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Figuren vorsichtig balancierend, und
sagte zu dem verblüfften Plettenberg:
»Komm, gehen wir lieber auf die andere
Seite des Hauses.« Eine halbe Stunde
später schlug eine Granate ein und
brachte den Teil des Hauses zum Ein-
sturz, in dem sie zuvor gesessen hatten.

Als im Januar 1945 die Russen kamen
und wir uns alle auf die Flucht begaben,
bestieg Onkel Siegfried seinen »Land-
auer«, setzte einen jungen Burschen ne-
ben sich auf den Bock und seine Frau –
eine gestrenge Schweizerin – in den Fond
des Wagens, dann kutschierte er gen
Westen. Er fuhr annähernd zweitausend
Kilometer bis zum Bodensee, wo die El-
tern seiner Schwiegertochter, der Staats-
sekretär Ernst von Weizsäcker und des-
sen Frau, ein Haus hatten.

Als seine Frau starb und er sehr sorg-
fältig den Grabstein ausgesucht hatte, ließ
er neben dem ihren auch gleich seinen
eigenen Namen mitsamt dem Geburts-
datum einmeißeln, so daß später nur noch
Tag und Jahr seines Todes hinzugefügt
werden mussten. Er wollte nicht, daß an-
deren Leuten später mehr Kosten ent-
stünden, als unbedingt nötig. Sein Ge-
burtsdatum: 10. 10. 1870 – er war also
fünfundsiebzig als er die Heimat verlas-
sen musste.

(Fortsetzung folgt)

an seinem Bett und sage in einem fort: »Es
geht Heinrich schon viel besser … Es geht
Heinrich schon viel besser …« Der Brief
endete mit der Mitteilung: »Aber stellt
Euch vor, Heinrich hat es nichts genutzt.
Statt dessen geht es mir täglich besser.«

Ein Gast, der selten kam, den ich aber
sehr liebte, war Onkel Siegfried Eulen-
burg. Auch als Kind spürte man, daß dies
jemand Ungewöhnliches war. Mich hatte
er aus irgendwelchen Gründen in sein
Herz geschlossen. Immer begrüßte er
mich, indem er mir beide Hände entge-
genstreckte – eine Geste, die ich nie erlebt
oder bei anderen gesehen hatte und de-
ren Herzlichkeit mich ganz und gar in
Bann schlug.

Onkel Siegfried war der letzte Kom-
mandeur des 1. Garderegiments zu Fuß
gewesen – der Stolz aller Preußen seit
Friedrich Wilhelm I. Es war übrigens das
Traditionsregiment für das spätere IR9,
das Regiment, das die meisten Offiziere
im Widerstand gegen Hitler verloren hat.
Siegfried Eulenburg wurde im Ersten
Weltkrieg mit dem Pour le mérite mit Ei-
chenlaub ausgezeichnet – eine damals
ganz seltene Auszeichnung.

Ein Freund von uns, Kurt Plettenberg,
der im Ersten Weltkrieg zu Onkel Sieg-
frieds Regiment gehört hatte, erzählte
eine Begebenheit, die mich sehr beein-
druckte.

Die beiden saßen irgendwo in Russ-
land in einem Bauernhaus und spielten
Schach, weil es ein ruhiger Abend war,
ohne feindliches Feuer; plötzlich stand
Eulenburg auf, das Schachbrett mit den

habe. Offenbar wollte Tante Sissi diesen
Ruhm nicht verblassen lassen, denn ei-
nige Zeit danach bekam ich einen Brief
von ihr, dem sie zur Erinnerung an das
Ereignis ein kleines Plastik-Lesezeichen
beigelegt hatte. Es war vom vielen Ge-
brauch ein wenig verbogen und mit Tinte
bekleckert, und seinen Kopf zierte nicht
etwa ein
Auerhahn, sondern ein bunter Papagei:
»Wir wollen das Tierchen als Auerhahn
ansprechen«, erklärte sie lapidar.

Ihr Mann, Onkel Heinrich, war für
mich ein Objekt ständigen Staunens. Ers-
tens trug er auch im Zimmer stets die-
selbe Mütze, die er draußen aufhatte, und
noch verwunderlicher: er hatte eine Ka-
nüle, wie ich sie bis dahin nur bei den
Preyler Rennpferden gesehen hatte. Das
heißt, im Hals, da wo sonst der Kragen-
knopf sitzt, steckte eine silberne Röhre,
durch die er zusätzlich Luft bekam und
die ich, wenn er sprach, fasziniert beob-
achtete, gespannt darauf wartend, daß ir-
gendwann einmal seine Worte nicht aus
dem Mund, sondern aus der Kanüle kom-
men würden; aber es kamen nur pfei-
fende Laute und gelegentlich ein wenig
Spucke.

Damals wurde viel von einem Mann
namens Coué geredet. Coué war ein fran-
zösischer Apotheker, der Autosuggestion
zur Heilung von Krankheiten propagierte.
Man müsse nur irgendeine Behauptung
mit großer Überzeugung immer von
neuem wiederholen, dann – so die Zusi-
cherung – werde aus dem Wunsch Wirk-
lichkeit. Tante Sissi schrieb uns, es gehe
Onkel Heinrich nicht gut und sie säße oft

1920 gestorben war, blieben die offiziellen
Besucher, von denen Otto Hentig berich-
tet hatte, ohnehin aus. Aber einige sehr
liebe Verwandte kamen häufig – an erster
Stelle Tante Sissi Keyserlingk, die engste
Freundin meiner Mutter. Sie war eine ro-
mantische, wunderbar warme Person,
voller Phantasie, sehr musikalisch; sie hat
das große epische Werk des englischen
Dichters Robert Browning übersetzt und
schrieb auch selbst Gedichte.

Anfang der zwanziger Jahre kamen die
ersten, noch sehr unvollkommenen, pri-
vaten Rundfunkgeräte auf; ich erinnere
mich, daß meine älteste Schwester zwan-
zig Kilometer über Land ritt, um einen
dieser wundersamen Apparate in Augen-
schein zu nehmen. Auch Keyserlingks in
Neustadt hatten sich einen solchen Kas-
ten zugelegt. Als ich damals zum ersten
Mal nach Neustadt mitgenommen wurde,
saß Tante Sissi mit beseligtem Ausdruck
vor ihrem Empfänger und flüsterte: »Eine
göttliche Musik – Wagner.«

Sie bedeutete mir, mich still hinzuset-
zen, damit ich der Freude teilhaftig
werde, aber mit weit weniger Phantasie
ausgestattet als sie, vernahm ich nur kläg-
liche Töne, überlagert von gewaltigem
Geprassel – als ob heftiger Regen auf ein
Blechdach niederginge.

Bei diesem Besuch begleitete ich den
sehr viel älteren Sohn des Hauses auf der
Pirsch. Er schoß einen Auerhahn, was am
Abend sehr gefeiert wurde – es schien ein
seltenes Ereignis zu sein. Ich war ge-
schmeichelt und kam mir sehr wichtig
vor, weil er aller Welt verkündete, ich sei
es, die ihm Waidmannsheil gebracht

10. Fortsetzung
Wir hatten an jenem Tag über alles,

was uns nun bevorstand, gesprochen. Als
er am Schluß mit spöttischer Miene sagte:
»Deine Mutter hat ja ein sehr probates
Gegenmittel, sie wird jetzt jeden Abend
Andacht abhalten«, fragte ich ärgerlich:
»Weißt du etwas Besseres?«

Heute, da ich dies schreibe, muß ich an
die Geschichte vom Erdbeben denken:
Ein gewaltiges Erdbeben hatte ein Dorf in
Trümmer gelegt, die Überlebenden stan-
den verzweifelt herum. Da kam ein Mann
mit einem Bauchladen und rief seine
Ware aus: »Pillen gegen Erdbeben, Pillen
gegen Erdbeben …« – »Was soll der
Quatsch«, schrien die erbosten Umste-
henden. »Wisst ihr eine Alternative?«
fragte der Mann, »dann sagt sie mir …«

Besuche von lieben Verwandten
In meiner Kinderzeit, deren Beginn

sich ja während des Ersten Weltkriegs ab-
spielte, kamen nicht viele Gäste nach
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Mehr als nur ein Bild ist möglich
WISSEN Susanne Krell zeigt auf Schloss Schönstein Arbeiten zum Thema „Wie im Märchen“

Für die in Betzdorf
geborene Künstlerin war

das verwunschene Schloss
ein Kindheitstraum.

gmz � Die Kamera wackelt ein wenig,
während sie an den langen Regalen mit
den dicken Akten und Archivalien
entlangfährt: 764 Jahre „liegen“ hier, fein
säuberlich dokumentiert, ordentlich
gebündelt und verschnürt in Pergamenten
oder Pappschachteln. Das Licht, das hier
und da durch die Fenster des Archivs
hineinfällt, setzt auf die dicken Kunststoff-
planen geheimnisvolle Zeichen. Es lässt
die moderne Folie leuchten, die die geord-
net konservierte Zeit vor dem Zerfall
durch zu viel Sonneneinstrahlung und
auch Staub schützen soll. Während wir der
Kamera folgen, die langsam vorwärts geht,
hört man, fast beschwörend monoton,
gemurmelte Jahreszahlen: 1250, 1251, …,
1871, 2013. Die lange Zeitspanne von mehr
als 750 Jahren wird wie im Zeitraffer an
uns vorbeigeführt. Aber sie vergeht nicht
schnell genug, denn wir hören uns nicht
die ganzen 25 Minuten an, die die Aufzäh-
lung aller Jahreszahlen dauert: Wir wollen
weiter. Wohin?

Die Installation von Susanne Krell stellt
uns diese Frage. Wie gehen wir mit Zeit
um? Wie füllen wir sie? Und: Was bleibt
von der Füllung? – Zeit und Vergänglich-
keit, Bestand und Veränderung, Schein
und Sein, das sind die Themen, die nicht
erst seit dem Barock mit wechselnder

Intensität von den Menschen diskutiert
werden und einen Niederschlag finden in
Kunst, Architektur und Lebensüberzeu-
gungen.

Die in Betzdorf geborene und in Bad
Honnef arbeitende Künstlerin Susanne
Krell greift diese Themen in ihren installa-
tiven Arbeiten für Schloss Schönstein auf,
schaut unter die Oberfläche, forscht nach
den weiteren Bildern, die sich beim Be-
trachten einer Situation ergeben – müss-
ten. „Nicht ein Bild ist möglich“, betont sie
bei der Vorbesichtigung der Ausstellung,
die sie unter dem Titel „Wie im Märchen“
im Rahmen des Kultursommers Rhein-
land-Pfalz in Wissen zeigt. Und schließt
die Frage an, welches der möglichen Bilder
„die Wirklichkeit“ widerspiegelt.

Sieben Installationen, „Leichte Vögel
mit schwerem Gepäck“, „Archiv – 1250“,
„Vertigo – Das Licht“, „Sophie“, „Schein“,
„Kleine Steine“ und „Geweihe – Waid-
werk“, hat sie auf die Räume, Situationen
und auch Bewohner des Schlosses zuge-
schnitten. Der Titel „Wie im Märchen“ ist
eine Reminiszenz an eigene Kindheits-
erinnerungen, als das Schloss hinter Wäl-
dern und Bäumen verborgen die geheim-
nisvolle Ferne verhieß und „ein Kindheits-
traum“ war, wie es Jutta Mattern im Kata-
log zur Ausstellung formuliert. Jetzt ist es
Gegenstand „neuer Märchen“, im Sinne
von Spiegel der Wirklichkeiten: Diese
Wahrnehmungen führt die Künstlerin
uns, ästhetisch sehr ansprechend, auf ver-
schiedenen Ebenen vor.

In der Kapelle zeigt sie uns ein „Feuer“,
das eigentlich ein „Wasser“ ist. Farb- und

Perspektivveränderungen machen diese
„Täuschung“ möglich. Im Treppenhaus
spielt sie mit dem Symbolgehalt herr-
schaftlicher Attribute. Falken erkunden in
munterer Unbekümmertheit das Treppen-
haus. Susanne Krell hat Aufnahmen der
Falken, die im Schlosshof nisten, genom-
men, die Umrisse – im Landeanflug, in der
Luft, auf Beutejagd – auf Papiere über-
tragen und ausgeschnitten. Sie hängen wie
ein Mobile im Treppenhaus, bewegen sich
im Luftzug und tragen doch ein „schweres
Gepäck“. Denn auf den Papierkörpern
sind die Abdrücke von 101 wichtigen oder
berühmten Orten aus aller Welt, Frotta-
gen, die Susanne Krell von Fußböden oder
Wänden, der Kreml-Mauer, dem Mao-
Haus, der Deutschen Botschaft in Prag
oder der Leninwerft Danzig, abgenommen
hat. Die Falken, herrschaftliche Vögel,
tragen Bürden der Bedeutung, die über
ihre unmittelbare Umgebung hinausge-
hen.

Im eingangs erwähnten „Archiv“ spielt
Susanne Krell mit der Wahrnehmung der
Zeit, in „Sophie“ mit dem Umgang mit
Konventionen, die „Kleinen Steine“ führen
uns die Vielfalt des Selbstverständlichen
vor Augen … – alles in ästhetischen und
abwechslungsreichen, mit leichter Hand
gezauberten Variationen, die die Fragen
evozieren, nicht aufdrängen. Und vor
allem mehr als nur ein Bild schaffen, das
man mitnehmen kann!

Susanne Krell: „Wie im Märchen“.
Bis 5. Oktober, Schloss Schönstein, Wissen.

Donnerstags und freitags 15 bis 18 Uhr,
samstags 14 bis 19 Uhr, sonntags 12 bis 19 Uhr.

Eröffnung heute 19 Uhr.

Susanne Krell bürdet den leichten Falken und ihrem Flug
„schweres Gepäck“ auf, ohne sie zu behindern . . . Foto: gmz

„Vertigo“ heißt diese Arbeit, die das Licht tanzen lässt und „Dinge“
von verschiedenen Seiten beleuchtet. Foto: Krell

Geschäftliches
Unserer heutigen Ausgabe liegt je ein

Prospekt der Firmen Möbel Zimmermann,
Freudenberg, und der Gesellschaft für

Stadtmarketing Siegen bei.

Eine große Sopranistin
Die Opernwelt trauert um Magda Olivero

dpa Mailand/Rom. Im Alter von 104
Jahren ist die italienische Opernsängerin
Magda Olivero gestorben, sie erlitt vor
kurzem einen Schlaganfall. Das berich-
tete die italienische Nachrichtenagentur
Ansa unter Berufung auf einen Sprecher
der Stadt Mailand. Debütiert hat die
Sopranistin in den 1930er-Jahren. Nach-
dem sie sich für zehn Jahre aus der
Opernwelt zurückgezogen hatte, begann
sie in den 50er-Jahren eine zweite Kar-
riere, die ihr den internationalen Durch-
bruch brachte. Die Mailänder Scala ehrte
Olivero an ihrem Todestag am Montag
mit einer Schweigeminute.

„Sie war ein charismatische Persön-
lichkeit und eine wunderbare Schauspie-
lerin mit einem schnellen und scharfen
Verstand bis zuletzt“, teilte das Opern-
haus mit. Zu ihrem Markenzeichen
wurde die Rolle der „Tosca“ in Giacomo
Puccinis gleichnamiger Oper, in der sie

1975 an der New York Metropolitan
Opera erstmals auftrat. Damals war sie
bereits 65 Jahre alt. Sechs Jahre später
trat sie dann ein letztes Mal auf der
Bühne auf, machte aber weiter Aufnah-
men und sang bis vor einigen Jahren
noch vor Publikum.

Erstmals auf der Bühne gestanden
habe sie bereits mit neun Jahren, erzählte
sie in einem Interview zu ihrem 100.
Geburtstag. Dabei überzeugte sie zu
Beginn ihrer Laufbahn offenbar nicht
alle auf Anhieb. So habe ihr der Kompo-
nist Ugo Tansini bei einem frühen Vor-
singen vorgehalten, sie habe weder
Stimme, noch Musikalität, noch Persön-
lichkeit und solle sich einen anderen
Beruf suchen, berichtete „Opera News“.
Stattdessen erreichte sie „später einen
legendären Status bei den Liebhabern
des ausdruckvollen Gesangs“, schrieb
das Magazin weiter.

AKTUELLE KULTUR-NOTIZEN

� Das Berliner Literaturfestival
beginnt heute, 150 Autoren aus aller Welt
machen die Stadt dann zu einem Mekka
für Bücherfreunde. Zum Internationalen
Literaturfestival (bis 21. September)
kommen renommierte Autoren, die ihre
neuen Werke vorstellen, darunter Best-
seller-Autoren aus aller Welt.

� „Außen so schön wie innen“: Das
Metropolitan Museum in New York hat
einen neuen Vorplatz, nach fast zweijäh-
riger Bauzeit. Museumsdirektor Thomas
Campbell sagte bei der Eröffnung: „Jetzt
ist das Museum außen endlich genauso
schön wie innen,“ mit zwei neuen Spring-
brunnen, Bäumen und Sitzmöbeln.

Tochter von Walter
Gropius gestorben

dpa Berlin/Boston. Die Illustratorin
Ati Gropius Johansen, Tochter des Bau-
haus-Gründers Walter Gropius
(1883-1969), ist tot. Sie starb schon am
vergangenen Sonntag im Alter von 88
Jahren in der Nähe von Boston, wie jetzt
bekannt wurde. Das Bauhaus-Archiv in
Berlin verliere damit eine bedeutende
Förderin, die die Arbeit sehr bereichert
habe, erklärte Direktorin Annemarie
Jaeggi.

Ati Gropius ist 1937 gemeinsam mit
ihren Eltern in die USA emigriert. Zeit-
lebens setzte sie sich für den Erhalt des
Bauhaus-Erbes ein. Ihr Vater hat die
berühmte Kunst- und Designschule
1919 in Weimar gegründet und später
den Umzug nach Dessau und Berlin
begleitet. 1933 erzwangen die Nazis die
Selbstauflösung der Institution, viele
Mitglieder mussten fliehen.

Ati Gropius Johansen habe durch ihr
gestalterisches, pädagogisches und
publizistisches Wirken nachhaltig die
Bauhaus-Rezeption nicht nur in den
USA befördert, teilte die Stiftung Bau-
haus Dessau mit. Noch 2012 hat sie
Erinnerungen an ihren Vater in dem
Bändchen „Walter Gropius. The Man
Behind The Ideas“ veröffentlicht. Das
Bauhaus Dessau gehört zum Unesco-
Welterbe. Weltweit gilt es als eine Ikone
der Moderne.

Subodh Gupta stellt
in Frankfurt aus

dpa Frankfurt. Rund 20 raumfül-
lende Installationen des indischen
Künstlers Subodh Gupta werden in
einer neuen Ausstellung im Museum
für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt
gezeigt. Die Retrospektive mit dem Titel
„Everything Is Inside“ ist nach Angaben
des Ausstellungshauses die erste Ein-
zelausstellung des 1964 geborenen
Gupta in Europa. Die Installationen und
skulpturalen Arbeiten bestehen unter
anderem aus Blechgeschirr, Dosen,
Wasserhähnen und Lunch-Boxen. Die
Ausstellung wird heute eröffnet (bis 18.
Januar 2015).

Das MMK will künftig in seinem
Haupthaus Einzelpräsentationen und
die Klassiker der Sammlung zeigen. Im
Zollamt gegenüber sollen genreüber-
greifende Positionen der Gegenwarts-
kunst präsentiert werden.

Subodh Gupta zeigt „This Is Not A
Fountain (2011-2013)“ . Foto: dpa


