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Feuilleton
❖

H E U L S U S E N

Etwa 300 Demonstranten haben
sich am Sonnabend vor dem

Staatstheater Mainz versammelt,
um an einer genehmigten AfD-
Kundgebung teilzunehmen. Für
dieselbe Zeit hat der Intendant Mar-
kus Müller die Belegschaft eingela-
den, Beethovens und Schillers „Ode
an die Freude“ zu singen, um die
„besonderen akustischen Gegeben-
heiten des Foyers auszutesten.“ Bei
geöffneten Fenstern. Obwohl keine
Verstärker zum Einsatz kamen,
wurde eine Lautstärke erreicht, die
die AfD-Redner zur Unterbrechung
zwangen, so dass die Hörer sofort
den Faden verloren und möglicher-
weise dem Sinn der vorgebrachten
Argumentationen nicht mehr fol-
gen konnten. Ob diese Störung im
juristischen nun wirklich„grob“ war
und mit der Absicht verübt wurde,
die Versammlung „zu verhindern
oder zu sprengen oder sonst in ihrer
Durchführung zu vereiteln“, ob also
diese Störung nach § 21 des Ver-
sammlungsgesetzes mit Geld- oder
Freiheitsstrafen von bis zu drei Jah-
ren zu ahnden ist, wird nach einer
Anzeige, die nicht die AfD, sondern
die Polizei erstattete, geprüft.

Wenn man sich nun aber über
den Text von Schiller beugt, den die
AfDler in ihrem Leben wahrschein-
lich zum ersten Mal vernahmen und
ganz sicher von den fremden Wor-
ten beeindruckt wurden, muss man
schon zugeben, lieber Markus Mül-
ler, dass die Aktion vielleicht nicht
grob, aber doch gemein war! Und
dass das Absicht war! Steht völlig
ahnungslos da, der AfDler, und
kriegt Folgendes zu hören: „Ja, wer
auch nur eine Seele sein nennt auf
dem Erdenrund! Und wer’s nie ge-
konnt, der stehle weinend sich aus
diesem Bund!“ Wir waren nicht da-
bei und können also nur spekulie-
ren, dass es nun in den AfD-Köpfen
nach diesen Worten zu Einsichten
gekommen sein muss, dass also die
Versammlungsteilnehmer, zumin-
dest die, die keine Seele haben oder
sie zu Hause vergessen hatten, scha-
renweise in Tränen ausbrachen und
sich davonstahlen. Und wir speku-
lieren weiter, dass kein einziger AfD-
ler übrig blieb, weil es doch die Poli-
zei war, die Anzeige erstattete! Und
was soll das für eine AfD-Versamm-
lung sein − ohne jeden AfDler? Ant-
wort, lieber Markus Müller: Das ist
eine in ihrer Durchführung verei-
telte AfD-Versammlung. Sie, lieber
Markus Müller, haben, mit Absicht!,
das wehrlose, unbedarft von seinem
Versammlungsrecht Gebrauch ma-
chende AfD-Volk mit aufkläreri-
schen Inhalten konfrontiert. Nun,
lieber Herr Müller, brauchen Sie
sich nicht zu wundern, wenn Sie
blechen müssen. Wenn das der Fall
sein sollte, überweist Ihnen der Ver-
fasser fünf Euro. Nein, zehn.

Das war gemein,
Herr Intendant!

Ulrich Seidler
nimmt wehr- und
seelenlose AfDler vor
Schiller in Schutz.

N A C H R I C H T E N
❖

Frankreichs Musikbranche
fordert einen Hilfsplan
Nach den Attentaten in Paris fordert
die französische Musikwelt einen
Hilfsplan von 50 Millionen Euro. Die
Branche sieht sich durch die Terror-
angriffe besonders geschwächt. Wie
die Gewerkschaft Prodiss am Mitt-
woch mitteilte, ging der Verkauf von
Konzertkarten allein an dem Wo-
chenende nach der Attentatserie
vom 13. November um 50 Prozent
zurück. Im Vergleich zum Vorjahr
lägen die Verkaufszahlen für densel-
ben Zeitraum um 80 Prozent niedri-
ger. Frankreichs Kulturministerin
Fleur Pellerin hatte die Gründung
eines Solidaritätsfonds von 4 Millio-
nen Euro angekündigt. Prodiss be-
grüßte die Initiative, hält sie jedoch
finanziell für unzureichend. Prodiss
vereint rund 340 Konzertsaalbesit-
zer sowie Anbieter und Organisato-
ren von Musikkonzerten. Mit den
Geldern des Hilfsfonds sollen auch
die Sicherheitsvorkehrungen ver-
stärkt werden. (dpa)

Sabrina Setlur streitet mit
Kraftwerk um Kunstfreiheit
Vor dem Bundesverfassungsgericht
hat am Mittwoch ein Verfahren um
die Grenzen der Kunstfreiheit in der
Musik begonnen. Die Sängerin Sab-
rina Setlur steht gemeinsam mit
dem Komponisten und Produzen-
ten Moses Pelham zwei Gründungs-
mitgliedern der Gruppe Kraftwerk
gegenüber. Es geht um die Frage,
wann eine kurze Musiksequenz ein
Plagiat ist. Für das Setlur-Lied „Nur
mir“ auf dem Album „Die neue
S-Klasse“ aus dem Jahr 1997 hatte
Pelham eine zwei Sekunden lange
Rhythmus-Sequenz verwendet. Er
vervielfältigte sie und unterlegte
damit das Lied – Sampling nennt
sich die Methode. Der Ausschnitt
stammt aus dem Kraftwerk-Stück
„Metall auf Metall“ von 1977. Musi-
ker von Kraftwerk hatten gegen die
Komponisten und die Produktions-
firma erfolgreich auf Unterlassung
und Schadenersatz geklagt. (dpa)

Rostocks Rosinski wechselt
voraussichtlich nach Halle
Der kaufmännische Geschäftsfüh-
rer des Volkstheaters Rostock Stefan
Rosinski wird mit hoher Wahr-
scheinlichkeit im Sommer 2016 in
gleicher Position zu den Bühnen
Halle wechseln. Er sei der einzige
Kandidat, sagte Rosinski am Mitt-
woch. Die Hallenser Bühnen müs-
sen wegen des Sparkurses in Sach-
sen-Anhalt mit deutlich weniger
Geld zurecht kommen. (dpa)

H I L F E

Deutsch für
Flüttlis, Teil 4

U N T E R Ms t r i c h

V O N Z É D O R O C K

Weiter mit Ultradeutsh-U: 1.)
Das ß wird nach diphtongen

mit SS geschriebet, nach langen vo-
kalen mit SZ: Erschiszt den scheuss-
lichen spiszer! 2.) Deutsch is a sehr
reiche und flexible sprache weil
man frei wörta komponieren kann,
dafür is das a wissenschaft für sich:
ErschießUNGSbefehl aba Quatsch-
kopf, Arschloch aba HölleNtrip,
Schand()fleck aba HexeNschuss,
EinfaltSpinsel aba Pomade. Warum
nicht erschießbefehl und quatsch-
ungskopf, arschenloch und hölltrip,
schandenfleck und hexschuss, ein-
faltpinsel und posmade − oda po’s
made? Im ultradeutsh-U setzt man

die wörter ohne fugen-suffixe zam-
men: erschiszubefehlu, quatschu-
kopf, arschloch, hölletrip, schande-
fleck, hexeschuss, einfaltpinsel, po-
made. Für den augenblick aba − wir
sind ja erst beim S − nehmen wir nur
das S weg: erschiszungbefehlu, ein-
faltpinsel. So wie auch das deklina-
tion-S, z.b. „ein eklige gemezel“.
Und 3.) Nach vokalen − ausser E −
und nach R is der plural S: Betrügers
und bankräubers verdienen keine
schmeicheleis! Man sieh schon an
den beispielen, ich bin heute opti-
mistisch aufgelegt …

A par freunde und bekannte laset
meine lezten artikel in diesa zei-
tung, einer von ihnen is sehr aktiv
bei a neuen, erfolgreichen partei,
die sich nicht besondas für ihre aus-
landerfreundlichkeit auszeichne. Er
is tscheche und meinet, die artikel
sind lustig, leida linklastig. Dat fand
ich interessant, und versuchet in

den artikeln wat
linklastigu zu fin-
den, ich fand es
aba nicht. Nu ja,
wat für den einen
links is, is für den
anderen rechts.
Dat vergess ich
nicht: in Ecuador
wohnet ich mal
für a par wochen
bei a sehr reichen
ehepar aus den
USA, das so ultra-
rechts war, dat sie
Kennedy und Ni-
xon für einge-
fleischte und infiltrierte kommunis-
ten hielten. Gegen auslanders hat-
ten sie nix, sie waren ja selber wel-
che.

Ich bin links sozialisiert worden,
aber ich seh mich nicht als beson-
das linkisch. Ich bin für soziale ge-
rechtigkeit, auch wenn nicht um je-

den preis, und ich
seh nicht allu, wat
aus der linken ecke
kommt, mit guten
augen. Sehr viel
vom verbotuwahn,
der uns übarollt,
komm aus dieser
ecke. Sie wissen
wat gut für uns is,
vor allu die grü-
nen, und mussen
uns vor uns selba
schüzen, auch
wenn wir es üba-
haup nicht wollen.

Links scheint zu
sein, dat man für die arbeitnehmer
und für die aufnahmu von flüttlis is,
während rechts sich für die arbeit-
geber und gegen die aufnahmu po-
sitionier. Da denk ich mir: vor kurzu
sprach a bekannter von mir mit den
vorständen von a bank in Ba-Wü,
und sie waren quer durch die bank

für die aufnahmu von flüttlis: „Koi
frag, mr brauchet d’ leid!“ Wir brau-
chen dringend frische blut, sons
haben wir bald a stat aus rentnern!
Und die syrers, die haben oft a gute
ausbildung! Also is die flüttlingwelle
für die wirtschaft gut. Und wer sind
die leute von Pegida? Vom proleta-
riat, vom kella der gesellschaft, leute
die fürchten, übaholt und übarollt
zu werden. Klar, nicht jeder im pro-
letariat is a pegida-fan, aba die pe-
gida-fans kommen eher von den
unteren klassen. Also müssten die
linken pegida-freundlich sein − für
die kleinen leute. Und die CSU − im
sinne vom groszen kapital − für die
aufnahmu von mehr flüttlis: fraus
und kinder in der ersten klasse der
flugzeuge! Oder is die CSU die linke
und die linken sind rechte?

Klar hab ich nix gegen flüttlis,
meine vorfahren waren auch als
europische wirtschaftflüttlis nach
Brasilien gekommen. Die ge-

schichte von Europa und von der
menschheit is a geschichte vom
flütten. Vorlaufig könnet die wirt-
schaft sie gut gebrauchen, oda we-
nigstens viele von ihnen. Keine
frage, da müsset man die leute ers-
mal arbeiten lassen. Wenn alle 20
millionen syrer kommen − wat na-
turlich sehr unwahrscheinlich is −
dann wär dat etwas mehr als die
DDR zu schlucken. Nur, es wär a
höhere investition, weil die araber
noch deutsch lernen müssten, und
wie schwierig dat is, sieh man
schon bei den saxen. Deutschland
hätte imma noch weniger einwoh-
ner pro fläche als die Niederlande,
und den niederlandern geh’s besser
als den deutschen. Wenn dann
noch halb Asia und ganz Afrika kä-
met, könnet Deutschland Bangla-
desh in der bevölkerungdichte lo-
cker übaholen. Aba 10 leute in mei-
nem schlafuzimma fänd ich dann
doch etwas ungemütlich.

❖

Das Mal-Spektakel von 1943
wird zum Ausstellungs-Ereig-

nis 2015 an sich. „Mural“, Jackson
Pollocks wohl berühmtestes, auch
größtes und in seinem hundertfa-
chem Millionenwert kaum zu be-
zifferndes Bild wurde am Getty-
Conservation Institute in Los An-
geles langwierig, dafür exzellent
restauriert. Und: die riesige, nun
wieder kräftig strahlende Lein-
wand durfte ausnahmsweise wie-
der verreisen aus dem Universi-
täts-Kunstmuseum Iowa. Dessen
Direktor Sean O’Harrow hat es gar
persönlich nach Berlin gebracht,
danach geht es auf Europatour.

Für Pollock hatte „Mural“ wohl
die gleiche Bedeutung wie für Pi-
casso einst„Guernica“. Es steht für
eine folgenreiche emotionale Si-
tuation und verkörpert die Abkehr
vom Tradierten. Es ist die Geburts-
stunde des Abstrakten Expressio-
nismus. Jetzt füllt es eine ganze
Wand in der Berliner KunstHalle
der Deutschen Bank. In „Mural“
ließ Pollock semi-abstrakte Ge-
stalten, eine Art Dämonen, Irrwi-
sche, Vogelköpfe, Schlangenleiber
und bizarre Augen-Gewächse tan-
zen, fast gewalttätig, wie von einer
wild aufspielenden Jazzband ge-
trieben, durcheinander schlin-
gern, kämpfen, kopulieren. Und
doch ist das Ganze auf der Fläche
eine vom Maler komponierte und
durchaus kontrollierte Show.

„Mural“ markiert sozusagen
den Urknall einer neuen Mal-Strö-
mung – als US-amerikanische Re-
aktion einer vom Zweiten Welt-
krieg traumatisierten, mit Blick auf
die deutschen und globalen Ver-
nichtungsmaschinerien am figür-
lichen Stil (ver)zweifelnden Maler-
Generation um den obsessiven
Jazzfan und zunehmend exzessi-
veren Alkoholiker Pollock.

Der in Kalifornien und New
York ausgebildete Maler aus Wyo-
ming, später lebte er mit seiner
Frau Lee Krasner auf Long Island,
wurde sogleich zur Kultfigur des
neuen, bis heute vitalen Stils. Nie-
mand zuvor hatte die gleichsam
seismografische Aufzeichnung
psychisch wie physischer Span-
nungen und Entladungen, auch
machohaft-sexistischer Fantasien
derart prinzipiell zur Malerei der

M A L E R E I A L S E R E I G N I S

Jackson Pollock, gebo-
ren 1912 in Wyo-
ming/USA, gestorben
1956 bei einem Auto-
unfall (unter Alkohol) in
New York, wurde um
1945 zur Kultfigur des
Abstrakten Expressio-
nismus. Die Idee des
„Automatismus“, der
„Action“, der großen
Gesten war geboren.

Malerei als Ereignis,
Formlosigkeit als Prin-
zip war die Maxime. Pol-
lock und Gefährten be-
nutzten kaum noch Pin-
sel, schleuderten,
drückten, tröpfelten
Farben direkt aus Tu-
ben auf die Bildfläche.
Die Sammlerin Peggy
Guggenheim fördert
den neuen Stil.

Die DB-KunstHalle,
zeigt mit „Mural“, was
in der Moderne die Ge-
burt des Abstrakten Ex-
pressionismus bedeu-
tet. Unter den Linden
13–15. Bis 10. April,
tgl. 10–20 Uhr, Mo Ein-
tritt frei, Begleitpro-
gramm mit viel Jazz und
Filmen: www.deutsche-
bank-kunsthalle.com
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Mit schwarzen Zeichen „Elegy to the Spanish Republic, No.126“,
1965–1975, antwortete Robert Motherwell auf Pollocks „Energien“.

Formlosigkeit erhoben. Pollock
und Gefährten, wie etwa die viel
subtiler malende Lee Krasner,
ebenso spätere Anhänger des Stils
wie Robert Motherwell und Nach-
nutzer wie Warhol, nahmen kaum
noch den Pinsel. Sie, allen voran
Pollock, schleuderten, drückten,
schmierten, spachtelten, tröpfel-
ten die Farben direkt aus Tuben
und Dosen auf die Fläche. Zeug-

nisse solch urgewaltiger Malvor-
gänge sind in der DB-KunstHalle
gleichsam als Hommagen, Refe-
renzen, Dialoge, Reibungen neben
„Mural“ und anderen Werken Pol-
locks aus den 1940er-Jahren zu se-
hen. Dabei auch „Bird Effort“,
1946, aus der Guggenheim-Collec-
tion, wo noch vage an Figuren er-
innernde Gebilde wie zu Totem-
pfählen mutieren und der Maler

sämtliche spontan gesetzten
Linien aus ihrer zuvor noch
deskriptiven Funktion erlöst.

Pollock, 1930 nach NewYork ge-
zogen, reiste zunächst viel durch
Amerika und war seinerzeit ein
großer Bewunderer von Picasso,
ebenso der zeichenhaft-wilden
Bildsprache nordamerikanischer
Ureinwohner und der Kriegs-
reportage-Fotografie jener Jahre.

Zudem ließ er sich inspirieren
von den alles Reale, Sichtbare ab-
strahierenden, dafür menschliche
Energien transformierenden
Experimenten der „Subjektiven
Fotografie“. Heftig begeisterte er
sich an den sozialrevolutionären
Murales der mexikanischen
Wandmaler Rivera, Orozco und Si-
queiros. 1943, noch mitten im
Krieg, ließ sich die Galeristin und
Sammlerin Peggy Guggenheim ein
auf das„Mural“-Projekt und finan-
zierte das gigantomanische Bild
für die Eingangshalle ihres Hauses
in der New Yorker East 61st Street:
kiloweise Ölfarbe und Kasein auf
2,50 mal 6 Metern Leinwand wur-
den zur Metapher für die unfass-
bare Weite des amerikanischen
Westens, für die unbändigen Na-
turkräfte und die Ursprünglichkeit
des Kontinents.

Die große Geste und explosive
Kraft, diese farbmaterialisierte
Energie und Bewegung war gewis-
sermaßen Vorbote von Pollocks
bald folgenden, tranceartigen
„Drippings“(Tropfen) der späten
Vierzigerjahre und somit eine Re-
volution der Malerei-Geschichte.
Eine, der nichts mehr nachfolgte,
denn ab 1950, bis zu seinem tragi-
schen Tod 1956 am Steuer seines
Cabrios, hat der schwer Alkohol-
kranke gar nichts mehr gemalt.

Später verschenkte Peggy Gug-
genheim das Jahrhundertwerk
nach Iowa, wo es im Kunstmu-
seum der Universität zur Haus-
ikone wurde. Pollocks eigentlich
paradoxes Credo (Glaube),
Lebensenergien und Bewegungen
durch die klassische Maltechnik
(Farbe auf Leinwand) sichtbar zu
machen, treibt seither Generatio-
nen von Künstlern auf der ganzen
Welt von Selbstzweifeln zu ständig
neuen Versuchen. Und der Mythos
Pollock schwebt über ihnen allen.

Der
Pollock’sche Urknall

In der DB-KunstHalle Unter den Linden ist die
Geburtsstunde des Abstrakten Expressionismus,

Made in USA anno 1943, nachzuerleben
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Restauriert und erstmals wieder im Ausland: Jackson Pollocks riesiges Initiationsbild „Mural“, 1943, eine Paraphrase der mexikanischen Wandmalereien.
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