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Intendant aus Afrika
oder Asien gewünscht
Der Präsident der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz,
Hermann
Parzinger,
wünscht sich für das Humboldtforum im
Nachbau des Berliner Schlosses langfristig
einen Intendanten von außerhalb Europas. Ein Intendant aus Afrika, Asien oder
Südamerika wäre das sichtbarste Zeichen
dafür, dass das geplante Forum dem entspreche, was Besuchern und Herkunftsgesellschaften der Sammlungen versprochen
worden sei, sagte Parzinger der „Welt am
Sonntag“. Er selbst gehört zu den drei
Gründungsintendanten. Man werde sehen, ob das Humboldt-Forum später von
einer Gruppe oder nur einer Person geführt werden sollte, so Parzinger.
Das Schloss soll von Ende 2019 an mit
dem Namen Humboldtforum ein Kunstund Kulturzentrum werden. Für 590 Millionen Euro entsteht ein neues Museum
mit einer barocken Originalfassade an drei
Seiten. In dem Forum sollen unter anderem die außereuropäischen Sammlungen
der Berliner Museen unterkommen. Im
vergangenen Juni war Richtfest für den
Nachbau der Hohenzollern-Residenz gefeiert worden. Parzinger geht davon aus,
dass der größte deutsche Kulturbau wie geplant fertiggestellt werden könne. Das
Komplizierteste komme aber noch: Nach
dem Rohbau stünden der Innenausbau, die
technischen Gewerke und auch der Brandschutz an.
dpa

Designerpreis

Stuttgarter Atelier
erhält „Red Dot“
Das Stuttgarter Atelier Brückner wird für
die Gestaltung des Staatlichen Museums
für Archäologie in Chemnitz mit dem renommierten Designpreis „Red Dot Award“
ausgezeichnet. Mit dem Preis in der Kategorie Kommunikation im Raum/Ausstellungsdesign werde unter anderem die geschickte gestalterische Umsetzung von Zeit
und Raum anerkannt, teilte das Museum
am Freitag mit. Bodengrafiken und gebogene Panoramawände verbänden die drei
Ausstellungsebenen, die Verdichtung von
Vitrinen und Exponaten mache die Veränderungen von der Steinzeit bis zur neuzeitlichen Kulturlandschaft visuell deutlich.
Zudem verbinde ein schwebendes Landschaftsmodell Ausstellungs- und Zeitebenen. Der Preis soll am 6. November im Konzerthaus Berlin übergeben werden.
dpa

National Medal of the Arts

Stephen King mit
Kulturpreis geehrt
Der Erfolgsschriftsteller Stephen King erhält einen der bedeutendsten Kulturpreise
der USA: Präsident Barack Obama wird
ihm am Donnerstag im Weißen Haus die
National Medal of Arts überreichen. Insgesamt werden 18 Künstler und herausragende Persönlichkeiten geehrt. Darunter
ist auch die Schauspielerin Sally Field, die
für ihre Darstellung von Würde, Mitgefühl
und Furchtlosigkeit ausgezeichnet wird.
Die Chefköchin Alice Waters, Besitzerin des Bio-Restaurants „Chez Panisse“ in
Berkeley erhält die National Humanities
Medal für ihren Einsatz für eine gesunde
Ernährung. Weitere Preisträger sind der
Künstler John Baldessari, die Schauspielerin Miriam Colón und die Sängerin Meredith Monk. Der US-Kongress hatte 1965
die beiden Stiftungen National Endowment for the Arts und National Endowment for the Humanities gegründet. Sie
unterstützen seitdem Künstler und Wissenschaftler.
AP

Versailles

Schmiererei auf
Kapoor-Skulptur
Eine Skulptur des Künstlers Anish Kapoor
im Garten von Versailles ist mit antisemitischen Sprüchen beschmiert worden – bereits der zweite Angriff auf das umstrittene
Kunstwerk seit Juni. Kulturministerin
Fleur Pellerin verurteilte den Vandalismus
am Sonntag als schändlich und beklagte
eine „faschistische Sicht auf die Kultur“.
Die Installation namens „Dirty Corner“
besteht aus einem siebzig Meter großen
Trichter aus verrostetem Stahl und großen
Steinen. Der indisch-britische Künstler
Kapoor hatte sie als „Vagina der Königin“
Marie Antoinette beschrieben. Kritiker
bemängeln, sie passe nicht in das
historische Ensemble von Versailles. Das
Werk ist noch bis November zu sehen. Kapoor hat jüdische Vorfahren. In Frankreich
wächst die Sorge vor zunehmendem Antisemitismus, seit islamistischeTerroristen
im Januar einen jüdischen Supermarkt
überfielen.
AP
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Fluch, Rettung, Freundschaft
Hans-Christoph Rademann dirigiert zum Auftakt des Stuttgarter Festivals eine packende Aufführung von Mozarts Oper
„Idomeneo“. Der Abend im Beethovensaal begeistert mit einem ausgewogenen Solistenensemble. Von Werner Müller-Grimmel
Musikfest I

ater, Heimat und Frieden habe sie
verloren, singt die trojanische Prinzessin Ilia in Wolfgang Amadé Mozarts Oper „Idomeneo, Rè di Creta“, die
jetzt zur Eröffnung des Musikfests Stuttgart konzertant dargeboten wurde. In seiner kurzen Begrüßung der BachakademieIntendant Gernot Rehrl im Blick auf das
Festivalmotto „Freundschaft“ die Opernhandlung in Verbindung mit der aktuellen
Flüchtlingstragödie. In „Idomeneo“ geht es
nicht primär um Flucht vor Krieg und Not,
aber Bilder von Schiffbruch, Untergang im
Meer und Katastrophenopfern lassen wiederholt an solche Themen denken.
Bei der Aufführung im Beethovensaal
konnte man das Libretto in deutschen
Übertiteln mitlesen. Einzelne Formulierungen weckten unwillkürlich Assoziationen an persönliche Schicksale hinter derzeit täglich steigenden Flüchtlingszahlen.
Ilia ist zwar nicht aus Troja geflohen, sondern als Gefangene nach Kreta gebracht
worden. Opfer eines Kriegs ist sie gleichwohl. Elettra hingegen, ihre Rivalin um die
Liebe des kretischen Königssohns Idamante, musste in Kreta Schutz suchen vor den
Bluttaten ihrer Familie. Als Idamantes totgeglaubter Vater Idomeneo zurückkehrt,
droht indessen neues Unglück für alle.
Der König war in einen Seesturm geraten
und hatte gelobt, dem Meeresgott Neptun
das erste Wesen zu opfern, das er im Falle
seiner Rettung antreffen würde. Dass dies
just sein Sohn Idamante ist, bringt ihn in arge Bedrängnis. Sein Versuch, den Filius mit
Elettra nach Argos zu schicken, scheitert an
Neptuns Unnachgiebigkeit. Ein Seeungeheuer terrorisiert Idomeneos Untertanen,
die nun das Opfer fordern. Erst in letzter Sekunde verkündet eine Stimme aus dem Off,
dass der König die Macht an Idamante übergeben soll. Ilia wird ihm als Gemahlin bestimmt. Für Elettra ist das kein Happy End,
sondern Grund für eine furiose Rachearie.
Kann man das ohne Inszenierung nur
musikalisch „erzählen“? Dem Dirigenten
Hans-Christoph Rademann gelang eine
über weite Strecken packende Darbietung,
zumal klugerweise auf szenische Elemente
nicht ganz verzichtet wurde. Eine riesige
Leinwand mit wechselnden Farben (Licht:
Ingo Jooß) diente als Hintergrund, vor dem
sich die Silhouetten der Choristen abzeichneten. Die Solisten kamen zu ihren Auftritten von den Seiten herein, bewegten sich
hinter dem Orchester, sangen an verschiedenen Stellen und deuteten gestisch die
Handlung an (Regie: Nelly Danker).
Zu Sturmklängen verdüsterte sich über
der Szene ein violetter Wolkenhimmel. Vor
himmelblauer Fläche ertönte das grandiose
Quartett der verzweifelten Protagonisten.
Giftgrün-milchig verfärbte sich der Horizont zur Verkündung des Opfers auf Drängen des Priesters (Benjamin Glaubitz), um
sich dann nach lautem Paukenknall zur erlösenden Geisterstimme (David Steffens) rotglühend zu verfinstern. Ergänzend halfen
einige Kostüme (Idamante im weißen Hosenanzug, Ilia im bräutlich weißen Kleid,
Elettra barfuß) der Fantasie auf die Sprünge.
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Die Solisten Marlis Petersen, Benjamin Glaubitz, Jenny Carlstedt, Anna Lucia Richter, Lothar Odinius, Kenneth Tarver (v.li.)
Rademann ist gewiss kein Pultstar, weiß
aber musikalisch genau, was er will und erreicht mit seiner ganz persönlichen Dirigierweise bewundernswert sein Ziel. Dem
auf modernen Instrumenten spielenden
Bach-Collegium Stuttgart forderte er einen
sehnig-transparentem, an historischer Aufführungspraxis orientierten Klang ab. Einiges tönte in diesem stilistischen Kontext
dennoch fremd. Gelegentlich hätte man
sich auch zügigere Tempi gewünscht. Die
dynamische Balance zwischen Orchester
und den Sängern dahinter litt anfangs unter
der akustisch ungünstigen Aufstellung.
Die Gächinger Kantorei in relativ kleiner
Besetzung (36 Stimmen) meisterte die anspruchsvollen Aufgaben dieser Choroper
bravourös. Anna Lucia Richter (Ilia) füllte
mit ihrer quellklaren, strahlend hellen Sopranstimme mühelos den Raum. Marlis Petersen (Elettra) gerieten Spitzentöne zu Beginn etwas eng und unstet, doch bald sang
sie sich frei. Grandios gelang ihr die mit Koloraturen gespickte Rachearie, nach der sie
unter Szenenbeifall zum Orkus des Seitenausgangs stürmte. Kenneth Tarver sang geschmeidig, übernahm sich aber mit einigen
gewagt hohen Tönen bei seinen Kadenzen.
Etwas verhalten tönte anfangs Jenny
Carlstedt (Idamante); vor allem in tiefer Lage kam sie gegen das zu laut spielende Orchester nicht an, lief aber im weiteren Verlauf des langen Abends zu fabelhafter Form
auf. Lothar Odinius (Idomeneo) setzte seine reife, bewegliche, nuancenreiche Tenorstimme ausdrucksstark in Szene. Mit theatergerechter Deklamation, kräftigen Höhen
und beachtlicher Kondition meisterte er die
Titelpartie souverän. Großer Beifall.
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Herzlich gelacht zur Rosé-Cuvée
Am Vorabend des Eröffnungskonzerts gibt es in
Stuttgart-Uhlbach ein Wandelkonzert zum Wein. Von Markus Dippold
Musikfest II

irche, Kelter, Museum – womit soll
man starten? Wer sich am Freitag
aufmacht nach Uhlbach, zur ersten
Abendveranstaltung des Musikfestes, hat
die Qual der Wahl. Denn die veranstaltende
Bachakademie schickt das Publikum zu
drei Wandelkonzerten. Jeweils rund eine
halbe Stunde dauern die Programme, dazu
kann man Wein des mitveranstaltenden
Collegium Wirtemberg verkosten.
Offenbar hat diese Veranstaltungsform
in den letzten Jahren immer mehr an Zuspruch gewonnen: der Andrang ist dieses
Mal so groß ist, dass sich der Bachakademie-Intendant Gernot Rehrl veranlasst
sieht, die Wandel-Ströme zu organisieren.
Also pilgern drei Gruppen hübsch im Uhrzeigersinn von Rosé zu Rot und Weiß.
Im Weinbaumuseum lassen die Cellistin
Anna Carewe und Oli Bott am Vibrafon
Neues und Altes, Klassisches und Jazz
nahtlos ineinander übergehen, und am Ende gibt es eine reichlich sentimentale Version von Purcells „When I am laid in earth“.
So nett und unterhaltsam das – trotz etwas
ungünstiger Akustik – ist, so beliebig wirkt
das Ganze. Und genau das ist der Hauptvorwurf, den man diesem sympathischen
Abend machen muss.
Weder die Musikauswahl noch die Texte
fügen sich zu einem spannenden drama-
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turgischen Bogen. Auch die Bezüge zum
Musikfest-Thema „Freundschaft“ muss
man sich ebenso denken wie die Interaktion mit den Weinen, von denen die 2014er
Rosé-Cuvée den interessantesten Eindruck hinterlässt. Immerhin darf man in
der Kelter herzlich lachen, wenn Thomas
Quasthoff, der seit einigen Jahren verstärkt
mit Wort-Programmen in Erscheinung getreten ist, die ans Absurde grenzenden Texte von Hanns Dieter Hübsch liest und zwischendurch auch mal das schwäbische
Publikum aufs Korn nimmt. Schade nur,
dass bei dem hohen Lese-Tempo so manche Pointe der hinreißenden HagenbuchGeschichte untergeht.
Den stärksten Eindruck hinterlässt an
diesem Abend das Duo Andreas (Akkordeon) und Frank Nebl (Klarinette). Die Brüder schaffen es auf verblüffende Weise, mit
einer Fülle an Klangfarben und brillanter
Technik das Präludium aus Bachs Englischer Suite a-Moll oder das Mozart-Divertimento KV 439b so klingen zu lassen, als seien sie selbstverständlich für diese ungewöhnliche Besetzung geschrieben worden.
Selbst wenn die Bearbeitung der drei Schumann-„Kinderszenen“ nicht ganz dieses
Niveau hat, beglückt am Ende Richard Gallianos „Heavy Tango“, der in der gotischen
Andreaskirche geradezu sinfonisch tönt.

Makellose Oberflächen und Schmutz der Geschichte
Die neuen Filme von Tom Hooper, Alexander Sokurow und
Drake Doremus laden in Venedig zu Zeitreisen ein. Von Frank Olbert
Filmfestival

ie vielen Geschichten „nach wahren Ereignissen“, die in Venedig gezeigt werden, fügen sich nicht selten zum historischen Panorama – ja, mitunter fühlt sich der Kinogänger wie ein
Zeitreisender, der die Jahrzehnte und
Jahrhunderte besichtigt. Tom Hooper, der
2010 „The King’s Speech“ inszenierte,
führt mit seinem neuen Film zurück ins
Europa der 20er Jahre. „The Danish Girl“
setzt Einar Wegener ein Denkmal, der in
Kopenhagen als Landschaftsmaler arbeitete, glücklich verheiratet mit Greta, und der
dann in Paris und Dresden als Lili Elbe in
die Kleider und schließlich auch in den
Körper einer Frau schlüpfte. Lili avancierte
zu einem Pionier des Transgender. Der Oscar-Preisträger Eddie Redmayne durchläuft diese bemerkenswerte Metamorphose; Alicia Vikander spielt seine Frau, die allmählich ihren Mann verliert.
Nach „Laurence Anyways“ von Xavier
Dolan und „Eine neue Freundin“ von François Ozon erneut ein Film um einen Hochsensiblen, der sich im eigenen Körper unbehaust fühlt. Doch während Dolan laut und
grell und Ozon in der Form einer Romanze
für geschlechtliche Vielfalt werben, wertet
Hooper vorgeblich nicht: Einars/Lilis Nöte
zeigt er ebenso ausführlich wie Gerdas Tragik; mal deutet er psychoanalytisch einen
Mutterkomplex an, der für den Wunsch,
sich zur Frau zu verwandeln, verantwortlich sein könnte; mal konstruiert er eine ho-
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moerotische Kindheitserfahrung. Doch bevor er zu tief in menschliche Abgründe abtaucht, klammert er sich lieber an die Ästhetik: Hooper, der sich schon in „The
King’s Speech“ als Schönfärber erwies, als
es um die Nähe der Royals zu den Nazis
ging, bleibt sich mit „The Danish Girl“ treu.
Weder Weltwirtschaftskrise noch Zwischenkriegszeit: Die 20er sind ganz das
Goldene Jahrzehnt, als das sie das BohèmeKlischee beschreibt. Dresden strahlt im
Frühlingslicht, Paris glänzt im Sonnenuntergang, Kopenhagen ist eine süße Wiege, in der Gerda und Einar im wallenden
Morgenmantel vor den Leinwand stehen –
Maler und selber Modelle zugleich.
Für den Löwen könnte „The Danish
Girl“ freilich dennoch in Frage kommen,
denn handwerklich blendet der Film durch
Makellosigkeit. Wie sich Virtuosität allerdings mit wirklicher Gedankenschärfe verbinden lässt, führte einmal mehr der Löwen-Gewinner von 2011, der Russe Alexander Sokurov, vor. Mit „Francofonia“ kam
die Zeitreise am Lido an ihre nächste Station: Die Zwischenkriegszeit ist vorüber –
die Deutschen besetzen Paris.
Wie „Russian Ark“ über die Eremitage in
Sankt Petersburg ist auch „Francofonia“ ein
Essayfilm. Diesmal geht es nicht um das
steingewordene Gedächtnis der Russen,
sondern das der Franzosen – den Louvre,
der unter Napoleon zum gefräßigen Bauch
der Welt ausgebaut wurde: Was der Impera-

tor von seinen Kampagnen in Ägypten und
anderswo an die Seine mitbrachte, es lagert
im Louvre und wurde vor den heranrückenden Truppen der Wehrmacht eilends in Sicherheit gebracht. Schließlich wusste man
um den Kunsthunger der Nazis.
So zieht Sokurov mit sicherer Hand historische Linien, ohne jemals zu relativieren
oder unlauter zu vergleichen. Nein, er differenziert: In eingefügten Spielszenen bekommt Metternich, Hitlers rheinischer
Gesandter für den „Kunstschutz“, im Gespräch mit dem Direktor des Louvre die
zwiespältige Rolle zugewiesen, einerseits
ein Vertreter des Terrorregimes zu sein, andererseits als Bewunderer der französischen Kultur zu agieren. Alexander Sokurovs Bilder flackern, sie tragen die Ablagerungen der Jahre mit sich, den Schmutz
und die Spuren der Zeit, und so sind sie jederzeit erkennbar als Dokument, aber auch
als Ergebnis einer bestimmten, im Fluss
der Geschichte stehenden Perspektive, in

Louis-Do de Lencquesaing ( li.) und Benjamin Utzerath in „Francofonia“. Foto: Verleih

die sich der Regisseur immer wieder selbst
einbezieht: Wie „Francofonia“ mit der Kamera historische Forschung und gleichzeitig Selbstbefragung betreibt, ist wegweisend und in der Bildwerdung des subjektiven Faktors radikal.
Glatte Außenhaut, polierte Oberfläche,
kaltes Licht hingegen in Drake Doremus‘
„Equals“. Teil drei der venezianischen Reise durch die Jahrzehnte spielt in einer unbestimmten Zukunft, in der sich Natur und
Architektur zu metallisch-organischen Ensembles verbinden und die Menschen lernen, sich die Gefühle abzutrainieren. Kristen Stewart und Nicholas Hoult haben sich
dieser Umwelt zumindest äußerlich perfekt angepasst, denn sie sind genau wie
Hoopers „Danish Girl“ makellos schön. Innen drin aber fühlen sie – vor allem füreinander. Dass dies den Menschen ausmacht,
ist die Essenz von Doremus‘ Film und damit leider ein bisschen schwach.
Und wo blieb die Gegenwart? Die fand
statt in Form eines Urlaubs auf der italienischen Vulkaninsel Pantelleria statt, wo die
Rocklegende Marianne (Tilda Swinton) in
Gesellschaft ihres neuen Liebhabers Paul
(Matthias Schoenaerts) und ihres alten
Liebhabers Harry (Ralph Fiennes) eine
Stimmbandentzündung auskuriert. Während sich die alternden Rock’n’Roller in
ihren Beziehungsproblemen verheddern,
schauen ihnen Flüchtlinge aus Nordafrika
dabei zu – wortwörtlich. Der italienische
Regisseur Luca Guadagnino nutzt die Migranten einzig und allein als Kulisse für seine Prominentenschar. „Wir alle sind obszön“, sagt Harry einmal. Für „A bigger
Splash“, so der Filmtitel, gilt das gewiss.

