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Skulpturen-Streit
in Barcelona:
Schau abgesagt
Wegen eines Streits um eine umstrittene
Skulptur der Österreicherin Ines Doujak
hat das Museum für zeitgenössische Kunst
(Macba) in Barcelona eine Ausstellung
kurzfristig abgesagt. Das umstrittene
Werk zeigt einen am Boden hockenden
Mann, der nach Medienberichten vom
Donnerstag den spanischen Ex-König
Juan Carlos darstellen soll, in einem
sexuellen Akt mit einer bolivianischen
Aktivistin und einem Schäferhund.
Die renommierte katalanische Pinakothek und der Württembergische Kunstverein Stuttgart hatten die Gruppenausstellung unter dem Titel „Die Bestie und
der Souverän“ produziert. Macba-Direktor Bartomeu Marí hatte verlangt, die
Doujak-Skulptur aus der Schau zu entfernen – die Kuratoren der Ausstellung wiesen die Forderung jedoch zurück.
„Kunstwerke sind Botschaften, und bestimmte Botschaften eignen sich nicht für
dieses Museum“, begründete Marí seine
Entscheidung. „In der Kunst kann nicht
alles durchgehen. Das Macba wählt sein
Programm mit großer Freiheit, aber auch
mit Verantwortungsbewusstsein aus.“
Mehrere spanische Künstler hielten nach
einem Bericht der Zeitung „El País“ dem
Museum dagegen Zensur vor. (dpa)

Kunstnotizen

Schreiner in Grafenau
„Swing, please!“: Der künstlerische Leiter der Internationalen Bachakademie bringt bei Bachs „Himmelfahrts-Oratorium“ mächtig Schwung in das JSB-Ensemble
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Tanzt den Bach!
Auf Schloss Dätzingen – Hans Schreiner:
„Rote Emotion“ (1959) Schlichtenmaier

Bachwoche Hans-Christoph Rademann, viele junge Musiker und Kantaten Johann Sebastian Bachs: Ein Tag in der Musikhochschule

Die Vorfreude war wohl etwas zu groß.
Jedenfalls hatten wir die Ausstellung mit
Werken des Stuttgarter Malers auf
Schloss Dätzingen eine Woche zu früh
angekündigt. Jetzt ist es aber so weit: An
diesem Sonntag um 11 Uhr eröffnet die
Galerie Schlichtenmaier auf Schloss
Dätzingen (Grafenau) eine umfassende
Schau mit Werken Hans Schreiners. Bereits seit den 1950er Jahren beschäftigt
sich Schreiner auf ganz eigene Weise mit
dem Thema Landschaft. Informationen
unter: www.schlichtenmaier.de. (StN)

Vier Bach-Kantaten zu Ostern und
Himmelfahrt stehen im Zentrum der
Bachwoche, die bis zum Sonntag von
der Internationalen Bachakademie
veranstaltet wird. Nachwuchsmusiker
aus 18 Nationen lernen hier, wie
Barockmusik in Deutschland klingt.

Mel Ramos in Koblenz
Das Ludwig Museum Koblenz zeigt von
Sonntag an Werke des US-amerikanischen Pop-Art Künstlers Mel Ramos.
Zwar sei er durch seine Bilder von Pinup-Girls bekanntgeworden, sagte Museumsdirektorin Beate Reifenscheid am
Freitag in Koblenz. Doch habe Ramos
auch zahlreiche Comic-Arbeiten und
auch Skulpturen geschaffen Die Schau
ist bis zum 17. Mai zu sehen. (epd)

Kurz berichtet

Hölderlinpreis für Kleeberg

Der aus Stuttgart stammende Michael
Kleberg wurde ausgezeichnet Foto: dpa
Der mit 20 000 Euro dotierte FriedrichHölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg
geht in diesem Jahr an den Schriftsteller
Michael Kleeberg. Der 55-jährige gebürtige Stuttgarter erhalte die Auszeichnung für sein Gesamtwerk, aus dem die
Bücher „Karlmann“ und „Vaterjahre“,
die ersten zwei Bände einer Romantrilogie über den Jedermann Charly Renn,
herausragten, teilte die Stadt am Freitag
mit. In der Begründung der Jury heißt es:
„Kleeberg traut sich nichts Geringeres,
als die Lebenstotalität eines vermeintlichen Jedermanns in emotionale und psychologische Feinheiten zu zergliedern.“
Zu Kleebergs Werken gehören neben
Romanen auch Übersetzungen, Essays
und ein Reisetagebuch. (dpa)

Spielberg und die Brücke
Steven Spielbergs (68) neuer AgentenThriller, in Berlin gedreht, wird „Bridge
Of Spies“ („Brücke der Spione“) heißen.
Der Film kommt Mitte Oktober in die
Kinos. Spielberg erzählt die Geschichte
des US-Piloten Francis Gary Powers, der
von den Sowjets gefangen genommen und
während des Kalten Krieges auf der Glienicker Brücke ausgetauscht wurde. Verhandlungsführer der USA war damals
der von Tom Hanks gespielte Anwalt
James B. Donovan. Das Filmstudio Babelsberg ist Koproduzent. Zu sehen sind
auch Sebastian Koch, Burghart Klaußner,
Alan Alda und Amy Ryan. (dpa)

Von Susanne Benda
In diesen hellen Frühlingstagen ist der Geist
zuweilen schwach. Oder zumindest verwirrt.
So mag es zum Beispiel vorkommen, dass
man in einer Podiumsdiskussion über Bachs
Kantaten zu Ostern und Himmelfahrt sitzt
und neben Musikern und Theologen auf der
Bühne plötzlich einen Pathologen auszumachen meint, der über Nahtoderfahrungen
spricht. Oder man erlebt musikalische TextVertiefung bei Bach und erfährt dann, dass
die Noten ursprünglich zu einem ganz anderen Text komponiert wurden. Und im verwirrendsten aller Fälle kann es sogar vorkommen, dass Musiker zu tanzen beginnen.

Aufwärmen
Im Orchesterprobenraum der Musikhochschule haben sich die Sänger und Instrumentalisten versammelt, die in diesem Jahr
das JSB-Ensemble bilden – also jene Nachwuchstruppe, deren Initialen auf Bach verweisen, aber auch für den Dreiklang aus
jung, Stuttgart und Bach stehen. Aus den
Lautsprechern tönt Barockes von Bach und
Vivaldi, und gut sechzig junge Musiker gehen einen Schritt rechts, einen Schritt links,
einen nach vorne, bewegen die Arme in weitem Bogen von rechts nach links, von links
nach rechts, genau so, wie es ihnen Friederike Rademann, Ehefrau des künstlerischen
Leiters der Bachakademie, vormacht.

Bach, das ist Tanz, zumindest auch, und
das gilt nicht nur für dieses ungewöhnliche
Warm-Up vor der Ensembleprobe: „Nehmt
diese Ideen mit und gebt sie bei euch zu Hause weiter!“, sagt Kathy Saltzman Romey, zuständig für die Einstudierung des Chores,
für Übersetzungen aus dem Sächsischen ins
Amerikanische und für alles andere irgendwie auch. Man darf sicher sein, dass die
international gecasteten jungen Musiker
viel mehr noch aus Stuttgart mitnehmen
werden als nur dies, denn der ganze Tag ist
ein einziger Beweis dafür, dass Hans-Christoph Rademann nicht nur Vieles ähnlich
macht wie sein Vorgänger Helmuth Rilling,
sondern auch genau das Richtige anders.

Proben
Folgen wir dem Chef also in den Konzertsaal.
Dort geht der heiße Tanz weiter: erst mit
Bachs zweitem Brandenburgischen Konzert,welches das Orchester gleichsam zum
Aufwärmen der Körper und der verwirrten
Geister spielt – sehr jugendlich und ganz ohne Rademann, der die Musiker erst einmal
alleine machen lässt und aus dem Publikum
zuhört. Die Probe des „Himmelfahrts-Oratoriums“ beginnt mit dem Schlusschoral.
Dabei geht es um Transparenz, um Klangbalance, um Phrasierungen und manchmal
auch schlicht um Ordnung. Im Englischen ist
Rademann nicht ganz zu Hause. Manchmal
spricht er einfach Deutsch. Und manchmal
mischt er die Sprachen („not suddenly Akzent!“) in einer Weise, die ahnen lässt, warum Derlei auch als radebrechen bezeichnet
wird. Er wird aber verstanden, egal wie. Die
Musik tanzt. Und für noch mehr Genauigkeit bei den Sechzehntelnoten wird die gute
Seele des Chores schon noch sorgen.
Die Proben sind öffentlich. Und sie lohnen
das Dabeisein. Aus der Alt-Arie der Kantate
BWV 11 („Ach, bleibe doch, mein liebstes
Leben“) machen zwei unterschiedliche Sän-

ger-Persönlichkeiten zwei unteschiedliche
Stücke. Das kurze Tenor-Rezitativ nimmt
Hans-Christoph Rademann zum Anlass, die
Zuhörer noch einmal auf die Bildkraft der
sich kreuzenden Bewegungen in der Musik
hinzuweisen, und einem Flötisten erklärt er
bei der Bass-Arie, dass seine tropfenden Töne nichts anderes sein sollen als jene „heißen
Tränen“, von denen im Text die Rede ist.
Nebenbei proben Solisten in Meisterkursen. „Seele, deine Spezereien“: Jae Eun Park
singt die Sopran-Arie des „Oster-Oratoriums“ BWV 249 . Freier, findet Ulrike Sonntag, muss die Koreanerin noch werden.
„Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade bei
einem Gesangswettbewerb und gewinnen
den ersten Preis!“, fordert die Dozentin,
und: „Genießen Sie die Musik, geben Sie ihr
Ihre ganze Seele, und werden Sie nicht
klein!“ Befreites Gelächter – auch als Marcelo Amaral am Klavier so schön spielt, dass
die Sängerin glatt ihren Einsatz verpasst.
Im Alt-Zimmer arbeitet die Polin Anna
Krawczuk an der Färbung der Laute. Das
„sch“ soll klingen wie in „schön“, nicht so
weit hinten im Gaumen wie beim Wort
„schrecklich“, findet Ingeborg Danz. Sie
gibt ihrer Schülerin („Sie machen Raum,
aber der Raum hat keine Richtung“) ein rotes Theraband: Zwischen den Händen zu den
Seiten gezogen, dehnt es den Brustkorb. „Ich
glaube ganz fest an Sie!“, sagt Danz.

Andere Sache, anderer Sachse
Bei den Bässen singt Marcel Brunner Wolframs Lied an den Abendstern aus dem
„Tannhäuser“. Nach so viel Bach klingt
Wagner wie Musik von einem anderen Stern.
„Sie sind zu gesund für dieses Lied“, sagt
Klaus Häger zu seinem Schüler, freut sich
aber auch darüber, auch bei Wagner etwas
von Bachs „ängstlichem Vergnügen“ gefunden zu haben. Andererseits: Die weiten Linien hier, sie muss man singen. Die Todesah-

nung. Und, ganz pragmatisch: „Sie müssen
sich für einen Vokal entscheiden!“

Von Leib und Seele
Und wie ist das nun mit der Auferstehung des
Fleisches? In einer Podiumsdiskussion erläutert der Pathologe Peter Stosiek, dass sich der
menschliche Körper alle zehn Jahre komplett
erneuere – und „welcher von den sieben Leibern, die ich hatte“, fragt er, „soll eigentlich
auferstehen?“ Nahtoderfahrungen legten allerdings nahe, dass es im Menschen eine Instanz geben könne, „die weiterleben kann,
wenn Körper und Gehirn zersetzt sind“.
Stuttgarts Prälat Ulrich Mack erklärt, wie
sich im Auferstehungsverständnis der Bibel
das ganzheitliche hebräische Menschenbild
niederschlägt, das Leib und Seele als Einheit
verstehe. Und Hans-Christoph Rademann
verweist beim „Oster-Oratorium“ (das ursprünglich eine weltliche Kantate war – „Bach
war halt ein ganz normaler Mensch, der nicht
immer Zeit hatte für Neues“) nicht nur auf
Bachs historische Wurzeln in der musikalischen Gestik von Heinrich Schütz, sondern erinnert auch an den Brauch, die Gemeinde in
der Osterpredigt zum Lachen zu bringen.
Die älteren Sänger im Chor der Bachwoche
haben diese Predigt offenbar schon hinter
sich. Bei ihrer Probe regieren gute Laune und
Sabine Layer, die versucht, Sätze von Buxtehude, Bach und Mendelssohn bis zum Abschlussgottesdienst zu homogenem Klingen
zu bringen „Wir haben nur eine Chance“,
muntert sie ihre Truppe auf, und: „Sie sind so
kurz vor richtig gut!“ Lautstarke Zustimmung aus der letzten Reihe im Saal. Da ist er,
der Chef höchstpersönlich, eilt nach vorne
und lobt die Arbeit an der Basis. „Das, was ich
gehört habe, war ganz toll“, sagt Hans-Christoph Rademann. Die Sänger strahlen. Aha:
Auch Glück kann also den Geist verwirren.

www.bachakademie.de

Allein zu zweit
Tatort „Das Muli“ – Der erste Fall von Meret Becker und Mark Waschke als neuem Berliner Ermittlerduo Nina Rubin und Robert Karow
Von Nikolai B. Forstbauer
Taumelte da nicht jüngst ein junger Mann
mit einem Messer im Hals durch den Kieler
„Tatort“-Auftakt? Nun stolpert ein blutüberströmtes Mädchen durch die Nacht, und
auch in Berlin scheint sich niemand für
das Geschehen zu interessieren. So ist
sie, die Großstadt, so ist Berlin. Ist so
Berlin?
Autor Stefan Kolditz und Regisseur
Stephan Wagner immerhin ziehen ihre
Sicht der Hauptstadt-Dinge über 90
Minuten konsequent durch. Seitenblicke
auf gelungene Berlin-Krimis zu Russenmafia und Bandenkriminalität darf man als gewollt einordnen – schnell, hart und gefährlich ist sie nun mal, die Berlin-Gegenwart?
Dazu passen die Parallel-Handlungen
zum Auftakt. Das Mädchen auf der Straße
und eine eben nicht mehr junge Frau vor
dem Spiegel in einem Club. Man kann
Kolditz und Wagner wahrlich nicht
unterstellen, sie hätten nicht auf Details
geachtet, aber Meret Becker lassen sie
doch recht plump als Zerrbild Meret Becker
auftreten, verfolgt fast von sich selbst und

Mark Waschke
und Meret Becker
Foto: ARD

noch weit weg von der Rolle als Kriminalkommissarin Nina Rubin.
Mit der Figur ihres Partners für das neue
„Tatort“-Duo aus Berlin machen es sich
Kolditz und Wagner noch einfacher: Marc
Waschke spielt sein gebeuteltes Ekel-Paket
mit fast schon comichafter Machismo-Attitüde so souverän runter, als wolle er seinen
Robert Karow und dessen lächerlichen Wollmantel gleich wieder loswerden.
Karow kommt von der Drogenermittlung,
kennt, wie es scheint, jeden in Berlin, jeden
im Milieu sowieso. Ein Wolf, der seine Wunden leckt und weiß, dass seine Qualitäten angezweifelt werden, seit sein Partner unter
nicht geklärten Umständen zu Tode kam.
Um Drogen geht es auch jetzt. Das Mädchen, das da durch die Nacht taumelt, „ist
ein Muli“, wie Karow trocken bemerkt – ein
menschlicher Transportesel für geschluckte
Drogenpäckchen. 40 000 Euro, klärt
Karow das Team von Rubin auf, ist die
„Muli“-Ware wert – Grund genug für
einen Mord, wenn die Ware verloren zu gehen droht.
Und Meret Beckers Rubin? Findet sich,
findet die Rolle – und sieht darin ihre Familie

zerbrechen. Die Kamera hält auf Beckers
Gesicht – und jetzt beginnt Meret Becker,
sich in ihrer Rolle zu bewegen. Sie ist die
Souveräne, die Mutter, die dialogorientierte
Teamleiterin – das darf auch „der Neue“
spüren.
Gemeinsam suchen sie nach dem Mädchen aus der Eingangssequenz. 13 ist sie,
Vollwaise und Pendlerin zwischen Pflegemutter und Straße. Eine Verlorene mit Träumen, leichte Beute für die „Muli“-Führer,
die ihre Kuriere mit dem Versprechen auf ein
paar Euro mehr auf „Urlaubreise“ schicken.
Der Fall gewinnt – in dem Maße auch, wie
Kameramann Thomas Benesch und die in
den ersten 15 Minuten doch sehr forcierende
Cutterin Susanne Ocklitz das Tempo drosseln und den Figuren mehr Raum geben.
Auch Rubin und Karow. Als Einzelne sind
sie dem Mädchen auf der Spur, als Partner
zeigt die Kamera sie im Schlussbild – an jenem Ort, an dem Karows Partner umkam.
Durch eine Polizeikugel vielleicht gar? Die
Geschichte innerhalb der Fall-Geschichten
der neuen Berlin-Ermittler ist eröffnet.
¡ Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

