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OUVERTÜRE

W as ist schön?
Diese Frage stellt sich
Tieren nicht, sie neh-

men ihr Lebensumfeld so, wie
es sich in seiner Natur – oder
in der Bearbeitung durch den
Mensch – darstellt. Wir Men-
schen dagegen haben im Laufe
der Zeit den Wert »Schönheit«
geschaffen – und definieren
den permanent neu. Mit ein
Grund für diesen immerwäh-
renden Wandel ist die Fähig-
keit, Schönheit beziehungs-
weise das, was Menschen/
Gesellschaften/Kulturen als
schön erachten, auf immer
neuen Wegen technisch zu
bearbeiten.

Raffinierte Fertigungsweisen
Sehr schön – im Sinne von
anschaulich – zu sehen ist das
derzeit bei der Konsumgüter-
messe Ambiente in Frankfurt.
Dort geht es Ausstellern nicht
nur um das Vermarkten ihrer
Produkte, sondern in immer
stärkerem Maße auch um das
Darstellen ihrer Fertigungs-
weisen. Die werden immer
raffinierter und ermöglichen
schönes – im Sinne von ästhe-
tischem – Design, wo vorher
nackte Funktionalität der
Zweck war.
Das Vergolden von Ge-

brauchsgegenständen etwa
zählt seit der Antike zu den
wichtigsten Verzierungsarten –
nicht nur, weil Gold als Wert
und in Religionen eine heraus-
ragende Rolle spielt, sondern
auch wegen seiner Korrosions-
beständigkeit. Allerdings wa-
ren die Techniken des Vergol-
dens – die mechanische und
die chemische Verfahrenswei-
se – sehr teuer und zeitauf-
wendig. Wurde und wird Gold
mit Feuer auf das Grundmate-
rial gebrannt, bedarf es hoher
Temperaturen von etwa 500
Grad Celsius; das chemische
Verfahren des Galvanisierens
belastet die Umwelt. Zudem
lassen sich die Verfahren nicht
problemlos auf Materialien
aller Art anwenden.

Schön ist das Machbare
So feiert denn nun der Ha-
nauer Technologiekonzern
Heraeus ein unternehmensin-
tern entwickeltes Verfahren –
das Auftragen von Gold bei
niedrigen Einbrenntempera-
turen zwischen 200 und 250
Grad Celsius – als Durchbruch
zum Verschönern tempera-
turempfindlicher Stoffe. Das
Edelmetallpräparat Heraeus
Low Temperature Gold soll
nach Willen seiner Erfinder
gerade im Dekorationsbereich
Maßstäbe setzen – auch, weil
es mit organischen Farben,
also den Produkten von
Pflanzen, kombinierbar ist.
Nicht, dass deshalb die

Ergebnisse im heutigen Ver-
ständnis »schön« sein müssen:
Die Herstellungsart wird aber
das Erscheinungsbild von Ge-
brauchsgegenständen verän-
dern. Und so wird der Zeit-
punkt kommen, wo wir sagen,
dass das Ergebnis dieser Mög-
lichkeiten »schön« ist – ganz
einfach, weil wir uns daran
gewöhnt haben.

Technik führt
zu Ästhetik
von Stefan Reis

»Moratorium« für Leonhard-Frank-Preis
Mainfranken-Theater: Ein Jahr setzt die Auszeichnung aus, die Andenken an den Würzburger Schriftsteller wach hält – Sorge um die Zukunft

Von unserer Mitarbeiterin
MICHAELA SCHNEIDER

WÜRZBURG. Das Mainfranken-
Theater in Würzburg hat ein ein-
jähriges »Moratorium« für den
Leonhard-Frank-Preis beschlos-
sen. Das geht aus einer Presse-
mitteilung hervor. Seit 2007 hatte
das Theater mit diesem Preis
Bühnentexte ausgezeichnet, die
eine Brücke zwischen dem Schaf-
fen des 1961 verstorbenen Würz-

burger Schriftstellers und dem
Thema des jeweiligen Spiel-
zeit-Mottos schlugen.
Schon vor dem offiziellen

Schreiben des Dreispartenhauses
waren die Mitglieder der Leon-
hard-Frank-Gesellschaft über die
Debatte um die Auszeichnung in
einem Rundbrief informiert wor-
den. »Wir halten nach einer De-
kade inne und schreiben den Preis
in 2016 nicht aus«, kommentiert
der designierte Intendant Markus
Trabusch den Beschluss.
Das einjährige Moratorium gebe

allen Akteuren Zeit, die auch wei-
terhin geplante Pflege des litera-
rischen Schaffens von Leonhard
Frank vor dem Hintergrund des

Intendantenwechsels perspekti-
visch zu denken, sagt Trabusch.
Die Entscheidung sei gemeinsam
mit Schauspieldirektor Stephan
Suschke getroffen worden, ihr
seien intensive Gespräche mit der
Leonhard-Frank-Gesellschaft vo-
rausgegangen.
Deren Vorsitzender, der Berli-

ner Michael Henke, äußert zwar
Verständnis dafür, dass eine neue
Theaterleitung Zeit brauche, um
ihre Prioritäten zu sortieren – und
er betont explizit, dass er Inten-
dant Trabusch als Gewinn für
Würzburg betrachte. Dennoch
macht er sich im Gespräch mit
unserem Medienhaus Sorgen um
die Zukunft des Preises. »Leon-
hard Frank ist weltberühmt in
Unterfranken, aber eben andern-

orts nicht«, sagt er. Entsprechend
stehe für die Gesellschaft die Er-
be-Arbeit an zentraler Stelle. »Ein
Theater dagegen kann, muss aber
keinen Preis anbieten«, fügt er an.

Brücke zum Spielzeit-Motto
Seit 2007 wurde der Leonhard-
Frank-Preis jährlich vom Main-
franken-Theater in Zusammen-
arbeit mit der Leonhard-Frank-
Gesellschaft verliehen. Autoren
waren aufgefordert, mit einem
Bühnentext die Brücke zwischen
Franks Schaffen und dem jewei-
ligen Motto der Spielzeit zu schla-
gen. Die drei von einer Jury aus-
gewählten Finalstücke wurden in
der »Langen Nacht der Autoren«
dem Publikum als szenische Le-
sungen präsentiert, anschließend

wurde das Siegerstück gekürt und
im Jahr darauf in den Kammer-
spielen uraufgeführt. Am 25. Mai
wird das Siegerstück von 2015,
»Terrorkind« von Karsten Laske,
Premiere feiern.
Doch stellt sich nun die Frage,

wie es danach weitergehen wird.
Der designierte Intendant Tra-
busch betont in der Mitteilung:
»Nicht das Ob, sondern das Wie
steht im Fokus unserer Überle-
gungen, wie das Werk Leonhard
Franks künftig zu würdigen sei.«
Angedacht ist laut Henke im Som-
mer eine Fachrunde, die über die
Zukunft des Preises diskutieren
will. Bis dahin will er nicht untätig
bleiben. »Wir dürfen die Zeit nicht
ungenutzt verstreichen lassen.
Sollte das Theater den Preis nicht

mehr ausrichten wollen, brauchen
wir andere Partner, müssen jetzt
schon sondieren«, sagt Henke.
Erste Ideen gesammelt habe

auch der Autorenkreis Würzburg,
heißt es im Rundbrief der Leon-
hard-Frank-Gesellschaft. Auto-
renkreis-Mitglied Ulrike Schäfer –
Preisträgerin von 2014 – betont auf
Nachfrage, dass der Zusammen-
schluss hiesiger Schriftsteller gro-
ßes Interesse an einer Fortfüh-
rung des Preises habe – in welcher
Form auch immer.

Fühler ausstrecken
Michael Henke macht gleichzeitig
keinen Hehl daraus, dass er die
Fühler auch über Würzburg hi-
naus ausstrecke und etwa eine
Kooperation mit einer überregio-
nalen Literaturgesellschaft nicht
ausschließe.
Bei allen Hiobsbotschaften sei

auch auf Erfreuliches in Bezug auf
den Würzburger Schriftsteller
hingewiesen: Am Donnerstag,
18. Februar, um 20 Uhr wird in der
Würzburger Buchhandlung
»Neuer Weg« die Neuausgabe von
Franks Roman »Die Räuberban-
de« präsentiert. Das Nachwort ge-
schrieben hat Michael Henke.

Zur Person: Leonhard Frank

Der in Würzburg geborene Schriftsteller
Leonhard Frank (1882–1961) gilt als
einer der bedeutendsten sozialkri-
tischen und pazifistischen Erzähler
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Aus seiner Feder stammen etwa »Die
Räuberbande«, der Roman »Die Jünger
Jesu« oder die Novellensammlung »Der

Mensch ist gut«. Frank sprach sich in
seinen Romanen, Novellen, Dramen und
Kurzgeschichten für ein solidarisches
und humanes Zusammenleben der
Menschen aus, einige Werke siedelte er
in seiner fränkischen Heimat an.
Seine Bücher fielen im Mai 1933 der
Bücherverbrennung der National-

sozialisten zum Opfer, schon vorher
war er emigriert. 1950 kehrte er aus
den USA zurück nach Deutschland und
erhielt in den Folgejahren bedeutende
Auszeichnungen – von der Silbernen
Medaille der Stadt Würzburg bis zum
großen Verdienstkreuz der Bundes-
republik. (mic)

Von der Zielgruppe selbst getestet
Lesestoff: Der neue Kinderbuchverlag Ameet arbeitet für seine Konzepte mit Kindern und Eltern zusammen

Von unserer Redakteurin
MARTINA JORDAN

MÜNCHEN. Jungs sind hier eindeu-
tig die Zielgruppe. Die schwieri-
geren Leser. Deswegen haben sich
die Verantwortlichen des neu ge-
gründeten Ameet-Verlags in
München genau mit ihren künfti-
gen Lesern beschäftigt. Im Herbst
2015 hat der Verlag, ein Tochter-
unternehmen des polnischen
Ameet-Kinderbuchverlags, seine
ersten Bücher auf den Markt ge-
bracht.
Schwerpunkt liegt auf den

Lego-Lizenzprodukten. Dass die
Geschichten rund um die Sets des
dänischen Klötzchenherstellers in
Buchform vermarktet werden, ist
nicht neu. Doch während andere
Verlage eher Sachbücher zu den
Themenwelten auflegen, erzählen
die Ameet-Werke Geschichten.
Passend zu den Legosets werden
Ninjago-Abenteuer erzählt, Star-
Wars-Episoden aufgegriffen und
jetzt aktuell zur neuen Legoreihe
Nexo Knights die Bücher aufge-
legt. Die Ameet-Palette lässt sich
in Lese-, sowie Rätsel- und Sti-
ckerbücher unterteilen.

Ansprüche genau untersucht
Gemeinsam haben die Verlags-
produkte, dass im Vorfeld genau
untersucht wurde, was Kinder
wollen. Und ihre Eltern. Ameet hat
die Nutzer mit ins Boot geholt. Sie
durften Vorabexemplare lesen,
testen und anschließend intensiv
Auskunft geben.
Manche Ergebnisse deckten

sich mit den Erwartungen der
Fachleute, andere brachten sie
zum Überlegen, zum Umdenken,
erzählt Programmleiterin Silke
Kords. »Früh die Kinder mit ins
Boot zu holen«, sagt sie, »das ha-
ben wir von Lego übernommen.«
Dort sei ein solches Herangehen
seit langem üblich. Die 42-Jährige,
die zuvor unter anderem bei den
Verlagen Tessloff und Ars Edition
tätig war, hat mir ihrem sechsjäh-
rigen Sohn die Zielgruppe quasi zu
Hause. »Ein Vorteil«, wie sie mit
einem Lachen erklärt.

»Jungs lieben Comics«
Eine Erkenntnis bei den Rätsel-
büchern, berichtet sie, sei bei-
spielsweise: Die Aufgaben müssen
sich selbst erklären. Das heißt, sie
sollen sich auch Kindern erschlie-
ßen, die nicht flüssig lesen kön-
nen. Ohne elterliche Hilfe, was
Mutter wie Vater ebenfalls entge-
genkomme. Und: »Jungs lieben
Comics.« Deswegen ergänzen die
nun die Textpassagen.
Wichtig sei außerdem, dass der

Held die Rätsel löst. Ein Perspek-

tivenwechsel also. Die Kinder, so
die Programmleiterin, wollen die
Hauptfigur im Fokus sehen und ihr
helfen.
Lesebücher wurden ebenfalls zu

Testzwecken an Familien verteilt,
die nach einer Woche einen Fra-
genkatalog ausfüllten. Bei den Er-
zählungen aus den Abenteuer-
welten Ninjago und Star Wars, so
Kords, sei die Schwierigkeit, einen
Ausschnitt aus komplexen Szena-
rien verständlich darzustellen.
Während die Kinder meist Be-
scheid wissen, stehen so manche
Eltern vor Rätseln. Kords: »Ein
Kritikpunkt unserer Testfamilien
war, dass der Inhalt für Einsteiger
ohne Vorkenntnisse zusammen-
hanglos wirke.«
Die Folge: »Wir haben in jedem

Buch hinten ein Glossar ange-
fügt.« Außerdem gebe es immer zu
Beginn eine kurze Einführung in
die Geschichte mit Informationen
zu den Figuren.

Auto soll nicht fliegen
Was Erwachsenen logisch er-
scheint, sehen Kinder ab und an
anders. In der Lego-City-Reihe,
die sich an jüngere Kinder wen-
det, sei beispielsweise ein Auto ein
Stück über dem Boden gezeichnet
worden, so Kords. Was Erwach-
sene klar als Sinnbild für Ge-
schwindigkeit erkannten, ver-
wirrte die Kinder. »Sie fragten uns,
warum das Auto fliege«, sagt
Kords. Jetzt lasse der Zeichner alle
Autos auf der Straße fahren.
Auch bei der Covergestaltung

der Lego-City-Reihe haben die
Kids klare Vorstellungen: Sie wol-
len keine Figuren sehen, sondern
Fahrzeuge. »Feuerwehr, Bagger
und Co, möglichst realistisch, das
kommt bei den Jungs an«, erläu-
tert Kords.
Und die Mädchen? »Mädchen

zwischen sechs und zehn Jahren
sind eine starke Leserschaft«, weiß
Kords, selbst Mutter einer Toch-
ter. Interessant für den Ameet-
Verlag auf jeden Fall. Allerdings,
so die Programmleiterin, gebe es
hier auf dem Buchmarkt entspre-
chend viel Konkurrenz. Aktuell
wolle man mit Hilfe der Lego-
Figuren erst einmal die Jungs zum
Lesen animieren.
Generell gelte für die Lesebü-

cher: Sie sollen keine Film-Nach-
erzählung sein, die Geschichten
werden extra geschrieben, erklärt
die Programmleiterin. Immer mit
dem feinen Humor, der Kindern
Spaß macht. Da greift Darth Vader
zu einer überdimensionierten
Kanone und schießt versehentlich
die eigene Mannschaft ab. Oder
kreiert einen eigenen Todesstern.
So haben auch Eltern beim Vor-
lesen etwas zum Schmunzeln.

Bücher, die Jungs lesen: Silke Kords, Programmleiterin im Ameet-Verlag, mit dem
neuen »Buch der Monster«, einem Lego-Lizenzprodukt. Foto: Ameet-Verlag

Buchtipps: Lego-Bücher aus dem Ameet-Verlag

Einige Buchtipps aus dem Ameet-
Verlag für junge Lego-Fans ab sechs
Jahren:
Star Wars Rätsel-Stickerspaß mit

über 180 Sti-
ckern: Hier müssen
tapfere Kinder die
Lego-Jedi in ihrem
Kampf gegen die
dunkle Seite unter-
stützen. Damit das
klappt, gilt es mit

Hilfe von Stickern Rätsel zu lösen.
Und kreativ so manche Szene selbst
zu gestalten. Alle Aufgaben sind ein-
gebunden in den aktuell so beliebten
Star-Wars-Welten und werden von
den Lego-Figuren in Szene gesetzt.
5,99 Euro
Ninjago – Die Stunde der Geister:
Jede Menge Rätsel warten auf junge
Ninjago-Fans, eingebettet in spannende
Geschichten und ergänzt um amüsante
Comics. Geister haben Ninjago über-
fallen und Anführer Morro will Ninjago

unterwerfen. Die
Ninja müssen sich
wehren – doch
können sie Morro
aufhalten? Gemein-
sam mit ihren Hel-
den lösen Kinder
Aufgaben – und

üben ganz nebenbei lesen. Die Lego-
Ninja-Figur Kai gibt es zum Buch dazu.
7,99 Euro
Ninjago – Finde den Samurai-Droi-

den: So lautet die
Aufgabe, die Kinder
mit auf eine Reise
nimmt. Auf jeder
Seite dieses groß-
formatigen Buchs im
Hardcover muss die
Figur auf’s Neue

entdeckt werden, und für clevere Kids
gibt es am Ende noch neue Suchauf-
gaben. Doch zuvor darf die beiliegende
Legofigur zusammengebaut werden.
14,99 Euro

Ü B R I G E N S

Wintersport zieht,
ZDF-Show mau
BERLIN.Mauer Start für Steven
Gätjen im ZDF:Mit der Show
»Die versteckte Kamera 2016«
erreichte er am Samstagabend
3,62Millionen Zuschauer
(Marktanteil: 12,0 Prozent).
Quotensieger warmit großem
Vorsprung die ARDmit dem
Biathlon-Weltcup. Zur besten
Sendezeit ab 20.15 Uhr ver-
folgten 5,45Millionen Zu-
schauer die Herren-Staffel
(16,9 Prozent). Anschließend
sahen 5,06Millionen die Da-
men-Staffel (18,5 Prozent). dpa

Ai Weiwei
erinnert an
Flüchtlinge
Kunst: Schwimmwesten
an Berliner Konzerthaus

BERLIN. Der chinesische Künstler
Ai Weiwei (58) erinnert in Berlin
mit einer Installation aus
Schwimmwesten an das Schicksal
der Flüchtlinge, die auf ihremWeg
nach Europa ertrunken sind. Das
Kunstwerk am Konzerthaus Gen-
darmenmarkt ist eine Aktion für
die Filmgala Cinema for Peace, wie
die Veranstalter am Samstag mit-
teilten.
Diese Woche war der Künstler

bereits für Dreharbeiten in Berlin
unterwegs. Er arbeitet an einem
Film über Flüchtlinge und hatte
auf dem stillgelegten Flughafen
Tempelhof Neuankömmlinge be-
fragt. Nach Angaben seiner Gale-
rie ist die Aktion am Gendarmen-
markt nicht das Denkmal für
Flüchtlinge, von dem auch schon
die Rede war, sondern eine
Installation für die Gala, die am
Montag stattfindet.
Ai Weiwei, der sich schon in

China für die Menschenrechte
eingesetzt hatte und zeitweise in
Haft saß, trat 2015 eine Gastpro-
fessur an der Universität der
Künste in Berlin an. dpa

Ai Weiweis Rettungswesten-Installation
am Konzerthaus in Berlin. Foto: dpa

Teekanne mit Vergoldung bei niedri-
ger Temperatur: Schön ist das tech-
nisch Machbare. Foto: Harald Schreiber


