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Sie war eine Außenseiterin. Im Leben und in der Literatur. Else Lasker-Schüler hat ihr 
Leben auf ein solch radikale Art und Weise poetisiert, dass sie sich aus dem Kreis des bür-
gerlichen Lebens und zum Teil auch des Literaturbetriebs heraus katapultierte. Über sich 
selbst schrieb sie einmal: „Ich bin in Theben (Ägypten) geboren, wenn ich auch in Elber-
feld zur Welt kam im Rheinland. Ich ging elf Jahre zur Schule, wurde Robinson, lebte fünf 
Jahre im Morgenland und seitdem vegitiere ich.“ Sie erfand ihr Leben immer wieder neu, 
war  wahlweise „Tino von Bagdad“ oder „Prinz Jussuf von Theben“, sie schlüpfte in andere 
Identiäten ebenso gerne wie in exotisch-orientalische Gewänder. Sie war eine Exotin – 
selbst im schrägen und verrückten Berlin der 20-er Jahre.

 Schriftstellern wie Thomas Mann oder Franz Kafka war die Exzentrikerin ein Dorn im 
Auge; doch Gottfried Benn schrieb über sie: „Dies war die größte Lyrikerin, die Deutsch-
land je hatte... Immer unbeirrbar sie selbst, fantastisch in sich selbst verschworren, feindlich 
allem Satten, Sicheren, Netten, vermochte sie ihre leidenschaftlichen Gefühle auszudrü-
cken, ohne das Geheimnisvolle zu entschleiern und zu vergeben, das ihr Wesen war.“ Doch 
dies ist bereits der Abgesang auf eine Liebesbeziehung, die längst erloschen war, gesungen 
nach dem Tod der Dichterin und der späten Einsicht in den eigenen fatalen Irrtum. Benn 
hatte sich – bevor er in die innere Emigration ging – für die Nazis begeistert, während sie, 
die Jüdin, deren Bücher verbrannt wurden, Deutschland bettelarm verließ: 1933 – „seit-
dem die Welt verrohte“ und „die Ratten im Geklirr“ ihrer Poesie, ihres „Blauen Klaviers“, 
tanzen, fl ieht Else Lasker-Schüler ins Schweizer Exil. SA-Truppen hatten die Dichterin in 
Berlin auf offener Straße geschlagen. In der Schweiz ist sie Persona non grata, erhält Publi-
kationsverbot; sie verzweifelt: „Zerbrochen ist die Klaviatür / Ich beweine die blaue Tote“. 
Dreimal verläßt sie die Schweiz und reist ins gelobte Land, nach Palästina. Jerusalem wird 
ihre neue Heimat sein, ihr letztes Exil. Dort stirbt sie am 22. Januar 1945.
 
 Die Pionierin des deutschen Autorenfi lms Helma Sanders-Brahms erzählt in ihrem Film 
„Mein Herz – Niemandem“ die Geschichte des Liebespaares Else Lasker-Schüler und Gott-
fried Benn – „leidenschaftlich, sinnlich, verzweifelt, wild, einander verfallen und einander 
hassend“, wie es im Programmheft heißt. Sie spannt dabei den Bogen von der Kindheit 
der beiden Dichter bis zum Ende Nazi-Deutschlands. Die Liebe zwischen der Jüdin und 
dem Protestanten, der von den Nazis fasziniert ist, lebt vor allem durch die Texte von 
Lasker-Schüler und Benn, für manchen einer der schönsten Liebesdialoge der Welt. „Die 
Gedichte“, so Helma Sanders-Brahms, „sind das Wichtigste, es geht um diese Gedichte, 
um diesen Gedicht-Dialog vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte.“ Der Wupper-
taler Free-Jazzer und Improvisationsmusiker Peter Kowald hat die Musik zu diesem Film 
eingespielt und das poetische Zwiegespräch zwischen den beiden Lyrikern einfühlsam mit 
seinem Bass-Spiel zu einem „Tibet-Teppich“ aus Wortkunst und (Free) Jazz verwoben.

 Else Lasker-Schüler ist eine der großen Liebenden der deutschen Literatur, eine Billy 
Holiday der Lyrik. Doch wie alle Vergleiche hinkt auch dieser. Denn wahrscheinlich ist, 
dass sie nicht so sehr die Männer liebte, in die sie sich verliebte, sondern mehr die poeti-
schen Funken, die sich daraus schlagen ließen. Für ihre erotische Hingabe fand sie in ihren 
Gedichten archaisierende Bilder: „Im Zwielicht schmachte ich / Gebunden am Buxbaum-
stamm / Ich kann nicht mehr sein / Ohne das Skalpspiel / Rote Küsse malen deine Messer 
auf meine Brust -/ Bis mein Haar an deinem Gürtel fl attert.“ 

 So mag es kaum verwundern, dass diese Nonkonformistin selbst zur Projektionsfl äche 
für Kreative wurde. Ein Vor- oder Abbild weiblicher Emanzipation und Selbstverwirkli-
chung, eine Identifi kationsfi gur für radikale Antibürgerlichkeit. „Sie ist die Urmutter aller 
Hippies“, hat man einmal über sie gesagt. Ob sie auch jazzy war? Der Sound ihrer Lyrik 
jedenfalls hat Jazzmusiker immer wieder inspiriert. Da mögen auch die Herzen, Rosen 
und Engel mitschwingen, von denen es in ihren Gedichten wimmelt und die die Lyrik 
der Dichterin zuweilen in ein fast kitschiges Licht tauchen – und die doch nur Wärme 
spenden sollen in kalter Zeit: Lyrische Floskeln, die auch zum poetischen Inventar vieler 
Jazz-Standards zählen.

Aus mir braust fi nstre Tanzmusik
Else Lasker-Schüler 

und der Jazz

Else Lasker Schüler und Gottfried Benn
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 In Wuppertal haben sich Kulturschaf-
fende immer wieder intensiv mit Else 
Lasker-Schüler auseinander gesetzt. Am 
28. Januar 1985 fand ein Abend zur 
gemeinsamen Erinnerung an Else Lasker-
Schüler und Paul Pörtner (1925-1984) 
statt. Der rheinische Komponist Manfred 
Niehaus schrieb eine Kantate „Engel und 
Sterne“ für vier Frauenstimmen, Trompe-
te, Flügelhorn, Viola und Orgel. Bei der 
Uraufführung wirkten auch die Jazzmu-
siker Heinz Becker und Manfred Schoof 
(Trompeten und Flügelhorn) sowie Bernd 
Köppen an der Orgel mit. 
 Für Heinz Becker war das die Initial-
zündung zu einer intensiven Auseinan-
dersetzung mit dem Werk der Elberfelder 
Lyrikerin. 1987 präsentierte er auf den 
zweiten Wuppertaler „Grenzüberschrei-
tungen“ sein Else Lasker-Schüler-Projekt. 
Im gleichen Jahr gibt er gemeinsam mit 
Karl Heinz Stegmann und Isabel Zeumer 
eine CD  heraus, in der Gedichte Else 
Lasker-Schülers vertont werden. „Wie 
soll ich mit diesen außergewöhnlichen, 
wahnsinnigen, schönen Texten umgehen? 
Welche Form wäre da richtig?“, fragt sich 
Isabel Zeumer. Die Antwort: Ein wunder-
bar klarer funkjazziger Trompetensound 
Heinz Beckers, inspiriert von Miles Davis‘ 
„Tutu“, der der expressiven und surre-
alen Hitze der Verse – „Aus mir braust 
fi nstre Tanzmusik / Meine Seele kracht in 
tausend Stücken“ – eine stählerne Kühle 
und melancholische Eleganz entgegen 
setzt, der die alten Verse unglaublich mo-
dern (er)klingen lässt. Dazu tönen Karl 
Heinz „County“ Stegmanns futuristische 
Syntheziser-Klänge, ein weiter Klangtep-

pich, der den Gedicht-Zeilen den nötigen 
Sinn-Raum geben. Isabel Zeumer pendelt 
sich ein in diesen Funk-Rhythmus und 
lässt Else Lasker-Schülers Verse in unge-
wohntem Duktus swingen. 
 Spätestens in den 70er und 80er Jahren 
avancierte Else Lasker-Schüler zu einer 
Kultfi gur, der sich viele Musiker auf ihre 
Art zu nähern suchen. Stellvertretend sei 
der Wuppertaler Musikpädagoge und 
Komponist Uli Klan genannt, der ihre 
Gedichte vertont hat: „Ich fi nde Jazz 
einen vorzüglichen Weg,  Elses Dichtung 
nahe zu kommen: Ihre Verse atmen oft – 
wie der Jazz – die freie Assoziation, den 
anarchisch-„wildjüdischen“ Geist großer 
Offenheit, sie wirken zuweilen wie im-
provisiert – auch wenn sie es bei näherem 
Hinsehen nicht (mehr) sind.“ In seinen 
Musiken zu ihrer Lyrik gibt es immer wie-
der Jazz wie etwa in der Swing-Ouverture 
„something else“ (1988). Unter seiner 
Dramaturgie führten Schüler und Lehrer 
der nach der Dichterin benannten Wup-
pertaler Gesamtschule  „Arthur Arony-
mus und eine Väter“ – den „Nathan für 
Kinder“  –  im Dezember 2001 auf. Klan 
hatte für diese Inszenierung Musical-Ele-
menten komponiert. Zu hören war auch 
eine Bearbeitung des Swing-Klassikers  
„Diamonds are a girl’s best friends“, der 
durch Marilyn Monroe bekannt wurde. 
Die Berliner Schauspielerin Ulrike Schlo-
emer hatte das schwer spielbare Stück neu 
für die Bühne eingerichtet.
 Wohl nie gab es so viele und so 
unterschiedliche musikalische Spielarten 
der Dichtungen Else Lasker-Schülers zu 
hören wie beim X. Else Lasker-Schüler 

Forum, das von der gleichnamigen Wup-
pertaler Literaturgesellschaft 2001 in der 
Heimatstadt der Dichterin ausgerichtet 
wurde: Die in Paris lebende Jazzpianistin 
und Sängerin Caroline Tudyka übersetzte 
Else Lasker-Schülers Verse ins Franzö-
sische und einen chansonhaft gefärbten 
Jazz, die Musiker und Sänger des mongo-
lischen Oktetts Egschiglen in die Sprache 
und Obertongesänge ihrer Heimat. Lisa 
Cash, Mitglied der Sisters Keepers, der 
Interessengemeinschaft afrodeutscher 
Musikerinnen, interpretierte die „fi nstre 
Tanzmusik“ Else Lasker-Schülers mit 
ihrer starken Stimme in wunderbar 
warmen, soul- und blueshaftem Gesang, 
während die Sängerin und Performance-
Künstlerin Moana Verse der Dichterin als 
Projektionsfl ächen erotischer Sehnsüchte 

Peter Kowald Dietrich Rauschtenberger Caroline Tudyka

Sven Vilhelmson
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zeichnete. Die Hamburger Sängerin 
Noah Sow, „Mutter des Punk Karao-
ke“ akzentuierte die surreale Poesie der 
Gedichte – „Komm zu mir in der Nacht 
auf Siebensternenschuhen / Es steigen 
Monde aus verstaubten Himmelstruhen“ 
– durch stereotype Wiederholungen der 
immergleichen Verse in provozierend 
metronomischen Gleichmaß des Tempos, 
während über ihrem monotonen Gesang 
die Klanggewitter der Wuppertaler Kult-
band Uncle Ho herein brachen. Gerade 
die Spannbreite ganz unterschiedlicher 
jazznaher Stile, mit der sich die Musiker 
der Dichterin näherten, zeigt die Zeitlo-
sigkeit der Lyrik Else Lasker-Schülers.
   Die Dichterin stand auch als Patin 
bereit bei der von der Stadt Wuppertal 
und der Westdeutschen Zeitung im April 

2005 veranstalteten Literaturreihe „Ein 
Stadt liest ein Buch“.  Im Mittelpunkt 
dieses Literaturfestes stand Uwe Timms 
Buch „Am Beispiel meines Bruders“, in 
dem der Autor die Lebensgeschichte sei-
nes Bruders aufgeschrieben hat, der sich 
freiwillig zu einer SS-Eliteeinheit meldet 
und während des Ukraine-Feldzuges 
fällt. Ausschnitte daraus  wurden von 
den Autoren Ulrike Müller und Hei-
ner Bontrup mit Gedichten der beiden 
großen jüdischen Lyriker deutscher 
Sprache Else Lasker-Schüler und Paul 
Celan zu einem Sprachteppich verwo-
ben, der die Täterperspektive mit der der 
Opfer verschränkt. Die Stimmungen der 
Texte wurden von dem Saxophonisten 
Wolfgang Schmidtke, dem Schlagzeuger 
Dietrich Rauschtenberger sowie Sven 
Vilhelmsson am Bass improvisierend 
aufgegriffen und in eine Musiksprache 
transponiert, die einen Zugang zum 
geheimen Ort der Träume schaffen. 
Denn Musik und Literatur sind Wege zu 
diesen Kraftfeldern der Seele, denen auch 
Wolfgang Schmidtke folgen wird, wenn 
er an einem Kompositionsauftrag für die 
WDR Bigband mit Songs auf Texte der 
Dichterin arbeitet.  Das Werk wird im 
August 2006 in der Wuppertaler Stadthal-
le uraufgeführt. 
 Eine Prognose dürfte mit Sicherheit 
eintreten: Dies wird nicht die letzte Aus-
einandersetzung mit Else Lasker-Schüler 
von Wuppertaler (Jazz-)Musikern sein. 
 Weil die Verse Else Lasker-Schülers 
Musik sind.

Heiner Bontrup

Manfred Niehaus Helma Sander-Brahms

Wolfgang Schmittke
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Zu den Künstlern, die etliche skulpturale Arbeiten für den öffentlichen Raum geschaf-
fen haben und dort räumliche Klärung, Orientierung und ästhetische Differenzierung 
bewirken, gehört Karl Burgeff. Burgeff hat in Köln und in der Eifel gelebt und vor allem 
in Nordrhein-Westfalen und Franken Kunstwerke, die direkt auf Architektur bezogen 
sind und in dieser aufgehen, sowie Denkmäler und Brunnenplastiken hinterlassen. Und 
er hat noch öffentliche Beiträge im denkbar kleinsten Format geliefert: mit Münzen, 
Plaketten und Medaillen. 
 Geboren 1928 in Würzburg, hat Burgeff in seiner Heimatstadt, in Stuttgart sowie 
Tübingen Naturwissenschaften und Philosophie studiert, ehe er zunächst in Würzburg 
und dann vor allem an den Kölner Werkschulen ein Studium der Bildhauerei absolviert 
hat. 1956 schloss er in Köln als Meisterschüler bei Ludwig Gies ab. Von 1968 bis 1993 
hat er selbst in Köln – an den Werkschulen, die später in die Fachhochschule eingegan-
gen sind – eine Professur für Bildhauerei und Bauplastik inne. 1975/76 richtet er sich 
ein Steinmetzhaus in Weibern als Zweitwohnung und Atelier ein, in der Vulkan-Eifel, 
dort wo der Basalt abgebaut wird und wo er neben den zahlreichen Aufträgen, die an 
ihn herangetragen werden, ungestört frei arbeiten kann. In einer Monographie, die vor 
einem Jahr im Kölner Salon Verlag erschienen ist, sind zwischen 1954 und 2003 63 
mitunter mehrteilige Beiträge im öffentlichen Raum verzeichnet, wobei sich der profane 
und der sakrale Bereich die Waage halten. Hinzu kommt eine ähnlich große Anzahl an 
glyptischen Werken, die in Zusammenhang mit Aufträgen und Wettbewerben entstan-
den sind. 2005 ist Karl Burgeff in Lohmar gestorben, hochdekoriert vor allem in diesem 
Metier als Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst und als erster 
Preisträger des neu geschaffenen Hilde-Broër-Preises für Medaillenkunst. 
 Schon die Anbindung an Aufträge beeinfl usst den stilistischen Spielraum. Burgeff, 
der sich früh einem skizzenhaften Realismus zugewandt hatte, bleibt diesem im wesent-
lichen durch sein ganzes Werk hindurch und in allen Medien treu. Gemeinhin wird 
er der Tradition des Kölner Realismus zugeordnet, mit Künstlern wie Gerhard Marcks 
und Ludwig Gies – was freilich die Sache sehr verkürzt. Denn während Burgeff etwa 

Öffentlich zugänglich
Der Zeichner und Bildhauer 

Karl Burgeff im Bergischen Land

Kreuzweg, 1955, Stuck, H je ca. 65 cm, 
in St. Paulus in Velbert
Foto: Archiv Karl Burgeff  
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bei den vier „Hunden“ und den beiden „Hirschen“ (1995-97) an den Eingängen zum 
Museum Schloss Moyland einen souveränen, mit Humor und Raumgefühl gepaarten 
Naturalismus vor Augen führt, demonstrieren sein „Dionysos-Brunnen“ (1972/73) im 
östlichen Lichthof unterhalb des Museum Ludwig in Köln und der „Theaterbrunnen“ in 
Bonn-Bad Godesberg (1976) – seine vielleicht prominentesten öffentlichen Arbeiten – 
ein sehr eigenes Stilvermögen: In der Paraphrase des Figürlichen und im Weiterspinnen 
formaler Vorgaben hin zur geometrischen Abstraktion. Burgeff bedenkt den Auftrag und 
die gegebene Situation. In Köln: Wie lässt sich eine Restfl äche in eine beredte Oase der 
Ruhe und Beschaulichkeit verwandeln. In Bad Godesberg: Wie wird ein Ort als belebtes 
Zentrum der Stadt markiert.
 In Wuppertal zeigt sich Burgeff von einer anderen Seite, „dienend“ im sakralen 
Bereich, und zwar an der Kirche St. Ewald in Cronenberg, die vom Kölner Baumeister 
Fritz Schaller stammt. Mit Schaller hat Burgeff schon bei der Neugestaltung der Umge-
bung von Museum Ludwig und Dom in Köln zusammengearbeitet. An St. Ewald nun 
bestehen Burgeffs Beiträge in den Portalaufsätzen, gegossen in Bronze auf den Kupfer-
türen (1974) sowie in der Turmbekrönung des Campanile (1986). Sowohl Pforten und 
Türgriffe als auch Turmbekrönungen und Wetterfahnen hat Burgeff noch an anderen 
Kirchen gestaltet, unter vergleichbaren Prämissen und also mit ähnlichen Lösungen. Die 
Türgriffe sind, in der unmittelbaren haptischen Erfahrbarkeit aus der Nähe, feingliedrig 
reliefi ert und beziehen sich mehrheitlich auf die Geschichte des jeweiligen Gotteshauses 
mit seinem Namenspatron. Die Turmreiter, die ihrerseits nur aus der Ferne und gegen 
den Himmel zu sehen sind, sind im Schematischen weitgehend abstrahiert als ineinan-
der greifende Formen, welche die Motive des christlichen Glaubens einschreiben und 
sich selbst ausbalancieren. 
 Burgeff hat sich schon frühzeitig in der bildlichen Umsetzung der Heiligen Schrift 
bewährt. Am Anfang seiner Tätigkeit im sakralen Bereich steht eine weitere Arbeit im 
Bergischen Land: der Kreuzweg von St. Paulus in Velbert, dieser großartigen, von Gott-
fried Böhm stammenden Katholischen Pfarrkirche. Burgeffs Kreuzweg entstand 1955 
(und wurde 2003 restauriert), er umfasst 14 Stationen aus (weißem) Stuck. Seine Beson-
derheit liegt in der völligen Unmittelbarkeit der Kapitel zum Leiden Christi. „Plastisch“, 
ohne Fond vor die Wand gesetzt, wirkt jede der Stationen in ihrer Verknappung und 
ergreifenden Direktheit für sich. Schon da erweist sich Burgeff als Meister der kleinen 
Erzählung, des innigen Ausdrucks. Die Vorgaben der Kunst am Bau aber, denen er sich 
schon hier und auch künftighin unterwerfen musste, empfand er nicht als Einengung, 
sondern als Disziplinierung.

Anna 2x und Tibettrommeln, 1981, 
Bleistift, Buntstift, Gouache auf Karton, 

45,3 x 62,8 cm
Foto: Norbert Faehling, Düsseldorf                
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 Über die technische und handwerkli-
che Virtuosität hinaus liegt vor allem in 
der atemberaubenden Kombinatorik und 
in der Anschaulichkeit die Einmaligkeit 
seines Werkes. Sichtbarer noch wird dies 
in den Zeichnungen und den (Klein-) 
Plastiken. Burgeff assoziiert über Zeiten 
und Kontexte hinweg; sein Geist, der an 
der Theologie, Philosophie und Kunstge-
schichte geschult und mit einer genialen 
Beobachtungsgabe ausgestattet ist, ent-
zündet sich an Beiläufi gem ebenso wie an 
Drängendem, Bestürzendem. Immer aber 

strahlen seine Arbeiten eine große Ruhe 
und Besonnenheit aus. Wie bei der Kunst 
im öffentlichen Raum ist der Betrachter 
in der Person von Karl Burgeff aktiver 
Teilhaber seiner Zeichnungen. – Schon 
das: Er beobachtet sich selbst. Sowohl 
auf den Zeichnungen als auch bei den 
Plastiken kommen wiederholt Hände vor. 
Einzelne Blätter defi nieren das Sichtfeld, 
darin die Brille und die zeichnende Hand.
Die Zeichnungen sind sozusagen das Seis-
mogramm seines Denkens. Vorgetragen 
zunächst mit Blei- und Farbstiften und in 

den letzten Jahren mit breiter Kohle und 
in größerem Format, kommt Burgeff hier 
immer wieder auf die gleichen Themen-
kreise und Ideen zurück. Seine Zeich-
nungen veranschaulichen das geologische 
Interesse und die Landschaftsschilderung, 
vor allem in der Eifel, da wo er gelebt und 
auch im Freien gezeichnet hat, aber auch 
auf Reisen. Die Sorge über die Zerstörung 
der Natur und den neugierigen Respekt 
vor ihren Leistungen. So widmet er sich 
fast mikroskopisch und auf Augenhöhe 
einer Brennesel oder einem Pilz. In einer 

Turmbekrönung, 1986, Bronze, 
H ca. 250 cm, an St. Ewald, Cronenberg
Foto: Archiv Karl Burgeff    

Theaterbrunnen, 1976, Basalt, Bronze; 
H ges. 300 cm, Platz vor den Kammerspielen 
in Bonn-Bad Godesberg
Foto: Norbert Faehling, Düsseldorf   
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links
Bazon Brock moderiert Bilderstreit, 2004, 
Ton, Metallrahmen, H 14,5 cm  

rechts
Dreiergespräch, 2004, Ton, H 9,0 cm
Fotos: Norbert Faehling, Düsseldorf    

eigenen Serie zeigt er isoliert verkrüppelte, 
ihrer Äste und Blätter beraubte Bäume, 
die „Stutzbäume“, die augenblicklich an 
einen menschlichen Torso denken lassen. 
Andere Zeichnungen artikulieren, damit 
verbunden, die Kritik am bedingungs-
losen Fortschritt, am Technologiewahn 
und an aller ökologischen Beeinfl ussung 
durch den globalen Transfer. Burgeff wird 
mitunter tagespolitisch, indem er etwa 
den Flugzeugabsturz der Concorde oder 
den Bau einer Schnellstraße durch die 
Eifellandschaft aufgreift. Immer wieder 
schöpft seine Bildsprache aus dem Alten 
Testament wie auch der klassischen My-
thologie, er spielt mit Bildern, verbalen 
Vorstellungen und Formen, fügt Realität 
und Phantasie, Vergangenheit und Ge-
genwart zu einer Einheit. So erschafft er 
einen Oekolus, der sich, der Arche Noah 
verwandt, seinen Weg durch die Land-
schaft bahnt. 
 Im Rahmen der Umsetzbarkeit fi nden 
sich diese und ähnliche Themen nun auch 
bei den Plastiken, mit der überraschenden 
Feststellung etwa einer Verschiebung der 
Dimensionen ins andere Extrem. Denn ist 
der Löwenzahn in den Zeichnungen riesig, 
so ist er nun – bei der Folge der Löwen-
zahndenkmäler (1991-94), die sich heute 
im Kunstmuseum des Erzbistums Köln be-
fi nden – winzig. Und wie die gezeichneten 
„Stutzbäume“ entwickelt der Löwenzahn, 
der sich auf gestuften Holzsockeln windet, 
ein Eigenleben zwischen geschundenem 
Körper und unbezwingbarem Aufbegehren. 
Dabei verzichtet Burgeff hier wie bei fast 
allen anderen Plastiken – und entsprechend 
zu den Zeichnungen – auf Farbe. Neben 
den Schattierungen und Patinierungen 
der Bronze bleibt es also bei dem erdigen 
Rot und dem hellen Braun des Tons, nur 

mitunter und dann punktuell versehen mit 
Weißaufsätzen. 
 Eine dieser Kleinplastiken aus gebrann-
tem Ton zeigt Bazon Brock bei der Mo-
deration der Sendung Bilderstreit (2004). 
Der Wuppertaler Professor, Künstler und 
engagierte Streiter für die Kunst sitzt vor 
einer Rahmung, welche gleichsam das 
Format des Fernsehschirms defi niert. Es 
scheint, als würde sich Brock noch in Pose 
setzen und dafür eine unbequeme Hal-
tung in Kauf nehmen. Der Anzug mit der 
Krawatte sitzt tadellos, dem Anlass ent-
sprechend, der Mund ist leicht geöffnet 
– Brock scheint hier in seinem Element 
des Vortrags. Karl Burgeff, der im besten 
Sinne Traditionalist war, stand der Macht 
der neueren Massenmedien, der Vermitt-
lung durch das Fernsehen wie auch den 
neuesten Tendenzen der Kunst kritisch 
gegenüber. Eine leise, feine Ironie klingt 
gegenüber dem missionarischen Eifer von 
Brock an  – als gelungenes Porträt vermit-
telt diese Tonplastik doch Burgeffs eigene 
Skepsis. Übrigens ist sie inmitten einer 
Folge weiterer, teils in Bronze gegossener 
Figuren und Figurengruppen entstanden, 
die Situationen der Kommunikation 
und der gescheiterten Kommunikati-
on bezeichnen und darin Erzählungen 
und Geschehnisse anreißen. Schließlich 
deuten schon die Titel dieser Arbeiten an, 
dass aller Beiläufi gkeit der Darstellung 
ein konkretes Erleben zugrunde liegt: 
„Station Agent“, „Drei Lebensalter“, 
„Dreiergespräch“ klingen ebenso beredt 
wie lakonisch. Die meisten dieser Plasti-
ken hat Burgeff noch in Bronze gegossen 
und ihnen damit eine gewisse Ewigkeit 
verliehen – ja, immer strebt Burgeff nach 
einer Allgemeingültigkeit, gegenüber der 
das Vergehen der Zeit in den Hinter-

grund tritt. Mit dieser Verdichtung, mit 
seiner komplexen und verblüffenden 
Verknüpfung unterschiedlicher Wahr-
nehmungsebenen und mit seinem feinen 
Humor gehört er zu den Künstlern, deren 
Name selbst weniger bekannt ist. Auf 
deren Werken im öffentlichen Raum man 
aber plötzlich überrascht, staunend und 
innehaltend trifft.

Thomas Hirsch

© Nachlass Karl Burgeff, Weibern/Köln

Neben den Arbeiten im öffentlichen 
Raum befi nden sich Zeichnungen und 
Plastiken von Karl Burgeff vor allem in 
der Stiftung Museum Schloss Moyland in 
Bedburg-Hau und im Kolumba, Kunst-
museum des Erzbistums Köln.
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»Glück ist ein Luxus, den jeder erlangen kann, wie arm er auch bleibe; denn es gehört 
nicht zu den unerlässlichen Bedingungen unseres Lebens. Es lässt sich führen auch, ohne 
glücklich zu sein, und manch einer ist im Unglück sehr alt geworden. Aber es ist eine 
Voraussetzung dafür, dass unser Leben und unsere Selbstwahrnehmung im Einklang 
sind. Eigentlich ist das Glück nichts anderes als dieser Einklang. Man erwirbt es nicht, 
indem man dem Schicksal beweist, dass man seiner würdig ist. Um sein Glück kann 
man sich nicht bewerben. Von allem, was sich in der Welt begibt, abhängig, ist es durch 
nichts zu bewirken, obwohl jede Handlung aller zu jeder Zeit an jedem Ort daran mit-
wirkt, dass es sich ereigne.«

Es ist eines der Themen der Philosophie, und kommt in der deutschen doch kaum vor.

Wie wenig Glück es selbst bei den Philosophen von jeher hatte, lässt sich daran ablesen, 
dass von den Zeugnissen, denen Andreas Steffens nachdenkend einige seiner Aspekte 
erwägt, nur wenige von Philosophen stammen, weit mehr von Literaten und bildenden 
Künstlern.
Wege zum Glück mag beschreiben, wer sich zu Lebensratgebertum berufen fühlt; hier 
fi nden sich nur Hinweise zu seinem Verständnis versammelt, denen zugedacht, die es 
etwas genauer wissen wollen, was es damit auf sich hat, mag einer es gerade haben, oder 
entbehren.

Glück. Aspekte und Momente.

Andreas Steffens
Schriftsteller und Philosoph
1957 in Wuppertal geboren

Leseprobe Vorwort
Es ist eines der Themen der Philosophie, 
und kommt in der deutschen doch kaum 
vor: das Glück hat in der deutschen 
Ethik, in der deutschen Philosophie und 
Lebenslehre keinen sicheren und ganz 
gewiss keinen hohen Platz.
An diesem befremdlichen Befund hat 
sich nichts geändert, seit Dolf Sternber-
ger ihn 1966 in seiner Heidelberger Im-
matrikulationsrede über ›Das Menschen-
recht nach Glück zu streben‹ aussprach.
Wie wenig Glück es selbst bei den 
Philosophen von jeher hatte, lässt sich 
daran ablesen, dass von den Zeugnissen, 
denen nachdenkend ich einige seiner 
Aspekte erwäge, nur wenige von Philoso-
phen stammen, weit mehr von Literaten 
und bildenden Künstlern. So fi ndet 
sich die einzige mögliche Metaphysik 
des Glücks bei einem späten Epigonen 
der klassischen europäischen Lyrik. In 
der Beiläufi gkeit zweier Zeilen hat Fritz 
Usinger sie in dem Gedicht ›Anakreon‹ 
seines großen Zyklus‹ über ›Das Glück‹ 
zusammengefasst: Hinter den Wegen der 
Welt ist immer als letztes Ziel das / Glück 
gesetzt, denn Glück ist Einigsein mit den 
Göttern.
Ausnahmen von der philosophischen 
Glücksenthaltung sind spärlich ge-
blieben. Robert Spaemanns glänzend 
vorgetragene Erinnerung, dass Ethik 

›Lehre vom gelingenden Leben‹ zu sein 
habe, ›Glück und Wohlwollen‹, verklang 
ebenso folgenlos wie Odo Marquards, 
des Skepsisartisten in allen Lagen, 
Ermahnung, eine sich auf die Weisheit 
– also doch auf sich selbst – besinnende 
Philosophie müsse das Glück, das sie 
preisgegeben habe, um das Unglück los-
zuwerden, zurückholen. (Oder es bleiben 
lassen, um die Last der Weisheit endlich 
loszuwerden, da das Unglück doch das 
bei weitem vorherrschende Phänomen 
ist?)
Selbst die fundierteste Neubegründung 
der ältesten Denkform der Philosophie, 
die darauf angelegt war, sie zu einer Le-
bensform zu machen, Wilhelm Schmids 
›Philosophie der Lebenskunst‹, behan-
delte das Glück zunächst nur nebenher. 
In zwei opuscula hat er das zunächst Un-
terlassene nachgeholt, unter der zeitgeis-
tantizyklischen Maxime allerdings, dass 
Glück nicht das Wichtigste im Leben sei.
Seitdem ist das Thema im Kielwasser der 
unerwartet schnell populär gewordenen 
Wiederentdeckung der Lebenskunst auf 
fi ndige ›Ratgeber‹ und windige Traktät-
chen trittbrettfahrender Zeitgeistritter 
heruntergekommen. So lange missachtet, 
wurde das Glück schließlich Opfer des 
Gewinnlertums einer pseudointellektuel-
len Konjunktur.

Die traditionelle philosophische Enthalt-
samkeit vom Glück lag nicht nur daran, 
dass Kants Entdeckung oder Aufstellung 
des kategorischen Imperativs, des Sitten-
gesetzes und des Pfl ichtgebotes Epoche 
und der Glücks- oder Glückseligkeits-
ethik den Garaus gemacht hat. Er hat uns 
die Unschuld genommen, vom Glück 
zu reden und mit gutem Gewissen nach 
Glück zu streben, worauf Sternberger 
den Hauptakzent legte. Auch nicht allein 
daran, dass die Deutschtümelei es einer 
zunehmend ideologisch infi zierten Philo-
sophie erleichterte, die Wiederentdeckung 
des Glücks im französischen Denken des 
18. Jahrhunderts zu übersehen, und Fon-
tenelles ›Du bonheur‹ oder Malebranches 
anti-stoische Verteidigung eines als Inbe-
griff des Genusses verstandenen Glücks 
im 4. Buch seiner ›Recherche de la vérité‹ 
unter dem Generalverdacht gegen ›die 
Aufklärung‹ totzuschweigen. Selbst der 
Ruch des Revolutionären einer Tradition, 
die von Heine bis Marcuse – Herbert und 
Ludwig – Glück auf Freiheit reimte, trug 
zu ihr nur bei, ohne sie zu verursachen.
Sie rührt vor allem daher, dass die 
deutsche Philosophie, sich gegen den 
Siegeslauf der Wissenschaften zu behaup-
ten suchend, Erkenntnis- und Wissen-
schafts- , statt Lebenslehre sein wollte. 
Diese Fixierung hat auf Dauer beinahe ihr 
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selbst den Garaus gemacht, sie jedenfalls 
zu einem universitären Kümmerdasein 
verurteilt, weit entfernt von gesellschaftli-
cher Wirkung.
Aber in welche Gesellschaft könnte sie 
zu wirken noch bemüht sein, wenn sie 
wollte? Die Tradition geselliger Bildung, 
gebildeter Geselligkeit, die im Gespräch 
erwägt, was alle angeht, und das Erwoge-
ne zur Grundlage öffentlicher Erörterung 
und Herstellung politischer Verbindlich-
keiten macht, war in Deutschland nie 
besonders ausgeprägt, und hat sich auch 
in fünfzig Jahren eines freien demokra-
tischen Lebens von der Zerstörung der 
Gesellschaft und ihrer Elite durch Hitlers 
Herrschaft nicht erholt. Undenkbar 
hierzulande, dass es die Wiederwahl eines 
machthabenden Politikers gefährden 
könnte, wie einem französischen Präsi-
denten beinahe geschehen, in entschei-
dender Fernsehdebatte durch ein falsches 
Zitat den Verdacht literarischer Unbil-
dung zu wecken. Übrigens unbegründet.
Dem Umstand, dass gesellige Nachdenk-
lichkeit in privaten Kreisen sehr wohl 
ein Fortleben fi ndet, verdankt dieses 
Büchlein sein Entstehen. Es ist die in den 
darauf folgenden Jahren bei Gelegenheit 
immer wieder erweiterte Ausarbeitung 
einer Gesprächsgrundlage für den ›PKW‹, 
den Philosophiekreis Wuppertal, einen 
Kreis Interessierter, der sich unter meiner 
Mentorschaft Ende der 90er Jahre zusam-
menfand, und in ›informeller‹ Runde, 
ohne Statuten und Vereinsaufwand, das 
gesellige Nachdenken pfl egte.
Unter dem Eindruck der in Überdruss 
auslaufenden publizistischen Konjunk-
tur seines Themas mag das Büchlein 
als Nachläufer aufgenommen werden. 
Aber die Ersten, die zu Letzten wurden, 
werden die Ersten wieder sein, wenn erst 
vergessen sein wird, was sie zu Verspäteten 
hatte werden lassen. Wen Nachläufer-
schaft stört, der taugt zur Philosophie 
nur wenig. Philosophen kommen immer 
hinterdrein. Sie denken eben nach, selten 
damit auch einmal vor. Für ihr Metier 
gilt weit mehr, was Jakob Burckhardt 
von der Historie sagte, nicht klug für ein 
andermal, höchstens weise für immer zu 
machen.
Wege zum Glück mag beschreiben, wer 
sich zu Lebensratgebertum berufen fühlt; 
hier fi nden sich nur Hinweise zu seinem 
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Verständnis versammelt, denen zuge-
dacht, die es in diesem ganz besonderen 
Fall des Unbegreifbaren etwas genauer 
wissen wollen, was es damit auf sich hat, 
mag einer es gerade haben, oder entbeh-
ren.
Während die ›Aspekte‹ als Gedankener-
träge bedachter Lesefrüchte die Leere 
seiner Unbestimmbarkeit umkreisen, 
beschreiben die sich anschließenden 
›Momente‹ aphorismenartig aus persönli-
chem Erleben und Beobachtung anderer 
stammende Erfahrungssplitter, in denen 
aufblitzt, was Glück sein kann. So wenig 
wir ihm noch trauen mögen, so sehr 
brauchen auch wir es, wie alle Menschen 
es immer gebraucht haben. Insofern ist 
die gegenwärtige Konjunktur des Glücks 
nicht nur als Ausdruck einer Zeit ver-
ständlich, deren Lebenserwartungen sich 
zunehmend wieder verdunkeln, sondern 
auch legitim. Genau das macht sie philo-
sophiewürdig. Liegen die großen Themen 
erst in der Luft, sind sie zu neuem Be-
denken fällig, weil fragwürdig geworden. 
Dann ist es Zeit, nachzudenken.
Kein Gedanke an das Glück ist ver-
schwendet, keiner verspätet. Denn das 
Bedürfnis nach ihm ist zeitlos allgegen-
wärtig.

Andreas Steffens
Glück. Aspekte und Momente.
ISBN: 978-3-935421-43-0
http://www.nordpark-verlag.de
Foto: Alistair Overbruck, Köln
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Die schwarzgelbe Wolke zerbarst in einen Wirbel aus Hagelkörnern: plötzlich ein trocke-
nes Reiben auf dem Pfl aster, und schon formierte sich aus Knistern und Rascheln eine 
leise Rumba, fast ohne Ton und ganz ohne Melodie, nichts als der rhythmische Aufprall 
der Eisklümpchen.
Alles auf der Straße wechselte den Takt. Jeder tat es auf seine Weise – rasche Autos 
verfi elen in ein langsames Gleiten, schlendernde Fußgänger hasteten mit einem Mal im 
Geschwindmarsch unter Vordächer und Hauseingänge. Ich selbst rettete mich – nur drei 
Schritte weit – in ein Kaffeehaus.
Hinter mir schloss sich der schwere rote Filzvorhang im Eingang und schloss gleichzeitig 
Kälte und Eis und den raschelnden Rhythmus aus.
Die warme Luft trug Rauchschwaden, den Duft von poliertem Holz, von Kirschkuchen 
und Zichorie – und eine Melodie.
Ich fand einen winzigen freien Tisch, dicht neben dem überladenen Garderobenständer; 
ich wand mich mühsam aus meinem Cape und zwängte mich auf einen Sessel mit dem 
Rücken zur Wand. Und während ich - zwischen Tisch, Wand und feuchten Mänteln 
eingeklemmt – vergeblich das Cape loszuwerden suchte, sah ich einen fetten Cellisten 
auf einem kleinen Podium seiner Arbeit nachgehen. Seine Gestalt schien nach unten hin 
auseinanderzulaufen, als wollte er um sein Instrument zerfl ießen. War dieser unbehol-
fene Mann mit seinem Bogen wirklich der Urheber der eleganten und melancholischen 
Melodie, die das stickige Lokal nobel und weit machte?
Ein Ober hatte sich mit gesträubtem Schnurrbart zu mir durchgekämpft, ohne dass ich 
hätte sagen können, wie ihm das gelungen war. Vielleicht hatte er unter dem Bart hervor 
Stühle und Menschen beiseite geblasen, und niemand hatte dies Kunststück gesehen. Ich 
bestellte Tee, und er befreite mich von meinem Cape und verstaute es auf einem dicht an 
den Tisch geschobenen Stuhl.
Der feiste Cellist spielte Chaplin. Ich sah ihm zu und dachte an den kleinen Tramp mit 
den kaputten großen Schuhen, der sich für viel Geld ein Cello für Linkshänder hatte 

Aber die Richtige, 
wenn’s eine gibt 

für mich auf dieser Welt…
 Eine Erinnerung

Dorothea Renckhoff (Foto: Ron Preedy)
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bauen lassen und doch kein berühmter 
Virtuose geworden war. Sondern ein 
Komiker, und ein Weltstar.
‚Oh! That Cello!’ spielte der tropfenför-
mige Mann auf dem Podium. Plötzlich 
wurde ich unter Schichten durchnässter 
Wolle begraben. Eine dünne Person hatte 
ihre Jacke mit Gewalt unter den Mänteln 
am Kleiderständer weggezerrt und suchte 
das Weite. Doch wundersam tauchte der 
Ober mit dem Schnurrbartwind neben 
mir auf ; ich hörte, wie er meinen Tee 
absetzte, und schon konnte ich wieder 
atmen und sehen, wie er die feuchten 
Sachen in Ecken und Winkel stopfte und 
in Hutablage und Schirmständer barg. Ei-
nen weißen Blouson rollte er blitzschnell 
zusammen und bettete ihn sorglich in 
einer dunklen Pfütze auf dem Fußboden, 
und der Cellist spielte ‚Oh! That Cello!’
‚Hört mal,’ sagte jemand am Neben-
tisch, ‚Chaplin tanzt den >Sterbenden 
Schwan<.’ Die Runde lachte, aber sie 
lachte eigentlich nicht sehr. Ich wandte 
mich zu ihnen hinüber, so weit mir das 
in meinem Korsettsitz möglich war, ohne 
aufzufallen.
Als erster fi el mir ein jüngerer Mann ins 
Auge, gelichtetes rötliches Haar, Gold-
randbrille und dunkler Mantel mit Samt-
kragen, den hatte er vermutlich vor der 
Obhut des Obers bewahren wollen und 
das warme Ungetüm deshalb anbehalten. 
Der Schweiß stand ihm auf der Stirn. 
Mit der rechten Hand hielt er eine Tasse 
vorm Mund, ohne zu trinken. Die Hand 
war blass und voller Sommersprossen und 
trug einen breiten goldenen Ring.
‚Du hast also wirklich geheiratet?’ fragte 
jemand, von dem ich nur einen schweren 
Nacken und zwischen Sessellehne und 
Sitz ein Stück von einer schlecht sitzen-
den Hose sehen konnte. 
‚Ja,’ sagte der mit dem Samtkragen und 
hielt noch immer die Tasse vor dem 
Mund.
‚Und wen?’ fragte der mit den bauschigen 
Hosen. ‚Doch nicht diese Tänzerin?’
‚Doch,’ antwortete der mit dem Samtkra-
gen und warf den Kopf ein wenig in den 
Nacken, als wäre ihm eine lange Haar-
strähne ins Gesicht gefallen.
‚Und warum?’ fragte der mit den bauschi-
gen Hosen. ‚Warum gerade die?’ 
Niemand sagte ihm, dass er unverschämt 
war, aber das peinliche Schweigen der 

Tischrunde war deutlicher zu hören als 
alle bisher gesprochenen Worte. Der 
Cellist quoll noch immer dem Boden 
entgegen, spielte noch immer ‚Oh! That 
Cello!’, und immer noch hielt der Rot-
haarige die Tasse vor dem Mund, ohne zu 
trinken. Er hielt sie gefährlich schief, doch 
er verschüttete nichts.
‚Ich kann dir gerne antworten,’ sagte 
er mit großer Ruhe. ‚Sie ist nicht die 
Schönste und nicht die Klügste, und 
ganz bestimmt nicht die einzig Richtige 
für mich auf dieser Welt… aber ich bin 
zufrieden.’
Der mit den bauschigen Hosen fi ng an, 
seinen breiten Körper im Takt der Musik 
zu wiegen, als müsse er den nächsten Satz 
aus sich heraus schaukeln. ‚Du willst doch 
nicht im Ernst sagen -’ brachte er schließ-
lich hervor und keuchte beinahe empört, 
‚- du kannst doch nicht im Ernst meinen, 
dass es so etwas gibt? >Die einzig Richtige 
auf dieser Welt…<?’
‚Doch,’ erwiderte der mit dem Samtkra-
gen, und wieder glaubte ich, die schräg 
gehaltene Tasse müsse überfl ießen, und 
doch geschah es nicht. ‚O ja,’ bekräftigte 
er, ‚ich weiß es. Ich kenne sie. Gesehen 
habe ich sie nie… aber ich habe ihr zuge-
hört...  Das war in dem heißen Sommer 
vor drei Jahren, als es so lange nicht gereg-
net hat. Ich war nach Salzburg gefahren, 
habe dort bei Freunden gewohnt, in 
einem alten Haus auf dem Mönchsberg. 
Wir hatten viel vor, aber es wurde nichts 
daraus. Zuerst bekam ich eine Sommer-
grippe, dann stand ich zu früh wieder auf, 
hatte einen Rückfall, angeblich war die 
Lunge angegriffen… das Ganze zog sich 
hin. Wochenlang lag ich in meinem Zim-
mer, das Fenster zum Garten stand offen, 
im Spalier summten die Bienen um die 
Marillen. Auf der Wiese draußen standen 
Apfelbäume, dann kam ein Zaun, und 
hinter dem Zaun wieder Apfelbäume in 
einer anderen Wiese, und hinter dieser 
Wiese mit Apfelbäumen gab es ein ähn-
liches Haus wie das, in dem ich lag. Und 
dort spielte jemand Klavier.’
Jetzt trank er endlich aus seiner Tasse. 
Dann setzte er sie ab, schenkte nach, hob 
sie wieder zum Mund und lauschte dem 
Cellisten, der jetzt ‚Limelight’ spielte.
‚Zuerst hörte ich es nur ganz leise,’ fuhr er 
fort. ‚Dann habe ich jemanden mit einem 
Brief hinüber geschickt und die Dame ge-

beten, beim Spielen ihr Fenster zu öffnen, 
und von da an konnte ich ihr zuhören, 
den ganzen Morgen, mehrere Stunden am 
Nachmittag und oft auch am Abend.’
‚Wieso Dame?’ fragte der Bauschige. 
‚Vielleicht war es ein unförmiger Bursche 
wie der Cellist da vorn?’
‚Ich sagte ja, ich habe ihr zugehört,’ 
antwortete der Rothaarige. ‚Sie spielte 
Mozart und Beethoven, Mozart und 
Schubert und Mozart. Und Satie. Ich hör-
te ihr den ganzen Sommer zu, bis es end-
lich doch zu regnen begann und wir die 
Fenster schließen mussten. Da war sie mit 
einem Mal sehr weit entfernt, aber ich 
hörte sie doch. Manchmal spielte sie am 
Nachmittag ‚Ah! Vous dirais-je, maman’, 
und dann wusste ich, dass ich den Abend 
allein würde verbringen müssen, weil 
sie in ihrem goldenen Kleid auf einem 
Konzertpodium säße und für ein großes 
Publikum spielte. Es scheinen nur wenige 
Abende gewesen zu sein im Vergleich zu 
diesen vielen Wochen, doch sie waren ein-
sam und leer und dehnten sich mit jedem 
Mal länger, bis sie zurück war und noch 
einmal das französische Kinderlied spielte. 
Und es kam eine furchtbare Nacht, in der 
sie nicht zurück kam. Ich lag mit offenen 
Augen, starr und abgestorben, und sah 
den Himmel im offenen Fenster. Er war 
so lange dunkel und so endlos lange hell, 
bis ich sie wieder spielen hörte.’
Er betrachtete seine Tasse und stellte 
sie dann ab, dies Mal, ohne getrunken 
zu haben. ‚Ich habe sie so geliebt,’ sagte 
er dann. ‚Ich liebe sie noch. Ich kenne 
sie, wie kein anderer sie kennt und wie 
ich niemanden sonst kenne… Sie ist es 
gewesen. Die einzig Richtige für mich auf 
dieser Welt.’
Die Cellomelodie füllte die Stille am Ne-
bentisch. Der Ober stand plötzlich neben 
mir und kassierte. Der Bauschige rutschte 
auf dem Sessel hin und her und musste 
schließlich doch fragen: ‚Warum hast du 
dann die Tänzerin geheiratet?’
‚Ich hätte es nicht durchhalten können,’ 
sagte der Rothaarige traurig. ‚Vorurteile, 
Missgunst, Gerede. Dieser große Alters-
unterschied. Ich habe es nicht gewagt. Sie 
war wohl schon achtzig Jahre.’
Das Schweigen am Nebentisch wurde 
noch tiefer, und noch klarer schwang sich 
die noble Stimme des Cellos herüber.
‚Ich versteh das nicht,’ mischte sich eine 
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„Es gibt merkwürdigere Dinge auf der 
Erde,“ sagte der Fremde nach einer Weile 
und sah zu, wie Gaspara Weinblätter an 
die Wand der Gaststube malte. Es war 
plötzlich dämmrig im Raum geworden, 
als habe ein Riese seinen Hut über das 
Haus geworfen, aber es war nur der 
Schatten des Berges darauf gefallen,  
der die Sonne verbarg, lange bevor sie 
unterging. Der Fremde verstummte, und 
man hörte aus der Ferne die langgezoge-
nen Rufe von Gasparas Vater, der an den 
steilen Hängen nach Wanderern suchte, 
die sich verstiegen hatten.  Jeden Abend 
streifte der Wirt viele Stunden zwischen 
den Felsen umher, durch den Wald und 
das verlassene Dorf, oft noch lange nach 
Einbruch der Dunkelheit; schon vielen 
Verirrten hatte seine Stimme den Weg 
gewiesen, und manchen Erschöpften 
hatte er den furchtbaren Weg vom Pass 
herunter getragen.
„Vor langer Zeit habe ich einen Baum ge-
sehen, vor einem alten Stadttor,“ begann 
der fremde Gast von neuem, „einen Birn-
baum, der war aus Glas. Und er lebte… 
hatte Blätter und Früchte.“ 
Gaspara sah überrascht zu dem alten 
Mann herüber, aber sie malte weiter in 
dem schwindenden Licht, als würde ihre 
Hand geführt, und die Blätter schlangen 
sich zum Fries. 
Vollkommen lautlos schlüpfte der Gecko 
aus seiner Mauerritze. Der Alte sah ihn 
huschen, „kannst du an den Wänden lau-
fen, Gecko,“ redete er  ihn an, „wie eine 
Fliege?“ Er sprach mit der kleinen Echse 
im selben Ton wie mit dem Mädchen.
„Was war mit dem gläsernen Birnbaum,“ 
fragte Gaspara, und der  Fremde nickte 
ihr zu. „Es hat manche Stunde gedauert, 
bis ich wieder an diesen Ort kam,“ ant-
wortete er, „ich bin Schausteller, muss viel 
reisen,“ und er deutete auf eine Puppe, so 
groß wie er selbst, die aufrecht im Stuhl 
neben ihm saß, starr und steif, aber mit 
einem Gesicht wie ein Mensch. „Als ich 
das nächste Mal an das Tor gelangte, war 
der Baum verschwunden, nur ein paar 
Splitter lagen noch am Weg. Und eine 
einzige gläserne Birne. Aber ehe ich sie 
aufheben konnte, fuhr ein Wagen über 
sie hin, und nichts blieb zurück als ein 
Häufchen von einem scharfen, glitzern-
den Staub.“
Gaspara  hatte den Pinsel sinken lassen 

Der gläserne Birnbaum
junge Frau  ein, die neben dem Rothaa-
rigen saß und Pfeife rauchte. ‚Du hast sie 
nie gesehen, aber du weißt, dass sie alt 
war?’
‚Ich habe ihr den ganzen Sommer zuge-
hört,’ wiederholte der Rothaarige sanft. 
Und da die Runde ihn wohl noch immer 
nicht verstand, setzte er hinzu: ‚Sie spielte 
vor den raschen Passagen etwas langsa-
mer, damit noch immer schnell wirkte, 
was ihren Fingern nicht mehr so leicht 
wie früher fi el.’
Das Cello setzte zu einem letzten sehn-
süchtigen Melodiebogen an. Der fette 
Meister schien der Erschöpfung nahe. Ich 
zerrte an meinem Cape, bis ich es unter 
dem Tisch hervorgezogen hatte; dann 
drängte ich dem Ausgang zu, und der rote 
Filz schloss sich hinter mir und schloss 
das Cello und die alte Pianistin mit der 
warmen Luft und dem Wind aus dem 
Schnurrbart des Obers drinnen ein.
Auch die knisternde Rumba war zu Ende. 
Vor dem gleichmäßigen Rauschen der 
vorbeifahrenden Autos erhob sich ein 
neuer, anderer Rhythmus. Eine Pavane 
knirschender Schritte auf en liegengeblie-
benen Eisklümpchen.

Dorothea Renckhoff

und schaute den Fremden an.  „Seitdem 
habe ich immer nach diesem Baum 
gesucht,“ sagte er, als habe sie eine Frage 
gestellt, „nach den Früchten aus schim-
merndem Glas. Ich musste wandern und 
reisen, die Sehnsucht nach diesen Birnen 
brennt mir in der Brust wie geschmolze-
nes Glas, all mein Geld würde ich für eine 
einzige hingeben.“
Es wurde immer dunkler im Raum, und 
Gaspara wandte ihren Weinblättern den 
Rücken und stellte den Pinsel in ein 
Wasserglas.
„Meine Großmutter hat mir oft davon er-
zählt,“ sagte sie dann. „Immer wieder hat 
sie es mir erzählt, wie sie als kleines Mäd-
chen den gläsernen Birnbaum gesehen 
hat, auf einer Wiese am Berghang, hoch 
oben, dicht an der Baumgrenze. Schon 
aus der Ferne hörte man den zarten Ton, 
wenn der Wind durch die Zweige strich 
und die Blätter bewegte. Und das Klin-
gen, wenn er die Birnen streifte.“
Plötzlich schien die alte Frau mit im 
Raum zu sein, und Gaspara sprach mit 
ihrer Stimme. „Er stand ganz allein und 
schimmerte in der Sonne, und selbst an 
trüben Tagen schien ein Licht von ihm 
auszugehen. Aber ich war die Einzige, die 
es wagte, eine seiner Früchte zu pfl ücken. 
Dann kamen die Herbststürme, und eines 
Morgens stiegen wir hinauf und fanden 
ihn zerbrochen… der gläserne Stamm 
zerborsten in Tausende von Splittern, 
verstreut über den Hang. Die Äste ein 
glitzerndes Pulver auf den gefrorenen 
Grashalmen. Es war nur der erste Reif, 
hieß es später. Und den gläsernen Birn-
baum hätten wir uns nur ausgedacht. 
Oder geträumt. Aber am Waldrand, wo 
der Weg zwei tiefe Rinnen in den Boden 
gegraben hatte, ehe er sich in der Wiese 
verlor, da fanden sich noch ein paar kleine 
gläserne Zweige, und eine, eine einzige 
schimmernde Frucht. Ich steckte sie in 
die Tasche, aber auf dem Rückweg kam es 
zu einem Streit, ich weiß nicht wie. Und 
fast wäre auch sie zerbrochen.“.
Der alte Schausteller wartete darauf, dass 
sie weitersprach, mit einem Blick, als 
müsse er verdursten, wenn er nicht mehr 
erfuhr.  Die große Puppe schien in dem 
schwachen Licht zu lächeln. Draußen 
krächzte ein Vogel, und man hörte den 
Schlag großer Flügel, der sich entfernte. 
Gaspara sah den Alten und sein Geschöpf 
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nachdenklich an, aber dann knirschten 
Schritte auf dem Weg zum Haus, und der 
Gecko ließ sein  bellendes Lachen hören. 
Da schloss sie den schon zum Reden 
geöffneten Mund wieder.
Und so erzählte sie dem Fremden nicht, 
dass der Gecko in seiner Mauerritze zwei 
der gläsernen Birnen verborgen hielt. Und 
auch der Schausteller verriet ihr nicht das 
Geheimnis dieser Früchte, das er lange 
kannte.  Dass man nämlich mit einer die-
ser lebendigen Murmeln in der Tasche die 
Gedanken der Menschen hören konnte, 
als sprächen sie sie laut aus.

Dorothea Renckhoff
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Derartiges trifft zumal auf die Fotografi e 
mit ihrem technischen Fortschritt und 
der digitalen „Machbarkeit“ zu. In jüngs-
ter Zeit sind mehrere monographische 
Publikationen erschienen, die vor Augen 
führen, wie sehr sich die Fotografi e von 
der rein deskriptiven Wiedergabe vorgege-
bener äußerer Wirklichkeit entfernt. 
Der Bauhaus-Künstler László Moholy-
Nagy (1895-1946) gehört hier zu den 
Pionieren, ohnehin ist er einer der 
experimentierfreudigsten Künstlern seiner 
Zeit. Die Dimensionen seines Werkes, 
mit Schwerpunkt auf den Fotoarbeiten, 

wurden in den letzten Jahren wiederholt 
untersucht. Dazu gehört, dass nun, ver-
legt bei Hatje Cantz, „The Photograms“, 
das chronologische Verzeichnis der Foto-
gramme, erschienen ist. Moholy-Nagy, 
der autodidaktisch als Maler begann, hat 
sich für die optischen Gestaltungsmittel 
als solche interessiert. Seine Fotogram-
me entstehen zwischen 1922 und 1943. 
Überwiegend in s/w, zeigen sie (häufi g 
konkret ausgerichtete) Dingkonstella-
tionen im Zueinander von Hell und 
Dunkel, durchfl utet von Licht. Moholy-
Nagy selbst sprach von der „Photoplastik“ 
als Sonderform der Fotomontage. Ebenso 
aber fängt er – in Ausschnitten – die 

Neue Kunstbücher

und das Unberechenbare. Ihrer außeror-
dentlichen Schönheit und Einmaligkeit 
angemessen ist das Künstlerbuch, das, 
edel gedruckt und großzügig angelegt, 
die Intensität dieser Arbeiten, die teils 
auch als Glasnegativ Bestand haben, zum 
Ausdruck bringt. Im Radius der sog. sub-
jektiven Fotografi e anzusiedeln, besitzen 
sie Affi nitäten zur zeitgleichen Malerei des 
Informel, etwa zu den „Mauerstrukturen“ 
von Baumeister. Hajek-Halke entwirft 
Bilder vor der Form, die Vorübergehendes 
und Verfestigung zugleich sind, geradezu 
ephemer noch durch Überblendungen. 
Gegeben ist ein Mikrokosmos mit den 
(zufälligen) Spuren der chemischen Be-
handlung, variabel und experimentell.

Die Frage, was Fotografi e ist und was sie 
vermag, stellte sich also schon früh. Erst 
recht in der heutigen Generation, der die 
„Kunstwürdigkeit“ von Fotografi e wie 
auch der Zugriff auf sie selbstverständlich 
sind, ist alles möglich. Die Frage nach der 
Wirklichkeit überhaupt, nach Künstlich-
keit und Konstrukt in der Vermischung 
der Sinnsphären tritt weiter in den Vor-
dergrund. Thomas Ruff etwa ist explizit 
der Medialität – der Glaubwürdigkeit 

Thomas Ruff, Oberfl ächen, Tiefen, 288 S. 
mit ca. 150 Abb., Hardcover, 29,5 x 22,5 cm, 
Verlag für moderne Kunst, 35,- Euro

eigene Hand und die Blätter von Pfl anzen 
ein, sozusagen als Schattenriss. Seine 
technischen Verfahren sind gewiss erklä-
rungsbedürftig. Um so mehr ist schade, 
dass die Texte dieser Monographie nur auf 
Englisch abgedruckt sind, selbst der Essay 
von Herbert Molderings und die sehr 
guten Kommentierungen der Bearbeiterin 
Renate Heyne. Für dieses Buch spricht, 
dass es die Werkgenese in Beziehung 
zur Biographie mit ihren Ortswechseln 
setzt und insgesamt verdeutlicht, wie 
bedeutend doch Moholy-Nagy für alles 
Kommende war.

Einen anderen Ansatz markiert das 
spätere Werk von Heinz Hajek-Halke 
(1898-1983), das nun in Auszügen unter 
dem Titel „Phantasie und Traum“ im 
vorzüglichen Deutschen Kunstverlag 
vorgestellt wird. Bemerkenswerter Weise 
wurden beide Publikationen wesentlich 
von Fotografen protegiert: Moholy-Nagy 
von Floris Neusüss und Hajek-Halke von 
Michael Ruetz. Die Fotoarbeiten selbst 
unterscheiden sich. Schon das: Während 
Moholy-Nagy seine bildnerischen Ergeb-
nisse kalkuliert, setzen die „Lichtgraphi-
ken“ von Hajek-Halke auf den Prozess 

László Moholy-Nagy, The Photograms, 
Catalogue Raisonné, 312 S. mit 616 Abb., 
geb. mit Schutzumschlag, 29 x 24,5 cm, 
Hatje Cantz, 78,- Euro

Vorgestellt von Thomas Hirsch.
Im Grunde refl ektiert jedes gute Kunstwerk die Bedingungen seiner Existenz – dies führt 
noch dazu, dass die künstlerischen Medien an ihre Grenzen gehen, ihre Möglichkeiten 
ausloten und mithin erweitern. 

Phantasie und Traum. Das lichtgraphische 
Spätwerk von Heinz Hajek-Halke, 112 S.
mit 70 Abb., Hardcover, 32 x 24 cm, 
Deutscher Kunstverlag, 29,90 Euro
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und dem Stimulus – von reproduzierten 
und digital abgerufenen Bildern nachge-
gangen. Vielleicht könnte man Ruff, der 
an der Düsseldorfer Akademie bei Bernd 
Becher studiert hat, als Konzeptkünstler 
mit den Maßnahmen der Fotografi e 
bezeichnen. Häufi g greift er auf vorhan-
denes fotografi sches Material – etwa aus 
dem Internet – zurück, das er vergrößert. 
Seine Bilder entstehen in Serien und sie 
thematisieren ebenso die Bildquellen wie 
die Wahrnehmung und Vorstellung des 
Betrachters; dies berührt politische wie 
gesellschaftliche Phänomene. Meistens ge-
lingt dies. Wie vielschichtig und doch ge-
zielt Ruffs Œuvre ist, verdeutlicht nun die 
Monographie „Oberfl ächen, Tiefen“, die 
zur Ausstellung in der Kunsthalle Wien 
im Verlag für moderne Kunst erschienen 
ist. Auch wenn der Druck auf Zeitungs-
papier zunächst irritiert, wahrscheinlich 
kommt dieses Buch den Vorstellungen 
des Künstlers sehr nahe und vermittelt 
gut, was ihn beschäftigt. Zugleich handelt 
es sich hier um einen zügigen Einblick in 
die verschiedenen Werkphasen. Relativ 
schwere Kosten, sehr gelungen!

Auch das Katalogbuch zur Berliner Schau 
von Thomas Demand „Nationalgalerie“ 
umfasst Bilder seit den Anfängen bis 
heute. Ihm liegt an einer anderen Form 
der Distanz und der Ordnung als Ruff. 
Bei Demand, neben Gursky und Struth 
momentan der deutsche Vorzeigekünst-

ler mit dem Medium Fotografi e, steht 
jede Aufnahme für sich. Sie birgt einen 
ganzen Kosmos privater und kollekti-

Thomas Demand, Nationalgalerie, mit 
Texten von Botho Strauß, 226 S. mit 35 
Farbtafeln, Hardcover, 29,5 x 27,5 cm, 
Steidl, 35,- Euro

ver Erfahrungen, in komprimierter, ja, 
lakonischer Darstellung. Der Aufwand zu 
diesen Fotografi en ist indes enorm. Denn 
die Modelle sind präzise Miniaturbauten 
(einstmals) vorhandener Räume. Demand 
entleert sie und steigert dadurch noch 
die spezifi schen Atmosphären. Vermittelt 
sind Momente der jüngsten deutschen 
Geschichte. Demand arbeitet mit der Be-
deutung und dem Potenzial des einzelnen 
fotografi schen Bildes, und es macht Sinn, 
dass er im Buch den Fotografi en noch 
kurze Texte (und zwar von Botho Strauß) 
vorgesetzt hat. Zu sehen ist eine Sachfoto-
grafi e, die auf subtile Weise Befi ndlichkei-
ten rekonstruiert. Also doch, wir erinnern 
uns mit den Mitteln der Fotografi e. 
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Dietmar Bär (Foto: Edmond Frederik)

Er wohnte im Luisenviertel und kurvte mit einem alten Mercedes Coupé fröhlich 
durchs Tal. Dietmar Bär, ein Metzgersohn aus Dortmund-Hombruch, kam über das 
Schauspielhaus Bochum und die Landesbühne Tübingen nach hier und spielte im 
Weihnachtsstück der Wuppertaler Bühnen in der Saison 1988/89 im „Dschungelbuch“ 
in der Dramaturgie von Gerold Theobalt (mit den Darstellern Friederike Tiefenbacher, 
Karin Neuhäuser, Josef Ostendorf, Jörg Reimers, Hans Richter, Martina Servatius und 
Siegfried W. Maschek) die Rolle der Schlange Kaa. Mitspieler Hans Richter erinnert 
sich: „Das war ein absoluter Hammer. Eigentlich ist eine Schlange ja nicht dick. Bei 
Dietmar sah es aus, als ob er ein Wildschwein verschlungen hätte. Es war mehr eine 
Travestie-Schlange. Dietmar war zwar nicht schlank, aber doch sehr wendig. Er hat das 
toll gespielt.“ Dietmar Bär heute dazu: „Es war eine Spielwiese für uns. Die Zuschauer, 
Kinder wie Erwachsene, waren begeistert. Im Dezember hatten wir oft morgens und 
nachmittags Vorstellungen. Das war schon extrem anstrengend.“
Zweimal ist der inzwischen als Kommissar Freddy Schenk im „Tatort“ zu bewundernde 
Dietmar Bär in Wuppertal tätig gewesen - beide Male in der Ära des jetzt in Dresden 
wirkenden Intendanten Holk Freytag: von 1988 bis 1990 und dann noch einmal von 
1992 bis 1993.
Freytag entdeckte ihn in Bochum und beschäftigte ihn schon in Moers. Freytag: „Da hat 
er einmal den Kollegen Joachim Krol vertreten. Wir haben über die Gage gesprochen. Er 
wollte kein Geld, sondern wünschte sich das Grundset für eine elektrische Eisenbahn.“ 
Und wenn es um Geld in Wuppertal ging, dann hat Bär niemals konkrete Summen 
genannt, sondern immer nur gesagt: „Nicht mehr als mein Freund Jörg Reimers.“
Holk Freytag: „Dietmar Bär war ein unheimlich kollegialer und fairer Partner.“    
Der bekennende BVB-Fan Dietmar Bär hatte auf der Bühne des Dortmunder Leibnitz-
Gymnasiums  1977 in dem Stück „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch 
erstmals Bühnenluft geschnuppert; er spielte den Biedermann. In Wuppertal gab es stets 
reichlich Gesprächsstoff mit dem ebenfalls bühnenerprobten Hausmeister Hans Macko-
wiak als ultrahartem Schalke-04-Fan.   
In seine Wuppertaler Zeit fallen die Premieren „Prinz von Homburg“, „Das Dschun-
gelbuch“, „Die Weber“, „Heinrich VI.“, „Tantalos Erben“, „Ein Blick von der Brücke“, 
„Die Irre von Chaillot“ und „Julius Cäsar“. Besonders ein-
drucksvoll war Bär in dem Lustspiel „Die deutschen Kleinstädter“ von August von 
Kotzebue. Danach wurden sogar Vergleiche mit dem jungen Gert Fröbe gezogen. Hans 
Richter: „Das passte schon, obwohl Fröbe als junger Mann ganz schlank war. Dietmar 
Bär war ein Kollege, dessen Charme man erst auf den zweiten Blick entdeckte. Im Grun-
de war er ein sehr zart fühlender Mensch.“ 
Holk Freytag erinnert sich an eine andere große Rolle Bärs im hiesigen Schauspiel-
haus: „Er spielte den Mark Anton in ,Julius Cäsar’. In einer Szene lag Gerd Mayen 
als Cäsar in fünf Litern Theaterblut, Dietmar kam auf die Bühne, und ich habe ihn 
bei den Proben mehrfach unterbrochen. Plötzlich brüllte er los: ,Wenn du das noch 
einmal machst, schütte ich dir einen Eimer Wasser über den Kopf!’ Und dann hat er 
die Rolle unheimlich toll gespielt.“
Schon vor seiner Wuppertaler Zeit trat Bär in einer bemerkenswerten Fernsehrolle auf: 
1984 als Duisburger Fußballfan an der Seite von Götz George in dem Schimanski-
Tatort „Zweierlei Blut“. Es folgte 1985 der große Doris-Dörrie-Film „Männer“ mit Uwe 
Ochsenknecht und Heiner Lauterbach. Der wirkliche Fernseh-Karriere-Auftrieb begann 
aber nach Wuppertal. Mit Willy Millowitsch im „Kommissar Klefi sch“, der ARD-Serie 
„Blank-Meier-Jensen“, als „Sportarzt Conny Knipper“, dem Sechsteiler „Leo und Char-
lotte“ und schließlich seit 1997 in mehr als 30 Kölner „Tatorten“ mit Klaus-J. Behrendt 
und oft auch mit der jetzt in Dresden engagierten Tessa Mittelstaedt, die dem Wupper-
taler Ensemble ebenfalls angehörte. In Sachsens Hauptstadt ist sie mit dem Dresdner 
Publikumspreis ausgezeichnet worden. Freytag: „Sie ist hier ein absoluter Star.“ 
Dazu hat es Dietmar Bär längst gebracht. Ex-Kollege und Freund Hans Richter: „Diet-
mar war ein äußerst fröhliches Ensemblemitglied, aber er hat schon hier sehr ernsthaft an 
sich gearbeitet.“ Lebensfroh ist er geblieben, schließlich sagt er auch: „Kneipen sind die 
Bühnen des Lebens.“ Die vom Kollegen Richter erwähnte Ernsthaftigkeit ist allerdings 

Als Gage gab's 'ne Eisenbahn...
Wie ein junger Gert Fröbe und 

eine Travestie-Schlange
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Über die 13-jährige Tätigkeit des Inten-
danten Holk Freytag in Wuppertal von 
1988 bis 2001 (einschließlich der fünf Jahre 
Schillertheater NRW mit Gelsenkirchen) ist 
im Peter-Hammer-Verlag ein in der breiten 
Öffentlichkeit wenig bekanntes Buch er-
schienen. Der Dramaturg Gerold Theobalt 
beschrieb unter dem Titel „Theater Zeit in 
Wuppertal“ die Arbeit des nach Dresden 
gewechselten Holk Freytag, der damals auch 
Dietmar Bär nach Wuppertal geholt hat. In 
zahlreichen Premieren standen damals Gerd 

Mayen, Dietmar Bär und Hans Richter auf 
der Bühne. Auch die jetzt groß im Fern-
sehgeschäft tätige Angelika Bartsch (sie lebt 
unverändert in Wuppertal) stammt aus der 
Wuppertaler Freytag-Ära.
Holk Freytag hat sich deutlich hörbar über 
die Anrufe aus Wuppertal gefreut und gern 
über die Arbeit mit Dietmar Bär erzählt. 
Hans Richter ebenso – und natürlich wurde 
auch wieder Hausmeister Hans Mackowiak 
bemüht. Sein Name taucht in dem Buch 
über die Freytag-Ära sogar im Register der 
Schauspieler auf – für den Auftritt in der 
Spielzeit 1994/95 in der populären Operette 
„Im weißen Rössl“ mit der Musik von Ralph 
Benatzky.

keineswegs gewichen: „Schauspielerei ist 
Handwerk. Und wenn ein Schauspieler 
aufhört, Neuland zu entdecken, dann ist 
er so gut wie tot.“

© Klaus Göntzsche

 Dietmar Bär in der Spielzeit 1988/89 in „Die deutschen Kleinstädter“ 
von August von Kotzebue

Holk Freytag


