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Buchmesse
Leipzig
wächst

Themenschwerpunkt
ist Israel

LEIPZIG �  Zur Leipziger Buch-
messe kommen 2015 mehr
Verlage als im Vorjahr. Im
Vergleich zu den 2194 Aus-
stellern von 2014 gebe es ein
Plus von 4 Prozent, sagte
Buchmesse-Direktor Oliver
Zille. „Der Buchmarkt befin-
det sich in einem so starken
Strukturwandel wie seit 25
Jahren nicht mehr. Die Leipzi-
ger Buchmesse hält sich in
diesem Sturm sehr gut.“

Die Leipziger Buchmesse,
die sich als Publikumsmesse
versteht, hatte 2014 einen Re-
kordbesuch erlebt. 175 000
Menschen kamen auf das
Messegelände. Mit dem Lite-
raturfestival „Leipzig liest“
zog das Frühjahrs-Event
237 000 Menschen an.

Ein thematischer Schwer-
punkt der Messe (12. bis 15.
März) wird das 50-jährige Be-
stehen der deutsch-israeli-
schen Beziehungen sein. 40
israelische Autoren kommen
nach Leipzig, allen voran
Amos Oz (75) mit seinem neu-
esten Roman „Judas“. Dessen
Übersetzerin, Mirjam Press-
ler, ist für den Preis der Leip-
ziger Buchmesse nominiert.
Geplant ist unter anderem
eine „Lange Nacht der
deutsch-israelischen Litera-
tur“. Die Buchmesse wird
flankiert vom Lesefestival
„Leipzig liest“. Es wartet mit
3200 Veranstaltungen an 410
Orten auf. � dpa

www.leipziger-buchmesse.de

Sakrale Formen, lebensgroß: Arnulf Rainers Kreuzbild „Ohne Titel“ (1990/91) ist im Kunstmuseum Ahlen zu sehen. � Fotos: Krah

Aufgemalte Huldigungen
Das Kunstmuseum Ahlen widmet Arnulf Rainer eine Retrospektive

Von Holger Krah

AHLEN � Die Furcht ist un-
übersehbar. Mit weit aufgeris-
senen Augen, das Gesicht gro-
tesk verzerrt, liegt Arnulf Rai-
ner in einem vermeintlich
ausgeschachteten Grab (tat-
sächlich ist es eine Sickergru-
be). Die Hände klammern
sich an den Rand der Grube,
als versuche er vergeblich,
sich auf der Tiefe zu befreien.
Die Schwarz-Weiß-Fotografie
„GRABES FURCHT“ aus dem
Jahr 1973 hat der Künstler
mit kraftvollen Strichen
übermalt -- Rot wie Blut,
Schwarz wie der Tod. Diese Li-
nien in Form eines Andreas-
kreuzes markieren die Positi-
on der ausgestreckten Arme
und Beine, gleichzeitig wirkt
das Kreuz wie die Auslö-
schung der Existenz des in
Grube/Grab liegenden Man-
nes.

Das Foto „GRABES FURCHT“
ist wie der verwandte „Grab-
gesang“ Teil der sehenswer-
ten Ausstellung „Arnulf Rai-
ner. Malerei, Arbeiten auf Pa-
pier“ im Kunstmuseum Ah-
len. In einer großen Retro-
spektive wird der österrei-
chische Maler, einer der be-
deutendsten Künstler der Ge-
genwart, gewürdigt. Anlass
der Schau mit gut 100 Arbei-
ten aus allen Werkphasen
von den 50er-Jahren bis in die
Gegenwart ist der 85. Ge-
burtstag des Künstlers im De-
zember 2014.

In der Ausstellung lässt sich
der Weg Rainers von frühen,
surrealistisch geprägten Gra-
fiken über erste tachistische,
stark reduzierte Zeichnun-
gen bis zu seiner eigenen,
heute weltweit bekannten
künstlerischen Handschrift

verfolgen. Und die ist geprägt
von Übermalungen eigener
und fremder Bilder. „Ange-
fangen hat es ja aus einem ba-
nalen Grund. Ich hab kein
Geld gehabt und hab mir auf
dem Flohmarkt billige alte
Bilder gekauft und drüberge-
malt“, sagte der Künstler ein-
mal. Schnell merkt er, dass
die bemalte Leinwand ihn sel-
ber zur künstlerischen Ausei-
nandersetzung auffordert.

Das kleine Format der über-
malten fotografischen Selbst-
porträts aus den 70ern steht
im Gegensatz zu der großen
Geste, mit der Rainer arbei-
tet: Expressiv und roh kratzt
und malt er farbig über die
Schwarz-Weiß-Fotos, bis vom
Ursprungsbild kaum noch et-
was zu erkennen ist. Nur
noch sein Kopf, oft fratzen-
haft verzerrt mit herausge-
streckter Zunge oder verdreh-
ten Augen, schimmert unter
der Farbe durch.

Diese rohe Kraft der frühen

Übermalungen wird auch in
den Fingerbildern aus dem
selben Zeitraum sichtbar. Sie
sind tatsächlich mit den Fin-
gern gemalt, so Ahlens Muse-
umsleiter Burkhard Leis-
mann, der die intuitive, unge-
plante Herangehensweise als
„die direkteste Form der
Kunstproduktion“ lobt.

In den 80er-Jahren setzt sich
das österreichische enfant
terrible mit großen Meistern
auseinander -- und das durch-
aus provokant. „Van Gogh
mit Eselsohren“ und „Rem-
brandt als Transvestit“ sind
die Titel zweier Werke, die in
Ahlen zu sehen sind.

Das Übermalen der fotogra-
fischen Reproduktionen vie-
ler Meisterwerke sei keines-
wegs eine Zerstörung der Ori-
ginale, sondern eine Huldi-
gung der kunsthistorischen
Vorläufer, sagt Rüdiger Aldor-
fer, Geschäftsführer des Ar-
nulf Rainer Museums bei
Wien, der bei der Zusammen-

stellung der Schau eng mit
dem Kunstmuseum zusam-
mengearbeitet hat – genau
wie der in Ahlen geborene
Sammler Dr. Andreas Dom-
bret und die Familie des
Künstlers. Viele der im Kunst-
museum gezeigten Werke
sind erstmals in Deutschland
zu sehen.

Haben die Übermalungen
der 70er- und 80er-Jahre das
Überdecken und Auslöschen
des Darunterliegenden zum
Ziel, so erscheinen neuere
Werke nicht mehr so roh und
kraftvoll, sondern fast zart.
Frauenbilder, die Rainer aus
antiquarischen Kunstbü-
chern herauskopiert, ver-
sieht er ab der Jahrtausend-
wende mit leichten Pinsel-
strichen, die wie ein Schleier
wirken.

Beeindruckend ist der Hi-
roshimazyklus (1982), in dem
Rainer Fotos, die unmittelbar
nach dem Abwurf der Atom-
bombe entstanden sind,
übermalt. Tiefschwarze Kreu-
ze verweisen auf Leid und
Zerstörung. Das Kreuzmotiv
nimmt in seinem Schaffen
eine zentrale Stellung ein,
auf vielen Gemälden taucht
es auf. Dazu entstehen seit
den 90er-Jahren lebensgroße,
aus Hartfaserplatten geschaf-
fene und bemalte Kreuze, so
wie das aktuelle „Teneriffa-
Kreuz“. Hier im angenehmen
Klima auf der Insel im Atlan-
tik vor Afrika verbringt der
85-Jährige den Winter und ist
bis heute äußerst produtiv.

Eröffnung Sonntag, 11 Uhr,
bis 26.4., di – fr 14 – 18, sa, so
11 – 18 Uhr,
Tel. 0 23 82/91 830;
www.kunstmuseum-ahlen.de
Katalog, 29 Euro

Zerschnitten und übermalt: Auch Rainers zwei Fassungen der Mona
Lisa (2002/03) sind als Huldigung an das Original zu verstehen.

Knallbunte Bildwelten zwischen Eros und Mythos
Zum 85. Geburtstag des Wiener Malers und „Universalkünstlers“ Ernst Fuchs

WIEN �  Er war 15, seine ange-
betete Inge 25. Ein erster in-
niger Kuss ließ den jungen
Ernst Fuchs ahnen, mit wel-
cher Macht die Erotik sein Le-
ben bestimmen wird. Voll
Ehrfurcht und Wehmut be-
schreibt der „Universalkünst-
ler“ in seiner Autobiografie
die erste prägende Liebe.

Damals war Fuchs bereits
an der Akademie der Bilden-
den Künste in Wien einge-
schrieben. Der Hochbegabte,
der wie besessen malte und
zeichnete, hatte die ersten
Schritte zum Ruhm getan. Er

wurde Mitbegründer der Wie-
ner Schule des „Phantasti-
schen Realismus“ – und zeug-
te nicht weniger als 16 Kinder
mit sieben Frauen. Seine Mar-
kenzeichen: Eine selbstent-
worfene Brokatkappe, ein
rötlich schimmernder Bart
und ein Hang zur theatrali-
schen Selbstinszenierung.
Heute wird Fuchs 85 Jahre alt.

Nach der Ausbildung sucht
der fantastische Zeichner
Fuchs den Erfolg in Paris. Die
Begegnung mit dem Surrea-
listen Salvador Dalí ebnet
Fuchs den Weg zum Erfolg.

Der Durchbruch gelingt
ihm mit knallbunten Bildwel-
ten, die von Eros und Mythos
bestimmt sind. Er genießt das
auffällige Leben und fährt
Rolls Royce. Fuchs’ Themen
reichen von christlicher und
jüdischer Symbolik über
Träume bis hin zu mittelalter-
lichem Totentanz, Gotik und
Renaissance. Auf rund 500 be-
deutende Ölbilder und eben-
so viele Radierungen sowie
Original-Lithografien schätzt
die Direktorin des Museums,
Cornelia Mensdorff-Pouilly,
sein Lebenswerk. � dpaErnst Fuchs � Foto: dpa

TAGESTIPP

Gorki
in Bochum

Zum letzten Mal ist heute am
Schauspielhaus Bochum Jan
Neumanns Inszenierung von
Maxim Gorkis „Wassa Sche-
lesnowa“ zu sehen. Der Regis-
seur aktualisiert das Stück
konsequent in die Jetztzeit
des restaurierten Kapitalis-
mus. Die Titelheldin wird von
Katharina Linder als eiskalte
Firmenchefin interpretiert.
Und ihre Töchter überspielen
die Lebensleere mit Techno-
musik, Komasaufen und Sex.
Eine stark gespielte Gesell-
schaftstragödie.

19.30 Uhr,
Tel. 0234/ 33 33 55 55,
www.schauspielhausbochum.de

Minutenpech
Hirschbiegels „Elser“ bei der Berlinale

BERLIN � Mit Oliver Hirsch-
biegels Widerstands-Drama
„Elser“ ist bei der 65. Berlina-
le der fünfte und letzte deut-
sche Film im offiziellen Wett-
bewerbsprogramm gezeigt
worden. Der Regisseur von
Filmen wie „Der Untergang“
und „Diana“ erzählt in sei-
nem außer Konkurrenz lau-
fenden Werk die wahre Ge-
schichte des schwäbischen
Schreiners und Nazi-Gegners
Georg Elser. In einer ersten
Festivalvorführung wurde
der Film mit Applaus aufge-
nommen.

Am 8. November 1939 plat-
zierte Elser hinter dem Red-
nerpult von Adolf Hitler im
Münchner Bürgerbräukeller
eine Bombe. Das Attentat
scheiterte, weil Hitler den
Veranstaltungsort früher als
geplant verließ. „Er hätte die
Welt verändert“ ist der Unter-
titel des Films mit Christian
Friedel („Amour fou“, „Das
weiße Band“) in der Hauptrol-
le. Der englische Titel von
„Elser“ lautet „13 Minutes“ –
denn die Bombe explodierte
13 Minuten, nachdem Hitler
vorzeitig den Saal verlassen
hatte.

Hirschbiegel sieht Elser als
ein Vorbild für Mut und Zivil-
courage. Elser habe schon
1939 gespürt, dass der Natio-
nalsozialismus in die Kata-
strophe führe, sagte der Re-
gisseur. „Das ist 1939 eine
große Leistung. Das Volk ist
wie im Taumel, die Nazis ver-
sprechen eine glorreiche Zu-
kunft. Und dieser Mann steht
auf und sagt: Da muss man
was machen.“ Elser sei der
erste wirkliche Widerstands-
kämpfer gewesen.

Das Schicksal Elsers war be-
reits 1989 von Klaus Maria
Brandauer unter dem Titel
„Georg Elser – Einer aus
Deutschland“ verfilmt wor-
den. Brandauer spielte auch
die Titelrolle. Für Hirschbie-
gels „Elser“ recherchierten
die Filmemacher unter ande-
rem in Elsers Heimatort Kö-
nigsbronn auf der Schwäbi-
schen Alb und trafen Zeitzeu-
gen. Das detailreiche Dreh-

buch für den Film schrieben
Fred Breinersdorfer und Léo-
nie-Claire Breinersdorfer.

Hirschbiegel macht nicht
das gescheiterte Attentat
zum Mittelpunkt des Films.
Er blickt vielmehr auf das Le-
ben des widerständigen Man-
nes und Frauenschwarms vor
der Tat – und auf die endlosen
Folterungen und Verhöre
durch die Nazis danach, in
denen Elser seine Weltsicht
verteidigt. An der Seite von
Friedel spielen unter ande-
rem Katharina Schüttler als
seine Geliebte sowie Burg-
hart Klaußner und Johann
von Bülow als Nazis, die Elser
verhören. „Elser“ startet am
2. April in den Kinos.

Am achten Berlinale-Tag
wurde auch heftig diskutiert,
welcher Film bei der Preisver-
leihung am Samstag die bes-
ten Chancen auf den Golde-
nen Bären hat. Vor allem die
deutschen Kritiker sind be-
geistert von Sebastian Schip-
pers Echtzeit-Thriller „Victo-
ria“. Bei den internationalen
Fachleuten sind Werke aus
Russland, Guatemala, Groß-
britannien und Chile vorn.

Der britische Filmemacher
Peter Greenaway erhielt viel
Applaus für seine ungewöhn-
liche Filmbiografie „Eisen-
stein in Guanajuato“. Darin
wird eine Episode aus dem
Leben des sowjetischen Regis-
seurs Sergei Eisenstein er-
zählt, der in Mexiko seine Se-
xualität neu entdeckt. Der
russische Beitrag „Under
Electric Clouds“ (übersetzt:
Unter elektrischen Wolken)
von Alexei German überzeug-
te ebenfalls. Der im Jahr 2017
spielende Episodenfilm über
die Agonie eines Landes lebt
von surrealistischen Szenen
und klugen Verweisen auf die
russische Geschichte und Li-
teratur.

Ebenfalls Bären-Chancen
könnte Guatemala haben,
das erstmals im Wettbewerb
dabei war. Jayro Bustamante
erzählt in „Ixcanul Volcano“
von dem Maya-Mädchen Ma-
ría, das vor einer arrangier-
ten Ehe flüchten will. � dpa

Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler: Szene aus Oliver
Hirschbiegels Film „Elser“ mit Burghart Klaußner, Christian Friedel
und Johann von Bülow (von links). � Foto: Berlinale

Raubkunst-Rückgabe
BERLIN � Die Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz hat acht
Kunstwerke an die Nachfah-
ren des früheren Berliner Ver-
legers Rudolf Mosse zurück-
gegeben. Die Werke waren
der jüdischen Tochter des
Verlegers in der Nazi-Zeit ab-
genommen und versteigert
worden. Wie die Stiftung mit-

teilte, sollen sie vorerst als
Leihgaben in Berliner Mu-
seen bleiben. Es handelt sich
vor allem um mehrere antike
Tierfiguren. Die Stiftung hat-
te sie bei der Überprüfung ih-
rer Bestände als mögliche NS-
Raubkunst identifiziert und
war bereits auf der Suche
nach den Erben. � dpa

Orgelwoche in Soest
SOEST � Die 9. Soester Orgel-
woche bringt große Werke
zeitgenössischer Komponis-
ten auf die Börde. Im Zen-
trum der Konzertreihe steht
diesmal das Werk von Günter
Raphael (1903–1960). So er-
klingt am Sonntag, 15.2., in
St. Petri, Soest, die Choralmo-
tette „Erhalt uns, Herr, mit
deinem Wort“ neben Orgel-
musik von Arvo Pärt. Musik
von Bach bis Raphael und En-

jott Schneider spielen Yuko
Uenomoto am Cello und Da-
niel Tappe an der Orgel am
18.2. am selben Ort.

Das Abschlusskonzert bie-
tet, ebenfalls in St. Petri, am
21.2. Werke von Günter Ra-
phael und Leo Sowerby in der
Besetzung Violine, Orchester
und Orgel . � WA

Bis 22.2., Tel. 02921/ 13 000,
www.mimusika.de

KURZ NOTIERT

Der Berliner Architekt Eike Ros-
wag erhält den Kairos-Preis
der Hamburger Alfred Toep-
fer Stiftung (75 000 Euro).
Roswags Bauten seien „keine
schillernden Solitäre, son-
dern beruhen auf Respekt vor
zukünftigen Nutzern und der
Erfahrung örtlich ansässiger
Handwerker“, begründete
das Kuratorium die Wahl.

Der französische Künstler Pierre
Huyghe (52) erhält den Kurt-
Schwitters-Preis der Nieder-
sächsischen Sparkassenstif-
tung (25 000 Euro). Huyghe,
der in Paris lebt, verwische
mit seinen Installationen die
„Grenzen von Kunst und Le-
ben“, erläuterte die Jury.

Freien Eintritt haben Kunst-
freunde heute in der Schau
„Das nackte Leben“ mit briti-
scher Malerei im LWL-Landes-
museum für Kunst und Kul-
tur Münster – und dabei hat
das Haus bis 22 Uhr geöffnet.

Der ungarische Dirigent Adam
Fischer wird zur Spielzeit
2015/16 Erster Konzertdiri-
gent der Düsseldorfer Sym-
phoniker. Damit folgt er auf
Andrey Boreyko.


