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Seghers-Gedenkstätte in Berlin-Ad-
lershof geleitet und veröffentlichte
Studien über die Pariser Jahre der
Autorin und über deren Rückkehr
nach Deutschland, in ein „kaltes
Land“. Mit dem Mexiko-Buch
schließt sie zum 120. Geburtstag
der großen deutschen Schriftstelle-
rin gewissermaßen den Kreis.
Höhepunkte sind ihre Recherche

der atemberaubenden Flucht und
die Interpretation des „Transit“-Ro-
mans. Am Beispiel der Erzählung
„Der Ausflug der toten Mädchen“
zeigtMelchert,wiediehart geprüfte
Kommunistin versuchte, sich über
ihre Kindheit Deutschland wieder

anzunähern, in der Hoffnung, dass
der Nazi-Spuk eines Tages beendet
sein würde. Auch ihr ambivalentes
Verhältnis zu den USA kommt zur
Sprache, und aus Briefen werden
dieFolgen ihres schwerenVerkehrs-
unfalls rekonstruiert.
Wer erfahren möchte, wie Mexi-

ko Anna Seghers gerettet, verzau-
bert und zu zauberhaftenGeschich-
ten angeregt hat, dem sei der Band
wärmstens empfohlen.

Monika Melchert: Im Schutz von Adler
und Schlange. Anna Seghers im mexika-
nischen Exil, Quintus-Verlag, Berlin,
199 Seiten mit Abb., 20 Euro

ment gelingt es, Europa
mit einem Frachtschiff
in Richtung Übersee zu
verlassen. „Alles war
auf der Flucht“, heißt es
in „Transit“, „alles war
nur vorübergehend,
aber wir wussten noch
nicht, ob dieser Zu-
stand bis morgen dau-
ern würde oder noch
ein paar Wochen oder
Jahre oder unser ganzes Leben.“
Die Odyssee endet 1941 in Mexi-

ko. Von diesem Land, das damals
zahlreichen Antifaschisten Asyl ge-
währte, hat sie später geschwärmt,

es spiegelt sichbei ihr in
sehnsuchtsvollen Ge-
schichten. Wie ihr All-
tag in Mexiko aussah,
welche Beziehungen
sie dort zu Politikern,
Künstlern und ganz ge-
wöhnlichen Menschen
unterhielt und welche
Stellung sie in der deut-
schen Emigranten-Ge-
meinde innehatte, da-

von erzählt eindringlich Monika
Melcherts Spurensuche „ImSchutz
von Adler und Schlange“.
Die Literaturwissenschaftlerin

Melchert hat jahrelang die Anna-
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Buchtipps

Lebenslange Verzauberung
Monika Melchert schildert Anna Seghers’ Flucht nach Mexiko und die Erfahrungen im Exil

Von Frank Quilitzsch

Für Anna Seghers (1900-1985)
zählte nur dasWerk, nie die Person,
die es sich den Fährnissen ihres Le-
bens abgerungen hat. Sie führte
kein Tagebuch. Doch wenn man
ihren Roman „Transit“ zur Hand
nimmt, ahntman,wie viel von ihren
persönlichen Erlebnissen da einge-
flossen ist.
1933 flieht die Schriftstellerinmit

ihrerFamilievordenNationalsozia-
listen nach Frankreich, wo sie sich
nach dem Einmarsch der Wehr-
machtvonParis insunbesetzteMar-
seille durchschlägt. Im letzten Mo-

Bestseller der Woche
Zusammengestellt von der Buch-
handlung Lese-Lust in Eisenach

Belletristik

1 Erste Person Singular
Haruki Murakami (Dumont)

2 Männer in Kamelhaarmänteln
Elke Heidenreich (Hanser)

3 Ada
Christian Berkel (Ullstein)

4 Das lügenhafte Leben...
Elena Ferrante (Suhrkamp)

5 Rote Kreuze
Sasha Filipenko (Diogenes)

Sachbuch
1 Im Grunde gut

Rutger Bregman (Rowohlt)
2 Die Macht der Seuche

Volker Reinhardt (Beck)
3 Ein verheißenes Land

Barack Obama (dtv)

Ein perfides
Spiel

Für die junge Architektur-Studen-
tin Sloane ist es ein schwerer
Schlag, als ihre exzentrischeMutter
spurlos verschwindet. Zur selben
Zeit erhält sieübereinenAnwalt ein
merkwürdigesAngebot:Ein reicher
Mäzen möchte, dass Sloane Denk-
mäler für sechs Personen, die in sei-
nem Leben eine wichtige Rolle ge-
spielt haben, entwirft. Allerdings
sind alle sechs bereits verstorben,
und das nicht an Altersschwäche.
Sloane nimmt den Auftrag an und
ahnt nicht, auf was für ein perfides
Spiel sie sich einlässt. red

Die Ostthüringer Zeitung verlost
drei Exemplare „Der Bruder“ von John
Katzenbach(Droemer-Verlag). Wer sich
dafür interessiert, bewirbt sich mit Na-
men und Adresse bis Mittwoch, 3. März,
im Internet unter:
www.otz.de/gewinnspiele

VERLOSUNG

Das Jubiläum vor Augen
Julia Marie Wendl ist neue Inhaberin des Rudolstädter Kunst-Auktionshauses

Von Ulrike Kern

Rudolstadt. Zum 1. Januar haben
Anke undMartinWendl, die vor 30
Jahren das gleichnamige Kunstauk-
tionshaus in Rudolstadt aufbauten
und seither erfolgreich führten, das
Familien-Unternehmen an ihre
Tochter JuliaMarie (29) übergeben.
Die begann schon in der siebten
Klasse Versteigerungsprotokolle zu
führen, übernahmmit 14 Jahren die
englischen Telefonanbieter. Im Ok-
tober 2011 erhielt sie ihre Versteige-
rungslizenz, ist mit 19 Jahren
Deutschlands jüngste Auktionato-
rin und überholte damit sogar die
eigeneMutter.
Ihr folgender Lebens- undAusbil-

dungsweg ist einzigartig. Als einzige
Deutsche wird sie bei Christie’s in
London angenommen – handver-
lesen sind damals die internationa-
len Studenten, ein kleinerKreis von
13 jungenMenschen.Wie immer in
ihrem Leben kniet sich Julia Marie
Wendl hinein in ihre Aufgabe,
schließt mit 1,0 ab, hängt an der
University of Brighton ihrenBache-
lor an. Wieder mit Note 1,0. Beim
Sotheby’s Institute ofArt inLondon
legt sie anschließend noch ihren
Master of Arts ab, wird Jahrgangs-
beste unter circa 120 Studenten.
Nebenbei geht sie in England arbei-
ten, betreut und schult als junge
Frau selbst Auktionatoren in der
Anwendung von Live-Versteige-
runssoftware.

99. Auktion im Frühjahr findet
ausschließlich online statt
All ihr Fachwissen, Geschick und
ihre Leidenschaft bringt sie seit
2017 ins Rudolstädter Auktions-
haus ein, hat es zukunftsfähig und
international gemacht. Das kommt
denWendls inder jetzigenSituation
zugute. Gemeinsam mit ihren El-
tern und einem Dutzend Mitarbei-
tern wird dort gerade die 99. Früh-
jahrsauktion vorbereitet. Die wird
erstmals komplett online stattfin-
den, während bei den beiden zu-
rückliegenden Versteigerungen zu-
mindest noch Vorbesichtigungen
möglich waren.
Jetzt ist man dazu übergegangen,

mittels Videos und 360-Grad-Fotos
dieKunstwerke für die potenziellen
Kunden noch detaillierter im Netz
zupräsentieren.Alle konkretenAn-
fragen werden ganz individuell be-

antwortet. Das ist zunächst tatsäch-
lich einMehraufwand, doch hat die
Verlagerung ins Netz auch Vorteile:
„Es trauen sich tatsächlich mehr
Menschen, live mitzubieten“, er-
klärt Julia Marie Wendl. Ihre Platt-
formen seien sehr nutzerfreundlich
und machen das Ersteigern sehr
einfach.Obendrein hätten dieMen-
schen gerade mehr Zeit, sich damit
zu beschäftigen.
Für den 4. bis 6. März stehen der-

zeit 3040 Lose zur Versteigerung.
Mehr als 700 Gemälde suchen
einen neuen Besitzer, darunter bei-
spielsweise Carl Malchins
(1838–1923) „Viehtreiber im fla-
chen Land“, Joseph Raphaels
(1869–1950) „Damenbildnis mit
Hund“ oder ein großes Stillleben
mit Früchten und Pilzen des italie-
nischen Barockmalers Giovanni
Battista Ruoppolo (1629–1693).
Aus dem Umkreis des Jugendstil-

Künstlers Peter Behrens
(1868–1940) befindet sich ein um-
fangreiches Speiseservice in der
ebenfalls mit 635 Losen reich be-
stückten Kategorie Porzellan. Edle
Kostbarkeiten finden sich auch in
den Kategorien Schmuck, Silber,
Uhren und Bronzen.

Ermunterung zum Stöbern auf
dem heimischen Dachboden
Ungewöhnlich und selten ist die
Biedermeier-Kommodenuhr in
Form eines Miniatur-Paravents mit
aufgesetztem Spindelwerk. Auch
eine goldene Automatik-Herren-
armbanduhr der Union Glashütte
Sachsen, die anlässlich der Firmen-
wiedergründung im Jahr 1997 auf
104 Stück limitiert wurde, zählt
zum Angebot. Darüber hinaus gibt
es 200qualitätvolleAbgüsse antiker
Gemmen, die in einer mehrschübi-
genDaktyliothek verwahrt werden,

sowie Glas, Spielzeug und Grafi-
ken.
Schon jetzt blicken dieWendls in

ihrem Jubiläumsjahr auf die bevor-
stehende 100. Kunstauktion vom
24. bis 26. Juni. Die sollte ursprüng-
lich groß gefeiert werden, nun müs-
se man schauen, was überhaupt
machbar ist. Dennoch soll die 100.
etwas Besonderes werden.
„Wir freuen uns auf gute Einliefe-

rungen. Das geht nachwie vor ganz
unkompliziert mit einer ersten An-
frage per Mail und Bild an uns. Wir
könnenallenurherzlichdazueinla-
den, denn oftmals wissen die Men-
schengarnicht,was sie anSchätzen
zu Hause haben“, ermutigt Julia
Marie Wendl zum Stöbern auf dem
Dachboden.

Alle Informationen, Termine und zu ver-
steigernde Positionen unter
www.auktionshauswendl.de

Martin, Anke und Julia Marie Wendl (von links) vom gleichnamigen Kunstauktionshaus in Rudolstadt. Derzeit be-
reiten sie ihre 100. Kunst-Auktion vor. FOTO: ANKE WENDL

KONTAKT

Sie haben Nachrichten für die Kul-
tur-Redaktion? Gerne per Mail:
kultur-th@funkemedien.de

Berlinale hofft auf
Sommerausgabe

Berlin. Die Festivalleitung der Berli-
nale hofft darauf, trotz Pandemie
im Sommer Filmvorführungen fürs
Publikum anbieten zu können.
„Man weiß im Moment nicht, wie
sich das weiterentwickelt“, sagte
Geschäftsführerin Mariette Rissen-
beek. Die Berlinale wird in diesem
Jahr geteilt. Am Montag (1. März)
beginnt ein digitaler Branchentreff
– dort können Fachleute aus der
Filmbranche und Journalisten on-
line Filme schauen. Eine Jury soll
dann auch über die Preisträger ent-
scheiden. Die Auszeichnungen sol-
len imSommer überreichtwerden –
möglichst vor Zuschauern. dpa

Yiddish
Summer

auf der Buga
Kiselgofs Sammlung im

Festival-Fokus
Von Michael Helbing

Weimar/Erfurt. Ihr Konzertpro-
gramm werden die Festivalmacher
des „Yiddish SummerWeimar“ wie-
derum nicht zu Hause eröffnen.
Nach der Wandelhalle im Eisen-
acher Karthausgarten 2020 liefert
im kommenden Sommer die Bun-
desgartenschau in Erfurt den
Schauplatz für den Auftakt. Das
teilte das Festival amMittwochmit.
Aufbauend auf Erfahrungen aus

demvergangenen Jahr, alsman rela-
tiv spontan ein corona-konformes
Programmunter freiemHimmel or-
ganisierte, blickt Kurator Andreas
Schmitgesdabei auch insgesamtauf
einen „Yiddish Summer“ voraus,
„der uns trotz einer globalenPande-
mie zusammenbringt und mit der
derzeitigen Lage verantwortungs-
voll umgeht.”
Auch nach der Eröffnung am 25.

Juli findendemnachbis zum21.Au-
gust entsprechende Konzerte und
andere Veranstaltungen nicht nur
in Weimar statt. Neben Erfurt wur-
den erneut Eisenach undAltenburg
sowie weitere Thüringer Städte als
Spielorte angekündigt.
Im Fokus der Konzerte und

Workshops steht ein erst kürzlich
öffentlich gewordenes Manuskript
des russisch-jüdischen Liedsamm-
lers und Musikethnografen Zus-
manKiselgof (1878-1939).Auf rund
850 Seiten sind dort über 1000 bis-
her größtenteils unbekannte „Klez-
mer-Melodien“ als Transkriptionen
festgehalten, heißt es. Dieses Mate-
rial bedeutet dem künstlerischen
Festivalleiter Alan Bern zufolge
„eine fast revolutionäre Bereiche-
rung für die internationale Szene jü-
discher Musik.“
Der „Yiddish Summer Weimar“

werde einer der erstenOrte sein, an
dem internationale Künstler und
Wissenschaftler es analysieren und
Neues daraus erschaffen. Erstmals
werden auch zwei Jugendcamps für
13- bis 30-Jährige ausgerichtet.


