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E
s war an einem der letzten 
Tage der Salzburger Fest-
spiele, als ich am Rande des 
üppigen Geschehens dieses 
kleine Museum entdeckte. 

Auf dem Residenzplatz verfolgte das 
Publikum das Verhängnis von Romeo 
und Julia, mit einem Weinglas in der 
Hand, oben leuchtete die Festung, und 
Europa erschien mir angesichts meines 
Krieges als Fata Morgana. Ich war für 
eine Ukraine-Veranstaltung zum Thema 
„Krieg und Literatur“ eingeladen, aber 
ich konnte nur schreien oder schweigen. 
Ich ging durch die Gassen, verloren, mit 
meiner unausgesprochenen Trauer im 
Herzen, die Menschengruppen, die an 
jeder Ecke Weißwein tranken, blieben 
mir fremd. Es war Mitternacht, als ich in 
der Dunkelheit über zwei Mülltonnen 
stolperte, die am Eingang eines Hauses 
als Wächter standen, über ihnen das 
Schild: „Museum Kunst der Verlorenen 
Generation“. Es leuchtete wie ein Fens-
ter in eine andere Welt.

Am nächsten Tag stehe ich vor der Tür. 
Keiner meiner Freunde und Bekannten 
aus dem Kulturbetrieb wusste von diesem 
Museum, obwohl es bereits seit fünf Jah-
ren existiert, als wäre das, was einmal ver-
loren ist, für immer unsichtbar. Das 
Museum befindet sich jedoch nur drei-
hundert Meter vom Festspielhaus entfernt 
in der ersten Etage eines Wohnhauses und 
stellt aus, was kaum jemand als Ganzes 
sammelt: die Kunst der „Entarteten“, der 
Verfolgten und Verfemten.

Man findet keine großen Namen wie 
Max Beckmann, Paul Klee, Otto Dix, 
Oskar Kokoschka, sondern man begeg-
net ihren Schülerinnen und Schülern,  
auch von Henri Matisse. Die „Verlorene 
Generation“, die in diesem Haus Asyl 
findet, hat keine ästhetische Richtung. 
Repression erschafft keine Einheit. Hier 
sind abstrakte Kunst, Spuren von neuer 
Sachlichkeit, Einf lüsse von Surrealismus 
oder Impressionismus.

Ich erinnere mich an die ersten Bilder, 
an die kleinen wohlwollenden Pastelle 
von István Farkas und an das surrealisti-
sche Stillleben von Mac Kock, das einem 
Bild von Odilon Redon ähnelte. Ich weiß 
nicht mehr, in welchem Augenblick ich 
die gewaltige Präsenz der hier versam-
melten Schicksale spürte. Als ich die Bil-
der betrachtete? Als ich ihre ausgewoge-
ne Hängung und das freundliche Licht 
wahrnahm? Oder als ich einer Museums-
führerin folgte, die auf zarte Weise 
Kunsthistorisches mit dem Biographi-
schen der Künstler verband? An einer 
gelb gestrichenen Wand hängen abstrak-
te Ornamente von Mommie Schwarz 
und grüne Bäume von Karl Tratt. 
Schwarz wurde im Lager getötet, und 
Tratt, ein Schüler von Beckmann, starb 
1937 an Tuberkulose.

Wenn man eine Sammelbiographie 
der hier vertretenen Künstler erstellen 
wollte, würde sie in etwa so aussehen: 
Geboren in Deutschland, in der 
K.-u.-k.-Monarchie oder den angren-
zenden Gebieten des Russischen Rei-
ches, in der Nazi-Zeit aus ihren Anstel-
lungen entlassen und mit Arbeitsverbot 
belegt, ihre Bilder zuerst aus den Gale-
rien und Museen entfernt, dann zerstört, 
verbrannt. Sie wurden zur Emigration 
gezwungen, einige ins KZ deportiert, 
andere getötet, sei es wegen ihrer politi-
schen Einstellung, jüdischer Abstam-
mung oder aufgrund einer Ästhetik, die 
den Direktiven des Nationalsozialismus 
nicht entsprach.

Wir kennen solche oder ähnliche 
Schicksale –  aber die Bilder dieser Male-
rinnen und Maler haben wir noch nicht 
gesehen. Viele dieser Künstler sind in 
komplette Vergessenheit geraten, kaum 
oder niemals ausgestellt, trotz des großen 
Interesses an der „Entarteten Kunst“ in 
der Bundesrepublik der Nachkriegszeit. 
Und schon deshalb sind alle diese Werke 
„Fundstücke“. Hier haben sie einen 
Platz. Entdecken kann man sie erst jetzt.

Im Museum liest man knappe Wörter 
über den Sammler, den Mediziner Pro-
fessor Dr. Heinz R. Böhme, geboren 
1932 in Leipzig. Ich fragte mich, was das 
für ein Mensch  ist, der es mit 85 Jahren 
wagt, seine private Sammlung in einem 
gemeinnützigen Museum zu öffnen, der 
als Einzelgänger diesen „Verlorenen“ 
Tribut zollt und damit einem langen 
Leben Sinn verleiht. Böhme kreiert hier 
einen Raum – er nennt ihn, nicht ohne 
Ironie, „mein Wohnzimmer“ –, der die-
ser Kunst und ihren Urhebern ent-
spricht. Sie verstauben nicht in den 
Magazinen der großen Museen, und sie 
werden nicht als Opfer heroisiert.

Ich stehe vor einem abstrakten, bun-
ten, beinahe heiteren Bild von Herbert 
Behrens-Hangeler, ein Name, den ich 
noch nie gehört habe, und lese den 
schlichten Begleittext. Dieser Künstler 
wurde als Sohn eines Gärtners in Berlin 
geboren, war Schüler von Lovis Corinth, 
studierte Musik bei Ferruccio Busoni, 
gehörte zur „Novembergruppe“ und 
gründete später mit Lyonel Feininger, 
Max Beckmann und Karl Hofer die 
Gruppe „Selektion“ (sic!). Die National-

sozialisten verbrennen in Kassel einen 
ganzen Waggon mit Kisten, die auch sei-
ne Bilder enthalten. In der DDR 
beschäftigt Behrens-Hangeler sich mit 
experimenteller Farbfotografie, aber als 
formalistischer Künstler wird er auch 
dort abgelehnt. Am Ende seines Lebens 
lehrt er an der Kunsthochschule Wei-
ßensee, zu seinen wichtigsten Schülern 
zählt Georg Baselitz.

Mir sind solche Biographien aus der 
Sowjetunion vertraut, die Geschichte der 
inneren Emigration. Auch mein Vater 
hatte Arbeitsverbot, es gab viele Künstler 
und Wissenschaftler, die nur durch ihre 
Schüler bekannt wurden, manche wech-
selten das Genre oder tauchten unter, 
und doch hatten sie „Glück“, denn sie 
überlebten. In diesem Raum scheint die 
Zeit, die aus den Fugen geraten war, sich 
wieder zu sammeln. Böhme hat –  
gemeinsam mit fünf Mitarbeiterinnen –  
Hunderte Biographien dieser Künstler-
generation recherchiert. Das Museum ist 
nur der sichtbare Teil eines Eisbergs, hier 
wird gearbeitet wie in einem großen wis-
senschaftlichen Institut. Die Biographien 
der Verlorenen stehen genauso im Mit-
telpunkt wie ihre Kunst.

Biographien lassen sich rekonstruie-
ren, viele Kunstwerke aber sind für 
immer verloren, viele wurden von den 
Nazis vernichtet, viele andere durch 
Bombenangriffe auf deutsche Städte. 
Von manchen Künstlern ist so wenig 
geblieben, dass man es nur noch mit 
Relikten zu tun hat. Bei anderen Künst-
lern wie Rudolf Levy, der mit vier Bil-
dern im Museum vertreten ist, sind Hun-
derte Werke geblieben. Die Uffizien in 
Florenz widmen Levy im kommenden 
Jahr eine Einzelausstellung.

Böhmes Sammlung wächst kontinu-
ierlich und umfasst mittlerweile 600 Bil-

Tribut an

die Verlorenen 
Ein kleines Museum in Salzburg zeigt  wenig bekannte 
Künstler, die während des Nationalsozialismus verboten 
waren. Es ist eine Entdeckung, eine Hommage – und 
Ausdruck  einer großen Haltung. Von Katja Petrowskaja 

G eht man nach dem öffent-
lichkeitswirksam präsen-
tierten Vorstoß der Minis-

ter Buschmann (FDP) und Özdemir 
(Grüne), muss man sich den Con -
tainerhof der Supermärkte in Zu -
kunft als eine Art Tauschbörse vor-
stellen: Die einen, die ihre Waren, 
die in diesem Fall  Lebensmittel 
sind, wegen abgelaufenen Mindest-
haltbarkeitsdatums nicht mehr ver-
kaufen dürfen, stellen sie in eigens 
dafür vorgesehenen Behältern zur 
Verfügung, wo sie die anderen, die 
sich die Waren wegen gestiegener 
Preise und aus vielen weiteren 
Gründen nicht mehr leisten kön-
nen, künftig straffrei abholen kön-
nen sollen (bisher kann man ja straf-
rechtlich dafür verfolgt werden, 
wenn man sich et was aus dem Abfall 
nimmt) – eine Win-win-Maßnah-
me, so wie es aussehen soll. In die-
sem Sinne lobte denn auch der 
Sozialpsychologe Andreas Zick im 
Deutschlandfunk Kultur die an -
gestrebte Entkrimi nalisierung des 
so genannten „Containerns“, weil 
sie den Menschen an der Armuts-
grenze „Handlungs fähigkeit“ er -
mög liche. 

Doch in Wirklichkeit ändert der 
in Aussicht gestellte Gnadenakt der 
Straffreiheit den sozialen Charakter 
des Containerhofs natürlich nicht. 
Für Aktivisten, denen es beim Con-
tainern vor allem um das Nachhal-
tigkeitsprinzip geht, mochte er im -
mer schon den Reiz des Abenteuer-
lichen haben; aber für die, die im 
Müll anderer wühlen müssen, um 
satt werden zu können, bleibt er ein 
Ort der Demütigung, ein Ort de -
monstrativer und sogar institutio -
nalisierter Ungleichheit. 

Das eigentlich Skandalöse der Si -
tuation besteht darin, dass es für die 
Supermärkte auch aus steuerrecht -
lichen Gründen am einfachsten ist, 
noch essbare Lebensmittel mit ab -
gelaufenem Mindesthaltbarkeits-
datum auf den Müll zu werfen, wo 
sie zum Tabu werden, zu einem ei -
nerseits verfemten und andererseits 
vom Staat sanktionierten Bereich, 
weil Weggeworfenes weiterhin als 
Privateigentum gilt. „Sachspenden“ 
auch von Lebensmitteln behandelt 
das Finanzamt als umsatzsteuer-
pf lichtige Entnahmen; als einzige 
Ausnahme werden Abgaben an die 
Hilfsorganisation „Tafel“ geduldet, 
die Lebensmittel an Bedürftige ver-
teilt, die jedoch der zuletzt angestie-
genen Nachfrage immer schwerer 
Herr werden kann. 

So entsteht aus der Kombination 
mehrerer Prinzipien mit ihrer je ei -
genen ordnungsgemäßen Logik der 
jetzige Aberwitz: dass Nahrungsmit-
tel nicht nur weggeworfen, sondern 
gewissermaßen systematisch von 
Menschen ferngehalten werden, die 
sie brauchen. Dieser systemische As -
pekt  macht den Handel zu einem 
besonders zugespitzten Fall, auch 
wenn nur sieben Prozent der elf 
Millionen Tonnen Lebensmittel, die 
in Deutschland jährlich im Müll lan-
den, auf sein Konto  gehen. Es ist 
offensichtlich, dass die angepeilte 
Straffreiheit für das Containern 
(„sofern nicht Hausfriedensbruch 
oder Sachbeschädigung vorliegt“) 
diese Absurditätskette nur an ihrem 
äußersten Ende aufbricht. Daher 
trägt der Vorgang den kürzlich im 
Netz aufgetauchten spöttischen Ti -
tel „Armut wird endlich straffrei“ 
völlig zu Recht.

Wollte die Regierung den Skan-
dal nicht nur verkleiden, sondern 
auch beenden, wäre neben dem Jus-
tizminister vor allem der Finanz -
minister gefragt. So wie es Sozial-
verbände schon lange fordern, wür-
de  die Abgabe nicht mehr verkauf-
barer Lebensmittel  dann nicht län-
ger durch die Umsatzsteuer bestraft;  
wie in Frankreich würde sie den Su -
permärkten vielmehr zur Pf licht ge -
macht werden. Der Abfallcontainer 
erscheint dagegen jetzt als Realsym-
bol nicht nur der sozialen Ernied -
rigung, sondern auch einer Auslage-
rung der politischen Verantwor-
tung. Einer Regierung, die „eine 
Ge sellschaft des Respekts“ ver-
spricht, sollte man ihn nicht als Lö -
sung durchgehen lassen.   

Mark Siemons

Armut

wird straffrei
Und das Wegwerfen 
von Lebensmitteln 
durch Supermärkte 
bleibt es auch.

 Herbert Behrens-Hangeler 
(1898–1981), Komposition im 
weißen Feld,  Öl auf Leinwand
Foto Hubert Auer

 Rudolf Levy (1875–1944),  
Liegender Akt, 1909/10,  
Öl auf Leinwand
Foto Florian Stürzenbaum

der. Es gibt bewegende Geschichten von 
Käufen und Schenkungen, von mensch-
lichen Begegnungen über Kontinente 
hinweg. Da taucht ein Botschafter aus 
Nigeria auf oder der Sohn eines längst 
verstorbenen Künstlers, der meint, das 
Museum sei der beste Ort für die Bilder 
seines Vaters. Jedes Jahr wird eine neue 
Ausstellung vorbereitet, die sich aus 
Leitmotiven der Sammlung herauskris-
tallisiert, sodass man über die Zeit hin-
weg die komplette Sammlung sehen 
kann. „Apropos Frauen“ hieß eine 
Schau, die darauf Bezug nahm, dass 
rund ein Viertel der Sammlung aus 
Werken von Künstlerinnen besteht. Ab 
Mai erwartet die Besucher eine Sensa-
tion: „Beyond Beckmann“ wird knapp 
einhundert Bilder von elf Schülerinnen 
und Schülern von Max Beckmann zei-
gen, beinahe seine ganze Meisterklasse, 
die zwischen 1925 und 1933 an der 
Frankfurter Städelschule studiert hatten 
und weitgehend unbekannt blieben. Die 
Verfemung ihres Lehrers traf die Schü-
ler in ebenso großem Ausmaß.

Ein ergreifender Ort des Museums ist 
eine Wand mit Bildern von Hein Fried-
rich Steiauf, einem dieser Beckmann-
Schüler, der nach der Auflösung seiner 
Klasse in Armut und Verzweif lung stürzte 
und die gesellschaftliche Leugnung der 
Ausgestoßenen erlitt. Im Museum ist er 
durch zwei Bilder mit Orchideen aus dem 
Jahr 1942 vertreten, die er aus seinem zer-
störten Haus in Hanau rettete, und dem 
Bild „Die Klage“ (1945–46), in Anspie-
lung auf Iphigenie, eine Frau, die in eine 
Landschaft blickt und das zerstörte Frank-
furt sieht. Vor dem Bild auf der Kommode 
steht eine Statuette – eine orientalische 
Tänzerin von Samuel Lypchitz, ermordet 
in Auschwitz.

Als ich Böhme frage, warum er genau 
diese Kunst sammelt, in der es keine gro-
ßen Namen gibt, ist er beinahe empört: 

Fortsetzung auf der folgenden Seite

 Mac Kock (1897–1946), 
Surreales Stillleben 
mit Handschuh und Säule, 
Gouache auf Velin
Foto Hubert Auer

Mommie Schwarz (1876– 
1942),  Abstrakte Komposition, 
um 1923, Aquarell, Bleistift 
und Tusche auf Papier
Foto Hubert Auer
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hat dort nicht Fußball gespielt, sondern  
wurde an der Waffe ausgebildet. Man 
legt seine ideologischen Verstrickungen 
sicherlich auch nicht einfach ab wie 
einen alten Pullover. Da sind noch viele 
Fragen unbeantwortet. Nicht nur, was 
Slahi Houbeini betrifft. 

In Zeiten, in denen Islamisten die  
ganze Sahelzone in Brand stecken und 
die Taliban Afghanistan terrorisieren: 
Was, zur Hölle, hat ein Berliner Litera-
turfestival geritten, ausgerechnet ein 
ehemaliges Al-Qaida-Mitglied als Kura-
tor zu berufen? Das ist ja nicht irgendein 
Job, er bedeutet  gesellschaftliche Ver-
antwortung. Man hat juristisch nichts 
gegen Slahi Houbeini in der Hand, auch 
bleibt die  Gefangenschaft in Guantana-
mo ein  Unrecht. Das  ändert jedoch  
nichts daran, dass er Al-Qaida-Mitglied 
war. Eine Organisation, die  auch damals 
schon  totalitär, gewalttätig und fanatisch 
war.  Inspiriert durch die Hassschriften 
des Muslimbruder-Theoretikers Sayyid 
Qutb, weiterentwickelt durch Abdullah 
Azzam.

Fast noch skandalöser ist, dass das 
alles niemanden zu stören scheint. Die 
Festivalleitung bagatellisiert. Als wäre 
Slahi Houbeinis  Zeit  bei Al-Qaida nur 
eine dumme Jugendsünde, etwa so wie 
drei Jahre Mitgliedschaft beim Fanklub 
der Kelly Family – also nicht der Rede 
wert. Was Slahi Houbeini in Afghani -
stan getan hat, will man lieber nicht so 
genau wissen. Man kennt Ähnliches  vom 
medialen Umgang mit  IS-Rückkehrern, 
besonders wenn es um die weiblichen 
unter ihnen geht. Da wird die schmale 
Grenze zwischen Verstehen und Ver-
ständnis oft überschritten, da erscheinen 
sie als   arme Frauen, die sich der Liebe 
wegen dem IS anschlossen haben, jung 
und dumm, jaja. Eigentlich war ja auch 
alles ganz schlimm in Syrien. 

Die Opfer kommen in den Erzählun-
gen nicht vor. Ohnehin kommen die 
Opfer von Islamismus kaum vor.  Auch 
nicht im Kulturbetrieb, wo man sich – 
das ist wichtig und richtig – durchaus 
dem rechten Terror widmet, mit  Lesun-
gen, Theaterproduktionen, Ausstellun-
gen. Doch es scheint, als habe man den 
Terroranschlag vom Breitscheidplatz  
verdrängt, als sei er nur ein Autounfall 
gewesen. Eine größere Debatte blieb 
auch aus, als deutsche IS-Mitglieder 
2014 in Bagdad 74 Menschen töteten. 
Opfer  islamistischen Terrors  kommen 
vor allem aus dem sogenannten globalen 
Süden, sind oft Angehörige religiöser 
Minderheiten, LGBT und Muslime.

 Houbeini als  Kurator des African 
Book Festival, diese Personalentschei-
dung ist ein Statement: Wie könnte man 
den Opfern des Islamismus eigentlich 
noch offener ins Gesicht spucken?

D iese Wahl ist ein Statement. Im  
Januar hat der Verein Inter-
Kontinental  stolz verkündet: 

„Mohamedou Ould Slahi Houbeini 
wird der neue Kurator des African Book 
Festival Berlin.“ Der in Mauretanien 
geborene Autor, heißt es in der Presse-
mitteilung, sei bis 2016 zu Unrecht in 
Guantanamo inhaftiert gewesen. Er  
hielt  das Erlebte in „Das Guantanamo-
Tagebuch“ (Tropen Verlag) fest. 
„Schreiben sei für ihn ein Mittel der 
Revanche gegen Zensur und Unterdrü-
ckung“,   deshalb laute das Motto des 
diesjährigen Festivals  „Breaking Free“. 
Houbeini freue sich  darauf, „gemeinsa-
me und universelle Werte, widergespie-
gelt in der Literatur, zu präsentieren“. 

Was   nicht in der Pressemitteilung 
stand: dass Slahi Houbeini, der in Guan-
tanamo schlimmstes Leid erfahren hat, 
in den Neunzigerjahren als Al-Qaida-
Mitglied in Afghanistan kämpfte. Das  
erfuhr man  wenig  später durch einen 
„taz“-Artikel von  Andreas Fanizadeh. In 
der „Berliner Zeitung“ wiegelte   die Fes-
tivalleiterin Stefanie Hirsbrunner ab,  
Slahi Houbeini sei „kein verurteilter 
Straftäter“, die Vorwürfe seien nicht 
belegt, von Al-Qaida habe  er sich losge-
sagt. Zudem  erinnerte sie an die erlitte-
ne Folter. Sicher,  Folter ist Unrecht, 
Guantanamo auch. Das  ändert aber 
nichts daran, dass ein Täter zum Opfer 
werden kann und umgekehrt. Tatsäch-
lich konnte Slahi Houbeini eine Beteili-
gung an den Terroranschlägen vom 11. 
September  nie nachgewiesen werden  –  
seine Geständnisse dazu hat er unter 
Folter gemacht. Als gesichert gilt: Hou-
beini reiste  1991 von Duisburg, wo er  
Elektrotechnik studierte, nach Afgha-
nistan, trainierte dort in einem  Al-Qai-
da-Camp und schwor Osama Bin Laden 
den Treueeid.

Zwischenzeitlich kehrte er nach 
Deutschland zurück, nur um 1992 wie-
der  auszureisen, um unter Dschalalud-
din Haqqani zu kämpfen. Das Haqqani-
Netzwerk ist ein besonders radikaler 
Taliban-Flügel, verantwortlich für zahl-
reiche  Terroranschläge. Houbeini war, 
auch das gilt als gesichert, Anfang der 
Neunziger im  Ruhrgebiet  unterwegs, 
um für den  Dschihad zu werben. Seiner 
Aussage zufolge endete  mit der zweiten 
Rückkehr nach Deutschland seine 
Tätigkeit für Al-Qaida. Doch er bewegte 
sich weiter in islamistischen Kreisen,  
pf legte den Kontakt zu seinem Vetter 
Abu Hafs, einem engen Berater Bin 
Ladens. 1999 rief ihn dieser sogar mit 
Bin Ladens Satellitentelefon an, was die 
Aufmerksamkeit der deutschen Sicher-
heitsbehörden erregte.

Das Al-Qaida-Trainingscamp war 
kein Ferienlager, und Slahi Houbeini 

IMPORT EXPORT

Früher bei Al-Qaida, jetzt 
Festivalkurator

Von Ronya Othmann

ein Mittel gegen Erkältung mit Vita-
min C, er hatte es von einem von uns 
erhalten. Eine fragte,   wozu Oleg ei -
gentlich eine Schere brauche. Ich ver-
stand die Frage nicht, eine Scherzfrage 
vielleicht, es kam keine Antwort, viel-
leicht hatte ich etwas  verpasst. Dann 
meldete sich Petja (auf dem Bild links 
von Oleg), meine erste Liebe, I love 
Petja, schrieb ich mit acht Jahren auf 
die untere Seite des Klaviers, das in 
meiner verlassenen Kiewer Wohnung 
steht. Petja hat als Diplomat Karriere 
gemacht, er ist Botschafter in einem 
dieser mittelasiatischen Länder, viel-
leicht darf ich darüber nicht schreiben. 
Er schrieb  im Chat, dass Oleg, Olezh -
ka, wie viele ihn zärtlich nannten, ge -
fallen sei. Ich schmückte gerade den 
Tannenbaum. Jemand antwortete, das 
könne nicht wahr sein. Dann kam ein 
Screenshot von Olegs Frontkamera-
den. „Ruhm den Helden“, meldete sich 
einer scheu, alle schwiegen, bis man 
langsam anfing, einander zu fragen: 
„Du gehst? – Gehst Du auch? – Unbe-
dingt.“ Zum Begräbnis.

Ich war  nicht mit Oleg befreundet, 
er kam ziemlich spät in unsere Klasse, 
die ich vor dem Abschluss verließ. Aber 
sonst waren wir alle zusammen, zehn 
Jahre in dieser alten sowjetischen 
Schule, das hat in jedem von uns eine 
starke ambivalente Prägung hinterlas-
sen. Wir haben vieles gemeinsam er -
lebt, man musste dafür nicht  befreun-
det sein.

Olena aus der Parallelklasse hat die-
ses  Foto nach dem Begräbnis gepostet. 
Es ist eine Aufnahme aus unserem 
Schultheater. Oleg kümmerte sich um 
Licht und Bühnenausstattung. Die an -
deren spielten die Dekabristen, die Ad -
ligen, die im russischen Reich zum Wi -
derstand gegen die absolute Monarchie 
und die Leibeigenschaft aufge rufen 
hatten, gegen ihre eigenen Privi legien. 
Das war eine revolutionäre Idee meiner 
Mutter. Ich spielte nicht mit, weil sie 
das Theater leitete. 

Auch die anderen posteten danach  
Fotos, auch welche aus dieser Theater-
serie, um das Unbehagen des Todes zu 
tilgen. Auf einem stehe ich neben Oleg. 
Plötzlich wurde mir klar, dass wir da -
rauf  fünfzehn Jahre alt sind, es ist 
Dezember, vor uns liegt das Tscher -
nobyljahr. Wir entwickelten auch ein 
Theaterstück über eine Klasse unserer 
Schule von 1941, die fast komplett im 
Krieg fiel. Ich erinnere mich an Zeilen 
eines Gedichts: Ich weiß, es ist nicht 
meine Schuld, / Dass andere nicht aus 
dem Krieg zurückgekommen sind, / 
aber trotzdem, trotzdem, trotzdem . . . 

Auch diese Prägung schmeckt nun 
ganz anders. 

kaum mit meinen ehemaligen Mitschü-
lern kommuniziert, doch irgendwann, 
kurz nach den Maidan-Protesten, wa -
ren wir plötzlich alle in diesem Chat, 
der nur bei Festen oder Jahrgangstref-
fen aktiviert wurde. Und eben nun im 
Krieg. 

Auf dem Bild steht Oleg im Zen -
trum, im karierten Hemd, im Rücken 
der anderen. Oleg war lange Zeit bei 
Bakhmut stationiert, in den regulären 
Truppen, er hatte sich als Freiwilliger 
gemeldet. Dabei hätte er zu Hause 
bleiben können, wir sind alle 52 Jahre 
alt. Über Bakhmut liest man unaufhör-
lich, es wird mit Verdun verglichen. 
Ein Freund sagte mir  im Oktober: Je 
länger man in Bakhmut ist, desto weni-
ger Chancen hat man. Es war nicht  nö -
tig, das zu präzisieren. Oleg selbst mel-
dete sich noch Mitte Dezember im 
Chat mit einem Foto,  auf dem er eine 
Packung Farmazitron in der Hand hält, 

J a. Nicht mehr live im Stadion. 
Aber fast immer auf der Auto-
bahn. Dort braucht, um über die 
Runden zu kommen, der reisende 

Musikkritiker  seit geraumer Zeit, 
nämlich seitdem er von den Radiopro-
grammen im Stich gelassen wurde, 
unbedingt ein gutes Hörbuch – oder 
eben guten, harten, alten, ehrlichen 
Rock, Punk oder Heavy Metal. Nur, 
wen interessiert’s? Ich heiße ja nicht 
Katharina Wagner. 

Die amtierende Leiterin der Bay-
reuther Festspiele hatte sich schon 
mehrfach als Rammstein-Fan geoutet. 
Sie hat sich jedoch klugerweise nie ein-
gemischt in die steinalte Diskussion 
darüber, ob diese herrlich dröhnende 
Ossi-Oldie-Band aus den Neunzigern 
mit ihren brutal witzigen Botschaften 
nun politisch rechts oder links einzutü-
ten sei und ob man sie sich als Deut-
sche korrekterweise überhaupt anhö-
ren dürfe oder nicht. Denn was eine 
Urenkelin Richard Wagners zu was 
auch immer im historisch-politisch-
musikalischen Kontext sagt,  wird ihr  
im Munde herumgedreht, und es kom-
men am Ende dabei  die hirnrissigsten 
Denk-, Rede- und Hörverbote heraus. 

Eigentlich ist die Rammstein-De-
batte  längst auserzählt, lieber Leser 
Mayr aus München. Aber da Sie mich 
nun mal angeschrieben haben, fasse 
ich kurz zusammen. Erstens: Mit 
Musik hat die Frage nichts zu tun. 
Rammstein tönt  gut, hart, laut, ehr-
lich, altmodisch und großartig. Zwei-
tens: In den Rammstein-Texten wer-
den rechte Gesinnung, rechte Parolen 
und rechte Verbrechen ironisch aufge-
spießt, zur Karikatur verzerrt und ver-
kalauert, wobei deutschtümelnde 
Textbausteine aus dem Nazijargon 
eine Rolle spielen. Drittens gibt es in 
den Rammstein-Videos entsprechen-
de Bildbausteine. Viertens: Ramm-
stein-Sänger Till Lindemann, auch 
nicht mehr der Jüngste, liefert mit sei-
nem Heldenbassbariton und dem don-
nerrollenden „R“ eine der heißesten 
Hitlerparodien seit Chaplin. Nicht 
mal „Die Deutsche Kochschau“ von 
Stermann & Grissemann reicht da ran. 
Fünftens: Ironie ist mit die schärfste 
Waffe überhaupt. Sie funktioniert nur, 
wenn man klug genug ist, Ironie zu 
bemerken. Sechstens: Es soll extrem 
dumme Menschen geben. 

Insofern: Ja, klar! Ich höre Ramm-
stein, ich darf das, und Sie, Herr Mayr, 
dürfen das auch. Sehr gern würde ich, 
wenn es die Zeit erlaubt, mal wieder 
live im Stadion dabei sein. Vielleicht 
gehen wir alle drei zusammen, Sie, 
Frau Wagner und ich. Wäre toll! 

Eleonore Büning schreibt hier alle vier Wochen über 

klassische Musik. Stellen Sie ihr Ihre Frage unter Fra-

genSie@faz.de 

FRAGEN SIE
ELEONORE BÜNING

Hören Sie 
Rammstein?

M ein Klassenkamerad ist im 
Krieg gefallen. Jetzt ist es 
raus. Ich habe lange versucht, 

diesen Satz nicht zu sagen, um mich 
selbst und  andere vor dieser Nachricht 
zu schützen, um die Tatsache infrage zu 
stellen, sie nicht zu akzep tieren oder der 
Zukunft zu überlassen. Schließlich lebe 
ich in Berlin und meine ehemaligen 
Klassenkameraden in Kiew, wie soll 
man mit diesem Tod die Ber liner Stra-
ßen entlanglaufen?  Das Verschweigen 
ließ mir eine Option, bis die Nachrich-
ten  über das Begräbnis im Kiewer 
Michajlowski-Kloster kamen. An jenem 
Tag blitzten drei Berichte von Begräb-
nissen dort in meinem Facebook-Feed 
auf, es waren andere, nicht das von 
Oleg. Ein Zufall, der die Dichte des 
Todes in meiner Nähe offenbart, ob -
wohl ich so weit weg bin. 

Wir haben einen Klassenkamera-
den-Chat. Dreißig Jahre lang habe ich 

BILD DER WOCHE

Mein 
Klassenkamerad

Von Katja Petrowskaja

Revolutionäre Ideen: 
Schülertheater in der Schule Nummer 77, 

Kiew im Dezember 1985
Foto privat

Jean Paul Gazier 
(1905–unbekannt), 
Musiker im 
Stalag XVIII C, 
Öl auf Leinwand 
Foto Hubert Auer

dazu eine Rarität, die als Zugabe zu 
einem Kauf in die Sammlung kam. Es ist 
das Porträt eines Geigers, gemalt von 
dem französischen Gefangenen Jean 
Paul Gazier in ebendiesem Kriegsgefan-

„Das Verlorene möchte ich haben, das 
Verdrängte und das Vergessene.“ Seine 
Sammelleidenschaft speist sich aus einer 
Art Gerechtigkeitstrieb, durch den er 
auch seine eigene Geschichte neu erfin-
det. Die Sammlung wird so zum Ver-
mächtnis.

Bei jedem Sammler gibt es ein Rätsel 
des Anfangs. Böhme erzählt, wie er 
Anfang der Achtzigerjahre eine Schau 
mit Bildern von Ludwig Jonas gesehen 
hatte. Jahre später stieß er auf einen 
Katalog ebendieser Ausstellung, die 
unter der Schirmherrschaft des israeli-
schen Botschafters stand. Entweder war 
es das Schicksal des in Frankfurt gebore-
nen, in Palästina 1943 gestorbenen 
Künstlers oder die sorgfältig eingekleb-
ten Fotos im roten Katalog, vielleicht 
auch etwas, das man „erkennt“ und sich 
als eigenen Ursprung aneignet. Ich dach-
te daran, dass Jonas zwar seinen eigenen 
Tod starb, aber in einer Zeit, als viele der 
„Verlorenen“ getötet wurden, es ist, als 
wäre Jonas gestorben und hätte gleich-
zeitig überlebt.

Vor Kurzem kam eine Schenkung aus 
Neuseeland, die Sammlung von Alfred 
Schwarzschild, einem Münchner Maler, 
der unter anderem Postkarten gemalt 

hat, wie auch das „Münchner Kindl“, ein 
Mädchen, das beim Oktoberfest ausge-
wählt und in der Kutsche herumgefahren 
wurde. Schwarzschild hatte dafür Ende 
der Dreißigerjahre seine Tochter Theo-
dora als Modell genommen, niemand 
wusste, dass mitten in der Nazizeit ein 
jüdisches Kind zum Symbol des wich-
tigsten Münchner Fests geworden war. 
Im vergangenen Jahr meldete sich diese 
Theodora, inzwischen 90 Jahre alt, im 
Museum, mit Bildern ihres Vaters. Als 
ich Böhme frage, was er sich denn wün-
sche, antwortet er, die Theodora auf dem 
Bild lebe noch, und er wünsche sich, dass 
man sie zum Oktoberfest einlade und in 
einer Kutsche über die Wiesn fahre. Ein 
Witz? Ein Märchen?

Die Kunst, die hier ausgestellt ist, wäre  
eine Bereicherung für Salzburg, wenn 
das Museum als Institution mehr Sicht-
barkeit erfahren würde. Einige der aus-
gestellten Künstler sind eng mit Öster-
reich verbunden, manche unterrichteten 
in österreichischen Kunstakademien. 
Salzburg war ein wichtiger Ort in der 
Geschichte des Nationalsozialismus, 
aber der österreichische Aufarbeitungs-
wille hält sich in Grenzen. Mein Groß-
vater, der nur einen Tag lang in Salzburg 

genenlager in St. Johann im Pongau, 
unweit von  Salzburg. Das Bild bezeugt, 
dass hier westliche Kriegsgefangene nach 
der Genfer Konvention behandelt wur-
den, während man daneben unzählige 
sowjetische Kriegsgefangene verhungern 
ließ; mein ukrainischer Großvater über-
lebte nur durch einen Zufall.

Aus den 250 Schicksalen, die in diesem 
Museum versammelt sind, ergeben sich 
keine gemeinsamen Narrative. Man kann 
hier nur Fragmentarisches beleuchten. 
István Farkas aus Budapest stirbt in 
Auschwitz, wie auch der in Odessa gebo-
rene Adolph Feder. Die Werke von Hans 
Nathan Feibusch werden in der Ausstel-
lung „Entartete Kunst“ als Beispiele für 
jüdische Rassenkunde gezeigt, er emi -
griert nach London, wo er 1998 mit hun-
dert Jahren stirbt. Ich betrachte „Zwei 
weibliche Akte“ von Leo Maillet. Seine 
Bilder wurden zweimal zerstört: 1933, als 
die Klasse von Beckmann aufgelöst wur-
de, und 1943 in seinem französischen 
Atelier. Maillet selbst springt 1942 
irgendwo in Frankreich aus dem Depor-
tationszug, er kann sich retten und lebt 
bis 1990. Hein Heckroth emigriert nach 
Australien, wird Filmdesigner und 
bekommt für den Film „Red Shoes“ 

einen Oscar als „Best Art Director“. 
Zweimal stolpere ich in den Künstlerbio-
graphien über das Wort „Dnipro“, die 
ukrainische Stadt, in der vor Kurzem ein 
Wohnhaus zerbombt wurde. Ernst Gott-
schalk arbeitete 1906 im damaligen Jeka-
terinoslaw, seine Skulpturen wurden 
1942 als „Metallspende“ angesehen. 
Auch Samuel Granowsky wurde 1889 im 
heutigen Dnipro geboren. Er hatte in 
Paris, Odessa und München gelebt, galt 
als exzentrisch, ritt in Paris stets zu Pferd, 
man nannte ihn den „Cowboy vom 
Montparnasse“. Im Jahr 1942 wurde er in 
Auschwitz ermordet. In der Ausstellung 
ist er mit einem verführerischen weibli-
chen Akt präsent. 

Das Museum kann nicht auf eine poli-
tische Botschaft reduziert werden. Es 
verkörpert vielmehr eine Haltung gegen-
über der Recherche und ist so auch  eine 
Hommage an diese Kunst und ihre 
Künstler. Mit immer größerer Unter-
stützung von außen arbeitet es daran, 
eine Lücke zu füllen, die bisher niemand 
in dieser Weise sichtbar gemacht und 
gewürdigt hat.

Mehr über das Museum gibt es im Internet unter  https://

verlorene-generation.com/museum/ 
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Tribut an die Verlorenen
gewesen war, 1944 bei der Gestapo, war 
zwei Jahre lang im Kriegsgefangenenla-
ger Stalag XVIII C bei Sankt Johann im 
Pongau und schließlich in Mauthausen 
inhaftiert. In Böhmes Sammlung gibt es 


