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„Licht meines Lebens. Befeurer mei-
ner Leidenschaften. Meine Sucht, mei-
ne Seele“ – so hat Frank Günther den
Autor genannt, dessen Werk er sich
mehr als vierzig Jahre lang verschrie-
ben hatte. In einem seiner Dramolette
lässt Thomas Bernhard einen Regis-
seur auf die Idee verfallen, er müsse
„den ganzen Shakespeare“ auf die
Bühne bringen – und zwar an einem
Abend. Eine Obsession, was sonst.
Frank Günther hat den ganzen Shake-
speare übersetzt. Siebenunddreißig
Stücke, eines nach dem anderen. Eine
Lebensliebe, nicht weniger.

Begonnen hat dieses tatsächlich
einzigartige Projekt in den siebziger
Jahren, der Vorhang fiel 2017, als mit
„Perikles, Prinz von Tyrus“ die letzte
von Günthers vielfach ausgezeichne-
ten Dramenübersetzungen erschien.
Shakespeare war für ihn „Leucht-
feuer“ und „Folterkammer“, seinen
Stücken näherte er sich von zwei Sei-
ten, der philologischen und der thea-
terpraktischen. Stets hat er im Autor
Shakespeare auch den Schauspieler
gesehen, der aus eigener Erfahrung
wusste, was zur Bühnentauglichkeit
eines Textes beiträgt und was nicht.

Günther, der selbst Theatererfah-
rung als Regisseur und Schauspieler
hatte, wollte Shakespeare nicht der
Shakespeare-Forschung überlassen,
denn Theater war für ihn ein elisa-
bethanisches Massenmedium, ein
Volksvergnügen, von dessen Zugäng-
lichkeit er so viel wie möglich in un-
sere Gegenwart hinüberretten wollte.
Shakespeare gehörte auf die Bühne,
und dass er sich dort nur würde halten
können, wenn er auch im 21. Jahrhun-
dert für das breite Publikum verständ-
lich bliebe, davon war Günther über-
zeugt. Deshalb arbeitete er häufig mit
Aktualisierungen und entwickelte
besonderen Ehrgeiz, wenn es darum
ging, Shakespeares Witz, all die mitun-
ter kaum noch verständlichen Wort-
spiele und Kalauer in unsere Gegen-
wart zu befördern. Der „Gott der Steg-
reifreime“, der im ersten Akt von „Ver-
lorene Liebesmüh“ angerufen wird,
erweist sich als gnädig, wenn Günther
übersetzt: „Süßer Kern und rauh die
Rind, / Solche Nuß ist Rosalind.“

Wie gründlich Günther bei aller
Lust an Reim und Sprachwitz auch in
philologischer Hinsicht vorging, zeigt
sich in den Details seiner Übersetzun-
gen, den Nachworten, die er ihnen
beigab, und an dem 2014 erschiene-
nen Band „Unser Shakespeare“. Über-
setzer sind janusköpfige Wesen. Dass
sie Eremiten seien, demütige Diener
der Texte eines anderen, besagt das
Klischee. Dass Übersetzer Eroberer
sind, wagemutige Erschließer ganzer
Kontinente, daran hat Frank Günther
erinnert – mit seinem Werk, mit sei-
ner Person, mit dem ganzen Shake-
speare. Solange es ging, hat er am letz-
ten von insgesamt 39 Bänden seiner
Shakespeare-Ausgabe im Verlag Ars
vivendi gearbeitet. Er galt den Sonet-
ten. Jetzt ist Frank Günther im Alter
von 73 Jahren nach schwerer Krank-
heit gestorben.  HUBERT SPIEGEL

Vor etwas mehr als fünfzig Jahren be-
schloss die damals in Bonn ansässige sozi-
alliberale Koalition unter Willy Brandt,
sich ein neues Kanzleramt zu bauen. Der
Bau wurde 1976 fertiggestellt und verkör-
perte alles, was man an der Bonner Repu-
blik mögen oder nicht mögen konnte:
Während andere Herrscher im Elyséepa-
last oder im Weißen Haus residierten, war
das neue Bundeskanzleramt – wie schon
der elegant-amerikanisch anmutende
Kanzlerbungalow, den Sep Ruf entworfen
hatte – ein vergleichsweise bescheidener
Bau in Verwaltungssitz-Ästhetik, der sich
in einen Park duckte und vor allem eine
sachliche Atmosphäre ausstrahlte. Jeder
Theaterdonner wurde, auch mit Blick auf
die vor 1945 dominante Überwältigungs-
ästhetik, vermieden, Politik als Reihe ratio-
naler Verwaltungsakte inszeniert – wenn
man das Kanzleramt denn überhaupt zu
sehen bekam; meistens zeigten die Nach-
richten nur die Einfahrt in den Park, so
dass der Eindruck entstehen konnte,
Deutschland werde aus schwarzen, durch
einen Park zirkulierenden Mercedes-Li-
mousinen heraus regiert.

Dieser Staatsästhetik des Bescheiden-
Sachlichen, bis zur Unsichtbarkeit Wegge-
duckten setzten die Gewinner des Wettbe-
werbs für ein neues Kanzleramt im Herzen
Berlins, Charlotte Frank und Axel Schul-
tes, 1997 etwas ganz anderes entgegen.
Das neue Kanzleramt, das wie eine giganti-
sche Sphinx an der Spree thront, war bauty-
pologisch ein gigantisches „Hotel“, dessen
zwei monumentale Büroflügel einen Hof
einrahmen, der sich mit heiter einhertan-
zenden Stelen zu einem riesigen Platz öff-
net. Trotz dieser heiteren, eine Öffnung
zum Volk hin symbolisierenden Geste war
das neue Kanzleramt vor allem: groß. Über
den „Charme einer rheinischen Sparkasse“
(Helmut Schmidt) und mangelnde Sichtbar-
keit konnte man sich hier jedenfalls nicht
beschweren: Ob man es nicht ein wenig
kleiner habe, murrte sogar der ansonsten
großen, glänzenden Dingen ja nicht gene-

rell abgeneigte damalige Kanzler Schröder,
als er 2001 den Bau bezog, der mit einer
Höhe von 36 Metern die gerade festgelegte
Berliner Maximaltraufhöhe von 22 Metern
deutlich überragte und mit einer Bruttoge-
schossfläche von über 64000 Quadratme-
tern das größte Regierungsgebäude der
Welt ist. Das Kanzleramt ist jetzt schon
rund achtmal so groß wie das Weiße Haus
in Washington (wobei dort einige Funktio-
nen in Nebengebäude ausgelagert sind).

Natürlich wurde diese Staatshypertro-
phie als Ausdruck eines neuen deutschen
Größenwahnsinns kritisiert, wobei man
die historische Situation sehen muss, in
der Frank und Schultes planten: Damals
ging man davon aus, dass in der Mitte Ber-
lins ein Bauboom ausbrechen würde und
rund um den Hauptbahnhof ein Hochhaus-
viertel wie in Midtown Manhattan entste-
hen könnte – und wäre das so gekommen,
dann hätte ein großes Kanzleramt mit ei-

nem öffentlichen Platz im Stadtbild im-
merhin die Macht des Staats, das Gegenge-
wicht der Res publica im Angesicht des
Stalagmiten-Panoramas der Konzerne
und der privaten Interessen markiert.

Hätte: Der ökonomische Boom blieb
aus, rund um den Hauptbahnhof ist das
Uninspirierteste, Stadtfeindlichste, Depri-
mierendste entstanden, was die aktuelle
Investorenarchitektur weltweit an Anti-
Städtebau zu bieten hat: Fassaden wie Ak-
tenordnerregale zur Spree hin (hier findet
die betriebsam-freudlose Verwaltungsäs-
thetik der Bonner Republik ein neues, trau-
riges Echo), ein „Europaviertel“, dass jede
Lebendigkeit, die europäische Städte aus-
zeichnet, mit trostlosen Schlafkisten im
Keim erstickt. Das Kanzleramt steht abge-
schlagen und einsam wie der Traum eines
Dschungel-Despoten am Tiergarten, die
Rahmung durch eine lebendige Stadt, aus
der das Kanzleramt seinen Kopf freund-

lich erhebt, fehlt. Und so geht gerade in
Krisenzeiten wie jetzt eine seltsame Bot-
schaft aus von der Meldung, der größte Re-
gierungssitz der Welt sei leider zu klein,
und man müsse ihn für eine Summe, die
zwischen 485 und 600 Millionen Euro
liegt – was auf einen Quadratmeterpreis
von über 18000 Euro (eine Summe, die
sonst nur für Hochsicherheitslabore veran-
schlagt wird) hinausläuft – über die Spree
hinaus erweitern und damit das städtebau-
lich ursprünglich angedachte „Band des
Bundes“ vollenden.

Weil das Kanzleramt mittlerweile 750
Mitarbeiter (statt 410 wie beim Einzug)
hat, will man weitere vierhundert Büros,
einen Hubschrauberlandeplatz, einen
hauseigenen Kindergarten, neun fünfge-
schossige Wintergärten und zwei Brücken
über die Spree bauen, die beide Teile ver-
binden. Der Entwurf lässt das Kanzleramt
wie ein gigantisches Sicherheitschloss aus-
sehen. Der Bundesrechnungshof moniert
schüchtern, man wisse ja, dass es sich da
um ein Gebäude von besonderer Symbol-
kraft handele – aber es sei „mit Kosten zu
rechnen, die nahezu alle bisherigen Erfah-
rungswerte im öffentlichen Bau überstei-
gen“. Aber gerade die Symbolkraft ist ein
Punkt, der diskutiert werden muss: Es hat
etwas Osterinselhaftes, wie man in Berlin,
befeuert vom Steuergeldsegen, einen Halb-
milliarden-Prestigebau an den anderen
reiht – das neue Schloss, das Museum der
Moderne, jetzt ein Regierungsviertel, dass
langsam selbst die Dimensionen eines
Kleinstaats annimmt. Das ist eine Opu-
lenz, die an das Gebaren von ölgeldbefeu-
erten Wüstenstaaten erinnert, in denen
Geld keine Rolle spielt.

In einem Moment aber, in dem nicht
klar ist, wie die Kosten der Corona-Krise
gemeistert werden sollen, wo nicht genü-
gend Geld für lokale Bürgermeisterämter,
für kleinere kulturelle und politische In-
itiativen vorhanden ist, wirken die zentra-
listischen Giga-Baupläne immer obszö-
ner. Berlin ballert Geld raus, als gäbe es

kein Morgen. Wenn aber die Politik gera-
de im Hinblick auf ökologische und sozia-
le Krisen die Idee unbedingten Wachs-
tums kritisch hinterfragt, sollte sie das
auch bei der eigenen Verwaltung und den
damit verbundenen Bauprojeken tun;
könnte eine kritische Beschränkung des ei-
genen Personal- und Raumbedarfs eine
Lösung sein? Muss eine Kanzlerwohnung

250 Quadratmeter groß sein in einem Mo-
ment, wo man von Architekten und Pla-
nern verlangt, den Flächenfraß und Qua-
dratmeterbedarf der Deutschen durch in-
telligentes Bauen einzudämmen? Viel-
leicht wäre für die Berliner eine Reise
nach Bonn, zu den Ikonen jener bescheide-
nen Republik, die man einmal war, nicht
von Schaden.  NIKLAS MAAK

N
ein, diesen Halm verweigert
der Zebrafink für sein Werk.
Erst die nächste Faser, von der
Hand des Künstlers Björn

Braun auf einer weißen Fläche abgelegt,
akzeptiert der Vogel und fliegt mit ihr im
Schnabel aus dem Bild. Darbieten, Aufneh-
men oder Zurücklassen, mehr zeigt das Vi-
deo Brauns in knapp einer Stunde nicht
von der Interaktion zwischen Mensch und
Tier. Im Nebenraum erst warten Resultate
der Kooperation aus dem Jahr 2012: Nes-
ter aus Zweigen und Federn, bunten Plas-
tikstäbchen und Kunststoffbändern, mal
zart gewirkt, mal kompakt verdichtet. Ob-
jekte, die kunstvoll erscheinen und in der
Kunst- und Kulturstiftung Opelvillen Rüs-
selsheim auf Sockel gehoben werden.

„Jedes Tier ist eine Künstlerin“, hat Ro-
semarie Trockel 1993 behauptet und da-
mit das zwar egalitäre, aber anthropozen-
trische Diktum Joseph Beuys’ von der
Künstlerschaft eines jeden Menschen ins
Feministische und Zoologische gewendet.
In Rüsselsheim blickt einem Trockels Hün-
din Hannah auf Fotografien entgegen, die
zwischen klassischem Porträt und erken-
nungsdienstlicher Erfassung changieren.
In der Vitrine daneben kriecht auf einem
Bild Peter Weibel an der Hundeleine, ge-
halten von seiner Partnerin Valie Export,
durch eine Fußgängerzone: Dokument ei-
ner typischen Aufreger-Aktion der Sechzi-
ger, als die Frauenbewegung maskuline
Ängste wachkitzelte. Aus anderen Grün-
den, doch immer noch mit emanzipatori-
schem Anspruch, begeben sich Künstler
heute auf alle viere. Krõõt Juurak und
Alex Bailey agieren in eigens für die
Schau dargebotenen und filmisch festge-
haltenen Performances robbend, ruhend
oder krabbelnd vor Hunden und Katzen.
Die den Künstlern fremden Haustiere wer-
den weder bedrängt noch manipuliert; sie
können freiwillig mittun. Dazu, solche
Übungen der achtsamen Annäherung auf
Augenhöhe als Kunst zu goutieren, ist frei-
lich nur der Mensch in der Lage: das Ani-
mal symbolicum, das sich zumindest teil-
weise aus dem Käfig der Verhaltensbiolo-
gie befreit hat, indem es komplexe Zei-
chen produziert und deutet. Ein tiefer Gra-
ben trennt uns vom Rest der Fauna.

Und doch leben wir seit jeher in so inni-
ger, vielschichtiger Koexistenz mit ihr,
dass drei koordinierte Ausstellungen von
Gegenwartskunst und Design unter der
Überschrift „Artentreffen“ in Rüssels-
heim, Wiesbaden und Offenbach bloß an
der Oberfläche kratzen können. Das Tier
als Gefahr und Nahrung, Gefährte und

Ekelobjekt, als Rohstofflieferant, Totem,
verehrtes oder verhasstes Wesen; das Tier
schließlich als fragile Existenz, von uns in
seinem Fortbestand gefährdet oder bereits
ausgelöscht: All das aufzuschlüsseln wäre
ein unendliches Unterfangen. Doch
Mensch-Tier-Relationen haben durch die
Klimakrise eine neue Dringlichkeit erhal-
ten. Dafür ist der Aufstieg des Veganismus
vom Spleen weniger zum Lifestyle-Phäno-
men nur ein Symptom. Überdies scheint in
Zeiten, in denen biologische Dichotomien
wie die von Mann und Frau fragwürdig ge-
worden sind, offenbar auch die Bereit-
schaft zu wachsen, die einst scharf gezoge-
ne Grenze zwischen Mensch und Tier als
verschwommene Linie wahrzunehmen.

In „Kunst für Tiere“, so der Titel der
Ausstellung in Rüsselsheim, die einen
„Perspektivwechsel für den Menschen“ er-
reichen will, steht das tierische Gegenüber
als Akteur, Partner, Mitschöpfer im Mittel-
punkt, dessen Status weit über den eines
Gegenstands der Darstellung oder eines
Requisits hinausgeht. Vielleicht auch des-
halb verschwendet sie keinen Gedanken
an die Dobermänner in Anne Imhofs
„Faust“-Installation oder den Kojoten,
den Beuys zum Teil einer Aktion machte.
Stattdessen wirkt das Tier selbst schöpfe-
risch. Lecksteine von Elch, Ziege, Zebra,
Giraffe und Bongo, von Jan Schmidt 2014
in Bronze gegossen, erweisen sich als un-
willkürlich geformte Skulpturen, als ange-
eignete Readymades animalischen Ur-

sprungs, Welten entfernt von den Pinselei-
en beschäftigungstherapierter Zooaffen.

Zu den faszinierendsten Ausstellungs-
stücken gehören „Naturantypien“ von Ma-
ximilian Prüfer. Der Künstler hält in seiner
Serie „Ich möchte sehen, was du riechst“
mit einem an die Cyanotypie angelehnten
Verfahren die Laufwege von Ameisen um
Kekse herum fest. Die dabei entstehenden
Visualisierungen auf der Grenze zwischen
Spur und Zeichen wecken Assoziationen
an himmlische Konstellationen.

Anderen geht es darum, Blickkontakt
herzustellen. Auf den monumentalen
Orang-Utan-Porträts, die Gabriele Mu-
schel nach Fotografien, die sie auf Bor-
neo in der Forschungsstation von Biruté
Galdikas aufgenommen hat, fertigt, wer-
den Affen zu Individuen. Kühe in ihrem
erstaunlichen Formen- und Artenreich-
tum hingegen treten einem in Ursula Böh-
mers Fotos aus den zurückliegenden
zwanzig Jahren entgegen, wahlweise en
face oder im Nahblick als Fell- und Kör-
perlandschaften.

Die Exponate der vorsichtig fragenden
Ausstellung „Tierisch schön?“ im Deut-
schen Ledermuseum Offenbach können
als nützliche Materialisierungen solcher
ästhetischen Verfremdungstaktiken inter-
pretiert werden. Eine südamerikanische
Krokodillederhandtasche mit eingearbei-
tetem Reptilienkopf und Kopfschmuck
mit Raubtierfellen aus Afrika sprechen
von dem tiefsitzenden Verlangen, der
Kraft und Schönheit anderer Lebewesen

habhaft zu werden, indem man Acces-
soires aus Haut, Haaren, Knochen trägt.
Kult und Luxus, zeigt die Auswahl der Ob-
jekte, liegen eben eng beieinander. Die
unheimliche Rückverwandlung in etwas
scheinbar Atmendes geschieht dann in
Eva Ruhlands Installation „Alchemilla“
(2017). Nerzpelze werden elektrisch zum
Schnurren gebracht, sacht scheint das
Tier, dem das Fell über die Ohren gezo-
gen wurde, sich wieder zu regen.

Das Lebewesen statt den Rohstoff se-
hen: Solche Wahrnehmungswechsel führ-
ten dazu, dass heute vielfach verpönt ist,
was einst begehrt war. Können wir auch
„Schädlinge“, „Geschmeiß“ und „Getier“
schätzen lernen? Das ergründet „Alles im
Wunderland“ im Nassauischen Kunstver-
ein Wiesbaden. Einen Gärtner-Albtraum
inszeniert dort, ebenso wie in Rüssels-
heim, Dominika Bednarsky. Die Studen-
tin der Hochschule für Gestaltung in Of-
fenbach lässt in ihrer Arbeit „Snails“ eine
Armee vielfarbig glasierter Nacktschne-
cken aus Ton über den Boden kriechen,
eine humorvolle Barrikade für die Ab-
scheu. Diese wiederum mag sich bei dem
einen oder anderen Bahn brechen ange-
sichts riesenhafter Kohlschnaken – übri-
gens keine Blut-, sondern Pflanzensafts-
auger – aus Japanpapier und Draht, die
Lili Fischer auf Wänden sitzen und von
der Decke hängen lässt.

Auf die hochauflösende oder sogar mo-
numentale Vergrößerung von Insekten als
probaten Trick, eingesetzt um Affekte zu

provozieren, aber auch Interesse zu we-
cken, greift eine ganze Reihe von Arbeiten
der Ausstellung zurück. Spannender wird
es, wenn Kolonialgeschichte sich aus den
Bohrlöchern von Holzwürmern lesen
lässt. Der Neuseeländer Zac Langdon-Pole
stellt in „Punctatum“ Möbelstücke aus Fa-
milienbesitz vor, die von den Larven eines
– wie seine Vorfahren – aus Europa einge-
wanderten Käfers befallen waren. Dessen
Fraßspuren hat der Künstler mit reinem
Gold veredelt. Kann aus Schäden und Ver-
sehrungen Wertvolles entstehen?

Die Kreatur begegnet einem in Wiesba-
den als apokalyptisch-niedliche Mahnerin
(eine animierte Maus von Ryan Gander),
als Bausatz für die Trickfilmwerkstatt
(1912 so eingesetzt von Wladyslaw Stare-
wicz), als beinahe göttliches Wesen (wie
die Kraken in Monira Al Qadiris Videoin-
stallation „Divine Memory“). Im digitalen
Spiegel von Christa Sommerer und Laurent
Mignonneau schließlich treten wir uns
selbst entgegen, unsere Umrisslinien von
wimmelnden Ameisen nachgezeichnet, als
„Homo insectus“. Und es offenbart sich das
Drama in all der Kunst: Am Ende, wir kön-
nen nicht anders, sehen wir im Tier doch
immer nur uns selbst.  URSULA SCHEER

Kunst für Tiere, Kunst und Kulturstiftung
Opelvillen Rüsselsheim, bis 17. Januar. Alles
im Wunderland, Nassauischer Kunstverein
Wiesbaden, bis 7. Februar. Tierisch schön?
Deutsches Ledermuseum in Offenbach am
Main, bis 30. Mai. Kein Katalog.

Kleiner ginge nicht, sagt das Kanzleramt zur geplanten Erweiterung. Foto DAVIDS

Schwimmt im Bewusstseinsstrom muslimischer Gebete: kolorierte Krake in Monira Al Qadiris Videoinstallation „Divine Memory“  Foto Nassauischer Kunstverein Wiesbaden

Neuer deutscher Größenwahnsinn
Das nicht eben kleine Bundeskanzleramt am Spreebogen in Berlin soll für etwa eine halbe Milliarde Euro erweitert werden – warum?

Jedes Tier ist eine Künstlerin

Auktionswoche 5. – 10. November, Wien

Alte Meister
Gemälde des 19. Jahrhunderts

Antiquitäten
Wien, +43-1-515 60-570, Düsseldorf, +49-211-210 77-47, München, +49-89-244 434 730

www.dorotheum.com

Abel Grimmer (1570 – nach 1620), Winterlandschaft mit Eisläufern (Ausschnitt), € 300.000 – 500.000, Auktion 10. Nov.

Mitgeschöpfe als
Mitschöpfer: Die
„Artentreffen“-Schauen
mit zeitgenössischer
Kunst zeigen, wie das
Verhältnis zwischen uns
und dem Rest der Fauna
kreativ werden kann.

Lebensliebe
Shakespeares Gefährte:
Frank Günther ist tot
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