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DER DIREKTE DRAHT

Linz. In einem millionen-
schweren Rechtsstreit um ver-
schwundene Bilder von Gustav
Klimt und Egon Schiele gibt die
österreichische Stadt Linz jetzt
auf. Die Kommune wolle gegen
jüngste Gerichtsentscheidungen
keine Rechtsmittel einlegen und
erkläre den Streit mit den Erben
der Kunstsammlerin Olga Jäger
für beendet, teilte die Stadt mit.

Die Erben hatten 2006 im Nach-
lass von Jäger einen Leihschein
von 1951 für die Bilder „Junger
Mann“, „Tote Stadt“ und „Paar“
von Egon Schiele sowie für die
Grafik „Zwei Liegende“ von Gus-

tav Klimt gefunden und ihn im
heutigen Museum Lentos einlö-
sen wollen. Doch die Werke wa-
ren unauffindbar. Im folgenden
Rechtsstreit musste die Stadt
schließlich 8,3 Millionen Euro
Schadenersatz bezahlen. Wegen
möglicher Verjährung der An-
sprüche der Erben war das jedoch
nicht das letzte juristische Wort.

Das überraschende Auftauchen
der Klimt-Grafik Anfang 2018 un-
terfüttere die Darstellung der Er-
ben. Das Bild war im Schrank der
einstigen Sekretärin des Leiters
der damaligen Neuen Galerie ver-
steckt gewesen. „Die Stadt Linz

geht nun davon aus, dass die Bil-
der der Neuen Galerie 1951 tat-
sächlich als Leihgabe übergeben
wurden, echt sind, und dass die
Bilder durch Fehlverhalten ihrer
Bediensteten verschwunden sind.
Die Stadt übernimmt damit für
das Verschwinden der Bilder die
Verantwortung“, hieß es.

Die Nachforschungen zum Ver-
bleib der drei noch verschwunde-
nen Schiele-Bilder sowie die kri-
minalpolizeilichen Ermittlungen
dazu liefen weiter. Für Hinweise
sind 5000 Euro Belohnung ausge-
setzt. Matthias Röder

Klimt und Schiele: Linz gibt auf

Salzburg. Der Österreichische
Karikaturenverein in Salzburg hat
am Wochenende zum dritten Mal
seinen Karikaturistenpreis verlie-
hen. Der Wettbewerb stand unter
dem Motto „3. Millenium – Euro-
pa am Rande des Wahnsinns“.
Der zweite Platz ging an Ruth
Hebler aus Köln für die Erweite-
rung Europas um einen Konti-
nent aus Plastik. Die übrigen Ge-
winner kamen aus Österreich.

Der Sieger, Markus Stellkovitz,
machte den Klimawandel in Euro-
pa zum Thema. In seiner Zeich-
nung wachsen auf heutigen öster-
reichischen Skipisten in einer fer-
nen Zukunft Bananen, für die mit
dem Slogan „frisch-fruchtig stei-
risch“ geworben wird. Er bekam
von den Juroren und Stargästen
des Abends, den Karikaturisten
Thomas Wizany und Daniel Jo-
kesch, 1000 Euro Preisgeld über-
reicht. Die Drittplatzierte, Ma-
nuela Marl-Stranimaier steckte
Angela Merkel und Horst Seeho-
fer zusammen in eine Zwangsja-
cke, die von Sebastian Kurz gezo-
gen wird.

Die Preisverleihung im Muse-
um Bachschmiede in Wals war
nur mäßig besucht. Kurzfristig
sagten drei der Stargäste ihre Teil-
nahme wegen Krankheit ab, wie
die Veranstalter am Abend zuvor
auf Facebook mitteilten. Die

Preisträgerin aus Köln konnte
ebenfalls nicht anreisen. Auch an-
sonsten ist dieses Jahr beim Kari-
katurenpreis nicht alles glatt ge-
laufen, erzählte Holger Hansing.
Der Reichenhaller ist einer der
Mitgründer des Karikaturenver-
eins. Sponsoren sind abgesprun-
gen und trotz intensiver Werbung
gab es kaum Zusendungen aus
Bayern – obwohl Hansing und sei-
ne Mitstreiter insbesondere auch
den Nachwuchs in den bayeri-
schen Grenzregionen ansprechen
wollten. Zunächst habe man noch

eine Teilnahmegebühr von 30 Eu-
ro verlangt, was anscheinend vie-
le Interessenten abgeschreckt hat.
Daraufhin wurde die Gebühr ab-
geschafft und die Teilnahmefrist
um einen Monat verlängert.

Insgesamt wurden diesmal et-
wa 50 Arbeiten eingereicht. In den
Jahren zuvor waren es deutlich
mehr gewesen.

Optimistisch ist Hansing, was
die Wanderausstellung der einge-
sendeten Karikaturen unter ande-
rem in Freilassing betrifft. Dazu
werde man demnächst mehr er-
fahren. Bojan Krstulovic

Frisch-fruchtig steirisch
3. Salzburger Karikaturenpreis in der Bachschmiede verliehen

München. Die Jahresausstel-
lung „Kunstsalon“ der Freien
Münchner und Deutschen Künst-
lerschaft (FMDK e.V.) im Ägypti-
schen Museum in München ori-
entiert sich bis heute an der Tradi-
tion der Pariser Kunstsalons. Die
derzeitige Veranstaltung zeigt,
was in den vergangenen Monaten
in den Ateliers der Künstlerinnen
und Künstler entstanden ist und
bietet dem Publikum so einen
Überblick über das gegenwärtige
Kunstschaffen.

In diesem Jahr nehmen 67
Künstler aus zehn Nationen teil.
Eine Jury, stellt mit ihrer Auswahl
das hohe Qualitätsniveau sicher.
Die Gelegenheit beim Kunstsalon
auszustellen, wird zunehmend
auch von jungen Künstlerinnen
und Künstlern geschätzt. In die-
sem Jahr sind aus dem Landkreis
Traunstein und dem Chiemgau
wieder viele Künstler vertreten,
die von der Jury zu dieser Ausstel-
lung ausgewählt wurden. Zu se-
hen sind Werke von Franz-Xaver
Angerer, Inzell, Christine Dobler,
Tacherting, Sophia Grutsch, Prien
am Chiemsee, Gerhard Prokop,
Rosenheim, Gudrun Reubel aus
Fridolfing sowie Ekkehard Wie-
gand aus Palling und Pino Zurzolo
aus Ainring. Da Künstler als Seis-

mographen und Chronisten ihrer
Zeit gelten, erwartet Besucher in
der diesjährigen Ausstellung wie-
der ein facettenreicher Überblick
zeitgenössischer Kunstwerke. Die
Prämisse der FMDK war und ist,
Ausübenden zeitgenössischer Bil-
dender Kunst, aus dem Blickwin-
kel aktiv Kunstschaffender, ein
freies Ausstellungsforum zu bie-
ten und somit der Öffentlichkeit
einen authentischen Einblick in
die lebende Kunstszene zu er-
möglichen. Besonderes Augen-
merk liegt dabei auf der Zusam-

menarbeit mit den Akademien in
Bayern, innovativer Kunstauffas-
sungen und dem Kulturaustausch
mit anderen Ländern. Bewusst
hat man sich für die Salon-Form
mit freier Einsendung entschie-
den und legt nach wie vor großen
Wert auf einen überproportional
hohen Gastausstelleranteil, was
honoriert und gerne angenom-
men wird.

Mit diesem einfachen klaren
Konzept hat die FMDK bis heute
nicht nur überlebt, sondern ist,
trotz aller Wirrungen der vergan-
genen Jahre, mittlerweile der letz-
te der großen aktiven künstler-
selbstverwalteten Ausstellungs-
vereine Münchens.

Unter dem Motto der Ausstel-
lung „Fiktion und Fakten“ berei-
chert die FMDK die vielfältige Kul-
turlandschaft in München und
der Region und ermöglicht mit
dem Salon die Präsentation von
Gegenwartskunst im Münchner
Kunstareal. Gabriele Morgenroth

Freie Münchner und Deutsche
Künstlerschaft e.V., Kunstsalon
2018 im Ägyptischen Museum in
München, Gabelsbergerstraße 35,
bis 2. Dezember. Öffnungszeiten
Dienstag von 10 bis 20 Uhr und
Mittwoch bis Sonntag von 10 bis
18 Uhr.

Fiktion und Fakten aus der Region
Heimische Künstler stellen im Ägyptischen Museum München aus

Salzburg. In den großen
Varietétheatern der Jahrhundert-
wende wurde die Burleske gebo-
ren: In einer Zeit, in der schon
Frauen in kurzen Röcken oder
Hosen als extrem aufreizend gal-
ten, begaben sich junge Frauen in
fantasievollen Kostümen auf die
Bühne, um sich auf erotische Wei-
se langsam zu entkleiden. Noch
heute wird die Kunst des stilvollen
Entkleidungstanzes gepflegt und
zur Aufführung gebracht. Die
Salzburger Tänzerin und Akroba-
tin Jasmin Rituper brachte „Po-
cket Radio“, die Burleske aus New
York, mit auf die kleine Bühne der
„Sonderbar“ im Schauspielhaus
Salzburg und versetzte zusam-
men mit ihren musikalischen Mit-
streitern und unter der Regie von
Intendant Robert Pienz ihr Publi-
kum in Staunen.

Ein kleines Kofferradio steht
auf dem Klavier. Erste Klänge tan-
zen von der kleinen Bühne im Fo-
yer in den Zuschauerraum. Aus
diesem „Pocket Radio“ erwächst
einen Abend lang eine Show, die
nicht nur das Flair der 1920er-Jah-
re wieder aufleben lässt, sondern
auch mit Artistik, Striptease und
Musiknummern auf Klavier (Fa-
bio Buccafusco), Bass, Gitarre,
Perkussion und wunderbarem
dreistimmigen Gesang der For-
mation „BluBirds“ (Larissa Enzi,
Vera Pienz, Bina Blumencron) in
seinen Bann zieht. Ganz im Sinne

der alten Varietés wechseln Tanz
und Gesang ab und erzählen ge-
meinsam die Geschichte einer
jungen Frau und der Entdeckung
ihrer erotischen Leidenschaften.

Da sind die roten Pumps, die
der jungen Frau (Jasmin Rituper)
zunächst noch viel zu groß sind.
Doch: „Whatever Lola wants Lola
gets“ – was Lola will, bekommt sie
auch. Sehnsuchtsvoll tanzt sie mit
den roten Schuhen und wagt sich
selbstbewusst zu den Klängen von
„I wanna be evil“ weiter vor in
neue Gefilde. Die drei BluBirds

beobachten sie gespannt, kom-
mentieren musikalisch, feuern an
und begleiten sie. Und Lola tanzt -
zieht sich lockend als Schattenriss
hinter einem Paravant um, ver-
strickt sich lasziv in einem
schwarzen Damenstrumpf, wird
zur Spieluhrenfigur, zur Vogel-
frau, und behält beim Klassiker
„You can leave your hat on“ tat-
sächlich ihren Hut auf.

Das Premierenpublikum war
überwältigt von der musikali-
schen Klangfülle, der knisternden

Burleske Fantasie

Atmosphäre und der Körperbe-
herrschung Jasmin Ritupers, die
zarte und derbere Erotik immer
auch mit einem Augenzwinkern
zu vermitteln wusste. Wer ein
kunstvolles erotisches Erlebnis
mit Atmosphäre und Humor
schätzt, wird „Pocket Radio“ lie-
ben. Frederik Friesenegger

„Pocket Radio“ wird noch bis
05.12. gespielt, Karten sind erhält-
lich unter 0043 (0) 662 - 808585
und www.schauspielhaus-salz-
burg.at.

„Pocket Radio“ versetzt Zuschauer im Foyer des Schauspielhauses Salzburg ins Staunen

München. Götz Aly wedelt mit
seinem knallroten Werk hin und
her. „Natürlich hat so ein Buch
Angriffsflächen“, erzählt der dies-
jährige Träger des Geschwister-
Scholl-Preises vor Journalisten.
Doch das sei ja nur logisch, wenn
man über ein so riesiges Thema
schreibe. Und breit angelegt ist
das Werk, für das der in Heidel-
berg geborene Historiker am
Montagabend in München den
mit 10 000 Euro dotierten Preis
der Landeshauptstadt und des
bayerischen Landesverbandes

des Börsen-
vereins des
Deutschen
Buchhandels
erhielt, in der
Tat: Es be-
schäftigt sich
mit nichts
Geringerem
als mit „Euro-
pa gegen die

Götz Aly für neue Erinnerungskultur
Historiker erhält Geschwister-Scholl-Preis und fordert Fokus auf Mitläufer

Juden. 1880–1945“. Eine von Alys
Botschaften: Wenn wir verstehen
möchten, wie es zum Holocaust
kommen konnte, müssen wir uns

mehr mit den Mitläufern der NS-
Zeit beschäftigen. Näher als Anne
Frank oder die Weiße Rose stün-
den den Menschen heute diejeni-
gen, die die Morde „zustimmend
oder angepasst mittelstark be-
klatschten“. Doch anstatt sich mit
diesen „zuverlässig passiven Stüt-
zen der Gewaltherrschaft“ ausei-
nanderzusetzen, „läuft unsere
heutige Erinnerungskultur darauf
hinaus, sich mit den Opfern zu
identifizieren“, kritisierte Aly. Par-
allel dazu würden die Täter zu
„schier außerirdischen Exekuto-
ren stilisiert“. − epd

Zehn Bewerber für
die documenta 2020
Die documenta hat bei der Suche
nach einem künstlerischen Leiter
für die nächste Schau im Jahr 2022
eine Vorauswahl getroffen. „Aktu-
ell sind zehn Kandidaten ausge-
wählt, die jeweils ein Konzept er-
stellen“, sagte Sabine Schormann,
Generaldirektorin der bedeu-
tendsten Ausstellung für moderne
Kunst in Kassel, der „Augsburger
Allgemeinen“ (Montag). Außer-
dem versprach sie neue Struktu-
ren und auch die erforderliche
Transparenz zu schaffen. − dpa

El Prado eröffnet Schau
zum 200. Geburtstag
Der spanische König Felipe hat
am Montag den Startschuss zu
den Feierlichkeiten zum 200-jäh-
rigen Bestehen des weltberühm-
ten Madrider Prado-Museums ge-
geben. Den Auftakt zu den Jubilä-
umsfestivitäten macht eine große
Ausstellung, die 168 Meisterwer-
ke von Diego Velázquez über
Francisco de Goya bis hin zu Pa-
blo Picasso und dem erst im Okto-
ber gestorbenen Eduardo Arroyo
vereint. Der Titel der eindrucks-
vollen Schau lautet: „Museo del
Prado 1819 – 2019. Ein Ort der Er-
innerung“. − dpa

KULTUR IN KÜRZE

Leipzig. Um eine Nominierung
für den Preis der Leipziger Buch-
messe 2019 konkurrieren 359
Werke aus 114 Verlagen. Aus den
Bewerbern wählt die Jury bis zum
14. Februar 2019 in drei Kategori-
en jeweils fünf Nominierte aus,
wie die Buchmesse gestern in
Leipzig mitteilte.

Die Sieger werden am Eröff-
nungstag des viertägigen Früh-
jahrstreffs der Buchbranche am
21. März gekürt. Der Preis der
Leipziger Buchmesse ist eine der
wichtigsten Literaturauszeich-
nungen in Deutschland. − dpa

359 Bewerber für
Preis der Buchmesse

Salzburg. Das Hin- und Herge-
rissen-Sein zwischen Arbeit und
Familie führt oft zu Krankheiten
und Erschöpfung. Ein Lösungsan-
satz liegt in einer gelebten Spiritu-
alität, die Anselm Grün in einem
Vortrag am Samstag, 24. Novem-
ber, ab 16 Uhr zu vermitteln ver-
sucht. Ort ist maxKult, Maximili-
angasse 2, Salzburg. Am selben
Tag und Ort spricht der Theologe
ab 19.30 Uhr über Sehnsucht als
Kraftquelle. Anselm Grün möchte
in diesem Vortrag aufzeigen, wie
aus Träumen Leben werden kann,
das innere Kräfte frei setzt und
den Alltag verwandelt. Vorver-
kauf: Buchhandlung des Evange-
lisationszentrum Salzburg.,
5 (0043) 0662/842951. − red

Zweimal
Anselm Grün

Die Sieger-Karikatur „2134 AD“ von Markus Stellkovitz bringt Bananen

nach Schladming. − Repro: Bojan Krstulovic

Zu sehen ist dieses „Wandobjekt

ohne Titel von Franz-Xaver Ange-

rer“. − Foto: G. Morgenroth

Mit einem Paar roter Pumps fängt alles an. Links Fabio Buccafusco amKlavier, rechts: Jasmin Rituper als jun-

ge Frau, die ihre erotische Leidenschaft entdeckt.. − Foto: Jan Friese

Ausgezeichnet:
Historiker Götz

Aly. − Foto: dpa


