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Auf allen Bühnen
auf eigenen
Wegen
Konsequent für Kunst, die bleibt –
Götz Adriani zum 75. Geburtstag

Die Bilder der Kanzlerin
Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel im
Berliner Reichstagsgebäude und im Kanzleramt vor die Kameras tritt, ist im Hintergrund meist ein großformatiges Bild deutscher Maler zu sehen – Werke von Gotthard Graubner, Fred Thieler oder auch
Gerhard Richter. Es sind Arbeiten, die fast
durchweg in den Jahren 1994 bis 1999
ihren Platz fanden – unter der ebenso zurückhaltenden wie sorgsamen Regie von
Götz Adriani. 1940 in Stuttgart geboren,
ist Adriani vor allem als Lenker der
Kunsthalle Tübingen bekannt. Doch der
Kunsthistoriker hatte immer auch andere
wichtige Aufgaben – nicht zuletzt jene als
Berater des Kunstbeirates des Deutschen
Bundestages. Die Bilder der Kanzlerin
legen davon souverän Zeugnis ab.

Betont international

Seit 45 Jahren in der ersten Kunstlinie:
Götz Adriani
Foto: dpa
Im Hessischen Landesmuseum Darmstadt
ist Adriani, dessen Laufbahn 1965 mit
einem Volontariat an der Staatsgalerie
Stuttgart beginnt, für die Betreuung der
Sammlung Karl Ströhers verantwortlich.
Ein Tor in die internationale Kunstwelt,
engagiert sich Ströher doch für Andy
Warhol ebenso wie für Joseph Beuys, für
Sigmar Polke ebenso wie für Franz Erhard
Walther. Künstler, die Adriani weiter begleitet, als er 1971 Gründungsdirektor der
Kunsthalle Tübingen wird. Adriani macht
die Kunsthalle, eine Stiftung von Paula
Zundel und Margarete Fischer-Bosch, den
Töchtern Robert Boschs, im Gedenken an
den Maler Georg Friedrich Zundel, zur
Bühne internationaler Gegenwartskunst.
Programmatisch schon der Auftakt 1972 –
mit Werken von Franz Erhard Walther,
George Segal und Ulrich Rückriem.

Anstehen für die Kunst
Seit den späten 1980er Jahren wird die
Kunsthalle Tübingen zur Bühne der französischen Moderne. Adriani ist gleichwohl Pionier – Solo-Präsentationen etwa
zu Henri Toulouse-Lautrec sind Deutschland-Premieren. Adriani wagt mit beständig kleinem Etat viel – und gewinnt. Ein
Rekord ist ihm wohl für immer sicher –
1993 werden in den 15 Wochen der Ausstellung zu den Gemälden Paul Cézannes
bei heute fast unvorstellbaren 430 000
Besuchern 250 000 Kataloge verkauft.
Und auch 1996 gibt es wieder Schlangen
vor der Kunsthalle – 420 000 Besucher sehen die erste Renoir-Ausstellung im
deutschsprachigen Raum.

Pünktchen und Anton wirbeln im Kreis,
Piefke, der Hund, hüpft hinter ihnen,
die Polizei spielt Swing, die Welt der
Erwachsenen tanzt: Fantasie und
Lebensfreude schlagen Brücken, das
Schauspiel Stuttgart verwandelt Erich
Kästners Geschichte in ein abwechslungsreiches buntes Kinderstück.

Das Staatsschauspiel Stuttgart nimmt in seiner Inszenierung
von Erich Kästners „Pünktchen und Anton“ dessen Ton auf

Von Thomas Morawitzky
Die Welt ist Zirkus, Rummelplatz. Pünktchen und Anton laufen über die Drehbühne
des Staatsschauspiels, die eingeschlossen
wird von einem prächtigen Tor, über dem
großstädtische Bilder leuchten. Hinter
einem dieser Bilder lebt Antons Mutter in
einem kleinen Raum, hoch droben, in dem
sie kauert, von ihrem Sohn gepflegt wird.
Die Schauspieler tanzen und turnen über
die Drehbühne, sie werden von ihr davongetragen und tauchen wieder auf, sie klettern am Tor hinauf und spielen über den
Köpfen ihres Publikums – Natascha von
Steiger hat dieses Bühnenbild entwickelt.
„Pünktchen und Anton“, inszeniert von
Hanna Müller, ist ein Stück voller Bewegung,
Tanz und Nostalgie. Nina Gundlach hat
schöne Kostüme geschaffen, eine dreiköpfige
Band sorgt mit Kontrabass, Gitarre, Klarinette und Esslöffeln für beschwingte Stimmung – manchmal, nicht immer, in Uniform.

Caroline Junghanns mit kurzem Haar und
Brille, farbigem Kleid und kleinem Kragen,
spielt Pünktchen mit naivem Charme; Christian Czeremnych ist Anton, der Lausbub aus
der Unterschicht, ihr bester Freund. Sie sind
ein ungleiches Paar, denn Anton ist arm, seine Mutter ist krank, ein Geschwür wurde aus
ihr herausgeschnitten, er muss betteln
gehen, um sie zu versorgen, und er versagt in
der Schule, weil er in der Nacht nicht schläft.
Pünktchen dagegen stammt aus reicher
Familie, aber ihre Eltern, Herr und Frau
Pogge (Sebastian Röhrle und Marietta
Meguid), kümmern sich nicht sehr um sie,
überlassen ihre Erziehung dem Kinderfräulein Andacht (Birgit Unterweger). Die
allerdings wird von ihrem fiesen Verlobten
erpresst, von Robert, dem Teufel, in dem
ebenfalls Sebastian Röhrle steckt.
Robert will das Haus der Pogges überfallen – da kommt die große Stunde der dicken
Berta (Rahel Ohm), die, von Anton alarmiert,
die Räuber k. o. schlägt, mit den Polizisten
turtelt, von der Band einen Tango bekommt
und lustvoll mit dem Telefonpfosten tanzt.

Erich Kästners Buch erschien zwischen
den Weltkriegen und vermittelt, kinderleicht
verspielt, Sozialkritik. Hanna Müllers Inszenierung nimmt den Ton auf, bietet dem
jungen Publikum viel Unterhaltung, viele
schöne Bilder, traumwandlerischen Überschwang, keinen Augenblick der Langeweile
– und vergisst doch die Botschaft nicht. Den
Zeigefinger muss das Stück kaum heben, aber
einmal stehen sich Pünktchen und Anton
gegenüber und sagen ein Gedicht auf, das
Bertolt Brecht für Kinder schrieb: „Reicher
Mann und armer Mann standen da und sah’n
sich an. Und der Arme sagte bleich: Wär’ ich
nicht arm, wärst du nicht reich.“
Das sind Worte, die nachhallen im bunten
Treiben auf der Bühne. „Warum gibt es Arm
und Reich?“, fragt Pünktchen. Antons Lehrer (Sebastian Rummel) – er heißt tatsächlich Zeigefinger – will es ihr erklären: „Wer
erwachsen geworden ist, der möchte sein
Geld nicht mehr teilen“, sagt er. Aber Pünktchen glaubt nicht daran: Sie würde die Hälfte ihres Geldes dann immer noch Anton
schenken. Und auch sonst ist sie gescheit –
sie geht erst in die vierte Klasse und weiß
schon, was Fotosynthese ist. Der Lehrer
wundert sich, Pünktchen sagt keck: „Waldorfschule“ – und das Publikum lacht auf.

Die Kinder lieben den
Hund Piefke –
weil er fliegen kann
Aber auch Pünktchen geht heimlich betteln, um Fräulein Andacht zu helfen, und
schließlich verirrt sie sich in der anderen, der
düsteren Welt der Armen: Die Musik wird
bedrohlich, die Szene finster, surreal –
Pünktchen irrt durch die Nacht, hinter der
Bühne leuchten gelbe Strahler, bleiche Luftballons hüpfen umher, weiße Knollenmenschen springen auf die Drehbühne.
Frau Pogge, in ihrem teuren Kostüm
eigentlich auf dem Weg zu einer Wohltätigkeitsgala im Schauspielhaus, läuft durch
den Zuschauerraum, sucht ihre verlorene
Tochter, zeigt auf sie und fragt ein Mädchen
aus dem Publikum, ganz aufgeregt: „Das ist
Pünktchen, ja? Was macht das Pünktchen
hier?“ Die junge Zuschauerin gibt ihr artig
Auskunft. Sie heißt Henrike und ist elf Jahre
alt, das Stück gefällt ihr sehr gut: „Am besten ist der Hund, weil er fliegen kann!“, sagt
sie nach der Vorstellung.
Und in der Tat: Hund Piefke kann fliegen,
er ist ein Luftballon, den Pünktchen an der
Leine hat, hundeförmig, gefleckt und so
leicht wie dieses Stück, in dem zuletzt doch
alles gut wird – anders als im Leben. Das
allerdings verschweigt es nicht.

Den Zeigefinger muss das Stück
kaum heben, nur an einer Stelle
zitiert es Bertolt Brecht

Caroline Junghanns als Pünktchen, Christian Czeremnych als Anton

Foto: Bettina Stöß

¡ Nächste Termine: 26. 11. um 11 Uhr, 29. 11.
sowie 25. und 26. 12. um 16 Uhr. Infos im
Netz: www.schauspiel-stuttgart.de

Getragen vom Atem einer berührenden Intensität
Hans-Christoph Rademann dirigiert das II. Akademiekonzert der Bachakademie Stuttgart mit Werken von Brahms
Von Thomas Bopp

Auf eigenem Kurs
1999 Gründungsdirektor des Museums für
Neue Kunst im Zentrum für Kunst und
Medientechnologie in Karlsruhe, von 2001
an Berater für Frieder Burda beim Aufbau
des Museums Sammlung Frieder Burda in
Baden-Baden – Götz Adriani, der am
Samstag 75 Jahre alt geworden ist, sucht
und übernimmt Verantwortung. Immer
auf eigenem Kurs. Seit 2003 als Vorsitzender des Vorstands der Kunsthalle Tübingen. Diese wird aktuell saniert und – dank
eines neuerlichen Engagements der
Familie Zundel – baulich erweitert. Damit
hat Adriani für die Kunsthalle Tübingen
die Türen in die Zukunft weit geöffnet.
Unauffällig, überzeugend. (StN)

Ein traumhafter
Spaß mit einer
Botschaft

Lücke überzeugend geschlossen: Dirigent HansChristoph Rademann
Foto: Holger Schneider

Johannes Brahms’ Requiem ist mit seiner gut
einstündigen
Aufführungsdauer
kein
abendfüllendes Werk für den Konzertsaal.
Selten aber ist der ergänzende Lückenschluss überzeugender und schlüssiger
gelungen als mit Hans-Christoph Rademanns Entscheidung, dem Requiem im
Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle
anlässlich des jüngsten Akademiekonzerts
der Bachakademie die Motette „Warum ist
gegeben das Licht dem Mühseligen“ aus der
Feder desselben Komponisten voranzustellen.
Zeigt sich die Motette auf Worte Hiobs
und aus den Klageliedern Jeremias von
unermesslicher Verzweiflung gezeichnet,
der Sehnsucht, im Tod endlich Erlösung zu
finden, so setzt das Requiem mit seiner stark
gewichteten Intention des Trostes über den
Tod hinaus den Gedanken fort.

Rademann setzte in der A-cappella-Motette mit der Gächinger Kantorei auf eine
feinfühlige Abstufung der vom Text her
intendierten unterschiedlichen musikalischen Ebenen. Das war getragen vom Atem
einer berührenden Intensität und in weichen
Klangbögen modelliert.

Kammermusikalische Präzision
im Dialog von Orchester, Chor
und Solisten
Was die Homogenität angeht, blieb die
Gächinger Kantorei hier allerdings hinter
den hohen Erwartungen an diesen seit
Rademanns
Antritt
runderneuerten
Klangkörper zurück. Im Requiem stand
Hans-Christoph Rademann und den
Gächingern die Staatskapelle Halle zur
Seite.

Mit dieser hatte Rademann deutlich hörbar
an der Ausfeilung einer plastischen Zeichnung und Farbgebung der Stimmführung gearbeitet. Mancher Requiem-Satz, so etwa
„Ihr habt nun Traurigkeit“ und der finale
Satz „Selig sind die Toten“, bewies da im Zusammenwirken mit der klar linierenden Sopranistin Letizia Scherrer und dem biegsamen
Chor schon geradewegs kammermusikalisches Feingefühl.
Auch „Herr, lehre doch mich“ und „Denn
wir haben hie keine bleibende Statt“ mit dem
überzeugungskräftig formulierenden Bariton Andreas Scheibner zeigten ein feines Gespür für die sensible Behandlung von Sprache
und ihrer Deutung.
¡ Das nächste Konzert in Stuttgart: „Musikalischer Salon III“ mit Werken von
Johann Sebastian Bach am 17. Dezember,
19 Uhr, im Konzertsaal der Bachakademie. Mehr unter: www.bachakademie.de

Eine harte Nuss
Im Sommer werden Walnüsse noch von einer grünen Schale umgeben – erst im Herbst kommen sie zum Vorschein
Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter

Kinder-Nachrichten
Plieninger Straße 150, 70567 Stuttgart
07 11 / 72 05 - 79 40
kinder-nachrichten@stn.zgs.de

 
Benni berichtet den Eltern: „Wir haben
Lehrermangel, weil zu viele Kinder in die
Schule gehen. Daher schlage ich vor: Ich
bleibe mal ein paar Wochen zu Hause, um die
Lehrer zu entlasten.“

Na los, komm schon! Drück zu. Fester. Noch
fester! Na, so leicht lasse ich mich nicht knacken. Da musst du dich schon ein bisschen
mehr anstrengen. Knaaaack! Du hast es geschafft, du hast mich geknackt. Gestatten:
Walnuss mein Name.
Die Fachleute nennen mich auch „Juglans
regia“. Das ist lateinisch und bedeutet etwa
so viel wie: königliche Nuss. Der Name hat
etwas mit meiner Geschichte zu tun. Denn
schon in der Antike war ich sozusagen
berühmt.
Für die alten Griechen war ich eine göttliche Speise. Ihr höchster Gott war der Gott
Zeus. Die Griechen nannten mich deshalb
auch „Eichel des Zeus“.
Doch nicht nur für die Griechen war ich
bedeutungsvoll – sondern auch für die alten
Römer. Ihr höchster Gott hieß Jupiter. Die
Römern nannten mich „jovis glans“. Das

Wenn man eine Walnuss knackt, dann sieht ihr Inneres ein bisschen aus wie ein Gehirn Foto: dpa
übersetzen einige Wissenschaftler mit: der
Glanz des Jupiters. Und aus dieser ganzen
Geschichte
entstand
mein
heutiger
Forscher-Name.
Doch eigentlich stamme ich wohl aus Asien.
Etwa aus dem Land Afghanistan. Dort habe

ich einen anderen Namen. Man nennt mich
„Tschor mos“. Das ist aus der Sprache Farsi
und heißt übersetzt: vier Hirne. Wenn man
mich knackt, dann sieht mein Inneres tatsächlich ein bisschen aus wie ein Gehirn.
In der Adventszeit darf ich auf keinen Fall
fehlen. Ich bin ja auch superlecker. Und sehr
gesund. Doch wo komme ich eigentlich her?
Vielleicht hast du mich schon einmal gesehen? Ohne, dass du es wusstest. Ich wachse
nämlich an großen Bäumen. Im Sommer
tragen sie grüne Blätter. Im Winter sind sie
dagegen kahl.
Die Walnuss-Bäume stehen zum Beispiel
oft in Gärten oder in Parks. Manchmal findet
man die Bäume auch im Wald. Aber dort
können sie nicht so gut wachsen und tragen
deshalb auch nicht so viele Früchte.
Denn mein Baum braucht viel Licht. Und
Platz! Deshalb steht er oft allein da. Dann

erst kann er seine Krone richtig schön
wachsen lassen, zu einer großen Kugel.
Und noch ein paar Dinge mag mein Baum
nicht. Zum Beispiel darf es nicht zu kalt, zu
nass oder zu windig sein. Wenn es im Frühjahr – zum Beispiel im April – noch Frost
gibt, können alle Blüten erfrieren und
kaputtgehen. Dann gibt es später auch keine
Walnüsse.
Besonders viele Nüsse werden in Kalifornien angebaut. Das ist in dem Land USA.
Dort gibt es große Plantagen mit WalnussBäumen. Viele Nüsse, die in Deutschland gegessen werden, stammen von dort.
Im Sommer kann man mich noch gar nicht
richtig erkennen. Dann umgibt mich nämlich
eine grüne, fleischige Schale. Erst im Herbst
fallen wir gemeinsam vom Baum, und die grüne Schale platzt auf. Nun erst komme ich zum
Vorschein: die Walnuss. (dpa)

