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Film über Rabins
Ermordung

Geschichten aus der urzeit

Siegerentwürfe für
Bauhaus-Museum

Von Aliki Nassoufis

Der Kinderbuchautor und Urmel-Schöpfer Max Kruse ist im Alter von 93 Jahren gestorben

Dessau-Roßlau (dpa) – Eher ein
„schwarzer, schwebender Balken“
mit schlichter gläserner Hülle?
Oder ein spektakuläres dreidimensionales Gebäude als „Kollektiv der
Gefäße“? Am Bauhaus Dessau sind
gestern erstmals die Siegerentwürfe
des Architektenwettbewerbs für
das künftige Bauhaus-Museum vorgestellt worden. Mit dem Bau des
25 Millionen Euro teuren Gebäudes
soll Ende 2016/Anfang 2017 begonnen werden. Aber erst Ende
dieses Jahres soll endgültig feststehen, welcher Architektenentwurf
auch tatsächlich verwirklicht wird.
„Dann werden wir auf alle Fälle
wissen, mit wem wir bauen. Wir
werden jetzt mit beiden Architekten in Verhandlungen gehen“, sagte
die Direktorin der Stiftung Bauhaus
Dessau, Claudia Perren. „Eine Mischung aus beiden Entwürfen wird
es nicht geben.“
Die Jury des Architektenwettbewerbs hatte sich unter den anonym bewerteten Beiträgen nicht
auf einen eindeutigen Sieger einigen können. Stattdessen wurden
die beiden Architekturbüros Gonzalez Hinz Zabala aus Barcelona
und Young & Ayata aus New York
auf Platz eins gesetzt, gefolgt von
Architekten aus der Schweiz (Zürich/Platz 3) und Kanada (toronto/
Platz 4). Insgesamt 831 Beiträge
von Architekten aus der ganzen
Welt waren eingereicht worden, 30
kamen in die Endauswahl.
„Es kann immer noch sein, was
wir nicht hoffen, dass die Verhandlungen mit den Erstplatzierten negativ ausfallen, dann verhandeln
wir mit Platz drei und vier“, sagte
Perren mit Blick auf die Arbeit der
Stiftung und des Stiftungsrates. unter umständen müsse auch die Jury
hinzugezogen werden.
Das Bauhaus Dessau mit seiner
markanten Glasfassade gehört zum
unesco-Welterbe. Die vom Architekten Walter Gropius in Weimar
gegründete Architektur-, Kunstund Designschmiede gilt bis heute
weltweit als eine Ikone der Klassischen Moderne. Das Bauhaus Dessau hat mit rund 40 000 Exponaten
nach Berlin die zweitgrößte Bauhaussammlung der Welt – vom kleinen Foto bis zum Möbelstück. Die
Arbeiten sind überwiegend im Depot untergebracht. Im Bauhausgebäude selbst wird bislang nur ein
teil in einer Dauerschau gezeigt.
2019 wird das Bauhaus 100 Jahre
alt. Dann soll auch das Dessauer
Museum im Stadtpark fertig sein.

Venedig – Fast 20 Jahre ist es her,
dass der israelische Ministerpräsident Izchak rabin ermordet wurde
– der Mann, dem mit Palästinenserpräsident Jassir Arafat eine historische Einigung gelang und der wenig später mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Welche
Folgen das Attentat und sein tod
noch heute haben für die israelische
Gesellschaft, aber auch für die gesamte region, davon erzählt nun
ein Film, der beim Festival Venedig
gestern im Wettbewerb gefeiert
wurde.
regisseur Amos Gitai, 64, stellt
in „rabin, the last Day“ die Geschehnisse rund um den 4. November 1995 nach: Wie im Vorfeld dieses tages rabins Einigung mit den
Palästinensern heftig umstritten
war, wie vor allem radikale Juden
öffentlich seinen tod forderten und
die Sicherheitskräfte an dem Abend
einer großen Friedenskundgebung
eklatant versagten, wodurch die
Schüsse aus nächster Nähe überhaupt erst möglich wurden.
„Jede Szene beruht auf Fakten“,
sagte Gitai in Venedig. „Alles basiert auf Dokumenten.“ rabin habe
versucht, die Situation Israels zu
stabilisieren, indem er die andere
Seite anerkannt und nicht ignoriert
habe. „Gerade wenn die Gegenwart so düster ist, müssen wir in
die Vergangenheit schauen“, sagte
Gitai. Mit dem Film wolle er zurückblicken „auf diesen Moment
vor 20 Jahren, als es einen Moment
der Hoffnung gab, einen sehr kurzen Moment der Hoffnung, der nun
verschwunden ist“.
Gitai mischt die nachgestellten
Sequenzen mit Originalaufnahmen
wie vom Attentat selbst und von
Demonstrationen. Außerdem kommen rabins Mitstreiter Schimon
Peres und seine Ehefrau leah zu
Wort. Sie unterstützen demnach
beide eine der Hauptaussagen des

Eine Szene aus dem Film „Rabin, the
Last Day“. Foto: Labiennale.org/dpa
Films: Dass der später wegen Mordes verurteilte Jigal Amir zwar ein
Einzeltäter gewesen sein mag,
durch die feindselige und extrem
gewaltbereite Stimmung der radikalen aber eine gewisse legitimierung gefunden habe.
Gleich zu Beginn wird Peres gefragt: Wenn rabin nicht ermordet
worden wäre, gäbe es dann heute
vielleicht nicht Frieden, aber deutlich mehr Stabilität? „Ja“, sagt Peres, und ergänzt nach einer kurzen
Pause mit Nachdruck: „Ja“. So eindeutig, wie regisseur Gitai hier Position bezieht gegen jüdische Extremisten, regt „rabin, the last Day“
nicht nur zum Nachdenken an, sondern wird auch zwei Jahrzehnte
nach der tat sicher noch für einigen
Gesprächsstoff sorgen.

Sammlung „Rheingold“
wird zerschlagen
Düsseldorf (dpa) – Fast ein halbes
Jahr nach der Verurteilung des prominenten Kunstberaters Helge
Achenbach wird die mit seiner Beteiligung gegründete Kunstsammlung „rheingold“ zerschlagen.
Große teile der Kollektion zeitgenössischer Kunst werden in die
Sammlung von Achenbachs einstigen Partnern, den unternehmerBrüdern Viehof, integriert. Das
teilte die Familie Viehof in Mönchengladbach mit. Es handele sich
dabei um 427 Arbeiten aus dem
einstigen „rheingold“-Bestand. Zusammen mit der 2008 von den Viehofs erworbenen wertvollen Sammlung Speck, die mehr als 200 bedeutende Werke der Kunst seit
1945 umfasst, ist die Kollektion nun
unter dem Dach der „Sammlung
Viehof Gbr“ vereint. Dazu gehören
auch 65 Arbeiten aus dem Zyklus
„remix“ von Georg Baselitz, die
sich als Dauerleihgabe in der Albertina in Wien befinden. Die Werke
der Viehof-Sammlung würden weiterhin durch leihgaben an Museen
und Kunsteinrichtungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht, heißt es in einer Mitteilung.

Von Elke Vogel
Stuttgart/Penzberg – Ein Eisberg
wird eines schönen tages an den
Strand der tropischen Insel titiwu
geschwemmt. Darin verborgen ist
ein Ei. Staunend blicken die Inselbewohner auf das Wesen, das sich
langsam herausschält: Ein urmel –
einer der letzten Dinosaurier, mit
Nilpferdschnauze, langem Schweif
und kleinen Flügeln.
Kinderbuchautor Max Kruse war
der Schöpfer des grünen, lispelnden
und überaus liebenswerten urmel.
Jetzt ist er im Alter von 93 Jahren
gestorben, wie sein Stuttgarter Verlag thienemann-Esslinger gestern
mitteilte. Kruse lebte zuletzt zurückgezogen im oberbayerischen
Penzberg.
Die Geschichten von urmel und
seinen Freunden wurden weltweit
mehr als 800 000 Mal verkauft. Insgesamt wurden seine Bücher in
zahlreiche Sprachen übersetzt, ihre
Gesamtauflage liegt bei über drei
Millionen Exemplaren.
Bis ins hohe Alter hinein hatte
Kruse sich über seinen Erfolg gewundert. Aber Schriftsteller wollte
er schon als kleiner Junge werden.
„Da es in meiner Kindheit weder
radio noch gar Fernsehen und Internet gab, kannte ich nur Bücher,
die ich verschlang“, zitierte sein
Verlag den Autor zu dessen 90. Geburtstag vor fast vier Jahren.

Künstlerisches Elternhaus
Sein künstlerisches Elternhaus
prägte den 1921 in Bad Kösen an
der Saale geborenen Jungen: die
Mutter war die Puppenmacherin
Käthe Kruse, der Vater der Bildhauer Max Kruse. Für die Puppen
und Stofftiere seiner Mutter schrieb
er auch sein erstes, 1952 veröffentlichtes Kinderbuch: „Der löwe ist
los“ sollte ursprünglich mit Fotos
der von seiner Mutter geschaffenen
Figuren illustriert werden.
Mehr als 50 Kinder- und Jugendbücher hat Kruse geschrieben. Neben dem urmel sind „lord Schmetterhemd“ und „Don Blech“ weitere
Kruse-Charaktere, die bei der
Augsburger Puppenkiste ein leben
an Fäden führten. Aber auch Kurzgeschichten, Gedichte („Schafsgedanken“ oder die liebesgedichte
„Mein Herz beginnt zu schweben“
von 2013) und eine Autobiografie
hat er verfasst. Kruses Geschichten
wurden unter anderem ins Chinesische, Englische, Finnische, russische, Koreanische und Dänische
übersetzt.
Kruse selbst hielt seinen Fantasy-roman „Der Schattenbruder“
für sein bestes Buch. Am berühmtesten und beliebtesten aber waren
immer sein vorlautes urmel und

Schriftsteller wollte er schon als kleiner Junge werden: Max Kruse.

Foto: dpa

die anderen liebenswerten Inselbewohner: der Waisenjunge tim tintenklecks und Professor Habakuk
tibatong, der den tieren das Sprechen beigebracht hat (sieht man
mal von einigen kleinen Sprachfehlern ab). Da ist Pinguin Ping, der
dem Waran Wawa seine riesenMuschel („Mupfel“!) neidet. Die
Schweinedame Wutz („Öff Öff“)
kümmert sich um den Haushalt,
während draußen auf einem Felsen
vor der Küste der Seele-Fant seine
„traurögen“ lieder singt.

Vom Kaufmann zum Autor
„‚ur‘ wie ur-Zeit, das stand
schnell fest, und eine Zärtlichkeits-,
eine Verkleinerungsform musste
dazu“, sagte der Schriftsteller einmal über die Namensfindung. „urchen, das gefiel mir nicht, urli auch
nicht. Aber urmel, das passte.“
Nachdem er als Kind oft krank war
und in den Genesungszeiten seine
liebe zur literatur entdeckte, studierte Kruse bis 1943 in Jena. Er
arbeitete später als Kaufmann und
baute 1945 die Werkstätten seiner
Mutter in Bad Pyrmont neu auf.
Der alte Betrieb in Bad Kösen war
enteignet worden. Das unternehmen übergab er 1958 an seine
Schwester.
Schon in ihrem Entstehungsjahr

Die Geschichte des Urmel wurde von der Augsburger Puppenkiste mit Marionetten nachgespielt.
Foto: S. Puchner/dpa
1969 wurde die Geschichte des urmel von der Augsburger Puppenkiste mit Marionetten nachgespielt
und vom Hessischen rundfunk verfilmt. Mitte der 1990er-Jahre folgte
eine Zeichentrick-Adaption. 2006
und 2008 kamen die Kinofilme
„urmel aus dem Eis“ und „urmel
voll in Fahrt“. Es gibt ein urmelMusical, und in einer auf Sat.1 ausgestrahlten theaterfassung wurde
das Drachentier von dem 2012 ge-

storbenen Komiker Dirk Bach gespielt, der auch zahlreiche urmelHörbücher aufgenommen hat.
45 Jahre nach dem ersten Band
erschien 2013 „urmel saust durch
die Zeit“, in dem der Autor Kindern die Evolutionstheorie nahebringen wollte. „Das klingt konstruiert, funktioniert aber bestens“,
lobte damals die „Stuttgarter Zeitung“ und sah den Autor „auf der
Höhe der Zeit und seiner Kunst“.

Heftiger liebesschmerz
Die Tradition der Liedertafel wird beim Musikfest Stuttgart im Mozartsaal lautstark wiederbelebt
ren“. Aber ansonsten müssen sich
die Herren zu sehr auf ihre Noten
konzentrieren. Der Klang im Quartett ist unausgewogen. Die Intonation des ersten tenors Markus
Schäfer gerät schon nach wenigen
liedern in gefährliche Schieflage.
tenor Christian Elsner schnappt gelegentlich schneller nach luft als
die anderen. Bariton Michael Volle
ist meist der lauteste, und von
Franz-Josef Selig vernimmt man
nur selten eine wirkliche Bassgrundierung. und gegen das wagnergestählte Dreierpaket hat die lyrische
Stimme von Schäfer ohnehin kaum
eine Chance. Kein gleichgetaktetes
Atmen, keine Detailarbeit, unreiner Klang. Das klingt einfach nicht
schön. Aber welche andere Berechtigung hat diese Musik?

Von Verena Grosskreutz
Stuttgart – „Ausverkauft!“, verkündet Bachakademie-Intendant Gernot rehrl zu Beginn des Konzerts
stolz. Der Mozartsaal der liederhalle ist tatsächlich bis auf den letzten Platz gefüllt. Vier stimmmächtige, international bekannte Herren
haben sich angekündigt, um im
Quartett die Ohren zu bezirzen,
glaubt das am Ende vor Begeisterung grölende Publikum. und die
tenöre Markus Schäfer und Christian Elsner, der Bariton Michael
Volle und Bass Franz-Josef Selig
bringen merkwürdige lieder mit:
Kompositionen, wie sie im 19. Jahrhundert für sogenannte liedertafeln entstanden sind. Chöre, die sich
liedertafel nennen, gibt es heute
noch. ursprünglich waren es freimaurerisch angehauchte und von
der Sehnsucht nach ritterlichen Zeiten geprägte Männergesangsvereine, die aus dem Wunsch heraus
entstanden waren, es König Arthurs
tafelrunde gleichzutun. Männerbündelnd traf man sich einst zum
Abendessen und frönte dem Motto
„Wein, Weib und Gesang“ – wobei
Frauen natürlich nur in den vertonten texten auftauchten. Berühmte
Komponisten haben für diese liedertafeln geschrieben: Schubert,
Mendelssohn und Brahms etwa.
und von denen gab es an diesem
Musikfestabend auch viel zu hören.
Was macht die Qualität dieser
Chorliteratur aus? Ihre Harmonik,
die im Wohlklang homogen verschmelzender Männerstimmen auf-

Das Vokalquartett mit Pianist in der Liederhalle.
geht. Das verführt die Ohren so,
dass sie die aus heutiger Sicht gelegentlich arg biederen texte überhören können. Am Ende ist es ganz
egal, wovon gesungen wird. Es
klingt halt schön.
Aber was dann im Mozartsaal
zu hören war, dem fehlte zum allergrößten teil genau diese Qualität. „Auf die Plätze, fertig, los!“
kann als das unausgesprochen
Motto dieses Abends gelten. Einmal tief luft holen – und durch. Die
lieder reihten sich eintönig und
laut aneinander. Ob nun bei Schubert vom „Gondelfahrer“, von
„Einsiedelei“ oder der „Nachtigall“ die rede war oder bei Brahms
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vom „Fein’s Mädchen“, von der
„lind’ in jenem tal“ oder von
„Stiller Nacht“: kein Wille zur Gestaltung. Oder vermutlich eher fehlende Probearbeit. Da konnte auch
Gerold Huber am Flügel nicht viel
retten. Nach der Pause, in Mendelssohns „liebe und Wein“, tut sich
dann endlich mal was in dieser Hinsicht: Schmachtvoll leidend nöhlt
man von „liebesschmerz“, gierig
lechzend fordert man im „türkischen Schenkenlied“: „Du zierliches Mädchen, du kommst rein“.
und auch bei trinkliedern von
Schubert wird mal ein bisschen die
Sau rausgelassen und volltönig gedröhnt: „lasset uns die Gläser lee-

heute beim musikfest
11 uhr, staatsgalerie: „Eine tolle
Zeit!“. Führung mit Catharina von
Wittig und Rudolf Guckelsberger.
13 uhr, stiftskirche: „Sichten auf
Bach I“. La Petite Bande in der Leitung von Sigiswald Kuijken: Johann
Sebastian Bach „Allein zu dir, Herr
Jesu Christ“ (BWV 33), „Ich bin ein
guter Hirt“ (BWV 85).
15 uhr, fruchtkasten: SWR2 Cluster live.
19 uhr, theaterhaus (T1): „Für Yehudi Menuhin“ mit Daniel Hope (Violine) und dem Kammerorchester
Basel. Werke von Bach, Mendelssohn Bartholdy und anderen.
www.musikfest.de

Hrusa neuer Chef der
Bamberger Symphoniker
Bamberg (dpa) – Jakub Hrusa wird
neuer Chefdirigent der Bamberger
Symphoniker. Der 34 Jahre alte
gebürtige tscheche übernimmt im
Sommer 2016 den taktstock von
Jonathan Nott, der nach Genf
wechselt. Hrusa, der dann der
fünfte Chefdirigent des Bamberger
Orchesters sein wird, will vor allem
auf zeitgenössische Musik setzen „mit einem tschechischen Akzent“.
Der Vertrag mit dem 34-Jährigen
wurde bis zur Spielzeit 2020/21 geschlossen. Das Orchester, das sich
Bayerische Staatsphilharmonie
nennen darf, feiert im März 2016
sein 70-jähriges Bestehen.
Hrusa ist ständiger Gastdirigent
der tschechischen Philharmonie,
Erster Gastdirigent des tokyo Metropolitan Symphony Orchestra
und war von 2009 bis 2015 Chefdirigent des Prag Philharmonia. In
Bamberg ist er kein unbekannter:
Schon mehrmals war er Gastdirigent bei den Bamberger Symphonikern. 15 der 113 Orchester-Musiker durften bei der Kandidatensuche mitwirken. Die offizielle Entscheidung traf der Stiftungsrat.

Stonehenge-Forscher
finden neues Monument
London (dpa) – Archäologen haben
in der Nähe des geheimnisvollen
Steinkreises Stonehenge in England
Belege für ein weiteres, jahrtausendealtes Monument gefunden. Es
habe sich um bis zu 90 aufrechtstehende Steine gehandelt, die bis zu
viereinhalb Meter hoch gewesen
seien, hieß es in einer Mitteilung.
Viele davon seien erhalten, weil sie
inzwischen von Erde bedeckt seien.
Die Wissenschaftler gehen davon
aus, dass es sich um eine rituelle
Stätte handelt, die so alt oder sogar
noch älter ist als das Stonehenge.
Wozu die bis zu 25 tonnen schweren Steinkolosse des Stonehenge
ursprünglich gedient haben, ist
trotz vieler theorien nicht geklärt.

