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Im Rausch 
der Farben

Retrospektive: Das Frankfurter Städel zeigt 
140 Werke des Expressionisten Emil Nolde
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Schüsse und 
offene Fragen
USA: Austauschschüler 

aus Hamburg erschossen

THORSTEN BRÜCKNER

Der Fall ist unübersichtlich 
und kompliziert, aber die 

deutschen Medien wissen bereits 
ganz genau, wer schuld ist am tra-
gischen Tod eines 17jährigen deut-
schen Austauschsschülers in den 
USA: Ein weißer Waffennarr habe 
den „deutschen Trayvon Martin“ 
erschossen. N24 spielte damit auf 
den Fall eines schwarzen Drogen-
süchtigen in Florida an, der 2012 
von einem Nachbarschaftswäch-
ter in Notwehr erschossen wurde. 
Daß der „deutsche Trayvon“ dann 
auch noch türkische Wurzeln hat, 
paßt bestens in Bild. Laut poli-
zeilichen Erkenntnissen war der 
Hamburger Diren Dede, der  
ein Jahr an einer High School in 
Montana verbrachte, nachts mit 
einem Freund in die halboffene 
Garage des späteren Todesschüt-
zen Markus Kaarma eingedrun-
gen. Dessen Frau hat mittlerweile 
eingeräumt, daß ihr Mann nach 
zwei Wohnungseinbrüchen in den 
vergangenen drei Wochen einen 
Köder in Form einer Handtasche 
für einen möglichen Einbrecher 
ausgelegt hatte. 

Was wollte der Schüler 
in Kaarmas Garage? 

Nachdem er den Alarm hörte, 
rannte Kaarma demnach in die 
Garage und erschoß den Jugendli-
chen, der nach Angaben seines ge-
flüchteten Freundes auf der Suche 
nach etwas zu trinken war: seine 
Gasteltern hätten ja auch immer 
eine Flasche Gatorade in der Ga-
rage stehen gehabt, zitierten ihn 
örtliche Medien. Daß sich Kaar-
ma unverantwortlich verhielt, wird 
von allen mit dem Fall betrauten 
Personen eingeräumt. Ob Kaarma 
nun aber wie von der Staatsanwalt-
schaft gefordert, wegen vorsätzli-
cher Tötung mehrere Jahrzehnte 
in Haft muß, wird maßgeblich 
davon abhängen, ob er sich von 
Dede bedroht gefühlt hat. Auch 
spielt eine Rolle, ob er diesen vor 
den Schüssen gewarnt hat. Die 
Aussagen von Kaarma und des-
sen Frau sind an diesem Punkt 
widersprüchlich. Auch rückt eine 
Äußerung von Kaarmas Friseurin 
ihn in ein schlechtes Licht: Die-
se berichtete, er habe ihr verraten 
nur darauf zu warten, eines dieser 
Kids, die bei ihm eingebrochen 
hatten, zu erschießen.

Trotzdem bleiben Fragen: 
Was hat der Schüler mitten in 
der Nacht in einer fremden Ga-
rage verloren? Warum, wenn er 
dringend etwas zu trinken woll-
te, hat er nicht geklingelt? Wa-
rum konnte er nicht warten, bis 
er wieder zu Hause war, wo doch 
das Haus seiner Gasteltern im sel-
ben Viertel lag? Eigentumsrechte 
werden in den USA im Gegensatz 
zu Deutschland großgeschrieben. 
Das hätte man einem deutsche 
Verhältnisse gewohnten Jugend-
lichen besser einmal vorher erklärt.

TONI ROIDL

Ganz, ganz früher, in der guten al-
ten Zeit, die auch nicht besser war, 

hieß der Eurovision Song Contest (ESC) 
noch schön schnörkelig „Grand Prix Eu-
rovision de la Chanson“ und brachte 
einige Schlager-Evergreens hervor, 
darunter Abbas Ohrwurm „Waterloo“ 
von 1974. Über den deutschen Sieg 
von Nicole mit ihrem Lied „Ein biß-
chen Frieden“ (1982) breitet man besser 
den Mantel des Vergessens. Spätestens 
seit die Hardrock-Monster-Finnen Lordi 
2006 haushoch gewannen, ist der ESC 
nur noch eine Trash-Veranstaltung, die 
ihre eigene Peinlichkeit zelebriert.

Nun nähert sich das Fremdschäm-
Großereignis zum 59. Mal. Ausrichter 
dieses Jahr ist Dänemark. Nach den  
beiden Halbfinals diese Woche findet 
die Endrunde am Samstag (10. Mai) 
in Kopenhagen statt. Teilnahmeberech-
tigt sind alle Länder der Europäischen 
Rundfunkunion (EBU), zu der auch 
Zwerge wie Andorra, San Marino und 
Montenegro gehören. Für das Finale 
gesetzt sind aber nur die fünf größten 
Geldgeberländer Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Spanien und 
Italien sowie der Titelverteidiger und 
Gastgeber Dänemark. Statistische Ab-
räumer der Wettbewerbsgeschichte sind 
aber die guinnessbeschwingten Iren, die 
mit fröhlich-melancholischen Pub-Wei-

sen schon sieben Titel ersungen haben.
Bis 1999 galt die Sprachregelung, daß 

jeder Interpret in seiner Landessprache 
singen mußte. Seitdem gewannen nur 
noch englische Songs (Einzige Ausnah-
me: der serbische Titel „Molitva“). Das 
chaotische Regelwerk wurde seit 2008 
fünfmal geändert. Die Türken sind im-
mer noch nicht zufrieden und bleiben 
dem Contest beleidigt fern. Spekulatio-
nen über Manipulationen, insbesondere 
Gerüchte über eine „Ostblock-Punkte-
mafia“, reißen weiterhin nicht ab.

Deutschlands diesjähriger Beitrag 
„Is It Right“ der Folkpop-Frauenband 
Elaiza ist nicht mal der schlimmste in 
der ESC-Geschichte: Das erst im vori-
gen Jahr gegründete Trio mit seiner pol-

nisch-ukrainischen Frontfrau Elżbieta 
Steinmetz hat immerhin so einen süßen 
osteuropäischen Akzent beim Englisch-
Singen ... In der deutschen Jury sitzen 
kompetente Musiker wie Rapper Sido. 
„Ich fühle mich geehrt und werde den 
Job mit dem besten Gewissen ausfüh-
ren“, sagte Sido der Bild-Zeitung. Altes 
Schlitzohr.

Ginge es nach politischen Inhalten 
würde dieses Jahr der isländische Beitrag 
mit der Botschaft „No Prejudice!“ (Kei-
ne Vorurteile) sicher gute Chancen im 
Finale haben. Bei den englischen Buch-
machern liegen indes die Beiträge aus 
Armenien und Schweden vorn.

Ein bißchen Irrsinn
Liederwettstreit: Am Samstag findet in Kopenhagen das Finale des Eurovision Song Contest statt
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Neuerscheinung

Die besten Kolumnen von Dieter Stein in einem Buch.

CLAUS-M. WOLFSCHLAG

Seit 25 Jahren wurde der bekann-
te Expressionist Emil Nolde in 
Deutschland nicht mehr in einer 

Retrospektive gewürdigt. Es ist das Ver-
dienst des Frankfurter Städel-Museums, 
mit einer sehr umfassenden Schau nun 
die Vielfalt Noldes Schaffens in voller 
Bandbreite zu vermitteln. Die gezeigten 
Exponate ermöglichen dabei Einblicke 
in ein künstlerisches Leben, das sich all-
zu eindeutiger Klassifizierung entzieht.

Nolde wurde 1867 im Dorf Nolde als 
Hans Emil Hansen geboren. Seit 1920 
liegt der nordschleswigsche Geburtsort 
in Dänemark, dessen Namen er 1902 
nach der Heirat mit einer dänischen 
Schauspielerin annahm. Ungewöhnlich 
ist, daß Nolde vom Handwerk kam. Er 
absolvierte eine Lehre als Holzbildhau-
er, nahm Unterricht im gewerblichen 
Zeichnen. Erst der kommerzielle Er-
folg der von Nolde aquarellierten hu-
morvollen Bergpostkarten ermöglichte 
ihm, 1897 als freier Maler nach Mün-
chen zu gehen und in den Folgejahren 
Unterricht an privaten Kunstschulen 
zu nehmen.

Außergewöhnlich ist, daß ein solcher 
Quereinsteiger wenige Jahre später be-

reits deutschlandweit etabliert war und 
als Mitglied der Künstlergruppe „Brük-
ke“ und der Berliner Secession in Kon-
takt mit bedeutenden Künstlern sei-
ner Zeit stand. Schon vor dem Ersten 
Weltkrieg kam es zu zahlreichen Aus-
stellungen seiner Werke, die regelmäßig 
im Feuilleton besprochen wurden. 1913 
nahm er an einer Neuguinea-Expediti-
on des Reichskolonialamtes teil. In den 
zwanziger Jahren folgte der internationa-
le Erfolg, zudem fanden seine Arbeiten 
Einzug in die Sammlungen von fast zwei 
Dutzend Museen.

Früher Anhänger 
des NS-Umbruchs

Dieser Erfolg erscheint um so bemer-
kenswerter, als Nolde einerseits oft aus 
heutiger Sicht recht brave Motive wähl-
te, andererseits in der technischen Um-
setzung für damalige Verhältnisse sperrig 
war. Würde man in der gegenwärtigen 
Kunstszene vermutlich mit bunten Blu-
menmotiven und Meeresstränden nicht 
mehr weit kommen, so überrascht es 
im Rückblick, daß Nolde mit seinen 
teils groben, fratzenhaften Porträts vor 
hundert Jahren Zustimmung beim Pu-
blikum fand.

Für schlichtere Gegenwartsgemüter 
ist Nolde mit Blick auf die deutsche 
Vergangenheit ein Paradoxon: einerseits 
NS-belastet, andererseits NS-verfolgt. 
Der Künstler positionierte sich früh als 
hoffnungsvoller Anhänger des national-
sozialistischen Umbruchs. 1933 stellte 
er einen Antrag auf Aufnahme in den 
völkischen „Kampfbund für deutsche 
Kultur“, ein Jahr später trat er in die 
„Nationalsozialistische Arbeitsgemein-
schaft Nordschleswig“ ein. Viele Briefe 
belegen seinen Wunsch nach Teilhabe an 
der Gestaltung der neuen Gesellschaft. 
Anfänglich noch von NS-Propaganda-
minister Goebbels gefördert, erfüllt sich 
Noldes Hoffnung jedoch nicht. 1937 
werden 1.102 seiner Werke aus öffent-
lichen Sammlungen beschlagnahmt, Ar-

beiten von ihm werden in der Münchner 
Anprangerungsschau „Entartete Kunst“ 
gezeigt, dem Maler wird ein Berufsver-
bot auferlegt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und der 
erneuten Umkehrung künstlerischer Be-
wertungsmaßstäbe erhielt er zahlreiche 
Ehrungen, so daß er 1956 rehabilitiert 
sterben konnte.

So kann man heute unbeschwert 
eine Fülle an Gemälden, Aquarellen 
und Druckgrafiken genießen, die sehr 
unterschiedliche Schaffensphasen des 
Künstlers repräsentieren. Auf fast poin-
tilistische Gartenszenen folgen seine in 
die Abstraktion gleitenden „Herbstmee-
re“. Schließlich findet Nolde zu jenem 
Expressionismus, der heute meist mit 
ihm verbunden wird. Der Farbenrausch 
mündet in eine teils flächige Malerei mit 
grobschlächtig umgesetzten menschli-
chen Gliedmaßen und Gesichtern, sei-
en es die wilden „Kerzentänzerinnen“ 
von 1912 oder das fast naive Altarwerk 
„Das Leben Christi“. Der kunsthistori-
sche Fokus auf diese Schaffensperiode 

mag ebenso dem Zeitgeist der Bundes-
republik geschuldet sein wie die heuti-
ge Bewertung seiner Militärbilder, zum 
Beispiel „Soldaten“ von 1913, als „so-
zialkritisch“.

„Ungemalte Bilder“ aus der 
Zeit der Berufsverbots

Viel interessanter ist der Blick auf 
die Motive und das Spätwerk. Nolde 
ist nämlich stets seiner norddeutschen 
Heimat verbunden geblieben. Das 
Meer, sei es aus Wasser oder aus Blu-
men, durchzieht sein gesamtes Schaffen. 
Hinzu kommt die Beeinflussung durch 
die Phantastik, denn immer wieder blit-
zen symbolistische und religiöse Motive 
auf, von den Bergriesen über das lüsterne 
Meerweib bis zu Adam und Eva.

Zudem zeigt gerade die Zurückset-
zung in der NS-Zeit, daß Not erfinde-
risch macht und Kreativität hervorbrin-
gen kann. In der Zeit des Berufsverbots 
entstanden im Atelier eine Reihe von 
Aquarellen, die als „Ungemalte Bilder“ 

erst nach Noldes Tod bekannt wurden. 
Ganz stimmt die Bezeichnung nicht, da 
Nolde die Bilder nach 1945 teils mit Öl 
in den Gemäldestatus überführte. Be-
zaubernde symbolistische Szenen ent-
standen in diesen Jahren. Sie rühren und 
vermögen Betrachter mit Muße womög-
lich mehr in den Bann zu ziehen, als 
die bekannten primitivistischen Bilder 
der expressionistischen Phase. Zudem 
ermöglichte jene Zeit offenbar eine Re-
flexion und ein sehenswertes Spätwerk, 
das nach einer Phase ausufernder Farbex-
pression wieder zur Form zurückfand. So 
konnte ein Zyklus künstlerischen Schaf-
fens geschlossen werden. Ein Segen.

 www.eurovision.de

Die Ausstellung „Emil Nolde. Retrospektive“ 
ist noch bis zum 15. Juni im Städel-Museum, 
Schaumainkai 63, Frankfurt am Main, täglich 
außer montags von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 
und Freitag bis 21 Uhr, zu sehen.
Der Katalog (Prestel Verlag) mit 300 Seiten 
und 355 Farbabbildungen kostet im Museum 
39,90 Euro. Telefon: 069 / 60 50 98-0

 www.staedelmuseum.de

Emil Nolde (1867–1956), Herbstmeer XII, Öl auf Leinwand 1910: Der norddeutschen Heimat verbunden
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Nolde, Kerzentänzerinnen, 
Öl auf Leinwand 1912

Auszeichnung 
für Comic-Autor

Lebenswerk: Preis für Ralf König

Der Comic-Zeichner Ralf König (53) 
wird für sein „herausragendes Le-

benswerk“ mit dem Max-und-Moritz-
Preis ausgezeichnet. Damit geht diese 
Ehrung nach dreißig Jahren zum ersten 
Mal an einen deutschen Zeichner und 
Autor; bereits 1992 erhielt König in der 
Kategorie „Bester deutscher Comic-
Zeichner“ die wichtigste Auszeichnung 
für grafische Literatur und Comic-Kunst 
im deutschsprachigen Raum. Bekannt 
wurde Ralf König mit seinen Schwu-
len-Comics und als Erfinder von „Der 
bewegte Mann“ (1987), später mit Til 
Schweiger verfilmt. Die Preisverleihung 
findet im Rahmen des diesjährigen In-
ternationalen Comic-Salons vom 19. bis 
22. Juni in Erlangen statt. (JF)
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