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Rebellion gegen die Anerkennung
Mit einer rasenden Rede wehrt sich der Büchner-Preis-Träger Rainald Goetz in Darmstadt dagegen, zum Klassiker erhoben
zu werden. Doch am Ende triumphiert die Akademie. Von Stefan Kister
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ainald Goetz steckt in einem Anzug
mit riesiger Krawatte. Haben sie ihn
also nun an der Gurgel, die Damen
und Herren vom Kanonisierungskartell der
deutschen Literatur? Lange ließen sie ihn
zappeln, bevor sie ihm den Georg-BüchnerPreis zuerkannten. Vielleicht weil sie hofften, er würde irgendwann ruhiger werden?
Falls ja, welch ein Irrtum! Denn der biedere
Habit, in den sich der mittlerweile 61 Jahre
alte Preisträger geworfen hat, ist nur die
Verkleidung für einen Sprengsatz der Jugendlichkeit, der an diesem Nachmittag im
Plüschgewitter des Darmstädter Staatstheaters alle Rituale in die Luft jagt, die sich
um die Preisverleihung der Akademie für
Sprache und Dichtung gelegt haben. Goetz
hält keine Rede. Was er auf der Bühne performt, ist ein frei rhythmisierter Sturmlauf
gegen die Institution, die ihm soeben ihre
höchste Auszeichnung zu Füßen legt.
Wo es sonst eher um die feierliche Einsargung von Lebenswerken geht, lodert
plötzlich ein versengendes Feuer, hymnisch
beatmet vom wilden Furor des Aufbruchs:
„Flammende Zeichen hinter mir, die Buchstaben brennen. Auf, komm mit! Fang an!
Jubelt!“ So emphatisch stammelnd klingt
kein Klassiker, so klingt seit je die Rebellion
gegen die Friedhofsruhe der Anerkennung,
die gleichwohl nicht dagegen gefeit ist, irgendwann selbst einmal zum Namensgeber
staatstragender Großpreise zu werden –
oder eben zu ihrem Empfänger. Jenes wiFoto: dpa
derfuhr Georg Büchner, dieses Rainald Go- Rainald Goetz lauscht der Büchner-Laudatio von Jürgen Kaube im Darmstädter Staatstheater.
etz. Von der Spannung zwischen Jugend
und Akademie bebt dieser Auftritt, der den stigen Zauberinnen der Barock-Oper wi- nen sich sprachlich darstellen.“ Noch auf et- senschaftler Peter Eisenberg, dessen Rede
Akt der Preisverleihung zelebriert, indem dersetzt sich Goetz allen rationalen Verge- was anderes macht Kaube aufmerksam: wie freilich ebenso wie die seines Laudators
er ihn zugleich untergräbt.
sellschaftungsformen, als deren Agentur er sehr in dieser mit Leib und Seele der Gegen- Manfred Bierwisch jene Züge komplett
„Wie wollen wir leben?“, fragt Goetz und die Akademie ausgemacht hat. Im Ausruf: wärtigkeit verschriebenen Literatur, die die vermissen ließ, die ihm in der Preisbegrünschleudert die Antwort gleich hinterher: „Nieder mit der Vernunft“ gipfelt eine sei- Sollbruchstelle zwischen wahr und erfun- dung zugutegehalten werden: Klarheit,
„Irre, fanatisch, destruktiv, böse, ideal und ner eindrucksvollen Tiraden.
den gekonnt verschleift, frühere literari- Eleganz und Anschaulichkeit.
realistisch kaputt.“ Aus dem Delirium der
Goetz’ Werk sei eine einzige Polemik sche Aufbrüche wiederklingen, etwa die
In den friedlichen NachmittagsschlumNegativität entwickelt der Pater ecstaticus gegen Illusion und Fiktion, hatte der FAZ- progressive Universalpoesie der Romanti- mer dieser akademischen Selbstbeweihräuder Gegenwartsliteratur sein
Herausgeber Jürgen Kaube in ker. In der Tat erinnert der zwischen bedeu- cherung platzt Goetz’ Weckruf wie eine
poetologisches Programm, zu Goetz singt schöne seiner Laudatio zuvor gesagt, tungsvoller Dunkelheit und intellektueller Bombe. Nun schlägt der Akademie die Stundessen Kronzeugen er die Ju- Wut-Arien auf die
und auf die Radikalität ver- Präzision changierende Duktus der Gedan- de. Die Totentafel benennt der Geehrte als
gend aller Zeiten beruft, des- Verkommenheit
wiesen, in der dieser Autor kentrümmer, die Goetz vor das Publikum ihr charakteristisches Instrument, hier
sen Echtheit „gigantische Kaseine Stoffe tatsächlichem Er- kippt, zuweilen an die Fragmente, in denen werden die geführt, die sich von dieser Insputtheit“ siegelt. „Davon geht der Welt.
leben entnommen habe. die Schlegels und Novalis ihre „Weltmate- titution stellvertretend für die Gesellschaft
die Welt nicht unter, dass man
Selbst da, wo er wie in seinem rialfülle“ zu fassen suchten.
als Ganze haben vereinnahmen lassen. Eine
sie zerstört“, zitiert er die Band Fehlfarben.
Neben dem Büchnerpreis wurde in Art Fallbeil des Ruhms. Doch Goetz lebt
Wirtschaftsroman „Johann Holtrop“ seiEs sind schöne Wut-Arien die der dies- nen unmittelbaren Erfahrungshorizont Darmstadt noch der Johann-Heinrich- noch. In der Schlusskadenz bricht es noch
jährige Büchner-Preisträger auf die Ver- überschreite, sei das Ergebnis derart, dass Merck-Preis in Abwesenheit an die Grün- einmal aus ihm heraus: „Umsturz, Rasen,
kommenheit der Welt singt: auf den „Erfah- ein ehemaliger Bertelsmann-Manager da- derin der feministischen Zeitschrift „Die Gewalt, Neues, Unterdrückung weg! Herrrungsdreck“, den es gelte in etwas Konst- rauf bestanden habe, Goetz müsse an den schwarze Botin“, Gabriele Göttle, verlie- schaft, Macht, Ausbeutung weg! Es ist Revoruktives zu wandeln; auf das Ich, das die Sei- Kaffeestunden der Führungskreise teil- hen. Weil deren Laudator, der wackere alt- lution!“ Und dann singt er wirklich, Worte
ten gewechselt habe und einem nun fremd genommen haben, anders sei die Präzision linke Publizist Otto Köhler, in seiner auf der Wiener Band Wanda: „Wenn jemand
gegenüberstehe; auf die Verfallsformen von in den Details nicht zu erklären.
Klartext gebürsteten Würdigung ange- fragt wofür du stehst: sag für Amore.“
Autorschaft, „ranzig-hochfahrendes HerUnd doch macht Kaube diesen Wirklich- sichts der aktuellen Dresdner Aufmärsche
Ein irrer Auftritt, aber es hilft alles
renmenschentum“, forcierte Experimenta- keitsdurst abhängig von einer gleichsam von einem wieder offen ausgebrochenen nichts: Indem Rainald Goetz in Darmstadt
lität oder enthemmte Geschwätzigkeit. musikalischen Urszene des Lauschens. „Die Faschismus sprach, glaubt sich der Akade- die Akademie zerlegt, bestätigt er nur eben
Gleich schwierigen Koloraturen schmückt reine Kunst des Lauschens“, so Kaube, miepräsident Heinrich Detering im Vor- das ungebärdige Ingenium, das ihr als
Goetz seinen Vortrag mit wuchtigen Begrif- „könnte ein Schlüssel dafür sein, weshalb hinein aufwendig distanzieren zu müssen – preiswürdig gilt. Am Schluss beugt er dann
fen, und die beschworene sinnliche Herz- Rainald Goetz an Erfindungen so wenig In- was als rhetorische Geste wesentlich spek- doch das Haupt und bekommt den Preis
aktivität literarischer Welterkenntnis pulst teresse nimmt und ein ganzes literarisches takulärer wirkt als der provokative Anlass. verpasst. Wie ein Strick baumelt die Kradurch den gesamten terminologischen Ap- Werk aufgewendet hat, herauszufinden, wie Der Sigmund-Freud-Preis für wissen- watte um seinen Hals. Willkommen im
parat, den er entfesselt. Wie die widerbor- es klingt und was es bedeutet, wenn Perso- schaftliche Prosa geht an den Sprachwis- Club der großen Dichter.
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Grütters will
Filmförderung
novellieren
Die
Kulturstaatsministerin fordert
mehr Mut und Kreativität.
Gesetzesinitiative

ulturstaatsministerin
Monika
Grütters (CDU) will mit einem neuen Filmförderungsgesetz Kreativität und Mut im deutschen Film stärken.
Die Fördergremien sollen schlanker und
weiblicher werden, Drehbuchentwicklung
und Kurzfilme bekommen besondere
Chancen, und die Fördergelder werden
transparenter verteilt. Für ARD und ZDF
wird sich voraussichtlich der gesetzliche
Abgabesatz erhöhen.
„Die Grundstruktur der Filmförderung
bleibt erhalten, aber wir wollen einige inhaltliche Weichenstellungen vornehmen,
die die kulturpolitischen und kulturellen
Aspekte der Förderung verstärken“, kündigte Grütters in einem Gespräch mit der
Deutschen Presse-Agentur an. „Auch weniger bekannte Filmemacher und innovative
Formen sollen einen angemessenen und
vielleicht auch größeren Raum bekommen.“ Während sonst das Filmförderungsgesetz auf Grundlage der bestehenden
Struktur alle fünf Jahre novelliert wird,
plant die CDU-Politikerin diesmal ein neues „Stammgesetz“, das im Januar 2017 in
Kraft treten soll. An diesem Montag wollen
sich auch die Kulturpolitiker der Unionsfraktion mit dem Thema befassen. Mitte
November beraten Vertreter der Filmbranche bei einem Runden Tisch in Potsdam
über die Neuerungen.
Die bisherigen Eckpunkte sehen unter
anderem vor, die Zahl der Gremien und Sitzungen bei der Filmförderungsanstalt zu
verringern und die Besetzung zu straffen.
Damit sollen künftig auch solche Fachleute
aus der Praxis gewonnen werden, die bisher wegen des hohen zeitlichen Aufwands
nicht in einem Fördergremium mitarbeiten konnten oder wollten. Die Expertenpools, aus denen die Förderkommissionen
besetzt werden, sollen paritätisch aus Männern und Frauen bestehen. Schon ab 2017
sollen zumindest dreißig Prozent der Stellen mit Frauen besetzt sein.
Bei der Drehbuchförderung soll der Autor künftig nicht nur für die erste Fassung
Geld beantragen können. Vielversprechende Projekte haben auch Aussicht, bis zur
Filmreife weiterentwickelt und begleitet
zu werden. Kurzfilme, bisher nur in einer
Länge zwischen einer und fünfzehn Minuten antragsberechtigt, dürfen demnächst
bis zu 30 Minuten lang sein – oder sogar
kürzer als eine Minute. Andererseits sollen
geförderte Filmemacher unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflicht befreit werden, ihre Werke zwingend ins Kino
zu bringen, sollte sich der fertige Film dafür als nicht geeignet herausstellen.
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Al Dante
Literatur

Clemens Setz mit
Raabepreis geehrt
Der österreichische Schriftsteller und
Übersetzer Clemens J. Setz hat am Sonntag
in Braunschweig den mit 30 000 Euro dotierten Wilhelm-Raabe-Literaturpreis entgegengenommen. Der Schriftsteller wurde
für seinen Roman „Die Stunde zwischen
Frau und Gitarre“ geehrt, der im September im Berliner Suhrkamp Verlag erschien.
Die Jury lobte vor allem den virtuosen
Schreibstil des Autors. Der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis gehört zu den bedeutendsten literarischen Auszeichnungen im
deutschsprachigen Raum.
Mit großem Sprachwitz entwerfe der
universal gebildete Autor einen Thriller
mit zahllosen Bezügen zur Hoch- und
Populärkultur, hieß es. Spielerisch würden
verschiedene Erzählarten integriert und
Realitätsversionen ausprobiert. Setz führe
mitten hinein in zentrale Fragen der
Gegenwart. Der Preis wurde bei einem Matinee-Festakt im Braunschweiger Staatstheater übergeben. Am Vorabend hatte der
Preisträger dort mit einer Lesung eine
„Lange Nacht der Literatur“ eröffnet. Der
bereits mehrfach ausgezeichnete Autor
wurde 1982 in Graz geboren, wo er heute
noch lebt. Im Januar 2010 erhielt er den
mit 20 000 Euro dotierten Bremer Literaturpreis für sein Buch „Die Frequenzen“.
Auch die Bremer lobten damals sein
sprachliches Können.
Der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis erinnert an den Schriftsteller Wilhelm Raabe
(1831–1910), der in Braunschweig starb. Die
Auszeichnung wird jährlich für einen aktuellen Roman gemeinsam von der Stadt
Braunschweig und dem Deutschlandfunk
vergeben. 2014 erhielt der Berliner Schriftsteller Thomas Hettche die Auszeichnung
für seinen Roman „Pfaueninsel“.
epd

Biblische Klage, himmlischer Friede

Himmlisches Getriebe

Die Internationale Bachakademie Stuttgart eröffnet
ihre Saison mit Psalmvertonungen. Von Markus Dippold
Konzert

ur weil eine Institution den Namen Internationale Bachakademie trägt, bedeutet das nicht, dass
sie auf diesen Komponisten beschränkt ist.
Man könnte sogar behaupten, es sei ihre
Aufgabe, über den Tellerrand zu schauen
und das Werk des Namenspatrons in vielfältige und spannungsreiche Kontexte zu
stellen. Insofern ist die Saisoneröffnung
der IBA im Beethovensaal ein Glücksfall,
weil Hans-Christoph Rademann eine
Bach-Kantate mit zwei Psalmvertonungen
des 20. Jahrhunderts verknüpft, die beide
viel zu selten aufgeführt werden. Schade,
dass das Stuttgarter Publikum diese gelungene Dramaturgie nicht würdigt. Nur zu
knapp zwei Dritteln ist der Beethovensaal
besetzt, was auch angesichts der musikalischen Qualität dieses Abends enttäuschend ist.

N

Dialog zwischen Chor und Tenor
An dessen Anfang hat Rademann den
„Psalmus Hungaricus“ von Zoltán Kodály
gestellt. Den vordergründigen Anlass der
Uraufführung im November 1923, die Jahresfeier der Vereinigung dreier Städte zur
ungarischen Hauptstadt Budapest, konterkariert Kodály, indem er eine große Klage
komponiert. Gestaltet ist diese als Dialog
zwischen dem Chor in der Rolle des Erzählers und einem Solo-Tenor, der sich aus der
Perspektive des biblischen Königs David
flehend an Gott wendet. Kodály hat diese
Partie für einen Heldentenor geschrieben,
der sich immer wieder in gewaltigen Aufschwüngen gegen die geballte Macht des
groß besetzten Orchesters durchsetzen

muss. Der Este Mati Turi überzeugt vor allem in den oberen Lagen mit strahlkräftiger Stimme und großen Kraftreserven, hat
aber Schwierigkeiten mit der Differenzierung in unteren dynamischen Graden. Begeisternd ist dagegen die Gächinger Kantorei. Homogen und flexibel realisiert der
Chor jede Nuance. Auch das Radio-Sinfonieorchester des SWR agiert hier souverän, imponiert vor allem mit der Strahlkraft der Blechbläser.

Interessantes Klangexperiment

Hans-Christoph Rademann

Lobenswert auch die Idee Rademanns, die
Gächinger Kantorei für das dritte Werk des
Abends, die „Chichester Psalms“ von Leonard Bernstein, durch das Vokalensemble
des Otto-Hahn-Gymnasiums Nagold (Einstudierung: Matthias Flury) zu ergänzen.
Der Schülerchor ist in dieser Saison das Patenensemble der Bachakademie und fügt
sich nahtlos in den rhythmischen Drive
und die schnelle Deklamation der hebräischen Verse ein.
Im ersten Satz mit seinen ungeraden, oft
wechselnden Rhythmen schlägt Rademann
ein schnelles Tempo an, übersetzt den im
Text formulierten Jubel in straffes Musizieren mit starken Akzentuierungen und
deutlichen Kontrasten. Sehr prägnant gelingen auch die Turbulenzen im zweiten
Satz, wenn vom „Toben der Heiden“ die Rede ist. Enttäuschend dagegen der Countertenor Robin Blaze, der zu angestrengt und
unruhig klingt, um die friedfertige Stimmung des „Adonai ro-i“ zu realisieren.
Bernstein hatte für diese Version des 23.
Psalms „Der Herr ist mein Hirte“ eine un-

schuldige Knabenstimme im Sinn, doch davon ist Blaze mit starkem Vibrato und
druckvoller Tonproduktion weit entfernt.
Ein interessantes Klangexperiment war
schließlich die Platzierung der klein besetzten Bach-Kantate „Aus der Tiefen rufe
ich, Herr, zu dir“ BWV 131 zwischen den
beiden opulenten Werken des 20. Jahrhunderts. Mit 17 Sängern und einer entsprechenden Zahl Streicher pflegt Hans-Christoph Rademann eine schlichte Interpretation. Vibratofreie Geigen, eine wendige Solo-Oboe und ein schlanker Chorklang machen die polyfonen Wendungen und emotionalen Kontraste des Eingangschors
deutlich hörbar. Rundum enttäuschend dagegen die Vokalsolisten: Ludwig Mittelhammer (Bariton) hat ein schönes Timbre,
bleibt aber unauffällig, während seine Sopran-Partnerin Katja Stuber hölzern tönt.
Auch wenn Mati Turi seine schwere Stimme zurücknimmt, muss er mit den Höhenlagen und Koloraturen kämpfen, während
Robin Blaze forcieren muss.
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Wir haben es bereits erwähnt: Für den Leser
sind diese paradiesischen Sphären ziemlich
schwer verdaulich. Und nun überlässt ihn Dante
auch noch sich selbst: „Ich habe dir die Speise
bereitet, essen musst du alleine.“ Beißen wir
uns also durch. Immerhin befindet man sich
hier oben ja nicht in der schlechtesten Gesellschaft, und die Aussicht ist auch nicht übel.
Singende Sonnen, tanzende Sterne. Mitten drin
zwölf kluge Männer. Zum Beispiel der König
Salomo, eine Art Strauss-Kahn der Weisheit,
den man trotz seiner hochkarätigen Verdienste
durchaus auch unter den Wollüstigen hätte erwarten können. „Er atmet so viel Liebe“, heißt
es hier diskret. In Zahlen heißt das nach dem
Buch der Könige in der Bibel: siebenhundert
fürstliche Frauen plus dreihundert Nebenfrauen. Beachtlich. Wir erinnern uns: gerade eine
Terzine mehr hatte Mozarts „Don Giovanni“
auf dem Kerbholz, milletre – und wo der sein
Ende gefunden hat, ist bekannt. Doch Salomo
darf im Goldhimmel bleiben, unter Männern,
abgesehen von Beatrice natürlich. Thomas von
Aquin, Boethius, Albertus Magnus und acht
weitere leisten ihm Gesellschaft in der himmlischen Akademie, wo sie sich mit dem Erzählen
alter Geschichten die Ewigkeit vertreiben. Dante fühlt sich beim Anblick des Strahlenkranzes
der zwölf Weisen an eine technische Innovation
seiner Zeit erinnert: an eine „Uhr, die uns zur
Stunde ruft“. So setzt sich zu lieblichem Klingklang das planetarische Präzisionsgetriebe
in Gang und schiebt einen nach dem anderen
in unser Gedächtnis. kir
Dante: Commedia. Paradiso, Canti 9 bis 11.
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