
Reich an Anspielung: Jürgen K. Hultenreichs „Ich bin, ich weiß nicht, was“ (2017) Foto: Archiv Anke Zeisler

Von silvia Fichtner

Frankfurt (Oder). Hätte man
diesen Mann an seiner Seite
haben mögen? Wäre man ihm,
die Absicht des Todes ahnend,
in den Arm gefallen? Woran lag
es, dass er seiner Zeit so voraus
war, darüber vereinsamte und
noch heute der wahrscheinlich
größte deutsche Dramatiker ist?
Solcherart Fragen mögen auch
die 15 Bildkünstler bestürmt ha-
ben, als sie sich Heinrich von
Kleist (1777–1811) widmeten
und zu reflektieren suchten, wie
es um „Kleist und die Religion“
bestellt ist. Die Ergebnisse zu be-
trachten, lädt nun das Frankfur-
ter Kleist-Museum ein.

Mit den Ausstellungen in
Strausberg und in St. Marien zu
Frankfurt (Oder) ist dies nun die
dritte Bilderschau der Galeristin
und Kuratorin Anke Zeisler zum
Kulturland-Brandenburg-Thema
„Wort & Wirkung. Luther und die
Reformation in Brandenburg“.
Und auch diese regt dank der
verschiedenartigen künstleri-
schen Interpretationen beherzt
zum Streitgespräch an.

„Ich bin, ich weiß nicht, was?
Ich fahre, ich weiß nicht, wohin?
Mich wundert, dass ich so fröh-
lich bin“, ist auf einem der Bil-
der Jürgen K. Hultenreichs zu
lesen. Kein Kleist-Zitat, sondern
Teil eines Verses, der – gelesen
an einem Haus in der Schweiz
– den Dichter faszinierte, wie in
einem Brief an den Kollegen und
Freund Heinrich Zschokke steht.

Das Bild von Hultenreich ist
reich an Anspielung. Sonnt sich
Goethe, der den Brandenburger
Dichter so schroff zurückwies,
auf Kosten Kleists, der allen Gal-
genhumor braucht, um die har-
schen Worte des übergroßen
Weimarers zu überleben, zu sehr
im Glanz seines Ruhmes? Rei-
tet Kleist den Teufel? Oder um-
gekehrt? Ist es Luther, der die
Welt spaltete und an deren fol-
genreichen Ideen die Mensch-
heit schwer zu tragen hat? Oder
hat dieses Bild
mit dem Gerech-
tigkeitsfanatiker
Kohlhaas zu tun,
dessen Blut am
Ende selbst fließt?
Fest steht: Schon
Luther hatte die-
sen Spruch gekannt und geißelte
ihn als „Reim der Gottlosen“,
denn die Christen wüssten, wo-
her sie kommen und wohin ihr
Weg führt, predigte er wütend
dagegen an.

Doch der Freigeist Kleist hat
sich nicht auf Gott verlassen
wollen. Das künftige Leben im
Himmel solle nicht des Men-
schen Bestreben sein, er solle
sein Schicksal auf Erden lieber
selbst lenken lernen, war er über-
zeugt. Einher ging damit für ihn
die Frage nach Recht und Ge-
rechtigkeit. Und so durchpflügt
sein Kohlhaas auch diese Aus-
stellung – nicht nur in der ma-
lerischen Illustration von Harald-
Alexander Klimek. Hat nicht der
rechtschaffene Pferdehändler so

zärtlich seine Lisbeth geliebt wie
auf der Kaltnadelradierung von
Heinrich Bethke? War solch in-
nige Liebe nicht auch Kleists in-
nerstes Sehnen?

Unerfüllter Traum, mannig-
fach pulsierend in seinem Werk.
Auch Kohlhaas fand die Erfül-
lung nicht. Kein Luther konnte
den Schäumenden bändigen –
historisch verbürgt und auch in
Kleists Erzählung nicht. Doch
waren die Versuche des unbe-
scholtenen Bürgers, Gerechtig-

keit zu erlangen,
nicht zahlreich
wie die Papier-
flieger von So-
phie Natuschke,
die immer wieder
aufs Neue aus-
gebremst werden

von dem kalten Stahlrahmen?
Vergeblich vorgebrachte Kla-

gen, die zu nichts mehr taugen,
als von Kinderhand gefaltet und
in die Luft geschickt zu werden.
Und ist diese wundervolle Arbeit
der MOZ-Kunstpreisträgerin 2017
nicht gänzlich Sinnbild auch für
den armen Kleist? Immer wie-
der neue Hoffnung, immer wie-
der Scheitern. Wie die Flieger
in Natuschkes Collage trieb es
Kleist durch die Welt, doch kein
Ort, nirgends.

Aufgehalten der „Ausstieg“
auch in dem Großformat von
Hans-Hendrik Grimmling, das
1989 entstanden ist. Der eine Fuß
schon frei ausschreitend, der an-
dere noch beschwert durch einen
Klotz am Bein. Hagen Klennerts

dreiteilige Bleistiftzeichnung auf
Papier nimmt sich gleichfalls der
Ordnung beziehungsweise Un-
ordnung der Welt an. Ehrerbie-
tung zunächst dem Wort – oder
dem Werk des Dichters? Im Mit-
telteil treffen Kreuz und Viereck
aufeinander, das Göttliche und
das Irdische. Vereint? Oder von-
einander wegdriftend? Ein er-
zürntes Schwert fährt aus dem
Himmel, und die Erde brennt.
Und wirft da nicht hienieden ei-
ner Perlen vor die Säue? Kleist?
Oder welche Sau wird da durchs
Dorf getrieben?

Kleist hätte Klennert an sei-
ner Seite gut gebrauchen können
für seine „Berliner Abendblätter“
– wie auch Frank Diersch. Der
zieht von dem Dichter bearbei-
tete Polizeinotizen aus jener Zei-
tung so aufschlussreich mit sei-
nen Tusche-Arbeiten ins Heute
hinüber, dass selbst der letzte
Betrachter endlich auch den hu-
morvollen, gewitzten Kleist er-
kennt. Wo wird die Anekdote
noch als Literatur gepflegt! „Ecce
Homo“, möchte man mit Dieter
Goltzsche leise flüstern. „Sieh,
welch ein Mann!“ Der Abgebil-
dete auf der Kalligrafie mit jenem
Titel hat die Augen gesenkt – an-
gesichts des Laufs der Welt? Ist
uns auf Erden noch zu helfen?

Bis 27.8., Di–So 10–18 Uhr, Kleist-
Museum, Faberstr. 6-7, Frank-
furt (Oder)
Zu allen drei Ausstellungen in
Frankfurt und Strausberg ist ein
82-seitiger Katalog erschienen.

15 Künstler befragen für Frankfurter Ausstellung „Kleist und die Religion“

Wenn die Erde brennt

Sophie Natuschke lässt
Papierflieger von

kaltem Stahlrahmen
ausbremsen

Lucas Gregorowicz wurde als
Sohn polnischer Eltern in Lon-
don geboren. Als er neun Jahre
alt war, zog die Familie nach
Bochum um. Im RBB-„Polizei-
ruf“ spielt er Kriminalhaupt-
kommissar Adam Raczek. In
Sönke Wortmanns Komödie
„Sommerfest“ ist er ab heute im
Kino als Schauspieler Stefan zu
erleben. andré Wesche sprach
mit dem 40-Jährigen.

Herr Gregorowicz, stimmt es,
dass Ihr echter Vater die Leiche
Ihres Filmvaters spielt?

Ja! Sönke hat sich das aus-
gedacht. Ich fand es echt ma-
kaber, und ich habe gesagt, dass
ich das nicht will. Mein Vater
wollte aber schon immer mal die
Haupt-Leiche spielen. Und Sönke
meinte, komm’, in einer Komö-
die ist das schon okay. Da habe
ich schließlich zugestimmt. Ich
hätte es sowieso nicht verhin-
dern können. Aber ich finde es
nach wie vor makaber.

Für Sönke Wortmann waren Sie
als Hauptdarsteller gesetzt. Hat
Sie das Drehbuch sofort einge-
fangen?

Ja, ich habe nicht lange über-
legt. Ich kenne ja auch den Autor

Frank Goosen noch als Bochu-
mer Koryphäe aus meiner Ju-
gend. Es war mir klar, dass es
auch bei kleinen Änderungen an
der Vorlage nichts geben würde,
was man mit Sönke zusammen
nicht hinkriegt.

„Sommerfest“ ist auch eine Lie-
beserklärung an Bochum. Wel-
che Gefühle hegen Sie für die
Stadt, in der Sie Ihre Jugend
verbracht haben und in der
Ihre Familie lebt?

Bochum ist auf jeden Fall
meine Heimat. Natürlich ist es
kein Ort, von dem die Leute sa-
gen: „Oh, schön, da fahren wir
jetzt mal hin und schauen uns
alles an!“ Trotzdem habe ich das
Gefühl, dass Bochum auf einer
bestimmten Ader gebaut ist. Für
mich kommt da unheimlich viel
zusammen. Nicht nur, dass ich
mit meiner Familie dort auf-
gewachsen und meinen Freun-
den dort verbunden bin. Auch
beruflich hat dort alles mit dem

Schauspielhaus für mich an-
gefangen. Die Leute, mit denen
ich heute noch viel beruflich und
privat zu tun habe, waren da-
mals alle noch an diesem Thea-
ter engagiert oder mit mir auf
der Schauspielschule. Wir be-
gegnen uns immer wieder. Für
mich ist Bochum nicht nur eine
Stadt, sondern auch ein Zustand.

Gab es während der Dreharbei-
ten vor Ort Momente der Weh-
mut?

Wehmut im positiven Sinne,
ja. Ich hatte immer das Gefühl,
zurückkommen zu müssen. Ich
weiß nicht, ob das ginge, weil
ich ja sehr viel unterwegs bin.
Aber wenn es darum geht, ir-
gendwann mal eine „Basis“ zu
haben, ist Bochum immer noch
in meinem Hinterkopf. Vielleicht
war ich weniger wehmütig als
glücklich über die Möglichkeit,
jetzt noch einmal alles zu durch-
leben. Eine Heimkehr zu zele-
brieren.

Erinnern Sie sich an Ihren ers-
ten Kuss?

Mit Zunge? Mit Gaby auf der
Tischtennisplatte, in einer Schre-
bergartenanlage in Bochum. Es
muss Ende der 1980er gewesen

sein. Ich war zehn oder elf. Gaby
hatte mit dreizehn schon so ein
bisschen Brüste. Sie hatte immer
ein rosa-neonfarbiges Top an und
neongelbe Turnschuhe. Das weiß
ich noch. Und sie hat schwer ge-
raucht. Ich damals noch nicht.
Aber sie war ja auch schon eine
ältere Frau.

Spüren Sie in sich auch eine
polnische Seite?

Wenn ich mit meinen Eltern
zusammen bin, ja. Aber eigent-
lich nur dann. Zu Hause sprechen
wir polnisch. Sonst komme ich
nicht dazu. Außer vielleicht mal
in einem „Polizeiruf“, wenn man
sich an der Grenze herumtreibt.

Könnten Sie sich vorstellen, je-
mals wieder in Bochum zu le-
ben?

Ich auf jeden Fall. Ich muss es
nur meiner Frau noch ein biss-
chen schmackhafter machen.
Dabei geht es gar nicht so sehr
um Bochum. Sie ist Berlinerin.
Und einer Berlinerin eine andere
Stadt schmackhaft zu machen,
ist per se schwierig.

Der Film „Sommerfest“ startet
heute in den Kinos; mehr dazu
lesen Sie in der WoHin-Beilage.

Schauspieler Lucas Gregorowicz über seine Rolle in Sönke Wortmanns „Sommerfest“ und Bochum als Heimat
„Der erste Kuss mit Gaby auf der Tischtennisplatte“

Zunächst will er gleich wieder weg: Stefan (Lucas Gregorowicz) kehrt
zur Beerdigung des Vaters nach Bochum zurück. Foto: dpa/Tom Trambow

Stockholm (dpa/AFP) Der Tod
des aus den „Millennium“-Ver-
filmungen bekannten schwe-
dischen Schauspielers Michael
Nyqvist hat bei vielen Kolle-
gen Bestürzung ausgelöst. „Es
bricht mir das Herz“, twitterte
der britische Schauspieler Ge-
rard Butler in der Nacht zum
Mittwoch. In einer Videobot-
schaft beschrieb er den Schwe-
den als Mann mit „kindlichen
Qualitäten, einer Verspieltheit,
aber auch Demut und Wärme
und einem frechen Glitzern in
seinen Augen“.

Nyqvist war am Dienstag im
Alter von 56 Jahren an Lun-
genkrebs gestorben. Das hatten
mehrere schwedische Medien
unter Berufung auf die Fami-
lie des Schauspielers berichtet.

In den drei Verfilmungen der
„Millennium“-Thriller aus der
Feder von Stieg Larsson (1954–
2004, „Verblendung“, „Ver-
dammnis“, „Vergebung“) hatte
Nyqvist ab 2009 den Journalis-
ten Mikael Blomqvist gespielt,
der an der Seite der Hackerin
Lisbeth Salander (Noomi Ra-
pace) ermittelt. Die Filme der
Millennium-Trilogie spielten
seit 2009 mehr als 215 Millio-
nen Dollar ein.

Nyqvist war als Baby von
seinen Eltern – einer Schwe-
din und einem Italiener – in
Stockholm zur Adoption frei-
gegeben und von einer schwe-
dischen Familie aufgenommen
worden. Als Teenager begann
er, sich für die Schauspielerei
zu interessieren und besuchte
später eine Theaterschule im
südschwedischen Malmö.

Neben etlichen Auftritten
am Theater sowie in Film und
Fernsehen in seiner Heimat lan-
dete „Micke“ auch Rollen in

Hollywood. An der Seite von
Tom Cruise spielte der zweifa-
che Vater 2011 etwa den Schur-
ken in „Mission: Impossible –
Ghost Protocol“. Zuletzt war
Nyqvist unter anderem in dem
dänischen Drama „Du forsvin-
der“ (Du verschwindest) mit
Nikolaj Lie Kaas und Trine Dyr-
holm zu sehen.

Nyqvist hinterlässt seine
Frau Catharina und die bei-
den gemeinsamen Kinder Ellen
und Arthur. Die Lebensfreude
Nyqvist und seine Leiden-
schaft sei auf alle übergesprun-
gen, die ihn kannten, erklärte
seine Managerin Alissa Good-
man. Niemand habe sich sei-
nem „Charme und Charisma“
entziehen können. Seine Me-
moiren, die schwedisch unter
dem Titel „När barnet lagt sig“
erschienen, wurden deutsch
2014 unter dem Titel „Gefallen
aus allen Wolken“ publiziert.

Schauspieler Michael Nyqvist mit 56 gestorben

Moralischer Kopf der
„Millennium“-Trilogie

Starker Charakter: Michael
Nyqvist (1960–2017) Foto: dpa

Berlin (dpa) Für den geplan-
ten Wiederaufbau der Schin-
kel’schen Bauakademie in
Berlin soll der Ideenwett-
bewerb noch vor der Bundes-
tagswahl starten. Das bekräf-
tigte Baustaatssekretär Florian
Pronold (SPD) am Mittwoch
vor einer Sitzung des Kultur-
ausschusses im Bundestag.
Er legte dort einen Bericht
zu dem Projekt vor.

„Das Haus soll den Geist
Schinkels widerspiegeln“,
sagte Pronold. Die Bauaka-
demie des preußischen Hof-
baumeisters Karl Friedrich
Schinkel (1781–1841) gilt als
wegweisend für die Moderne.
Sie war im Krieg ausgebrannt
und wurde zu DDR-Zeiten ab-
gerissen. Sie soll für 62 Mil-
lionen Euro neben dem re-
konstruierten Berliner Schloss
wieder aufgebaut werden.

Ideen für
Bauakademie

gesucht
Berlin (dpa) „Franz Kafka.
Der ganze Prozess“ – un-
ter diesem Titel ist bis zum
28. August in Berlin das Ori-
ginalmanuskript des berühm-
ten, aber unvollendet geblie-
benen Romans zu sehen. In
eigens gefertigten Vitrinen,
vor Licht und Luft geschützt,
zeigt der Martin-Gropius-
Bau die 171 eng beschriebe-
nen Seiten, die Eingang in
die Weltliteratur fanden und
zu den meistübersetzten Bü-
chern der deutschen Litera-
turgeschichte gehören.

Anstoß für den Roman
war im Kriegsjahr 1914 die
als traumatisch erlebte Tren-
nung Kafkas von seiner Ver-
lobten Felice Bauer. Sie fand
im damaligen Hotel Aska-
nischer Hof statt – direkt ge-
genüber dem heutigen Gro-
pius-Bau.

Kafka-Skript
zum „Prozess“

ausgestellt

Qual und Bedrängnis: „Hölle der Vögel“ von Max Beckmann gilt
als Allegorie auf den Nationalsozialismus. Foto: Auktionshaus Christie’s

London (dpa) Ein Gemälde von
Max Beckmann hat bei einer
Versteigerung den Höchstpreis
für einen deutschen Expres-
sionisten erzielt. Die Allegorie
„Hölle der Vögel“ ist am Diens-
tag vom Auktionshaus Chris-
tie’s in London für 36 Millionen
Pfund (40,8 Millionen Euro) ver-
steigert worden. Damit wurde
laut Christie’s ein Rekordpreis
für den Künstler sowie der bis-
her höchste Preis bei einer Auk-

tion für ein Werk des deutschen
Expressionismus erzielt.

Beckmann (1884–1950), der
Deutschland 1937 verließ, malte
das laut Christie’s „eindeutig
zeitpolitisch zu assoziierende
Bild“ ein Jahr später im Exil in
Amsterdam. Das Gemälde mit
seinen grellen Farben und ge-
quälten Figuren von Vögeln und
Menschen wird als Allegorie auf
den Nationalsozialismus und
dessen Opfer gewertet.

Beckmann-Gemälde kostet 40 Millionen Euro
Hölle erzielt Höchstpreis

Landtag billigt
Landesmuseum

Potsdam (epd) In Branden-
burg gibt es ab Juli ein Lan-
desmuseum für moderne
Kunst. Der Potsdamer Land-
tag billigte am Mittwoch das
Gesetz für die Fusion einstim-
mig. Die Gründung der Insti-
tution, in der das bisherige
Kunstmuseum Dieselkraft-
werk Cottbus und das Mu-
seum Junge Kunst in Frank-
furt (Oder) mit ihren mehr als
35 000 Werken überwiegend
ostdeutscher Kunst aus der
DDR zusammengeführt wer-
den, wird am Sonnabend mit
Festveranstaltungen in beiden
Städten gefeiert. Gründungs-
direktorin ist die bisherige
Leiterin des Cottbusser Mu-
seums, Ulrike Kremeier. Beide
bisherigen Standorte bleiben
erhalten.

Appell an
Regierungschefs

Hamburg (dpa) Die weißrus-
sische Literaturnobelpreisträ-
gerin Swetlana Alexijewitsch
hat vor dem G20-Gipfel in
Hamburg radikale Umwäl-
zungen von den Regierungs-
chefs gefordert. „Um zu über-
leben, müssen wir andere
Menschen werden – mit ei-
ner anderen Philosophie“,
sagte Alexijewitsch (69)
in einem Statement für die
Veranstaltung „Lesen ohne
Atomstrom“. Die Welt brau-
che jetzt einen humanitä-
ren Menschen, der die Natur
nicht als seinen Selbstbedie-
nungsladen ansieht, sondern
sich zu ihr verhält wie zu ei-
nem lebenden Wesen.

Kulturetat steigt um
300 Millionen Euro

Berlin (dpa) Der Bund will
im kommenden Jahr mehr als
1,6 Milliarden Euro für Kunst
und Kultur ausgeben. Das
Kabinett verabschiedete am
Mittwoch einen entsprechen-
den Haushaltsentwurf. Damit
steigt der Kulturetat 2018 ge-
genüber dem Regierungs-
entwurf des Vorjahres um
gut 300 Millionen Euro oder
23 Prozent, wie Kulturstaats-
ministerin Monika Grütters
(CDU) mitteilte.

Paddington-Erfinder
gestorben

London (dpa) Der Erfinder
der Kinderbuchfigur Pad-
dington Bär, Michael Bond,
ist gestorben. Das gab sein
Verlag HarperCollins am
Mittwoch bekannt. Der Brite
wurde 91 Jahre alt. Der erste
Band mit dem weltweit be-
liebten Bären, der nach einem
Londoner Bahnhof benannt
ist, war 1958 erschienen. Für
Bond war das der Durch-
bruch. Mehr als 35 Millio-
nen Bücher mit dem kleinen
Bären wurden weltweit ver-
kauft.
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