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„Es kam völlig anders als erwartet“
Mission im Mittelmeer: Werke des Fotojournalisten Daniel Kempf-Seifried, der an Bord des Rettungsschiffs Sea-Eye arbeitete
Das Rettungsschiff Sea-Eye startete im April 2017
nach einem schweren Sturm von Malta aus zu seiner dritten Mission in Richtung libysche Küste. Die
2015 in Regensburg gegründete gleichnamige Initiative Sea-Eye e.V. ist derzeit eine der wenigen noch
verbliebenen privaten Hilfsorganisationen, die Menschen in Seenot aus dem Mittelmeer rettet. Bei der
Fahrt 2017 half die Crew fast 1400 Menschen in Not.
Mit an Bord war der Bildjournalist Daniel KempfSeifried. Seine Schwarz-Weiß-Fotografien von Menschen in überfüllten Holz- oder Schlauchbooten und
seine Dokumentation mehrerer Rettungsaktionen
sowie die improvisierten Sitz- und Liegeplätze der
Geretteten an Bord der Sea-Eye sind bis zum 15. Juli
im Glasbau des Künstlerhauses zu sehen.
Wie haben Sie die Rettungsaktionen erlebt, Herr
Kempf-Seifried?
Diese Mission hat mich an meine persönlichen
Grenzen gebracht, und ich konnte viel über mich
selbst und andere erfahren, sowohl beim Fotografieren, als auch in Stresssituationen mit den Menschen an Bord, beim Kampf gegen Seekrankheit und
Schlafmangel und durch das Miteinander im Team
natürlich. Es war in jeder Hinsicht eine große Herausforderung. Da ich sowohl als „Deckhand“ eines
der neun Crew-Mitglieder und zugleich Fotograf
war, kann man sich den schwierigen Balanceakt vor-
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stellen: Worum sollte ich mich im entscheidenden
Moment zuerst kümmern? Sobald sich Menschen
in akuter Lebensgefahr befanden, stand natürlich
deren Rettung im Vordergrund. Anders hätte ich das
mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können.
Konnten Sie auch mit den aufgenommenen Flüchtlingen sprechen?
Ja, dadurch habe ich auch Nebay aus Eritrea kennengelernt, der mir ein Kunstwerk für diese Ausstellung zeichnete. Er war in einem der überfüllten
Holzboote zusammen mit 750 weiteren Menschen
unterwegs. Er begann seine Reise in Eritrea im
November 2016 und wurde auf dem Weg nach Libyen von verschiedenen Schmugglern verkauft und
gefoltert. Im libyschen Sabratah wurde er für drei
Monate in einer Industriehalle mit Hunderten
anderen Menschen aus verschiedenen afrikanischen
Ländern eingesperrt. Alles, was sie zu essen bekamen,
war Pasta. Tag für Tag, zum Frühstück, Mittag- und
Abendessen. Nebay hat gesagt: „Wenn du bezahlst
was die Schmuggler verlangen, kannst du ein Boot
nach Europa nehmen. Wenn du nicht zahlst, lassen sie
dich nirgendwohin gehen. Sie besitzen dich, wie einen
Sklaven.“ Nebay ist bildender Künstler und hat schon
einige Ausstellungen in seinem Heimatland gemacht.
Nach einem Aufenthalt in Bozen ist er schließlich in
Bamberg angekommen.

Künstlernachlässe – Reine Männersache?
Der Nachlass von Dore
Meyer-Vax (1908–1980)
ist nach ihrem Tod in
alle Winde zerstreut
worden. In den Besitz
der Kunstvilla gelangten
einige Werke, darunter
„Mädchen im Sessel“
von 1949.
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„Warum gab es keine großen Künstlerinnen?“
fragte im Jahr 1971 die amerikanische Kunsthistorikerin Linda Nochlin ebenso provokant wie folgenreich. Ihr Essay gilt als Ausgangstext der feministischen Kunstgeschichtsschreibung, die danach die
Hindernisse von Künstlerinnen im Kunstbetrieb zu
reüssieren verstärkt in den Blick nahm. Obgleich
heute prozentual ebenso viele Frauen wie Männer
an den Kunstakademien studieren und Künstlerinnen häufiger Einzelausstellungen als früher erhalten, bleibt ihr Niederschlag in öffentlichen Sammlungen noch immer geringer.
Auch in der Sammlung der Kunstvilla stammen
lediglich zehn Prozent aller Werke von Künstlerinnen. Bereits 2015 verfolgte der Szenenwechsel
Die Kunstvilla wird weiblich! das Ziel, Künstlerinnen vermehrt in die Dauerausstellung aufzunehmen. Im Fokus standen Werke von Künstlerinnen
der ersten „professionellen“ Generation, denn
erst ab 1907 war es in Nürnberg Frauen möglich, ein Studium an der Kunstgewerbeschule
aufzunehmen. Zuvor waren sie auf kostspielige
Privatschulen angewiesen, denen der Ruf des
Dilettantismus anhaftete. Es zeigte sich, dass

bislang kaum Dokumente in die öffentlichen
Archive aufgenommen wurden. Häufig wird
die Suche nach einzelnen Künstlerinnen durch
mit der Heirat erfolgte Namensänderungen erschwert, sodass Biografien von Künstlerinnen
weitaus schwieriger zu rekonstruieren sind als
die ihrer männlichen Kollegen.

Ein weiterer gewichtiger Faktor ist die Nachlasspflege. Während das Œuvre von Künstlern zumeist
von ihren Witwen und Töchtern, manchmal auch von
den Söhnen gepflegt wird, gibt es ungleich weniger
Angehörige, die sich um die Nachlässe von Künstlerinnen kümmern. Zudem gaben in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts zahlreiche Kunststudentinnen
ihre Ambitionen mit der Heirat auf, unterstellten
sie dem Schaffen des Künstler-Ehemanns oder aber
verlegten sich auf ein häusliches Kunstschaffen im
Bereich Kunsthandwerk, Textil und Grafik. Künstlerinnen, die hingegen ihre Karriere verfolgten,
mussten dies häufig mit einem Verzicht auf Familie
büßen, so dass es folglich auch keine Nachkommen
gab, die ihr Werk pflegen oder sich für dessen Erhalt
und Verbreitung hätten einsetzen können.
Von den annähernd 100 Nachlässen, die der Kunstvilla seit 2011 angeboten wurden, betraf ein verschwindend geringer Anteil das Schaffen von Künstlerinnen. Es ist eine zentrale Aufgabe der Kunstvilla,
das künstlerische Erbe der Stadt seit dem 20. Jahrhundert zu sichern. Nachlässe von Künstlerinnen dürfen
dabei nicht der Nachlässigkeit anheimfallen.
Andrea Dippel

Von Antihelden, Prinzessinnen und Dinosauriern

Sebastian Tröger malte die „Antihelden“ für den Gang des Kunsthauses vor Ort.
Foto: Matthias Dachwald

Was haben Vincent van Gogh, der Kobold
Pumuckl, die Soul-Sängerin Amy Winehouse und
der antike Ikarus gemeinsam? Was verbindet James
Dean, den grasgrünen Hulk, Nietzsches Zarathustra
und das Findelkind Kaspar Hauser? Sie alle gehören
zur Serie der Antihelden, die der Künstler Sebastian
Tröger noch bis zum 1. Juli in seiner Ausstellung Von
vielen Möglichkeiten weiß der Dinosaurier nichts im
Kunsthaus zeigt.
Als Antiheld wird ein Roman- oder Filmprotagonist bezeichnet, dessen charakterliche oder
moralische Schwäche zwar thematisiert wird, der
aber dennoch die Sympathie und das Mitgefühl des
Publikums gewinnen kann. Tröger präsentiert eine
ganz persönliche Auswahl an Antihelden, die sich
nun im Gang des Nürnberger Kunsthauses in einer
Ahnengalerie aufreihen. Jedoch sind seine überlebensgroßen Protagonisten zweigeteilt: Ihre Oberwie Unterkörper gehören nicht zusammen, sondern
wurden vom Künstler nach dem Baukastenprinzip
zusammengesetzt. Aus sechzehn Körperhälften sind
acht „Promenadenmischungen“ geworden, die
sich mit ihren gespaltenen Persönlichkeiten wohl
grundsätzlich nicht als schillernde Helden eignen.
Die Zerrissenheit des Antihelden, der niemals nur

gut oder nur böse ist und Sympathieträger wie
Fiesling zugleich sein kann, tragen diese Akteure
konzeptuell in sich. Und vielleicht gehört es auch
zum Antiheldentum, dass es in der Ausstellung
leicht müffelt: Nach einem Großeinkauf in einem
Geschäft für Künstlerbedarf malte Tröger seine
Antihelden in einem improvisierten Atelier direkt
vor Ort. Aktueller kann Kunst wohl kaum sein.
Sebastian Tröger bestreitet die Ausstellung gemeinsam mit seinem Künstlerkollegen Jan Bräumer,
der die Sympathie für Antihelden zu teilen scheint:
Auch in seinen Gemälden und Zeichnungen zeigen
sich allerlei zweifelhafte Gestalten, gescheiterte Existenzen und tragikomische Figuren. „Echte“ Superhelden in charakteristischer Bekleidung lassen sich
hingegen, neben Prinzessinnen, Einhörnern und
Dinosauriern auf den drei großformatigen Zeichnungen So haben wir uns das nicht vorgestellt
ausmachen. Als Bildvorlagen nutzt Bräumer klischeehafte Ausmalbilder und Malvorlagen aus dem
Internet. Mit rosa Tusche lässt er eine gezeichnete
Parallelwelt entstehen, die zunächst naiv und süßlich wirkt, jedoch auf den zweiten Blick in ihr abgründiges Gegenteil kippt.
Harriet Zilch

Am Ende der Fahrt gerieten Sie selbst in Seenot . . .
Nachdem bei einer der Rettungsaktionen nur
das Schiff von der NGO Jugend rettet und die
Sea-Eye vor Ort waren, mussten wir alle Menschen in den Gummi- und Holzbooten in Sicherheit bringen. Dies führte dazu, dass unser Schiff
maßlos überladen war und wir manövrierunfähig
wurden. Zudem kam eine Schlechtwetterfront
auf uns zu. Am Ende mussten wir einen internationalen Notruf absetzen. Die italienische Küstenwache kam uns nach einiger Zeit zu Hilfe, konnte
aber aufgrund des hohen Wellenganges keine
Menschen evakuieren. Sie begleitete uns auf dem
Weg in Richtung Italien bis schließlich ein großes
Frachtschiff auftauchte, in dessen Windschatten
wir die Evakuierung durchführen konnten.

Was hat Sie angetrieben, diese Mission als Fotograf
und Helfer zu begleiten?
Seit Herbst 2015 beschäftige ich mich intensiv
mit dem Thema Flucht und Vertreibung. Da ich
täglich Bilder von den Flüchtlingen in den Medien
sah, konnte ich nicht länger zu Hause herumsitzen
und nichts tun. Darum bin ich mit meiner damaligen Freundin an die deutsch-österreichische Grenze
gefahren, um das Ganze zu dokumentieren. So hat
mein Engagement begonnen.
Interview: Anne Fritschka

TONI BURGHART – WAS BLEIBT

Toni Burghart, Dürer-Hase, 1971
Am 14. Juni wäre Toni Burghart 90 Jahre
alt geworden. Mit 25 ausgewählten Werken
ehrt die Kunstvilla den Nürnberger Kulturpreisträger. Zu sehen bis 7. Oktober 2018.
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