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Eine Schau zurück

Kult-Figur

Scholl-Preis für
Götz Aly

D

er Historiker Götz Aly erhält für sein
Buch „Europa gegen die Juden.
1880-1945“ den mit 10000 Euro dotierten Geschwister-Scholl-Preis der Landeshauptstadt München. Mit dem Preis wird
jedes Jahr ein Buch gewürdigt, „das von
geistiger Unabhängigkeit zeugt und geeignet ist, bürgerliche Freiheit, moralischen und intellektuellen Mut zu fördern
und dem verantwortlichen Gegenwartsbewusstsein wichtige Impulse zu geben“, wie die Stadt mitteilt. Die Erforschung der Verbrechen des Nationalsozialismus habe Aly mit bedeutenden Büchern vorangetrieben, hieß es laut Mitteilung in der Begründung der Jury. In
seinem jüngsten Buch ziehe er eine Art
von Summe, indem er eine „markante
These zu den Möglichkeitsbedingungen
des Holocaust“ umfassend belege. Demnach war der Antisemitismus nicht die
Sache einer Minderheit von irrationalem
Hass getriebener Fanatiker, sondern für
die Verdrängung der Juden aus dem bürgerlichen Leben gab es Aly zufolge rationale Gründe – erklärbar aus den materiellen Interessen derjenigen, die von
der Beseitigung der Konkurrenz profitierten.
Der Neid auf die als besonders tüchtig
wahrgenommenen Juden ist nach Aly
nicht die einzige Ursache dafür, dass
Vorurteile im Völkermord kulminierten,
so die Jury. Aber zu selten sei vom Neid
als Ursache die Rede. Er sei mit Werten
verknüpft, die heute noch hochgehalten
würden. Einwanderungsbeschränkungen
und Berufsverbote seien sozialpolitische
Maßnahmen gewesen, die im Namen der
Chancengleichheit ergriffen wurden.
Heute werde in der Flüchtlingspolitik ein
Widerstreit zwischen humanitären Imperativen und sozialstaatlichen Besitzständen beschworen, so die Jury. Der Geschwister-Scholl-Preis wird am 19. November gemeinsam vom Börsenverein
des Deutschen Buchhandels/Landesverband Bayern und der Landeshauptstadt
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München vergeben.

Ihren Namen haben sie
von einem Schmetterling
geliehen, einem Edelfalter:
„augen:falter“ – das sind
acht Buchkünstlerinnen
aus Leipzig und Mainz,
die seit 2008 gemeinsam
arbeiten. Ihre Rückschau
zeigen sie in Zella-Mehlis.
Von Susann Winkel

S

echs Achtel. Das ist ein ziemlich
guter Schnitt. Sechs Achtel, also
sechs der acht Frauen, die zum
Künstlernetzwerk „augen:falter“ gehören, werden heute Abend in ZellaMehlis sein, wenn in der Galerie im
Bürgerhaus ausnahmsweise einmal
an einem Donnerstag Vernissage ist.
Sechs von acht Buchkünstlerinnen,
die aus Leipzig beziehungsweise aus
Mainz keine ganz kurze Anreise nach
Thüringen haben, die ihre eigenen,
nicht mit der Gruppe verbandelten
Projekte dafür ein paar Tage im Atelier ruhen lassen müssen, auf die daheim auch eine Familie wartet.
Dass es als Frau eine gewisse Herausforderung darstellt, künstlerisch
freischaffend tätig und zugleich Mutter, Ehefrau, Partnerin zu sein, das
haben Petra Schuppenhauer, Katja
Zwirnmann, Inka Grebner, Franziska
Neubert, Nadine Respondek-Tschersich, Urte von Maltzahn-Lietz, Julia
Penndorf und Gerlinde Meyer zeitig
am Beginn ihrer Berufswege erfahren. Die Lösung: sich zusammentun,
als Gruppe gemeinsam umsetzen,
was allein nicht zu schaffen ist. Etwa
einen Stand auf der Leipziger Buchmesse zu mieten, ihn an allen Messetagen zu betreuen, während zugleich
Babys betreut sein wollen.

Netzwerken an Uni
Die Acht kennen sich noch vom
Studium an der HGB, der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig.
Einige studierten damals im selben

Seit zehn Jahren finden die Buchkünstlerinnen im Netzwerk „augen:falter“ immer wieder für Projekte zusammen.
Fotos (2): ari
Was in dieser Zeit entstanden ist, zeigen sie ab heute Abend in der Galerie in Zella-Mehlis.
Jahrgang, andere saßen zusammen
in denselben Kursen, wieder andere
wurden einander beim „Illu-Stammtisch“ vorgestellt, dem Stammtisch
für Illustratoren. Schon an der Hochschule waren sie ermuntert worden,
miteinander zu netzwerken und sich
so dem Schicksal des „Hinterhof-Autisten“ etwas zu entziehen, wie die
Frauen amüsiert die Künstlerarbeit
allein im Großstadt-Atelier beschreiben. Also netzwerkten sie. Erst zwei,
drei Frauen, sie sprachen weitere
ehemalige Kommilitoninnen an, am
Ende waren sie acht.
Acht Frauen, kein Mann. Absicht
sei das damals, 2008, nicht gewesenen, erzählen sie oben im Dachgeschoss des Bürgerhauses, wo sich die

Kultur-Notizen
Archäologen entdecken
12000 Jahre alte Tierbilder
Tübingen – Wissenschaftler der Universität Tübingen haben in Frankreich zwei Höhlen mit Tierdarstellungen aus der Eiszeit entdeckt. Die
prähistorische Wandkunst sei vor
mindestens 12 000 Jahren entstanden, teilte die Universität mit. Erstmals sei jetzt der Nachweis gelungen,
dass sich die frühen modernen Menschen in den dortigen Höhlen zu Eiszeitkunst inspirieren ließen, heißt es
weiter. In den „Grottes d’Agneux“
hinterließen sie mit Steinwerkzeugen und in Form von Malerei Darstellungen von Tieren, darunter ein
Pferd und sogenannte Cerviden,
hirschartige Tiere. Die Tübinger Wissenschaftler forschen seit über zwanzig Jahren in der südlichen Bourgogne, einer Region, in der sich Neandertaler und moderne Menschen
vermutlich direkt begegneten. Die
Höhlenkunst sei mit moderner Messtechnik analysiert worden.
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Experte: Gefahren für
Kulturgüter steigen
Leipzig – Kulturgüter in Deutschland könnten nach Expertenmeinung künftig häufiger Gefahren ausgesetzt sein. Das Risiko für Katastrophen durch den Klimawandel, für
technische Havarien oder Terrorgefahren steige, sagte Christoph Unger,
Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). In Leipzig hatte das BBK
jüngst eine internationale Tagung
zum Thema „Kulturgut schützen“
ausgerichtet. Die Zerstörung von
Kunstwerken durch die Terrormiliz
IS im Syrienkonflikt habe gezeigt,
dass Kulturgüter hohe Symbolwirkung haben. Deswegen seien das
Brandenburger Tor oder der Kölner
Dom theoretisch mögliche Ziele von
dpa
Terroranschlägen, so Unger.

Donnerstag, 15. November 2018

Grafikwerkstatt der Galerie befindet
und wo einige Frauen des Netzwerks
bis Freitag gemeinsam eine Arbeitswoche verbringen, eine Art Gruppen-Symposium. Die Zahl der Männer unter den Studenten der Buchkunst ist aber traditionell klein und
das Verständnis der Absolventinnen
füreinander war groß, zumal sie sich
in dieser Zeit alle in einer ähnlichen
Situation befanden, sie in der Kunstwelt Fuß fassen wollten – aber eben
auch kleine Kinder hatten.
Heute sind einige dieser Kinder so
groß, dass sie aus dem Gruppennamen „augen:falter“ – das Tier gibt es
wirklich, ein Schmetterling, Untergruppe Edelfalter – gerne mal „Augenfalten“ machen, um ihre Mütter
ein wenig zu ärgern. Die wiederum
nehmen das recht gelassen und blicken zufrieden darauf zurück, was sie
in den vergangenen zehn Jahren geschafft und geschaffen haben. Als
Gruppe und auch allein. Sie zeigen es
in einer Grafikausstellung, der sie
den Titel „8 x 10“ gegeben haben und
die heute Abend erstmals für Publikum zugänglich ist.

Gemeinsame Projekte

In der Druckgrafikwerkstatt im Dachgeschoss des Bürgerhauses arbeiten
die Künstlerinnen eine Woche lang an eigenen Projekten.

Zu sehen sind Projekte wie die
Mappe „Einübung ins Paradies“ mit
Originalgrafiken, Klappbilderbögen,
aus denen sich mit Geschick immer
neue Tiermotive zusammenfügen
lassen, Holz- und Linolschnitte zum
Thema „Die Gedanken sind frei“, die
großformatigen Grafiken zu „Die an-

dere Welt“, das Album „Gedankentourist“ mit mehrfarbigen Linolschnitten, die „augen:falter“-Box mit
Original-Flachdruck-Leporellos oder
auch die jüngsten Arbeiten zum Thema „Waldrand“.
Die verschiedenen Handschriften
der Künstlerinnen sind erkennbar
und wiedererkennbar, aber durch die
Themen, die Vorgaben zu Farben,
zum Papier, zur Technik, die einheitliche Rahmung der Werke und das
gegenständliche Arbeiten angenehm
miteinander in Einklang gebracht.
So wie die Stimmen in einem Chor,
erklären die Frauen.
Bleibt nur noch die Frage, warum
sie die Zella-Mehliser Galerie für ihre
Rückschau gewählt haben. Auf diese
Idee kam Franziska Neubert, die hier
2015 im Herbst bereits eine Ausstellung hatte, auch bei der DruckgrafikWerkstattwoche dabei war und die
Atmosphäre sehr schätze. Also bewarb sich das Künstlernetzwerk für
die Werkstattwoche 2018 und wurde
eingeladen. Eine seltene Gelegenheit, einander bei der Arbeit einmal
über die Schulter zu sehen. Die Grafikschau gab es noch dazu. Und bei
der sind dann sogar acht Achtel von
„augen:falter“ vertreten.
 Die Grafikausstellung „8 x 10“ des
Netzwerks „augen:falter“ wird heute
Abend um 20 Uhr in der Galerie im Bürgerhaus Zella-Mehlis eröffnet. Sie ist bis
zum 12. Januar 2019 von Montag bis
Freitag 10– 18 Uhr sowie an den Samstagen 10– 12 Uhr geöffnet.

„Thüringer singt“ – mit der Suhler Kantorei
Mit dem Aufruf zum zweiten Südthüringer Chor-Festival am 11. Mai kommenden Jahres möchte unsere
Zeitung ein hörbares Zeichen für die Thüringer Laienchorbewegung setzen.
Zu den Chören, die sich
dem Wettbewerb stellen,
gehört die Suhler Kantorei.
Von Peter Lauterbach

N

un will der Lenz uns grüßen“
lautet das Motto für das zweite
Südthüringer Chor-Festival. Und es
passt ja auch in den kommenden
Mai – am 11. desselben möchten unsere Zeitung, der Suhler Verein Provinzkultur und die Rhön-RennsteigSparkasse zum zweiten Mal Sängerinnen und Sänger aus Thüringen zusammenbringen. Beim Festival sollen wiederum Chöre aus der Region
nicht nur die musikalische Vielfalt
und sängerische Klasse der Laien zeigen, die sich oft viele Stunden im
Jahr ehrenamtlich, aber mit Leidenschaft für ihren Chor engagieren.
Mit dem Gastspiel des MDR-Kinder-

chors aus Leipzig wird wiederum ein
populärer und in Suhl bereits gut bekannter Profi-Chor auf der Bühne
stehen. Gemeinsam, so die verbindende Idee, wollen wir ein hörbares
Zeichen für das Chorsingen setzen.
Doch zunächst geht es um den
Wettbewerb. Wie bereits im vergangenen Jahr wollen wir zum Festival
ein Chormusik-Album produzieren.
Dazu aufgerufen sind alle Chöre oder
Ensembles ab acht Sängern mit einer
festen Chor-Leitung. Egal ob Kirchenchor, Schulchor, Männerchor
oder Kinderchor – jeder ist beim
Wettbewerb willkommen. Aus allen
Bewerbungen wählt eine fachkundige Jury 15 Chöre aus, die dann zwei
Titel für das Album einsingen, das
wir wiederum von einem professionellen Tonstudio in der Rohrer Klosterkirche produzieren lassen – für die
beteiligten Chöre übrigens kostenlos. Alle Thüringer Chöre dürfen dabei mitmachen – die allermeisten Bewerbungen erwarten wir natürlich
aus dem Süden.
Zu den Bewerbern gehört die Suhler Kantorei unter Leitung von Philipp Christ, die sich bereits vor einem
Jahr zum Wettbewerb gemeldet hatte
– damals unter den 50 Bewerbungen
aber nicht ausgewählt wurde. Der
Chor mit seinen etwa 40 Sängerin-

nen und Sängern im Alter von 19 bis
81 Jahren hat gerade sein 50-jähriges
Bestehen mit einem Konzert in der
Suhler Marienkirche gefeiert. „Für einen Kirchenchor ist es gar nicht so
leicht, ein Frühlingslied zu finden“,
sagt Christ. Denn Volkslieder gehören selten zum Repertoire, das sich
auf geistliche Chormusik konzentriert.

2. Südthüringer

Chorfestival
Was er gefunden hat und für den
Wettbewerb einstudieren will, klingt
aber interessant: „Der Winter ist vorüber“ („L’inverno e passato“) heißt
die Weise aus dem Tessin. Und als
zweiten Beitrag schwebt ihm „Die
Waldesnacht“ von Johannes Brahms
vor. Der Chor wird beide Titel quasi
nebenbei einstudieren. Nach dem
Weihnachtsoratorium – in diesem
Jahr singt die Kantorei die Teile I-III
(15. Dezember, 17 Uhr) gemeinsam

mit der Suhler Singakademie – wird
schon für den „Elias“ geprobt, den
die Mitstreiter von Philipp Christ im
kommenden Jahr mit der Meininger
Kantorei aufführen wollen. Christ
selbst ist als Chorleiter bereits seit
acht Jahren in Suhl, und neben der
Kantorei leitet er auch den Kinderund Jugendchor, singt mit Kindergartenkindern – und spielt natürlich
auch die beiden Suhler Orgeln. Den
Gedanken des Chorfestivals, gemeinsam zu singen und zu musizieren, praktiziert die Kantorei schon
lange: Nicht nur der Meininger Kirchenchor oder aktuell die Singakademie oder der Knabenchor gehört zu
den Partnern, auch der Arnstädter
Bachchor, mit dem die Suhler in diesem Jahr die Johannes-Passion
stemmten.
Chöre, die sich ebenfalls für den
Wettbewerb anmelden möchten, finden alle notwendigen Informationen und auch das Online-Anmeldeformular auf unten stehender Homepage. Und: Auch wer schon einmal
mit dabei war, darf wieder mitmachen. Gefordert sind diesmal neben
einem frei wählbaren Titelvorschlag
Frühlingslieder. Und die dürfen gerne auch international sein.
 www.thueringer-chorfestival.de

Forschung feiert
Humboldts
250. Geburtstag
Berlin – Zahlreiche Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen feiern im
kommenden Jahr den 250. Geburtstag des Forschungsreisenden Alexander von Humboldt (1769-1859). In
Humboldts Geburtsstadt Berlin
schlossen sich bislang 13 Institutionen wie Museen, Universitäten, Akademien und Forschungsinstitute zusammen, um das Jubiläum gemeinsam zu präsentieren. Sie werden sich
2019 mit Ausstellungen, Lesungen,
Tagungen und weiteren Veranstaltungen dem Forscher widmen.
Der Generalsekretär der Alexander
von Humboldt-Stiftung, Enno Aufderheide, betonte gestern in Berlin,
dass Humboldts Forschungen heute
wieder verstärkt aktuell seien – etwa
wenn es um die Themen Klimawandel oder Migration gehe. So habe der
Forschungsreisende Stellung bezogen etwa zu Themen wie Sklaverei,
Kolonialismus oder Umweltzerstörungen. Dies werde sich auch in den
vielfältigen Veranstaltungen zum
Humboldt-Jubiläum widerspiegeln.
Zentrale Informationsplattform
für das Jubiläum in der Region Berlin-Brandenburg ist die gestern gestartete Internetseite www.avhumboldt250.de. Diese soll laufend aktualisiert werden und auf Veranstaltungen im Ausland verweisen.
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Tellkamp kritisiert
„Erklärung der Vielen“
Dresden – Schriftsteller Uwe Tellkamp („Der Turm“) hat die bundesweite Kampagne „Erklärung der Vielen“ kritisiert. Sie sei für ihn „ein
Tiefpunkt der Debatten- und Toleranzkultur und zeugt von nichts anderem als dem moralischen und intellektuellen Bankrott der Initiatoren“, schrieb er in einem Offenen
Brief in der rechten Zeitschrift „Sezession“. Das zeige „den viel bestrittenen Gesinnungskorridor ebenso
erschütternd wie deutlich“.
Tellkamp wirft den Unterzeichnern aus der Kulturszene vor, die
freie Debatte im
Namen der Demokratie zu behindern oder gar
unterbinden zu
wollen.
Man
wolle diskutieren, Meinungen,
die nicht passten, aber kein Forum bieten. Da- Uwe Tellkamp
bei führe erst die
freie Debatte zur Selbstvergewisserung und zu Positionen, die tragen.
„Was bleibt, ist Hysterie – ein „Wehret den Anfängen“, dem das „Wehret
dem Ende“ längst abhanden gekommen ist“, resümierte der Autor, der
sich seit Langem wieder politisch äußerte. Tellkamp beklagte, dass sich
die öffentliche Kulturszene gegen
„rechts“, zugleich aber nicht gegen
„links“ stelle. „Eine solche institutionell getragene Intoleranzmaßnahme
und -erklärung, ihr Auftritt allerdings mit Rettungs-Goldfolie und im
Ton der lautersten Moral und Selbstgerechtigkeit, hat es seit der Biermann-Affäre nicht mehr gegeben“,
schrieb er.
In der „Erklärung der Vielen“ haben sich fast 400 Künstler, Verbände
und Kultureinrichtungen zum Engagement gegen Nationalismus und
Intoleranz und für die Freiheit der
Kunst verpflichtet. Der Anstoß zu der
Aktion kam vom Verein Die Vielen,
der von der Stiftung des Fotografen
Wolfgang Tillmans unterstützt wird.
Gemeinsames Symbol ist eine golddpa
glitzernde Rettungsdecke.

Bregenzer Festspiele:
Stölzl inszeniert
Bregenz – Neben der Oper „Rigoletto“ von Giuseppe Verdi gehört bei
den Bregenzer Festspielen 2019
„Don Quichotte“ von Jules Massenet
zu den Höhepunkten. Bei der 74.
Ausgabe der Festspiele stehen vom
17. Juli bis 18. August über 80 Veranstaltungen auf dem Programm. „Rigoletto“ wird zur Eröffnung auf der
Seebühne am österreichischen Ufer
des Bodensees gezeigt. Die Inszenierung und das Bühnenbild verantwortet dabei Philipp Stölzl.
dpa

