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Mit rund 250000 Werken organisiert
der Louvre einen der größten Kunst-
umzüge Frankreichs. Die Schätze
gehen nach Nordfrankreich.

Der letzte Kunstumzug des Louvre
erinnert an ein dunkles Kapitel der
Weltgeschichte. Mehrere hundert
Meisterwerke brachte das Museum
Ende der 1930er Jahre während des
Zweiten Weltkriegs vor den Nazis in
Sicherheit, darunter die „Mona Lisa“.
Diesmal zieht der Louvre rund
250000 Werke aus seinen Lagern in
der französischen Hauptstadt ab, um
seine Schätze vor den Hochwassern
der Seine in Sicherheit zu bringen.
Zuletzt bedrohte der hohe Pegelstand
des Flusses im vergangenen Jahr die
Sammlungen.

Damals musste der Louvre mehrere
Tage geschlossen bleiben. Man habe
36 000 Werke aus den Kellern ins erste

und zweite Stockwerk des Museums
in Sicherheit bringen müssen, sagte
Louvre-Direktor Jean-Luc Martinez.
Das sei ein Alptraum gewesen.

Die Verlagerung der Gemälde und
Skulpturen nach Liévin im Norden
Frankreichs ist einer der bedeutends-
ten Kunstumzüge Frankreichs. Der
Ort liegt nur 600 Meter von Lens ent-
fernt, wo der Louvre Ende 2012 seine
Dependance „Louvre Lens“ eröffnete.
Im Sommer 2019 soll das Kunstlager
eingeweiht werden. Bisher werden die
Schätze des Museums an rund 60
Orten in und um Paris gelagert.

Der 18500 Quadratmeter große
Kunstbunker wurde von dem briti-
schen Architektenbüro Rogers Stirk
Harbour + Partners entworfen. Das
Modell gleicht mit seiner geneigten
Dachebene von der Seite einer flachen
Skischanze. Von vorn hingegen erin-
nert es an den Buchstaben U. Die Bau-
kosten des fast in der Landschaft ver-
schwindenden Mega-Lagers werden
mit 42 Millionen Euro angegeben.

Fünf Jahre Umzugsdauer
In Lens/Liévin solle eines der be-

deutendsten Museumszentren Euro-
pas entstehen, sagte Martinez. Der
Umzug wird voraussichtlich fünf Jah-
re dauern. Derzeit werde jedes Werk
fotografiert, registriert und mit einem
Strichcode versehen. Mittelfristiges
Ziel des Museums ist, die rund 560000
Werke des Louvre in einem Online-
Katalog zugänglich zu machen.

Die Kosten des Kunstbunkers, in
dem auch vor IS-Terroristen gerettete
Kulturgüter aus Syrien und Irak un-
tergebracht werden sollen, tragen un-
ter anderem die Europäische Union,
die Region und der Louvre selbst, der
mit 30 Millionen Euro den Hauptan-
teil übernimmt. Das Geld stammt aus
dem Großprojekt „Louvre Abu Dha-
bi“, für das der Pariser Louvre eine
Milliarde Euro dafür erhält, dass das
Universalmuseum in der Hauptstadt
des Emirats seinen Namen tragen darf
und mit seinen Leihgaben bespielt
wird.  SABINE GLAUBITZ (dpa)

Kunstumzug
im Mega-Stil
Louvre plant Museumszentrum
zum Schutz seiner Schätze

VON MATTHIAS OBERTH

Das Winterwandeltheater im Freiland-
museum in Bad Windsheim geht in die
achte Saison. Herrschte bei den bishe-
rigen Produktionen eher eine düster-
mystische Stimmung, so geht Autor
und Regisseur Christian Laubert sein
diesjähriges Thema in der „Nacht der
Sieger“ ungewöhnlich realitätsnah an.

Deutschland im ersten Winter des
gerade begonnenen Zweiten Welt-
kriegs: Das Land ist nach dem Über-
fall auf Polen im Siegestaumel, nicht
nur in den Städten, sondern auch auf
dem Land. Im (fiktiven) fränkischen
Dorf Schaffenrath hat man sich
zudem gerade noch des letzten jüdi-
schen Mitbürgers entledigt. „Auf unse-
re Art“ und „ohne Hilfe von außen“ –
so raunen die Stimmen aus dem „Kabi-
nettla“, dem Nebenzimmer des Wirts-
hauses. Nur der „Kriminaler“ aus der
Stadt, der sein Kommen angekündigt
hat, bereitet dem ein oder anderem
Dorfnazi noch ein biss-
chen Kopfzerbrechen,
aber auch diese Beden-
ken werden schnell aus-
geräumt.

Winterwandeltheater,
das bedeutet in Bad
Windsheim immer auch
einen regen Wechsel der
Spielstätten, und so zie-
hen die kleinen Zuschau-
ergruppen von Haus zu
Haus, drängen sich in
Wohn- und Amtsstuben,
machen bibbernd in
Scheunen Station oder
beobachten vom Weges-
rand das Treiben der
Schauspieler. Christian
Laubert hat als „spiritus
rector“ des Freilandthea-
ters diese Spielform 2011
erstmals ausprobiert
und seitdem folgt ihm
das Publikum willig
durch die Nacht.

In der „Nacht der Sie-
ger“ bleiben die Wege
kurz, die Geschichte
einer dem Führer Adolf
Hitler treu ergebenen
Dorfgemeinschaft wird
stringent vorangetrie-
ben. Nur einige wenige
Szenen lassen vermuten,
dass sie wohl weniger
dem Inhalt des Stücks

als der (zugegeben anspruchsvollen)
Choreografie des Abends geschuldet
sind.

Mit Originalzitaten gespickt wird
der Glaube an „Führer, Volk und
Vaterland“ bedrückend realistisch
vor Augen geführt. Darüber kann
auch die ein oder andere kabarettreife
Einlage nicht hinwegtäuschen. Wie
das perfide Räderwerk von nutzbrin-
gendem Judenhass, wiedererwachtem
Nationalstolz und dörflichem Zusam-
mengehörigkeitsgefühl in Schaffen-
rath fast geräuschlos ineinander-
greift, verursacht Gänsehautgefühl.

Gelungene Gratwanderung
Die aufgesetzte Rhetorik der Natio-

nalsozialisten, der Sprachduktus
Adolf Hitlers, das gedankenlose Nach-
plappern der Parolen – diese Kennzei-
chen der Nazizeit werden hier der
Lächerlichkeit preisgegeben. Doch
das Lachen bleibt dem Zuschauer im
Halse stecken, denn es geht um die
grausame Vernichtung von Menschen-

leben. Im Dorf Schaffenrath, wie im
gesamten Land und später in der gan-
zen Welt.

Ein mutiges Theaterstück, umso
mehr, da Christian Laubert auch bei
diesem schwierigen Thema an seinem
Besetzungs-Mix aus Laienschauspie-
lern und Profis festhält. Eine Grat-
wanderung, die erneut gelingt, weil
Spielstätten und Protagonisten ein
authentisches Abbild der Zeit erge-
ben. Ertragen muss das Publikum
allerdings über lange Strecken die
dumpfe Propaganda des Dritten
Reichs, doch die sehenswerte Inszenie-
rung kriegt zum Ende hin doch noch
die Kurve. Und das ist gut so.

ZWeitere Termine bis 17. Februar
immer donnerstags bis sonntags
(im Februar auch mittwochs). Die
Vorstellungen beginnen im viertel-
stündlichen Abstand ab 18 Uhr.
Infos und Kartenbestellungen
unter www.freilandtheater.de
oder Telefon 09106/924447

Eine Ausstellung in Amberg
erinnert an den vielseitigen Künst-
ler Kevin Coyne: Die Stadtgalerie
Alte Feuerwache (Zeughausstra-
ße 18) zeigt bis 4. Februar unter
dem Titel „Die Rückkehr von Cra-
zy Frank“ Zeichnungen des briti-
schen Musikers, Autors und
Malers.

Zusammengestellt wurde die
Ausstellung von Stefan Voit, der
sich zusammen mit Kevin Coynes
Witwe um den künstlerischen
Nachlass kümmert.

Coyne (1944–2004) studierte im
englischen Derby Grafik und
Malerei, arbeitete dann als Sozial-
arbeiter, bevor er eine Karriere
als Rock-Poet begann. Der Work-
aholic wohnte die letzten Jahr-
zehnte seines Lebens in Nürn-
berg, die Stadt zeichnete ihn 1992
mit dem Kulturpreis aus.

Kevin Coyne selbst sagte zu sei-
ner Kunst: „Meine Bilder und
Zeichnungen sind der Versuch,
das Alltagsleben widerzuspie-
geln. Wenn ich durch die Straßen
gehe, sehe ich so vieles, das mir
Ideen und Motive liefert. Die
Gesichter der Menschen zum Bei-
spiel, die Freude, die Traurigkeit,
Alter und Einsamkeit, die kleinen
Zwischenfälle – und nicht zu ver-
gessen der Humor.“  nn

Gleich mit drei Nominierungen
geht der Nürnberger Filmemacher
Julian Radlmaier ins Rennen um den
Preis der deutschen Filmkritik 2017.
Seine anarchische Komödie „Selbst-
kritik eines bürgerlichen Hundes“,
die ihre Premiere auf der Berlinale fei-
erte und begeisterte Kritiken erhielt,
ist in den Kategorien Bester Spielfilm,
Bestes Spielfilmdebüt und Bestes
Drehbuch nominiert.

In dem Hochschul-Abschlussfilm
spielt Radlmaier selbst einen ehrgeizi-
gen Nachwuchsregisseur, der beim
Erntehelfer-Einsatz auf einer Apfel-
plantage mit seinen eigenen Wider-
sprüchen konfrontiert wird. Nomi-
niert als Bester Spielfilm und für das
Beste Drehbuch ist auch „Western“
von Valeska Grisebach. Die Regisseu-
rin, deren Vater der Gründungsdirek-
tor des Neuen Museums in Nürnberg
ist, erzählt darin von einem Trupp
deutscher Bauarbeiter im bulgari-
schen Hinterland. Der Preis der deut-
schen Filmkritik wird in zwölf Katego-
rien vergeben. Verleihung ist am 19.
Februar im Rahmen der Berlinale.  nn

VON MATTHIAS BOSSALLER (dpa)

Die Punkband „Feine Sahne Fischfi-
let“ hat sich durch ihr politisches Enga-
gement einen Namen gemacht. In
ihrer mecklenburgischen Heimat ist es
nicht einfach, klare Kante gegen Nazis
zu zeigen. Gerade veröffentlichte das
Sextett sein neues Album „Sturm und
Dreck“. Am 15. Februar kommt die
Band in die Fürther Stadthalle.

Früher waren „Feine Sahne Fischfi-
let“ eine Punkband von vielen. Mittler-
weile sorgt die Gruppe aus Mecklen-
burg-Vorpommern deutschlandweit
für viel Aufsehen. Das hat auch mit
der Erwähnung im Verfassungsschutz-
bericht von 2011 zu tun. Plötzlich
interessierte sich der Mainstream für
die Jungs von der Ostsee. Das ausge-
prägte Engagement gegen Rechtsradi-
kalismus, Auftritte bei Rock am Ring
und Rock im Park, wo sie zuletzt im
vergangenen Jahr zu Gast waren, oder
im Volkstheater Rostock steigerten
die Popularität noch zusätzlich. In
Nürnberg versuchte die CSU-Stadt-
ratsfraktion zu verhindern, dass das
Konzert der Formation im Dezember
2016 in einer teils städtischen Einrich-
tung, dem Z-Bau, stattfindet. „Feine
Sahne Fischfilet“, deren Auftritt bin-
nen vier Stunden ausverkauft war,
reagierten damals mit der Freigabe
von zehn Gästelistenplätzen.

„Etwas bewegen“
„Uns ist schon bewusst, dass wir

nicht ohne das Drumherum existieren
können. Wir bringen Musik und
Politik zusammen. Wir wollen mit der
Band Dinge ansprechen, etwas bewe-
gen und voranbringen“, sagt Trompe-
ter Max Bobzin.

Auch auf ihrem fünften Album
„Sturm und Dreck“ gehen das politi-
sche Engagement und die Musik Hand
in Hand. Der Spaß am Leben, auch
mal über die Grenzen der Vernunft
hinaus, persönliche Erfahrungen und
schlussendlich die klare politische
Kante bilden den inhaltlichen Kern
der Songs.

„Mit unserem neuen Album wollen
wir Kraft geben. Es ist nicht die Zeit,
nach unten zu schauen“, betont der
redegewaltige Sänger Jan „Monchi“
Gorkow: „Man muss aus der Schock-
starre erwachen und seinen Arsch

hochbekommen.“ Nach diesem Motto
verfährt die umtriebige Band schon
seit Jahren. Sei es mit einer Kampa-
gne wie „Noch nicht komplett im
Arsch“ im Vorfeld der Landtagswah-
len in ihrem Bundesland. Oder dem
Auftritt in Anklam, ein von Neonazis
besonders stark betroffener Ort im
Osten.

Aber auch in der Flüchtlingshilfe
hat sich die Formation engagiert. Sän-
ger „Monchi“ hat Hilfsgüter an die
syrisch-türkische Grenze nach Suruç
gebracht. Davon handelt der gleichna-
mige Song auf dem neuen Album.

„Monchi“ liegt ein von der Band
und Ortsvereinen organisiertes Dorf-

fest in seiner Heimatgemeinde beson-
ders am Herzen. Früher sei es dort nor-
mal gewesen, dass die Jugendlichen
Kleidung von „irgendwelchen Fascho-
bands“ trugen, wie er meint. Das habe
sich nun geändert. „Meine Tante hat
dort eine kleine Bäckerei. Plötzlich
stehen dort Kids mit „Kein Bock auf
Nazis“-Shirts drin“, erzählt er.

Drohungen aus rechtem Spektrum
Solche Aktionen werden nicht über-

all positiv aufgenommen. Drohungen
gegen die Band und ihr Umfeld aus
dem rechten Spektrum gehören zum
Alltag. Davon lassen sich die Jungs
von „Feine Sahne Fischfilet“ jedoch

nicht einschüchtern. Ihre Meinung
und was ihr auf dem Herzen liegt,
äußert die Band immer noch deutlich
– wenn auch nicht mehr ganz so dras-
tisch. Eine Textzeile wie „die Ostsee
soll frei von Bullen sein“ gehört der
Vergangenheit an. „Wir haben aber
immer noch eine klare Sprache, ein-
fach nach vorne, so wie wir es füh-
len“, stellt Bandkopf „Monchi“ klar.

Z Aktuelles Album: Feine Sahne
Fischfilet, „Sturm &Dreck“
(Audiolith/Broken Silence).
Konzert Donnerstag, 15. Februar,
20 Uhr, Stadthalle Fürth. Karten-
tel.: 0911/2162777

Wiedersehen an Weihnachten: Leonhard (Oliver Hutzler) berichtet seiner Frau (Nadine Vogel)
und den Söhnen (Daniel und Silas Hutzler) von seinem Einsatz in Polen.  Foto: Andreas Riedel

Die Rückkehr
von Crazy Frank
Amberger Ausstellung erinnert
an den Künstler Kevin Coyne

Eine von Kevin Coynes Zeichnun-
gen in der Ausstellung.  Foto: Voit

„Man muss aus der Schockstarre erwachen“, meint Jan „Mochi“ Gorkow, der Frontman von „Feine Sahne Fischfilet“. Die
nicht unumstrittene Band aus Mecklenburg-Vorpommern will klare Kante gegen Nazis zeigen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein Dorf im braunen Siegestaumel
Bedrückende Zeitreise: Christian Lauberts „Nacht der Sieger“ in Bad Windsheim

Nürnberger im Rennen
um Filmkritiker-Preis
Komödie von Regisseur Julian
Radlmaier ist dreifach nominiert

„Wir sprechen eine klare Sprache“
Die Punkband „Feine Sahne Fischfilet“ wettert weiter gegen Rechts und kommt nach Fürth
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