
Von Rainer Vogt

Die Begeisterung war groß vor hundert
Jahren. „In einem Regen von Blumen waren
wir hinausgezogen, in einer trunkenen
Stimmung von Rosen und Blut, voller
Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen.“ Das
schrieb Ernst Jünger in seinem 1920
publizierten Kriegstagebuch „In Stahl
gewittern“. Als ungewöhnlich erwies sich
die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“
(George F. Kennan) allerdings. „Sterben fürs
Vaterland“ war in seine industrielle Phase
getreten. Nie zuvor forderte ein
„Waffengang“ mehr Opfer.

„100 Jahre Erster Weltkrieg. Positionen
aus der Sammlung“, die jetzt von EvaMari
na Froitzheim und Sven Beckstette ausge
wählte Gedenkschau des Kunstmuseums
Stuttgart zum Kriegsausbruch, lenkt unsere
Aufmerksamkeit aber auf den Umsturz, den
der Krieg künstlerisch bewirkte.

„Das ungeheure Geschehen“ der moder
nen Schlacht wirke „um so kleinlicher, je
naturgetreuer“ ein Maler es ins Bild setze,
befürchtete 1917 der Marburger Kunsthis
toriker Richard Hamann. Doch auch der
Versuch, es total zu erfassen, müsse schei
tern. Je feiner es einer „malerisch auszubil
den versteht“, desto größer das Risiko für
ihn, als „ein Ästhet und Genießer“ zu gelten.

Otto Dix’ atemberaubendem Mappen
werk „Der Krieg“ ist aber weder das eine
noch das andere anzulasten. Die fünfzig

komplett gezeigten Radierungen des 1924
von der Berliner Galerie Nierendorf in einer
Auflage von 70 Exemplaren verlegten
Zyklus bilden nun den Löwenanteil der
Ausstellung. Elf noch auf dem Feld entstan
dene Zeichnungen von Dix sowie von Rein
hold Nägele, Hermann Scherer, Oskar
Schlemmer, Wilhelm Schnarrenberger und
Hermann Stenner vertretene „Positionen“
ergänzen die rund 75 Arbeiten umfassende
Ausstellung.

Kaum ein anderer bekannter Künstler
war wie Otto Dix von Anfang bis Ende im
Krieg dabei. Und keiner nützte Gefechts
pausen wie er, um sich der traumatisieren
den Eindrücke zeichnerisch zu erwehren.
Einem befreundeten Künstlerkollegen
schien es „kaum begreiflich, dass man so viel
im Graben fertig bringen könne.“ Den

verwüsteten Landschaften und ruinierten
Ortschaften begegnete Dix künstlerisch mit
Deformation und kubistischer beziehungs
weise futuristischer Zertrümmerung.

Auf einer Feldpostkarte schilderte er 1916
seine Eindrücke: „Voll elementarer Wucht
sind Granattrichter innerhalb von Dörfern.
Alles in der Umgebung scheint der Dynamik
dieser gewaltigen symmetrischen Trichter
zu unterliegen. Es sind Augenhöhlen der
Erde, was darum kreiselt, sind irre schmerz
lich phantastische Linien. (. . .) Es ist eine
eigenartige seltene Schönheit, die hier
redet.“

Man ahnt etwas von der Kaltblütigkeit,
die der „Augenmensch“ Dix als Zeuge des
barbarischen Gemetzels und Zerstörungs
werks bewahrte. Ähnlich wie Jünger
vermochte sich der Maler der Faszination
des Grauens nicht zu entziehen. Dabei ließe
sich über die explosive Ästhetik, die der 1917
mit Kreide auf gelbliches Paper gezeichnete
„Volltreffer“ dokumentiert, auch streiten.
Doch inspiriert hat die gewaltsam frei
gesetzte Energie die Kunst im 20. Jahrhun
dert zweifellos.

Für das auf Anregung des Kunsthistori
kers Wilhelm Waetzoldt für das Kultus
ministerium Berlin in Auftrag gegebene
Mappenwerk „Der Krieg“ stützte sich Dix
allerdings weniger auf das Konvolut der fast
500 im Feld entstandenen Zeichnungen als
aufStudien,dieervonseziertenLeichenund
in der Kapuzinergruft Palermo nach
Mumien anfertigte. Außerdem dienten
Aufnahmen, die der mit Dix befreundete
Fotograf Hugo Erfurth von grausam ver
stümmelten Soldaten gemacht hatte, als
Vorlagen. Dieselben Bilddokumente entfal
teten auch in der ebenfalls 1924 erschiene
nen Publikation „Krieg dem Kriege“ des
Pazifisten Ernst Friedrich schockierende
Wirkung.

Wie eine Bombe schlugen jedenfalls Dix’
in Kaltnadeltechnik und Aquatinta aus
geführten Blätter ein. Die aufgedunsenen
Leiber von „Gastoten“, der entsetzte Blick
des tödlich Verwundeten, der irrwitzige
Mummenschanz der Truppe, die „unter
Gas“ stürmt, unter ihrer Uniform ver
wesende Leichen, Berge von Opfern in den
Gräben, die stumme Anklage eines alle viere
gen Himmel streckenden Pferdekadavers,
der hohle, von Würmern besiedelte Schädel
eines Gefallenen: Solch apokalyptische
Visionen konnten kaum anders denn als ein
Fanal wider den Krieg gelesen werden.

Als Wanderausstellung löste „Der Krieg“
in fünfzehn deutschen Städten wütende
Debatten aus. Dem Künstler verhalf er zu
internationalem Durchbruch. Den Nazis
und Reaktionären galt „Der Krieg“ als Mus
terbeispiel für „Wehrsabotage“.

Reinhold Nägele begegnete dem Krieg mit
entschiedenem Sarkasmus. Die zum Laza
rett umgebaute Fabrikhalle der Firma
Bosch, die von einer „Fruchtbarkeitsgöttin“
in eine Registrierkasse getippte Namenliste
von Gefallenen und die „Weihnacht der
Kriegsküche“, die unter der Kuppel des
Stuttgarter Kunstgebäudes wirklich statt
fand: Keines der Blätter bedarf eines
Kommentars.

Hermann Stenner stilisiert ähnlich wie
Hermann Scherer den Einzelnen als Glied
einer uniformen, willenlos in Marsch
gesetzten Kette. Als passiv hinzunehmendes
Ereignis erscheint auch die „Mobil
machung“ aus der bei Kriegsausbruch
entstandenen Lithografieserie von Wilhelm
Schnarrenberger. Nichts anderes als
Ohnmacht vermitteln endlich zwei Papier
arbeiten des späteren BauhausStars Oskar
Schlemmer, die eigene, 1917 erlittene
Erfahrungen „Im Krankenzimmer“
reflektieren.

Was der Krieg hervorbringt
Das KunstmuseumStuttgart zeigt unter demTitel „100 Jahre ErsterWeltkrieg“ Positionen aus der Sammlung

Vor 100 Jahren bricht im August 1914 der
ErsteWeltkrieg aus. Diemilitärischen
Auseinandersetzungen setzen den
Globus in Brand.Wie lässt sich das
Grauen bildnerisch fassen? Auch die
Kunst zeigt sich zerrissen.

ImKunstmuseumStuttgart:Werke vonOttoDix („Volltreffer II“, 1917) undWilhelmSchnarrenberger („Mobilmachung“, 1916) Abbildungen (von links): KunstmuseumStuttgart

Info

Fakten zur Ausstellung

¡ Wo? Zu sehen ist „100 Jahre Erster Welt-
krieg“ im Kunstmuseum Stuttgart (Samm-
lungsräume im Erdgeschoss) am Schloss-
platz in Stuttgart.

¡ Wann? Geöffnet ist die Schau bis zum 27.
April. Di bis So 10 bis 18, Fr 10 bis 21 Uhr.
Karfreitag geschlossen. Ostersonntag und
Ostermontag ist von 10 bis 18 Uhr geöff-
net. Der Eintritt kostet (inklusive Samm-
lung) 6 Euro (ermäßigt 4 Euro). Mehr
unter: www.kunstmuseum-stuttgart.de.

¡ Mehr: Auch unsere Zeitung beschäftigt
sich umfassend mit dem Thema. Unter
www.stn.de/ersterweltkrieg. (StN)

inmitten der Maschinen. Bei Kraftwerk war
Karl Bartos nur selten als Sänger zu hören,
nun singt er mit seiner natürlichen Stimme,
kühl, aber auch emotional, oder mit Voco
derstimme. Er singt von der Computerliebe,
den Celebrities, der Tour de France. Zwei
Keyboards sieht man auf der Bühne, fünf
Laptops. Drei synchrone Bildwände leuch
ten hinter den Musikern, sie zeigen eine Vi
deocollage, die so sehr zur Musik gehört wie
der Beat, die Melodie. Momente deutscher
Mediengeschichte ziehen vorbei: die „Tages
schau“ und Helmut Schmidt, Taschenrech
ner und Kurven, Hände, die rhythmisch auf
Tasten drücken; man sieht das Neonlicht
und eine Fahrt durch die Straßen von Düs
seldorf, Joseph Beuys, der durch eine Tür
geht, John Cage, Andy Warhol.

Bartos singt von den fünfzehn Minuten
des Ruhmes. Menschen ziehen sich den
Kopfhörer über auf diesen Bildern, junge,
alte, sie lauschen und beginnen zu lächeln,
ein Klangwunder in ihren Ohren. Dann der
Abspann – aber Karl Bartos kehrt noch ein
mal zurück und beendet ein Konzert, in dem
Mensch und Maschine, Vergangenheit und
Zukunft sich zu vereinigen schienen, mit
einer Zugabe.

gebrochen von sanfter Ironie. Die Kluft
zwischen Gestern und Heute wird spiele
risch aufgehoben, die maschinelle Zukunft
erscheint noch immer als naiver Traum von
der perfekten Welt – und noch immer kann
man tanzen zu diesem Traum, besser
vielleicht als je. Der Mann in Schwarz, der
hinter den Computern steht und manchmal
zur Seite tritt, um nach einem Mikrofon zu
greifen, wirkt glücklich, strahlt verschmitzt

Von Thomas Morawitzky

Die Bilder fliegen, der Computer singt. Karl
Bartos war Mitglied von Kraftwerk, der le
gendären deutschen Band des Elektropop.
Am Abend des Konzertes erhält die erste
Band dieses Genres in Los Angeles den Eh
renGrammy. Bartos präsentierte in den
Wagenhallen in Stuttgart sein jüngstes
Album und ließ vor mehr als 200 Zuschauern
die großen KraftwerkTage im perfekten
Sound der neuen Zeit wiederaufleben.

Stücke wie „Das Modell“ und „Neon
licht“ – sie fehlen nicht an diesem Abend.
Karl Bartos verließ Kraftwerk 1990, nahm
Platten auf mit Musikern wie Johnny Marr
von den Smiths, Bernard Sumner von New
Order; sein erstes Album unter eigenem
Namen veröffentlichte er 2003. Im vergange
nen Jahr nun erschien „Off the Record“.

Das neue Material, das Bartos bei seinem
Konzert vorstellt, geht nahtlos über in die
Stücke von einst – einen Unterschied findet
man nicht, das eine fließt ins andere, schwe
re Beats treiben Melodien von beglückender
Einfachheit voran, Elektroklänge verblüf
fen. Durch alles hindurch zieht sich das
Gefühl positivistischer Lebensfreude,

Das Glück der Maschinen
Das einstige Kraftwerk-Mitglied Karl Bartosmit neuemAlbum in denWagenhallen

Elektro-Pop-Musiker Karl Bartos Foto: Verleih

Von-Bingen-Preis
für Literaturkritiker
Denis Scheck
Der 1964 in Stuttgart
geborene Literaturkri
tiker Denis Scheck wird
in diesem Jahr mit dem
HildegardvonBingen
Preis für Publizistik
ausgezeichnet. Scheck,
Redakteur beim
Deutschlandfunk und
Moderator des ARD
Büchermagazins
„Druckfrisch“, wird von der Jury als einer
der bedeutendsten Kulturjournalisten
Deutschlands bezeichnet. Mit wacher,
sprachfroher Literaturkritik, so die Jury,
empfehle er die gelungene Erzählung, den
unterhaltsamen oder beeindruckenden Ro
man und das fundierte Sachbuch und lehne
mit Überzeugung das Langweilige und Ge
schwätzige ab. Der Preis ist mit 10 000 Euro
dotiert, die Auszeichnung wird am 13. Sep
tember in Mainz vergeben. Der Medienpreis
ist nach der Mystikerin und Gelehrten Hil
degard von Bingen benannt. Er wird von der
Landeszahnärztekammer RheinlandPfalz
zusammen mit der Deutschen Apotheker
und Ärztebank ausgelobt. (dpa)

Stuttgarts
Opernhaus wird
Problembühne
Von Armin Friedl

Schreck am Freitagabend

„Es stimmt, der eiserne Vorhang ließ sich
am Freitagabend für zwölf Minuten nicht
bewegen“, bestätigt Sara Hoerr. Auch drei
Tage nach dem Vorfall ist der Sprecherin
der Staatsoper Stuttgart noch das Unbe
hagen anzuhören, das die rund 1400 Besu
cher im ausverkauften Stuttgarter Opern
haus erfasst hatte. Nach der Pause einer
Vorstellung von Mozarts „Zauberflöte“
ließ sich der wegen Umbauarbeiten auf
der Bühne heruntergefahrene eiserne Vor
hang zunächst nicht mehr hochziehen.
„Was wir jetzt wissen, ist: Eine Sicherung
war durchgebrannt“, so Hoerr auf Anfra
ge. Zwölf Minuten vergingen mit der Feh
lersuche, Fehlerfeststellung und dem Aus
tausch der Sicherung. „Wir sind sehr
froh“, sagte Hoerr weiter, „dass das Prob
lem so schnell gelöst werden und die Vor
stellung nach dieser Verzögerung unge
stört fortgesetzt werden konnte“.

Das Problem

Arno Laudel, Leiter der zentralen techni
schen Dienste des Staatstheaters, bringt
die Problemlage auf den Punkt: „Die Füh
rung und die Seilverläufe des eisernen
Vorhangs sind in die Jahre gekommen.
Diese Dinge werden zwar regelmäßig
gewartet, aber dennoch erhöht sich im
Lauf der Zeit das Antriebsmoment, um
den Vorhang hochziehen zu können. Und
dem war die Sicherung jetzt nicht mehr
gewachsen.“ Laudel weiter: „Man muss
auch bedenken, dass sich diese Maschine
rie in einer Bausubstanz aus dem Jahre
1912 befindet. Teile des eisernen Vorhangs
werden wohl noch aus dieser Zeit stam
men. Da verzieht sich so manches.“ Auch
wenn der Antrieb im Jahre 2000 erneuert
wurde, bedeutet das jetzt für Laudel bis
auf weiteres: noch kürzere Wartungsinter
valle, noch häufiger die Führung und die
Seilverläufe schmieren.

Sanierung notwendig

Im Opernhaus werden seit 2012 in den
Sommerpausen „substanzerhaltende
Maßnahmen“ durchgeführt, so der
geschäftsführende Intendant MarcOliver
Hendriks. Bis zum Jahr 2015 finanzieren
dies Stadt und Land mit insgesamt 18 Mil
lionen Euro. Hendriks stellt aber klar:
„Eine Generalsanierung kann das nicht
ersetzen. Hier geht es nur um den Erhalt
derSpielbetriebsfähigkeit.Wirwollenda
mit solche Situationen verhindern, wie am
Freitag eine aufgetreten ist. Aber auf die
Dauer ist das keine Lösung.“ Wann mit
dieser Generalsanierung begonnen wer
den kann, wie lange sie dauern und was sie
kosten wird, das ist nach wie vor offen.
„Der Verwaltungsrat hat ein externes Pla
nungsbüro mit der Beantwortung dieser
Fragen beauftragt“, sagt Hendriks, „im
März wird der Verwaltungsrat dazu einen
ersten Zwischenstand erhalten.“ Was den
Kostenrahmen betrifft, verweist Hendriks
auf die Sanierung der Berliner Oper Unter
den Linden: „Dort entstanden Kosten im
neunstelligen Bereich. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass dies in Stuttgart für einen
Bruchteil machbar ist.“

Problembühne II?
Der Schock über die aus dem Ruder gelau
fene Sanierung des Stuttgarter Schau
spielhauses sitzt tief. Zunächst für ein
Jahr vorgesehen, dauerte es drei Jahre, bis
der neue Intendant Armin Petras am 25.
Oktober 2013 seine erste Spielzeit im sa
nierten Haus eröffnen konnte. Finanz
und Wirtschaftsminister Nils Schmid
(SPD) wechselte dazu seinen Bauchef aus.
Unklar ist, wie hoch die Mehrkosten sein
werden. Frank Kupferschmidt, Sprecher
des Finanzministeriums: „Solange es kei
ne endgültige Abnahme gibt, können wir
darüber keine Aussage machen.“ Konkre
ter wird Hendriks: „Für die Sanierung des
Schauspielhauses haben wir einen Eigen
anteil von drei Millionen Euro eingeplant.
Daraus sind sieben Millionen Euro gewor
den.“ Immerhin hat Hendriks die Zusage
von Stadt und Land, dass sie die vier Mil
lionen Euro je zur Hälfte übernehmen.

Simon Hewett mit Staatsorchester vor
demeisernenVorhang Foto: Schaefer

Die Oper Stuttgart ist ein Fall für eine
Generalsanierung Foto: dpa
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