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Um es ruhiggestellt auszudrücken: Wenn man schräge Vögel beinahe un-
entwegt zum Brüten ermuntert, darf es nicht verwundern, daß aus den 
faulen Eiern einmal ein stinkender Drache schlüpft. Thüringen über-
rascht dabei nicht wirklich; sowenig wie die Geburtshelfer. Geschockt 
ist man dennoch. 
Nun wäre es vermessen, für sich den Durchblick in Anspruch nehmen zu 
wollen. Man hegt allenfalls den einen oder anderen Verdacht: Die zuneh-
mend ekligere Trickserei unserer Volksvertreter, vor allem auf die eige-
ne Macht, den eigenen Vorteil bedacht. Selbst wenn man sich dagegen 
wehrt - keine Wut aufkommen lassen möchte: Es fällt einem zunehmend 
schwerer, auf den verschiedensten Ebenen eine Politik zu ertragen, die 
– jedenfalls erzeugen diesen Eindruck die allerdings selbst auch immer 
fragwürdiger agierenden Medien – ganz offensichtlich an großen Teilen 
der Bürgerschaft vorbeiregiert, wenn nicht gar zu deren Lasten.
Renten und Sozialpolitik, die sich nicht traut, Probleme wie Altersarmut 
oder Mietenwahnsinn wirklich energisch anzugehen. Umweltpoltik, die - 
beinahe ausschließlich eine Klientelpolitik - schon gescheitert ist, bevor 
sie überhaubt ansetzt. Bildungspolitik, die zunehmend einer Digitalmafia 
auf den Leim geht, obwohl alle Vernunft auf die Gefahren weist. Sicher-
heitspoltik, die den Überwachungsstaat gar nicht erwarten kann, Euro-
papolitik, der es nicht gelingt, die mit kleinlichen nationalen Interessen 
zugeschüttete Vision wenigsten halbwegs freizuträumen, usf. … 
Und ganz nebenbei sterben die Menschen in einem verbrecherischen 
Krieg in Syrien, ertrinken nach wie vor zahllose Flüchtlinge im Mit-
telmeer. Daneben brennt Australien, wird Somalia von Heuschrecken 
aufgefressen, und - gewissermaßen als Sahnehäubchen – entblödet sich 
ein (schweizer) Arzneimittelkonzern (Novartis) nicht, 100 Dosen eines 
Medikamentes zu verlosen, das – zumindest wird das behauptet – das 
Leben von schwer erkrankten Kindern retten könnte. Allein für den Preis 
von zwei Millionen Euro pro Dosis gibt es keine vertretbare, vernünftige 
Rechtfertigung. 
Den Erfindern dieser Lotterie jedenfalls wünschte man sämtliche, von 
Dante geschilderte Höllenqualen an den Leib, es sei denn ,durch die 
„Verlosung“ erhielten tatsächlich alle Kinder, die an der tödlichen Mus-
kelkrankheit leiden, kostenlos das Mittel. (Sollte letzteres zutreffen, wäre 
freilich noch das Verfallsdatum von Zolgensma zu prüfen.) Man braucht 
gegenwärtig gar nicht gläubig zu sein, um zu flehen: Herr, gib mir Kraft  
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Text und Fotos: Achim Schollenberger

Das 46. Internationale Filmwochenende in Würzburg
Zurück nach vorne

Machmal ist ein Schritt zurück der einzig 
gangbare. Geschafft  Das werden sich die 
Veranstalter des 46. Internationalen Filmwo-

chenendes dieses Jahr wohl gedacht haben. Die letz-
te Vorstellung ist vorbei, die Preise vergeben und die 
Gäste abgereist. Man darf zufrieden sein, für das zu-
sammgestellte Programm gab es gute Noten vom 
Publikum, und an vier Tagen durfte man viele ausver-
kaufte Kinosäle vermelden. 
Es ist gut gelaufen, obwohl das diesjährige Festival auf 
der Kippe stand. Während der Planungen im vergan-
genen Jahr hatten Ausfälle im Kernteam der Filmin-
itiative Würzburg dieses an die Grenze der Leistungs-
fähigkeit und des Machbaren gebracht. Die rührigen, 
ehrenamtlich tätigen Filmenthusiasten, welche seit 
Jahren das Festival gestalten und durchziehen, waren 
eben auch nicht gegen Krankheit gefeit, der Beruf for-
derte Einsatz. Was also tun? 

Februar 2020 7Eingang zur UrbanArt Biennale in der Völklinger Hütte

Mal wieder was Neues: Ein aufblasbares F-Logo vor dem Central-Kinoeingang
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zureihen. Glück hatten die, die dies eben auch tagsüber 
tun konnten und nicht beruflich eingebunden waren. 
Oder diejenigen, welche vor Filmbeginn am Schalter 
eine nicht abgeholte „reservierte“ Eintrittskarte er-
gatterten. Einige Besucher äußerten sich später in der 
Pause zwischen den Filmen, sie hätten als Berufstäti-
ge während der Arbeitszeit, keine Möglichkeit gehabt, 
sich privat ins Internet einzuloggen oder permanent an-
zurufen, nur um „Besetzttöne“ zu hören. Nicht wenige 
hatten das Nachsehen und fanden es schade, daß man 
sich den im Programm ausgesuchten Film mangels 
verfügbarer Karte nicht anschauen konnte. (Wie man 
so ein Problem logistisch lösen kann, wollte man das 
abgespeckte Festival-Format künftig weiterverfolgen, 
dürfte nicht einfach werden.) Wer allerdings flexibel 
war, versuchte es mit einem anderen. Lohnend waren 
die Filme auf jeden Fall. 
Das Internationale Filmwochenende ist eben seit Jahr-
zehnten eine Erfolgsgeschichte mit Strahlkraft über die 
Stadtgrenzen hinaus und - für Würzburg eigentlich un-
verzichtbar. Es ist Zeit, daß sich die Verantwortlichen 
in der Stadtverwaltung Gedanken machen, wie man 
von deren Seite die ehrenamtlichen Macher entlasten 
und letztlich so diese Veranstaltung auch in Zukunft 
sichern kann. Nachdem in diesem Jahr, es stehen Kom-
munalwahlen an, politische Stadtprominenz gesichtet 
wurde und diese auch das Gespräch mit der Filmini-

So weitermachen wie bisher, obwohl dies eigentlich 
nicht möglich ist, das Filmwochenende gleich ganz ab-
sagen oder einen Schritt zurückgehen, kleiner werden  
Man entschied sich für letzteres und so gab es in die-
sem Jahr 86 Vorstellungen in nur vier Kinosälen statt 
sechs, drei im Programmkino Central und einen pro-
visorischen im Sieboldmuseum, uasi um die Ecke. 
Es war, zumindest angesichts der Umstände, wohl die 
richtige Entscheidung. Wenn sie auch bei manchen 
Kinogängern vielleicht nicht immer Verständnis fand. 
Das Problem: Zwei Kinos weniger bedeuten weniger 
verfügbare Eintrittskarten. 
Hatte man im letzten Jahr mit 10 000 Besuchern ei-
nen Rekord zu verzeichnen, konnten sich heuer 7000 
Filmfans ein Ticket sichern. Bereits am Mittwoch, drei 
Stunden vor der offiziellen Eröffnung, hatte man die 
Internetreservierung freigeschaltet und die Telefone 
besetzt. Leider gab es da, wohl durch berlastung, 
nur mühsam ein Durchkommen. Rasend schnell waren 
viele Karten reserviert. „Alte Festivalgänger“ wußten 
natürlich längst wie der Hase läuft. Schnell mußte man 
sein, um vorab genau die „gewünschten“ Tickets zu er-
gattern. Da war Geduld nötig, nicht nur für die Inhaber 
von 5er oder 10er Karten. Für manche blieb nur am dar
auffolgenden Tag der Weg direkt aufs Bürgerbräu-Ge-
lände, um sich in die lange Schlange vor den provisori-
schen Kassen im Maschinenhaus neben dem Kino ein-

In Finnland ein Star: Die Schauspielerin Anna-Maija Tuokko . Zu sehen in „Master Cheng“und im Central-Kino 1.

Der Schauspieler Jörg Schüttauf: Prominenter Gast 
zur Retrospektive „Plus Minus 89“ mit Filmen aus der 

ehemaligen DDR
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Vorstandschaft suchte, besteht Anlaß zur Hoffnung. 
Nach dem großen Erfolg im vergangenen und auch 
diesem Jahr, wird man sicher überlegen, ob man nicht 
doch wieder zu alter Größe erweitern wird. Schließlich 
will man in Würzburg die Begeisterung für das Kino 
auch in „Streaming“-Zeiten hochhalten. Dazu hoffen 
die Verantwortlichen, daß sich neue Leute finden, die 
Spaß daran haben, bei der Fiminitiative mitzuarbeiten. 
Ein bißchen hat man schon die Werbetrommel gerührt.
Die vier Tage im Januar sind immer auch ein Forum für 
Filmschaffende aus aller Welt mit Werken, die oft fern-
ab des Mainstreams produziert wurden und es schwer 
haben, einen Verleih zu finden. So bietet das Interna-
tionale Filmwochenende oft die einzige Gelegenheit, 
extrem gute und wichtige Filme im Würzburger Kino 
zu entdecken. Und das dürfte auch 2021 so sein. ¶ 

Der Schauspieler Jörg Schüttauf: Prominenter Gast 
zur Retrospektive „Plus Minus 89“ mit Filmen aus der 

ehemaligen DDR

Sven O. Hill präsentierte seinen Film „Coup“.
Das ublikum w hlte ihn auf latz  Kate orie ielfilm.

Regisseur Hardi Volmer aus Estland diskutiert im Foyer.
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Gesprächsrunde mit den Grünen: OB-Kandidat Martin Heilig (3.v.r.), MdL Patrick Friedl (4.r.), MdL Sanne Kurz (2.v.r.) 
mit den Filmini-Organisatoren Sebastian Goll (l.), Christian Molik (2.v. l.), Viviane Bogumil (3.v.l.), Max Trompeter (r.)

Das Programm des Filmfestivals bietet immer jede Menge Gesprächsstoff.

Februar 2020 11

Letzte Hinweise: Viviane Bogumil (Filmini), OB Christian Schuchardt und Eva-Maria Bast.

Der technische Leiter des Festivals Philipp Pelchmann und Regisseurin Maya Reichert
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Die Gewinnerfilme 
des 46. Internationalen Filmwochenendes in Würzburg:
Kategorie Spielfilm: 
1. „Buoyancy“ von Rodd Rathjen (2 500 Euro von der VR-Bank Würzburg) 
2. „Nos vies formidables“ von Fabienne Godet 
3. „Coup“ von Sven O. Hill 

Im Rampenlicht:Gewinner, Filmschaffende, Veranstalter, Helfer und Sponsoren beim 46. Internationalen Filmwochenende 

Zwischen den Vorstellungen bleibt Zeit für eine kurze Kaffeepause: 
v.l.n.re. Katharina Schulz, Vikas Mathur, Sanne Bauer, Thomas Lehrmann (alle Filminitiative).

Februar 2020 13

Die Gewinnerfilme 
des 46. Internationalen Filmwochenendes in Würzburg:
Kategorie Spielfilm: 
1. „Buoyancy“ von Rodd Rathjen (2 500 Euro von der VR-Bank Würzburg) 
2. „Nos vies formidables“ von Fabienne Godet 
3. „Coup“ von Sven O. Hill 

Freut sich über latz  in der Kate orie Dokumentarfilm  der e isseur von Das Wunder von ai eh  ohn David eiler

Kategorie Dokumentarfilm: 
1. „For Sama“ von Waad al-Kateab und Edward Watts (1 700 Euro von Vogel Business Media, Würzburg) 
2. „Das Wunder von Taipeh“ von John David Seidler  
3. „Sea of Shadows“ von Richard Ladkani

Kategorie Kurzfilm: 
„Hörst du, Mutter?“ von Tuna Kaptan sowie „Daughter“ von Daria Kashcheeva (jeweils 1 000 Euro 
von Würzburger Hofbräu GmbH und Midlifeclub, Würzburg)

Kategorie Die Selbstgedrehten: 
„Gähnende Lehre“ von Röntgenfilm Würzburg (150 Euro von Bezirk Unterfranken)
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den Raufbold in der Soutane legen. Zwischen 1951 
und 1965 wurden hier im beschaulichen Brescello die 
Geschichten um Don Camillo und Peppone verfilmt. 
Von jener Zeit schwelgt das Dorf am Ufer des Po mit 
seinen rund 5 500 Einwohnern bis heute. Jährlich kom-
men 50 000 Besucher nach Brescello, weiß die nette 
Dame im „museo archeologico“. Sie selbst stamme 
aus Mantua, wo Verdis Oper Rigoletto spiele, sagt sie. 
Zahllose Sehenswürdigkeiten gebe es dort, in Italiens 
Kulturhauptstadt des Jahres 2016. Nach Brescello zie-
he es die Leute nur wegen der alten Filme.
Aber ist das tatsächlich alles? Ein wenig Klamauk? 
Simple Unterhaltung, die regelmäßig um die Weih-
nachtszeit im Fernsehen wiederholt wird? Jedenfalls 
geht es in der Welt von Don Camillo und Peppone ehr-
licher und liebenswerter zu als am Hof des Herzogs 
von Mantua, wo eine narzistische Gesellschaft ohne 
Skrupel am Ende die Tochter des Hofnarren Rigoletto 
in den Tod treibt. Vielleicht ist Giovannino Guareschi 
mit seinen in insgesamt fünf Filmen zusammengefaß-
ten Erzählungen eine universelle Geschichte geglückt? 
Universell, weil die beiden Kontrahenten bei aller Ge-
gensätzlichkeit leicht verständliche und allgemein gül-
tige Werte verkörpern
Schon der Beginn des ersten Films weist darauf hin: 
Auf dem Platz vor der Kirche versammeln sich die 
„Werktätigen“. Don Camillo steht oben auf dem Cam-
panile und hält die Flinte bereit, falls die „Roten“ es 
wagen sollten, seine Kirche zu stürmen. Dann läuft 
die Menschen-Menge los – aber an der Kirche vorbei 
und zum Haus des Bürgermeisters. Dort tritt Peppone 
auf den Balkon heraus und präsentiert seinen neuge-
borenen Sohn. Und was macht Don Camillo? Er legt 
die Flinte zur Seite und begrüßt mit dem Glockenspiel 
den neuen Erdenbürger. Die Geburt eines Kindes ist 
eben viel wichtiger als ideologisches Geplänkel oder 
dummer Streit. Schöner kann ein Konflikt nicht enden
Heute befindet sich ein gewisser Dottore Luca Mossini 
in dem Haus, in dem einst der Sohn des fiktiven Bür-
germeisters das Licht der Welt erblickte. Die Piazza 
Matteotti, wie der Platz zwischen Kirche und Rathaus 
heißt, wirkt im Film deutlich größer als in Wirklich-
keit. Das mag an einer raffinierten Kameraeinstellung 
liegen oder einfach daran, daß heute von drei Seiten 
her die Stühle, Tischchen und Sonnenschirme mehre-
rer Café-Bars in die Piazza hineinwachsen. 

Der Stiefel im Taschenformat
Text und Fotos: Markus Mauritz

Die Welt von Don Camillo und Peppone - Besuch bei zwei Raufbolden

Mit seinen Geschichten von Don Camillo und Peppo-
ne hat der Journalist und Autor Giovannino Guareschi 
der bassa  ener achen andschaft am fer des o  
ein liebenswertes Denkmal gesetzt. Das Dorf, in dem 
einst die Kinostreifen gedreht wurden, wäre noch im-
mer eine ideale Filmkulisse, aber auch hier haben sich 
die Zeiten geändert. Gerade deswegen ist „il mondo 
iccolo   die kleine Welt in der rovinz arma  ein 

Abziehbild italienischer Verhältnisse geblieben.

Eisern steht Don Camillo vor seiner Kirche. Die 
Hand zum Segen erhoben. Den Blick trotzig auf 
das Rathaus schräg gegenüber gerichtet. Die 

Schultern des streitbaren Pfarrers sind blankgewetzt 
von ungezählten Touristen, die sich neben der Bron-
zestatue fotografieren lassen und dabei ihren Arm um 

Fernandel (Fernand Joseph Désiré Contandin) 
und Gino Cervi verkörperten Don Camillo und Peppone.

Februar 2020 15

Die Tür ins Rathaus steht halb offen, und davor grüßt 
die lebensgroße Bronzestatue Peppones in Richtung 
Don Camillo. Ein gewaltiges Transparent an der Rat-
hausfassade verkündet, daß dies das Dorf aus den Ge-
schichten Guareschis sei. Zum Beleg zeigt das Plakat 
noch drei Schnappschüsse aus den alten Filmen. Fast 
könnte man dann die kleine Gedenktafel an Mario 
Nizzolio übersehen, die rechts daneben an den 1498 
in Brescello geborenen Philosophen und Humanisten 
erinnert. 
Von der Piazza Matteotti sind es gerade einmal hundert 
Meter zum „Museo Peppone e Don Camillo“. Vor dem 
ehemaligen Benediktinerkloster parkt der Panzer aus 
dem Film „Die große Schlacht des Don Camillo“. An-
geblich ist das Kettenfahrzeug noch fahrtüchtig. Neben 
dem Eingang blättert der Putz von der Hauswand als 
Folge des Nebels, der im Winter oft tagelang über dem 
Schwemmland der Poebene liegt, drinnen im ersten 
Stock wartet auf die Besucher ein buntes Sammelsu-
rium aus Filmplakaten, Szenenfotos, Manuskriptseiten 
und jeder Menge Requisiten: Die beiden Fahrräder 
sind da, mit denen sich der im vierten Film von 1961 

zum Monsignore beförderte Geistliche und der ehe-
malige Bürgermeister, der es inzwischen zum Senator 
gebracht hat, in der Schlußszene ein Rennen liefern, 
und sogar der Originaltisch ist zu sehen, den Camillo 
im ersten Film auf eine Gruppe junger Kommunisten 
wirft, weil sie ihn gehänselt hatten.  
Das „Museo Guareschi“ eine Straße weiter ist 
kaum spektakulärer. Aber es verdeutlicht, daß der 
Autor keinen einfachen Charakter, aber ein sicheres 
Gespür für die wesentlichen Dinge im Leben hatte. 
Nach einer abfälligen Bemerkung über das Mussolini-
Regime wurde er 1942 zur Armee eingezogen und ge-
riet im Herbst 1943 in deutsche Kriegsgefangenschaft. 
Wegen einer Karikatur im Satire-Blatt „Candido“ 
wurde er 1951 zu einer Gefängnisstrafe auf Bewäh-
rung verurteilt. Drei Jahre später stand er erneut vor 
Gericht, weil er Alcide De Gasperi, einen zweifellos 
bedeutenden Politiker, beleidigt hatte. 409 Tage mußte 
Guareschi dafür im Gefängnis absitzen. 
Der 1908 in Roccabianco in der Provinz Parma ge-
borene Autor blieb der Emilia-Romagna ein Leben 
lang verbunden. Und hier spielen auch die insgesamt 

Die Fassade ist unverkennbar. Aber das Innere der Kirche war in keinem Kinofilm zu sehen. Weil der Bischof dafür keine 
Genehmigung erteilte, wurden die Innenaufnahmen im Studio gedreht.
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346 Geschichten von Don Camillo und Peppone, 
die zwischen 1946 und 1966 erst in der Wochenzei-
tung „Candido“ und später in der Zeitschrift „Oggi“ 
erschienen. Als Drehort für die Verfilmung seiner 
Bücher hätte sich Guareschi seinen Geburtsort ge-
wünscht, aber der französische Regisseur Julien Du-
vivier bestand auf Brescello, weil hier alle Schauplät-
ze wie in einer Nußschale nahe beieinanderliegen.
Sowohl gedruckt als auch verfilmt waren die Ge-
schichten ein internationaler Kassenschlager. Schon 
die erste Auflage des Sammelbandes „Mondo Piccolo 
Don Camillo“ mit Beiträgen aus dem „Candido“ war 
nach wenigen Monaten vergriffen. Insgesamt wurden 
Giovannino Guareschis Bücher in vierzig Sprachen 
übersetzt und millionenfach verkauft. 
Der katholische Priester Don Camillo Tarocci und 
der kommunistische Bürgermeister Giuseppe Bot-
tazzi, genannt Peppone, sind die Archetypen der gro-
ßen ideologischen Gegenwürfe der europäischen 
Nachkriegsagenda: Sozialismus auf der einen Sei-
te und Konservativismus auf der anderen, politi-
scher Aufbruch hier und traditionelle Werte dort. 
Wie sich die Zeiten ändern  Heute bewegen andere 
Ereignisse die Gemüter. Im Herbst 2016 stellte das 

italienische Innenministerium Brescello kurzerhand 
unter staatliche Aufsicht, als ruchbar wurde, daß sich 
die kalabresische ´Ndrangheta mit Unterstützung des 
Gemeinderats in dem stillen Dorf im reichen Norden 
eingenistet hatte. Der langjährige linke Bürgermeister 
Marcello Coffrini mußte zurücktreten. Er soll den eh-
renwerten Herren aus dem italienischen Süden Bauauf-
träge zugeschanzt haben. Was folgte, war ein Mafia-
Prozeß in Reggio Emilia mit fast 150 Angeklagten.
Mittlerweile lenkt eine Bürgermeisterin die Geschicke 
von Brescello: Elena Benassi von der Bürgerinitiati-
ve „Brescello che vogliamo“ – Brescello, wie wir es 
wollen. Offensichtlich überzeugte die junge Politike-
rin mit ihrem Versprechen auf einen ehrlichen Neu-
anfang, denn weder die rechtsgerichtete „Lega“ noch 
der „Movimento 5 Stelle“ konnten sich 2018 bei der 
Kommunalwahl durchsetzen. Bei der Regionalwahl 
Ende Januar 2020 erlebte die Fünf-Sterne-Bewegung 
des Polit-Clowns Beppe Grillo sogar einen beispiel-
losen Absturz auf dreieinhalb Prozent der Stimmen. 
Stefano Bonaccini vom „Partito Democrático“ wurde 
im ersten Anlauf als Regionalpräsident wiedergewählt 
und bestätigte damit das Image der Emilia Romagna 
als „rote Hochburg“.   

Von Museumspädagogik ist hier nichts zu spüren – dafür präsentiert das „Museo Peppone e Don Camillo“ ein 
wahres Sammelsurium an Souvenirs und Requisiten.

Peppone ist zwar gegenwärtig, im Rathaus 
regiert heute aber eine junge Bürgermeisterin.
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Dennoch gehören  die Scharmützel zwischen der Kom-
munistischen Partei und der katholischen Kirche der 
Vergangenheit an. Rosenkranz und rote Fahnen sind 
Geschichte. Keine zehn Autominuten von Brescello 
entfernt steht der zweitgrößter Sikh-Tempel Europas. 
Weil die jungen Leute heute nach Parma, Modena oder 
Mantua zur Arbeit fahren, sind die Molkereien auf in-
dische und pakistanische Gastarbeiter angewiesen. Sie 
melken die Rinder für den begehrten Parmesan.
Don Camillo und Peppone würden sich nur mehr mit 
Mühe in ihrer Welt zurechtfinden, die Giovannino Gu-
areschi fast schon zärtlich beschrieben hat. Er erzähl-
te von „il piccolo mondo“, von der kleinen Welt der 
einfachen Leute. Seine Geschichten erzählen von den 
Einzelschicksalen, die eingebettet sind in die großen 
Weltenläufte. Er habe seine Figuren nicht geschaffen, 
sondern ihnen nur seine Stimme geliehen, meinte Gu-
areschi einmal: „Geschaffen wurden sie von der Bas-
sa “  Heute sind es das moderne Leben und der radikale 
Strukturwandel, die die Verhältnisse in der Emilia-Ro-
magna oder sonst wo in Italien prägen. Damit bleibt die 
kleine Welt in Brescello, was sie schon immer war: der 
Stiefel im Taschenformat  Das hat das Dorf am Ufer 
des Po dem mondänen Mantua voraus. ¶

Peppone ist zwar gegenwärtig, im Rathaus 
regiert heute aber eine junge Bürgermeisterin.

Anzeige
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Das Schwere und das Leichte
Dietrich Klinge und Hartwig Ebersbach in der Kunsthalle Schweinfurt

Von Renate Freyeisen  

Alles symbolisch?Am Ende Tic-Tac-Toe auf dem Smartphone..

Dietrich Klinge, „Gordian II“  Foto  Dietrich Klin e  Weidelbach

Überlebensgroße, menschenähnliche Plastiken 
empfangen die Besucher vor der Kunsthalle 
Schweinfurt und irritieren zunächst durch ihre 

wuchtige Masse, die groben, wie herausgehauenen 
Gesichtszüge und die kraftvolle, scheinbar beschädig-
te Körperlichkeit. Wer meint, es handle sich hier um 
hölzerne Skulpturen, wird beim Klopfen schnell eines 
Besseren belehrt: Die Figuren sind aus Bronze, hohl 
und täuschen durch ihre Oberflächen-
struktur und die wie verwitterte Farbe 
nur vor, sie seien aus dem organischen 
Material Holz. 
Dietrich Klinge hat sie geschaffen, 
und der aus dem thüringischen Heili-
genstadt stammende, heute in Mittel-
franken lebende Bildhauer, Jahrgang 
1954, hat damit gewiß nicht dem 
Ideal des Sozialistischen Realismus 
der damaligen DDR entsprochen. 
Denn die Figuren haben etwas ge-
waltsam Zerstörtes an sich, scheinen 
wie nach Befreiung, nach Hilfe zu 
rufen, ruhen aber in sich, sitzen fest, 
auch wenn sie praktisch ihrer Mitte, 
ihres Rumpfes verlustig gegangen 
sind; die meisten scheinen sich zu 
schützen, sind in ihrer Bewegung er-
starrt, durch ihr Gewicht gebunden an 
die Erde. Diese Figuren ziehen den 
Betrachter dann magisch in die Große 
Halle der Kunsthalle, zur Ausstellung 
„Schwerkraft – Fliehkraft“, einer In-
stallation von acht weiteren großen 
skulpturalen Plastiken Klinges auf 
dem Boden der Halle, im Kreis sit-
zend, stehend oder liegend, im Dialog 
mit heftig nach oben strebenden, farb-
starken Bild-Reliefs, kraftvollen, von 
impulsiv gestischen Malbewegungen 
geleiteten Gemälden von Hartwig 
Ebersbach, geboren 1940 in Zwickau. 
Auch solche an Informel erinnerte 
Malweise entsprach keineswegs dem, 
was in der DDR „offiziell“ gefragt 
war. Ebersbach hatte zwar bei Bern-
hard Heisig in Leipzig studiert, war 

aber dann erst einmal auf anderen kulturellen Feldern 
tätig gewesen, etwa als Messe- und Ausstellungsge-
stalter, nahm jedoch bald die Strömungen der Kunst 
aus dem Westen in sich auf, wurde Mitglied der ex-
perimentellen Gruppe 37,2, konnte experimentelle 
Kunst an der Leipziger Hochschule lehren und unter-
nahm nach der Wende Reisen in die USA, nach Süd-
afrika, Australien und häufig nach China. Gerade die 
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Hartwig Ebersbach,„Haruspex Deovestives Verlangen“  Foto: Christoph Sandig © VG-Bild Bonn, 2019

Kalligraphie inspirierte ihn dazu, dicke Farbpasten als 
„expressive Seelenschau“ auf großformatige Leinwän-
de aufzutragen und dabei sich selbst als „Haruspex“, 
also als Wahrsager, zu fühlen, der in seinen impulsiven 
Träumen eine Art Himmelfahrt ausführt, dynamisch 
aufsteigende Farbgewitter entstehen läßt wie wild be-
wegte Wolken, bei denen oft das Rot dominiert, die 
sich aber beim Betrachten schnell verflüchtigen.
 Sie scheinen sich auch im Kopf der vor ihnen sitzenden 
schweren Figuren von Klinge abzuspielen, die als me-
taphorische Gestalten aus einer vergangenen Welt, als 
gestürzte oder überlieferte Heroen interpretiert werden 
können, als Träume oder unbewußte Beeinflussung, 
Ahnungen eines Irrealen. Daß beide Künstler einen 
Großteil ihrer Werke mit dem symbolträchtigen Voka-
bular aus der Antike benennen, scheint kein Zufall. So 
nimmt der mythische Sänger Orpheus bei Ebersbach 
farbige Gestalt an auf einem vierteiligen Gemälde, 
auf dem man mittig die Gestalt der Eurydike vermu-
ten könnte; diese Liebe findet dann in einem lapidaren 
kleinen Quadrat ihr Ende. Der Haruspex taucht auf als 
Aufsteigender in „Himmelfahrt“ oder als scheinbar 

Abstürzender sowie als kopfüber Springender in einem 
Triptychon. Spätere farbstarke Bilder assoziieren En-
gel oder einen brennenden Mann, alles Anspielungen 
auf Kräfte, die dem Menschen lebensbejahende Visio-
nen geben können. 
Ebersbach begab sich auch in die Rolle des Kaspar in 
einem blutroten Kalligramm, auf dem er seine Fuß-
abdrücke über das dreiteilige Werk verteilte und sich 
selbst als apokalyptischer Regenbogenreiter (nach Dü-
rer) fühlte. Auch beim „Frühstück im Freien“ bezieht 
er sich auf einen anderen Künstler, auf Manet, indem 
er impulsiv Eindrücke wiedergibt, die ihm kamen als 
Nacherinnerung an das berühmte impressionistische 
Gemälde. Beide Künstler gewähren einen Blick hinter 
das Bild vom Menschen, gespiegelt an symbolhaften 
Gestalten, an kraftvollen, aber irgendwie auch beschä-
digten Figuren, die ihre erdverhaftete Stärke nicht ver-
loren haben und flüchtige Visionen und Träume durch-
leben, die im Bild gebannt sind. ¶

Bis 8. März.
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Aktionismus
Echo (extended) nennt sich die Videoinstalla-

 tion des amerikanischen Künstlers Ira Schneider. 
Mit sichtlichem Vergnügen spazierten die Besucher 
wieder und wieder durch die sogenannte Close-Cir-
cuit-Installation auf der letztjährigen Kunstmesse in 
Karlsruhe. 
Dabei wurden die Zuschauer*innen von einer Kamera 
gefilmt und die dabei entstehenden Bilder, in diesem 
Fall, daher der Name „Echo“, in einem vorgegebenen 
Intervall zeitverzögert auf dem übergroßen Monitor 
wiedergegeben. Irgendwann war dann der Bildschirm 

voll mit immer den gleichen, aber in anderer Bewe-
gung wiederkehrenden Personen. 
Auch in diesem Jahr zeigt die Art Karlsruhe in den vier 
Messehallen in Rheinstetten wieder das ganze Spek-
trum der modernen, zeitgenössischen Kunst. Auch mit 
unterfränkischer Beteiligung. ¶ 

Vom 13. bis zum 16. Februar.  

Text und Foto: Achim Schollenberger

Galerie PROFESSORIUM 
präsentiert:

Akimo 
Eberhard Fiebig 

Wolf-Dietrich Weissbach 

C.A.R. 2020, 
PHOTO/MEDIA  ART FAIR 

UNESCO-Welterbe Zollverein,
Hallen 2, 5, 6 und 12, 

Gelsenkirchener Straße 181 
45309 Essen 
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Was man eigentlich sieht 
„Fenster - die Augen des Hauses“ -  Analogfotos von Gerd Schneider in Marktheidenfeld

Von Frank Kupke

Analoge Schwarzweißfotos von Gerd Schneider 
aus dem baden-württembergischen Löwenstein 
gibt es im Franck-Haus in Marktheidenfeld zu 

sehen. 35 Fotos sind quadratisch (28 auf 28 Zentime-
ter), zwölf sind Querformate (28 auf 35 Zentimeter). 
Sämtliche 47 Fotos beschäftigen sich mit dem Fenster 
als Motiv. Die Fotos zeigen allesamt Innenräume mit 
einem oder mehreren Fenstern. 
Bei den Interieurs handelt es sich um menschenlee-
re und zumeist vom Verfall gekennzeichnete Räume. 
Wie die Zimmer, Stuben, Flure und Treppenhäuser, 
so sehen auch die Fenster historisch und altertümlich 
aus. Auf allen Fotos wird ein Blick von innen auf die 
Fenster gewährt, doch ein Blick aus ihnen hinaus nach 
draußen ist nicht gegeben. Daß die Ausstellung den-
noch „Fenster - die Augen des Hauses“ heißt, wirkt 
daher ein wenig paradox. Zumal auch ein umgekehrter 
Blick nicht anzutreffen ist, also der Blick von außen 
her auf ein Gebäude mit seinen Fenstern - quasi als Ge-
sicht. Aber der Fotograf möchte mit der anthropomor-
phen Anspielung, die im Ausstellungstitel in dem Wort 
„Augen“ liegt, offenbar keine allzu strengen Vorgaben 
an die Vorstellungswelt des Betrachters machen, 

sondern vor allem einen Assoziationsraum eröffnen. 
Ein Hauch von Wehmut und Vergänglichkeit geht von 
den Fotos aus. Sie sind formal durchweg sehr sorgsam 
komponiert. Diese Strenge steht in starkem Gegensatz 
zum Inhalt, der nämlich Nostalgie, Romantik und eine 
Art profane Transzendenz mit gelegentlichem spitz-
wegschen Humor verbindet. Dafür sorgen mal zarte 
Fenstervorhänge, mal ein altes Bügeleisen auf dem 
Fensterbrett und mal Unmengen von gestapelten Bü-
chern. Obwohl auf den Fotos keine Personen zu sehen 
sind, erzählen die Gegenstände darauf mitunter von 
unbekannten Menschen, die sie einmal benutzt haben 
oder wieder benutzen könnten.
Der Fotograf sagt in seinen in der Ausstellung auslie-
genden schriftlichen Ausführungen nichts Näheres zu 
den Inhalten seiner Fotografien. Er erläutert dagegen 
den technischen Entwicklungsprozeß seiner Analog-
fotos und führt aus, welche formal-kompositorischen 
Qualitäten die fotografierten Räume und Dinge für ihn 
haben. Und natürlich wird eine im Kaffeehaus foto-
grafierte Buddhastatue genauso ruhig und sauber prä-
sentiert wie die im Atelier fotografisch festgehaltenen 
antikisch wirkenden skulpturalen Gesichtsfragmente 
und die leicht geöffnete Schließmechanik eines zwei-
flügeligen Fensters. 
Aber ist da nicht noch mehr auf den Fotos zu sehen,
etwas, was in der formalen Erfassung nicht aufgeht  
Und ist dieses Andere nicht vielleicht das Eigentliche 
dieser Fotos  Nun, man muß die Fotos etwas länger 
auf sich wirken lassen. Und die barocken Räume in 
Marktheidenfeld, in denen die Fotos gezeigt werden, 
verleihen der Ausstellung noch einen zusätzlichen 
Reiz. Der Stuck, die Dielen und die alten Fensterkreuze 
des Franck-Hauses korrespondieren auf schöne Weise 
mit den Sujets der Fotos. Ausstellungsrealität und fo-
tografierte Wirklichkeit können für den Betrachter in 
eine zusätzliche  Kommunikation miteinander treten. 
Ob man das zuläßt, bleibt freilich der Phantasie eines 
jeden Besuchers selbst überlassen. ¶

Bis 8. März

Gerd Schneider: „Fenster 30 (in der Mühle)“ (Repro: Kupke)

Februar 2020 23

A
nz

ei
ge



   nummereinhundertfünfzig24

Kaiserliche Puppen
Arbeiten von Koho Yoshino im Siebold-Museum Würzburg

Text und Fotos: Frank Kupke

Bei Puppen denkt man wohl ganz automatisch 
an Spielzeug. Nun, bei diesen Puppen, die der-
zeit im Siebold-Museum in Würzburg zu se-

hen sind, handelt es sich definitiv nicht um Spielzeug. 
Ganz im Gegenteil! Vielmehr sollte man diese Puppen 
am besten gar nicht berühren. Denn dann würde das 
Fett, das auf jeder, auch der reinlichsten menschlichen 
Haut vorhanden ist, der Oberfläche Schaden zufügen, 
so steht es im Ausstellungstext. 
Die Oberfläche der Puppen besteht nämlich aus 
Weißpigment, das aus gemahlenen Austernschalen 
gewonnen wird. Ihre ostasiatische, genauer gesagt ja-
panische Herkunft ist dem Stil aller hier präsentierten 
Puppen anzusehen. Doch ist die Bandbreite an Typen, 
Farben und Formen so groß, daß es einem beim er-
sten Anblick kaum möglich ist, eine stilistische oder 
chronologische Übersicht zu erkennen. Es ist ein Ka-
leidoskop an Gestalten. Um so überraschender ist es 
zu erfahren, daß diese Puppen allesamt von nur einer 
einzigen Person geschaffen wurden: Koho Yoshino – 
und daß es sich bei ihm, obwohl manche der Puppen 

so klassisch japanisch wirken, nicht um eine Gestalt aus 
der fernen Vergangenheit handelt, sondern um einen 
Künstler der Gegenwart (er wurde 1946 in Tokio ge-
boren), der sogar selbst bei der Ausstellungseröffnung 
hier im Siebold-Museum anwesend war.
Wie den Infotafeln in der Ausstellung zu entnehmen 
ist, begann die Familie, aus der der Künstler stammt, 
vor nunmehr 162 Jahren mit der Herstellung solcher 
Puppen. Die Tradition, diese Art von Puppen herzu-
stellen, ist allerdings weitaus älter. Sie stammt aus der 
Heian-Ära (794-1192). Die Puppen nennen sich Gosho 
ningyo, was übersetzt kaiserliche Hofpuppen heißt und 
auf ihre ursprüngliche Funktion hinweist. Sie wurden 
vor allem von dem in Kyoto lebenden Adel anläßlich 
verschiedenster Feiern verwendet. Später, ab dem 18. 
Jahrhundert, waren diese Puppen Geschenke des kai-
serlichen Hofes an Gefolgsleute (Daimyo), etwa als Be-
lohnung für besondere Treue oder anläßlich der Geburt 
des erstgeborenen Sohnes. Als die derart Beschenkten 
in ihre Heimat zurückkehrten, wurden die Puppen unter 
anderem bei den Samurai sehr bekannt und beliebt.

Gosho-ningyo-Puppe 
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Koho oshino führt mit seinen Puppen diese Tradition 
fort. Und auch wenn die Zeiten, in denen der Kaiser 
beinahe gottähnlichen Status hatte („Der japanische 
Staat wird für ewige Zeiten ununterbrochen von Kai-
sern regiert und beherrscht“, hieß der erste Artikel der 
berühmten Meiji-Verfassung von 1889), seit Ende des 
Zweiten Weltkriegs vorbei sind, knüpft der Künstler 
auf moderne und gewiß auch auf aufgeklärte Weise an 
die Vorstellungswelten an, die bei diesen Puppen den 
historischen, gesellschaftlichen und weltanschaulichen 
Hintergrund bilden.
Koho Yoshino gilt heutzutage als der einzige professio-
nelle Hersteller von Gosho-ningyo-Puppen in der Re-
gion Tokio. Die Puppen werden in einer einzigen Form 
hergestellt. Dazu wird das Sägemehl vom Paulownia-
Baum in die Form gepreßt, getrocknet und dann in 
mehreren Schichten mit einer Substanz aus Gofun 
übermalt, deren wichtigster Bestanteil das Muschel-
schalenpigment ist. Sechs Monate dauert es, bis eine 
Puppe fertig ist. Die schöne und reiche Auswahl an 
Zeichnungen zu den Puppen belegt zusätzlich, wieviel 
Energie und Gestaltungskraft in diesen Figuren steckt. 
Gut ist, daß das Siebold-Museum die Werke von Koho 
Yoshino um einige Arbeiten aus dem eigenen Fundus 
ergänzt hat.
Wie Koho oshino im Ausstellungstext erläutert, stel-
len die Puppen etwa vier- bis fünfjährige Kinder dar, 
mal Mädchen, mal Jungen, und zwar in ganz unter-

schiedlichen Stimmungslagen, von übermütig über 
ausgelassen bis trotzig und böse. Doch bei aller Ori-
entierung an der Natur, ist freilich insbesondere für an 
europäischer Kunst gewöhnte Augen die enorme Sti-
lisierung bei diesen Puppen unübersehbar. Insbeson-
dere der übergroße Kopf aller Puppen fällt sofort auf. 
Das allerdings ist so Tradition. Der Kopf soll nämlich 
ein Drittel der Körpergröße der gesamten Figur aus-
machen. Auch in Sachen Frisur und Kleidung machen 
die klassischen Puppentypen hier klare Vorgaben, vie-
les erinnert an die Mode der Edo-Zeit (in dieser ra, 
die von 1603 bis 1868 dauerte, erlebte die Herstellung 
solcher Puppen ihre Blütezeit). Doch stets gelingt es 
Koho oshino, einer Puppe bei aller Stilisierung Indi-
vidualität und einen ganz speziellen Ausdruck zu ver-
leihen – letzteres vor allem durch die mit einem ganz 
feinen, nur wenige Haare umfassenden Pinsel aufge-
malte Mimik. Der Künstler weicht aber auch immer 
mal wieder bewußt vom klassischen Muster ab, läßt 
seiner Phantasie an Bewegungsmotiven freien Lauf 
und verschließt sich auch sonst nicht modernen Ein-
flüssen. So hat er eine gänzlich unklassische Reihe an 
Tierpuppen geschaffen. 
Mit all seinen Kreationen möchte er unterhalten und 
den Sinn für Humor beim Betrachter wachrufen. Um 
hier sämtliche Feinheiten und Abstufungen vom ein-
fach Lustigen bis zum amüsant Ironischen zu erken-
nen, braucht es natürlich eine gewisse Zeit des Einle-
sens, doch dann entfaltet sich für jeden Betrachter eine 
ungemein vielfältige Ausdruckswelt in dieser zugleich 
traditionellen und dennoch zeitgenössischen japani-
schen Kunst. ¶

Bis 1. März

Gosho-ningyo-Puppe 

Gosho-ningyo-Puppe 
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Schluß mit den Märchen! 
Text: Eva-Suzanne Bayer  Foto: Nik Schölzel 

Die Ballettfans des Mainfranken Theaters Würzburg müssen sich umstellen

Mit Anna Vita, die 14 Jahre  lang das hiesige 
Tanztheater leitete und ihr Publikum mit 
wunderbaren Handlungsballetten verwöhnte, 

verabschiedete sich auch das liebgewonnene Genre. 
Schluß mit den Märchen und Mythen  la „Dornrös-
chen“, „Cinderella“, „Schneewittchen-Breaking out“, 
„Scheherezade“  oder  „Dracula“. Die neue Ballett-
direktorin Dominique Dumais und der Artist in Resi-
dence Kevin O Day aus Mannheim schlagen ganz an-
dere Töne und Bewegungsabläufe an. Es ist, als würde 
das Publikum abrupt aus einer Ausstellung gekonnter 
und charmanter Genrebilder – sagen wir des 19. Jahr-
hunderts – in eine Präsentation der gestischen Malerei 
eines Jackson Pollock geschubst oder in einen Raum 
mit Werken der Konkreten Kunst. Da bleibt zuerst ein-
mal bestenfalls Verwunderung oder gar Widerstand. 
Ballettabende sind nicht mehr so schnell restlos aus-
verkauft wie zuvor. Vor allem heißt es Abschied 
nehmen von  langen und lieben Seh- und Verständ-
nisgewohnheiten und von Erwartungshaltungen. Bei 
Dumais und O Day werden keine sich kontinuierlich 
entwickelnden Geschichten erzählt, keine Handlungen 
transportiert, keine Rollenpsychologien entwickelt, es 
gibt keine Haupt- und Nebendarsteller, keine Kontraste 
zwischen (handlungsbedingten) Soli, Pas de deux oder 
Nummern für das Corps de ballet. Auch der klassische 
Kanon der Tanzschritte und Posen scheint obsolet. Ein 
grundlegender Stilwandel hat sich am Mainfränki-
schen Theater in der Ballettsparte vollzogen.
Als sich der Bühnentanz Anfang des 19. Jahrhunderts 
von der Oper und aus Theaterstücken zum abendfül-
lenden Ballettabend emanzipierte,  in denen es bis da-
hin als „Balletteinlage“ für Abwechslung sorgte, gab 
es ausschließlich Handlungsballette wie „Schwanen-
see“, „Dornröschen“ oder „Nußknacker“. Ballett war 
Drama ohne Worte. Das klassische Schritt- und Be-
wegungsrepertoire wurde vornehmlich am Bolschoi-
Theater entwickelt und stand für sthetik, Virtuosität 
und Eleganz. Um dem Körper diese höchst artifiziellen 
Haltungen und Bewegungen abzuringen, bedurfte es 
langjährig geduldiger bung, höchster Disziplin   am 
besten von Kindesbeinen an, enormen Leidensvermö-
gens und schärfsten Drills. Wer einmal an der Ballett-
stange hing, ahnt, daß Militär und Bühnentanz mehr 
gemeinsam haben, als man denkt. Doch schon zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts regte sich Widerstand. Zu-

erst Isidora Duncan, dann Mary Wigman und Rudolf 
Laban begehrten im „Ausdruckstanz“ gegen die klas-
sische Tradition auf, entwickelten Tanz ohne Hand-
lung, der sich allein auf den Körper des Tanzenden 
als Ausdrucksträger bezog, (angeblich) natürlichere 
Bewegungsmuster entwickelte und die „Beinarbeit“ in 
„Körperarbeit“ verwandelte. 
Völlig neue, jeweils für die Tänzer individuell entwik-
kelte  Schrittfolgen und Bewegungsabläufe wurden so 
möglich. Seitdem stehen sich das klassische Ballett 
und der Ausdruckstanz – keineswegs feindlich – ge-
genüber. 
Moderne Choreographen integrieren Motive und Mo-
mente des Ausdruckstanzes ganz selbstverständlich 
in ihre Handlungsballette - einer von ihnen war John 
Cranko, der mit „Romeo und Julia“ und der „Wider-
spenstigen Zähmung“ (beide nach Shakespeare), „Eu-
gen Onegin“ (nach Puschkin) und „Carmen“ (mit Mu-
sik von Wolfgang Fortner) Ballettgeschichte schrieb. 
Anna Vita wurde an der John-Cranko-Schule in Stutt-
gart ausgebildet und hier konnte sie beste Beispiele 
heutiger Handlungsballette kennenlernen. Kein Wun-
der, daß sie sich für dieses Genre entschied – wie auch 
John Neumeier, der ebenfalls als Tänzer und Jungcho-
reograph bei Cranko begann und bis heute – und mit 
nunmehr achtzig Jahren – für die Hamburger Staats-
oper hinreißende Handlungsballette inszeniert und 
choreographiert – zuletzt die „Glasmenagerie“ nach 
Tennessee Williams. 
In Würzburg aber kam es mit Dumais und O Day zu ei-
nem harten Bruch zwischen den beiden Ballettgattun-
gen. Wer bereits die drei Produktionen des Choreogra-
phenduos in der letzten Spielzeit gesehen hatte („Chan-
sons“ von Dumais, „Ludwigs Leidenschaften:  vier mal 
Beethoven“ von Dumais und O Day und „Mutterspra-
che“ von Dumais), konnte sich denken, daß auch der 
so Märchenhaftes im Titel führende Ballettabend „Es 
war einmal “ von Kevin O Day keine kontinuierliche 
Handlung ausspinnen werde. Zeitgenössisches Ballett 
bedient keine Narrativen, es stellt sich Themen. Diese 
Themen gründen bei Dumais/O Day ganz konkret auf 
der Diversität der sechs Tänzerinnen und sechs Tänzer.  
Sie stammen aus zehn verschiedenen Ländern, spre-
chen unterschiedliche Muttersprachen, speisen ihre 
Kindheitserinnerungen aus jeweils anderen Sitten und 
Gebräuchen. Doch nicht nur die jeweiligen Wurzeln 
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„ Es war einmal...“ Szene mit Jayson Syrette, Riccardo Battaglia und Clara Thierry

und Vergangenheiten unterscheiden sie, auch ihre je-
weilige physische und emotionale Präsenz drückt sich 
anders aus - was die  Choreographien berücksichtigen. 
Gemeinsam allerdings sind ihre Profession und ihre 
Leidenschaft zum Tanz, das Zusammenwirken in einer 
Ballettcompanie und natürlich ihr Status als Mensch in 
der Gemeinschaft der Menschen. Das ist die Grundidee 
der Choreographien von Dumais/O Day: das Individu-
elle einbringen und bewahren und in einem Gemein-
samen (der jeweiligen Choreographie) zum Klingen 
bringen. 
So ist es nur logisch, daß neben dem für Konzept 
und Inszenierung Zuständigen (Dumais/O Day) die 
Tänzer innen des Ensembles als mitverantwortlich für 
die Choreographie im Programmheft genannt werden. 
Denn der Verlauf des Abends wird mit ihnen - und auf 
ihren speziellen Eigenschaften und Fähigkeiten basie-
rend - entwickelt. Zwar bestehen die klassischen Ele-
mente von Solo, Pas de deux und Corps de ballet noch 
immer, doch der durchgängige Bewegungsfluß teilt die 
Soli, Zweier- oder Gruppenformierung immer wieder 
anderen Tänzern zu, wobei Männer und Frauen gleich-
berechtig sind. Oft sind auch alle 12 Kompaniemitglie-
der auf der Bühne. 
Die Vielfalt des Ensembles bildet dabei den Grund-
stein aller bisherigen Tanzabende - bis in die vom 
Band gesprochenen Texte, bis ins Programmheft hin-

ein. Bei „Es war ein-
mal “ erfanden die 
Tänzer innen eigene 
Märchenanfänge.  In 
„Muttersprache“ kürte 
jede/r das Lieblings-
wort in „seiner“ Spra-
che. In solch einem 
Grundkonzept liegt viel 
Demokratie in dem 
sonst so hierarchisch 
geprägten  Ballett. 
Tanz ist hier Völker-
verständigung und Ab-
bild einer bunten Ge-
sellschaft. Diese Form 
des Balletts hat sehr 
viele Parallelen zur 
„abstrakten“ Malerei.  
Denn  die „abstrakte“ 
Kunst verweigert sich 
zwar der Nachahmung 
der Realität und setzt 
allein auf Farben und 
die Materialität von 
Farben, auf Farbkon-
traste und ihre gegen-

seitigen Wirkungen, auf den Charakter von Farbflüssen 
und Pinselauftrag, auf Linien und Formen, die in der 
sichtbaren Wirklichkeit kein Vorbild besitzen. 
Abstrakt ist diese Kunst aber tatsächlich nicht, denn 
sie geht ja  von etwas sehr Konkretem aus, den Farben, 
ihrer Materialität, ihren spezifischen Eigenschaften 
und ihrem Zusammenklang. Diese Farben und Formen  
auf der Leinwand sind genauso real wie die Körper der 
Tänzer im Bühnenraum, der auch im Szenenbild und 
Kostümen wiederum in Beziehung zu den Tänzern und 
ihren Bewegungen steht und alle Komponenten mit der 
Musik korrespondieren. So entsteht ein Gesamtkunst-
werk.  Nur wenn alles keiner aufgepfropften Handlung 
unterworfen ist, läßt sich das Spezifische des Tanzes 
wirklich „pur“ erleben und die Aufmerksamkeit auf 
die Kunstform „Tanz“ wird von keinen fremden Ele-
menten abgelenkt. Im brigen: ein nonfiguratives Bild 
ist keineswegs „leichter“ zu kreieren und auszuführen 
als ein gegenständliches. Beim „abstrakten“ Ballett 
sieht das freilich selbst der Laie. Was da die Tänze-
rinnen und Tänzer rein körperlich – bis an die Grenze 
der Akrobatik und darüber hinaus – leisten, überzeugt 
und beeindruckt spontan. Da kommt keiner darauf zu 
behaupten: „Das kann mein fünfjähriger Enkel auch“. 
Die gute alte Virtuosität, sie bleibt auch im zeitgenös-
sischen Ballett erhalten. ¶
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Energieentladung
Text: Renate Freyeisen  Fotos: Jesús Vallinas 

Strawinsky-Ballette am Nürnberger Opernhaus

Die energetisch aufgeladene Musik von Igor 
Strawinsky trieb am Nürnberger Opernhaus 
das Ballett zu einer fesselnden Energieentla-

dung im Tanz. Douglas Lee und Goyo Montero zeigten 
neue Choreographien zu „Petruschka“ und „Le Sacre 
du printemps“, der erste zu der noch von volkstümli-
chen Elementen durchzogenen Musik von 1911, mit 
Hinweisen auf Reales, also Jahrmarkt und dort auf-
tretende Puppen, der andere zu den irritierenden, sich 
eruptiv auftürmenden Klangmassen von 1913, mit ab-
strahierten Bewegungen einer verunsicherten, von ei-
ner ungreifbaren Macht gesteuerten Gesellschaft, aus 
der sich schließlich eine einzelne Figur herauslöst. Ob 
sie erlöst oder geopfert wird, bleibt unklar, ebenso wie 
vorher, ob der ermordete Petruschka nicht als Seele 
oder Geist weiterlebt. Bei beiden Teilen des Abends 
fällt am Ende der Vorhang abrupt, Dunkelheit tritt ein. 
Weder Musik noch Bild geben eine Antwort; der Zu-
schauer soll sich selbst seine Vorstellungen machen.
 Heute ist man auch weiter als bei der Uraufführung 
in Paris durch die legendären Ballets Russes, als es zu 
einem Skandal kam; heute erliegt man der Faszination 
durch die spannende Tanzoptik und nicht minder der 
Überwältigung durch die Musik. Beide Ballette fanden 
in Nürnberg statt, vor schwarzem Hintergrund, deute-
ten bei „Petruschka“ nur durch Vorhänge, Podeste und 
zeitweiliges Licht an, daß es hier um eine Vorstellung 
wie auf dem Jahrmarkt durch Puppen und Zuschauer 
geht. Letztere waren in nachtblauer Kleidung eine eher 
homogene, sich häufig synchron bewegende Masse; 
farblich akzentuiert paßten dazu die Protagonisten, 
die äußerst bewegliche, eitle, graziöse Ballerina, die 
anmutige eonjae Jeong, die traurig melancholische, 
bemitleidenswert einsame Gestalt des Hampelmanns 
Petruschka, Alexsandro Akapohi, sein Rivale, der ge-
walttätige „Mohr“, Lucas Axel, als „Tanzbär“ grotesk 
und bedrohlich, alle angeleitet von der elegant-geheim-
nisvollen Figur des „Magiers“ und Zirkusdirektors in 
Anzug und Zylinder, einer Art Conferencier, Edward 
Nunes. 
All diese Gestalten bewegten sich laut Douglas Lee 
zwischen der Welt der Menschen und dem Reich der 
Puppen in einer Zwischensphäre. Wenn dann die ganze 
Truppe mit „Glühbirnen“ optischen Tanzzauber ent-
faltete, war das eine Referenz an die Zirkuswelt, wo-
bei der Magier in der Deutung des Choreographen ein 
Scharlatan ist, ein hinterhältiger Charakter, für Illusion 
zuständig. Strawinskys musikalische Anspielungen, 
etwa beim Walzer, weisen auf innere Zustände hin, 

und das Ballett verstärkte äußerlich die Spannungen 
zwischen den Welten, zwischen Illusion und Wirk-
lichkeit, zwischen verzaubernder Künstlichkeit und 
brutaler Realität. All dies wurde mitreißend vermittelt 
durch Joana Mallwitz am Pult der äußerst aufmerksam 
mitgehenden Staatsphilharmonie Nürnberg; sie ließ nie 
zu laut spielen, aber immer vordrängend, wo nötig, ließ 
die folkloristischen Anklänge an russische Volksmusik 
aufleben, und auch die heftigen Aggressionen und der 
Farbenreichtum der Partitur wurden in brillanter Klar-
heit ausgelotet. 
Eine Spur monumentaler, kraftvoller, exzessiver und 
abweisender ist die Musik zu „Sacre“, oft durchpulst 
von einem stampfenden Rhythmus, beklemmend und 
packend von der Dirigentin und dem Orchester un-
mittelbar gestaltet. Das Tanzgeschehen auf der Bühne 
von Eva Adler aber wirkte nicht so schockierend und 
gewalttätig. Montero ließ seine 21 Ensemble-Mitglie-
der alle in leicht verwaschenem Rot auftreten, in oft 
zerschlissener Kleidung, wobei eine ursprüngliche 

Szene aus „Petruschka“
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Uniformierung zu ahnen war als Hinweis auf eine fast 
untergegangene Gesellschaft; er nennt sie „postapo-
kalyptisch“, auf der Suche nach einer „Entität“, also 
einer übergeordneten, kaum greifbaren Macht, hier 
symbolisiert durch einen monströsen Lichtring mit 40 
sogenannten „Moving-Lights“. Dieser riesige Kranz 
kann sich von oben herabsenken, verströmt Energie, 
steht auch schief, und die Gestalten aus der Tanzgrup-
pe wollen hindurchtreten und so in eine andere, neue 
Dimension transformiert werden, eine neue Existenz 
erlangen. Jac ues Rivi re merkte 1913 an, daß hier 
Menschen sich bewegten zu einer Zeit, als sie noch 
nicht als Individuen existierten. 
So ließ Montero seine Tänzerinnen und Tänzer sich in 
Gruppen, Reihen formieren, als Schwarm ohne Lei-
tung; Auch als Paare hatten sie keinen wirklichen Zu-
sammenhalt, trennten sich bald wieder; nur die Kolon-
ne, der Kreis zählte. Dennoch scheinen sie sich nach 
einem zu sehnen, der sie befreit aus der Abhängig-
keit von anderen, von der Verehrung eines irgendwie 
„Göttlichen“, das sie gemeinsam geschaffen haben. 
Also wählten sie zuerst einen Mann, Alexsandro Akap-
ohi, vermutlich wegen seiner Stärke, und versuchten 
ihn in den leuchtenden Kreis zu schicken. Als er nichts 

ausrichtete, schubsten sie ihn herum, warfen ihn hoch, 
taten ihm Gewalt an, warfen ihn weg. Nur eine Frau, 
Sofie Verwaecke, nahm sich des Ausgestoßenen an, 
legte sich auf ihn, hob ihn auf, zeigte also Empathie. 
Sie ist die einzige, die im inneren Ring standhält, sich 
bis zur totalen Erschöpfung mit Sprüngen, Gesten, 
Rollen körperlich völlig verausgabte, auch mental. Ihr 
„Opfer“ für die Gruppe aber endete in einer Art Nichts. 
Sie kann die Einzelgänger nicht zu Paaren zusammen-
schließen, sie aus ihrer Ich-Bezogenheit herausführen, 
und auch der Versuch, nach der Gottheit im Licht des 
Rings zu greifen, blieb trotz extremer Streckung ohne 
Ergebnis. Der Ring verschwindet. Faszinierend aber 
bleibt die Energie, mit der die „Auserwählte“ ihr Solo 
tanzt. 
Das Opfer einer Frau für die Gesellschaft wird ei-
gentlich in Frage gestellt im letztlich pessimistischen 
Schluß. Montero meinte dazu: „Was ich eigentlich zei-
gen will, ist, daß wir diese Opfer nicht brauchen, wenn 
wir über genügend Empathie verfügen; Fortschritt 
wurde nie durch Blutvergießen und ähnliche Grausam-
keiten erreicht, sondern durch Wissen und Vernunft“. ¶

Szene aus „Le Sacre du printemps“
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Böses Ende
Text: Renate Freyeisen  Foto: Markus Rakowsky

Eine „Nacht mit Adolf“ in der Theaterwerkstatt - die Regie führt Gwendolyn von Ambesser 

Eine Tragikomödie mit grotesken, auch unwill-
kürlich komischen Zügen, bei denen das Lachen 
oft in der Kehle steckenbleibt, ist „Die Nacht 

mit Adolf“; denn sie geht böse aus. Der Autor Franz 
Geiger (1921-2011), bekannt als Münchner Drehbuch-
autor („Monaco Franze“), Regisseur und Dramatiker, 

bersetzer z. B. von Anouilh, griff für seinen Stoff auf 
eine reale Geschichte zurück: Eine Hausangestellte aus 
Murnau, streng katholisch, betete an ihrem Hausal-
tar neben Jesus und Maria auch Hitler an. Das übrige 
Stück aber, das 1999 im Münchner Volkstheater erfolg-
reich lief, ist Fiktion, ebenso das tragische Ende. 
Unter der Regie von Gwendolyn von Ambesser wurde 
nun in der Würzburger Theaterwerkstatt daraus statt 
einer Komödie ein fesselnder, tragikomischer Abend 
über pseudoreligiöse und ideologische Verblendung, 
über Angst in diktatorischen Systemen und den Verlust 
von Menschlichkeit und über die gefährliche Macht der 
Mittelmäßigkeit, die in solchen Zeiten plötzlich oben-
auf ist. Im Zentrum des Geschehens, das 1939 spielt, 
steht das Ehepaar Kürschner und sein vergeblicher 
Kampf gegen die Verblendung seiner Hausgehilfin; es 
ist nämlich total genervt von der glühenden Verehrung 
seiner „Perle“ Anna Sedlacek für den Führer, der ihr, 
der angeblichen Hüterin jungfräulicher Keuschheit, 
jede Nacht als Erzengel Gabriel erscheint.
Mit allen Mitteln versuchen Studienrat Kürschner und 
seine Frau Elvira ihre Anna von ihrer Verirrung abzu-
bringen. Es hilft nichts, auch sie müssen vor der „natio-
nalen Besinnungsecke“ niederknien und  beten. In ih-
rer Not bestellen sie ihren Hausfreund, den Neurologen 
Dr. Dingfelder, zur Unterstützung ein; doch er weiß 
sich schließlich nur einen Rat: Ein Adolf muß her und 
seine Verehrerin von ihrem immer mehr ausufernden 
Verhalten abbringen. Also engagieren sie den arbeits-
losen Schauspieler Rudi Kovac als Pseudo-Hitler. Der 
sieht umwerfend ähnlich aus, und Anna ist überwältigt 
von der Aussicht auf eine Nacht mit ihm. 
Doch alles kommt anders als geplant. Denn Anna ge-
rät in einen Liebesrausch, reißt Rudi mit – nicht ohne 
Folgen. Eine Heilung stellt sich so nicht ein, im Gegen-
teil: Anna schreibt Hitler Liebesbriefe, will dem ech-
ten Führer die Frucht der Liebesnacht offerieren. Da 
schlägt die Groteske um in eine Tragödie, Hitler fühlt 
sich belästigt, die Gestapo kommt ins Spiel, und Anna 
wird als „Verrückte“, als sie in ihrer Enttäuschung aus-

rastet, in eine Vernichtungsanstalt eingewiesen, der fal-
sche Hitler begeht Selbstmord, das Ehepaar Kürschner 
entgeht der Verhaftung nur dadurch, daß Gattin Elvi-
ra mit ihrem Geliebten Dr. Dingfelder in die Schweiz 
flieht und der Herr Studienrat seine parteitreue Gesin-
nung zusammen mit Blockwart Hasler, vom Hausmei-
ster in eine wichtige Nazi-Funktion aufgestiegen, be-
kräftigt und die seltsamen Ereignisse in seinem Haus 
als Scherz im Vollsuff entschuldigt. Führer-Double 
Rudi entgeht dem KZ durch Selbstmord. Die Feier 
zum Kriegsausbruch 1939 läßt das kommende schlim-
me Ende ahnen. 
Das Stück, immer wieder begleitet von scheppernder 
Marschmusik und dumpfen, unverständlichen Rede-
fragmenten, hat viele komische Momente, so gleich zu 
Anfang der Aufbau des Hausaltars mit Hakenkreuzfah-
ne, Kruzifix und Madonnenstatue und dann die Anbe-
tung der Devotionalien durch Anna, die „unbefleckte 
Empfängnis“ im Nachthemd. Viele ironisch-hinterfot-
zige Formulierungen des Autors reizen zum Lachen, 
sind aber eigentlich als bitterböse Satire gemeint. 
Eine ähnliche Wirkung bestärkt die Regie durch die 
geschickte Besetzung der Rollen. Cornelia Wagner ist 
eine herrlich hausbackene, resolute Anna, eine von ih-
rer erotisch-religiösen Bigotterie und ihrer späten Lie-
be fehlgeleitete, alte Jungfer mit blondem Haarkranz; 
sie geht an ihrer verdrehten Weltsicht zugrunde. Ihr Ar-
beitgeber, Studienrat Dr. Kürschner, wird durch Stefan 
Ladnar unglaublich überzeugend als überangepaßter 
Mitläufer gezeichnet, passend in seiner gedrungenen 
Gestalt und biederen Erscheinung, feige und nur auf 
sein Fortkommen bedacht. Deshalb ist auch seine Ehe 
mit der attraktiven, kritischen und eigenständigen El-
vira, Michelle Neise, schon lange nicht mehr in Ord-
nung; das zeigt sich an spitzen Bemerkungen und eher 
abwägendem Blick. Daß sie ein Verhältnis mit dem 
angenehmen Dr. Dingfelder, Hubertus Grehn, hat, ist 
ihr nicht zu verdenken. Matthias Born als zackig mi-
litaristischer Blockwart Hasler schneit immer wieder 
unangefragt in die Wohnung herein, und Michael Wag-
ner als arbeitsloser, frustrierter Ex-Schauspieler Rudi 
Kovac brilliert als Hitler-Double und stellt eine wirk-
lich tragische Figur dar. Kurt Egreder als ungerührter 
Gestapo-Vernehmer und Antonia Raaber als unschul-
dig-zarte Nichte Annas ergänzen das Personal dieser 
empfehlenswerten Aufführung. ¶
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Künstlerbedarf
Michelle Neise als Elvira und  Michael Wagner als 

Schauspieler Rudi Kovac, welcher den Führer vorgaukeln soll.
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Der Mohr im Hemd
Text und Fotos: U lrich Karl Pfannschmidt

Häuser und anderes - die Wirtschaftsuniversität in Wien

Wien, Wirtschaftsuniversität, Campus

Wer in österreichischen Kaffeehäusern einen 
Mohren im Hemd bestellt, muß mit einer 
wahren Kalorienbombe rechnen. Eine Süß-

speise aus Butter, Zucker, Semmelbröseln, geriebenen 
Mandeln, Rotwein, wird im Wasserbad pochiert, ab-
schließend mit flüssiger Schokolade übergossen und 
durch einen Klecks Schlagobers gekrönt. Kurz, er ent-
hält alles, was dick und fröhlich macht. Wer ihn ge-
nossen hat, kann dem Streit, ob der Name der Leckerei 
politisch korrekt ist, gelassen zusehen. 

So weit, so gut. Was aber hat das mit Architektur zu tun
Eine ganz ähnliche Köstlichkeit findet sich auf dem 
neuen Campus der Wirtschaftsuniversität in Wien, eine 
Gebäudegruppe der BuS Architekten. Eine geschlosse-
ne, schokoladengleiche Haut aus braunem Cortenstahl 
hüllt sie ein und verbindet die einzelnen Körper miteinan-
der. Eine herkömmliche Fassade entsteht nicht. Der Wi-
derspruch zu allgemeinen Sehgewohnheiten ist gewollt,
und in diesem Sinn unkorrekt. Konsequent brechen 
nur wenige Fenster im Institutsteil die Hülle auf, mit 
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Läden in der Hülle verschließbar. Andere liegen ver-
borgen hinter unauffälligen, transparenten Gittern aus 
dem gleichen Cortenstahl, so daß der Eindruck eines 
hermetisch geschlossenen Blocks entsteht. Nur die un-
terschiedliche Höhe der Bauteile läßt auf ihre Funktion 
schließen. Einer, bezeichnet als  D1/TC, enthält das 
Department 1 Welthandel mit zahlreichen Forschungs-
instituten und der andere das Teaching and Learning 
Center mit dem Audimax und einer Fülle weiterer klei-
ner und größerer Hörsäle. Beide verbindet der niede-
re Bau der zentralen Mensa mit 600 Platzen, sonniger 
Terrasse  und Dachgarten. 
Die Blockhaftigkeit des Hörsaalbaus wird durch 
Schnitte, horizontal und vertikal, leicht schräg  wie 
mit dem Messer geführt, aufgebrochen. Zwei Schnit-
te durch Hemd und Körper.Der rigorose, gewaltsame 
Eingriff nimmt dem Block etwas von seiner massiven 
Schwere, zeigt ihn als verletzlich und zerbrechlich an. 
Auch die mehrfach geknickte Fassade unterstützt den 
Eindruck. 
Im Innern liegen an den Schlitzen von Licht geflutete 
Aufenthaltsräume. Die waagerechten Schnitte vereini-
gen sich in der Eingangszone zu einem hellen, vergla-
sten Bereich, der den Eindruck erzeugt, als hebe sich 

der Block, um Einlaß gewähren. Den Eingang flankie-
ren außen zwei Treppen, eine breite führt hoch zur Ter-
rasse über der Mensa, die andere zum Audimax. Zwi-
schen ihnen lädt der Eingang mit einem freundlichen 
Willkommen zum Betreten der Lobby ein. Sie beein-
druckt mit einer Raumhöhe von 13 Metern und in der 
Höhe zurückweichenden Raumgrenzen. Gleich rechts 
findet der Besucher die große Tür zum Auditorium Ma-
ximum, das Platz für 650 Personen bietet. 

ber dem Audimax, gewissermaßen auf seinem 
Dach, ist eine freundliche, hell belichtete Zone für das 
Selbststudium angeordnet. In folgenden zwei Ober-
geschossen sind weitere Hörsäle und Seminarräume 
untergebracht. Geschlossene und offene Räume zum 
Selbststudium wechseln einander ab. Ein senkrech-
ter Lichtzylinder verbindet alle Ebenen miteinander. 
Welcher Wert in der Planung auf eine angenehme und 
dem Lernen günstige Atmosphäre gelegt wurde, ist al-
lenthalben zu spüren.
Das Gebäude läßt an keiner Stelle erkennen, daß es 
von 5 000 Studenten gleichzeitig genutzt werden kann.
Der Entwurf der Baugruppe stammt vom Büro BUSar-
chitekten, das Claudio J. Blazica und Laura Spinadel 
1986 in Buenos Aires in Brasilien gegründet haben. 

Wien, Wirtschaftsuniversität, W1+ TC
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Seit 2003 arbeiten sie in Wien zusammen mit Jean 
Pierre Bolivar und Bernd Pflüger. Der Auftrag für die 
Planung ging auf einen erfolgreichen Architekten-
wettbewerb zurück. Sie entwarfen auch den Master-
plan für die gesamte Wirtschaftsuniversität. Um den 
Campus herum stehen gemäß, dem Anspruch der Uni-
versität weltweite konomie zu lehren, weitere Bauten 
international bekannter Architekten wie Peter Cook 
aus England, Carme Pin s aus Spanien, Hitoshi Abe 
aus Japan oder Zaha Hadid aus Syrien. 
Die Kontraste  zwischen den Architekturen der ein-
zelnen Bauten kann man sich kaum größer vorstellen. 
Das ist ein Grund für den sehr lebendigen Eindruck, 
den die Gesamtanlage  hervorruft. Ein anderer ist der 
vielfältig gestaltete Campus mit seinen zahlreichen 
Aufenthaltsangeboten, Mensa, Bistros, Caf s, Läden, 
Sonnenterrassen und Gärtchen. Im Untergrund ist eine 
riesige Tiefgarage mit kleinen, grünen Höfchen zum 
Tageslicht.

Wer wissen will, wie das möglich ist, möge bei 
Bill Clinton nachschlagen: „It s economy stupid.“ 
Hier, in der Nähe des geschäftigen Messezentrums 
und Handelsplatzes, hat die konomie eine Heim-
statt gefunden, die offensichtlich gut zu ihr paßt. 
Die alte Neue Universität in der Spittelau zeigt Wis-
senschaft allerdings von der trockensten Seite. In die 
Jahre gekommen, etwas vernachlässigt, spiegelt sie 
den Ablauf der Zeit und ihrer jeweiligen Stilrichtungen 
in besonderer Weise. ¶

Wien, Wirtschaftsuniversität, Audimax A
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              Short Cuts & Kulturnotizen 

    [kup]

Wer den Begriff Kultur nicht allzu dogmatisch sieht 
und auch ein Phänomen wie die Pressefotografie hier-
zu zählt, für den lohnt sich demnächst ein Aufenthalt in 
Kitzingen. Denn vom 17. Februar bis zum 22. März 
ist hier die World-Press-Photo-Ausstellung in der 
Rathaushalle zu sehen. 
Die jährliche Ausstellung wird hier bereits zum 14. Mal 
in Folge gezeigt. Am jüngsten Wettbewerb nahmen 
4738 Fotografen aus 129 Ländern mit 78801 Einsen-
dungen teil. Das World Press Photo of the Year wurde 
übrigens das Foto „Crying Girl on the Border“ des US-
Fotografen John Moore. Das Foto zeigt die kleine Ya-Das Foto zeigt die kleine Ya-
nela aus Honduras, die weint, als ihre Mutter Sandra 
Sanchez in Texas von einem US-Beamten durchsucht 
wird. Auch die anderen gezeigten Fotos gehen über das 
rein Dokumentarische hinaus. 
Ohne im fatalen Sinn zu ästhetisieren, haben die Fotos 
Qualitäten, die nicht bloß informieren, sondern emo-
tional berühren, ja erschüttern können, so daß sie – im 
besten Fall – dazu beitragen, die eigene eingeschliffene 
Sicht der Dinge ins Wanken zu bringen. 
Die  Ausstellung ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet 
(auch am Faschingsdienstag). Der Eintritt ist frei. 

Die Coburger Altstadtfreunde tun es seit Jahren, nun 
ziehen die Würzburger nach. Es gibt jetzt auch bei uns 
für das Jahr 2020 einen „Würzburger Abrisskalender“. 
Er wird herausgegeben vom AK Denkmalschutz 
Würzburg, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, je 
Monat „zwölf jüngste, anstehende oder wieder aktu-
elle städtebauliche Dramen“ – so der Untertitel – in 
Würzburg vorzustellen, die aktuelle Verluste im Stadt-
bild thematisieren. Der Kalender ist kostenlos, der AK 
Denkmalschutz bittet jedoch, der Heiner-Reitberger-
Stiftung Würzburg eine Spende (Heiner-Reitberger-
Stiftung; IBAN DE84 7907 0016 0014 7850 01; emp-
fohlen werden 10.- €) zukommen zu lassen. 
Es sei ein Abstimmung unter allen BürgerInnen ge-
plant, für welches Sanierungsobjekt das Geld verge-
ben werden soll. Gemeinsam mit der Stiftung, des-
sen Gründer Heiner Reitberger sich seit 1945 für den 
Erhalt historischer Bauten einsetzt, kämpft der AK 
Denkmalschutz dafür, das Bewußtsein für historische 
Bausubstanz und den Erhalt unseres kulturellen Erbes 

10 Jahre gibt es liTrio schon. Am Donnerstag, 5. März 
2020, um 19.30 Uhr wird dieses Jubiläum mit einer 
Lesung in der Disharmonie Schweinfurt, Gutermann-
promenade 7 gefeiert (Eintritt: VVK 10 € | AK 13 € 
| Mitglieder der Disharmonie: 8 €, Reservierung: Tel. 
09721 / 7309898). 
Einen Tag später, am 6. März 2020, findet die Jubi-
läumslesung in Würzburg, im Kunsthaus Michel, 
Semmelstr. 42, statt (Eintritt: 10 Euro. Einlaß: 18 Uhr. 
Reservierung: Tel.  0931 / 13908. Karten: main-lit.de).
liTrio, das sind eigentlich vier: Martin Heberlein, 
Ulrike Schäfer und Hanns Peter Zwißler, drei  Auto-
ren aus der Region. 
So unterschiedlich die Autoren auch sind – der stimm-
gewaltig erzählende Romancier Hanns Peter Zwißler, 
die eindringliche und geschliffen formulierende Pro-
saistin Ulrike Schäfer und der ironisch-freche Lyriker 
Martin Heberlein –, seit zehn Jahren gelingt es der 
Künstlergruppe, ein vielfältiges, in sich stimmiges und 
höchst kurzweiliges Programm auf die Bühne zu brin-
gen. 
Zum runden Bühnenjubiläum fügt Martin Heberlein 
als Moderator die besten Texte der letzten zehn Jahre 
zu einem abwechslungsreichen und zugleich in sich 
geschlossenen literarisch-musikalischen Abend. Kom-
plettiert wird das Jubiläum mit dem Titel „Das Beste 
aus 10 Jahren“ durch den Jazz-Saxophonisten Anton 
Mangold. www.litrio.de

zu schärfen. In Zeiten des Klimawandels müßten Pro-
fitdenken und kurzfristige Bau-Moden obsolet gewor-
den sein. Die Sanierung und Wiederverwendung eines 
historischen Gebäudes ist dem Neubau aus Beton auch 
klimabedingt vorzuziehen (Ausstoß von Klimagasen/
Feinstaubbelastung). 
Die „Motive des Würzburger Abrisskalenders“ gehen 
zumeist auf Vorgänge in der aktuellen Legislaturperi-
ode zurück: die amerikanische US-Tankstelle aus den 
50er Jahren, das letzte Gerberhaus der Stadt von 1725 
in der Büttnerstraße, die originale Jugendstil-Bäckerei 
Zierlein, deren originale Inneneinrichtung die Zerstö-
rungen des Zweiten Weltkrieges – bis 2018 – überstan-
den hat u. a. Beispiele.
Bemerkenswert am Kalender ist, daß die Herausgeber 
nicht nur die Geschichte der Fallbeispiele erläutern, 
sondern auch - am 15. März sind Stadtratswahlen - mit 
Kritik an Stadtverwaltung und Fraktionen nicht sparen, 
und dabei Roß und Reiter nennen. 
Der Kalender hat mittlerweile mehrere Auflagen er-
reicht. Weitere Informationen zum „Würzburger Ab-
risskalender 2020“ unter: ak-denkmalschutz@gmx.de
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Achtung! Originalversion 
Mindestgröße ca. 51 x 41,7 mm 

S TA AT L I C H E R  H O F K E L L E R  W Ü R Z B U R G
R E S I D E N Z P L AT Z  3   |   9 7 0 7 0  W Ü R Z B U R G   |   T :  0 9 3 1  3 0 5 0 9  2 7

w w w. h o f k e l l e r. d e

Freuen Sie sich auf genussvolle Momente, auf inspirierende  

Begegnungen und stimmungsvolle Events rund um den Wein 

in unserem  4557 m² Kellerlabyrinth.

Wer genießen kann, 
trinkt keinen Wein mehr, 

sondern kostet 
Geheimnisse.

Salvador Dalí

Achtung! Minimalversion
kleiner als 30 x 14 mm 
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