mit viel Fleiß das Gesche-
hen quasi vom Olymp aus. Sie spotten gemeinsam 
mit Zeus und den geneigten Besuchern über derart 
selbstzerstörerische Unvernunft. Das Transformie-
ren von Leid in Auflehnung, Neuschöpfung erfolgt 
hier nicht. Das beim Betrachter evozierte Vergnügen 
hat eher kunsttherapeutischen Ansatz und befriedet 
das Drama des Gezeigten durch Kurzweil im Sinne 
von Beschäftigungstherapie, wenn auch opulent. Bis 
zum 27. Mai 2018 wird in der Kunsthalle Schweinfurt 

die mehrteilige Installation von Matthias Böhler und 
Christian Orendt gezeigt. 
Beide Künstler studierten an der Akademie der Bil-
denden Künste in Nürnberg. Als Duo arbeiten sie be-
reits seit zehn Jahren zusammen. Böhler (geb. 1981) 
und Orendt (geb. 1980) avancierten mit ihrem Aus-
stellungsbeitrag „Beyond all the Cares of the World“, 
einem raumschiffartigen Riesen-Känguruh in der 
Triennale Schweinfurt 2015/16 laut Presseerklärung
zu den Publikumslieblingen. Die berufene Jury vo-
tierte ebenfalls zu ihren Gunsten, attestierte kriti-
sche, innovative sowie zeitgenössische und künst-
lerische Praxis und belohnte die Mühen mit einer 
Einzelausstellung in der Kunsthalle 2018, nebst um-
fassendem, empfehlenswerten Katalog. Daß sowohl 
das Publikum als auch die Jury derart Einigkeit zeig-
ten, darf stutzig machen. Oder auch nicht: Endlich 
versteht man mal wieder, was der oder die Künstler 
einem sagen wollen. Vorbei die Zeit abgehobenen In-
tellektualisierens – die Jungs erklären uns die Welt 
didaktisch und zum Anfassen, inklusive „Wow-ef-
fekt“. Inhalt und Form lassen sich problemlos twit-
tern und passen perfekt zu kurz angebundener und 

Matthias Böhler und Christian Orendt, „EPIMETHEUS“, Foto: Christiane Gaebert
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leicht verdaulicher Info-Kultur. Wo in den vergange-
nen Jahrzehnten Fluxus, Happenings, Aktionskunst 
die ganze Bandbreite an Interaktion mit dem Publi-
kum suchten, den Weltgeist erst erschrecken und 
dann wachrütteln wollten, zu Selbstbestimmung 
und Handlung aufriefen und die Kunsthistoriker 
zum „erweiterten Kunstbegriff“ verführten, dür-
fen wir uns nun getrost wieder als Konsumenten 
zurücklehnen und bespielen lassen. Es darf erstmal 
gefallen, dann kommt die Abrechnung. Böhler und 
Orendt haben gebastelt, Hunderte Lastwägelchen, 
Containerschiffe und klitzekleine Männchen mit 
winzigen Bauhelmen bevölkern O&B`s Erdoberflä-
che, man erwartet im nächsten Moment eine tuten-
de und schmauchende Märklin-Dampflok um die 
Styroporhügel biegen zu sehen. Zu derart inszena-
torischen Höchstleistungen beflügelt, bauten die 
Künstler acht Segmente zu einer übergreifenden 
Meta-Installation auf. Der White Cube der Kunsthal-
le wurde dazu großflächig mit teils durchscheinend 
bearbeiteter Wellpappe bespannt und unterteilt, 
was dem Raum eine gedämpfte Atmosphäre ver-
leiht. Dezent schimmern die unterschiedlichen In-
stallationen wie geschrumpfte Landschaften durch 
die Trennwände, diese führen den Blick und bringen 

Ruhe in das Gewusel. Interessant sind die Material-
lust und Pfiffigkeit der jeweiligen „Clous“, wenn zum 
Beispiel Frachtkutter und Containerschiffe über etli-
che Quadratmeter Plastikfolie schippern, im Verla-
dehafen gelöscht werden, die Ladung zu Fischmehl 
verarbeitet, in besagte Lastwägelchen umgeladen 
wird und über karge Hügel zum Gipfel transportiert 
werden. Dort wird die Fracht bergeweise in den Ab-
grund gekippt – direkt in das, mit echten Haifisch-
zähnen bestückte Maul einer riesigen schwarzen 
Katze. War der Himmel der Götter bei Hesiod eine 
Spiegelung alles Irdischen, um das Treiben der Men-
schen mit gesteigerter Bedeutsamkeit zu versehen, 
so verweisen Böhler und Orendt auf die Sinnlosigkeit 
menschlichen Handelns, konterkarieren Program-
me von Hilfsorganisationen, deren Transporte sich 
in einer schwebenden, leuchtenden Wolke verlieren. 
Oder lassen Heerscharen kleiner Männchen eine gi-
gantische, gorilla-artige Figur, stellvertretend für 
„Mutter Erde“, scheibchenweise zerlegen. 
Und endlich; hier wird es interessant und auch mal 
herausfordernd: Böhler und Orendt inszenieren eine 
fortlaufende Serie von Performances unter dem Titel 
MEHRUNG, deren Zwischenergebnis in Form von 
unzähligen, bunten, segelförmigen Objekten etliche 

Matthias Böhler und Christian Orendt, Der gute Wille“, Foto: Oliver Schikora
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Regale und Tische im Saal bevölkert. Heutzutage 
will Publikum mitmachen. Auch daran wurde ge-
dacht. Das Szenario beschwört die Fiktion einer mit 
Masken anonymisierten Geheimgesellschaft herauf, 
die der Idee exponentiellen Wachstums huldigt. Das 
Publikum wird als potentielle Jüngerschar ange-
worben und zum Mitmachen, dem Anfertigen eben 
jener Objekte in Form des Graphen der Exponential-
funktion animiert. 
Im Kern wird sozialpolitisch viel angeprangert und 
ist sicherlich gut gemeint. Letztlich darf aber die Fra-
ge gestellt werden, ob mit derartigen Riesen-Events 
nicht genau das Gegenteil bedient wird. War die von 
Josef Beuys 1977 inszenierte Fettecke provozierter 
Anlaß zu Kontroverse und Show, so könnte solch eine 
Darbietung bloß noch zur Show und Theaterdonner, 
zum Zirkus der Superlative geraten, und es braucht 
echte Lastwagenkolonnen, diese Ausstellung auf 
Wanderschaft zu schicken. Wie im Kleinen, so 
im Großen!? Die Götter austricksen, sie herausfor-
dern, indem ihre Gesetze zur Diskussion gestellt 
werden, bedeutet den ersten Schritt der Kontroll-
übernahme. Ich denke, also bin ich. Versus: Ich ge-
horche, also diene ich. 

Grob polarisierend könnte man dem Menschen fol-
genden Reifeprozeß unterstellen: Mit zwölf Jahren 
glaubt man noch, daß Gott männlich ist. Mit 14 
Jahren holt man Eltern und Götter vom Sockel und 
verzweifelt an der schier unerträglichen Qual des 
Individualismus. Mit 16 Jahren haben sich die Über-
lebenden wieder gefangen und beackern eigenen 
geistigen Boden, den sie mit 18 Jahren an die über-
zeugendsten Großgrundbesitzer abtreten, um dazu-
zugehören, jeder hat seinen Preis. 
Der Zeitraum geistiger Freiheitssuche dauert also im 
Schnitt nur vier bis sechs Jahre, dann hat die Ord-
nung uns wieder eingeholt und die Bequemlichkeit 
triumphiert. Aber vielleicht ist genau dies das trau-
rige Ende vom „Kunstlied“ oder sogar Schwanenge-
sang derer, die hart um ihre Unabhängigkeit ringen 
und ihr Potential jenseits von geschmäcklerischen 
Tendenzen, Moden, Mainstreams und Mammon 
einsetzen für ein bißchen Authentizität. Sie doku-
mentieren, spiegeln, prophezeien – Kassandra-Rufe 
imposanten Ausmaßes schallen durch die Hallen der 
Mega-Meta-Kunstparties, zu guter letzt - verdaute 
„Produkte“ und unweigerlicher Absturz in den Ha-
des. ALLES für die Katz? ¶

Matthias Böhler und Christian Orendt, „EPIMETHEUS“, Foto: Oliver Schikora
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Neu im Amt

Achim Könneke heißt der neue Kultur- Schul- und Sportrefe-
rent der Stadt Würzburg.

46 Kandidaten hatten sich um den Posten des nach Essen gewech-
selten Referenten Muchtar Al Ghusain beworben. Sieben schaff-
ten es bis in die Endauswahl des Stadtrates, wo in öffentlicher 
Sitzung von den 50 Räten über die Nachfolge abgestimmt wurde. 
Mit 27 zu 23 Stimmen setzte sich Könneke gegen CSU-Stadträtin 
Judith Jörg in einer Stichwahl durch. 
Könneke, Jahrgang 1963, stammt aus Niedersachsen, bringt eine 
Menge Berufserfahrung vor allem in Sachen Kulturarbeit mit. 
Nach einem Lehramt-Studium für Philosophie, Deutsch und 
Kunst arbeitete er als Kultur- und Kunstjournalist. 1991 war er in 
Hannover Leiter der städtischen Kunstschule und Kunstreferent. 
1992 übernahm er in Hamburg das Referat „Bildende Kunst und 
Design im öffentlichen Raum“. 2001 war er zwei Jahre lang stell-
vertretender Leiter des Kulturamtes in Stuttgart. Seit 2003 ist er 
Chef des Freiburger Kulturamtes. Achim Könneke ist wohl nach 
Sachlage ein Mann mit hoher Qualifikation. Wir sind gespannt. ¶

Text und Foto: Achim Schollenberger
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orthodoxen Glauben erzogen, lernte er schon auf 
einer jüdischen Grundschule Hebräisch und wuchs 
in einer jüdisch geprägten Umgebung innerhalb 
Würzburgs auf.
Wie er in einem Interview mit dem Bayerischen 
Rundfunk im Jahr 1998 betonte, verließ er Deutsch-
land ohne Trennungsschmerz, denn aufgrund seiner 
Erziehung habe er in Palästina das Gefühl gehabt, 
„nach Hause zu kommen“, entsprechend seien sei-
ne Jugendjahre in Palästina „eine sehr schöne Zeit“ 
gewesen.
Der Schriftsteller, der sich 1947 in Jehuda Amichai 
(= Mein Volk lebt) umbenannte,  kämpfte von 1942 
–1945 in der Jüdischen Brigade der britischen Ar-
mee gegen Nazi-Deutschland und unterstützte die 
jüdische Untergrundbewegung Hagana. Auch an 
den vier folgenden israelisch-arabischen Kriegen 

Von Heide Dunkhase

Gegenwart und Vergangenheit... 
Würzburg liest einen Roman von Jehuda Amichai

Zum dritten Mal  nach 2014 (Leonhard Frank, 
Die Jünger Jesu) und 2016 (Jakob Wassermann, 
Der Aufruhr um den Junker Ernst) bietet das 

Aktionsbündnis Würzburg liest e.V. der Stadt Würz-
burg Lesungen, Vorträge, Filme, Theater, Ausstel-
lungen und Diskussionen zu einem besonderen 
Buch. Vom 19. bis 29. April 2018 soll der Roman von 
Jehuda Amichai, „Nicht von jetzt, nicht von hier“ im 
Mittelpunkt stehen. (Wegen der Fülle der Veranstal-
tungen ist dies nur die Kernzeit, zum Gesamtpro-
gramm vgl. wuerzburg-liest.de).
Auch in diesem Jahr ist wieder ein Würzburg-Bezug 
gegeben, denn Jehuda Amichai, 1924 als Ludwig 
Pfeuffer hier geboren, verbrachte seine Kindheit in 
Würzburg, bis die Familie 1935 (andere Quellen ver-
melden 1936) ins britische Mandatsgebiet Palästina 
emigrierte und sich 1937 in Jerusalem niederließ. Im 

Abfahrt am Würzburger Bahnhof, wohl 1936. Der junge Ludwig Pfeuffer (3. v. li.), die Eltern Frieda (Mitte) und Friedrich Moritz Pfeuffer (re.)   
Foto:  Archiv Hana Amichai
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( 1948/49, 1956, 1967 und 1973) nahm er aktiv teil. Er 
studierte an der Hebräischen Universität  in Jerusa-
lem Literatur und Bibelwissenschaften.
In einem Gespräch mit der New York Times aus 
dem Jahr 1986 gestand  Amichai, daß er keinen Wi-
derspruch darin sehe, ein Dichter (als der er weit-
hin bekannt war) und gleichzeitig ein „man of ac-
tion“ zu sein, im Gegenteil, er sah seinen Gebrauch 
dichterischer Metaphorik als vergleichbar einer 
Waffe „in the hand-to-hand struggle with reality.“
Daß sich diese zunächst so bruchlos wirkende 
deutsch-israelische Existenz dann doch als problem-
behaftet erwies, hängt sicher auch mit dem Leben 
als deutsch-jüdischer Emigrant im neugegründeten 
und zunehmend etablierten Staat Israel und einer 
höheren Reflexionsstufe nach Kindheit und Jugend 
zusammen. 
Dies wird sichtbar in seinem 1962 auf Hebräisch er-
schienenen Roman „Nicht von jetzt, nicht von hier“, 
der auf seinen ersten Besuch in seiner Geburtsstadt 
Würzburg im Jahr 1959 zurückgeht und starke au-
tobiographische Züge trägt. Allerdings weist dieser 
1962 erstmals in deutscher Sprache veröffentlichte 
Roman aufgrund seiner künstlerischen und gedank-
lichen Komplexität über das bloß Autobiographi-
sche hinaus.
„Nicht von jetzt, nicht von hier“ ist Jehuda Amichais 
einziger Roman; weltberühmt und auch als Nobel-
preisträger ins Gespräch gebracht wurde der Autor 
als Lyriker, dessen Gedichte in 40 Sprachen übersetzt 
wurden.  Überdies  gab er dem modernen Hebräisch 
durch seine teils einfache, teils bildkräftige Sprache,  
in der sich moderne mit traditionellen, auch bibli-
schen Elementen mischen, unschätzbare Impulse. 
Nicht ohne Grund nannte die New York Times ihn  
den „poet who turned Israel`s experience into verse“.
1981 erhielt Amichai den Kulturpreis der Stadt Würz-
burg, 1982 wurde er mit dem prestigeträchtigen 
Israel-Preis ausgezeichnet, der höchsten Auszeich-
nung des Staates Israel, der alljährlich  am Vorabend 
des Unabhängigkeitstages in einem Staatsakt ver-
liehen wird. Jehuda Amichai starb im Jahr 2000 im 
Alter von 76 Jahren.
Schon im Titel „Nicht von jetzt, nicht von hier“ 
klingt ein Grundmotiv des Romans an, nämlich die 
Unmöglichkeit des Menschen, in der Gegenwart, im 
Jetzt, zu leben und dabei die Vergangenheit zu igno-
rieren. Aus diesem Gegenüber von Gegenwart und 
Vergangenheit erwächst die Grundstruktur des Ro-
mans, nämlich eine Bipolarität, die auch in den bei-
den Schauplätzen, Jerusalem und Weinburg (=Würz-
burg), sichtbar wird und sich in der Personengestal-
tung und Motivik fortsetzt.
Die Handlung wechselt gewissermaßen zwischen 
zwei Möglichkeiten des Umgangs mit der Vergan-
genheit, die sich in zwei Seiten einer Persönlichkeit 
manifestiert. Bereits in den ersten beiden Kapiteln 

werden diese eingeführt. Auf der einen Seite steht 
der Jerusalemer Archäologe Joel, der sich, wie er 
selbst sagt, „in den besten Jahren“ befindet, den-
noch von Gedankenschwere und einem unbestimm-
ten „Endzeitgefühl“ heimgesucht wird (Kap. 1). Im 
zweiten Kapitel hat er als Ich-Erzähler einen Traum, 
der ihn in das Weinburg seiner Kindheit und an die 
Seite seiner Jugendfreundin, der „kleinen Ruth“, zu-
rückversetzt: „Ich erwachte mit einem schneidend-
scharfen Sehnsuchtsschmerz im Innern, wollte 
plötzlich in meiner Kindheit und meiner Geburts-
stadt Weinburg sein und konnte mich lange nicht 
beruhigen.“ Die  Frau seines Freundes Jizchak, die 
ihm zuvor empfohlen hat, sich zu verlieben, um aus 
der seelischen Krise herauszukommen,  rät ihm nun,  
nach Weinburg zu fahren: „Tu beides ...(. . . .) Also 
fahr und bleib. Sieh am Ende, was das beste ist, und 
laß das übrige sausen.“ (Kapitel 3)
Hier ist die Grundstruktur des Romans angelegt. 
Joel entscheidet sich angesichts der Frage, ob er in 
seiner Heimatstadt Weinburg eine unbewältigte 
Vergangenheit bewältigen soll, dafür, in Jerusalem 
zu bleiben, d.h. das Hier und das Jetzt zu genießen; 
der Ich-Erzähler beschließt,  den obigen Konflikt mit 
einer Reise nach Weinburg  auszutragen. In beiden 
Fällen ist der entscheidende Antrieb, der nicht 
unternommenen wie der tatsächlich erfolgten Reise, 
der Wunsch und das Gefühl der Verpflichtung, 
Rache  zu nehmen an den Menschen, die für den  Tod 
der „kleinen Ruth“,  die im KZ starb,  verantwortlich 
sind. Hier werden zwei weitere Gegensatzpaare 
deutlich, Rache oder Vergebung, Erinnerung oder 
Vergessen. Überhaupt ist der gesamte Roman 
von diesen Spannungen zwischen Gegensätzen 
durchzogen. Aber der Reihe nach!
Das Jerusalem des Romans ist das geteilte Jerusalem, 
in dem sich Israelis und Palästinenser unversöhnlich 
gegenüberstehen. „Die Straßen Jerusalems waren 
leer wie die Adern eines Menschen, der all sein Blut 
vergossen hat. Wohin strömt Jerusalems schweres 
Blut? In das Niemandsland zwischen den Teilen der 
Stadt. Es gibt lose Frauen, herrenloses Land und 
ein zielloses Leben, wie Joels Leben in dieser Nacht; 
und sie alle wissen nicht, wohin sie gehören.“ 
Wie Amichai ist Joel ein „Jecke“, der als vor dem 
Holocaust nach Palästina eingewanderter jüdischer  
Deutscher oder als Holocaust-Überlebender seine 
Identität als Israeli noch sucht. Die Hitze und die 
Topographie des Landes, das von Steinen, Dürre, 
Dornbüschen und sengender Sonne geprägt ist, 
empfindet er als fremdartig und belastend. Hier 
trifft er die Amerikanerin Patricia/Pat, mit der er 
eine leidenschaftliche Liebesaffäre hat, die sein 
ganzes Denken beherrscht. Allerdings gelingt es 
ihm nicht, in einem nur dem Augenblick und dem 
Genuß geweihten Leben, seine innere Ruhe zu 
finden, zumal er auch eine Entscheidung zwischen 



   nummereinhunderteinunddreißig28

Patricia und seiner Ehefrau Ruth (!) nicht zu fällen 
vermag. Darüber hinaus lassen ihn die Gedanken 
an das Weinburg seiner Kindheit, in das er nicht zu 
fahren sich entschlossen hat, nicht los.
 In der Arbeit im Niemandsland auf dem Skopusberg 
versucht er, sich Klarheit zu verschaffen, muß aber 
erkennen, „daß er nichts für seine Entscheidung 
getan hatte, sondern nur von der Wirklichkeit 
abgerückt war, die ihn unten in der Stadt erwarte-
te“. Kurz darauf wird er von einer Landmine getötet.
Das heißt, der Versuch Joels, unbeschwert von der 
Vergangenheit zu leben, muß als gescheitert be-
trachtet werden. Ganz anders verhält es sich bei Joels 
Alter Ego, dem Ich-Erzähler, der sich der Vergangen-
heit stellt und nach Weinburg fährt.
Daß Joel und der Ich-Erzähler zwei Seiten eines Ichs 
sind, wird immer wieder sichtbar, zum Beispiel an 
parallelen Gedanken und Erlebnissen in beiden 
Handlungssträngen, die sich bis in die Sprache 
nachverfolgen lassen.  So ruft Joel in einem intensi-
ven Glücksmoment im Zusammensein mit Patricia 
aus: „Unser Vater, unser König, unser Vater, unser 
König. Es war dieses Gebet der hohen Feiertage, das 
in seinem unendlichen Glück aus ihm hervorbrach, 
sein Herz hatte keine anderen Worte.“  Entsprechend 
beginnt das nächste Kapitel (45) mit den Worten 
„Unser Vater, unser König! schrie ich plötzlich in 
meinem Innern. Unser Vater, unser König, handle für 
mich! Was war das für ein schrecklicher Tagtraum, 
in den ich mich da verfangen hatte!“  Der Ich-Erzäh-
ler befindet sich nicht in einem Glückszustand wie 
Joel, gebraucht aber die gleichen Worte, um seinen 
inneren Konflikt zum Ausdruck zu bringen. Wie Joel 
verbindet auch der Ich-Erzähler mit Israel  und Jeru-
salem  Hitze, Dürre und Steine, Europa und Wein-
burg indes mit Kühle und Wasser: „In Jerusalem 
stellt man sich, das Gesicht zur Wüste gewandt, an 
die Ränder der trockenen Wadis, in Jerusalem lehnt 
man sich an Fels.“ Auf dem Weg nach Weinburg  
stellt er in Zürich fest:“ Der leichte Regen hatte etwas 
zugenommen und die Straßen und Gassen geleert. 
Nur ein Jerusalemer wie ich bleibt dann genüßlich 
im Freien, ja hebt gelegentlich sogar das Gesicht, 
um etwas von der feuchten Sanftheit zu spüren. Dies 
war kein wilder Sturzbach wie bei uns, sondern ein 
warmer Regen wie ein Streicheln, wie die Berührung 
von Samt, ein humaner Sommerregen.“  Und ange-
sichts des Flusses seiner Kindheit  empfindet er ein 
„wundersames Gefühl“: „Mir schien, im Dunkeln 
werde die Strömung schneller und das Gurgeln und 
Murmeln am grasbewachsenen Ufer zwischen den 
Bootsvereinen schwelle an.“
In Weinburg angekommen, führt ihn eine Odys-
see durch die teilweise noch in Trümmern liegende 
Stadt, die für den Leser  mit teilweise authentischen, 

teilweise leicht verfremdeten Namen  unschwer als 
Würzburg zu erkennen ist. Dabei trifft er auf Über-
lebende seiner glücklichen Kindheit und solche, 
die schon damals diese Kindheit bedrohten und am 
Holocaust beteiligt waren, so daß im Verlauf auch 
Weinburg wie eine geteilte Stadt erscheint, die 
Stadt der Kindheitsidylle und die Stadt  der Täter. 
Der Ich-Erzähler, der gekommen ist, um Rache zu 
üben, erkennt auf seinen Gängen durch die Stadt, 
daß er hin-und-hergerissen ist zwischen Liebe und 
Haß und eine Entscheidung nicht treffen kann (vgl. 
Joel ); sein Weg durch Weinburg wird zu einem 
ziellosen Herumirren. Gleichzeitig häufen sich 
die Momente der Sehnsucht „nach den Häusern 
Jerusalems und den duftenden Eukalyptuszweigen“. 
In beiden Erzählsträngen begleitet der Leser die 
jeweiligen Protagonisten durch Städte, die, auch 
durch die Nennung markanter Sehenswürdigkeiten, 
deutlich als reale Schauplätze, nämlich Jerusalem 
und Weinburg (=Würzburg), zu erkennen sind. In 
Augenblicken besonderer emotionaler Belastung 

Jehuda Amichai mit seiner Jugendfreundin Ruth Hanover, 
nachdem ihr das Bein abgenommen worden war, um 1934 

Archiv Hana Amichai 
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allerdings entwickeln sich die Beschreibungen  der 
Stadt in Abbildungen der jeweiligen psychischen 
Befindlichkeit und verlassen den Boden des 
Tatsächlichen. 
So  wird zum Beispiel  der Ich-Erzähler in Weinburg 
von Gedanken an die Vergangenheit heimgesucht: 
„Ich hastete durch die Straßen, die ich wie kurze 
Atemstöße hinter mir ließ. Es war ein Amoklauf 
ohne Opfer: Schlag, Flucht und Schlag. Die 
Getroffenen wußten von nichts. Man hätte ihnen 
sagen müssen: „  Mein Herr, Sie sind getroffen, Frau 
SS-Offiziersgattin, Sie sind abgeschlagen.’ Wie bei 
einem Manöver, wo man getroffenen Soldaten Zettel 
mit der Aufschrift Verwundet anhängt.“ 
Während in der Parallelerzählung Joel Jerusalem 
verläßt, erkennt der Ich-Erzähler, daß die ersehnte 
rächende Tat ihm nicht möglich ist, daß er nach 
Jerusalem zurückkehren wird, weil man die 
Vergangenheit nicht zurückholen und korrigieren 
kann. Aber „die Taten waren geschehen. Die Ge-
rechten waren gestorben und einige der Täter 
ebenfalls. Nicht alle Bösen sind mit einem Zeichen 
versehen. Die meisten Menschen hier tragen das 
Mal des Zweifelns, das schlimmer ist als das Kains-
mal.“ Und: „Vielleicht war das meine wahre Rache – 

nicht mehr die Schönheit Weinburgs im Herzen zu 
tragen, sondern die Erinnerung an sie auszulöschen. 
Ich würde in das Jerusalem der vielen Steine und 
der vielen Tage meines Lebens zurückkehren.“
Im Gegensatz zu Joel hat der Ich-Erzähler eine kon-
fliktlösende Entwicklung durchgemacht.
Da er die Auseinandersetzung mit seiner Vergangen-
heit nicht gescheut, das Erinnern also zugelassen 
hat, ist es ihm möglich, sie gewissermaßen zu verin-
nerlichen, damit aber auch ruhen zu lassen und sich 
zu seiner Identität als Israeli zu bekennen. Deshalb 
sagt er gegen Ende des Romans: „Ich kehre heim.“
Mit diesem eindrucksvollen Roman verarbeitet Je-
huda Amichai nicht nur seine eigenen Erfahrungen, 
sondern gibt auch den vielen deutschen Juden eine 
Stimme, die vor dem Holocaust nach Palästina emi-
grierten oder der Vernichtung entkamen, den „Jek-
kes“, die am Aufbau des Staates Israels beteiligt wa-
ren und in dem Spannungsverhältnis von alter und 
neuer Heimat ihre Identität finden mußten. Darüber 
hinaus  verweist er mit den Themen Emigration, 
Flucht, Fremdheit, Rache und Vergebung, Erinne-
rung und Vergessen  auf immer wiederkehrende Fra-
gen auch der gegenwärtigen Zeit. ¶

Von Markus Mauritz

... Erinnerung oder Vergessen
und rechtzeitig zur Veranstaltung „Würzburg liest ...“ hat Amadé Esperer noch eine 

Sammlung mit Gedichten des hebräischen Schriftstellers herausgegeben

Die Welt ist voller Erinnerung und voller Ver-
gessen. So heißt es in einem der Gedichte 
des israelischen Lyrikers Jehuda Amichai 

(1924-2000), die Hans D. Amadé Esperer jetzt aus 
dem Hebräischen übersetzt (oder neu übersetzt) 
und  herausgegeben hat. Der Verlag Königshausen & 
Neumann reicht damit eine wichtige Ergänzung zur 
diesjährigen Aktion „Würzburg liest ein Buch“ nach, 
die sich dem Amichai-Roman „Nicht von jetzt, nicht 
von hier“ widmet. Wichtig, da Amichai vor allem 
wegen seiner Lyrik zum  Klassiker der hebräischen 
Moderne avancierte. Wegen seiner Gedichte wurde 
der 1924 in Würzburg als Ludwig Pfeuffer geborene 
Autor mehrmals für den Nobelpreis nominiert. We-
gen seiner Gedichte zählt er zum festen Kanon israe-
lischer Schulbücher.
Aber obwohl Jehuda Amichai in Deutschland gebo-
ren wurde, obwohl er seine Kindheit in Würzburg 
zubrachte, bis er mit seiner Familie Nazi-Deutsch-

land verlassen mußte, obwohl seine Werke in vier-
zig Sprachen übersetzt wurden, obwohl Jehuda 
Amichai ein Schriftsteller von Weltrang war, tut 
man sich hierzulande eher schwer mit ihm. Erst 1988 
erschien unter dem Titel „Wie schön sind deine Zel-
te, Jakob“ ein erster Gedichtband von ihm. Und der 
war bald vergriffen!
Freilich teilt Amichai dieses Los mit zahlreichen an-
deren israelischen Autoren. Von hebräischer Litera-
tur hat man kein Bild. Beim Stichwort Israel denkt 
man an Politik, an Religion, an Geschichte, an Wis-
senschaft und Forschung, aber weniger an Literatur. 
Schon gar nicht an Gegenwartsliteratur. Das hat 
wohl viel, aber nicht ausschließlich mit deutscher 
Befangenheit im Umgang mit dem Judentum zu tun. 
Hebräisch ist die vielleicht älteste noch verwendete 
Sprache und eng mit dem Phönizischen verwandt. 
Das Buchstabensystem besteht im Grunde nur aus 
Konsonanten, Vokale werden aber sehr wohl gespro-

’
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chen. Gelegentlich lassen sich daher geschriebene 
Wörter nicht eindeutig unterscheiden. Ihre Bedeu-
tung erschließt sich dann erst aus dem Zusammen-
hang. Zudem weicht die Syntax oft sehr deutlich 
vom Deutschen ab. „Es gibt mir ein Buch“ bedeutet 
zum Beispiel: „Ich habe ein Buch.“ „Dies der Sohn 
von mir“ heißt: „Dies ist mein Sohn.“
Für Übersetzer tun sich damit gewaltige Probleme 
auf. Amadé Esperer hat deswegen – wie es in solchen 
Fällen nicht unüblich ist – alle Gedichte zunächst 
wortgetreu aus dem Hebräischen übertragen. Diese 
sogenannten Interlinearversionen, die noch keinen 
grammatikalisch korrekten Text anstreben, hat er 
dann der deutschen Syntax angepaßt, um schließ-
lich, wie er schreibt, die Gedichte in eine „möglichst 
getreue poetische Sprache“ zu bringen. Ein Spagat 
zwischen dem „flüssigen Rhythmus des hebräischen 
Originals“ und der Lesbarkeit der deutschen Inter-
pretation.
Dabei sind es oft nur Nuancen, die den Unterschied 
der Übersetzungen Esperers zu früheren Übertra-
gungen ausmachen: „Du hast mir dein Leben gege-
ben, wie ein Weinverkäufer // Trunken macht, wenn 
er selbst nüchtern bleibt.“ heißt es zum Beispiel in 
einer früheren Version des Gedichtes „Kleine Ruth“: 
Esperer macht daraus: „Du gabst mir dein Leben, 
wie eine, die betörenden Wein verkauft, selbst aber 
nüchtern bleibt.“ Was dabei sofort auffällt, ist der 
Wechsel zum femininen Genus. Es ist nicht mehr 
irgendein anonymer Weinhändler, der einen Becher 
reicht, es ist die kleine Ruth selbst, jene Jugend-
freundin aus Würzburger Tagen, der die Flucht aus 

Nazi-Deutschland nicht gelang und die 1943 im Ver-
nichtungslager Sobibor ermordet wurde. 
„An dem Ort, an dem wir recht haben, werden nie-
mals Blumen wachsen im Frühjahr. Der Ort, an dem 
wir recht haben, ist zertrampelt und hart wie ein 
Hof“, heißt es in einem anderen Gedicht. Esperer 
geht einen kleinen Schritt weiter: „An dem Ort, an 
dem wir im Recht sind, blühen keine Blumen im 
Frühling. Der Ort, an dem wir im Recht sind, ist fest 
getrampelt wie ein Kasernenhof.“ Hier ist der Boden 
nicht einfach nur wie zufällig von vielen Füßen „zer-
trampelt“, sondern er ist „fest getrampelt“. Dahin-
ter steckt Planung, dahinter steckt Absicht. Und bei 
Esperer handelt es sich auch nicht um einen nicht 
näher bestimmten Hof, sondern um einen Kaser-
nenhof.
Dank der Übersetzung von Amadé Esperer, der 
selbst Lyriker ist, erreicht uns der poetische Impuls 
Jehuda Amichais mit berührender Wucht, und wir 
spüren zugleich, daß Amichai alle Facetten des Le-
bens kannte. Seine Gedichte handeln von Liebe und 
Krieg, vom Abschiednehmen und vom Ankom-
men, von der Suche nach Gott und dem Drama der 
menschlichen Geschichte. 
Jehuda Amichai hat die Erfahrungen eines reichen 
Lebens in Sprache verwandelt. In eine Sprache, in 
der noch die geballte Kraft des Alten Testaments 
steckt, und die dennoch profan ist wie das pralle Le-
ben in unseren Tagen: „Liebe machen vor dem Lager 
der Soldaten. Vielleicht ist es möglich, noch alles zu 
wenden.“ Ein solcher Satz wird verstanden von jun-
gen Leuten, für die Krieg eine Tatsache ist, und die 
sich dennoch sehnen nach Liebe und Lust: „Hastig 
und herb kam das Ende. Aber lange und lieblich war 
die Zeit zwischen uns, lange und lieblich die Näch-
te.“ Wer so formuliert, weiß um alle menschlichen 
Geheimnisse.
Die Gedichte Jehuda Amichais sind Weltlitera-
tur. Nicht nur wegen der vierzig Sprachen, in die 
sie übersetzt wurden. Sie sind Weltliteratur, weil 
Amichai alles behandelt, was in der Welt von Belang 
ist. Da tauchen Schatten aus der Geschichte auf, etwa 
aus dem goldenen Zeitalter, als im islamischen Spa-
nien auch das jüdische Leben blühte, Goethes Erlkö-
nig kommt zu Wort: „Er starb in seinen Armen“, und 
die angelsächsische Moderne mit Dylan Thomas und 
T.S. Eliot (The Waste Land), der Konflikt des Sohnes 
mit seinem Vater ist gegenwärtig – und immer wie-
der die Schönheit der Liebe, die Frauen und die Mäd-
chen. Jehuda Amichai schöpft aus einem Ozean von 
Wissen und Bildung, von Erfahrenem und Erlebtem 
und dennoch weiß er: „Wie der Abdruck unserer Kör-
per wird kein Zeichen bleiben, dass wir einmal hier 
gewesen sind.“ Das ist die grundlegende Erkenntnis 
des 20. Jahrhunderts in ein paar wenige Worte ge-
faßt. ¶
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Wir nähern uns dem Tag, an dem die zweite 
Landesgartenschau in Würzburg eröffnet 
wird. In vier Wochen, am 12. April, ist es 

soweit. Noch ist vieles im Werden. Aber um Bürger 
und Besucher schon einmal auf das große Ereignis 
einzustimmen, hat die Stadt ein ehrgeiziges Pro-
gramm zum Abholzen von Bäumen in der Stadt ent-
wickelt.
Alles was die Aufmerksamkeit von der Gartenschau 
ablenken könnte, wird ausradiert. Ohne Ansehen des 
einzelnen Baumes wird umgesägt, was stört. Wer ist 
schon ohne Krankheit? Ein Pilz ist immer zu finden, 
schlimmer noch, sogar ausländische bedrohen uns. 
Eine gewisse Unentschlossenheit empfängt den An-
kommenden am Hauptbahnhof. Hier hat man etwas 
an Gehölz offenbar flüchtig übersehen. Im Hof des 
Altes Zollhauses in der Veitshöchheimer oder vor 

Baumverlust zur Gartenschau am Hauptbahnhof Foto: Anke Pfannschmidt

dem Theater ist gründlicher gekehrt worden. Je nä-
her der Besucher dem Gartenschaugelände kommt, 
desto leichter erliegt er der Gefahr sich ablenken zu 
lassen. 
Entlang der Straße „Am Galgenberg“, wurde daher 
nicht gekleckert, sondern geklotzt. Die lästigen Al-
leebäume vor dem Campus der Universität, welche 
den Himmel verdeckten, Schatten auf Wege warfen 
und die Sicht schmälerten, sind gefallen. 
Bürger zur Sonne zur Freiheit. Die Studierenden kön-
nen nun unbeschattet im hellen Licht den Erkennt-
nissen der Wissenschaften zustreben. Die Sorgfalt 
freut, mit der das Konzept vollstreckt wird. Man 
wünschte sie sich auch sonst in der Verwaltung. Bis 
zum Beginn der Gartenschau gibt es noch viel zu tun. 
Aber wir liegen im Plan, versichern die Veranstal-
ter. Wenn nur die Pflanzen sich sputen würden… ¶

Von Ulrich Karl Pfannschmidt  

Schau, schau, die Gartenschau 
Schöner Abholzen in Würzburg
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              Short Cuts & Kulturnotizen 

     [sum]

     [kup]

Gerald Kriedners Werke sind das Gegenteil alles 
Bürgerlichen. Obwohl bloß Farbe auf Leinwand, er-
heben seine Bilder lautstark die Stimme gegen das 
Leben als Verwaltungs- und Unterhaltungsbetrieb 
auch und gerade in der Kunst. Jetzt ist der Schöpfer 
dieser Werke tot. Gerald Kriedner starb am 9. Feb-
ruar im Alter von 77 Jahren. 
Was aus seinem gleichermaßen kritischen wie le-
bensbejahenden Impuls wird, den sein Schaffen 
über die Region hinaus gesetzt hat, ist offen und, wie 
zunehmend immer mehr Bereiche des sogenannten 
Kulturlebens, den blinden Marktkräften und dem 
Geschmack eines Publikums ausgeliefert, das ver-
stärkt nach Amüsement, Ablenkung und Harmonie 
verlangt. Kriedner selbst hat derartige Entwicklun-
gen in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten ver-
stärkt wahrgenommen und in seinen Gemälden mit 
kühner Farbe und Form thematisiert. 
Der Feuergeist, der aus Maxen bei Pirna stammte, 
bei Beuys studierte, auf der Art Biennale in China 
ausstellte, nach dem Mauerfall seine „Götterdäm-
merung“ auf dem erhaltenen Stück der East Side 
Gallery schuf und in der unterfränkischen Provinz 
lebte (lange Jahre im Bad Bockleter Marktgemein-
deteil Steinach, zuletzt in Münnerstadt), ist aber 
nie an den vermeintlichen Segnungen von Fast 
Food, Events und Entertainment verzweifelt, son-
dern bannte derartige Phänomene gesellschaftlicher 
und kultureller Dummheit mit Pinsel und Stift aufs 
Bild. 
Kunstgeschichtliche Würdigungen waren Kried-
ner ein Graus, er lebte nicht auf den eigenen Nach-
ruf hin, sondern genoß das Leben in vollen Zügen. 
Im Gespräch war er ungemein temperamentvoll, er 
hielt mit seiner Meinung nie hinter dem Berg. Ganz 
genau wie seine spöttischen, virtuosen und kraft-
vollen Gemälde (im Bild: „Werbemodell für Burger-
king“, 2005). 

„OVID. Amor fou – Zwischen Leidenschaft 
und Lächerlichkeit“ lautet der Titel einer neuen 
Ausstellung, die vom 14. März bis 15. Juli 2018 in 
der Gemäldegalerie des Martin von Wagner Mu-
seums der Universität Würzburg zu sehen ist.
Vor 2000 Jahren, 17/18 nach Christi Geburt, starb der 
römische Dichter P. Ovidius Naso im Exil, verbannt 
von Augustus, angeblich weil seine Liebeskunst 
nicht mit der Erneuerungspolitik des Kaisers in Sa-
chen bürgerlicher Sittenstrenge und Sexualmoral zu 
vereinbaren war. 
Ovid und seine Werke stehen im Mittelpunkt dieser 
Ausstellung. Sie begreift sich als Hommage an den 
Dichter und widmet sich dem Kern seines Werkes, 
den mannigfaltigen Betrachtungen des Phänomens 
der Liebe. „Amor fou“, abgeleitet aus der modern im 
Französischen geprägten Bezeichnung für die obses-
siven Seiten der Liebe und verweist zugleich auf den 
Spannungsbogen der Ausstellung, der im Wesentli-
chen die Rezeption Ovids in den bildenden Künsten 
der frühen Neuzeit zum Gegenstand hat. 
Gezeigt werden in der Schau in erster Linie Bestände 
der Graphischen Sammlung des Martin von Wagner 
Museums: Druckgraphik, Skizzen und Zeichnun-
gen, Bildwerke aus der Gemäldegalerie des Museums 
sowie aus der Staatsgalerie in der Residenz Würz-
burg kommen ergänzend hinzu. 
Eine Auswahl von alten Textausgaben Ovids aus dem 
Besitz der Universitätsbibliothek mit entsprechen-
den Illustrationen verdeutlichen die enge Verbin-
dung zwischen den Bildwerken und vor allem den 
Metamorphosen Ovids, die gleichsam als Pflicht-
lektüre lange den entscheidenden Zugang zu den 
Stoffen antiker Götter- und Heldensagen gebildet 
haben.
Wesentliches Anliegen der beiden Ausstellungs-
kuratoren, Daniela Roberts (Institut für Kunstge-
schichte) und Jochen Griesbach (Direktor der Anti-
kensammlung), ist es, den Blick der Besucher dafür 
zu sensibilisieren, wie die von Ovids Liebeslyrik 
inspirierten Bildwerke vor allem als Zeugnisse der 
je eigenen moralischen Anschauungen von Verfüh-
rung, Untreue, Zurückweisung und Eigenliebe gele-
sen werden können. 
Eine Vortragsreihe begleitet die Ausstellung. Sie fin-
det jeweils montags im Toscanasaal der Universität 
im Südflügel der Residenz statt; Beginn ist um 18:15 
Uhr. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 10 - 17 
Uhr, Sonntag, 10 – 13 Uhr. Eintritt: Erwachsene 3,00 
Euro, ermäßigt 1,50 Euro.
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gut-fuer-mainfranken.de

Verbundenheit
ist einfach.

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