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Mit Lederhose in New York
Ausstellung zu Oskar Maria Graf und seinen Jahren im Exil

Von Annette Krauß

München (DK) Oskar Maria
Graf – ein Mann wie ein Baum:
Stefan Moses hat den Schrift-
steller 1964 in einem Fichten-
wald bei Berg fotografiert, und
er hat damit ein Bild gefunden,
das Graf entspricht. Denn ne-
ben seiner ganzen Leibesfülle
und Größe wirken andere Men-
schen schmächtig und Möbel-
stücke zerbrechlich. Deshalb ist
das Zentrum der Ausstellung,
die das Literaturhaus München
dem Schriftsteller widmet, ein
abstrahierter, kantiger und
eckiger Baum aus Holzlatten –
und diejenigen, die Graf erlebt
haben, werden sich an das Jahr
1958 erinnern, als der Schrift-
steller stolz und selbstbewusst
die Münchner Honoratioren
brüskierte.
Am 28. Juni vor 50 Jahren ist

Graf gestorben, und zugleich
feiert das Literaturhaus sein 20-
jähriges Bestehen. Zwei Anläs-
se, dem „Hausheiligen“ eine
Schau zu widmen, die die Jahre
des Exils in den Blick nimmt.
Die Kuratorinnen Laura Mo-
krohs und Karolina Kühn tun
dies entlang erstaunlich vieler
originaler Exponate – nicht nur
Typoskripte und Fotos, son-
dern auch persönliche Briefe
von ihm, Amtsschreiben an ihn,
verschiedene Ausweise des Exi-
lanten, Porträt-Gemälde, Pas-
sagierlisten von Schiffsüber-

fahrten, Postkarten aus den
USA. Nicht zuletzt stellen Film-
sequenzen vomStraßenleben in
New York und ein Stadtplanmit
den „deutschen“ Konditoreien
und Gaststätten jenes Amerika
vor Augen, das Brüder von Graf
– wie viele Deutsche – in den
1920er-Jahren als „gelobtes

Land“ erlebten, als sie in
Deutschland kein Auskommen
hatten. Graf gründet dort ab
1943 seinen Stammtisch für
Auswanderer.
Hat er nun Heimweh gehabt

oder nicht? Die Ausstellung
überlässt es den Besuchern,
diese Frage zu beantworten.

1894 in Berg amStarnberger See
geboren und ab 1921 Autor von
zahlreichen Romanen und Er-
zählungen, verlässt er 1933
München in Richtung Wien,
und mit Station in Brünn wan-
dern er und seine jüdische Le-
bensgefährtin Mirjam Sachs
schließlich nach New York aus.
„Heimat ist Sprache … und ein
ererbter, unverlierbarer Le-
bensgestus“, schreibt Graf 1961.
Aber er poltert auch gegen die
Münchner, „wo die Mehrheit so
satt und zufrieden ist – ich
könnte hier nicht atmen“. Als
man ihn 1958 zur 800-Jahr-Fei-
er der Stadt ins frisch wieder-
aufgebaute Cuvilliés-Theater zu
einer Lesung lädt, erregt er ei-
nen Skandal, weil er in kurzer
Lederhose auftritt. Laudator
Erich Kästner sagt erbost seine
Rede ab, weil Graf sich nicht in
die Kleiderordnung von Nach-
kriegsdeutschland fügen will.
Diese Lederhose, getragen,

abgewetzt und fleckig, heute im
Besitz der Enkelin, hat eine ei-
gene Vitrine in der Ausstellung.
Und sie verdeutlicht die Ver-
wurzelung und das Selbstbe-
wusstsein von Graf wie kein
zweites Exponat. „Mein Auf-
treten in Lederhosen macht
mich überall rasch populär, und
geschäftlich ist das ungemein
vorteilhaft“, konstatiert er in ei-
nem Brief. Die anfangs erzwun-
geneDistanz zurHeimat schärft
auf Dauer seinen Blick, und so

schreibt er in New York sein
Meisterwerk „Das Leben mei-
ner Mutter“, dessen Erzählstil
an Tolstoi geschult ist. Der rus-
sische Kollege hängt als Foto
über seinem New Yorker
Schreibtisch – in trauter Ge-
meinschaft mit Karl Marx und
Goethe, Ludwig II. und Abra-
ham Lincoln. Der Roman über
die Mutter erscheint 1940 erst-
mals in einer (schlechten)
Übersetzung in denUSA,macht
ihn in Europa berühmt und
bringt ihm die Anerkennung
von Thomas Mann ein.
Der Mann aber, der von 1938

bis 1958 gezwungen war, als
Staatenloser in den USA zu le-
ben,der alsKommunist galt und
vom FBI überwacht wurde, er-
langt schließlich nicht nur die
amerikanische Staatsbürger-
schaft, sondern erreicht auch,
dass man dem Pazifisten beim
Eid auf die Verfassung den Pas-
sus zur Landesverteidigung er-
lässt. Von der Landessprache
hat er wohl nur wenige Flos-
keln beherrscht. Aber wie sagte
Graf: „Heimat ist Sprache …“,
und so findet er diese Heimat
im Schreiben, im Sich-Erin-
nern, im Verfassen von Lebens-
geschichten – auf Deutsch.

Bis 5. November im Literaturhaus
München, geöffnet montags bis
freitags 11 bis 19 Uhr, donnerstags
bis 21.30 Uhr, an Samstagen, Sonn-
tagen und Feiertagen 10 bis 18 Uhr.

Ein Mann wie ein Baum: Oscar Maria Graf war tief in den Traditionen
seinerbayerischenHeimatverwurzelt. Foto: Moses/Stadtmuseum München

Nicht nur Kunst schauen,
sondern auch kaufen
kann man noch bis heute
im Museum für Konkrete
Kunst in Ingolstadt. Die
Ausstellung „Verkäuf-
lich!“ der Stiftung für
Konkrete Kunst und De-
sign zeigt anlässlich ih-
res zehnjährigen Beste-
hens Editionen und Uni-
kate von Ludwig Wilding,
Erich Buchholz, Camill
Leberer, Fiene Scharp
oder Lars Breuer. Die
Preise bewegen sich zwi-
schen 95 und 10000
Euro. Außerdem liegen
einige Plakate und alte
Kataloge auf einem Bü-
chertisch, die man gegen
eine Spende mitnehmen
kann. Foto: Fehr

Verkäuflich!

Petrenko satt
Der Dirigent tritt mehrfach bei den Münchner Opernfestspielen auf

München (dpa) Kirill Petren-
ko macht sich rar. Mal ein Gast-
auftritt mit den Berliner Phil-
harmonikern, deren designier-
ter Chef er ist, mal ein Konzert
mit dem Symphonieorchester
Vorarlberg, zu dem er seit sei-
ner Kindheit eine alte Verbun-
denheit pflegt: Sein Vater, ein
aus Russland ausgewanderter
Geiger, war Mitglied die-
ses Klangkörpers. Ansonsten
kann man den öffentlichkeits-
scheuen Maestro derzeit ei-
gentlich nur an der Bayeri-
schen Staatsoper erleben, so-
fern man das Glück hat, eine
Karte zu ergattern.
Während der Münchner

Opernfestspiele, die am 24. Ju-
ni beginnen, gibt es allerdings
Petrenko satt. Die Eröffnungs-
premiere (1. Juli), Franz Schre-
kers selten gespielte Oper „Die
Gezeichneten“, leitet zwar
sein Kollege Ingo Metzmacher,
Spezialist für alles Neutönige.
DochgleichamnächstenAbend
dirigiert Petrenko Richard
Strauss’ „Frau ohne Schatten“,
die vor vier Jahren als erste
Neuproduktion des frisch be-

rufenen Generalmusikdirektors
herauskam. Übrigens insze-
niert von dem Polen Krzysztof
Warlikowski, dem selben Re-
gisseur, der nun „Die Gezeich-
neten“ neu interpretieren wird.
Als zweite Neuproduktion der

Opernfestspiele wird am 24. Ju-
li im Prinzregententheater Carl
Maria vonWebers „Oberon“ aus
der Taufe gehoben. Leitung:
Ivor Bolton. Weitere spannen-
de Neuproduktionen gibt es im
Rahmen der „Festspiel-Werk-

statt“ zu erleben, darunter am
26. Juni in der Spielstätte Post-
palast Mark-Anthony Turnages
Oper „Greek“, die 1988 bei der
Münchener Biennale uraufge-
führt wurde.
Offiziell eröffnet werden

die diesjährigen Opernfest-
spiele, die bis Ende Juli dauern,
am 24. Juni mit einem Freiluft-
Konzert des Staatsorchesters
und des Jugendorchesters At-
tacca der Staatsoper unter frei-
em Himmel. Am 9. Juli gibt es
dann wieder „Oper für alle“ auf
dem Max-Joseph-Platz, mit Ri-
chard Wagners „Tannhäuser“
unter Petrenko, moderiert vom
bekennenden Opernfan Tho-
mas Gottschalk.
Und noch zwei Leckerbissen

für Petrenko-Fans: Am 22. Juli
dirigiert der Maestro Dmitri
Schostakowitschs „Lady Mac-
beth von Mzensk“ und am 16.
Juli imPrinzregententheater ein
Konzert der Orchesterakade-
mie des Bayerischen Staatsor-
chesters. Die Nachwuchs-
schmiede des Hausorches-
ters der Staatsoper feiert ihr 15-
jähriges Bestehen.

Kirill Petrenko ist designierter
Chefdirigent der Berliner Philhar-
moniker. Foto: Kembowski/dpa

Jüdisches Leben
Theater würdigt Regensburger Veldrom-Erbauer

Regensburg (epd) Das Re-
gensburger Bürgertheater
bringt die Geschichte des Ve-
lodrom-Erbauers Simon Ober-
dorfer auf die Bühne. Das Stück
mit dem Titel „Hoffnung Ha-
vanna“ feiert am 8. Juli Pre-
miere, wie das Theater Re-
gensburg mitteilte, das als Ko-
operationspartner auftritt.
Erzählt wird in dem Stück ei-

ne Episode aus der langen Ge-
schichte jüdischen Lebens in
Regensburg: Oberdorfer war ein
erfolgreicher Unternehmer und
angesehener Bürger. Als In-
haber eines Fahrradgeschäfts
hatte er in den Jahren 1897/98
im Garten seines Anwesens ein
Velodrom erbauen lassen. Der
Kunstradfahrer und Radfahr-
lehrer Oberdorfer wurde Va-
rietédirektor und Großveran-
stalter, später Kinobetreiber
und Autohändler. 1939 wurde
er von den Nationalsozialis-
ten entrechtet und aus seiner
Heimat Regensburg vertrie-
ben. Er sicherte sich noch ein
Ticket für eine Passage nach
Havanna. Doch die Flucht nach
Kuba scheiterte. Oberndorfer

wurde im Konzentrationslager
Sobibor ermordet.
Die Geschichte, die als Er-

folg beginnt undmit Flucht und
Vertreibung endet, inszeniert
der Regensburger Autor und
Theaterregisseur Joseph Ber-
linger, der sich über Jahre mit
diesem Stoff beschäftigt hat.
Mit der Aufführung des ge-

schichtsträchtigen Stoffes wer-
de auch der Eröffnung des Ve-
lodroms als Theater-Spielstät-
te vor 20 Jahren gedacht, hieß
es. Dem Gebäude drohte da-
mals der Abriss.
Ein Investor plante die Er-

richtung eines Einkaufszent-
rums. Doch Regensburger Bür-
ger protestierten und sammel-
ten Spenden für den Erhalt des
historischen Gebäudes. Die
Stadt veräußerte schließlich das
Velodrom für den symboli-
schen Wert von einer D-Mark.
Einanderer Investorbegannmit
der Sanierung. Aus dem zu-
letzt als Kulissenlager genutz-
ten Gebäude wurde das Ve-
lodrom, eine weitere Spiel-
stätte des Theaters Regens-
burg.

Doppelspitze
aus München

Zürich (dpa) Das Schauspiel-
haus Zürich wird ab der Saison
2019 von zwei Deutschen ge-
leitet: Die Intendanz teilen sich
Regisseur Nicolas Stemann (49)
und Dramaturg Benjamin von
Blomberg (Jahrgang 1978). Sie
sind für fünf Jahre verpflichtet
worden. Eine schnelle Gratu-
lation kam aus München, wo
Stemann bei den Kammerspie-
len Hausregisseur und von
Blomberg Chefdramaturg ist:
„Ich gratuliere ihnen zu dem
Schritt, gemeinsam ein Haus zu
führen“, teilte Kammerspiel-
Intendant Matthias Lilienthal
mit. „Die Stadt Zürich kann
glücklich sein, die beiden im
Schauspielhaus zu haben.“

Jeannette
Lander ist tot

Berlin/Nauen (dpa) Die
Schriftstellerin Jeannette Lan-
der ist mit 86 Jahren im bran-
denburgischen Nauen gestor-
ben. Lander, 1931 als Tochter
polnisch-jüdischer Auswande-
rer in New York geboren, lebte
seit 1960 in Berlin, die letzten
Jahre im Havelland. Für ihre
Romane, Erzählungen und
Rundfunkessays erhielt sie
mehrere Preise. Schon für ih-
ren ersten Roman „Ein Som-
mer in der Woche der Itke K.“
(1971) erhielt Lander Aufmerk-
samkeit. Weitere Titel waren
„Ein Spatz in der Hand“ (1976)
und „Jahrhundert der Herren“
(1993). Noch im Buchhandel
erhältlich ist der Roman „Ich,
allein“ über den Neuanfang ei-
ner Frau nach ihrer Scheidung.

Auszeichnung
für Deniz Yücel
Berlin (dpa) Der Bundesver-

band Deutscher Zeitungsverle-
ger hat an fünf Journalisten den
renommierten Theodor-Wolff-
Preis vergeben. Erstmals gab es
einen Sonderpreis, den der in
der Türkei inhaftierte Korres-
pondent der Tageszeitung „Die
Welt“, Deniz Yücel, erhält. Da-
mit soll nach dem Willen von
Jury und Kuratorium „im Geist
von Theodor Wolff ein Zeichen
für die Pressefreiheit gesetzt
werden“. Überreicht wurden
die Preise gestern Abend in
Berlin. Die Auszeichnung in der
Kategorie „Lokales“ erhielt An-
ja Reich („Berliner Zeitung“). In
der Sparte „Meinung“ ging der
Preis an Hans Monath („Der
Tagesspiegel“), in der Kategorie
„Reportage“ an Marc Neller
(„Welt am Sonntag“). Für sei-
nen Beitrag zum Thema „Po-
pulismus“ dazu ausgezeichnet
wurde Nicolas Richter („Süd-
deutsche Zeitung“). Nominiert
war auchRomanDeininger.Der
Ingolstädter war früher freier
Mitarbeiter des Donaukurier
und schreibt jetzt für die „Süd-
deutsche Zeitung“.


