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Kultur-Notiz

Museen stoßen bei Depots
an ihre Grenzen

Erfurt – Thüringer Museen haben
zunehmend Probleme bei der Lage-
rung ihrer Sammlungen. „Ich kenne
viele Häuser, die platzen aus den
Nähten“, sagte der Geschäftsführer
des Museumsverbandes, Holger No-
wak. Die Platzprobleme in den De-
pots erforderten ein Umdenken.
„Museen können nicht mehr so wei-
tersammeln wie bisher.“ Wichtig sei,
dass sich die Häuser stärker unterein-
ander abstimmten, welche Gegen-
stände sie bei sich aufbewahrten. Das
sei etwa bei Objekten zur DDR-Ge-
schichte dringend nötig. „Es muss
nicht der gleiche DDR-Fernseher in
einhundert verschiedenen Museen
stehen“, sagte Nowak. dpa

Kult-Figur

Interesse an der
Wismut-Kunst

Trotz der gescheiterten Kulturhaupt-
stadt-Bewerbung hat Gera weiter In-

teresse an der mehr als 4000 Werke um-
fassenden Kunstsammlung des Bergbau-
sanierers Wismut. „Natürlich werden wir
dieses Thema intensiv weiterverfolgen“,
sagte Oberbürgermeister Julian Vonarb.
Ziel sei es, diese Sammlung in die Stadt
zu holen. Dabei verwies er auf die noch
immer vorhandene Identifikation vieler
Einwohner mit dem Erbe der Wismut,
die zu DDR-Zeiten in Ostthüringen und
Sachsen Uran für die damalige Sowjet-
union förderte. Bis 1989 hatte die
deutsch-sowjetische Aktiengesellschaft
auch viele Kunstwerke beauftragt oder
angekauft. Dazu gehören Arbeiten von
Künstlern wie Willi Sitte, Bernhard Hei-
sig und Michael Morgner. Sie gehören
der heute bundeseigenen Wismut GmbH.
Derzeit wird die Sammlung als Teil eines
wissenschaftlichen Projektes zum Wis-
mut-Erbe betrachtet.

Als europäische Kulturhauptstadt
2025 hatte Gera auch die Geschichte der
Wismut und des Uranbergbaus in der Re-
gion einbeziehen wollen. Das Konzept
sah vor, einerseits ungehemmte Res-
sourcenausbeutung und ihre Folgen in
verschiedenen Projekten aufzugreifen,
andererseits die damit einhergehenden
vergangenen Lebenswirklichkeiten und
die Renaturierung samt der sich erge-
benden Chancen. Allerdings waren im
Dezember die Titelträume geplatzt, Gera
schaffte es nicht in die nächste Runde
der Bewerberstädte. Vonarb sieht unter-
schiedliche Optionen, wie die Kunstwer-
ke in seiner Stadt präsentiert werden
könnten. In die Kulturhauptstadt-Bewer-
bung war das leerstehende historische
Horten-Kaufhaus einbezogen, das aller-
dings einem privaten Investor gehört.
„Aber Möglichkeiten der optimalen Dar-
stellung sind grundsätzlich über die be-
stehende Infrastruktur vorhanden.“ dpa

Guckkasten

Keine Zeit für
Toleranz

Von Stefanie Grießbach

„Tatort: Kein Mitleid, keine Gnade“ – am
Sonntag, 20.15 Uhr, im Ersten gesehen

W aren wir nicht schon einmal
einen Schritt weiter in Sa-

chen Offenheit? Abiturienten, die
einen Jungen mobben, demütigen
und ermorden, nur weil er schwul
ist? Die Gefühlskälte und Empathie-
losigkeit der Jugendlichen, drastisch
in Szene gesetzt, erschrecken. Das
Phänomen, das Johannes Rotters
Drehbuch aufgreift, löst anfangs
Verwunderung aus, da es nicht
mehr zeitgemäß erscheint in unse-
rer liberalen Gesellschaft. Weit ge-
fehlt, tatsächlich spricht die Lage an
Schulen, auf Sportplätzen, in Fami-
lien eine andere Sprache. Schwule
werden diskriminiert, verhöhnt und
niedergemacht, im Film sogar zu
Tode getreten. Der Kölner Tatort er-
gründet die Ursachen für die gesell-
schaftliche Intoleranz und den Hass
nicht, erklärt keine Mechanismen.
So will Regisseur Felix Herzogen-
raths erreichen, dass jeder seine ei-
gene Verantwortung erkennt, dass
sich am Ende seines Filmes jeder
fragt, was er dazu beiträgt, dass Ju-
gendliche so aufwachsen. Und was
er tun kann, damit sich das ändert.
Seine Jugendlichen im Film ken-

nen kein Mitleid, keine Gnade. Die
durchtriebene Nadine ist sich ihrer
Attraktivität und Wirkung sehr be-
wusst. Sie nimmt kein Blatt vor den
Mund, treibt mit ihrer Falschaussa-
ge Schenk fast ins Disziplinarverfah-
ren und schlägt wie selbstverständ-
lich zu, um ihren schwulen Neben-
buhler auszuschalten. Ihr Freund,
der schnöselige Lennart, ist aus gu-
tem Hause, oft allein und schwach.
Nadine hat ihn unter Kontrolle. Der
überhebliche Robin gibt den Ton
an. Er war früher mit Jan dick be-
freundet. Aber ein erfolgreicher
Sportler mit schwulem Kumpel? Für
Robin undenkbar. Außenseiter Paul
ist der einzige, den Jans Tod mit-
nimmt. Aber der Polizei gegenüber
hält auch er dicht.
Auch Schenk wird in Cybermob-

bing verstrickt, was zunächst etwas
weit hergeholt erscheint und auch
viel Raum in der Erzählung ein-
nimmt. Diese Erzählung macht aber
die latente Bedrohung durch die
Mitmenschen umso deutlicher. Dass
gesellschaftlicher Zwang zum Tod
führen kann, illustriert auch berüh-
rend das Schicksal Farids an der
Seite seines Vaters.
Mobbing und fehlender Team-

geist bilden den sozialkritischen
Rahmen, in den sich die Tätersuche
unaufgeregt einpasst und die belieb-
ten Tatort-Veteranen ihre tiefe
Freundschaft und Verbundenheit
zelebrieren können, der sich auch
Jütte nicht entzieht. Die Einstellun-
gen zu Beginn, die an einen Horror-
film erinnern, die vielen farbbeton-
ten Szenen und das erschütternde
Ende im Dämmerlicht bieten dank
vielseitiger Bildgestaltung Atmo-
sphäre und Stimmung, die keinen
aufreibenden Thrill brauchen, um
zu unterhalten.

Gedanken-Sprünge

Zoologische Gärten sind heute
moderne Archen und Zootie-
re gewissermaßen Botschafter

der global bedrohten Biodiversität.
Sie verdeutlichen uns die Verletz-
lichkeit und Schutzbedürftigkeit der
Natur. Als zu Jahresbeginn durch
menschlichen Leichtsinn das Affen-
haus im Krefelder Zoo in Flammen
aufging, starben 30 Tiere einen
qualvollen Tod, darunter Massa, der
Gorilla, und Scharly, der Schimpan-
se. Auch eine Gruppe von fünf Bor-
neo-Orang-Utans ist in Krefeld um-
gekommen. Deren Lebensraum, der
Urwald von Borneo, ist durch
Brandrodungen gefährdet, die Platz
schaffen für immer neue Plantagen
zur Palmölgewinnung.
Vor 100 Jahren gab es auf Borneo

noch etwa eine Million Orang-
Utans, heute schätzungsweise nur
noch 50000 – schon in wenigen
Jahren könnten sie ganz ausgestor-
ben sein. Das Unglück in Krefeld
hat bundesweit Bestürzung ausge-
löst. Aber vielleicht schärft es auch
den Blick dafür, dass durch mensch-
liche Aktivitäten gerade mehr Arten
zugrunde gehen als jemals seit dem
Aussterben der Saurier. Vor wenigen
Monaten erst warnte der Weltbiodi-
versitätsrat, dass in den kommen-
den Jahrzehnten eine Million Tier-
arten für immer verschwinden
könnten, sofern es nicht zu grund-
legenden Änderungen bei der Land-
nutzung, beim Umweltschutz und
der Eindämmung des Klimawandels
kommt.

„Weh demMenschen, wenn nur
ein einziges Tier im Weltgericht
sitzt“, meinte einst der Dichter
Christian Morgenstern (1871-1914).
Dabei wusste der noch nichts von
Massentierhaltung, nichts von mil-
lionenfach geschredderten Küken.
Wie wir Menschen umgehen mit
Tieren ist kein Ruhmesblatt. Wir ja-
gen sie, schlachten sie, essen sie,
pferchen sie in enge Ställe und Käfi-
ge, wir verarbeiten ihr Fell, ihre
Haut, ihre Stoßzähne, testen an ih-
nen neue Medikamente, bringen ih-
nen Kunststücke bei, um das Zirkus-
publikum zu amüsieren. Unser Ver-
hältnis zum Mitgeschöpf Tier ist seit
jeher höchst ambivalent, es
schwankt zwischen Grausamkeit
und Mitgefühl; die einen verniedli-
chen oder vermenschlichen Tiere,
andere betrachten sie als Sache, die
man nach Belieben benutzen, aus-
beuten und verwerten kann.
In manchen Kulturen wurden

Tiere als Gottheiten verehrt. Der
Bettelmönch Franziskus aus Assisi
predigte zu den Vögeln. US-Präsi-
dent Franklin Delano Roosevelt

nahm seinen Terrier Fala zu interna-
tionalen Konferenzen mit und
schimpfte in einer Rede auf politi-
sche Gegner, die „Verleumdungen
über meinen Hund verbreiten“.

Eine US-Studie aus dem Jahr 1997
fand heraus, dass 48 Prozent aller
Hundehalter ihr Tier als Mitglied
der Familie betrachten; 67 Prozent
trugen ein Foto ihres Lieblings bei
sich, 40 Prozent feierten den Ge-
burtstag des Tieres. Oft haben Haus-
tierbesitzer eine engere emotionale
Bindung zu ihrer Katze als zu Men-
schen. Aber sind Tiere für ältere,

einsame Menschen nicht häufig ein
Partnerersatz? Belächelt man ein
Kind, das um sein totes Kaninchen
trauert? Trotzdem gibt es natürlich
zu denken, dass manche Zeitgenos-
sen lieber Straßenhunde aus Rumä-
nien ins Land holen würden als
Flüchtlingskinder aus Syrien.
Trauernde Zoobesucher, manche

mit Tränen in den Augen, stellten
Grablichter vor der Ruine des Affen-
hauses in Krefeld ab, legten Blumen
und Fotos nieder. Eine Kinderzeich-
nung zeigte zwei lustig turnende
Gorillas, darüber die kurzen Sätze:
„Ich denke immer an euch. Ich wer-
de euch nicht vergessen.“ Ist es
überzogen, so intensiv zu trauern,
als wären bei der Brandkatastrophe
nicht Tiere, sondern nahe Verwand-
te umgekommen?
Nicholas Christakis, Soziologe an

der Yale University, sieht das nicht
so. Er ist davon überzeugt, dass die
Zuneigung und Empathie, die Men-
schen Tieren entgegenbringen, viel
über ihre Fähigkeit zu Liebe,
Freundschaft und Selbstlosigkeit
aussagt. „Ich würde sogar so weit

gehen, zu sagen, dass diese Fähig-
keit, Beziehungen zu anderen Lebe-
wesen einzugehen, uns erst zu Men-
schen macht“, schreibt der Wissen-
schaftler in seinem Buch „Blue-
print“. Und: „Wenn wir erkennen,
was wir mit Tieren gemeinsam ha-
ben, können wir besser verstehen,
was wir Menschen untereinander
gemeinsam haben.“
Der Philosoph Immanuel Kant

hat wohl ganz ähnlich gedacht und
in seiner „Metaphysik der Sitten“
(1797) zur „Enthaltung von gewalt-
samer und zugleich grausamer Be-
handlung der Tiere“ aufgerufen. Der
Philosoph aus Königsberg ging da-
von aus, dass, wer mitleidlos gegen-
über Tieren ist, schnell auch ab-
stumpfen kann gegenüber mensch-
lichem Leid. Unser Mitgefühl ist im-
mer punktuell; es reicht nicht aus
für alles Elend dieser Welt. Aber
vielleicht hat Kant ja recht, und ein
Mehr an Mitgefühl und Respekt ge-
genüber Tieren stärkt am Ende auch
die Fähigkeit zur Anteilnahme und
Solidarität mit unseren Mitmen-
schen.

Von Friedrich Rauer

WennMenschen um
Tiere trauern

Die mit der frechen Schnauze
Der Rudolstädter Schrift-
steller Matthias Biskupek
hat ein Buch mit Anekdo-
ten und Briefen der in
Steinbach-Hallenberg auf-
gewachsenen Satirikerin
Renate-Holland-Moritz
veröffentlicht. Landolf
Scherzer hat es gelesen
und rezensiert.

E ine notwendige Vorbemer-
kung: Natürlich weiß ich, dass
man selbst in einer Zeitungsre-

zension keine Werbung verstecken
darf. Weder für Brote noch für Bü-
cher. Allerdings gibt es dabei zwi-
schen Buch und Brot einen wesentli-
chen Unterschied: Auch eine kriti-
sche Buchrezension kann die Neu-
gier der Käuferwecken, eine kritische
Meinung zum Brot bewirkt das Ge-
genteil. In unseremFall werdenBuch
und Brot jedoch durch den sich in
und um Steinbach-Hallenberg seit
Jahrhunderten sintflutartig verbrei-
teten Namen Holland-Moritz ver-
bunden. Vor ein paarWochen, in der
zurückliegenden Adventszeit, erhielt
ich sowohl ein Holland-Moritz-Buch
als auch ein Holland-Moritz-Brot.
Das Buch heißt: „Du mit deiner fre-
chen Schnauze. Renate Holland-Mo-
ritz. Anekdoten und Briefe“. Es
schicktemir einer der zwei Herausge-
ber (der andere ist Reinhold Andert)
– mein Thüringer Schriftstellerkolle-
ge und Freund Matthias Biskupek.
Das Brot kaufte ich am einmal in der
Woche kommenden Bäckerauto
„Holland-Moritz“ aus Steinbach-
Hallenberg.

Weg aus der Enge

Nach dieser Vorbemerkung, die
natürlich schon zum Rezensionsthe-
ma gehört, ist es nötig, dass ich – das
Brot ist längst aufgegessen – über das
vor zwei Monat erschienene Hol-
land-Moritz-Buch spreche. Was wie-
derum nicht unkompliziert ist, denn
ich muss Unkundige zuerst aufklä-
ren, wer Renate Holland-Moritz
(1935 bis 2017) war. Geboren wurde
sie zwar in Berlin, aber ihr Vater, ein
bis nach dem Krieg überzeugter
Kommunist, stammte aus Steinbach-
Hallenberg und zog mit der noch
nicht einjährigen Tochter zurück
nach Thüringen. Renate Holland-
Moritz verbrachte ihre Kindheit in
Steinbach-Hallenberg. Aber noch
„halbwüchsig“ verließ sie die „Enge
zwischen den Bergen“ und lebte fort-
an in Berlin. Frönte dort schon mit
21 ihrer „frechen Berliner Schnauze“
als Journalistin bei dem Satiremaga-
zin Eulenspiegel (in der DDR Bückwa-
re) und verfasste dort bis vor vier Jah-
ren die „Kino-Eule“.
Sie war mit ihren Film- und Fern-

sehkritiken nicht nur die im Welt-
maßstab dienstälteste aktive Filmkri-
tikerin, sondern wohl auch die mit
den frechsten Urteilen, der größten
Sachkenntnis und dem originellsten
Witz.
So viel nur als kurze Vorstellung

für Unkundige. Die Kundigen ken-

nen sie natürlich nicht nur aus der
„Eule“ sondern unter anderen durch
ihre Kult-Klatsch-Bücher „Die tote
Else“ (1986) und „Die tote Else lebt“
(1997) sowie aus ihrer Talkshow„Ga-
lerie 100“ mit Eberhard Esche, Jaecki
Schwarz, Erwin Geschonneck, Gisela
May oder Gojko Mitic. Und damit
sind wir schon mittendrin im „Fre-
che Schnauze“-Buch über Renate
Holland-Moritz. Matthias Biskupek
undReinholdAndert habenHunder-
te Briefe an und von Renate Holland-
Moritz gelesen, die interessantesten

(und nicht durch Persönlichkeits-
rechte gesperrten!) ausgewählt. Ent-
standen ist eine kluge Sammlung
von persönlich geprägten und gesell-
schaftsanalytischen Zeitzeugnissen.
Unter anderen von Eva und Erwin
Strittmatter, Erich Loest, Helga Hah-
nemann, Rudolf Scharping, Dieter
Mann oder Marianne Wünsche.

Unbestechlicher Blick

Außer diesen Briefschatz habendie
beiden Verleger noch Edelsteine in
Interviews, Büchern und Talkshows
mit und über Renate Holland-Moritz
gefunden und damit die Lebensge-
schichten der Filmkritikerin ge-
schmückt. Zum Beispiel saß Renate
Holland-Moritz 1964 nach einem
Konzert von Joan Baez mit der welt-
berühmten Sängerin beimWein. Um
ihre schon stundenlang ausgehalte-
ne Journalistenneugierde endlich be-
friedigen zu können, fragte Renate
Holland-Moritz die Künstlerin, wer
denn der dünne, rothaarige und
meist schweigsame Begleiter neben
ihr sei. Joan Baez: „Mister Bob Dylan
is a composer“.
Nur der in der DDR lebende ameri-

kanische Sänger und Schauspieler
Dean Reed hätte es einmal fast ge-
schafft, die unbestechliche Rezen-
sentin durch ein besonderes Präsent

„passiv zu korrumpieren“. Er schenk-
te der passionierten Plüsch-, Stoff-
und Schmuckeulensammlerin“ (die
ihm in all seinen Filmen bisher nie
ein schauspielerisches Talent bestä-
tigt hatte) eine besonders großewert-
volle Eule. Und bat sie anschließend
indirekt, seinen nächsten „großarti-
gen“ Film „Sing Cowboy sing“ in der
„Kino-Eule“ positiv zu besprechen.
Als sie den Film gesehen hatte, bot
sie ihm an, die wertvolle schöne Eule
zurückzugeben. Und verriss auch
den singenden Cowboy.
„Die freche Schnauze“ hatte eine

ehrliche, kluge, humorvolle undmu-
tige Stimme. Sowohl vor als auch
nach der Wende. Und auch deshalb
meine verbindende Schlussbemer-
kung zu zweimal „Holland-Moritz“,
also von Buch und Brot: Beide sind
Lebensmittel. Und ich war – nach-
dem ich die „Freche Schnauze“ be-
geistert gelesen hatte – froh, dass ich,
was ja nicht einfach ist, auch fürmei-
nen Schwiegervater ein Weihnachts-
geschenk gefunden hatte. Er war
viele Jahrzehnte lang ein treuer „Ki-
no-Eulen“-Leser.

Reinhold Andert / Matthias Biskupek
(Hrsg.): „Du mit deiner frechen Schnau-
ze. Renate Holland-Moritz. Anekdoten
und Briefe.“ Quintus-Verlag Berlin-
Brandenburg 2019, 19,90 Euro

Die Schriftstellerin und Satirikerin Renate Holland-Moritz (undatierte Aufnahme). Foto: Hubert Link/dpa

Matthias Biskupek Foto: ari


