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Totgesagte leben länger. Als
Gerhard Michel vor 73 Jahren
nach Schönberg gekommen ist,
wurde er außerordentlich freund-
lich und zuvorkommend begrüßt
und behandelt. Den Grund dafür
erfuhr er erst viele Jahre später.
Dem aus Dillingen ins Schönber-
ger Finanzamt hierher versetzten
jungen Beamten war die Kunde
vorausgeeilt, todkrank zu sein. Ein
aus Viechtach stammender Arzt
hatte ihm die gute Luft im Bayer-
wald (im Rest Deutschlands eher
als Verbannungsort betrachtet)
als Heilmittel verordnet. Es hat ge-
wirkt.

Auf See und im Gebirge
war er dem Tod nahe

Gevatter Tod lässt er bis heute
warten. Der Künstler ist ihm
mehrmals von der Schippe ge-
sprungen. Schon in den norwegi-
schen Gewässern, wo er zunächst
bei der Marine Frontdienst im
Zweiten Weltkrieg leistete, dann
nach 1945, wo er als Seeminensu-
cher eingesetzt war, und auch in
den Bergen, die er danach leiden-
schaftlich bestieg, 30 Dreitausen-
der und zwei Viertausender (Mont
Blanc, Matterhorn). Am Kitzstein-
horn ist er 1962 abgestürzt, muss-
te sieben Wochen im Kranken-
haus liegen.

Und heute noch will er nimmer-
müde wenig vom Altsein wissen.
Vor 30 Jahren hat er gemeint, jetzt
nehme er Abschied von der Ju-
gend. Heute sagt er: „Na ja, solan-
ge ich nach vorne schaue, bin ich
jung.“ Er zeigt auf einen Oldtimer-
Traktor Marke Fiat. Mit ihm holt
er sich das Holz zum Heizen noch
selbst ins Haus. Er kocht jeden Tag
für sich. „Ich bin doch dauernd
beschäftigt, seit ich in Pension
bin, hatte ich keinen einzigen
freien Tag.“ Und er schaut voraus,
zunächst auf die Ausstellung im

100 Jahre und keine Zeit zum Altwerden

Heimatort Schönberg, dann auf
eine Schau im Spital Hengersberg
und eine im „Fressenden Haus“
bei Regen. „Da muss ich doch in
längeren Zeiträumen denken.“

Freilich weiß er um die Endlich-
keit allen irdischen Tuns. Dann
schiebt er einen Satz Philosophie
ein: „Für die Jugend ist das Leben
eine lange Zukunft, für die Älteren
eine lange Vergangenheit“. Das
weiß Michel, der auf ein reichhal-
tiges Leben als Künstler wie als
Kunstvermittler zurückblicken
kann. 5000 Bilder und beinah so
viele Skizzen vermeldet sein
Werkverzeichnis. Seit 1954 ist er
im Berufsverband Bildender

Berge, Wald und Wasser sind seine Motive: Zum außerordentlichen Geburtstag des Künstlers Gerhard Michel aus Schönberg

Künstler, 57 Jahre beim Zwiesler
Buntspecht, 43 Jahre hat er jedes
Jahr in Viechtach ausgestellt. Für
den Bayerwaldkreis, den er über
drei Jahrzehnte managte, hat er 71
Ausstellungen in ganz Europa or-
ganisiert. Er trägt die Verantwor-
tung für das künstlerische Werk
seiner Adoptivmutter Erika Step-
pes und für das von deren Vater
Edmund Steppes. Sein Haus auf
dem Ramelsberg war und ist ein
einzigartiges Museum.

Dem am 12. Februar 1923 im
nordböhmischen Aussig an der El-
be geborenen Künstler ist der Bay-
erische Wald längst Heimat ge-
worden. Berge, Wald, Wasser, auf

diese drei Begriffe fokussiert sich
auch seine Malerei. Im Wald malt
er die Schachten, Moore und sanf-
ten Hügel, am Meer – in Skandi-
navien, Island oder der Antarktis –
die unendliche Vielfalt der Fjorde,
das Spiel der Wellen und die Farb-
spiele der Nordlichter, in den Ber-
gen die Gipfel und Grate. Karl-
Heinz Reimeier, der zum druckfri-
schen Michel-Buch „Kraft und
Wandel in den Schachten“ (Licht-
land Verlag) Gedichte beigesteu-
ert hat, bringt Michels Malerei in
Versform auf den Punkt: „Im krea-
tiven Verbund/ mit dem Wind
und dem Sturm/mit dem Regen
und dem Schnee,/ mit der Hitze

und dem Frost./ Auf der Palette
gemischt/ durch den Lehrmeister
Zeit./ Ins Bewusstsein gemalt.“

„Als Künstler stehen wir immer
auf den Schultern anderer. Wer
das nicht einsieht, ist ein Narr“,
betont er. Als Künstler sei man
schnell vergessen, damit müsse
man sich abfinden. „Aber solange
ich lebe, kann ich was bewirken.“
Wer ein Talent habe, sei verpflich-
tet, das Talent auszuspielen.
„Wenn ich ein paar Schläfrige
munter und ein paar Unglückli-
che glücklich gemacht habe, dann
habe ich viel erreicht.“

Den kleinen fünfjährigen Step-

pes hat ein Maler-Onkel in seine
Farben greifen und ihm Elbdamp-
fer malen lassen. Das Zeichnen
und Malen hat ihn zeitlebens
nicht losgelassen. Er habe sich im-
mer jemanden gesucht, von dem
er lernen konnte. Auf einer Kunst-
akademie war er nie. Sein guter
Farbensinn, seine Fähigkeit zur
Bildkomposition und das genaue
Auge für die Wunder der Natur
haben ihm künstlerische Wegge-
fährten wie Erika Steppes, Rein-
hold Koeppel oder Heinz Theuer-
jahr attestiert. Unermüdlich füllt
er Leinwand um Leinwand.

Demut vor der
Schöpfung und Familie

Was ihn durch ein 100-jähriges
Leben getragen hat: die Demut
vor der Schöpfung stellt der gläu-
bige Christ an den Anfang und ein
glückliches Familienleben – der
zweimal Verwitwete hat vier Söh-
ne, drei und drei Urenkel. Freund-
schaften zu suchen und Feind-
schaften nicht zu kultivieren, das
sei wesentlich. Und: keinen fal-
schen Ehrgeiz zu entwickeln und
die Zeitkritik den Karikaturisten
zu überlassen. Stefan Rammer

k Ausstellung und Buchpräsenta-
tion „Kraft und Wandel in den
Schachten“ am 17. Februar um 19
Uhr im KuK Schönberg, Kreis
Freyung-Grafenau, Jahnstraße 13

k Ausstellung „Wald & Meer“ im
Spital Hengersberg, Kreis Deggen-
dorf, Passauer Straße 38, ab 3.
März um 19 Uhr

k Ausstellung im „Fressenden
Haus“ Regen, Schulgasse 2, ab 12.
Mai

k Werke von Gerhard Michel se-
hen Sie im digitalen Feuilleton auf
pnp.de/nachrichten/kultur

Das war nicht gut besucht, das
war eher ein Massenandrang bei
der Eröffnung der jüngsten Aus-
stellung der Universität Passau in
der Altstadt, der jugendliche Al-
tersschnitt sprengte jede Statistik
über Vernissagebesucher. Beides
ist genau im Sinne der Erfinderin:
Die Schau „Marrakech“ in der
Höllgasse wurde kuratiert von
Barbara Lutz-Sterzenbach – seit
2021 Professorin für Kunstpäda-
gogik und Visual Literacy an der
Universität Passau – sowie von
ihren Mitarbeitern Andreas Fries
und Thomas Scharrenbroich.

13 junge Künstler und Künstle-
rinnen treten heraus aus dem Kos-
mos ihres Unistudiums und prä-
sentieren sich. „Es ist wichtig, dass
nicht nur an der Uni ausgestellt
wird, sondern in der Stadt! Unbe-
dingt!“, sagt Lutz-Sterzenbach.
Seit sie 2021 vom Kompetenzzent-
rum für Hochbegabte am Gymna-
sium in Gauting als Professorin
nach Passau kam, hat Lutz-Ster-
zenbach bereits fünf Ausstellun-

gen für die Studierenden ermög-
licht. „Eine Ausstellung ist immer
auch ein kommunikativer Aus-
tausch. Die Künstler kommen ins
Gespräch, was das Publikum ver-
steht – und was es nicht versteht.“

Verstehe ich, was ich sehe? Die-
se Frage beschreibt, was „Visual
Literacy“ bedeutet, neben Lehrer-
ausbildung der zweite Auftrag der
Professur. „Wir sind heute mit
einer Bilderflut konfrontiert. Um-
so wichtiger ist es zu verstehen,
wie Bilder konstruiert sind“, sagt
Lutz-Sterzenbach. Nur mit dieser
„Bildlesefähigkeit“ lasse sich eine
kritische Distanz zu Bildern ent-
wickeln. Dabei geht es bei Weitem
nicht nur um Bilder im Museum,
sondern etwa auch um Werbung
und Alltagsphänomene. Die Pro-
fessorin ist überzeugt: „Man muss
aus dem Elfenbeinturm raus und
sich auch anderes ansehen: Man-
gas, Computerspiele, Tätowierun-
gen“. In den Lehrbüchern „Fun-
damente der Kunst“, die sie he-
rausgibt, finden schon Fünftkläss-

Warum ist Kunst
so wichtig, Frau Professor?

Barbara Lutz-Sterzenbach bildet in Passau die Lehrer von morgen aus

ler „Bildende Kunst“, „Architektur
und Design“ und als drittes Feld
„Szenische Darstellung und Kom-
munikation“. Es gehe darum, in
Schule und Studium „Bildvorstel-
lungen aufzubrechen“.

Apropos: Eine Vorstellung, die
Barbara Lutz-Sterzenbach auch
liebend gern aufbricht, lautet:
„Ich kann nicht zeichnen – ich
mag keine Kunst“. Es sei irrele-
vant, ob jemand „richtig“ zeichne,
entscheidend sei, dass jeder das
Recht habe, sich in dem Medium
auszuprobieren und die inneren
Prozesse zu erleben, die sich dabei
abspielen. Mit etwas Übung kann
Magisches geschehen: „Einen
Strich aufs Papier setzen ist die
erste Möglichkeit des Denkens –
noch vor dem klaren Gedanken“,
sagt Lutz-Sterzenbach. „Im Bild
kann ich Klarheit gewinnen über
etwas, das noch nicht greifbar,
und lesbar ist, das Denken mate-
rialisiert sich im Bild.“ Genau dies
war Thema ihrer Dissertation:
„Zeichnen als Erkenntnis“.

Ihr eigenes Schaffen als Künst-
lerin sieht sie als maßgeblich für
die Lehre. Als Vorsitzende im Ver-
band für Kunstpädagogik kämpft
sie seit 2007 für mehr Kunststun-
den an den Schulen und für mehr
Lehrer. Als Professorin initiiert sie
Exkursionen zur Kunstbiennale
Venedig und nach Marrakech, die
der jüngsten Ausstellung zugrun-
de lag. Wenn alles gut geht, wächst
eine Generation von Kunstlehrern
heran, die gewohnt ist, Vorstel-
lungsgrenzen zu überwinden und
sich selbst zur Debatte zu stellen.
Lutz-Sterzenbachs Studierende
werden das spätestens in der Pas-
sauer Kunstnacht am 7. Juli wie-
der tun. Raimund Meisenberger

Finissage „Marrakech“ heute 17
Uhr, geöffnet 14-19 Uhr, WGP-Ge-
wölbe Passau, Höllgasse

Gleich ein ganzes Jahr feiert die
Stadt Augsburg ihren lange unge-
liebten großen Sohn: Vor 125 Jah-
ren, am 10. Februar 1898, wurde
dort Eugen Berthold Friedrich
Brecht geboren. Geplant sind
unter anderem eine Festwoche
mit dem Titel „Bier mit Bert“ so-
wie eine „digitale Wiederauferste-
hung“ des Theaterautors. Die von
den Erben lange gehütete Grals-
burg des Brecht-Theaters aber
steht in Berlin, es ist das Berliner
Ensemble am Schiffbauerdamm.
Zum Jubiläum bringt Regisseurin
Christina Tscharyiski Brechts „Die
Mutter“ aus einer feministischen
Perspektive auf die Bühne. Und in
Suse Wächters Puppenspiel
„Brechts Gespenster“ wird der
Meister von den Geistern seiner
Vergangenheit heimgesucht.

Viel Kreativität ist also im Spiel,
und Brecht, der mit seinem „Epi-
schen Theater“ die Bühne revolu-
tionieren wollte und literarische
Innovationen vorantrieb, hätte an
den Experimenten wohl seine
Freude gehabt. Experimentell in
seiner literarischen Form wie in
seinem Inhalt zeigt sich Brecht
schon in seinem frühen Stück
„Mann ist Mann“ (1926): Der Pa-
cker Galy Gay wird auf offener
Bühne in einen Soldaten verwan-
delt. Menschliche Identitäten, so
die These, sind austauschbar, sie
definieren sich erst in ihrem sozia-
len Kontext. Die Schauspieler soll-
ten sich nicht mit den Figuren
identifizieren, sondern sie vorfüh-
ren – Brecht nannte das Verfrem-
dungseffekt. Als Neuerer hatte
Brecht, der von sich selbst in
einem frühen Gedichttitel als
„Vom armen B.B.“ sprach, Anfang
der 20er Jahre die literarische Büh-
ne betreten. Nach seinem vital-

wüsten Erstling „Baal“ wurde er
für sein Kriegsheimkehrerstück
„Trommeln in der Nacht“ mit dem
Kleist-Preis ausgezeichnet. Plaka-
te mit der Aufschrift „Glotzt nicht
so romantisch!“ hingen im Zu-
schauerraum. Es war eine Kampf-
ansage an das Theater als Illu-
sionsmaschine und quasi-sakra-
ler Raum. Mit der Hinwendung
zum Marxismus entwickelt Brecht
dann seine Idee von der Bühne als
politisch-pädagogischer Anstalt.

Zu einem großen Erfolg wurde
die „Dreigroschenoper“ (1928) –
allerdings mehr wegen der provo-
kanten und frivolen Texte und der
schrägen Musik von Kurt Weill als
wegen der Kapitalismuskritik. Zi-
tate wie „Was ist ein Einbruch in
eine Bank gegen die Gründung
einer Bank?“ gingen trotzdem in
den Sprachgebrauch ein. Sein Ge-
samtwerk umfasst mehr als 30
Theaterstücke, 2500 Gedichte und
Lieder sowie ein umfangreiches
Prosawerk. Zum 125. Geburtstag
erscheint bei Suhrkamp ein Buch
mit Interviews: „Unsere Hoffnung
heute ist die Krise“. − dpa

„Glotzt nicht
so romantisch“

Vor 125 Jahren wurde Bertolt Brecht geboren

Das Hip-Hop-Trio Fettes Brot
aus Hamburg veröffentlicht heute
sein Best-of-Album „Hitstory“. Im
Frühjahr geht die Band auf Ab-
schiedstour. In den 90er Jahren
machte die Gruppe deutschen
Rap salonfähig. „Hitstory“ be-
inhaltet die zehn größten Hits der
„Brote“, wie ihre Fans Dokter
Renz (Martin Vandreier, 48), Kö-
nig Boris (Boris Lauterbach, 48)
und Björn Beton (Björn Warns, 49)
liebevoll nennen. Vertreten sind
u.a. „Nordisch by Nature“, „Jein“,
„Schwule Mädchen“ und „Ema-
nuela“. Mehr dazu lesen Sie auf
pnp.de/nachrichten/kultur.

− dpa/F.: Jörg Carstensen/dpa

Fettes Brot
bringen letztes
Album heraus

US-Songwriter Burt Bacharach
ist tot. Der Komponist von Lie-
dern wie „Raindrops Keep Fallin’
On My Head“ und „I Say a Little
Prayer“ starb mit 94 Jahren in Los
Angeles, wie US-Medien berichte-
ten. Seine von Stars wie Dionne
Warwick, Aretha Franklin oder
Frank Sinatra gesungenen Songs
hatten immer wieder die Charts
gestürmt. Der in Kansas City im
US-Bundesstaat Missouri gebore-
ne Komponist arbeitete viel mit
dem Songwriter Hal David zusam-
men. Zusammen schrieben sie
„Raindrops ...“ für den Film „Zwei
Banditen“ mit Paul Newman und
Robert Redford aus dem Jahr 1969.
Der Song wurde mit einem Oscar
ausgezeichnet. − afp

„Raindrops“ –
Komponist

Bacharach ist tot

„Solange ich nach vorne schaue, bin ich jung“, sagt Gerhard Michel. Geboren wurde er vor 100 Jahren am 12. Februar 1923 in Aussig an der Elbe
in Nordböhmen. Seit 73 Jahren lebt er im Bayerischen Wald. − Foto: Rammer

Albrecht Altdorfers „Alexanderschlacht“ – der Punkt, wo Himmel und
Erde sich berühren – war Inspiration für Barbara Lutz-Sterzenbachs Ölge-
mälde (2019), das in ihrem Büro an der Uni Passau hängt. − F.: Meisenberger

Gehört zu den Klassikern der
Weltliteratur: Bertolt Brecht. − F.: dpa


