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Bühne frei für das eigene Architekturerbe
VON CHRISTOPH SCHREINER

SAARBRÜCKEN Im einstigen Kinder-
zimmer der für den französischen 
Hochkommissar Gilbert Grandval 
geplanten Wohnung in der ehema-
ligen französischen Botschaft – heu-
te besser bekannt als Pingussonbau 
– tagt an einem Vormittag Ende Juli 
wieder mal der „Lenkungskreis“ des 
Projekts „Resonanzen“. Man be-
spricht die Konzeption und Orga-
nisation der dort im September ge-
planten Ausstellung „Architektur im 
Aufbruch zu Europa (1945-1965)“. 
Redet über zu besorgende Archi-
tekturmodelle, die „Bespielung“ der 
einzelnen Räume, debattiert noch zu 
klärende baugeschichtliche Aspekte 
einzelner Exponate.

Volker Ziegler, der in Straßburg Ar-
chitektur lehrt und den Vorsitz der 
Projektgruppe innehat, begreift das 
Ausstellungsvorhaben als ein Stück 
regionaler Selbstvergewisserung: 
Ziel des aus dem Fonds der Staats-
ministerin für Kultur, Monika Grüt-
ters, mit 200 000 Euro geförderten 
„Resonanzen“-Projekts, das sich als 
Beitrag zum „Europäischen Kultur-
erbejahr 2018“ versteht, sei es, die 
Nachkriegsära im Saarland in ihren 
komplexen europäischen Implikati-
onen nachzuzeichnen. Der Unterti-
tel des Resonanzen-Projekts – „Die 
langen Wellen der Utopie“ – spielt 
genau darauf an: Nicht nur die zur 
Zeit des französischen Hochko-
missariats entwickelten Stadt-Uto-
pien der an Le Corbusier geschulten 
französischen Urbanisten für Saar-
brücken und Saarlouis sollen doku-
mentiert und in Erinnerung geru-
fen werden. Sondern etwa auch die 
an utopischem Gedankengut nicht 
minder arme Historie des Langwel-
lensenders „Europe 1“ in Berus (und 
seines hinreißenden, in die Jahre 
1954/55 zurückreichenden Gebäu-
de-Ensembles) dabei Erwähnung 
finden. Ganz nebenbei: Die kurio-
sen deutsch-französischen Verwick-
lungen, die sich um die Senderge-
schichte ranken, gäben viel Stoff für 
einen Roman her. Wer schreibt ihn?

Neben den Plänen von Geor-
ges-Henri Pingusson für Saarbrü-
cken (und von Edouard Menkès 
für Saarlouis) sowie dem saarländi-
schen Architektur-Juwel „Europe 1“ 
werden überdies die Kirchen- und 
Siedlungsbauten der 50er Jahre an 
der Saar im Zentrum der Ausstel-

lung stehen. Damit nicht genug, 
soll es auch noch einen Exkurs spe-
ziell zum Städtebau geben. Das 
klingt vielversprechend und nach 
viel, viel Arbeit. Ein Eindruck, den 
der Juli-Besuch in der seit fast einem 
Jahr regelmäßig tagenden Arbeits-
gruppe sogleich bestätigt.

Die Architekturkritikerin Mar-
len Dittmann, von Anfang an da-
bei neben Volker Ziegler, Uschi 
Macher (Kultusministerium), den 
Architekten Henning Freese, Cars-
ten Dietz und Jean Marie Hellwig, 
der Kunsthistorikerin Beate Kolod-
ziej und dem Denkmalpfleger Axel 
Böcker, spricht denn auch von ei-
nem „Vollzeitjob bei ehrenamtlicher 
Tätigkeit“. Eine der interessantes-
ten Erkenntnisse seiner „Resonan-
zen“-Recherchen fasst Volker Zieg-
ler an diesem Morgen in den Satz: 
„Die Menschen sind immer trans-
nationaler als die Behörden.“ Wäh-
rend sich der Blick auf die gemein-
same europäische Identität in den 
lange Zeit nur auf das jeweils ei-
gene historische Erbe fokussierten 

Verwaltungen dies- und jenseits der 
Grenze erst in den 90er Jahren geöff-
net habe, sei der Alltag – gerade in 
Grenzregionen – immer schon „ent-
grenzter“ vonstatten gegangen.

Wenn man mit Uschi Macher an 
diesem Julimorgen durch den Pin-
gussonbau läuft, in dem bis 2014 das 
Kultusministerium residierte (und 

mit Franz Josef Röder auch einer 
der Ministerpräsidenten wohnte, 
der manchmal dort sogar in einem 
längst stillgelegten, zum Garten hin 
gelegenen Pool nach Feierabend ge-
plantscht haben soll), wird man so-
fort wieder eingefangen von dessen 
beglückender Bau-Architektur, au-
ßen wie innen. Dass der Pingusson-

bau so prachtvoll wirkt und in fast 
jedem erhaltenen Detail (von den 
Handläufen über die Lampen bis 
hin zu den Garderoben, den Raum-
proportionen und Blickachsen und 
den Wandteppichen von François 
Arnal) ästhetisch derart bezwingt, 
hat drei Gründe: Sein begnadeter In-
nenarchitekt Raphäl Raffel verstand 
sein Handwerk; die Franzosen woll-
ten eine repräsentative Saar-Bot-
schaft und nahmen dafür viel Geld 
in die Hand: Materialqualität, wo 
auch immer man hinschaut. Letz-
teres springt einem in diesem heu-
tigen Land des Mangels im Inneren 
des Pingussonbaus auf jedem Meter 
als Kontrast zum sonst Gewohnten 
wohltuend ins Auge.

Wie aber soll denn nun das reiche 
saarländische Ideen-Erbe der 50er 
Jahre in die kommenden Monat er-
öffnende Ausstellung (9. September) 
einfließen? Lange haben die drei Ko-
operationspartner – der Werkbund 
Saar, das Kultusministerium und 
das für die technische Umsetzung 
und Inszenierung des Ganzen ins 

Boot geholte HBK-Knowhow des 
„Instituts für strategische Ästhetik“ 
(K 8) – das beratschlagt und debat-
tiert. Vom eingezäunten Garten des 
Pingussonbaus werden die Besu-
cher über die Freitreppe ins Innere 
und sodann gleich hinunter in den 
langen Flur am ehemaligen „Ehren-
hof“ geleitet werden. Dort unten 
wird es losgehen – passenderweise 
mit einer Art saarländischen „Trüm-
mergeschichte“ von 1945, verbun-
den mit einem „bunten Bilderbo-
gen“ (Marlen Dittmann), der die 
„Franzosenzeit“ bis zu deren Ende 
mit dem 2. Saarstatut von 1955 (so-
wie die ersten Jahre als neues deut-
sches Bundesland) in Fotos und Fil-
men einfangen wird. Hernach wird 
man Pingussons Original-Plan für 
die Neuordnung Saarbrückens und 
ein Modell des Saarlouiser Pendants 
von Menkès in Augenschein neh-
men und in einer, in der alten Emp-
fangsgarderobe des Pingussonbaus 
eingerichteten „Hör-Lounge“ 60, 70 
Jahre zurückreisen können.

Ein Stockwerk höher wird es ne-
ben einem (in der einstigen Klein-
bühne der französischen Botschaft 
eingebauten) Diorama des „Mi-
nisterbüros“ dann Modelle, Vitri-
nen, Stelen und Banner zuhauf ge-
ben. Viel historische Identität wird 
dort aufgeboten werden – vom 
Siedlungs- und Kirchenbau der 
50er (und dessen deutsch-franzö-
sischen Wechselbezügen) über die 
einstigen Kumi-Kunstausstellungen 
der von Boris Kleint ins Leben ge-
rufenen Künstlervereinigung „neue 
gruppe saar“ in den 60ern bis hin zu 
saarländischem Zeit-Kolorit der Ära 
1945-65 und dem mit ihr eng ver-
bundenen Sender „Europe 1“.

Am Parcoursende wird es dann 
noch ein „Erzähl-Café“ geben, das 
auch Raum für Workshop-Arbeiten 
lässt. Und eine Archivstation über 
eine interaktive Karte Zugriff auf alle 
Gebäude und Architekten geben. 
Nur: Ob all die geleistete Vorarbeit 
in einem Katalog dokumentiert wer-
den kann, ist nicht gesichert. Derzeit 
ist unklar, ob das Geld dafür reichen 
wird. Man kann nur hoffen, dass das 
Saarland sich (und uns) diese Pein-
lichkeit ersparen wird.

Ausstellungseröffnung am 9. Sep-
tember um 18 Uhr im Pingussonbau. 
Finissage wird am 28. Oktober sein.
www.resonanzen.eu

Das Ausstellungsprojekt „Resonanzen“ im Saarbrücker Pingussonbau über die Wiederaufbauzeit 1945-65 nimmt Gestalt an – ein erster Ausblick.

Der 1954/55 erbaute Sender „Europe 1“ in Berus. Unter den Franzosen erbaut, ist er als archtektonisches Juwel Teil des Projekts „Resonanzen“.   FOTO: ROBBY LORENZ 

Die 1952 bis 1955 von Gottfried Böhm in Saarbrücken erbaute Kirche St. Albert, 
einer der bedeutenden Sakralbauten der Wiederaufbauzeit.   FOTO: MARLEN DITTMANN

Hemingway-Geschichte 
erstmals veröffentlicht
BIRMINGHAM (dpa) Eine bisher un-
veröffentlichte Kurzgeschichte von 
Literaturnobelpreisträger Ernest 
Heming way aus den 50ern ist erstmals 
in einem US-Magazin erschienen. Un-
ter dem Titel „A Room on the Garden 
Side“ veröffentlichte „The Strand“ das 
gut 2000 Wörter lange Werk. Die in der 
ersten Person erzählte Geschichte 
handelt von einem US-Autor namens 

Robert in Paris – kurz nachdem die Al-
liierten im August 1944 die von den 
Nazis besetzte Stadt befreit hatten. 
Robert trage klare autobiografische 
Züge Hemingways, so die „New York 
Times“. Unbekannt war der Text, der 
sich in der Hemingway-Sammlung 
der John-F.-Kennedy-Präsidentenbi-
bliothek befindet, nicht. Zahlreiche 
Forscher schrieben bereits über ihn.

Arbeiter, ein Leben lang

VON WELF GROMBACHER

SAARBRÜCKEN Als Henning Mankell 
(1948-2015) sein erstes Theaterstück 
inszenierte, war er noch so jung, dass 
er nicht mal den Wein für die Premie-
renfeier im Supermarkt kaufen durf-
te. Mit 16 schmiss er die Schule und 
ging nach Paris, um die Welt zu er-
obern. 1972 hatte er mit ersten Re-
giearbeiten so viel Geld zusammen, 
um sich in Oslo einen Monat zurück-
ziehen und seinen ersten Roman zu 
schreiben. Ganze 45 Jahre hat es ge-
dauert bis „Der Sprengmeister“ jetzt 
endlich auch in einer deutschen 
Übersetzung erscheint. Das Buch, 
mit dem der damals 25-Jährige die 
„Gesellschaft demaskieren“ wollte, 
ist heute noch so aktuell wie damals.

Oskar Johannson ist Sprengmeis-
ter und gerade mal 23, als er beim 
Tunnelbau durch eine verspätete 
Detonation einen Arm und ein Auge 
verliert. Er ist Invalide, aber er lebt 
und bleibt Sprenger, bis er in Rente 
geht und 1969 stirbt. In seinen letz-
ten Lebensjahren verbringt Oskar 
die Sommermonate allein auf einer 
Schäreninsel, wo er in einer ehemali-
gen Militärsauna haust. Dort besucht 
ihn von Zeit zu Zeit der seltsam unbe-
stimmte Erzähler. Zeitebenen wech-
seln, Vergangenheit und Gegenwart 
fließen ineinander. Einzelne Bilder 
fügen sich zu einem Leben. „Die Er-
zählung ist der Versuch einer Rekon-
struktion dessen, was Oskar eigent-

lich nie gesagt hat“, schreibt Mankell. 
„Ein Versuch, die Ursachen für seine 
Veränderung zu beschreiben.“

Sein Leben lang ist Johannson Ar-
beiter. Wie schon der Vater und des-
sen Großvater. Aber wer dankt es 
ihm? Seine Verlobte Elly besucht 
ihn nach dem Unfall im Kranken-
haus. „Erst jeden Tag. Dann jeden 
dritten. Dann einmal in der Woche. 
Dann ein letztes Mal.“ Dabei eröff-
net sie ihm, dass sie einen anderen 
Mann kennengelernt hat und weg-
ziehen wird. Bei einer Demonstrati-
on lernt Oskar Elvira kennen. Beide 
werden ein Paar, heiraten. Erst später 
erfährt er, dass sie die Schwester El-
lys ist. Viele Jahre träumen sie von ei-
ner Revolution der Arbeiter. Es bleibt 
beim Träumen. Nichts tut sich. Das 
Geld für ein Gebiss kann Oskar nicht 
aufbringen. Seine Wohnung in der 
Stadt muss er verlassen, weil Hoch-
häuser dort gebaut werden. Keiner 
fragt nach seinen Belangen. Darum 
tritt er aus der sozialdemokratischen 
Partei aus. „Arbeiter ist man immer 
geblieben. Es hat sich schon viel ver-
ändert, nur nicht für uns.“

Jede Menge Gesellschaftskri-
tik steckt in Henning Mankells be-
merkenswertem Romandebüt. Der 
Mann, der durch seine Wallan-
der-Krimis groß raus kam, war tief 
im Inneren immer ein Utopist und 
sympathisierte mit dem Kommunis-
mus. Im selben Jahr, in dem er den 
Roman schrieb, ging er zum ersten 

Mal nach Afrika. Später kämpfte er 
gegen die Apartheid. Bis zu seinem 
Tod ließ er von jedem seiner ver-
kauften Bücher 50 Cent verschie-
denen Bildungsprojekten in Afrika 
zukommen. Das Leben der Armen 
und Ärmsten lag ihm immer am 
Herzen. Mögen diese Menschen in 
der Gesellschaft auch austauschbar 
sein und anonym bleiben – in „Der 
Sprengmeister“ gab Mankell ihnen 
einen Namen. Die einfachen Arbei-
ter werden in seinem Buch zu Hel-
den des Alltags.

Es ist lange überfällig, dass die-
ses wichtige Frühwerk des Schwe-
den auch bei uns entdeckt wird. Mit 
dem Text schließt sich ein Kreis. Hat 
sich doch auch der ehemalige Chir-
urg Fredrik Welin, Protagonist in 
Mankells allerletztem Roman „Die 
schwedischen Gummistiefel“ (2015), 
im Alter auf eine einsame Insel im 
Schärengarten zurückgezogen. Mehr 
als 40 Jahre liegen zwischen beiden 
Büchern. Jahre, in denen sich der Stil 
des Schriftstellers verändert hat, sei-
ne Sprache schlichter wurde, weniger 
auf Eindruck aus war. Dabei ist sei-
ne Intention, die Welt zu verändern, 
die gleiche geblieben. Sie mag spä-
ter nicht mehr so hoffnungsfroh ge-
wesen sein wie in den Jugendjahren. 
Aber Henning Mankell hat sie sich bis 
ins Alter erhalten – ein Leben lang.

Henning Mankell: Der Sprengmeis-
ter. Zsolnay. 192 Seiten, 21 €.

Überfällig: Henning Mankells erster Roman „Der Sprengmeister“ erscheint auf Deutsch.
Intendant Gatti wehrt 
sich nach Entlassung

MELDUNGEN

 TURIN/AMSTERDAM (dpa) Nach sei-
ner fristlosen Entlassung als Chefdi-
rigent des Amsterdamer Concertge-
bouw-Orchesters hat der Italiener 
Daniele Gatti alle Beschuldigungen 
von sexueller Belästigung entschie-
den zurückgewiesen. Er sei „extrem 
überrascht“, teilte sein Anwalt mit. 
Der 56-jährige Gatti droht mit ge-
richtlichen Schritten. Das berühm-
te Amsterdamer Orchester hatte am 
Donnerstag die Zusammenarbeit 
mit dem Chefdirigenten nach zwei 
Jahren beendet. Mehrere Musikerin-
nen hatten Gatti sexuelle Belästigun-
gen vorgeworfen (wir berichteten). 

 Richarda-Huch-Preis für 
Ferdinand von Schirach 

 DARMSTADT (dpa) Der mit 10 000 
Euro dotierte Ricarda-Huch-Preis 
der Stadt Darmstadt geht in diesem 
Jahr an Ferdinand von Schirach. 
In der Begründung der Jury heißt 
es: Seine Bücher seien „gestochen 
scharfe Milieu- und Charakterstudi-
en“. Von Schirach urteile nicht mora-
lisch und verwende eine klare, souve-
räne und verdichtende Sprache. Mit 
seinem Aufsehen erregenden Thea-
terstück „Terror“, das einen Gerichts-
prozess simuliert und am Ende die 
Theaterzuschauer über das Urteil ab-
stimmen lässt, habe er gezeigt, dass 
Theater noch immer ein Verhand-
lungsort für gesellschaftliche Aus-
einandersetzung sein könne. 

Filmregisseur und 
Schriftsteller 
Uwe Brandner tot
MÜNCHEN (SZ) „Ich liebe dich, ich 
töte dich“ nannte Uwe Sandner 
1971 seinen ersten Spielfilm. Im sel-
ben Jahr gründete er mit Hans W. 
Geissendörfer, Wim Wenders, Hark 
Bohm und Volker Vogeler den „Film-
verlag der Autoren“, einen legendä-
ren Filmverleih. Später half er mit, 
die Hofer Filmtage aus der Taufe zu 
heben. Der große Erfolg als Regisseur 
blieb Brandner versagt, wie zuvor 
schon der als Schriftsteller. Brand-
ner schrieb auch mehrere Romane. 
1977 drehte er mit „Halbe Halbe“ sei-
nen letzten Spielfilm. Nun ist er mit 
77 Jahren in München gestorben.
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