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KURZ NOTIERT
Lasker-Schülers
Zeichenkunst
FRANKFURT (dpa). Unter
dem Titel „Else Lasker-Schüler.
Die Bilder.“ widmet sich das Jüdische Museum in Frankfurt
der Mal- und Zeichenkunst der
Lyrikerin. In der Schau sind bis
zum 9. Januar rund 150 Werke
von Else Lasker-Schüler (18691945) zu sehen – von bemalten
Postkarten über Bleistiftzeichnungen auf Notizblockseiten
bis zu Collagen. Darunter sind
auch bislang unbekannte Werke. Die bildende Kunst der
deutschen Jüdin, als Schriftstellerin Vertreterin der avantgardistischen Moderne und des
Expressionismus, ist weitgehend in Vergessenheit geraten.

Frankfurts Börse
soll schweben
FRANKFURT (dpa). Frankfurt
wird in den kommenden drei
Wochen mit Kunst bespielt. In
dem Projekt „Playing The City
2“ der Schirn Kunsthalle sind
bis zum 26. September etwa 20
Kunstaktionen im öffentlichen
Raum geplant – von Performances über Installationen bis
zu „Guerilla-Aktionen“. So will
die Italienerin Paola Pivi Musiker durch Busse und Bahnen
schicken, die dann beiläufig
Lieder wie John Lennons „Imagine“ anstimmen – und dabei
die Fahrgäste zum Mitsingen
einladen. „Es geht nicht darum,
Provokation zu erzeugen, sondern um Gemeinschaftlichkeit“, erklärte Kurator Matthias
Ulrich gestern. Die in Berlin lebende Schwedin Annika Lundgren will am 21. September mit
so vielen Frankfurtern wie
möglich durch lautes Singen
die bösen Geister der Finanzkrise aus der Alten Börse vertreiben. Unter dem Motto „The
Stock Is Rising“ wird das Gebäude mit dieser Levitation genannten parapsychologischen
Praxis womöglich zum Schweben gebracht.
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Abstrakt illustrierter Jazz

FOTOKUNST Thomas Wunschs Aufnahmen finden sich auf CD-Covern – und in Ausstellungen
Von
Katinka Fischer

LESUNG Christoph Poschenrieder im Literaturhaus
Von
Shirin Sojitrawalla

WIESBADEN. Häufig begegnet man Thomas Wunsch bei
kulturellen
Veranstaltungen.
Als Betrachter und Zuhörer ist
er bei Ausstellungseröffnungen
und Jazz-Konzerten unterwegs.
Indes wissen nur wenige, dass
er auch selbst zu den Kulturschaffenden gehört und seine
Fotokunst nicht nur auf den
CD-Covern des führenden JazzLabels ECM zu sehen ist, sondern er die größerformatigen
Vorlagen auch regelmäßig ausstellt. Gerade ging eine Schau
in Darmstadt zu Ende, schon
steht am 10. September eine
Vernissage in Frankfurt an. Darüber redet er nur, wenn durch
Zufall die Sprache drauf
kommt.

WIESBADEN. Wer an Arthur
Schopenhauer denkt, sieht
wahrscheinlich einen alten
Mann mit hoher Denkerstirn,
aberwitzig vom Kopf abstehenden Haaren und stechendem
Blick. Diesen schon zum Klischee geronnenen Philosophen
hat der Schriftsteller Christoph
Poschenrieder stets im Gepäck:
als Mini-Büste. Sicher verwahrt, stellt er sie auf sein Lesepult, um sie gleich wieder einzupacken und die Zuhörer zu
mahnen: „Diesen Schopenhauer müssen Sie jetzt einmal vergessen.“

Vor dem Todestag

Ahnung von Gegenstand
Auf Wunschs reduzierten, oft
verschwommen wolkigen Blättern bleibt meist nur eine Ahnung von Figur oder Gegenstand übrig. Auch Farbe kommt
sehr zurückhaltend in Form etwa von bläulichem Schimmer
ins überwiegend schwarz-weiße und ausschließlich analog
aufgenommene Bild. Dass er
nie verrät, was er fotografiert
und was er wie verändert hat,
kann er plausibel begründen:
Dieses Wissen könnte das Motiv für den Betrachter entmystifizieren. Zu gern erlebt er auch,
wie sich Menschen vor einer
seiner Arbeiten die Köpfe darüber zerbrechen, was Wunsch da
wohl fotografiert hat, dabei zu
unterschiedlichsten Schlüssen
kommen und letztlich doch immer falsch liegen.
Schon
früh
beschäftigte
Wunsch sich mit der Frage, wie
man mit dem Medium der
Fotografie
gegenstandslose
Kunst machen kann. Später erinnerten ihn die Ergebnisse von
Experimenten in der Dunkelkammer an die spezielle, oft
völlig abstrakte Cover-Ästhetik,
für die ECM bekannt ist. Der
Mappe, die er daraufhin an die
Münchner Firma schickte, folgte prompt eine Einladung von
deren Chef Manfred Eicher –
der Beginn einer Zusammenarbeit, die seit nunmehr zehn
Jahren währt.
Wenn Wunsch auf den Auslöser drückt, weiß er noch nicht,
welche Musik das Bild einst illustrieren wird. Die Auswahl
aus einem breiten Angebot an

Auf den Spuren
Jung-Schopenhauers

Schwarz-weiße Abstraktion bebildert die CD „Yesterdays“ von Jazz-Ikone Keith Jarrett.
Motiven trifft der Firmenchef
ganz allein. Wunsch ist aber jedesmal verblüfft, dass „das Bild
immer hundertprozentig zur
Musik passt“. Ein besonders
augenfälliges Beispiel dafür liefert das Album „Chiaroscuro“
von Ralph Towner und Paolo
Fresu: Das „Helldunkel“ des Titels nehmen im Foto grobkörnig graue und tiefschwarze
Querstreifen auf. Dass Wunsch

keine weiteren Foto-Aufträge
akquiriert, hat nicht allein mit
der ihm eigenen Zurückhaltung
zu tun, sondern mit einer konsequenten Haltung: Es würde
ihn ablenken von seinem
eigentlichen Sujet. Noch nicht
mal ein Schnappschuss für
Freunde ist drin. Auch auf Galerien geht er erst seit fünf Jahren zu – gleich mit Erfolg. Neben
seiner
Wiesbadener

ZUR PERSON
Thomas Wunsch wurde 1957 in
Wiesbaden geboren. Er studierte von 1978 bis ‘84 Kunstgeschichte in Frankfurt und Hamburg. Von 1980 bis ‘84 betrieb
er in Hamburg ein Fotostudio
für Portäts und Mode. Dann
war er PR-Manager in einem
Filmproduktionsstudio in den
USA und kehrte 1988 nach
Deutschland zurück, wo er lange als Werbetexter arbeitete.
Heute lebt Wunsch als freier
Kulturjournalist in Wiesbaden.
Seit 2001 arbeitet für das JazzLabel ECM. Seine Fotos stellt er
seit 2005 regelmäßig aus.

Thomas Wunschs bewegte Vita
ist geprägt von Fotografieren
und Schreiben. Foto: Oelschlägel

Foto: Wunsch

„Hauptgalerie“ Nero werden
seine Aufnahmen seit 2005 in
Deutschland und Europa quasi
ununterbrochen irgendwo ausgestellt. So kann er seine Motive auch einmal größer als nur
in CD-Format zeigen. Fasziniert von der Längeneinheit
Meter, hat er sich für Quadratmeter-Größe entschieden. Auf
diese Weise kommen auch Körnung, haardünne Linien und
andere Feinheiten besser raus.
Weil verglaste Rahmen spiegeln
und eine falsche Distanz zwischen Werk und Betrachter
schaffen würden, präsentiert er
seine Arbeiten auf einer ganz
fein strukturierten, von mattschwarzem Alurahmen gefassten Leinwand, die das Trägermaterial kaum erkennen lässt.
Matt gefirnisst findet er das
dann einfach nur „genial“.

In seinem Roman begegnet
der Leser nämlich dem jungen,
etwa 30 Jahre alten Arthur
Schopenhauer. „Die Welt ist im
Kopf“ heißt das Buch, das Poschenrieder jetzt auf Einladung
der Buchhandlung Vaternahm
im Literaturhaus Villa Clementine vorstellte. Das traf sich gut,
jährt sich der Todestag des Philosophen in diesem Jahr, am
21. September, doch zum 150.
Mal. Begraben liegt er übrigens
auf dem Frankfurter Hauptfriedhof. Seine Reise von Dresden nach Venedig im Jahr 1818
steht im Mittelpunkt des anregenden Romans. Die Leser lernen den jungen Schopenhauer
kennen, damals noch ein Niemand, der sich auf Bildungsreise nach Italien begibt. In Venedig trifft er auf den skandalumwitterten britischen Dichter
Lord Byron. Poschenrieder
stellt diese beiden Ausnahme-

gestalten ins Zentrum seines
Romans, was ein wenig an Daniel Kehlmanns Gauß-Humboldt-Streich erinnert, sich aber
doch seinen eigenen Charme
bewahrt. Kenntnisreich, besonnen und mit feiner Ironie begleitet der Autor seine Protagonisten und verschränkt dabei
Fiktion und Historie.
Im Gespräch mit den Inhaberinnen der Buchhandlung Vaternahm, Jutta Leimbert und
Gabriele Wörner, erweist sich
Poschenrieder zwar nicht gerade als sprudelnder Erzähler,
aber doch als sympathisch kluger Kopf, der sich mit den Zollbestimmungen unter Metternich ebenso auskennt wie mit
den Besonderheiten des Gondelruderns.
Schopenhauers Werke passierten die Zensur, erzählt er
dann und weiß nicht recht, ob
das für den Philosophen oder
für die Zensur spricht. Und das
Gondelrudern demonstriert er
ganz praktisch an einem kleinen Modell. Ruhig und zurückhaltend tritt der 1964 in Boston
geborene und heute in München lebende Autor im Literaturhaus auf und ebenso liest er
auch. Erst als er erzählen darf,
wie er für sein Buch recherchierte, kommt er ein bisschen
aus sich heraus. Er habe
„furchtbar viel Zeug“ gelesen,
um ein Gefühl für die Sprache
der Zeit zu entwickeln, schaute
sich auch viele Gemälde an,
um sich mit der Kleidung und
dem damaligen Lebensgefühl
vertraut zu machen. Die Versenkung in diese Welt habe
einen Großteil des Vergnügens
ausgemacht, sagt er. Und das ist
seinem Roman auch anzulesen.

Vernissage von Thomas
Wunschs Ausstellung mit CDCoverfotos am 10.9., 19 Uhr,
Galerie Robert Mayer Zeigt,
Robert Mayer Straße 49,
Frankfurt. Bis 24. 9.
www.rmz-galerie.de

Christoph Poschenrieder im Literaturhaus.

Foto: RMB/Windolf
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erry Köhler war ans Fenster
getreten
und
schaute
schweigend nach draußen.
„Sonst noch was “, fragte er
schließlich.
Der Rechtsmediziner schüttelte den Kopf. „Alles andere morgen im Laufe des Tages. Sobald
wir obduziert und das Protokoll
getippt haben, bekommen Sie
es auf den Schreibtisch. Sie können aber auch gerne dabei sein,
wenn wir sie “
Köhler hob abwehrend die
Hände: „Nein“, sagte er, „egal,
wann Sie obduzieren, ich habe
bereits etwas anderes vor.“
„Finden Sie den Täter “, sagte
Professor Fassbinder mit leiser
Stimme. „Wer auch immer das
getan hat, er gehört hinter Gitter. Kein Wesen hat verdient,
was diese Frau in der letzten
halben Stunde ihres Lebens hat
durchmachen müssen. Das
kann Gott nicht gewollt haben,
wo immer er war, als das hier
geschah.“
Es war Dienstag, der 9. August
2005. Hauptkommissar Robert
Marthaler hatte seinen Wagen
in der Schwarzburgstraße am
Bordstein geparkt. Er saß hinter
dem Steuer und starrte unverwandt auf das Fenster der Kellerwohnung im Haus gegenüber, wo der Verdächtige sich
aufhielt. Die Augen des Polizisten waren bei der Sache, seine
Gedanken mussten es nicht

©.

auf das er sich umso mehr freute, als seine Freundin am nächsten Morgen in aller Frühe zum
Flughafen musste. Sie würde für
ein paar Tage nach Budapest
fliegen, um an der Eröffnung
einer Ausstellung teilzunehmen.
Schon am Wochenende hatte
Marthaler eine Geflügelterrine
zubereitet, zu der es frischen
Wildkräutersalat geben sollte
und geröstetes Brot. Er würde
eine Flasche „Roi Fain ant“ öffnen, die er alleine trinken musste. Tereza war im vierten Monat
schwanger.
Die Zeit, nachdem sie erfahren hatten, dass sie bald ein
Kind haben würden, war die
bislang schönste ihres gemeinsamen Lebens. Tereza war skeptisch gewesen, ob sich sein Beruf mit einem Kind vertragen
würde, und Marthaler hatte begriffen, dass er sie nicht einfach
beschwichtigen durfte. Er hatte
mit Charlotte von Wangenheim,
der Leiterin beider Mordkommissionen, gesprochen und darum gebeten, in den Innendienst versetzt zu werden. Sie
hatten lange beraten, aber
schließlich hatte sich alles gefügt. Das Landeskriminalamt,
wo es bereits eine Abteilung für

hatte ihn gefragt, ob er sich vorstellen könne, diese Aufgabe zu
übernehmen. Marthaler hatte

tragen. Aber noch war er dabei,
sich einzuarbeiten und die Akten der alten Fälle zu sichten.

sofort zugesagt. Sie hatten beschlossen, die neue Abteilung
der Ersten Mordkommission
anzugliedern. So war er deren
Leiter geblieben, ohne mit den
Tagesaufgaben befasst zu sein.
Tereza hatte noch am selben
Abend bei Charlotte von Wangenheim angerufen, um ihr zu
danken.
Marthaler hatte sein Büro im
Weißen Haus behalten können.
So nannten er und seine Kollegen das schöne alte Bürgerhaus
in der Günthersburgallee, in das
sie mit der MK I umgezogen wa-

Als sich das Kellerfenster im
Haus gegenüber öffnete, wurde
Marthaler aus seinen Gedanken
gerissen. Um nicht entdeckt zu
werden, rutschte er ein wenig
tiefer in den Fahrersitz. Aber
der Mann schnippte nur eine
Zigarettenkippe auf die Straße,
dann schloss er das Fenster wieder.
Sie hatten kein Recht, den
Mann zu observieren, trotzdem
taten sie es. Sie hofften, dass er
sie irgendwann zu der Beute
führen und damit seine Schuld
verraten würde. Einige der Kol-
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sechs Wochen, seit er wieder
draußen war, hatten sie abwechselnd das Haus des Verdächtigen überwacht, waren
ihm gefolgt, wenn er einkaufen
gegangen war, einen Arztbesuch machte oder einen Termin
bei seinem Bewährungshelfer
hatte. Bislang war nichts passiert, was sie ihrem Ziel auch
nur einen Schritt näher gebracht hätte. Langsam stellten
sich in der Truppe die ersten Ermüdungserscheinungen ein.
Am 12. Mai 2001 war die
zwölfjährige asemin auf dem
Nachhauseweg von der Schule
entführt worden. Sie war die
Tochter eines wohlhabenden
türkischen Geschäftsmannes,
der mit seiner Familie seit vielen Jahren in Frankfurt lebte.
Noch am Mittag des Entführungstages hatte er einen Anruf
erhalten, in dem ein Unbekannter eine Million D-Mark Lösegeld forderte. Der Vater hatte
zwei Tage gebraucht, den verlangten Betrag zu besorgen,
dann war er nachts zu der vereinbarten Stelle am Mainufer
gegangen und hatte das Geld
dort deponiert. Erst als asemin
auch am folgenden Tag nicht
wieder auftauchte, ging Ali l-

zur Polizei. Die sofort einSuchaktion verlief erAm Montag der daWoche meldete
h ein Mann bei der Polizei
und gab an, auf dem Grundstück seines verwilderten Kleingartens in der Nähe des Bornheimer Friedhofs eine Kinderleiche gefunden zu haben. Der
Mann hieß Bernd Kirchhoff
und war bereits wegen mehrerer kleiner Delikte vorbestraft.
Wie sich herausstellte, war das
Mädchen wahrscheinlich noch
am Tag der Entführung ermordet worden. Die Ermittler wa-

ren überzeugt, dass es sich bei
Kirchhoff um den Täter handelte. Er wurde in Untersuchungshaft genommen und unzählige
Male verhört, stritt aber jede Beteiligung an der Tat ab. Da sein
Alibi sich als wacklig erwies,
kam es zum Prozess, bei dem
Kirchhoffs Anwälte sowohl die
Staatsanwaltschaft als auch die
als Zeugen geladenen Ermittler
nach allen Regeln der Kunst
auseinandernahmen. „Die haben euch filetiert“, sagte damals
einer der Gerichtsreporter zu
Marthaler.

