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Verschmelzung von Geschichte und Poesie
Maria M. Leonhard las bei den Ingolstädter Künstlerinnentagen aus ihrem Roman „Stern unter den Schönen“

Von Heike Haberl

Ingolstadt (DK) Am Münch-
ner Hof wurde sie als „10. Mu-
se“, als „am Leibe eine deutsche
Venus, im Geiste eine Sappho“,
als „Stern unter den Schönen“
gefeiert – Baronin Franzisca von
Heppenstein, die in Ingolstadt
als Ziehtochter des hochgebil-
deten Aufklärers Johann Adam
von Ickstatt aufwuchs. Diese
Huldigung greift der Titel des
neu erschienenen Historienro-
mans von Maria Magdalena Le-
onhard auf, der aus der Pers-
pektive der Protagonistin die
skandalumwitterte Familien-
geschichte der von Ickstatts
schildert – insbesondere die

tragischen Umstände, die zum
Selbstmord der erst 17-Jährigen
Tochter Fanny führten, die sich
1785 vom Nordturm der
Münchner Frauenkirche stürz-
te.
Bereits vor drei Jahren hat die

Kunsthistorikerin und Archäo-
login Maria Leonhard eine fun-
dierte Recherche zum Fall Fan-
ny von Ickstatt veröffentlicht.
Vor dem wissenschaftlichen
Hintergrund dieser Studien
entstand nun in einer Ver-
schmelzung von Geschichte
und Poesie ihr erster histori-
scher Roman. Aus ihm las sie
nun im Rahmen der Künstle-
rinnentage im Ingolstädter Ba-
rocksaal.

Im Roman nimmt, anders als
in der wissenschaftlichen Stu-
die, denn auch der sich zuneh-
mend verdichtende Mutter-
Tochter-Konflikt zwischen der

schönen, intelligenten, ein-
flussreichen Baronin Franzisca
und der bildhübschen, hoch-
begabten Baronesse Fanny eine
zentraleRolle ein.
In elegant veredelten sprach-

lichen Bildern ersteht das da-
malige Hof- und Adelsleben der
beiden Hauptschauplätze
Münchenund Ingolstadtwieder
auf: Noch heute steht das vor-
nehme (leider längst entkernte)
Ickstatthaus in der Ludwigstra-
ße der Ingolstädter Altstadt;
auch ein Landsitz, die Schwaige
in Hundszell mit Kapelle, ist
noch erhalten. Hier beginnt die
16-jährige Franzisca eine
heimliche Liebesbeziehung zu
ihremLehrer. Das soll nicht ihre

einzige Liaison bleiben: Jahre
später stürzt sie sich in eine Af-
färe mit Franz von Vincenti,
dem jugendlichen Verehrer ih-
rer Tochter Fanny. Die erfährt
vom Verhältnis zwischen ihrer
Mutter und ihrem Geliebten –
dasUnheilnimmtseinenLauf.
Mit historischer Akribie (die

sich in eingeflochtenen Origi-
nalzitaten und -quellen äußert)
undauchbeimVortraghörbarer
literarischer Leidenschaft ist der
Autorin nicht nur eine unter-
haltsam-niveauvoll erzählte
Familientragödie, sondern auch
ein ausdrucksstarkes, auf Zeit-
zeugnissen basierendes Stück
regionaler Politik- und Kultur-
geschichtegelungen.

Forscherin und Autorin: Maria M.
Leonhard. Foto: Allitera

Zehn Gebote
bei Auktion
Los Angeles (dpa) Die ver-

mutlich älteste bekannte In-
schrift der biblischen Zehn Ge-
bote auf Stein aus dem 4. Jahr-
hundert wird in Los Angeles
versteigert. Auf der etwa 90 Ki-
logramm schweren, 61 Zenti-
meter hohen Marmortafel ist
über 20 Zeilen samaritanische
Schrift eingraviert, die dem
Hebräischen und Aramäischen
entstammt. Die 1913 bei Aus-
grabungen für einen Bahnhof
entdeckte Tafel soll am 16. No-
vember versteigert werden,
teiltedasAuktionshausHeritage
Auctions mit. Das Eröffnungs-
gebot liegt bei 250000 Dollar
(knapp 230000 Euro). Da die is-
raelische Altertumsbehörde die
Marmortafel zum nationalen
Kulturgut erklärt hat, müssen
potenzielle Käufer vor Abgabe
eines Gebots zustimmen, diese
öffentlich auszustellen. Der
Rabbi Shaul Deutsch hatte sie
2005 für sein Living Torah Mu-
seuminNewYorkgekauft.

Der Demokratie
auf der Spur

Hannover (dpa) Friedens-
preisträgerin Carolin Emcke
(49) wird im kommenden Jahr
eine neue Gesprächsreihe im
Schauspiel Hannover präsen-
tieren. Unter dem Titel „ABC
der Demokratie. Eine Begriffs-
erklärung mit Carolin Emcke
und Gästen“ suche sie ab Ok-
tober 2017 die inhaltliche Aus-
einandersetzung mit renom-
miertenGästenausdemIn-und
Ausland, teilte die Stiftung Nie-
dersachsen mit. Bezugspunkte
seien dabei Begriffe wie Iden-
tität, Hass, Demut oder Erbe.
Die Stiftung unterstützt die
Reihe mit 60000 Euro. Die in
Berlin lebendeEmckewurdeam
Sonntag in Frankfurt mit dem
Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels geehrt. Im Schau-
spiel Hannover gibt es bereits
seit 2009 eine politisch-philo-
sophische Gesprächsreihe.

Immer noch schwarz, immer noch cool
The Cure begeistern mit einem Mammutkonzert in der Münchner Olympiahalle

Von Martin Buchenberger

München (DK) Das Auf-und-
ab-Gehen des Publikums ge-
hört bekanntermaßen zu je-
dem Gothic-Konzert. In der
prall gefüllten Arena der Olym-
piahalle ist dafür allerdings kein
Platz. Dafür geht es mit The Cu-
re, die ursprünglich aus der
schwarzen Musikszene stam-
men, gut auf, und zum Ende
auch ziemlich gut ab. Knapp
12000 vorwiegend ältere und
überwiegend dunkel gekleidete
Fans wollen die Gothic-Band
mit Mainstream-Erfolg sehen.
Schließlich ist es schon Jahre
her, dass die Band um Strub-
belkopf Robert Smith in der
Landeshauptstadt war.
Bereits um halb acht begin-

nen die schottischenWaver von
The Twilight Sad in der noch lo-
cker gefüllten Olympiahalle.
Nach atmosphärisch dichten 40
Minuten hinterlässt die Band
aus Glasgow einen guten und
sympathischen, aber keinen

allzubleibendenEindruck. Egal,
gekommen sind ja eh alle we-
gen The Cure, die sich bald ent-
spannt an ihren Instrumenten
einfinden, die für ein Konzert
eher untypisch aufgebaut sind.
So steht beispielsweise das
Keyboard weit vorne am Büh-
nenrand. Eine Besonderheit ist
auch die Setlist. Ähnlich wie bei
einem Bruce-Springsteen-
Konzert weiß man, dass man
sich auf eine lange Spieldauer
von mehreren Stunden, aber
auch eine abwechslungsreiche
und unvorhersehbare Song-
auswahl freuen darf. Und tat-
sächlich ist das Münchner Kon-
zert vollkommen anders auf-
gebaut und bestückt als bei-
spielsweise der Auftritt in Ber-
lin. Die Erwartungen der An-
wesenden werden aber voll und
ganz befriedigt.
Nach einer eher beschauli-

chen Nummer zu Beginn
wechselt Mastermind Smith
schon früh von der schwarzen
akustischen zur natürlich

ebenfalls schwarzen elektri-
schen Gitarre. Bis auf den um-
triebigen Bassisten Simon Gal-
lup bewegt sich die Band kaum,
aber dieser nutzt die ganze
Bühne und steht immer wieder
mit mindestens einem Bein auf
den Monitorboxen. Mit seinem
Elan und Look zwischen Punk
und Ted passt er optisch zwar

nicht so ganz zum Rest der
Truppe, seine groovende Inst-
rumentalarbeit aber ist uner-
lässlich für den Bandsound.
Ebenso natürlich wie die
Trademark-Gitarren und der
wehmütige Gesang des Cure-
Oberhauptes.
Mit einer stimmigen und

perfekt akzentuierten Light-

show im Rücken arbeiten sich
The Cure durch ihre 40-jährige
Erfolgsgeschichte. Dabei be-
geistern sie mit Favoriten wie
„Charlotte Sometimes“ ebenso
wiemitRaritätenwie „FromThe
Edge Of The Deep Green Sea“
und unveröffentlichten Stü-
cken. Natürlich gibt es auch die
Hits, von denen die südengli-
sche Band wirklich eine Menge
vorweisen kann. „In Between
Days“ findet schon früh den
Weg in das Set. Nach 90 Minu-
ten geht es dann mit ganzen
drei Zugabenblöcken so richtig
ab. Die Gruselballade „Lullaby“
mit riesigem Spinnennetz und
Spinne auf Großleinwand fehlt
ebenso wenig wie die Happy-
nummer „Friday I’m In Love“
und das funky „Hot Hot Hot!!!“.
Mit Klassikern wie „Boys Don't
Cry“, „Close To Me“ und „Why
Can’t I Be You“, teilweise neu
arrangiert, geht nach weit über
zweieinhalb Stunden das Kon-
zert unter großer Begeisterung
zu Ende.

Mastermind von The Cure: Robert Smith. Foto: imago/Müller

Einblicke und Ausblicke
Das renommierte Fotografen-Kollektiv „Ostkreuz“ dokumentiert in einer Münchner Ausstellung die Welt und das Private

Von Annette Krauß

München (DK) Das Plakat der
Ausstellung „25 Jahre Ost-
kreuz“ ist programmatisch: Ein
zerstörter, verlassener Raum
zeigt seine Tristesse in Grau,
doch in der Mitte öffnet sich
ein Fenster zum blau-weißen
Himmel. Nichts anderes ist Fo-
tografie: Sie bildet die Wirk-
lichkeit ab und eröffnet einen
Ausblick in das „Dahinter“, sie
gewährt Einblicke in Hoffnun-
gen und Emotionen, die sich
nur schwer in Worte fassen las-
sen. Zu erkennen ist dies in ei-
ner Schau im Kulturfoyer der
Versicherungskammer, die
strukturiert und ansprechend
inszeniert ist.
Das Foto für das Plakatmotiv

hat Heinrich Völkel in Gaza ge-
macht, einem unwirtlichen Ort,
zerschossen und ausgebrannt.
Hier ist Krieg der Alltag für
Menschen, die ihr Leben zwi-
schen Trümmern arrangieren.
Nur der Anblick des fast immer
sonnigen Himmels ist ein Ver-
sprechen auf Zukunft – so
scheint es. Völkel ist einer von
21 Fotografen, die insgesamt
über 250 Werke aus 25 Jahren
zeigen. Gegründet wurde die
Agentur „Ostkreuz“ 1990 in Pa-
ris, sozusagen „zwischen den
Zeiten“, denn die Mauer war
schon gefallen, Deutschland
aber noch geteilt. Heute gilt
Ostkreuz als renommiertes Fo-
tografen-Kollektiv in Deutsch-
land, die Mitglieder kommen
aus dem Osten und aus dem
Westen, sind zwischen 30 und
65 Jahre alt, zur Hälfte Frauen
und zur Hälfte Männer, ihre
Bilder sind in Magazinen und
Ausstellungen zu sehen.
Der Blick von „Ostkreuz“

richtet sich in die Nähe und in
die Ferne. Beobachtet wird der
Wandel Berlins: Dazu gehören
die Fotos von Harald Haus-

wald, als im November 1990 die
Mainzer Straße in Berlin-Fried-
richshain zum Kriegsschau-
platz wird. Barrikaden und ge-
panzerte Einsatzfahrzeuge,
Verletzte auf Tragen und
Rauchschwaden bezeugen die
Verwüstungen, als die Polizei

besetzte Häuser räumt. Eine
andere Seite Berlins zeigen
Thomas Meyers Arbeiten, der
Orte der Stasi-Aktivität auf-
suchte und die museale Ord-
nung aufgeräumter Schreibti-
schen und Archive in einer Ste-
rilität zeigt, die im Gegensatz

steht zu Angstschweiß, Tränen
und Schreien in 40 JahrenDDR-
Geschichte.
In die Ferne richtet sich der

Blick von Espen Eichhöfer, als
am 9. Juli 2011 der erste Unab-
hängigkeitstag im Süd-Sudan
begangen wird: Nach zwanzig

Jahren Guerillakrieg gab es kei-
ne Euphorie, sondern toderns-
te Mienen bei den Bürgern, die
mit Zweifel in den Augen den
improvisierten Militär-Zere-
monien zuschauten. Anspan-
nungwird auch sichtbar auf den
Gesichtern von Richtern und

Personal des Internationalen
Strafgerichtshofes in Den Haag.
Frank Schinski hat hier den ers-
ten Urteilsspruch dieses „Welt-
gerichtes“ beobachtet, als der
kongolesische Milizenführer
Thomas Lubanga 2012 verur-
teilt wird, und Schinski richtet
seinen Blick sowohl auf die
übermüdeten Menschen als
auch auf Details der nüchter-
nen Architektur.
Einige der Fotografen von

„Ostkreuz“ nehmen in Lang-
zeitstudien Orte und ihre Men-
schen in den Blick – so be-
suchte Annette Hauschild die
Roma, die nur innerhalb der
Familie Heimat finden, am lan-
gen Tisch mit vielen Kindern.
Sibylle Fendt begleitete ein
Ehepaar auf seiner letzten Ur-
laubsreise mit dem Wohnmobil
ins Baltikum und dokumentiert
die zärtliche Fürsorge des Man-
nes für seine an Demenz er-
krankte Frau: Augenblicke vol-
ler Lebendigkeit in der Gegen-
wart, die Zukunft ist ungewiss.
Und was erwartet die Braut, die
in Havanna auf einem Balkon
steht, auf die halb zerfallenen
Häuser an der Straße blickend?
Jordis A. Schlösser dokumen-
tierte zwischen 1992 und 2000
das Alltagsleben auf Kuba, wo
Hoffnungen und Sehnsüchte
der Menschen wie in einem
Dampftopf unter Verschluss
gehalten werden.
Der Ausstellungsrundgang

zeigt: Wenn Fotografen und
Fotografinnen sich mit einem
Thema vorstellen, gewinnt der
Besucher mehr Einblicke in ih-
re Arbeit als durch eine un-
überschaubare Vielfalt. Ein
Beispiel, das in Foto-Ausstel-
lungen Schule machen sollte.

Bis zum 15. Januar, Kunstfoyer der
Versicherungskammer Kulturstif-
tung, Maximilianstraße 53, geöffnet
täglich von 9 bis 19 Uhr, Eintritt frei.

Zerstörte vierstöckige Moschee im Zentrum von Gaza, März 2009: aus Heinrich Völkels Serie „The Terrible City“. Foto: Völkel/Ostkreuz


