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SUHRKAMP VERLAG BERLIN

Keine Gefahr hinsichtlich
Gewinnausschüttung
Der Suhrkamp Verlag wehrt sich
nicht mehr gegen ein Urteil, nach
dem er dem Minderheitsgesellschafter Barlach für 2010 einen Gewinnanteil von 2,2 Millionen Euro
auszahlen müsste. Verlagssprecherin Tanja Postpischil bestätigt, dass
Suhrkamp die Berufung gegen
eine entsprechende Gerichtsentscheidung vom März zurückgezogen hat. Barlach hatte für seinen
Anspruch einen sogenannten
Rangrücktritt erklärt. Postpischil
sagt, die Suhrkamp-Geschäftsführung sehe aufgrund des Schutzschirmverfahrens keine Gefahr
mehr für sofortige Ausschüttung des
Geldes auf Verlangen. (dpa)

Rechtmäßige Auktion
mexikanischer Kunst
Münster Rund 25 in Köln versteigerte Kunstgegenstände aus Mittelamerika dürfen den Besitzer wechseln. Ihre Versteigerung verstößt
nicht gegen Bestimmungen zum
Schutz von Kulturgütern. Dies hat
das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) gestern entschieden (Az.:
5 a 1370/12). Es gab damit der Klage
des Kölner Auktionshauses Lempertz gegen eine Anordnung des
Landes Nordrhein-Westfalen statt.
Bei dem Rechtsstreit war es darum gegangen, ob das Kulturrückgabegesetz von 2007 Anwendung zu
finden hat. Die Gegenstände waren
alle vor dem Jahre 2007 ausgeführt
worden. Lempertz hatte 2011 die
aus verschiedenen Sammlungen
stammenden Stücke versteigert.
Das Land Nordrhein-Westfalen
verfügte auf Wunsch Mexikos unter
Berufung auf das Gesetz eine „Anhalteanordnung“, da die Stücke illegal ausgeführt worden seien. Das
Kunsthaus durfte die bereits versteigerten Werke daher zunächst
nicht an die neuen Besitzer übergeben.
Nach Ansicht des Gerichts aber
ist sowohl die UN-Konvention zum
Schutz von Kulturgütern als auch
das nationale Kulturgüterrückgabegesetz nicht rückwirkend formuliert. Somit sei es nicht auf die bereits versteigerte Kunst anzuwenden. Das Gericht hatte sich bereits
in der mündlichen Verhandlung klar
positioniert und sich auf die Seite
des Auktionshauses gestellt. Der 5.
Senat ließ jedoch die Revision zum
Bundesverwaltungsgericht zu.

Kunsthandel hier,
Kulturgüterschutz dort
Gerichtspräsidentin
Ricarda
Brandts hatte als Vorsitzende Richterin dem Vertreter Mexikos schon
zu Beginn der Verhandlung wenig
Hoffnung auf eine Rückgabe gemacht. „Die Anforderungen des
Gesetzes sind sehr hoch. Es ist bisher noch nie etwas zurückgegeben
worden. Es muss ein dringender
Verdacht nachgewiesen werden,
dass die Stücke illegal ausgeführt
wurden“, so Brandts. Sie betonte,
dass im Gesetz die Interessen des
Kunsthandels mit dem Kulturgüterschutz abgewogen werden. Aus diesem Grund seien Fälle vor 2007 ausgeschlossen worden. Als Beleg dafür
nannte das Gericht Paragraf 15 der
UN-Konvention zum Schutz von
Kulturgütern. Hier sei bewusst auf
die Möglichkeit eines Sonderabkommens zwischen zwei Staaten
hingewiesen worden. Dieses könne
dann auch Stücke betreffen, die vor
einem bestimmten Stichtag aus dem
Land geholt worden seien. (dpa)

HALLE AN DER SAALE

Händel-Festspiele sollen
2014 wieder stattfinden

Norbert Bisky: „Schwarzmaler II“, Öl auf Leinwand, 2008, 250 mal 300 Zentimeter.

Foto: Bernd Borchardt

Schöne hässliche Welt
Ausstellung Der Maler Norbert Bisky in der Mewo-Kunsthalle in Memmingen
VON BRIGITTE HEFELE-BEITLICH
Memmingen Mit dieser Schau ist
Axel Lapp, dem neuen Leiter der
Memminger Mewo-Kunsthalle, ein
Coup gelungen. Er gewann den Maler-Star Norbert Bisky für eine Einzelausstellung – und der Berliner
Künstler reiste an, um rund 20 seiner neueren Werke zu der skulpturalen Installation „Special Report“
einzurichten. Selbst die Stellwände
hat er mit Spezialfarben gestrichen.
Seine Ausstellungen selbst zu hängen, ist für Bisky unverzichtbarer
Teil künstlerischer Arbeit.

Ein Rettungsfloß gaukelt
Sicherheit nur vor
Auffälligstes Ausstellungsstück ist
im ersten Raum, dem Lichthof der
Kunsthalle, ein orangefarbenes, riesiges Rettungsfloß – noch ehe sich
Biskys Bild-Großformate von ungeheurer Farbwucht ins Blickfeld
drängen. Wie angespült klebt das
Floß schräg an einer Wand – von allerhand Rettungsgerät und Notfallutensilien umgeben. Doch diese Installation gaukelt dem Besucher Sicherheit nur vor. Denn Themen der
Schau „Special Report“ sind: Katastrophen, Zerstörung, Gewalt, also
all das, was täglich aus den Nachrichtenkanälen an Terror, Krieg,
Not und Elend dringt. Dazu gehören Häuser, die sich auflösen und in

Fluten versinken, verletzte Körper,
entstellte Gesichter und Massenpanik (– in „tunnel“ beispielsweise hat
Bisky auf das Unglück bei der LoveParade in Duisburg reagiert).

Vom Bannen der
Gedanken auf Leinwand
Dies ist nicht unbedingt das, was
man von Bisky-Bildern erwartet,
kennt man doch vor allem seine gleißend-schönen jungen Männer in
überhöhten Naturmotiven aus seiner frühen Schaffenszeit. Mit solchen Szenarien hat sich Bisky, der in
der ehemaligen DDR aufgewachsen
ist, den sozialistischen Realismus
von der Seele gemalt – was ihm freilich auch heftige Kritik eingebracht
hat.
In den letzen Jahren nun sind seine Bilder dunkler geworden, sowohl

in der Thematik als auch in der Farbe. Entscheidender Wendepunkt
waren zwei Ereignisse im Jahr 2008:
Biskys jüngerer Bruder starb mit 23
Jahren; und er selbst war in unmittelbarer Nähe der Terroranschläge
von Mumbai. Sein Galerist gehörte
sogar zu den Geiseln. Danach ist
Bisky zum „Schwarzmaler“ geworden (so auch der Titel eines Werkes), zum Mahner, der vor Schrecklichem warnen möchte. Alle in
Memmingen jetzt ausgestellten Bilder sind auch seit dem Wendepunkt
2008 entstanden.
„Wenn die Dinge aus meinem
Kopf auf Bilder gebannt sind, schlafe ich besser“, sagt Bisky. Dass die
Pinsel dabei auch bunt sein dürfen,
ist für ihn kein Widerspruch: Die
Welt ist ihm immer schön und hässlich zugleich. Tiefes Blauschwarz

Künstler Norbert Bisky
● Familie Norbert Bisky (*1970 in
Leipzig) ist der Sohn des Linkspartei-Politikers Lothar Bisky. Norberts
Bruder ist der Journalist und Schriftsteller Jens Bisky.
● Studium Bisky studierte von 1994
bis 1999 in der Klasse von Georg
Baselitz an der Hochschule der Künste
in Berlin sowie an der Salzburger
Sommerakademie bei Jim Dine. Von

2008 bis 2010 war er Gastprofessor
an der „Haute École d’Art et de Design“
in Genf. Heute lebt und arbeitet Bisky in Berlin.
● Werk Bisky zählt zu den erfolgreichen deutschen Vertretern der zeitgenössischen figurativen Malerei. Seine Werke hängen in vielen Museen
und Sammlungen, auch im Museum of
Modern Art in New York. (bhb)

BERNHARD SUTOR

lässt andere Farben umso heller erstrahlen.
Das Bestechende an Biskys Bildern ist, dass er sogar große Formate in einer ganz feinen Aquarelltechnik bis ins Detail komponiert, mit
Farben, die fließen und wirbeln, die
betören und dem Betrachter die
Motive auch entgegenschleudern.

Unter fadenscheinigen
Argumenten verurteilt
Noch nie öffentlich gezeigt worden
war bislang das berührende kleine
Bildnis zweier iranischer Jugendlicher, in Memmingen das einzige auf
einer großen, dunklen Wand. Die
Augen verbunden, warten die beiden Jungen mit Strick um den Hals
auf ihre Hinrichtung. Bisky hat das
Öl nach einem Foto gemalt. Die
Szene ist dokumentarisch, es handelt sich um zwei junge Homosexuelle, die unter fadenscheinigen Argumenten verurteilt worden waren.
Verstörend schön, jung, gefasst gehen sie gemeinsam in den Tod – im
Bewusstsein, ihre Liebe nicht verraten zu haben.
Daneben hängt Biskys optimistischstes Bild „alles wird gut“.

O Laufzeit „Special Report“ ist in der

Mewo-Kunsthalle Memmingen bis 8.
September zu sehen (Di., Mi., Fr., Sa., So.
von 11 bis 17 Uhr, Do. von 13 bis 19
Uhr). Es ist ein Katalog erschienen.

Die in diesem Jahr wegen der Flutkatastrophe abgesagten Händelfestspiele in Halle sollen 2014 wieder stattfinden. Das traditionsreiche Musikfestival sei vom 5. bis 15.
Juni 2014 vorgesehen, teilt die
Stiftung Händel-Haus in der Saalestadt mit. Sachsen-Anhalts Kultusminister Stephan Dorgerloh
(SPD) habe den Landeszuschuss
zugesagt und darüber hinaus eine
Verlängerung der Finanzierungsvereinbarung in Aussicht gestellt.
2013 waren mehr als 100 Veranstaltungen geplant gewesen. (epd)

Katholische Kirche soll
politischer werden
Der Eichstätter Politikwissenschaftler Bernhard Sutor (83) ruft in seinem neuen Buch zu mehr politischem Engagement der Kirche
auf. Dazu müssten Katholiken gute
Lehrgrundlagen haben, aber auch
etwas „von den einzelnen schwierigen Weltbereichen verstehen“.
Außerdem sei Kompromissbereitschaft gefragt, so der frühere Vorsitzende des Landeskomitees der
Katholiken in Bayern. Das Buch
mit dem Titel „Katholische Soziallehre als politische Ethik – Leistungen und Defizite“ versammelt 20
Beiträge des 83-Jährigen. (kna)
STADTBÜCHEREI

Rund zwei Besuche
pro Jahr und Bürger
In Deutschland geht jeder Einwohner im Schnitt zweimal im Jahr in
seine Gemeinde- oder Stadtbibliothek. Das hat eine Umfrage des
Deutschen Bibliotheksverband ergeben. „Auch in der digitalisierten
Welt brauchen wir reale Orte des lebenslangen Lernens“, sagte dazu
gestern der Verbandschef Frank Simon-Ritz in Berlin. Erhoben wurde die Statistik an 280 von insgesamt
rund 2100 Bibliotheken in
Deutschland. (dpa)

Das Glück mit der Natur

100 große Gedichte
(27)

VON STEFAN DOSCH

ANNETTE VON DROSTE-HÜLSHOFF

Im Grase
Süße Ruh’, süßer Taumel im Gras,
Von des Krautes Arom’ umhaucht,
Tiefe Flut, tief, tief trunkne Flut,
Wenn die Wolk’ am Azure verraucht,
Wenn aufs müde, schwimmende Haupt
Süßes Lachen gaukelt herab,
Liebe Stimme säuselt und träuft
Wie die Lindenblüt’ auf ein Grab.

Stunden, flücht’ger ihr als der Kuß
Eines Strahls auf den trauernden See,
Als des ziehenden Vogels Lied,
Das mir niederperlt aus der Höh’,
Als des schillernden Käfers Blitz
Wenn den Sonnenpfad er durcheilt,
Als der flücht’ge Druck einer Hand,
Die zum letzten Male verweilt.

Wenn im Busen die Toten dann,
Jede Leiche sich streckt und regt,
Leise, leise den Odem zieht,
Die geschloßne Wimper bewegt,
Tote Lieb’, tote Lust, tote Zeit,
All die Schätze, im Schutt verwühlt,
Sich berühren mit schüchternem Klang
Gleich den Glöckchen, vom Winde umspielt.

Dennoch, Himmel, immer mir nur
Dieses eine nur: für das Lied
Jedes freien Vogels im Blau
Eine Seele, die mit ihm zieht,
Nur für jeden kärglichen Strahl
Meinen farbig schillernden Saum,
Jeder warmen Hand meinen Druck
Und für jedes Glück einen Traum.

Wer kennt es nicht, dieses berauschende Gefühl, das die Natur uns
zu geben vermag: Diesen „Taumel“, der uns erfasst, wenn wir beispielsweise in einer Sommerwiese
liegen, den Blick ins Blaue gerichtet? Solches Naturempfinden nimmt
Annette von Droste-Hülshoff (1797
– 1848) zum Ausgangspunkt ihres
Gedichts „Im Grase“.
Geschautes, Gehörtes, Gerochenes: Zu Beginn fließen die Stränge
sinnlicher Wahrnehmung unaufhörlich ineinander, das erlebende Ich
verschmilzt mit der Natur zu einem
Zustand reinen, glückhaften Seins.
Das schlägt sich auch in der Sprache
nieder: In einem einzigen soghaften
Satz sind die Empfindungen aneinandergereiht; der Reim ist luftiglose, nur in jeder zweiten Zeile gesetzt; die Bilder sind von erlesenem
Zuschnitt – der Hauch „von des
Krautes Arom’“, das „Verrauchen“
der Wolke am Himmel.

Entrückt dem Hier und Jetzt, tritt
Vergangenes (in Strophe zwei) an
den Erlebenden heran. Auf steigen
„Lieb’“ und „Lust“ aus vergessener
Zeit, „Schätze“ im „Schutt“ des
sonst herrschenden Alltagsbewusstseins – das Gedicht bezaubert nicht
zuletzt durch die Schilderung von
Vorgängen in tieferen Seelenschichten.
Doch solch entrückt-verzücktes
Erleben, wie lange es im Einzelnen
auch dauern mag, ist flüchtig. Das
fühlende und sinnende Ich ist sich
dessen bewusst und klagt darüber in
einer Reihe von Vergleichen. Es
sind außergewöhnliche Naturphänomene, die hier aufeinanderfolgen,
gipfelnd in der Vision des „Blitzes“,
den ein Käfer, Licht auf seinem Rücken reflektierend, beim Durcheilen
einer Sonnenschneise hervorruft.
Doch nicht nur der Erscheinungen der Natur wird gedacht. Der
lange Seufzer über die Vergänglichkeit – wieder besteht die Strophe,
wie alle anderen, aus einem einzigen

Satz – gilt auch dem Menschen, gilt
den schmerzlichen Momenten des
Abschieds.
Was bleibt, ist die an den „Himmel“ gerichtete Bitte, dass das als so
beglückend empfundene Gefühl des
Einsseins sich doch auch künftig
wieder einstellen möge. Als (naturgegebener) Anlass würde ein Vogelsang, ein Sonnenstrahl genügen, ein
Händedruck auch. Ein jeder solcher
Moment wäre, wie es im Schlussvers
heißt, „Glück“ – und so folgt als
Letztes die Bitte nach einem
„Traum“: nach der festgehaltenen,
wieder aufrufbaren Erinnerung an
dieses Glück.
Das Einssein mit der Natur lässt
sich, wie jeder andere Sachverhalt
auch, mehr oder weniger treffend in
Worte setzen. „Im Grase“ ragt darüber hinaus. Dichtend hat Annette
von Droste-Hülshoff hier vollbracht, wovon die Verse selbst sprechen – das Einswerden: Thema und
Sprache sind hier unnachahmlich ineinandergeflossen.

