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Bald Herrin über 9 000 Werke

Baden-Badener Kunsthallendirektorin nennt Wechsel nach Wien „folgerichtig“
Karola Kraus geht nach Wien: „Das ist eine
Chance, die so schnell nicht wieder kommt“,
erklärte die Direktorin der Kunsthalle BadenBaden gestern, nachdem offiziell feststand,
was sich – wie die BNN berichteten – bereits
abgezeichnet hatte. Die 48-Jährige übernimmt
zum 1. Oktober die Leitung des Museums moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (MUMOK). Nach dem Kunstverein Braunschweig
(dessen Leiterin Kraus von 1999 bis 2006 war)
und der Kunsthalle Baden-Baden (deren Geschicke sie seit rund dreieinhalb Jahren prägt)
sei Wien „als Schritt in der Karriereleiter folgerichtig“, meinte die Kunsthistorikerin gegenüber den Badischen Neuesten Nachrichten.

Sie umfasst rund 9 000 Werke und geht in ihren Anfängen zurück auf eine Einrichtung im
sogenannten 20er Haus, dem ehemaligen österreichischen Pavillon der Expo 1958, der in
Wien wiederaufgebaut und 1962 als „Museum
des 20. Jahrhunderts“ eröffnet wurde. Gründungsdirektor war Werner Hofmann, der erst
jüngst bei der Verabschiedung von Siegmar
Holsten in der Kunsthalle Karlsruhe zu erleben war. Die Museumsbestände wurden später
durch eine Stiftung des Sammlerehepaars Peter und Irene Ludwig deutlich vergrößert, 2002
wurde der heute gebräuchliche Name festgelegt – ein Jahr, nachdem das markante, vom
Architekturbüro Ortner & Ortner errichtete
Gebäude im Wiener Musuemsquartier bezogen
Folgerichtig ist die Wiener Wahl insofern,
worden war.
als Kraus offenbar schon lange von einem
Haus mit Sammlung träumt. Das MUMOK
4 800 Quadratmeter Ausstellungsfläche steverfügt im Gegensatz zur Kunsthalle Baden- hen dort laut MUMOK zur Verfügung. InsgeBaden über einen eigenen Fundus an Kunst. samt jedoch gilt der Platz, vor allem was den

ZIELBEWUSST: Karola Kraus, die Direktorin der Kunsthalle Baden-Baden, übernimmt zum 1. Oktober die
Leitung des Museums für moderne Kunst Stiftung Ludwig Wien (MUMOK).
Foto: SKBB

Big-Band-Leader
Erwin Lehn gestorben
Der Gründer und langjährige Leiter des
Südfunktanzorchesters, Erwin Lehn, ist am
Samstag nach langer schwerer Krankheit im
Alter von 90 Jahren in Stuttgart gestorben.
Dies teilte der Südwestrundfunk (SWR)
gestern mit. Intendant Peter Boudgoust

würdigte Lehn als Musiker von Weltruhm.
Der SWR würdigt Erwin Lehn mit einer
Sondersendung auf SWR4 am Freitag, 26.
März, von 20.15 bis 24 Uhr.
Im April 1951 gründete Lehn das Südfunktanzorchester in Stuttgart, das er in den
50er und 60er Jahren zur führenden JazzBig-Band machte. Gäste wie Benny Goodman, Chet Baker, Chick Corea, Quincy Jones
oder Miles Davis vertrauten seinen Fähigkeiten und seiner Band.
BNN

Umfang der Sammlungen anbelangt, als ebenso wenig ausreichend wie der staatliche Zuschuss, der sich in diesem Jahr auf rund 8,7
Millionen Euro beläuft. „Ich sehe das nicht so
dramatisch“, betonte Kraus gestern. Das Budget sei so schlecht nicht, und außerdem wolle
sie „auch nicht gleich mit Klagen beginnen“.
Die Baden-Badener Kunsthallenchefin verwies auf Erfahrungen mit ihrem eigenen Haus,
wo der Etat auch „sehr gering“ sei: „Wenn ich
die Betriebs- und Personalkosten abziehe,
bleibt für Ausstellungen wenig übrig.“
Vehement widersprach Kraus Gerüchten, sie
nehme ihren Abschied an der Oos, weil sie für
die Kunsthalle dort keine wirkliche Option
mehr sehe. Sie habe sich die Entscheidung
„unglaublich schwer“ gemacht – zumal wegen
ihrer engen Bindung an Baden-Baden, an ihre
im Schwarzwald verwurzelte Verwandtschaft
(die Sammlerfamilie Grässlin) und nicht zuletzt zu ihrem Mann in Frankfurt, der dort, so
Kraus, ein gut gehendes Architekturbüro betreibt. Hinsichtlich der Zukunft der BadenBadener Kunsthalle sagte sie: „Da glaube ich
fest an die Worte von unserem Staatssekretär.“
Dieter Birk wiederum, der dieses Amt im baden-württembergischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst bekleidet,
verwies gestern unter anderem auf das exzellente Renommee der Institution und beteuerte:
„Die Kunsthalle Baden-Baden genießt auch
bei uns im politischen Raum ein hohes Ansehen.“ Die Eigenständigkeit der Einrichtung
soll auf jeden Fall gewahrt werden. Eine Fusion mit der Kunsthalle Karlsruhe, wie sie gelegentlich diskutiert wurde, sei nicht geplant.
Insofern hätte Karola Kraus in Baden-Baden
nicht zuletzt durch ihre Kooperationen mit
dem Museum Frieder Burda „sehr gute Perspektiven gehabt“.
Die sieht die designierte MUMOK-Leiterin
künftig in der österreichischen Metropole. Sie
habe zwar der zuständigen Ministerin Claudia
Schmied (SPÖ) noch kein konkretes Konzept
vorgelegt, wolle aber „die internationale Ausrichtung des Museums noch stärker intensivieren“. Immerhin habe sie in den vergangenen 20
Jahren ein weit gespanntes Beziehungsgeflecht
aufgebaut, das fortan dem Wiener Haus zugute
kommen soll. Vor ihrer Zeit in Baden-Baden
war Kraus persönliche Beraterin und Verwalterin der Sammlung Johannes und Louise Daxer; von 1995 bis 1999 wirkte sie bei den Ankaufssitzungen der Deutschen Bank mit.
Mit Kraus werden die Verbindungen der
Kunstregion zu Wien weiter verstärkt: Ursula
Blickle ist mit ihrer Kunststiftung nicht nur in
Baden, sondern auch an der Donau aktiv (etwa
durch das Ursula Blickle Videoarchiv in der
Wiener Kunsthalle) und Peter Weibel, Vorstand des ZKM, hält an der Universität für angewandte Kunst Wien Vorlesungen über Medientheorie.
Michael Hübl

Verlorene Bach-Passion
in Karlsruhe zu hören
Eine rekonstruierte Version der verloren gegangenen Markuspassion von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) wird am Karfreitag, 17
Uhr, in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe uraufgeführt. Der holländische Musiker
Ton Koopman hat die Rekonstruktionsfassung
erstellt, über die er morgen, 24. März, einen
Vortrag hält (Hanns-Löw-Saal Karlsruhe,
Kreuzstraße 13, 20 Uhr).
BNN

DEM KASTRATEN BALATRI widmen sich Corinna Harfouch, Britta Schwarz und Stefan Maass (von
rechts) in ihrem Abend „Die Nachtigall des Zaren“.
Foto: Klenk

Ein echter Glücksgriff

Kammertheater Karlsruhe: Abend mit Corinna Harfouch
„Es wurde befunden, dass meine Stimme verarbeitete Christine Wunnicke die handvon bestem Metall war, der Trillo natürlich schriftlichen Memoiren, die Manuskripte
und gut geschlagen, die Geläufigkeit in den „Vita e Viaggi“ und „Frutti del Mondo“ zu
Passagen hervorragend, und der allgemeine einer spannenden Biografie des schillernden
Geschmack im Singen von Natur aus vor- Künstlers, der als junger Mann an den Hof
handen.“ So wird der junge Sänger Filippo Peters des Großen nach Moskau gelangte –
zum Wundarzt Accoramboni nach Lucca ge- als menschliches Geschenk seines Fürsten
bracht, der den Knaben kastriert. Abgeklärt an den Zaren.
notiert der gerade mal elf Jahre alte MinisBeim Verfassen seiner beiden Hinterlastrant in sein Tagebuch: „Ein kleiner Schnitt. senschaften ließ der Kastrat, des ewigen
Und jenes süße Wort,
Wohlklangs müde,
das ich sonst eines
alle
Konventionen
Tages vielleicht hätte
fahren und griff geDiesem Trio hätte man
hören dürfen, würde
konnt zur spitzen Festundenlang zuhören können
ich nun sicher nie höder. Sein poetisches
ren: ,Herr Papa‘ . . .“
Talent lässt die ReziMit ihrer faszinierenden Stimme schafft tation zum Genuss werden und treibt den
sie es mühelos, die ganze Traurigkeit hervor- Zuhörer durch ein Wechselbad der Gefühle.
zulocken, die in diesem vordergründig so ab- Da kontrastiert die messerscharfe, wenig
geklärten Satz steckt: Corinna Harfouch, die schmeichelhafte Beschreibung Peters des
im Kammertheater Karlsruhe aus den Le- Großen mit der verzückten Verliebtheit in
benserinnerungen des Kastraten und Sopra- „Bella Anna“, der, wie vermutet werden
nisten Filippo Balatri rezitierte. Für die sze- muss, Mätresse des Zaren. Da lockt die eines
nisch-musikalische Lesung aus den Erinne- Schelmen würdige Beschreibung von Annas
rungen Balatris war die Kombination aus voluminöser Mutter noch Lacher hervor, die
Corinna Harfouch, der Altistin Britta gleich darauf im Halse stecken bleiben als
Schwarz und dem Lautenisten Stefan Maass Balatri, mit Blick auf sich selbst, schreibt:
ein echter Glücksgriff. Harfouchs Rezitation „Die Liebe eines Kastraten führt direkt in
verband sich mit Maass’ wundervollem Spiel die Hölle.“ Denn, wie der Sänger anmerkt,
auf der Theorbe und Schwarz’ beeindru- der Wundarzt habe leider oder Gott sei Dank
ckender Ausdrucksstärke aufs Stimmigste. Liebesgefühle und Begehren nicht mit heWerke von Händel, Purcell, Torelli und rausgeschnitten . . . Sein Humor und sein
Vieux Gallot empfanden musikalisch die schriftstellerisches Talent zeigen sich auch,
Europareisen Balatris nach, nicht fehlen wenn sich der leidgeprüfte Sänger nach dem
durften dabei Vivaldis Arie „Care selve“ und durch die Kastration ausgelösten HormonLamberts getragenes Gegenstück „Le re- sturm den Doktortitel: „Frigidus et Malefipos“, die Schwarz mit klangvollem Timbre catus“ verlieh. Krude und voller Komik, Medarbrachte. Stundenlang hätte man dem lancholie und Trauer – Balatris Aufzeichnungen gehören zu den wohl eigenartigsten
Trio zuhören können.
Balatri, 1682 in Pisa geboren und im Alter Autobiografien des 18. Jahrhunderts, und
von elf Jahren für die Kunst, pardon: auf diese Lesung zu den Glanzlichtern des aktuUte Eppinger
Drängen des katholischen Stefansordens ellen Kulturangebots.
kastriert, hat bewegende TagebuchaufzeichWeitere Vorstellung
nungen und poetische Werke hinterlassen.
Unter dem Titel „Die Nachtigall des Zaren“
Letztmalig heute, 23. März, 19.30 Uhr.

Der Patriarch prägte und bewahrte den Grünen Hügel

Zum Tod von Wolfgang Wagner, der vier Jahrzehnte „Alleinherrscher“ der Bayreuther Festspiele war und nun 90-jährig verstarb
Besucher der Bayreuther Festspiele konnten
bisweilen erleben, wie da ein energischer alter
Herr, der seine Gehhilfe wie eine Waffe handhabte, die Straße vor dem Opernhaus überquerte, nahende Autos mit herrscherlicher Gebärde anhalten ließ und stürmischen Schritts,
der von beiläufigen Begrüßungen kaum gehemmt wurde, seinem Arbeitsplatz zustrebte:
Wolfgang Wagner – der nun am Sonntag gestorbene Herr des Hügels, eine über Jahrzehnte gefürchtete, aber später auch zunehmend
umstrittene Autorität.
Wolfgang, Enkel des Komponisten Richard
Wagner und dessen Erbe mit eherner Strenge
pflegend, wurde im August 1919 in Bayreuth
geboren und übernahm 1950 zusammen mit
seinem älteren Bruder Wieland die Leitung der
Bayreuther Festspiele – kein leichtes Amt,
denn die „Firma Wagner“ war durch bedenkliche Nähe zu den Nazis in ein schräges Licht
geraten und musste erst wieder rehabilitiert
werden. Diesem Zwecke diente in den 50er
Jahren das Konzept von „Neu-Bayreuth“, das
sich vor allem dem genialen Regisseur Wieland
verdankte und aufzuräumen suchte mit ideologischem Ballast und pathetischem Schwulst
der Vergangenheit. Wolfgang Wagner stand in
dieser Phase weitgehend im Schatten seines
Bruders, dessen Wirken er als Kaufmann und
Organisator umsichtig unterstützte.
Nach Wielands Tod 1966 wurde Wolfgang
Wagner zum Alleinherrscher über die Festspiele, die er zielstrebig und mit einer Mischung aus Eigensinn und Beharrlichkeit zu
neuer Weltgeltung brachte. Zwar war er kein
bedeutender Regisseur, und seine zwölf Inszenierungen am Grünen Hügel waren kaum
mehr als konventionell und naiv. Aber als Intendant fügte er sich würdig ein in die Reihe
starker, wegweisender Persönlichkeiten des
Wagner-Clans: Unter seiner strengen Ägide, in
der er sich nicht selten als mutig und häufig
auch als beratungsresistent erwies, dirigierten
die großen Wagner-Dirigenten der Zeit (von

Hans Knappertsbusch über James Levine und
Pierre Boulez bis Christian Thielemann), und
des Hausherrn Größe bewies sich nicht zuletzt
darin, dass er, obwohl selbst ein eher mittelmäßiger Regisseur, bedeutendere und nicht
selten avantgardistische Künstler anerkannte
und für die Inszenierungen der Wagner-Festspiele gewann. So riskierte er denn schon 1972
mit dem Engagement von Götz Friedrich für
den „Tannhäuser“ einen grellen Skandal, und

Patrice Chéreau sorgte mit dem „Ring des Nibelungen“ 1976 für lautstarke Empörung, die
sich von Jahr zu Jahr in frenetische Begeisterung verwandelte. Heiner Müller erntete mit
„Tristan und Isolde“ (1993) heftigen Widerspruch, und das Enfant terrible Christoph
Schlingensief teilte mit seinem „Parsifal“
(2004) das angereiste Publikum in zwei Lager.
Der letzte Coup gelang dem greisen Wagner
mit der Gewinnung des ebenfalls betagten, re-

LETZTER ÖFFENTLICHER AUFTRITT des greisen Patriarchen: Am 9. November vergangenen Jahres
erhielt Wolfgang Wagner das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband, die zweithöchste
Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland.
Foto: dpa

nommierten Dramatikers Tankred Dorst, der
2006 ohne große eigene Opernerfahrung den
(derzeit noch laufenden) „Ring“ inszenierte.
Wolfgang Wagner hatte einen lebenslangen
Vertrag als Chef des Grünen Hügels, und er
machte von diesem einzigartigen Privileg robusten Gebrauch, als es um die Regelung seiner Nachfolge ging. Unbedingt wollte er die
Bayreuther Herrschaft in der Familie Wagner
halten. Deshalb setzte er sich bei seinen Geldgebern (Bund, Freistaat Bayern, Stadt Bayreuth und der Förderkreis „Freunde von Bayreuth“) dafür ein, dass seine (zweite) Ehefrau
Gudrun, die längst die heimliche Herrin im
Haus war, sein Erbe antrat. Als dies verweigert
wurde, zog er sich grollend auf seine Position
der Unkündbarkeit zurück. Erst als seine um
25 Jahre jüngere Gattin Gudrun 2007 unversehens verstarb, ließ Wagner sich zum Rücktritt
erweichen. Mit seiner Zustimmung wurden
nun die ungleichen Schwestern Eva (64) und
Katharina (31) als Direktorinnen der Festspiele berufen, deren Satzung und Struktur so verändert wurden, dass die Macht der WagnerSippe starke Einschränkungen erfuhr.
Die allsommerlichen Wagner-Festspiele von
Bayreuth genießen noch heute einen vorzüglichen, ja legendären Ruf. Sie werden mit jährlich 5,5 Millionen Euro subventioniert (bei einem Gesamtetat von 14,7 Millionen) und um
die 50 000 Karten pro Saison bemühen sich so
viele Bewerber aus aller Welt, dass die Wartefrist durchaus zehn Jahre betragen kann. Das
alles ist nicht zuletzt das Verdienst von Wolfgang Wagner, der als dienstältester Intendant
der Welt dem Unternehmen fast 60 Jahre (und
über 40 Jahre allein) vorstand und der den
Grünen Hügel, so lange er ihn beherrschte,
durch fränkische Schlitzohrigkeit, streitbares
Temperament und beinharten Führungsanspruch geprägt – und bewahrt hat. Er hat es
sich und anderen nicht leichtgemacht. Aber er
war ein großer Patriarch von bewundernswerten Verdiensten.
Rüdiger Krohn

Reaktionen
„Mit dem Tod von Wolfgang Wagner ist
die Theaterwelt um einen großen Künstler
und Bayern um einen großen Franken ärmer geworden.“
Horst Seehofer (CSU), bayerischer Ministerpräsident
„Seine Energie, seine Kreativität und
nicht zuletzt sein Humor haben uns alle
immer wieder beeindruckt.“
Toni Schmid, Vorsitzender
der Richard-Wagner-Stiftung
und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Festspiele
„Ich habe stets seine Loyalität bewundert,
mit welcher er als Intendant auch zu Regisseuren stand, die für eine ganz andere
Ästhetik als seine eigene Regie standen.
Daniel Barenboim, langjähriger Festspieldirigent
„Er hatte ein großes Herz. Er war auch ein
fränkischer Spitzbube, mit allen Wassern
gewaschen und doch mit einem großen
Harmoniebedürfnis.“
Christoph Schlingensief, Regisseur des „Parsifal“ 2004
„Er hat mich unglaublich gefördert, ich
habe ihm viel zu verdanken. Ich denke in
großer Ehrfurcht und Bewunderung an
Wolfgang Wagner.“
Siegfried Jerusalem, Tenor, in
Bayreuth gefeiert als „Siegfried“ und „Tristan“
„Von den Großen war er der Größte. Über
40 Jahre hat er allein – in jeder Beziehung
– die Festspiele seines Großvaters geleitet.
Schon wenn ich diese Worte zu Papier
bringe und mir bewusst wird, dass ich damit den Enkel Richard Wagners meine,
bekomme ich Gänsehaut.“
Ioan Holender, Direktor der
Wiener Staatsoper

