
Im Spätherbst kennt auch Nizza stürmi-
sche Tage, sogar Regen, doch meist sind
Himmel und Meer blau. Einzelne
Schwimmer wagen sich ins Wasser, auf
der Promenade beherrschen Spaziergän-
ger, Jogger und Skater das Bild. Die Nor-
malität täuscht: Über der Promenade
liegt der Schatten des jüngsten Anschlags
mit 86 Toten. Die Stadt der Lebensfreude
mit ihren Karnevalsumzügen und Blu-
menkorsos hat dieses Trauma noch zu
verarbeiten. Sie war zunächst gespalten
zwischen den sprachlos Trauernden und
den Wütenden, Politiker bestimmter Par-
teien versuchten im Präsidentschafts-
wahlkampf die Situation auszunutzen.

Das Blumenmeer entlang der Prome-
nade wurde inzwischen auf eine spon-
tane Gedenkstätte auf einem Rondell im
Park reduziert, benannt nach dem belgi-
schen König Albert I., Frankreichs Ver-
bündetem im Ersten Weltkrieg. Ein Kiosk
und dessen Umgebung ist übersät mit Blu-
men, Kerzen, Plüschtieren. Fotos der Op-
fer liegen aus.

Wie kann man in Zukunft hier den 14.
Juli feiern, das Fest der Brüderlichkeit
schlechthin? Wie die Stadt ihre Gelassen-
heit wiederfinden? Vielleicht indem sich
die Pionierstadt des Tourismus auf ihr his-

torisches Erbe besinnt. Seit zwei Jahren
arbeitet eine Kommission unter Leitung
des Kulturdiplomaten François Laquièze
daran, die Promenade des Anglais zum
Weltkulturerbe erklären zu lassen.

Die Kommission ist in historischen
Räumen untergebracht, im vorderen Teil
der Doppelreihe flacher Häuser zwi-
schen Schlossberg und Oper, „les Pon-
chettes“ genannt. Die zweistöckigen Fi-
scherhäuser am Hafen waren so eng anei-
nandergebaut, dass man auf den flachen
Dächern promenieren konnte. Das war
die Urform des in Europa einzigartigen
Spazierwegs, der nach 1822 direkt an der
Bucht eingerichtet und alsbald berühmt
wurde als Promenade des Anglais, womit
ursprünglich die ausländischen Touris-
ten gemeint waren, zumeist Engländer.
Nach jahrelangem Verfall werden diese
Häuser nach und nach restauriert, Gale-
rien und anderen kulturellen Einrichtun-
gen zur Verfügung gestellt; zur Platzseite
des Cours Saleya hin, dem Blumenmarkt,
reiht sich ein Restaurant ans andere.

Erst jenseits des längst überbauten
Flusses Paillon, der die historische Alt-
stadt umgrenzt, beginnt die eigentliche
Promenade des Anglais, eine vierspurige
Straße mit bepflanztem Mittelstreifen

und breiter Fußgängerzone auf der See-
seite. Diese Uferstraße mit ihren schmu-
cken Residenzen, Casinos und Hotels ist
die Keimzelle des Tourismus in Europa
und Emblem der Stadt. Die Kommission
wirbt dafür, auch Teile der Altstadt ins
Kulturerbe einzubeziehen sowie den
Schlossberg, dessen Terrasse nach Fried-
rich Nietzsche benannt ist, der zwischen
1883 und 1888 hier fünf Winter ver-
brachte. Nach 1933 wurde Nizza Aufent-
haltsort vieler Emigranten, darunter
Heinrich Mann. Der Emigrantentreff-
punkt Café Monnot verschwand um
1970, als das Casino an der Place Mas-
séna, in dem es untergebracht war, abge-
rissen wurde. Das Haus Nummer 121 an
der Promenade des Anglais, in dem ab
Juli 1934 über ein Jahr Heinrich Mann,
Joseph Roth und Hermann Kesten lebten,
erhält 2017 eine Gedenktafel und wird
unter Schutz gestellt. Die Gedenktafel
am Haus Nummer 63 für den ehemaligen
Chefredakteur des Berliner Tageblatts,
Theodor Wolff, der hier 1943 verhaftet,
deportiert wurde und bald darauf ver-
starb, bedarf der Erneuerung. Auch an an-
dere Emigranten soll erinnert werden,
von Magnus Hirschfeld über Charlotte Sa-
lomon bis Klaus Mann.

Einer dieser Namen könnte bald das
Deutsch-Französische Kulturzentrum zie-
ren, das im Herbst seine Arbeit aufnahm.
Es liegt ebenfalls in den Ponchettes. Die

Stadt Nizza stellte die Räume zur Verfü-
gung. Geboten werden Konzerte, Vor-
träge, Sprachkurse, aber auch Kochkurse
für deutsche Küche. Das Centre Culturel
Franco-Allemand hat keine Angestellten,
nur ehrenamtlich Mitwirkende unter
dem Vorsitz von Tobias Bütow, ansons-
ten Studiengangsleiter am europäischen
Hochschulinstitut CIFE. Eine tragische
Verbindung besteht nun zwischen Nizza
und Berlin, da unter den Opfern des
Juli-Massakers eine Lehrerin und zwei ih-
rer Schülerinnen waren. Häufig fahren
Klassen aus Berlin und Brandenburg
nach Nizza und Umgebung.

Als François Hollande zur ersten offi-
ziellen Trauerfeier auf den Schlossberg
kam, war Leonie Frank-Niro vom
Deutsch-Französischen Kulturzentrum
anwesend. Sie hatte die Berliner Familie
einer verletzten Schülerin beherbergt
und im Krankenhaus unterstützt. Dafür
wurde sie mit dem deutsch-französi-
schen Freundschaftspreis ausgezeichnet.
Die von ihr betreute muslimische Familie
war ebenfalls nach Nizza eingeladen. Prä-
sident Hollande versprach den Angehöri-
gen der schwerverletzten und getöteten
Deutschen die Hilfe des französischen
Staates.  Manfred Flügge

Jubelnd reißen die Mädchen ihre Arme
hoch, mit Gesang und Ziehharmonika
kehren sie heim von der Feldarbeit.
Gleich daneben zieht ein Landmann im
Abendlicht Ackerfurchen mit seinem
Pflug, drei gewaltige Rösser sind davor-
gespannt, die durch die Untersicht noch
monumentaler erscheinen. Nur einen
Blick weiter könnte dem Ausstellungsbe-
sucher richtig warm ums Herz werden:
eine sechsköpfige Familie daheim sit-
zend am Tisch, die Mutter mit bäuerli-
chem Kopftuch und dem jüngsten Kind
auf dem Schoß, der Vater trägt Holzpanti-
nen und hält einen Knirps, der zu laufen
beginnt, gerade noch fest.

Wüsste man es nicht besser, die drei
Szenen wären im 19. Jahrhundert zu ver-
orten, doch sie stellen das Nazi-Ideal von
Arbeit, Scholle und Familie dar. Und
noch ein Dreiklang vereint die großforma-
tigen Gemälde: Kitsch, Verlogenheit, Ba-
nalität. Was also hat solch schlechte Male-
rei im Museum verloren?

Die Bochumer Stiftung „Situation
Kunst (für Max Imdahl)“ traut sich was.
Sie stellt Nazi-Kunst zur Debatte, die in
anderen Museen weggesperrt bleibt: An-
käufe willfähriger Direktoren, die nach
1945 schnell im Depot verschwanden,
oder Wandschmuck aus NS-Behörden,
der von den Alliierten zunächst in Sicher-
heitsverwahrung genommen wurde und
seit den 90ern beim Deutschen Histori-
schen Museum in Berlin gelagert wird.

Seitdem ist das Thema wieder auf dem
Tapet: Wie umgehen mit diesem Erbe?
Kurz nach dem Ende des „Dritten Rei-
ches“ war das noch klar. Die Museen
knüpften dort wieder an, wo die Entwick-
lung 1933 abgebrochen war – bei den
Avantgarden, der verfemten Moderne,
nicht zuletzt um ihre freiheitliche Gesin-
nung zu demonstrieren. Parallel dazu
und eher unbemerkt erfreuten sich die
nun von der staatsgesteuerten Ideologie
befreite biedere Kunst und das heroische
Menschenbild der einstigen Partei-Maler
weiterhin großen Zuspruchs bei privaten
Sammlern.

Ein Aufschrei ging allerdings durchs
Land, als sich in den achtziger Jahren der
Aachener Schokoladenfabrikant Peter
Ludwig mit seiner Frau von Arno Breker
porträtieren ließ und die Büsten in sei-
nem Kölner Museum aufgestellt werden
sollten. Klaus Staeck startete damals die
Kampagne „Keine Nazi-Kunst in unsere
Museen“.DerlegendäreBochumerKunst-
historiker Max Imdahl unterzeichnete
denAufruf zwarnichtwie erhofft, schrieb
aber 1988 kurz vor seinem Tod den klu-
gen Aufsatz „Pose und Indoktrination“,
mit dem er die Falschheit, das Dressierte
der NS-Kunst am Beispiel Breker ent-
larvte. Und er sprach sich gegen eine öf-
fentlichePräsentationder„Unkunst“aus.

Imdahls Erben sehen das heute anders.
Das 2015 eröffnete Bochumer Museum
unter Tage, in dem die Stiftung die Samm-
lung der Ruhr-Universität betreut, zeigt
nun „Artige Kunst. Kunst und Politik im
Nationalsozialismus“, so der Ausstel-
lungstitel. Vor wenigen Jahren wäre das
noch unvorstellbar gewesen, aber das
Selbstverständnis der Museen hat sich
verändert. Sie sehen sich nicht mehr nur

als Stätte des Guten, Wahren, Schönen,
sondern als Ort der gesellschaftlichen
Auseinandersetzung. Wo, wenn nicht
hier, ließe sich die seit dem Mauerfall lau-
fende Debatte um Beutekunst und Resti-
tution, um die Rolle der Museen im „Drit-
ten Reich“ führen? Ansätze dafür gab es
in der jüngsten Zeit in der Münchner
Neuen Pinakothek und der Berliner Aus-
stellung „Die schwarzen Jahre“ zur Samm-
lung der Nationalgalerie zwischen 1933
und 1945.

Es tut sich was, auch wenn das Thema
von vielen Kunsthistorikern immer noch
mit spitzen Fingern angefasst wird und
die meisten Museen es meiden. Die Bo-
chumer Ausstellung erhielt zwar Leihga-
ben aus Berlin, Dresden, Düsseldorf und
Stuttgart, aber als Partner für eine Über-
nahme der Schau fanden sich nur zwei
Häuser in der Peripherie, die Kunsthalle
Rostock und das Kunstforum Ostdeut-
sche Galerie in Regensburg. Bochum
wird damit zur kunsthistorischen Probe-
bühne, wie weit man sieben Jahrzehnte

nach 1945 selbst unter den Vorzeichen
kritischer Analyse gehen darf.

Den Besucher trifft es dennoch wie ein
Schlag: so groß, so schlecht gemalt ist
diese Kunst. Die Akte wirken glatt, die
Sportler tumb, das aus dem Meer auftau-
chende U-Boot bloß martialisch. Die als
Gegengewicht gezeigten Werke verfolg-
ter Maler, deren Kunst von den National-
sozialisten als „entartet“ aus den Museen
entfernt wurde, sind in ihrer Komplexi-
tät, Wachheit und Empathie für den ge-
zeigten Gegenstand den anderen Werken
haushoch überlegen. Dix, Grosz, Beck-
mann, Jawlensky, Nussbaum – fast
schmerzt es, dass sie hier erneut auf ihre
einstigen Verdränger stoßen. Doch ent-
spricht die Gleichzeitigkeit weit mehr
der damaligen Realität als dem exklusi-
ven, heute in den Museen gepflegten Ka-
non der Moderne.

Durch die Gegenüberstellung soll das
Publikum sehend begreifen, worin der
Unterschied besteht, wie viel Dumpfheit
in der damals genehmen Kunst steckt.

Ganz allerdings trauen die Kuratoren ih-
ren Besuchern nicht. Die aus dem Gift-
schrank geholten Werke haben das Eti-
kett „artige Kunst“ erhalten. Verwechs-
lungen sind durchaus denkbar, denn die
falsche Idylle lockt noch immer viele,
und die gezeigten Herrenmenschen glei-
chen den brutalen Helden heutiger Baller-
spiele. Propaganda-
malerei hat in op-
pressiven Systemen
wieder Konjunktur;
Putin, Erdogan las-
sen sich von Staats-
künstlern suggestiv
in Untersicht malen.

Damit auch der
Letzte in der Bochu-
mer Ausstellung be-
greift, dass es hier nicht um die Nobilitie-
rung von NS-Kunst geht, wohin die Ideen
der Nazis führten und ihre Kriegstreibe-
rei, die in Landserbildern und Stillleben
in einer Soldatenunterkunft mit Helm,
Blechnapf, Kartenspiel und Patronengür-
tel verherrlicht wird, sind Fotografien
von Leichenbergen aus den befreiten
Konzentrationslagern und von zer-
bombten Städten untergemischt. Den ge-
malten Kriegsjubel kontrastiert die Auf-
nahme eines weinenden Hitlerjungen in
Soldatenuniform, der in die Hände der
US-Army bei ihrem Einmarsch fiel.

Aufschlussreicher wäre es gewesen,
mehr über die Machwerke der NS-Maler
selbst zu erfahren, die „zugrundeliegen-
den Konzepte“, „die Strategien ihrer Rea-
lisation“, wie es Imdahl einst gefordert
hatte. Das sollen Audioguide, Führungen
und der Katalog leisten, genügt in einer
solch streitbaren Ausstellung aber nicht.

Der sich weithin selbst überlassene Besu-
cher erlebt ein visuelles Gefecht zwi-
schen Parteimalern und Verfemten.

Dass die Biografien, die künstlerische
Entwicklungen nicht immer geradlinig
verliefen, auch davon berichtet die Aus-
stellung. Neben Erwin Hahs’ „Großem
Requiem“ von 1944/45, das Ruinen, Trau-
ernde und einen Totengott mit erlosche-
ner Flamme zeigt, ist eine Röntgenauf-
nahme des Bildes gestellt. Es zeigt das un-
ter der Oberfläche verborgene Porträt
Adolf Hitlers, zu dem der von der Kunst-
gewerbeschule Burg Giebichenstein in
Halle an ein Gymnasium relegierte Maler
den Auftrag erhielt. Hahs’ Führer, umge-
ben von zerstörten Straßenschluchten,
kam bei den Machthabern allerdings
nicht gut an. Der Künstler erhielt das Bild
zurück und übermalte es.

Bochum ist ein Vorstoß, in seiner Kon-
frontativität allerdings problematisch. Ei-
nes zeigt die Ausstellung jedoch deutlich:
Die Beschäftigung mit der künstlerischen
Produktion im Nationalsozialismus sollte
nicht allein historischen Museen überlas-
sen bleiben, in denen die NS-Kunst nur
der Darstellung des damals idealisierten
Menschenbildes und der propagandisti-
schen Methoden dient. Nachdem sich die
Kunstmuseen zuletzt mit Hilfe der Prove-
nienzforschung zunehmend der Her-
kunft ihrer Sammlungen gestellt haben,
wirdesZeit, dass siesichauchdenunlieb-
samen, ideologisch unterminierten Arte-
faktenwidmen.DasMuseumdes21.Jahr-
hunderts sollte mehr als ein Ort ästheti-
scher Beglückung sein.

— Museum unter Tage, Bochum, bis 9. 4.;
Katalog (Kerber Verlag) 39.95 €.

Nizza, trotz alledem
Trauer und Kulturarbeit: Wie die Stadt an der Côte d’Azur das Trauma des Attentats vom Sommer zu überwinden sucht

Neues Finanzierungskonzept
für das Guggenheim Helsinki
Nachdem sich die finnische Regierung
vom 130 Millionen Euro teuren Bau des
Guggenheim Helsinki zurückgezogen
hat, wollen sich nun die Stadt und die
Guggenheim Helsinki Supporting Foun-
dation die Kosten teilen: Helsinki will 80
Millionen Euro geben, die Foundation 15
Millionen Euro, der Rest soll über ein Dar-
lehen finanziert werden. Als Haupteigen-
tümerin des Neubaus übernimmt die
Stadt die Betriebskosten (6,5 Millionen
jährlich), die Kosten für den Museumsbe-
trieb und die Lizenzgebühren von 18,4
Millionen Euro an die Guggenheim-Stif-
tung in New York die Supporting Founda-
tion. Nach einer Studie soll das Guggen-
heim Helsinki sich durch seine touristi-
sche Attraktivität rentieren. Baubeginn
soll 2019 sein. Der Stadtrat muss nun
endgültig entscheiden.  Tsp
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Position und Pose
„Artige Kunst“: Das Bochumer Museum unter Tage konfrontiert NS-Kunst mit Werken verfolgter Maler

Berliner, die neuen französischen Kinofil-
men ungeduldig entgegenfiebern, tun gut
daran, sich die erste Dezemberwoche vor-
zumerken: Achtzehn Filme, die dem-
nächst ins Kino kommen, feiern bei der
16. Französischen Filmwoche Premiere.
Zur Eröffnung mit „Jacques, Entdecker
der Ozeane“ im Kino International wer-
den am 30. November Jérôme Salle und
Lambert Wilson erwartet. Die belgischen
Filmemacher Luc und Jean-Pierre Dar-
denne reisen zur Premiere von „Das unbe-
kannte Mädchen“ an.

Literaturverfilmungen sind diesmal be-
sonders reichlich vertreten: Wim Wen-
ders stellt seine Handke-Verfilmung „Die
schönen Tage von Aranjuez“ vor, außer-
dem werden Paul Verhoevens „Elle“ und
Frédéric Mermouds „Moka“ gezeigt. So-
zial Relevantes thematisieren unter ande-
rem „Der Himmel wird warten“ von Ma-
rie-Castille Mention-Schaar (über Extre-
mismus unter Jugendlichen) und die
Doku „Danke, Boss“ von François Ruffin
(über die Proteste gegen die französische
Arbeitsmarktreform).

Im Begleitprogramm findet sich eine
Filmreihe „Neues französisches Kino“ im
Arsenal und eine Kurzfilmnacht im City
Kino Wedding. Zeitgleich zur Filmwoche
macht das Kinder- und Jugendfilm-Festi-
val Cinéfête in Berlin Station. Das Institut
français läutet mit der Filmwoche im Üb-
rigen ein französisches Kulturjahr ein.
Anlass ist Frankreichs Ehrung bei der
Frankfurter Buchmesse 2017. (Details un-
ter www.franzoesische-filmwoche.de)  cah
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Aufgetaucht. Claus Bergens Bild „Im Kampfgebiet des Atlantik“ (vor 1941, 180 mal 320 Zentimeter) glorifiziert den Krieg zu Wasser. Hitler selbst kaufte es an.  Foto: Stiftung DHM Berlin

Ein Wagnis:
Die NS-Kunst
soll sich
selbst
desavouieren

Gedenken. 85 Menschen starben beim Atten-
tat an der Promenade des Anglais.  Foto: dpa

„Toni Erdmann“, Maren Ades in Cannes
von Kritik und Publikum gefeierter, von
der Jury gleichwohl verschmähter Film
über eine originelle Vater-Tochter-Bezie-
hung, steht vor einem Triumph auf euro-
päischer Ebene. In allen fünf Kategorien
wurde das Werk soeben für den Europäi-
schen Filmpreis nominiert. Neben der
Nominierung als bester Film hat „Toni
Erdmann“ Chancen auf Preise für Regie
und Drehbuch (beides Maren Ade) sowie
für das Schauspielerpaar Sandra Hüller
und Peter Simonischek.

Damit setzt sich der deutsche Film an
die Spitze eines fünf Titel umfassenden
Spielfilm-Konkurrentenfelds. Mit vier
Nominierungen durch die European Film
Academy muss sich Ken Loachs
Cannes-Sieger „Ich, Daniel Blake“, zufrie-
dengeben, dreimal nominiert sind „Elle“
von Paul Verhoeven und Pedro Almodó-
vars „Julieta“, zwei Nominierungen gel-
ten Lenny Abrahamsons irisch-kanadi-
scher Koproduktion „Room“. Unter den
Einzelnominierungen ist von deutscher
Seite Burghart Klaußner dabei, für seine
Rolle in „Der Staat gegen Fritz Bauer“.

Die Preise, bestimmt von den rund
3000 Mitgliedern der European Film Aca-
demy, werden am 10. Dezember in Bres-
lau vergeben. Zwei prominente Preisträ-
ger stehen schon jetzt fest: Der Ire Pierce
Brosnan wird für den „europäischen Bei-
trag zum Weltkino“ geehrt, und der Dreh-
buchautor Jean-Claude Carrière erhält
den Preis fürs Lebenswerk.  jal

Französische
Filmwoche mit
18 neuen Titeln

E FNACHRICHT

Von Nicola Kuhn

Eurofilmpreis:
„Toni Erdmann“
ist der Favorit
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Tickets 030. 883 15 82 // www.bar-jeder-vernunft.de

2 84 08-1 55

„Ein brillantes Ensemble“: Haußmann/Tschechow

DREI SCHWESTERN
MITTWOCH, 9. November, 19.30 Uhr im BE!  


