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Neue Pläne
für die
Wartburg
Eisenach. Am Fuße der Wartburg

bei Eisenach soll ein unterirdisches Depotgebäude mit Werkstätten für Restauratoren und
Handwerker entstehen. Die Aufnahme entsprechender Planungen habe der Stiftungsrat der
Wartburg-Stiftung gestern beschlossen, teilte die Staatskanzlei in Erfurt mit. Burghauptmann
Günter Schuchardt zeigte sich
über die Zusage erfreut, betonte
aber die großen Herausforderungen, den für die Besucher letztlich unsichtbaren Neubau im
laufenden Betrieb bis 2025 abzuschließen. Die Wartburg als
Unesco-Welterbe ist mit knapp
einer halben Million Jahresgästen eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Thüringen.

IN KÜRZE

Bauakademie: Erste
Konzepte prämiert
Berlin. Im Wettbewerb um die Errichtung einer Nationalen Bauakademie sind fünf gleichberechtigte
Preise sowie fünf Anerkennungspreise für ein Nutzungs- und
Raumkonzept des künftigen Gebäudes vergeben worden. Die Entscheidung darüber habe die Jury
bereits in der vergangenen Woche
getroffen, sagte deren Vorsitzender Florian Pronold (SPD) gestern.
Auf Basis dieser Beiträge solle nun
ein öffentlicher Dialog über die
Nutzung der neuen Bauakademie
stattfinden. Ende 2018 solle dann
ein Realisierungswettbewerb für
das Gebäudes starten.

Raubkunst wird
zurückgegeben
München. Die baden-württembergische Stadt Weinsberg hat ein
Raubkunst-Gemälde aus der
Sammlung des von den Nationalsozialisten verfolgten jüdischen
Kunstsammlers Max Stern zurückgegeben – und gleich wieder gekauft. Es handelt sich um „Die Weiber von Weinsberg“ des Niederländers Gerrit Claesz. Bleker aus dem
Jahr 1624, das im Weibertreu-Museum der Stadt hängt. Vize-Bürgermeister Uwe Grobshäuser
(CDU) sagte, der Kaufpreis liege
im fünfstelligen Bereich.

EKD-Ratsvorsitzender
kritisiert Kreuzpflicht
Frankfurt a. M. Aus Sicht des Ratsvorsitzenden der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, darf das
Kreuz als christliches Symbol nicht
vom Staat okkupiert werden. Es
könne „nicht auf ein Zeichen einer
erfolgreichen Kultur- und Beheimatungsleistung reduziert werden,
sondern ist mindestens genauso
das Zeichen einer zum Nachdenken bringenden Infragestellung aller weltlichen Werte“, schreibt der
bayerische Landesbischof in einem
Beitrag für die „FAZ“ zum Beschluss des Freistaats Bayern,
Kreuze in Behörden aufzuhängen.

Erfolg
durch
„freundliche
Penetranz“
Barbara Klemm zeigt ihre starken
Fotos aus Ost- und Westdeutschland
im Schloss Rheinsberg
Von Lars Grote
Rheinsberg. Die Männer gehen in

die Hocke, nichts mehr zu sehen von
den überspannten Egos, sie suchen
Halt und brauchen Nähe, sie
schmieden einen Bund, wahrscheinlich hätten sie jetzt gerne ein
Glas Bier. Links Breschnew mit Zigarette in der Hand, obwohl der
Hausarzt das verboten hat. Die Anzüge sind schwarz, die Mienen dunkel, am rechten Rande wie ein
Strohfeuer das blonde Haar von
Walter Scheel, Außenminister, doch
auf dem Foto nur ein Ministrant der
Macht.
In der Mitte Willy Brandt, das
Kraftzentrum des Bonner Fotos, ein
Zeus, um den sich alles dreht, die
Beine breit, die Stirn in Falten, seine
rechte Hand am Mund. Eine Geste
des Grübelns. Fast wirkt er auf dem
Foto wie ein Kindergärtner, der den
Laden jetzt zur Ruhe bringen muss.
Wann, bitte, hat man zuletzt
einem Staatsmann auf einem Bild
beim Denken zugeschaut? Es ist ein
Bild aus einer anderen Zeit, entstanden 1973, als sich Fotografen noch
auf Armeslänge nähern durften.
Barbara Klemm hat das Foto gemacht – sie hat es geschossen, auch
wenn man dieses Wort für martialisch hält, weil es nach Angriff und
Gewalt klingt. Barbara Klemm aber
hat dieses Foto, das zur Ikone der
Ost-West-Verhandlungen wurde,
auf die denkbar friedlichste Weise
geschaffen, „trotz wahnsinnigen
Gegenlichts“. Dennoch ist es ein
„Schuss“, weil er sitzt, nicht gezaudert hat, nicht übereifrig abgedrückt, sondern mit der Sicherheit
den Zen-Buddhismus diesen einen
Augenblick gefunden hat, in dem
das Foto sich zur Kunst erhebt. Zum
zeitlosen Gemälde.
Barbara Klemm, 78 Jahre, sitzt im
Rheinsberger Schloss, schaut sich
an, wie ihre Fotos gehängt werden
sollen, die hier bis zum August zu sehen sind. Man kann sich keine
freundlichere Dame ausmalen, sie
kommt aus Hessen, ist gerade eingetroffen. Ohne laute Stimme, ohne
große Geste ist sie hochpräsent. Sie
ist freundlich, zugewandt, das überrascht bei einer Frau, die alle Menschen mit den prominenten Namen
vor der Linse hatte, und immer
einen Weg fand, sich Pfade für die
beste Perspektive zu erkämpfen. Sie
ist der Menschen nicht überdrüssig
geworden. Und hat sich nicht der
Arroganz der Macht ergeben.
„Das Foto von Brandt und
Breschnew hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung erst Jahre später

Monster in alten
Bibeldrucken
Mainz. Eine Kabinettausstellung in
der Mainzer Martinus-Bibliothek
zeigt, welche Bedeutung Monster
und Fabelwesen für Bibelillustrationen hatten. „Wir zeigen einen
Bogen vom 15. bis ins 20. Jahrhundert“, sagte die Bibliothekarin Martina Pauly gestern bei der Vorstellung des Ausstellungsprojekts. Vor
allem für frühe Bibeldrucke habe
die Darstellung von Ungeheuern
eine große Rolle gespielt.

Benefizkonzert für
Berliner Schloss
Berlin. Die Berliner Philharmoniker
wollen sich mit einem Benefizkonzert am Wiederaufbau des Berliner
Stadtschlosses beteiligen. Unter
Leitung ihres designierten Chefdirigenten Kirill Petrenko spielen die
Musiker am 25. August im dann
weitgehend fertigen Schlüterhof
des Schlosses Werke von Richard
Strauß und Ludwig van Beethoven,
wie die Stiftung gestern mitteilte.
Der Eintritt pro Person 295 Euro.

Dienstag, 8. Mai 2018

gedruckt“, erzählt sie, „das Echo
der Kollegen war verhalten.“ Damals war sie eine junge Frau, man
wollte nicht zu überschwänglich loben. Die Anerkennung kriegten seinerzeit die etablierten Herren.
„Wir hatten einen Motorradfahrer für die Zeitung engagiert, von
Bonn nach Frankfurt dauerte es,
wenn man schnell fuhr, eineinhalb
Stunden“, so ging das damals mit
der analogen Fotografie.
Sie hat viele solcher monumentalen Aufnahmen geschaffen, den
Bruderkuss von Honecker und
Breschnew, die junge Sängerin Madonna in der erste Reihe einer Modenschau. Diese Fotos sind Allgemeingut, wenn man sie sieht, denkt
man intuitiv: Waren die nicht schon
immer da?
Alle sind sie in Schwarz-Weiß gehalten, „das eignet sich besser für
die Reportage“, urteilt sie. Zwei
Jahre hat sie es für das Magazin der
Frankfurter Allgemeinen mit Farbe
versucht, „am Ende hat es einfach
bunt gewirkt, nicht überzeugend.“
Farbfotos macht sie nur mit ihrem
Handy. Von den Blumen im Garten.
Blumen in Schwarz-Weiß, das findet
selbst Barbara Klemm zu streng.
1987 war sie in Brandenburg, sie
sollte für ein Buch von Wolf Jobst
Siedler fotografieren. „Die Landschaft war hinreißend, die Bauten
aber nicht im besten Zustand“, erzählt sie – und berichtet von den
Straßenkarten, die nicht immer mit
dem tatsächlichen Wegverlauf
identisch waren.
Sie bereitet sich auf jeden Auftrag vor, sie liest sich ein. Sieht man
nur das, was man weiß? Sie lächelt.
„Man sieht mehr, wenn man etwas
weiß“, sagt sie in ihrem weichen
Ton, der aus dem Südwesten
kommt. Braucht man keine Härte,
keinen Ellenbogen, wenn man ein
gutes, sehr gutes, unvergessliches
Bild sucht? „Ich habe es mit freundlicher Penetranz geschafft.“ Sie
guckt zufrieden.
In Brandenburg kam sie 1987
auch nach Rheinsberg, vors Schloss,
„eine psychiatrische Klinik war im
Haus untergebracht, es sollte keine
öffentlichen Fotos davon geben.“
Barbara Klemm hat dennoch welche gemacht. Respektvoll, atmosphärisch, erzählstark.
Sie wird deutlich, wenn es darum
geht, die analoge Fotografie gegen
die digitale zu verteidigen. „Die Bilder aus der Dunkelkammer sind
weicher, tiefer, schärfer – digital ist
kalt“. Kalt? Selbst dieses Wort kann
sie mit warmer Freundlichkeit aussprechen.

Blick auf einen Flügel von Schloss Rheinsberg im Jahr 1987.
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Die Fotografin Barbara Klemm arbeitet zwischen
Kraftfeld und Herzensbildung
Barbara Klemm kam am
27. Dezember 1939 in
Münster/Westfalen zur
Welt. Sie arbeitete ab
1959 im Fotolabor der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und
profilierte sich im politisch turbulenten Jahr
1968 als Fotografin.

Die Fotografin Barbara Klemm wuchs
in Karlsruhe auf. FOTO: GUSTAV ECKART

Bis zu ihrer Pensionierung 2005 arbeitete sie
als Redaktionsfotografin der FAZ. Daneben
erschienen ihre Fotografien auch in zahlreichen Büchern, Wochenzeitungen und Magazinen. Seit 1992 ist sie Mitglied der Akademie der
Künste Berlin-Brandenburg.

Der Schriftsteller Ingo
Schulze stellte in der Eröffnung ihrer aktuellen
Ausstellung am Samstag im Schloss Rheinsberg fest: „Es ließe sich
sehr viel zu ihrer Herzensbildung sagen, zu
ihrer Ausstrahlung ...
Wie es ihr gelingt, das
Kraftfeld im Raum zu
erfassen, eine Konstellation zu „lesen“, das Bild
aufzuspüren, die Komposition zu erkennen,
den Blickwinkel zu finden und im „richtigen
Augenblick“ die Kamera
hochzunehmen, also jenen Moment zu treffen,
in dem ein Bild aus dem
Alltag heraustritt und
Kunst und Wirklichkeit

ununterscheidbar werden.“
In den Orden „Pour le
mérite“ für Wissenschaften und Künste
wurde sie 2011 aufgenommen.
Im Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum, gelegen im Schloss Rheinsberg, sind derzeit Fotografien von Barbara
Klemm zu sehen. Di bis
So 10-17.30 Uhr. Mühlenstraße 1, Rheinsberg. Bis
5. August.
Infos zur Ausstellung
unter Telefon
033931/39007 und
tucholsky-museum.de

Die Rückkehr des Räubers
Aus dem Nachlass wird eine neue Kinderbuchgeschichte Ottfried Preußlers veröffentlicht
Von Nina May
Potsdam. Kasperl und Seppel, die

Großmutter und Wachtmeister
Dimpfelmoser: All diese liebgewonnenen Figuren aus Kindertagen
kehren in einer neuen Geschichte
zurück. Mit dabei ist natürlich auch
der Räuber Hotzenplotz mit seiner
Pfefferpistole und seinen sieben
Messern. Mehr als 50 Jahre nach
dem ersten und 45 Jahre nach dem
dritten und bislang letzten Band erscheint am 17. Juli das neue Kinderbuch „Der Räuber Hotzenplotz und
die Mondrakete“. Das teilte der
Thienemann-Verlag am Montag
mit.
Preußlers Tochter, Susanne
Preußler-Bitsch, stieß im vergangenen Jahr im Nachlass ihres vor fünf
Jahren verstorbenen Vaters auf die
bislang unbekannte Arbeit. „Die

Fahrt zum Mond“ lautet der Titel
eines Theaterstücks Preußlers, aus
dem Preußler-Bitsch nach eigener
Aussage ein „erzähltes Kasperletheater zwischen zwei Buchdeckeln“ geschrieben hat. Das Düsseldorfer Schauspielhaus hat sich die
Uraufführungsrechte
für
den
11. November gesichert.
Preußler, der am 20. Oktober
1923 in Reichenberg in der ehemaligen Tschechoslowakei geboren
wurde, schöpfte in seinen Werken
aus dem Geschichtenschatz seiner
böhmischen Heimat. Die heimelige
Atmosphäre aus tiefen Wäldern, abgenutzten Kaffeemühlen und Herdfeuern durchzieht sein Werk. Auch
den Namen eines der prominentesten Räuber der Kinderliteratur hat
Preußler von einer Stadt in Mähren
stibitzt, deren merkwürdiger Klang
ihn als Jugendlicher faszinierte:

Hotzenplotz. Menschlichkeit an Orten, an denen man sie nicht erwartet
– das ist Preußlers großes Thema.
In seinen 32 Büchern, die in
55 Sprachen übersetzt wurden und
bis heute eine Gesamtauflage von
50 Millionen Exemplaren erzielten,
variiert er es immer neu. „Das kleine
Gespenst“ (1966) erschreckt die
Menschen unfreiwillig. Die aus dem
Clan verstoßene „Kleine Hexe“
(1957) will eine gute Hexe sein und
weiß nicht, dass ihre Artgenossinnen nur böse Taten als gut erachten.
Und auch der Räuber Hotzenplotz
will am Ende seiner Gaunerkarriere
ein rechtschaffener Mann als Waldgastwirt werden und steht somit für
die Entwicklungsfähigkeit des
Menschen.
Ob es mit der Selbstneuerfindung klappt, erfährt der Leser jedoch in der neuen Geschichte nicht.

Sie spielt noch in den
Räuberzeiten: Hotzenplotz ist einmal mehr
aus dem Gefängnis ausgebrochen. Seppel und
Kasperl wollen ihn wieder
einfangen – und ein für alle Mal
auf den Mond schießen.
Info Der Räuber Hotzenplotz und die
Mondrakete. Thienemann-Verlag
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