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Kultur
Land kauft
antike Vasen
für Erbach zurück
ERBACH (gg). Mit Schloss Erbach und seinen Gräflichen
Sammlungen besitzt das Land
einen zwar einzigartigen, aber
nicht mehr vollständigen
Kunstschatz. Denn schon bevor die Grafenfamilie die ehemalige Residenz samt Inhalt
an die öffentliche Hand verkaufte, hatte sie den im Sinne
der eigenen Liquidität durch
private Handelsgeschäfte um
das eine oder andere Stück erleichtert.
An den Kennern der Staatlichen Schlösser und Gärten
Hessens liegt es in der Folge,
die wichtigsten dieser Kostbarkeiten wiederzubeschaffen, wobei ihnen nun ein
nicht alltäglicher Coup gelungen ist: In einer Corona-bedingt online ausgeführten
Auktion von Christie’s in New
York haben sie sich zwei etruskische Vasen aus dem 6.
bis 3. Jahrhundert vor Christus gesichert, die 1984 über
dasselbe Handelshaus aus der
Odenwälder Kreisstadt in eine
Privatgalerie nach Los Angeles gewechselt waren.
Den Zuschlag für die Gefäße
mit der Darstellung einer attischen schwarzfigurigen Lekythos und einer mythischen
Szene sicherten sich die Bieter
des Landes dabei mit 40 000
Euro, ohne dafür in die steuerfinanzierte Staatskasse greifen
zu müssen: Für den Ankauf
reichte das gemeinsame Mäzenatentum der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung, der Hessischen Kulturstiftung sowie
des Fördervereins für die Gräflichen Sammlungen. Dort sind
die beiden neuen Antiquitäten
ab sofort in einem der Südflügel-Salons und in der Hirschgalerie zu sehen. Ihre Zusammenführung in einem dafür
zu rekonstruierenden Etruskischen Zimmer ist mittelfristig
angedacht.

Der Stillstand macht empfindsam
Eine gelungene Anthologie der Gesellschaft Hessischer Literaturfreunde sammelt Stimmen zur Corona-Pandemie
Von Johannes Breckner

BUCH UND LESUNG

DARMSTADT. Eltern können
nicht vorhersehen, was sie
ihren Kindern mit dem Namen
antun. Man nennt die Tochter
Katrina, zehn Jahre später wird
eine Wetterlage so bezeichnet,
und das Mädchen muss sich
viele dumme Wirbelsturm-Witze anhören. Der Darmstädter
Schriftsteller Walter Schmiele
nannte seine Tochter Corona.
Das ging fast sieben Jahrzehnte
gut. Jetzt ist Corona Schmiele,
die seit 1981 als angesehene Romanistin in Frankreich lebt,
dankbar für jeden Freund, der
eine scherzhafte Anspielung
auf ihren Namen vermeidet.
Zumal sie selbst an Covid-19 erkrankte. Wie schwer diese
Krankheit verlaufen kann, auch
wenn man kein Intensivbett be-

. „Co-ro-na.“ 19 Autorenbeiträge zu Covid-19, 19 Reaktionen auf eine Pandemie.
Mit Fotografien von Anna Meuer. Die Publikation der Gesellschaft Hessischer Literaturfreunde in Darmstadt wurde herausgegeben von Paul-Hermann
Gruner. Sie ist erschienen im
Verlag Justus von Liebig in
Darmstadt, umfasst 184 Seiten
und kostet 15,80 Euro.
. Bei der Buchvorstellung an
diesem Samstag, 10. Oktober,
um 18 Uhr im Darmstädter Hoffart-Theater lesen Alex Dreppec,
Stefan Benz, Frank Schuster, Dorit Zinn, Barbara Zeizinger und
Paul-Hermann Gruner, der auch
moderiert.
. Eine Sammlung von Lesungs-Videos zu den Beiträgen
des Bandes bietet der YoutubeKanal von Alex Dreppec. (job)

TAGESSPRUCH

Eine Veränderung hält
die Tür offen, damit
auch die anderen
Veränderungen
eintreten können.
Niccoló Macchiavelli (1469–1527)

nötigt, erzählt das Tagebuch
ihrer vierzigtägigen Isolation,
das sie aus der Normandie nach
Darmstadt geschickt hat, auf
Einladung des Autors und Herausgebers Paul-Hermann Gruner, der literarische Reaktionen
auf die Pandemie gesammelt
hat.
„Co-ro-na“, heißt der Band,
als wolle er mit der Silbentrennung den besonders genauen,
differenzierten, betonten Blick
signalisieren auf die seltsamen
Monate, die geprägt waren vom
Stillstand auf der einen, einer
ungewissen Bedrohung auf der

Einsamkeit im Hauptbahnhof: Einer Serie der Frankfurter Fotografin Anna Meuer ist im Corona-Band der Hessischen Literaturfreunde
vertreten.
Foto: Anna Meuer

anderen Seite. Eigentlich kam
die Idee zu dieser Anthologie
aus der Poseidon-Autorengruppe, aber der Kreis erweiterte
sich bald, und so kamen 19
Perspektiven auf das PandemieGeschehen zusammen, ergänzt
und gegliedert von Anna Meuers Fotografien, die den Stillstand der Metropole Frankfurt
in einer starken Serie dokumentieren.
Einige Textbeiträge tragen dokumentarische Züge, auch
wenn sie literarisch gefasst
sind: Neben Corona Schmieles
Bericht gehören die tagebuchartigen Notizen von Marc Mandel, Eberhard Malwitz oder Barbara Zeizinger dazu, die zeigt,

wie sehr die Isolation die Menschen empfindsamer macht. Es
ist staunenswert, wie rasch dieser Band entstanden ist, mit
dem die Gesellschaft Hessischer
Literaturfreunde zugleich sechzig Jahre ihres Bestehens feiert
– das Fest aus diesem Anlass,
das Mitte Oktober fällig gewesen wäre, muss ja ausfallen.
Manche Momentaufnahmen
mögen auch mit dem kleinen
Zeitabstand schon historisch
wirken; in der Summe aber ist
das erstaunlich treffende Bild
einer wundersamen Zeit entstanden, dessen Verbindung
von Innen- und Außenperspektive sich durch nahezu alle Texte zieht. Eine Ausnahme ist

vielleicht der Beitrag des Herausgebers selbst: Für Paul-Hermann Gruner sind die Pandemie und ihre sprachlichen Begleiterscheinungen erneut Anlass, gegen falsch angewandte
oder überflüssige Anglizismen
in der deutschen Sprache zu
eifern, mit einer polemischen
Lust, die vom Virus eher befeuert als geschwächt erscheint.
Hans Zippert, „Welt“-Kolumnist und ehemaliger Darmstädter Turmschreiber, hat zehn Corona-Glossen spendiert, Stefan
Benz schickt Justus Beck, den
ermittelnden Kritiker seiner
Theaterkrimis, in das Theater
eines Intendanten, dessen Rebellion gegen den Angriff auf

die Kunst- und sonstige Freiheit
sehr hübsch die Wiesbadener
„Solo-Diskurse“ aufgreift. Während Frank Schuster in seiner
wütenden „Coronaklage“ das
Virus direkt anspricht, wobei
„Euterball“ und „Tentakelteufel“ noch die freundlicheren
Wörter sind. Besonders gelungen ist ein Beitrag des früheren
Darmstädter Oberbürgermeisters Peter Benz, den das Leben
als radelnder Pensionär erst zur
Lektüre einschlägiger SeuchenLiteratur (Camus, Poe, Thomas
Mann) führt, bevor der Text zur
Satire umschwenkt und von der
städtischen Krisenpolitik erzählt, wobei die eigene Partei
des Pensionärs vom sanften

Spott nicht verschont wird. Es
gibt viele schöne Fundstücke.
Das gewiss ungewöhnlichste
hat nicht einen Autor, sondern
ungefähr zwanzig: eine Klasse
der Alice-Eleonoren-Schule, die
sich für ein eigenes Theaterstück erst von Brechts „Mutter
Courage“ inspirieren lassen
sollte, dann aber die Szenenfolge „Mutter Coronas Courage“
entwickelt hat, unterstützt von
ihrem Lehrer Alex Dreppec: Das
Virus wurde zum Katalysator
einer neuen Kreativität. Auch
die Schüler haben sich von der
Veränderung mitnehmen lassen, die viele Autoren beschreibend einkreisen, ohne sie greifen zu können. „Irgendetwas ist
dauerhaft anders geworden“,
schreibt Corona Schmiele am
Ende ihrer Aufzeichnungen.
„Was eigentlich? Ich weiß es
nicht. Eines Tages wird es klarer werden.“

Der Jenner-Blitz aus Keitum
Die Wiederentdeckung des vor hundert Jahren gestorbenen Komponisten ist auch ein Werk der Darmstädterin Marilotte Rudert
Von Johannes Breckner

Der sizilisch-rotfigurige Kelchkrater ist eines der beiden wertvollen antiken Gefäße, die ins
Schloss Erbach zurückgeholt
worden sind. Foto: Joaquim Ferreira

Begegnung
in der Kunst
ROSSDORF (red). Die FeketeStiftung präsentiert bis 28.
Februar 2021 im Südhessischen Handwerksmuseum in
Roßdorf (Holzgasse 7) eine
Ausstellung mit Werken von
Esteban Fekete und Uwe Wenzel. Die Schau „Eine Begegnung“ wird an diesem Sonntag, 11. Oktober, um 11 Uhr vor
dem Museum eröffnet, zur
Einführung spricht Roland
Held. Danach ist sie jeden
zweiten Sonntag im Monat
von 15 bis 17 Uhr zu sehen.

haltende Vitalität. Es ging aber Rundfunkanstalten, deren Pronicht nur um Genuss, sondern gramme sie schätzt. Wer in
auch um genaue Kenntnis. München, Baden-Baden oder
„Ich gehe auf Menschen zu, Frankfurt Klassik spielt, darf
wenn ich etwas wissen will“, sich auf Anrufe aus Darmstadt
sagt Marilotte Rudert, „da- freuen. Und weil Rudert nicht
durch ist mein Leben unnur hartnäckig und temgeheuer interessant
peramentvoll
ist,
geworden.“ So war
sondern auch von
es auch bei Jencharmanter Liener, die ersten
benswürdigBegegnungen
keit,
haben
mit den selteihre Ratschlänen Aufnahmen
ge Erfolg. Jenseiner
Musik
ner wurde gewaren „wie ein
spielt, nicht nur
Blitz, der gründin den Radioprolich eingeschlagen
grammen, auch im
hat“.
Rudert
Konzertsaal: Das
Gustav Jenner
suchte Kontakt
Darmstädter
zu den wenigen Foto: Hessisches Musikarchiv Publikum machJenner-Kennern;
te vor einigen
unter anderem fand sie heraus, Jahren mit Jenners Trio für
dass der Komponist 1905 bei Klavier, Klarinette und Horn
einem Wohltätigkeitskonzert Bekanntschaft – ein Tipp von
im Darmstädter Saalbau aufge- Marilotte Rudert, den Michael
treten war, gemeinsam mit der Veit als Organisator der KonSängerin Mimi Wittichen, mit zertreihe „Soli fan tutti“ gerne
der ihn die Liebe verband.
aufgriff. Und als er das erste
Und sie meldete sich bei den Konzert der neuen Saison

plante, war sie erneut am Telefon. Ein Glück, denn ein Stück
fehlte noch zur Abrundung, also spielte Veit vor drei Wochen
die Cellosonate, vielleicht
nicht das größte Werk Jenners,
aber einfallsreich und unverwechselbar genug, dass die
Entdeckung lohnt.
Im Frühjahr wollte Sylt den
berühmten Keitumer mit
einem Festival feiern. Klar,
dass Marilotte Rudert dabei gewesen wäre. Jetzt ist eine Neuauflage für 2021 geplant. Beim
Sortieren ihrer Unterlagen fällt
der
Darmstädter
Musikfreundin ein vergilbtes Programm in die Hand, das Requiem von Johannes Brahms
hörte sie 1948 in Marburg mit
Chor und Orchester der Universität, die früher von Jenner
geleitet wurden. Das Requiem
ist ihr Lieblingswerk, und
wenn sie davon erzählt, ist aller Groll über die ungerechte
Behandlung Jenners verflogen.
„Das“, sagt sie leise, „das hat
Brahms schön gemacht.“
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DARMSTADT. Auf Johannes
Brahms lässt Marilotte Rudert
nichts kommen. Aber wie er
sich bisweilen gegenüber Gustav Jenner verhalten hat – „abscheulich“, sagt die Darmstädterin. Dabei war Jenner der
einzige Schüler, den der Wiener Komponist geduldet hatte.
Der Schriftsteller Klaus Groth
hatte den Kontakt vermittelt,
Brahms wurde zum Mentor
des begabten jungen Kollegen,
half später, nach sieben Wiener Jahren, auch bei der Suche
nach einer geeigneten Stelle.
Aber Brahms konnte auch abweisend und schroff sein. Jenner hingegen verlor nie ein böses Wort über seinen Lehrer, es
war eine schwierige, aber
letztlich auch innige Freundschaft. Und wenn Marilotte
Rudert temperamentvoll davon erzählt, mag man ihr die
95 Lebensjahre nicht glauben.
Marilotte Rudert setzt sich
für das Werk des Komponisten

ein, seit sie vor zwölf Jahren fahrung mangelt es ihr nicht,
beim Urlaub auf Sylt zufällig in ihrem Elternhaus wurde imvon ihm hörte. Jenner wurde mer musiziert, der Vater spiel1865 in Keitum geboren, Sohn te Geige, die Mutter war eine
eines Mediziners, der selbst überaus begabte Pianistin, die
ans Medizinstudium dachte, als Liedbegleiterin geschätzt
diese Pläne aber zugunswurde. Marie Charlotte
ten der Musik verkam 1948 an die
warf. 1920 starb er
wiedereröffnete
in Marburg, wo
Akademie für
er 1895 die StelTonkunst und
le des Universistudierte Getätsmusikdisang. Ihr Lerektors angetreben
schlug
ten hatte. Der
einen anderen
hundertste ToWeg ein, aber
destag war Anlass
der Musik blieb
zu einer Wiederentsie treu, auch, als
deckung dieses
sie für JahrzehnMarilotte Rudert
Komponisten, der
te nach Berlin
Foto: Marcel Großmann
für einen der viezog, ungefähr
len Versuche seizeitgleich mit
ner Generation steht, einen dem damaligen Darmstädter
eigenständigen Weg in die mu- Intendanten Gustav Rudolf
sikalische Moderne zu bah- Sellner.
nen.
Erinnerungen an OpernaufTrotz des großen Vorbilds führungen und Konzerte sind
und Lehrers fand er seine eige- so etwas wie das Gerüst ihres
ne Tonsprache, weiß Marilotte Lebens, vielleicht, überlegt sie,
Rudert. An musikalischer Er- ist das der Grund für ihre an-
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DARMSTADT (red). Der Literarische Herbst in der Darmstädter Stadtkirche ist in der
Buchmessenwoche besonders
reich an Lesungen. An diesem
Sonntag, 11. Oktober, kommt
Katharina Hahn zu einer Lesung, die mit „Auf und davon“
einen Familienroman des 21.
Jahrhunderts geschrieben hat.

Am Dienstag, 13. Oktober,
folgt Ilija Trojanow mit seinem
Geheimdienstkrimi „Doppelte
Spur“, einen Tag später ist Michael Kleeberg an der Reihe,
in dessen Roman „Glücksritter“ ein Mann den Geheimnissen seines Vaters nachspürt.
Alle Lesungen beginnen um
19.30 Uhr.

