
BERLIN. Kaum eine Schmähung
scheint zu abwegig auf der Suche nach
der höchsten Abwertung. Dass sich
einmal deutsche Politiker gegenseitig
als „Wildsau“ und „Gurkentruppe“ ver-
spotteten, war vor zehn Jahren viel-
leicht noch einen Aufreger wert, heute
lockt es zu kaum mehr als einem mü-
den Lächeln. Der mittlerweile immer
rauere Ton und häufig auch abschätzi-
ge Hass in sozialen Medien hat in den
letzten Jahren offenbar ganze Arbeit

der Abstumpfung geleistet. Doch ist
diese giftige Art des Unfriedens kein
Sonderfall der Moderne oder eine den
Internet-Kommentarspalten vorbehal-
tene Verrohung. Schon die Streitkultur
der noch heute idealisierten Antike
hat ihre eigenen Blüten der Garstigkeit

gedeihen lassen. Der Dresdner Altphi-
lologe Dennis Pausch geht in seinem
neuen Buch „Virtuose Niedertracht“
der Kunst der Beleidigung im Alten
Rom auf den Grund und zeigt deftigste
SzenendamaligerGeistesgrößen.

Da ist etwaCicero, rhetorisches Vor-
bild für Jahrhunderte, den Autor
Pausch für eines der „größten Talente
auf dem Feld der kunstvollen Beleidi-
gung“ hält. Der Politiker und Schrift-
steller zähle die „ars invectiva“ („Kunst
des Schmähens“) zum scharfen Be-
steck einesherausragendenRedners.

In einer höchst aggressivenundver-
letzenden Rede spricht Cicero einen
politischen Rivalen zum Beispiel mit
„o tenebrae, o lutum, o sordes“ an, also
als „schwarzes Nichts, Stück Kot,

Schandfleck“. Der harte Schlagab-
tausch der beiden im römischen Senat
erreicht mit der nachträglich ver-
schriftlichten Rede seinen rhetori-
schen Höhepunkt. Die zweitausend
Jahre alte Häme steht aktuellen Ver-
höhnungen in nichts nach. Altphilolo-
ge Pausch liefert mit seiner Zusam-
menstellung auch neue Blickwinkel
auf Beleidigungen von heute. Zuwei-
len ist es bei der Lektüre erschreckend,
wie lange bestimmte Arten der Krän-
kung überdauern. Was einmal als
Graffito an einer Wand in Pompeji
stand, könnte genauso gut heute in so-
zialen Medien auftauchen. Doch eines
sollte man dabei nicht verwechseln:
Verachtende „hate speech“ ist alles an-
dere als eine „ars invectiva“. (dpa)

Die hoheKunst der Beleidigung
SPRACHE Schon in der
Antike rangen die Rö-
mer ihre Gegnermit
Worten nieder.

Dennis Pausch beschäftigt sich in
seinem neuen Buch mit Schmähun-
gen in der Antike. FOTO: C.H.BECKDPA

SCHWANDORF.Was ist überhaupt ein
„LebeWesen“ in der neuen Ausstel-
lung im Oberpfälzer Künstlerhaus?
Gemeint ist nicht die biologischeDefi-
nition des Lebens beginnend beim
Einzeller, vielmehr das „Wesen“ des Le-
bens an sich, um das die Kunst seit
Jahrtausenden kreist. Für die Jahres-
ausstellung „LebeWesen“ hat das Ku-
ratorenteammit Christina Lanzl,Wer-
ner Mayer und Ursula Wohlfeld im
Künstlerhaus Schwandorf aus der um-
fangreichen Sammlung des Bezirks
Oberplatz ein interessantes Konzept
entwickelt.

Neunneu erworbeneWerke stehen
im Mittelpunkt thematisch umrahmt
von weiteren 41 Werken mit Fokus
auf Mensch und Tier, Zivilisation und
Natur. Der Ausstellungstitel signali-
siert gleichzeitig gekonnt die Rolle des
Bezirks als Sozialhilfeträger. Die ver-
antwortungsbewusste Aufgabe Um-
gang mit Lebewesen soll die Men-
schen bereichern, was gerade im Jahr
der Pandemie anBedeutunggewann.

Die Kuratoren kristallisierten fünf
interessante Themenkreise heraus,
wodurch sich durch die Auswahl der
einzelnen Kunstwerke und ihrer In-
teraktion neben der ästhetischenWir-
kung auch eine narrative Spannung

aufbaut, von reiner „Körperlichkeit“
über „Rückbesinnung“, „Im Spiegel –
Porträts und Selbstporträts“ bis zu
„Animalisches“ und „Interaktionen“.
DieMaterialvielfalt von Skulpturen in
Stein, Bronze, Steinzeug, Terrakotta,
Holz bis zur Malerei in Acryl, Öl, Tu-
sche undmitMischtechniken und Fo-
tografien schafftweitereAkzente.

Gleichzeitig sind die 50 ausgewähl-
ten Arbeiten von 28 Künstlern eine
Hommage an die aktiven Künstler
und Künstlerinnen der Region. Nach-
dem das „LandWesen“ 2020 mehr ei-
nen kunstgeschichtlichen Rückblick
auf das 20. Jahrhundert gab, wirft „Le-
beWesen“ teilweise einen sehr kriti-
schen,mitunter auch einen sehr poeti-
schen Blick auf die Gegenwart. 14
Leihgabendes Bezirks sind zumersten
Mal in Schwandorf zu sehen. Von Ire-
ne Fritz, Dagmar StefanieMenke, Lena
Schabus, Toni Scheubeck und Erika
Wakayama, allesamt Künstlerinnen
und Künstler, die in der Region leben,
stammen die Neuerwerbungen. Der

hohe Frauenanteil ist ein bewusstes
Bekenntnis des Bezirks, Künstlerin-
nen besser als in früherenZeiten sicht-
bar zu machen. Irene Fritz sammelt
Augenblicke, in denen sie die Wirk-
lichkeit im Malprozess mit Acryl ver-
dichtet. DurchÜbermalungenwerden
Dinge zu Chiffren, Formen dekonstru-
iert und wieder neu erfunden. Weder
das Reale noch das Entdeckte wird
greifbar, nur eine Spur des Poetischen,
die den Betrachter zum Eigentlichen
„Auf Sicht VI“ führt. In Fotomontagen
hinterfragt Dagmar Stefanie Menke
den dokumentarischen Wirklich-
keitsgehalt dieses Mediums. Sie spie-
geltwie in „Macht Strukturen-Walhal-
la“ die Wirklichkeit und verfremdet
sie zugleich durch künstlerische Bear-
beitung. Durch Überblendungen ent-
stehen neue Realitäten als Kontrast
oder Intensivierung latent vorhande-
ner Wahrnehmungen. Eine ganz an-
dere Wirkung erzielt Lena Schabus in
ihren fotodokumentarischen Bildbe-
arbeitungen. Sie intensiviert die Reali-
täten durch eine fast surreale Farbig-
keit wie bei „Days Of Future Past“ in
gefährliche Dystopien, wie sie mitun-
ter nach starken Regenfällen und spe-
ziellem Lichteinfall auch real erlebbar
sind. Aus einem einfachen Blatt Papier
mit einer Zeichnung, in der Mitte zer-
rissen, von links und rechts getauscht,
gelingt der gebürtigen Japanerin Erika
Wakaymaeine subtile poetischeMeta-
pher über Bruch und Harmonie, Ying
und Yang, Ost und West, Nord und
Süd. Formvollendete Ästhetik in einer
Symbiose vonKirschbaumundGranit
fasziniert Toni Scheubecks großartige
Skulptur eines Torsos, als „Stoffwech-
sel“ getitelt zugleich eine Hommage
an seineHeimat, die Steinpfalz.

EineHommage
an die Region
WERKENach „LandWe-
sen“ thematisiert die
Ausstellung des Bezirks
nun „LebeWesen“. 14
Leihgaben sind erstmals
in Schwandorf zu sehen.
VON MICHAELA SCHABEL

Bilder und Skulpturen kommen in neutralen Räumlichkeiten des Künstlerhauses gut zur Wirkung, hier Werke zum
Thema „Animalisches“. Die Ausstellung „LebeWesen“ ist bis zum 15. August zu sehen. FOTO: CHRISTINA LANZL

DAS KÜNSTLERHAUS

Ort: Zwischen 1886 und 1898 ließ
der Direktor der damaligen Eisen-
werke in Schwandorf eineGrün-
dervilla erbauen.Nach seinemTod
kaufte sie derGutsbesitzer Andre-
as Kebbel, der siemit seiner Fami-
lie bis 1966 bewohnte.

Programm: 1972 erwarb Schwan-
dorf die „Kebbel-Villa“, ließ sie um-
fangreich sanieren und etablierte
darin dasOberpfälzer Künstler-
haus .

REGENSBURG. „Babel-Bibel-Streit“, so
lautete die Überschrift einer Kontro-
verse, die 1902 in derReichshauptstadt,
im nachmaligen „Babylon Berlin“ also,
ausgetragen wurde. Beteiligt an dieser
vom Assyorologen Friedrich Delitzsch
losgetretenen Debatte war auch der
Kaiser höchstselbst. Geführt wurde
dieseAuseinandersetzung imganz gro-
ßen Stil: Alle Medien beteiligten sich
an der Frage, inwieweit die Tradition
des Alten Testaments auf babylonische
Wurzeln zurückginge.

Die Schriftstellerin Kena Cusanit
hat vor zwei Jahren schonmit demRo-
man „Babel“ (gebunden bei Hanser er-
schienen, mittlerweile auch als dtv-Ta-
schenbuch für 11,90 Euro erhältlich)
ihre höchstpersönlichen literarischen
Grabungsergebnisse dieser die Jahr-
hundertwende in eigenen Farben be-
leuchtenden Ereignisse vorgelegt. Und
wurde dafür in höchsten Tönen gelobt,
von Denis Scheck beispielsweise, der
ihr attestierte, sie zeige sich „turmhoch
überlegen“ gegenüber ihrer Konkur-
renz. Und: Sie landete auch auf der No-
mininierungsliste für den Preis der
Leipziger Buchmesse.

Bei der Lesung in der Dreieinig-
keitskirche wird deutlich, wie sehr sie
sich auch als Autorin noch immer als
Altorientalistin und Ethnologin be-
greift. Ihren Arbeitsprozess nämlich
erläutert sie mit dem Begriffspaar „ge-
graben und geschrieben“. Sie hat sich,
um ihrem Protagonisten Robert Kolde-
wey, dem historisch verbürgten Aus-
gräber von Babylon, nahezukommen,
in die Tiefenschichten historischer
Überlieferungen eingebuddelt.Undda-
bei imArchiv dessenkomplettenBrief-
wechsel freigelegt.

Ute Leimgruber moderiert dieses
Gespräch, veranstaltet im Rahmen der
Reihe „Literatur findet Stadt“, und be-
fragt Kenah Cusanit zwischen ihren
beiden Leseblöcken. Die Professorin
für Pastoraltheologie und Homiletik
beschäftigt sich im Hauptberuf also
mit Geschichte und Theorie der Pre-
digt an der Uni Regensburg und will
deshalb wissen, wie geplant sie heran-
geht, an die Umsetzung ihres Stoffes.
Ob sie dabei einem streng festgelegten
Schreibplan folgt?

Kenah Cusanit verweist auf die
„Wahnsinns-Recherche“, die sie hinter
sich habe bringenmüssen, und darauf,
was ihr in diesem Zusammenhang zu-
gute kam: „Ich kann mir einfach un-
glaublich viele Dinge merken!“ Wes-
halb sie stets – und dabei vergleicht sie
sich mit Robert Koldewey, der Berlin
das Ischtar-Tor und die Thronsaalfassa-
de Nebukadnezars bescherte (beide im
Pergamonmuseum untergebracht) –
ihre Erkenntnisse „auf dem Schirm“
habe. Und so spontan entscheiden
könne, welche Figuren sie „hinein-
nimmt“. Der Roman „Babel“ ist hand-
lungsarm, aber reich an Reflexionen.
Und so erörtert Kenah Cusanit große
Fragen wie die nach dem Zusammen-
hang von „linearer Zeitvorstellung“
und „Fortschritt“ – und entlarvt unser
westliches, auf Musealisierung gerich-
tetes Denken als „Mythos der Moder-
ne“. Und: Leser und Leserinnen erfah-
ren auch, dass das Wort „Kanone“ sei-
nen Ursprung hat in der altbabyloni-
schen Bezeichnung fürs „Schilfrohr“.
Das konnte fürs Schreiben ebenso ver-
wendet werden wie fürs Schießen. Der
Roman? Ja, der ist einVolltreffer! (mgn)

LESUNG

KenahCusanit
hat gegraben
und geschrieben

Prof. Ute Leimgruber (rechts) mode-
rierte die Lesung von Autorin Kenah
Cusanit. FOTO: PETER GEIGER

REGENSBURG.WienerMelancholie
trifft auf Poesie aus derOberpfalz:
Heute präsentiert der Schauspieler
Werner Steinmassl gemeinsammit
Hubert TremlundSeppZauner an
derViolineum19.30Uhr im Innen-
hof des Thon-Dittmer-Palais inRe-
gensburg einen „Oberpfälzisch-Wie-
nerischenLiederabend“.Versprochen
wird einunterhaltsamerAbendmit
Liedern ausWienundderOberpfalz,
bei demsich zwei völlig unterschied-
lichekulturelleMentalitätenherrlich
verbinden.Die beidenunterschiedli-
chenKünstler, derWienerMelancho-
likerWerner Steinmassl undder
Oberpfälzer SongpoetHubert Treml,
haben eines gemeinsam: Sie sind
wunderbareHumoristen, Sprachak-
robaten, SängerundSchauspieler, sie
könnenberührenundbegeistern,
mal poetisch,mal ironischundmit
schwarzemHumoroder einfachnur
lustig.

Polke-Gemälde
wieder aufgetaucht
MAINZ. In einerMainzer Privatwoh-
nunghat die Polizei ein vor Jahrenge-
stohlenes Bild des verstorbenenMa-
lers Sigmar Polke entdeckt.Dabei
handelt es sichumdasGemälde „Va-
senLinsenbild“,wie die Polizeimit-
teilte.DenAngaben zufolge gingbe-
reits imvergangenenNovember bei
derMainzerKriminalpolizei derHin-
weis auf einVerkaufsangebot für das
gestohleneGemälde ein.Danach sei-
enumfangreicheErmittlungenvor-
angetriebenworden. Zwei 43und48
Jahre alteMänner sowie eine 39-jähri-
ge Frau seien indenFokus derKrimi-
nalpolizei gerückt.DerMarktwert
des Bildes belaufe sich aufmehrere
HunderttausendEuro. (dpa)

Metal-Festival:
20 000 Fans geplant
WACKEN.Der freieVorverkauf für
dasMetal-Festival „BullheadCity“
(16. bis 18. September) im schleswig-
holsteinischenWacken startet am
Freitag. 5000Tickets sind fürBesitzer
vonKarten für das großeHeavy-Me-
tal-Festival 2022 reserviert,wie die
Veranstaltermitteilten. Zunächst
wirdmit 20 000PersonenproTag ge-
plant. Je nachVerlauf derCorona-
Pandemiekönnten es abermehrwer-
den. Besuchermüssenbei derAnreise
entweder getestet, geimpft oder gene-
sen sein.Alkohol soll voraussichtlich
erlaubt sein.DieMaskenpflicht
könnte für diemeistenBereicheweg-
fallen, dieHygieneregeln stehennoch
nicht fest.Dasnächste große Festival
soll vom4. bis 6.August 2022 stattfin-
den –mit Judas Priest, In Extremo
undLimpBizkit. (dpa)
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Liederabend:Wien
trifft auf Oberpfalz
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