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Über Nichts
VON CHRISTOPH KALIES

Der leere Bildschirm ist der
Horror. Stundenlang starrst
Du drauf. Die
Augen tränen.
Der Rücken
schmerzt. Doch dir fällt einfach nichts ein. Dann schreibst
Du drauflos. Hauptsache, da
steht was! Aber das ist so blöd,
dass Du schnell die Löschtaste
drückst. Früher, als der leere
Bildschirm noch das weiße
Blatt Papier war, hättest Du
jetzt wenigstens etwas Durchgestrichenes gehabt.
Nun aber hast Du „entf“ gedrückt und es bleibt: Nichts.
Dieses Nichts kann richtig
wehtun! Aber was ist schon
Nichts? Vor bummelig 2500
Jahren wandelte ein Mann namens Parmenides in der Hafenstadt Elea im heute süditalienischen Kampanien. Parmenides war Grieche und gehörte
einer Gruppe von Menschen
an, die vor der Invasion der
Perser geflohen waren. So etwas kommt ja öfter vor. Wie
viele Griechen seiner Zeit, hatte Parmenides eine große Leidenschaft: Denken. Damit habenerundseineLandsleuteihre neue Heimat stark beeinflusst. Bis heute. Und durchaus
positiv. Parmenides sagt, „dass
nurdasSeiendeexistiert.Denn
seine Existenz ist möglich. Die
des Nichtseins dagegen nicht.“
Genial: Nichts gibt es nicht!
Das weiße Blatt Papier ist immerhin Papier. Und weiß.
Könnte Nichts eine Farbe haben? Ein leerer Raum ist immerhin ein Raum. Meistens ist
da noch Luft drin.
Wenn dir also nichts einfällt
zu einem US-Präsidenten Donald Trump, der Lehrer mit
Waffen ausrüsten will, dann
hat das durchaus Bedeutung.
Aber sei gewarnt: Zu glauben,
zwischen seinen Ohren wäre
nichts, ist bestimmt ein Irrtum. So gesehen steckt Trump
in einer Leerstelle, die man
nach Belieben anders füllen
kann: Wie aus dem Nichts
fliegt dir eine Fülle von Namen
zu. Oder von Missständen,
Skandalen, unnötigen Tragödien.
Zu alldem fällt Dir eigentlich
nichtsein.Seigetrost:Auchdas
hat Bedeutung. Die Frage ist
nur, ob man gehört wird, wenn
mannichtssagt.Hörenwiralso
alle häufiger mal ins Nichts.
Denn da ist was. Geschafft: Der
Bildschirm ist voll. Nichts ist
unmöglich!

Na c h r i c h t

Ulrich Pleitgen
verstorben
HAMBURG

Schauspieler
Ulrich Pleitgen ist tot.
Das teilte
seine Hamburger Agentin Regine
Schmitz mit. Er sei im Alter von 71 Jahren in Hamburg an Herzversagen gestorben. Zuletzt war Pleitgen 2016 als Großvater
und Ökoaktivist in „Immer Ärger mit Opa Charly“ zu sehen.
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Blickwinkel

Die Bilder sollen Rätsel bleiben
Das Museum Barberini in Potsdam präsentiert Klaus Fußmann / Vorbote zur großen Fußmann-Ausstellung auf Gottorf
„Wir waren ganz
im Abstrakten verloren - und
dann sah ich die figürlichen
Bilder von Klaus Fußmann“.
Das war der Anfang der 1970er-Jahre, an die sich Björn Engholm (78) in seiner gestrigen
Rede im dicht besetzen Auditorium des Museums Barberini erinnerte.
Begrüßt als Ministerpräsident gelang Schleswig-Holsteins Ex-Regierungschef und
immer noch gefragtem Kunstexperten eine Einführung in
das Werk von Klaus Fußmann,
die ohne jede kunsthistorische
Attitüde auskam, aber dafür eine geradezu bildhafte Erzählung bot. Eine, die den Bogen
spannte von der ersten Begegnung mit den frühen Arbeiten,
in denen Figuren im Zentrum
standen, hin zu den Bildern
von Landschaften, Blumen
oder Rapsfeldern.
„Klaus Fußmann blieb in
seinen frühen Arbeiten im
Drinnen“. Damals entstanden
Bilder „von grandioser Kargheit“. Die Begeisterung des
jungen SDP-Politikers Engholm für die Werke Fußmanns
ließen ihn sein erstes Gemälde
des Künstlers erwerben. Der
hatte damals eine Professur an
der Berliner Hochschule der
Künste.
Klaus Fußmanns künstlerische Entwicklung hin zu einem „Landschaftsmaler, wie
es wohl keinen zweiten in
Deutschland gibt“, vollzog
sich durch intensive Aufenthalte und den Kauf eines Hauses an der Geltinger Bucht.
POTSDAM

Fachgespräch: Ortrud Westheider mit Klaus Fußmann.

„Der Künstler erweckte den
schlafenden Riesen Landschaft zu neuem Leben“. Das
hatte sich vor ihm keiner getraut und niemand „so überzeugend, intensiv und eigenständig getan wie Klaus Fußmann“. Man war immer noch
ganz im Abstrakten verloren.
Der teils verbissen geführte
Diskurs um die ideologisch
richtige Malerei, wie er in den
1970-er-Jahren geführt wurde,
erscheint heute kaum nachvollziehbar. Fußmann wird in
der Tradition der Expressio-

Grisebach verlängert
Vertrag nicht
RENDSBURG Der

Generalintendant des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters,
Peter Grisebach, wird das
Haus zum Ende der Saison
2019/2020 verlassen. Wie das
Theater erklärte, gab es zwar
vonSeitenderBelegschaftund
des Aufsichtsrats Interesse an
einer weiteren Zusammenarbeit. In einem Schreiben an
den Rendsburger Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzenden der Theater GmbH
Pierre Gilgenast lehnte GrisebacheineerneuteVertragsverlängerung allerdings dankend
ab. Er soll in Busan, der zweitgrößten Stadt Südkoreas, am
Aufbau des ersten Opernhauses in dem Land mitwirken
und als Opernregisseur arbeiten. „Ohne diese Chance wäre
ich gewiss am Landestheater
geblieben“, betonte Grisebach
auf Nachfrage unserer Zeitung.
Grisebach kam 2010 ans
Schleswig-Holsteinische Landestheater. Zuvor hatte er als
Intendant das Stadttheater
Bremerhaven geleitet; von
1987 bis 1994 war der gelernte
Schauspieler außerdem Oberspielleiter im Musiktheater am
Opernhaus Kiel. Zu Grisebachs Erfolgen am Landesthe-

ater zählt vor allem, dass er die
zu Beginn seiner
Amtszeit drohendeInsolvenz
Grisebach durch eine erfolgreiche programmatischeundästhetische
Neuausrichtung abwenden
und wieder mehr Zuschauer
anlocken konnte. Mit einer
Vielzahl von neuen Veranstaltungsformaten verfolgte der
Generalintendant beharrlich
die Öffnung seines Hauses für
ein jüngeres Publikum.
Ein herber Rückschlag war
dagegen die Schließung des
Schleswiger Theaterbaus im
Jahr 2011 wegen Einsturzgefahr. Im Anschluss daran erwies sich Grisebach als streitbarer Kämpfer für einen neuen
Theaterbau,dersichallerdings
von den Niederungen der
Kommunalpolitik bisweilen
etwas angefressen zeigte. Die
Eröffnung einer neuen Spielstätte in Schleswig hätte er
zwar gern noch als Intendant
begleitet, betonte Grisebach.
Das Angebot aus Südkorea war
denn doch zu verlockend; zumal er dort wieder mit seiner
Frau, der Opernsängerin EunJoo Park, zusammenarbeiten
Christoph Kalies
kann.

nisten gesehen, seine Kunst als
eine, der in ihrer Eigenständigkeit und anknüpfend an die bedeutenden Werke der Malerei,
„wahre Modernität und Zeitlosigkeit“ attestiert wird. Klaus
Fußmann sieht sich immer
wieder mit der Frage konfrontiert, was denn seine Bilder sagen wollen, welche Botschaft
sie enthalten. Es sind Fragen,
die vor allem dann aufkommen, wenn Menschen, Märchenfiguren oder Handlungen
auf den Gemälden auszumachen sind.

STITZ

Menschen und Landschaften, so der Titel der BarberiniSchau, finden auf den Fußmann-Bilder nicht zu einer
Harmonie. Die Figuren wirken
wie Störfaktoren, befremdlich,
rätselhaft in ihren Handlungen. Klaus Fußmann selbst
schilderte bei einem Rundgang mit der Kuratorin der
Potsdamer Ausstellung und
Direktorin des Museums Barberini, Ortrud Westheider,
den Entstehungsprozess der
großformatigen Gemälde als
einen ebenso nüchtern aus

dem Gesehenen oder Erlebtem abgeleiteten Vorgang wie
auch als ein konfliktreiches
Ringen um das gute, vollendete Bild. „Es gelingt eben nicht
immer. Gut ist es dann, wenn
es sein Rätsel behält. Ich weiß
nicht, wie sich ein Bild dahin
entwickelt, aber ich sehe, ob es
dieses Rätsel hat. Es braucht
diese Ebene.“
Zu den großen Sammlern
von Klaus Fußmann zählt der
SAP-Gründer Hasso Plattner,
dessen Stiftung das junge, aber
bundesweit beachtete Museum Barberini erbaut hat. Viele
der Fußmann-Arbeiten, die
nochbiszum3.Junidortzusehen sind, gehören der Sammlung Plattner.
Die sehenswerte Ausstellung wird anlässlich des 80.
Geburtstages von Klaus Fußmann präsentiert. Aus dem
selben Anlass – und zwar genau am Geburtstag des Künstlers, am 24. März, eröffnet das
Landesmuseum auf Schloss
Gottorf eine mit über 150 Arbeiten fast dreimal so große
Fußmann-Ausstellung. VertreterdesHauses,wiederFußmann-Experte Thomas Gädeke, gehörten dann auch zu den
Gästen der Vernissage in Potsdam. „Man kann gar nicht genug Bilder von Klaus Fußmann sehen“, kommentierte
Thomas Gädeke den Rundgang im Barberini. „Denn es ist
großartige Malerei“.
Michael Stitz
> Zu der Ausstellung ist ein aufschlussreiches Künstlerbuch aus der
Sylter Edition Peerlings erschienen.

Schauspielhaus wird für
vier Millionen Euro saniert
HAMBURG Vorhang zu für fast

ein halbes Jahr: Das Deutsche
Schauspielhaus in Hamburg
bleibt wegen Sanierungsarbeiten vom 1. Mai bis zum 20. Oktober geschlossen. In der Zeit
werden die beiden Ränge des
denkmalgeschützten
Zuschauersaals vollständig entkernt und „statisch ertüchtigt“, wie Intendantin Karin
Beier gestern ankündigte. Bei
der Gelegenheit erfahren zudem die sanitären Anlagen sowie Teppichböden und Tapeten eine Auffrischung. Die für
den 20. Mai vorgesehene Premiere von Victor Bodo wird
deshalb in die kommende
Spielzeit verlegt. Auch der Malersaal, das Rangfoyer und die
Große Probebühne sind geschlossen.
„Nicht schön“ sei die Unterbrechung, befand Beier, „aber
überschaubar“. Die Wochen
vor der Sommerpause gehörten ohnehin nicht zu den besucherstärksten.
Um die umfassenden Arbeiten an einem Stück zu bewältigen, geht das Schauspielhaus
rundzweiMonatefrüherindie
Sommerpause und eröffnet
die neue Saison erst nach den
Herbstferien, gut einen Monat
später als üblich.

Das Gebäude der größten
deutschen Sprechbühne ist
118Jahrealtundhateinenentsprechend großen Instandsetzungsbedarf. In den vergangenenJahrengabesmehreregrößere Modernisierungen, allen
voran den Bau eines Bühnenturms.
Nun ist der Neubau der beiden Ränge unumgänglich. Diese erhalten neue Stahlträger,
so dass sie künftig die doppelte
Last tragen können. Der Einbau von insgesamt 58 Tonnen
Stahl ist kompliziert, dafür soll
eigens ein sieben Tonnen
schwerer Kran im Zuschauerraum aufgebaut werden. Die
für die Sanierung verantwort-

liche städtische Sprinkenhof
GmbH beziffert die GesamtkostenaufvierMillionenEuro.
„WirnutzendieZeit,umeinige
Gastspiele zu machen, die wir
sonst nicht machen könnten“,
kündigte die Intendantin an.
Acht Produktionen sollen auf
Tour gehen, geplant sind unter
anderem Aufführungen in
Wien und Moskau. Und auch
in Hamburg selbst ist das
Schauspielhaus Gast in der eigenen Stadt. Vom 20. bis zum
27. Juni zeigt das Ensemble auf
Kampnagel die Erfolgsproduktion. „Anna Karenina“ – allerdingsmitanderemTextund
auch anderer Melodie.
Markus Lorenz

Das Schauspielhaus am Hamburger Hauptbahnhof.

DPA

