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Vorwärts in die Vergangenheit
Der frühere „Meisterfälscher“ Wolfgang Beltracchi zeigt in München erstmals Bilder unter seinem Namen

Von Annette Krauß

München (DK) Die kubistisch
zerlegte Blondine auf fast zwei
Quadratmetern Leinwand erin-
nert an ein Picasso-Gemälde
und soll 55 000 Euro kosten bei
„art room9“, einer kleinen Gale-
rie in Schwabing. Ein Schnäpp-
chen, stammt es doch aus der
Hand des „Meisterfälschers“
Wolfgang Beltracchi. Einige der
Ölgemälde sind schon verkauft,
die Galerist Curtis Briggs hier
präsentiert: farbenfrohe und
heitere Landschaften im Stil der
Klassischen Moderne. Die Ori-
ginale jener Epoche werden auf
Auktionen für Millionen ver-
schoben,quasi alsKunst-Aktien,
die dann in den Safes von Frei-
handelslagern weggeschlossen
werden. Warum also nicht von
diesem Hype ein wenig profitie-
ren – diesmal auf ganz legale
Weise?
Keine Frage: Wolfgang Bel-

tracchi konnte große Maler fäl-
schen, weil er derenHandschrift
beherrschte. Er nutzte sein Ta-
lent, um Bilder zu fälschen, mit
dem Namen des Künstlers zu
signierenundsiealsOriginale zu
verkaufen. Die Staatsanwalt-
schaft schätzte den Betrugsge-
winn auf 16 Millionen Euro,
Beltracchi wurde 2011 zu sechs
Jahren Haft verurteilt, seine
Komplizin und Frau zu vier Jah-
ren. Im offenen Vollzug malte er
in seinem Kölner Atelier jene
Werke, die er jetzt unter dem Ti-
tel „Neue Arbeiten in neuer
Freiheit“ inMünchenausstellt.
Diese neue Freiheit führt in

eine Sackgasse unter dem Mot-
to: „Vorwärts in die Vergangen-
heit“. Beltracchi kann dekorati-
ve Bilder malen, die einen Holz-
schnitt à la Albrecht Dürer mit
einer Frottage im Stil von Max
Ernst überlagern, er kann Oskar
Schlemmer mit Fernand Leger
kombinieren, Etüden imStil von
Duffy oder Matisse auf die Lein-

wand skizzieren und seine Frau
als „Blonde von Montpellier“
darstellen, als hätte sie Picasso
Modell gesessen. Die kleine
Ausstellung ist fast ein Ratespiel
für Kunsthistoriker. Doch auf
den Leinwänden liegt, so frisch
gemalt sie auch sein mögen, der
Staubvonhundert Jahren.Einen
eigenen Stil, eine persönliche
künstlerische Antwort auf un-
sereZeit,hatderMalernicht.
Geboren wurde er 1951 in

Höxter als Wolfgang Fischer.
Dass er den Namen seiner zwei-
ten Frau angenommen hat, ver-
rät seine Sehnsucht: ein großer
Meister mit italienischem Na-
men zu werden. Vom Vater, ei-
nem Kirchenmaler und Restau-
rator, habe er viel gelernt, weil
auchdieser alteMeister kopierte
– aber „das waren Bilder wie ab-
gemalte Postkarten“, urteilt er
abfällig. Er selbst könne es bes-
ser: „Ich bin Kunsthistoriker,
Maler, Restaurator und Wissen-
schaftler, meine Handschrift ist
die all der Maler, mit denen ich
mich beschäftigt habe.“ Gefragt
nach seinen Lieblingsmalern
nennt er Giovanni Bellini, einen
venezianischen Maler des 15.
Jahrhunderts, dessen Lasuren in
Rot, Blau und Violett er schätzt:
„Das ist fantastisch, das habe ich
noch nie gemacht – aber da
müsste ich lange daran arbeiten,
die Zeit hat heute kein Mensch
mehr!“ Er malt lieber hurtig, mit
schnell trocknenden Farben,
und unterzeichnet neuerdings
mit „W. Beltracchi“. Das ist un-
gewohnt für den ehemaligen
Fälscher, lächelnd gibt er zu:
„Alle Signaturen auf meinen
neuen Gemälden sind unter-
schiedlich – ich denke immer,
die sollten zum Bild passen.“
Das würde ein Chamäleon auch
sagen.

Ab Freitag, bis 23. Oktober im „art
room9“, München, Hesseloherstr. 9,
täglichaußerDi.undSo., 13bis19Uhr.

Ratespiel für Kunsthistoriker: Beltracchis Werke wirken kubistisch oder wie von Picasso, aber eine eigene
Handschrift fehlt – wie bei „Addas Idylle“ (links) oder „Hommage an Mussorgsky“. Foto: Krauß/Beltracchi

Land unter
Mit der Flut steigt die Wut: Überragender Sigi Zimmerschied bei den Ingolstädter Kabaretttagen

Von Karl Leitner

Ingolstadt (DK) Das regelmä-
ßige Absaufen Passaus und sei-
ner Bürger ist fester Bestandteil
des bayerischen Jahreskreises.
Dass sich Sigi Zimmerschied als
Bewohner der Dreiflüssestadt
irgendwann mit der Thematik
beschäftigen würde, war fast
vorauszusehen. Das tut er nun,
und zwar mit seinem aktuellen
Programm „Tendenz steigend“,
das er anlässlich der Kabarett-
tage auf die Bühne der ausver-
kauftenNeuenWeltbringt.
Anfangs geht es so harmo-

nisch zu wie eigentlich noch nie
bei Zimmerschied. „Fallend bis
gleichbleibend“ ist noch der
Pegelstand des Inn, und Zim-
merschiedhat sie alle lieb, die er
in vergangenen Programmen
verbal noch ans Kreuz nagelte,

die Politiker, den Klerus, die
Berufsblödler, die Zeitgeist-
Hinterherhechler, die bucklige
Verwandtschaft. So verständ-
nisvoll kannte man ihn bisher
nochgarnicht,under selbst sich
auch nicht, wie er ausdrücklich
betont.
Doch irgendwann,man ahnte

es, steigt die Flut und mit ihr
Zimmerschieds Wut. Als später
dann der vordem so lieblich
grüne Inn zur braunen Brühe
wird, die alles mitreißt und ver-
schlingt, aufgesetzte Schön-
wettermasken fortspült und die
Fratzen seines Personals frei-
legt, ist er längst in seinem Ele-
ment. „Hinter jedem Grinsen
lauert einGebiss!“ sagt erbereits
recht früh, als der Wasserstand
zwar noch nicht besorgniserre-
gend ist, aber man doch bereits
absehen kann, welche Mons-

terwelle in wörtlichem wie
übertragenem Sinne da auf ei-
nen zukommt. Wenn ganz zum
Schluss dann alles wieder in ge-
regelten Bahnen läuft, man zur
Tagesordnung übergeht und
selbstverständlich nichts aus
der Katastrophe gelernt hat, ist
das nur folgerichtig. „Dass ein
Politiker ein Depp ist, ist nor-
mal, denn schließlich vertritt er
die Mehrheit“, sagt Zimmer-
schied am Ende. Wer Illusionen
hat,klingtanders.
Warum „Tendenz steigend“

derart herausragend und si-
cherlich eines der besten Pro-
gramme Zimmerschieds über-
haupt ist, liegt an der perfekten
Verzahnung einer wahren Flut
von Themenkomplexen,
Handlungssträngen und Ge-
dankenfäden. Der katholische
Nigerianer, der Computernerd

mit wirrem Hirn und Wuschel-
bart, der Alibi-Penner, die Kle-
rikal-WG – sie und all die ande-
ren treten auf wie in einem
Theaterstück, reißen in einem
großen Spannungsbogen The-
menbereiche an, von denen je-
der einzelne ein eigenes Pro-
gramm rechtfertigen würde.
Zimmerschied seziert wie unter
dem Mikroskop, legt mit weni-
gen Worten den Kern, die
Quintessenz, frei, messerscharf
und glasklar. Dass bei einem
dermaßen dichten Programm
wie immer bei ihm jedes Wort
zählt, jede sprachliche Nuance,
jeder mimische und gestische
Ausdruck, weiß man zwar, aber
auch in dieser Hinsicht ist
„Tendenz steigend“ – wieder
mal – ein echtes Meisterstück
und Sigi Zimmerschied –wieder
mal–überragend.

Urgewalt: Sigi Zimmerschied bei
seinem Auftritt in der Neuen Welt
Ingolstadt. Foto: Löser

„Wo steckt der kleine Nazi in uns?“
Auftakt zur „H2 Universe“-Tour in Nürnberg: Kabarettist Serdar Somuncu heizt dem Publikum in der Meistersingerhalle ein

Von Barbara Fröhlich

Nürnberg (DK) Ein Jahr nicht
auf der Bühne – das verursacht
„Entzug“, denn es ist viel pas-
siert, und Serdar Somuncu
„musste die Klappe halten“, ruft
er in die fast voll besetzte Meis-
tersingerhalle. Das überwiegend
junge Publikum johlt und
klatscht. InPolo-Shirt, Jeansund
Turnschuhen gekleidet rennt
der 46-Jährige bei der Premiere
seiner „H2 Universe“-Tour über
die Bühne. Schlüpft in die Rolle
des„Hasspredigers“, lästertüber
Nürnberg: „Wenn man ein Jahr
auf die Premiere wartet, ist es
scheißegal, wie eine Stadt aus-
sieht!“ Und: „1935 war ich ja
schonmal hier“, spielt er auf die
Vergangenheitan.
Vorurteile, Hass, Intoleranz,

Fremdenfeindlichkeit und

Gleichgültigkeit hat er im Visier:
Wo steckt der kleineNazi in uns?
Wo übernehmen wir vorgefer-
tigte Urteile und Haltungen, an-
statt selbstständig und frei zu
denken? Wo grenzen wir uns ab,
heucheln Beileid, wenn „mal
wieder Flüchtlinge im Mittel-
meer ertrinken“,anstatt empa-
thisch zu sein, Trauer, Wut,
Angst und Liebe zuzulassen und
auf die Menschen als Mensch
zuzugehen? Im Somuncu-
Sprech: „Welche wohlstandsge-
sättigtenArschlöchersindwir?“
Sein zweistündigesProgramm

ist ein Dauerfeuer an rhetorisch
und logisch perfekt ausgefeilter
Argumentation und Tiraden an
Beleidigungen. Unter dem
Motto „Jede Minderheit hat das
Recht, beleidigt zu werden“
treibt erVorurteile aufdieSpitze,
führt sie ad absurdum. So un-

terstellt er, ob Rumänen Kurse
für ihre mitleiderregende Bet-
telmasche erhalten, bevor sie
nach Deutschland kommen.
Fragt, ob sich „die Tschäpe“
nicht schäme, imGerichtssaal zu
schweigen und von einem Land
zu träumen, das nicht Deutsch-
land sei, sondern das Deutsche
Reich. „Wir finanzieren ihren
Knastaufenthalt!“, schreit er
empört. Jene in Dresden, die
behaupten, sie seien das Volk,
beleidigt er mit: „Nein, ihr
Drecks-Ossis, ihr seid nur völ-
kisch!“
Ab wann beginnt der Nazi?:

„Veganer! Sind das nicht Ernäh-
rungs-Nazis, wenn sie mir das
Fleischessen verleiden?“ Zuvor
hat er sich über die Wohlstands-
muttis jenseits der vierzig mit
ihren verzogenen, superge-
scheiten Kindern im Bio-Super-

markt ausgelassen. Nein, zart
besaitet darf man nicht sein.
Zumal Somuncu seine Kritikmit
sexistischen und mit Pippi-Ka-
cka-Witzen verbindet. Da ver-
liert er sich in derben Anzüg-
lichkeiten, spielt sein schau-
spielerisches Können aus. Stöh-
nend, röchelnd, schwitzend läs-
tert er über „BMW-Türken“ und
„Tussis“ imFitness-Studio .
An anderer Stelle gelingt es

ihm, mit provozierender Inkor-
rektheit die Lacher schlagartig
verstummen zu lassen. Etwa,
wenn er sagt, dass die Flüchtlin-
ge dasselbe „Recht auf Wohl-
stand haben wie wir“, und mit
Beispielen aufzeigt, dass unser
Wohlstand ausbeuterisch in ih-
ren Herkunftsländern gesichert
wird. Aufrütteln will er, die
Menschen von der „Verblö-
dungsmaschinerie“ bestimmter

Medien wegholen: „Wenn ein
Dieter Bohlen einer 16-Jährigen
sagt: ,Du kannst nicht singen,
aberdeineTitten sindgeil’, dann
gehört dieser Lederfresse eine
reingehauen!“ Pikanterweise
findet im kleinen Saal der Meis-
tersingerhalle zeitgleich ein
RTL-Casting für Nachwuchsta-
lentestatt.
Somuncu schont dabei auch

das Publikum nicht, empört
sich, dass ein Zehnjähriger im
Saal ist: „Der ist zu jung dafür!
Raus!“ Fragt einen Rollstuhlfah-
rer, ob er nur den halben Preis
bezahlt habe – entlarvt so die
Unterstellung, dass ein Handi-
cap Vorteile bringe. Seine Fans
verstehen, wie er es meint. Rie-
senapplausundzweiZugaben!

Nächste Tourstation: Am 7. und 8.
Mai imCircus-Krone-BauMünchen.

Serdar Somuncu fordert vehe-
ment und zornig zugleich mehr
Empathie und Nachdenklichkeit
ein. Foto: Matthias Hertlein

Saisonfinale
mit Grieg

und Vivaldi
Ingolstadt (DK) Eines der

brillantesten Ensembles im
deutschsprachigen Raum be-
streitet das Abschlusskonzert
der Saison 2014/15 des Kon-
zertvereins Ingolstadt. Das
Konzert des Kammerorchesters
des BR-Symphonieorchesters
am Samstag, 9. Mai, um 20 Uhr,
im Festsaal des Stadttheaters
Ingolstadt könnte zum Höhe-
punkt der Saison werden.
Auf dem Programm stehen

die „Vier Jahreszeiten“, das
Konzert h-Moll für vier Violi-
nen von Antonio Vivaldi und
Edvard Griegs „Aus Holbergs
Zeit“.
Das Symphonieorchester des

Bayerischen Rundfunks (BR) in
München zählt zur Weltspitze
seines Fachs – auch deswegen,
weil es durchwegs Topsolisten
vereint. Dafür steht beispiel-
haft das Kammerorchester des
BR-Symphonieorchesters. 1999
zum 50-jährigen Jubiläum der
BR-Symphoniker gegründet,
wurde das Ensemble von Ra-
doslaw Szulc und Karl Wagner
initiiert. Szulc ist Konzert-
meister beim „großen Bruder“,
Wagner streicht den Kontra-
bass. Sie trommelten dreizehn
gleich gesinnte Streicher zu-
sammen, um das Kammeror-
chester ins Leben zu rufen – als
Virtuosenkollektiv, das den
kammermusikalischen En-
semblegeist schärfen möchte.
Karten sind in den DK-Ge-

schäftsstellen und unter Tele-
fon (08 41) 8 81 57 98 erhält-
lich.

S P E K T R U M

Mit Leben erfüllen soll die
dreiköpfige Gründungsinten-
danz das Humboldtforum in
Berlin. Bei einem Baustellen-
rundgang wurden die drei In-
tendanten – neben dem briti-
schen Museumsexperten Neil
MacGregor an der Spitze noch
der Kunsthistoriker Horst Bre-
dekamp und der Archäologe
Hermann Parzinger – vorge-
stellt. Ihre konzeptionelle Ar-
beit beginnt ab Oktober. Von
2019 an sollen im wiederauf-
gebauten Schloss in Ausstel-
lungen und Projekten die gro-
ßen Fragen der Menschheit neu
dargestellt werden.
Achenbach bleibt in U-Haft –
das Gericht lehnte die Haftbe-
schwerde wegen fortdauernder
Fluchtgefahr ab. Der 63-Jähri-
ge, zu sechs Jahren Gefängnis
verurteilte Kunstberater sitzt
seit Juni 2014 in Untersu-
chungshaft. Achenbachs An-
wälte haben Revision gegen das
Essener Urteil beim Bundes-
gerichtshof (BGH) angekün-
digt.
Eingestellt sind die Ermittlun-
gen gegen den Künstler Jona-
than Meese. Er war im vergan-
genen Jahr angezeigt worden,
weil er während einer Perfor-
mance beim Literaturfest Mün-
chen mehrfach die Hand zum
Hitlergruß gehoben hatte.


