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Tate-Direktor
Nicholas Serota geht
Der langjährige Direktor der britischen Tate-Museen, Nicholas Serota, hat seinen
Rücktritt angekündigt. Wie bekannt wurde, wird der siebzigjährige Serota im kommenden Jahr seinen Posten verlassen. Serota steht seit 1988 an der Spitze der Körperschaft, die vier Kunstmuseen in Großbritannien betreibt, unter anderem die Tate Britain und die Tate Modern in London.
Die Tate Modern wurde im Jahr 2000 unter
seiner Leitung gegründet und gilt als eines
der bedeutendsten Museen für Moderne
Kunst weltweit. Die Nachricht von Serotas
bevorstehendem Rückzug kommt eine Woche, nachdem der Direktor des Victoria &
Albert Museums, Martin Roth, seinen
Rücktritt bekannt gab.
dpa

Deutsches Burgenmuseum

Eröffnung auf
Veste Heldburg
Auf der Veste Heldburg in Thüringen ist
das Deutsche Burgenmuseum eröffnet
worden. „Mythos Burg“ lautet der Titel der
1700 Quadratmeter großen Schau, die in 25
Räumen über Rolle und Wandel der Burgen
vom Mittelalter bis in die Neuzeit informiert. Die 250 hochkarätigen Exponate
sollen auch so manche Legende über Ritterkämpfe und Alltagsleben auf den Burgen
gerade rücken. Die Sanierung des 1982 bei
einem Brand schwer beschädigten Schlosses kostete nach Angaben der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten bisher 8,2 Millionen Euro. Erwartet werden bis zu 50 000
Besucher im Jahr.
dpa

Opernsänger

Johan Botha ist tot
Mit 51 Jahren ist der südafrikanische Startenor Johan Botha in Wien gestorben. Botha hatte an Krebs gelitten. Er hinterlässt
eine Frau und zwei Kinder. Botha hatte sich
in allen Genres von Giacomo Puccini bis Richard Wagner zu Hause gefühlt. In seiner
fast dreißig Jahre umfassenden Karriere
trat er auf den meisten der großen Opernbühnen der Welt auf, darunter in der Mailänder Scala, der New Yorker Metropolitan
Opera und der Staatsoper in Wien.
AP
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Überirdische Kunst
mit Bodenhaftung
Virtuosität und Kraft: Thomas Zehetmair hat Violinwerke
Johann Sebastian Bachs gespielt. Von Markus Dippold
Musikfest I

erühmt ist der Komponist Johann
Sebastian Bach vor allem wegen seiner polyfonen Kunststücke. Sein
„Wohltemperiertes Klavier“ gilt als Meilenstein der Fugenkunst, auch in vielen
geistlichen Vokalwerken ist die Kontrapunktik, die selbstständige Führung der
einzelnen Stimmen innerhalb eines harmonischen Ganzen, ein immer wieder
verblüffender Effekt. Noch viel erstaunlicher aber ist es, wenn Bach diese mehrstimmige Technik auf ein Instrument überträgt, das dafür denkbar ungeeignet
scheint. Kein Wunder also, dass seine SoloSonaten und Partiten für Violine oder Cello
zu den Gipfelwerken des jeweiligen Repertoires gezählt werden.
Drei dieser mehrsätzigen und mehrstimmigen Wunderwerke spielte nun der
Geiger Thomas Zehetmair in der Reihe
„Sichten auf Bach“ beim Musikfest. War
dieses Konzertformat bislang dem Kantatenschaffen Bachs vorbehalten, weitet sich
in diesem Jahr der Blick auf das instrumentale Repertoire: Der Pianist Andreas Staier
stellte am Montagabend dem Schaffen
Bachs französische Cembalowerke gegenüber, beschließen wird den Konzertzyklus
am Freitag das Keller-Quartett mit dem
Kontrast von Bach und György Kurtág.
Thomas Zehetmair bot in der gut gefüllten Stiftskirche am Mittwoch Bach pur und
eröffnete sein Konzert mit der Sonate
g-Moll, die er mit dunklem, oft druckvollem
Ton spielt. Streng und herb wirkt seine
Interpretation, nimmt den viersätzigen
Bauplan der Kirchensonate im alten Stil
ernst und verortet durch diesen Zugriff diese Musik sozusagen in ihrem historischen
Herkommen.Plastisch arbeitet Zehetmair
im einleitenden Adagio-Satz die polyfonen
Strukturen heraus, wählt für die langsame
Siciliana einen dezenten Tonfall und
schafft damit einen deutlichen Kontrast zu
den beiden schnellen, virtuosen Sätzen.
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Zehetmairs Geigenton ist groß, meistens druckvoll, was sich an einigen unschönen Phrasenanfängen bemerkbar macht.
Wenn man will, kann man seine BachInterpretation als geerdet verstehen. Das
ist keine filigrane Transparenz, auch kein
zum Himmel schießender Jubel. Selbst der
im Klang deutlich aufgehellten Partita
E-Dur haftet in ihren tänzerischen Rhythmen etwas Bodenständiges, fast Derbes an,
wenn Zehetmair die Taktschwerpunkte
betont oder mit druckvollem Strich in die
Breite zieht.
Technisch beeindruckend ist sein Spiel
allemal, vor allem im komplexen Preludio,
in dem Bach die virtuosen Anforderungen
an den Solisten auf die Spitze treibt. Aber
auch in den beiden schnellen Schlusssätzen
Bourée und Gigue zeigt sich die für Zehetmair charakteristische Mischung aus
Virtuosität und Kraft. Interessant ist der
Kontrast, den der Geiger für die Mittelsätze
Loure und Gavotte wählt. Kapriziös, fast
ein bisschen steif wirken diese französisch
inspirierten Tänze.
Eleganter und spritziger, auch leichtfüßiger im Tonfall nimmt der Geiger dann die
Partita d-Moll – und täuscht seine Zuhörer
damit genauso wie der Komponist das
Publikum mit der scheinbaren Polyfonie
aufs akustische Glatteis führt. Denn die
vier traditionellen Tanzsätze Allemande,
Courante, Sarabande und Gigue mit ihrem
stilisierten Charakter sind bei Zehetmair
nur Durchgangsstationen zu der gewaltigen Chaconne. Hier wird sie als formal
zerklüftetes, klanglich raues Gebilde vorgeführt, bei dem Thomas Zehetmair auf
größtmögliche Kontraste der Dynamik
setzt. Das Wundersame an seiner Interpretation ist aber, wie er diese disparate Form
unter einen gewaltigen Bogen spannt.
Zu Recht wird dieser Ausnahmekünstler nach dem Konzert für diese außergewöhnliche Leistung bejubelt.

Ein Ausnahmekünstler: Thomas Zehetmair in der Stiftskirche

Band mit Gambentönen
Alte Musik einmal anders: Hille Perl und Lee Santana
präsentieren elektronischen Barock-Rock. Von Susanne Benda

Musikfest II

Aufgelesen

lte Musik, sagt Hille Perl, die seit
Jahren international amtierende
„Mrs. Gambe“, ein lebendes Markenzeichen stiller klingener Kleinodien
der Renaissance und des Barock, – alte Musik sei die, deren Komponisten tot sind. Also sei auch Charlie Haden, der 2014 verstorbene US-amerikanische Jazzer, ein
Vertreter des Alten, und also erklang am
Mittwochabend in den Wagenhallen zwischen Marin Marais und John Playford
auch Hadens „Silence“. Das passte, denn
Hille Perl spielte auf einer elektronischen
Gambe. Und neben ihr saß nicht nur ihre
Tochter Marthe (zwischendurch auch mit
einer von Mutter scherzhaft als „Riskant-
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Sydney

Pyjama-Party im Opernhaus
Das Opernhaus in Sydney will demnächst Besucher zum Übernachten einladen. So etwas
sei in anderen australischen Kultureinrichtungen schon erfolgreich ausprobiert worden,
teilte ein Sprecher mit. Der Vorschlag soll in
der Lokalregierung sowie öffentlich erörtert
werden, bevor eine abschließende Entscheidung fällt. Denkbar sei, eine begrenzte Zahl
von ein paar Dutzend Gästen an bestimmten
Terminen zur Übernachtung im Opernhaus zu
empfangen. „Wir suchen immer neue Wege,
um es zu ermöglichen, dieses Meisterwerk in
allen Facetten zu erleben“, so der Sprecher. dpa
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Hille Perl in den Wagenhallen an der Gambe, diesmal elektronisch verstärkt

gambe“ titulierten Diskantgambe), sondern auch ihr Lebensgefährte, der Lautenist Lee Santana. Der war für den elektronisch aufgepeppten, unter dem Titel „Born
to Be Mild“ auch schon auf CD veröffentlichten Alte-Musik-Gig nicht nur zur E-Gitarre gewechselt, sondern sorgte mit zwei
eigenen Stücken auch für den (naja) NeueMusik-Anteil des Abends. Schließlich ist er
noch nicht tot.
Ein Familienkonzert also. Eine Grenzüberschreitung neugieriger Künstler, die –
so stellt man sich das vor – vielleicht mal
spontan nach dem Abendbrot bei einem guten Tröpfchen alten Weines begannen, im
Gestus des gemeinsamen Improvisierens

neues Klang-Terrain für sich zu erobern.
Der Anfang des Abends ist noch ein wenig
holprig, da hapert’s an der Präzision bei Intonation und rhythmischer Koordination.
Dann aber groovt man sich ein und bewegt
sich organisch von einem spanischen Fandango, einer Muzette und Bass-Variationen aus dem 17. und 18. Jahrhundert hin zu
türkischer Volksmusik und zu Angejazztem, Angerocktem von heute. Santana beweist, dass er mitnichten ein verdruckster
Esoteriker an exotischem Instrumentarium, sondern in seinem Herzen ein ziemlich Heutiger ist, die Gamben klingen auch
mit Stahlsaiten noch nach Samt und Seide,
das Hybride hat Charakter, und am Ende
sind alle Schubladen musikalischer Einordnungen ausgeräumt, ihr Inhalt liegt
bunt durcheinandergewühlt auf dem Boden. Man könnte mal aufräumen. Aber warum eigentlich?

Galerienotizen
Kleihuesbau Kornwestheim

Der kaputte Schuh wird zum aufgerissenen Maul

Stein, Sand, Rost
Die Bildhauerei lebt davon, dass der Stein
sich sträubt. Auch die Marmorblöcke, aus
denen Hans Madlinger seine abstrakten
Skulpturen heraushaut, behaupten sich
mit rauen, scheinbar unbearbeiteten Flächen gegen den glättenden Meißelschlag.
Damit lassen die Werke des Gerlinger
Künstlers an elementare Behausungen
oder Kultstätten denken, die noch vor der
Fertigstellung wieder aufgegeben wurden.
Mal verteilt sich ein Wald aus abgebrochenen Säulenstümpfen auf schiefer Ebene,
mal liegt ein von Wabenstrukturen durchsetzter Bruchstein auf dem Boden. Sogar
Fragmente, die wie Bauschutt aussehen, erinnern an den Traum verlorener Ganzheit.
Madlingers Formalismus trifft im Kornwestheimer Kleihuesbau auf Angelika
Flaig, deren Papierarbeiten sich aber
unterm Strich weniger Aufmerksamkeit
erobern. Wohl, weil sie zu unentschlossen
zwischen verschiedenen Elementen hinund herspringt. Flaig verklebt Musiknoten,
Architekturskizzen und Landkarten zur
Collage, entwirft strenge Geometrie, dann
wieder biomorphe Schatten. Schließlich
kriegt die Fläche Risse, um den Blick auf
Rost und Sand freizugeben. Zwingende
Präsenz gewinnt davon leider nichts.
lei
Bis 3. Oktober, Stuttgarter Straße 93, Freitag
bis Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Eigentlich ist er Holzbildhauer, aber Thomas Putze
nutzt auch gern Schrott und Plastik. Von Georg Leisten

Serie (V)

er Baum bekommt immer, was er
will. Manchmal ist es ein Elefant,
manchmal eine Ente oder ein Bär.
Der Wuchs des Holzes und die Stellung der
Äste flüstern dem Künstler ein, welche Figuren er aus dem Material herauszuhauen
hat. Und Thomas Putze horcht gerne hin.
„Holz“, sagt er, „hat Charakter. Aus Stahl
können Sie im Prinzip alles machen, aber
Holz setzt einem strenge Grenzen.“ Damit
meint der Bildhauer den gefällten Stamm
ebenso wie Möbelstücke oder Dachlatten.
Dass es sich auszahlt, den Vorgaben des
Materials zu folgen, beweist das eindrucksvolle Tohuwabohu aus geschätzt vierhundert fertigen wie unvollendeten Figuren in
seinem Atelier: manieristische Grazien, die
mal ein verdreht gewachsener Flieder waren, eine verkohlte Zyklopenpranke aus
Robinie oder zwei skurrile Luftakrobaten,
die sich nur deshalb so federleicht über die
Schwerkraft hinwegsetzen, weil Putzes
Spürsinn das verborgene Potenzial einer
Astgabelung erkannte. Einen Küchenschrank dagegen verwandelte er einmal in
eine ironische Abendmahlszene. Holz bietet Chancen, aber auch Risiken: „Einmal
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die Säge falsch angesetzt – schon ist die
ganze Figur ruiniert.“
Doch der mittlerweile deutschlandweit
gefragte Skulpteur entscheidet sich bewusst für seinen bissigen Werkstoff, die
Splitter, Spalten und Unberechenbarkeiten. Denn was passt besser als Holz zu jener
anarchisch tobenden Animalität, der Putze
so gern Ausdruck verleiht. Vom Gorilla bis
zum widerborstigen Zwergpinguin.
Von allen Künstlern, die in den Wagenhallen malen, werkeln oder filmen, schuldet wahrscheinlich niemand so viel wie
Putze dem Geist des Ortes. Seit 2002 arbeitet der Schüler von Micha Ullman im Umfeld der ehemaligen Lok-Remise. „Damals“, erzählt er, „ gab es auf dem Gelände
noch einen Schrottplatz. Und außerdem
viele Leute, die ihren Müll hier illegal entsorgt haben.“ Berge aus Brettern und
Baumstümpfen, Schrott und Abfall türmen
sich auch heute noch als unermüdliches
Ideenreservoir vor seinem Atelier auf.
Vom kaputten Schuh, der zum aufgerissenen Maul wird, bis zum Cyborg, dessen
Leib aus einer alten XXL-Nutella-Dose besteht – der Intuition des 48-Jährigen ist

Thomas Putze ist kein Fundstück zu banal für eine Skulptur.
kein Fundstück zu banal, um es den Holzskulpturen einzufügen. Die Aufteilung zwischen seinen beiden Materialwelten beschreibt Putze so: „Die hölzernen Teile sind
das Fleisch der Figuren, die Alltagsobjekte
eher eine Art Beiwerk.“
Baum- und Möbelreste bleiben das Markenzeichen des Künstlers, dem der Umgang
mit der Motorsäge vertraut ist, seit er vor
dem Kunststudium eine Ausbildung als
Landschaftsgärtner absolvierte. Später als
Student hielt er sich als Baumfäller über Wasser: „Ein gefährlicher Job, aber so gut bezahlt,
dass ich nur einen Tag pro Woche arbeiten
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musste.“ Auf Kontakte aus dieser Zeit greift
Putze immer noch zurück, wenn es gilt, günstig an neues Material zu kommen.
Sein Karneval der Tiere, Menschen und
Monster freut sich an Astabbrüchen oder
Verwitterungen und trägt stolz die Schrunden und Kerben der Kettensäge nach
außen. Damit es ja nicht zu sauber aussieht,
wird manches Stück mit Tusche geschwärzt oder dem Brenner abgeflammt.
Und während andere Holzformer polieren
und lackieren, Maserungen und Jahresringe herausstellen, lautet Putzes Credo: „Das
Material bloß nicht zum Fetisch machen.“

