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Keinohrhasen,
kein Verstand

Kunst nicht
erklären,
erschauen!

W
as für ein Vieh-
zeug?, fragte man
sich irritiert vor ei-
nigen Jahren, als
vor Lichtspielthea-

tern, die man immer schon gemieden
hatte, grelle Reklame mit dem ominö-
sen Schriftzug auftauchte. Manches,
ja vieles drängt sich trotz aller Ab-
wehrmaßnahmen ins Hirn hinein,
und so erfuhr man von einem seichten
Filmchen mit Til Schweiger in der
Hauptrolle; einem Mann, der seit
zwei Jahrzehnten erfolgreich simu-
liert, ein Schauspieler zu sein. Kurz,
die Stoffhasen ohne Ohren gruben
sich in den Alltagswortschatz hinein
wie Karnickelhorden in einen Bahn-
damm. Und so ward auch flugs ein
Name gefunden, als jüngst genver-
dorbene Kreaturen ohne Ohren in die
Welt geworfen worden waren. In ei-
nem Zoo in Limbach-Oberfrohna,
das ist wohl irgendwo da drüben. Sie
sahen aus wie Meerschweinchen, die
übrigens in Ecuador eine Delikatesse
sein sollen. Und der Zoodirektor rieb
sich schon die Hände in Erwartung ei-
nes ähnlichen Ansturms auf die Ha-
senmutanten wie aufs schielende
Opossum Heidi und den Eisbären
Knut. Aber Pustekuchen bzw. Stiefel-
absatz! Ein Kameramann zertrat das
Tier, so wie in dem unvergesslichen
Sketch in „Fast wia im richtigen Le-
ben“ ein Besucher auf den wertvollen
Molch Gerhard Polts tritt und ihn in
glitschigen Brei verwandelt.

Was uns das alles lehrt? Dass diese
Nachricht überhaupt durch Gazetten
und Online-Portale geistert, und zwar
nicht nur in fünf Zeilen, sondern
meist auch noch opulent bebildert,
verrät viel über den Zustand der Me-
dien und der Mentalität derer, die sol-
ches offenbar lustvoll konsumieren.
Dass ganze Kamerateams in Hasen-
ställen herumtrampeln für die nächste
Sensation des Boulevards. Was uns
gleich zum ersten Todestag wessen
führt? Genau, von Knut, dem Eisbä-
ren. Wie in dieser Zeitung zu lesen
war: „Stille Umarmungen, Wangen-
küsse und Tränen am Bärenfelsen …
eine Tierfreundin legt eine langstieli-
ge weiße Rose nieder und weint.“
„Wir sind alle geschockt und können
es kaum fassen“, hatte ja auch der Di-
rektor des Zoos irgendwo da drüben
verlauten lassen. Online-Kommenta-
toren sind in dieser Kolumne schon
manches Mal ein bisschen scheel an-
geschrieben worden. Zum Fall des
Keinohrhasen hatte einer angesichts
von u. a. einem Währungssystem am
Abgrund geschrieben: „Das ist doch
alles nur noch Irrsinn!“ That’s damn
right, würde der Westmann sagen.

Rudolf Görtler

VON RUDOLF GÖRTLER

Kunst und Leben, Brotberuf
und die Freiheit des Kreati-
ven – welchen Künstler be-
schäftigte der Gegensatz

nicht? Gerade in der E.T.A.-Hoff-
mann-Stadt Bamberg, wurde dieses
Universalgenie von dieser Dichotomie
psychisch doch geradezu zerrissen.

Dass es auch anders geht, zeigt Al-
fred Heinz Kettmann. Vor zwei Jahren
starb der künstlerische Graphiker in
Crailsheim, seinen 100. Geburtstag
nahm die Staatsbibliothek zum Anlass
für eine Ausstellung, die einen Quer-
schnitt durch das Werk des gebürtigen
Annabergers zeigt. Beherbergt das tra-
ditionsreiche Bamberger Haus doch ei-
ne graphische Sammlung, die einst von
Joseph Heller in der ersten Hälfte des

19. Jahrhunderts begründet worden
ist. Und Kettmann vermachte seinen
Vorlass bereits 2009 der Bibliothek.

Und so sind Blätter aus den Jahren
1926 bis 2005 in Gängen und Ausstel-
lungsraum der Bibliothek versammelt.
Bamberg hatte der gelernte Grafiker
und Innendekorateur bereits 1927 als
Pfadfinder kennen gelernt, 1940 heira-
tete er Luise Merlet, am 6. August 1945
kam er um 14.30 Uhr in der Domstadt
an, wie er sich stets genau erinnerte,
nachdem er den Krieg als Industrie-
grafiker eines Flugzeugwerks über-
standen hatte. Als Gebrauchsgrafiker
wirkte Kettmann über Jahrzehnte, was
ihm wohl nicht unbedingt Bauch-
schmerzen verursachte, sah er sich
doch so von Trends und modischen
Zwängen des Kunstmarkts befreit. Er-
go sind in der Ausstellung Linol- und
Holzschnitte zu sehen, Radierungen,
Zeichnungen, Werbebroschüren, illus-
trierte Schulbücher. Mit nostalgischem
Assoziationspotenzial. 1977 verblich
die Bamberger Hofbräu, Kettmann
hatte für sie einen Bierfilz entworfen.
Die Schreibschrift („lebendiges Wis-
sen, frohes Lernen“) mutet heute lie-
benswert antiquiert an; es liegt so etwas
wie die Patina der 50er, 60 Jahre über
etlichen Stücken.

Wiewohl hübsche Frühwerke dabei
sind, kam der Bub doch nach Meinung
eines Verwandten „mit dem Bleistift in
der Hand“ zur Welt: der Farblinol-
schnitt eines Papageis, entstanden be-
reits 1926, dito ein Holzschnitt der
Burg Rabenstein im Erzgebirge von
1928, ein Aquarell des Wohnhauses der
Familie Merlet von 1958. Das Goldene
Buch der Stadt Bamberg schmückte er
mit Vignetten; zu sehen ist ein Eintrag
von 1994, in dem die Urkunde der Er-
nennung Bambergs zum Weltkulturer-
be übergeben worden ist.

Gebrauchsgraphiker und langjähri-
ger Dozent an der Volkshochschule

hie, der Abstraktion verpflichteter
Künstler da. Etliche großformatige
Blätter sind zu sehen, auf denen For-
men und Farben frei flottieren, massiv,
klobig mitunter, beeinflusst von der
Kalligraphie Ostasiens. Wie es auch in
der Begründung für den Berganza-
Preis des Bamberger Kunstvereins
hieß, den Kettmann 2007 erhielt. Es
war beileibe nicht der einzige. Vom
Können Kettmanns zeugen auch Au-
stellungen in Deutschland, Europa und
Übersee. Dass Kettmann sich weigerte,
seine Kunst zu interpretieren – „Es
schreibt aus dem Unbewussten her-
aus“, Kunst solle man nicht erklären,
sondern erschauen – spricht für eine
„transzendentale Komponente“, die
Vernissage-Festredner Winfried
Schleyer entdeckte.

Vielfalt der Techniken und des Ma-
terials, keine Scheu vor dem Profanen
und gleichzeitig die Selbstverpflich-
tung zur hohen Kunst: Was Wunder,
dass der Mann 1979 im Studio Lacouri-
ere am Pariser Montmartre, wo Picasso
und Miró hatten drucken lassen, auch
arbeiten durfte.

Dieser Artikel ist dem Vortrag von Win-
fried Schleyer, Die Magie der Linien und
Farben. Alfred Heinz Kettmann zum
Hundertsten, verpflichtet.

Ort und Dauer Staatsbibliothek Bam-
berg in der Neuen Residenz, Domplatz,
bis 28. April

Öffnungszeiten Mo.–Fr. 9–17 Uhr, Sa.
9–12 Uhr, sonntags geschlossen. Ein-
tritt frei.

Weitere Informationen www.staats-
bibliothek-bamberg.de

Abstraktion und Gebrauchsgraphik: oben ein von ostasiatischer Kalligraphie be-
einflusstes Blatt, unten Arbeiten für das Goldene Buch der Stadt Bamberg und
die städtische VHS Fotos: Gerald Raab/Staatsbibliothek Bamberg

Zur Ausstellung
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AUSSTELLUNG In der Bamberger
Staatsbibliothek sind Arbeiten des Graphikers
Alfred Heinz Kettmann zu sehen.


