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Geschichte vom Staube befreit
Wirkmächtig, streitbar, hoch renommiert: Der Historiker Hans Mommsen wird heute 85 Jahre alt

Von Georg Etscheit

München – Hans Mommsen hat den
Deutschen viele unbequeme Wahr-
heiten aufgetischt. Heute wird der
streitbare Gelehrte, der sich vor
allem mit dem NS-unrechtsstaat
und dem Holocaust beschäftigte,
85 Jahre alt.

Das, was Hans Mommsen, der
große deutsche Historiker, vor
nicht allzu langer Zeit in einem Zei-
tungsinterview sagte, ist aus heuti-
ger Sicht brandaktuell. Damals
meinte er in einem Gespräch mit
der „Augsburger Allgemeinen“, die
deutsche Einwanderungspolitik sei
zu restriktiv. „Was da spukt, ist mir
suspekt.“ Aus wirtschaftlicher Sicht
müsse man die Einwanderung
„deutlich forcieren“. Die Gefahr
durch rechtsradikale Parteien hielt
er im August 2011 für „gering“.
Gerne würde man den renommier-
ten Historiker fragen, wie er heute
die Flüchtlingskrise bewertet und
das Wiedererstarken der fremden-
feindlichen Pegida-Bewegung oder
der rechtskonservativen AfD. Doch
leider ist Mommsen, der in seinem
Wohnort Feldafing am Starnberger
See seinen 85. Geburtstag begeht,
erkrankt. Er könne zur Zeit keine
Interviews geben, teilte sein Verlag
auf Anfrage mit.

Spross einer Historikerdynastie
Mommsen kann getrost als einer

der wirkungsmächtigsten und
streitbarsten Geschichtsforscher
der Nachkriegszeit gelten. Sein
ganzes Gelehrtenleben hindurch
widmete er sich brisanten themen:
der Geschichte der Weimarer re-
publik, des NS-Staates, des Holo-
causts, des deutschen Widerstandes
und der rolle der Wirtschaft im NS-
Zwangsarbeitssystem. Er räumte
auf mit der these von der überra-
genden rolle Adolf Hitlers als gro-
ßem Volksverführer und lenkte den
Blick auf die Strukturen und Ap-
parate der Machtausübung mit
zahlreichen tätern, Helfern, Mit-
wissern und Mitläufern. Eine un-
bequeme Sichtweise, weil sie un-

erbittlich den Blick auf die Mitver-
antwortung jedes einzelnen Staats-
bürgers lenkte.

Hans Mommsen entstammt einer
bedeutenden Historikerdynastie.
Er ist urenkel des legendären li-
beralen und Althistorikers theodor
Mommsen, der für seine „römische
Geschichte“, bis heute ein Stan-
dardwerk, 1902 mit dem literatur-
nobelpreis ausgezeichnet wurde.
Sein Vater Wilhelm Mommsen
lehrte als Ordinarius Geschichte in

Marburg, verteidigte zunächst die
Weimarer republik, die erste deut-
sche Demokratie, verstrickte sich
dann aber ins NS-unrechtssystem.
Dass er nach dem verlorenen Krieg
nicht auf seinen lehrstuhl zurück-
kehren konnte, prägte die Kindheit
Hans Mommsens und seines Zwil-
lingsbruders Wolfgang J. Momm-
sen, ebenfalls Geschichtsprofessor,
der 2004 starb.

Hans Mommsen hatte ab 1951
Germanistik, Geschichte und Phi-

losophie in Marburg studiert und
in Mediävistik seine Magisterarbeit
verfasst. Dass er dann doch kein
Mittelalter-, sondern ein Zeitge-
schichtsexperte wurde, lag an sei-
nem Wechsel nach tübingen. Dort
promovierte Mommsen 1959 über
das themas „Die Sozialdemokratie
und die Nationalitätenfrage im
Habsburgerreich“ bei Hans roth-
fels. An der uni tübingen war er
auch seit 1960 als wissenschaftli-
cher Assistent am Historischen Se-

minar tätig. Nach Stationen in Mün-
chen und Heidelberg landete Hans
Mommsen schließlich an der Bo-
chumer ruhruniversität, wo er von
1968 bis zu seiner Emeritierung im
Jahre 1996 als Professor für Neu-
ere Geschichte lehrte. Außerdem
war er Gastprofessor und Fellow
an bedeutenden universitäten,
etwa in Harvard, Princeton und
Oxford.

Doch Hans Mommsen verkroch
sich nie im Studierstübchen, son-
dern beteiligte sich offensiv an po-
litischen Debatten. Im berühmten
Historikerstreit positionierte er sich
in den 1980er-Jahren klar gegen
die these seines Kollegen Ernst
Nolte, der den Holocaust als mög-
liche reaktion auf die Verbrechen
der Sowjets gedeutet hatte. 1996
erschien seine große Studie über
die Verzahnung von rüstungsin-
dustrie, Zwangsarbeit und Vernich-
tungsprogrammen am Beispiel des
VW-Konzerns. Mit dieser Arbeit
legte er auch die Grundlage für die
kontroverse Debatte um eine Ent-
schädigung von NS-Zwangsarbei-
tern, die schließlich in der Einrich-
tung einer entsprechenden Stiftung
mündete.

Bilanz der Holocaust-Forschung
Sein bislang letztes Buch er-

schien erst im vergangenen Jahr.
Mit dem titel „Das NS-regime und
die Auslöschung des Judentums in
Europa“ zog er die Bilanz seiner
Jahrzehnte langen Holocaust-For-
schung. Die Wochenzeitung „Die
Zeit“ würdigte Mommsen anläss-
lich seines 80. Geburtstags im Jahre
2010 als „einen der ganz Großen
seines Fachs“. Er gehöre zu jenen
repräsentanten der langen Gene-
ration sozialliberaler Historiker,
die in den 1960er-Jahren angetre-
ten sei, die westdeutsche Ge-
schichtswissenschaft von verstaub-
ten traditionen zu befreien: „Er
hat das historische Selbstverständ-
nis der republik im Sinne einer de-
mokratischen Bürgerkultur geprägt
wie kein Zweiter“, heißt es in der
Würdigung.

Schnitte ins Dunkel
Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen zeigt in einer Ausstellung im Landratsamt Arbeiten von Matthias Mansen

Von Elke Eberle

Esslingen – Manches braucht Dis-
tanz, anderes Nähe, manches zeigt
einen Ausschnitt von fiktiver rea-
lität, anderes Wirklichkeit pur.
Matthias Mansen gehört zu den
wichtigsten zeitgenössischen Holz-
schneidern. unter dem titel „Spu-
ren der Schnitte“ zeigt die Kreis-
sparkasse Esslingen-Nürtingen jetzt
im Esslinger landratsamt zwei Dut-
zend Arbeiten – sowohl ältere als
auch neuere.

Es ist die erste Ausstellung der
KSK im landratsamt, weitere sol-
len folgen. Mehrere opulente Aus-
stellungen pro Jahr zeigte die
Kreissparkasse bisher in ihren räu-
men in der Bahnhofstraße. Das
ganze Gebäude wird zurzeit zwei
Jahre lang umgebaut, deshalb
mussten die Aussteller ein neues
Domizil suchen – und fanden es im
landratsamt. Es ist eine komplett
andere Atmosphäre als in der Bahn-
hofstraße, Andererseits haben
Kunst und Kultur auch im land-
ratsamt schon oft ein Zuhause auf
Zeit gefunden, und Menschen ge-
hen hier wie dort ein und aus.

Matthias Mansen gehört nicht zu
den Künstlern, die polarisieren. Er
macht Entdeckungen leicht, ver-
birgt und enthüllt, schafft Ebenen,
die einander überlagern und sich
ineinander verschränken. Er gene-
riert raum, seine Konstanten sind
licht und Zeit.

Alb und Big Apple
„Ich schneide keinen linien, ich

schneide licht“, sagt Mansen über
Mansen. Matthias Mansen wurde
1958 in ravensburg geboren, sein
Vater war der 2012 verstorbene
Stuttgarter Akademieprofessor
Erich Mansen. Er wuchs auf der
Schwäbischen Alb auf, studierte in
Karlsruhe bei Georg Baselitz und
Markus lüpertz. Inspiration holte
er sich in london, New York und
Paris, derzeit lebt Mansen in Ber-
lin. Viele seiner Arbeiten finden
sich auf der ganzen Welt in großen
Sammlungen.

Kumulationen und Streuungen
von lichtzeichen überziehen seine

Drucke, landschaften entstehen
und Architekturen, in großem For-
mat, Weiß auf Schwarz kristallisie-
ren sie sich aus dem Nichts heraus.
Schwarz ist die Folie, auf der dieses
licht Neues gebiert.

Der Holzschnitt ist das älteste

Hochdruckverfahren, Mansen hat
ihn früh für sich entdeckt und ist
ihm treu geblieben. Er nutzt meist
Fundstücke als rohlinge für seine
Druckstöcke, Bretter aus Abbruch-
häusern, Möbel, teile von türen.
Es ist Holz mit Geschichte, gezeich-

net von Spuren aus dem Alltag ei-
nes fremden lebens. Häufig wählt
er ein großes Format, etwa in der
„Winterfeldtstraße“ oder anderen
Berliner Architekturen.

Zu sehen sind auch einige ältere,
meist kleinere Arbeiten, seine Por-
trätserie zum Beispiel. Aus einem
wirr anmutenden Strudel von grü-
nen, unregelmäßigen Streifen oder
aus braunen, dicht an dicht gesetz-
ten Punkten konstituiert sich un-
verhofft ein Gesicht. Harte und
weiche, kantige und fließende, un-
terschiedlich farbige Schriftzeichen
und Geometrien werden vielleicht
sogar zu Charakterzügen.

Abstrakte Räume
In den 1990er-Jahren hat er ver-

schiedene Interieurs geschaffen.
Die räume sind stark abstrahiert,
und doch sind im Badezimmer lo-
kus und Spiegel und im Schlafzim-
mer das Bett klar zu erkennen. Flä-
che und raum verschränken sich,
kippen gar ineinander. und eine
große Figur nimmt diesen unsiche-
ren raum ein, in einer prägnanten
Position verharrend, ein wenig
Fremdkörper, mitten in den raum
hineingeschrieben und gleichzeitig
aus ihm herausgelöst durch andere
Farben, Muster und Strukturen.

An anderer Stelle zeigt Mansen
das Bild eines Sommertages, so prä-
zise in seiner Strahlkraft, dass die
Sonne auf der Netzhaut prickelt.
Auch hier schiebt er mehrere Ebe-
nen über- und untereinander. Man-
che Druckstöcke nutzt er für ver-
schiedene Arbeiten, gezielt und vir-
tuos arbeit er mit Farben, mit Mi-
schungen und Kontrasten, sie stär-
ken einander oder konkurrieren
miteinander. In den jüngeren Ar-
beiten konzentriert sich Matthias
Mansen meist auf Weiß und
Schwarz. Das ist konsequent, denn
so bringt er das meiste licht ins
Dunkel.

Die Ausstellung ist bis zum 19. Fe-
bruar 2016 im Landratsamt Esslingen
zu sehen. Öffnungszeiten: montags
bismittwochs 7.30Uhr bis 15Uhr, don-
nerstags 7.30 Uhr bis 18 Uhr und frei-
tags 7.30 Uhr bis 12 Uhr.

Einer der Großen seines Fachs: Hans Mommsen in seiner Wohnung am Starnberger See. Foto: F. Mächler/dpa

Matthias Mansen: Der Holzschnitzer. Foto: KSK Esslingen-Nürtingen
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Bühne frei für kreative Plakatkunst: Die Stuttgarter Schau-
spielbühnen gehen in dieser Spielzeit in Sachen Werbung neue Wege.
Anstatt Fotos von Schauspielern zieren neuerdings Illustrationen von
Graphik-Studenten der Hochschule Konstanz die Werbeplakate zu fast
zwei Dutzend Produktionen des Alten Schauspielhauses und der Ko-
mödie im Marquardt in Stuttgart. In einer Ausstellung im Foyer des Al-
ten Schauspielhauses wird noch bis zum kommenden Sonntag eine
Auswahl der besten Entwürfe präsentiert, darunter der hier abgebildete
von Elmar von Brause zu „Piaf“ . Foto: Schauspielbühnen

Kabinett segnet
Kulturgutschutz ab

Berlin (dpa) – Das umstrittene Ge-
setz zum Schutz von Kulturgütern
hat die erste politische Hürde ge-
nommen. Das Kabinett verabschie-
dete gestern den Entwurf von Kul-
turstaatsministerin Monika Grüt-
ters (CDu), der damit zur weiteren
Beratung in den Bundestag geht.
Die Verabschiedung im Plenum ist
für kommendes Frühjahr geplant.
Mit dem Gesetz soll national wert-
volles Kulturgut vor einer Abwan-
derung ins Ausland geschützt wer-
den. Zugleich ist vorgesehen, die
Einfuhr von geraubten und geplün-
derten Kunstschätzen vor allem aus
Kriegs- und Krisengebieten zu er-
schweren.

Der Deutsche Kulturrat be-
grüßte den Beschluss, der Bundes-
verband Deutscher Galerien und
Kunsthändler bekräftigte dagegen
seine Kritik. Bei Künstlern, Samm-
lern und Galeristen waren die Pläne
schon seit Monaten auf teils heftige
Kritik gestoßen. Sie fürchten zu-
sätzliche Bürokratie und Handels-
hemmnisse, einige sprachen gar
von „Enteignung“. Der deutsche
Starkünstler Georg Baselitz hatte
aus Protest leihgaben in deutschen
Museen abhängen lassen. Das Köl-
ner Kunsthaus lempertz hat fünf
Werke des expressionistischen Ma-
lers August Macke (1887-1914) im
Auftrag der Erben zu versteigern.
„Die Macke-Erben befürchten, dass
sie mit dem Nachlass auf die liste
des schützenswerten Kulturguts ge-
raten könnten“, sagte Auktionator
Henrik Hanstein. „Danach könnten
die Werke nicht mehr exportiert
werden und würden dadurch er-
heblich an Wert einbüßen.“

Von einem Ausfuhrverbot be-
troffen ist laut Gesetzentwurf künf-
tig Kulturgut, das „besonders be-
deutsam“ für das kulturelle Erbe
Deutschlands ist und dessen Ab-
wanderung einen „wesentlichen
Verlust“ für den deutschen Kultur-
besitz bedeuten würde. Werke le-
bender Künstler dürfen allerdings
nur mit deren Zustimmung einge-
tragen werden, heißt es. Zudem
muss künftig bei der Ausfuhr von
wertvolleren Kunstwerken eine
Genehmigung eingeholt werden.
Bisher war das nur im Eu-Ausland,
nicht aber im Binnenmarkt nötig.


