Montag, 12. März 2012

Alle Neune
MICHAEL HÜBL
Der Initiator der art Karlsruhe, Ewald
Karl Schrade, die Galeristen, die
Karlsruher Messe- und KongressGmbH können sich freuen: Es ist nicht
nur gelungen, die art bereits zum
neunten Mal zu veranstalten, man feiert offenbar rundum Erfolge und hat,
um es in der Kegler-Sprache zu sagen, alle Neune hingelegt. Das ist
umso beachtlicher, als in Deutschland

Kommentar
außer Karlsruhe nur noch – die freilich
künstlerisch bedeutendere – art Cologne einen Kunst-Marktplatz bietet.
Mit dem wachsenden Publikumszuspruch und den guten Verkaufszahlen
vor allem bei der klassischen Moderne
und den etablierten Namen zeichnet
sich mittelfristig aber auch ein strukturelles Problem ab. Denn inzwischen
hat die art gleichsam drei Gesichter:
Sie ist in puncto anerkannter Werke
aus dem 20. Jahrhundert bestens aufgestellt, sie erfreut sich beim allgemeinen Publikum großer Beliebtheit (das
freilich kaum kauft, wie immer wieder
zu hören war), und sie schwächelt extrem in Sachen zeitgenössischer
Kunst. Obschon einzelne Positionen
unbedingt Beachtung verdienten –
hier bleibt die Baustelle, die noch etliche Anstrengungen verlangt.
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Nachgerade uneingeschränkte Erfolgsbilanz

Und wieder ein Rekord: 48 000 Besucher bei der art Karlsruhe / Viele Galeristen zufrieden
Eine nachgerade uneingeschränkte Erfolgsbilanz gab es gestern zum Abschluss der art Karlsruhe. 48 000 Besucher sahen nach offiziellen Angaben bis
gestern Abend die Kunstmesse, an der
222 Galerien aus zwölf Ländern teilgenommen hatten. Unter ihnen gab es offenbar etliche, die gute Geschäfte verbuchen konnten. So verkaufte etwa Helga Gausling (Ahlen), die Nichte des Malers Fritz Winter, die erstmals an der art
teilnahm, ein Werk ihre Onkels für
195 000 Euro an eine öffentliche Sammlung. In private Hände ging ein Gemälde
von Max Liebermann, das der Düsseldorfer Galerist Rainer M. Ludorff anbot:
„Über Preise reden wir ja grundsätzlich
nicht, aber Sie können sich denken: Wir
sind sehr zufrieden“, erklärte er.
Dorothea van der Koelen (Mainz/Venedig), die von Anfang an dabei ist, meinte
zur neunten art: „Das ist definitiv meine
beste Karlsruher Messe.“ Sie verkaufte
unter anderem ein Werk von François
Morellet für 100 000 Euro. Zufrieden
zeigten sich auch Nothelfer, Berlin,
Scheffel, Bad Homburg, aber auch Karlheinz Meyer, Karlsruhe.
Der starke Publikumsandrang bestätigte eine Feststellung des Messe-Pressesprechers Martin Wacker, der bereits vor
der Eröffnung erklärt hatte: „Die art
wird bei den Karlsruhern immer beliebter.“ Allgemein gelobt wurde die
freundliche Atmosphäre und die gute
Stimmung in den vier Hallen.
MH

Timm Ulrichs auf
der Wilhelmshöhe

Axel Heil stellt
in Reutlingen aus

Der Kunstverein Wilhelmshöhe Ettlingen widmet dem Konzeptkünstler Timm
Ulrichs vom 31. März bis zum 29. April
eine große Einzelausstellung. Der 71Jährige, der unter anderem an der documenta 6 (1977) teilnahm, war Professor
an der Kunstakademie Münster. BNN

Axel Heil, Bruder des Comedian Gunzi
Heil und Professor an der Kunstakademie Karlsruhe, stellt noch bis 6. Mai in
der Städtischen Galerie Reutlingen aus.
Unter dem Titel „AnaLogue DeLay“
gibt es Einblicke in die Arbeit des vielseitig Kreativschaffenden.
BNN
BNN 12.3.2012

Eigensinn mit Feuer

„Die Geierwally“ im Kammertheater Karlsruhe
Den ersten Szenenapplaus erhalten
vier lebensgroße Pappkühe, die so goldig
mit dem Kopf wackeln und die Premierenzuschauer im Kammertheater Karlsruhe aus ihren rührigen Glupschaugen
anblicken. Das muss man dieser „Geierwally“ lassen: Die Stimmung auf dem
Hof, der Alm, dem Joch kommt authentisch rüber. Eine geschickte Beleuchtung sorgt zudem für dramatische Effekte, das echte Feuer im Kessel, die derben Kleider und der Dialekt lassen keinen Zweifel, Regisseur Ingmar Otto verankert Wilhelmine von Hillerns Heimatroman „Geierwally“ von 1875 im tiefen
Tirol von anno dazumal, unterstützt von
netter Blasmusik. Es wird gejodelt und
zünftig musiziert. Was damals revolutionär und emanzipatorisch war, nämlich Wallys Widerstand gegen den Vater,
der sie zur Hochzeit zwingen will, mutet
heute doch eher verstaubt an. Es sei
denn,
man
würde
aktualisieren.
Schließlich gibt es noch genug Länder,
in denen Frauen zur Ehe gezwungen
werden. Davon jedoch ist in dieser Inszenierung keine Rede. Auch hat sich
Ingmar Otto nicht endgültig entschieden, ob er dieses Drama ernst nimmt
oder sich eher darüber lustig macht.
Sollen wir über so viel Bauernsturheit
lachen oder soll es uns gruseln?
Dennoch kommt in der knapp zweistündigen Aufführung keine Langeweile
auf, was nicht zuletzt an den Darstellern
liegt. „Stark und trutzig, aber halt a
Dirndl“, mault der alte Strominger. Seine Tochter, die Geierwally traut sich an
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steiler Wand in die Tiefe, um einen Adlerhorst auszunehmen. In den Bärenjosef verguckt sie sich, doch der Vater will,
dass sie den Vinzenz heiratet. Eigentlich
könnte es die tragischste Liebesgeschichte seit Romeo und Julia geben,
(zwar nur zwei Tote und ein Happy End)
doch die Tiroler Berge sind eben nicht
das betuchte Verona. Hier oben geht es
derb und deutlich zu.
Kirsten Potthoff spielt die Geierwally
als eigensinnige, nicht unbedingte sympathische, aber durch und durch überzeugende junge Bäuerin, die es immer in
die Berggipfel zieht „mir is zu eng zwische die Häusa“. Die Verbitterung lässt
ihr am Ende allerdings kaum Spielraum
für tiefe Gefühle. Hans Rüdiger Kucich
müht sich mit dem Dialekt, verpasst
sonst dem alten Strominger jedoch ein
herrisch, mürrisches Wesen. Markus
Gehrlein überzeugt als Benedikt
sprachlich wie körperlich: mit jeder
Pore, jedem kargen Wort verkörpert er
den Naturburschen mit weichem Kern.
Thomas Cermak hat als abgewiesener
Vinzenz ein paar starke Momente, Rebecca Siemoneit-Barum darf als dessen
Schwester ein bisschen zu überkandidelt kreischen und zicken. Tobias Fend
gibt den Bärenjosef unbeschwert jugendlich, stimmig auch Lucia RennerMotz als Afra und Charis Nass als alte
Magd. Ende gut, alles gut, doch wie genau sich die Dinge um die stolze und
kämpferische Wally entwickeln, sei hier
nicht verraten, nur so viel: am Schluss
gab es viel Applaus. Ute Bauermeister

HEISSE LIEBE GEGEN DEN WILLEN DES VATERS: Die Geierwally (Kirsten Potthoff) will
den Bärenjosef (Tobias Fend) und sonst keinen.
Foto: Monckert

EIN LETZTER BLICK – und sei er auch von Kunst zu Kunst wie hier am Stand der Galerie Michael Schultz – war gestern auf der art
Karlsruhe für Aussteller und Besucher angesagt, denn die Kunstmesse ging nach fünf Tagen zu Ende.
Foto AJ

Eine Klasse für sich
Anne-Sophie Mutter zeigte mit Lambert Orkis ihr außergewöhnliches Können
Es war der zweite Teil des Duo-Recitals, der einen derart gigantischen Eindruck hinterließ, dass auch Beschreibungen wie „überwältigend“ oder
„absolut phänomenal“ ihm nicht vollends gerecht werden. Denn alles ereignete sich mit einer Art von technischer
Perfektion, die nicht allein Bewunderung hervorrief, sondern auch noch
selbstverständlich, ja irgendwie leicht,
natürlich erschien – das war wie aus
einer anderen Welt!
Witold Lutoslawskis „Partita“ für
Violine und Klavier schien wie gemacht für Anne-Sophie Mutter – und
tatsächlich komponierte Lutoslawski
ja eine zweite Fassung dieser Partita
für Violine und Orchester mit Widmung an Mutter, deren außergewöhnliches Können ihn dazu inspiriert hat.
Nach der kurzen Klaviereinleitung
nahm Anne-Sophie Mutter gleich ihren ersten Eintritt im „Allegro giusto“
mit großem, barock anmutendem
Aplomb. Mit ihrem langjährigen, kongenialen Partner am Klavier Lambert
Orkis durchmaß sie alle Phasen der
miteinander verzahnten Sätze der Partita mit unvergleichlich magistraler
Attitüde. Intensität der Tongebung,

kammermusikalische
Feinabstimmung, Portamenti und Vögel insinuierendes Gezwitscher wetteiferten quasi
um die Aufmerksamkeit. Ruhige, suchende Phasen standen neben solchen,
die wie improvisiert wirkten. Flageolett, atmosphärische Dichte, saubere
Intonation auch in höchsten Lagen,
kurzum: alles wirkte hier perfekt.

Das empfangene Bild einer Darbietung auf allerhöchstem Niveau wurde
in der danach gespielten Violinsonate
in d-Moll (op.75) von Camille SaintSaëns bestätigt und um einige Farben
bereichert. Im ersten Satz (Allegro agitato – Adagio) waren dies der edle Ton
Mutterscher Prägung, ein Luxus der
Klangentfaltung, die kammermusikalische Einheit mit Lambert Orkis und
jene schwebend abgehobene Sphäre,
die Mutter diesem Satz verlieh. Dem
zweiten Satz eignete zuerst ein verspielter Charakter (Allegretto modera-

to) mit dem Eindruck inniger Vertrautheit. Im „Allegro molto“ dann der
„Hammer“ des gesamten Konzerts –
ein phänomenales Perpetuum mobile,
glühend und von schwindelerregender
Virtuosität nicht nur in der Geige, sondern auch im Klavier sowie in allen Parallelpassagen. Besser geht das nicht!
Obwohl die im ersten Konzertabschnitt gespielten Werke sich technisch
auf gleichem Niveau bewegten, vermochten sie kaum in ähnlicher Weise
zu überzeugen. Zwar bewunderte man
in Mozarts G-Dur-Sonate (KV 379) die
detaillierte Interpretation und auch
das symbiotische Verhältnis der DuoPartner, vernahm aber doch nicht wenig irritiert das ausladende Vibrato,
mit welchem Mutter hier relativ undifferenziert alles überzieht. Ähnlich verhielt es sich mit der Schubert-Fantasie
(C-Dur, D 934). Gleichwohl ist mit
Nachdruck festzuhalten, dass die dargebotene souveräne Beherrschung dieses abnorm schwierigen Werks – in der
Geige und sogar noch mehr im Klavier
jegliche Bewunderung verdient. Als
Zugabe gab es die „Habanera“ von Ravel und den zweiten „Ungarischen
Tanz“ von Brahms.
ms

Schnörkellosigkeit hat einen Namen
Der Pianist Maurizio Pollini beeindruckte von der ersten Sekunde an
Noch immer gönnt er sich keine Sekunde. Daran ändern auch seine 70
Jahre nichts. Kaum hat Maurizio Pollini auch nur einen Schritt auf die Festspielhaus-Bühne in Baden-Baden getan, sitzt er auch schon auf dem Stuhl
und lässt seine Finger über die Tasten
fliegen. Er ist nicht der Mann des großen Beifalls, dafür verbeugt er sich
schon anfangs zu demütig. Es ist die
Musik in ihrem Kern, die er suchen
und zeigen will. Sich selbst nimmt er
dabei aber bestenfalls so wichtig, wie
den Kellner, der einem die Speise serviert, die da doch so delikat zubereitet
ist. Man will es zumindest glauben,
wenn man ihm in die Augen blickt.
Gerade das aber ist es, das einen an
diesem Altmeister des Klavierspiels
von der ersten Sekunde an so heftig
beeindruckt: diese Zielstrebigkeit so
frei von Eitelkeit und Arroganz. Statt
seinen Klavierabend mit einem überdramatisierten Chopin zu beginnen,
spielt er die Fantasie in f-Moll aggressiv und dynamisch, so kraftvoll und

fordernd, als wolle er seinem Publikum zum Auftakt gleich einmal ein
Pfund einschenken. Und das gelingt
ihm wirklich beispielhaft! Technisch
immer hochpräzise und am Rande der
Perfektion agierend, schafft Pollini
durch sein schnörkelloses und gerade
dadurch so hingebungsvolles Spiel seine eigene Realität.
Es ist eine unfassbare Stärke, ein
Reichtum, den der Italiener jedem seiner Zuhörer schenkt, und mit dem man
es schafft, selbst Werke wie die so drückend melancholische E-Dur Nocturne Nr. 2 (op. 62) mit all ihrer mächtigen Schwermut zu ertragen, als sei es
ein Leichtes. Schon hier ist klar: Da ist
Außergewöhnliches im Gange. Spätestens nach dem Scherzo in h-Moll steht
aber außer Frage: Pollini ist und bleibt
einer der größten Chopin-Interpreten.
Wahre Seelenlandschaften, ja eigene
Welten werden ja immer verlangt, und
doch so oft von der Fachwelt vermisst,
wenn Chopin zum Klingen kommt.
Pollini setzt solch matten Sprüchen in

Perry-Rhodan-Autor
Kneifel gestorben

New Yorker Ballett
wieder in Deutschland

Nordkoreaner
spielen in Paris

Einer der langjährigen Autoren der
deutschen Science-Fiction-Serie „Perry
Rhodan“, Hanns Kneifel, ist im Alter
von 75 Jahren gestorben. An der seit
1961 ununterbrochen erscheinenden
Heftroman-Reihe arbeitete Kneifel seit
1965 als einer von mehreren Autoren
mit.
dpa

Erstmals seit 31 Jahren tritt das New
York City Ballet wieder in Deutschland
auf. Heute und morgen tanzt die Compagnie im Theater im Pfalzbau Ludwigshafen, vom 16. bis 18. März im Festspielhaus Baden-Baden. Auf dem Programm stehen Werke von George Balanchine und Jerome Robbins.
dapd

Zu einem Auftritt mit französischen
Musikern ist das Unhasu-Orchester aus
Nordkorea in Paris eingetroffen. Das
Orchester gibt am Mittwoch mit dem
Philharmonie-Orchester von Radio
France ein Konzert, das dessen musikalischer Direktor, der Südkoreaner
Chung Myung Whun, dirigiert.
dapd

seinem Scherzo Klanguniversen entgegen, die vor Genialität nur verstummen lassen können. So tiefgründig und
unerreichbar strahlend thront sein lupenreiner Vortrag über all dem, was einem in diesem Augenblick an Vergleichbarem einfallen will – nach diesem Auftritt wird man nichts davon
Pollini je mehr vorziehen wollen.
Da fällt es selbst dem 70-Jährigen
schwer mit den vier Kurzstücken
Franz Liszts, die er sich vornimmt, an
diesem hellen Stern vorbeizukommen.
Allein mit „La lugubre gondola“ (Die
Trauergondel) begibt sich der Italiener
auf eine nächtliche Fahrt in Augenhöhe, die erst mit dem dunklen Ziel der
Sonate in h-Moll ihren Hafen findet.
Und die gerät ihm dann tatsächlich zu
einem Finale sondersgleichen. Da
dachte man schon, sein Chopin sei
nicht zu toppen und dann läuft Pollini
noch einmal zur Höchstform auf. Mit
welch einem Drang nach vorn formt er
diese kantige Sonate zu seiner eigenen
Klangskulptur!
mer

