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… ist schon klar: Anständige Menschen haben eher keine Sinnkrisen; das
ist nur et as für klugkr
ge ischengenies n ie Weltlage gal, unser eftgestalter ill erzeit nichts egati es r ill et as Positi es, auch
enn es sich abei
ie sagt man unter mo ernen Menschen in the long
run um Pleiten es eistes han eln k nnte Aller ings, or einigen agen
haben ir tatsächlich mal et as Positi es, inn olles zu ege gebracht
Auf dem Hof des Vaters unseres Chefgraphikers verbringen einige exotische iere ihren uhestan
rei iegen, z ei Pon s, sechs eierlegen e
ühner un bis or enigen agen eine nte, genauer eine
ergente,
ein r el in er Mo efarbe Weiß, essen efährtin or kurzem erstorben
ar
un gibt es bekanntlich auf as ier ohl er ichte staatliche tellen un
nach en ichtlinien es eterinäramtes as ist ie eh r e, ie sich auch
um ie ustän e in chlachth fen kümmert soll ein einsamer
ergenten
er el schnellstm glich ergesellschaftet er en Was für unseren a outer
asse, eschlecht, Alter, P , obbies entnehme man em m ressum
zum ernsten Problem ur e
Also machten ir uns auf ie ag nach einer mannbaren
ergente as
ar sch ierig, auerte age, ar aber schließlich in Miltenberg on rfolg gekr nt ie Abholung er raut un ie behutsame A ro inqua
tion es Paares la outete er hefgra hiker selbst Wir ur en er oto
in enntnis gesetzt, aß ie bei en
ergenten sich sofort s m athisch
aren un miteinan er rima auskommen
Wir sin alle so begeistert, einmal et as ernünftiges, ebensbe ahen es
getan zu haben Artikelschreiben kann schließlich e er

o
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P , einer ünger, ik ch lzel
astautoren aniel Osthoff, rie er ommer
ür ie nhalte er Artikel sin
selbst erant ortlich
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Schachmatt für immer
in achruf auf erthol

remmler

Von Ulrich Karl Pfannschmidt
ange be or ich ihn kennenlernte, rang sein
uf zu mir als lästiger uälgeist er ta ter altung ermutlich hat er auch Ministerien nicht geschont, enn es galt, el für Proekte zu beschaffen iel zu früh
as sin schon
sechsun siebzig ahre ist er am 9 e tember
0 0 gestorben, erthol remmler
eboren in ettnang, auf er
he un in icht
eite es o ensees, erk r erte er gleichsam
ie latonische ee es ch aben, freun lich zu
en Menschen, streitbar für seine ache icht
aß er treit suchte, er ging ihm aber auch nicht
aus em Weg n seine ache ar ultur im
eitesten inn
iteratur, unst, ilm, heater n Würzburg ar
er auf einen Acker gestoßen, essen nis zu kulti ieren er nicht erlahmte ier ar nicht nur zu
säen, son ern auch zu äten r fan reun e un
Mitstreiter, auch egner, ie kann es an ers sein
Wo immer risches sich anbahnte, regte sich seine eugier
n ielen reisen irkte er, ein asein als arteileiche aßte nicht zu ihm Ob ie ilminitiati e,

ob er ach erban er freien ulturträger, ie
Mitarbeit an der nummer, sie un an eres mehr
zeigen ie ielfalt er nteressen
es räche mit ihm bereicherten un erfreuten
och gebil et, unabhängig im enken, kritisch
im rteil, äußerte er frei seine Meinung un ließ
auch an ere gelten, enn sie begrün et aren
ur in einem Punkt kannte er kein Par on Wenn
er ückstän e er
ergangenheit itterte, erregte er sich über ie Maßen r führte ein gastfreies aus tu enten, ilmschaffen e fan en
uartier bei ihm eine este aren un erbar
für alle, enen ie hre einer inla ung zukam
r liebte ie Menschen, ie meisten ankten es
ihm
n en letzten ahren el ihm as ehen zunehmen sch erer eserbriefe er en im itzen geschrieben, also schrieb er eißig ichts k nnte
seine Anteilnahme am ffentlichen eben besser
beleuchten als eine ammlung ieser riefe ie
e och ämmern unerreichbar im unkel es geheimen ausarchi s er Main ost
tatt ihrer
ein e icht on Olga leiser in seinem eiste

E2 - E4 – Schachmatt für immer
Das Haus steht leer:
am Fensterbrett Bücher,
Die Luft wie am Meer,
kein Tee in der Küche.
Ein Augenblick.
Der Nussbaum steht nach wie vor
ganz allein,
denn niemand verteidigt ihn,
niemand kommt rein.
Du, Freund aller Bücher und Künste
ganz fein wie sonderbar war es mit Dir,
nun allein
sind wir ohne Dich Und niemand macht auf.
Der Himmel ist blau: Vom Himmel kommt Licht.
Das Leben wie immer – der Dinge Kreislauf.

Foto: Achim Schollenberger
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Achtung!
Kunstleerer Raum.
Endlich ist es soweit! Unser Kubus steht! Er gibt Kunstschaffenden
aller Sparten die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Wir möchten so eine
Plattform für Kunst und einen Kulturplatz in der Mitte der Stadt schaffen!
Weil wir es wichtig finden zu zeigen, wer wir sind,
was wir machen und dass wir etwas zu sagen haben.
Dass wir uns nicht im Atelier verkriechen,
sondern eine starke Gemeinschaft sind.
Und - man uns nicht einfach so vergessen kann.
Das können wir aber nur alle gemeinsam erreichen.
Wir freuen uns über jeden, der Lust hat mitzumachen!
Aktuelle Informationen und das Programm findet Ihr auf
Facebook, Instragram oder unter www.kunstleerer-raum.de
Rainer Haindl_Mechthild Hart_Gabriele Kunkel_ Evelin Neukirchen_Sabine Saam_Georgia Templiner
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„Schon wieder die Zwei“
Hermann Oberhofer: Druckgrafik Helmut Nennmann: Malerei

Galerie Blau
in 97286 Sommerhausen, Rathausgasse 4
Geöffnet: Samstag 19.September 14.00-18.00 Sonntag
20.September14.00-18.00 Die Zwei sind anwesend.

Plakat erhältlich
im Antiquariat
Jürgen Hochmuth: „Speicherort“,
Zustand Osthoff,
März 2020
Martinstraße 19,
97070 Würzburg

Anzeige

Im Oktober Sa 14-18 Uhr und Sonntag 14-18 Uhr
Anzeige
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Im November geschlossen, aber ab 28-29- November geöffnet bis Ende
Dezember oder nach telefonischer Vereinbarung
Tel.: 01703144487 Es gelten die aktuellen Corona Bestimmungen
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Paro ie auf arock

er

arten er üste begeistert Auch iel ob für ie nterimss ielstätte

I m G arten der Lüste: Marzia Marzo, Akiho Tsuj ii und Silke Evers ( v.l.n.r.)

laue

alle

Von R enate Frey eisen Fotos: Nik Schöl zel
ie

laue alle, nterimss ielstätte un Ausw eichort w ährend der Sanierung des Mainfranken heaters Würzburg, überrascht un begeistert ie esucher ie er eist sich nach en ersten Premieren als eritables neues aus für chaus iel, O er

Oktober/November 2020

un anz Auch enn coronabe ingt auf en eigentlich
orgesehenen 0 Plätzen erzeit nur 1 9 uschauer
Platz nehmen ürfen auf en ansteigen en tufen
sin e eils ie ersten eihen herausgenommen un
z ischen en belegten Plätzen sin immer rei itze

frei gelassen , as hat einen ositi en ffekt Man
sieht gut auf ie ühne un kann ie eine ausstrekken Außer em funktionieren limaanlage un elüftung bestens, un auch ie Akustik ist zu loben Allerings arf as kleine o er noch nicht benutzt er en,
enn Pausen un Premieren sin erzeit nicht erlaubt,
ebenso enig ie e ränge beim inlaß un Auslaß
nten ant Markus rabusch un
ie ertreter es
heaters un er ta t, an er itze O
hristian
chuchar t, überschlugen sich fast im ob auf en
Mann, er ies alles mit seinem eam un als großzügiger onsor erm glichte er rün er un orstan schef er irma a tec, r oachim uhn, ie

13

ihre abrikhalle zur erfügung stellte un umbaute
o kann Würzburg in er ürrbachau, Alfre
obel
traße , ein neues heatererlebnis genießen, kein
Pro isorium ie an ers o er au, in em auch ie
Werkstätten us untergebracht sin , hat sogar einen
ge issen omfort bis hin zu en oiletten Park lätze sin genügen orhan en, un sogar ein huttlebus
fährt vom Hauptbahnhof aus zu den Aufführungen hin
un zurück enn ie laue alle liegt och eit raußen, zu erreichen über ie
7 ichtung arlsta t, am
besten nach er Abz eigung chenkenturm as einzige Manko in in eisschil fehlt oll aber nachgeholt er en
ie e ährungs robe als ielstätte für O ernaufführungen bestan ie laue alle sou erän Aller ings
hatte man sich auch auf ie eschränkungen egen
orona eingelassen Also ählten ie erant ortlichen
barocke Musik, auch egen es re uzierten Orchester
A arats, un schufen aus einer langen O er ein kurzes Werk, natürlich ohne Pause as muß kein achteil
sein, enn man sich auf as Wesentliche konzentriert
un ie an lung heutigen esarten an aßt o entstan aus em 1711 17 1 on eorg rie rich än el
kom onierten inal o ein
arten er üste , also
eine neue än el O er, ein on über rei tun en auf
Minuten erkürztes Pasticcio, mit Augenz inkern
un einer unterhaltsamen nter retation ohne allzu tief
schürfen e rkenntnis räsentiert, h chstens, aß ie
arockzeit etzt et as ram oniert aherkommt
as sehr s ielfreu ige nsemble er mainfränkischen
ühne machte aus er einstigen on oner rfolgso er urch O ern irektor Warnecke un
egisseur
Wie ermann eine kom rimierte assung für en musikalischen eil zeichnete M
nrico alesso erant ortlich ie uschauer k nnen sich nun erfreuen
am munteren iel um echte, meist aber eingebil ete
un üchtige efühle ie iebe, ifersucht o er aß
ie eigentliche ust liegt hier auf eiten es enießens er Musik, ie än el als italienische O er für
on on geschrieben hat n Würzburg ir natürlich
italienisch gesungen, un auch in er lauen alle erschließen bertitel en e t on iacomo ossi änels musikalischer eichtum, seine Arien, ezitati e
und Koloratur-Kunststücke betör en auch heute noch
ie Ohren es Publikums
ie an lung aber nach em iel bearbeiteten toff
on orquato assos ichtung
as befreite erusalem kann heute keinen uschauer mehr fesseln ühneneffekte, ie sie amals bei er Aufführung im ononer a market heatre en iesenerfolg noch be ügelten, sin heute nicht mehr n tig, abgesehen on ein
enig litz un
onner un geschickter eleuchtung
urch Mariella on equel Westernach Ausschlaggeben sin Musik un esang
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ie er icklungen un
äm fe er christlichen Partei unter ührung es enerals offre o, gefolgt on
seinem hel enhaften itter inal o samt essen liebreizen er ochter Almirena gegen ie mit auberkräften ausgestattete Armi a, ie
nigin on amaskus,
un ihren etreuen Argante, en nig on erusalem,
muten uns heute seltsam an auch m thische estalten
w ie die Sirenen und ein christlicher Magier w idersetzen sich gegen ärtiger ogik eshalb erschien es legitim, ie an lung zu straffen, alles aus er istanz
einer Paro ie auf barockes eschehen mit umor zu
betrachten; so richtig verstehen kann das verw irrende
in un er ohne ies kaum eman
ach iesem Prinzi erfuhr egisseur An reas Wieermann Also sin ie auftreten en iguren teil eise
auch arikaturen ihrer barocken orbil er, un sie baen sich in efühlserregungen, ie aber schnell ieer er iegen iebe un
ifersucht sin nur Anlaß,
um sich selbst zu erge issern Aber sie bieten auch
die Mögl ichkeit zu w underbaren musikalischen Ausrucksformen, ie sie än el ein elen, un on eren
auber sich ie uh rer gerne einfangen lassen
ußerlich zitiert Ausstatterin A lin al ieses ergangene, zerfallene Weltbil in ihren racht oll ruin sen ostümen a be egen sich ie eitlen amen
Almirena un Armi a in schon beschä igter, aber als
h sch zeremoniell noch erkennbarer lei ung man
trägt om se Perücken, un ie irenen erscheinen
als groteske artenn m hen, gesungen un ges ielt
on z ei Männern, Mathe
abib un gor sarko
er ausch er eschlechterrollen ar im arock
urchaus üblich ier sorgte es nun für chmunzeln
außer em fungierten ie bei en unermü lich als ulissenschieber enn sie mußten stän ig ie ange euteten, abstrakten ecken, artentore un aubengänge
ieses rrgartens erschieben, um neue, er irren e
Auftrittsorte zu schaffen; Auch durften sie Vöge lchen
iegen lassen o er schle ten am n e artengeräte
herbei
er Magier mutiert hier zu einer Art onf rencier, natürlich ie erum on einer rau mit iel ust am iel
argestellt un bestens gesungen on arbara ch ller
ganz in Weiß zeigt iese igur gleich zu Anfang, aß
ie an lung keines egs ernst zu nehmen ist, enn
sie sich bei ihrer Ansage mit einer Art eremonialstab
auf en uß haut Am chluß kommt nach einer losion eine eitere Aufgabe hinzu m chutzanzug
bes rüht ieser Magier ie e ächskonstrukte mit einer sung, as bei em ahinter ersteckten Personal
t hnen un
usten her orruft e enfalls en et er
on ikt um allzu iele un uner i erte efühle aurch, aß ie irenen artengeräte austeilen o siegt
am chluß ie ugen über er efühle ei
as
immer man arunter erstehen mag un mit er e-
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er ammler Michael chu mann z ischen er chin aus ottbus
em chrotmüller aus eetzo
ie otogra en stammen on tefan Moses 19
01

Szene mit G uibee Y ang, Mathew Habib und I gor Tsarkov

kräftigung, aß es lück auf r en nur gibt, enn as
erz ein iel hat , entsch in et langsam as grüne
icht, un as O ern Pasticcio ist zu n e
ach enken muß man arüber nicht unbe ingt, besser
ist es, ie Musik än els einfach zu genießen afür
sorgte irigent nrico alesso, er ie ezitati e am
embalo begleitete, mit seinem erkleinerten Philharmonischen Orchester Würzburg hinter er ühne,
as ie Akustik keines egs beeinträchtigte Mit iel
ch ung bei en schnellen, aber auch gefühl oll bei
en intensi
irken en langsamen Passagen leitete er
die Musiker; bei der neckischen Szene mit den Vö gelchen urften sogar rei her orragen e l tistinnen
ganz in Weiß auf er ühne ie aturschil erung untermalen

as esangsensemble aber begeisterte nicht nur im
iel, son ern or allem in en Arien un
ummern
än els, ie er teil eise schon or on on in talien
geschrieben hatte, so ie berühmte araban e ascia
ch’ io pianga“ der Almirena oder die furiose Arie der
Armida „ vo‘ far guerra“ ; der Komponist hielt übrigens
ie sanfte Arie es inal o ara s osa für eine seiner besten, un bei er ra ourarie enti, turbini
sin alle stimmlichen af nessen erlangt
An ers als on än el orgesehen, gab es bei er
Würzburger Aufführung keine ounterten re, un auch
ie olle es ustazio el eg Aber gesanglich ergab
sich nun ein sehr geschlossener, fesseln er in ruck
ilke ers ar eine un erbar leben ig gestalten e
Almirena, un ihr leuchten er, angenehm klingen er

o ran berückte urch alle acetten es Aus rucks
un lockere oloraturen hr iebesob ekt, er itter
inal o, ur e on Marzia Marzo mit be eglichem,
hellen Mezzo als ugen licher el überzeugen argestellt, ähren
oberto Ortiz einen älteren eerführer offre o mit sicherem enor markieren mußte
Als Armi a entfaltete uibee ang große auberkräfte
mit ihrem ollen o ran in starken
hen, un
inrich Horn w ar dank seiner männlich vollen Stimme ein
beein rucken er Argante anger eifall or allem für
die musikalisch Mitw irkenden! ¶
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ine satirische

eutsche rillkultur

tra urst auf er ühne es heater ommerhaus in Winterhausen
Tex t: R enate Frey eisen
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ie urchschnittsbürger, offenbaren aber in er itze
es efechts och, as sie unausges rochen im eheimen enken
in enig müssen sich ie uschauer a ielleicht an
ie eigene rust klo fen at nicht mancher schon einmal hnliches em fun en
ie einzig aufrechte estalt in dieser unharmonischen Versammlung ist w ohl
Melanie, Mascha Obermeier, käm ferisch, aber nicht
enetrant sie stellt en Antrag für en tragrill, er
nach Meinung er ereinsmeier eine
tra urst ist
rol e och, aoul Migliosi, zurückhalten , freun lich, erhält sich gar nicht türkisch
er ist ohne ies
eutscher taatsbürger, beharrt anfangs keines egs
auf einer Sonderanschaffung; er w ürde halt seinen
eigenen rill mitbringen Aber, ähren ie an eren
über theoretische Muslime , unauffällige u en, ntegration, ch ule etc sch afeln, schaukelt sich er
treit immer mehr hoch, man ergleicht ie r ße
eines „ deutschen“ mit einem geliehenen „ türkischen“
rill, un auch ie s rachlichen un geschichtlichen
kurse urch horsten, Oli er rahn orff, egetarier
un angeblich äußerst tolerant, erschärfen ie ergiftete Atmos häre noch a ir ann Matthias, eiko
chnierer, ausfällig mit rechts o ulistischen rüchen,
eschim fungen als azi fallen, un er erliert mehr

un mehr ie ontrolle o kochen ie motionen immer eiter hoch, zumal eribert, scheinbar harmlos,
aber och machtbesessen Martin anns, stän ig seinen ürken itz los er en ill
ach em ekenntnis zur
eutschen rillkultur
bricht haos aus
er orsitzen e, beschim ft als
eutscher r ogan , tritt zurück laut atzung führt
nun Matthias en lub, entschul igt sich für seine
Ausfälle, erlangt asselbe aber auch on rol er
sieht keinen run für eine ntschul igung Wofür
auch
horsten, orher noch mit seiner or erung
nach es ekt für eligion un Atheismus scheinbar
abgeklärt, kann nun seine ifersucht gegenüber em
o el artner seiner rau nicht mehr zurückhalten
at nicht nach em e inn er ezirksmeisterschaft
rol ie Melanie zu lang umarmt
amit kommt ein
an eres treitthema aufs a et, ie ehan lung on
rauen im slam un in eutschlan Alles erschärft
sich nach ritik an er in an erungs olitik noch
mehr es kommt zu Austrittsan rohungen, erlassen
es lubs un aal er eis on eribert so ie Au sung es o els Ob a noch ein euanfang m glich
ist Mit iesem offenen chluß er en ie amüsierten,
aber auch nach enklich gestimmten uschauer entlassen roßer eifall

ohes Maß an

nnen

rei olzbil hauerinnen zeigen neue Arbeiten in Ostheim

A

Eine Szene aus „Ex trawurst ( von links nach rechts) : Heiko Schnierer, R aoul Migliosi, Martin Hanns,
Mascha O bermeier, O liver Trahndorff © Foto: privat/ Theater Sommerhaus

lles beginnt ganz harmlos
in ennisclub
in er Pro inz hält seine übliche Mitglie erersammlung ab ie n et statt or einem
chrank mit ieges okalen, ir geleitet om ersten
orsitzen en, em on e enschuß ge lagten eribert, un om z eiten orsitzen en Matthias, iert
auf seinen a to n er ersten eihe sitzen ie frisch
gebackenen ezirksmeister im gemischten o el,
Melanie un rol so ie ihr aller ings eniger ort
af ner hemann horsten, Werbete ter un selbst
ernannter ntellektueller Alle ollen, nach em alle agesor nungs unkte schnell abgehan elt sin , auch er
eubau eines ereinsheims, ein kastenf rmiger Würfel, angeblich ein architektonisches u el bei einer
ner igen i eo emonstration, en lich ans kalte uffet
un ans ier
och er letzte strittige Punkt, ie Anschaffung eines
großen, leistungsstarken asgrills für künftige ereins-

feiern, un für m glichst iele sch einerne rat ürste
un chnitzel, erz gert alles, führt zu treit un eskaliert schließlich bis zu an grei ichkeiten un ücktritt es orstan s enn Melanie moniert, aß rol
als gläubigem Moslem ie Würstelbraterei auf einem
mit ch ein ersauten rill nicht zuzumuten sei in
z eiter rill muß her m erlauf er immer hitzigeren
iskussion um ie Anschaffung eines trageräts für
Muslime enthüllt ie om ie
tra urst on ietmar acobs un Moritz elen akob immer mehr gesellschaftliche orurteile un ersteckte essentiments
ie atire auf er ühne om heater ommerhaus
in Winterhausen ro oziert z ar am laufen en an
acher beim Publikum, as hier bei er ersammlung
auch mit abstimmen arf, aber en uh rern bleibt oft
as achen ein enig in er ehle stecken
egisseur annes irth kann sich abei auf seine tollen ieler llig erlassen sie irken so normal ,

h n

Tex t und Foto: Frank Kupke
nter em itel
reiklang zeigen ie rei
ünstlerinnen lau ia ink, Maria ch arz
un on a Wiesner im ersten tock er ehemaligen irchhofschule in er irchenburg in Ostheim
h n kr h n rabfel neue Arbeiten Alle rei
Künstlerinnen haben unter anderem eine Ausbildung
an er olzbil hauerschule in ischofsheim gemacht
ink un ch arz leben un arbeiten in ischofsheim,
Wiesner in othemann bei ul a
u sehen gibt es kul turen un Malerei ie Werke
zeichnen sich urch ein hohes Maß an han erklichem nnen un urch ihren heiteren harakter aus
tof ich stehen im entrum er Mensch un ie atur
ie Werke stellen ie untheit un
erbrechlichkeit
es menschlichen ebens ar ie om erein reunde der Kirchenburg“ unter Ostheims Altbürgermeister
A olf üttner organisierte Ausstellung ist ein un ersch ner arbtu fer im herbstlichen rau in rau
Bis 25. O

ktober.

„Lesendes Paar“ von C laudia Fink
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ie ür zum Aufbruch
inalistenausstellung es unst reises er ta t Markthei enfel
Tex t und Fotos: Frank Kupke

Oktober/November 2020
zehn ahren ausschließlich er
unst zu an te
anz ähnlich un och ie erum an ers ist as bei
Wolfgang eichtinger aus a
issingen, er als iologe zahlreiche orschungsreisen nach ateinamerika
unternahm un ein
erte für e otische roscharten
ist Als ünstler setzt er eniger auf ie estaltung es
unmittelbar rlebten, ie ies tinzing tut, son ern
eichtinger knü ft an ie mo erne ra ition es geometrischen onstrukti ismus an, em er auf charmante Weise neues eben einhaucht ie erbin ung zum
orgegebenen hema Aufbruch irkt hier aller ings
ein enig bemüht
ei er ch einfurterin arin rechsler uhmann
geht es w eniger um gesellschaftlichen Aufbruch –
zumin est nicht auf en ersten lick als ums ganz
buchstäbliche Aufbrechen un erbersten einer technischen onstruktion hin zu et as an erem as
scheint ie gleichermaßen metallen kühle ie eru ti e
Arbeit echnik un
unst in
Acr ltechnik auszu rücken
Selbstverständlich sind auch dieses Mal einige bekannte Namen der unterfränkischen Kunstszene im
ranck aus abei, ie et a Walter ause ein aus
Würzburg stenfel , er eine farbensatte e tilmischtechnikarbeit zeigt, o er Ant e ega aus reuzertheim un
abi Weinkauf aus üntersleben
Wobei aller ings nicht ergessen er en arf, aß ie
Arbeiten anon m eingereicht ur en Aber natürlich
ürfte ie ur ann och en rheber es e eiligen
Werkes recht leicht am til erkannt haben ieses Mal
ur en 1 Arbeiten eingereicht, 01
aren es gut
100
ie ur nahm
in ie engere Wahl ur ur geh rten as orstan smitglie es erufs erban s il en-

R einhard Stinzing: „Aufbruch oder die W elt nach C orona – besser? – s chlechter? – ande rs?“

Das hema Aufbruch es alle z ei ahre erliehenen unst reises un Publikums reises er ta t
Markthei enfel stan freilich schon fest, be or es
mit er orona Pan emie losging n
enngleich
emzufolge ie meisten er
Werke, ie es heuer
in ie inalrun e geschafft haben un in er Ausstellung im Markthei enfel er ranck aus zu se
hen sin , naturgemäß einen och recht ohltuen en
Kontrast zu der virusbedingt mitunter gereizten bis
erschöpf ten gesamtgesellschaftlichen Stimmung im
an e bil en, greift zumin est ein Werk mit herrlicher
n erblümtheit un
irektheit as Pan emiegeschehen auf un stellt es in en esamtzusammenhang gesellschaftlicher Mißstän e auf globaler un nationaler
bene
ies tut er ohrer ünstler einhar
tinzing auf
seinem Acr lbil Aufbruch o er ie Welt nach o-

rona besser
schlechter
an ers
a kommt
in chrift un il so ziemlich alles or, as ie ocial ustice Warriors er sogenannten ozialen Meien umtreibt om lima an el über lüchtlings
krise bis zu
orona un
lack i es Matter
och so lakati ie Arbeit auch aherkommen mag,
und so w ild das Sammelsurium an tagespolitischen
hemen auch sein mag s ist och er
enn man so
sagen arf
unst ille es ohrer ünstlers, er aus
em Wust es Alltags et as eues schafft ämlich
unst
Allerdings Kunst nicht im Sinne eines zünftlerischen erstän nisses, bei em es ungerechtfertigtereise on ornherein als ausgemacht gilt, aß nur
er enige unst ro uzieren kann, er mal auf einer Aka emie ar tinzing ar über 0 ahre rster im a erischen taats al , be or er sich or

Anneliese Eva Friedrich:
„Morgenland – Aufbruch vom Traum zum Tag“
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Heidi Lauter: „Aufbruch“

er ünstlerinnen un ünstler
an es erban
a ern ierk erthel, ie eiterin es Museums im
unsts eicher Würzburg r Marlene auter mittler eile im uhestan , er orsitzen e er ereinigung unstschaffen er nterfrankens
An i
chmitt un ie rägerin es unst reises er ta t
Markthei enfel on 01 uth oth so ie für ie
erhin erte eiterin er unsthalle ch einfurt Anrea ran l
er stell ertreten e Museumsleiter an
ol in Aus en Arbeiten ur en ann ie
inalisten ausge ählt ur ur kamen bei ieser Aus ahl
noch Markthei enfel s rster ürgermeister homas
Stamm und die Volkshochschulleiterin Monika Oetzel
azu
icht erheimlich er en soll, aß ie ur bereits
en ieger o er ie iegerin gekürt hat Wer es ist, er
en mit 000 uro otierten unst reis bekommt, en
heuer ie an schafts lanung leckenstein gestiftet
hat, ir aber erst oraussichtlich am 1
ezember
bekanntgegeben ann ir auch er ieger es mit
00 uro otierten, ieses ahr om iefbautechnischen üro
gestifteten, Publikums reises erlautbart ber en Publikums reis bestimmt, ie es schon
er ame sagt, as Publikum e er Ausstellungsbesucher kann seinen a oriten unter en
inalisten
aus ählen un seine Wahl er timmzettel bis zum
ezember or Ort in er rne abgeben
Bis 27.D ezember

20

nummereinhundertvierundfünfzig

Oktober/November 2020

21

ie uchstaben Meisterin
und ihre Schüler
ertru

olte im Würzburger

itäle

Tex t und Foto: Frank Kupke

ine unge amilie betritt as Würzburger itäle ie Aufsichtskraft eine unge rau mit
aiz Anhänger am alskettchen eilt hinter
em resen nahe em ingang her or ie geht auf ie
esucher zu, ie mittler eile en horraum erreicht
haben ier zeigt sie auf as ablet, as auf einer
äule zum ebrauch bereitliegt ür ie An en ung
es ablets sucht man sich einen er unübersehbaren
grünen Punkte aus, ie auf em teinfußbo en erteilt
sin
ie grünen Punkte n et man erkleinert auf
em il schirm es ablets auf einer schematischen
arstellung es itäles ie er Man berührt hier en
grünen Punkt, er einem interessant erscheint, auf
em il schirm n ann erhält man übers ablet
nfos zur eschichte ener telle, für ie man sich mit
em grünen Punkt entschie en hat
iese interakti e A mit em itel anno ist eine
Arbeit es iertsemesters eonie ürtler, un sie ist
eil er Ausstellung botschaften
ursus oltae ,
ie as bisherige ebens erk on ertru olte, Professorin an er akultät estaltung er ochschule für
ange an te Wissenschaften er ochschule Würzburg ch einfurt
W , ür igt ch er unkte
er ehrtätigkeit er 19 in ochum geborenen, mit
zahlreichen internationalen Auszeichnungen geehrten
Kommunikationsdesignerin Nolte sind Konzeption
un nt urf,
ogra e un isuelle onze tion
u sehen gibt es im itäle im r geschoß auf er
rechten Seite eine Ausw ahl aus Noltes Schaffen von
frühen bis hin zu aktuellen Arbeiten egenüber sin
Studentenarbeiten aus dem vergangenen Semester
ürtlers Arbeit ist eine hier on un auf er more ausge ählte Werke on oltes tu enten aus
en ergangenen emestern m entrum on oltes
Arbeiten, ie an er ochschule auch orsitzen e er
Prüfungskommission ist, steht ie ermittlung on nhalten über en t ogra sch gestalteten uschstaben
un as ergestalt kommunizierte Wort An en ung
n et iese ermittlung bei olte or iegen in klassischen Pro ukten ie uch un Plakat
hre tu enten en en sich in en im itäle räsenG ertrud Nolte: „botschaften – C ursus Noltae“ – Treppe zur Empore.

tierten Arbeiten aber gerne auch en neuen Me ien zu
s n en sich arunter so ohl bei er Meisterin selbst
ie auch bei ihren chülern einige freie Arbeiten olte schafft hierbei unter an erem Protot en isueller
ommunikationsm glichkeiten
ogra sche ierar
chien ge innen bei ihr im ahmen isueller onte te
semantische ele anz er einzelne uchstabe erhält
urch seine estaltung eine e eutung, ie über ihn
selbst hinaus eist
as iel ist ann eniger as Wort un ie Phrase, enen ihre e eutung urch en alltäglichen ebrauch
orgegeben ist, son ern ielmehr ie chaffung on
e eutungsfel ern un
e eutungsräumen, ie ganz
raktische An en ung n en k nnen, et a in er
Werbung, ie aber auch für sich stehen k nnen un
so beim etrachter en eist er eitern k nnen och
auch, er sich für erartige unauf ringliche botschaften on uchstabe un isualisierung nicht ie eit
nehmen kann, en ziehen ie mannigfachen, h chst
gegensätzlichen Werke on olte in ihren ann em
auber ieses eichs an t ogra scher einheit kann
man sich nur sch er entziehen
aß ie Ausstellung ie rage anach, o as esign
aufh rt un
o ie unst anfängt, auf irft, ohne en
esucher mit einer orgefertigten Ant ort zu überfallen, macht sicherlich einen au treiz ieser Präsentation aus ganz abgesehen a on, aß unter en
Studentenarbeiten des vergangenen Semesters einfach
einige ganz tolle un unterhaltsam in interakti e nstallationen umgesetzte een sin
n
er es, ie ie
unge amilie, ie sich gera e im itäle aufmerksam
umschaut, enn och et as genauer issen m chte,
kann sich orne links or en il schirm setzen un
en o fh rer aufsetzen enn hier läuft in auerschleife eine Aufzeichnung er Ausstellungser ffnung,
auf er as legen äre lu us Mitglie azon rock
olte legte bei ihm übrigens einst en heorieteil ihrer
i lom rüfung in ommunikations esign ab einen
gran iosen ortrag hält
Bis 25. O ktober
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egionale er urzelung
er otograf olan
R oland Bauer erzählt

auer im eutschor ensmuseum in a Mergentheim
Tex t: R enate Frey eisen

Foto: W olf-Dietrich W eissbach

ie Ausstellung für olan
auer mit em itel „ Mit dem Herzen sieht man besser“ zeigt
0 ahre fotogra eren in ohenlohe un er
Welt un re räsentiert einen großen ückblick auf
das umfangreiche Schaffen des mit seinen 70 Jahren
immer noch ugen lich irken en otografen im esienzschloß a Mergentheim amit ür igt as ehemalige eutschor ensschloß in seinen erschie enen
äumen as Wirken es gerne im a ischen ohnenen olan auer
r ist nach ie or fasziniert on en abgelegenen rfern un reiz ollen luß un eitentälern on auber,
agst un
ocher in er ähe seines Wohnorts, em
recht abgeschie enen Weiler Winterberg, un fängt mit
er amera immer ie er ah licke auf ie nächste mgebung un auf ie ort achsen en Wil blumen ein ie fotogra ert er ie kleine unst erke or
sch arzem intergrun , gerne auch in assen en efäßen als singuläre Ob ekte All as zeigt seine regionale er urzelung
ekannt ur e er aber urch ie ebil erung on über
00 uch ublikationen über chl sser, Weingüter, otels oder Künstlerporträts; auch davon sind in der Ausstellung iele eis iele in itrinen zu sehen am s ektakulärsten ar sicher ie farbige okumentierung er
erhüllungsaktionen on hristo un eanne lau e,
et a beim erliner eichstag, auf em ago
seo
o er on äumen Aber auch aturstimmungen in seiner unmittelbaren mgebung o er ie h chste rücke
uro as über as ochertal aus en erschie ensten
Pers ekti en un zu bestimmten ages un ahreszeiten erlockten ihn immer ie er zum otogra eren
as Motto Mit em erzen sieht man besser trifft
aber or allem auf seine ch arz Weiß Aufnahmen
zu; sie erfassen heute vergessene Handw erkstechniken, et a orbmacher, Wagner o er chin elmacher
in stimmungs oll nostalgischen il ern och iese
eiten eines entbehrungsreichen aseins in unklen
Wohnstätten fernab er Welt sin heute meist orbei
eson ers ein rucks oll aber scheinen ie inblicke
in as karge, ärmliche eben er esch ister Wen el,
eine enge, längst ergangene Welt auf em orf, ie
auer für seine amensarbeit in en 0er ahren bil lich ein ng, o er auch ie Porträts er alten rauen aus
erabronn mit ihren zerfurchten esichtern, zahnlükkig lächeln , ie trotz aller ntbehrung ufrie enheit
ausstrahlen ihre faltigen än e, ie mehrfach gesto ften ackenärmel erraten iel on ihrem langen, besch erlichen eben
Bis 28. F ebruar 2021
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E ine Antw ort .

statthaft banalisieren“ . I st damit im U mkehrschluss die
Auseinandersetzung der Opfer und ihrer Nachfahren
irrational
nnte man araus lesen n ann äre es
ziemlich grenzw ertig! U nd anders herum: w arum dürfen die T äter und ihre Nachfahren nicht auch emotional
mit em hema olocaust umgehen ielleicht täte as
dem ein oder anderen rationalen Menschen ganz gut!
U nd dann darf ein F oto, das von der G estapo zu D okumentations-, vielleicht auch zu P ropagandazw ecken aufgenommen w urde, nicht B asis für ein D enkmal sein Weil es ein om lize er at sei Was für
eine irr-w itzige Vorstellung. D och, natürlich, es darf!
W eil es entfremdet, zw eckentfremdet w urde, seines
ursprünglichen Sinnes beraubt und in einen neuen Z usammenhang gestellt w urde; den Kommentar und die
E inbettung in die neue D imension bilden die „ ( zw eifellos sorgfältig erarbeiteten) “ I nformationstafeln.

zur die Kritik W olf-D ietrich W eissbachs in der nummer 153
zum D enkOrt D eportationen 1941 bis 1944 in W ürzburg
von unserm Leser Daniel O sthoff

Fahrlässigkeit und Mitverantwortung
W eissbach beginnt – untermauert mit Ä uße rungen eines P hilosophen ( G erhard G amm) – mit einer P lattitüde: „ W ir sind alle für das, w as – zumindest in unserem
unmittelbaren mfel
schie äuft, mit erant ortlich“ . D araus folgert er, die deutsche E rinnerungspolitik und E rinnerungskultur sei mitverantw ortlich für
die E rfolge der AfD , R assismus und Antisemitismus.
Z umindest sagt er das rhetorisch geschickt indirekt.
W ie abgeschmackt! Verw echselt W eissbach da nicht
egrif ichkeiten
as egriffs aar actio un reactio
einerseits un
erant ortung an ererseits Aber er
braucht diese F olgerung, um die E rinnerungskultur
nach „ Versäumnissen und F ehlleistungen“ zu hinterfragen. U nd schon w ieder kommt ihm eine G eistesgrö ße zu Hilfe, diesmal Novalis, den er, vielleicht fahrlässig, mit einem Z itat zu W ort kommen lässt, das er

leider falsch w iedergibt, damit es in seine Argumentation passt: Man solle nicht „ fahrlässig mit der E rinnerung um[ zu] gehen“ . T atsächlich lautet das Z itat: „ D ie
Menschen gehen viel zu nachlässig mit ihren E rinnerungen um.“ [ in F ragmente, D resden 1929] . Z w ischen
fahr- und nachlässig gibt es allerdings einen große n
U nterschied: F ahrlässig bedeutet heute laut D uden
„ die gebotene Vorsicht, Aufmerksamkeit, B esonnenheit fehlen lassend“ - und das ist W eissbachs Vorw urf
– , w ährend nachlässig in der Z eit des Novalis im 18.
und 19. Jahrhundert bedeutet: sich gehen lassen. D as
richtige Z itat des Novalis bedeutet also: D ie Menschen
interessieren sich zu w enig für ihre E rinnerungen.
Aber W eissbach möc hte eben genau dies den „ Schöp fern“ ( W eissbach) des D enkOrts vorw erfen: F ahrlässigen U mgang mit der E rinnerungskultur und damit
Verantw ortung für rechte U mtriebe. D a bin ich nun
aber ganz T eil einer „ perplexen G esellschaft“ ( G erhard
G amm, s .o.) .

Kunst und der Holocaust

Eventästhetik und eine Gestapo-Fotografie
W eissbach unterscheidet – auch hier bemüht er einen
gew ichtigen Z eugen, den Historiker D an D iner, der
P rofessor in Jerusalem und L eipzig w ar – zw ischen
zw ei Z ielgruppen von B etrachtern des D enkOrts:
Nachfahren der T äter und Nachfahren der Opfer. ( E s
gibt übrigens auch noch andere: Nachfahren von T ätern und Opfern, ich zum B eispiel) . F ür die Nachfahren der Opfer macht er es sich leicht: da könne man
nicht viel falsch machen, w enn das D enkmal ehrlich
gemeint sei, lös e es bei Opfern oder deren Nachfahren „ gefühlskräftige E rinnerungen“ aus. D as kann ich
allerdings auch bestätigen: Hana, die W itw e Jehuda
Amichais, die über den L ifestream des B aye rischen
F ernsehens die E inw eihungsfeier miterlebt hatte, w ar
sehr bew egt und schrieb mir: „ T he exhibition has a
very strong impact. T he ceremony w as very moving.
T he w hole idea of the proj ect touches my heart and i
think it is so important for Jew s and G ermans together.”
Nun aber kommt W eissbach zur zw eiten Z ielgruppe,
zu den T ätern und deren Nachfahren. Hier dürfe eine
„ P uppenstube“ die für ihn notw endige „ rationale Auseinandersetzung“ der Nachfahren der T äter nicht „ un-

Foto: Achim Schollenberger

D

as F azit W olf-D ietrich W eissbachs zum D enkOrt D eportationen lautet: „ F orm und I nhalt
stimmen einfach nicht überein.“ D ies versucht
er auf vier T ext- und zw ei B ildseiten zu begründen.
U nd holt dabei zu einem R undumschlag aus, gespickt
mit Z itaten von Kulturgröße n aus drei Jahrhunderten,
die er als Z eugen für seine Meinung aufruft.
Z unächst einmal mö chte ich W olf-D ietrich W eissbach
mit seinem zw eiten F azit recht geben: „ E s sollte ( …)
sein, in Schule, Medien, W irtschaft, Kirche, Staat und
P olitik rechtem G edankengut und -umtrieben entschieden entgegenzutreten“ . Aber nur dann, w enn das ausgelassene W ort „ besser“ nicht relativierende B edeutung hätte. I ch kann ihm auch noch folgen, w enn es um
die künstlerische G üte des G epäck-E nsembles geht.
U nd nicht zuletzt: W eissbachs grundsätzlich aufrechte
Haltung soll hier nicht angezw eifelt w erden. D azu kenne ich ihn lange genug.
D as w ar es aber auch schon mit dem G esäusel. E rst
nach seiner halbseitigen E inleitung über das B uch / den
F ilm „ D ie Stadt ohne Juden“ ( 1924) von Hugo B ettauer, die W eissbach nur dazu dient, überzuleiten auf die
F ähigkeit unserer Vorstellungskraft, w ie sich der aktuelle Antisemitismus w eiter verschärfen könnt e, kommt
er endlich zu seinen w esentlichen Kritikpunkten.
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Besucherin des DenkO rtes am W ürzburger Hauptbahnhof

„ Jeder Versuch emphatischen Nacherlebens kann ( …)
nur als L üge, als verharmlosende D eckerinnerung angesehen w erden.“ So schreibt es W eissbach. W as soll
as heißen Was ist enn em hatisches acherleben
D ass die G epäckstücke „ dezent-bunt“ „ schön anzusehen sin
n amit erharmlosen irken ar eine
üge sin
ann ären zahlreiche äume im erusalemer Y ad Vashem ebenso L üge und D eckerinnerung.
D as Y ad Vashem dient sicherlich in erster L inie dazu,
den Nachfahren der Opfer eine E rinnerungsstätte zu
sein. E s hat aber auch die Absicht, den Nachfahren der
T äter und allen anderen Menschen, die mit dem Holocaust rein gar nichts zu tun haben, ein Mahnmal zu sein.
U nd dann der Z euge Adorno: „ Nach Auschw itz ein
G edicht zu schreiben, ist barbarisch.“ P asst in W eissbachs Argumentationsfolge Aber as ist as
„Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts
wir trinken und trinken wir schaufeln ein G rab in den
Lüften da liegt man nicht eng … der Tod ist ein Meister
aus Deutschland sein Auge ist blau ...“
P aul Celan, die „ T odesfuge“ aus dem Jahr 1952, eine
Ant ort auf A orno 19 1
n
elan ar beileibe
nicht der E inzige. „ Künstlerisch nicht darstellbar.“
D as hätte W olf-D ietrich W eissbach, w äre er L ehrer
gew orden, mal dem Schüler Celan in roter T inte unter das G edicht schreiben sollen. W arum aber traut er
sich das hier im Z usammenhang mit dem D enkOrt
e ortationen Weil er rhetorisch zu einer an eren
T hema-Variation überleiten möc hte. D enn er fragt sich
nun, w as „ arglose P assanten im Vorbeigehen“ denken
w erden, angesichts von etw as künstlerisch nicht D arstellbarem. Arglos – als ob der D enkOrt ein Ü berfall
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aus dem Hinterhalt sei. E r kann sich nur drei Arten
von P assanten vorstellen: die I gnoranten, die bei der
Ansicht von Koffern an U rlaub denken, dann diej enigen, die in eine „ indifferente E ntsetztheit“ verfallen
( und damit natürlich nicht rational denken könne n, so
W eissbach) , und nicht zuletzt die Verharmloser, die er
mit denen gleichsetzt, die den 16. März 1945 nach w ie
vor aus Opfersicht betrachten. T j a, w enn die Menschheit so einfach in drei G ruppen einzuteilen w äre.

Das Denkmal - eine Show am falschen O rt?
E ine ganze Spalte w idmet W eissbach der F rage, ob das
D enkmal am richtigen Ort stehe und w arum B enita
Stolz den B ahnhofsvorplatz für richtig hält. D ies ist der
schw ächste Absatz des Artikels, w eil W eissbach lediglich ein paar Z eitungsinterview s und L eserbriefe zusammenfasst und seine eigene Meinung fast verbirgt.
D er einzige Ausbruch ist der B egriff „ G eschichtsfälschung“ bezüglich des Ortes, w obei nicht ganz klar ist,
ob der B egriff ursprünglich vom leserbriefschreibenden Manfred G eisendör fer stammt, oder ob W eissbach
den B egriff in die R unde w irft. Allerdings: G eschichtsfälschung ist, w enn man bew usst T atsachen der Vergangenheit verdreht, um eine andere I nterpretation
für die G egenw art zu erreichen. W enn ein geschichtsträchtiger Ort w ie die Aumühle in einem Kunstproj ekt,
und das ist ein D enkmal und auch dieser D enkOrt, auf
die B ühne der Ö ffentlichkeit gesetzt w ird, sprich den
B ahnhofsvorplatz, dann ist das künstlerische F reiheit.
D er B egriff G eschichtsfälschung hat in dem Z usammenhang einen ziemlich fahlen B eigeschmack. Auch
L eonhard F rank w urde, bezogen auf sein B uch „ D ie
Jünger Jesu“ , vorgew orfen, die G eschichte zu verfälschen, w enn er in seinem R oman w ährend der Nazizeit Juden auf dem W ürzburger Marktplatz durch
Nazis zu T ode kommen lässt. W enn j edoch die innere
W ahrheit einer Szene, eines D enkmals vorhanden ist,
spielt der Ort keine R olle. D a muss man nicht immer
gleich mit pseudo-j uristischen T otschlag-B egriffen
aufw arten. I m G egenteil: der Z w eck eines D enkmals ist j a auch, Menschen zu erreichen. W er kommt
enn zum Aumühl ahnhof
ie meisten issen a
nicht einmal w o dieser Ort überhaupt ist. Abgesehen
von den rund 3000 Menschen, die den „ W eg der E rinnerung“ gegangen sind oder darüber gelesen haben.

Fa s he dentifi ierung instu enta isierte Erinnerunskultur
uletzt kommt noch eine er e moralische eule: Auf dem „ W eg der E rinnerung“ vom P latz’ schen
G arten zur Aumühle trugen w ir Schilder mit den Na-
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men der D eportierten vor der B rust, w eil w ir partiell
in die R olle der D eportierten schlüpften. E s w ar eine
D emonstration und ein Schauspiel gleichermaße n. D er
T eilnehmer am „ W eg der E rinnerung“ ging, eine historische Situation nachstellend, stellvertretend für die
D eportierten. Vor allem, um zu deutlich zu machen,
dass die D eportation nichts Verborgenes w ar, dass man
sehr w ohl sehen konnte, w as da geschah, und dass die
s äteren hil osen ntschul igungen, man habe on all
dem nichts gew usst, zumindest für einen T eil der Anw ohner ins L eere liefen. D as G leiche taten w ir bei der
feierlichen E inw eihung des D enkOrts. U m den Menschen, die in die Z üge getrieben w urden, ein G esicht
zu geben Was sagt Weissbach azu
ie Menschen,
die den „ W eg der E rinnerung“ mitgelaufen sind, hätten
sich „ ritualisiert zu Opfern stilisiert“ und bezeichnet
ies als falsche enti zierung Was für eine absur e
Vorstellung! I ch kann nur für mich und meine mir bekannten Mitdemonstranten sprechen: Nicht einer von
uns hat sich als Opfer gefühlt oder sich mit einem Namen o er il i enti ziert Auch nicht unterbe usst
U nd zuallerletzt stellt er noch die F rage, ob es legitim
sei, „ das G edenken an Opfer des NS-R egimes ( …) im
Sinne der E rinnerungskultur ( …) zu instrumentalisieren“ . Ja, man darf ( sich) meinetw egen diese, w enn
auch schon abw ertende F rage stellen, aber sie ist auch
gleich ganz deutlich mit einem klaren JA zu beantw orten. D as G edenken an Opfer kann sicher auch stummes Schw eigen sein, w enn ich beispielsw eise an einem
Stolperstein vorbeikomme und innehalte. D as G edenken an Opfer in der Ö ffentlichkeit ist aber nicht stumm,
sondern ein Aufruf, ein Aufruf gegen R assismus, Antisemitismus und anderes rechtes G edankengut, und
zw ar im Namen der Opfer – und in eigenem Namen!
W olf-D ietrich W eissbach besitzt das G en des
W idersprechenmüssens, und das ist gut so. E r kann gar
nicht anders. Aber manchmal steht er sich dabei auch
selbst im W eg. ¶
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. und e ine Antw ort
Von unserem Leser Frieder Sommer

D

er G ang auf dem „ W eg der E rinnerung“ w ar, w ie
Osthoff schreibt, „ eine D emonstration und ein
Schauspiel gleichermaße n“ . Nun ist das W ort Schauspiel in diesem Z usammenhang ein schillernder B egriff. Meint Osthoff, die T eilnehmer agierten w ie
auf einer reiluftbühne O er trifft eher zu, as er
Auschw itzüberlebende E lie W iesel feststellen mußt e,
nämlich, daß die „ Schauspiele“ , die im R ahmen der
„ E rinnerungskultur“ aufgeführt w erden, oft in die G efahr gerieten, die G renze zum Obszöne n zu überschreiten
T heaterschauspieler spielen die R olle, die sie übernommen haben, gegebenenfalls bis zum tragischen
E nde, ihrem B ühnentod. Nicht bei D aniel Osthoff.
D enn j etzt folgt ein Satz, bei dessen L ektüre es dem
L eser eiskalt über den R ücken läuft. I ch zitiere: „ Auf
dem ‚ W eg der E rinnerung’ trugen w ir Schilder mit den
Namen der D eportierten vor der B rust, w eil w ir partiell
( sic! ) in die R olle der D eportierten schlüpften ( sic! ) .“
Hier muß die F rage erlaubt sein, w ie w eit kann oder
arf artielles chlü fen gehen n , as hieße es,
nicht nur „ partiell“ , sondern voll und ganz in die R olle
eines e ortierten u en zu schlü fen
W ohlgemerkt, nicht auf einer T heaterbühne, sondern im R ahmen der „ E rinnerungskultur“ . E tw a
w ie zum B eispiel der nichtj üdische B runo D ös sekker, der als B inj amin W ilkomirski mit seinem
„ autobiographischen“ , von A bis Z erfundenen B ericht „ B ruchstücke“ in die R olle eines angeblichen
berleben en, eines ü ischen in es schlü fte
Sich in vermeintlicher T rauer und B etroffenheit selbst
in die eigene T asche zu lügen, diesem P hänomen sind
offensichtlich keine G renzen gesetzt.
U nd noch nicht genug damit! D as „ Schauspiel“ , das
die W ürzburger D emonstranten auf ihrem W eg der E rinnerung aufführten, gerät bei D aniel Osthoff vollends
zur G roteske: R und 80 Jahre nach der D eportation und
E rmordung der W ürzburger Juden sollte angeblich demonstriert w erden, w as den Allermeisten inzw ischen
bekannt sein dürfte, in W ürzburg auf Schritt und T ritt
sichtbar mittels der zahlreichen Stolpersteine. D ie T atsache nämlich, w ie Osthoff schreibt, „ daß die D eportation nichts Verborgenes w ar, daß man sehr w ohl sehen
konnte, w as da geschah“ .
W er glaubt, völ lig sicher zu sein, sich bei diesem „ Schauspiel“ , ich zitiere, „ nicht als Opfer gefühlt zu haben,

auch nicht unterbew ußt “ , dem ist es auch nicht peinlich,
den Menschen, die damals w eggesehen haben und die
längst gestorben sind, nach Jahrzehnten noch einmal,
sozusagen post mortem, den Spiegel vorzuhalten. Oder
sollte der demonstrierte und demonstrative Spiegel
ielleicht en achgeborenen zur Mahnung ienen
Mögl ich, nur, das hat D aniel Osthoff bezeichnenderw eise nicht geschrieben. F ür alle, die sich der „ E rinnerungskultur er ichtet fühlen, sei zur ektüre em fohlen: Jureit, U lrike & Christian Schneider: G efühlte
Opfer. I llusionen der Vergangenheitsbew ältigung.
Stuttgart: Klett-Cotta 2010.
U nd zum Nachdenken über die I rrläufer der „ E rinnerungskultur“ , auch über den W ürzburger D enkOrt,
der Satz, den der ungarische Schriftsteller G yör gy
Konrad 2010 auf einem Sym posium zum 5. Jahrestag des B erliner „ Holocaust-D enkmals“ gesagt hat:
„ D ie G edenkstätte ist nun da, daran läßt sich nichts
mehr ändern, auch nichts verbessern, zurücknehmen,
vielleicht kann sie nicht einmal abgerissen oder mit
Kanonen in G rund und B oden geschossen w erden.
Sie ist vorhanden w ie eine historische T atsache.“
U m einem mögl ichen „ Shitstorm“ vorzubeugen,
möc hte ich hinzufügen: D em 2019 verstorbenen G y ör gy Konrad w ar es 1944 als 11Jährigem mit „ G lück“
( Konrad) bzw . Klugheit gelungen, in B udapest der D eportation nach Auschw itz zu entkommen.
U nd 1998, damals P räsident der B erliner Akademie der
Künste, hat er auch zur P lanung des B erliner Mahnmals Stellung genommen: E inige der ermordeten Kinder kannte er, sie w aren seine Schulkameraden. U nd er
„ habe eine Ahnung davon, w as ihnen gefallen könnt e.
D ie im G as erstickten Kinder w ünschten den B erliner
Kindern von heute nichts B ös es, sondern, daß dieser
Ort ein öf fentlicher P ark, ein G arten des Spiels und der
B esinnung sein mög e“ . Sein Vorschlag, der Vorschlag
eines Ü berlebenden der Shoah, stieß leider auf taube
Ohren. ¶
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D enken ist eine gute Sache

D enk-Orte, Mahnmale und Stolpersteine - G eschichten, G eschichtsverlust, F akten, D enkw eisen

Tex t und Zeichnung: C hristiane G aebert

Egon Friede

E

rinnerungsvermöge n ist E lefanten w ie Menschen zu eigen sagt man. E lefanten haben ein
auße rordentlich gutes G edächtnis. Sie formieren eine kleine, vom Aussterben bedrohte, höc hst geschätzte - und schützensw erte G ruppe in der F amilie
der Säugetiere. Ä hnlich rar gew orden sind tiefe, kluge
G eister, deren D enkansätze gerne mit Hilfe von Z itaten und gründlichen B ezugnahmen auf andere kluge
G eister ummantelt w erden. Sie nehmen sich aus w ie
erqui ckliche Q uellen in einer zunehmenden D ürre unserer, dem „ W issen-to-G o“ à la W ikipedia, der F lüch-

interpretiert dur h den ei hensti t

tigkeit un er eher geschmäcklerischen n uencer
Mentalität des Z eitgeists ausgelieferten G esellschaft.
Nun ist B elesenheit eine G nade, kostet viel Z eit, gar
ein ganzes L eben lang emsigen Studierens der Altvorderen bis zum intellektuellen D ickicht der beachtensw erten Z eitgenossen.
E inerseits ist sie ein G eschenk an unsere G esellschaft,
die sich die Z eit und Muße zu umfassender, persönl icher G eistesbildung w eder in ihrer E rziehungspolitik
noch in ihrer F reizeit gönne n mag. Seit man beschlossen hat, daß W irtschaft, vermeintlicher F ortschritt
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und Kultur zw eierlei sein sollen im R anking der B edeutsamkeit für eine G esellschaft. Andererseits liegt
hier auch die G efahr, mancherlei Z itatfreudigkeit w ir
Schild und R üstung zu verw enden und andere D enkansätze direkt daran abprallen zu lassen, also das G egenteil einer befriedigenden D ialektik zu provozieren.
E ine Vorstellung, eine I dee oder Vision zu haben, ist
hilfreich, um bestimmte Z iele zu erreichen. I n der R egel versuchen w ir argumentativ das nachzuw eisen, w as
w ir als T hese längst vertreten. D as ist leicht, da w ir
zielgenau die Klöt zchen für unser D enkgebäude w ählen, die passen. W enn w ir uns über sensible T hemen
w ie Schuld und Sühne, Verbrechen und Vergebung,
Mord, T od, Vertreibung, T rauer, das E rbe des Holocaust unterhalten w ollen, geht es immer auch um L ebensgeschichten. E s geht um die Akzeptanz und T oleranz von D iversität; L eid und Schuld sind so vielfältig
w ie Absicht und I gnoranz, Angst und D uldung in einer
T ätergeneration.
D er j üdische Kulturj ournalist E gon F riedell verfaßt e
das W erk „ D ie Kulturgeschichte der Neuzeit“ . Anfang
der 1930er Jahre geschrieben, hat es bis heute nichts
von seiner Aktualität und B risanz verloren, mit der er
schillernd Auf- und Niedergang menschlicher Kultur
und Kulturen zum L eben erw eckt. I n seinem kurzw eilig zu lesendem Vorw ort ( 40 Seiten) begründet und
schildert er die Notw endigkeit seines Vorhabens einer Kulturgeschichte. Anstelle trockenen Aufzählens
ermüdender D atensammlungen in kleinteiliger Historikermanier, gelang es ihm, eine lebendige E rzählung
unzähliger Anekdoten zu einem populärw issenschaftlichen W erk zu verfassen. E ntgegen nationalsozialistischer B ehauptung, nur die arische R asse könne den
idealen Menschentypus als Sieger der E volution, hervorbringen, behauptet F riedell gerade das G egenteil.
r zeichnet en on Makel un
e ziten ersehrten
Menschen geradezu als T riebfeder von intellektuellem
und kulturellem F ortschritt und pfeffert sein R esümee
mit der Aufzählung bedeutender P ersön lichkeiten der
G eschichte und ihren Handicaps. Allgemein bekannt
läßt sich schlußf olgern, daß zum B eispiel ein B linder seine vorhandenen Sinne stärker ausprägt als die
„ gesunden“ E xemplare unserer G attung und auf mancherlei G ebiet diesen überlegen sein kann. 1938 w ählte
er w ohl mit den W orten: „ Obacht bitte, treten Sie zur
Seite! “ den F reitod durch einen Sprung aus dem dritten
Stock seiner W iener W ohnung, um der G estapo und
der drohenden D eportation nicht nur zu entgehen, sondern um ein Z eichen zu setzen – die F lucht ins Ausland
w äre ihm damals w ohl durchaus mögl ich gew esen.
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Z urück im Hier und Jetzt verlieren indigene Völ ker
dieser E rde durch die P andemie gew issermaße n ihr
Menschheitsgedächtnis, ihre G eschichte und ihre G eschichten, die Ü berlieferer ihrer T raditionen. „ W ir haben Angst, unsere Alten zu verlieren, die w ie unsere
E nzykl opädien sind, unsere G eschichtenerzähler“ ,
sagt Vilmar Silva Matos, ein Y anomami-Anführer
aus B rasilien. D och G eschichtsbew ußt sein und das
E rzählen sind maßge bliche U nterschiede, die uns
vom Animalischen trennen. Auch bei uns w erden
die letzten Augenzeugen der G reuel des F aschismus
der NS-D iktatur bald nicht mehr Z eugnis ablegen
könne n und Holocaust-L eugner und Sym pathisanten faschistoiden G edankengutes erstarken spürbar.
Was also k nnen ir agegensetzen
L eicht gesagt: Alles w as mögl ich, alles w as nöt ig ist.
D abei spielt die G estaltung von D enkmälern vielleicht
nicht die w ichtigste R olle! D ebatten um die richtige,
die einzige, die w ahre F orm eines D enkmals, Mahnmals oder D enk-Ortes sollten eine breite Ö ffentlichkeit aktivieren. I n G emeinde- und Stadtratssitzungen
spie-len sich bisw eilen kuriose Streitigkeiten ab, die
an den F ilm: „ D as L eben des B rian” erinnern. E s w ird
um Stolpersteine oder doch lieber ein Mahnmal, oder
nein einen D enk-Ort gerungen, ob besonders künstlerisch oder lieber didaktisch, ob augenfällig und mit
E ventcharakter oder vielleicht genau das G egenteil, lieber still und gemessen. F ragt man 10 L eute nach ihrer
Meinung bekommt man 10 verschiedene Antw orten.
E s w ird eine lebendige E rinnerungskultur thematisiert
– doch, as ist as
W as dem einen ein „ Stolperstein“ , ein eher negativ
besetztes „ B etrampeln, in den D reck treten“ , ist dem
anderen ein G edenkstein, ein Moment des I nnehaltens,
zur Kenntnisnahme eines Namens, dessen T räger und
amilie ausgel scht, metho isch un er e umgebracht w urde. D ie Autorin und Juristin Juli Z eh formulierte 2011 den Satz in der Sendung P hilosophisches
Q uartett: „ D emokratie ist kein Verfahren, um w irklich
ein gutes Z iel zu erreichen. [ …] D emokratie ist nicht
die Methode zum E rmitteln des besten E rgebnisses,
sondern nur eine Methode, um Macht zu zerstreuen.“
ielleicht müssen ir uns genau amit befassen Mit
allen denkbar zur Verfügung stehenden Mitteln begangene G reuel und T endenzen rechten G edankenguts
sichtbar, erfahrbar zu machen und dadurch in den F ocus des alltäglichen Miteinanders zu rücken, um eine
Z erstreuung einseitiger Meinungsmache entschieden
zu unterlaufen. Manche halten achtlos ein P icknick auf
den B etonkuben des B erliner Holocaust-Mahnmals an
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nalistenverbands, und schaut auf die nur w enigen,
w eiße n, klitzekleinen F lecken der W elt, w o P resseund Meinungsfreiheit herrschen. Versunken fährt er
mit em eige nger ie O ssee er be enklich rot
und tiefschw arz markierten L änder und Staaten der
F luchtroute nach, die seine F amilie nach D eutschland
brachte. E r w ar damals 12. I ch frage ihn, w oran er denkt.
„ An die stumme Angst meines Vaters, uns vielleicht
nicht beschützen zu könne n auf dem W eg. W ir w aren
ohne R echte.“
W as also soll oder kann ein D enkmal, ein Mahnmal
leisten Wie ehrt man ie oten, ie er en ir en
interbliebenen gerecht Wie gehen ir mit unserer
G eschichte um und schaffen gleichzeitig den B oden für
Verständnis den aktuellen Mißs tänden und Notw endigkeiten gegenüber Wir be n en uns ahrscheinlich im
Niedergang unserer Kultur und E gon F riedell w ürde
mir vielleicht hierin recht geben. L eichtfüßi g tanzt er
in seiner Kulturgeschichte durch die E pochen, er, der
sein L eben lang unter F ettleibigkeit oder E lephantiasis litt. W enn w ir G ew ohntes ein w enig verrücken,
schaffen w ir R aum für andere Sichtw eisen. ¶

Steine des Denkanstoße s

Anzeige

der W ilhelmstraße , andere erleben beim D urchschreiten der B etonblö cke Angstzustände und B eklemmungen. G erade Vielschichtigkeit und D iskussionen sind
das Adrenalin in der E rinnerungskultur, da s w achhält.
Z u viel E rnst macht schläfrig w ie eine zw ar inhaltsschw angere, aber todlangw eilige Schulstunde. B elehrungen sind so sinnvoll w ie ihr E ffekt. D ie 14j ährige
R ama aus Syr ien w urde von dem Kofferkonzept des
D enkOrtes in W ürzburg am Hauptbahnhof zu einer
eigenen Arbeit inspiriert, die sie zusammen mit einer
deutschen Klassenkameradin anfertigte. Sie modellierte ihren F lüchtlingsrucksack, mit dem sie von Syr ien
nach D eutschland kam, aus T on. D er R ucksack ist offen und leer bis auf ein paar F otos ihrer in Syr ien verbliebenen F amilienmitglieder und einen T eddy , ebenfalls aus T on modelliert, den sie für ihre tote Schw ester
anfertigte. D er R ucksack steht in einer Vitrine des G emündener L ist-G ym nasiums und bietet immer w ieder
Anregung aktuell P olitisches und Menschliches zu thematisieren. Ja, das nenne ich didaktisch und auch sinnvoll. E in zündender F unke aus einem anderen Kontext zw ar, aber eine B rücke und aktive R eaktion auf
deutsche Vergangenheit mit sehr persönl ichem Ansatz.
G erade mit derartigen Mögl ichkeiten der Aufarbeitung
kann ein w esentliches Z iel eines Mahnmals, Vergangenes mit Aktuellem zu verknüpfen, aus der Vergangenheit zu lernen, Verbindungen und Z usammenhänge
aufzuspüren und zu erkennen, erreicht w erden. D as
W eltgeschehen steht miteinander in Verbindung. R eligionskriege, Völ kermord, Vertreibung sind allgegenw ärtig.
D as Künstlerego im F all des „ D enkOrts“ W ürzburg
tritt vielleicht gerade bescheiden zurück, hinter einem Konzept der B eteiligung vieler, die ihren B eitrag
leisten w ollen, als G emeinde oder E inzelperson. D amit
ist keine ühne getan
ie auch Aber ir re en mit
einander, w ir solidarisieren uns, es gibt die Chance
,Z eichen zu erkennen, die Hoffnung, den KassandraF luch zu brechen und vielleicht doch einmal rechtzeitig gehör t zu w erden. Hoffnung und E mpathie sind die
B asis sozialer G emeinschaft; andernfalls bew irkt ihre
Abw esenheit langsam aber stetig den T od der Menschlichkeit.
W ir könn en der Shoah, der D eportation und E rmordung nichts entgegensetzen, nichts w ieder gutmachen,
aber w ir könne n davon erzählen, viele F acetten sichtbar machen, W allung und B ew egung erzeugen, auch
oder gerade, w enn die eine oder andere P assantin auf
einem der G edenkkoffer P latz nehmen sollte! W ährend
in unserer G esellschaft in B ezug auf G esichtsmasken
kurioserw eise über „ F reiheit“ diskutiert w ird, steht
der 15j ährige Achmad vor der W eltkarte des Jour-

Oktober/November 2020

nummereinhundertvierundfünfzig

Foto: Achim Schollenberger

30

nummereinhundertvierundfünfzig

32

D ichterin der gebändigten E motionen
D er Nobelpreis für L iteratur 2020 geht an die Amerikanerin L ouise G lück
Von Heide Dunkhase

D

as Nobelpreiskomitee in Stockholm hat in den
vergangenen Jahren immer w ieder für Ü berraschungen und Aufregung gesorgt. I n diesem
Jahr überw og die Ü berraschung, obw ohl die P reisträgerin des L iteratur-Nobelpreises 2020, L ouise G lück,
in den U SA eine bekannte, vielfach ausgezeichnete
L y rikerin ist. D ie Schw edische Akademie lobte sie
für „ ihre unverw echselbare, poetische Stimme, die mit
strenger Schönhe it die individuelle E xistenz universell
macht“ .
Alle Kommentatoren heben darauf ab, daß G lück eine
unpolitische Autorin sei und damit manch aktuelle
E rw artungen an eine politisch korrekte P reisträgerin
w ohl nicht erfüllt, zeigen sich aber andererseits erfreut,
daß endlich w ieder einmal die L yr ik als Kunstgattung
zu ihrem R echt kommt.
G roße E nttäuschung äuße rt allerdings T obias L ehmkuhl in der Süddeutschen Zeitung ( 9.10.2020) darüber,
daß info@ galerie-broetzinger-art.de stärkere D ichterinnen und D ichter, die man hätte auszeichnen könne n“ ,
nicht berücksichtigt w urden. G ew iß, es gibt aber in j edem Jahr nur einen Nobelpreis für L iteratur. Ob die anschließe nden Ä uße rungen ( „ D enn blättert man in W ilde I ris, herrscht allerorten höc hster Kitschalarm“ oder
„ Manch einem steigt da die G alle hoch“ ) diese E nttäuschung nicht ein w enig w eit treiben, s ei dahingestellt.
Michael Krüger hingegen nennt L ouise G lück in der
W elt „ eine Meisterin der amerikanischen P oesie“ , w ährend G regor D otzauer ( Tagesspiegel) sie in eine R eihe
mit W alt W hitman und E mily D ickinson, I konen der
amerikanischen L yr ik, stellt und die zugrunde liegende Haltung lobt, „ die sich nicht der W elt und ihren politischen G eschäften in die Arme w irft, sondern sow ohl
aus der D istanz zum G etriebe w ie aus dem I nnersten
der eigenen Seele, di e D inge zu ergründen sucht“ .
I n der F AZ hebt D ietmar D ath hervor, daß mit L ouise G lück eine „ D imension der W eltsprache E nglisch“
gew ürdigt w ird, „ die zw ischen T w itter und P opsong
schnell übersehen w ird: die schillernde Kraft kultureller E rinnerungsstiftung in größt er Modernität“ . I n w eniger große n W orten sieht Jürgen B rôc an, seit Jahren
ein Kenner der L yr ik G lücks, „ eine B ezauberung, die in
der amerikanischen L yr ik ihresgleichen sucht“ ( NZ Z ) .
D ie englische bzw . amerikanische P resse nennt L ouise G lück „ extraordinary“ ( he Guardian „ a w orthy w inner“ ( New Statesman) , The New Y orker ihr

ouise G

k
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W erk „ thrilling and surprising, intimate and grand“ .
I n D eutschland w ar die Ü berraschung über die diesj ährige G ew innerin des Nobelpreises auch deshalb so
groß, w eil hier bis zu dem Z eitpunkt der P reisverkündigung nur zw ei G edichtbände von L ouise G lück vorlagen, Averno ( 2007) und The W ild I ris ( 2008) , beide
zw eisprachig erschienen im L uchterhand Verlag und
übersetzt von U lrike D raesner, beide allerdings auch
vergriffen. I nzw ischen sind im B uchhandel englischsprachige Ausgaben erhältlich. I ch beziehe mich in
meinen Ausführungen auf diese beiden B ände, die mir
dankensw erterw eise zur Verfügung gestellt w urden,
und die 1999 erschienene Sammlung Vita Nova.
Z unächst aber ein paar biographische D aten. L ouise
G lück w urde 1943 in New Y ork geboren und w uchs
auf L ong I sland auf. I n ihrer Jugend erkrankte sie an
Anorexia nervosa und unterzog sich anschließe nd einer siebenj ährigen psyc hoanalyt ischen T herapie, auch
dies vielleicht ein G rund dafür, daß sie in ihren G edichten sehr eindringlich ihre eigenen G efühle zu erforschen sucht. Nach der High School studierte G lück
am L aw rence College in Y onkers, New Y ork, und der
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Columbia U niversity L yr ik. 1968 erschien ihre erste
G edichtsammlung unter dem T itel Firstborn. E ine
Schreibblockade schloß sich an, ie sich erst au ste,
als sie begann, L yr ik am G oddard College in Vermont
zu lehren. „ I had spent my life till that point thinking
that real poets don‘ t teach. B ut I took this j ob, and the
minute I started teaching – the minute I had obligations
in the w orld – I started to w rite again“ , sagt sie in einem I nterview .
I nzw ischen hat sie zw öl f G edichtbände publiziert, an
verschiedenen U niversitäten unterrichtet und zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den P ulitzerpreis 1993 ( für The W ild I ris) und den National B ook
Aw ard ( 2004) .
Von 2003 bis 2004 w ar sie P oet L aureate der Vereinigten Staaten. Noch heute lehrt L ouise G lück an der
Y ale U niversity , sie lebt in Cambridge, Massachusetts. T hematische Schw erpunkte in L ouise G lücks
W erk sind menschliche G runderfahrungen w ie L iebe, Schmerz, Verlust, T od, Vergänglichkeit und das
Verhältnis von Mensch und Natur. Oft greift sie dabei auf den alten T opos von der Spiegelung der Seele in der Natur zurück. I hr Schreiben ist dann eindringliches Ausprobieren, w as sie in belebter und
unbelebter Natur über den Menschen erfahren kann.
I n ihrem G edichtband The W ild I ris/ W ilde I ris gibt
es gew issermaße n drei lyr ische I chs, die miteinander
kommunizieren bzw . übe reinander sprechen.
chau latz ist er arten s s rechen ie P anzen,
ie ärtnerin er ärtner un eine ottes gur, ie ihre
Schöpf ung überschaut. So spottet in einem G edicht
die B orstenhirse ( w itchgrass) über den Menschen, der
vergeblich versucht, sie auszurotten: „ I ch brauche euren B eifall nicht,/ um zu überleben. I ch w ar als E rste
hier, /vor euch, lange bevor/ ihr einen G arten anlegtet./
U nd ich w erde hier sein, w enn nur Sonne und Mond/
übrig sind, und da s Meer, und da s w eite F eld./ I ch w erde es sein, das F eld.“ E ine deutliche Aussage über die
Vergeblichkeit des menschlichen T uns.
An anderer Stelle kommt eine W aldlilie ( trillium) , die
in einem dunklen W ald aufw acht, zu der E rkenntnis,
daß erst Sprache G efühle ermögl icht, und w eist damit auf die Kraft des dichterischen W ortes hin. „ I ch
w usste nicht einmal, daß ich T rauer fühlte,/ bis dieses
W ort kam, bis ich R egen/fühlte, der von mir ström t.“
n ie ch fer gur s richt eutliche Worte über ie
Menschen: „ I hr kommt und geht, j eder von euch/auf
die eine oder andere W eise fehlerhaft,/ auf die eine oder
andere W eise beeinträchtigt: ein L eben/seid ihr w ert,
nicht mehr.“ I mmer w ieder nimmt L ouise G lück B ezug auf die antike Myt hologie, w as zur T hematisierung
menschlicher G rundsituationen paßt und das individuelle E rlebnis ins Ü berpersönl iche ausw eitet.
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D abei verändert sie das hergebrachte Verständnis der
myt hologischen G estalten und setzt neue Akzente.
So auch in dem G edichtband verno in dem sie auf
den Myt hos von P ersephone rekurriert, die, von Hades in die U nterw elt entführt, schließl ich durch das
E ingreifen ihrer Mutter D emeter nur einen T eil des
Jahres in der U nterw elt verbringen muß und den anderen, den Sommer, auf der E rde verbringen kann.
G lück deutet diesen Myt hos in eine gestör te MutterT ochter-B eziehung um ( „ W as E inkerkerung/angeht,
glaubt sie,/ dass sie, als T ochter, von Anfang an eine
G efangene w ar.“ ) , in der die T ochter Verhandlungsobj ekt zw ischen L iebhaber ( Hades) und Mutter ( D emeter) w ird und die G eschichte der P ersephone als ein
„ Streit/zw ischen der Mutter und dem L iebhaber gesehen w erden sollte -/ die T ochter ist einfach F leisch.“
M thologische Moti e n en sich auch in em an
Vita Nova aus dem Jahr 1999, zum B eispiel geht es
um Orpheus und E urydi ke oder D ido und Aeneas,
allerdings auch um L iebe, T od/Abschied und Neubeginn/Hoffnung. D as letzte G edicht in dieser Sammlung
handelt von dem Hund B lizzard ( „ a cross betw een/
something big an uff an a achshun , er zum
Streitpunkt in einer T rennungsgeschichte w ird. Hier
w ird das T hema Abschied und T rennung nicht als existentielle Krise behandelt, sondern eher als ironisches
Spiel. ( „ B lizzard,/ D addy needs you; D addy‘ s heart is
empty ,/ not because he is leaving Mommy but because/the kind of love he w ants Mommy/ doesn‘ t have –
Mommy‘ s/ too ironic -“ ) und endet mit dem lapidaren
Satz: „ I thought my life w as over and my heart w as
broken./ T hen I moved to Cambridge.“
L ouise G lücks Sprache ist einfach und direkt, ihre
Verse, geschrieben in freien R hyt hmen, sprechen den
L eser unmittelbar an. D as heißt aber nicht, daß sie
phantasielos w ären, nur w eil die große n W orte fehlen. Vielmehr gelingt es ihr, durch die Klarheit und die
U ngeschminktheit ihrer Aussagen Momente von poetischer Schönhe it zu schaffen, in denen nicht alles benannt w ird, sondern immer etw as U ngesagtes bleibt,
das den L eser w eiter beschäftigt.
So kann man Andreas P latthaus zustimmen, der in der
F AZ ( 9.10.2020)
in der Verleihung des Nobelpreises
an L ouise G lück ein „ starkes Signal“ sieht, ein Signal
„ in diesem Jahr der amerikanischen P rüfungen - gegen
eine rein politische I nanspruchnahme von L iteratur
und für die Selbstversicherung, die uns dadurch verschafft w ird, dass w ir uns beim L esen daran erinnern,
w as eine G esellschaft auch verbindet: das B edürfnis
nach Schönhe it, die F reude am L eben und das U nvergängliche der Kultur“ . Vielleicht etw as pathetisch,
aber w ahr. ¶
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Virtuelle R eise in die Corona-Z eit
P artisanenkämpfe- E rinnerung und Z erfall

Tex t und Fotos: Ulrich Karl Pfannschmidt

N

ach dem T od des P räsidenten auf L ebenszeit
Josip B roz T ito im Jahr 1980 nahmen die latenten Spannungen zw ischen den T eilrepubliken
Jugoslaw iens zu und lös ten ab 1981 bis 1991 bittere
Kämpfe bis zum endgültigen Z erfall des Staates aus.
Nach dem E rsten W eltkrieg w urde dieser Staat zunächst als Köni greich, später als R epublik, den panslaw istischen I deen folgend, aus fünfzehn Volksgruppen
und Nationen proklamiert. Von B eginn begleiteten ihn
on ikte im nnern, ie esentlich mit er ominanz
der größt en Nation, der Serben, zu tun hatten. I m Z w eiten W eltkrieg gingen Köni g und R egierung 1941 ins
E xil. Ab da bildeten sich gegen die italienische und
deutsche B esatzung kleine und größe re P artisanenverbände, die ohne offene F ront kaum faßb ar landesw eit
unter F ührung von T ito kämpften. T ito gelang es nach
Kriegsende und Abschied von der Monarchie die F ö derative Volksrepublik Jugoslaw ien zu gründen, die
zusammenzuhalten, er sich fortan mühte. D azu schien
ihm die I dee, an gemeinsam erlittene und überstandene G efahren zu erinnern, gut geeignet.
Aus der B efreiung Jugoslaw ien durch die P artisanen ließ sich ein Myt hos zur G ründung der R epublik
entw ickeln. So för derte T ito landesw eit an Stätten
ehemaliger Kämpfe und E xekutionen die E rrichtung
von Mahnmalen. Ü ber den direkten Anlaß der T rauer hinaus richten sie den B lick auch auf die L iebe zur
F reiheit, die die Völ ker des B alkans nach zw eitausendj ähriger F remdherrschaft zu ihrem G lück und U nglück
beseelt. So viele Nationen, so viele Attentate in zw eihundert Jahren! Verstreut über das Staatsgebiet w urden
ca. 15 000 D enkmale errichtet.
Manche sind klein und bescheiden, andere groß und
raumgreifend. E s liegt auf der Hand, daß nicht alle
Meisterw erke sind. Viele aber sind von hoher künstlerischer Q ualität. I n den letzten achtunddreißi g Jahren seit dem Z erfall des G esamtstaates erreicht der
Z erfall auch sie. E inige sind schon im B osnienkrieg
gesprengt w orden. D ie auf dem B oden Jugoslaw iens
blutig gebildeten Nachfolgestaaten scheinen w eder
Mahnmale noch E rinnerung an die gemeinsame Vergangenheit zu lieben. F ür ihre E rhaltung j edenfalls
strengen sie sich kaum an. E tw a die Hälfte ist zerstör t.
Von 6 000 D enkmalen in Kroatien sind fast 3 000 zerstör t. Jüngst allerdings scheinen sich private I nitiativen
für die R ettung bestimmter W erke einzusetzen.V iele
Mahnmale w urden von bedeutenden Künstlern und

Architekten entw orfen. Sie stehen oft abseits von D ör fern und Städten frei in der L andschaft an ehemaligen
Kampfplätzen. I hnen fehlt die noble Schlichtheit und
leganz er ästhetisch geglätteten Ober ächen, ie
den D ank des Vaterlandes im W esten gern unter sich
verstecken. D ie Mahnmale auf dem B alkan sind rauh
un
i erborstig, häu g aus eton in grobe chalung
gegossen. Sie sind unverkennbar Kinder der sechziger
und siebziger Jahre, einer P eriode, in der der sogenannte Stil des B rutalismus blühte, bé ton brut. Obw ohl dem
gleichen Z iel der E rinnerung dienend, drücken sie sich
vollkommen verschieden aus.
Manche verkör pern die tägliche B edrohung und die
Ä ngste der Menschen. Andere scheinen sich Vöge ln
gleich schw erelos in die L üfte zu erheben. G elegentlich recken sich unversöhnl ich drohende, trotzige F äuste. Andersw o w achsen B lumen aus B eton aus dem
karstigen B oden als Z eichen der Hoffnung auf eine
bessere Z ukunft. E ines der größt en Monumente, ein
B auw erk eher denn ein D enkmal, erhebt sich auf dem
höc hsten G ipfel der P etrova G ora B erge in P etrovac,
Kroatien, 1 200 Meter über N.N ., c a. 40 km südös tlich
von Karlovac. E s mahnt an den Volksaufstand in den
B ezirken von Kodrun und B anij a.
Voj in B akic ( 1915-1992) , einer der bedeutendsten
Künstler Jugoslaw iens hat es 1981 geschaffen. 1956
nahm er an der B iennale Venedig teil, 1959 an der
documenta 2 in Kassel. D as B auw erk schraubt sich
w ellenför mig in die Höhe D as I nnere des Monuments
nahm ein Museum des Nationalen B efreiungskriegs
auf. Vernachlässigt, w ie es bald w ar, haben P lünderer
die rostfrei glänzenden Metallplatten der Verkleidung
demontiert und verhöke rt, w ie auch sonst Verluste
urch eine regelrechte chrottmaf a herbeigeführt
w orden sind. D as W erk macht sich mit seiner Höhe
ganz profan als F ernsehmast nützlich. I mmerhin steht
es noch, w enn auch ziemlich entblättert.
D er B ildhauer Miodrag Z ivkovic hat einige Mahnmale entw orfen. Z u seinem eindrucksvollsten gehör t
das von T j entiste in B osnien-Herzegovina, das an die
Schlacht am Sutj eska 1943 erinnert. E s gehör t zu den
bedeutendsten des B efreiungskrieges. Hier hat T ito
mitgekämpft. I n der Schlacht w urden 7540 von 22 000
P artisanen getöt et. T rotz große r Verluste gelang es den
Kämpfern die deutsche und italienische Ü bermacht zurückzuschlagen, w as eine W ende im Krieg markierte.
I n der F olge schlossen sich mehr und mehr Menschen

as enk a in odhu von i e u as

usko aki und gor E i i
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Das Monument auf dem Freiheitshügel bei I lirska Bistrica

den P artisanen an und es gelangen ihnen w eitere Siege. D as Mahnmal steht seit 1971 auf der W alstatt, im
T al der Helden innerhalb des Nationalparks Sutj eska,
einer w ildromantischen L andschaft. Z w ei schroffe B etonskulpturen bilden auf einer Kuppe ein T or, das ein
G egenüber oder eine E ngstelle, eine schroffe Schlucht
andeutet. D as D enkmal w urde 2017 restauriert. Z ivkovic hat in B elgrad studiert und dort später abw echselnd
als D ekan oder als L eiter Abteilung B ildhauerei gearbeitet.
D usan D zamonj a hat in P odgaric, zw ischen P orec
und R ovinj e an der Küste I striens 1967 ein D enkmal
zur E rinnerung an die R evolution errichtet, das von
T ito selbst angeregt w urde. D zamonj a ist einer der national und international bekanntesten Künstler Kroatiens. Hier scheint der B eton scheinbar schw erelos, zum
Abheben bereit. D ie Skulptur reckt sich 10 Meter hoch
mit einer Spannw eite der F lügel von 20 Metern. D ie
Auße nanlagen geben die R ichtung vor, s ie verfallen.
Z w ei seien hier bildlich vorgestellt: E in D enkmal erinnert an ein Massaker an 91 B ürgern von P odhum als
R ache für eine P artisanenaktion. Sime Vulas, nachmals
P rofessor an der Akademie der bildenden Künste in
Z agreb, hat es 1970 mit D usko R akic und I gor E mili
geschaffen. E ine Säule aus B eton von 22 m Höhe markiert den Ort des G eschehens, von einer Mauer umringt.

E r liegt 20 km von R ij eka entfernt an der A 68 nach
Z agreb. Vulas hat sich lange mit T otems beschäftigt.
Seine Säule in P odhum erinnert an einen, allerdings
riesigen T otempfahl, geschichtet aus abstrakten Schädeln. Vulas hat vielfach im I n- und Ausland ausgestellt.
E in anderes, eindrucksvolles Monument krönt den
F reiheitshügel oberhalb des Ortes I lirska B istrica in
Slow enien. E in monolithischer W ürfel aus B eton, dessen Kanten erhalten sind, w ährend das I nnere, bis auf
vier Säulen ausgehöhl t, sich nach drauß en öf fnet. D er
schöne , aber tote B eton gew innt im Monument einen
organischen Charakter. Man könnt e an einen offenen
eib enken in schmaler, tie iegen er chlu f führt
in eine unterirdische Krypt a mit den T afeln zum G edächtnis der G efallenen. D er ansteigende W eg dorthin
führt an metallenen R esten des Krieges vorbei, Kanone
und P anzer, di e im W aldsaum stecken.
R eisenden an die Küsten oder das L andesinnere des
B alkans ist ein Abstecher zu den D enkmalen des Aufstandes zur B efreiung Jugoslaw iens zu empfehlen.
Künstlerische Kraft und G eist der Standorte, gebettet
in ungebändigte L andschaft, w erden beeindrucken.
Noch sind viele zu sehen. W er w eiß, w ie lange noch.
I m L ande heiße n sie Spomeniks. ¶

S

o geht es natürlich auch. Man hängt sein Mäntelchen an den berühmten Nagel oder verschenkt gleich den
G arderobenhaken selbst nebst Notenständer. Mögl icherw eise paßt e ein I nstrument dazu in der ebenfalls
berühmten T onne. W enn halt alles nichts mehr nützt, f ährt man eben T axi.
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R ückblick auf ein Künstlerleben
E in B esuch bei dem B ildhauer F ré dé ric d´ Ard
e t und Foto

einer

nger

M

Fré dé ric d´ Ard

ten und R eisen gehör ten für ihn zusammen, dieses uralte R eise-G en, daß ihm seine Vorfahren in die W iege
legten, führte ihn und seine L ebensgefährtin in einem
bescheidenen W ohnmobil viele Jahre lang durch ganz
E uropa. D er 85j ährige hat die Kraft nicht mehr, die
schw ere B ildhauerarbeit zu verrichten. Sein Anw esen
und Atelier hat er inzw ischen aufgegeben und ist nach
W ürzburg zurückgekehrt. I n einer großz ügigen Mansardenw ohnung mit B alkon hat er sich eingerichtet.
Sein ebenfalls ins Alter gekommener Hund ist sein
ständiger B egleiter. G roße F reude bereiten ihm seine
me iterranen P anzen ie heimischen gel nehmen
seine F uttergaben gerne. D as ständige Kommen und
G ehen bew egt das ins Alter gekommene Künstlerherz.
E inen Kaffee hat er für j eden B esucher übrig. D as G eheimnis seines Kaffees ist von seiner Mutter überliefert
und hat bisher noch j eden verzaubert. ¶

Anzeige

it seinem unnachahmlichen romanischen
T onfall, seinem gew innenden Charme und
seinem eleganten Auftreten gehör te der B ildhauer F ré dé ric d’ Ard lange Z eit informell zum „ künstlerischen Z entrum“ der Kunstszene in W ürzburg. E s
gab kaum eine Veranstaltung, an der er nicht durch
seine Anw esenheit glänzte und für die Kunst eintrat.
Sein L ebenslauf ist ein Aushängeschild für die T radition und T iefe europäischer G egenw artskunst. Am
8. Juni 1935 erblickte er in B ukarest als Sohn eines
deutschen Vaters und einer griechischen Mutter das
L icht der W elt. Noch immer umw eht ihn ein Hauch
von Stolz, w enn er an die gründliche Ausbildung an
der Kunsthochschule N. G rigorescu in B ukarest in der
Meisterklasse von P rof. C onstantin B arasky de nkt.
Ausgebildet w urde er so universell, daß er nach dem
Studium ein bew egtes Künstlerleben als T änzer, Sänger und Schauspieler führte, bevor er sich als freischaffender B ildhauer niederließ . 1980 siedelt er nach
D eutschland über. B evor er sich in W ürzburg ein Atelier einrichtete, lernte er F rankfurt und Nürnberg kennen. Als er 2004 sein Atelier in W ürzburg aufgeben
mußt e, zog er nach W ermerichshausen nahe Münnerstadt. I n vielen große n Ausstellungen w urde F ré dé ric
d’ Ard gefeiert. Seine Arbeiten haben eine klassische
D imension und moderne Strenge, es sind T orsi von
w eiblichen Akten, dyna misch gestreckt, w ie der T orso
„ Nero B elgio“ oder ruhend, still, w ie der T orso „ R osso
di Verona“ , der die edle R undung einer Austragenden
abbildet.
D ie „ W elle“ aus L aaser Marmor ist ein sehr schöne r
B eleg für die Musikalität, L eichtigkeit und P räzision
seiner Arbeiten. Seine L iebe zu Venedig und I talien bringt er zum Ausdruck mit der Komposition aus
F orcola und „ B ugharfe“ einer G ondel. I n vollendeter Ä sthetik komponiert und ausgeführt ist die Arbeit
„ Charons F ähre“ aus L aaser Marmor. D er begnadete
Künstler zeigt sich in der differenzierten, vollkommenen F ormensprache, die aus der G este und B ew egung
der menschlichen Natur ihre Anziehungskraft erhält.
E in bew egendes F oto auf dem Ausstellungskatalog
„ Jumelage“ zeigt den 80 j ährigen B ildhauer, der in einem Steinbruch nach F undstücken sucht in denen er
bereits das vollendete W erk erspürt. Solche B rocken
hat er mit sicherem G espür aus ganz E uropa zusammengetragen und in seinem Atelier gesammelt. Arbei-

T ext und F oto: Achim Schollenberger

A

uch w enn die Corona-P andemie mächtig die Kräfte
aufzehrt, gibt es humorvolles B emühen mit der Krise
fertig zu w erden. G eschnitzte Hüter sorgen für die Absperrung des Auße nbereichs eines W ürzburger Cafes. ¶
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Kulturnotizen

Bis 21. Oktober zeigen die Katholische Hochschulgemeinde, das Würzburger Bündnis für Demokratie
und Zivilcourage und der Asyl-AK 16a die W anderausstellung „Je nseits von Lampedusa – willkommen
in Kalabrien“ im Würzburger Rathaus. D ie Ausstellung w urde im R ahmen des P roj ekts „ T opographien der Menschlichkeit“ erstellt und sucht bew ußt nach
Orten, an denen Menschen Mitmenschlichkeit konkret
w erden lassen.
I n T exten und B ildern geht es um die ärmste R egion in
I talien, die seit bald 30 Jahren F lüchtlinge aufnimmt
und dies mit den w enigen zur Verfügung stehenden
Mitteln tut. Auf diese W eise trägt das arme Kalabrien
entschlossen zu dem größt en und w ertvollsten R eichtum E uropas bei: gelebter Humanität.
D ie Ausstellung w ird geför dert von “ D emokratie leben” . Sie ist im Oberen F oye r des R athauses W ürzburg
zu sehen bis Mittw och, 21. Oktober 2020, Montag
bis D onnerstag 8 bis 18 und F reitag 8 bis 13.30 U hr.
Aufgrund der Corona-B eschränkungen nur nach Anmeldung unter info@ khg-w uerzburg.de
[ sum]
1. E iscreme. 2. W asserschlachten. 3. L änger aufbleiben dürfen als sonst und fernsehen. 4. D ie F arbe G elb.
5. Sachen mit Streifen 6. Achterbahnen. 7. L eute, die
stolpern. So beginnt die L iste des siebenj ährigen Kindes, das damit der D epression der Mutter begegnen
möc hte. Mama muß sie w ohl gelesen haben, denn irgendw ann lag die L iste w ieder im Kinderzimmer. Mit
Korrekturen der R echtschreibfehler versehen. 313. E in
Klavier in der Küche, heiße n spätere Versuche und
319. So heftig lachen, daß dir die Milch aus der Nase
schießt . 320. S ich nach einem Streit w ieder vertragen.
Jeder P unkt in dieser L iste kämpft um das L eben. D as
in
ir er achsen, stu iert, n et ie iebe, gründet eine F amilie. E s w ird eine Ü berlebensliste daraus,
die L iebeserklärungen formulieren und durch eigene
D unkelheiten führen, eine L iste, die all das Schöne
dieser W elt beschreiben kann.
D ie T heaterWerkstatt Würzburg in der R üdigerstr. 4
bringt D uncan Macmillans international erfolgreiches,
interaktives T heaterstück „All das Schön e“ ( „Every Brilliant T hing“) auf die B ühne. R egie: Manfred
P lagens. B is zum 21. November 2020. Aufführungen
j ew eils am Mittw och, D onnerstag, F reitag, Samstag
ab 20 U hr sow ie am Sonntag ab 19 U hr. Kartenreservierung: telefonisch unter 0931 - 59400 oder per Mail
unter w w w .t heater-w erkstatt.c om
[ sum]

L eonhard F rank gehör t zu den bedeutenden Autoren der W eimarer R epublik. I n ärmsten Verhältnissen
in W ürzburg geboren, kämpfte er sich ohne höhe re
Schulbildung nach oben. Sein T raum, Maler zu w erden, führte ihn nach München, w o in Schw abing sein
L eben als B ohemien und W eggefährte u. a. von E rich
Mühsam, Alfred D öbl in, E rich Kästner, B illy W ilder,
T homas Mann und Heinrich Mann begann.
I mmer w ieder erhob der Verfasser des aufsehenerregenden E rzählungsbandes „ D er Mensch ist gut“ seine
Stimme für F rieden, G erechtigkeit und Menschlichkeit, selbst dann, w enn es hieß, dafür alles aufs Spiel
zu setzen: Als einer der w enigen deutschen Schriftsteller mußt e er gleich zw eimal ins E xil gehen, im E rsten
W eltkrieg und w ährend der NS-Z eit.
F ür diese erste große B iographie „Rebell im Maß anzug – Leonhard F rank“ über W ürzburgs w ichtigsten
Schriftsteller hat Katharina R udolph, Journalistin und
F .A .Z .- Autorin, umfangreiches Material aus zahlreichen Archiven neu erschlossen. Anschaulich und
spannend schildert sie F ranks w echselvolles L eben im
Spiegel des 20. J ahrhunderts.
E ine Buchpräsentation mit der Autorin Katharina
Rudolph gibt es am D ienstag, 3.1 1.2020, 18.00 U hr
und 20.15 U hr im Ratssaal der Stadt Würzburg.
T eilnahme bitte nur gegen Voranmeldung mit gew ünschter U hrzeit, Name, Anschrift, T elefon bei
W ürzburg liest e.V . , c /o Antiqua riat Osthoff
anmeldung@ w uerzburg-liest.de , T el. 0931 572545.
[ pm]
B is einschließl ich 8. November 2020 zeigt die Galerie
im Saal von E leonore und E gon Stumpf ( G angolfsbergstr. 10, 97478 Knetzgau-Eschenau) die Ausstellung „Karl Grunwald: Serendipity“.
E ine Kunstausstellung, die sich dem Z ufall zu F üße n
w irft und der kausalen L ogik den R ücken kehrt, und
dabei ganz nebenbei der F reiheit des D enkens oder
besser noch des T uns ein ständig mit Ü berraschungen
gespicktes kleines D enkmal baut, fordert den aufgeschlossenen B etrachter auf, aus seinem gut eingerichteten Schneckenhaus herauszutreten und in die W ildnis
des F indens und nicht des Suchens einzutauchen.
D ada lebt und der Z ufall ist unendlich und eine P ostkarte ist ein authentisches Kunstw erk ( P icasso) . Sonnund feiertags von 11 – 17 U hr geöf fnet. F erner kann die
Ausstellung nach telefonischer Anmeldung ( 09527810501 bzw . stumpf@ galerie-im-saal) auch auße rhalb
der Ö ffnungszeiten besichtigt w erden.
[ sum]

Achtung! Originalversion
Mindestgröße ca. 51 x 41,7 mm

Wer genießen kann,
trinkt keinen Wein mehr,
sondern kostet
Geheimnisse.
Salvador Dalí
Freuen Sie sich auf genussvolle Momente, auf inspirierende
Begegnungen und stimmungsvolle Events rund um den Wein
in unserem 4557 m² Kellerlabyrinth.
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Achtung! Minimalversion
kleiner als 30 x 14 mm
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