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OSNABRÜCK. Dass eine Au-
torin sich ein Alter Ego er-
schafft, ist nicht ungewöhn-
lich. Doch Marlene Streeru-
witz geht in ihrem neuen Ro-
man „Nachkommen.“ weiter.
Ihre geistige Tochter Nelia
Fehn ist darin mit „Die Reise
einer jungen Anarchistin in
Griechenland“ für den Deut-
schen Buchpreis nominiert.

Der Titel wird Ende Sep-
tember tatsächlich auf dem
Buchmarkt erscheinen. Auf
der Internetseite des S. Fi-
scher Verlags ist der Roman
von „Marlene Streeruwitz als
Nelia Fehn“ bereits angekün-
digt.

So könnte Streeruwitz am
Ende beim Buchpreis mit ih-

rer eigenen Erfindung kon-
kurrieren. Vorausgesetzt,
beide Titel werden nomi-
niert.

„Nachkommen“ allein be-
trachtet ist ein Roman in ty-

pischem Streeruwitz Stil: vie-
le Punkte, wenige Kommata.
Die 1950 geborene Österrei-
cherin entwickelt mit ihren
Halbsätzen und Wiederho-
lungen einen Bewusstseins-
strom mit ganz eigener Sog-
wirkung.

„Das Gefühl, am Grund ei-
ner Flüssigkeit zu schweben.
Einer tintigen Flüssigkeit.
Geschwommen zu werden“,
heißt es, als Nelia sich in der
Leichenhalle von ihrem ver-
storbenen Großvater verab-
schiedet. Mit ihm hat sie ih-
ren letzten Verbündeten un-
ter ihren österreichischen
Verwandten verloren. Ihre
Mutter, ebenfalls Schriftstel-
lerin und auch ein Alter Ego
von Streeruwitz, ist längst
tot. Die Halbgeschwister sind

ins Ausland gezogen. Nelia
wirkt völlig schutzlos. Stree-
ruwitz lässt sie mit nichts als
einem Hosenanzug, einem
Rucksack und ohne Geld
durch Frankfurt ziehen. Das
ist auch eine Aussage über
den Zustand der Literatur.
Zumal Nelias Verleger sie in
einem schäbigen Hotel un-
terbringt und ihr nur dann
ein Taxi gönnt, wenn alle hin-
gucken. Der Literaturbetrieb
kämpft um seine Existenz, in-
szeniert sich aber bei der
Preisverleihung glamourös
wie eine Oscar-Nacht.

Hilflos ist die Jungautorin
nicht wirklich, sondern re-
bellisch. Sie schreibt über die
Krise in Griechenland und
befasst sich kritisch mit der
Vergangenheit ihrer Familie.

Tatsächlich liefert Streeru-
witz eine Art Coming-of-
Age-Geschichte, in der eine
junge Frau ihren eigenen
Weg finden muss.

Die Mutter ist tot und war
nicht immer ehrlich zu ihr;
ihr leiblicher Vater ein Don
Juan, der nie ein Kind wollte.
Nelia bleibt nur, sich abzu-
grenzen. „Ich lehne jede Ver-
antwortung für alle diese
Erbschaften ab, mit denen
ich belastet werde“, sagt sie
im Fernsehinterview.

Nun bleibt abzuwarten, ob
das Debüt dieser fiktiven Au-
torin tatsächlich so radikal
ist. Was Marlene Streeruwitz
treibt, bleibt dabei im Dun-
keln. Will sie sich verjüngen?
Originell und gewitzt ist ihr
Spiel auf jeden Fall. Noch

spannender wäre aber gewe-
sen, Nelia Fehns Roman wäre
erschienen, ohne die tatsäch-
liche Autorenschaft bekannt
zu geben.

Wie hätte der Literaturbe-
trieb das vermeintliche De-
büt aufgenommen? Und wie
reagiert, wenn die Wahrheit
ans Licht gekommen wäre?
Oder gibt es gar eine wirkli-
che Nelia Fehn, die sich hin-
ter Marlene Streeruwitz ver-
birgt?

Marlene
Streeruwitz:
„Nachkom-
men“. Roman.
Erschienen im
S. Fischer
Verlag. 19,99
Euro.

Verloren im Literaturbetrieb

Von Anne Reinert

Schriftstellerin Marlene Streeruwitz schafft sich in ihrem neuen Roman „Nachkommen“ eine geistige Tochter

Marlene Streeruwitz Foto: dpa

50 JAHRE WILHELM-LEHMBRUCK-MUSEUM Ein Museum feiert Geburtstag – in Zeiten drückender Probleme.
Die Reaktion: Die Museumsmacher verändern ihr Programm und suchen neue Förderer. Ein Musterfall für die Kulturszene?

Sie küssen sich, stunden-
lang. Manchmal bleiben Pas-
santen stehen und schauen
ihnen durch große Glasschei-
ben zu. Ist das pure Indiskre-
tion? Nein, das ist Kunst, Ti-
no Seghals Arbeit „The Kiss“
und obendrein die Charme-
offensive des Duisburger
Lehmbruck-Museums zu sei-
nem 50. Geburtstag. Zwei
Darsteller tanzen und perfor-
men „The Kiss“ während der
Öffnungszeit des Museums.
Im großen Glaskubus ist die-
ses Werk vom derzeit viel-
leicht angesagtesten Docu-
menta- und Biennale-Künst-
ler auch von außen sichtbar.

„Unser Museum ist Teil
der Stadtgesellschaft. Wir be-
treiben intensive Vermitt-
lungsarbeit und ermöglichen
Teilhabe für Menschen aus

allen Teilen der Gesell-
schaft“, sagt Dr. Söke Dinkla,
seit Dezember 2013 Direkto-
rin des Lehmbruck-Muse-
ums und Vorstand der Stif-
tung, die das Haus seit dem
Jahr 2000 trägt. Gerade sie
weiß aber auch am besten,
dass Umarmungsgesten al-
lein Deutschlands wichtigs-
tem Skulpturenmuseum
nicht helfen.

Denn in den letzten Jahren
hat die Stiftung Verluste ein-
gefahren. Der jährliche Zu-
schuss der Stadt Duisburg
von zwei Millionen Euro fi-
nanziert gerade eben den Be-
trieb des Hauses. Ausstellun-

gen, gar Ankäufe? Dafür gibt
es keine öffentlichen Gelder.
„Duisburg ist keine reiche
Stadt. Wir müssen unsere Ei-
genmittel so einsetzen, dass
wir sie durch Zuschüsse an-
derer Geldgeber vervielfälti-
gen. Meine Erfahrungen der
letzten Jahre zeigen, dass
dies mit guten Ideen möglich
ist“, sagt Dinkla, die als Mu-
seumsmanagerin auf ihre Er-
fahrungen in der Projektar-
beit für die „Duisburger Ak-
zente“ oder das Kulturhaupt-
stadtjahr „Ruhr 2010“ ange-
wiesen ist.

Sie nimmt die gewaltige
Aufgabe mit leiser Ironie. Ihr

Haus zeigt neben „Kiss“ von
Sehgal und den großen
Lehmbruck-Plastiken von
der „Knienden“ bis zum „Ge-
stürzten“ auch die Wechsel-
ausstellung „Hans im Glück.
Dort gibt es mit Hans Peter
Feldmanns „Ein-Dollar-Note
mit roter Nase“, Wilhelm
Lehmbrucks verschüchter-
tem „Bettlerpaar“ oder Dani-
el Spoerris Objekt „Etwas auf
die hohe Kante legen“ Werke
zu sehen, die hintersinnig mit
dem Thema Geld umgehen.

Das spielt in dem Museum
auch ansonsten die gar nicht
so heimliche Hauptrolle. Für
immerhin 1,2 Millionen Euro

ist bereits der Lehmbruck-
Trakt saniert worden. Satte
4,2 Millionen stellen bis 2016
vor allem das Land Nord-
rhein-Westfalen und der
Bund bereit, um den maro-
den, ganz in Glas gehüllten
Hauptbau zu sanieren. 2012
fielen dort Deckensegmente
zu Boden. Das Museum wur-
de kurzzeitig geschlossen,
weil Besucher gefährdet wa-
ren. Jetzt sind alle Decken-
segmente entfernt. Der Be-
trieb kann weitergehen.

Söke Dinkla und ihr Team
machen aus der Geldnot ge-
rade im Ausstellungsbetrieb
eine Tugend. Eine große

Überblicksausstellung, wie
sie noch 2006/7 unter dem
imposanten Titel „Das Jahr-
hundert moderner Skulptur“
unter der Direktion von
Christoph Brockhaus gezeigt
wurde, scheint das Haus der-
zeit nicht stemmen zu kön-
nen. Jetzt präsentiert das
Museum eine Folge kleiner
Einzelpräsentationen. Nach
„The Kiss“ von Sehgal zeigt 
Dinkla noch Werkinstallatio-
nen von Monika Sosnovska,
Erwin Wurm, Eija-Liisa Ahti-
la und Anthony Gormley und
verfährt so nach dem kosten-
günstigen En-suite-System.

Zugleich setzt sie Zeichen
für die Sammlung. Unüber-
sehbar zeigt sie Alberto Gia-
comettis Plastik „Das Bein“,
die Dinklas Vorgänger Rai-
mund Stecker noch veräu-
ßern wollte und das Lehm-
bruck-Museum damit ins Ge-
rede gebracht hatte. Das
Werk sei  mit Geldern aus der
Industrie angekauft worden,
sagte Dinkla. Der Hinweis ist
klar: Man verprellt nicht die-
jenigen, auf deren Hilfe man
in Zukunft mehr als bisher
angewiesen sein wird.

Info: www.lehmbruckmuse-
um.de

DUISBURG. Als „Hingabe zur
geistigen Welt in einer Stadt
der Schornsteine“ feierte ei-
ne Lokalzeitung 1964 die Er-
öffnung des Wilhelm-Lehm-
bruck-Museums in Duisburg.
Zum 50. Geburtstag drücken
Deutschlands wichtigstes
Museum für moderne Skulp-
tur erhebliche Geldsorgen.

Charmeoffensive gegen die Existenzsorgen

Von Stefan Lüddemann

Duisburger Wilhelm-Lehmbruck-Museum 50 Jahre alt – Hoffnung auf weitere Geldgeber

Der Bau atmet den Geist der Sechzigerjahre: Manfred Lehmbruck, Sohn des berühmten Bildhauers, entwarf das Duisbur-
ger Wilhelm-Lehmbruck-Museum. Foto: dpa

Eindrucksvolles Ambiente für die Kunst: Wilhelm Lehm-
brucks „Mutter und Kind“ von 1907. Foto: Lehmbruck Museum

ose Deckenplatten im
Duisburger Wilhelm-

Lehmbruck-Museum: Das
war ein Menetekel – nicht
nur für marode Bausubs-
tanz, sondern auch für die
Erosion eines ganzen Kul-
turmodells. Vor 50 Jahren
noch als Reich der Schön-

L

heit im Revier der Schlote
gefeiert, ist das Museum in-
zwischen selbst ein Sanie-
rungsfall. Dabei geht es
nicht allein um Decken und
Wände, sondern insbeson-
dere um das Fundament der
Finanzierung.

Durch diesen Teil des Ge-
füges gehen tiefe Risse. Der
öffentlich finanzierte Etat

reicht nicht. Das Museum
hat Stellen abbauen müs-
sen. Obendrein ist das Haus
an zwei Tagen in der Woche
geschlossen. Der Spardruck
beeinträchtigt längst die
Leistung.

Wie geht es weiter? Zum
Beispiel mit neuen Geld-
quellen, einem Programm
ohne die ganz großen Aus-

stellungsformate und einer
Kulturarbeit, die auf die
Stadt und ihre Menschen
neu zugeht. Das Lehm-
bruck-Museum ist damit
kein Einzelfall, eher ein
Lehrbeispiel für den Zu-
stand des öffentlich geför-
derten Kulturbetriebs.

KOMMENTAR

Von Stefan Lüddemann

Tiefe Risse im Fundament

s.lueddemann@noz.de

Der in Duisburg-
Meiderich 1881 ge-
borene Wilhelm
Lehmbruck gehört
zu den wichtigsten
Bildhauern der Mo-
derne. Der in Düs-
seldorf ausgebildete
Künstler lebte in Pa-
ris, Berlin und Zü-
rich. Bereits 1919
nahm sich der

Künstler in Paris
das Leben.
Vor allem seine
Plastiken „Große
Kniende“ (1912),
„Emporsteigender“
(1913) und „Der Ge-
stürzte“ (1915/16)
gingen in die die
Kunstgeschichte
ein. Lehmbrucks
„Knieende“ wurde

von den Nazis in der
Ausstellung „Entar-
tete Kunst“ diffa-
miert. Mit dem „Ge-
stürzten“ reagierte
Lehmbruck als ei-
ner der wenigen
Künstler auf die
sich abzeichnende
deutsche Niederla-
ge im Ersten Welt-
krieg. lü

Die Person: Der Bildhauer Wilhelm Lehmbruck

Berühmt: „Die Kni-
ende“. Foto: dpa

Ein Haus für den
Bildhauer und be-
rühmten Sohn der
Stadt: 1964 wurde
in Duisburg das Wil-
helm-Lehmbruck-
Museum eröffnet.
Architekt war Man-
fred Lehmbruck
(1913–1992), einer
der Söhne des
Künstlers.

Das Museum be-
steht aus drei Tei-
len, dem großen, als
Glashalle konzipier-
ten Ausstellungs-
bau, dem aus ge-
wölbten Betonwän-
den gefügten Lehm-
bruck-Flügel und
einem Gebäudeteil
für Wechselausstel-
lungen.

Das Museum ver-
fügt über eine
Sammlung mit
Hauptwerken der
Skulptur der Mo-
derne, darunter
Plastiken von
Beuys, Dalí, Giaco-
metti, Rodtschenko
sowie natürlich vie-
len Werken  Lehm-
brucks. lü

Das Haus: Wilhelm-Lehmbruck-Museum

Plastik von Lehm-
bruck. Foto: dpa

it einer umjubelten
Uraufführung von

„Tatjana“ nach dem Ro-
man „Eugen Onegin“ von
Alexander Puschkin sind
die 40. Hamburger Ballett-
Tage eröffnet worden. In
seinem zweieinhalbstündi-
gen Ballett stellt Hamburgs
Ballettchef John Neumeier
die Rolle der Tatjana in den
Mittelpunkt und beleuch-
tet ihre unglückliche Liebe
zu Eugen Onegin aus ver-
schiedenen Perspektiven.

Hélène Bouchet über-
zeugt in der Rolle des
schwärmerischen Mäd-
chens, das zu einer starken
Frau heranreift, Edvin Re-
vazov als abgeklärter Lebe-
mann, der zu spät erkennt,
dass er Tatjana liebt. Die
einfühlsame und ergreifen-
de Musik stammt von der
russisch-amerikanischen
Komponistin Lera Auer-
bach, mit der Neumeier be-
reits bei der „Kleinen Meer-
jungfrau“ (2005) zusam-
mengearbeitet hat.

Die Hamburger Ballett-
Tage sind jedes Jahr der
Höhepunkt der Spielzeit.
Bis zum 13. Juli tanzt das
Hamburg Ballett dreizehn
verschiedene Ballette, dar-
unter „Liliom“, „Othello“
sowie John Crankos Ballett
„Onegin“ von 1965, das
ebenfalls auf dem Versro-
man von Alexander Pusch-
kin basiert. Gastcompag-
nie ist das renommierte
Nederlands Dans Theater
1. Die Ballett-Tage enden
traditionell mit der „Nijins-
ky-Gala“. dpa

Hamburg: Staatsoper. Wei-
tere Informationen
www.hamburgballett.de
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Ballett-Tage
in Hamburg
eröffnet

Dermot Healy (Bild), iri-
scher Autor und Lyriker, ist
im Alter von 66 Jahren ge-
storben. Sein irischer Her-
ausgeber Peter Fallon be-
stätigte dies am Montag
der Zeitung „The Guardi-
an“. Auch sein britischer
Verlag Faber & Faber äu-
ßerte sich auf Twitter be-
stürzt über Healys Able-
ben. Der 1947 geborene
Healy war für seine Bewun-
derer einer der bedeu-
tendsten Schriftsteller Ir-
lands. „Healy ist Irlands
größter Autor“, sagte etwa
Schriftstellerkollege Rod-
dy Doyle. Am bekanntes-
ten ist sein 1994 veröffent-
lichter Roman „A Goats
Song“ (dt. Der Lachsfi-
scher). Sein letztes Werk,
„Long Time, No See“ er-
schien auf Englisch im
Jahr 2011. Foto: dpa

Der Linguist Konrad Ehlich
ist mit dem Deutschen
Sprachpreis 2014 der Hen-
ning-Kaufmann-Stiftung
ausgezeichnet worden. Die
Stiftung zur Pflege der
Reinheit der deutschen
Sprache würdigte damit
Ehlichs Verdienste um die
sprachwissenschaftliche
Germanistik, das Deutsche
als Fremdsprache und die
Pflege der Wissenschafts-
sprache Deutsch. Wie die
Stiftung  in Essen mitteilte,
gilt der 71-Jährige als einer
der führenden Forscher in
der Vergleichenden Kultur-
wissenschaft im deutsch-
sprachigen Raum. Mit sei-
nen Forschungen etwa in
den Bereichen Schriftfor-
schung oder kindliche
Sprachaneignung habe er
grundlegende Beiträge zur
Sprachwissenschaft geleis-
tet. Der Preis ist mit 5000
Euro dotiert.
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