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Der Maler Neo Rauch in Berlin bei
der Redaktionskonferenz der Tages-
zeitung „Die Welt“. Bild: dpa

Neo Rauch liebt
die Zeitung

Berlin. (dpa) Der Künstler Neo Rauch
bleibt auch im Internetzeitalter der
Zeitung treu. „Ich brauche den Ge-
ruch des Frischgedruckten, der ihr
entströmt“, sagte der 53-Jährige am
Dienstag in einer Redaktionskonfe-
renz der Zeitung „DieWelt“. Auch die
Gefahr des Vergilbens gefalle ihm,
weil dem Papier damit „das Ende
eingeschrieben“ sei. Rauch, einer der
wichtigsten zeitgenössischen Künst-
ler, war bei der „Welt“, um dort mit
einem eigens geschaffenen Zyklus
von 35 Bildern die heutige Ausgabe
des Blatts zu gestalten.

In der Schnelllebigkeit des Inter-
nets sieht der Maler eine bedenkliche
Entwicklung für die Kunst. „Kunst ist
ein Heraustreten aus der dynami-
schen Lebensbahn. Als Autor habe
ich die Verantwortung, dass derjeni-
ge, der sich damit beschäftigt, nicht
enttäuscht wird.“

Kulturnotizen

Thalbach erhält
Preis für Lebenswerk
Düsseldorf. (dpa/üd) Die Schau-
spielerin KatharinaThalbach (59)
erhält beimDeutschen Hörbuch-
preis 2014 eine Auszeichnung für
ihr Lebenswerk. Sie verstehe es
jeden Text alleine mit ihrer Stim-
me zu inszenieren und ihm seine
eigene Bühne zu bereiten, heißt

es in der Begründung. Die Schau-
spielerin und Regisseurin hat un-
ter anderem das Hörbuch zu„So-
fies Welt“ gelesen, dazu etliche
Agatha-Christie-Romane und
Fantasy-Geschichten von Terry
Pratchett („Scheibenwelt“). Die
Preisverleihung am 12. März in
Köln ist zugleich die Eröffnungs-
veranstaltung des Kölner Litera-
turfestes „lit.Cologne“.

Stabwechsel im
Museum Brandhorst

München. (dpa) Das Museum
Brandhorst in München be-
kommt einen neuen Chef. Achim
Hochdörfer folgt am 1. November
als Museumsdirektor und Ge-
schäftsführer der Udo-und-Anet-
te-Brandhorst-Stiftung Armin
Zweite nach. Der gebürtige Ul-
merHochdörfer war seit 2002 Ku-
rator imWiener Museummoder-
ner Kunst und leitete die Bereiche
Performance und Kunsttheorie.

Katharina Thalbach. Bild: dpa

Verdacht der Scheinselbstständigkeit
Dokumentationszentrum Obersalzberg entlässt 22 Mitarbeiter – Auch Gedenkstätte Flossenbürg im Blick

Berchtesgaden. (dpa/üd) Das NS-
Dokumentationszentrum Obersalz-
berg entlässt 22 Rundgangsleiter. Das
Institut für Zeitgeschichte (IFZ) hat
dem Personal, das mit Besucher-
gruppen durch das Doku-Zentrum
geht, zum Monatsende gekündigt.
Hintergrund ist der Verdacht der
Scheinselbstständigkeit. Eine Insti-
tutssprecherin bestätigte am Diens-
tag einen entsprechenden Bericht
der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ).
Betroffen sind 22 Männer und Frau-
en, einige von ihnen arbeiten dort
seit Jahren.

„So wie der Zustand jetzt in der
Schwebe war, konnten wir ihn nicht
lassen“, sagte die Sprecherin. Das
Problem: Das Institut ist sich zwar si-
cher, dass die Mitarbeiter selbststän-
dig und freiberuflich durch das Do-
kuzentrum führen – die Rentenversi-
cherung sieht das anders und spricht
von Scheinselbstständigkeit, bei der
Sozialversicherungsbeiträge unter-
schlagen werden. Wer Recht hat,
müssen nun Gerichte klären. Das In-
stitut hat gegen die Rechtsauffassung
der Rentenversicherung geklagt. In

dieser unklaren Rechtslage hätten
die Verträge nicht weitergeführt wer-
den können, sagte die Sprecherin.
Darum müssten die Mitarbeiter ge-
hen. Die bisherige Praxis sei „be-
währt und erfolgreich“, betonte sie.
„Es ist eine Praxis, die es so auch in
anderen Ausstellungsbetrieben gibt.“

Das befürchten auch die Grünen
im bayerischen Landtag. Der kultur-
politische Sprecher der Fraktion,
Sepp Dürr, will jetzt von der Staatsre-
gierung wissen, ob es in den bayeri-
schen KZ-Gedenkstätten in Dachau
und Flossenbürg ähnliche Probleme
gibt. Nach derzeitigem Stand sei das

nicht der Fall, sagte der Direktor der
zuständigen Stiftung Bayerische Ge-
denkstätten, der CSU-Landtagsabge-
ordnete Karl Freller. Die rund 150
Menschen, die Führungen durch die
beiden Gedenkstätten machten, sei-
en „echte Selbstständige“ und nicht
weisungsgebunden.

„TÜV-Siegel“ für Leiter
Auf Nachfrage unserer Zeitung bestä-
tigt das auch Heinrich Zintl, Verwal-
tungsleiter der Stiftung: „Die knapp
40 Rundgangsleiter in Flossenbürg,
von denen 20 öfter aktiv sind, sind al-
lesamt echte Selbstständige.“ Kon-
kret bedeute das unter anderem,
dass sie Führungen ablehnen kön-
nen. „Sie sind also nicht weisungsge-
bunden.“ Wie alle Leiter erhielten sie
von der Gedenkstätte lediglich das
„TÜV-Siegel“, dass sie für die Aufga-
be befähigt und ausgebildet sind.

Die Linkspartei in Bayern sieht in
der Kündigung der Mitarbeiter am
Obersalzberg unterdessen einen
„Skandal“ und „Vertuschungsversuch
auf Kosten der Beschäftigten“. Ein
Sprecher des Finanzministeriums,
das für die Liegenschaften auf dem
Obersalzberg zuständig ist, betonte,
die Mitarbeiter lägen im Zuständig-
keitsbereich des IFZ. „Es sind keine
staatlichenMitarbeiter.“

Auch die Grünen erheben schwere
Vorwürfe gegen Finanzminister Mar-
kus Söder (CSU) und sprechen von
einem „lange bekannten Fehler im
System“. „Finanzminister Söder hat
die unsauberen, prekären Beschäfti-
gungsverhältnisse dort billigend in
Kauf genommen“, kritisierte Dürr.

Der Obersalzberg war neben Berlin
der zweite Regierungssitz und Feri-
endomizil Adolf Hitlers. Erst im Som-

mer hatte der Freistaat mitgeteilt,
insgesamt rund 17 Millionen Euro in
den Ausbau der Gedenkstätte zu ste-
cken. Baubeginn soll frühestens 2015
sein. Konzipiert war die Ausstellung
ursprünglich für 30000 bis 40000
Gäste pro Jahr. Inzwischen besuchen
rund 160000 Menschen jedes Jahr
das Museum, das die Aktivitäten Hit-
lers und anderer Mitglieder der NS-
Führung dokumentiert.

Führungen finden statt
Wer die Besucher künftig durch das
Zentrum führen soll, ist noch unklar.
Zwei Museumspädagogen und wis-
senschaftliche Mitarbeiter sollen
nach Institutsangaben zunächst ein-
springen, alle angemeldeten Führun-
gen sollen stattfinden.

Im Internet: www.obersalzberg.de
www.gedenkstaette-flossenbuerg.de

Eine Rundgangsleiterin mit Besuchern im Dokumentationszentrum Obersalzberg. Nach Auffassung der Betreiber
sind sie und ihre Kollegen Freiberufler. Die Rentenversicherung sieht das anders und unterstellt Scheinselbststän-
digkeit. Daher wurde nun 22 Mitarbeitern gekündigt, bis ein Gericht Klarheit schafft. Eine ähnliche Situation in der
Gedenkstätte Flossenbürg gebe es nicht, hieß es auf Nachfrage. Bild: Dokumentation Obersalzberg

Die knapp 40
Rundgangsleiter in

Flossenbürg, von denen
20 öfter aktiv sind, sind

allesamt echte Selbstständige.

Heinrich Zintl von der Stiftung
Bayerische Gedenkstätten

Beim Kochen gescheitert, als Künstlerin unsterblich
Das Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf präsentiert die Illustratorin und Autorin Annegert Fuchshuber

Schwandorf. Ein Glück, dass Anne-
gert Fuchshuber nicht gut kochen
konnte. Aus diesem Missstand he-
raus kaufte sie sich nämlich ein
Kochbuch. Und aus einem Fehler bei
der Mengenangabe in ebendiesem
folgte zunächst ein Beschwerde-
schreiben an den Verlag, daraufhin
ein launiger Briefwechsel und
schließlich ein Auftrag: Die junge
Mutter mit hausfraulichen Ambitio-
nen sollte ein Buch illustrieren.

Bilder für ein Kochbuch, das war
der erste Auftrag für Annegert Fuchs-
huber. Aber dadurch kam die ausge-
bildete Grafikerin auf ihren eigentli-
chen Weg: Fuchshuber wurde „Kin-
derbuchmacherin“, wie sie sich

selbst nannte. Und zwar eine der be-
deutendsten im deutschsprachigen
Raum. Der Kochlöffel verlor endgül-
tig den Kampf gegen den Farbpinsel.
Und das war gut so. Nicht nur für An-
negert Fuchshuber selbst, sondern
auch für unzählige Kinder, die sich
von ihren wunderbaren Büchern ver-
zaubern lassen.

Einen Einblick in die „wunderba-
ren Bilderbuchwelten“ Annegert
Fuchshubers gibt ab Anfang Novem-
ber eine Ausstellung im Oberpfälzer
Künstlerhaus in Schwandorf. Eine
wahrhaft bunte Schau mit Texten

und Illustrationen stellt die 1940 in
Magdeburg geborene und 1998 nach
schwerer Krankheit in Augsburg ver-
storbene Künstlerin vor.

Das bekannteste Buch der mit etli-
chen Preisen ausgezeichneten Illus-
tratorin und Autorin ist wohl „Das
Traumfresserchen“ zu einem Text
von Michael Ende. Auch in Schwan-
dorf sind die Bilder zu der Geschich-
te eines durch Albträume geplagten
Mädchens und dessen Rettung durch
ein Männchen mit besonderem Ap-

petit zu sehen. Daneben zeigt die
Schau die vollständige künstlerische
Entwicklung Annegert Fuchshubers
auf. Zu sehen sind die anfangs flä-
chig gehaltenen Bilder über Kinder
und deren Alltag. Die Entfaltung zu
immer ausgefeilteren und detailrei-
cheren Bildern mit komplexeren er-
zählerischen Inhalten ist hier nach-
vollziehbar.

Und schließlich der Schritt zu den
skizzenhaft-virtuosen Zeichnungen
des Spätwerks. Der Besucher trifft auf

die Helden aus „Dreierleispaß“, auf
die mutige Maus Rosinchen und auf
das einsameMädchen Karlinchen.

Dass Annegert Fuchshuber in ih-
ren stets etwas verträumt und surreal
wirkenden Bildern die Fantasiewelt
der Kinder so wunderbar einzufan-
gen vermochte, hatte seinen Grund:
Ihre eigenen drei Kinder lieferten der
Künstlerin die Inspirationen – und
fungierten auch als ihre wichtigsten
Kritiker.

Sohn lebt in Regensburg
„Malen und Kindererziehung liefen
bei meiner Mutter nebeneinander
her“, beschreibt Markus Fuchshuber
das Leben der Familie in dem Augs-
burger Reihenhaus mit den drei Bäu-
men im Garten. „Wir waren immer
dabei.“ Der heute in Regensburg le-
bende Sohn der Illustratorin war be-
teiligt an der Schwandorfer Ausstel-
lung, die in ähnlicher Form bereits
früher in Fuchshubers Heimatstadt
Augsburg zu sehen war.

„Kinder haben ein Recht auf gute
Bücher“, so lautete das Credo Anne-
gert Fuchshubers. Ein Glück, dass
aus ihr keine große Köchin geworden
ist. Als Kinderbuchmacherin hat sie
derWelt einen Schatz beschert.

Die Ausstellung „Annegert Fuchshuber.
Texte und Illustrationen“ wird am Sonn-
tag, 10. November, um 11 Uhr im Ober-
pfälzer Künstlerhaus (Fronberger Straße
31) in Schwandorf eröffnet. Sie läuft bis
zum 15. Dezember. Öffnungszeiten:
Mittwoch und Donnerstag 12 bis 18
Uhr, Sonntag 11 bis 16 Uhr sowie nach
Vereinbarung. Weitere Informationen
unter Telefon 09431/9716 oder E-Mail
opf.kuenstlerhaus@schwandorf.de.

Weitere Informationen im Internet:
www.oberpfaelzer-kuenstlerhaus.de

Annegert Fuchshu-
bers Sohn Markus
(links) und der Leiter
des Oberpfälzer
Künstlerhauses,
Heiner Riepl, sind
derzeit mit dem Auf-
bau der kommenden
Schau beschäftigt.
Diese stellt die re-
nommierte Kinder-
buchmacherin Fuchs-
huber vor.Bild: Wolke

Malen und
Kindererziehung liefen

bei meiner Mutter
nebeneinander her.

Markus Fuchshuber, Sohn
der 1998 gestorbenen Künstlerin


