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Kunst gegen dieVerdummung
Ein interkultureller Kalender
setzt ein Fanal gegen den
Populismus. „Wholidays“
ist ein Grafik-Ritterschlag
für die Nürnberger Faber-
Castell-Studenten.

Von Thomas Amann

Stein. Dass die Chinesen Neujahr
zwischen Ende Januar und Februar
feiern, wissen die meisten Men-
schen. Was die Pessach-Tage und der
Ramadan bedeuten, ist auch allge-
mein bekannt. Aber was sind bitte
Makar Sankranti, Chötrul Düchen
und O-Bon, um nur einige exotische
Beispiele zu nennen? Es sind Festta-
ge anderer Religionen und Kulturen,
die deren Gläubigen und Angehöri-
gen genauso wichtig sind wie uns
christliche Feiertage.

Um einen Eindruck davon zu be-
kommen, wie bunt und vielfältig die
Erde auch in dieser Beziehung ist,
gibt es einen Kalender, der die wich-

tigsten Feste von sechs Weltreligio-
nen und weitere Gedenktage zusam-
menfasst. Es ist der interkulturelle
Kalender „Wholidays“, der zu den
meisten Daten und ihren wenig ge-
hörten Namen auch kurze Erläute-
rungen liefert. Er passt nicht nur gut
in die Zeit von wachsender Fremden-
feindlichkeit und Nationalismus,
sondern hat eine weitere Besonder-
heit: Die zu zwölf herausragenden
Feiertagen passenden Kalenderblät-
ter wurden von Studenten gestaltet.
Von der Truppe der Akademie Faber-
Castell in Stein bei Nürnberg.

Akademie für Kulturkunst
Genauer gesagt sind es die Studien-
gänge für Grafik-Design, die sich hier
ihre ersten Sporen verdienen dürfen.
Das ist neben dem Spaß und der
wertvollen Übung, praktisch tätig
sein zu können, fast schon ein Ritter-
schlag für die jungen Leute und ihre
Akademie, die von den Inhabern des
gleichnamigen Stifte-Imperiums Fa-
ber-Castell gegründet wurde. Denn
der großformatige Wandkalender

und der kleinere Familienplaner wer-
den bundesweit und sogar über die
Grenzen Deutschlands hinaus ver-
trieben, unter anderem in ausge-
wählten Filialen der größten deut-
schen Drogeriemarktkette dm und
beim global agierenden Internethan-
dels-Riesen Amazon.

Plädoyer für das Dagegen
Darauf sind neben der federführen-
den Fürther Agentur für Konzept und
Gestaltung von Stefan Wildner nicht
nur die jungen Leute stolz wie Oskar.
Der Rektor ihrer Akademie, Professor
Uli Rothfuss – gleichzeitig Präsident
der Europäischen Autorenvereini-
gung Die Kogge –, sieht es als zwin-
gende Aufgabe von Kunst und Ge-
staltung an, „eine Position der Refle-
xion einzunehmen“. Im Zweifel ist
das für ihn eine „Position des Dage-
gen: gegen Populismus, gegen sym-
bolische Gassenhauer, gegen die
Macht der Vereinfachung und Ver-
dummung“. Rothfuss geht es um
„Vielfalt, Miteinander, um gegensei-
tige Achtung in der Verschiedenheit“.

„Wo bleiben unsere angeblich christ-
lichen Werte, wenn Politiker bewusst
Ressentiments bedienende Reden
schwingen, nicht mehr nur im Bier-
zelt, sondern ohne sich zu schämen
vor großem Publikum in die Kame-
ra?“, fragt Rothfuss kritisch in seinem
„Plädoyer für das Dagegen“. Ein sol-
ches soll nach seinen Worten auch
der interkulturelle Kalender sein, der
zu den Hintergründen religiöser Fei-
ertage und Feste aller Kulturen auf
der Welt „Entdeckungen“ ermöglicht.
Er ist für den Akademie-Direktor mit
dem Beitrag seiner Studenten ein
„Wandkunstwerk, das ein Bild ver-
mittelt von der Farbigkeit, die wir er-
leben dürfen“.

„Welch ein Gegensatz zum Bild
manch nächtlicher Deportationsakti-
on“, findet Rothfuss, der eine solche
real beschreibt in seinen Begleitwor-
ten zum Kalender und zum An-
spruch, der hinter jedem bunt, fanta-
sievoll und professionell gestalteten
Monatsblatt steckt. Der Erlös des Ver-
kaufs (Stückpreis 20 Euro) kommt ei-
nem interkulturellen Projekt zugute.

Eines der zwölf
Grafik-Design-Stücke
aus „Wholidays“, die
von Studenten ge-
staltet wurden: Es
symbolisiert Raksha
Bandhan, das
wichtige hinduisti-
sche Fest am
15. August zur Feier
geschwisterlicher
Verbindungen.

Repro: Hartl

Bedürfnis nach Mystik
Regensburger Autor Hubertus Hinse verpackt die Oberpfälzer Sagenwelt in einem Gegenwarts-Thriller: „Drudenherz“

Von Holger Stiegler

Regensburg. Geheimnisvoll und im
wahrsten Sinne des Wortes sagenhaft
wird es im Mythen-Thriller „Druden-
herz. Das Erwachen der Magie“ von
Hubertus Hinse. Darin lässt er Sagen
und Legenden lebendig werden. Die
Kulturredaktion hat sich mit dem Re-
gensburger über sein Buch und die
Themen-Auswahl unterhalten.

Wie abergläubisch sind Sie?

Hubertus Hinse: Was ist Aberglaube?
Das Wort bedeutet so viel wie „nicht
richtiger Glaube“. Aber wer definiert,
was „richtig“ ist? Ich glaube mehr, als
im Katechismus steht. Sind Wetter-
kerzen Aberglauben? In der Bibel
wird man sie nicht finden. Ich glau-
be, dass jeder Mensch nicht nur ma-
terielle Spuren hinterlässt. An Orten
bleibt immer etwas von dem zurück,
was dort geschehen ist. Dass eine
Seele noch nicht wissenschaftlich be-
wiesen wurde, heißt nicht, dass es sie

nicht gibt. Ich glaube, dass man sehr
viel mehr finden wird, als Schulweis-
heit erklären kann, wenn man sich
die Zeit nimmt, zu schauen und zu
lauschen.

In ihrem Mythen-Triller „Druden-
herz“ bringen Sie die alte bayeri-
sche beziehungsweise oberpfälzi-
sche Sagenwelt zum Erwachen. Wie
gegenwärtig im Bewusstsein der
Bevölkerung sind heute Ihrer An-
sicht nach der Bilmesschnitter, der
Feilenhauer oder die Drud?

Leider sind diese Gestalten kaum
noch bekannt. Dabei sind es span-
nende Wesen, die genauso gut aus ei-
nem Harry Potter stammen könnten
– denn selbst J.K.Rowling ließ sich
von traditionellen Mythen inspirie-
ren. Die Banshee aus der irischen
Mythologie zum Beispiel taucht in
gleich drei Bänden auf – und hat ein
Oberpfälzer Pendant: Die Klagemut-
ter aus Burglengenfeld, die im Dru-
denherz eine sehr wichtige Rolle

spielt. Von den oben genannten ist
die Drud noch die prominenteste Fi-
gur. Bis in die 70er-Jahre war sie ver-
antwortlich, wenn Schläfer nachts
mit Atemnot hochschreckten und
aus Alpträumen erwachten.

Wie kamen Sie auf die Idee, die Sa-
gen und Legenden der Vergangen-

heit in einen Thriller zu verpacken,
der im Jetzt spielt?

Ich fragte mich, wieso Fantasy
boomt, während Sagen und Märchen
immer mehr in den Hintergrund tre-
ten. Letztendlich beruhen doch alle
drei auf denselben Stoffen. Moderne
Fantasy ist aber anders inszeniert. Sie
hat sehr geschickt gebaute Charakte-
re, einen dramatischen Spannungs-
bogen und trifft die Gewohnheiten
des heutigen Publikums. Diese Tech-
niken wollte ich anwenden, um die
alten Stoffe neu zu erzählen. Denn in
den alten Geschichten steckt ein so
reicher Schatz an Erfahrungen und
mystischem Wissen, dass sie auch
weiterhin erzählt werden sollten
– nur eben in anderer Verpackung.

Goethe war es, der zu der Einschät-
zung kam: „Der Aberglaube gehört
zum Wesen des Menschen und
flüchtet sich, wenn man ihn ganz
und gar zu verdrängen denkt, in
die wunderlichsten Ecken und

Winkel, von wo er auf einmal,
wenn er einigermaßen sicher zu
sein glaubt, wieder hervortritt.“
Lag er richtig damit?

Ich denke, in gewissem Sinne ja. Was
Menschen verdrängen, das tritt frü-
her oder später immer wieder in Er-
scheinung. Ob Erlebnisse, Bedürfnis-
se, oder Ahnungen. Auch verdrängter
Aberglaube wird immer wieder auf-
tauchen, solange man sich nicht da-
mit auseinandersetzt, warum er ver-
drängt wird, oder warum er „falsch“
sein sollte. Ich denke, viele Men-
schen haben ein Bedürfnis nach dem
Mystischen. Nur gibt es in unserer
technologie-geprägten Gesellschaft
immer weniger Raum dafür – was ei-
gentlich sehr schade ist, denn Mysti-
sches und Märchen machen das Le-
ben reicher.

Hubertus Hinse: „Drudenherz“, 272 Sei-
ten, 14,90 Euro. SüdOst-Verlag
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Wilhelm Genazino
gestorben
München. (KNA) Der Schriftstel-
ler Wilhelm Genazino ist tot. Er
starb am Mittwoch nach kurzer
Krankheit im Alter von 75 Jahren.
Das teilte der Carl Hanser Verlag
in München mit. Genazino
stammte aus Mannheim und leb-
te als freier Autor in Frankfurt.
Für seine Werke erhielt der Literat
viele Auszeichnungen, darunter
den Georg-Büchner-Preis und
den Kleist-Preis. Sein letzter Ro-
man „Kein Geld, keine Uhr, keine
Mütze“ erschien im Frühjahr.

Eisenbahn: Mythen
und Legenden
Nürnberg. (dpa) Mörderkoffer,
Seifenspender als Geheimdepot
und eine mysteriöse Krankheit:
In einer Sonderausstellung in
Nürnberg erfahren Besucher Ku-
rioses aus 180 Jahren Bahnge-
schichte. „Wir wollten einen et-
was populäreren Zugang zur Ei-
senbahngeschichte ermögli-
chen“, sagt Oliver Götze, Direktor
des DB Museums, am Donners-
tag. 30 Geschichten hätten die
Kuratoren für die Schau bis zum
30. Juni ausgewählt.

Bob Dylan und
Band auf Tour
Würzburg/Prag. (exb) Die Poesie
seiner Texte und die Lyrik seiner
Lieder verliehen ihm literarische
Qualität, seine scharfe Beobach-
tungsgabe und sein politisches
Verständnis machten ihn zum
natürlichen Sprachrohr der Ju-
gend, deren Aufbruch er in den
60er Jahren mit initiierte und be-
gleitete: Bob Dylan. Im Frühjahr
und Sommer 2019 kommt der
Wegbereiter der Folk- und Rock-
musik zusammen mit seiner

Band zu Live-Konzerten nach
Deutschland. Zwischen dem 31.
März und dem 7. Juli gastiert er in
Düsseldorf, Würzburg, Berlin,
Magdeburg, Augsburg, Hamburg,
Braunschweig und Mainz. Am 7.,
8. und 9. April spielt er außerdem
in Prag.

Karten gibt es ab Samstag, 15. Dezember
(10 Uhr), beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/
8729-0.

Bob Dylan.
Bild: Domenech Castello/dpa


