4 BAYERN

WELT AM SONNTAG

NR. 45

6. NOVEMBER 2016

F

riedensreich Hundertwasser trat in seiner
„ersten Haut“ vor das
Publikum einer Schwabinger Galerie, begleitet von zwei unbekleideten Kunststudentinnen. Was folgte, war seine berühmte
Philippika gegen die zeitgenössische Architektur, auch als „Nacktrede“ bekannt.
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„Wir leben in Gebäuden, die verbrecherisch sind und von Architekten gebaut sind, die wirklich Verbrecher sind“,
polemisierte Hundertwasser und forderte die Anwesenden zum Handeln
auf: „Wenn ihr nach Hause kommt ins
Badezimmer und seht diese Kacheln,
die alle gleich sind, nehmt einen Hammer und haut hinein: damit diese sterile
Ordnung einmal unterbrochen wird.“
Man schrieb das Jahr 1967. Es war die
Zeit, in der hüllenlose Happenings und
provokative Performances an der Tagesordnung waren. Die große HundertANZEIGE

Zu SCHÖN, um wahr zu sein
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Kritiker nahmen
Friedensreich
Hundertwasser zu keiner
Zeit ernst. Das Buchheim
Museum versucht sich
nun an der Rehabilitation
des Wiener Künstlers

Aus der Ausstellung: „Wartende Häuser“, 1973, japanischer Farbholzschnitt (o. li.) und die Lithografie „Knabe mit Haus und Mädchen mit Vogel“, 1951

wasser-Gedenkschau im Buchheim Museum in Bernried erinnert jetzt daran.
Buchheim
und
Hundertwasser
(1928–2000) waren „Brüder im Geiste“,
sagt Daniel J. Schreiber, Leiter des Hauses und Kurator der Schau. Buchheim
druckte 1964 die erste Monografie des

Wiener Künstlers in seinem Verlag, in
dem später auch Hundertwasser-Kalender, Poster und Postkarten-Editionen
erschienen. „Viele halten Hundertwasser für einen naiven Träumer. Ich finde
es spannend, ihn zu rehabilitieren, denn
besonders sein Frühwerk war eng ver-

flochten mit der internationalen Avantgarde“, sagt Schreiber. Und: Es gibt viele Hundertwasser. Neben dem Maler,
mit seinen verschlungenen Visionen,
auch den Polit-Aktivisten, der gegen
AKWs protestierte, mit der Brennnesselaktion für alternative Ernährung eintrat oder das Primat öffentlicher Verkehrsmittel forderte – und dafür Plakate kreierte.
Es gab den Menschenrechtler, der für
die UN Briefmarken entwarf, sich für
Gleichheit und Freiheit in Problemgebieten engagierte und deshalb eine
Flagge entwarf, auf welcher Davidstern
und Halbmond zur Einheit verschmolzen. „Jede praktische Arbeit hatte immer auch politischen Bezug“ sagt Daniel J. Schreiber. Ein bisschen Ambivalenz ist im Titel „Schön & Gut“ zu spüren, doch Schreiber wiegelt ab: „Ich liebe mehrdeutige, schillernde Titel. Außerdem knüpft er an eine philosophische Diskussion über das Gute und
Schöne an, die von Platon bis zu den Sophisten geht. Kurz gesagt: Hundertwasser machte schöne Bilder, um so Menschen zum Guten zu bringen. Und er erreichte Menschen.“
Seine Bilder machten Hundertwasser
weltweit populär. Sie brachten ihm, der
auf fast allen Kontinenten ausstellte,
Häuser besaß, ständig herumreiste und
überall bestens im Geschäft war, auch
ein großes Vermögen ein. Kunsthistoriker und Kunstkritiker aber taten sich
mit ihm schwer. Für sie war er ein „Behübscher“. Doch darauf war er stolz.
Daniel J. Schreiber hat für Hundertwassers Tendenz zur äußerlichen Harmonie seine eigene Theorie, die er
selbst spekulativ nennt: „Hundertwas-

ser war wie Marc Chagall Jude mit leidvollen Erfahrungen durch Verfolgung in
der Nazizeit. Doch um den Gedanken
der Aussöhnung in die Welt zu tragen,
fanden beide zu einer Ästhetik der Harmonie und Schönheit – durchaus vergleichbar mit dem Prozess einer Traumatherapie, in welcher negative Erfahrungen zur Auflösung kommen durch
eine positive gedankliche Umwertung.
Eine tolle Strategie!“
Die Ausstellung wartet dazu mit 125
Originalen aller Gattungen auf, von Gemälden über Wandteppiche bis zu Architekturmodellen, entstanden zwischen 1951 und 2000. Auch wenn jedes
optisch anders ist, erscheinen einem
doch alle des unverwechselbaren Stils
wegen vertraut: die Spiralformen und
Wellen, die Augen, Häuschen und Endloslinien, die Glitzer-Applikationen, das
kleinteilige All-over der Formen.
Auch manches Vorurteil revidiert
sich beim Besuch des auf drei Etagen
ausgebreiteten Werks. Vor allem war
Hundertwasser ein Gesamtkunstwerker, der nicht nur seine Kleidung selbst
entwarf wie jene berühmte Ballonmütze, die er in späteren Jahren immer
trug, oder sein Schiff „Regentag“, mit
dem er um die Welt segelte, der MünzMotive und Bibel-Cover entwickelte.
Auch wenn er sich selbst ein bisschen
größenwahnsinnig als „Architekturdoktor“ bezeichnete, ging er über die Kritik
seiner zahllosen Manifeste hinaus, entwarf selbst und realisierte eine beachtliche Zahl an Bauwerken in deutschen
und österreichischen Städten. Darunter
ein halb ins Erdreich gegrabener anthroposophischer Kindergarten bei
Frankfurt, die Grüne Zitadelle in Mag-

deburg, das Kunsthauswien, in Bayern
der Turm in Abensberg und eine Molkerei in Andechs. Diese Gebäude sind
bunt bemalt oder haben farbige Ziegel
an der Fassade. Diese ist aufgelockert
durch Erker und Türmchen, individuelle Balkone und unterschiedliche Fensterformate. Im Sinne moderner Partizipation, die derzeit bei Genossenschaftsbauten praktiziert wird, durften Nutzer
und Arbeiter schon im Vorfeld entscheiden – „das bringt später einen hohen
Identifikationsgrad“.
Auch beim Thema „Grün“ war Hundertwasser führend. Wie Beuys – die
beiden hassten sich leidenschaftlich,
wiewohl sich einige Grundforderungen
ähnelten – trat er für bepflanzte Dächer
und städtische Bewaldung ein. Er selbst
forderte das „Fensterrecht“ jedes Bürgers, das mit der „Baumpflicht“, also
der individuellen Begrünung jeder Wohnung einherging. Ein schwieriges Unterfangen, wie das Modell eines Gründerzeithauses zeigt, in welchem ganze
Räume von Bäumen „bewohnt“ werden
sollten. Er veröffentlichte mehrere Manifeste gegen die betonierte Kälte der
Städte. Architekten wie Günter Behnisch nahmen seine Ideen auf – was
man laut Schreiber am begrünten Dach
des Museums in Bernried sehen kann.
Auch wenn Hundertwasser ohne wissenschaftlichen Anspruch fabulierte,
entwickelte er seine eigene, originelle
Philosophie. Er war auch ökologischer
Vordenker, wie seine „Pflanzenkläranlage“ und die „Humustoilette“ zeigen.
T „Schön & Gut – Friedensreich
Hundertwasser“, bis 5. März 2017,
Buchheim Museum, Bernried
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Zuletzt an den Kammerspielen
Es gibt Tage, da hat vermutlich selbst
Matthias Lilienthal Probleme mit Matthias Lilienthal. Er greift dann gern zu
den Mitteln konkreter Poesie.
Donnerstag letzter Woche zum Beispiel – die Nachricht, dass die Schauspielerin Brigitte Hobmeier an den
Münchner Kammerspielen gekündigt
hat, war seit ein paar Stunden raus –
sagt Lilienthal, immerhin Hobmeiers
Chef, uns Folgendes: „Das Leben ist
halt immer eine Straße, die in zwei
Richtungen befahren wird.“
Das ist nicht viel, wenn man bedenkt,
dass „die Hobmeier“ seit 2005 zu den
Stars des Ensembles gehört. Dass sie die
Leute auf der Bühne, im Kino („Nichts
als Gespenster“, „Ende der Schonzeit“)
und im Fernsehen („Die Hebamme“)
gleichermaßen begeistert. Aber vielleicht ist die Enttäuschung des Intendanten ja zu groß.
Lilienthal sagt, dass er nicht weiß,
was Brigitte Hobmeier ab Sommer kommenden Jahres vorhat. Fest steht nur,
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dass die Kammerspiele dann ohne die
beliebte Darstellerin auskommen müssen. Kam die Kündigung überraschend?
Ja! Hobmeier habe zwar im Oktober eine Andeutung gemacht. „Aber eigentlich hatten wir ausgemacht, dass wir bis
nach der „Kirschgarten“-Premiere im
Januar 2017 warten. Dass wir uns dann
Mitte Februar zusammensetzen. Aus
meiner Perspektive wäre ich auch dabei
geblieben“, sagt Lilienthal.
Hobmeier ihrerseits hatte ihn am
Donnerstag via „SZ“ vor vollendete Tatsachen gestellt. Sie habe das Gefühl,
dass die Kammerspiele mit ihr „nichts
anfangen können“, sagte die Schauspielerin der Zeitung. Sie selbst spricht in
diesem Zusammenhang von „Desinte-

resse“. Lilienthal sagt dazu, dass er diese Formulierung für „überpointiert“
hält. Möglicherweise gäbe es in der
Schauspielerin „eine Sehnsucht nach
festgefügteren Stücktexten“, wie es sie
in den von ihm favorisierten „projekthafteren Zusammenhängen“ eher weniger gibt: „Aber das ist Spekulation.“
Tatsache ist, dass die Kammerspiele
im Moment keine weitere Negativwerbung brauchen können. Zur kurzfristigen Absage des Erfolgsstücks „Die Unterwerfung“ (nach dem Roman von Michel Houellebecq) wegen angeblicher
technischer Probleme kommt nun noch
die Demission Hobmeiers.
Gute Nachrichten wie die, dass die
drei Premieren der Spielzeit bei Publikum und Kritik „auf sehr viel Akzeptanz
gestoßen sind“, gehen daneben fast unter. Matthias Lilienthal ist um seine
Aufgabe gerade nicht zu beneiden.
T Der Autor ist Kulturredakteur der
Bayernredaktion der WeltN24-Gruppe

