
REGENSBURG. Man muss immer wie-
der staunen, was für Schätze die Staat-
liche Bibliothek Regensburg besitzt.
Jetzt sind wieder einige Kostbarkeiten
aus dem rund 500 000 Bände umfas-
senden Bestand zu sehen, denn bei ei-
ner Ausstellung wird Dantes „Göttli-
che Komödie“, dieses frühe Meister-
werk der italienischen Literatur, in den
Blickpunkt gerückt.

Sogar Fragmente einer Handschrift
aus dem 14. Jahrhundert mit Dante-
Versen gelangten nach Regensburg:
Ein Buchbinder hatte die Blätter ein-
fach dazu benutzt, andere Bücher da-
mit einzubinden. Und stolz ist Biblio-
theksdirektor Dr. Bernhard Lübbers
darauf, dass die erste deutsche Dante-
Übersetzung von Lebrecht Bachen-

schwanz aus dem Jahr 1768 zu den frü-
henErwerbungengehörte.

Die „Göttliche Komödie“, die Dante
erst kurz vor seinem Tod 1321 vollen-
den konnte, fasziniert auch heute
noch. Es gibt allein über 50 deutsche
Übersetzungen, die die richtigen Wor-
te für Dantes Jenseitsreise in 100 Ge-
sängen mit über 14 000 Versen zu fin-
den suchen. Das „Inferno“ (und etwas
weniger das „Purgatorio“ und das „Pa-
radiso“) haben von jeher die bildenden
Künstler stark beschäftigt, angefangen

von den illuminierten Handschriften
des 14. Jahrhunderts und den Zeich-
nungen von Sandro Botticelli aus der
Zeit um 1480. Im 19. Jahrhundert ent-
standen die berühmten Illustrationen
von William Blake und Gustave Doré.
Salvador Dalí hat sich ebenfalls mit
Dante auseinandergesetzt, 1960 wurde
seine Serie von hundert Farbholz-
schnitten gedruckt. Bei der Ausstel-
lung ist eine Auswahl illustrierter Bü-
cher zu sehen, per Videowerdenweite-
reGemäldeundGrafikenpräsentiert.

Von dieser Ahnenliste großer
Künstler hat sich der in Lappersdorf le-
bende Grafiker Josef Leonhard Kran-
cher nicht entmutigen lassen. Zwi-
schen 2012 und 2018 schuf er rund 250
Dante-Illustrationen. Der inzwischen
80-jährige Künstler nutzte dabei die
Technik der Monotypie, die in ihrer
grafischen Wirkung sehr stark seinen
früheren Holzschnitten ähnelt. Kran-
cher hatte erstmals 1980 Aufsehen er-
regt mit seiner „Baader-Meinhof-Balla-
de“. Diese Holzschnitte und ebenso die
späteren politischen Karikaturen wa-

ren geprägt von einer derben und
wuchtigen Linienführung. Auch bei
seinen Dante-Grafiken verliert sich
Krancher nicht in Details, sondern
sucht nach Prägnanz und nach Sinn-
bildhaftigkeit. Und vor allem geht es
ihm um eine zeitgemäße Deutung.
Dante steckt da in einem Raumfahrer-
anzug, hockt als Easy Rider auf einem
Motorrad; auf einemBlatt zum„Paradi-
so“ wird der Songtext „Knockin‘ on
Heaven’s Door“ zitiert. Doch es über-
wiegt großer Ernst, so taucht in einer
Grafik zum Dritten Gesang des „Infer-
no“ mit dem Satz „Lasst, die ihr eintre-
tet, alle Hoffnung fahren“ mahnend
dasAuschwitz-Tor auf.

Die Ausstellung dauert bis zum 27.
April. Wenn alles klappt, gibt es Kran-
chers Bilder auch bald gedruckt. Der
geplante Bildband „liegt vielleicht
nächstes Jahr zur Leipziger Buchmesse
vor“. So hofft jedenfalls der Künstler,
der sich inzwischen das nächste Werk
der Weltliteratur zum Illustrieren vor-
genommen hat: den „Ulysses“ von
James Joyce.

Göttliche Komödie in neuen Bildern
KUNSTDer Lappersdorfer
Grafiker Krancher illust-
riert DantesWerk.

VON ULRICH KELBER

Die Ausstellung zeigt Illustrationen
des Regensburger Grafikers Josef
Leonhard Krancher. FOTO: ULRICH KELBER

ZÜRICH/BERLIN.Der chinesische
KünstlerAiWeiwei (61)wirdmit dem
Frank-Schirrmacher-Preis 2019 geehrt.
Gewürdigtwerde „sein vielschichtig
nachdenklichesWerk“, das unsereGe-
genwart undderenBefindlichkeiten
mit künstlerischerKraft, intellektuel-
ler SpannungundkritischemBewusst-
sein ausleuchte, hieß es zurBegrün-
dung.DenPreis erhält der imBerliner
Exil lebendeKünstler am30.Oktober
in derUniversität Zürich.Die Laudatio
wirddie ehemalige Schweizer Bundes-
rätinMichelineCalmy-Reyhalten.Die
Auszeichnungder Frank-Schirrma-
cher-Stiftung istmit 20 000 Schweizer
Franken (17 700Euro) dotiert. (dpa)

Kunstmuseum
bekommt Parfüm
NEW YORK.KunstnimmtderMensch
vor allemmitAugenundOhrenwahr,
aber einMuseum inNewYorkwillmit
einemeigenenParfümnunauchden
Geruchssinn seiner Besucher anspre-
chen. „AspectsNo. 1“ und „AspectsNo.
2“ heißendie beidenDüfte, die aus-
schließlich imSouvenirladendesNew
Museum inManhattanverkauftwer-
den. In denkleinenGlasflaschen ist
derUmriss desMuseumsgebäudes zu
erkennen, das von außenwirktwie ein
paar aufgetürmteBauklötze. Ihrer Be-
schreibungnach erinnerndieDüfte
durchaus anKunst, die imNewMuse-
umzu sehen seinkönnte:DieRede ist
vom„Neonlicht-Effekt“, von „Metall“
sowie „Papier“ und „Kälte“. (dpa)

Viel Licht im
Gropius Bau
BERLIN.MitneuerOffenheit undviel
Transparenz soll der BerlinerGropius
Baunach einemUmbauan seineErfol-
ge als eines der bedeutendstenAusstel-
lungshäuser Europas anknüpfen.Di-
rektorin StephanieRosenthal hat den
riesigenLichthof des imRenaissance-
Stil errichtetenGebäudes geöffnet.
Wändewurden entfernt, Fenster sind
nun frei. „DasGebäudewurdeur-
sprünglichmit lichtdurchfluteten
Räumengebaut“, sagtRosenthal der
dpa. Es sei vonTransparenz,Offenheit
undDiskurs geprägt. Besucher sollten
mitneuen Ideenherauskommen, die
KunstneueHorizonte erschließen. Zur
Eröffnungpräsentiert Rosenthal die
Ausstellung „AndBerlinWillAlways
NeedYou“ (bis 16. Juni). (dpa)

Gerüchte über
Gallagher-Album
LONDON.Derbritische Sänger Liam
Gallagher (46) hatGerüchte, er arbeite
an einemneuenAlbum,weiter ge-
schürt. AmMittwoch zeigte der Ex-Oa-
sis-Star auf seinemTwitter- und Instag-
ram-Account ein Foto seines Sohnes
Gene (17) in einemTonstudio.Dazu
schrieb er: „Gene,wie er einpaar Bon-
gos zumeinerneuenMusik aufzeich-
net“.Das britischeOnline-PortalNME
übernahmdenPost undberief sich auf
frühere Informationen,wonachLiam
Gallagher an einemneuenAlbumar-
beite.DessenErscheinungsdatumsei
abernochnicht bekannt. (dpa)
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AiWeiwei erhält
Schirrmacher-Preis

Musiker Liam Gallagher schürt Ge-
rüchte über ein neues Album. FOTO: VI-
ANNEY LE CAER/DPA

LEIPZIG. Bisher fühlte sich Anke Stel-
ling vom Feuilleton nicht so ernst ge-
nommen. Ihre Bücher seien „nicht so
als literaturfähig erachtet“, sagte sie
jüngst in einem Interview. „Zu weib-
lich und deshalb Frauenliteratur.“ Jetzt
haben ihr am Donnerstag sieben Lite-
raturkritiker für „Schäfchen im Tro-
ckenen“ den renommierten Preis der
Leipziger Buchmesse in der Kategorie
Belletristik zugesprochen. Es war der
Höhepunkt des ersten Messetages in
Leipzig, an dem schon reichlich Besu-
cherandrangherrschte.

Das frisch prämierte Buch sei an ih-
rer Gegenwart entlang erzählt, sagt
Stelling. Ihre Protagonistin Resi ist
auch Schriftstellerin, wie sie in Stutt-
gart aufgewachsen und später nach
Berlin gezogen, hat einen Künstler
zumMann, mehr als zwei Kinder, und
beidekommen finanziell eher schlecht

als recht über die Runden. Und Resi
fragt sich in einerArtWut-Tagebuch in
Erinnerungen und Gefühlsausbrü-
chen, ob das alles so sein soll und auf
wie viele Arten die Gesellschaft unge-
recht ist. 260 Seiten lang hadert Stel-
lings Ich-Erzählerin mit ihrem Schick-
sal und mit ihrem Umfeld. Es ist ein
Generalangriff. Er richtet sich gegen
die 68er-Generation, die die gesell-
schaftliche Ungleichheit zwar über-
winden wollte, aber, so Resis Analyse,
indem sie die Unterschiede weg-
schwieg, statt sie tatsächlich zu über-
winden. Er richtet sich gegen die Le-
benslügen der Gesellschaft wie jedes
Einzelnen.

„Ein Roman, der wehtun will“

Ein „harscher Roman, der wehtun will
undwehtunmuss“, begründet die Jury
ihre Entscheidung. „Danke, dass Sie
uns zumHinsehen zwingen.“

Im 15. Jahr der Verleihung ist Stel-
ling nach Natascha Wodin (2017) und
Ester Kinsky (2018) die dritte Frau in
Folge, nachdemdie Belletristik-Katego-
rie lange eineMännerdomänewar. Der
Preis wird in drei Sparten vergeben
und ist mit 60 000 Euro dotiert. 1000
Euro gibt es für jeden der 15 Nominier-
ten. Die Sieger bekommen 15 000 Euro
zusätzlich. Erstmals hatte Literaturkri-
tiker Jens Bisky den Vorsitz inne. Sein

Loblied auf Stellings Romanwar schon
vor der Siegerehrung auf dem Klap-
pentext verewigt: „Diese Suada einer
Aufsteigerin ist ein Roman geworden,
wie es ihn viel zu selten gibt in der
deutschenGegenwartsliteratur.“

In der Sparte Sachbuch/Essayistik
ging die Auszeichnung an den Journa-
listen und Kritiker Harald Jähner für
„Wolfszeit. Deutschland und die Deut-
schen 1945-1955“. Aus Sicht der Jury
zeigt er auf beeindruckendeWeise, wie
sich nach der sogenannten Stunde
Null ein ganzes Land neu erfunden
und den Nierentisch als Symbol eines
entnazifizierten Deutschlands geschaf-

fen hat. Die Übersetzerin Eva Ruth
Wemme wurde prämiert für ihre Ar-
beit an Gabriela Adamesteanus Roman
„Verlorener Morgen“, den sie aus dem
Rumänischen übertrug. Die Jury ließ
sich überzeugen vom „großem Gespür
für den lästerlichen Ton“, mit dem
Wemme das Hauptwerk Adamestea-
nus von 1973 über Rumäniens Höhen-
flüge und Abstürze im 20. Jahrhundert
übersetzte.

Rückkehr nach Leipzig

„Super“, kommentierte Stelling ihren
Sieg am Donnerstagnachmittag von
der Bühne. Die gebürtige Ulmerin,
Jahrgang 1971, lebt mit ihren 16, 13
und 9 Jahre alten Kindern und ihrem
Mann, einemPerformance-Künstler, in
Berlin. In Prenzlauer Berg hat sie mit
einer Genossenschaft ein Haus gebaut.
„Das Geld für die Einlage hat meine
Mutter ursprünglich für ihre dritten
Zähne gespart, die sie dann nichtmehr
brauchte“, schreibt Stelling auf ihrer
Internetseite. Für sie ist der Donners-
tag auch eine Rückkehr: Einst hat sie
in Leipzig am Literaturinstitut studiert
und unterrichtete später auch dort. Ihr
neuerRomanerschien,wie auch schon
„Bodentiefe Fenster“ (2015), im unab-
hängigen Verbrecher Verlag. Der Vor-
gänger hatte ihr eine Nominierung für
denDeutschenBuchpreis eingebracht.

Angriff auf die Lebenslügen
BELLETRISTIKAnke Stel-
ling erzählt von den Zu-
mutungen des Alltags.
Für „Schäfchen im Tro-
ckenen“ erhält sie den
Leipziger Buchpreis.
VON FRANZISKA HÖHNL

Die Autorin Anke Stelling ist mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik geehrt worden. FOTO: SEBASTIANWILLNOW/DPA

ROCKMUSIKER-TREFFEN

Programm:Auf der Leipziger
Buchmesse sind heute Bela B von
denÄrzten undTocotronic-Front-
mannDirk von Lotzow zu erleben.
BeideMusiker nehmen unter ande-
remauf demBlauen Sofa Platz, um
über ihre Bücher zu plaudern.

Preise:AuchPreisewerdenwieder
vergeben: DerGründer desMerlin-
Verlags,Andreas J.Meyer, erhält
denmit 26000Euro dotierten
Kurt-Wolff-Preis.
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