
SCHAUSPIELERIN
Monica Vitti ist im Alter von 90 Jahren gestorben.
Sie war eine der bekanntesten Kino-Darstellerinnen
im Italien der 1960er- und 1970er-Jahre.KulturGESAGT

„Als Schauspieler erzählst du die Geschichten
anderer, als Regisseur erzählst du deine eigenen.“
SeanPenn (61), Hollywood-Schauspieler, führt mittlerweile
lieber Regie als vor der Kamera zu stehen.
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INTERVIEWNORBERTLÜDECKE

Herr Lüdecke,mitten in der größ-
ten Glaubens- undVertrauens-
krise der katholischen Kirche in
Deutschland tritt der Reformpro-
zess in die entscheidende Phase.
Welche Chancen räumen Sie dem
SynodalenWeg ein, der heute in
Frankfurt fortgesetzt wird?
LÜDECKE Für mich bleibt der „Sy-
nodale Weg“ gegenüber den Laien
eine große Täuschungsaktion der
Bischöfe. Da werden Dokumente
als Entscheidungen verkauft, die ja
bloß ein unverbindliches Äußern
von Meinungen und Bitten sind.
Und die Laienmachen dasmit und
geben dazu die Bühne, auf der die
Bischöfe sich als dialogbereit in-
szenieren können. Dabei müssen
sie nicht das Geringste ihrer stän-
disch begründeten Positionsmacht
aufgeben.

Welche Signale können Ihrer Mei-
nung dann überhaupt noch vom
„SynodalenWeg“ ausgehen?
LÜDECKEDieChance fürhoffnungs-
volle Zeichen halte ich momentan
für sehr gering.Weil nichts vondem,
was auf der Synodalversammlung
besprochen wird, von deutschen

Bischöfen am Ende geändert wer-
den könnte – sieht man vom kirch-
lichen Arbeitsrecht ab.

Dann bleibt alles, wie es ist?
LÜDECKE Ich sehe im Gegenteil so-
gar eine Verschärfung der Täu-
schungsstrategie. Wenn beispiels-
weise erklärt wird, wie wichtig der
„Synodale Weg“ für angeblich re-
formfreudige Bischöfe sei, dann
ist das geradezu eine dreiste Ins-
trumentalisierung. Diejenigen,
die hier die Macht innehaben
undsichdas laut Satzungauch
nochbestätigen lassen, geben
sich ausgerechnet jenen ge-
genüber, die ihnen zu Ge-
horsam verpflichtet sind, als
unterstützungsbedürftig aus.
Das sind ziemlichperfideDop-
pelbotschaften.

Kein deutscher Bi-
schof, dem Fehler
und Pflicht-
verletzun-
gen in der
Aufklärung
von Miss-
brauchs-

fällen nachgewiesen wurde,muss-
te bisher zurücktreten.Welche Rolle
spielt das im Reformprozess?
LÜDECKE Auch das bestärkt ja mei-
ne Skepsis.Dass sichdie Synodalen
überhaupt auf diesenWegeingelas-
sen haben, ist ein Fehler gewesen.
Dass sie mit diesen Bischöfen, die
ihre Glaubwürdigkeit verloren ha-
ben und denen es in meinen Au-
gen überhaupt nicht gelingt, diese
wiederzugewinnen, sich auf diesen

gemeinsamenWeg zu be-
geben – dafür habe ich
wenigVerständnis.

Ist für den Glaub-
würdigkeitsver-
lust etlicher Bischö-
fe auch dasVerhalten
des emeritierten Bene-

dikt XVI. ein Beispiel?
LÜDECKE Damit spie-
gelt sich zumindest

das ständische
Systemander
oberstenKir-
chenspitze

wider. Danach gibt es Verantwor-
tung und Rechenschaft immer nur
von unten nach oben, aber nicht
von oben nach unten. Aus den ver-
schiedenen Gutachten haben wir
ja erfahren, dass es an vielen Or-
ten weltweit Missbrauch in glei-
cher Weise gegeben hat. Was aber
für die Gläubigen noch schlimmer
wirkt, sind die Verteidigungsversu-
chederHierarchen. Es klingt immer
die gleicheMelodie an, und Ratzin-
ger ist dafür nur ein hervorgehobe-
nes Beispiel. Mal wird der Zeitgeist
bemüht, mal die Schuld auf ande-
re geschoben, auf die Gesellschaft,
die 68erund soweiter.Oderdassdie
Unterscheidung getroffen wird, ein
überführter Priestertäter habe als
Privatmann gehandelt. Das ist eine
beliebteVerteidigungsstrategie.Da-
bei lernen schonPriesteramtskandi-
daten: Priester ist man immer und
in jederMinute. Es gibt keineFerien
vom lieben Gott. So gibt es ja auch
eine eigeneRechtspflicht,mit inder
Regel schwarzer Kleidung stets als
Priester erkennbar zu bleiben.

Kannman sich denn Zeichen von
Bischöfen vorstellen, die dazu bei-

tragen, die Glaubwürdigkeit wieder
zurückzugewinnen? Möglicherwei-
se durch geschlossene Rücktrittsge-
suche wie in Chile?
LÜDECKE Das könnte ein Zeichen
sein. Besser gesagt: Es hätte einZei-
chen sein können, wenn es denn –
wie in Chile – zeitnah zum Skandal
geschehen wäre. Aber wenn man
einmal schaut,wie lange inDeutsch-
land die Bischöfe schon dabei sind,
zu erklären, sie seien in einemLern-
prozess – nämlich seit mindestens
über einemJahrzehnt –dannnimmt
die Symbolkraft von solchenGesten
doch stark ab.

Die Krise der katholischen Kirche
lenkt den Blick auch auf dasVer-
hältnis von Kirche und Staat.Muss
dies ebenfalls neu bedacht werden?
LÜDECKEMan muss nicht nach ex-
tremer Gegenüberstellung von Kir-
che und Staat rufen, wennman der
Überzeugung ist, dass die Neutrali-
tät unseres Staates doch eine sehr
kirchenfreundliche ist. Aber leider
bin ichauchdarin skeptisch, obnun
vonder Politik viel zu erwarten sein
wird. Vor derWahl haben sich SPD,
Grüne und FDP noch klar für eine

Reform des kirchlichen Arbeits-
rechts am Maßstab der individuel-
lenGrundrechte ausgesprochen. Im
Koalitionsvertrag ist davonnurnoch
eineAbsichtserklärungübrig geblie-
ben, gemeinsammitdenKirchenzu
prüfen, ob eine Änderung erfolgen
soll. Für mich sieht es sehr danach
aus, als bliebe es bei der altenKum-
panei zwischen Staat und Kirche.

Mit einer Kirche immerhin als mo-
ralischer Instanz…
LÜDECKE…beider sich immermehr
Menschen fragen, was das für eine
moralische Instanz überhaupt sein
soll, die sich Tausende von Miss-
brauchsopfern erlaubt und sich
durch Vertuschung selbst verzeiht.
Oder wenn Bischöfe trotz struktu-
rellerVerantwortungslosigkeit nach
kurzer Erschütterung gleichwieder
indenModusdermoralischenMah-
ner umschalten. Das Verständnis
dafür geht meiner Wahrnehmung
nach immer schneller verloren.
Trotz allem sehe ich wenig Bewe-
gung in der Politik.

LOTHAR SCHRÖDER
FÜHRTE DAS INTERVIEW.

„Es bleibt eine Täuschungsaktion der Bischöfe“
Der Bonner Theologe sieht bei der an diesem Donnerstag beginnenden Synodalversammlung keine Chance für Reformen in der katholischen Kirche.
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Wie die Moderne das Schauen lernte
VON PHILIPP HOLSTEIN

DÜSSELDORFKeine schlechteArt, ein
Leben zu führen: einfach durch die
Weltgeschichte flippern, sich um-
werfen und wegpusten lassen von
hochbegabten Menschen und auf
jeder neuen Euphorie-Welle weiter
reiten, um der zu werden, der man
ist. Max Liebermann hat es so ge-
halten. Man kann ihn sich wie ein
Streichholz vorstellen:Wenn er an-
derswo mit dem Neuen in Berüh-
rung kam, ging er in Flammen auf.
Er war ein fahrender Enthusiast.
„Ich.MaxLiebermann–Ein euro-

päischerKünstler“heißt dieAusstel-
lung, die der Kunstpalast nun eröff-
net. Sie bietet die Möglichkeit, sich
von einem Zeitstrahl mitreißen zu
lassen unddenWeg eines Künstlers
zur Ich-Werdung, zu Reife undVoll-
endungmitzuerleben.AmEndeder
Tour mit 120 Werken steht die Er-
findungderModerneausdemGeist
der anregenden Begegnung.
Der 1847 geborene Liebermann

war nicht immer der preußische
Schnauzmit steifemKragenundge-
bügelterWeste.Wie jeder anständi-
geWiderspenst gefiel es dem jungen
Kerl,mitDreck zuwerfen.„Bauern-
hof inBarbizon“heißt dasGemälde
ausdem Jahr 1874, auf dessenLein-
wand der Schmutz in dicken brau-
nen Placken klebt. Man hört förm-
lich die Watschefüße der Gänse in
derMatsche;mankanndasBild rie-
chen, und es stinkt.
Ende der 1860er-Jahre war Lie-

bermann zum Studium nach Wei-
mar gegangen. An der Großher-
zoglich-Sächsischen Kunstschule
traf er den aus Düsseldorf zugezo-
genen Lehrer Theodor Hagen. Und
der öffnete ihm denHorizont: „Hör
auf, die Dinge zu idealisieren“, riet
Hagen, „zeig sie, wie sie sind!“ Ha-
gen nahmden talentierten Studen-
tenmit nachDüsseldorf,wo sie den
ungarischenKollegenMihályMun-
kácsy in seinem Atelier besuchten.
Liebermann stand vor dessen Staf-
feleienundblickte auf Erdtöne, star-
ke Farbkontraste, Lichteffekte. Die
Bilder waren von einfachen Leuten
bevölkert. Alleswirkte echt undun-
mittelbar. Genau das wollte Lieber-
mann.

Diese Ausstellung heftet sich Lie-
bermann an die Fersen, folgt ihm
zu den nächsten Stationen seiner
Kunst und seines Lebens.Nachdem
er in Hamburg mit den von Mun-
kácsy beeinflussten „Gänserupfe-
rinnen“ berühmt geworden war,
zog er für fünf Jahre nach Paris.Von
dort unternahm Liebermann Aus-
flüge nach Barbizon, wo Leute wie
Millet unter freiemHimmelErntear-
beitenmaltenunddaswahreLeben
in Echtzeit zeichneten. Weiter ging
es nach Holland, wo gerade die Al-
tenMeisterwiederentdecktwurden
und Liebermann fasziniert war von
derenNaturalismusundRealismus,
vonFransHals undRembrandtund
derenArt, das Licht zuporträtieren.

Dem Impressionismus begegne-
te Liebermannbereits in Paris, aber
erst ab1890begriff er ihnauch.Und
dawird erdannzuLiebermann, zur
Marke: Seine Farbpalette hellt sich
auf, es geht ihm nun noch stärker
um das Einfangen des Augenblicks
und seinerAtmosphäre.WennMen-
schen auftauchen, dann als Reiter,
Badende und Flaneure, aufWegen,
am Strand oder im Café. Lieber-
mann wird zum Großstadtmaler,
zum Dokumentaristen bürgerli-
chenGeflirrs, das er aus Lichtpunk-
ten und Farbtupfern komponiert.
Es ist ein anderes Europa, das in

der Schau vorgestellt wird. Eines,
über dasKünstler einGitternetz ge-
legt haben, das sie durchAustausch

und gegenseitige Beeinflussung
zum Glühen bringen. Deutschland
undFrankreichmögen sich spinne-
feind gewesen sein, aber die Künst-
ler schufeneinenüberdenGrenzen
schwebenden geistigen Raum. Lie-
bermannbeteiligte sich an interna-
tionalen Schauen und lud Kollegen
aus dem Ausland ein, sich an Aus-
stellungen zu beteiligen, die er ver-
antwortete. Ihm dürfte es als Mit-
glied einer vermögenden Familie
leichter gefallen sein, unabhängig
zu bleiben.
DieMalereiwar schon im19. Jahr-

hundert internationaler als die Po-
litik. Werke von van Gogh, Monet,
Pissarro und Manet hängen im
Kunstpalast neben denen Lieber-
manns. Sie beweisen, dass Künstler
selteneinfachda sind, sondern stets
werden, dass sie aufnehmenund re-
agieren, zu sich selbst finden, indem
sie dasWerk anderer reflektieren.
Letzte Station ist dem Spätwerk

des 1935 gestorbenen Künstler ge-
widmet. Nach Ausbruch des Ersten
Weltkriegs verließ er Berlin kaum
noch. Er verbrachte die Sommer
imHausamWannsee, konzentrierte
sichaufMotivedes eigenenGartens.
Er malte das Sehen selbst und des-
senBedingungen. SeineLandschaf-
ten haben am Schluss etwas Geo-
metrisches, Geordnetes, was quer
zur chaotischen Gegenwart zu ste-
hen scheint. KultivierteNatur. Sobe-
trachtet, bliebLiebermannauchals
Bürger einWiderspenst.

„Ich. Max Liebermann“ im Düsseldorfer Kunstpalast zeigt, wie stark Europas Künstler im 19. Jahrhundert vernetzt waren.

Ausstellung „Ich. Max Lieber-
mann – Ein europäischer Künst-
ler“ ist vom 3. Februar bis zum
8. Mai im Kunstpalast in Düssel-
dorf zu sehen. Kuratoren sind
Martin Faas undMaria Zinser.

Kinder Zu Exponaten erzählen
Hörspielfiguren auf Tonieboxen
Geschichten für kleine Besucher.

ÖffnungszeitenDi–So 11 bis
18 Uhr, Do 11 bis 21 Uhr.

Kunstgeschichte
aus der Toniebox

INFO

Max Liebermanns „Polospieler im Jenischs Park“ entstand im Jahr 1903. FOTO: MARTIN ADAM/KUNSTPALAST

Das „Strandbild
bei Nordwijk“

malteMax Lieber-
mann 1911.
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