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Unglaublich: Das Dschungelbuch von 
1967, dieser liebenswerte, groovende 
Zeichentrickfilm über das Menschen-

kind Mogli, das im Urwald den Weg durch den 
Dschungel des Lebens lernt, ist mit mehr als 27 
Millionen Zuschauern immer noch der in 
Deutschland erfolgreichste Film aller Zeiten. 
Auch wer den Film nicht kennt, hat schon mal 
von Balu, dem Bären, und seinem Hedonismus-
Song (Versuch’s mal mit Gemütlichkeit) gehört, 
hat die swingenden Affenhorden vor Augen oder 
die hypnotischen Spiralaugen der Schlange Kaa. 
Eine filmische Neuversion von Rudyard Kiplings 
1894 erschienener Geschichtensammlung könn-
te sich also auf das schier unerschöpfliche Nos-
talgiereservoir älterer Generationen verlassen 
und seine Animation zugleich an die deutlich 
schneller getunte Wahrnehmung heutiger Kin-
der anpassen. Nach zwanzig Sekunden von The 
Jungle Book von Jon Favreau ist aber klar, dass 
sich die Firma Disney mit derlei Überlegungen 
kein bisschen belastet hat. 

Der Film ist eine uninspirierte Tradeshow der 
US-amerikanischen Animationstechnik des 21. 
Jahrhunderts. Bis auf das letzte Härchen und den 
kleinsten Muskel realistisch animierte Tiere bewe-
gen ihre Münder so mechanisch wie einst Heidi, 
die als japanisches Animationsgirlie unsere Sonn-
tagnachmittage terrorisierte. Gesungen wird nur 

zweimal und eher alibihaft, nach dem Motto »Da 
war doch noch was«. Und der spärlich auftauchen-
de Humor ist hier nur ein Übergangsstadium zu 
den Stahlgewittern des Dschungels, in denen ein 
verspielter Junge zum Feldherren gehärtet wird. 
Denn der neue, jede Fantasie erstickende Realis-
mus geht einher mit einer großen Martialisierung. 

In Wolfgang Reithermans Film von 1967 ent-
deckt Mogli den Wert von Freundschaft, im 
neuen Film die Notwendigkeit von Autorität und 
Unterordnung. Wurden die Gegner einst mit 
Camouflage, Tricks und Spaß an der Nase herum-
geführt, geht es nun um Prankenhiebe, fiese Bisse 
und im Feuer sterbende Raubkatzen. Wurde 
Kiplings mehr oder weniger koloniale Grund-
haltung in der ersten Disney-Fassung mit dem 
Tiger Shir Khan und seinem blasierten britischen 
Akzent überzeichnet, kehrt der aktuelle Film 
zurück zum Geschwafel vom Gesetz des Dschun-
gels. Im neuen Jungle Book ist es, frei nach Na-
poleon, nur ein kleiner Schritt vom Erhabenen 
zum Lächerlichen: Die Erzählerstimme von 
Joachim Król – der auch Baghira, den Panther, 
synchronisiert – versucht sich in pathetischem 
Tonfall an einer bibelhaften Urwalderzählung 
(»Und wo ihre Stoßzähne Furchen zogen, da 
strömten die Flüsse«), dabei hat man das Gefühl, 
jeden Moment könnte Commissario Brunetti um 
die Ecke biegen. K ATJA NICODEMUS

Aus ist’s mit der 
Gemütlichkeit
Disney zeigt eine rüde Neufassung 
von »The Jungle Book«

Lässt sich  
Kunst lehren?
Wohl kein anderer Professor hat so viele berühmte Künstler  
hervorgebracht wie Fritz Schwegler. Was war sein Geheimnis? Und 
warum wird sein Werk erst jetzt entdeckt? VON WOLFGANG ULLRICH

A
vantgardisten waren keine 
guten Schüler. Denn das 
größte Ziel dieser Künstler 
war es, mit dem eigenen 
Werk einen neuen Ur-
sprung zu manifestieren 
und damit Autonomie zu 

beweisen. Niemand wollte sich als Nachfolger, 
gar als abhängig von geistigen Vätern sehen. 
Die Ablehnung von Genealogien führte aber 
auch dazu, dass man sich nicht über Schüler 
definierte. Sogar für Künstler, die an Akade-
mien lehrten, zählten fast immer nur die au-
ßerinstitutionellen Erfolge. Ihre Wirkung als 
Lehrer wurde oft nicht einmal eigens wahr-
genommen. Bis heute ist es kein Manko für 
einen berühmten Künstler, als Akademieprofes-
sor keine bekannten Schüler hervorzubringen.

Schriebe man eine Geschichte der Künst-
ler-Lehrer, gäbe es manche Überraschung. 
Plötzlich würde sichtbar, dass für die Kunst-
entwicklung nicht nur bedeutsam ist, wer ei-
nen neuen Stil definiert oder konzeptuell in-
novativ ist. Vielmehr kann man als Lehrer 
mindestens genauso prägend sein. Lehrer mit 
vielen berühmten Schülern waren etwa Franz 
von Stuck in München, Adolf Hölzel in Stutt-
gart oder Franz Erhard Walther in Hamburg. 
Und einer der ganz großen Künstler-Lehrer 
war Fritz Schwegler, ab 1973 für fast drei Jahr-
zehnte an der Düsseldorfer Kunstakademie 
tätig. Zu seinen Schülern gehören Thomas 
Huber und Thomas Schütte, Katharina Fritsch 
und Alice Creischer, Thomas Demand, Mar-
tin Honert, Gregor Schneider und viele mehr. 
In Hamburg eröffnet im GersonHöger Kunst-
raum nun eine Ausstellung mit Werken von 
Schweglers Schülern, kuratiert von Silvia und 
Lutz Freyer, die ihrerseits bei dem 2014 ge-
storbenen Künstler studierten.

Schwegler-Schüler sind also gute Schüler. 
Sie verleugnen ihre Herkunft nicht und schaf-
fen es auf diese Weise, ihrem Lehrer neue Auf-
merksamkeit zukommen zu lassen. Das ist 
mehr als berechtigt, denn noch immer hat 
Schweglers eigenes Werk bei Weitem nicht die 
öffentliche Präsenz, die ihm gebührte. Er selbst 
war zu Lebzeiten nie darum bemüht, sich als 
Künstler prominent zu machen. Dabei hat das 
eine, der große Erfolg als Lehrer, mit dem an-
deren, dem stillen Charakter von Werk und 
Person, vermutlich viel zu tun.

Er sah sich vor allem als Resonanzkörper, 
nicht als genialen Erfinder

Viele Arbeiten Schweglers bestehen aus einer 
Verbindung von Bildern und Texten, wobei 
diese jene interpretieren – in einer Sprache, die 
zahlreiche Wortschöpfungen und abgelegene 
Formulierungen hervorbringt und das Publi-
kum nicht selten vor Rätsel stellt. Schwegler 
trat gern damit auf, dass er die Texte zu seinen 
Bildern rezitierte und musikalisch begleitete, 
als wäre er ein moderner Moritatensänger; um 
die Regeln von »White Cube« und Kunstmarkt 
scherte er sich dabei nicht. Diese Eigenheit mit 
einem Zug ins Hermetische machte ihn auch 
zu einem Paradebeispiel dessen, was 1972 auf 

der documenta 5 unter dem Schlagwort der 
privaten Mythologien zum Thema wurde. 
Dort trug er seine Effeschiaden vor, wie er die 
Bildideen nach dem Klang seiner Initialen 
»F. Sch.« nannte.

In einem zwei Jahre später geschriebenen 
Vorwort zu einem Band mit den Effeschiaden 
äußerte Schwegler sich über die Genese seines 
Werks. Dieser kurze Text ist ein großartiges 
Dokument für seine künstlerische Haltung, 
zugleich liefert er den Schlüssel zu seinem Er-
folg als Lehrer. 

In einem Stil, der an Volksmärchen erin-
nert, erzählt Schwegler, wie er als 18-Jähriger 
eines Abends auf einem Feldweg in seiner 
Heimat einen alten Mann traf, der ihn zu 
einer Höhle im Wald führte. Dort waren 
Schätze verborgen, und fortan war es ihm er-
laubt, immer wieder zurückzukehren und 
einzelne dieser ihm bis dahin völlig unbe-
kannten Dinge mitzunehmen. Er »bekam sie 
in die Arme gedrückt«, worauf er »alle die 
Möglichkeiten sah, die darin stecken, eine 
Art Sprengkraft, die diese Erde um tausend 
Erden erweitern könnte«. Die »Großartigkeit 
des Auftrags« bestand nun darin, einzelne 
dieser Möglichkeiten umzusetzen, die Schätze 
also abzuzeichnen, zu beschreiben, in anderen 
Werkstoffen nachzubilden, sie in die Welt zu 
tragen, um ihre Sprengkraft nach und nach 
zur Geltung zu bringen.

Schwegler bezeichnete die »Geschenke« aus 
jener Höhle als »Urnotizen«; sie wuchsen im 
Lauf der Jahre auf mehrere Tausend an und 
waren die Grundlage seines gesamten Werks. 
Es wäre ein Akt dummer Willkür für ihn ge-
wesen, auch nur eine Arbeit zu machen, die 
nicht Explikation einer Urnotiz war. Damit 
aber empfand er das, was seine Werke ermög-
lichte, auch nicht als seine Leistung; Stolz war 
ihm ebenso fremd wie das Pochen auf Urhe-
berrechte. Zu sagen, »es sind meine Dinge, das 
könnte ich gar nicht«, heißt es in seinem Vor-
wort. Damit dementierte Schwegler aber gera-
de jenes Selbstbild der Avantgarde-Künstler, 
die von ihrer Eigenmächtigkeit so überzeugt 
waren, dass sie nicht glaubten, irgendetwas je-
mand anderem zu verdanken zu haben oder 
gar eine fremde Herkunft ihrer Ideen anerken-
nen zu müssen.

Schwegler sah sich also als Medium: als 
Resonanzkörper, der das Empfangene weiter-
zugeben hatte, es verstärken, verwandeln, ver-
mitteln sollte und gerade daran zu messen 
war, wie stark er andere damit ansteckte, ja 
wie viele jener »tausend Erden« er wirklich 
werden ließ. Statt etwas für sich zu reklamie-
ren und zu fixieren, lebte er vor, was es heißt, 
sich als Künstler immer wieder neu, voller 
Geduld und Genauigkeit, aber auch mit 
Pflichtgefühl dem hinzugeben, was ihm als 
Gunst zuteilwurde.

Mit diesem Ethos wirkte Schwegler auf 
seine Schüler. Sie wurden durch ihn dazu ge-
bracht, ihrerseits genauer auf das zu achten, 
was in ihnen schon angelegt war, es auszuloten, 
weiterzuverfolgen, wieder und wieder zu über-
setzen. Während man in anderen Akademie-
klassen dazu verführt wurde, sich in selbstherr-

Ixcanul von Jayro Bustamante 
Heart of a Dog von Laurie Anderson  
Raum von Lenny Abrahamson 
Herbert von Thomas Stuber  

Sehenswert

Zum Feldherrn gehärtet: 
Mogli an der Seite von 
Balu, dem Bären

lichen Gesten zu üben und Autonomie als Rück-
sichtslosigkeit zu interpretieren, war bei Schweg-
ler zu lernen, wie viel mehr sich erreichen lässt, 
wenn man das, was einen als Künstler beschäf-
tigt, nicht als Eigentum und persönliches Ver-
dienst, sondern als Gabe begreift.

Schwegler selbst war allerdings meist unzu-
frieden mit sich. Er befürchtete, dass »ich 
manchmal zu träge bin und nicht genau genug 
erfasse oder beschreibe, was da vor sich geht und 
ist«. Nach seiner Emeritierung zog er sich daher 
auch wieder an den Ort seiner Herkunft, nach 
Breech in der Nähe von Göppingen, zurück. 
Dass seine Werke doch wieder zu Waren auf dem 
Kunstmarkt, die Effeschiaden zu einem Marken-
artikel wurden, widersprach seinem Wunsch, sie 
sollten »Volkseigentum wie einst die Märchen 
und Göttergeschichten« sein.

Hier kann man sich vorstellen, wie eine 
neue Volkskunst aussehen könnte

Betrachtet man etwa seine Notwandlungsstücke, 
1000 während der 1990er Jahre entstandene 
bunt bemalte Bronzen, deren Name schon 
andeutet, dass es sich einmal mehr um Trans-
formationen der Urnotizen handelt, be-
kommt man eine Vorstellung davon, wie eine 
neue Volkskunst aussehen könnte – jenseits 
aller aktuellen Formen cooler, engagierter, 
spröder, trashiger, symbolischer Kunst, die 
jeweils nur für eine ganz bestimmte Klientel 
gemacht ist. Schweglers Gebilde aus so ele-
mentaren Gegenständen wie Beinen, Kugeln, 
Gartenzäunen, Augen oder Hausdächern sind 
von unüberbietbarer Evidenz. Manche wir-
ken surreal, sind aber frei von den metaphysi-
schen Begründungen des Surrealismus. Ande-
re bieten scheinbar nur eine Pointe, entfalten 
dann jedoch Dimension um Dimension und 
weiten sich zu existenziellen Dramen. Tat-
sächlich entspräche es Schweglers Geist am 
besten, würden diese Stücke wie Sprichwörter 
zirkulieren: von dem, der sie verwandelt hat, 
wieder ganz losgelöst, anonym, zum Allge-
meingut geworden.

Die andere Weise des Weiterwirkens ge-
schieht dank der Schüler. Wenn sie sich zu-
sammenfinden, um in Ausstellungen gemein-
sam an Fritz Schwegler zu erinnern, bleibt sein 
Name präsent. Er verbindet sich nun aber mit 
ihren Werken. Und erst damit wird der moder-
ne Topos der Herkunftsverweigerung wirklich 
verabschiedet. An seine Stelle tritt eine Idee da-
von, dass es nicht reicht, als Künstler nur Ruhm 
für sich zu reklamieren, sondern dass es darum 
geht, andere so zu inspirieren, dass sie das als 
Geschenk empfinden, das sie ihrerseits weiter-
geben oder erwidern wollen.

Wolfgang Ullrich lebt als Kunstwissenschaftler in 
Leipzig. Zuletzt von ihm erschienen:  
»Siegerkunst. Neuer Adel, teure Lust« (Wagenbach)

Die Hamburger Ausstellung läuft noch bis zum  
20. Mai (www.gersonhoeger.de).  
Die Kunsthalle Mannheim zeigt zudem vom  
11. November an eine Schwegler-Retrospektive

Fritz Schwegler erfand  
die »Notwandlungsstücke«, 
1000 bunt bemalte, kleine 
Bronzen (siehe oben)
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Danke, lieber Roger

Roger Cicero
6. 7. 1970 24. 3. 2016

Du warst uns ein treuer Freund, ein langer Wegbegleiter,
ein ehrlicher Berater, ein mutiges Vorbild, ein enger Vertrauter, ein mitfühlendes Herz, ein Seelenverwandter,
eine wunderbare Melodie, ein liebender Partner,
der beste Baba der Welt … unsere Inspiration.

Danke, lieber Rogie! Wir vermissen Dich.

Kathrin und Louis
Sonja
Norbert und Nadine mit Levke, Erik, Femke, Frank, Wolfgang, Alex und Saskia mit Theodor
Sandra mit Nelson und Tara, Daniel, Astrid und Egbert, Payam und Arghavan

Ahoi, Holmer!
Du fehlst.

Holmer Schleyerbach
* 10. Mai 1974 † 22. März 2016

Lara und Simon mit Lukas und Jakob; Melanie und Thorsten; Regina und Ralf mit Luisa; Steffen;
Katrin und Tim mit Eva und Ruben; Magdalena und Gregor mit Maja und Philip; Usch und Daniel mit
Ludwig; Anne und Simon mit Oskar; Susi und Alex mit Line und Jori; Stephan; Angela und Wolfgang

mit Eva und Max; Frank, Andreas, Tabea, Sebastian, Insa; Miriam und Matthias mit Enno; Barbara und
Katarina; Sarih und Oli mit Emma, Henri, Karl und Johan; Tina und Christian mit Emil; Sandra und
Alexander; Heike und Dennis mit Karl; Christian; Barbara; Judith und Jochen; Pedo; Valentina und

Frank mit Meret und Nemo; Familie Lauscher; Fabian; Eva und Joaqúın mit Emilia, Marta und Lućıa;
Anke und Andreas mit Minne und Bea; Verena und Luc mit Joep, Trees, Els und Fien; Familie

Nachtigäller; Uwe; Familie Nowak; Lorena und Michael; Stella und Steen; Marica und Rolf; Susi und
Martin; Lea und Ole mit Alma; Eva und Christian mit Jasper; Allison und Jan mit Eva und Nelson;

Denise und Alex mit Noa; Burcu und Markus mit Can; Cilia, Hendrik, Jan und Juri; Julia und Philipp;
Stefanie und Thorsten mit Leni und Toni; Sabine und Dirk; Matthias; Sia und Martin mit Nevena und

Elias; Dorothée und Johannes mit Mathis, Edouard und Charlie; FB 15 Architektur TUDa


