
Haben Sie sich eigentlich schon einmal über-
legt, warum in den Museen so viele Bilder an
den Wänden hängen? Sehen Sie, schon stot-
tern Sie herum. Kunst, Öffentlichkeit, Tempel
des Sehens und andere Schlagworte bringen
Sie jetzt hervor, aber glauben Sie das selbst?
Der unangenehme Anwalt Dr. Grünberg hat
eine viel bessere Erklärung für die Bilderhän-
gung. „Überall hier“, belehrt er uns und den
Kriminalinspektor Lukastik in Heinrich Stein-
fests neuem Roman „Mariaschwarz“, „sind
Löcher in den Wänden, kleine, große, man-
che gehen tief ins Mauerwerk, schlängeln
sich nach oben, nach unten, zur Seite, führen
weiß Gott wohin, andere messen bloß ein
paar Zentimeter. Die Welt ist voll von sol-
chen Löchern. Praktisch jede Wand hat ein
derartiges Loch. Darum auch die Bilder, nicht
nur in den Museen, welche aber naturgemäß
zu den löcherreichsten Orten gehören.“

Wer schon andere Romane des aus Wien
nach Stuttgart übersiedelten Autors gelesen,
der kann wohl gar nicht anders, als jetzt
wissend zu nicken: „Aha, wieder ein echter
Steinfest.“ Die Texte des
1961 in Australien Gebore-
nen wimmeln nämlich von
Leuten mit wunderlichen
Theorien, absonderlichen
Marotten, verschrobenen
Kulten und lichtscheuen Ge-
bräuchen. Kann gerade
keine Figur einen Spleen de-
monstrieren, verkündet
gern auch der Erzähler mit
ins Verlässliche verstellter Stimme irgend-
eine Erläuterung zu Details des Weltgetrie-
bes, die so beeindruckend expertenhaft wirkt
und so mit Vorsicht zu handhaben ist wie ein
rundes Geodreieck. Oder Steinfest lässt im
Roman etwas Grillenhaftes, Schräges, Logik-
knitterndes geschehen, was die ein oder
andere in Irrsinnsverdacht geratene Theorie
nun doch wieder wie hellsichtige Weltdechif-
frierung wirken lässt.

Das alles ist nun allerdings keine getreuli-
che Auflistung des Inhaltsstoffs des neuen

Krimis „Mariaschwarz“. Der ist Steinfests bis-
her bester, ein wenig schlanker, stringenter,
bei allem Dissidentendenken noch in den
kleinsten Dingen des Alltags laufruhiger als
die früheren Werke. Die oben zitierte Loch-
theorie des Dr. Grünberg wäre in den letzten
paar Romanen, also ebenjenen, die Steinfest
viel Lob und Aufmerksamkeit brachten, eines
von vielen Ausstellungsstücken in einem bis
unter die Dachbalken vollgestopften Panopti-
kum gewesen. Jetzt aber ist es nicht einmal
ein Schaustück, sondern ein Objekt in einem
Freiluftpark, etwas, das sich organisch ein-
fügt in eine Welt, deren Gemachtes zwar
offensichtlich bleibt, die aber trotzdem mit
Eigenleben drohen kann.

Eine Weile schien es, als entferne sich
Steinfest so weit vom Krimierzählen, dass die
Krimielemente in seinen Büchern uns bald
wie Fetzen eines gesprengten Kokons erschei-
nen müssten, wie etwas nicht sauber Wegge-
fegtes. In „Mariaschwarz“ aber, Heinrich
Steinfests erstem Hardcover übrigens, ist
auch der Krimiplot bei allen ironischen Bre-
chungen nicht zu verachten.

Der beginnt nämlich mit einem Fremden,
der seit drei Jahren ein seltsames Leben in

einem nebelverhangenen
österreichischen Bergkaff
namens Hiltroff führt. Die-
ser Herr Olander steht tags-
über irgendwo im Ort he-
rum oder draußen am See,
der dem Roman den Titel
gibt, und säuft sich dann
ab dem frühen Nachmittag
in der kleinen Kneipe sei-
nes Hotels bettschwer.

Nein, der Mann hat sein Gedächtnis nicht
verloren, er stellt sein Gedächtnis aber auch
nicht aus. Er redet nicht über das, was ihn
hergetrieben hat, was er zu finden oder
hinter sich zu lassen hofft.

Die Geschichte dieses Mannes ent- und
verrätselt Steinfest nun mit durchaus span-
nenden Wendungen. Immer wenn wir etwas
sicher zu wissen glauben, wird das nach
einiger Zeit wieder entwertet. Wobei das
mehr ist als Nasführung bei der krimiübli-
chen Suche nach einer verborgenen Wahr-

heit. Es ist eines der ernsteren Stein-
fest’schen Konzepte, das uns hier begegnet:
Es gibt kein falsches Leben, erläutern uns
diese Ermittlungsirrwege, beziehungsweise,
es gibt überhaupt kein richtiges. Jede falsche
Abzweigung führt irgendwohin. Wir müssen
nur die Augen offen halten, dann gibt es auf
diesem Weg so viel zu fürchten, irren und
anzustaunen wie auf jedem anderen.

Der See etwa, ein kaltes, dunkles Loch,
eine in die Berge gelegte Absage an naive
Badefreuden, ein Symbol des Verschwiege-
nen und Unnahbaren, wird hier zeitweilig zu
einer Medienattraktion. Ein Seeungeheuer
soll aufgetaucht sein, ein Verwandter der
Seeschlange von Loch Ness. Das unscharfe
Beweisfoto nährt zwar den Verdacht auf
einen Bubenstreich, aber
aus Deutschland wird so-
gar ein Forschungs-U-Boot
angekarrt. Das taucht und
sucht vergeblich nach ei-
nem übrig gebliebenen
Saurier. Was nicht heißt,
dass es nichts findet.

Die souveräne, ver-
schmitzte und doch tüftel-
freudige Plotführung ist al-
lerdings nicht die zentrale
Attraktion von „Maria-
schwarz“. Steinfest hat an-
deres zu bieten: seine voll ausgereifte Erzäh-
lerstimme. Nun haben seine Bonmots und
Aphorismen, seine Weltdeutungen und Ver-
haltensanalysen einen Zusammenhalt, eine
Ruhe und Gelassenheit, die etwas ganz ande-
res formen als ein Humorkompendium.

So lustig „Mariaschwarz“ Seite um Seite
ist, dieser allwissende Erzähler ist keine ko-
mische Figur. Steinfest zeigt uns ein ganz
altmodisches, ein eigentlich untergegange-
nes Dichterideal in voller Pracht und Blüte,
wenn auch im Licht der Ironie: Hier kann
einer alles und jeden erklären, kennt sich aus
mit Herzen und Hormonen und scheut sich
nicht, über alle Vorbehalte und Zweifel der
modernen Verunsicherung mit dem Plättei-
sen solider Verallgemeinerung hinwegzufah-
ren. Das hat jedoch überhaupt nichts Gran-
telndes, Hirnverdrehtes, Schrulliges mehr,

sondern strahlt so etwas wie Mut, Weisheit
und Gottesnarrentum aus.

Steinfest kann uns zu allem und jedem
ein Bild liefern, eine Interpretation, eine
Assoziation, die uns zugleich überrascht und
völlig einsichtig ist. Der Polizist Lukastik
etwa, der schon früher in Steinfests Diensten
stand, stellt sich einmal an eine Bar, wie das
Männer seines Alters zu tun pflegten: „Eine
Bar ist wie ein Rollstuhl, der nicht rollen
kann.“ Einen Sommerabend weiß er so zu
beschreiben: „Eine trockene Hitze nahm den
Dingen die Luft, allen Dingen. Jede Fläche, ob
sie aus Holz oder Metall oder Kunststoff oder
Haut bestand, besaß nun die Konsistenz von
altem Papier. Es roch nach einer Ausgrabung
historischer Bücher.“ Und als Lukastik sich

im Zug der Ermittlung ge-
zwungen sieht, in einer
Wiener Buchhandlung Tho-
mas Bernhards „Alte Meis-
ter“ zu kaufen, werden wir
auf Folgendes aufmerksam
gemacht: „Einen Thomas
Bernhard zu kaufen, fiel
zwischenzeitlich in die Kate-
gorie des Exzentrischen
und des Gestrigen. Man
wurde dann behandelt wie
jemand, der am Mond
lebte. Beziehungsweise wie

jemand, der noch immer glaubte, dass einst
Leute aus Amerika auf diesem Mond gelan-
det waren. Ja, Thomas Bernhard kaufen, das
war wie Äpfel essen, ohne sie vorher zu
waschen, oder Schuhe zum Schuster bringen,
anstatt sie wegzuschmeißen, oder ein ge-
brauchtes Fernsehgerät erstehen oder für
gutmütige Frauen schwärmen. So war das.“

Das geht weit über das boshaft Komische
hinaus. Das ist eine Komik, die dem Leben
gelassen auf Augenhöhe begegnet. Heinrich
Steinfests Kriminalroman „Mariaschwarz“
amüsiert nicht nur, sondern vermittelt mit
seinem behutsamen Umfassen des Auseinan-
derbrechenden Geborgenheit. Und das ist
etwas Seltenes in der Literatur geworden.

Heinrich Steinfest: Mariaschwarz. Roman.
Piper Verlag, München. 316 S., 16,90 Euro.

Der Verbleib sogenannter Beutekunst in der
früheren Sowjetunion soll in einem deutsch-
russischen Forschungsprojekt aufgearbeitet
werden. Wissenschaftler aus beiden Ländern
werden zunächst die Transportlisten für
rund 2,5 Millionen Kunstobjekte auswerten,
die nach dem Zweiten Weltkrieg aus deut-
schen Museen in die Sowjetunion geschafft
wurden, sagte der Präsident der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzin-
ger, gestern in Potsdam. Rund eine Million
Kunstobjekte werden derzeit noch vermisst.

Zur Erinnerung an die Rückgabe von rund
1,5 Millionen Kunstobjekten durch die sowje-
tischen Behörden an die DDR 1958 dokumen-
tiert die Stiftung Preußische Schlösser und
Gärten seit Mittwoch in Potsdam die Rück-
kehr von Gemälden der Bildergalerie von
Sanssouci. Die Dokumentation über 34 der
vor fünfzig Jahren zurückgegebenen Kunst-
werken, darunter mehrere Gemälde von Pe-
ter Paul Rubens, ist Auftakt einer Veranstal-
tungsreihe von 28 Museen unter dem Motto
„Verlust und Rückgabe“. Weitere Ausstellun-
gen sind in Aachen, Berlin, Bremen, Dessau,
Dresden und Schwerin geplant. Im Schloss
Friedenstein der einstigen thüringischen Resi-
denzstadt Gotha werden von heute an unter
anderem Gemälde, Steinzeugarbeiten, Mün-
zen sowie Kunstwerke aus Ostasien und
Ägypten gezeigt. Ergänzt wird die Präsenta-
tion von bisher unveröffentlichten Zeitdoku-
menten wie Fotos von der Rückkehr und
Plakaten, mit denen erste Ausstellungen an-
gekündigt wurden.

Höhepunkt der Reihe „Verlust und Rück-
gabe“ soll eine zentrale Veranstaltung am
30. Oktober im Berliner Pergamonmuseum
sein, kündigte Parzinger an, der auch Spre-
cher der Initiative Deutsch-Russischer Muse-
umsdialog ist. Die Marmorfriese des Perga-
monaltars zählen zu den bedeutendsten
Kunstwerken, die 1958 aus der Sowjetunion
zurückgegeben wurden. epd

Deutsch-russische
Beutekunstforschung
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Die Welt ist voll von solchen
Löchern. Praktisch jede

Wand hat ein derartiges Loch.
Darum auch die Bilder, nicht
nur in den Museen, welche aber
naturgemäß zu den löcher-
reichsten Orten gehören.“

Die fränkische Stadt Fürth hat anders als das
benachbarte Nürnberg den Feuersturm des
Zweiten Weltkriegs fast unbeschadet über-
standen. Nur wenige Städte in Deutschland
besitzen einen solchen über die Jahrhunderte
gewachsenen Kern historischer Bausubstanz.
In Fürth stehen mehr als zweitausend Ge-
bäude unter Denkmalschutz: aus dem Mittel-
alter, der Renaissance und vor allem der
Gründerzeit. Ein einzigartiges Ensemble,
Stolz von Heimatpflegern, Altstadtfreunden
und Geschichtsvereinen. Wer durch die Für-
ther Altstadt spaziert, hat das Gefühl, ein
Museum zu besuchen. Es gibt in ihren Stra-
ßen kaum gute zeitgenössische Architektur,
die sich gegen das Alte behaupten könnte.

Das soll sich nun ändern – und es gibt
wohl keinen besseren Ort für die Gegenwart
als das Jüdische Museum Franken, das, direkt
gegenüber dem Rathaus der Stadt gelegen,
einen Neubau bekommen wird. Seit seiner
Eröffnung 1999 hat sich das Museum mit
dem Aufbau seiner Sammlung und zahlrei-
chen Ausstellungen einen hervorragenden
Ruf erworben. Zusammen mit Berlin, Frank-
furt und München ist Fürth eines der wichti-
gen Museen für Jüdische Geschichte und
Kultur in Deutschland. Sein Programm zeigt
auf kluge Weise, dass das Judentum in
Deutschland nicht mehr nur eine mit dem
Holocaust brutal beendete historische Epo-
che ist, sondern auch wieder eine facettenrei-
che Gegenwart besitzt. Aktuell zeigt das
Haus eine Ausstellung über jüdische Jugendli-
che im heutigen Deutschland.

Bisher ist das Jüdische Museum Franken
in Fürth in einem dreigeschossigen Fachwerk-
haus untergebracht, das der jüdische Bürger
Hirsch Fromm um 1622 errichten ließ. Es
besitzt im Keller eine Mikwe – ein jüdisches
Ritualbad – und unter dem Dach eine Laub-

hütte, in dem die Besitzer des Hauses Sukkot,
das jüdische Erntedankfest, feierten. Aber
seine verwinkelten Zimmer, niedrigen De-
cken und schmalen Gänge engen die Arbeit
des Museums spürbar ein.

Auf dem benachbarten Helmplatz, einer
Brache, bisher als Parkplatz genutzt, wird
daher der Neubau entstehen. Der Siegerent-
wurf der Architekten Christoph Gatz, Martin
Kuntz und Ulrich Manz aus Bamberg und
Würzburg zeigt, wie zeitgenössische Archi-
tektur einen historischen Stadtgrundriss auf-
nehmen, vollenden und gerade so die ästheti-
schen Qualitäten des Neubaus im Stadtraum
erlebbar machen kann.

Um Ergänzung und Eigenständigkeit geht
es den Architekten bei dem dreigeschossigen
Neubaus, der die Gebäudeflucht der angren-
zenden Häuser aufnimmt und sich trotzdem
mit einer schmalen Fuge vom Altbau absetzt.
Sein Naturstein korrespondiert mit der stei-

nernen Vorderseite des Fachwerkbaus, die
unregelmäßigen Fenster aber haben ihren
eigenen Rhythmus. Doch auch das Raum-
konzept des Entwurfs besticht: Die gesamte
Fläche im Erdgeschoss des Neubaus ist für
Wechselausstellungen reserviert, die Dauer-
ausstellung wird im Altbau bleiben. Beide
werden durch ein helles Foyer miteinander
verbunden, in dem sich die Kasse, Buchhand-
lung und Shop befinden.

Die Enge des Altbaus geht über in die
großzügigen Raumstrukturen des Neubaus.
Ein Innenhof lässt viel Licht in die Büro-
räume und den Leseraum der Bibliothek
fallen. Die insgesamt fast tausend Quadrat-
meter neuer Fläche werden nicht nur für
Ausstellungen und Veranstaltungen genutzt.
Im Neubau sollen auch die Büros und Semi-
narräume einer Stiftungsprofessur unterge-
bracht werden, die das Museum zusammen
mit der Universität Erlangen gründen will.

Kaum ein Jüdisches Museum eignet sich
für eine solche neuartige Zusammenarbeit
zwischen Museumsbetrieb und Wissenschaft
so gut wie das in Franken, denn die Ge-
schichte der Juden in Süddeutschland ist in
nicht geringen Teilen die jüdische Geschichte
Frankens. Gleichzeitig wird mit dem Neubau
Raum für ein von der Museumsleiterin Da-
niela Eisenstein lange geplantes Learning-
Center geschaffen, mit dem die museums-
pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen aus Franken verstärkt werden soll.
Schon im nächsten Jahr soll mit dem voraus-
sichtlich 2,5 Millionen Euro teuren Bau be-
gonnen werden, für Ende 2010 ist die Eröff-
nung geplant. Das historische Fachwerkhaus
wird dann durch seinen neuen Nachbarn zu
einem lebendigen musealen Objekt veredelt,
während der moderne Neubau die Gegen-
wart feiert. Der altfränkischen Stadt Fürth
kann das nur gut tun.

Einen Thomas Bernhard zu
kaufen, fiel zwischenzeitlich

in die Kategorie des Exzentri-
schen und des Gestrigen. Man
wurde dann behandelt wie je-
mand, der am Mond lebte. Bezie-
hungsweise wie jemand, der
noch immer glaubte, dass einst
Leute aus Amerika auf diesem
Mond gelandet waren.“

Das letzte Werk von Vladimir Nabokov („Lo-
lita“) mit dem Titel „The Original of Laura“
soll nun doch veröffentlicht werden. Mehr
als dreißig Jahre nach dem Tod seines Vaters
hat sich Dmitri Nabokov entschlossen, das
Manuskript nicht zu verbrennen, sondern zu
publizieren. In einem Interview der Zeit-
schrift „Vanity Fair“ sagte der 74-Jährige:
„Ich möchte nicht als Feuerteufel in die
Literaturgeschichte eingehen.“ Vladimir Na-
bokov, der US-Autor russischer Herkunft,
war 1977 gestorben und hatte das unvollen-
dete Werk auf 138 Karteikarten hinterlassen.
Vladimir Nabokov selbst habe verhindern
wollen, dass das Manuskript veröffentlicht
wird, so der Sohn. „Meine Mutter musste ihm
in seinen letzten Tagen versprechen, die
Karteikarten zu verbrennen“, erzählt Dmitri
Nabokov. „Aber sie hat das bis zu ihrem Tod
nicht übers Herz gebracht.“

Das weltweite Erscheinungsdatum von
„The Original of Laura“ soll September 2009
sein. In Deutschland werde Rowohlt den
Zuschlag bekommen. Die Wochenzeitung
„Die Zeit“ veröffentlicht in ihrer heutigen
Ausgabe vier der Karteikarten. dpa/StZ

Die in München lebende Schriftstellerin
Christa Reinig (82) überlässt einen Großteil
ihrer Manuskripte von Gedichten, Prosastü-
cken und Hörspielen dem Deutschen Litera-
turarchiv in Marbach am Neckar. Die Samm-
lung umfasse zahlreiche Notiz- und Tagebü-
cher zu Themen wie Buddhismus, Literatur
oder Astrologie. Reinig wurde 1926 in Berlin
geboren, arbeitete nach dem Krieg als Blu-
menbinderin auf dem Alexanderplatz und
holte später in Abendkursen ihr Abitur nach.
Als Mitarbeiterin der satirischen DDR-Zeit-
schrift „Ulenspiegel“ stellte sie Ende der
vierziger Jahre erste Gedichte vor, die durch
humorige Berliner Schnodderigkeit auffielen.
Noch während ihres Studiums an einer Arbei-
ter- und Bauernfakultät der DDR wurde ihr
die Veröffentlichung verboten. 1964 nutze
Reinig die Verleihung des Bremer Literatur-
preises zur Flucht in den Westen.  dpa

Nabokovs letztes Werk
wird nicht verbrannt

Marbach erhält
Reinig-Materialien

Zeitgenössischer Akzent neben dem Fachwerkhaus
Das Jüdische Museum Franken in Fürth bekommt einen Neubau, der feinsinnig Altes mit Neuem verbindet

Gottesnarren, Aphorismen und ein Seeungeheuer
Heinrich Steinfests neuer Kriminalroman „Mariaschwarz“ entführt in ein österreichisches Bergdorf und erklärt die Welt

Der Entwurf des Museumsneubaus (rechts) schließt an das historische Fachwerkhaus an und grenzt sich zugleich ab. Fotos Gatz/Kuntz+Manz, StZ

Der Yoda-Rap
George Lucas muss sich für seine „Star
Wars“-Ergänzungen viel Schelte anhö-
ren, diese Woche zum Beispiel für den
Kinofilm „The Clone Wars“, den auch
wir auf unserer Filmseite (Seite 18)
nur eintunken können. Da wird es
Lucas guttun, mal ein ehrliches Wort
der Anerkennung zu hören. „Wer im-
mer das gemacht hat, der kann wirk-
lich ein bisschen was“, vermerkt ein
Nutzerkommentar auf Youtube zu ei-
nem Video, in dem Yoda einen Rap
hinlegt und ein paar imperiale Sturm-
trüppler wichtig herumwippen. Das
Filmchen findet man öfter im Netz,
manchmal auch mit neuer Musik unter-
legt, und im Lauf des Kopierens und
Verbreitens scheint einigen die Quelle
abhanden gekommen zu sein. Dies ist
ein offizieller Lucas-Gag, ein Osterei,
verstecktes Zusatzmaterial der DVD
von „Episode Drei: Die Rache der Sith“.
Aber das Netz mag die Legende vom
kreativen Piraten, und so findet man
einige Foreneinträge, die dem Bilderka-
perer gratulieren, der Yoda aus den
Klauen von Lucas gewunden hat und
ihn endlich mal Spaß haben lässt.  tkl

www.youtube.com/
watch?v=VHVvTiapZdg

Von Tobias Asmuth

Von Thomas Klingenmaier

„Mariaschwarz“, Heinrich Steinfests soeben erschienenes Buch, ist sehr lustig. Und es ist ein ziemlich guter Krimi. Was will man mehr? Foto Horst Rudel
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