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P A N O F S K Y  I M  P A N Z E R S C H R A N K

Sensation oder nur 
Sensatiönchen?
Schon wieder ein Krimi: Dieser hier spielt in 
München, genauer gesagt im Keller des Zen-
tralinstituts für Kunstgeschichte. Dort, in ei-
nem alten Tresor der NSDAP, wurde etwas ge-
funden, von dem es heißt, es handele sich um 
»eine der bedeutendsten Schriften der Kunst-
geschichte« (FAZ). Lange wurde gefahndet, 
nun scheint sie aufgetaucht zu sein, die Habili-
tationsschrift des von den Nazis verfolgten 
Kunsthistorikers Erwin Panofsky (1892 bis 
1968), einer Leitfigur seines Fachs. Die Erre-
gung im Wissenschaftsbetrieb könnte größer 
kaum sein, und das, obwohl die Sensation sich 
leicht als Sensatiönchen erweisen könnte. Selt-
sam ist bereits der Zustand des Manuskripts: 
Panofsky hat wild darin herumkorrigiert. Selbst 
sein Name auf dem Deckblatt wurde korrigiert, 
irgendjemand hatte Panowsky geschrieben. 
Wahrscheinlich handelt es sich um eine Vor-

fassung. Und sie wird kaum erregende 
Neuigkeiten bieten. Seine neuen Me-

thoden hat Panofsky erst später ent-
wickelt. Seltsam indes, dass die 
Schrift verschollen war. Der Pa-
nofsky-Schüler Ludwig Heinrich 
Heydenreich habe sie versteckt, 
vermuten manche. Mag sein, doch 
für einen anständigen Kunstkrimi 
fehlte das Motiv. Vielleicht hatte er 
das Manuskript nur vergessen. Kei-
ne böse Absicht also – doch ein 
interessanter Fall für Panofskyolo-
gen. HANNO RAUTERBERG

D E R  T H A T C H E R  S T I L

Bunt, bunt, bunt sind 
alle meine Kleider

Erbsengrün oder kanarienvogelgelb? Seide 
oder Tweed? Nautisch? Glitzrig? Was kleidet 
eine Lady, die Großbritannien regieren, aber 
nicht wie Queen Victoria aussehen will, 
schwarz und molchig? Letzte Woche konnte 
man bei Christie’s in London bestaunen, wel-
che Antwort Baroness Thatcher auf diese 
Fragen gefunden hatte. Sieben starke Kostü-
me standen Spalier, als sogenannte Regenbo-
genkoalition, und siehe da: Maggie mag eine 
stählerne Konservative gewesen sein, in mo-
dischen Dingen war sie Draufgängerin. Nicht 
allein wegen ihrer Handtaschen, die den 
Sprachgebrauch des Oxford Dictionary um 
den Begriff  des handbagging erweitert hatten, 
für: um die Ohren hauen, natürlich rein ver-

bal gemeint, die Eiserne Lady 
konnte auf Kabinettssitzun-

gen schmerzliche gefühlte 
94 Prozent der Rede zeit al-
lein bestreiten. Etwas sa-
gen ließ sie sich nur von 
Jane Law, der Stilexper-
tin. Etwa: Zu viel Hut. 
Und: Mehr Farbe! Von 
zartem Bleu arbeitete 
sich Thatcher vor zu 
 königlichem Kobaltblau. 
Als die Flotte gen Falk-
landinseln zog: Zeit für 

haarigen Tweed aus Donegal, 
in Per fek tion gestichelt, ihre 
Mutter war immerhin Schnei-
dermeisterin. Den Parteivor-
sitz übernahm Thatcher 1975 
in Jadegrün, garniert mit 
Schleife, zarten Paspeln. 
Das konnte damals wie 

heute niemanden täuschen, 
das Spitzenteil ging, statt für 

angesetzte 1000 bis 1500 Pfund, für 25 000 
Pfund weg, der Bieter anonym natürlich. 
Kein Mumm. Der Rest verschwand nach 
 Südkorea, für 48 125 Pfund. Dort hat man 
Erfahrung mit jener kerzengeraden Haltung, 
für die Baroness Thatcher beispielhaft steht.  

 SUSANNE MAYER

H U N D E F E R N S E H E N

Ballspiele 
mit Musik
«Nie mehr einsam mit DogTV«, verspricht ein 
neuer Kabelsender aus San Diego schuldbewuss-
ten Hundehaltern, die ihre besten Freunde mit 
einer Schale Trockenfutter vor laufendem Fern-
seher ihrem Schicksal überlassen. Statt die ar-
men Kreaturen zermürbenden politischen De-
batten oder Krimis auszusetzen, offeriert der 
Sender erstmals maßgeschneiderte Programme 
für »stay-at-home-dogs«. Mit großem Erfolg: In-
zwischen haben potenziell alle 46 Millionen US-
Haushalte mit Hunden Zugang zu der von Ver-
haltensforschern entwickelten gehobenen Un-
terhaltung. Den Vierbeiner des digitalen Zeital-
ters erwarten Ballspiele, Balgereien und Surfsze-
nen, die ein kniender Kameramann auf Augen-
höhe für das Ressort »Stimulation« filmt, das 
zum Schwanzwedeln anregen soll. »Exposure« 
trainiert das Tier zum gelassenen Umgang mit 
stressigen Situationen wie einer Autofahrt mit 
Frauchen und Baby auf der Rückbank oder dem 
Besuch des Postboten. Untermalt wird das Gan-
ze noch mit eigens für die Spezies komponierter 
Musik ohne hohe Frequenzen. 
Und die Programmgestalter se-
hen noch ganz neue Gestal-
tungsräume: Zukünftig soll ein 
Odorama-Element aus Dut-
zenden Düften dem tierischen 
Zuschauer ein synästhetisches 
Erlebnis bescheren. Doch ob 
es dann wohl noch irgendwer 
für nötig halten wird, die Vier-
beiner weiter als bis zur nächs-
ten Straßenecke spazieren zu 
führen?  CLAUDIA STEINBERG

»Wollen wir lunchen?«, fragen täglich Tau-
sende Arbeitnehmer ihre geschätzten Kolle-
gen. Damit es nicht langweilig wird, wechselt 
man die Lokalitäten und probiert Neues aus: 
Zum Beispiel gleich um die Ecke des Büros, 
da ist »Launch« eines neuen Bistros mit »Vi-
tallunch« als Tagesangebot. Der ist natürlich 
mit Lauch, schmeckt eher lasch und macht 
trotzdem den Bauch launisch. An der Scheibe 
solch neu eröffneter Gastronomie klebt zu-
dem oft in spiegelverkehrten Einzelbuchsta-

ben der stolze Hinweis: »Wir haben eine Rau-
cherlounge«. Man stelle sich nun einmal vor, 
jemand legt das Besteck nieder und etwas 
Geld auf den Tisch, klappt ein kleines Ta-
schenmesser auf und nimmt Rache für all 
diese merkwürdigen Wörter. Am Fenster ent-
fernt er einfach das »o« aus Raucher lounge, 
bevor er schnell entflieht. Er will ja schließ-
lich nicht beim Launch einer Lunchbar von 
Lauch essenden Loungemenschen gelyncht 
werden.  LOUISA REICHSTETTER

WÖRTERBERICHT

Lunchen

I L L E G A L E  W U N D E R

Bangen um 
die Baracke
Wenn die Berliner Politiker gerade keine Pro-
bleme haben, dann machen sie sich welche. 
Das kennen wir von den Gaslaternen, die 
Jahrzehnte überlebten und jetzt vom Senat 
gefällt werden. Noch so etwas ist die Foto-
galerie C/O. Die private Initiative zeigte Aus-
stellungen etwa von Martin Parr, Annie Lei-
bovitz und Gundula Schulze-Eldowy, Kriti-
ker und Kulturpolitiker waren begeistert, die 
Besucher standen Schlange, 180 000 pro 
Jahr. Bislang residiert C/O im Postfuhramt 
an der Oranienburger Straße, doch der Miet-
vertrag läuft Ende des Jahres aus. Als Aus-
weich ort für 2013 wurden leer stehende Ate-
lierbaracken im Monbijoupark gefunden. 
Die Bezirksverordnetenversammlung von 
Berlin-Mitte, Eigentümer der Liegenschaft, 
hatte einstimmig für die temporäre, eventuell 
auch langfristige Nutzung gestimmt – das 
war im Wahlkampf. Jetzt stellte der Bezirk 
plötzlich fest, dass der Beschluss gar nicht 
genehmigungsfähig war. Die Baracken stehen 
laut Plan illegal in der Grünfläche! C/O zahlt 
zwar seit einem Dreivierteljahr Strom und 
Heizung für die Räume, doch für Ausstel-
lungen umbauen darf sie sie nicht. Jetzt ist 
die Galerie, um deren Ansiedlung sich andere 
Städte schlagen würden, in Gefahr. Wenn der 
Eigentümer des Postfuhramts den Mietver-
trag nicht verlängert oder die Bezirkspolitiker 
nicht doch eine Lösung für ihren Beschluss 
finden, könnte Berlin bald um ein weiteres 
Wunder ärmer sein. TOBIAS TIMM

Bald muss die Fotohalle C/O aus dem 
Postfuhramt ausziehen. Aber wohin?

Bezahlen lohnt sich
Ein Plädoyer für eine freie Kultur und eine Kultur der 
Freiheit im Internet VON FRANK-WALTER STEINMEIER UND PAUL VAN DYK

K
ultur hat ihren Wert. Wer Kultur 
macht, hat das Recht auf eine an-
gemessene Vergütung. Diese Fest-
stellungen, ebenso banal wie selbst-
verständlich, gehören ins Zentrum 

jeder Debatte um das Urheberrecht. Mit der ra-
santen Digitalisierung verändern sich Zugänge 
zu Kunst und Kultur. Darauf müssen wir reagie-
ren. Aber für uns ist klar, dass es nur um das 
»Wie« gehen kann: Wie sollen Künstler entlohnt 
werden, wenn ihre Ideen schneller als je zuvor 
kopiert, geteilt und gemixt werden können? Das 
ist die Herausforderung, vor der wir stehen. 

Uns geht es um das Montieren neuer Ver-
kehrsschilder, die den tatsächlichen, veränder-
ten »Verkehrsfluss« des Kulturkonsums besser 
leiten können. Das ist dringende Aufgabe der 
Politik. Eine Aufgabe, die die Bundesregierung 
bisher verantwortungslos ignoriert. Die Züge 
der unterschiedlichen Interessen sind auch des-
halb so ungebremst aufeinandergeprallt, weil 
die Verkehrsordnung den neuen Gegebenheiten 
nicht rechtzeitig angepasst wurde. Wir brauchen 
neue Verkehrsregeln, damit die Verkehrsord-
nung, die die Entlohnung von Künstlern sichert, 
erhalten bleibt. 

Damit treten wir denen entgegen, die im 
Windschatten notwendiger Reformen gleich 
auch noch »Ob«-Fragen auf die Tagesordnung 
bringen: Ob Kreativen für ihre Werke über-
haupt eine Vergütung zustehe oder kostenloses 
Kopieren künstlerischer Arbeit nicht vielmehr 
eine Art Grundrecht sei. Wir halten es mit Sven 
Regener: Eine Gesellschaft, die so mit künstle-
rischen Werken umgeht, ist nichts wert. Wir 
wollen, dass Kunst und Kultur Denkanstöße 
geben, Routinen aufbrechen, Auszeiten schen-
ken und den Kopf frei machen. Dafür müssen 
diejenigen von uns, die diese Werke schaffen, 
anständig bezahlt werden. 

Ganz sicher sind die Veränderungen an sich 
(also die zunehmende Nutzung des Internets in 
der Entstehung von Kunst, bei ihrem Konsum 
und ihrer Verbreitung) nichts Schlechtes. Nie-
mand wünscht sich die Zeiten zurück, in denen 
talentierte junge Musiker jahrelang Probeauf-
nahmen an mächtige Plattenfirmen versendeten, 
um endlich wahrgenommen zu werden. Das In-
ternet schafft neue Möglichkeiten, mit dem Pu-
blikum in Kontakt zu treten. Es demokratisiert 
die Produktion und Distribution und lässt neue 
Quellen der Kommunikation, Inspiration und 
Kreativität entstehen. Davon profitieren Kreati-
ve ebenso wie Konsumenten, die heute mit we-
nigen Klicks auf vielfältigste Kulturproduktio-
nen aus der ganzen Welt zugreifen können.

Und dennoch sind neue Probleme entstan-
den. Die lassen sich nicht einfach wegideologi-
sieren, wie manche Netzapologeten es versuchen. 
Das Urheberrecht wird tatsächlich jeden Tag 
aufs Neue tausendfach verletzt. Das kann so 
nicht bleiben. Wir brauchen eine neue Überein-
kunft über den Wert von Kreativität. Wir brau-
chen einen Gesellschaftsvertrag zwischen Künst-
lern und Konsumenten. Einen Konsens über die 
Rechte und Pflichten, über das Geben und Neh-

men. Oder, im Rousseauschen Sinn, über den 
Verzicht auf die natürliche Freiheit, um eine auf 
Übereinkommen ruhende Freiheit zu gewinnen. 

Ein solcher Gesellschaftsvertrag fußt auf dem 
Bekenntnis, dass Künstler ein Recht auf Vergü-
tung haben. Dafür brauchen wir eine runder-
neuerte Gema, die nicht alleine Mainstream-
Stars umsorgt, während kleine Clubs und sozio-
kulturelle Zentren zugrunde gehen. Die Gema 
hat nur dann eine Zukunft, wenn sie ihre inter-
nen Verteilungskriterien daran ausrichtet, klei-
nere und unbekanntere Künstler und Kultur-
schaffende angemessen zu vergüten. Zweitens 
brauchen wir mehr legale Geschäftsmodelle, die 
die Vermarktung von Kulturproduktionen im 
Internet vereinfachen. Hatte das Internet zu-

nächst Befürchtungen in Richtung einer Gratis-
kultur genährt, so kann inzwischen von einer 
generellen Zahlungsverweigerung keine Rede 
mehr sein. Der Trend zur Nutzung legaler Mu-
sik- und Videoangebote ist deutlich erkennbar; 
das müssen wir unterstützen, damit der Trend 
zur allgemeinen Norm werden kann. Drittens 
müssen Kulturschaffende auch insgesamt besser 
abgesichert werden, vor allem was die häufig 
prekären Lebensumstände betrifft. Das ist mit 
dem Bezahlen einzelner Downloads nicht erle-
digt; das braucht neue Regeln, etwa in der Sozi-
alversicherung. Klar ist: Für den Schutz vor Aus-
beutung von Künstlern sind nicht nur einzelne 
Konsumenten, dafür ist die Gesellschaft als 
Ganze zuständig.

Der Vertrag zwischen Künstlern und Konsu-
menten braucht aber noch eine zweite Säule. 
Und zwar das Recht der Nutzer auf angemessene 
und praktische Regelungen, die der digitalen 
Realität entsprechen. Es gibt bereits interessante 
Vorschläge in der Diskussion, wie zum Beispiel 
verschiedene Creative-Contribution-Modelle, 
die eine nicht kommerzielle Verteilung digitaler 
Inhalte erlauben. Diese Ansätze müssen wir wei-
ter diskutieren. Klar ist: Ein modernisiertes Ur-
heberrecht wird nur Akzeptanz finden, wenn es 
sich im Alltag als handhabbar und angemessen 
erweist. Deshalb muss Schluss sein mit dem Ab-
mahnmissbrauch und der Kriminalisierung auf 
den Schulhöfen. 4,3 Millionen Deutsche wur-
den im letzten Jahr wegen Urheberrechtsverlet-
zungen gerügt. Einige Anwälte machen so viel-
leicht den großen Reibach; angemessene Rechts-
durchsetzung sieht aber anders aus. Und apropos 
angemessen: Um das Urheberrecht im Internet 
durchzusetzen, dürfen keine Grundrechte ver-
letzt werden. Die Privatsphäre bleibt privat, das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
bleibt bestehen. Eine flächendeckende Erfassung 
des Datenstroms oder eine Sperrung von Inter-
netzugängen lehnen wir ab. Denn der Spruch 
»Was in der analogen Welt Unrecht ist, kann in 
der digitalen kein Recht sein« gilt eben nicht nur 
in Bezug auf den Diebstahl geistigen Eigentums. 
Er gilt auch für die Wahrung von Grundrechten.

Was wir fordern, ist der Verzicht auf die »na-
türlichen Freiheiten«: auf das Privileg, für Kunst 
im Internet nichts zu bezahlen. Und auf die 
Früher-war-alles-besser-Bequemlichkeit. Aber 
wir sind überzeugt, dass dieser Verzicht sich 
lohnt. Weil wir dafür nämlich neue Freiheiten 
gewinnen. Die Freiheit der Kultur im Netz. Und 
die Kultur der Freiheit im Netz. Das durchzuset-
zen vermag Politik nicht allein. Aber es geht 
nicht ohne Politik. Und nicht ohne Regeln.

Wurde in dem Tresor eine 
Panofskyschrift versteckt?

Ein Kleid 
Margaret 
Thatchers

Im Doppelpack: Frank-Walter Steinmeier, 
SPD-Fraktionsvorsitzender (oben), 
und Paul van Dyk, Berliner 
DJ-Legende (unten), plädieren für 
eine Reform des Urheberrechts
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KINO

BERLIN

CinemaxX am 

Potsdamer 

Platz, Eiszeit, 

Filmtheater am 

Friedrichshain, 

Hackesche Höfe, 

International, 

Kant-Kinos, 

Kulturbrauerei, 

Neues Off, 

Thalia Potsdam, 

Moritzhof 

Magdeburg, 

Programmkino 

Ost, KIF Dresden, 

Passage Leipzig

HAMBURG

3001, Holi, Studio, 

Zeise, Schauburg 

Bremen, 

CinemaxX 

Nikolaistraße 

Hannover, 

Filmhaus Lübeck, 

Scala Lüneburg

MÜNCHEN

Atelier, Monopol, 

Theatiner, 

Lichtspiel 

Bamberg, 

Lamm-Lichtspiele 

Erlangen, 

Casablanca 

Nürnberg, 

Ostentor 

Regensburg, 

Delphi Stuttgart, 

Atelier Tübingen

RHEINLAND

Apollo Aachen, 

Lichtwerk 

Bielefeld, Camera 

Rex Darmstadt, 

Dortmund, Bambi 

Düsseldorf, Astra 

Essen, Orfeo‘s 

Erben und Mal 

seh‘n Frankfurt, 

Harmonie 

Freiburg, 

Filmladen Kassel, 

Cinenova und 

Filmpalette 

Köln, Capitol 

Mainz, Odeon 

Mannheim, 

Palette Marburg, 

Cinema Münster, 

KoKi Pforzheim, 

Filmhaus 

Saarbrücken, 

Deutsches 

Filmhaus 

Wiesbaden, 

Cinema Wuppertal

AACHEN

Apollo

ASCHAFFENBURG

Casino

AUGSBURG

Savoy

BERLIN

Cinema Paris,

Filmtheater am 

Friedrichshain, 

International, 

Kino in der 

Kulturbrauerei,  

Yorck, Capitol 

Dahlem, Blauer 

Stern, Central 

dtsch Fass.: + 

OmU

BIELEFELD 

Lichtwerk 

BOCHUM

Casablanca

BONN

Filmbühne

BREMEN

Gondel

DARMSTADT

Rex

DRESDEN

Programmkino 

Ost KIF

DÜSSELDORF

Atelier

ESSEN

Filmstudio

FRANKFURT

Cinema

FREIBURG

Harmonie

HALLE/SAALE

Lux

HAMBURG

Zeise, Abaton, 

Koralle

HANNOVER

Kinos am 

Raschplatz

HEIDELBERG

Gloria

KARLSRUHE

Schauburg

KASSEL

Bali

KIEL

Studio

KÖLN

Off Broadway 

Odeon

LEIPZIG

Passage

MAINZ

Capitol

MANNHEIM

Atlantis

MÜNCHEN

City, Monopol, 

ABC

MÜNSTER

Schloss Theater

NÜRNBERG

Metropolis

POTSDAM

Thalia

STUTTGART

Delphi

WUPPERTAL

Cinema


