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Ein kleiner weißer Holzbau steht unter den Ko-
lonnaden am Haupteingang des Darmstädter 

Staatstheaters (Foto Seite 3). Der Kulturkiosk 
„Tutti“ sollte dort bis Oktober stehen, als „sinnli-
cher Berührungspunkt zum Medium Theater“, 
als Anlaufpunkt für Künstler und Aktivisten als 
Ausschank für Bürger, als Station für den Verleih 
von Spielen – ein gemeinsames Projekt des The-
aters, des Gestaltungsbüros DIESE Studio und 
einer örtlichen Bar. Oberbürgermeister, Stadt-
baurätin und Kulturreferent begrüßten das Pro-
jekt, anlaufen wird es dennoch nicht, der kleine 
Bau wird gar abgebaut. Der Grund: Arno Lederer, 
Jórunn Ragnasdottir und Marc Oei, die Architek-
ten des Theaters, fordern in einem offenen Brief 
„von diesem, die Architektur des Theaters ent-
stellenden Vorhaben abzusehen“. Sie sehen ihr 
Urheberrecht verletzt und werden deshalb die 
Angelegenheit anwaltlich klären lassen. Der BDA 
Hessen unterstützt und sieht das Ensemble 
durch den Kiosk bedroht. 
     Ist die Ansicht eines Gebäudes wichtiger als 
ein belebter Platz? Ist die gewahrte Symmetrie 
zwingender als spielende Kinder, Gespräche, 
öffentliche Aktionen und ein Spritz in der Abend-
sonne? Die Architekten sprechen von einer Ent-
wertung des Platzes und beurteilen den Tutti-
Kiosk damit rein formal-ästhetisch, ohne den  
Inhalt und das Programm zu berücksichtigen. Die 
Initiatoren sehen den kleinen Holzbau als ge-
baute Basis für ein Kulturprojekt im öffentlichen 
Raum. Hat die Pandemie die Notwendigkeit  
öffentlicher Räume und deren Sicherung nicht 
deutlich gemacht? Ganz besonders in diesem 
Sommer auf Abstand, in dem coronabedingt im-
mer noch viele kulturelle Begegnungsorte ge-
schlossen sind, sind temporäre Interventionen 
das Abbild einer aktiven Stadtgesellschaft und 
einer wechselhaften Stadtkultur. Soll das Thea-
ter lieber eine starre Kulturinstitution sein, als 
ein lebendiger Organismus? Wenn es nach den 
Architekten geht, anscheinend ja. Tutti chiuso − 
geschlossenes Tutti! 
      Wenn bei einem temporären Kulturkiosk mit 
dem Urheberrecht gedroht wird, überrascht es 
nicht, dass Architekten in der breiten Öffentlich-
keit als eigenwillige Ästheten wahrgenommen 
werden und nicht als Planer für Menschen.

Beatrix Flagner

trinkt dann wohl erst nächsten Sommer  
einen Campari Spritz im Tutti-Kiosk auf 
dem Georg-Büchner-Platz in Darmstadt.

Tutti chiuso!

Maurer,  
Maler, Mystiker

Nein, so wie sie der Künstler Franz Radziwill 
(1895–1983) festgehalten hat, sehen Landschaf-
ten und Bauten in der friesischen Weite natür-
lich nicht aus. Der Himmel ist schier unbegrenzt, 
der niedrige Horizont kaum gestört. Und von  
einer „tief bewegten Luft – grau. Und tiefblau“ 
schwärmte Radziwill bereits 1921 bei seinem ers-
ten Besuch in Nordseebad Dangast, das ab 
1923 dann sein Lebensmittelpunkt wurde. Aber 
ein Gewitter kann hier schon mal recht dräuend 
ausfallen – und die kalte Jahreszeit von nebe -
lig bleierner Schwere.

Für Radziwill lieferte diese regionale Grund-
stimmung immer wieder neu zu belebende Sym-
bole, besonders für das so schwierige Verhält-
nis des Menschen zu seiner natürlichen Umge-
bung, wenn er sie denn zivilisatorisch überformt. 
Dass er in dieser thematischen Konstante eine 
enorm produktive Bandbreite, wenngleich unter-
schiedlicher Qualität, bewältigte, zeigt derzeit 

eine Ausstellung in Landesmuseum Oldenburg 
aus 125 zu zehn chronologisch thematischen 
Gruppen gehängten Werken zum 125. Geburts-
tag des Künstlers.

In Bremen aufgewachsen, war Radziwill schon 
als Kind beeindruckt von technischen Infrastruk-
turen: Hafenanlagen, Brücken, ein Flugplatz. Er 
absolvierte eine Maurerlehre, begann ein Archi-
tekturstudium, besuchte Kurse in figürlichem 
Zeichnen an der Bremer Kunstgewerbeschule. 
Erste Gemälde und Aquarelle entstanden, be-
einflusst von der impulsiven Farbigkeit der Brü-
cke-Maler Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff 
oder Ernst Ludwig Kirchner, Architekturstuden-
ten aus Dresden, die ab 1907 ihre künstlerische 
Sommerfrische in Dangast verbrachten. Bedingt 
durch den Kriegsdienst in Russland tauchte 
Radziwill aber auch in die märchenhafte Bildwelt 
osteuropäischer Maler ein, etwa eines Marc 
Chagall. Es folgten Aufenthalte in den Niederlan-
den, zum Studium ihrer Barockmalerei, und in 
Dresden. Hier galt das Interesse sowohl der 
deutschen Romantik als auch dem ungeschönt 
überzeichnenden Realismus von Otto Dix, Pro-
fessor an der Kunstakademie. Ende der 1920er 
Jahre hatte Radziwill dann zu seiner eigensinni-
gen motivischen Kombinatorik und Darstellungs-
weise gefunden, wie fotorealistisch in der Sicht 
auf Architekturen, technische Bauwerke und ihre 
Details. Von der Kunstgeschichte unter „Magi-
scher Realismus“ subsumiert, bezeichnete Rad-
ziwill sie lieber als „Realistischer Symbolismus“. 
Bereits 1925 würdigte ihn in Oldenburg eine gro-
ße Schau. Dort war ihm die Unterstützung des 
1921 gegründeten Landesmuseums unter seinem 
Direktor Walter Müller-Wulckow (1886−1964) ge-
wiss, der neben seinem Programmschwerpunkt 
zu Bauhaus, Architektur und Wohnkultur der 
Moderne auch zeitgenössische regionale Kunst 
förderte und ankaufte.

Text Bettina Maria Brosowsky

Das Fenster meines  
Nachbarn, 1930
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Von wirklichkeitsnahen Abbildungen banaler Gegenstände zum Sur-
realismus, vom Neuromantiker zum Nazi: In Oldenburg zeigt eine 
Schau anlässlich Franz Radziwills 125. Geburtstag die immanenten 
Widersprüche des Künstlers

1933 erschien Radziwills reifes Kunstschaffen, 
besonders in Gestalt seiner karg beschaulichen 
Stillleben, politisch anschlussfähig. Selber sah 
er sich bereits 1932 als „Revolutionär von rechts“, 
dem es um eine nationale Erneuerung, nicht nur 
in der Kunst, ging. 1933 wurde Radziwill Partei-
mitglied der NSDAP, erhielt an der Düsseldorfer 
Kunstakademie eine außerplanmäßige Profes-
sur, nachdem Künstler wie Paul Klee hatten ge-
hen müssen. In seiner Heimat intrigierte er poli-
tisch gegen Müller-Wulckow, der sich wiederum 
1935 mit einem vernichtenden Gutachten zu 
Person und künstlerischer Qualität revanchierte, 
nachdem Radziwills frühe, als „Verfallskunst“ 
geltende expressionistische Werkphase ruch-
bar und somit seine Professur infrage gestellt 
wurde. Nach der Entlassung aus der Lehrtätig-
keit konzentrierte sich Radziwill auf sein altes 
Fischerhaus in Dangast, das er beständig und 

eigenhändig erweiterte, etwa um einen Atelier-
turm. Er genoss den Schutz regionaler NS-Netz-
werke, nahm an sogenannten Gau-Ausstellun-
gen teil und seine Werke wurden für öffentliche 
Einrichtungen angekauft. Gleichwohl wurden 
1937 von deutschen Sammlungen über 200 Arbei-
ten Radziwills als „entartet“ gemeldet, unter ih-
nen sechs aus Oldenburg, vier davon wanderten 
gegen (bescheidene) Devisen in die Schweiz.

Zum immanenten Zwiespalt Radziwills gehört 
auch, dass er nach 1945 ältere Arbeiten über-
malte, so ideologisch affirmative Aussagen voll-
ständig umkehrte. Unter dem Einfluss des Surre-
alismus fügte er auch in neue Werke nun glü-
hende Himmelskörper, Flugwesen, verschleiert 
und verschlungen Figürliches ein, unterzog das 
Repertoire seiner frühen technischen Fluggeräte 
wie Zeppelinen, Doppeldeckern oder (abstür-
zender) Militärmaschinen einer apokalyptischen 

Wilhelmshaven, 1928.
Abb.: Landesmuseum Ol-
denburg, Franz Radziwill © 
VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Franz Radziwill. 125 Werke zum 125. Geburtstag
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Zuspitzung. Radziwills Spätwerk scheint überla-
denen, die schon immer nur bedingt naturge-
treuen Perspektiven gehen auf in Montagen 
schwer dechiffrierbarer individueller Mythologi-
en. Knapp 80-jährig gab Radziwill wegen eines 
Augenleidens die Kunst auf. Sein regional veran-
kertes Werk spiegelt den kulturellen Aufbruch 
des frühen 20. Jahrhunderts, zeigt aber auch, 
wie konturlos sich der Pfad einer moderateren 
Moderne nach 1933 erweisen konnte. Was im 
Übrigen für viele Architekten und Architektinnen 
dieser Jahre gelten mag, deren Wirken bloß nie 
gleichermaßen beforscht wurde.
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