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Packender Film
über die
Spur-Revoluzzer
Die Premiere war beim letzten
Dokumentarfilmfestival in München, dann wurde der Film in den
Museen von Cham und Neumarkt
gezeigt, wo die Gruppe Spur ihre
wichtigsten Spuren hinterlassen
hat. Aber Regisseurin Sabine Zimmer möchte ihren Film Gruppe
Spur – Die Maler der Zukunft
auch ins Münchner Lenbachhaus
oder
Henry-Nannen-Museum
nach Emden bringen, wo die bedeutendsten Teile der Sammlung
von Otto van de Loo sind. Der
Münchner Galerist war der wichtigste Förderer dieser „Maler der
Zukunft“, die Anfang der Sechzigerjahre München mit ihren revolutionären Ideen gestürmt haben:
Heimrad Prem, Helmut Sturm, HP
Zimmer, Lothar Fischer; sie
stammten aus der Provinz oder aus
Berlin – kein einziges Münchner
Gewächs. Aber alle waren sie
glücklich, erst mal an der Akademie dort gelandet zu sein – auch
wenn sie diese und ihre antiquierten Stile, ihre akademischen
Zwänge bald aufs Korn nahmen.
Sabine Zimmers Film in Spielfilmlänge und mit Spielfilmqualitäten hat genug zu erzählen von den
vier Hinterwäldlern, die München
zum Brennpunkt der expressivabstrakten Avantgarde gemacht
und sich eine Menge ausgedacht
haben, um die Society zu provozieren: Fake-Professorenreden oder
Künstlerbegräbnisse, auf die sogar
die Großstadtpresse hereingefallen ist.
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gebung und klar umrissenen Formen sich für große Flächen bestens eignet.
Das kann man sowohl vor den
Teppichen selbst erfahren, als
auch auf einem Foto, das Angela
Merkel und Präsident Macron im
Élysée-Palast zeigt, wo hinter ihnen an der Wand eben jener
großformatige
Miró-Gobelin

hängt, der jetzt in der Münchner
Ausstellung prangt. Der Repräsentation dienen Gobelins nämlich auch heute noch.
> ALEXANDER ALTMANN
Bis 8. März. Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, Theatinerstraße 8, 80333
München. Täglich 10-20 Uhr.
www.kunsthalle-muc.de
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Kröten in Spiritus, mit einschlägiger Literatur. Themenfenster, eine
hilfreiche digitale Aufbereitung
und grafische Darstellungen auf
Seziertischen zeigen, wie die Problematik auf die Menschen bis
heute wirkt.

Wiederbeleben mit Tabak
Das Bewusstsein von der Vorläufigkeit des Todes hat viele Wissenschaftler inspiriert, mit Elektrizität zu arbeiten (Volta, Galvani), mit Tier- und Menschenleichen zu experimentieren. Dazu
hat die Ausstellung vieles zusammengeführt – bis hin zum einzigen Exemplar eines Tabakrauchklistiers, einer Leihgabe aus Zürich. Längst hatten Wissenschaft
und Konsumenten die anregende
Wirkung von Tabak entdeckt und
genützt, da erfand Johann Gottlieb Schaeffer in Regensburg dieses Instrument, 1754 veröffentlichte er auch ein Buch über die
entsprechende Scheintodbehandlung. In Kupferstichen wird erklärt, wie das Klistier aufgebaut
ist und funktioniert: In einem andauernden Strom presst es den
anregenden Tabakrauch in den
Darm, auf dass allmählich die Lebensgeister wiedererweckt wer-

den. Besonders der Rettungsdienst in Städten an Flüssen, wie
er etwa in London entstanden
war, interessierte sich für dieses
Wiederbelebungsgerät.
Edgar Allan Poe, Mark Twain,
sogar Goethe und Schiller haben
Kapital geschlagen aus der
Scheintodhysterie
ihrer
Zeit.
Aber die Ingolstädter Ausstellung
dokumentiert auch, wie sich der
Staat des Themas mit aller Vernunft annahm: der Code Napoléon in Frankreich, auch das bayerische Bestattungsgesetz, das 48
Stunden Frist bis zur Bestattung
vorschreibt und zwei Leichenschauen vor einer Einäscherung.
Die zwei Klassen, die es zunächst
im Leichenhaus gab – unterschieden zwischen einem „besonderen“ und einem „gemeinschaftlichen“ Saal –, sind inzwischen
Vergangenheit. Genauso wie die
an den Leichenfingern befestigten
Seilzüge zur Klingel. Aber selbst
Bertolt Brecht soll in seinem Testament einen finalen Herzstich
verlangt haben. Er wollte sicher
sein, dass er auch wirklich tot ist.
Aber der Nachruhm hat ihn überlebt. > UWE MITSCHING
Bis 13. September. Deutsches Medizinhistorisches Museum, Anatomiestraße
18-20, 85049 Ingolstadt.
www.dmm-ingolstadt.de

Mit alten Filmausschnitten
schwenkt der Film zurück in die
Stadt der späten Fünfzigerjahre:
„Man kann sich kaum vorstellen,
wie beschränkt die Gesellschaft
damals war“, sagt LenbachhausDirektor Matthias Mühling. Dagegen ist die Gruppe Spur mit ihrer
Sprache („aggressive adolescent“)
in Manifesten und Flugblättern
provokant vorgegangen. Und mit
ihrer Kunst, die nicht im stillen
Atelierkämmerlein bleiben, sondern auf die Straße, mitten in die
Gesellschaft gehen wollte: „situationistisch“.
Sabine Zimmers unterhaltsamer,
gut gegliederter Film zeigt, wie die
Spur sich an internationale Kunstbewegungen angeschlossen und
ausländische Förderer gefunden
hat. Die noch lebenden Künstlerfrauen Monika Prem, Christel Fischer und die Töchter der SpurKünstler erzählen im Film von der
Revoluzzer-Parallelwelt gegen das
akademische Establishment. Sie
sind erfrischend lebendige Zeitzeuginnen: „In der Familie war ein
permanenter Diskurs.“
Man sieht in Zimmers Film die
primitiven Ateliers und die Stammkneipe Schwarzer Adler: Als sie die
einmal im Winter verließen und
ihre Spuren im Schnee sahen, war
der Name für die Gruppe gefunden. Selbstbewusst wollten sie die
Kunst der Zukunft gestalten und
zugleich deren Gesellschaft. Auch
mit so einem Modell wie der SpurStadt, das Zimmer und Fischer zusammengebastelt haben, mit Rückgriffen auf primitive Gesellschaftsformen wie in der Südsee. Vor Gericht wurde die Spur immer wieder
gezerrt, die Grenzen der künstlerischen Freiheit hat sie ausgetestet.
Der exzellent geschnittene Film
(Antonia Fenn, Kai Wido Meyer)
gerät nicht zur akademisch-kunsthistorischen Abhandlung, sondern
mischt in schneller Folge die verschiedenen Aussagen, Erinnerungen, Urteile – bis hin zur Zeit einer
„allgemeinen Lustlosigkeit“, die
sich dann doch einstellte: „Überall
liegen die Spur-Trümmer herum“ –
jeder ging seine eigenen Wege.
Studenten von heute sagen am
Ende des Films: „Ich könnte mich
in vielen Punkten wiederfinden.“
Sabine Zimmer möchte ihren Film
gerne im Fernsehen wiederfinden,
aber die Sendeanstalten warten, so
vermutet die Regisseurin, etwas zögerlich auf den Anlass einer nächsten Spur-Ausstellung.
> UWE MITSCHING

