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LESEZEICHEN
Trumps Lektüreliste
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eulich im Weißen Haus.
Donald Trump wendet
sich missmutig vom Fernseher ab und schreit durch die offene Tür des Oval Office:
„Huck!!!“ Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders
materialisiert sich augenblicklich vor Trumps Schreibtisch.
„Selbst bei ,Fox & Friends’
reden sie über Obama und seine Facebook-Liste von Angeberbüchern, die er im Sommerurlaub gelesen haben will,
der elende Schlauberger. Was
tun wir dagegen?“ Sanders betet ihren Vorschlag runter:
„Wir haben schon eine Twitter-Salve für Sie formuliert, Mr.
President: Bücher sind FakeNews. Bücher werden hoffnungslos überschätzt. Alles,
was in Büchern steht, liefert die
Glotze schneller. Nur Loser lesen. Wissen ist Ablenkung.“ –
„Langsam, Huck. Ich hab’
schließlich selbst einiges veröffentlicht (kichert). Ich dachte eher, dass wir die Welt mal
richtig schocken.“ – „Okay, wir
lassen sämtliche Bibliotheken
im Land schließen! Ich werde
sofort. . .“ – „Nein, Huck, viel
besser: Wir kontern mit einer
Trump-Leseliste.“
Die Sprecherin erbleicht.
„Aber Sie. . .“ – „Klar, ich lese
keine. . . Bücher.“ Allein der
Gedanke an mit Buchstaben
bedrucktesPapier schüttelt den
Präsidenten für einen Moment mitleiderregend durch.
„Das spielt aber keine Rolle.
Das müsstest du als Presse-

sprecherin nun wirklich wissen, Huck.“ Trump setzt seinen listigen Deal-MacherBlick auf. „Du denkst dir einfach eine Liste aus.“ Triumphierend hebt er den Zeigefinger: „Mit erfundenen Büchern!“ – „Ich weiß nicht. . .“
– „Die Fake-News-Medien
werden wieder außer sich sein,
aber die nimmt eh’ keiner mehr
ernst.“
Am Tag danach steht Sarah
Huckabee Sanders mit ihrer
Liste vor Trump. „Sag’ schon“,
drängt er. Die Sprecherin beginnt zögernd vorzutragen.
„,Eine Mauer für Mister
Martinez’ von S. V. Paulnai.“
– „Hm, nicht schlecht.“ ,,,Factlessness – Wie wir lernen, die
Welt so zu sehen, wie wir sie
uns wünschen’ von Ross Hansling.“ Trumps Miene hellt auf.
„Klasse, Huck. Wieso habe ich
das nicht schon selber schreiben lassen.“ (kichert) – „,Der
Russische Patient’ von Michael Undaatje.“ – „Den Film
hab’ ich gesehen!“ – „,Glücklich ungebildet’ von Lara Westcover.“ – „Nein, nein, Huck,
jetzt übertreibst Du. Das nehmen sie uns nicht mal mehr irgendwo in Iowa ab. Außerdem werden das mit meinen
Erläuterungen mehr als 280
Zeichen, das passt in keinen
Tweet. Mein Gott, was ist los
mit dir?“
Leise schluchzend geht die
Sprecherin ab.
thomas.klingebiel@
ihr-kommentar.de

TV-KRITIK
Sonntag: „Tatort: Die robuste Roswita“, ARD, 20.15 Uhr
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Der erste „Tatort“
aus Weimar hieß „Die
Fette Hoppe“; damals
ging es um eine Wurst. Auch
die„Robuste Roswita“ ist keine Frau, sondern eine Kartoffelsorte, denn diesmal geht es
um eine Kloßmanufaktur; und
Klöße sind neben Wurst „das
zweite große Ding in Thüringen“. Klos spielen aber ebenfalls eine große Rolle, und wer
eine Strichliste über die Wortspiele rund um den Themenkomplex Klos und Klöße führen möchte, hat viel zu tun.

Auch wenn der Mix aus Heiterkeit und Krimispannung
diesmal besser funktioniert als
zuletzt: Die Dialogduelle zwischen Christian Ulmen und
Nora Tschirner wirken mittlerweile etwas routiniert, zumal sie nach dem immergleichen Schema ablaufen. Trotzdem macht es Spaß, den beiden zuzuschauen, weil sie ihre
Kalauer knochentrocken vortragen; außerdem nimmt die
Handlung immer wieder irrwitzige Wendungen.
Tilmann P. Gangloff
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15 Jahre den Stempel auf
Von Patrick T. Neumann

¥ Berlin. Der Showmaster
Dieter Thomas Heck ist tot.
Der langjährige Moderator der
„ZDF-Hitparade“ starb im Alter von 80 Jahren, wie der Medienanwalt Christian Schertz
im Namen der Familie in
Berlin mitteilte.
Einen seiner letzten großen
öffentlichen Auftritte hatte
Heck im Februar 2017 bei der
Verleihung der Goldenen Kamera für sein Lebenswerk. Dabei wirkte er im Gegensatz zu
früher müde.
Bereits zehn Jahre zuvor hatte er nach einem halben Jahrhundert im Showgeschäft seine letzten Sendungen moderiert. Außerdem brachte er seine Biografie auf den Markt. Gelegentlich noch trat er als Gast
in Fernsehshows auf und stand
dabei auch als Sänger auf der
Bühne.
Seine Medienkarriere begann 1961 als Heck, der eigentlich Carl-Dieter Heckscher
hieß, in der Fernseh-Nachwuchssendung „Toi-toi-toi“
von Peter Frankenfeld als Sän-

2^ 3`UV_+ Pressebilder aus Olaf Nicolais Sammlung wurden von Theatermalern abgemalt und als Bildteppich ausgelegt. Begehen erwünscht.

FOTO: OLAF NICOLAI/STEPHAN WYCKOFF

ÃSVc 3Z]UVc XVYV_
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„There Is No Place Before Arrival“. Auch in Bielefeld und St. Gallen stellt der Berliner Künstler derzeit aus
Von Stefan Brams

¥ Wien/Bielefeld. In der Wiener Kunsthalle hängen derzeit
keine Bilder an den Wänden,
sie liegen stattdessen auf dem
Boden. Betreten ausdrücklich
erlaubt, denn den Konzeptkünstler Olaf Nicolai (55) interessiert es, wie die Bildwahrnehmung sich verändert, wenn
Bilder in einem anderen Kontext gezeigt werden oder auch
wenn zum Beispiel die Besucher über sie hinweggehen und
sie mit der Zeit verwischen.
„Der Bilderfan“, so der Berliner Künstler Nicolai über sich
selbst, hat für seine Wiener
Schau unter dem Titel „There
Is No Place Before Arrival“
Pressebilder aus seinem Privatarchiv zur Verfügung gestellt und Straßen- und Theatermaler damit beauftragt, sie
in 22 Straßenbilder zu verwandeln, die nun einen großräumigen Bildteppich auf dem
Boden des Museums bilden.
Nicolai, der derzeit auch in
der Kunsthalle Bielefeld unter
dem Titel „Chant d’Amour“
ausstellt, sagt über dieses Vorgehen: „Ich habe diese Bilder
übersetzen lassen. Ich wollte
nicht, dass sie eins zu eins übertragen werden. Man hätte sie
ja zum Beispiel auch fotografieren und vergrößern können. Mir ist es aber wichtig gewesen, dass sie in ein anderes
Medium übersetzt werden, ein
Medium, das man aus dem

urbanen Kontext kennt. Dadurch entsteht im Ausstellungsraum eine Situation, die
an öffentliche Räume erinnert.“
Ein Bestandteil dieses Bildteppichs ist auch das Werk, das
wir heute auf der nebenstehenden Kulturseite zeigen,
denn eine Absicht des Ausstellungsprojekts ist es auch,
die im Auftrag von Nicolai veränderten Pressebilder im medialen und digitalen Raum zurückzuspiegeln. So entsteht
eine mediale Dauerschleife

(media loop), in der die Bilder in immer wieder neuen Zusammenhängen gesehen und
gedeutet werden können. Die
Zeitungsseiten selbst werden
dabei wiederum zum Teil der
Ausstellung und digital auch
auf Instagram gezeigt. 18 Zeitungen und Magazine mit einer
Gesamtauflage von 1,2 Millionen Exemplaren und 4 Millionen Lesern beteiligen sich an
dieser Aktion (siehe Kasten).
Was das Bild aus Wien in
dieser Zeitung nun zeigt, ist auf
den ersten Blick kaum auszu-

machen. Rötliche Wolken
scheinen sich aufzutürmen,
einander zu umkreisen. Ist es
ein Lebewesen, eine Himmelserscheinung, sind es Abstoßungen der Sonne, ein rotgefärbter Zellklumpen unter dem
Mikroskop etwa? Eindeutig ist
an diesem Bild, über das die Besucher der Ausstellung in Wien
hinweggehen und über das sich
ein leichter grauer Schleier gelegt hat, auch nach längerer Betrachtung nichts, aber genau
das macht seinen Reiz aus. Es
lädt zum Spekulieren ein, wird

Das Projekt media loop
´ Diese 18 Zeitungen und
Magazine beteiligen sich an
dem Projekt media loop der
Kunstinitiative museum in
progress und zeigen Werke
aus der Ausstellung „There
Is No Place Before Arrival“:
architektur.aktuell, Augustin, brand eins, Falter, Die
Furche, The Gap, Kleine
Zeitung, Kurier, Neue
Westfälische, profil, ray
Filmmagazin, Der Standard, St. Galler Tagblatt,
trend, vormagazin, Wiener
Zeitung, wienlive und wina.
´ Zu sehen sind die Arbeiten im Netz unter www.instagram.com/media_loop.
#medialoop
´ Die Ausstellung in Wien
ist noch bis zum 7. Oktober
zu sehen. Auch in St. Gallen

stellt Nicolai derzeit aus.
´ In der Bielefelder Kunsthallen-Ausstellung „Chant
d‘Amour“ beschäftigt sich
Nicolai mit der Architektur
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der Kunsthalle von Philip
Johnson. Die titelgebende
Arbeit „Chant d‘Amour“
schafft ganz wörtlich eine
Verbindung von außen und
innen. Ein kleines Loch in
einer der großen Fensterscheiben der Kunsthalle mit
einem Strohhalm darin ermöglicht die Zirkulation
der Luft zwischen Innenund Außenraum. Die
Arbeit „Der 673. Morgen“
inszeniert mit einer 136,99
Meter langen Glasperlenkette auf ebenso diskrete
wie poetisch eindringliche
Weise den Umriss der Ausstellungsräume der Kunsthalle im ersten Obergeschoss. Zu sehen noch bis
zum 7. September. Infos:
www.kunsthalle-bielefeld.de

von uns ohne Vorahnung aufgeladen mit Erklärungs- und
Deutungsversuchen.
Wer es dann genauer wissen will, der muss zum Ausstellungskatalog greifen, in
dem es recht lapidar heißt: „Bei
Untersuchungen der Tiefsee
wurden Spuren von Auswurfmaterial einstiger Sternexplosionen entdeckt. Anhand dieser Spuren im Ozean lassen sich
Aufschlüsse über Entwicklungen des Sonnensystems gewinnen, die mehrere Millionen
Jahre zurückliegen.“ Über die
Ursprungsquelle erfährt man
noch, dass das Foto am 13.
April 2016 in der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung abgedruckt worden war, dass es von
M. Schlureich fotografiert
wurde und mit der Zeile „Tiefseeproben spiegeln den Himmel“ betitelt wurde.
Ein Bild, das Nicolais Ansicht unterstreicht, „dass Bilder die Realität nicht abbilden, sondern selbige konstruieren“. Denn wie soll sich der
Betrachter eigentlich die Spiegelung des Himmels in der
Tiefsee vorstellen? Was soll er
allein mit dieser Information
anfangen? Nicht viel. Doch Nicolai hat recht, dass man vor
dem Hintergrund dieser Information „dieses Bild nie wieder so sieht, wie man es zuerst
gesehen hat. Das heißt, ein bestimmtes Wissen kann ein Bild
massiv verändern.“
¦ Kultur-Sonderseite
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8ljq\`Z_ele^1 Für die Kulturförderung der Risken-Stiftung verleihen wir stellvertretend

Geschäftsführerin Marion Carey-Yard den Kulturstern der Woche
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ger entdeckt wurde. Im gleichen Jahr begann er beim damaligen Südwestfunk (SWF) in
Baden-Baden als Sprecher und
arbeitete bei Radio Luxemburg als Disc-Jockey.
Zum Fernsehstar wurde
Heck jedoch mit der „ZDFHitparade“, die er von 1969 bis
1984 insgesamt 183 Mal live aus
Berlin präsentierte. Seine Begrüßung des Publikums mit
den Worten „Hier ist Berlin“
wurde legendär.

¥ Versmold (tom). Heinrich
Risken ist ein großer Unbekannter der hiesigen Kulturszene. Der öffentlichkeitsscheue Vorstandsvorsitzende
des Nahrungsmittelherstellers
heristo AG, Initiator und zehn
Jahre Sponsor der überregional beachteten ProjektionsBiennale „lichtsicht“ in Bad
Rothenfelde, ist leidenschaftlicher Kunstsammler. Wäh-

rend die Werke aus seiner Privatsammlung der Avantgarde-Stilrichtung Fluxus – Arbeiten von Künstlern wie Takako
Saito, Joe Jones, Geoffrey Hendricks, Ben Patterson oder
Nam June Paik – nur in geringer Zahl auf dem Hartmannshof zu sehen sind, hat
Risken das Schaffen insbesondere dreier Künstler in den Besitz seiner 2008 gegründeten
Heinrich-W.-Risken-Stiftung
übergeben. Und die Stiftung
stellt sie aus.
Die
drei
betreffenden
Künstler tragen keine ganz großen Namen, aber ihre Kunst
entspricht offenbar genau den
Vorstellungen ihres Mäzens.

Aufgabe der Heinrich-W.-Risken-Stiftung ist es, den umfangreichen Archivbestand an
Werken von Maggy Kaiser
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(Jahrgang 1922), Helga Rensing (1926-2011) und Gunther Keusen (Jahrgang 1939)
zugänglich zu machen. Das geschieht in Sommerausstellungen auf dem Hartmannshof in
Loxten, wo auch ein Großteil
des Stiftungs-Kunstbestands
lagert, während Bad Rothenfelde Geschäftssitz der Stiftung ist.
Aktuell ist auf dem Hartmannshof eine Auswahl von
Werken aus dem Stiftungsbestand noch bis Ende September zu sehen.
Neben den Ausstellungen
katalogisiert die Stiftung das
Lebenswerk der drei Künstler
und erstellt Werkverzeichnis-

se. „Auch die Restaurierung der
Werke gehört zu unseren Aufgaben“, sagt Stiftungs-Geschäftsführerin Marion Carey-Yard. Außer der Förderung von Kunst und Kultur
fühlt sich die Stiftung laut Satzung auch der Heimatpflege
sowie dem Natur- und Artenschutz verpflichtet.
Für die Kulturförderung der
Risken-Stiftung verleihen wir
stellvertretend Geschäftsführerin Marion Carey-Yard den
Kulturstern der Woche.
´ Eine Initiative der Neuen
Westfälischen (NW), der Lippischen Landes-Zeitung (LZ)
und des Haller Kreisblatts (HK).

