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Eine Stadt, auf Bergnebel gemalt
SERIE Eine fantastische Reise in die Schweiz zu Gottfried Kellers „Leuten von Seldwyla“
VON PETRA PLUWATSCH

Vergangene Woche war ich zu Be-
such in Seldwyla. Ich mag dieses
Städtchen, es hat etwas Gemütli-
ches: alte Ringmauern, Wehrtür-
me, Kopfsteinpflaster wie vor 300
Jahren. Dahinter die hohen
Schweizer Berge. Das Klima ist
mild, und rings um die Stadtmauer
gedeiht sogar ein ganz passabler
Wein. Doch eigentlich komme ich
wegen der Seldwyler. Die meisten
sind jünger als ich, zwischen 20
und 35. Sie haben alle irgendetwas
Solides gelernt – Schneider, An-

streicher, Bäcker – schlagen sich
aber lieber mit kleinen Geldge-
schäften durchs Leben. Hier ein
paar Fränkli verleihen, dort ein
bisschen spekulieren. Meist geht
die Sache schief, und so sind die
jungen Seldwyler chronisch
knapp bei Kasse.

Normalerweise stört das hier
niemanden, was ich immer sehr
bewundert habe. Bei meinem letz-
ten Besuch allerdings habe ich be-
merkt, dass die Stadt sich zu ver-
ändern beginnt. Die Menschen la-
chen weniger als früher und neh-
men ihre Bankgeschäfte sehr
ernst. Das mag der allgemeinen
Weltlage geschuldet sein. Am
liebsten komme ich im Herbst
nach Seldwyla, kurz nach der
Weinlese. Dann ist die ganze Stadt
auf den Beinen, überall riecht es
nach jungem Wein, nach „Sauser“,
wie man hierzulande sagt, und je-
der ist gut gelaunt.

Ich habe Seldwyla vor mehr als
30 Jahren entdeckt. Gottfried Kel-
ler hat mich auf den Ort aufmerk-
sam gemacht, ein verknöcherter
alter Knabe aus Zürich, den ich ei-
nes Tages in der Kölner Unibiblio-
thek traf. Er behauptete, Kunstma-
ler und Schriftsteller zu sein, und
drückte mir als Beweis für Letzte-
res einen selbst verfassten Wälzer
in die Hand: „Der grüne Hein-
rich“. Es handele sich dabei um ei-
nen Bildungsroman, sagte er. Kei-
ne Ahnung, warum der Mann
gleich zwei Fassungen geschrie-
ben hat. Vielleicht hat sich die
erste – Heinrich, ein lange ver-
kannter Kunstmaler, stirbt an ge-
brochenem Herzen – nicht gut ver-
kauft. Dieser Keller also erzählte

mir von dem Örtchen Seldwyla,
das er sehr mochte, und lieh mir ei-
nen Band mit Novellen über des-
sen Bewohner: „Die Leute von
Seldwyla“. Diese Geschichten sei-
en eine Art Fingerübung, sagte er,
entstanden, während er über den
„Grünen Heinrich“ brütete.

Ich nahm das Buch mit nach
Hause und vergaß es. Wer will
schon 566 Seiten über irgendwel-
che verrückten Schweizer lesen.
Doch irgendwann fing ich an, dar-
in herumzublättern. Die Geschich-
ten trugen witzige Titel: „Pankraz
der Schmoller“ zum Beispiel,
„Spiegel das Kätzchen“, „Das
Fähnlein der sieben Aufrechten“.
Witzig allerdings waren sie längst
nicht alle. Eine, vielleicht die beste
von ihnen, ist sogar zum Heulen
traurig. „Romeo und Julia auf dem
Dorfe“ heißt sie, und sie erzählt –
frei nach Shakespeare – die Ge-
schichte von Vrenchen und Sali.
Die beiden lieben sich, doch ihre
Väter sind seit Jahren miteinander
verfeindet. Nach ihrer ersten ge-
meinsamen Liebesnacht bringen
sich Vrenchen und Sali um.

Zum Schmunzeln hingegen ist
die Geschichte vom Schneider
Wenzel Strapinski, der den Be-
wohnern von Goldach vormacht,
er sei ein reicher polnischer Graf.

Natürlich fliegt der Schwindel auf,
und Strapinski flieht bei Nacht und
Nebel in seine Heimatstadt Seld-
wyla. Wie ein Mann stehen die
Seldwyler hinter ihm, als die
Goldacher anrücken und seinen
Kopf fordern, und fast, schreibt
Keller, sei deswegen „ein neuer
trojanischer Krieg“ ausgebrochen.

Jetzt möchten Sie natürlich wis-
sen, wo genau in der Schweiz die-
ser merkwürdige Ort liegt. Nun,
das kann ich Ihnen nicht verraten.
Zumal inzwischen sieben Städte
um die Ehre buhlen, ebenjenes
Seldwyla zu sein. Auch Gottfried
Keller, der übrigens am 15. Juli,
kurz vorVollendung seines 71. Le-
bensjahres, in Zürich verstorben
ist, hätte Ihnen nicht weitergehol-
fen. Er verriet nur wenigen die Ko-
ordinaten der Stadt. Alle anderen
speiste er stets mit dem Rat ab,
Seldwyla „als eine ideale Stadt zu
betrachten, welche nur auf den
Bergnebel gemalt sei“.
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ANDERSREISEN

Zweiter Stop: Seldwyla

Heinz Rühmann spielte den Schneider Wenzel Strapinski. BILD: AKG

Fantastische Orte
Ferienzeit ist Reisezeit. Auch wir
machen uns auf den Weg – aller-
dings steuern wir Ziele an, die auf
keiner Karte verzeichnet sind.
Kein Kompass hilft uns weiter,
auch kein GPS. Wir streben nach
erfundenen Ländern und Orten,

die uns in Büchern oder Bildern,
Filmen oder Musikwerken aufge-
fallen sind. Nachdem uns die
Erste Folge ins „Nimmerland“ des
Peter Pan geführt hat, geht es
nun zum Schauplatz der Ge-
schichten Gottfried Kellers.

Am liebsten komme
ich im Herbst nach
Seldwyla, kurz
nach der Weinlese

NOTIERT

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sakyo Komatsu, japanischer
Science-Fiction-Autor – unter an-
derem des Bestsellers „Japan sinkt“
– ist im Alter von 80 Jahren gestor-
ben. Komatsu, der als bekanntester
Schriftsteller dieses Genres in Ja-
pan gilt, starb bereits am Dienstag
in einem Krankenhaus in Osaka an
einer Lungenentzündung, wie lo-
kale Medien am Donnerstag be-
richteten. (dpa)

Roman Polanskis neuer Kinofilm
„Der Gott des Gemetzels“ – die Ver-
filmung des gleichnamigen Thea-
terstücks von Yasmina Reza– mit
Jodie Foster, Kate Winslet, Chris-
toph Waltz und John C. Reilly wur-
de jetzt für den Wettbewerb der
Internationalen Filmfestspiele in
Venedig bestätigt (31. August bis
10. September). Der Film feiert am
1. September 2011 am Lido seine
Weltpremiere. „Der Gott des Ge-
metzels“ wird von Seiten der Con-
stantin Film von Martin Moszko-
wicz und Oliver Berben produziert.
Der Kinostart ist für den 24. No-
vember geplant.

Beeindruckende
Ursprünglichkeit
KUNST Emmanuel Walderdorff Galerie zeigt
Gemälde australischer Ureinwohner
VON EMMANUEL VAN STEIN

Von der Schöpfungsgeschichte der
Anumara-Raupen (große essbare
Engerlinge, die einen Haken am
Schwanz tragen) erzählt ein far-
benfrohes, filigranes Gemälde des
australischen Künstlers Hector
Tjupuru Burton (Jahrgang 1937),
der in diesem Jahr vom „Australi-
en Art Collector“ als einer der 50
sammelwürdigsten Künstler sei-
nes Landes ausgezeichnet wurde.
Die Geschichte über Verwandt-
schaftsgruppen im Norden und
Süden des Kontinents übertrug
Burton mit schlangenartigen Lini-
en und Punkten auf die Leinwand.
Jetzt hat es der Künstler in eine
ganz besondere Präsentation ge-
schafft. Regelmäßig nämlich orga-
nisiert die auf Aboriginal Art (also
die zeitgenössische Kunst der aus-
tralischen Ureinwohner) speziali-
sierte Freiburger Galerie „Art-
kelch“ eine große Schau, die in der
Reihe „Pro Community“ nachein-
ander in vier verschiedenen Städ-
ten gezeigt wird. Dieses Mal ste-
hen drei im Norden des Bundes-
staats Süd-Australien liegende
Kunstzentren im Fokus der Aus-
stellung, die nun gerade in der
Kölner Emmanuel Walderdorff
Galerie Station macht.

Die „Western APY Lands“,
knapp 1500 Kilometer von Ade-
laide entfernt und im „roten Her-
zenAustraliens“ gelegen, bezeich-
net die Galeristin und Ausstel-
lungskuratorin Robyn Kelch als
„Geheimtipp“. Bereits vor 40 000
Jahren malten die Ureinwohner
Zentralaustraliens diese „Wüsten-
kunst“ ausschließlich in den Sand
und auf ihre Körper. Noch heute
arbeiten die Künstler „im Rhyth-

mus ihrer heiligen Gesänge“
(Kelch), und sie tun das mit einer
schlechterdings beeindruckenden
Rohheit und Ursprünglichkeit. Ih-
reThemen sind die Schöpfungsge-
schichte und Landkarten, die aus-
sehen wie aus der Vogelperspekti-
ve. Fast immer wird die Farbe ge-
tupft – traditionell mit Holzstöck-
chen, aber auch mit kleinen Äst-
chen und Pinseln, was zu dem cha-
rakteristischen Aborigines-Poin-
tillismus führt. Nur die älteren
Künstler erlauben sich einen freie-
ren Mal-Duktus, weit ausholend
und schwingend.

Dabei geben die Initiationsriten
der Gemeinschaft die Motive vor:
Jeder Künstler darf nur sein eige-
nes Land malen und nur jenen Teil
der Schöpfungsgeschichte, zu
dem er berechtigt ist. Eine Kultur,
die uns fremd erscheint, deren
künstlerische Erzeugnisse gleich-
wohl staunen lassen. Denn hier
geht ein natürliches Gefühl für
Kompositionen mit gesteigerter
Ausdruckskraft und einem untrü-
gerischen Farbempfinden (meist
sind es rot dominierende Erd-Pig-
mente) einher. Während Burton
bereits zu den etablierten Aborigi-
nes-Künstlern gehört, gelten eini-
ge seiner jüngeren Kollegen als
„Nachwuchsstars“ wie etwa Syl-
via Ken (Jahrgang 1969), die in
Schichten kraftvolle Zeichen malt.
Insgesamt 26 Werke von 18 Künst-
lern machen diese außergewöhnli-
chen Kunstzentren nun in der ers-
ten größeren Ausstellung außer-
halb Australiens bekannt (Preise
1000 bis 11 400 Euro).

Emmanuel Walderdorff Galerie, Jü-
licher Straße 27. Bis 13. August,
Di.–Fr. 14–18 Uhr, Sa. 12–16 Uhr.

EineVogelperspektive von Iyawi Wikilyiri. BILD: GALERIE

Fleiß, Fantasie und Wissen
LITERATUR Autor Wolfgang Bittner wird 70
VON EMMANUEL VAN STEIN

Drei Dinge braucht der schreiben-
de Mensch, wenn er seinen Traum
von einer erfüllten Schriftsteller-
existenz Realität werden lassen
will. Wolfgang Bittner listete die
Mindestvoraussetzungen vor rund
zehn Jahren in seinem Ratgeberta-
schenbuch „Beruf: Schriftsteller“
auf: Er nennt an erster Stelle Fleiß,
dann Fantasie und zudem einen
„großen Fundus an Wissen, Bil-
dung und Erfahrung“. Bittner, der
heute seinen 70. Geburtstag feiert,
hat diese Kriterien selbst erfüllt.

In mehr als 45 Büchern, da-
runter zahlreichen Romanen auch
und gerade für Kinder und Jugend-
liche, bewies der in Oberschlesien
geborene und in Ostfriesland auf-
gewachsene Autor viel Fleiß und
Erfindungsgabe. Auch mangelt es
dem Juristen nicht an Wissen und
Erfahrung: Er arbeitete als Fürsor-
geangestellter, Verwaltungsbeam-
ter und Rechtsanwalt.

Seit sich Bittner 1974 zuneh-
mend auf die Literatur kaprizierte
und vier Jahre später mit dem Ro-
man „DerAufsteiger oder EinVer-
such zu leben“ debütierte, ließ er
eine Publikation auf die andere
folgen. In diesem Sommer er-
schien der Roman „Schattenriss
oder Die Kur in Bad Schönen-
born“ (VAT Verlag André Thiele).
Seit 1985 verbrachte Bittner Jahr
für Jahr oft mehrere Wochen oder
Monate in Kanada, vor allem im
Nordwesten, wo das Yukon-Terri-
torium an Alaska grenzt. Die Auf-
enthalte blieben nicht ohne litera-
rische Folgen: In der unverwech-
selbaren nordamerikanischen
Landschaft siedelte der Autor
gleich mehrere Romane an.

Lange Zeit war er mit Köln eng
verbunden, wohin er 1988 gezo-
gen war. Vor zwei Jahren kehrte
der mit der Schriftstellerin Renate
Schoof verheiratete Autor nach
Göttingen zurück, wo er zuvor be-
reits 20 Jahre verbracht hatte.

Wie Unis gegen Plagiate kämpfen

Als Reaktion auf die Plagiatsaffä-
ren von Politikern nehmen NRW-
Hochschulen Doktorarbeiten nun
genauer unter die Lupe. An der
Universität Münster wird nach
Angaben eines Sprechers geprüft,
„wie man die Kontrollmechanis-
men der Fachbereiche und Institu-
te noch effektiver gestalten kann“.
Dazu gehöre eventuell „auch der
Kauf einer neuen Plagiate-Erken-
nungssoftware“.

„Wir haben die Standards für die
Betreuung von Doktorarbeiten an-
gehoben und nehmen damit auch
die Betreuer stärker in die Pflicht“,
sagte ein Sprecher der Uni Bonn.
Ob ein Betreuer Software zu Kon-
trollzwecken einsetzt, sei „in sein
Ermessen gestellt“. „Die Lehren-
den sind durch die öffentlichkeits-

BILDUNG Hochschulen
in NRW wollen
Promotionen jetzt
strenger prüfen

wirksamen Fälle der letzten Mo-
nate natürlich noch stärker sensi-
bilisiert worden“, sagte der Pro-
rektor für Lehre an der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hoch-
schule (RWTH) Aachen, Aloys
Krieg. Die Hochschule habe sich
dazu „entschlossen, den Lehren-
den Software zur Plagiatsprüfung
zur Verfügung zu stellen, die die
Aufdeckung von Plagiaten ermög-
lichen und somit die Hochschule
vor Schaden bewahren helfen“.

Software soll helfen
An der RWTH läuft den Angaben
zufolge zunächst eine einjährige
Testphase mit drei Produkten. Mit
den Datenverarbeitungsprogram-
men könnenTextübereinstimmun-
gen aufgespürt werden, falls Dok-
toranden aus anderen Quellen ab-
geschrieben haben.

„Mittels geeigneter Software
wird ein sogenanntes »Matching«
der Arbeit mit bestehenden Daten-
banken überprüft und anschlie-
ßend bewertet“, berichtete Jörg

Schröder, Prorektor für For-
schung, wissenschaftlichen Nach-
wuchs & Wissenstransfer der Uni-
versität Duisburg-Essen über die
Strategie seiner Hochschule.

„Die Universität Bonn kann Pla-
giatsfälle ebenso wenig verhin-
dern wie die Polizei Verbrechen,
aber beide machen es den Tätern
so schwer wie möglich und verfol-
gen jede Spur“, sagte der Sprecher.
Die Philosophische Fakultät plane
jetzt eine noch strengere Neufas-
sung ihrer Promotionsordnung, in
der etwa dieAuflagen in Bezug auf
die Kennzeichnung von Zitaten
verschärft werden. Auch sollen
Promovenden verpflichtet wer-
den, eine elektronische Fassung
ihrer Dissertation abzugeben, was
die Überprüfung mittels Plagiats-
software erleichtert.

An der TU Dortmund ist die di-
gitale Abgabe von Doktorarbeiten
seit drei Jahren üblich: „Indem die
Arbeiten elektronisch eingereicht
werden, soll der Plagiatsverdacht
zerstreut werden.“(dapd)


