KULTUR

DK Nr. 251, Samstag/Sonntag, 29./30. Oktober 2016

Farbfunkeln in der Unendlichkeit

Museum von
Herzog &
de Meuron

Vier Weltklassesolisten spielen Schumann und Messiaen beim Ingolstädter Konzertverein

Von Jörg Handstein
Ingolstadt (DK) Hungernd
und frierend, 1940 in einem
Kriegsgefangenenlager, hatte
der Komponist Olivier Messiaen
eine Halluzination: Er sah den
siebten Engel der biblischen
Apokalypse, der, gehüllt in Regenbogen, Wolken und Feuer,
niederfährt und verkündet, es
solle „hinfort keine Zeit mehr
sein“. Das war der Anstoß zu einem der bedeutendsten Musikwerke des 20. Jahrhunderts:
„Quatuor pour la Fin du Temps“
für Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier. Diese Instrumente hatte Messiaen im Lager
zufällig zur Verfügung, aber im
Konzertbetrieb kommen sie
selten zusammen. Man kennt
das Werk eher aus der Tonkonserve. Vier jüngere Weltklassesolisten brachten es nun für den
Konzertverein live zu Gehör:
Sebastian Manz, Mirjam Contzen, Danjulo Ishizaka und Herbert Schuch. Das Problem, dass
es kaum andere Werke für diese
Besetzung gibt, lösten sie mit
einem sehr konzentrierten
Schumann-Programm
für
wechselnde Besetzungen.
„Des Abends“ begann es.
Schuch präsentierte die Melodie des Fantasiestückes aus op.
12 zart und ungeschützt, das
Begleitmuster reduziert auf einen ganz leisen Hauch. Die
rhythmische Verschiebung im
Takt wurde damit nicht ausgestellt, sondern nur sehr unterschwellig spürbar. Das Thema
von der Aufhebung der Zeit war
damit auf wunderbar subtile
Weise angeschlagen. Der „Aufschwung“ brach dagegen wild
heraus, als drängende Unruhe
in die Zeit gesetzt, wirklich „sehr
rasch“ wie von Schumann verlangt. Das ist technisch nicht so
einfach, wenn alle Ebenen unter
Kontrolle bleiben sollen. Damit
hat Schuch nicht die geringsten
Probleme, und so gelingt ihm
ein ungemein fesselnder, Far-

Vier Weltklassesolisten: Mirjam Contzen, Danjulo Ishizaka, Herbert Schuch und Sebastian Manz (von links) im Festsaal.
ben, Ausdruckwerte und Kontraste
extrem
ausreizender
Schumann.
Im
Ensemble
schmiegte er sich mit feinem
Gehör in den Streicherklang ein,
wobei selbst die Pizzicato-Passage wie aus einem Instrument
zu kommen schien.
Die „Studien in kanonischer
Form“ op. 56 hat Schumann eigentlich für Flügel mit Pedalklaviatur geschrieben. Aber in
dieser Besetzung gewinnen die
Stimmen und melodischen
Phrasen individuelles Leben,
singen sich poetisch aus, verflechten sich zu bunt blühenden Girlanden. Als Erstes fällt
der vielsagend sprechende Ton
von Mirijam Contzen ins Ohr,
aber alle vier ziehen am selben
Strang, schwingen bei aller In-

dividualität in derselben Empfindung. „Der Dichter spricht“
dann doch mit einer einzigen,
allerdings polyphon aufgefächerten Stimme. So entfaltet
auch dieses relativ bescheidene,
selten zu hörende Werk seinen
Zauber neben den etwas bekannteren späten Fantasiestücken op. 73., in denen alle drei
Melodieinstrumente für sich
ihre lyrische Ausdruckskraft
unter Beweis stellten. Dabei
waren die Stücke des gesamten
Schumann-Sets dramaturgisch
miteinander verknüpft, poetische Miniaturen verfädelt zu
einer einzigen großen Erzählung.
Bei Messiaen ziehen programmatische
Überschriften
einen Faden durch die Folge aus

Die Absurdität des Daseins
Ingolstädter Altstadttheater eröffnet mit „Warten auf Karl“

musikalischen Visionen und
religiös-mystischen Ideen, die
das Quatuor in seiner Gesamtheit bilden. Das baut assoziative
Brücken in die neuartige Musiksprache. Messiaen bastelte ja
eigene Tonleitern, die den Hörer ohne klare Richtung durch
den tonalen Raum schicken.
Und er entwickelte ein System
taktfreier Rhythmen, in dem
sich Notenwerte beliebig addieren, dehnen und spiegeln
lassen.
Auch den Spielern mutete er
so bislang unbekannte Schwierigkeiten zu. Das ist Manz,
Contzen, Ishizaka und Schuch
nicht anzumerken. In leuchtender,
manchmal
auch
schneidender Perfektion ersteht die fremde Klangwelt vor

Ingolstadt (DK) Dunkel. Auf
der kleinen Bühne vor rotem
Vorhang zwei einsame Stühle.
Gespannte Stille. Nichts passiert. Dann plötzlich eine laute
Stimme aus dem Zuschauerraum: „I hob glei gsagt, des ziagt si.“ Irgendwo zwischen den
Besuchern muss sie sitzen.
Adelheid Bräu. Die diesen
Abend alleine stemmen wird.
Als Karl Valentin. Als Liesl Karlstadt. Und in all den komischen
Rollen und aberwitzigen Denkverwirrspielen, die das Duo so
unvergleichlich auf die Bühne
gebracht hat.
Eröffnungsabend im Altstadttheater unter neuer Leitung. Adelheid Bräu schiebt sich
im Dunkeln durch die Reihen.
Lässt Zuschauer aufstehen.
Probiert Plätze und den Blick
zur Bühne. „Da war’s scho besser.“ Entscheidet sich schließlich für den rechten Stuhl auf
der Bühne. Setzt sich. „Der is
günstig.“ Überlegt kurz. „Ich
weiß nicht, war’s gestern oder
im vierten Stock“ – und ist mitten drin in Valentins verquerem
Raum-Zeit-Chaos. „Der Theaterbesuch“, „Aquarium“, „Der
Ententraum“, „Der verhexte
Scheinwerfer“ und andere Texte werden folgen. Szenen, in
denen genüsslich und aufs Komischste Logik- und Sprachsabotage betrieben wird. Und immer wieder wird ein Schuss fallen, dann hört man aufgeregtes
Geflatter, Briefe fallen aus dem
Bühnenhimmel. Und mitunter
fällt nicht nur eine einzelne Feder mit, sondern eine ganze tote Taube. Im Kühlschrank steht
eine Tupperdose von Briefen.
Solchen mit Gedichten, mit
Verfügungen, mit Biografischem, solche über die Unmöglichkeit des Schreibens
oder neues Sprachillusionsthe-

Frankfurt (epd) Es war Zufall.
So jedenfalls deutet Ruth Klüger ihre Rettung. Als sie sich
1944 mit zwölf Jahren im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau für die Selektion anstellte, gab ihr eine Frau den Rat,
sich als 15-Jährige auszugeben.
Sie tat es und überlebte. Aber,
schrieb sie in ihrer Autobiografie „weiter leben“: „Die Folter verlässt den Gefolterten nicht,
niemals, das ganze Leben lang
nicht.“ An diesem Sonntag wird
Ruth Klüger 85 Jahre alt.
Susanne Ruth Klüger, 1931 als
Tochter eines jüdischen Gynäkologen in Wien geboren, durfte sich schon als Siebenjährige
auf keine Parkbank mehr setzen. Damals entschied sie sich
aus Trotz für ihren zweiten Namen: Ruth. Mit elf wurde sie gemeinsam mit ihrer Mutter nach
Theresienstadt deportiert, von
dort nach Auschwitz gebracht
und schließlich ins Arbeitslager
Christianstadt überstellt. Ihr
Vater und ihr Halbbruder wurden ermordet. Mutter und
Tochter konnten Ende des
Krieges auf einem „Todesmarsch“ fliehen.
„Ich habe den Verstand nicht
verloren, ich habe Reime gemacht“, darauf beharrt sie stets,
wenn man sie fragt, wie sie die
Konzentrationslager überlebt

verstehen – mit pausenlosen 90
Minuten bisweilen zu lang geraten, aber gleichwohl amüsant.
Regisseur Blome bietet ihr
dafür eine bizarre Bühne. Denn
er hat Valentins schrägen Humor nicht einfach kopiert, sondern übersetzt, zeigt die Absurdität auf andere irritierende
Weise. Hinter dem roten Vorhang hat er eine Installation aus
Kühlschrank, Radio, umpuschelten Eselautomat bauen
lassen (Ausstattung: Christina
Huener), die vielseitig frappant
genutzt werden kann. Aber eigentlich beginnt die Inszenierung schon im Foyer, wo man
einen Blick auf ein kleines valentineskes Kuriositätenkabinett erhaschen kann. Dafür
gab’s am Ende viel Applaus und
Blumen für alle Beteiligten.
Termine: 5. und 19. November, 3.,
17. und 29. Dezember, 21. und 29.
Januar, jeweils um 20.30 Uhr. Silvester um 18 und 21 Uhr. Karten in
allen DK-Geschäftsstellen.

staunenden Ohren. Murmelnd
und zwitschernd stimmt die
Klarinette die „Kristallene Liturgie“ an, die Violine folgt mit
einem gläsernen Echo, Klavier
und Cello zaubern farbfunkelnd
die Mixturklänge in den Raum.
Als singende Flatterwesen sind
Engel und Vögel verwandt bei
Messiaen, und Sebastian Manz
gibt beiden eine ungeheuer
eindringliche, plastisch leuchtende Stimme. Wenn er den Ton
langsam anschwellen lässt,
scheint er aus einer fast metaphysischen Stille zu kommen.
Atemberaubend! Ishizaka und
Contzen singen die Lobpreisungen Jesu mit zartester Innigkeit, ein einziger melodischer Faden, ausgesponnen in
die Unendlichkeit.

Die Schriftstellerin Ruth Klüger wird 85 Jahre alt

Von Claudia Schülke

ater. Köstlich, absurd und stets
überraschend sind die einzelnen Nummern miteinander
verbunden in diesem ValentinSolo, das Falco Blome aus dem
reichen Schaffen des legendären Münchner Umstandskrämers zusammengestellt hat.
„Warten auf Karl“ ist der Abend
überschrieben, denn der zweite
Stuhl bleibt leer.
Weil der Bühnenpartner nicht
kommt – das ist die theatrale
Setzung –, muss Adelheid Bräu
alles allein übernehmen. Das
macht sie mit vollem Körpereinsatz und kühnem Witz.
Köstlich ist das, wie sie sich in
Valentins exakt strukturierten,
aber strategielosen Darlegungen verheddert. Wie sie vom
gschert Bairischen ins überdeutlich Hochsprachliche artikuliert. Wie sie die Rollen wechselt. Wie sie sich in wortreicher
Unbeholfenheit – Valentin-Figuren sind ja meist übereifrige
Redner – in Valentin-Verrücktheiten ergeht. Ein einziges, großes, widersprüchliches Miss-
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Berlin (dpa) Das Schweizer
Architekturbüro Herzog & de
Meuron soll das geplante Museum der Moderne in Berlin
bauen. Das Team aus Basel gewann einstimmig den internationalen Realisierungswettbewerb vor 39 anderen hochkarätigen Büros, wie PreußenStiftungspräsident
Hermann
Parzinger und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU)
nach der Juryentscheidung
mitteilten. Grütters sprach von
einem „grandiosen Entwurf“.
Parzinger sagte: „Dieser Entwurf wird Geschichte schreiben.“
Das neue Museum soll zwischen den beiden ArchitekturIkonen der Neuen Nationalgalerie von Mies van der Rohe und
der Berliner Philharmonie von
Hans Scharoun entstehen.
Herzog & de Meuron planen
dafür ein scheinbar einfaches
Backstein-Haus, das nach den
Worten von Jury-Chef Arno Lederer Lagerhalle, Festzelt oder
auch Tempel sein könnte.
„Dieser Entwurf entzieht sich
völlig den Standardvorstellungen, wie ein Museum an diesem Ort aussehen muss“, so Lederer. „Er vertritt eine ganz eigene Position, die zurückhaltend und gleichzeitig ein starker Auftritt ist.“
Das Museum soll bis 2021 in
der Nähe des Potsdamer Platzes entstehen. Der Bundestag
hatte 200 Millionen Euro für das
ambitionierte Projekt bewilligt.
Es soll die Kunst des 20. Jahrhunderts aus den Beständen der
Nationalgalerie und die Kollektionen der Privatsammler
Marx, Marzona und Pietzsch
zeigen.
Das Sieger-Büro Herzog & de
Meuron ist unter anderem
durch seine Entwürfe für die Allianz Arena in München, das
Nationalstadion in Peking und
die Elbphilharmonie in Hamburg bekannt.

Ein mahnendes Leben

Von Anja Witzke

Adelheid Bräu ist wieder in Ingolstadt: Im Altstadttheater spielt sie
ein Valentin-Solo unter der Regie von Falco Blome.
Foto: Hammer
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habe. Die gebundene Sprache
der Lyrik gab ihr Halt, Gedichte
wurden zu ihrer Überlebensstrategie. 2013 kam ihr Gedichtband
„Zerreißproben“
heraus. Das Weiterleben widmete sie der Wahrheitsfindung
mittels Literatur: „Literatur interpretiert das Leben.“
Nach dem Krieg machte sie
im bayerischen Straubing das
Notabitur und studierte an der
Philosophisch-Theologischen
Hochschule in Regensburg.
Dort schloss sie Freundschaft
mit ihrem Kommilitonen Martin Walser. Als der Schriftsteller
2002 den Roman „Tod eines

Sie hat Auschwitz überlebt: Dichtung war für Ruth Klüger Überlebensstrategie.
Foto: Burgi/dpa

Kritikers“ veröffentlichte, kritisierte sie dessen antisemitische
Tendenz in einem offenen Brief.
Ruth Klüger hatte es nicht
lange in Deutschland gehalten:
1947 war sie in die Vereinigten
Staaten emigriert. In New York
studierte sie Bibliothekswissenschaften, im kalifornischen
Berkeley Germanistik. Sie heiratete den Historiker Werner
Angress, wurde Mutter zweier
Kinder und promovierte 1967
nach ihrer Scheidung über die
Lyrik des Barock. 1980 übernahm sie einen Lehrstuhl für
Germanistik an der Princeton
University, 1986 folgte sie dem
Ruf an die University of California in Irvine.
Analytische Schärfe und
sachliche Nüchternheit zeichnen die Arbeiten dieser Autorin
aus, die seit einiger Zeit an einem Roman über den Zufall arbeitet. Beeindruckt zeigte sie
sich in ihrer Rede im Januar
2016 vor dem Deutschen Bundestag von der Willkommenskultur vieler Deutscher gegenüber Flüchtlingen. „Ich bin eine von den vielen Außenstehenden, die von Verwunderung zu Bewunderung übergegangen sind.“ Deutschland, das
vor 80 Jahren für die schlimmsten Verbrechen des Jahrhunderts verantwortlich gewesen
sei, habe damit „den Beifall der
Welt gewonnen“.

Kirchenfenster von Lüpertz
Bamberg (KNA) Die Bamberger Sankt Elisabethkirche
bekommt die ersten zwei von
insgesamt acht Fenstern des
Künstlers Markus Lüpertz.
Möglich sei dies durch die hohe Spendenbereitschaft von
Privatleuten, teilte die Stadt am
Freitag mit. Derzeit werden die

acht Entwürfe maßstabsgetreu
in der mittelalterlichen Kirche
ausgestellt, die Teil des UnescoWeltkulturerbes ist. Lüpertz
stellt auf 1,5 mal 5 Metern Szenen aus dem Leben der Kirchenpatronin Elisabeth dar,
denen jeweils Werke der Barmherzigkeit zugeordnet werden.

Das Projekt soll komplett
durch Stiftungen, Spenden und
Sponsoren finanziert werden.
In den kommenden Wochen
sind in Bamberg mehrere Benefizkonzerte geplant, darunter ein Jazzkonzert mit Lüpertz am 5. November in der
Kirche.

