
48 Meisterzeichnungen von Max
Beckmann und Otto Dix sind jetzt in
Nürnberg zu Hause. Das Germanische
Nationalmuseum (GNM) hat die
verbleibenden Blätter der Sammlung
Kinkel erhalten: den kostbaren Kern.

Der Kunstkritiker Hans Kinkel
starb (wie berichtet) 2015 und
vermachte dem GNM seine

wertvolle Kollektion von rund 400
Handzeichnungen der klassischen
Moderne. Ein Rechtsstreit, den das
Museum gewann, hatte die Lieferung
jedoch nicht nur ausgebremst. Er hat-
te auch verhindert, dass Kinkels
„Kronjuwelen“ 2017 die Ausstellung
„Von Kirchner bis Baselitz“ noch
erreichten.

Nun sind die 33 Grafiken Max Beck-
manns (1884–1950) endlich in Fran-
ken. 15 maßgebliche Blätter von Otto
Dix (1891–1969) zählen ebenfalls
dazu. Von einem „Konvolut, das man
heute nicht mehr auf dem Kunst-
markt zusammenstellen könnte“,
sprach Sammlungs-Leiterin Yasmin
Doosry gestern über den geschenkten
Schatz. Für GNM-Direktor Ulrich
Großmann ist klar, dass dieses Erbe
bei künftigen Ausstellungen „eine
wichtige Rolle spielen wird“.

Es waren
turbulente Jahre

Weil der Ausstellungskalender für
nächstes Jahr schon gefüllt ist – etwa
mit einer Franz-Marc-Schau –, wer-
den sich Interessierte bis 2020 gedul-
den müssen, bis sie die zarten Blätter
der Meisterzeichner sehen können.
Gut, wer nicht so lange warten will,
kann grundsätzlich schon vorher die
Graphische Sammlung besuchen und
sich die lichtempfindlichen Sensibel-
chen während der Öffnungszeiten vor-
legen lassen.

Beckmann wie Dix hatten ein
Gespür für Großstadtszenen und Por-
träts. Ein jeder für sich. Dix zum Bei-
spiel versuchte mit schwarzer Kreide
in seinem „Selbstbildnis“ (1915) alle
Individualität auszumergeln. Demge-
genüber zeichnete sich bei Beckmann
im unvollendeten „Selbstporträt“ von
1912 noch deutlich die feine Patina
der Impressionisten ab.

In den Strichen beider steckt
Kunst-, steckt Zeit-, steckt Liebes-
und Kriegsgeschichte. Es waren ja
auch turbulente Jahre – gelinde
gesagt. Beckmanns Zeichnung „Toter
im Sarg“ entstand 1917. Wie so viele
hatte er sich freiwillig für den Dienst
im Ersten Weltkrieg gemeldet. Und
wie so viele ging er traumatisiert dar-
aus hervor. Auf einem markanten
Blatt porträtierte Beckmann (wahr-

scheinlich 1923) „Frau Battenberg
mit Katze“. Fragt sich heute noch,
wer von beiden die tierischeren Augen
hat, sie oder das Vieh.

Und auf dem „Akt mit Zigarette“
(1922) ist eine Widmung für „Mutter
Ey vom Dix“ zu erkennen. Hatte die
Düsseldorfer Kaffeehaus-Wirtin und
Galeristin Johanna Ey (1864–1947)
doch neben ihrem Händchen für

Süßes auch für die Künstler ein Herz:
Kuchen bekamen sie umsonst.

Ob sie deshalb zur meist gemalten
Frau jener Jahre wurde? Kunst muss
keine Schonkost sein. Das GNM hat
mit dieser Sammlung offensichtlich
nicht nur ein gutes Stück Kunst-
geschichte geerbt, sondern auch
Kunstgeschichten.
 Christian Mückl

Die journalistischen Wegbereiter der
#Me-Too-Bewegung sowie der Rapper
Kendrick Lamar sind die
herausragenden Preisträger der
diesjährigen Pulitzer-Preise.

D ie Pulitzer-Preise gelten vor
allem als die Top-Auszeichnun-

gen der Medienbranche in den USA.
Heuer sind die drei Journalisten, die
mit Berichten in der „New York
Times“ und im „New Yorker“ die Affä-
re um Filmproduzent Harvey Wein-
stein aufdeckten, ausgezeichnet wor-
den. Jodi Kantor und Megan Twohey
sowie Ronan Farrow hatten mit ihren
Berichten im Oktober 2017 die #Me-
Too-Bewegung losgetreten, in der sich
Opfer sexueller Übergriffe zu Wort
meldeten.

Die Pulitzer-Preise gibt es aber
auch in den Kategorien Theater,
Musik und Literatur. Die führen oft
ein Schattendasein – in diesem Jahr
aber zieht Gewinner Kendrick Lamar
sie ins Rampenlicht.

Der 30-jährige US-Rapper erhält
die renommierte
Ehrung für sein
2017 veröffentlich-
tes Album „Damn“,
sagte Dana Cane-
dy, Vorsitzende der
Verwaltung der
Pulitzer-Preise, an
der Columbia Uni-
versität in New
York. Lamar ist
der erste Rapper,
der den Preis
erhält, und der ers-
te Musiker, der nicht aus der Klassik
oder dem Jazz kommt.

Das Album sei eine „virtuose Lieder-
sammlung, vereint von seiner
umgangssprachlichen Authentizität
und rhythmischen Dynamik“, sagte
Canedy. Es biete „eindringliche
Momentaufnahmen, die die Komplexi-
tät des modernen afro-amerikani-
schen Lebens einfangen“. Der 1987 in
Kalifornien geborene Lamar gilt als
einer der derzeit bedeutendsten und
erfolgreichsten Rapper. Er hat auch
schon mehrere Grammys gewonnen.
„Damn“ ist sein viertes Studioalbum.

Der Preis für den besten Roman
ging an Andrew Sean Greer für sein
Buch „Less“, als bestes Theaterstück
wurde Martyna Majoks „Cost of
Living“ ausgezeichnet. Jack E. Davis
wurde für sein Geschichtsbuch „The
Gulf“ geehrt, Caroline Fraser für ihre
Biografie „Prairie Fires“. Frank
Bidart bekommt den Pulitzer für sei-
nen Gedichtband „Half-light“, James
Forman Jr. für sein Sachbuch
„Locking Up Our Own“. dpa

Er war Bademeister, besaß ein
sprechendes Auto und sang mit seiner
legendären Hymne einen Grenzwall
nieder – zumindest glauben das einige.
Die Rede ist von „The Hoff“, von David
Hasselhoff. Der 65-Jährige machte auf
seiner Jubiläums-Tour in der Arena
Nürnberg Station.

Das Lied, auf das alles warten,
wird um 22.28 Uhr angestimmt.

Ganz zum Schluss. David Hasselhoff
steht mit dem Rücken zum Publikum.
Der Bassist greift in die Saiten. Nach
wenigen Sekunden ist klar, was
kommt.

Die Fans stehen, klatschen, liegen
sich in den Armen, tanzen, halten ihre
Handys hoch. Hasselhoff dreht sich
um, den Klavierschal um den Hals
geschlungen. Im Hintergrund flim-
mern die Bilder seines Auftritts vor
fast 30 Jahren am Brandenburger Tor
über die Leinwand. „One morning in
June, some twenty years ago“, singt
Hasselhoff. Die Fans grölen jede Zeile
mit. „The Hoff“ ist zurück und singt
vom Frieden, den er immer noch sucht
und wohl nie finden wird.

Hasselhoff war in den 80er und 90er
Jahren dank „Baywatch“, „Knight
Rider“ und „I’ve been looking for free-
dom“ Kult. Dann wurde er älter, im
TV war er nur noch selten zu sehen.
Schlagzeilen machte er mit Alkoholex-
zessen, wurde in eine Entzugsklinik
gebracht, nachdem seine Tochter ein
Video veröffentlichte, das ihn volltrun-
ken am Boden liegend zeigte. Ein
erbärmlicher Anblick. Diese Bilder
erscheinen unweigerlich vor dem inne-
ren Auge, während Hasselhoff in
Nürnberg ein Bad in der Menge
nimmt und zwischen den Songs Anek-
doten herauskramt.

Für seine „30 Jahre Looking for
Freedom“-Tour – Nürnberg war die
vierte Station – holt er nicht nur
Geschichten aus seinem Leben her-
vor, sondern all jene Hits, die ihn

reich gemacht haben. Seinen Fans
habe er zuvor aufgetragen, eine Liste
mit Liedern zu erstellen, erzählt Has-
selhoff.

Die Wunschliste ist nicht schlecht.
Auf „Flying on the wings of tender-
ness“ , „Crazy for you“ und „Limbo
Dance“ folgen Cover-Versionen von
„Take me Home, Country Roads“
und „Sweet Caroline“. Die „Bay-
watch“Titelmelodie präsentiert er in
roter Bademeister-Jacke, dazu lau-
fen Bilder aus der Serie. Natürlich ist
Pamela Anderson zu sehen. Zusam-
men mit seiner grandiosen Back-

ground-Sängerin singt er das wun-
derschöne deutsche Duett „Wir zwei
allein“.

Ein großer Sänger war und ist Has-
selhoff nicht. In den Höhen verliert
sich seine Stimme. Den Tontechni-
kern ist es zu verdanken, dass die
Wackler nicht allzu deutlich zu hören
sind.

Auf den Leinwänden hinter ihm
lächelt ein junger, erfolgreicher Has-
selhoff in Erinnerung an frühere Zei-
ten. In seinen alten Musikvideos sieht
er charismatisch aus, attraktiv, oft ein
bisschen zu glatt. Wie sehr Vergangen-

heit und Gegenwart auseinanderklaf-
fen, ist auf der Bühne in der halb
gefüllten Arena gut zu beobachten.
Tiefe Falten durchziehen sein
Gesicht, die Augen richten sich
manchmal ins Leere, als würde er sich
fragen, was er hier eigentlich verloren
hat. Seine viel zu dünnen, langen Bei-
ne stecken in schwarzen Jeans, er
trägt ein schwarzes Shirt mit dem
Logo seiner Tour. Auf der Brust
prangt „Hoff“.

David Hasselhoff wird im Juli 66.
Nicht nur das Alter, auch der Alkohol
haben Spuren hinterlassen. Immer

wieder verschwindet der
Star kurz hinter der Büh-
ne oder setzt sich auf
einen Barhocker. Hassel-
hoff wirkt oft unsicher,
ungelenk. Die Treppen
geht er fast schon bedäch-
tig hinab und die Pause
dauert über eine halbe
Stunde. „Kommt er wie-
der?“, sorgt sich eine
Zuschauerin.

Seine Fans, die zu seinen
besten Zeiten Kinder oder
Teenager waren, stört das
nicht. Sie lieben ihr Idol
und feiern es mit Sprechge-
sängen. Sie schunkeln, fil-
men, machen Selfies, fast
wie bei einem Justin-Bie-
ber-Konzert.

Im Publikum sitzen Men-
schen mit gelben T-Shirts
und roter Baywatch-Auf-
schrift, mit Hasselhoff-
Perücken und blinkenden
Lederjacken. „We can be
heroes for one day“, sagt
Hasselhoff. Ein Held wird
Hasselhoff für seine Fans
immer bleiben. Schließ-
lich ist er „The Hoff“, der
es auch mit fast 66 Jahren
schafft, die Arena zu
rocken. Melanie Kunze

Feuilleton

Einst schwamm er, dann sang er, die hohen Wellen sind lang her: David Hasselhoff erinnerte in
der Arena an „Baywatch“ und „Knight Rider“. Dabei ist er auch nur ein Mensch.  F: Stefan Hippel

Max Beckmanns „Frau Battenberg mit Katze“ entstand um 1923. Die Lithographie
zeigt die Gattin von Beckmanns Freund, dem Maler Ugi Battenberg. Nach seinem
Kriegs-Trauma nahm das Paar den Künstler auf.  Foto: GNM/VG Bild-Kunst

Kendrick Lamar.
 Foto: dpa

Westernhagen gibt alle Echos zurück
Marius Müller-Westernhagen will
nach den Antisemitismus-Schlagzei-
len um den Musikpreis Echo alle sei-
ne Trophäen zurückgeben. „Die Ver-
herrlichung von Erfolg und Populari-
tät um jeden Preis demotiviert die
Kreativen und nimmt dem künstleri-
schen Anspruch die Luft zum Atmen.
Eine neue Stufe der Verrohung ist
erreicht“, erklärte er. Am vergange-
nen Donnerstag waren die Rapper
Kollegah und Farid Bang für ihr
Album „Jung, Brutal, Gutaussehend
3“ ausgezeichnet worden. Es enthält
Textzeilen wie „Mein Körper definier-
ter als von Auschwitzinsassen“ und
„Mache wieder mal 'nen Holocaust,
komm' an mit dem Molotow“. Dass
diese Musik beim Echo preiswürdig
ist, hatte heftige Kritik und eine Anti-
semitismus-Debatte ausgelöst.

Franken-„Tatort“ behauptet sich
Die neue ZDF-Reihe „Ella Schön“
mit Annette Frier hat auch mit ihrem
zweiten Film dem Franken-„Tatort“
in der ARD einige Zuschauer abge-
nommen. Im Schnitt 5,22 Millionen
Zuschauer (Marktanteil: 14,9 Pro-
zent) verfolgten am Sonntagabend
die Komödie „Das Ding mit der Lie-
be“, in der Frier eine Frau mit Asper-
ger-Syndrom spielt. Der „Tatort“-Kri-
mi „Ich töte niemand“ mit dem Duo
Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs
kam zeitgleich dennoch auf 8,68 Mil-
lionen Zuschauer (24,8 Prozent). In
der Vorwoche wurden zum Start bei
„Ella Schön“ 5,19 Millionen Zuschau-
er gemessen und beim „Tatort“ aus
Frankfurt 8,37 Millionen.

Berlins Kultursenator Klaus Lede-
rer (Die Linke) hat angekündigt,
dass die Neubesetzung der Volks-
bühnen-Intendanz einige Zeit in
Anspruch nehmen wird. Es kom-
me jetzt darauf an, nicht über-
stürzt die nächste Person aus
dem Hut zu zaubern, sagte er in
einem Interview. Spekulationen,
nach denen Frank Castorf die
Volksbühne zurückbekommen
werde, bereitete Lederer eine
Absage. Für ihn sei es wichtig,
dass sich „die Vielfalt der Gesell-
schaft in dem Haus“ widerspiege-
le. Er habe insbesondere die
gesellschaftliche Forderung im
Hinterkopf, „dass Theater insge-
samt auch weiblicher werden,
dass auch in Führungspositionen
Frauen eine stärkere Rolle spie-
len müssen“.

Leah Gordon gibt
in der Saison
2018/19 ihr Debüt
an der New York
City Opera. Die
kanadische Sopra-
nistin, die seit
2008 Mitglied des
Nürnberger Opern-
ensembles ist

(Foto: L. Olah), gewann damit
den Sonderpreis beim Internatio-
nalen Gesangswettbewerb „Mar-
cello Giordani“ im sizilianischen
Noto. Bei dem Wettbewerb
selbst belegte sie den 3. Platz. In
Nürnberg singt Gordon derzeit
die Rolle der Elettra in Mozarts
„Idomeneo“, am 17. Juni gestal-
tet sie einen Lied-Gut-Abend im
Gluck-Saal, am 13. Juli ist sie im
8. Philharmonischen Konzert als
Solistin in Gustav Mahlers „Auf-
erstehungssinfonie“ zu hören.

Leila Pfister, von
2011 bis 2015 Mit-
glied des Nürnber-
ger Opernensem-
bles (Foto: Olah) ,
begibt sich zusam-
men mit dem
Ensemble Kon-
traste auf die
Suche nach dem

„Land der unbegrenzten Möglich-
keiten“ in der Musik. Unter dem
Titel „Still Great! American music
of the 20th century“ werden am
Samstag, 21. April, 20 Uhr, in der
Tafelhalle Werke von Aaron Cop-
land, Elliot Carter, Peter Her-
bert und Morton Feldman aufge-
führt. Die musikalische Leitung
hat Esteban Domínguez Gonzal-
vo. Filmemacher Axel Sarnoch
steuert dazu Impressionen vom
nächtlichen Nürnberg bei.
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