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Beyer eröffnet
Poetik-Vorlesung

FRANKFURT � Die preisge-
krönten Schriftsteller Marcel
Beyer und Katja Lange-Müller
halten 2016 die renommier-
ten Poetik-Vorlesungen an
der Frankfurter Universität.
Der Romanautor, Lyriker und
Essayist Beyer („Flughunde“/
„Kaltenburg“) spricht unter
dem Titel „Das blinde (blind-
geweinte) Jahrhundert“ vom
12. Januar an über Grundla-
gen und Bedingungen seines
literarischen Schaffens. Bey-
ers Werk ist mehrfach ausge-
zeichnet worden, 2012 war er
Stadtschreiber von Bergen-
Enkheim. Katja Lange-Müller
(„Böse Schafe“) - ebenfalls
ehemalige Stadtschreiberin
von Bergen-Enkheim - über-
nimmt die Vorlesungen im
Sommersemester. Im Winter-
semester 2016/17 folgt die Ly-
rikerin und Schriftstellerin
Ulrike Draesner („Kugel-
blitz“). Im Sommer 2017 ist
der Schriftsteller und Essayist
Michael Kleeberg („Vaterjah-
re“) eingeplant. � dpa

Bündnis
auf Zeit

G erüchte um die Wie-
dervereinigung von
Guns N’ Roses in Er-

folgsbesetzung hat es in der
Vergangenheit immer wieder
gegeben. Doch während sich
die Fans nichts sehnlicher
wünschten, als Sänger Axl
Rose und Gitarrist Slash wie-
der gemeinsam auf der Büh-
ne zu sehen, gingen sich die
beiden Herren tunlichst aus
dem Wege. Zu tief waren die
Gräben zwischen dem mani-
schen Sänger und dem Zylin-
der tragenden Saitenhelden,
die 1996 als Platten-Millionä-
re im Streit auseinander ge-
gangen waren. Axl Rose hielt
Guns N’ Roses danach allein
über Wasser, die Band glich
wegen der vielen personellen
Wechsel allerdings einer Zeit-
arbeitsfirma für Musiker.
Jetzt soll es tatsächlich einen
neuen Anlauf der beiden
Streithansel als Headliner des
kalifornischen Coachella-Fes-
tivals geben. Ob das Zweck-
bündnis bis Mitte April Be-
stand hat, dürfte den Veran-
staltern schnuppe sein. Coa-
chella ist dank Guns N’ Roses
so gut wie ausverkauft.

CARSTEN MÜLLER

RANDNOTIZ

„Keine große Beachtung“
Viele Buchhandlungen bieten „Mein Kampf“ nur auf Bestellung an / Ausnahme in Hanau

Von Konstanze Löw

OFFENBACH � Jahrzehntelang
wurde Adolf Hitlers „Mein
Kampf“ unter Verschluss
gehalten. Heute erscheint die
umstrittene Hetzschrift in einer
kommentierten Ausgabe.
Amazon spendet die Erlöse,
Thalia bestellt es nur auf
Wunsch. Wie gehen Buchhand-
lungen in der Region damit um?

Vor 91 Jahren schrieb Adolf
Hitler „Mein Kampf“, um sei-
ne politischen Ansichten und
Pläne darzustellen. Heute er-
lischt das Urheberrecht, das
bislang der Freistaat Bayern
innehatte. Die neue, kom-
mentierte Fassung für 59
Euro erstreckt sich über 2000
Seiten. Und sorgt für viele
Diskussionen.

Der Buchhandel hat unter-
schiedliche Wege gefunden,

mit dem Verkauf der Neuauf-
lage umzugehen. Bettina
Haenitsch vom Seligenstäd-
ter Buchladen hat sich dazu
entschieden, den Titel nicht
im Laden auszulegen. Drei
Vorbestellungen gab es in
den Tagen vor dem Erschei-
nungstermin, was die Buch-
händlerin tatsächlich über-
raschte. „Ich bestelle es auf
Kundenwunsch, ins Sorti-
ment werde ich es aber sicher
nicht aufnehmen. Ich belasse
es lieber bei Publikationen
und Bildbänden über das
Dritte Reich“, so Haenitsch.
Hitlers Schrift stehe sie trotz
kommentierter Fassung kri-
tisch gegenüber.

Die Sprendlinger Bücher-
stube in Dreieich geht ähn-
lich wie die Seligenstädter
Kollegin mit der Hetzschrift
um. Es gebe keine Vorbestel-
lungen. Aber jeder, der das

Buch haben möchte, werde
es bekommen, sagt Bücher-
stuben-Inhaberin Brigitte
Menke. „Ins Sortiment neh-
men wir es nicht auf“, so
Menke weiter. Damit vertre-
ten die beiden Buchhandlun-
gen das selbe Prinzip wie die
Handelskette Thalia, die das
Buch nur „auf expliziten Kun-
denwunsch“ bestellt, aber
nicht in den Läden auslegt.

Auch in der Stein-
metz’schen Buchhandlung in
Offenbach ist das umstrittene
Werk zwar nicht vor Ort, aber
auf Bestellung zu haben. „Bei
uns ist business as usual,
auch wenn ,Mein Kampf’ er-
scheint“, berichtet Helma Fi-
scher. Die Buchhändlerin
wolle dem Werk keine große
Beachtung schenken. Denn je
mehr Aufmerksamkeit es be-
komme, desto mehr schaukle
sich das Thema hoch, so die

Einschätzung der Expertin.
„Ich finde es in Ordnung,
dass es erscheint. Es steckt
eine wahnsinnige Recherche
dahinter. Eine Zensur darf
nicht stattfinden“, resümiert
Fischer. Vorbestellungen gab
es in der Offenbacher Buch-
handlung keine, lediglich
von ein paar Leuten sei Fi-
scher aufgrund der Medien-
berichte zum Thema ange-
sprochen worden. „Die hat-
ten aber kein Interesse am
Kauf des Buches, sondern
wollten nur die Meinung und
Einschätzung von einer Buch-
händlerin wissen.“

Anders sieht das Interesse
in Hanau aus. Der Buchladen
am Freiheitsplatz kann schon
an den Tagen vor dem Er-
scheinungstermin nicht über
mangelndes Interesse klagen.
Zehn Vorbestellungen sind
dort bereits eingegangen –

„ein Grund dafür, das Buch
ins Sortiment aufzuneh-
men“, sagt Buchhändlerin
Jenny Koloska. Sie wisse, dass
die Kunden die Neuauflage
nicht zu üblen Zwecken miss-
brauchen. Es liege vielmehr
ein zeitgeschichtliches Inte-
resse vor.

Gestern wurde die kom-
mentierte Ausgabe für den
Unterricht in rheinland-pfäl-
zischen Schulen freigegeben.
„Zur Prävention gegen
Rechtsextremismus und zur
Entlarvung der NS-Ideologie
wäre eine Berücksichtigung
von Auszügen geeignet“, teil-
te der Sprecher des Mainzer
Bildungsministeriums, Wolf-
Jürgen Karle, mit.

Für Thomas Abbenhaus von
der Jügesheimer Bücherstube
steht hingegen fest: „Dieses
Buch möchte ich nicht be-
werben.“

Heiß umstritten: Heute erscheint Hitlers „Mein Kampf“ als kommentierte Neuauflage. Doch längst nicht in allen Buchhandlungen liegt es auch aus. � Foto: dpa

Kunst bringt
Farbe ins Grau

Avignon und Klonek in der Galerie Hühsam
Von Carsten Müller

OFFENBACH � Wer ein wenig
Farbe in diese zuweilen trü-
ben und grauen Januartage
bringen möchte, ist in der Of-
fenbacher Galerie Hühsam
an der richtigen Adresse.
Dort vertreiben die Künstler
Jim Avignon und Roman Klo-
nek unter dem Stichwort
„Rare Dogs“ mit farbenfro-
hen Papierarbeiten und Holz-
schnitten jeden Anflug von
Schwermut.

Tausendsassa Jim Avignon
(Jahrgang 1968), der in seiner
Karriere Swatch-Uhren, Flug-
zeuge, Autos, Kochbücher
und die Berliner Mauer
künstlerisch veredelte, ist
mit Papierarbeiten vertreten,
die farbkräftige Bezüge zu
Pop-Art und Kubismus knüp-
fen. Wie flüchtig hingewor-
fen wirken die Illustrationen
des aus der Techno-Szene
stammenden Künstlers, und
auch das Erscheinungsbild
der Papierarbeiten wirkt pro-
visorisch: Die ungerahmten
und unbeschnittenen Arbei-
ten in unterschiedlichsten
Formaten wurden mit Maler-
krepp an der Wand des Aus-
stellungsraumes befestigt.

Das ist keineswegs Aus-
druck der Geringschätzung
des eigenen Werkes, sondern

Teil von Avignons Konzept,
der Abstand zur etablierten
Szene hält und seine Kunst
den Menschen zugänglich
machen will, ob er nun in
Workshops für Kinder malt
und sich dafür in Purzelbäu-
men ausbezahlen lässt oder
seine in hohem Tempo pro-
duzierten Werke zu Schleu-
derpreisen verkauft.

Da grübelt man über den
Wert der Kunst - und findet
ihn bei Avignon, der seine
Karriere als Bühnenbildner
bei Rave-Veranstaltungen be-
gann, in pointierten, heiter
grundierten Kommentaren
zur gesellschaftlichen Gegen-
wart. Sperrige Themen wie
Klimawandel, Geschlechter-
fragen, Mediennutzung, Kri-
minalität und Kapitalismus
werden darin verhandelt. Mit
leichter Hand, sprühender
Phantasie und einem Gespür
für Komposition, das jeder-
mann auf Anhieb begeistert.

Roman Kloneks Arbeiten,
die in eine Fabelwelt der
Manga-, Cartoon- und Co-
micfiguren entführen, wir-
ken mindestens ebenso spie-
lerisch, sind im Gegensatz zu
Avignons Tempo-Kunst aber
Ergebnisse eines aufwendi-
gen Holzschnitt-Verfahrens,
das der 1969 in Kattowitz (Po-
len) geborene Grafiker zur

Meisterschaft gebracht hat.
„Verlorener Schnitt“ nennt
sich die Technik, bei der Farb-
schicht für Farbschicht mit
einer einzigen Druckplatte
auf Faserplatten übertragen

wird. Das Verfahren hinter-
lässt Spuren auf den hoch
glänzenden Lackoberflächen.
Mal bleiben Farbreste hän-
gen, mal sind Stellen nicht
sauber bedruckt oder es

schimmern tiefer liegende
Farbschichten auf und sorgen
für irritierende Momente in
einem makellos erscheinen-
den Kosmos aus Schriftzei-
chen, Symbolen und Fabel-
wesen. Freilich sind Kloneks
Phantasiewelten weitaus we-
niger perfekt, als es den An-
schein hat. Humorvoll lässt
er seine Protagonisten mit
den Umständen ringen.
Wenn das nicht graue Tage
aufzuheitern vermag ...

➔ Jim Avignon und Roman
Klonek „Rare Dogs“ bis
29. Januar in der Galerie Thomas
Hühsam, Frankfurter Straße 61,
Offenbach. Geöffnet: Mittwoch
bis Freitag von 15 bis 20 Uhr und
nach telefonischer Vereinba-
rung unter � 069 8100044

Wie ein Mosaik reihen sich die karikaturhaften Papierarbeiten Jim Avignons aneinander. � Fotos: cm

Grafiker Roman Klonek hat sich auf Farbholzschnitte spezialisiert.

Ein Jahr im
Rückspiegel

Django Asül im Neuen Theater Höchst
Von Maren Cornils

FRANKFURT �  „Rückspiegel
2015“ heißt das Programm
von Django Asül, mit dem der
Kabarettist aus Niederbayern
im Neuen Theater Höchst zur
Bestform aufläuft. Angela
Merkel bekommt in seinem
Jahresrückblick ebenso ihr
Fett weg wie ihr politischer
Gegenspieler Horst Seehofer
und sein Erfüllungsgehilfe
Markus Söder oder Bayerns
Innenminister Joachim Herr-
mann, dessen unglücklichen
Spruch über Roberto Blanco
Asül noch einmal genüsslich
Revue passieren lässt. Kein
Pardon gilt indes auch für Ilse
Aigner und ihre Stromtras-
senpolitik, für Kanzleramt-
Aspirantin Ursula von der
Leyen, für Andrea Nahles, die
„menschgewordene Sonnen-
finsternis“, oder Alexander
Dobrindt und seine umstrit-
tene Autobahn-Maut.

Doch es sind nicht nur die
politischen Ereignisse, die
Django Asül aufs Korn
nimmt. Er erinnert auch an
die Verfilmung des Erotik-Ro-
mans „50 Shades of Grey“,
schließt schnell noch einen
Baumarkt-Gag an und wid-
met sich dann dem Debakel
um den Berliner Flughafen,
für den der Kabarettist längst

eine andere Verwendungs-
möglichkeit gefunden hat,
denn bei der Flüchtlingsun-
terbringung spiele der Brand-
schutz nur eine untergeord-
nete Rolle.

Schwarz, schwärzer am
schwärzesten – für eine gute
Pointe nimmt Asül kein Blatt
vor den Mund. Auch der
Sport hat 2015 überraschend
viel Witzpotenzial zu bieten.
Und so lässt sich Asül nicht
nur über Wolfgang Niers-
bachs misslungene DFB-Pres-
sekonferenz aus, sondern
zieht auch noch Parallelen zu
jener, die Innenminister Tho-
mas de Maizière nach Absage
des Fußball-Länderspiels in
Hannover abhielt.

Vom griechischen Staat-
schef Alexis Tsipras und sei-
nem Ex-Finanzminister Janis
Varoufakis ist es nur ein Kat-
zensprung zu Gesine Schwan
„Wenn Gesine Schwan in ei-
ner TV-Runde zum Thema
Grexit sitzt, heißt das: Alle
anderen hatten wirklich kei-
ne Zeit“, witzelt der Bayer –
und liefert im nächsten
Atemzug die Antwort auf die
Frage, warum „Fensterln“ ty-
pisch männlich ist: „Frauen
sind im Gegensatz zu uns
Männern problemlos in der
Lage, Treppen und Aufzüge
zu benutzen.“

Unterwegs
im Auftrag
des Herrn

Von Thomas Ungeheuer

FRANKFURT � „Jesus, die se-
hen im Dunkeln viel besser
aus!“ Als für kurze Zeit das
Licht des Saals der Jahrhun-
derthalle hochgefahren wird,
sagt dies Brad Henshaw, der
Darsteller von Jake Blues. Da-
bei dürfte der Musiker, der
bei der Tribute-Show „The
Blues Brothers“ auch Regie
führt, ohnehin kaum etwas
durch seine Sonnenbrille ge-
sehen haben. Bekanntlich
nahmen Jake und Elwood
Blues, die von Dan Aykroyd
und John Belushi gespielten
Hauptfiguren aus dem gleich-
namigen Spielfilm „The Blues
Brothers“, ihre Sonnenbril-
len ungern ab. Das gilt übri-
gens auch für die vielen Dop-
pelgänger im Saal, die stil-
echt ausstaffiert sind.

Während der Kultfilm mitt-
lerweile etwas angestaubt er-
scheint - die Show, die Dan
Aykroyd und Belushis Witwe
Judith präsentieren, ist weit
davon entfernt, altertümlich
zu sein. Schon die beiden
Darsteller Brad Henshaw und
Mark Lawson wirken dafür
viel zu frisch und lebendig.
Stimmlich mögen sie zwar
den Originalen nicht hun-
dertprozentig entsprechen,
aber in ihren Gesten kom-
men sie ihnen sehr nah.

Die siebenköpfige Live-Band
spielt präzise wie ein Schwei-
zer Uhrwerk. Allerdings dau-
ert es eine Weile, bis die Stim-
mung in der Halle spürbar
steigt, während Songs wie
„Peter Gunn“, „Stand By Your
Man“ oder „Twisted“ erklin-
gen. Da müssen Jake und El-
wood schon etwas tiefer in
die Kostümkiste greifen. Ver-
kleidet als Bienen singen sie
„I‘m A King Bee“. Umwerfend
gelingt die Interpretation von
Aretha Franklins „Respect“
durch die beiden Back-
ground-Sängerinnen.

Zwischendurch treten die
Blues-Brüder mit dem Ge-
sangs-Trio zusammen, um
einzig begleitet von Piano-
klängen den Klassiker „Un-
der The Boardwalk“ von The
Drifters vorzutragen. Was für
schöne, ausdrucksstarke
Stimmen! Als zum Ende des
gut zweistündigen Konzerts
„Everybody Needs Somebody
To Love“ erklingt, hält es nie-
manden auf den Sitzen.


