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Glanz aus der Steppe
Ausstellung im Münchner Museum Fünf Kontinente zeigt ab Freitag Schmuck und Textilien der Turkmenen

Von Annette Krauss

München (DK) „Wer sammelt
denn heute noch? Jüngere
Sammler gibt es nicht mehr,
und auch die Erzählkunst stirbt
aus.“ Jürgen Wasim Frembgen
bedauert diese Entwicklung.
Denn als Leiter der Abteilung
Islamischer Orient im Münch-
ner Museum Fünf Kontinente
profitiert er gewissermaßen von
Menschen, die in den 1970er
Jahren in ferne Länder aufbra-
chen und sich für fremden Kul-
turen so sehr interessierten,
dass sie Sammlungen von Klei-
dung, Schmuck und Teppichen
zusammentrugen.
Ein Beispiel für diese Faszi-

nation des Fremden sind Ur-
sula und Kurt Rossmanith, die
1964 bis 1995 bei Radio Free
Europe in München arbeiteten,
auf Studienreisen den Nahen
und Mittleren Osten bereisten
und im Kunsthandel Schmuck
derTurkmenenerwarben.Noch
vor dem Tod des Sammlers im
Juli 2001 schenkte das kinder-
lose Ehepaar rund tausend Ob-
jekte dem Museum Fünf Kon-

tinente, und Frembgen zeigt
diese Schätze nun in einer Aus-
stellung mit dem Titel „Töchter
der Steppe, Söhne des Windes
– Gold und Silber der Turkme-
nen“.
Die Turkmenen leben in

Steppen, Wüsten und Oasen in
der Republik Turkmenistan, im
Nordosten des Iran, im Nord-
westen Afghanistans sowie in
Usbekistan. Die kahlen, zer-
klüfteten Berge sind bekannt
aus Nachrichtensendungen –
der Ethnologe Frembgen aber
hat diese Region bereist, und
mitgebracht hat er eng be-
schriebene, kleine Notizbücher
und viele Fotos. Bilder der bei-
ge-braunen Steppe bedecken
als Fototapete die Ausstel-
lungswände, und im Kontrast
dazu entfalten sich der Glanz
von Silber und das Leuchten
bunter Textilien. Die bestickten
Kleider der jungen Frauen, so
erzählt Frembgen, entwickeln
mit ihren Mustern in der Be-
wegung des Körpers ein irisie-
rendes Farbenspiel. Hinzu
kommen winzige Glöckchen,
Rasseln und Schellen an den

silbernenSchmuckstücken: „Sie
bringen mit ihrer unterschied-
lichen Tonhöhe die Luft zum
Klingen.“
Alle Ketten und Hauben,

Armbänder und Ohrringe sind
aus Silber gefertigt, mit Ara-
besken, abstrahierten Tulpen

oder Pfeilen verziert, und große
Karneole leuchten in einem
kräftigen Rot. Frembgen ist sich
sicher, dass viele Stücke von so
hoher Qualität sind, dass sie
auch vor den Augen eines Ju-
weliers auf der Maximilian-
straße bestehen könnten.

Doch nicht nur die „Töchter
der Steppe“ trugen auffälligen
Schmuck, um den bösen Blick
abzuwehren und sich mit Amu-
letten zu schützen, denn „Dä-
monen wehrt man mit metal-
lenen Waffen ab“. Auch die
„Söhne des Windes“ wurden

von Kindheit an mit Schmuck
behängt. In der Werkstatt des
Museums wurde das Oberge-
wand eines Buben restauriert,
das über und über mit Münzen
geschmückt ist. Pfeil und Bo-
gen in stilisierter Form über-
nahmen Schutzfunktionen für
den männlichen Nachwuchs.
Im Zentrum der Schau, die

ab dem 24. April zu sehen ist,
wurde eine originale Jurte auf-
gebaut, ein mobiles Rundzelt
der Turkmenen, in dem sich die
Besucher niederlassen können,
um dem Lebensgefühl der
Wüstenstämme ein wenig
nachzufühlen. Der Ethnologe
Frembgen, der auch am Insti-
tut für den Nahen und Mittle-
ren Osten der Ludwig-Maxi-
milians-Universität lehrt, hofft,
dass er mit dieser Inszenierung
auch eine jüngere Generation
ansprechen kann. „Vielleicht
gelingt es uns, in ihnen eine
Saite zum Klingen zu bringen.“

Vom 24. April bis 31. Januar im Mu-
seum Fünf Kontinente, Maximili-
anstraße 42, Di bis So von 9.30 bis
17.30 Uhr.Kostbar: Turkmenische Handwerkskunst wie dieser Amulettbehälter. Foto: Weidner/ MFK

Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise
Herbert Grönemeyer probt an der Ostsee für die neue Tournee – Das geliebte Meer taucht auch in seinen Texten auf

Von Nikolas Pelke

Warnemünde (DK) Freund-
liches Lächeln, fester Hände-
druck: Keine Starallüren zu se-
hen bei Deutschlands belieb-
testem Sänger. Herbert Grö-
nemeyer scheint nur eine klei-
ne Schwäche für schwere Stie-
fel zu haben. Fast leuchten die
ledernen Cowboyboots an sei-
nen Füßen. Er hätte sich für
Leinenschuhe entscheiden
können. Das hätte zur Küste ge-
passt. Herbert Grönemeyer
probt in Warnemünde, dem
StrandbadanderOstsee vorden
Toren der Hansestadt Ros-
tock, mit seiner Band für die
neue Tournee. In deren Rah-
men kommt er auch für vier
Konzerte nach Bayern.
Wie ein Kapitän auf der Brü-

cke, die sanften Wellen der Ost-
see immer im Blick, steht er
im marineblauen Jackett zur
Begrüßung da. Im Hafen des
Hotels liegen die ersten Schif-
fe für die anstehende Saison vor
Anker. „Hier kann man ein-
fach wunderbar durchatmen.
Diese Weite, diese Ferne. Die
Schiffe ziehen vorbei, der Kopf
wird frei“, sagt Grönemeyer und
schreitet mit seinen schweren
Stiefeln hinaus auf den Bal-
kon. In der Ferne rauchen die
Schornsteine der großen Schif-
fe über dem Wasser.
„Ich mag das“, sagt Herbert

und zeigt auf den Fährver-
kehr. Von dem Balkon hoch
über der See geht der Blick weit
hinaus über den Horizont. Lin-
ker Hand mündet die Warne
ins Meer. Mittschiffs steht ein
Leuchtturm in seinem rot-wei-
ßen Ringelkleid. Auf Steuer-
bord gibt es Strand soweit das
Auge reicht. Bis Rügen geht das
so. Früher standen sie hier am
Pier und haben in die Warne
gespuckt. Mehr konnte von den
Menschen nicht hinaus in die
Freiheit fliehen. Nur die Spu-
cke in der Warne schaffte es
durch den nassen Vorhang aus
Eisen hindurch ins offeneMeer.
Die Liebe zur See habe bei

ihm viel mit „kindlicher Ro-
mantik“ zu tun, erzählt Grö-
nemeyer und angelt sich eine
Gauloise aus der Jackenta-
sche. Als Kind des Ruhrge-
biets pilgerte er wie Millionen
andere im Sommer nach Hol-
land. Der ganze Pott aalte sich
in den kalten Wellen. „Als klei-
ner Junge, eigentlich seitdem
ich laufen konnte, sind wir im
Sommer nach Zeeland gefah-
ren.“ Die kleinen Eilande mit
ihren endlosen Dünengürteln
sind der Küste zwischen Ant-
werpen und Rotterdam vor-
gelagert.
„Wenn ich am Strand lag, und

die Schiffe da so fuhren, das
hatte schon damals immer was

von Freiheit für mich.“ Viel-
leicht taucht das Meer in sei-
nen Texten deshalb immer wie-
der auf.
Sein vorletztes Album aus

dem Jahr 2011 hat er sogar auf
den Namen „Schiffsverkehr“
getauft. Die Kritiker sind ihm
nicht an den Strand gefolgt.
Grönemeyer hat sich nichts da-
raus gemacht. Er war froh, ein-
fach wieder an Deck zu ste-
hen. Sich den Wind um die Oh-
ren wehen zu lassen. Die Ta-
schen voller Lebensfreude. Im
Herzen eine neue Liebe zwi-
schen der alten Trauer ge-
funden zu haben. In den Jah-
ren zuvor musste Grönemeyer
mit sich und der Welt kämp-
fen wie ein Schiffbrüchiger mit
den Brechern
auf hoher See.
Ein halbes Jahr
nach Veröf-
fentlichung des
Albums „Bleibt
alles anders“
sterben Grönemeyers Bruder
und seineFrauAnna, die er über
alles liebt, innerhalb weniger
Tage.
Nach solchen Schlägen dro-

hen Menschen über Bord zu
gehen. Auch Grönemeyer wird
über die Reling gepeitscht und
von den Wellen weggespült.
Und findet nur ganz langsam
wieder nach oben an die Ober-
fläche zurück, als er nach vier
dunklen Jahren befürchten
muss, mit der Zeit auch noch
dieMusik zuverlieren.Also setzt
er sich hin und schreibt
„Mensch“. Das Album wird al-
les in den Schatten stellen. Ver-
kauft sich nicht nur, sondern
begeistert Millionen. Gröne-
meyer in dem Song „Mensch“:
„Nach der Ebbe kommt die Flut
/ Am Strand des Lebens / Oh-
ne Grund, ohne Verstand / ist
nichts vergebens / ich bau' die
Träume auf den Sand.“
Diese melancholische Mat-

rosenlyrik findet sich auch auf
dem aktuellen Album. Wie ein
Seemann ist er sich treu ge-
blieben. „Ich verbinde dasMeer
immer so mit Lebensfreude“,
sagt er und schaut hinaus aufs
Wasser unter seinen Füßen.
„Ich finde Boote bunt und lus-
tig.“ Den Schein für Motor-
boote habe er schon. Den Se-
gelschein wolle er noch ma-
chen. „Ich bin ein Kindskopf
geblieben“, gibt er zu und kneift
die Augen zusammen, als ob
er den Leuchtturm in der Fer-
ne fokussieren will. In „Feu-
erlicht“ singt Grönemeyer: „Hilf
mir, dass mein Sturm sich legt
/ Dass meine Flucht endet und
weicht / Leih mir einen Man-
tel, einen Weg / Dass mir ei-
ne Richtung bleibt.“
Grönemeyer erzählt, dass er

für das aktuelle Album „Dau-

ernd Jetzt“ wieder in ein Stu-
dio auf eine kleine Halbinsel
bei Stockholm geflohen sei.
Überall Schiffe, überall Was-
ser. Hier hat er einen der er-
greifendsten Songs der Platte
geschrieben: „Fang mich an“.
NatürlichkommtauchdasMeer
darin vor: „Wie Du streunst /
Dich verläufst / Tag und Nacht
vermischst / Wie Du in mein
Meer stichst / Geflissentlich.“
Meistens schreibe er die Tex-

te intuitiv, erzählt Grönemey-
er. Dann setzt er sich ans Kla-
vier und klimpert einfach drauf
los. Silbe für Silbe, Ton für Ton
entsteht der Song wie ein Bild.
So wächst sein Album, fügt sich
wie eine leichte Brise zusam-
men. „Wenn ich anfange, weiß

ich nicht, wo-
hin die Reise
geht.“ Ein
bisschen küh-
ler sollte das
Klavier, ein
bisschen tie-

fer die Stimme diesmal klin-
gen. „Mehr wusste ich auch
nicht“, sagt er und schaut wie-
der hinaus aufs Meer. Erst sei
die Musik da. Dann kommen
die Texte. Manchmal landen
viele Zeilen über Bord, bis end-
lich die passenden Worte ge-
funden sind und der Text die
Töne umschlingt wie die Wel-
len den Wind.
Die Worte zu „Ein neuer Tag“

seien ihm in der Nacht ein-
gefallen, als ihn die Melan-
cholie und die Traurigkeit
plötzlich überfielen. „Das ist so
ein Text, den ich einfach erst
einmal runtergeschrieben ha-
be, ohne über den Zeilen zu
brüten.“ Viele werden jeden
Buchstaben kennen, wenn er
bald auf den großen Bühnen
des Landes steht. Werden mit-
singen, mitgrölen, mitweinen,
mittanzen, wenn er sich im
Sommer wieder ans Klavier
setzt, und den Menschen wie
im Song „DerWeg“ aus der See-
le singt: „Wir haben uns ge-
schoben / Durch alle Gezei-
ten / Haben uns verzettelt / Uns
verzweifelt geliebt.“
Ob wir es wollen oder nicht:

Grönemeyer hat die meisten
von uns mit seinen Songs wie
ein Steuermann durch alle
Stürme und in alle Winde be-
gleitet. Wen seine Lieder kalt
lassen, sollte ans Meer reisen
und seine Wehmut am Strand
ausbuddeln. Glücksgefühle
entdeckt man nur zwischen
Sandkörnern. Strandkörbe voll
Glück finden sich auf dem neu-
en Album „Dauernd Jetzt“. Au-
genblicke der Wonne zwi-
schen ungewissen Unend-
lichkeiten. Nichts Schöneres
unter der Sonne als unter der
Sonne zu sein und „Träume für
bare Münze“ zu nehmen.

Hier kann er durchatmen: Sänger Herbert Grönemeyer. Foto: Pelke

D I E T O U R N E E

Herbert Grönemeyers „Dau-
ernd Jetzt“-Tour beginnt am
12. Mai in Chemnitz und en-
det am 23. Juni in Amster-
dam. In Bayern gastiert Grö-
nemeyer für drei Konzerte;
am 18. Mai in der Schleyer-

halle in Stuttgart und am 21./
22. Mai in der Olympiahalle
in München. Am 31. Mai gibt
er ein Zusatzkonzert im Wil-
li-Sachs-Stadion in Schwein-
furt. Tickets sind ab sofort im
Vorverkauf erhältlich. DK

„Ich verbinde das Meer
immer mit Lebensfreude.“
Herbert Grönemeyer

Peter
Schneider

wird 75
Berlin (dpa) Peter Schneider ist
Poet und Rebell und sieht da-
rin, ähnlich wie der gerade ge-
storbene große Kollege Günter
Grass, keinen Widerspruch.
Gesellschaftliches Engagement
hat Schneider, der heute 75
Jahre alt wird, seit der 68er Stu-
denten- und Jugendrevolte bis
heute getrieben und gleichzei-
tig nicht daran gehindert, als
Schriftsteller mit beachtlichem
Erfolg zu arbeiten.
Mit der von Reinhard Hauff

verfilmten Erzählung „Der
Mauerspringer“ (1982) gelang
Schneider eines der bedeu-
tendsten Werke über den bi-
zarren Alltag der deutschen
Teilung. Darin prägte er bereits
das Wort von der „Mauer im
Kopf“. Bekannt geworden war
er schon zuvor mit seiner Er-
zählung „Lenz“ (1973), ein
Schlüsselwerk und kleines
Kultbuch der Linken über die
Träume und Illusionen von In-
tellektuellen und Künstlern
über ihre Bedeutung in der Ge-
sellschaft. Zwei Jahre später
folgte der Band „. . .schon bist
du ein Verfassungsfeind“ –
Schneider hatte das Buch 1975

geschrie-
ben, nach-
dem ihm im
Zuge des
berüchtig-
ten Radi-
kalenerlas-
ses unter
dem da-
maligen
SPD-Kanz-
ler Willy

Brandt der Eintritt in den
Schuldienst verweigert worden
war. Was Schneider nicht da-
ran hinderte, bis heute ein
überzeugter und kritischer An-
hänger der SPD zu bleiben.
Zu Schneiders letzten Bü-

chern gehört der von Kritikern
gelobte autobiografische Be-
richt über „Die Lieben meiner
Mutter“ aus den frühen Nach-
kriegsjahren über eine Frau mit
einem großen Freiheitswillen.
2015 legte der aus Lübeck stam-
mende und in Freiburg aufge-
wachsene Autor eine kritische
Liebeserklärung an seine Wahl-
heimat Berlin vor, „An der
Schönheit kann’s nicht liegen“.
Auch mit 75 Jahren hält Schnei-
der daran fest, vor allem sei-
nem eigenen Kopf zu folgen. Er
erinnert dabei gern an den zeit-
weiligen Berliner Weggefährten
Günter Grass. „Vielleicht gibt es
unter uns nicht mehr die gro-
ßen Wortführer, aber ich glau-
be schon, dass es weiterhin ein
vielfältiges gesellschaftspoliti-
sches Engagement der Künstler
und Schriftsteller gibt und ge-
ben muss. Ich werde auch nicht
aufgeben.“ Foto: Kalaene/dpa


