
ie warf Bodenstein einen prü-
fenden Blick zu. „Kommen Sie
mit, junger Man“, sagte sie.

„Sie haben wenigstens Benehmen.
Nicht so wie diese Rüpel, die mir fast
die Tür eingeschlagen haben.“

Bodenstein und Pia folgten ihr
ins Wohnzimmer. Eiche rustikal, ge-
blümte Tapete, ein Servierwagen
voller Nippes, Polstermöbel überla-
den mit bestickten Kissen, Zinntel-
ler und -krüge in einer Vitrine. Der
riesige Plasmafernseher mittendrin
ein Anachronismus. Schwer vor-
stellbar, dass hier ein tätowierter
Zweimetermann in Kutte und Mo-
torradstiefeln ein und aus ging.

„Auch ein Gläschen?“, erkundig-
te sich die alte Dame.

„Nein, vielen Dank“, lehnte Bo-
denstein höflich ab.

„Setzen Sie sich doch.“ Sie öffnete
die Vitrine, die eine beachtliche
Sammlung verschiedenster Alkoho-
lika enthielt, nahm ein Glas und
schenkte aus einer Flasche einen
kräftigen Schluck ein. „Was sollte
der Überfall hier eigentlich?“

„Wir suchen Bernd Prinzler“, er-
widerte Bodenstein. „Ist das Ihr
Sohn?“

„Der Bernd. Ja, das ist mein Sohn.
Einer von vieren. Hat er etwa wieder
was ausgefressen?“ Elfriede Prinzler
kippte wenig betroffen den Sherry
herunter.

Christian Kröger erschien im
Türrahmen. „Die Wohnung ist leer“,
sagte er. „Auch keinerlei Hinweise
darauf, dass sich hier kürzlich je-
mand anderes aufgehalten hat.“

„Wen haben Sie denn erwartet?
Etwa meinen Sohn? Den habe ich
seit Jahren nicht gesehen.“ Die alte
Dame setzte sich in den Sessel, der in
Richtung Fernseher ausgerichtet
war. Sie kicherte.

„Sie müssen das Tränengas ent-
schuldigen“, gluckste sie amüsiert,
und Pia vermutete, dass sie eben
nicht erst ihren ersten Sherry ge-
trunken hatte. „Aber hier läuft so
viel Gesindel herum, deshalb hab
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ich immer die Sprühdose dabei.
Auch, wenn ich einkaufen oder auf
den Friedhof gehe.“

„Das tut uns wirklich leid“, sagte
Pia. „Unsere Kollegen waren etwas
übereifrig. Wir wollten Sie nicht er-
schrecken.“

„Halb so wild.“ Elfriede Prinzler
winkte ab. „Wissen Sie, ich bin
sechsundachtzig, da ist das Leben
ziemlich langweilig. Jetzt ist wenigs-
tens mal etwas passiert. Da können
wir ein paar Wochen lang drüber re-
den.“

Gut, dass sie es mit Humor nahm.
Andere Leute hätten in einer sol-
chen Situation Anzeige erstattet. Zu
Recht.

„Was wollen Sie denn eigentlich
von Bernd?“, fragte Frau Prinzler
neugierig.

„Wir haben ein paar Fragen an
ihn“, antwortete Bodenstein. „Wis-
sen Sie, wo wir ihn finden können?
Haben Sie eine Telefonnummer von
ihm?“

Pia blickte sich um und ging zu
einem Sideboard, auf dem gerahmte
Fotos jüngeren Datums standen. An
der Wand hingen sepiafarbene Foto-
grafien, die eine junge Elfriede Prinz-
ler und ihren Mann zeigten.

„Nein, leider nicht.“ Die alte Da-
me schüttelte bedauernd den Kopf.

„Meine anderen Jungs kommen
mich regelmäßig besuchen, aber der
Bernd, der führt sein eigenes Leben.
So war er schon immer. Hin und
wieder kommt mal ein Brief für ihn,
den schicke ich dann an ein Postfach
in Hanau.“ Sie zuckte die Schultern.

„Solange ich nichts von ihm hö-
re, bin ich zufrieden. Keine Nach-
richten sind gute Nachrichten.“

„Ist das hier Bernd?“, erkundigte
sich Pia und deutete auf einen der
silbernen Rahmen. Hulk Hogan mit
dunklen Haaren vor einem schwar-
zen Auto, daneben eine Frau, zwei
Kinder und ein weißer Pitbull-Terri-
er.

„Ja“, bestätigte Elfriede Prinzler.
„Schlimm, wie er tätowiert ist, nicht
wahr? Wie ein Matrose, hat mein
Mann – Gott hab ihn selig – immer
gesagt.“

„Wie alt ist das Bild?“
„Das hat er mir letztes Jahr ge-

schickt.“
„Könnte ich es mir ausleihen?“,

bat Pia. „Ich schicke es Ihnen gleich
nächste Woche zurück.“

„Ja, ja, nehmen Sie es nur mit.“
Die weiße Katze kehrte zurück

und sprang schnurrend auf Elfriede
Prinzlers Schoß.

„Danke.“ Pia nahm das Foto aus
dem Rahmen und drehte es um. Es
handelte sich um eine Fotopostkar-
te, wie man sie in Internetshops her-
stellen lassen konnte.

„Frohe Weihnachten 2009 wün-
schen Bernd, Ela, Niklas und Felix. Lass
es dir gutgehen, Mum!“, stand auf der
Rückseite. Auch Rocker schickten
ihren Müttern Weihnachtskarten.

Pia betrachtete den Poststempel
genauer und frohlockte innerlich.
Die Postkarte war in Langenselbold
abgestempelt, außerdem war auf
dem Foto ein Teil des Autokennzei-
chens zu sehen.

Fortsetzung folgt
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CHEMNITZ — Zunächst scheint alles
ganz klar: Ein feister, fetter bebrillter
Mann Schlagstock und Haken-
kreuzarmbinde nebst ebenso di-
ckem Hund, daneben der Kommen-
tar, dem Herrn in den Mund gelegt:
„Die kochende deutsch-nationale
Arbeitervolksseele: Die da oben
meegen sich in Acht nähmen, der
ruhige Bürger greift oochemal zur
Währ.“ Die Zeichnung erschien zwi-
schen 1924 und 1932 in der SPD-na-
hen Zeitung „Hessischer Volks-
freund“. Knapp und treffend ent-
larvt in dem Blatt der Zeichner Paul
Thesing die Nationalsozialisten, die
keineswegs im Interesse der kleinen
Leute handeln. Oder der „ungetreue
Beamte“, wie ihn Thesing nennt:
„Auf der einen Seite bin ich bezahl-
ter Beamter, auf der anderen habe
ich meine freie politische Meinung.“
Und er zeichnet den gut betuchten
Beamten von zwei Seiten: mit Geh-
stock, Frack und Hut und in Nazi-
Uniform mit Messer in der Hand.

Im Morgner-Archiv in Chemnitz
sind noch mehrere solcher antifa-
schistischer Karikaturen des 1882 in
Westfalen geborenen Künstlers zu
sehen. Vieles ist nicht erhalten, weil
ein Großteil des Werkes von Paul
Thesing 1944 bei einem Bombenan-
griff auf seinen damaligen Wohnort
Darmstadt zerstört wurde. Doch es

blieb so viel, dass sich ein spannen-
des und auch widersprüchliches
Bild des Zeichners zeichnen lässt.
Gerade dies macht die Wiederentde-
ckung des Künstlers umso wichti-
ger. Thesing war Antifaschist, SPD-
Mitglied, Freund des 1944 von den
Nazis hingerichteten Gewerkschaf-
ters und Sozialdemokraten Wil-
helm Leuschner, das Wohl der „klei-
nen Leute“ lag ihm am Herzen. In ei-
ner frühen Karikatur namens „Das
Christkind der armen Leute“ heißt
es: „Einige Kinder gingen übers Feld
und sangen Weihnachtslieder. Da
öffnete sich plötzlich der Himmel
und ein Cherubim sagte: ‚Geht nur

nach Hause, ihr Lausepack. Euer Va-
ter zahlt ja nicht einmal Kirchen-
steuer!‘“ Aber es gibt auch andere
Zeichnungen von Paul Thesing, und
auch sie werden gezeigt. Im Ersten
Weltkrieg lebte er in Spanien und
zeichnete für dortige Tageszeitun-
gen ganz im Sinne des Kaiserreiches.
Seine Karikaturen sind nicht milita-
ristisch, aber er spielt mit den Kli-
schees der Kriegsgegner Deutsch-
lands, stellt Russen als Trinker, Fran-
zosen kokett und Engländer als un-
fähige Seeleute, Amerikaner als un-
tätige Moralisten dar, macht sie lä-
cherlich, Wodka, Whisky und Ab-
sinth spielen eine große Rolle. The-

sings soziales Interesse schloss of-
fensichtlich gut bezahlte chauvinis-
tische Karikaturen nicht aus. Ähn-
lich passte er sich auch einige Jahre
später noch einmal in Nazi-Deutsch-
land an. Bis 1936 hatte er mit seiner
Familie auf Ibiza gelebt, Spanien
aber nach Ausbruch des Bürger-
kriegs verlassen und war nach Itali-
en geflohen. 1937 werden seine
Werke als „entartet“ von den Nazis
beschlagnahmt – Thesing malte
auch beachtlich in einem expressio-
nistisch-romantischen Stil; vor al-
lem seine Porträts und Landschaften
sind sehenswert. 1940 jedoch kehrt
er nach Deutschland zurück – die

genauen Gründe sind nicht be-
kannt, wie seine Enkelin Susanne
Thesing in einer lesenswerten Mo-
nografie schreibt. Vielleicht wurde
das Geld knapp, vielleicht glaubte er,
als Künstler in Deutschland besser
überleben zu können. Er arbeitet im
künstlerischen Beirat der Tobis Film
GmbH, ist auch an Propagandafil-
men für die Nazis beteiligt, es er-
scheinen sogar nazi-konforme und
antisemitische Karikaturen in von
Joseph Goebbels herausgegebenen
NSDAP-Zeitungen.

Dies ist in der Ausstellung nicht
zu sehen, aber nachzulesen in dem
Band „Paul Thesing: Maler und poli-
tischer Zeichner“ von Susanne The-
sing. Was bleibt, ist die Wiederent-
deckung eines Künstlers, der nicht
nur seine Zeit zeichnete, sondern of-
fensichtlich auch von ihr gezeich-
net wurde. Beeindruckend ist The-
sings künstlerische Meisterschaft,
die durchaus der anderer Karikatu-
risten seiner Generation wie Tho-
mas Theodor Heine nahe kommt.
Beeindruckend ist auch die scharfe
und mutige Kritik am aufkommen-
den Nationalsozialismus, die Paral-
lelen zur Gegenwart ziehen lässt.
Was bleibt, ist auch das wiederent-
deckte und noch zu entdeckende Le-
ben und Werk eines Künstlers, dem
das 20. Jahrhundert mit seinen Krie-
gen, seinen Diktaturen, seiner Ge-
walt und dem damit auch provozier-
ten Hang zum Opportunismus
Gradlinigkeit und Konsequenz ver-
wehrten. Auch die Auseinanderset-
zung damit ist nicht abgeschlossen.
Nach 1945 bemühte sich Paul The-
sing um den Aufbau einer demokra-
tischen Kunstszene in Darmstadt,
wo er 1954 starb.

DIE AUSSTELLUNG „Paul Thesing: Politi-
sche Zeichnung zwischen Kaiserreich und
Demokratie“ ist bis 17. Juli im Morgner-Archiv
Chemnitz zu sehen. Geöffnet ist mittwochs
16 bis 20 Uhr und samstags 14 bis 18 Uhr.

Zeichner der Zeit
Das Morgner-Archiv zeigt
Werke des fast vergesse-
nen Paul Thesing – bissige
Karikaturen gegen die
aufkommenden Nazis in
der Weimarer Republik.
Aber ganz so einfach
ist es dann doch nicht.

VON MATTHIAS ZWARG

So kommentierte Paul Thesing die Wahlen in der Weimarer Republik. REPRO: VERLAG FÜR MODERNE KUNST/MATTHIAS ZWARG: 
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Preis für Hanadas
Bauhaus-Museum
ERFURT — Das neue Bauhaus-Muse-
um in Weimar und das Sommerfri-
schehaus in Döschnitz sind mit dem
Preis der Thüringer Architekten-
kammer 2019 ausgezeichnet wor-
den. Zudem sprach die Jury unter
Vorsitz von Peter Frießleben (Halle)
während der Preisverleihung am
Donnerstagabend im Erfurter An-
germuseum auch drei Anerkennun-
gen aus. Beim Bauhaus-Museum
von Architektin Heike Hanada (Ber-
lin) überzeuge neben der gelunge-
nen Einbindung in den städtebauli-
chen Kontext vor allem „die sich
nach innen überraschend öffnende
Raumabfolge des nach außen ge-
schlossen wirkenden Kubus“, hieß
es zur Begründung der Jury für die
Auszeichnung. Das Gebäude nehme
„Haltung“ an im Sinne des Bauhau-
ses an. |dpa

BUCHMARKT

Börsenverein
sieht Wendepunkt
FRANKFURT (MAIN) — Im vergange-
nen Jahr ist die Zahl der Buchkäufer
in Deutschland zum ersten Mal seit
2012 wieder gestiegen. Insgesamt
29,9 Millionen Menschen kauften
mindestens ein Buch, wie der Bör-
senverein des Deutschen Buchhan-
dels am gestrigen Donnerstag be-
richtete. Ein Jahr zuvor waren es
29,6 Millionen gewesen. Alexander
Skipis, Hauptgeschäftsführer des
Vereins, sprach von einem „Wende-
punkt in der Buchbranche“. Die
größten Zuwächse gab es in den Al-
tersgruppen, in denen in den ver-
gangenen Jahren die meisten Käufer
verloren gegangen waren. Bei den
20- bis 29-Jährigen stieg die Zahl der
Käufer um 15,2 Prozent, bei den 30-
bis 39-Jährigen um 15,8 Prozent. |dpa

NACHRICHTEN

  KULTUR Freitag, 7. Juni 2019A2 Freie Presse


