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KI ist ja in aller Munde, besser gesagt in allen Hirnen, so vorhan-
den. Die Menschheit kann ja wohl ihre Zukunft nicht mehr ohne 
Roboter und Künstliche Intelligenz bewältigen. Wie auch, wenn 
man nach und nach alle manuellen Fertigkeiten, außer tippen, 
freiwillig verlernt. Irgendwann begeben wir uns in einen Tank 
mit Nährlösung und fristen dort virtuell und digital, völlig von 
einer Künstlichen Intelligenz gesteuert, ein neues Leben. 
Einen weiteren Schritt in Sachen Überwachung tat nun die ameri-
kanische Firma BrainCo, welche ein Stirnband zur EEG-Messung 
mit dem Namen Focus entwickelt hat, das 90 Gramm wiegt und 
dauerhaft tragbar sein soll. Wozu? Es wurde bekannt, daß solche 
EEG-Stirnbänder durch Neuro-Feedback zur Optimierung der 
Konzentration, einer kognitiven Leistungssteigerung oder pro-
fan zum Entspannen dienen können. Leider eben auch zur Über-
wachung von Menschen. 
Wie das Magazin New Scientist berichtet, wurde in China, wo ja 
die Überwachungspolitik besonders gerne praktiziert wird, ein 
Versuch mit 10 000 Schülern zwischen 10 und 17 Jahren mit den 
EEG-Stirnbändern durchgeführt. Die Schüler tragen die Stirn-
bänder im Unterricht, die Lehrer können dann mit einer spezi-
ellen App die gemessene Konzentration von diesen feststellen. 
Man braucht auch nicht auf sein Smartphone schauen, prak-
tischerweise werden die Aufmerksamkeitsstadien der Schüler 
durch verschiedene Farben eines Lichts am Stirnband angezeigt.
Wer schläft, träumt oder müde ist, hat keine Chance unentdeckt 
zu bleiben. Auch totstellen, eine im Tierreich praktizierte Über-
lebenstechnik, hilft nicht mehr. Buntes Geblinke erhellt dort wo 
früher das Brett angebracht war – an der Stirn. 
Wer nicht aufmerksam ist, wird einer Optimierung unterzogen, 
die, ganz im Sinne der Stirnband-Firma, mit EEG-Biofeedback-
Spielen auf dem Smartphone durchgeführt wird. Nach BrainCo 
können damit die Schüler und deren Eltern Lernfortschritte kon-
trollieren. Gleichzeitig kann die Technik zur Kontrolle der Lehrer 
oder des Unterrichts eingesetzt werden. Wenn die Schüler ein-
schlafen, ist der Unterricht langweilig. Das kann Folgen für die 
Lehrer haben. Das Stirnband und die App sind unbestechlich. 
Angeblich hat die Firma bereits einen Vertrag über 20 000 EEG-
Stirnbänder mit einem chinesischen Händler in der Tasche. Die 
sollen von mehreren Schülern getragen werden, welche so opti-
miert werden und gleichzeitig ihre Daten abliefern. Die braucht 
man um KI-Programme zu füttern, schließlich sind Datensamm-
ler unersättlich. 
Sind wir in der Redaktion froh, daß unsere Schultage schon lan-
ge zurückliegen. Interessant wären solche Stirnbänder allerdings 
bei den Sitzungen im Bundestag. Man kann sich das farbenfrohe 
Blinken richtig vorstellen. Was für ein schönes Bild!
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Bayerns Älteste
Text: Renate Freyeisen  Fotos: Achim Schollenberger

Die Universitätsbibliothek Würzburg besteht seit 400  Jahren - ein Grund zum Feiern

In Würzburg befindet sich die älteste Universi-
tätsbibliothek in Bayern, 2019 durchgehend be-
stehend seit 400 Jahren. Das ist ein Grund zum 

Feiern, aber auch ein Anlaß, den Freistaat daran zu 
erinnern, daß diese Institution mittlerweile aus allen 
Nähten platzt und dringend Erweiterung und neue 
Mittel benötigt. Zu sehen etwa an einem typischen 
Sonntag (!) im Semester, wenn um die 1000 Studie-
rende die rund 650 Arbeitsplätze in der Bibliothek 
am Hubland aufsuchen, die vor fast 40 Jahren für 
nur 10 000 Studenten geplant worden war.
Der Anfang dieser Universitätsbibliothek ist belegt 
durch eine Rechnung an den damaligen Fürstbischof 
Gottfried von Aschhausen: 1619 wurden „Buchkä-
sten“ und Pulte gekauft für eine „Newe Bibliotheca“ 
der Universität, die schon 1582 durch Fürstbischof 
Julius Echter gegründet worden war, und Ausgaben 
getätigt für die Abtrennung von Räumen im Renais-
sancegebäude der Alten Universität in der heutigen 
Domerschulstraße. Bald wurden große Nachlaßbi-
bliotheken angekauft, und dieser Grundbestand der 
neuen Institution wurde auf Pferdefuhrwerken in 
Fässern aus Augsburg und Eichstätt herantranspor-
tiert. 
Dieser Buchbestand markierte im Grund den An-
fang der langen Geschichte einer der traditions-
reichsten Universitätsbibliotheken in Mitteleuropa.
Der erste Katalog 1673 verzeichnete 2119 Bände, meist 
theologische und geschichtliche Werke sowie neu-
lateinische Literatur. Die Bibliothek aber erlebte ein 
wechselvolles Schicksal. Sie wurde wie die Hofbi-
bliothek des Fürstbischofs beim Einfall der Schwe-
den im Dreißigjährigen Krieg unter Gustav Adolf 
1631-1634 geplündert, und große Teile des Grün-
dungsbestandes als Kriegsbeute nach Schweden 
und England verschleppt. 1774 zog die Bibliothek um 
in den Arkadensaal der Alten Universität, der von 
Balthasar Neumann erbaut und mit prachtvollen Ro-
kokoschränken für die wachsende Büchersammlung 
ausgestattet worden war. Sie umfasste ab Mitte des 
18. Jahrhunderts auch Literatur der Aufklärung, Rei-
seliteratur und aktuelle französische Literatur.
Eine weitere einschneidende Änderung bewirkte 
die Säkularisation 1803: Da kamen, mit Ausnahme 
einiger weniger Sammlungsobjekte, die nach Mün-
chen verbracht wurden, wahre Prunkstücke in die 
Würzburger Universitätsbibliothek, die heute in 

deren „Schatzkammer“ aufbewahrt werden, so aus 
der Dombibliothek, aus verschiedenen Kloster- und 
Stiftsbibliotheken, eine wahre, sehr kostbare Bü-
cherflut. Die Universitätsbibliothek wurde Erbin 
der Buchkultur aus dem ganzen unterfränkischen 
Raum, die bis ins 8. Jahrhundert zurückreichte. 
Doch die Masse an Büchern erforderte eine ange-
messene Unterbringung. Durch die Säkularisation 
war der Gesamtbestand auf etwa 25 500 Bände ange-
wachsen; auf Grund des Platzmangels waren Bücher 
zum Teil völlig unzureichend in der Neubaukirche 
ausgelagert unter unzumutbaren Bedingungen; 
Tauben nisteten zwischen den Büchern. So entstand 
1811 der Plan, ein eigenes Gebäude zu errichten; doch 
der wurde nicht verwirklicht. 
Weitere Enge entstand jedoch dadurch, daß ab 1840 
von jedem Buch, jeder Zeitschrift und Zeitung, je-
dem Jahresbericht, der in Unterfranken veröffent-
licht wurde, ein Pflichtexemplar in der Universi-
tätsbibliothek abgegeben und aufbewahrt werden 
mußte. Dadurch erweiterte sich die Universitätsbi-
bliothek um eine Regionalbibliothek, heute in der 
Abteilung Fränkische Landeskunde und der von ihr 
betreuten Unterfränkischen Bibliographie zu be-
nutzen. Man sammelte dafür den landeskundlichen 
Bestand, bibliographierte ihn, und so entstand eine 
wissenschaftliche Bibliothek für die Region, zentral 
zusammengefaßt und für Forschungen erschlossen.
Doch noch immer war das Problem einer passenden 
Unterbringung nicht gelöst. Erst 1896 konnte sich 
die Universität durch einen Raumtausch Luft ver-
schaffen: Die Universität zog in den repräsentativen 
Neubau am Sanderring, die Bibliothek richtete sich 
im Gebäude der Alten Universität neu ein. 1920 ver-
fügte sie schon über eine halbe Million Bücher. Einen 
schweren Schlag bedeutete die Bombardierung der 
Stadt am 16. März 1945: Zwar waren die wertvollsten 
Exemplare ausgelagert, aber ca. 80 % der gesamten 
Buchbestandes verbrannte, darunter auch die Kata-
loge. 
Doch bald machte man sich an den mühevollen Wie-
deraufbau der Bibliothek. Schon 1957 konnte man 
wieder einen Lesesaal mit 80 Arbeitsplätzen einrich-
ten sowie einen für die Benutzung von Handschrif-
ten und Zeitschriften. 1969 verfügte der Gesamtkata-
log bereits wieder über 445 000 Katalogkarten. Doch 
die Raumkapazität in der Innenstadt wurde erneut 
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und zwei Millionen Besuchern jährlich frequentiert 
und mit Informationen zu Forschung und Lehre 
versorgt. Doch nicht nur Studierende oder wissen-
schaftlich Forschende werden hier „bedient“ bezüg-
lich ihrer Anliegen, auch Schülerinnen und Schüler 
werden seit 2007 gezielt in die Angebote der Univer-
sitätsbibliothek eingewiesen und 6000 externe Be-
nutzer aus Würzburg sind registriert.
Was die Würzburger Universitätsbibliothek so ein-
zigartig macht, ist in der großen Eröffnungsaus-
stellung zum Jubiläum zu besichtigen. Unter dem 
vielversprechenden Titel „Elfenbein und Ewigkeit“ 
wurden ab dem 3. Mai Schätze aus den Tresoren 
geholt und einer breiten Öffentlichkeit gezeigt, 
die man sonst nie zu Gesicht bekommt. Zu diesen 
Buch-Preziosen zählen sechs prunkvolle Evange-
liare aus dem Früh- und Hochmittelalter mit wun-
derbar filigranen, auch mit Edelsteinen verzierten 
Elfenbeineinbänden, darunter das „Heilige Buch der 
Franken“, angeblich das Evangeliar des Hl. Kilian, 
das Burkards-Evangeliar, ein Fuldaer Evangeliar mit 
Elfenbeinrelief (etwa 900). 

zu knapp. Erst der Bezug des weitläufigen Neubaus 
der Universitätsbibliothek 1981 auf dem Universi-
tätsgelände am Hubland über der Stadt, errichtet 
von Alexander Freiherr von Branca, in großzügiger, 
moderner Architektur mit zentraler Eingangshalle, 
verschaffte endlich wieder Platz. Allerdings ist auch 
der mittlerweile, trotz Digitalisierung ab 2003 zu 
eng. Die Kapazität für die Aufnahme von Büchern 
war eigentlich nur bis 1995 angedacht. So benötigte 
man bald Ausweichmagazine, und der notwendige, 
rege Lieferverkehr zwischen den einzelnen Örtlich-
keiten hat sich zu einem „logistischen Großunter-
nehmen“ ausgewachsen. 
Zur Zentralbibliothek kommen nun noch 16 große, 
voll organisierte Teilbibliotheken der verschiedenen 
wissenschaftlichen Disziplinen sowie etwa 50 klei-
nere Standorte, die über das ganze Stadtgebiet ver-
teilt sind. Kein Wunder, daß über 100 Personalstellen 
eingerichtet werden mußten. Mittlerweile verfügt 
die Universitätsbibliothek über 3,5 Millionen analo-
ge Medien, dazu kommen Millionen elektronischer 
Medien, von knapp 26 000 eingetragenen Benutzern 

Eine weltberühmte Handschrift: Die Paulus-Briefe mit Kommentaren aus Irland (2. Hälfte 8. Jahrhundert)
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Der Besucher kann nun digital darin „herumblät-
tern“. 214 meist frühmittelalterliche Handschriften, 
von denen die ältesten ins 5. Jahrhundert zurück 
reichen, gehörten ursprünglich zur Dombiblio-
thek und bilden den Grundstock der Handschrif-
tensammlung. Sie umfaßt heute etwa 2300 Hand-
schriften, davon 1500 aus dem Frühmittelalter, 800 
aus der frühen Neuzeit. Viele Bücher sind prächtig 
mit farbigen Initialen oder ganzseitigen Miniaturen 
verziert; die Würzburger Buchmalerei kann man 
an den Initialen der Dominikanerbibel aus dem 13. 
Jahrhundert bewundern. Das Monumentalwerk der 
Spalatin-Chronik von 1510, die Chronik der Sachsen, 
Thüringer und Meißner, wurde von der Cranach-

Werkstatt mit etwa 1800 Illustrationen bebildert. 
Auch die Ganzhorn-Chronik, der großformatige 
„Trojanerkrieg“ des Konrad von Würzburg oder die 
Chronik des Lorenz Fries zur Geschichte des Hoch-
stifts Würzburg, der „Heilsspiegel“ des Konrad Bi-
schoff oder das „Katharinenleben“ enthalten farbige 
Miniaturen von großer Aussagekraft. 
Besonders behutsam muß man mit den fragilen Pa-
pyri umgehen; darunter befinden sich 204 griechi-
sche Urkunden, fünf griechische literarische Texte, 
drei koptische und vier arabische; sie kamen durch 
eine private Spende und durch Ankäufe Anfang 
des 20. Jahrhunderts in die Universitätsbibliothek. 
Besonderes Augenmerk verdienen unter den alten 

Fries-Chroniken Würzburg 1574/88 und ca 1590. Dasselbe Ereignis, zwei Interpretationen

Mai 2019 13

Papsturkunde von Gregor IX., Viterbo 13. Februar 1236 

Zeugnissen der Glaubenskultur die mit leuchten-
den, mit auch heute noch farbig strahlenden Male-
reien verzierten, handgeschriebenen Bücher für den 
Gottesdienst. Nur ein einziges Mal überliefert sind 
dabei Texte mit altirischen Glossen, welche erst die 
Entschlüsselung der altirischen Sprache möglich 
machten; daß der irische Staatspräsident extra des-
wegen nach Würzburg kommt, zeigt die Bedeutung 
dieses Buchexemplars. Singulär ist auch ein Text 
über Priscillian, den ersten hingerichteten Ketzer 
der Kirchengeschichte. Doch auch die Einbände al-
ter Bücher, etwa aus geprägtem Leder, waren etwas 
Besonderes. 
Eine Rarität ist das kreisrunde Buch, das für Julius 
Echter angefertigt wurde. Die frühen Wiegendruk-
ke, die sogenannten Inkunabeln, kamen ursprüng-
lich aus Klosterbibliotheken, oft noch mit Original-
einband. 3141 solcher Inkunabeln besitzt heute die 
Würzburger Universitätsbibliothek; Spitzenstück 
darunter ist der erste Druck von 1479 des „Breviari-
um Herbipolense“ des Würzburger Druckers Georg 
Reyser. Aber auch 52 Einblattdrucke, 600 Flugschrif-
ten aus der Reformationszeit, 121 Würzburger The-
senblätter, die für die Dissertation vorgelegt wur-
den, und 394 Exlibris zählen zum Bestand. Nicht 

zu vergessen sind etwa 1600 Graphikblätter, histo-
rische Karten und Zeichnungen; darunter befinden 
sich auch Baupläne der Würzburger Residenz von 
Balthasar Neumann, vom Hofgärtner Johann Pro-
kop Mayer Aufrisse des Hofgartens oder realistische 
Abbildungen der verschiedenen Sorten von Obst in 
dessen „Pomona Franconiae“, und das Reisealbum 
des Pfalzgrafen Ottheinrich mit den ältesten Ansich-
ten europäischer Städte. Daß solche alten, kostbaren 
Stücke auch durch alle möglichen Einflüsse gefähr-
det sind, scheint logisch; etwa 30 bis 40 solcher 
„Buch-Patienten“ konnten mittlerweile gerettet und 
digitalisiert werden.
In verschiedenen Führungen und Informations-
veranstaltungen werden im Jubiläumsjahr Bücher 
und der Umgang mit ihnen, die Geschichte des 
Buchdrucks und der Wissenschaftsgeschichte an 
der Würzburger Universität, darunter auch von Fäl-
schungen wie den in den Sammlungen der Biblio-
thek befindlichen  „Lügensteinen“ aus dem 18. Jahr-
hundert, die den Frühaufklärer Johannes Beringer 
als Betrüger entlarven sollten, vorgestellt sowie ein 
Blick in die Zukunft der Digitalisierung geworfen. ¶

Die Ausstellung dauert bis 30. Juni
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Mit spitzer Feder
Text und Foto: Achim Schollenberger  Zeichnungen: Eo Borucki

Cartoons und anderes von Eo Borucki im Rudolf-Alexander Schröder-Haus in Würzburg

Eo Borucki sucht nicht, er findet. Hat er 
etwas beobachtet oder fällt ihm etwas 
ein, zückt er sein kleines, schwarzes 

Büchlein, welches er immer bei sich trägt 
und notiert ganz altmodisch die Gedanken.  
Es sind kleine Begebenheiten, Gescheh-
nisse oder Einfälle die dann, später oder 
gleich, als Skizze einmal zu einem Cartoon 
werden. 
Sprachliche Doppeldeutigkeiten und Miß-
verständnisse sind ebenfalls eine Quelle, 
aus der er schöpft. Manches mal setzt er 
Gesprochenes direkt in Szene,  Wortspiele, 
die auch ins Auge gehen können. Natürlich 
ins Auge des Betrachter seiner Cartoons. 
Immer ist Komik auch Geschmackssache, 
nicht immer wird der Hettstädter Zeichner 
belächelt werden, vor allem wenn´s ein we-
nig derb wird und er dabei bissig zu Wer-
ke geht. Da kann mancher Witz so richtig 
treffen. 
Der Gag muß sitzen, überflüssiges, aus-
schmückendes Beiwerk ist fehl auf dem Pa-
pier. Der Zeichner muß abwägen. Ein „Zu-
viel“ des Ganzen läßt die Bildidee manch-
mal verschwinden, ein Zuwenig sie ver-
flachen. Leicht ist die Sache nicht, einen 
guten, zündenden Cartoon mit Witz zu 
entwickeln. Mit wenigen Strichen der krat-

zenden Tuschfeder wird es angegangen. 
Mit eigener Handschrift, eigenem Borucki-
Stil. Meist nur in Schwarzweiß, manchmal 
darf´s ein bißchen lavierte Aquarellfarbe 
dazu sein. Aber immer reduziert, ohne 
Schnick-Schnack. Daß Eo Borucki sein 
Handwerk beherrscht, er Ironie und Satire 
gut meistert, pfiffig rüberkommt, haben 
bereits viele Zeitungen honoriert. Seine 
Cartoons erschienen im SZ-Magazin, der 
Main-Post und anderen regionalen Tages-
zeitungen und Zeitschriften. Als Multi-
talent schreibt, textet und spricht er Hör-
funk-Glossen im Bayerischen Rundfunk.
Dazu agiert der gelernte Volljurist als Do-
zent für Staats-und Sozialrecht. Was in der 
Ausstellung noch sichtbar wird: Borucki 
ist noch ein wirklich hervorragender Por-
trätist. Drei Bildnisse von Karl Marx, Oskar 
Kokoschka und Hermann Oberth zeigen im 
Rudolf-Alexander Schröder-Haus auch die-
se Facette seines Könnens. ¶

Bis 18. Juli
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Begegnung nach Jahrhunderten
Von Eva-Suzanne Bayer

Italienische Rennaissance in Berlin und Frankfurt

se, für die er sonst um den halben Erdball fliegen 
muß, denn prominente Leihgaben aus aller Welt 
waren und sind in allen Ausstellungen vertreten.
Wie sehr sich die beiden so verschiedenen Maler An-
drea Mantegna (um 1431- 1506) und Giovanni Bellini 
(um 1435- 1516) gegenseitig inspirierten, wird in Ber-
lin gerade durch die Gegenüberstellung von Gemäl-
den klar, die sich seit Jahrhunderten nicht mehr be-
gegneten wie „Die Darbringung Christi im Tempel“ 
aus Berlin beziehungsweise aus dem Museo della 
Fondazione Querini Stampalia Venedig, um 1454 von 
Mantegna gemalt und um 1470-75 von Bellini – bei-
leibe nicht deckungsgleich – abgepaust. Oder Man-

Seit rund einem halben Jahr ist die italienische 
Renaissance in deutschen Museen so präsent 
wie nie zuvor. Ende Februar schloß in der Al-

ten Pinakothek in München die fulminante Schau 
„Florenz und seine Maler“. Noch bis 26. Mai dauert 
die Ausstellung im Frankfurter Städel „Tizian und 
die Renaissance in Venedig“. Und bis 30. Juni zeigt 
die Gemäldegalerie in Berlin – man glaubt es kaum: 
erstmals zusammen – „Mantegna und Bellini“ in 
Kooperation mit der National Gallery London. Was 
die Museen und ihre Kuratoren da auf die Beine ge-
stellt haben, ist wahrhaftig ein Wunder und bietet 
dem etwas mobilen Bundesrepublikaner Erlebnis-

Andrea Mantegna, Die Darbringung Christi im Tempel, ca. 1453, © Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie / Christoph Schmidt
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tegnas Grisaille „Die Einführung des Kybele-Kults 
in Rom“  (National Gallery London) im Auftrag von 
Francesco Cornaro kurz vor Mantegnas Tod 1505/06 
fertiggestellt und von Giovanni Bellini mit der für 
ihn ungewöhnlichen Grisailletafel eines antiken 
Themas auftragsgemäß vollendet (1506-1508) oder 
Mantegnas „Der Sieg der Tugend über die Laster“ 
(1500-1502, Louvre) und Bellinis „Fest der Götter“ 
(1514 begonnen,  bis 1529  von Dosso Dossi und Tizian 
ergänzt) aus Washington. 
Nicht nur an diesen Beispielen wird klar, wie sich 
die beiden Künstler in Weltanschauung, Tempera-
ment, Malstil und Erzählduktus unterschieden. Jede 
einzelne Konfrontation von Porträts, Madonnen 
und Heiligenbildern, sakralen Themen oder Land-
schaftsgestaltungen im Hintergrund zeigen die in-
tensive Auseinandersetzung zwischen den beiden 
Künstlern. Das hatte auch private Gründe.
Andrea Mantegna, Sohn eines Handwerkers, wur-

de in der Nähe Paduas geboren und kam schon mit 
elf Jahren bei dem nicht ungeschickten Francesco 
Squarcione in die Lehre (von ihm sind einige Ar-
beiten in der Ausstellung zu sehen). Schon mit 17 
signierte der Hochbegabte seine Werke, erhielt lu-
krative Aufträge für große Altargemälde,  beobach-
tete Donatello bei seiner Arbeit für Il Santo in Padua, 
schloß sich führenden Intellektuellenkreisen an und 
wurde 1460 Hofmaler für die Gonzagas in Mantua. 
1453 heiratete er Giovanni Bellinis Schwester Nico-
losia und wurde damit Mitglied der gut vernetzten 
venezianischen  Künstlerfamilie Bellini. 
Giovanni lernte, wie auch sein Bruder Gentile, der 
1479 von Venedig nach Konstantinopel geschickt 
wurde, um dort  Mechmet II. zu porträtieren und 
die weitschweifenden venezianischen „Belange“ im 
neuen Türkenreich zu beobachten, bei Vater Jacopo, 
einem hochberühmten Maler. Auch er bewunderte 
den Florentiner Donatello in Padua, der als einer der 

Giovanni Bellini, Die Darbringung Christi im Tempel, ca. 1472,  Fondazione Querini Stampalia, Venedig / cameraphoto arte snc
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Askese als Grundstimmung verbreitet. Klar gibt Hie-
ronymus dem seine dorndurchstochene Pfote kla-
gend demonstrierenden Löwen zu verstehen, er solle 
sich an himmlischer Duldsamkeit  orientieren. Nach 
dem Vorbild Mantegnas signierte hier auch Bellini 
sein  Gemälde.
Licht und Farbe als Stimmungsträger bei Bellini, leb-
hafte Aktionen und innovative Kompositionen bei 
Mantegna, das wird auch bei „Christus am Ölberg“ 
(beide National Gallery London, Mantegna um 1455- 
56, Bellini um 1458-60) deutlich. Bei Mantegna eine 
zerklüftete Landschaft mit den anrückenden Scher-
gen, einem abgestorbenen Baum, allerlei ikonogra-
phisch bedeutsamem Getier und einem Geschwader 
von die Passion verkündenden Engelchen vor der 
majestätischen Kulisse von Jerusalem. Bei Bellini 
eine trostlose Öde mit nur hingehauchter Stadt im 
berückenden Glanz der frühen Morgendämmerung. 
Statt der himmlischen Geflügelphallanx erscheint 
nur ein einzelner transparent rosiger Putto mit dem 
Kelch. Die abenteuerlichen Verkürzungen in den 
Körpern der schlafenden Jünger aber hat Bellini von 
Mantegna übernommen. 
Selbst im Porträt treten die Unterschiede der beiden 
hervor. Mantegna malt seinen Kardinal Ludovico 

ersten die neuentwickelte, mathematische Perspek-
tive in seine Marmor- und Bronzereliefs einbrachte. 
Giovanni Bellini, von Dürer wie auch von Raffaels Va-
ter in den höchsten  Tönen gerühmt, stand als Maler 
der Republik Venedig auf der obersten Reihe der so-
zialen Ordnung, saß im Großen Rat, schuf Malereien 
für den Dogenpalast (1577 zerstört) und erfreute sich 
bis zum Lebensende – anders als Mantegna – hoher 
und vor allem regelmäßiger Einkünfte.
Vor allem die thematischen Gegenüberstellungen 
faszinieren in der fast wie ein Kircheninterieur in-
szenierten Ausstellung, auf zuerst dunklen, dann 
bei den profanen Darstellungen kontinuierlich hel-
ler werdenden Wandbespannungen. Mantegna, das 
zeigt schon der erste Vergleich von „Hieronymus in 
der Wüste“ (Mantegna 1448-51, Bellini 1453-55), ist 
der innovative Erzähler mit einer Fülle von Details, 
scharfen, fast gemeißelten Konturen, der selbst in 
der Meditation des Heiligen Dramatik  entfaltet. Der 
vor Langeweile genervte Blick des Löwen zu seinen 
Füßen wirkt wie ein Kommentar der Natur zur Buß-
fertigkeit und Gelehrsamkeit des Hieronymus. 
Bellini dagegen setzt seinen Heiligen in eine iden-
tisch gebaute Höhle, verzichtet auf alle narrativen 
Details und baut eine karge, von Hell nach Dunkel 
schweifende Landschaft in einem matten Licht, das 

Giovanni Bellini, Maria mit Kind, ca. 1475
© Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie / Christoph Schmidt

Giovanni Bellini, Bildnis des Dogen Leonardo Loredan, 1501/02
© The National Gallery, London
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Trevisan (1459-60, Berlin) in dramatischer, leichter 
Untersicht rot und weiß vor schwarzem Grund. Bel-
lini schildert den Dogen Leonardo Loredan (1501/ 02, 
London) frontal in leichter Drehung des Oberkör-
pers und erlaubt einen tiefen Blick in den so vielfäl-
tigen Charakter dieser in sich ruhenden Persönlich-
keit im schimmernden Brokatrock. Wohl eines der 
atemberaubendsten Porträts der Kunstgeschichte! 
Mantegnas Faible für die Antike, seine Freude an hi-
storischen Stoffen teilte Bellini nicht. So wirkt sei-
ne Ergänzung des „römischen“ Grisaillen-Paars für 
Franceso Cornaro  nach Mantegnas Tod eher blutleer 
und das „Fest der Götter“, sein einziges (unvollende-
tes) Historienbild, bei aller aufgesetzten Frivolität, 
recht lendenlahm. 

Ein Zyklus, wie den neunteiligen „Triumphzug Cae-
sars“ , den Mantegna vom Mitte der 1480er Jahre bis 
1506 für Francesco Gonzaga schuf, wäre für Bellini 
undenkbar gewesen. Er weigerte sich sogar, die an-
spruchsvolle Isabella d´ Este  mit einer „Historia“ 
zu beliefern, dessen Thema sie dem Künstler über-
lassen hatte,  und  vertröstete sie zehn Jahre lang - 
bis sie sich mit einer „Geburt Christi“ zufriedengab. 
Mantegnas Zyklus, von dem drei Teile in Berlin zu 
sehen sind, bedeuten, obwohl nicht gut erhalten, 
eine Sensation: Seit langem gehören sie dem engli-
schen Königshaus und haben seit 200 Jahren ihren 
Platz in der Royal Collection nicht mehr verlassen.  
Um einen Spruch des Aphoristikers Lichtenberg ab-
zuwandeln: Wer zwei Paar Hosen besitzt, verkaufe 

Tizian (um 1488/90–1576), Bildnis des Dogen Francesco Venier,  1554 - 56
Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza © Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Madrid
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eines, um nach Berlin zu fahren! (Lich-
tenberg empfahl die Veräußerung für 
einen Band von Lessings Dramen).
Näher ist der Weg nach Frankfurt in 
die bedeutend überlaufenere „Tizian“- 
Ausstellung. Obwohl früher gestar-
tet und auch früher beendet (26. Mai) 
schließt sie wunderbar an die maleri-
schen Errungenschaften von Giovanni 
Bellini an- nicht nur, weil Tizian das 
etwas dünne „Göttermahl“ – freilich 
nicht wesentlich – aufpeppte. Denn 
was Bellini in Licht, Farbe, Atmosphäre 
und Stimmung begann, führten Tizi-
an (1489/90- 1576) und seine veneziani-
schen Zeitgenossen zu einem grandi-
osen Höhepunkt. 
Tizians Nähe zu Mantegna in den my-
thologischen Stoffen kann allerdings in 
Frankfurt nicht diskutiert werden: Kein 
einziges seiner hochbewegten Gemälde 
zu antiken Stoffen, die er sowohl in der 
Früh- wie in der Spätzeit (für Philipp 
II.) schuf, konnte ausgeliehen werden. 
Doch unglaubliche zwanzig Gemälde 
von Tizian kamen an den Main, darun-
ter herrliche Porträts, späte (rätselhaf-
te) Allegorien und - natürlich - sakrale 
Themen. 
Die Ausstellung ist in acht Kapitel un-
terteilt und präsentiert, neben dem 
Zugpferd Tizian,  Vittorio Carpaccio, 
Tintoretto, Paolo Veronese, Sebastia-
no del Piombo, Lorenzo Lotto, Jacopo 
Bassano, Paris Bordone, Jacopo Palma il 
Vecchio und etliche andere. Auch zwei  
Madonnen mit Kind bzw mit Heiligen 
von Giovanni Bellini und seiner Werk-
statt. Wobei gerade hier Berlin sichtbar 
das Bessere weggeschnappt hat.  
Zum Auftakt empfängt den Besucher 
der monumentale und detailgenaue 
Plan Venedigs von Jacopo di Barbari, 
den er um 1500 von sechs Holzstöcken 
druckte. 
Wie in den beiden anderen Ausstellungen ist der 
Graphik, vor allem den Zeichnungen breiter Raum 
gegeben, Vorzeichnungen und Studien ergänzen 
großartig die gezeigten Gemälde. Das Nebeneinan-
der der Zeitgenossen in Frankfurt beweist immer 
wieder den großen Einfluß, den Tizian auf seine 
venezianischen Kollegen besaß, wie sie sich an ihm 
maßen, von ihm abzusetzen bemühten, mit ihm 
rangen. Doch wie man es dreht und wendet: Tizian 

war ihnen immer einen Schritt voraus, sei es in sei-
ner „inventione“ (Erfindungen) der Frühzeit im Ka-
pitel „Poesia und Mythos“, sei es in seinen Farbstim-
mungen in Landschaft und Porträts der Hoch-Zeit 
(„Colorito alla Veneziana“, „Belle Donne“ und „Genti-
luomini“) oder in der „Sprezzatura“ (der Leichtigkeit 
seiner offenen Pinselführung) in der Spätzeit. Ob das 
zauberhafte Ganzporträt der zweijährigen Carlice 
Strozzi (1542, aus Berlin) oder der im Amte mürbe ge-

Mantegna und Bellini. Meister der  Renaissance, Ausstellungsansicht, Gemäldegalerie, 2019, © Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker
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wordene, sichtlich angegriffene und dennoch wür-
dige Doge Francesco Venier (1554, Madrid  Thyssen- 
Bornemisza) oder die fast pastorale  „Madonna mit 
dem Kaninchen“ (um 1530, Louvre), Tizian zaubert 
Szenen und Menschen, in denen und um die die Luft 
vor Lebendigkeit knistert. Unerhört auch sein „Noli 
me tangere“ (um 1514, National Gallery London). 
Wie Christus fast als Akt seinen wehenden, weißen 
Umhang rafft und die kniende Maria Magdalena be-

bend vor Sinnlichkeit und geradezu übergriffig ihn 
zu berühren versucht, vibriert von verhaltener Ero-
tik. Da wirkt es nur lustig und ein bißchen harmlos, 
wenn – bei Lorenzo Lotto – die pudelnackten Musen 
den Schlaf des Apoll ausnutzen  und enthemmt tan-
zend dem Parnaß entfliehen. Eine Spitzweg-Idee in 
der Renaissancezeit. ¶

Mantegna und Bellini. Meister der  Renaissance, Ausstellungsansicht, Gemäldegalerie, 2019, © Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker

Bis 26. Mai (Frankfurt)/Bis 30. Juni (Berlin)
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Wer hätte je gedacht, die frühen Arbeiten 
von Georg Baselitz, Gerhard Richter, Sig-
mar Polke und Anselm Kiefer in einer 

Ausstellung mit dem Titel „Die jungen Jahre der 
Alten Meister“  versammelt zu sehen wie jetzt in der 
Staatsgalerie  Stuttgart? Hätte gar jemand den vier 
auf Kollisionskurs mit bürgerlichen Wertbegriffen 
befindlichen Jungkünstlern prophezeit, daß der-
einst ein Bundespräsident diese Ausstellung nicht 
nur unter seine Schirmherrschaft stellen, sondern 
auch bei der Eröffnung allerlei Schönes formulieren 
würde,  eben sie hätten durch ihre Kunst und ihre 
damaligen Werke das Ansehen Deutschlands in der 
Welt so mächtig befördert, die vier hätten sich  wohl 
nicht mehr eingekriegt vor Lachen.  
Denn als Anfang der 60er Jahre erste Arbeiten und 
Aktionen von Baselitz, Richter und Polke bekannt 
wurden und wenige Jahre darauf Kiefer auf sich 
aufmerksam machte, war das Befremden, sogar die 
Entrüstung nicht nur in der Kunstszene grenzenlos. 
Richter und Polke malten völlig uninspiriert Fotos 
aus Zeitungen und Zeitschriften ab und verfremde-
ten sie mit Verwischungen oder grobem Raster. Ba-
selitz sorgte mit „Große Nacht im Eimer“  (1962/63, 
einem onanierenden Kleinwüchsigen mit gewalti-
gem Gemächt) in Berlin für einen handfesten, frei-
lich bekanntheitsfördernden Skandal und sittliche 

Jung - aber noch keine Meister

Von Eva-Suzanne Bayer

Baselitz, Richter, Polke, Kiefer in der Staatsgalerie Stuttgart

Empörung. Anselm Kiefer verstieß mit der Aktion 
„Besetzungen“, für die er an geschichtsträchtige 
Orte Europas reiste und dort Landschaft oder Denk-
mäler mit dem Hitlergruß bedachte und Fotos, spä-
ter auch Gemälde zu diesem Thema veröffentlichte, 
gravierend gegen die damals noch allseits unbe-
kannte political correctness (die wichtigsten von 
diesen Arbeiten sind in der Ausstellung zu sehen). 
Das sollte Kunst sein? Eine mit Socken oder Würst-
chen bemalte Lacktafel (Polke)? Die unscharfe Wi-
dergabe einer Annonce für einen „Faltbaren Trock-
ner“ (Richter)?  „Helden“, die abgerissen und rampo-
niert vor verbrannter Landschaft standen und deren 
Heldentum sich in der Gigantomanie ihrer Erektion 
erschöpfte (Baselitz)? Oder eben der Hitlergruß im 
römischen Kolosseum oder vor dem anbrandenden 
Meer? Nein, „Kunst“, wie bislang verstanden, wollte 
das eben nicht sein. Eher die Versuche eines Neuan-
fangs nach dem politischen und humanen Desaster 
des NS-Regimes, dessen Nachbeben im Nachkriegs-
deutschland beflissen vertuscht wurde, nach dem 
hektischen Wirtschaftswunder, das den Geldbeutel 
schwellen ließ und das lädierte Gewissen erleichterte 
und – last not least –  nach der europäischen Kolonia-
lisierung durch das amerikanische Informel.
Genaugenommen besteht die großartige Stuttgar-
ter Ausstellung, die im Herbst nach Hamburg wei-

Gerhard Richter, 
Familie am Meer, 1964,  
MKM Museum 
Küppersmühle
 für Moderne Kunst, 
Duisburg, Sammlung
Ströher
 Foto: Kunstmuseum Bonn, 
Reni Hansen 
© Gerhard Richter 2018
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terreist, aus drei Teilen. Zum einen aus der für das 
Verständnis unerläßlichen Chronologie von Politik, 
Kultur und Zeitgeist-Auswüchsen, die die Flurwand 
bis zum Ausstellungsentree tapeziert. Nachgebore-
nen ist das eine notwendige Information, ohne die 
manches nur schwer verständlich ist, den Älteren 
eine Erinnerungsstütze. Zum zweiten natürlich die 
umfangreiche, recht eng gehängte  Ausstellung,  die 
rund 120 oft großformatige Gemälde und Bücher 
(Kiefer) zeigt und in ihr viele von den Kernwerken 
der Künstler, die damals so heftig und kontrovers 
diskutiert wurden. Und zum dritten der Katalog. Der 
Kurator Götz Adriani, langjähriger und legendärer 
Leiter der Kunsthalle Tübingen, füllte ihn nicht wie 
üblich mit Aufsätzen, sondern interviewte als Weg-
gefährte und Freund, der er für die Künstler ist, Ba-
selitz, Richter und Kiefer. Sein Essay über Polke, der 
2010 starb und den Adriani bestens kannte und wie 
die anderen schon früh in Tübingen ausstellte, fun-
kelt vor Wortwitz. 
Endlich kommen in einem Katalog die Künstler 
selbst ausführlich zu Wort mit ihren Anfangsnöten 
und -ängsten, ihren inneren und äußeren Zwän-
gen, ihren Selbstzweifeln (ja, wirklich, bei allen), 
ihren meist sehr viel schlichteren, ja naiven Gedan-
ken und „Anliegen“ als pfauenradschlagende In-
terpreten das gern wahrhaben, ihren subtilen oder 

offenen Animositäten gegenüber den Kollegen. 
Mit Baselitz, Richter, Polke und Kiefer begann erst-
mals ein wahrer Triumphzug deutscher Gegenwarts-
kunst in den großen Museen der Welt. Schon 1987/88 
verzeichnete Anselm Kiefer u.a. im MoMa New York 
einen solch ungeheuren Erfolg, daß man in Deutsch-
land nur mit den Ohren schlackerte. Richters und 
Polkes US-Tournee folgte kurz darauf, Baselitz zog 
erst Mitte der Neunziger nach. Und wie nach dem 
Krieg das „deutsche Fräuleinwunder“ die Amerika-
ner entzückt hatte, so feierte man nun das „deutsche 
Kunstwunder“. Auch heute erstaunt dieser Erfolg 
noch, denn gerade diese vier Künstler sind trotz des 
forcierten Neuanfangs in der damaligen deutschen 
Zeitgeschichte verwurzelt, auch wenn Richters und 
Polkes gemalte Zeitungsfotos ein wenig von der Pop-
Art beeinflußt wurden. 
Baselitz, Richter, Polke und Kiefer haben manches 
gemeinsam. Baselitz (Jahrgang 1938), Richter (1932) 
und Polke(1941) wurden während des Krieges in 
Ostdeutschland geboren. Die Väter, bei Baselitz und 
Richter Lehrer und stramme Nazis, waren im Krieg, 
kamen gebrochen nach Hause - und schwiegen über 
ihre Erlebnisse und ihre Schuld. Kiefer, auch Sohn 
eines Lehrers mit brauner Vergangenheit, wurde  
1945 in Donaueschingen geboren. Baselitz zog 1957 
nach West-Berlin, Richter floh nach einer Ausbil-
dung an der Dresdener Akademie in den Westen und 
setzte an der Düsseldorfer Kunsthochschule ganz 
neu an, Polke kam schon 1945 nach Tübingen und 
traf in Düsseldorf bald auf Richter, mit dem er lange 
befreundet war. 
Alle vier erlebten die bleierne Zeit der Nach-
kriegsjahre, die jüngst Vergangenes verdrängte. 
Doch nur Baselitz reagierte in seinen „Helden“- Bil-
dern, von denen er sagt, sie seien vielleicht das Beste, 
was er je gemalt habe (womit er nicht ganz unrecht 
hat), politisch im weitesten Sinne. Seine „Helden“ 
mit den kleinen Köpfen, den kurzen Hosen unter 
den Uniformjacken, den Blessuren, den Fallen an 
den Fingern und den von einem Zaun umschlosse-
nen Beinen kratzen natürlich an dem Heldenmythos 
der vergangenen Jahre. Oft aber sind sie durch Pa-
lette und Pinsel als Maler gekennzeichnet und das 
Gewicht verlagert sich auf den (von der Tradition? 
Durch den Kunstmythos?) ausgebremsten Künstler.
Es brauchte noch den langen Weg durch die 
Frakturbilder, bis Baselitz 1969 im „Wald auf 
dem Kopf“ – auch er ist in Stuttgart – „die ver-
kehrte Welt auf den Kopf stellte“ (Baselitz).
Richters abgemalte Familienfotos vom „Onkel Rudi“, 
„Tante Marianne“ und seiner Schwieger-„Familie 
am Meer“ (der Schwiegervater war als Arzt im NS- 
Euthanasie-Programm aktiv) zielten, so Richter, 

Georg Baselitz, Der Wald auf dem Kopf, 1969,  
Museum Ludwig © Georg Baselitz 2019
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keineswegs auf Vergangenheitskritik. „Ich war nie 
kritisch“,  bekennt er, nur „unsicher und ratlos“: 
„Rebellentum widerspricht meinem Temperament. 
Vielmehr habe er in seiner „Sekretärin“, den „Ab-
fangjägern“ und dem „Motorboot“ Themen gesucht, 
„die nichts mit Kunst zu tun haben“. „Man darf nur 
das lieben, was keinen Stil hat: z.B. Wörterbücher, 
Fotos, die Natur, mich und meine Bilder“, sagt er. 
Daß diese gewollte Stillosigkeit gerade bei Richter 
zu einer großartigen Stilvielfalt führte, lassen ein 
paar hermetische „Grau“-Bilder und ein berückend 
romantisches „Seestück“ (1969) ahnen.
Während Richter seinen malerischen Foto- Kopi-
en mit dem Wischer ein Pseudo-Sfumato verpaßte, 
tüpfelte Polke seinen Bildern das Raster in mühsa-
mer Handarbeit auf, suhlte sich gern, im Gegensatz 
zu Richters strengem Schwarz-Weiß, in süffigen 
Bonbonfarben („Freundinnen“). „Richters Motto 
„Es ist wie es ist“ war nicht sein Ding. Mit anar-
chistischer Komik setzte er sich mit Wirtschafts-
wunderträumen („Urlaubsbild“), Gefühlsklischees 
(„Liebespaar“) und besonders gern mit der abstrak-
ten Avantgardekunst („Moderne Kunst“, „Akt mit 
Geige“) auseinander und sorgte für eine ganz neue 
Stofflichkeit, indem er elegant geschwungene Rei-
her oder Flamingos auf billige, geschmacklose 
Textilien skizzierte. Als Polke immer mehr durch 

Drogen seinen Horizont zu erweitern suchte und 
riesige Papier- oder Stoffbahnen mit Essenzen aus 
Chemie und Alchemie tränkte und bemalte („Die 
Fahrt auf der Unendlichkeitsacht“), trennten sich 
die Wege von Richter und Polke.
Anselm Kiefer, der 1973 auf seinem Dachboden in 
Hornbach im Odenwald begann, nach den urdeut-
schen Quellen noch deutscherer Mythen und Ge-
schichte auf eben diesem Dachboden zu forschen 
(„Glaube, Liebe Hoffnung“, „Vater, Sohn, Heiliger 
Geist“, „Hermannsschlacht“) und gewichtige Ma-
terialbilder aus dicker Farbe, Stroh, Asche und Blei 
schuf, sorgte schon Jahre zuvor mit seiner Aktion 
„Heroisches Sinnbild“ für Aufregung. In Breeches 
und Reitstiefel, lässigem Jackett oder grünem Man-
tel hebt er den rechten Arm auf seinen Fotos und Ge-
mälden zum ursprünglich römischen Gruß - völlig 
allein vor Meer, See oder grüner Hügellandschaft. 
Schon in dieser Einsamkeit absurd, wird die Geste 
vor dem Papst in rotem Pomp und Pracht – viel roter 
Teppich und blaue Nebelbänke liegen zwischen Grü-
ßendem und Gegrüßten – zum falschen Pathos, das 
ins Leere läuft und sich dort, selbst leer geworden,  
verläuft. ¶

Bis 11. August

Anselm Kiefer, (Ohne Titel) Am Meer, 1969-72,  MKM Museum 
Küppersmühle für Moderne Kunst, Duisburg, Sammlung Ströher 

Foto: Kunstmuseum Bonn, Reni Hansen © Anselm Kiefer

Sigmar Polke, Liebespaar, 1967,  Sammlung Viehof - Henning Rogge, 
© The Estate of Sigmar Polke, Cologne / VG Bild-Kunst, Bonn 2019
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Kunst kann ein- und entwickeln 

Text und Foto: Achim Schollenberger

Eine Performance vor und im Augustinerkloster

Eigentlich ist es widersprüchlich was die 
Künstlergruppe da aufführt: „Achtung! Kunst-
leerer Raum“ nennt sich die Performance, aber 

der Raum, den sie ausfüllen oder bespielen ist na-
türlich dann nicht mehr kunstleer, sondern befüllt 
mit Kunst, zumindest temporär. Neueste Orte des 
Geschehens waren der Eingang und auch ein Innen-
gang des Augustinerklosters in der Fußgängerzone 
am Dominikanerplatz. Man will Kunstschaffende 
und Öffentlichkeit zusammenführen, Gespräche an-
regen. Kunst braucht Begegnung.
Was Kunst alles ist oder kann lief zur Aktion vom 
Band: „Kunst ist zweckfrei, bunt, widersprüchlich, 
launisch, inspirierend, kostbar, Spinnerei, kann 
auch weh tun, provozieren, wütend oder neugierig 
machen.“ Und vieles mehr, was Kunst alles kann 

oder ist, wiederholt sich in der Endlosschleife, 
kommentiert oder unterstützt das, was gerade den 
Zuschauern dargeboten wird. Im Quadrat auf dem 
Boden vor dem Klostereingang wird eine Künstlerin 
eingewickelt mit dickem, bunten Garn. Bewegungs-
los läßt sich sich bewegungsunfähig machen, zu-
mindest was Arme und Oberkörper angelangt. Drin-
nen, im Gang, ist ein Gestängekubus aufgebaut. Er 
umschreibt den Raum in und um den sich die Aktion 
fortführt oder auch beginnen kann. Diesmal ist es 
die Person, die sich um und durch den luftigen Kör-
per herumbewegt und diesen, sich selbst dabei ent-
wickelnd, so mit Garn umspannt, unterstützt von 
ihren Mitstreiterinnen, die dafür sorgen, daß das 
Gewirre nicht allzu verheddernd wird. Immer dabei, 
die Stimme aus dem „Off“: Kunst ist…
Die Performance soll ein Plädoyer sein dafür, daß die 
lokale Kunstszene eine aktive Öffentlichkeit braucht, 
die ihre Arbeit beachtet und schätzt. Man will darauf 
hinweisen, daß es eine regionale Wirtschaft braucht, 
die bereit ist, sie zu fördern. Dazu wünscht man sich 
von Künstlerseite eine Stadt, die durch innovati-
ve Projekte und Weitsicht unterstützend eingreift.
Das sind hehre Absichten, durchaus, die sich aber 
nicht immer aus der Performance erschließen. Lei-
der dürften sie in Würzburg, das zeigen die Erfah-
rungen der Vergangenheit, kaum Beachtung finden.
In Sachen Bildender Kunst sieht es eher mau aus. 
Private Galerien, die auch lokale Künstler im Pro-
gramm haben gibt es - wenn überhaupt - nur eine 
Handvoll. Zum Broterwerb zählt bei mancher eher 
die Einrahmung von mitgebrachten Bildern. Wel-
che zeigen und verkaufen ist schwierig. Die Ausstel-
lungsmöglichkeiten in öffentlichen Räumen sind 
begrenzt und fast nicht zu bekommen. Der Trend 
geht dazu, aus Kostengründen vielerorts die Aus-
stellungen sowieso einzustellen. Beispiel sei hierfür 
die IHK Würzburg-Schweinfurt, die Ende des Jahres 
diesbezüglich ihr Engagement nach vielen Jahren 
beenden wird. Bekommt man die Werke zur Wand-
dekoration zwar meistens umsonst, müssen aber 
doch Versicherung, Porto, Vernissage-Bewirtungs-
kosten, Laudatoren, musikalische Umrahmung 
gelöhnt werden. Sparen läßt sich nur beim Ausstel-
lenden. Er finanziert in der Regel vieles selbst, darf 

Einwickeln in der Fußgängerzone
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dankbar sein, seine sonst „unbeachteten“ Werke ei-
ner vielerorts nicht vorhandenen Öffentlichkeit zu 
präsentieren. 
Ankäufe seitens der ansässigen Unternehmen waren 
und sind eher die Ausnahme. Werke von lokalen, 
im Kunstmarkt nicht verankerten Künstlern zu er-
werben ist für Institutionen meistens uninteressant 
und oftmals unmöglich, da kein Ankaufsetat vor-
handen. Allenfalls die „Freunde oder Förderer“ eines 

Museums können da gelegentlich, hat ein Künstler 
oder Künstlerin Fürsprecher, aushelfen. So wird die 
Aktion von der Künstlergruppe mit Rainer Haindl, 
Mechthild Hart, Gabriele Kunkel, Evelin Neunkir-
chen, Sabine Saam und Georgia Templiner auch zum 
Synonym für Würzburg. Die Bildendenden Künstler 
werden allzu oft durch Gerede „eingewickelt“, aber 
meistens herrscht dabei ziemliche Leere. ¶     

 Umwickeln. Die Künstlergruppe in Aktion
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Ein fürstliches 
Geschenk

Text und Fotos: Ulrich Karl Pfannschmidt  

Die Kreuzigungsgruppe  
der Abtei Neustadt

Die bedeutende Abtei Neustadt am Main, im 
achten Jahrhundert gegründet, fand beim 
großen  Aufräumen im Reichsdeputations-

hauptschluß ein trauriges Ende. Schon lang auf den 
Besitz der Klöster schielend, schlugen weltliche wie 
geistliche Fürsten 1803 zu, als die napoleonischen 
Umtriebe mit der Auflösung des alten Reiches die 
Säkularisation zuließen. Widerstände fand die Ak-
tion der Bereicherung wenig. 
Was eine zentrale Rolle für die Christianisierung 
Frankens gespielt hatte, wurde bedenkenlos  aufge-
löst und zur Entschädigungsmasse erklärt. Die Ab-
tei mit allen Gütern fiel an die Fürsten Löwenstein 
als Ersatz für anderswo verlorenen Besitz. Im Ver-
gleich zu anderen Klöstern wie zum Beispiel Mün-
sterschwarzach, das zum Abbruch verkauft wurde 
- ungeachtet der von Balthasar Neumann geplanten 

Klosterkirche -, ging der 
Umsturz in Neustadt 
weniger dramatisch vor 
sich. Kloster und Kirche 
wurden einfach zuge-
sperrt, was  an Ausstat-
tung verwertbar war; ver-
kauft, darunter die Orgel. 
Der wichtigste Besitz ei-
nes Benediktinerklos-
ters, die Bibliothek, lan-
dete nach einigen Zwi-
schenstationen in der Uni-
versitätsbibliothek Würz-
burg. 
Nachdem ein Streit zwi-
schen der Gemeinde und 
den Fürsten über Lie-
genschaften und Rechte 
gerichtlich entschieden 
und wieder Friede ein-
gekehrt war, konnte 1837 
die ungenutzte, alte Klo-

sterkirche zur Pfarrkirche erklärt werden. Die erfreu-
liche Entwicklung war aber mit einigen Verlusten 
verbunden. Der großartige romanische Kreuzgang 
des Klosters wurde nach Frankfurt verkauft. Erst 1971 
konnte Pfarrer Langhans ihn nach Neustadt zurück-
holen. Nach Brand 1857 und Verfall von Kirche und 
Kloster waren von ursprünglich zehn Häusern  in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur noch Reste 
vorhanden. Durch eine glückliche Fügung blieb die 
Kreuzigungsgruppe des Klosters erhalten. Sie fand 
1836 den Weg in die Gemeinde Roden als Geschenk 
des Fürsten Carl zu Löwenstein-Wertheim. Welche 
Gründe ihn zu dem großherzigen Geschenk bewo-
gen haben, kann man nur vermuten. Mit heutigen 
Augen betrachtet, kann man die Gruppe mit den 
drei Gekreuzigten als ein wahrhaft fürstliches Ge-
schenk bezeichnen. 
Am Kreuz von Christus erinnert das Wappen des 
Abtes Christopherus Caseus an den Auftragge-
ber, der es in der Kirche unter der Orgel aufstel-
len ließ. Das muß vor seinem Tod 1586 geschehen 
sein. Sein Nachfolger Martin Knödler ergänzte 
das Kreuz Christi durch zwei flankierende für die 
mit ihm gerichteten  Schächer. Die Gruppe stand 
250 Jahre in der Abteikirche. Die Initialen HW
auf den Stämmen der Kreuze weisen auf den Bild-
hauer Hans Werner hin, der zu gleicher Zeit auch in 
Schweinfurt gearbeitet hat. Die Kreuze als ein Werk 
der Frührenaissance zeigen Leiber in voller Körper-
lichkeit, ohne Stilisierung in fast naturalistischer 

Kreuzigungsgruppe, Friedhof Roden, Planung Redelbach
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Weise auf roh behauen-
en Stämmen. Das Kreuz 
Christi in der Mitte ist 
auf einen Sockel gestellt 
und überragt die beiden 
seitlichen. Der Corpus 
Christi folgt der klas-
sischen Darstellung in 
seiner ruhigen, kaum be-
wegten Haltung, festge-
nagelt und  dem Schick-
sal ergeben. Hingegen 
werden die Schächer in 
heftiger Bewegung ge-
zeigt. Ihre Arme sind auf 
den Querbalken gelegt 
und festgebunden. Die 
Bindung ist eher locke-
rer, der rechte Schächer 
kann sogar sein linkes 
Bein  anwinkeln und un-
ter das rechte schieben. 
Die Körpergröße liegt  
ein wenig unter der natürlichen Größe. So para-
dox es klingt, die Toten sind aus dem Leben ge-
griffen. Nur ein sehr feinkörniger Sandstein hat 
die wunderbare Ausarbeitung ermöglicht. Das 
Werk war ohne jeden Zweifel für den geschützten 
Raum der Kirche geschaffen, ein memento mori. 
In Roden hatte die Gruppe einen schönen, aber un-
geschützten Platz auf dem Friedhof gefunden. Re-
gen und Schnee, Sonne und Wind konnten ihr Werk 
ungehindert tun. Die Spuren waren nach 160 Jahren 
nicht mehr zu übersehen.
Ein bedeutendes Werk wie dieses braucht einen 
Wetterschutz, mit kurzfristigen Sanierungen ist es 
dauerhaft nicht zu erhalten. Wie sollte er beschaf-
fen sein? Ein erster Versuch im Jahr 2002 scheiterte 
am Landesamt für Denkmalpflege, das eine Überda-
chung  der Gruppe ablehnte. Die Entscheidung fand 
wenig Verständnis in der Gemeinde. Die Freunde 
der Kreuzigungsgruppe wollten sich mit der Absage 
nicht abfinden. 
Nach langem Nachdenken und vielen Versuchen 
fand Architekt Georg Redelbach eine Lösung, die 
das Landesamt 2017 zufriedenstellte. Nicht ein ge-
meinsames, notwendigerweise größeres Dach sollte 
die Gruppe schützen, sondern drei einzelne Schil-
de, die sich oben aus der Senkrechten in die Hori-
zontale über die Kreuze beugen. Jeder Schild aus 
einem Stück Cortenstahl, einem Material, dessen 
Korrosion abgebrochen ist, so daß es nicht weiter 
rostet. Das Ganze trägt sich selbst ohne sichtbare 

Hilfskonstruktion. Der Vorteil liegt in der Klarheit 
und Einfachheit der Idee, die mit dem Anspruch der 
Skulpturen auf Aufmerksamkeit nicht konkurriert 
und zugleich dem Maßstab der Gruppe nahekommt. 
Die Schilde geben den drei Kreuzen einen Hinter-
grund, der den Eindruck steigert.  Die weitere Idee, 
den Schild unregelmäßig zu perforieren, schirmt die 
freie Landschaft nicht ab, sondern bindet sie sub-
til ein. An der Gestaltung hat Stephan Nüßlein aus 
Obernbreit mitgewirkt. Die dunkel patinierte Ober-
fläche der Schutzschilde harmoniert mit der Mauer 
aus rotem Sandstein hinter ihnen. 
Die Kreuzigungsgruppe, die Schutzschilde, die 
Materialien und  der Standplatz vor der Friedhofs-
mauer haben zu einer Einheit gefunden, die den Ort 
unverwechsel-bar macht. Das Ensemble aus alt und 
neu biedert sich nicht an, es tümelt nicht, sondern 
überzeugt durch kluge Nutzung moderner Baumate-
rialien. Als ob dies nicht schon staunenswert genug 
wäre, haben die Freunde der Kreuzigungsgruppe,  
allen voran Georg und Norbert Redelbach, beide dem 
Dorf eng verbunden, einen großen Teil der Kosten 
gestiftet, die nicht von Stadt, Bezirk und Denkmal-
amt gefördert worden sind. Das fürstliche Geschenk 
des Carl von Löwenstein-Wertheim hat 180 Jahre 
später noch einmal noble Spender angeregt. ¶

Kreuzigungsgruppe Rückansicht, Friedhof Roden, Planung Redelbach
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Marcel Casablanca (rechts)und Mitglieder des Ensembles

Es klingt wie ein Widerspruch in sich, ein Bal-
lett mit dem Titel „Muttersprache“. Doch 
Dominique Dumais, Ballettchefin am Main-

frankentheater Würzburg, wollte durch die speziel-
len Kommunikationsmittel ihrer zwölf Tänzerinnen 
und Tänzer, auch durch lautliche Äußerungen zu oft 
stark verfremdeten Klängen von Bach bis Pop und zu 
einem Hörstück zeigen, wie sie sich trotz ihrer Dif-
ferenzen in der Herkunft in einem Ballettprojekt zu 
einer Gemeinschaft, einer gemeinsamen Heimat zu-
sammen finden. Am Schluß ziehen alle im gleichen 
Marsch-Schritt weg in einen sanft glühenden Hori-
zont.
Die Choreographin hat in mehrwöchigen Konzep-
tionsgesprächen die Mitwirkenden selbst zu eigen-
ständigen Improvisationen angeregt und daraus 
einzelne kleine Szenen erarbeitet. Dabei entspricht 

der Verschiedenartigkeit der Texte, der Musikstücke 
und der Geräusche vom Band auch die Unterschied-
lichkeit der einzelnen Tanz-bewegungen, -konstel-
lationen, Hebe- und Paarfiguren. Das Ballett bildet 
so einen Prozeß der Findung zueinander ab, nach 
Konflikten, scheinbarer Übereinstimmung, zeitwei-
liger Einsamkeit und Resignation, Relativierung der 
eigenen Position, momentaner Harmonie bis zur 
gemeinsamen Überwindung der Differenzen, die 
dennoch bestehen bleiben beim Zusammenwirken 
im Tanz. So konnte jeder seine individuelle Prägung 
behalten, unterwarf sich nur für den Augenblick der 
Disziplin der gemeinschaftlichen Bewegungscho-
reographie. 
Dumais benutzte auf dem Weg zu dieser „künstle-
rischen Heimat“ eine Collage aus verschiedensten 
Musik-, Laut- und Sprechstücken, die Verstand, 

Eigenständige Improvisationen

Text: Renate Freyeisen  Fotos: Nik Schölzel

„Muttersprache“ - Dominique Dumais inszeniert das Ballett als Prozeß einer Findung 
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Gefühl und Unbewußtes ansprechen. Sie bevorzugt 
gern eine Kombination aus Tanz und gesprochenem 
Wort und meint: „Ich finde, wenn Tänzer auf der 
Bühne ihre Stimme benutzen, fühlt man darin den 
geballten Ausdruck des gesamten menschlichen 
Wesens. Jeder Teil ihres Körpers kommuniziert und 
ist aktiv.“ So durfte die Italienerin Debora di Biagi 
zu Beginn des zweiten Teils begeistert gängige Kli-
schees über ihre Heimat und Zitate in ihrer Mut-
tersprache daherplappern, während sie tanzte, von 
Männern umschwirrt und getragen – eine erheitern-
de und gleichzeitig ironisch gemeinte Szene. Auch 
das „Thank you for coming“ der frontal aufgereih-
ten Compagnie am Ende des ersten Teils war eher 
augenzwinkernd humorvoll gemeint.
Zum beeindruckenden Erfolg dieses außergewöhn-
lichen Tanzabends trug vor allem auch die Ausstat-
tung von Tatyana van Walsum bei. Sie nahm, um 
das Sich-Zu-Hause-Fühlen anzudeuten, Decken mit 
farbigen Mustern, die in ihrer bunten Mischung 
an Nationalflaggen oder Folklore-Stoffe erinnern 
konnten, hing sie vor schwarzem Hintergrund über 
Gestelle, die sich hoben und senkten und so Räume 
bildeten. Im zweiten Teil lagen diese Decken dann 
auf dem Boden, bildeten auch eine Art Straße, und 
die Tänzerinnen und Tänzer wickelten sich auch 
wie zum Schutz in diese Tücher. Alle trugen helle, 
fleischfarbene Kleidung, wenig geschlechtsspezi-

fisch, aber im Schnitt etwas unterschiedlich. Impo-
nierend während dieses zweistündigen Balletts war, 
wie vielfältig die Choreographie die Ensemblemit-
glieder beschäftigte, wie ihre Vorzüge, Eigenheiten 
und Ausstrahlung unterstrichen wurden. 
Es gab zwar flüchtige gemeinsame Formationen, 
sehr synchrone Bewegungen; immer wieder aber 
lösten sich einzelne aus den Gruppen, zeigten über-
raschend Innovatives in den Pas de deux oder Pas 
de trois, waghalsige Hebefiguren, oft Rollen oder 
Schleifen am Boden. Flatternde Finger, Hochrecken 
der Hände, linkisches Verdrehen der Füße, außer-
gewöhnliche Gestik, lautes Atmen, Klatschen und 
ähnliches verstärkten den intensiven Ausdruck von 
Gefühlen, von Abwehr oder Gefallenwollen. Vieles 
schien von Gymnastik und akrobatischer Körperbe-
herrschung geprägt, alles geschah in oft unglaubli-
cher Geschwindigkeit, wie ständig von innerer Dy-
namik getrieben, unter heftiger Spannung stehend; 
diese löste sich dann wieder, beruhigte sich, und 
einzelne Tänzer präsentierten sich vorne auf einem 
Extra-Podest. Unter den ausgezeichneten Tänzern 
begeisterten von allem die unwahrscheinlich aus-
drucksstarke und äußerst bewegliche Katherina Na-
kui und Ka Chun Hui, dem besonders die Vermitt-
lung von eher deprimierenden Emotionen gelang. 
Nach dem harmonischen Ende dieser Heimat im 
Tanz jubelnder Beifall am Premierenabend! ¶

Mamiko Sakurai (vorne) und Mitglieder des Ensembles
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Maquetten des Weltuntergangs

Text: Wolf-Dietrich Weissbach - diesmal ohne Digitalfoto   

Warum die Digitalisierung uns nicht gut tut. 

Sollte unsere Welt wirklich demnächst unterge-
hen – und zwar nicht einmal, weil ein gekränk-
ter Präsident seinen Erstschlag getwittert hat, 

sondern gewissermaßen systemimmanent an sich 
selbst –, dann wird auch dies vermutlich niemand 
mehr richtig merken. Zugedröhnt mit glücklich ma-
chenden Drogen werden dehydrierte Smartphoniker 
einfach beim Party-Feiern offline gehen; zum dans 
makabre erlischt das Licht, und die Musik geht aus. 
Italo Calvinos Qfwfq (Cosmicomics. München Wien 
1989 / 2015) hat sich längst in die Galaxie M22 verzo-
gen; Jeff Bezos, Bowen Zhoun, Eric Schmidt, Mark 
Zuckerberg, Ray Kurzweil, Peter Thiel und andere 
betuchte Transhumanisten verprassen restlos von 
Sinnen ihr Geld in einer Mondlounge. Auf der Erde 
tobt die Sonne in Partikeln über Müllhalden, Beton-
ruinen, Kloakentümpel. 
Die digitalen Clouds jagen sich gegenseitig die 
Accounts von ohnehin längst Verstorbenen ab.
So hatte sich wohl kaum jemand die Singularität 
vorgestellt. Oder: genau besehen vielleicht doch? 
Peter Thiel (PayPal-Mitbegründer) hatte in einer 
Schrift aus dem Jahre 2009 „The Education of Liber-
tarian“ verkündet: „Zwischen Politik und Techno-
logie wird ein Kampf auf Leben und Tod ausgetra-
gen … Das Schicksal unserer Welt liegt vielleicht in 
den Händen eines einzelnen Menschen (vermutlich 
meinte er sich), der den Mechanismus erschafft oder 
verbreitet, den wir brauchen, um die Welt zu einem 
sicheren Ort für den Kapitalismus zu machen.“ Und 
er ist bestimmt nach wie vor überzeugt, daß im bald 
– voraussichtlich ab 2050 - ausbrechenden, postbio-
logischen Weltzeitalter alles – zumindest für seines-
gleichen – paradiesisch wird. Rendite ohne Ende, 
Allmacht, Unsterblichkeit und – schöne Vorstel-
lung, denn wer würde nicht gern einmal mit Franz-
Josef Strauß plaudern: Die Toten werden auferstehen 
(Frank Tipler: Die Physik der Unsterblichkeit. Mün-
chen 2007). 
Ray Kurzweil (Google Chefingenieur) ergänzt: „Im 
Verlauf des Jahrhunderts werde es gelingen, das 
Sonnensystem mit selbstreplizierender, nicht bio-
logischer Intelligenz zu erfüllen … Wenn wir die 
gesamte Materie und Energie des Weltalls mit un-
serer Intelligenz gesättigt haben, wird das Uni-
versum erwachen, bewußt werden – und über 
phantastische Intelligenz verfügen. Das kommt, 

Aus der Serie:

denke ich, Gott schon ziemlich nahe.“ (Kurzweil: 
Menschheit 2.0-Die Singularität naht. Berlin 2013) 

Je klüger die Software, desto dümmer der Nutzer

Singularität meint also den historischen Moment, in 
dem die Entwicklung künstlicher Intelligenz so weit 
fortgeschritten ist, daß ultraintelligente Maschinen 
die menschliche Intelligenz ins Unvorstellbare über-
treffen und schließlich sogar über Selbstbewußtsein 
verfügen. Jenseits dem kann die Zivilisation, wie wir 
sie kennen, nicht mehr fortbestehen. Damit wäre 
das Ende menschlichen Lebens auf dem Planeten 
Erde als Kollateralschaden der Intelligenzexplosion 
billigend in Kauf genommen. Wobei natürlich klar 
ist, daß diese Gestalten vorher ihr Gehirn in die vir-
tuelle Realtität  uploaden, schließlich kann nicht ge-
währleistet werden, daß die superintelligenten Ma-
schinen es mit der Biomasse auf der Erde gut meinen 
werden. 
Transhumanisten wie etwa der Oxforder Profes-
sor Nick Bostrom zeigen sich diesbezüglich echt  
besorgt. Allerdings, sollte sich „die KI … ihrer Un-
besiegbarkeit sicher“ sein, „dann würde sie uns 
vielleicht nicht direkt angreifen“. In diesem Fall, 
so Bostrom, „erwartet uns eine wunderbare Zu-
kunft, die unsere wildesten Träume übertrifft“. 
Der Weg dorthin – versteht sich - ist jedoch nicht 
einfach und dürfte uns noch so manche Über-
raschung bescheren. Mehr und mehr ergreifen 
schon jetzt Cyborgs oder sogar einfacher gestrickte 
Mischwesen aus Mensch und Maschine die Macht, 
schaffen beispielsweise die letzten verbliebenen De-
mokratien ab. Entlang der menschlichen Geschich-
te hat es in verschiedenen Gradationen Hybriden 
zwar schon immer gegeben, sobald Werkzeuge be-
nutzt wurden oder Prothesen zum Einsatz kamen. 
Nur die jungen Soldaten, die 1916 mit abgerissenen 
Gliedmaßen aus den Schützengräben gezogen wur-
den und denen im König-Ludwig-Haus eine hölzer-
ne Gehhilfe angepaßt wurde, konnten damit tatsäch-
lich gewisse Defizite ausgleichen. 
Die Prothesen, die gegenwärtig in Form von Smart-
phones aufs Volk kommen, sind von anderer Quali-
tät. Betrachten wir sie als Werkzeuge, dann erweitern 
sie tatsächlich unsere Fähigkeiten; wir finden selbst 
in Großbardorf auf Anhieb die Pizzeria, die geöffnet 
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hat, können an jedem Ort „King of Dead“ spielen, wo 
immer wir gerade sind, das Wetter abfragen, haben 
stets unsere Lieblingssongs dabei; weiß der Herr, 
was noch alles geht. Zugleich werden wir jedoch 
auch zu einer Erweiterung unseres Smartphones, 
werden – manchmal nur in einem winzigen Umfang, 
manchmal geradezu umfassend durch regelmäßige 
Updates z.B. von Microsoft - programmgerecht for-
matiert. Der Philosoph Marshall McLuhan hatte be-
reits Mitte des vergangenen Jahrhunderts behauptet 
(Die magischen Kanäle), daß unsere Werkzeuge jedes 
Körperteil am Ende betäubten, das sie verstärkten. 
Im Zusammenhang mit Smartphones und ähnli-
chen Gadgets ist dies inzwischen vielfach bewiesen. 
Durch Taschenrechner verlernen wir das Rechnen, 
durchs Navi verlieren wir die Orientierungsfähig-
keit, Schreiben, Denken, Erinnern usw. Bei man-
chem mag das alles nicht weiter tragisch sein, so-
lange die entsprechenden Prothesen funktionieren. 
Dramatisch wird es erst, wenn es zutreffen sollte, 
daß das Smartphone eben nicht nur ein Werkzeug 
ist, die Digitalisierung eben keine Technik, die wir 
einfach als Mittel nutzen können, das uns in der 
Bemächtigung der Welt voranbringt, sondern eine 
Weltanschauung, die uns selbst verändert. Bewußt 
wird einem das jedoch nur, wenn „die Technik“ 
nicht funktioniert und uns plötzlich damit konfron-
tiert, daß wir eine Fähigkeit nicht mehr haben, die 
wir einmal hatten und meinten nicht mehr zu brau-
chen. Es ist dieses Mißverständnis, das uns glauben 
macht, es gebe eine digitale Kompetenz im Sinne 
von Selbstbehauptung gegenüber den Programmen, 
die wir benutzen. Die Programme benutzen vor al-
lem uns und seien wir noch so schlau.

Nur noch Nullen

So banal es nun klingt, so mathematisch kompli-
ziert die Algorithmen der digitalen Welt auch immer 
sein mögen, es sind nichts als formale Regeln. Es ist 
jeweils eine Syntax aus Nullen und Einsen. Und die 
zugrundeliegende Behauptung ist, daß alles irgend-
wie materiell ist bzw. auf Materielles reduziert, zu-
rückgeführt werden kann oder eben muß, sonst ließe 
es sich ja nicht digitalisieren, in Nullen und Einsen 
umschreiben. Und schließlich muß das einmal Di-
gitalisierte, will es seinen Auftritt in der analogen 
Welt haben, wieder auf die materielle Welt ange-
wendet werden. Letztlich als elektrische Impulse 
für Maschinen, die etwas erstellen, produzieren, in 
Gang setzen, stoppen, zeigen, verschwinden lassen. 
Auch das mag auf den ersten Blick nicht sonderlich 
bedenklich sein. Natürlich nicht insofern, als es Ar-
beitplätze für Menschen beseitigt, vielleicht auch 
die Menschen selbst. 

Dramatisch (und politisch kaum einholbar) ist je-
doch, daß alles, was, überspitzt könnte man sogar 
sagen: jemals, digitalisiert wurde bzw. wird unwi-
derbringlich seine Bedeutung verliert. Die Reduk-
tion, die absolute Formalisierung auf Nullen und 
Einsen macht den Verweis auf einen Wissenszusam-
menhang völlig beliebig. D.h. nicht, daß man dem, 
das mittels Digitalisierung erstellt, dargestellt oder 
sonstwie wieder in der analogen Welt auftritt, nicht 
Bedeutung zuschreiben könnte. In vielen Zusam-
menhängen mag das auch völlig unerheblich sein 
(genaugenommen ist es das doch nicht, sei’s drum). 
Klarmachen kann man sich so aber, daß der 3D-
Druck des Fabelwesens „Le Stryge“ (halb Frau, halb 
Hündin), aus dem pulverisierten Stein, was beim 
Brand von Notre Dame davon übrigblieb, mit dem 
Original nichts gemein hat. Nur gilt das Entspre-
chende auch von jedem Selfie, das über Whatsapp in 
die Welt gejagt wird. 
Was immer wir digitalisieren und damit der Belie-
bigkeit anheimgeben, berauben wir genau dessen, 
wofür wir es wertschätzen – und wenn nicht wir, 
dann unser Nächster. Wie gesagt: Wir können dem 
Digitalisierten womöglich wieder Bedeutung verlei-
hen, allerdings funktionierte dies allenfalls, wenn 
wir es alle, sagen wir: demokratisch vereinbart, 
täten. Anderenfalls produzierten wir lediglich al-
ternative Wahrheiten. Es mag religiös klingen und 
vielleicht ist es das auch, moralisch ist es allemal – 
allerdings im Sinne einer universalistischen Moral. 
Dementsprechend kann man behaupten, daß wir in 
dem Maße, in dem wir unsere Welt digitalisieren, 
dazu beitragen, sie unwiederbringlich zu zerstören. 
Insofern wir letztendlich keine Argument, keine 
Möglichkeit haben, das, dem wir selbst seine Bedeu-
tung genommen haben, verbindlich vor dem Zugriff 
anderer zu schützen, selbst wenn wir dem wieder Be-
deutung zuerkannt haben. 
Es fehlt die verbindliche, moralische Instanz, 
die von allen bzw. wenigsten fast allen anerkannt 
wird. Die ist mit Notre Dame verbrannt, die er-
trinkt beinahe täglich im Mittelmeer, die zer-
stören wir unseren Kindern, indem wir ihnen 
digitale Kompetenz vermitteln, die zerstören 
letztlich sogar die Kirchen, wenn sie ihre Gottes-
dienste als 360-Grad-Video auf Youtube stellen.
Dabei ist sicher richtig, daß es ein Wahrheitskrite-
rium, eine verbindliche Instanz, sieht man von Gott 
ab, an dem man eben glauben muß, nicht gibt und 
vermutlich noch nie gab. Vielleicht war da nur die 
Zuversicht in eine, von menschlicher Willkür weit-
gehend unabhängige Instanz - rund 150 Jahre schien 
das die analoge Fotografie zu sein. Mit der Digita-
lisierung wird alles beliebig. Vermutlich auch das 
Denken der Menschen. ¶
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Burkhard Schürmann 
Ein Nachruf von Angelika Summa 

Er war uneitel, was Burkhard Schürmann in sei-
nem erlernten Beruf, dem Gold- und Silber-

schmied, zu einem ungeeigneten Werbeträger in 
eigener Sache machte. Er trug keine Goldkettchen, 
keinen Siegelring, bei bestimmten Anlässen waren 
ausgefallene Manschettenknöpfe das Höchste der 
Gefühle. 
Dabei waren seine Schmuckstücke insofern etwas 
Besonderes, weil sie mit dem heiligen Ernst des 
teuren Edelmetalls brachen. Schürmann kreierte 
„Textketten“, die nur der lesen kann, der des Morse-
Alphabets kundig ist (aber wer ist das heutzutage 
schon?). „Ich liebe dich“ bekundet z. B. eine Text-
kette in blauen Perlen und schwarzen Röhrchen, 
stellvertretend für die Kurz- und Langzeichen des 
Morse-Alphabets. Oder er prägte in seine Broschen 
gerne Aphorismen, Bonmots, satirische Texte von 
Villon und Lichtenberg ein.
Burkhard Schürmann, 1948 in Lübbecke/Westfalen 
geboren, hatte es nach einer Lehre in der Abtei Mün-
sterschwarzach, einem Studium in Münster und 
danach an der Akademie der Bildenden Künste in 
Nürnberg zu einem Diplom mit Auszeichnung und 
zum Titel „Akademischer Metallgestalter“ gebracht. 
Doch in starren Dogmatismen war er nie gefangen 
und ihn hatte auch „nie interessiert, was andere ma-

chen“, wie er einmal sein Arbeitsethos zusammen-
faßte. Er wollte den „Dekorationen mit Edelsteinen“ 
entgehen und lieber „Inhalte transportieren“. 
Sprache hatte es ihm schon immer angetan; dies 
allein im Schmuckdesign zu machen, genügte dem 
Tüftler und Denker Schürmann nicht mehr und so 
verlagerte er die Struktur des Morsesystems in den 
malerischen Bereich und machte Text- und Wort-
bilder, indem er für das Kurz- und Langzeichen des 
Morsesystems je eine Farbe wählte und präzise glie-
derte. Die rasterartigen, meist zweifarbigen Kompo-
sitionen in Acryl erinnerten ihn selbst an Grundrisse 
– seine Eltern waren Architekten -; auf den Betrach-
ter wirken die Bilder wie Puzzlespiele, die wegen des 
fehlenden Pausenzeichens oder einer Grenzlinie gar 
nicht so einfach zu enträtseln waren, auch wenn ge-
nau das inhaltlich gemeint ist, was per Titel darun-
ter steht, wie  „Mensch“ oder „Seele“. 
Bei einem Atelierbesuch, damals noch in der Würz-
burger Gneisenaustraße, zeigte er sich fasziniert von 
den immer neuen Möglichkeiten eines „unerschöpf-
lichen Systems“ mit frappierenden Ergebnissen: Die 
malerische Umsetzung des Adjektivs „tot“ ergibt 
nichts anderes als eine leere, monochrome Fläche.  

Burkhard Schürmann starb am 28. Mai 2019. ¶

1948-2019
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Burkhard Schürmann (2012) 

Foto: Achim Schollenberger
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              Short Cuts & Kulturnotizen 
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Der Würzburger Autorenkreis lädt ein zur Le-
sung von Amadé Esperer; der Lyriker liest aus „Die 
Bewohnbarkeit des Mondlichts“ am Mittwoch, 22. 
Mai 2019, 15 Uhr, im KUNO - Literaturzentrum Nord, 
Wurzelbauerstr. 29 in Nürnberg. Der Autor spürt im 
Mondlicht der Magie des ganz Gewöhnlichen, des 
Alltäglichen und der Liebe in ihren vielen Erschei-
nungsformen nach. 
Einen Tag später, am Donnerstag, 23. Mai, ist um 16 
Uhr eine Lesung mit Eva Büttner-Egetemeyer in der 
Stadtbücherei Würzburg, Marktplatz 9, vorgesehen. 
Eva Büttner-Egetemeyer liest aus „Hortensiensom-
mer“ von Ulrike Sosnitza im Literaturcafé der Stabü 
Würzburg. 
Anschließend sind die Teilnehmenden eingeladen, 
über den Roman zu diskutieren und ihre Leseerfah-
rungen auszutauschen. Weitere Aussichten und Ter-
mine unter: www.autorenkreis-wuerzburg.de

Der jährliche „Schlosserlebnistag für Familien“ 
im Museum Bad Mergentheim wird anläßlich des Ju-
biläumsjahres „800 Jahre Deutscher Orden in (Bad) 
Mergentheim“ zu einem großen Tag der offenen Tür 
für Familie“ ausgeweitet. 
Bei der gemeinsamen Veranstaltung von Deutsch-
ordensmuseum und Stadt Bad Mergentheim am 
16. Juni sind alle Anlieger im Schloß beteiligt und la-
den bei freiem Eintritt zu einem großen Erlebnisfest. 
Aus dem großen Programm hier ein kleiner Aus-
zug: Nach der offiziellen Eröffnung um 11.45 Uhr 
sind bis 17.00 Uhr tolle Aktionen auf dem gesamten 
Schloßgelände geplant. Das Mitmachprogramm im 
Deutschordensmuseum rund um Ritter und Burg-
damen im Mittelalter ist eines der Highlights; eben-
so die Vorführungen historisches Fechten oder Pup-
pentheater oder Kerzenziehen. 
Des weiteren wird man Dragoner aus dem 30jähri-
gen Krieg und Ritterspiele sehen können und man 
kann an Bastelaktionen teilnehmen. Junge Laien-
Kriminalisten wird die Lesung „Die drei ???“ von 
Christoph Dittert ins Amtsgericht locken. Und 
viele weitere tolle Aktionen! Der Eintritt ist frei. 
Das ausführliche Programm und weitere Infos fin-
den Sie unter www.deutschordensmuseum.de und 
www.bad-mergentheim.de

Uwe Krumbiegel, Jahrgang 1962, ist im sächsischen 
Flöha aufgewachsen. Er ist studierter Energietechni-
ker und arbeitet als Diplomingenieur. Als Cartoonist 
veröffentlicht er seit 1988 in Zeitungen und Maga-
zinen u.a. im „Eulenspiegel“. Und er hat zahlreiche 
Preise für seine Arbeiten gewonnen, unter anderem 
beim Deutschen Cartoonpreis. 
Sein Blick geht bei seinen Cartoons gerne dahin, „wo 
das Berufliche auf das Private trifft. Gegenwartsre-
levante Alltagssituationen, expressive Gesichter zu 
minimalen Strichen und treffsichere Pointen aus 
allen Lebenslagen versammeln sich in seinen Zeich-
nungen“, heißt es in der Beschreibung zu seinem 
Buch „Die besten Cartoons  des Uwe Krumbiegel“. 
Inzwischen sind zu diesen „besten Cartoons“ knapp 
150 weitere, mindestens genauso gute hinzugekom-
men, die Krumbiegel erstmals beim Kunstverein 
Tauberbischofsheim zeigt. 
Zur Vernissage der Ausstellung lädt der Kunstverein 
zu lebhaftem Austausch im Beisein des Künstlers ein 
am Sonntag, 30. Juni, 15 Uhr im Engelsaal (Blumen-
str. 5, 97941 TBB, hinter dem Rathaus). Ausstellung 
bis 28. Juli, geöffnet samstags von 10.30 bis 12.30 Uhr 
und sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinba-
rung (Telefon: 09341 – 4616 oder kvtbb@gmx.de). Der 
Eintritt ist frei.

Schriftlich kommuniziert wird heute über Tastatu-
ren oder Displays, schöne Kalligraphie im Alltag ein-
zusetzen, um Briefe zu schreiben, im Designbereich 
einzusetzen oder Schildschriften zu gestalten, wird 
seltener. Der Kalligraphie-Künstler Yoshiyasu KA-
WAKAMI (Senkai) beherrscht diese mehr und mehr 
verschwindene Kunst meisterlich. Das Siebold Mu-
seum in Würzburg zeigt bis zum 1. Juni in einer Aus-
stellung seine mit Tuschpinsel entstandenen Werke.
KAWAKAMI wurde 1939 in Wakayama, Japan gebo-
ren. 1954 begann er seine Ausbildung bei Meister 
Bonseki Nishibayashi und bildete sich später bei an-
deren Meistern fort. Ab 1970 begann er auszustellen 
und nahm an Kalligraphie-Kongressen im In- und 
Ausland teil. In Taiwan und der Volksrepublik China 
erlernte er außerdem chinesische Kalligraphie. 
Der Schriftkünstler wurde mit vielen Preisen ausge-
zeichnet und seine Werke sind in wichtigen Kunst-
museen zu finden. Am 25. Mai wird der Künstler von 
14:00 - 16:00 Uhr zu einer Performance anwesend sein.
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Schriftlich kommuniziert wird heute über Tastatu-
ren oder Displays, schöne Kalligraphie im Alltag ein-
zusetzen um Briefe zu schreiben, im Designbereich 
einzusetzen oder Schildschriften zu gestalten wird 
seltener. Der Kalligraphie-Künstler Yoshiyasu KA-
WAKAMI (Senkai) beherrscht diese mehr und mehr 
verschwindene Kunst meisterlich. Das Siebold Mu-
seum in Würzburg zeigt bis zum 1. Juni in einer Aus-
stellung seine mit Tuschpinsel entstandenen Werke.
KAWAKAMI wurde 1939 in Wakayama, Japan gebo-
ren. 1954 begann er seine Ausbildung bei Meister 
Bonseki Nishibayashi und bildete er sich später bei 
anderen Meistern fort. Ab 1970 begann er auszustel-
len und nahm an Kalligraphie-Kongressen im In-und 
Ausland teil. In Taiwan und der Volksrepublik China 
erlernte er außerdem chinesische Kalligraphie. 
Senkai-Sensei wurde mit vielen Preisen ausgezeich-
net und seine Werke sind in wichtigen Kunstmuseen 
zu finden. Am 25. Mai wird der Künstler von 14:00 – 
16:00 Uhr zu einer Performance anwesend sein.
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