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HAMBURGDasHamburger
Theaterschiff, mit 107 Jah-
ren nach eigenen Angaben
das älteste Theaterschiff
Deutschlands, braucht
dringend eine umfassende
Sanierung. Auch der Anle-
ger an der Holzbrücke und
die vier Schwimmpontons
amNikolaifleet müssen
umfänglich saniert werden,
teilendieBetreibermit. „Es
klaffteineFinanzierungslü-
cke von rund 300000 Euro.
Eine Summe, die für unser
kleines Theater nicht auf-
zubringen ist“, sagte Inha-
ber undGeschäftsführer
Heiko Schlesselmann. Jetzt
will er eine Crowdfunding-
Kampagne starten. Am 7.
Dezembersolles inderElb-
philharmonie eine Benefiz-
Gala für das Theaterschiff
geben. lno

LÜBECK Das Glockenspiel
derLübeckerStadtkircheSt.
Marien ist komplett: Ges-
tern wurde die 2400 Kilo-
gramm schwere Glockemit
der Aufschrift „Jegliches hat
seine Zeit“ in den Südturm
der Backstein-Kathedrale
gezogen. Sie fehlte bisher im
37-teiligen Glockenspiel.
Zuvor waren bereits sechs
kleinereGlockeneingehängt
und 14Glocken gestimmt
worden. Gefeiert wird das
nunmehr komplette Glo-
ckenspiel am Pfingstsonn-
tagmit einemGottesdienst.
Im September soll ein gro-
ßesGlockenfest folgen. epd

LEIPZIG Die Gelsenkirche-
ner Autorin EnisMaci (26)
erhält denmit 20000 Euro
dotiertenLiteraturpreisder
deutschenWirtschaft.Maci
erkunde auf innovative
Weise dieMöglichkeiten,
dieGegenwart zu erzählen,
so die Jury. dpa
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Am Sonnabend wird in der Büdelsdorfer Carlshütte die 21. Nord-Art eröffnet – eine Ausstellung mit großer inhaltlicher Vielfalt

Von Martin Schulte

BÜDELSDORF Die großen
Drachen sind fort. Die fliegen-
den Publikumslieblinge der
vergangenen beiden Jahre
mussten ihre angestammte
Höhle fürMichal Gabriels fan-
tastische Tierwelt räumen.
Dort schweben also nun Rot-
hirsche unter der Hallendecke
und am Boden schleicht sich
einRaubtier-Rudel inRichtung
derBesucher–eleganteKatzen
und seltsameAffen-Wesenmit
langen Extremitäten, die wie
Besucher aus weit entfernten
Welten anmuten. Diese mär-
chenhafte Welt des tschechi-
schen Bildhauers Gabriel, der
im vergangenen Jahr mit dem
Nord-Art-Preis ausgezeichnet
wurde, ist eines der Zentren
der diesjährigen Nord-Art,
die am kommenden Sonn-
abend eröffnet wird – und mit
Sicherheit einer der Hingu-
cker.
Seit gut sieben Wochen be-

reits wird in der Büdelsdorfer
Carlshütte gehängt und ge-
schraubt, ausgepackt und be-
malt. Einige Werke sind aus
dem Vorjahr bekannt, aber die
meistenderüber1000, teilwei-
se riesigen Arbeiten werden in
diesem Jahr erstmals auf der
Nord-Art gezeigt.
Und die Zahl der ausstellen-

denKünstleristvon200aufgut
350 gewachsen, was die Arbeit
der Kuratoren Wolfgang
GrammundIngaArunichtun-
bedingt einfacher macht: „Bis
zum1.Aprilwarnochziemlich
viel Bewegung drin“, sagt Inga
Aru. SiemeintdiePlanungund
die Aufteilung der Werke auf
den rund 20000 Quadratme-
ternHallenfläche.
Zum Beispiel im französi-

schen Pavillion: Frankreich ist
in diesem Jahr das Land, das
besonders imFokus steht, und
zwarunterdemTitel:„Someof
us –einige vonuns“.Dasklingt
nach falscher Bescheidenheit,
dennalleinausFrankreichsind
171Künstlerinnendabei –und
kein einziger Künstler. Ein
Statement, das der Kurator Je-
rome Cotinet-Alphaize mit ei-
ner Entwicklung im französi-

schen Kunstmarkt begründet:
„Wir haben in Frankreich so
viele erfolgreiche Künstlerin-
nen,wienie zuvor.Deshalbha-

be ich bewusst nur weibliche
Protagonisten gewählt.“ Die
geballte französische Weib-
lichkeitfindetvieleAusdrucks-

formen–vonderFotografiebis
zur Audio-Kunst (auf franzö-
sisch natürlich), von klassi-
scher Malerei bis zur Videoin-

stallation. Für die Nord-Art-
Kuratorin Inga Aru war der
Schwerpunkt naheliegend: „In
Frankreich passiert politisch
und gesellschaftlich gerade
vieles, was auch für Europa
wichtig ist.“
Ohnehin fällt auf, dass die

Nord-Art sehr politisch ist in
diesemJahr.AufdenFotosvon
Susana Sanroman treiben

Menschen unterWasser
zwischenPlastik-Teilen –
ein ebenso verstörender

Anblick wie die 16 chinesi-
schen Leiharbeiter aus Fiber-
glas, die in Lebensgröße kopf-
über von derDecke hängen. In
die Debatten der Zeit passt
auch das Groß-Kunstwerk
„Noah’sGarden“desChinesen
Deng Guoyuan: Ein riesiges,
begehbares Spiegelkabinett, in
dem künstliche Pflanzen in
grellen Farben scheinen. Die-
ses kunstvolle Paradies ist äu-
ßerst zerbrechlich. Die Nord-
Art erzählt viele ökologische
Parabeln in diesem Jahr.
Undzwischendiesengroßen

Linien gibt es vieles, was der
Entdeckung harrt. Thomas
Marcussons transparente und
farbige Glasköpfe etwa, in de-
nen Bewegung erst entsteht,
wenndieObjekteaufFacebook
mit dem berühmten blauen
Daumen versehen werden. Ei-
ne kluge Idee. Oder die Arbei-
ten der Finnin Liisa Hietanen,
die die Bewohner ihres Hei-
matortes Hämeenkyrö als Hä-
kel- oder Strickfiguren zeigt.
Lebensgroß, versteht sich.
Und auch besondere Ehren-

gäste aus der Region sind in
diesem Jahr erstmals in Bü-
delsdorf dabei. Die Norddeut-
schenRealisten zeigen ihreAr-
beiten in derWagenremise.
14 Maler stellen in dem his-

torischenGebäude aus, darun-
ter auch mal wieder der groß-
artige Friedel Anderson, der
den Norddeutschen Realisten
eigentlichgarnichtmehrange-
hört.DerItzehoerMaler istein
Publikumsliebling wie die
Nord-Art-Drachen–obwohler
gar nicht fliegen kann.

Nord-Art 2019: Eröffnung am Sonn-
abend, 17Uhr.Bis 13.Oktober.Carls-
hütte, Vorwerksallee 3, Büdelsdorf.

Spiegelkabinett: Inga Aru in Deng Guoyuans „Noah’s Garden“. Kurator: JeromeCotinet-Alphaize.

Von Karin Lubowski

LÜBECK Diese Geschichte
wirdseltenerzählt: InderWei-
marer Republik, der nachge-
sagt wird, eine Republik ohne
Republikanergewesenzusein,
gabesmitdem1924gegründe-
ten „Reichsbanner Schwarz-
Rot-Gold“ eine der größten
Massenbewegungen der Zeit,
deren Mitglieder – nach eige-
nen Angaben bis zu 3,5Millio-
nen–antidemokratischenund
vor allem nationalsozialisti-
schen Bestrebungen die Stirn
boten. Ergänzt mit Bezügen
zur Regionalgeschichte, gibt
jetzt das Europäische Hanse-
museum dem nahezu unbe-
kannten Phänomen mit einer
Wanderausstellung der Ge-

denkstätte Deutscher Wider-
stand Raum.
Julius Leber ist ein großer

Name.InLübeckvorallem,wo
erChefredakteurdessozialde-
mokratischen „Lübecker
Volksboten“ und agiles Mit-
glied der Bürgerschaft ist, ehe
er für die SPD von 1924 bis
1933 in den Reichstag zieht.
Weniger bekannt ist Lebers
Engagement beim Reichsban-
ner Schwarz-Rot-Gold, das
sich formiert, um die von etli-
chen Zeitgenossen misstrau-
isch beäugte erste deutsche
Demokratie zu verteidigen.
Denn die ist mit Inflation, po-
litisch motivierten Unruhen,
Hitler-Putsch und einem in-
stabilen Reichstag bedroht.
Anders als die seit 1920 sich

formierende SA und auch als
Gegensatz zu ihr, will das
Reichsbanner keine paramili-
tärischeOrganisationsein.Be-
eindrucken soll die Masse, die
sich für die Republik in Bewe-
gung setzt. Tausende, manch-
mal Zehntausende kommen
zuKundgebungenzusammen.
Unter den Republikfarben
Schwarz-Rot-Gold versam-
meln sich hauptsächlich Sozi-
aldemokraten, Anhänger der
katholischen Zentrums-Partei
und die Liberalen der DDP, es
gilt jedoch das Gebot der
Überparteilichkeit. Unter an-
derem gehören der spätere
FDP-PolitikerundBundesprä-
sidentTheodorHeussundder
erste Nachkriegs-SPD-Vorsit-
zende Kurt Schumacher zum

Reichsbanner. Gegen die An-
fang der 1930er-Jahre stetig
zunehmende republikfeindli-
che Stimmung wehrt sich das
Bündnis hartnäckig. „Massen-
Mobilmachung – alle Republi-
kaner marschieren trotz Not
für Demokratie und Freiheit
zur Verfassungsfeier“ ist 1931
plakatiert.
Weil nationalsozialistisch

organisierter Terror auch das
Reichsbanner immer stärker
trifft, entsteht innerhalb des
Reichsbanners die „Eiserne
Front“, in der sich nun mit
dem erklärten Ziel „Erhaltung
und Erfüllung der Verfassung
vonWeimar“ auch Frauen en-
gagieren.
Doch so stark das Bündnis

ist, es scheitert ausgerechnet

amGlauben indieKraftdemo-
kratischer Strukturen. Als
Reichskanzler Franz von Pa-
pen,HitlersspätererVizekanz-
ler, 1932 die SPD-geführte Re-
gierung in Preußen illegal ab-
setzt, wird im Reichsbanner
überdieMöglichkeitenderGe-
genwehr diskutiert. Das Heft
desHandelnshabendieDemo-
kratiefeinde an sich gerissen.
Am30. Januar1933wirdHitler
zum Reichskanzler ernannt.
Im Februar treffen sich die
Reichsbanner-Leute in Berlin
zu ihrer letzten Generalver-
sammlung. Im März wird das
Reichsbanner Schwarz-Rot-
Gold verboten, seine Mitglie-
der werden verfolgt, inhaftiert
und abgeurteilt. In Lübeck
geschieht dies im Untersu-

chungsgefängnis und im
Schöffengericht, beides ist im
Burgkloster untergebracht.
Julius Leber wird bereits am
31. Januar 1933 ein erstesMal
verhaftet und bis 1937 inKon-
zentrationslagern festgehal-
ten.Danacharbeiteter,getarnt
als Kohlehändler, von Berlin
aus gegen das Regime. 1944
wird Leber erneut verhaftet,
zum Tode verurteilt und am
5.Januar1945hingerichtet.An
ihn erinnert das Europäische
Hansemuseum nun dauerhaft
mit einerTafel an einer der er-
haltenenGefängniszellen.

„Für Freiheit und Republik! Das
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
1924 bis 1933“, bis 7. Juli 2019 im
EuropäischenHansemuseum,Lübeck
(Burgkloster).
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in Geldnot

Nachr ichten

Glockenspiel
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Literaturpreis
für Enis Maci

Fantastische Tiere, echte Realisten

Vom vergeblichen Versuch, die Demokratie zu retten

Eleganter Flug: Nord-Art-Stifterin Johanna Ahlmannmit einemGabriel-Hirsch.FOTOS: MARCUS DEWANGER


