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Museum Georg Schäfer

Sprengstoff in
der Wiege
der Zivilisation

Stuttgarter geht
nach Schweinfurt
Der Kunsthistoriker Wolf Eiermann ist der
neue Leiter des Museums Georg Schäfer in
Schweinfurt. Der 54-Jährige arbeitete zuvor als Kurator und Baureferent für die
Staatsgalerie in Stuttgart. Als seine wichtigste Aufgabe in Schweinfurt bezeichnete
er, dass das Museum und die deutsche
Kunst wieder eine breitere Öffentlichkeit
erreichen und nicht nur das Fachpublikum
anlocken soll. Der in Schwäbisch Hall geborene Museumschef tritt die Nachfolge von
Sigrid Bertuleit an. Sie hatte das Museum
seit der Eröffnung im Jahr 2000 geführt
und war 2014 fristlos gekündigt worden,
weil sie und die Stadt Schweinfurt unterschiedlicher Meinung in Sachen Personal
und Finanzen waren. Die Sammlung Georg
Schäfer umfasst rund 1000 Gemälde und
etwa 4000 Papierarbeiten und bildet die
deutsche Kunstgeschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ab.
dpa

Der IS nutzt die
Zerstörung von Kultur
als Waffe. Von Martin Gehlen

Analyse

er Schaden ist unermesslich.
Durch den einstigen Fruchtbaren
Halbmond, der Wiege der zivilisierten Menschheit, zieht eine Spur der
Verwüstung – schrecklicher als zu den Zeiten Dschingis Khans. Mehr als neunhundert Kulturdenkmäler, darunter Welterbeorte wie die assyrischen Königsstädte
Nimrud und Hatra, das Museum von Mosul und nun auch das einzigartige Palmyra
liegen in Trümmern. Dort zerstörte die ISMiliz jüngst den Tempel von Baalschamin
und zuletzt drei bekannte Grabtürme, darunter den 103 vor Christus erbauten Elahbel-Turm. Systematisch zünden die Fanatiker des „Islamischen Staates“ Kirchen,
Moscheen, Büchereien und Theater an,
schänden Pilgerstätten, Mausoleen und
Friedhöfe.
Das zwei Jahrtausende alte Ineinander
von Gottesglauben und Kulturen, von Gelehrsamkeit und Dialog, von Bräuchen und
Festen steht vor dem Kollaps. Stattdessen
breiten sich Fanatismus, Intoleranz und
Gewalt im Namen Gottes aus – in bisher nie
dagewesener Weise radikalisiert durch die
Nihilisten der IS-Terrorarmee.
Kultur verwebt die Menschen – mit
ihrer Herkunft, mit ihrer Zukunft und zu
einer verbindenden Identität. Kultur und
Religion weisen den Einzelnen über den
Rand seiner individuDer IS-Terror ellen Existenz hinaus.
Und so ist das Wüten
raubt den
Minderheiten der Dschihadisten
weit mehr als die Zerihre Identität störung historisch
und Historie. einmaliger, touristisch interessanter
Zeugnisse. Ihre Untaten tilgen die Pluralität und das kulturelle Gedächtnis einer
ganzen Region. Sie rauben den religiösen
und ethnischen Minderheiten ihr Wesen,
lähmen ihren Willen zum Weiterleben
und brechen ihr seelisches Vertrauen in
die Zukunft.
Ideologische Triebkraft dieser apokalyptischen Raserei ist die kulturfeindliche
Doktrin des salafistisch-wahabitischen Islam, der auf der Arabischen Halbinsel seine
Wurzeln hat. Jahrzehntelang haben die
Saudis ihre spartanische Lesart mit Öl-Milliarden in der ganzen Welt missioniert. Von
Marokko bis Jemen, von Pakistan bis Indonesien dämonisierten ihre Prediger die
eingesessene, vor Ort inkulturierte Religiosität als verdorben, unislamisch oder häretisch. Großzügige Stipendienprogramme
in Mekka und Medina für Nachwuchs-Imame aus aller Welt ermöglichten, dass die aggressive Homogenisierung immer weiter
fortschritt.
Denn die hermetische Version eines angeblich vollkommenen Islams lässt sich
viel leichter globalisieren. Religion und
Kultur werden entkoppelt. Religion ist in
keine Hochkultur mehr eingewoben,
braucht kaum kulturelle Kontexte und entlastet ihre Anhänger von komplexen Aneignungsprozessen. Die fundamentalistischen Missionare locken ihre Glaubenskunden mit einer Handvoll simpler religiöser Marker, mit denen sich ihre Rechtgläubigkeit demonstrieren lässt. Jeder KoranVerteiler in einer Fußgängerzone ist dafür
ein sprechendes Beispiel. Mit schnellem
Sprung befindet sich der Bekehrte in einer
übersichtlich-strenggläubigen Welt von
Eindeutigkeit und Orientierung.
Darüber hinaus eint die Fundamentalisten die Überzeugung, dass Kultur ein
unberechenbarer und verführerischer
Gegenspieler ist zu ihrer blütenreinen
Rechtgläubigkeit. Sie verschmutzt die authentische Botschaft des Korans genauso
wie die gottgegebenen Moralregeln aus der
goldenen Vergangenheit zu Zeiten des
Propheten. Und so propagieren die Eiferer
ihren angeblich perfekten Ur-Islam als
einzig legitime Existenzform für die gesamte Menschheit.
Im „Islamischen Staat“ mit seinen mehr
als 30 000 ausländischen Gotteskriegern
ist diese ideologische, mit saudischen
Schecks reichlich gewässerte Saat jetzt aufgegangen und zu einer hochtoxischen
Quelle permanenter Gewalt mutiert, die
die Welt die nächsten Jahrzehnte in Atem
halten wird. Denn die IS-Dschihadisten
fühlen sich autorisiert, nicht nur die eigene
1400 Jahre alte geistige, spirituelle und ästhetische Tradition auszurotten, sondern
die vorislamischen Kulturgüter plus die Lebenswelten andersgläubiger Minderheiten
gleich mit. Für sie ist das Menschheitserbe
nichts weiter als eine zusätzliche Waffe im
Kampf um ihr Kalifat. Den Orient aber wird
das noch schlimmer verwüsten als die
Bomben und Raketen. Und übrig bleiben
nur kulturelle Monotonie, zivilisatorische
Verarmung und eine unheilbare religiöse
Verhetzung.
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Szene aus „Rabin, the last Day“: Der Ministerpräsident Yitzhak Rabin ist erschossen worden – eine Kommission ermittelt.
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Theaterpreis „Faust“

Mutig, politisch und explosiv

Drei Nominierungen
für Stuttgart

In Venedig stechen zwei Filme besonders hervor: „Anomalisa“, der im Inneren eines Kopfes
spielt, und „Rabin, the last Day“, der mit Fundamentalismus in Israel ins Gericht geht. Von Frank Olbert

Der Deutsche Bühnenverein hat die Nominierungen für den diesjährigen Theaterpreis „Faust“ bekannt gegeben. Die Stuttgarter Bühnen sind gleich dreifach vertreten. Andrea Breths Inszenierung der Oper
„Jakob Lenz“ von Wolfgang Rihm an der
Staatsoper Stuttgart gehört zur Bestenliste
in der Kategorie „Regie Musiktheater“. Alicia Amatriain ist nominiert als „Darstellerin Tanz“ für ihre Rolle als Teufel in Demis
Volpis Choreografie „Die Geschichte vom
Soldaten“, einem Teil des Tanzabends
„Strawinsky heute“ des Stuttgarter Balletts. Und ein wenig stolz kann schon jetzt
das Alte Schauspielhaus sein: Ryan McBrydes Inszenierung von George Orwells
„1984“ konkurriert in der Abteilung „Regie
Schauspiel“. Eine Jury des Bühnenvereins
hat nun die Qual der letzten Wahl. Die
Preisverleihung findet am 14. November im
Staatstheater in Saarbrücken statt.
schl

Filmfestspiele

igentlich ist „Anomalisa“ von
Charlie Kaufman und Duke Johnson kein idealer Festivalfilm. Kein
Star entsteigt winkend dem Boot am Lido,
niemand schreitet über den roten Teppich,
es gibt keine Autogramme zu verteilen.
„Anomalisa“ ist nämlich von der ersten bis
zur letzten Szene ein Animationsfilm.
Kaufman und Johnson hätten ihre Geschichte durchaus mit Akteuren aus
Fleisch und Blut drehen können – das hätte
sie zwei Wochen gekostet. Sich über zwei
Jahre hinweg mit gezeichneten Charakteren zu beschäftigen, erforderte indes eine
sehr viel intensivere Beschäftigung mit den
Figuren, was man dem Film in jedem Moment anmerkt.
Im Mittelpunkt steht ein gewisser Michael Stone, ein ergrauter Buchautor, der
sein schreiberisches Talent dem Thema
Kundenservice geweiht hat. Dazu will er
nun in Cincinnati einen Vortrag halten,
und bereits am Vorabend begleiten wir ihn
gewissermaßen in sein Hotel: Aus der absoluten Nahperspektive erleben wir mit, wie
die Welt dieses Langweilers Stück um
Stück aus den Fugen gerät, ja, wir kriechen
dank der Animationstechnik ins Innere
seines Kopfes, wo sich die erstaunlichsten
Dinge abspielen.
Es ist die Dekonstruktion eines routinierten, auch schon ein wenig zynisch eingeschliffenen Alltags, den Kaufman und
Johnson mit den Albträumen, inneren Dä-
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monen und Angstattacken ihres Protagonisten konfrontieren. Mit seinen Augen sehen wir, dass im Hotel plötzlich alle gleich
aussehen, und geradezu anrührend gerät
eine Liebesszene des dicklichen Michael
mit der ebenfalls korpulenten Lisa, die beider Unsicherheit in Liebesdingen ebenso
komisch wie mitfühlend enthüllt. Bereits
in früheren Filmen wie „Beeing John Malkovich“ oder „Eternal Sunshine of the
Spotless Mind“ sind Kaufman und Johnson
als Drehbuchautoren den Trugbildern der
Psyche gefolgt – als Regisseure haben sie
nun in Venedig mit „Anomalisa“ den ästhetisch bisher originellsten und mutigsten
Wettbewerbsbeitrag vorgelegt.
Mut wird man freilich auch Amos Gitai
nicht absprechen, der mit „Rabin, the last
Day“ mit dem religiösen Fundamentalismus ins Gericht geht, der die demokratische Substanz Israels auszuhöhlen droht.
Das Zentrum des Films bildet die Nacht des
4. November 1995, als der jüdische Extremist Yigal Amir auf einer Massenkundgebung in Tel Aviv den damaligen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin erschoss. Mit
den Umständen der Tat befasste sich eine
Kommission, die Gitai durch Schauspieler
nachstellen lässt. Doch die Rekonstruktion
dieses politischen Verbrechens bildet nur
die Oberfläche des Films – Gitai dringt sehr
viel tiefer und zeichnet ein Gesellschaftsbild, das zwischen der Ideologie eines
„Groß-Israel“ und dem Pragmatismus der

säkularen Kräfte zerrissen ist. Was 1995 begann, nämlich das Ende des Friedensprozesses, hält bis heute an.
Wie groß die Verlockung ist, aus solch
einem Stoff Kapital für Verschwörungstheorien zu schlagen, hat einst Oliver Stone
mit seinem „JFK“ vorgeführt – dafür ist Gitai viel zu redlich und genau. „Rabin, the
last Day“ macht stattdessen deutlich, wie
der religiöse Wahn der Siedler einen Mann
wie Amir hervorbringen konnte, wie die
jenseits des zivilen Rechts agierenden Eiferer vor allem aber auch politisch vereinnahmt wurden. Gitai gibt diesem Vorgang
ein Gesicht. Es gehört Benjamin Netanjahu, der damals wie heute alles boykottiert,
was einer Zwei-Staaten-Lösung näherkäme. Kein anderer Film im Wettbewerb
außer Fukunagas „Beasts of no Nation“
entfaltete eine so explosive politische Brisanz wie diese Chronik eines angekündigten Mordes.
Allzu oft mühte sich die Konkurrenz am
Lido dagegen mit Geschichten ab, denen es
schlicht an Relevanz fehlte – nicht allein
mit dem türkischen Film noir „Abluka“ von
Emin Alper, der politische Gewalt in Istanbul in eine allzu enge Brüderbeziehung
presst. Auch Oliver Hermanus „The endless
River“ aus Südafrika zerfloss nach blutigem Beginn in einer wortkargen, vergrübelten Liebesgeschichte. Applaus und BuhRufe im Saal halten sich in diesem Jahr in
Venedig deshalb zuverlässig die Waage.

Kulturgroschen

Ehrung für Thierse
Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang
Thierse (SPD) wird mit dem Kulturgroschen
2016 geehrt. Der Deutsche Kulturrat, die
Spitzenorganisation von mehr als 200 Bundeskulturverbänden, würdigt damit Thierses kulturpolitisches Engagement. „Er hat
sich als Mitglied des Deutschen Bundestags
stets für die Kultur stark gemacht und war
dabei eine moralische Instanz - insbesondere in der Form des adäquaten Erinnerns an
die deutsche Geschichte“, erklärte der Kulturrats-Präsident Christian Höppner. dpa

Jubel und Trubel

Gute Beziehungen

Musikfest

Der Bratschist Nils Mönkemeyer begeistert mit spanischer
Barockmusik im Stuttgarter Mozartsaal. Von Markus Dippold

Frieder Bernius und der Kammerchor Stuttgart treten mit
Mendelssohn und Brahms in Tel Aviv auf. Von Inge Günther

emächlich beginnt die Musik, kongenial mittragen. Mit dem Cellisten
tastet sich hinein in den Folia- Klaus-Dieter Brandt liefert sich MönkeTanzrhythmus und steigert sich zu meyer Virtuosen-Duelle, während Andeinem virtuos rauschenden Vergnügen. Ar- reas Arend (Theorbe und Gitarre) und die
cangelo Corellis Sonate d-Moll „La Folia“, Cembalistin Sabine Erdmann mit launiger
mit der Nils Mönkemeyer und seine Mit- Gestaltung der Bass-Stimme den Gegenpol
streiter die Pause in ihrem Musikfest-Kon- liefern, mal mit heftiger Bewegung Akzenzert einläuteten, war typisch für diesen te setzen, dann wieder gegen den rhythmiAbend. Da das Repertoire für die Bratsche schen Stachel löcken oder sich in tollküheher überschaubar ist, wildern Musiker wie nen Verzierungen und Arpeggien ergehen.
Unverkennbar prägt die
Nils Mönkemeyer gerne in
den Gefilden der Geiger und Die Musiker malen Lust an der Musik und dem
gemeinsamen Musizieren
arrangieren deren brillante ein lebenspralles
Werke für die Zwecke der so- Bild von Madrid bei diesen Abend, und dieser
Funke springt auf das Publinorer klingenden Viola.
Gerade dieser dunkle, ins Nacht mit Gebeten, kum über, kein Wunder bei so
bildhafter Musik wie Santiago
Melancholische changierende aber auch in Tanzde Murcias „Canarios“, das
Tonfall des Streichinstru- und Feierlaune.
fröhlich die Grenze zwischen
ments verleiht den KomposiVolks- und Kunstmusik vertionen eine sinnliche Aura,
wie sich nicht nur in Corellis circensischem, wischt, oder Luigi Boccherinis programder „Verrücktheit“ gewidmetem Stück, son- matischer „Musica Notturna delle Strade
dern auch in Gaetano Brunettis Sonate D- di Madrid“.
Dur zeigt. Die virtuose Behandlung der
Da klingen leise Cembalo-Töne als ImiBratschenstimme, aber auch die klare tation der Kirchenglocken, ehe die BratStrukturierung der drei Sätze, das Heran- sche mit wildem Grimm die schnarrende
tasten an die später kanonisch gewordene Trommel der Soldaten imaginiert. Dank
Sonatenhauptsatzform weist unüberhörbar der breiten Klang- und Ausdruckspalette
in Richtung der Wiener Klassik, und man der Musiker entsteht ein lebenspralles
staunt, ob der Qualitäten dieser zwischen Bild des nächtlichen Madrid mit Gebeten,
Brillanz und Empfindsamkeit schwanken- marschierenden Soldaten und einer allgeden Musik.
meinen Tanz- und Feierlaune.
Auch das zeichnet Nils Mönkemeyer
Aber auch das Ernsthafte kommt an
aus: er setzt nicht nur auf virtuose Kabi- diesem rundum beglückenden Abend zu
nettstückchen, sondern gräbt in den Archi- seinem Recht, wenn Mönkemeyer seine
ven nach Unbekanntem, das er mit Musi- Bearbeitung von Johann Sebastian Bachs
zierlust und Formbewusstsein wieder zum Cello-Suite G-Dur BWV 1007 vorstellt, daLeben erweckt. Wesentlich ist bei diesem bei den stilisierten Tanz-Charakter mit
am Ende heftig bejubelten Konzert im Mo- emotionaler Tiefe verquickt, ehe das Konzartsaal auch, dass der Bratscher Freunde zert mit dem turbulenten Fandango dum sich geschart hat, die seine Auffassung Moll von Padre Antonio Soler endet.

leich zu Beginn des Konzerts erhebt sich das Publikum im Smolarz-Auditorium der Tel Aviver
Universität von den Plätzen. Ganz ergriffen
summen viele Zuhörer leise Israels Nationalhymne, die Hatikva, mit – eine melancholische Melodie, in der sich die jüdische
Sehnsucht nach Zion spiegelt. Sie zum Auftakt der Konzertsaison anzustimmen, ist
Usus in Israel. Ungewöhnlicher ist, dass sie
an diesem Sonntagabend von deutschen
Sängern dargeboten wird. Aber im fünfzigsten Jahr deutsch-israelischer diplomatischer Beziehungen ist auch das Ausdruck
gewachsener Verbundenheit.
Nicht ganz so lange, aber immerhin
schon seit dreißig Jahren kommt der Dirigent Frieder Bernius mit dem Stuttgarter
Kammerchor regelmäßig nach Israel. Die
musikalische Kooperation mit dem Israel
Symphonie-Orchester Rishon LeZion gehört für den Chor längst zur Tradition.
Dennoch, Konzerte mit israelischen Musikern und vor israelischem Publikum bleiben für deutsche Sänger und Dirigenten
auch im 21. Jahrhundert etwas Besonderes,
hat Bernius seinen 45 Chormitgliedern und
den beiden Solisten vor der Tournee ans
Herz gelegt. Viele von ihnen sind das erste
Mal mit dabei. Der Chor besteht großteils
aus an Musikhochschulen ausgebildeten
Studenten, was eine gewisse Fluktuation
mit sich bringt.
Deutsche und Israelis mögen zwar die
gleiche Musiksprache beherrschen. Aber
die kulturellen Akzente können dennoch
durchaus verschieden klingen. „Das Aufeinanderhören“ sei das Wichtigste, schärft
Bernius ihnen ein. Zum israelischen Orchester, das zugleich das Hausorchester der
Oper in Tel Aviv ist, zählen eine ganze Rei-
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he aus der ehemaligen Sowjetunion eingewanderter Musiker. Ihr Stil, geprägt durch
die Werke großer russischer Komponisten
und romantischer Opern, neigt zu einer gewissen Theatralik. Bernius würde etwas
weniger davon vorziehen. „Meine Geigen
vibrieren nicht so wie die hier“, sinniert er
bei einem Treffen in der Jerusalemer Altstadt, wohin der Chor am Tag vor der ersten
von insgesamt vier Aufführungen einen
Ausflug unternimmt. Zwei Tage Proben
mit dem Orchester liegen hinter den Sängern. Wie sie gelaufen sind? „Proben sind
immer zu kurz und es gibt zu wenig“, sagt
Bernius seufzend mit einem Lächeln.
Die Sorgen sind unberechtigt. Das Konzert in Tel Aviv wird ein voller Erfolg, was
nicht zuletzt am Programm liegt, das Bernius für diese Israel-Tournee im Jubiläumsjahr ausgewählt hat. Es beginnt mit
dem 114. Psalm von Felix Mendelssohn, der
vom Exodus der Israeliten aus Ägypten
handelt. Bernius hegt große Bewunderung
für diesen jüdischen Komponisten, dessen
Werke während des Nationalsozialismus
tabu waren und auch nach dem Krieg viel
zu lange ungespielt blieben. Es folgt der
92. Psalm von Franz Schubert, gesungen in
Hebräisch. Im zweiten Teil dann steht
Brahms’ Deutsches Requiem auf dem Programm, gewidmet dem Troste jener, „die da
Leid tragen“.
Im Gespräch hat Frieder Bernius gesagt, dass „die Erfahrung des Holocaust“
für ihn, Jahrgang 1947, „immer tiefer“ geworden sei, Antrieb zugleich, seine
Freundschaft mit den Israelis zu vertiefen.
Was er an ihnen besonders schätzt? „Ihre
Gemütstiefe, ihren Enthusiasmus“, erwidert er da. „Hier in Israel merke ich, was
Europa verloren hat.“

