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Das Bilderbuch im Altaraufsatz

Nick Cave spricht
über Tod des Sohnes

Zwei Galeristen aus Düsseldorf haben ein verschollenes Aquarell-Buch von Otto Dix aufgespürt – 20 Jahre mussten sie warten, bis sie den Schatz heben durften

Venedig (dpa) – Ein Jahr nach dem
tod seines Sohnes ist der Musiker
Nick Cave beim Filmfest Venedig
in einer sehr persönlichen Dokumentation zu sehen. „Alles ist auseinandergebrochen, und ich habe
versucht, daraus einen narrativen
Sinn zu machen“, sagt der 58-jährige Australier in der Doku „One
More time With Feeling“, die am
Montag in Venedig außer Konkurrenz gezeigt wurde. Der Musiker
sprach immer wieder von einem
„trauma“.
Caves Sohn Arthur war im Juli
2015 im Alter von 15 Jahren bei
einem Sturz von Klippen in Südengland tödlich verunglückt. „Die
Menschen sagen, er lebt im Herzen
weiter“, sagt Cave weiter. „Er ist
in meinem Herzen, aber er lebt da
nicht. Er lebt nicht mehr.“
Cave, der nicht zur Pressekonferenz des Films kam, ist als Frontmann der Band Nick Cave and the
Bad Seeds bekannt. Ihr neues Album „Skeleton tree“ erscheint an
diesem Freitag. Die Doku „One
More time With Feeling“ des regisseurs Andrew Dominik wurde in
Schwarz-Weiß und 3D gefilmt und
beobachtet vor allem Caves Arbeit
an dem neuen Album. Der Film ist
an diesem Donnerstag in ausgewählten Kinos zu sehen.
Im Wettbewerb lief gestern die
deutsche Koproduktion „the untamed“. Der Mexikaner Amat Escalante erzählt darin von einem alienartigen Wesen, das den Menschen
extreme sexuelle Befriedigung
bringt – die manchmal tödlich endet. „the untamed“ (Das ungezähmte) wird so zu einer Metapher
für Sehnsüchte und Instinkte.

Von Dorothea Hülsmeier
Düsseldorf – Jahrzehntelang war
das Bilderbuch für das Mädchen
Hana in einem Altaraufsatz versteckt. Gemalt hatte die bunten
Aquarelle mit biblischen Szenen
und Heiligenlegenden ausgerechnet
Otto Dix, der Maler mit dem „bösen Blick“. Über 20 Jahre warteten
die Galeristen Herbert remmert
und Peter Barth aus Düsseldorf geduldig, bis sie den als verschollen
geltenden Kunstschatz heben durften. Nun haben sie es geschafft –
und für eine kleine kunsthistorische
Sensation gesorgt.
Dix wurde berühmt als kritischer
Maler der Neuen Sachlichkeit mit
beißend-zynischen Gesellschaftsporträts der Weimarer Zeit und
apokalyptischen Szenen des Ersten
Weltkriegs. Doch Dix (1891-1969)
hatte auch eine andere künstlerische Seite. Der meisterhafte Zeichner liebte Kinder, zeichnete für sie
skurrile tierbilder und schuf insgesamt sechs Bilderbücher. Die
Mappen waren Geschenke für seine
drei eigenen Kinder und die Stiefkinder Hana und Martin, die seine
Frau Martha mit ihrem ersten Mann
Hans Koch hatte. Das um 1925 entstandene „Bilderbuch für Hana“
mit 14 farbprächtigen großformatigen Aquarellen ist nun nach gut
90 Jahren in Oberbayern wieder
aufgetaucht. Es ist als einziges DixBilderbuch noch komplett erhalten.
„Vor etwa 20 Jahren haben wir
erstmals Kontakt zu Hana Koch bekommen“, sagt remmert. Doch

Von Verena Grosskreutz
Stuttgart – Interpretation, unvermögen oder körperliche Müdigkeit?
Schwer zu sagen, aber es darf angenommen werden, dass ein StarBariton vom Format eines Christian
Gerhaher die akustischen Verhältnisse eines Beethovensaals soweit
einschätzen kann, dass seine wohlklingende Stimme immer hörbar
bleibt. In der Bass-Solo-Kantate
„Ich habe genug“ von Johann Sebastian Bach, die das MusikfestKonzert des Gustav Mahler Jugendorchesters (GMJO) in der liederhalle eröffnete, war das aber
nicht immer der Fall. In der Arie
„Schlummert ein, ihr matten Augen“ sackte die Stimme des charismatischen Bayern gar so weit ab,
dass man spätestens beim besungenen Abschied von der Welt die eigenen trägen Augenlider aufreißen
und auf die Bühne richten musste,
um nachzuschauen, ob der Sänger
noch anwesend war. und das in
reihe neun. Auch die übrigen Nummern, selbst die euphorische Arie
„Ich freue mich auf meinen tod“,
blieben als musikalisches Ereignis
belanglos, weil Gerhahers sanfter

schon davor hatten die beiden Galeristen versucht, Hana zu finden.
In Murnau am Staffelsee spürten
sie die Stieftochter von Dix Ende
der 80er-Jahre auf. und das Warten begann.
Für eine Ausstellung über Hanas
leiblichen Vater, den Düsseldorfer
urologen und Kunstsammler Hans
Koch hofften sie 1994 auf Hilfe.
„Da brachte Hana Koch eines der
Blätter aus dem Bilderbuch mit.“
Doch die Galeristen durften nur das
eine Aquarell kurz ansehen, den
rest der Mappe verbarg die scheue
und misstrauische Frau vor ihnen.
Erst als Hana 2006 starb, ließ ihre
tochter Olga sich erweichen.

Überraschend bunt
Zunächst aber sorgten zwei andere spektakuläre Funde aus Hana
Kochs Sammlung für Schlagzeilen:
vier unbekannte frühe Aquarelle
von Dix sowie eine Vorstudie zu
dem verschollenen Hauptwerk von
George Grosz, „Wintermärchen“,
bekamen die Galeristen ausgehändigt. Erst vor einem halben Jahr
hielten sie das legendäre Bilderbuch in den Händen. Hana Koch
habe die Mappe in einem Altaraufsatz aufbewahrt, sagt remmert.
Überraschend ist, dass das raubein Dix die bunten, fantasievollen
Szenen um 1925 malte – kurze Zeit
nach seinem bedrückend realistischen radierzyklus „Der Krieg“.
„Dix ist nicht nur der brutale Maler, der die Schrecken des Krieges
darstellt“, sagt remmert.

Der Galerist Herbert Remmert zeigt ein Aquarell aus dem Bilderbuch, das
Otto Dix für seine Stieftochter Hana Koch gemalt hatte.
Foto: dpa

Etwa fünf Jahre alt war Hana,
als Dix, ein leidenschaftlicher Bibelleser, ihr das Bilderbuch
schenkte. Kindlich-naiv sind die
Aquarelle allerdings nur manchmal
– etwa die lustigen rosa Putten, die
den titel des Bilderbuches aus ihrem Füllhorn schütten, oder Hana
und Martin mit ihrem Vater und
dessen neuer Ehefrau Maria als ritterfamilie hoch zu ross vor einem
Schloss. Dix mutete Hana aber
auch angsteinflößende Motive zu:
Die „Bremer Stadtmusikanten“
stieren mit glühenden Augen in
eine warme Stube. David massakriert Goliath mit dem Schwert. Jonas im knallroten Pulli verschwindet im Maul des Wals in stürmischgrauer See.
Das eindrucksvollste Bild aber
sind die „Sieben todsünden“ als
rosa-, gelb und orangefarbene
monsterhafte Kopffüßler mit doch
irgendwie liebenswerten Blicken.
1933 wird Dix das thema wieder
aufgreifen. Sein altmeisterliches
Gemälde „Die sieben todsünden“
– der „Neid“ trägt darauf HitlerBart – blieb auf der Staffelei zurück, als der von den Nazis verfemte Dix sich in die innere Emigration zurückzog.
Insgesamt dürfte der Wert des
Bilderbuches um 1,5 Millionen
Euro liegen, sagt remmert. Kaufinteressenten gebe es schon. Aber
er will, dass alle 14 Bilder zusammen bleiben. Die Kunstsammlung
NrW wird ab Februar 2017 das
Bilderbuch in der Dix-Ausstellung
„Der böse Blick“ präsentieren.

Welt, gute Nacht!

Türkei stoppt
Ephesus-Ausgrabungen

Das Gustav Mahler Jugendorchester spielt beim Musikfest in Stuttgart Bach und Bruckners Neunte

Istanbul (dpa) – Wegen diplomatischer Spannungen hat die türkei
die Ausgrabungen eines österreichischen Forscherteams in der
westtürkischen antiken Stadt Ephesus gestoppt. Die Arbeiten seien
auf Anweisung des türkischen Innenministeriums in diesem Jahr
vorzeitig eingestellt worden, berichtete die Zeitung „Hürriyet“gestern. Als Grund seien „andauernde politische Spannungen mit
Österreich“ angegeben worden.
Das Österreichische Archäologie
Institut führt seit mehr als einhundert Jahren Ausgrabungen in Ephesus durch. Die antike Stadt in der
Provinz Izmir war ein bedeutendes
Pilgerzentrum und beherbergte mit
dem tempel der Artemis eines der
Sieben Weltwunder. Die Stadt steht
auf der liste des unesco-Weltkulturerbes. „Hürriyet“ berichtete zudem, die Ausgrabungsorte seien
vom Direktor des Ephesus Museums „übernommen“ worden. Ob
das Ausgrabungsteam für 2017 eine
Genehmigung erhalte, hänge von
den Beziehungen beider länder ab.
Nach dem Putschversuch und dem
Vorgehen der türkei gegen mutmaßliche unterstützer hatte Österreich einen Abbruch der Eu-Beitrittsgespräche gefordert.

Gesang zu energielos geriet. Die
sehnsüchtige Jenseitsmystik dieser
Bach-Kantate passte immerhin
trefflich zum folgenden Werk, für
das die kleine Bach-Besetzung des
GMJO, das Gerhaher wacker und
mit deutlicher Seufzer-Artikulation
begleitet hatte, zu einem riesenorchester anwuchs, das die Bühne
bis auf den letzten Millimeter ausfüllte.
„I’ mag dö Neunte gar nöt anfangen, i’ trau mi’ nöt, denn“, soll
Anton Bruckner, ehrfurchtsvoll ins
Schriftdeutsche wechselnd, geäußert haben, „auch Beethoven
machte mit der Neunten den Abschluss seines lebens“. Wer nach

Beethoven eine Neunte Sinfonie
schrieb, kam an ihrer ungeheuren
symbolischen Aufladung nicht vorbei. Die meisten Komponisten bekamen ihre Neunte immerhin noch
fertig – auch Mahler, Schubert,
Dvorák. Bruckner nicht. Er hinterließ sie als klangmächtigen torso,
als er 1896 starb.
Vielleicht ist das fehlende Finale
der Grund, weshalb Dirigenten zuweilen die vollendeten drei Sätze
noch klangmächtiger gestalten, als
sie es ohnehin schon sind. Vielleicht
wollen sie damit die fehlende, aber
vermutete Schlussapotheose kompensieren. Was der Dirigent Philippe Jordan dem GMJO abver-

langte, war streckenweise derart
tumultuös, dass man sich ernsthaft
Sorgen um die Gehörnerven der
jungen leute auf der Bühne, aber
auch um jene der Zuhörer in den
vorderen reihen machen musste.
Selbstverständlich beschwört
Bruckner in seiner Neunten in jedem Satz die Apokalypse: Den
Kopfsatz erschüttern katastrophische Eruptionen, das Scherzo
durchziehen Hämmern und unerbittliches, maschinenhaftes Stampfen, im Adagio führen die monumentalen Steigerungen in den albtraumhaften Zusammenbruch.
Aber die Wege dorthin sind oft
lang, sie versöhnen die extremen

Heute beim musikfest in stuttgart
10 uhr, Hospitalhof: Präsentation des neuen Barockorchesters der
Bachakademie.

bastian Kohlhepp, Tenor. Andreas
Wolf, Bass. Gaechinger Cantorey,
Leitung: Hans-Christoph Rademann.

13 uhr, stiftskirche: Johann Sebastian Bach: Kantaten „Tue Rechnung! Donnerwort“ (BWV 168), „Was
frag ich nach der Welt“ (BWV 94)
und „Herr Jesu Christ, du höchstes
Gut“ (BWV 113). Dorothee Mields,
Sopran. Terry Wey, Kontratenor. Se-

15 uhr, Hospitalhof: MusikfestCafé. Bachakademie-Intendant Gernot Rehrl im Gespräch mit Thomas
Rosenfeld, Vorstandsmitglied der Baden-Württembergischen Bank.
19 uhr, L-bank rotunde (fried-

richstraße 24, stuttgart): Vom Umgang mit Reichtum. Gesprächsrunde
mit Anselm Bilgri (ehemaliger Benediktinermönch), Bernd Riexinger
(Vorsitzender der Partei „Die Linke“),
Renata Jungo Brüngger (Vorstandsmitglied der Daimler AG), Christiane
Lange (Direktorin der Staatsgalerie
Stuttgart) und Rosely Schweizer (Unternehmerin und CDU-Politikerin).
Moderation: Wieland Backes.

Kontraste, die Bruckner zwischen
bombastischen Klangballungen und
Musik von überirdischer Schönheit
wagt. Sie verlangen minutiös aufgebaute lautstärkenverhältnisse,
gelegentliches Durchatmen, höchstmögliche transparenz im Orchesterklang. Die Spannungskurven
bleiben sonst von vornherein
schlapp, und plötzliche totenstillen
wirken wie ein Vakuum. Jordan dirigierte vorwiegend Zustände. Für
die Wege dorthin hatte er weder
Augen noch Ideen.
Das GMJO folgte Jordans strengen Fingerzeigen und nach oben
kurbelnden Bewegungen, kurz: seinem permanenten Druck diszipliniert, hoch konzentriert, mit diversen beeindruckenden solistischen
Einlagen. Es sind junge Musiker auf
dem Weg zur Professionalität. Sie
wurden von einer gestrengen Jury
ausgesucht. Sie können viel, sie
brauchen nur den richtigen Dirigenten. Wer sich davon einen Eindruck machen will, der höre einmal
hinein in den Mitschnitt eines Konzerts bei den londoner Proms
2010: Da spielte dasselbe Orchester
die gleiche Sinfonie in der leitung
von Herbert Blomstedt.

Erfolgreiche rückkehr des Kini mit schwäbischer Hilfe
Rund 30 000 Besucher sahen in den vergangenen Wochen im Füssener Festspielhaus das Musical „Ludwig²“ in der Inszenierung des Stuttgarters Benjamin Sahler
Von Thomas Krazeisen
Stuttgart/Füssen – „Bau‘ ein Schloss
wie traum – und sein Name solle
Zukunft sein“: Für kurze Zeit funkelten noch einmal die „Kalten
Sterne“ in einer der großen KönigsArien des Musicals „ludwig ²“ im
Füssener Festspielhaus am Forggensee. Am Ende strahlte auch regisseur Benjamin Sahler. Am Sonntag fiel der vorerst letzte Vorhang
in Sichtweite des traumschlosses
Neuschwanstein. rund 30 000 Besucher in drei Wochen haben die
rückkehr des Königs auf seine angestammte Musical-Bühne gesehen,
das entspricht einer Auslastung von
75 Prozent. Angepeilt hatte Sahler,
der die Wiederaufnahme über eine
in der europäischen theatergeschichte einmalige CrowdfundingAktion realisiert hat, zunächst 40
bis 50 Prozent, damit sich die Sache wirtschaftlich rechnet. „Das
Projekt war super erfolgreich, wir
sind äußerst zufrieden“, erklärte
jetzt vom Musical-Marathon etwas
erschöpft, aber glücklich theatermann Sahler. Es war ein bayerisches revival mit tatkräftiger
schwäbischer unterstützung: Der
42-jährige regisseur kommt aus

Stuttgart, ist in Böblingen aufs
Gymnasium gegangen und hat sein
regierüstzeug bei theatergrößen
wie Götz Friedrich und Peter Konwitschny erworben.
Viele der 29 Füssener „ludwig²“-Vorstellungen waren komplett ausverkauft, sagt Sahler, und
nicht wenige Fans hätten sich während der vergangenen Wochen
gleich mehrere Vorstellungen angeschaut. „Ein einmalig gutes
Werk“ bescheinigt der regisseur
dem librettisten rolf rettberg und
den Komponisten Konstantin Wecker, Christopher Franke sowie Nic
raine, die in der tat Musik mit
Suchtpotenzial geschrieben haben.
Doch alle Melodienseligkeit half
am Ende nichts. Der Produktion
„ludwig²“, 2005 im Füssener Festspielhaus uraufgeführt, sollte es
nach kurzer laufzeit nicht besser
ergehen als einige Jahre zuvor dem
ludwig-Musical von Stephan Barbarino an gleicher Stelle – es musste
Insolvenz anmelden.
Das erfolgreiche Kini-Comeback
im Füssener Festspielhaus – 2012
hatte es bereits im Kemptener „Exil“
einen reanimationsversuch gegeben
– weckt nun nicht nur bei den Fans
Erwartungen; der Füssener Bürger-

Würde sich über eine Fortsetzung des Füssener „Sommermärchens“ freuen:
„Ludwig²"-Regisseur Benjamin Sahler.
Foto: Samer
meister hat bereits in seinem Grußwort zu dieser Spielzeit schon mal
einen optimistischen Ausblick auf die
kommenden Jahre gewagt. Doch ob
sich „ludwig²“ – zumindest in der
Sommersaison – in dem dem Bayreuther Festspielhaus nachempfundenen theater am Forggensee wird

etablieren können, steht noch in den
Sternen über dem Allgäuer Königswinkel. und die fühlen sich – wie in
der ludwigs-Arie – derzeit ziemlich
„kalt“ an. Die Festspielhaus-Betreibergesellschaft ist bekanntlich pleite,
und ein neuer Käufer des theaters
ist einstweilen noch nicht gefunden.

Auch Sahler hofft auf einen Investor, der nicht nur das nötige
Kleingeld, sondern Kunstsinn mitbringt, um das künstlerische Überleben des Musicals am Originalschauplatz zu sichern. und der regisseur aus Stuttgart hofft auf tatkräftige unterstützung der öffentlichen Hand. „Ohne Subventionen
funktioniert so etwas kaum dauerhaft“, gibt Sahler zu bedenken.
Wenn auch die unterstützung
durch den Freistaat noch ausbaufähig ist – zumindest künstlerisch
gab es mitten in diesem Festspielsommer durch eine Expertise des
Bayerischen Hauptstaatsarchivs
kräftig rückenwind für die „ludwig²“-Macher. Auf der Füssener
Bühne zeichnen sie das Bild eines
friedliebenden Visionärs, Mäzens
und Freundes der schönen Künste,
der das Geld lieber in „weiche“ bajuwarische Standortfaktoren investierte als in militärische Projekte.
Ein Bild, das jetzt von Seiten der
Wissenschaft in wichtigen Zügen
Bestätigung zu finden scheint. Ende
vorletzter Woche wurde unweit des
Füssener Festspielhauses in Hohenschwangau der mutmaßlich letzte
Brief von König ludwig II. der Öffentlichkeit vorgestellt. Von einer

geistigen umnachtung ist aus den
wohl letzten handschriftlichen Zeilen des Monarchen nichts herauszulesen. Im Gegenteil, ludwig
blickte offenkundig bei klarem Verstand, ganz so, wie es das Musical
im Finale zeigt, seinem Schicksal
entgegen. Den regisseur freut’s
umso so mehr, wenn die Kunst hier
offenbar einmal nicht zu schön ist,
um wahr zu sein, sondern denkbar
nahe an der historischen Wirklichkeit liegt. Das Klischee vom „Märchenkönig“ greift für ihn ohnehin
zu kurz angesichts der „komplexen
Persönlichkeit“ des Monarchen.
ludwigs Pazifismus und Eskapismus, seine Flucht aus einer scheinbar unentrinnbaren Welt der
Kriegstreiber und Zyniker der
Macht in die Welt der schönen
Künste und romantischen Schlösser
haben für Sahler im lichte der gegenwärtigen geopolitischen Entwicklungen nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Schon deswegen
hofft der Initiator und regisseur
auf eine Fortsetzung des „Sommermärchens“ vom Forggensee: „Ich
würde das Musical sehr gerne wieder im Festspielhaus machen –
wenn wir willkommen sind, stehen
wir parat.“

