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Aus der Feder seines polnischen Kollegen Slawomir
Arabski, mit dem Hellmut Kanis die Hochschul-Part-
nerschaft Lodz-Mainz ins Leben rief, gibt es eine
Zeichnung, in der er sich selber gern sehen wollte:
verschmitzt und listig.
Auch der Comiczeichner Michael Apitz hat ihn ver-
ewigt: Als Kämpfer an der Seite der polnischen Soli-
darnosc.
Beides stimmt, aber da war noch viel mehr:
Mit Hellmut Kanis hat uns im Alter von 98 Jahren ein
streitbarer Werkbündler und Architekten-Kollege ver-
lassen, ein Ein- und Mitmischer bis ins ganz hohe Al-
ter. 1979 als Begründer des Werkbunds Rheinland-
Pfalz, später des DWB Sachsen gründete er am lau-
fenden Band irgendetwas: Sein Büro Baustudio
Mainz, den Mainzer Städtebaubeirat, diverse Rota-
rier-Verbände im Osten, auch in Polen, einen
Arbeitskreis deutsch-polnischer Baukultur. Ruhe gab
er nie, und gelegentlich hinterließ er „verbrannte Er-
de“, wenn´s – wie er meinte – der Wahrheitsfindung
diente.
Im Kollegium der Hochschule war er respektiert und geschätzt, auch gefürchtet.
Beliebt wollte er gar nicht sein. Er konnte ausdauernd auf die Nerven gehen.
Den Mainzer Lokalpolitikern, zuvorderst den jeweiligen Oberbürgermeistern
blies er mit lauter Ansage den Marsch. An ihrer Kompetenz in Sachen Stadtent-
wicklung ließ er kein gutes Haar. Und die kamen trotzdem immer wieder zur Au-
dienz in seine Residenz auf der Kartaus, wenn er einlud als graue Eminenz –
besser: vor-lud: Dort hielt er Hof.



Auf Sendung war er immer. Zuhören war seine Stärke nicht, ein begnadeter In-
strumentalisierer. Seine Halb-Villa gestaltete er nach Art eines „Westwall-Bun-
kers“, wie eine Mainzer Denkmalpflegerin einmal despektierlich meinte. Er hatte
(seinen) Stil. Den mochten nicht alle. Das war ihm egal. Er war gerade heraus.

Mir hinterließ er ein gewaltiges Erbe
mit der Hochschulkooperation zur Po-
litechnika Lodzka, die er 1980 mitten
im polnischen Kriegsrecht ins Leben
rief. Damals fuhr er u.a. Klopapier und
andere Basisartikel mit seinem VW-
Bus von Mainz nach Lodz. Das hat
man ihm dort nie vergessen.
40 Jahre später gibt es diese Partner-
schaft immer noch – und wieder wur-
de das Klopapier knapp, aber nicht
nur dort. Ab 1993 war ich als frisch
gebackener Hochschullehrer für die-
sen Austausch zuständig – und er re-
gierte massiv hinein: Loslassen war
seine Sache auch nicht. Aber wir
mochten uns.
Bei der ersten gemeinsamen Exkur-
sion – damals wurde schon viel ge-
zeichnet, und viele weitere Denkmal-
pflege- und Zeichenexkursionen soll-
ten folgen – wurde ihm das Offiziers-
kreuz des Verdienstordens der Repu-
blik Polen coram publico von den Ta-



lar-und Ketten-behängten Professoren verliehen – eine Art Bundesverdienst-
kreuz am Bande. Nachher nähten unsere Mainzer StudentInnen, die mit offe-
nem Mund zuschauten, grüne Talare: Die sollten wir in der Fachbereichskonfe-
renz tragen. Nur die Hermelin-Pelze ließen sie weg.
Der Versöhnung mit Polen galt seine Leidenschaft – ihm, dem Kriegsteilnehmer,
der wusste, wovon er sprach. Beim letzten Treffen drückte er seine Enttäu-
schung aus über die Entwicklung im heutigen Polen: Wo sind Optimismus und
Europa-zugewandter Aufbruch geblieben, die wir in den 90er/00er Jahren dort
erlebt hatten? Das war unsere gemeinsame Geschichte, in Lodz und im ehema-
ligen Ostpreußen am Schloss der früheren Fürsten zu Dohna-Schlobitten.
Hellmut Kanis war bei aller Knorzigkeit ein unermüdlicher Brückenbauer.
Im Werkbund hat er tiefe Spuren hinterlassen, bei einigen von uns auch
Schrammen. Mit Begeisterung sagte er als Ehrenmitglied des Werkbunds Rhein-
land-Pfalz den jeweiligen Vorständen, wo‘s lang ging. Die waren davon nicht im-
mer begeistert und haben ihm ein Ventil geboten, die Kaniskolumne:
http://www.kaniskolumne.de/Kaniskolumne. Mit der hat er sich ein Mainzer
Denkmal gesetzt. Seine letzte Kolumne hat er im Alter von 97 geschrieben.

Auf der Hauptstraße Piotrkowska in Lodz ist er im Walk of fame verewigt. Darauf
war er besonders stolz.

Ein letzter Corona-Besuch bei
ihm im April wollte nicht mehr
klappen. Es wurde nur ein Tele-
fonat vor der Haustür draus –
und eine Seite im Skizzenbuch:
… post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem, nos
habebit humus!
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