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Herausragend
Ziel erreicht: Eine Bürgerinitiative um den Politiker Manfred Geis und den Tiefenthaler Galeristen
Wolfgang Thomeczek schenkt der Pfalz und dem Museum Pfalzgalerie die Skulptur „Aufragende“ des
bedeutenden Jockgrimer Bildhauers Franz Bernhard. Wie das kam und wie das ging. Anatomie eines Glücksfalls.

Stationen: Bernhards „Aufragende“ – noch in Tiefenthal.
VON MARKUS CLAUER

So was nennt man Punktlandung.
Nicht nur die der vier mal sechs mal
zwei Meter und 30 Zentimeter großen „Aufragenden“ an einem Promiplatz vor dem Museum Pfalzgalerie
in Kaiserslautern. Auch die 55.000
Euro, die für die Skulptur des 2013 gestorbenen Jockgrimer DocumentaTeilnehmers Franz Bernhard gesammelt werden mussten, sind fast Euround Cent-genau zusammengekommen, na ja, sogar 436,84 Euro mehr.
Über 40.000 Euro privates Geld,
Spenden, dazu muss man dann noch
die 15.000 Euro quasi institutionelle
Förderung durch die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur zählen.
Am 28. November jedenfalls, einem Sonntag, wird die „Aufragende“
mit Trara und Trommelwirbeln des
Klangkünstlers Michael Gärtner enthüllt und dem Bezirkstagsvorsitzenden Theo Wieder als Hausherrn und
der Museumsdirektorin Britta Buhlmann übergeben. Es ist das Ergebnis
einer großen Wir-Aktion der Pfälzerinnen und Pfälzer. Die Ernte bürgerschaftlichen Engagements. Buhlmann, deren letzte Ausstellung „Finale – Director’s Cut“ zwei Tage vor
der Skulptur-Übergabe eröffnet wird,
war von Anfang an begeistert von
dem kollektiven Fingerzeig zum En-
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de ihrer Amtszeit. Bezirkstagschef
Wieder spricht von einer „außergewöhnlichen“, „bemerkenswerten“,
„mutigen“ Aktion, einem „sehr guten
Zeichen“ für das Museum auch. „Hat
schon sehr gut geklappt“, sagt Manfred Geis dagegen fast lapidar.
Der Bad Dürkheimer SPD-Politiker,
der Vorsitzende des Kulturausschusses des Bezirkstages, ist einer der beiden Initiatoren der – im Gegenwartssprech: Crowdfunding-Aktion. So
viele haben mitgemacht bei dem Projekt „Ein Bernhard für die Pfalz“, dem
Vorhaben, aus der Bevölkerung heraus, dem Museum die Skulptur eines
der wichtigen Bildhauer der vergangenen Jahrzehnte zu schenken.
Künstlerinnen, Mäzene, Leute wie du
und ich. Bernhard-Schüler, KunstKompagnons, Verehrerinnen seines
Werks, Verehrenswerte wie die bald
82-jährige
Fotografin
Barbara
Klemm, eine der ganz Großen in ihrem Metier, gaben ihre Kunst pro bono her.

Nachholender Dank
Klemm etwa eine Fotografie (Auflage
100), die Bernhard in seinem Atelier
zeigt. Madeleine Dietz aus Godramstein, die wohl erfolgreichste in der
Pfalz lebende Künstlerin, meinte, sie
habe dem Jockgrimer Meister so viel

Ankunft in Kaiserslautern vor der Pfalzgalerie.
zu verdanken – und steuerte zwei ihrer charakteristischen Arbeiten bei.
Darunter das Werk „Ent-Festung“ aus
diesem Jahr, eine Arbeit über die Labilität unserer Existenz, es ist für
1800 Euro verkauft worden.

Eine „kleine für Franz“
Gleich weg war die Elfer-Auflage der
Plastik „kleine für Franz“ des international präsenten Künstlers Robert
Schad. Erlös: 9350 Euro. Das letzte
der fünf Werke der Reihe „Zeichen
für Franz“ des in Ludwigshafen geborenen Bildhauers, Pfalz-Förderpreisträgers und Bernhardbewunderers
Michael Dekker hat die neue Kulturministerin Katharina Binz erworben,
ein Plus von gesamt 3500 Euro. Außerdem hat Martin Lilkendey Kunst
von sich für die Aktion eingeliefert,
die Deidesheimer Plastikerin Friederike Zeit den Betonguss „ohne Titel“,
dessen Verkauf 290 Euro brachte. Valentina Jaffé, die aus Bad Dürkheim
stammt, 1990 geboren, hat genauso
Kunst beigetragen wie der Kuseler
Friedrich Weschmitt, der Jahrgang
1947 ist. Und Michael Volkmer, ein
Objektkünstler aus Winnweiler,
stellte eine elfteilige Serie zur Verfügung, die komplett weg ging: Kacheln aus MDF, auf denen mit leicht
nach oben kippender blauer Schrift
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steht „auf“.
Andere haben 20 Euro in eine
Spendenbox gesteckt – plus Anschreiben („Dafür gerne“), 1000 Euro
gegen Quittung überwiesen, eine ältere Dame brachte spontan zwei
Zeichnungen des 1934 in Neuhäuser
in der damaligen Tschechoslowakei
geborenen Bildhauers Bernhard aus
ihrem Privatbesitz. Zum Verkaufen
für den sehr guten Zweck. Die Freunde des Museums Pfalzgalerie, die vorab eine Art Ausfallbürgschaft für
eventuell fehlendes Geld übernommen hatten, sammelten über 9000
Euro. Auch die Andreas C. H. SchellStiftung brachte sich ein, die Franz
Bernhards bedeutenden Nachlass
verwaltet und vor kurzem in Karlsruhe ein ihm gewidmetes Museum eröffnet hat. Die ganze Gemeinschaftsaktion ein Hoffnungszeichen wie die
Skulptur selbst, die trotzig Richtung
Himmel stachelt. Sehr viele Fäden
der Aktion liefen bei dem beinahe
schon legendären Kunst-Anstoßer
und Netzwerk-Virtuosen Wolfgang
Thomeczek und dessen Frau Veronika zusammen.

Der Kunstanstoßer
Der sehbehinderte Galerist Thomeczek, der seine Galerie in dem 851Seelen-Ort Tiefenthal im Leininger-

Warten auf die „Aufragende“: der endgültige Standort gestern.
land mehr wie einen gemeinnützigen, großstädtischen Kunstverein
führt, ist neben Manfred Geis Ausgangspunkt und forcierende Kraft
des „Ein Bernhard für die Pfalz“-Projekts gewesen. Ein Galerist und
Freund von Franz Bernhard zu dessen
Lebzeiten. Ein Freund von dessen
Witwe Lucia immer noch, der Verkäuferin der „Aufragenden“.

Trommeln mit Hut
Thomeczek hat auf die ihm als Vermittler zustehende, handelsübliche
Provision von 35.000 Euro verzichtet.
Die „Aufragende“ hätte eigentlich
90.000 Euro gekostet. Auch zu einigen der Kunstspender wie Barbara
Klemm, Robert Schad und Michael
Dekker pflegt der Kunst-Enthusiast
und ehemalige Messebau-Designer
beste Beziehungen. Nicht zuletzt hat
er alle schon ausgestellt.
Von dem 68-jährigen Ravensburger Schad, der in Frankreich und Portugal lebt, steht zudem die Plastik
„Malog“ dauerhaft in Tiefenthal vor
dem Rathaus, auch so eine von Thomeczeks Benefizaktionen. Für Bernhards „Aufragende“ indes war dessen
– in Sichtweite liegendes – „Kunstkabinett“ nur eine Transitstation. Thomeczek ließ sie von ihrem früheren
Standort, dem Alten Rathaus in Jock-
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grim, in den Hof seiner Galerie im
ehemaligen Pfarrhaus transportieren
– als Anlaufpunkt zur Anschauung
für potenzielle Mäzene und Spender.
Am 6. September ging’s von dort
Richtung Kaiserslautern zur Endstation. Zwei Tage zuvor noch war die
Skulptur von einer Thomeczek-typischen Festgesellschaft umringt. Die
Sonne schien, la tout Pfalz war hergepilgert zur Vernissage einer hochkarätigen Schau, die Werke des syrischdeutschen
Venedig-Biennale-Teilnehmers Marwan zusammen mit Arbeiten von Franz Bernhard zeigte. Das
Galeristenpaar erschien dandyhaft
und mit Hut. Barbara Klemm saß auf
einem Hocker im Garten, Jutta Glaser
sang und Erwin Ditzner spielte
Schlagzeug. Klar, dass Wolfgang Thomeczek noch einmal für das „Ein
Bernhard für die Pfalz“-Projekt getrommelt hat. Am Ende kamen allein
fast 1000 Euro an Spenden zusammen. Herausragend wie das gesamt
Projekt.

TERMIN

Am 28. November, 11.30 Uhr, wird die
„Aufragende“ vor dem Museum Pfalzgalerie von Lucia Bernhard, Manfred Geis und
Wolfgang Thomeczek enthüllt und an
Theo Wieder übergeben. Teil der Feier ist
auch eine Klangperformance von Michael
Gärtner.

„Literatur hat noch nie etwas verhindern können“

Libeskind: „Media
City“ für Potsdam

Arno-Reinfrank-Literaturpreis in Speyer an den Schriftsteller Tijan Sila aus Kaiserslautern verliehen

Nach einem Entwurf des US-Stararchitekten Daniel Libeskind soll am
Rande des Potsdamer Filmparks Babelsberg eine neue „Media City“ mit
einem 61 Meter hohen Büroturm
entstehen. Der Turm solle von vier
Gebäuden mit Höhen von 26 und 41
Metern umgeben werden, erklärte
Libeskind gestern bei der Vorstellung seines Entwurfs in Potsdam. Die
geschwungenen Gebäude seien inspiriert von Filmrollen, Kamerablenden und Objektiven, erläuterte der
Architekt. „Denn in Babelsberg war
der Beginn des Kinos, also des bewegten Bildes, lange vor Hollywood“, sagte Daniel Libeskind.
In den Hochhäusern sollen innerhalb von etwa sechs Jahren auf
94.000 Quadratmetern Büroflächen
für rund 5000 Arbeitsplätze entstehen. |dpa

VON ELLEN KORELUS-BRUDER

Der sechste Arno-Reinfrank-Literaturpreis geht an Tijan Sila. Der Autor
aus Kaiserslautern wurde am Donnerstag in Speyer für seinen Roman
„Die Fahne der Wünsche“ geehrt.
Sechs Schriftsteller standen in der
Endauswahl. Die Jury hatte sich einstimmig für Sila ausgesprochen.
„Der Preis für mein zweites Buch
schmeichelt mir unheimlich“, sagte
Sila in der nach eigenen Angaben ersten Rede seines Lebens. „Mein traurigster und düsterster Roman wurde
dafür ausgesucht.“ In seinem 2017 erschienenen Debüt „Tierchen unlimited“ erzählt er über einen Jungen im
bosnischen Bürgerkrieg und sein spä-

Glücklich über die Auszeichnung: Arno-Reinfrank-Preisträger Tijan Sila
in Speyer.
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teres Leben in der Pfalz. Zwei Bücher
und vier Jahre weiter geht es in
„Krach“ um das Erwachsenwerden –
und die Südpfälzer Punkszene.
Jeanette Koch, Preis-Stifterin und
Witwe des 2001 verstorbenen Reinfrank, war für die Preisverleihung aus
Großbritannien angereist. Der ArnoReinfrank-Literaturpreis wird seit
2006 im Drei-Jahres-Rhythmus von
ihr und der Stadt Speyer vergeben und
ist mit 5000 Euro dotiert. „,Die Fahne
der Wünsche’ ist ein kluger literarischer Kommentar zu patriarchalischer
Ordnung beziehungsweise Unordnung und dabei eine höchst unterhaltsame Lektüre“, urteilte die Jury. „Sila
leistet in seinen Büchern Debattenkultur im besten Sinn“, so Laudator Ingo
Rüdiger vom Literaturbüro e.V. Mainz.

Der 1981 in Sarajewo geborene und
1994 mit seiner Familie nach Deutschland emigrierte Autor hat seinen Roman in einem totalitären Land an Europas Rand angesiedelt. Sila schildert
darin Erlebnisse eines jungen Radrennfahrers, auch seine Leidenschaft
für verbotenes Flippern. „Man muss in
diesem Roman zwischen den Zeilen
lesen können“, erklärt die Jury. „Die
größte Qualität meiner Hauptfigur ist
Leidensfähigkeit“, sagt Tijan Sila.
Der Arno-Reinfrank-Literaturpreis
würdigt literarische Leistungen, die
Reinfranks Idealen des Humanismus
und der Aufklärung verpflichtet sind.
„Wir leben in einer Zeit, die solche
Konzepte missachtet“, kritisierte der
Preisträger. „Literatur hat noch nie etwas verhindern können, auch nicht

die gegenwärtige“, zeigt er die Grenzen seiner Arbeit auf.
Sila schreibt unter Pseudonym. „Im
richtigen Leben“ arbeite er als Berufsschullehrer. Der Beruf ermögliche ihm
das Schreiben, sagte er. In der Pfalz habe er die Wurzeln geschlagen, die
Reinfrank für ein Leben in London aufgegeben habe, wies er auf einen Unterschied zu dem Namensgeber des Preises hin. Was sie eint, ist die Liebe zum
Schreiben in deutscher Sprache. Für
Reinfrank ist es die Muttersprache, für
Sila die, die er 1994 zu sprechen und
zu lieben begonnen hat.

TERMIN
Preisträger-Lesung aus „Die Fahne der
Wünsche“ mit Tijan Sila, Sonntag, 11 Uhr,
Künstlerhaus Edenkoben.

Die Last der Vergangenheit
70. Filmfestival Mannheim-Heidelberg: Drei sensible Frauenporträts aus Frankreich im Wettbewerb – Kontroverses aus der Ukraine
VON SUSANNE SCHÜTZ

Junge Frauen, die Halt suchen, stehen im Zentrum gleich dreier französischer Wettbewerbsbeiträge des
70. Internationalen Filmfestivals
Mannheim-Heidelberg. Besonders
gelungen: „My Night“ von Antoinette
Boulat und „Zero Fucks Given“ von
Emanuel Marre und Julie Lecoustre.
Sie alle verarbeiten einen Verlust,
trauern und suchen noch ihrem eigenen Weg: Die 18-jährige Marion (Lou
Lampros) muss in „My Night“ den Geburtstag ihrer vor viereinhalb Jahren
gestorbenen Schwester überstehen.
Flugbegleiterin Cassandre (Adèle
Exarchopoulos) lässt sich in „Zero
Fucks Given“ ziellos treiben, nachdem
ihre Mutter mit nur 53 Jahren tödlich
verunglückte. Und Louise (Erika
Sainte) ist in „Louloute“ am Vortag des
Verkaufs des Bauernhofes, den ihr verstorbener Vater führte, einem Zusammenbruch nahe.
„Louloute“ (ein Kosename für Louise) spielt dabei vor allem in Rückblenden, zeigt Louises Aufwachsen Ende
der 1980er auf dem Hof, dessen Milchkühe zu wenig einbringen, um die Familie zu ernähren. Regisseur Hubert
Viel fängt scheinbar Alltägliches ein,
zugleich wirkt seine kindliche Heldin
der Welt entrückt, schließlich sieht sie

schon mal Engel. Ihrer Mutter wirft sie
Egoismus vor, den Vater vergöttert sie.
Später, als Erwachsene, die sich ihrer
Wurzeln beraubt sieht, kommt sie nur
mit Tabletten halbwegs über die Runden: ein Frauenporträt, das nicht
leicht zu entschlüsseln ist.
Stärker identifizieren kann sich das
Publikum da sicher mit Marion aus
„My Night“: Regisseurin Antoinette
Boulat fängt eindringlich das Leiden
einer 18-Jährigen ein, deren Welt aus
den Fugen geraten ist. Am Abend des
Geburtstages ihrer toten Schwester
Alice flüchtet sich Marion auf die Straßen von Paris, zieht mit Bekannten
umher, landet auf einer Party und begegnet dem 23-jährigen Alex, der ähnlich verunsichert ist wie sie. Während
ihn die Klimakrise und der Zustand
der Welt an der Zukunft zweifeln lassen, ist Marion noch lange nicht über
den Tod ihrer Schwester hinweg. „Ich
kann nicht funktionieren, Pläne fassen“, gesteht sie ihm, der sie aber ein
wenig auffangen kann und für mögliche Geborgenheit steht. „Das Wichtigste im Leben sind Menschen, die
wollen, dass es dir gut geht“, sagt er ihr
beim Spaziergang durch die Nacht.
Keine schlechte Erkenntnis – und
indirekt auch ein guter Rat für die
Protagonistin aus „Zero Fucks Given“.
Cassandre (faszinierend trotzig-verletzlich: Adèle Exarchopoulos aus dem

Cannes-Erfolg „Blau ist eine warme
Farbe“) ist Flugbegleiterin einer BilligAirline, die Wings heißt, aber schon in
der blau-gelben Farbgebung eindeutig
für Ryanair steht. Die Französin lebt
auf Lanzarote, doch die Insel erkundet
sie nie, hängt an den einsamen Abenden nur in ihrem Zimmer ab, um vielleicht ein Tinder-Date zu finden. Oder
sie betrinkt sich in nichtssagenden

Clubs. Ziele hat sie keine. Der Alltag ist
stressig, der Druck groß: Wer nicht genug verkauft an Bord, bekommt eine
schlechte Bewertung. Selbst nicht perfekt rasierte Beine bringen Minuspunkte ein. Und dann sind da noch
aufmüpfige Passagiere.
„Ich glaube nicht an Veränderung“,
kanzelt sie Kollegen ab, die für bessere
Arbeitsbedingungen streiken wollen.

Lou Lampros in „My Night“: Die Schauspielerin ist heute mit Regisseurin Antoinette Boulat Gast in Mannheim.
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Die Zukunft scheint ihr egal. „Ich weiß
ja nicht einmal, ob ich morgen noch
lebe.“ Erst als sie – kurz vor einer
Zwangsversetzung – doch einmal
nach Hause zurückkehrt, regt sich
neuer Lebenswille. Doch zuerst muss
sie abschließen können mit der Vergangenheit, dem so sinnlos erscheinenden Tod der Mutter.
Wie sehr Familie prägt, verhandeln
alle drei jeweils stark gespielten Filme
– auch vor dem Hintergrund globaler
Arbeitswelten, in der Einzelne oft auf
der Strecke bleiben. Behutsam erzählen die Porträts zugleich davon, wie ihre Protagonistinnen sich langsam lösen können von ihrem Schmerz. Damit gehören sie zu den Filmen der Reihe „On The Rise“, die auch ein wenig
Optimismus zulassen.
Ungleich düsterer geht es im ukrainischen Wettbewerbsfilm „Rhino“ zu,
den sein Regisseur Oleh Sentsov ebenfalls als Kapitalismuskritik versteht.
Der auf der Krim geborene Euromaidan-Aktivist und Putin-Gegner war
2014 verhaftet worden und saß bis
2019 in wechselnden Gefängnissen,
bis er nach einem Hungerstreik durch
einen Gefangenenaustausch frei kam.
Sein Film spielt Mitte der 1990er in der
Ukraine, die er als ein gesetzloses Land
zeigt. Die Titelfigur, zunächst Vova genannt, wird hier zum geldeintreibenden Schläger und Mörder für wech-

selnde Bosse. Etwas Tiefe gibt der Film
der Figur aber doch mit: Das Nashorn
wird reumütig, hinterfragt sein Tun.
Dennoch weidet sich der Film geradezu an Gewalt und zeigt im Grunde
bekannte Mafiaszenarien. Sentsov,
der auch als Festivalgast angekündigt
ist, will zudem mit der Besetzung irritieren: Der brutale, dann reuige Mörder wird von Serhii Filimonov gespielt.
Der jetzt 27-Jährige ist Anführer von
Fußball-Hooligans aus Kiew und
kämpfte für das rechtsradikale Regiment Asow in Mariupol, hat seither
seine eigene rechte Gruppierung Honor gegründet. Anders als es Sentsov
in Interviews sagt, hat er sich nicht aus
radikalen Kreisen gelöst, wie etwa
sein Facebook-Auftritt zeigt. Wobei es
schier unmöglich ist, die Lager in der
Ukraine einzuordnen, schließlich fühlen sich im Patriotismus und der Gegnerschaft zu Putin linke und rechte
Strömungen durchaus vereint. „Rhino“ jedenfalls ist ein Film, der mehr
durch seinen Hintergrund Wirkung
entfaltet als durch erzählerische Kraft.

TERMINE
„Louloute“: 16. November in Mannheim
(Stadthaus N1), „My Night“: heute, zweimal
in Mannheim (Stadthaus N1/Atlantis) „Zero
Fucks Given“: 20. November in Mannheim
(Stadthaus N1), „Rhino“, heute Mannheim,
Cineplex Planken, Details: www.iffmh.de
kai_hp08_kult.01

