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Meistermann-Erben wollen Museum
die Rechte am Namen entziehen
KUNST  Nähe eines
Künstlers zum
Nationalsozialismus

Die Erbengemeinschaft des
Künstlers Georg Meistermann
will es der Stadt Wittlich nicht
länger gestatten, für das Museum
Meistermanns Namen zu ver-
wenden. Das teilte der Wittlicher
Bürgermeister Joachim Rodenk-
irch mit. Als Gründe für diesen
Schritt nennen die Erben laut Ro-
denkirch, dass das Museum nicht
mehr in „wissenschaftlich fun-
dierter und kunsthistorisch ak-
zeptierter Weise“ geführt werde.

Zudem wollen die Erben eine für
Mai 2010 geplante Ausstellung
mit Werken von Hanns Scherl
nicht akzeptieren, weil der
Wittlicher Künstler „aktiv im na-
tionalsozialistischen Kunstbe-
trieb mitgearbeitet hat“. 

Würdigung von Hanns Scherl

Rodenkirch betonte, dass die
Würdigung zu Hanns Scherls
100. Geburtstag der Stadt „ein
besonderes Anliegen und eine
Selbstverständlichkeit“ sei. Hier-
über bestehe in Wittlich Einig-
keit. Dennoch will der Wittlicher
Bürgermeister „das persönliche
Gespräch mit den Erben suchen“.
Zur Qualität der Arbeit des Mu-

seums merkte Rodenkirch an:
„Als die Stadt die Schenkung von
Teilen des Nachlasses von Georg
Meistermann angenommen hat,
bestand Einigkeit darüber, dass
damit keinerlei Verpflichtung
hinsichtlich der wissenschaftli-
chen Betreuung der Werke ver-
bunden ist.“ Außerdem bestehe
das Georg-Meistermann-Mu-
seum schon seit 1994 – eine wis-
senschaftliche Fachkraft sei aber
nur von 2000 bis April 2009 be-
schäftigt gewesen. Nachdem die
Stelle des Kulturamtsleiters ge-
strichen worden war, sei es der
Stadt noch nicht möglich gewe-
sen, die Arbeit des Museums
„neu auszurichten“. (ksta)

Rolle rückwärts
in die 1980er
MUSIK  Heaven 17
spielen im Gloria ihr
komplettes Debütal-
bum von 1981

VON MARTIN WEBER

Als die Technik versagt, kommt
nicht nur der Bühnentechniker
zum Einsatz, sondern auch eine
ordentliche Portion Selbstironie.
Während ein Roadie am elektro-
nischen Schlagzeug werkelt,
lässt sich Glenn Gregory von ei-
nem anderen eine akustische Gi-
tarre reichen und stimmt „Don't
You Want Me“ von Human Lea-
gue an. Martyn Ware, neben Gre-
gory das einzig verbliebene
Gründungsmitglied von Heaven
17, grinst dazu milde, das enthu-
siasmierte Publikum im proppen-
vollen Gloria ist, wie auch bei al-
len anderen Songs des Abends,

textsicher bis zur letzten Silbe,
und Gregory setzt noch ein Sah-
nehäubchen auf seine Ironie-Tor-
te. Nicht genug damit, dass eine
Band, die zu den Pionieren des
Synthie-Pop gehört, wegen tech-
nischer Probleme kurzfristig auf
die Lagerfeuer- und Pfadfinder-
Variante setzt, nein, Glenn Gre-
gory sagt auch noch dies: „Bitte
verpetzt mich nicht bei Phil Oa-
key.“

Phil Oakey ist der Sänger von
Human League, Martyn Ware
war Keyboarder dieser Forma-
tion, bevor er zusammen mit
Glenn Gregory und Ian Craig
Marsh Heaven 17 gründete. Heu-
te ist Marsh nicht mehr dabei,
derweil Gregory und Ware im
fortgeschrittenen Popmusikan-
tenalter von 51 respektive 53 Jah-
ren angetreten sind, um mit ein
paar Gästen – vorzüglich am
weiblichen Soulgesang: Billie
Godfrey – Geburtstag zu feiern.
Fast 30 Jahre hat ihr Debüt „Pent-
house And Pavement“ auf dem
Buckel, das Cover des Tonträ-
gers – aalglatte Businesstypen
vor verspiegelter Hochhausfas-
sade – ist in Zeiten von Banken-
Gier und Wirtschaftkrise bedrü-

ckend aktuell, und der Sound der
Schallplatte hat sich durch Zeit
und Raum prächtig gehalten. 

Heaven 17 spielen erstmals in
ihrer Karriere ihr Debüt von vor-
ne bis hinten, Stück eins ist auch
das erste des Abends im Gloria,
und bei „(We Don't This) Fascist
Groove Thang“ hat man nicht nur
eine „Hach-war-das-damals-
toll“-Erinnerung, sondern auch
ein prima Gefühl im Hier und
Jetzt.

Nach „Play To Win“ und „Soul
Warfare“ folgt ein Intermezzo
von Liedern, die Heaven 17 wohl
zeit ihrer Karriere privat beglei-
ten. Gregory singt „Wichita
Lineman“ von Jimmy Webb und
Lou Reeds „Perfect Day“ und
sortiert das Zwischenspiel wie-
der gekonnt selbstironisch ein:
„Hinter der Bühne musste noch
jemand die Schallplatte rumdre-
hen, jetzt kommt die Penthouse-
Seite.“ Und so geschieht es.

Selbstverständlich bestand die
Gefahr, dass die Show eine öde
Nostalgie-Veranstaltung wird –
lediglich auf zwei Studioalben
haben es Heaven 17 in den ver-
gangenen 15 Jahren gebracht,
und bei der „Nokia Night of the
Proms“ waren sie auch schon.
Weil Glenn Gregory aber fabel-
haft singt und zudem kühle Ele-
ganz, gefriergetrocknete Beats
und eine gut gekleidete Haltung
perfekt ineinandergreifen, ist es
alles andere als eine olle Oldie-
Runde.

Heaven 17 drehen eine tolle
Rolle rückwärts, sie beweisen
eindrucksvoll, dass ihr stilvoller
Sound nach 30 Jahren noch Be-
stand hat. Beim bretternden
„Being Boiled“, und auch bei
„Temptation“, dem größten Hit
der Band. Heaven 17 spielten die
zwei Seiten einer Platte und eine
Handvoll andere Songs, und sie
waren dabei famos.

Sänger Glenn Gregory BILD: GRÖNERT

„Ich will allein sein“
Am Ostersonntag des Jahres
1990, dem 15. April, starb Gre-
ta Garbo, die schönste Frau der
Welt – wie das Guinness-Buch
der Rekorde 1950 befand. „Die
göttliche Garbo“, „Schwedi-
sche Sphinx“ und „Traumprin-
zessin der Ewigkeit“ war eine
der größten Filmlegenden, die
Hollywood je hervor gebracht

hat. Ihre Karriere begann in den
20er Jahren mit Stummfilmen.
Es folgten Tonfilme, wie
„Maria Walewska“ (Foto) und
„Menschen im Hotel“ – dem
Film, in dem die Schwedin ei-
nen der wohl bekanntesten Sät-
ze der Filmgeschichte sprach:
„Ich will allein sein.“ Greta
Garbo wurde 84 Jahre alt. (mae)

Ostern 1986, am 30. März,
starb der US-amerikanische
Schauspieler James Cagney.

Ostern 1973, am 22. April,
wurde Max Herre, Produzent
und Sänger der Band „Freun-
deskreis“, geboren. 

OSTERN VOR 20 JAHREN Manga,
Malerei und
alte Mythen
KUNST  Die Wurzeln
der japanischen
Fotografie 

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Noch vor wenigen Jahren löste
japanische Fotografie auf dem
deutschen Kunstmarkt eher ein
desinteressiertes Schulterzucken
aus. Das hat sich mittlerweile ge-
ändert, und nun gibt es in Köln
gleich zweimal die Gelegenheit,
einen Blick auf die Wurzeln der
japanischen Fotografiegeschich-
te zu werfen. Das Japanische
Kulturinstitut zeigt die erste Ein-
zelausstellung von Eikoh Hosoe
seit 30 Jahren in Deutschland,
und die Galerie Priska Pasquer
widmet seinem Kollegen Shomei
Tomatsu die erste Einzelausstel-
lung in Deutschland überhaupt.
Dabei zählen beide zu den bedeu-
tendsten zeitgenössischen Foto-
grafen Japans und haben die fol-
genden Generationen entschei-
dend mitgeprägt.

Surreale Wirkung

Der 1933 geborene Hosoe
zeigt Arbeiten aus drei Serien –
darunter auch sein bekanntestes
Werk „Kamaitachi“ aus den spä-
ten 1960er Jahren. Es geht um die
namengebende Mythengestalt
eines kinderraubenden und auf
einer Windböe reitenden Wiesels
mit messerscharfen Klauen.
Doch auch, wenn man als durch-
schnittlicher Mitteleuropäer die
Geschichte dahinter gar nicht
kennt: Hosoes Bilder entfalten
eine ganz besondere, surreale
Wirkung und Ästhetik. Dies er-
reichte er durch sein völlig eigen-
ständiges Œuvre, für das er Foto-
grafie mit Schauspiel, Tanz, Per-
formance und Malerei, aber auch
mit Literatur, Manga und eben al-
ten Mythen vermischte. Völlig
anders die zweite Fotografiele-
gende Shomei Tomatsu. Der hielt
die Nachkriegserfahrungen sei-
ner Heimat fest – und damit auch
die Amerikanisierung Japans. In
seinen Bildern zeigt er ein Japan
zwischen tiefer Tradition und
Moderne, B-52-Bombern und
Kaugummi, Hiroshima-Opfern
und Schokolade. (Preise von
16 000 bis 28 000 Euro).

Japanisches Kulturinstitut, Uni-
versitätsstr. 98, bis 22. Mai,
Mo.–Do. 9–13 und 14–20, Fr. 9–13
und 14–17 Uhr.
Galerie Priska Pasquer, Albertus-
str. 9, Di.–Sa. 11–18 Uhr, bis 17.
April. 

Weil Glenn Gregory
fabelhaft singt und zudem
kühle Eleganz und
gefriergetrocknete Beats
perfekt ineinandergrei-
fen, ist es alles andere
als eine olle Oldie-Runde
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