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Mythos Wilder Westen
Ausstellung in München: Der Künstler Julius Seyler und seine Reise 1913 zu den Schwarzfuß-Indianern

Von Annette Krauß

München (DK) Mit den Er-
zählungen von Karl May im
Kopf reiste der Münchner Ma-
ler Julius Seyler 1913 zu den
amerikanischen Schwarzfuß-
Indianern – und seine Porträts
und Szenen sind so erzähle-
risch und suggestiv, dass man
das grausame Schicksal der Ur-
einwohner Amerikas fast ver-
gisst, um einzutauchen in den
Mythos vom wilden Leben die-
ser selbstbewussten und stol-
zen Menschen. Zu sehen ist die
Kunst Seylers sowie kunst-
handwerkliche Objekte aus der
Nordamerika-Sammlung im
MuseumFünf Kontinente in der
Ausstellung „Farben – Kunst –
Indianer“.
Als Julius Seyler echten In-

dianern begegnet, ist er auf ei-
ner privaten Reise in den USA
unterwegs und wird eingela-
den, als Künstler ein Reservat

im Glacier National Park zu be-
suchen. Die Fotos, die er von
denMenschen dort macht, sind
beredt: In viel zu großen An-
zügen stehen sie am Bahnhof,
allein die geflochtenen Zöpfe
erzählen von ihrer unterge-
henden Kultur. Für die vom
Tourismusamt eingeladenen
Fotografen und Künstler zie-
hen die Menschen, die längst
in Reservaten mehr schlecht als
recht leben, dann noch einmal

den Kopfschmuck aus Adlerfe-
dern auf. Und genau so, in der
stolzen Haltung des freiheits-
liebenden Häuptlings vor wei-
ter Prärie, malt Seyler diese
Männer.
Seyler, 1873 in München als

Apothekersohn geboren, hatte
an der Münchner Akademie
Malerei studiert. Aber der da-
mals propagierte Realismus lag
ihm nicht – er wechselte zur
Freilichtmalerei und setzte das

Flimmern von Licht in farbige
Striche und Tupfen um. Zu die-
ser Zeit um 1900, als van Gogh
schon seit zehn Jahren tot war,
entwickelte der Münchner ei-
nen eigenwilligen „spät-im-
pressionistischen“ Stil, dem er
bis zu seinem Tod 1955 treu
bleibt.
Es ist also bezüglich des Mal-

stils und der Themen ein „Zu-
rück“, für das Seyler steht. Die
wilde Jagd der Indianermit dem

Speer auf Bisons hält er auf der
Leinwand fest, als habe er selbst
gesehen,wiedieTieredenStaub
der Prärie aufwühlten. Dabei
lebten 1902 nur noch 23 dieser
Tiere in den USA – man hatte
sie ausgerottet, um die hun-
gernden Indianer in die Reser-
vate zu zwingen. Seyler jedoch
bewahrt in seinen Bildern und
Skizzen den Mythos der freien
Indianer und gewinnt die Sym-
pathie einer kleinen Gruppe –

ein Häuptling „adoptiert“ sogar
den Münchner als Sohn.
Die Ausstellung mit ihren Öl-

bildern und Aquarellen sowie
Fotografien wird ergänzt durch
kunsthandwerkliche Objekte
aus dem 19. Jahrhundert, die
teilweise von Prinzessin The-
rese von Bayern auf Reisen er-
worben wurden, darunter der
Federschmuck eines Häupt-
lings, bestickte Nabelschnur-
Behälter, Satteltaschen, Kleider
und Mokassins, Pfeifen und
Schilde. Besucher sind einge-
laden, den Erzählungen von
Karl May nachzuträumen und
mit Franz Kafka zu sprechen:
„Wenn man doch ein Indianer
wäre, gleich bereit, und auf dem
rennenden Pferde, schief in der
Luft, immer wieder kurz erzit-
terte über dem zitternden Bo-
den, bis man die Sporen ließ,
denn es gab keine Sporen, bis
man die Zügel wegwarf, denn
es gab keine Zügel . . .“

B L I C K A U F D I E U R E I N W O H N E R N O R D A M E R I K A S

Mit einem Begleitprogramm
zur Ausstellung „Farben –
Kunst – Indianer“ will das Mu-
seum Fünf Kontinente Er-
wachsene und Kinder glei-
chermaßen für das Thema be-
geistern. Am Sonntag, 3. Ja-
nuar, beginnt um 14 Uhr eine
Führung durch die Ausstel-

lung. Am Donnerstag, 14. Ja-
nuar, nehmen die Kunsthis-
torikerin Christa Sigg und der
Kurator der Ausstellung, Ste-
fan Eisenhofer, den Impres-
sionisten Seyler und seinen
Zugang zu den Indianern
Nordamerikas in den Blick.
Eine Kuratorenführung folgt

am Sonntag, 17. Januar, um 14
Uhr. Am Sonntag, 24. Januar,
beginnt um 15 Uhr ein Work-
shop für Kinder von sechs bis
zwölf Jahren in Begleitung ei-
nes Erwachsenen unter dem
Titel „Der Traum(ein)fän-
ger…oder wie malt man In-
dianer?“. Und es geht auch um

die Indianer-Völkerschauen
im19. und 20. Jahrhundert (25.
Februar, 19 Uhr).
Die Schau läuft bis zum 3.

April 2016 und ist geöffnet täg-
lich außer montags von 9.30
Uhr bis 17.30 Uhr. Infos unter
www.museum-fuenf-konti-
nente.de. akr

„Bevor die Bisons verschwunden sind“ (1913/14): Julius Seyler (rechts im Foto gekleidet als Piegan Blackfeet) malte im spät-impressionistischen Stil seine rückwärts gewandte Sicht auf das Leben der Urein-
wohner Nordamerikas. Bis 3. April beschäftigt sich eine Ausstellung im Münchner Museum Fünf Kontinente mit dem Künstler und dem Thema Indianer. Fotos: MFK, Marietta Weidner

Sozialkritik mit viel Aberwitz
Jonas Hassen Khemiris Stück „~[ungefähr gleich]“ am Staatstheater Nürnberg

Von Friedrich J. Bröder

Nürnberg (DK) „Denn die ei-
nen sind im Dunkeln / Und die
andern sind im Licht“ dichtete
dereinst der sozialkritisch ein-
gestimmte Bertolt Brecht in sei-
ner Moritat von Mackie Mes-
ser, den er vorsichtshalber in
einer Dreigroschenoper ver-
steckte, weil er damals schon,
1928, dem Bühnenrealismus
misstraute. Heute, Jahrzehnte
später, wo die Ungerechtigkei-
ten der viel beschworenen So-
zialen Gerechtigkeit eher zu-
genommen haben, kommtman
dem Sozialrealismus auf dem
Theater noch weniger bei und
flüchtet auf den Bühnen in ein
geistlose Zeitgeist-Theater, wie
jüngst in Nürnberg (mit Chris-
toph Nußbaumeders „Das
Fleischwerk“) oder in Erlangen
(mit Davide Carnevalis „Sweet
Home Europa“).
Jetzt aber zeigt das Staats-

theater Nürnberg, dass sich
auch dem medial noch so ab-
gewetzten Zeitgeisttheater so-
gar komödiantische, ja absurde
Seiten abgewinnen lassen, die
das Publikum begeistern. Zwar
stolpert man über den un-
aussprech- wie unschreibbaren
Titel „~[ungefährgleich]“ –doch
dann entpuppt sich das Stück
des schwedisch-tunesischen
Autors JonasHassenKhemiri als
eine ebenso intelligente wie
fantastische Kapitalismus-Kri-
tik, die nicht mit dem erhobe-
nen Zeigefinger, sondern mit
irrsinnigem, ins Groteske ge-
steigertem Aberwitz daher-
kommt. Und dem setzt im Stu-

dio des Nürnberger Schau-
spielhauses der Regisseur
Christian Papke mit einer
ebenso einfalls- wie abwechs-
lungsreichen Inszenierung
noch die Krone auf, wenn er
die 26 Szenen mit ihren ange-
kündigten 177 Rollen von vier
Schauspielern mit circensi-
scher Rasanz und halsbreche-
rischer Akrobatik über die
schmale Bühne jagt. Die hat
Bühnenbildnerin Thays Runge
mit allerlei Aluminiumgestellen
und -gestängen, mit Podesten,
heb- und senkbarenPodienund
einer Wippe in ein futuristi-
sches Fitness-Studio verwan-

delt, in dem die Schauspieler
herumturnen oder bei wag-
halsigen Stunts Kopf und Kra-
gen riskieren.
Wobei die Schauspieler –

Thomas L. Dietz, Christian
Taubenheim, Bettina Lange-
hein und Karen Dahmen – in
rasendemTempodie Rollenwie
die Kostüme und die Stimmla-
gen wechseln, um das Sozial-
milieu der Armen und der Rei-
chen, der da Oben und der da
Unten zu illustrieren und haut-
nah vorzuspielen oder auchmal
mit Songs und Liedern, mal So-
lo, mal im Chor, zu singen. Die
gesellschaftliche Fallhöhe ist

enorm: vom Ökonomie-Pro-
fessor zum Obdachlosen; von
der Managerin zur Tabakwa-
ren-Verkäuferin, die sich ihr
schmales Gehalt heimlich aus
der Ladenkasse aufbessert; vom
Studenten mit Prädikatsexa-
men, der dann doch arbeitslos
im Job-Center landet, bis zur
verarmten Alten Frau. Jeder ist
in dieser gnadenlosen Leis-
tungsgesellschaft seines Glü-
ckes Schmied, auch wenn er
buchstäblich unter die Räder
des Systems bzw. eines Autos
gerät.
Wenn es das Stück nicht her-

gibt, rettet sich die Inszenie-
rung geschickt ins Absurde und
lässt den Kapitalismus Kaprio-
len schlagen, gipfelnd in der
Antrittsrede des angehenden
Professors, der sich seiner ide-
alistisch-utopischen Anfänge
erinnert, sich vom revolutio-
nären Pathos des Sozialro-
mantikers hinreißen lässt und
zum Kampf gegen den Kapita-
lismus aufruft. Womit er seinen
gerade erst hoffnungsvoll ge-
starteten Akademiker-Job los
und wieder arbeitslos ist. Aber
in seinen visionären Halluzi-
nationen vom Ende des Kapi-
talismus kann er ja fliegen – und
stürzt sich vomHochhaus in die
erträume Zukunft, in das Dun-
kel seiner Utopie. Begeisterter
Beifall!

WeitereVorstellungenam9., 13. und
18. Januar sowie im weiteren Ver-
lauf der Spielzeit. Kartenbestellun-
gen unter Telefonnummer (0180)
5231600 und im Internet unter
www.staatstheater.nuernberg.de.

Eindrückliches Spiel: Bettina Langehein und Thomas L. Dietz in Chris-
tian Papes Inszenierung von ~[ungefähr gleich] in Nürnberg. Foto: Bührle

Schau zur
Weißen Rose

München (KNA) Im Bayeri-
schen Landtag in München ist
vom 28. Januar bis 25. Februar
die Wanderausstellung „Die
Weiße Rose. DerWiderstand von
Studenten gegen Hitler, Mün-
chen 1942/43“ zu sehen. Hinter
dem Namen „Die Weiße Rose“
stehen Münchner Studierende
wie die Geschwister Hans und
Sophie Scholl, Willi Graf, Chris-
toph Probst, Alexander Schmo-
rell und der Hochschulprofessor
Kurt Huber. Zwischen Juni 1942
und Februar 1943 riefen sie auf
Flugblättern die deutsche Be-
völkerung zum Widerstand ge-
gen die nationalsozialistische
Diktatur und zurBeendigungdes
Kriegsauf.
Ihr Handeln war moralisch

undpolitischmotiviert. Es sei aus
der Überzeugung entstanden,
nicht mehr länger schweigen zu
dürfen. Sieben Personenwurden
zum Tod verurteilt und auch
hingerichtet, mehr als 20 erhiel-
ten zum Teil lange Haftstrafen.
Das Vermächtnis der „Weißen
Rose“ sei eine zeitlose Aufforde-
rung an alle, Menschenrechte zu
schützen und gegen Diskrimi-
nierung, Rassismus und Gewalt
einzutreten. In viertem Flugblatt
heißt es: „Aus Liebe zu kom-
menden Generationen muss
nach Beendigung des Krieges ein
Exempel statuiert werden, dass
niemand auch nur die geringste
Lust je verspüren sollte, Ähnli-
chesaufsNeuezuversuchen.“
Verantwortlich für die Schau

ist die Weiße Rose Stiftung. Sie
wurde 1987 von Überlebenden,
Familienangehörigen und
Freunden der Widerstands-
gruppegegründet.

Wayne
Rogers tot

New York (dpa) Wayne Ro-
gers, bekannt geworden als Arzt
John „Trapper“ McIntyre in der
Serie „M.A.S.H.“, ist tot. Der
Schauspieler starb nach Anga-
ben des „Hollywood Reporters“
vom Freitag am Tag zuvor im
Alter von 82 Jahren an einer
Lungenentzündung. Rogers
hatte sich vor 15 Jahren aus dem
Filmgeschäft zurückgezogen.
Wayne Rogers wuchs in Ala-

bama auf, studierte Geschichte
an der
Princeton
University,
wo er 1954
auch seinen
Abschluss
machte.
Anschlie-
ßend ging er
zur United
States Navy
und arbei-
tete nach seiner Zeit bei der
Marine als Kellner und Türste-
her in New York. Der junge
Mann, mit dem er sich eine
Wohnung teilte, überredete ihn
zur Schauspielerei: Es war Peter
Falk („Columbo“). Rogers’ erste
Rolle war der Cowboy Luke Per-
ry in der Fernsehserie „Stage-
coach West“. Es reichte lange
nur zu Nebenrollen. Bis 1972
„M.A.S.H.“ kam. An der Seite
von Alan Alda spielte Rogers in
der Kriegssatire einen zyni-
schen, ernüchterten Arzt. Er
stieg allerdings nach drei Jahren
aus, weil ihm die Entwicklung
der Rolle nicht gefiel. In dem
Serienableger „Trapper John,
M.D.“ wurde die Rolle deshalb
von Pernell Roberts („Bonan-
za“)gespielt. Foto:Frey/dpa


