
KULTUR LOKAL/FRIEDRICHSHAFEN Donnerstag, 6. Februar 2014

Die Ausstellung im Zeppelin Museum

sen Vorwort vQn Ursula Zeller, Di
rektorin des Zeppelin Museums,
stammt. Sie erzählt darin über' die
Geschichte der Karikatur, ihre Ur-

. sprunge und. HöhepUl;ucte, die es
schon weit vor der gedruckten Zei
tung gegeben hat. Etwa 15 Abbildun
gen sind im Katalog enthalten, die ih
rerseits noch einmal einen Quer
schnitt der Arbeiten dieser beiden
Ausnahme-Karilr.aturisten darstel
len.

Ihre Arbeiten, auch darauf weist
Ursula Zeller in einem Nebensatz
hin, sind nicht immer unumstritten.
Auch wenn sich manchmal der Sinn,
der Witz und die Satire erst bei et\1Ifas
näherem Hinschauen erschlieisen,
sind ihre Arbeiten s,ehr tiefgründig ,
und treffen den Erregungsimpuls bei
den Betrachtern nicht nur bei reli
giösen Themen, wie bei besagter
Limburger Dom-Zeichnung. ,

Achim Greser in der Ausstellung, die in einer Wirtsstube mit Stamm-
tischen begi'nnt. FOTO; RALF SCHÄFER

sortiert nach Themen die Arbeiten
aus den Federn von Greser & Lenz.
auch wenn die sich an aktuellen und
zum Zeitpunkt der Zeichnung aku
ten Themen, orientieren, so sind es
Arbeiten einer "Kunstform, die so
eng mit Zeitungen und Zeitschriften
verbunden ist wie sonst nur der Ar
tikel", schreibt Andreas Platthaus,
Comic-E...'1'erte und stellvertreten
der Feuilleton-Chef der F.A.Z.

Die beiden Karikaturisten neh
men kein Blatt vor den Mund, spre
chen zeichnerisch aus, was andere
denken und treffen damit nicht sel~

ten einen Nerv, der zuckt, wenn man
sich die Bilder anschaut. Ihre großen
Vorbilder waren einst F.K. Waechter,
Robert Gernhardt und FW. Bern
stein, heute sind sie selbst Vorbild
ftir den ei.!l oder anderen Karikatu
risten und Graflker. Sehr lesens- und
sehenswert ist auch der Katalog, des-

Zeichnen, was andere denken

Während die Wirtshaus-Szenerie
mit Speisekarten und Katalogen auf
den Tischen zum Stöbern einlädt
und ein dort gezeigter Film einen do
kumentarischen Querschnitt aus der
Arbeit der beiden zeigt, ist der Rest
der.Ausstellung eher ldassisch gehal
ten und zeigt in einzelnen Kammern

Kein Blatt vor den Mund'
aber viele an der Wand

Von RalfSchäfer

FRIEDRICHSHAFEN - Im Zeppelin
Museum ist noch bis zum 27. April ei
ne Ausstellung mit Arbeiten der bei
den Karikaturisten Achim Greser
und Heribert Lenz zu sehen. Die Er
öffnung fIndet an). heutigen Don
nerstag um 19 Uhr statt.

Gesellschaft wird in der Tageszei
tung, mittlerweile auch im Internet
und sicherlich am heimischen Kü
chentisch verhandelt, aber auch in
der Kneipe. Ein Wirtshaus haben die
Kuratoren der neuen Ausstellung im
Zeppelin Museum, Frank-Thorsten
Moll und Claudio Hils, aufgebaut,
um eben jene Stammtische zü be
kommen, an denen nicht nur die na
mensgleichen Parolen entstehen,
sondern auch vieles, dessen sich die
Karikaturisten bedienen.

Der Kontakt zu den karikaturis
ten Greser & Lenz kam auch durch
Claudio Hils zustmde, der im ver
gangenen Jahr selbst mit seiner Foto~
Ausstellung "Abseits" im Museum
vertreten war.

Achim Greser und Heribert Lenz
haben sich im Studium in Würzburg
kennengelernt und kurz danach bei
der Satirezeitschrift Titanic gearbei
tet. Seit 1996 zeichnen die beiden zu
sammen für die Frankfurter Allge
meine Zeitung, korrigieren sich, und
sind sich selbst wechselseitige Kon
trollinstanz, wie Achim Greser er
zählt. Von 2004 bis 2013 sind sie für
den Stern urld seit 2013 auch für den
Focus aktiv. Ausgezeichnet mit dem
"Geflügelten Bleistift" in Gold des
Deutschen Karikaturenpreises gehö
ren die beiden zu den Großen der
Kunst.

Im Zeppelin Museum sind rund
200 handverlesene Karikaturen, die
die Kuratoren zusammen mit den
beiden Zeichnern aus über 2000
Biättern ausgewählt haben"zu sehen.
Eine der durch Facebook bekanntes
ten ArbeITen zeigt ,den Limburger
Dom und seinen Untergrund nach
der Affäre Tebartz van EIst. Diese
Katikatur ist seinerzeit ohne das
Wissen der KarLlcaturisten über Fa
cebook gepostet worden und ver
breitet worden. "Davon haben wir
nichts mitbekommen", sagt Achim
Greser, "Facebook ist uns suspekt."

Achim Greser und Heribert Lenz stellen im Zeppelin Museum aus

lungen zu sehen. Zu dieser Aus
stellung ist ein Katalog mit 150
Farbabbildungen und einem Text
von Andreas Platthaus erschienen.

Noch bis zum 27. April sind die
Arbeiten der beiden Karikaturisten
zu den Öffnungszeiten des Muse
ums im Raum für Wechselausstel_m

Arbeiten von Achim Greser und Heribert Lenz sind in der Wechselaus-
stellung im Zeppelin Museum zu sehen. GRAFIK: GRESEll UND LENZ


