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Viel zu sehen und viel zu holen

Lehmann bleibt
Goethe-Präsident

Der Kunstraub in Verona zeigt einmal mehr: Kriminalität gefährdet Italiens reiche Kulturschätze – Sicherheitsvorkehrungen in vielen Museen mangelhaft

Berlin (dpa) – Der Präsident des
Goethe-Instituts, Klaus-Dieter lehmann, ist für weitere vier Jahre in
seinem Amt bestätigt worden. Der
75-Jährige soll bis Ende 2020 an der
Spitze des Kulturinstituts bleiben.
Vom Präsidium wurde er einstimmig
wiedergewählt. Die Wahl wurde,
wie nach der Satzung erforderlich,
von Außenminister Frank-Walter
Steinmeier bestätigt. Als Schwerpunkte seiner weiteren Amtszeit
nannte lehmann die Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen im
Ausland, die Integration von Flüchtlingen in Deutschland und die Verwirklichung von gesellschaftlicher
teilhabe. „Kultur und Bildung sind
für die Zukunftsfähigkeit von Gesellschaften unverzichtbar“, sagte
der studierte Mathematiker, Physiker und Bibliothekar. „Die Investition in kulturelle Aktivitäten und
Bildung ist kein Allheilmittel. Aber
ohne dieses kreative Arbeiten geben
wir die Menschen auf.“ lehmann
war von 1998 bis 2008 Präsident
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, anschließend übernahm er das
Goethe-Institut. Derzeit gibt es 159
Goethe-Institute in 98 ländern.

Von Klaus Blume

Verona-raub und erinnerte an eine
ganze reihe anderer Kunstdiebstähle: an zwei Gemälde van Goghs
und eines von Cézanne, die 1998
aus der Nationalgalerie in rom geraubt und nach 46 tagen wiedergefunden wurden, an den nie geklärten raub eines Gustav-KlimtBilds aus einer Galerie in Piacenza
1997, an Caravaggios großes Gemälde von der Geburt Christi, das
1969 in Palermo gestohlen wurde.
Es wurde nie wieder gesehen. Die
Strafen für Kunstdiebstahl und
-schmuggel, so die Zeitung, seien
in Italien immer noch viel zu niedrig. Über reformen werde seit den
90er-Jahren geredet, aber nichts
geschehe. Gesetzesdefizite gebe es
vor allem bei raubgrabungen.
Denn nicht nur die mehr oder
weniger gut bewachten Museen ziehen Kriminelle an. Oft buddeln
diese auch auf eigene Faust im Erdreich, um Schätze des Altertums zu
heben. Besonders schlimm ist das
in Süditalien, wo Mafia-Clans ihren
finsteren Geschäften nachgehen.
„teile Apuliens sind in eine wahre
Mondlandschaft verwandelt“, sagt
ein deutscher Archäologe.

Rom – Italien ist stolz auf seine Kulturschätze. Die Zahl der Kirchen
und Paläste, der denkmalgeschützten Ortskerne und der antiken ruinenstätten zwischen Mailand und
Messina ist unüberschaubar, kein
anderes land hat so viele unescoWeltkulturerbestätten. Italiens Museen sind mit den Werken all der
großartigen Maler und Bildhauer,
die das land hervorgebracht hat,
prall gefüllt. Doch der dreiste raub
von 17 Gemälden aus dem Castelvecchio-Museum in Verona Ende
voriger Woche zeigt, wie gefährdet
diese Kulturschätze sind. Kurz gesagt: In Italien gibt es viel zu sehen
– und viel zu holen. und wieder
einmal hagelt es Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen. In Verona
nutzten die anscheinend bestens informierten räuber ein Zeitfenster
nach 19.30 uhr, als nur zwei Mitarbeiter des Museums noch arbeiteten und die Alarmanlage noch
nicht eingeschaltet war.

„An jedem Euro knapsen sie herum“
Der Kunstberater Georg von
Gumppenberg, bis Anfang 2015 bei
der Allianz zuständig für Kunstversicherung, kritisiert die unzureichende Ausstattung der Museen in
Italien: „Die Häuser haben oft kein
Geld für ausreichendes und gutes
Personal. Gerade in Italien, wo es
so viele Museen gibt, knapsen sie
an jedem Euro herum.“
Die römische Zeitung „Il Messaggero“ kritisiert auch gesetzliche
Defizite. „In Italien ein Meisterwerk zu rauben, ist wie einen Apfel
zu stehlen, man riskiert sehr wenig“, schrieb das Blatt nach dem

Museumsreform eingeleitet

In Verona geraubt: Peter Paul Rubens‘ Porträt einer unbekannten Frau, ge
läufig unter dem Titel „Die Dame mit Lichtnelken“.
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Der italienischen regierung ist
klar, dass sie das kulturelle Erbe
besser verwalten muss. Im Sommer
leitete sie eine Museumsreform ein.
Die Direktorenposten der 20 topmuseen wurden nach internationaler Ausschreibung neu besetzt, sieben von ihnen mit Ausländern. Der
Deutsche Eike Schmidt leitet jetzt
die uffizien in Florenz.
Kulturminister Dario Franceschini bezeichnete die Neustrukturierung als historischen Schritt, um

den rückstand aufzuholen, den die
Museen im internationalen Vergleich in Sachen Management noch
immer verzeichneten. Die trägheit
des italienischen Museensystems
sei bekannt, und damit sei jetzt
Schluss, versprach der Minister.
Der renommierte Kunstkritiker
und Kurator Francesco Bonami
warnte in der Zeitung „la Stampa“
vor den Folgen des Kunstraubs für
die Identität des landes: „Auch die
leere, die die aus einer Kirche geraubte kleine Skulptur hinterlässt,
ist eine leere in unserem Gedächtnis. Das eigene künstlerische Erbe
fortschaffen zu lassen, heißt, einen
kulturellen Alzheimer voranschreiten zu lassen.“

Beute ist unverkäuflich
Bleibt die generelle Frage, was
die Kunsträuber mit ihrer Beute anfangen. Werke wie die in Verona
geraubten sind wegen ihrer Bekanntheit unverkäuflich. Dirk
Heinrich von der Kunstversicherung Axa Art weist auf verschiedene theorien hin, die aber allesamt keine überzeugende Antwort
geben. Viel diskutiert werde über
lösegelderpressungen, das sogenannten Artnapping, doch gebe es
keine dokumentierten Fälle, sagt
Heinrich. Allenfalls würden Museen lösegeldzahlungen verschweigen, Kunstversicherer zahlten jedoch keine lösegelder. Daher sei
diese Erklärung nicht hinreichend.
Auch den raub im Auftrag von
Sammlern, die Kunstwerke bunkern, hält Heinrich für einen „Mythos“: Irgendwann, spätestens beim
tod des Sammlers, müssten die Geheimmuseen auffliegen, und dafür
gebe es weltweit kein Beispiel.

Stiftung Preußische
Schlösser muss sparen
Potsdam (dpa) – Aus Kostengründen schließt die Stiftung Preußische
Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg folgende sechs Einrichtungen in der region Potsdam: den
Damenflügel in Schloss Sanssouci,
den Normannischen turm, das Belvedere auf dem Klausberg, das
Dampfmaschinenhaus in Potsdam,
das Casino in Glienicke und die
Pesne-Galerie im Neuen Palais. Das
kündigte der Generaldirektor der
Stiftung, Hartmut Dorgerloh, an.

Dramatische Kontraste

Auf nobler tonspur

Brahms-Requiem (I): Hans-Christoph Rademann dirigiert das Konzert der Bachakademie

Brahms-Requiem (II): Jörg-Hannes Hahn dirigiert die Aufführung in der Cannstatter Lutherkirche

Von Dietholf Zerweck
Stuttgart – „Ein requiem den Menschen“ wollte Johannes Brahms
komponieren, wie er in einem Brief
an den Bremer Domorganisten Carl
reinthaler anlässlich einer Festaufführung im Jahre der Gründung des
Deutschen reiches 1871 formulierte. Dass Brahms selbst das Attribut „deutsch“ im titel seines
1868 uraufgeführten Werks in
Frage stellte, weist auf dessen Vereinnahmung als nationales Ideenkunstwerk, quasi als geistliches
Pendant zu richard Wagners
„Meistersingern“, die im selben
Jahr in München ihre uraufführung
erlebten.
Vielleicht ist es der zwischen
verinnerlichter trauer und religiösem Pathos wechselnde Ausdruckscharakter von text und Musik, der
das „Deutsche requiem“ bis heute
so populär macht. Vom ergreifenden Beginn des „Selig sind, die da
leid tragen“ bis zum Sopran-Solo
„Ihr habt nun traurigkeit“ und
zum affirmativen Chorschluss
„Denn ihre Werke folgen ihnen

nach“ spannt sich ein gewaltiger
Bogen von Emotionen über die
Komposition, für die Brahms biblische texte aus Psalmen und Evangelien auswählte.
Zwischen den solistischen Einsätzen von Bariton („Herr, lehre
doch mich“) und Sopran – wobei
dieser fünfte Satz erst nachträglich
eingefügt wurde – ist der Chor
„Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth“ das empfindsame Zentrum des Werks. Die Gächinger Kantorei in Hans-Christoph
rademanns leitung sang den Satz
im Akademiekonzert der Bachakademie im Stuttgarter Beethovensaal mit schöner Schlichtheit, während rademann in den anderen teilen die dramatischen Kontraste eindrucksvoll gestaltete: wuchtig der
unisono-Einsatz im Satz „Denn alles Fleisch ist wie Gras“, drängend
die Crescendi in der Wiederholung
der Bariton-Soli bei „Ach, wie gar
nichts sind alle Menschen“, und
hoch erregt das dreimalige „tod,
wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist
dein Sieg?“ als Antwort auf die Vision des Jüngsten Gerichts beim

zweiten Bariton-Soloauftritt. Hier
klang die 60-stimmige Gächinger
Kantorei etwas angestrengt, auch
weil sich der Chor gegen die massiven tutti der Staatskapelle Halle
behaupten musste.
Überhaupt schien, verglichen
mit dem differenzierten Ausdrucksreichtum der Gächinger, rademanns Arbeit mit dem Orchester
eher pauschal auf Gesamtklang ausgelegt, so schon im Eingangschor
bei der Begleitung durch die tiefen
Streichinstrumente. Der Bariton
Andreas Scheibner sang seine Partie mit gleichförmigem Ausdruck,
letizia Scherrer gab ihrem Sopransolo Volumen und Kantabilität.
Begonnen hatte das Konzert mit
Brahms‘ Motette „Warum ist das
licht gegeben dem Mühseligen“.
Hier wurde die fünffache HiobFrage „Warum“ von der Gächinger
Kantorei mit höchster Eindringlichkeit artikuliert, in farbiger polyphoner Fülle erklang der Mittelteil,
und im abschließenden Choral „Mit
Fried und Freud ich fahr dahin“
überzeugten Homogenität und Gestaltungskraft.

Von Rainer Kellmayer
Stuttgart – Wolfgang rihm möchte
mit seiner 2002 entstandenen Komposition „Das lesen der Schrift“
das „Deutsche requiem“ von
Brahms beantworten und befragen,
neu ausleuchten und in die Gegenwart transformieren. Ein mutiges
unterfangen angesichts eines Meisterwerks, über das der Wiener Kritiker Eduard Hanslick nach der uraufführung 1868 schrieb: „Seit
Bachs h-Moll-Messe und Beethovens Missa solemnis ist nichts geschrieben worden, was auf diesem
Gebiete sich neben Brahms‘ ,Deutsches requiem‘ zu stellen vermag“.
Bei der Aufführung in der lutherkirche Bad Cannstatt tat Dirigent Jörg-Hannes Hahn gut daran,
die vier postmodernen rihm-Sätze
nicht zwischen die teile des
Brahms-requiems zu setzen, sondern davor – als Einstimmung auf
Brahms‘ herrliche Musik. Mit murmelnden Klängen aus der Düsternis
tastet rihm Schritt für Schritt die
innere Bewegung eines trauerprozesses ab. Statische Flächen laden

sich auf, explodieren in gewaltigen
eruptiven Schlägen, um danach
wieder in Aktionen am rande des
Hörbaren zurückzufallen. Nahtlos
schlossen sich die sanften Klänge
der ersten requiem-takte an.
Schon beim A-cappella-Einstieg mit
„Selig sind, die da leid tragen“
zeigte sich die vorzügliche Disposition des Bachchors Stuttgart: Geschmeidig war die Klangformung,
die Balance stimmte, und auch bei
Forte-Aufschwüngen blieb man
stets auf nobler tonspur. „So seid
nun geduldig, liebe Brüder“ erklang dynamisch differenziert gestaffelt, und gewaltig schallte
„Aber des Herrn Wort bleibet in
Ewigkeit“ in den Kirchenraum.
Das erweiterte Südwestdeutsche
Kammerorchester Pforzheim legte,
ungeachtet einiger intonatorischer
unsauberkeiten in den Bläsern, den
soliden instrumentalen Grund. In
„Der gerechten Seelen“ trug das
Orchester dynamisch jedoch zu
dick auf, die Singstimmen wurden
weitgehend zugedeckt. Doch schon
im folgenden Satz „Wie lieblich
sind deine Wohnungen“ fanden

Chor und Orchester zurück zum
des ausbalancierten Klang.
Jörg-Hannes Hahn leitete die
Ensembles mit ausladender, aber
präziser Gestik durch dynamische
Wechselbäder. Dabei forderte er
im Forte gelegentlich fast zuviel:
„Denn es wird die Posaun erschallen“ wurde packend und mit großer
Emotion angegangen, nahm jedoch
durch eine sehr zügige tempowahl
und das Ausloten der obersten Dynamikbereiche beinahe opernhafte
Züge an. Die gewaltige Spannung
und der zupackende Drive der anschließenden Fuge lösten sich in der
geschmeidigen Melodik des Schlusschors „Selig sind die toten, die in
dem Herrn sterben“.
Hochkarätig die Gesangssolisten: Irena Bespalovaite erzeugte in
„Ihr habt nun traurigkeit“ Gänsehaut-Gefühl. In den Chorklang eingebettet zog ihr metallischer Sopran seine leuchtspur. Ebenbürtig
der Bariton uwe Schenker-Primus:
Seine gewaltige, in allen registern
gut geführte, farblich differenzierende Stimme, machte „Herr, lehre
mich doch“ zum Ereignis.

interview Hans klok, illusionis t

„Die ganze Welt ist ein Mysterium“
Der holländische Künstler tritt mit seiner neuen Show „The New Houdini“ in die Fußstapfen des legendären Entfesselungsartisten – Am Montag zu Gast in Stuttgart
Stuttgart – Hans Klok hat viele Beinamen. Schnellster Illusionist der
Welt etwa. Oder gleich größter Magier unserer Zeit. Jetzt hat der
46-jährige Holländer einen weiteren: der neue Houdini. Nach Shows
in las Vegas und Auszeichnungen
auf der ganzen Welt eifert er in seiner Show „the New Houdini“ dem
legendären, 1926 gestorbenen Entfesselungskünstler nach. „Er war
so bekannt wie lady Gaga heute,
und das ganz ohne Fernsehen und
Facebook“, sagt Klok. und tritt mit
Selbstbewusstsein in die gewaltigen
Fußstapfen.
Harry Houdini hat einmal gesagt:
„Sehen Sie sich das Leben an –
Geheimnisse und Magie wohin
man blickt.“ Was sagen Sie dazu?
Klok: Die ganze Welt ist ein Mysterium! Wo gehen wir hin? Was geschient nach dem tod? Alles um
uns herum ist ein Wunder, wir müssen nur hinsehen.

nen am meisten Freude?

Was hat Sie an Houdini so beein
druckt?
Klok: Als ich mit zehn Jahren meinen ersten Zauberkasten bekam,
erzählte mir mein Großvater viele
Geschichten über Houdini. Ich
hörte sie sehr gerne. Er wollte niemals Magier genannt werden, Zauberer schon gar nicht. Illusionist
war okay, er selbst nannte sich aber
einen Entfesselungskünstler. Das
alles fand ich sehr faszinierend –
von all den Geheimnissen, die er
mit ins Grab genommen hat, mal
ganz zu schweigen.
Wie wird aus einem Zehnjährigen
mit Zauberkasten der erfolg
reichste Illusionist der Welt?
Klok: Immer schon wollte ich den
Dingen auf den Grund gehen.
Wollte sie verstehen. Man kann
nicht fliegen, man kann nicht
schweben, man kann nicht enthauptet werden und einfach wei-

„Immer wollte ich den Dingen auf den Grund gehen“, sagt Hans Klok. Schon
als Kind interessierte es ihn, wie Illusionstricks funktionieren.
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terlaufen. Doch mich haben diese
tricks begeistert und ich wollte
wissen, wie sie funktionieren.
Wie würden Sie Ihre neue Show
beschreiben?

Klok: Als riesenrevue. Ein Journalist hat meine Show mit dem Cirque
de Soleil verglichen – aber mit dem
Charme des alten Varietés.
Welche Ihrer Illusionen macht Ih

Klok: „Die schwebende Glühbirne“
finde ich toll. Diese Illusion hat mir
Harry Blackstone Jr. nach seinem
tod vermacht. Sein Vater war der
engste Vertraute von Houdini und
ein sehr guter Freund von Charlie
Chaplin. Schon er konnte eine
Glühlampe schweben lassen und
ließ sich von Chaplin eine Musik
für diese Nummer schreiben. Ich
fragte Blackstone Jr. schon früh,
wie er das macht, doch er sagte immer nur: Gut mache ich das. Irgendwann wurde unsere Freundschaft
enger und er versprach mir, dass er
mir diese Nummer vererben würde.
Einige Jahre nach seinem tod erhielt ich dann tatsächlich den Anruf von seiner Frau.
Schön, dass so ein alter Trick bis
heute funktioniert.
Klok: Ja, es ist eben etwas romantisches, das ich in meiner Show

biete. Ich finde es schön, dass wir
die Menschen in der heutigen Zeit
noch mit solch einer traditionellen
unterhaltungskunst begeistern
können. In Holland haben die Menschen sogar eine redewendung,
wenn sie von einer öden Geburtstagsfeier verschwinden wollen.
„lass uns einen Hans Klok machen“ sagen sie dann – und meinen,
dass sie ebenso verschwinden wollen, wie ich es auf der Bühne tue.
Gibt es einen Trick, den Sie mit ins
Grab nehmen würden?
Klok: Ich glaube nicht. Ich freue
mich darauf, meine tricks einem
geeigneten Nachfolger zu vermachen.
Das Interview führte Björn Sprin
gorum.
Hans Klok gastiert mit seiner Show
„The New Houdini“ am kommenden
Montag, 20 Uhr, im Hegelsaal der
Stuttgarter Liederhalle.

