
Katzenfutter
Eine der Legenden, wie die Bezeichnung 
»No!Art« für die Kunst Boris Luries (1924–
2008) entstand, geht so: Eine Frau sah in ei-
ner Ausstellung Luries Collage »Railroad to 
America«, in der ein Pin-up-Girl mit Strap-
sen dem Betrachter den nackten Hintern zu-
wendet, auf einem Eisenbahnwaggon mit 
Blick auf die dort aufgestapelten Leichen von 
Buchenwald stehend. Die Besucherin lief 
schreiend raus: »No! No! No!« Oder 
es war ganz anders: Der Maler Alfred 
Leslie zeichnete für die »Art Week« 
einen Cartoon, in dem er die in der Lo-
wer East Side in New York gelegene 
March Group & Gallery, die Lurie 1959 
mit Stanley Fisher und Sam Good-
man gegründet hatte, mit »No!Art« 
beschriftete. No!Art – diese Kunst-
bewegung einte die Kritik am kom-
merzialisierten Kunstbetrieb, an der 
imperialistischen US-Politik und der 
kapitalistischen Konsumgesellschaft 
sowie die Ablehnung von Pop-Art und 
abstraktem Expressionismus, die seit 
den Fünfzigern als Aushängeschild 
des »freien Westens« galten.

Luries Werk, dem das Jüdische 
Museum Berlin nun die Ausstellung 
»Keine Kompromisse!« (bis 31. Juli) 
gewidmet hat, ist von seinen Erfah-
rungen als Überlebender des Holo-
caust geprägt. Er wurde 1924 in Le-
ningrad geboren, die Familie übersie-
delte ein Jahr später nach Riga, wo 
der Vater ein erfolgreicher Geschäfts-
mann war. Mit 17 verlor Boris Lurie 
fast alle Frauen seines Lebens: seine 
Mutter, eine seiner Schwestern, sei-
ne Großmutter und seine Jugendlie-
be. Sie wurden 1941 in Rumbola bei 
Riga in einem Massaker von deutschen und 
lettischen Polizei-Einsatzgruppen erschos-
sen. Er selbst und sein Vater überlebten die 
Arbeitslager und KZ Lenta, Stutthof und Bu-
chenwald. Im Außenlager Magdeburg-Polte 
wurden sie von den Amerikanern befreit. 
1946 gingen sie gemeinsam nach New York.

Dort begann Lurie zunächst, seine Erin-
nerungen zeichnerisch festzuhalten. Dann, 
angeblich angeregt durch »die vielen fetten 
Frauen« in Amerika, malte er monströse,  
zerstückelte Frauenkörper in einem Stil, der 
ein bisschen an Henry Moore, Fernand Lé-
ger oder Francis Bacon erinnert. Dazu bilden 
die »Dance Hall Series«, von der in der Schau  

nur wenige zu sehen sind, einen zärtlichen 
Kontrast. Die Kombination von zu Ikonen ge-
wordenen Fotos aus dem Holocaust, ausge-
mergelten Gestalten und Leichenbergen mit 
Pin-ups, strammen Frauenkörpern in aufrei-
zenden Posen, sind eine Konstante in Luries 
Werk. Fleischlichkeit, Gewalt, Sex und Tod, 
der voyeuristische Blick des Betrachters, 
Frauenkörper als Ware und als Verlockung, 
die Bigotterie der amerikanischen Gesell-
schaft, alles wird auf vielschichtige Weise as-

soziiert und ist durch und durch paradox – 
wie sein Leben, das er so auf den Punkt brach-
te: »Meine Sympathie ist mit der Maus, aber 
ich füttere die Katze.« Ebenfalls paradox: die 
Berliner Retrospektive, die in 13 edel gestal-
teten Themenräumen Luries Kunst zeigt. Die 
ist radikal, roh, obszön, schmutzig und poli-
tisch – und bisher weitgehend unbekannt. 
Das wird sich ändern.               Sabine Lueken

Wunschkonzert
In stiller Nacht und monogamen Betten / 
denkst du dir aus, was dir am Leben fehlt. /

Die Nerven knistern. Wenn wir das doch hät- 
ten, / was uns, weil es nicht da ist, leise quält
(Kurt Tucholsky).
Wer träumt nicht, was er täte, wenn er Kai-
ser von Deutschland wär’? Ich tu’s und wür-
de, im Traum, jedem Bezieher von Hartz IV, 
der auf einer Nazi-Demo der NPD, der Pegi-
da oder der AfD erwischt würde, den An-
spruch streichen. Den Leiter der Polizei- 
direktion Chemnitz, Uwe Reißmann, der  
in Clausnitz nichts gegen den drohenden 

Mob unternommen, dafür die veräng-
stigten Flüchtlinge misshandeln hat 
lassen und gedroht hat: »Was wir si-
cherlich ausweiten werden, sind Er-
mittlungen gegen den ein oder ande-
ren Insassen des Busses«, sähe ich 
gern wegen Körperverletzung und 
Volksverhetzung aus dem Dienst ent-
fernt und für den Rest seiner Tage 
eingesperrt. Als Draufgabe würde die 
Polizei von Sachsen künftig in Poli-
zei SA abgekürzt. Aber wie es so geht:
Wir dachten unter kaiserlichem Zwan-
ge / an eine Republik ... und nun ists 
die! / Man möchte immer eine große 
Lange, / und dann bekommt man eine 
kleine Dicke – / Ssälawih –!                          

Richard Staiger

Blut & Flut
»Wir brauchen Steuererleichterung 
für den Mittelstand«, spricht der neo-
liberale Apologet, und der sozialde-
mokratische Systemtrottel, etwa in 
Gestalt des Hamburger Wirtschafts-
senators, fügt hinzu: »Bei der Ein-
kommensteuer plädiere ich dafür, 
den Mittelstandsbauch abzuflachen, 
das wäre vor allem für den Mittel-

stand ein Leistungsanreiz.« Erleichterung, 
Bauch, Leistung: Begriffe wie diese bestim-
men die politische Rede zum Thema Steuern 
in Deutschland. Die Hamburger Linguistin 
Elisabeth Wehling hat den kognitiven Deu-
tungsrahmen der Sprache von Politikern, 
Lobbyisten und Journalisten untersucht und 
das Ergebnis als leicht lesbaren Essay in 
Buchform zusammengefasst: Politisches Fra-
ming. Wie eine Nation sich ihr Denken einre-
det – und daraus Politik macht (Herbert von 
Halem, 226 Seiten, 21 Euro).

Wehling beschreibt zunächst den in der 
Kognitionsforschung zentralen Vorgang des 
Metaphoric Mappings, der nötig ist, um ab-

»Wer bei so einem Film lacht, kann kein Mensch sein.« – Frédéric Schwilden in der »Welt« über den neuen Sacha-Baron-Cohen-Film
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strakte Begriffe denkbar zu machen: etwa 
Kriminalität als »Erkrankung« in der als 
Körper vorgestellten Gesellschaft. Verfesti-
gen sich die ideologisch motivierten Begrif-
fe in der öffentlichen Rede, haben die Propa-
gandisten leichtes Spiel. Wehling führt dies 
anhand zahlreicher Beispiele vor, etwa der 
»Steuererleichterung«, der »unerwünschten 
Schwangerschaft« und »der Nation als Ge-
fäß«, das irgendwann »voll« ist. Wehling 
nimmt Stellung zum aktuellen Framing, in-
dem sie die Adaption heikler Begriffe ver-
deutlicht. Demnach übernehmen Kritiker 
die Begriffe zwar in negativer Form, doch sie 
ignorieren dabei, dass sie damit jene Begrif-
fe in den Köpfen des Publikums zu verankern 
helfen. Als Beispiel führt die Autorin eine 
Kampagne der österreichischen SPÖ an, die 
das rassistische Gerede vom »Wiener Blut« 
der FPÖ aufgriff, zum »Blutspenden« aufrief 
und den FPÖ-Slogan umwandelte in »Wie-
ner Blut – Vielfalt tut gut«. Die antirassisti-
schen Kräfte zementieren unbewusst den 
biologistischen Rassismus, genauso wie im 
Falle der Flüchtlinge, die als »Flut« oder 
»Tsunami« auftauchen: »Wasser hat keine 
Gefühle wie Angst, Verzweiflung, Schmerz 
und Hoffnung.« 

Wehlings Buch bekommt viel Lob von 
deutschen Massenmedien, die »Süddeut-
sche« führte Mitte Februar ein Interview  
mit der Wissenschaftlerin – ohne eigene 
Schlagzeilen à la »Flüchtlingsflut auf Tene-
riffa« einer kritischen Überprüfung zu un-

terziehen. Das Politphrasengedresche geht 
ungeniert weiter.

Einziges Manko des Buchs: Dass eine  
luzide Sprachbeobachterin nicht den Un- 
terschied zwischen Wörtern und Worten zu 
kennen scheint, ist verblüffend.

Peter Kusenberg

Man spricht deutsch
Bei Concerto Köln handelt es sich um eine 
Formation für Alte Musik. Die lockert die ver-
ehrungsvolle Hinwendung zu den alten Mei-
stern gelegentlich mit Seitensprüngen zu 
Altmeistern der Neuen Musik auf – am 28. Fe-
bruar in der Kölner Philharmonie mit dem 
Solisten Mahan Esfahani. Der an der Londo-
ner Guildhall School of Music lehrende Cem-
balist streute zwischen Piecen von Johann 
Sebastian und Carl Philipp Emanuel Bach 
Arbeiten von Henryk Górecki (1933–2010) 
und Steve Reich (geboren 1933, New York), 
die er moderat anmoderierte (Zwischenruf: 
»Reden Sie gefälligst deutsch!«). Bei Reichs 
vor fünf Jahrzehnten entstandener »Piano 
Phase« eskalierte die Unruhe: Lachen, Klat-
schen, Pfeifen, Krakeelen – das klassische 
Arsenal der reaktionären Ressentiment- 
hörer, wenn sie musikalisch »Neues« verneh-
men. »Why are you afraid?«, fragte der rat-
lose Virtuose ins Publikum, das lautstark in 
Scharen abzuwandern begann und zum Ab-
bruch der Performance zwang.

Ausländerfeindliche »besorgte Bürger« 
gibt es offensichtlich nicht nur in Sachsen, 
Kärnten oder Vorpommern auf der Straße, 
sondern auch in der Philharmonie des »welt-
offenen Köln« – im Sonntagstuch. Unklar ist 
derzeit noch, inwieweit die offensichtlich 
keineswegs »spontane« Randale auch anti-
semitische Konnotationen aufweist: Steve 
Reich, seit  den späten sechziger Jahren  
dem Kölner und Bonner Publikum bekannt  
und häufig in der regionalen Presse und 
Rundfunkberichterstattung porträtiert als  
Komponist mit jüdischen Wurzeln, war 
etwa 1988 am Niederrhein mit »Different 
Trains for string quartet and tape« präsent 
(einem Werk, das den Sound von Zugfahrten 
in Reichs Kindheit zwischen New York und 
Los Angeles in Kontrast setzt zu dem der 
Züge aus westdeutschen Städten in die Ver-
nichtungslager) oder etwas später mit der 
mehrteiligen Video-Oper »Three Tales«, die 
teilweise in der Bundeskunsthalle Bonn ur-
aufgeführt wurde.

Und was ist jetzt mit dem düpierten So-
listen? Statt dass Esfahani froh ist, dass er in 
Köln nicht auf dem Bahnhofsvorplatz geteert 
und gefedert wurde, will er wiederkommen.

Frieder Reininghaus

Angewandte Filmkritik
Die Konferenz zur Krise des deutschen Films 
findet auf Englisch statt.      Jürgen Kiontke

Die Zukunft war gestern (19)
Eine Nachlese großer Klassiker der Science Fiction soll an Zeiten  
erinnern, als die Zukunft irgendwo zwischen den Sternen stand  
und nicht im Dax-Index.                     

Ward Moore: Der große Süden (1953)
Aus dem Englischen von Walter Brumm. 

Heyne, 285 Seiten (antiquarisch)

K ein anderes Genre der unterhaltenden Literatur birgt so viel re-
volutionäres Potential wie die Science Fiction. Es steckt in der 

einen Frage, an der sich all ihre Geschichten entzünden, sogar die re-
aktionären: »Was wäre, wenn?« Was wäre, wenn Außerirdische die 
Menschheit bekriegten? Was geschähe, wenn ein Wissenschaftler 
sich mit Gott verwechselte? Oder Menschen durch die Zeit reisen 
könnten? Und was, beispielsweise, wäre, wenn die Konföderierten 
den amerikanischen Bürgerkrieg für sich entschieden hätten? Wie 
sähe Amerika, wie die Erde dann aus? 

Ward Moores Roman Der große Süden spielt in dieser Parallel-
welt. Der Historiker Hodge Backmaker beschreibt die Jahre 1921 bis 

’52 in den unterworfenen Staaten der Union und die Schlacht von Get-
tysburg im Juli 1863, bei der die Rebellen die Armee der Yanks ver-
nichteten. Hodge wächst heran in einem verarmten, feudalkapitali-
stischen Drittweltland. »Es kann nur schlechter kommen«, lautet 
die Devise der Verlierer, doch Backmaker, ein Bücherwurm und Träu-
mer, lässt sich nicht entmutigen und sucht sein Glück in New York 
City, der einzigen Großstadt dieser USA. Die Elektrizität wird kaum  

 
genutzt, alles läuft mit Dampfmaschinen, statt Kino gibt es »Tinu-
grafie«, statt Radio und Telefon das Morsegerät, und eine Sensation 
sind die »Minibile«, kutschengroße Loks, die ohne Schienen fahren 
können – dieses Buch nimmt den Steampunk um drei Jahrzehnte 
vorweg. Die Gewissenhaftigkeit des Autors und sein satirischer Witz 
halten sich graziös die Waage, und weil Ward Moore ein eminenter 
Erzähler war, wirkt das Phantastische der Konzeption schon nach 
wenigen Seiten natürlich, das Skurrile selbstverständlich: »In einem 
Winkel klimperte ein Dampfklavier trübselig vor sich hin.«

Der große Süden ist eines der beiden Jahrhundertmonumente 
der SF-Abteilung »Alternate history« (das andere stammt von Otto 
Basil). Die Farbigkeit des Romans, die Sorgfalt bis ins Detail – hüb-
sche Gemeinheiten etwa über C. G. Jung als Schweizer Polizeichef 
oder »den beliebten akademischen Maler« Picasso –, die makellose 
Konstruktion hin zu einer Pointe erster Sorte haben das Werk in 
mehr als 60 Jahren nicht altern lassen. Wie tief und mit welch dis-
kreter Ironie hier über Zeit und Zufall, Möglichkeit und Notwendig-
keit spekuliert wird, wie elegant der Autor nachweist, dass jeder 
Mensch Subjekt der Geschichte ist: Das habe ich mit 18, bei der Erst-
lektüre, vor lauter Begeisterung über das Dekor glatt übersehen.  
Moores Stil, eine anachronistische Mischung aus Charles Dickens 
und H. G. Wells, passt wie angegossen zu Backmacker, diesem Be-
wohner einer rückständigen Nation, der so gern zurück möchte in 
eine Epoche, als der Norden noch keine Kolonie des Südens war.  
Wie Hodge, der glaubt, er könne die Welt nicht ändern, genau dies 
gelingt – das ist zu klug erfunden, um hier platt referiert zu werden: 
»Ich hörte leises Schnaufen, gedämpftes Kettenklirren und Stamp-
fen, das mahlende Geräusch wiederkäuender Rinder. Ich war in ei-
ner anderen Zeit.«                                                  Kay Sokolowsky
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