KULTUR
FREITAG, 6. JULI 2018 | NR. 155 | SEITE 9

HINTERGRUND

AUSGEPRESST
VON
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Im
Bällebad

E

s gibt wieder etwas zu unterschreiben. Diesmal ist es ein offener Brief
als Reaktion auf Frank Castorfs Interview
in der „Süddeutschen Zeitung“. Eigentlich weiß jeder, dass künstlerisches
Personal unmittelbar vor und nach einer
Premiere Nachsicht verdient. Castorf
stand vor der Premiere seiner „Don
Juan“-Inszenierung am Münchner
Residenztheater, zudem steckt ihm das
Ende seiner Volksbühnen-Intendanz
noch in den Knochen. Außerdem ist er:
Frank Castorf. Es wurden Menschen
schon für weniger heiliggesprochen.
Auf der Zielgeraden des Interviews
jedenfalls kommt Castorfs Frauenbild ins
Spiel, das vielleicht nicht ganz so alt ist
wie „Don Juan“, aber längst nicht mehr
ganz frisch. Dazu noch ein Frauenfußballvergleich – fertig ist die Aufregung.
Fußballvergleiche gelingen selten, weil
sie auf eine Weise die Ebenen wechseln,
die wie ein Abstieg wirkt. Daran krankt
auch der Offene Brief der Kuratorin und
Dramaturgin Felizitas Stilleke, unter den
hunderte Künstlerinnen und Zuschauerinnen (auch Männer) ihre zum Teil
prominenten Namen gesetzt haben. Sie
vermissen ein „Ausbrechen aus verkrusteten Systemen“ und haben genug von
„überkommenen patriarchalen Machtstrukturen“. Und sie „kicken sowieso“.
In diesen Ballwechsel der Geschlechter grätscht folgende Nachricht: Wissenschaftler haben herausgefunden, dass
Mediziner (vor allem Männer) sich im
Operationssaal wie Primaten verhalten:
Hierarchien, Konflikte, Flirtversuche –
alles wie bei den Affen. „Unsere Studie
könnte helfen, Teamstrukturen neu zu
definieren“ hoffen die Wissenschaftler.
Das kann man unterschreiben. Auch in
der Großen Koalition.

TAGESTIPP
Noch bis Sonntag geht die Newcomershow im Leipziger Krystallpalast Varieté
(Magazingasse 4) – auch heute um 20 Uhr.
Bei dem Festival treten Absolventen
renommierter Zirkusschulen und Artisten
aus aller Welt an. Zu erleben sind Deutschlandpremieren der Stars von morgen.
Karten und Informationen unter der
Telefonnummer 0341 140660.

RADIO-TIPPS
MDR KULTUR: 15.10 Daniel Minetti liest „Fünf
Wochen im Ballon“ von Jules Verne; 18.05
Spezial: Hanns Eisler – ein verkannter Komponist;
19.05 Lesezeit: Eva Mattes liest „Kindeswohl“ von
Ian McEwan; 19.35 Jazz: Best of Gipsy Swing;
20.05 Rundfunk-Sinfonie-Orchester und -Chor
Berlin, solisten: Hanns Eisler „Deutsche Sinfonie“;
22.30 Kabarett und Chanson; 23.30 Nachtmusik
DEUTSCHLANDFUNK KULTUR: 19.30 Jude und
Muslim, Orientale und Europäer – Die vielen
Identitäten des Essad Bey; 20.03 Spectrum
Concerts Berlin: Werke von Korngold, Tanejew;
22.00 Einstand: Erst diskutieren, dann musizieren – Das ensemble 20/21 der Musikhochschule
Köln; 22.30 Studio 9 kompakt; 23.05 Fazit
DEUTSCHLANDFUNK: 19.15 Raus aus dem Turm,
rauf auf die Bühne!, Kulturreportage; 20.10
Anarchistinnen, Feature; 21.05 On Stage: Best of
Eurosonic Norderslaag (2/2); 22.05 Lied- und
Folkgeschichten: Folksängerinnen zwischen
Newport und Woodstock – „Sagt mir, wo die
Blumen sind.“; 22.50 Sport aktuell; 23.05 Tag

Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke enthüllte im vergangenen Jahr eine Gedenktafel für Hanns Eisler an seinem Geburtshaus in der Hofmeisterstraße 14 in Leipzig. Foto: André Kempner

„Wir wollen keine Devotionalien“
Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke im Interview über das Leipziger Hanns-Eisler-Stipendium
Heute vor 120 Jahren wurde in Leipzig der
Komponist Hanns Eisler geboren. Die Wohnung, in der er zur Welt kam, kaufte die
Leipzig-Stiftung. Sie soll künftig von jährlich wechselnden Stipendiaten bewohnt
werden. Der erste Wettbewerb zu Ermittlung des ersten Eisler-Stipendiaten endet
heute. Peter Korfmacher sprach mit Leipzigs
Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) über das Projekt.

Werke die Schuld daran, dass die übrige
Musik Hanns Eislers kaum wahrgenommen, geschweige denn angemessen ernst
genommen wird?
Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, hier von
Schuld zu reden. Das Schaffen anderer
Musiker wird ja nicht selten auch von einem
Werk „überlagert“, denken Sie an den Bolero von Ravel. Es muss darum gehen, die
Perspektive auf die Musik Eislers zu weiten.

Kaum hat Leipzig eine Linke als Kulturbürgermeisterin, da wird die Wohnung, in der
der Komponist der DDR-Hymne zur Welt
kam, saniert, und es gibt ein Hanns-Eisler
Stipendium.
Hanns Eisler (lacht) ist ja nicht nur der Komponist der DDR-Hymne und von Arbeiterund Kampfliedern. Es ist deshalb ein Ziel
des Eisler-Haus Leipzig e.V., der die Wohnung von der Leipzig Stiftung anmieten
wird, den Blick zu weiten. Wir sollten Eisler
als großartigen Komponisten entdecken,
der auch jenseits des Politischen großartige
Werke geschrieben hat. Wir reden hier
immerhin über den Lieblingsschüler
Arnold Schönbergs. Andererseits will ich
aber nicht verhehlen: Insbesondere das
Chorwerk Eislers hat eine bestimmte
Anziehungskraft, die aufgrund einer klaren
Haltung und dem eingeschriebenen politischen Engagement mobilisieren kann.

Dafür wäre es wohl wichtig, diese anderen
Werke auch zu präsentieren – aber genau
das spielt in der Arbeit des Eisler-Vereins
bislang eine eher untergeordnete Rolle.
Der Verein hat im Rahmen seiner Möglichkeiten bereits viel für Eisler getan. Er steht
noch am Beginn seiner Arbeit und es kostet
immer Zeit, Strukturen zu schaffen, das
Engagement der Akteure in zielführende
Bahnen zu lenken. Seit Beginn des Jahres
gibt es eine Geschäftsstelle, der Fokus lag
zunächst auf der Ausschreibung des Kompositions-Stipendiums. Alles andere kommt,
das wird sich entwickeln. Ich glaube, dass es
jetzt ein guter Zeitpunkt für die Wiederentdeckung des gesamten Eislerwerks ist.

Hanns Eisler ist hier geboren, verließ die
Stadt aber schon im Säuglingsalter. Ist es
da nicht ein wenig übertrieben, ihn als
Leipziger zu vereinnahmen?
Er ist eben in Leipzig geboren. Und wir vereinnahmen ihn nicht, sondern versuchen
mitzuwirken an seiner Wiederentdeckung.
Er gehört zu den jüngeren Komponisten von
Weltrang, die wir haben. Und er ist der unter
den Schönberg-Schülern, dessen Musik
etwas leichter zugänglich ist, auch abseits
der Arbeiterchöre.
Tragen nicht trotzdem gerade diese

LENOX. Die Sommersaison der klassischen
Musik ist eröffnet, und mit ihr kehrt ein Star
am Klavier zurück: Nach einer Sehnenentzündung im linken Arm und monatelanger
Pause feiert der chinesische Pianist Lang
Lang in den USA heute seine offizielle
Rückkehr auf die Bühne. Mit dem Eröffnungskonzert beim Tanglewood-Festival soll
die Karriere des 36-Jährigen wieder in
Schwung kommen. Lang Lang freue sich auf
das Konzert mit Dirigent Andris Nelsons und
dem Boston Symphony Orchestra, hieß es.

Der Halbjahres-Hit 2018 ist
„Perfect“ von Ed Sheeran
BADEN-BADEN. Schon wieder Ed Sheeran:
Das Lied „Perfect“ des britischen SingerSongwriters ist der bisherige Hit des
Jahres. In einer Halbjahresauswertung der
Offiziellen Deutschen Charts kommt der
Song auf Platz eins, wie GfK Entertainment
gestern mitteilte. Bereits 2017 lieferte
Sheeran mit „Shape of you“ den Hit des
Jahres und auch den Hit des ersten
Halbjahres. Bei den Alben kommt „Helene
Fischer“ auf Platz eins, obwohl das Werk
bereits im Mai 2017 veröffentlicht wurde.

Jährlich soll künftig eine Komponistin oder
ein Komponist eingeladen werden, um in
der Eisler-Wohnung Neues zu schaffen.
Was hat Sie auf diese Idee gebracht?
Das war eine unmittelbare Folge der Frage: Wie nutzen wir die Wohnung? Ein

Warum?
Es gibt keine authentischen Einrichtungsgegenstände, es handelt sich um eine
schlichte Arbeiterwohnung ohne Komfort.
Das Stadtgeschichtliche Museum hat 2016
Eislers Totenmaske und Hände, die
Abgüsse der Hände in Bronze und eine
Gustav-Seitz-Büste von Eisler erworben,
die für ein wenig Aura in der Wohnung
sorgen könnten. Darüber hinaus haben wir
nach
einem
Alleinstellungsmerkmal
gesucht und wollten zwingend eine lebendige, künstlerisch-aktive Form des Erinnerns finden. Also sind wir auf die Idee mit
dem Stipendium gekommen. Das ist einmalig. Am authentischen Ort Neues schaffen in der Auseinandersetzung mit einem
musikalischen Gesamtwerk.
Wie sollen sich denn die Stipendiaten zu
Eisler verhalten? Sollen sie über ihn
komponieren, Paraphrasen verfertigen
über die DDR-Hymne oder Variationen
über „14 Arten, den Regen zu beschreiben“?
Nein (lacht), das ganz bestimmt nicht. Und
das ist auch gar nicht Gegenstand der Ausschreibung. Es geht um lebendiges Erinnern. Während des Stipendienaufenthaltes soll mindestens ein Werk entstehen,
das dann auch in Leipzig uraufgeführt
werden soll. Die Beschäftigung mit Eisler
ist eine Einladung, kein Normativ.
Es steht eine Uraufführung in der Musica
nova im Raum – und wenn ein sinfonisches
Werk entsteht?
Das Gewandhaus ist institutionelles Mitglied im Verein ebenso wie Steffen
Schleiermacher als Komponist von Weltrang, Eisler-Interpret und Initiator der
musica nova Reihe. Dort wird primär Kammermusik aufgeführt. Sollte durch die Stipendiaten ein sinfonisches Werk entste-

hen, müssten wir mit längerem Vorlauf
eine Lösung finden. Ich bin dem Gewandhausdirektor Andreas Schulz sehr dankbar, dass er diesen Ideen aufgeschlossen
gegenübertritt. Und mit Andris Nelsons ist
ein Gewandhauskapellmeister im Amt,
dem die zeitgenössische Musik am Herzen liegt, und das ist großartig und essentiell für die Zukunft der Musik.
Was soll sich zukünftig aus dem Ansatz
entwickeln?
Toll wäre, wenn Leipzig als Geburtsstadt
Eislers stärker wahrgenommen würde
genauso wie Eisler als Komponist und historische Persönlichkeit. Wir fügen der
Musikstadt ein Puzzle hinzu, erweitern den
Fokus auf das 20. Jahrhundert und verlängern ihn in die Gegenwart.

Der eindringlichste Film, der je über den
Millionenmord der Nazis an Europas Juden
gedreht wurde, ist eine Dokumentation:
Claude Lanzmanns „Shoah“. 540 Minuten
Interviews – geführt zwischen 1974 und
1985: mit Tätern, die leutselig die Details
des Holocausts erklären, mit Widerstandskämpfern die von ihrer Erfolglosigkeit
erschüttert sind, mit den ganz normalen
Leuten von nebenan, die sich an ihre deportierten Nachbarn erinnern. Und mit den
Überlebenden der Vernichtungslager, für
immer gequält von ihrem Erleben damals,
als sie in den Tod gehen sollten. Die Kamera
zeigt nur ihre sprechenden Gesichter,
dazwischen die verfallenden Stätten des
Völkermords, stumme Ruinen, über die
Gras wächst. Und im Zuschauer steigt dabei
ein Grauen hoch, wie es kein Spielfilm zum
Thema je vermochte.
Lanzmann ist gestern im Alter von 92
Jahren in einem Pariser Krankenhaus
gestorben. In seiner Autobiografie „Der
patagonische Hase“ erwähnt der französische Regisseur, Sohn jüdischer Eltern, sein

Der französische Regisseur Claude Lanzmann auf einem Foto von 2011.
Foto: dpa

Meisterwerk erst nach 500 Seiten. Dafür
blickt der Sartre-Freund und Beauvoir-Liebhaber zurück auf ein 20. Jahrhundert, dem
er mehr als einmal in den tödlichen Schlund
geschaut hat, ohne je seine unbändige Neugier aufs Leben zu verlieren.
Sein Vater brachte ihm bei, wie man sich
unauffällig macht. Dann kämpfte der Sohn
in der Résistance – erst als Waffenschmuggler im Internat, schließlich als Partisan an

der Seite seines Vaters. Politisch engagiert
war er zeitlebens, stritt für die Unabhängigkeit Algeriens und gegen die Todesstrafe.
Und obgleich es allen Grund dafür gäbe,
sind seine Erinnerungen alles andere als
düster. Geradezu heiter lesen sich seine
Romanzen. Die Beinahe-Eroberung einer
nordkoreanischen Krankenschwester –
Lanzmann gehörte der ersten westlichen
Delegation an, die das Land nach dem
Zweiten Weltkrieg bereiste – ist große
Komödie und zugleich intimer Enthüllungsbericht über eine Diktatur.
Sein Leben, so sagte Lanzmann, sei stets
von der Frage nach Mut und Feigheit durchzogen gewesen. Hätte er es gewagt, sich
eine Kugel in den Kopf zu schießen, wie es
Weggefährten von ihm taten, die von den
Nazis gefasst worden waren? Sein „Shoah“
wurde von der Weltöffentlichkeit als Sensation aufgenommen. Ein Ganzes ergibt das
monumentale Werk aber erst in der Zusammenschau mit mindestens zwei anderen Filmen Lanzmanns, mit „Warum Israel“ (1972)
und „Tsahal“ (1994). In beiden Fällen geht
es ihm um das Selbstverständnis eines Staates, der in der Nachfolge der Shoah entstand
und dessen Bürger darum ringen, sich als

Komponist. Eine Sendung von Susanne
Rummel. Am morgigen Donnerstag, 23.05
MDR-Fernsehen: Vorwärts und nicht
vergessen – Der Komponist Hanns Eisler. Ein
Film von Heike Bittner

Und wie viele waren es?
71 Bewerberinnen und Bewerber aus 21
Ländern. Die Zahl ist aber nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir die oder
den Richtigen finden.
Es gibt eine Konkurrenz um städtische
Zuwendungen. Immerhin erhält der
Eisler-Verein rund 40 000 Euro im Jahr.
Die Stadt stellt das Geld zusätzlich zur Verfügung. Und wir stehen zu den Komponisten-Häusern. Das Mendelssohn-Haus ist
baulich um eine Etage erweitert worden
und strahlt in neuem Glanz. Im SchumannHaus wird es bis zum Clara-SchumannJahr 2019 eine erhebliche Erweiterung
geben, und bei Wagner sehe ich perspektivisch am authentischen Ort der Nikolaischule ebenfalls eine sehr vielversprechende Entwicklung. Nein: Es spricht nichts
gegen Eisler in Leipzig – aber vieles dafür.

Der „Shoah“-Regisseur Claude Lanzmann starb gestern im Alter von 92 Jahren in Paris
VON STEFAN STOSCH
UND MATHIAS HALBIG

Programmtipps: Heute, 18.05 Uhr, MDR
 Kultur:
Hanns Eisler – ein verkannter

Wie international ist denn das Bewerberfeld in diesem Jahr?
Sehr international. Es ist überraschend,
aus welchen Ländern Bewerbungen
kamen – aus dem Iran zum Beispiel.

Die Frage nach Mut und Feigheit

KURZ GEMELDET

Pianist Lang Lang feiert
Comeback mit Nelsons

Warum?
Die DDR ist seit fast 28 Jahren Geschichte, die Generation der heute um die 30Jährigen nicht mehr die der Zeitzeugen
und somit vorurteilsfrei. Und die Stipendiaten werden, auch wenn wir bewusst
keine Altersgrenze gezogen haben,
wahrscheinlich auch aus dieser Generation stammen. Es kann eine vorurteilsfreie Aufarbeitung und Auseinandersetzung beginnen. Diesen Effekt können Sie
in vielen Kunstsparten beobachten.

Museum jedenfalls war von Anfang an
ausgeschlossen.

Hanns Eisler wurde am 6. Juli 1898 in
Leipzig geboren, gestorben ist er am 6.
September 1962 in Ostberlin. Das sich auf
ihn beziehende erstmalig aufgelegte
Composer-in-Residence-Programm ist
europaweit einmalig. Denn wer das Rennen
macht, sprich das „Internationale Hanns
Eisler-Stipendium der Stadt Leipzig 2019“
erhält, kann sich nicht nur über 5000 Euro
freuen, sondern darf fünf Monate lang die
Geburtswohnung Eislers sein neues
Zuhause nennen. Während dieser Zeit soll
er oder sie mindestens ein Werk komponieren, das Steffen Schleiermacher, der als
Juryvorsitzender im September über die
Vergabe des Stipendiums mitentscheidet,
im Rahmen seiner musica nova im
Gewandhaus uraufführen wird.
Groß ist die Resonanz auf die Ausschreibung. Eine Altersbeschränkung gibt es
nicht, ebenso wenig wie Vorgaben zum
Arbeitsprojekt, mit dem sich verheißungsvolle Komponisten aus aller Welt bis zum 6.
Juli, Eislers 120. Geburtstag, bewerben
konnten.
Nur eins wird von den Bewerbern erwartet:
Dass sie sich der gesellschaftlichen
Bedeutung ihrer Kunst bewusst sind – und
damit einen Beitrag zu der Frage liefern,
wozu zeitgenössische Musik heutzutage
gut ist. Damit setzt das Composer-in-Residence-Programm nicht nur ein Zeichen in
der lebendigen Erinnerung an Hanns Eisler,
sondern bietet zudem eine Plattform zur
Weiterentwicklung und Förderung Neuer
Musik.
71 Einsendungen sind beim Eisler-Haus
Leipzig e.V. eingegangen, der das Residence-Programm in Kooperation mit dem
Kulturamt der Stadt Leipzig konzipiert hat
und umsetzen wird. 12 Bewerberinnen sind
darunter und 59 Bewerber. Der älteste
Teilnehmer ist Jahrgang 1951, der jüngste
ist 1997 geboren. Insgesamt 30 Nationen
aus vier Kontinenten sind vertreten,
darunter zehnmal die USA, sechsmal Japan
und fünfmal die Ukraine, viermal Deutschland und zweimal Österreich. Die große
Nachfrage ist umso erfreulicher, als die
Ausschreibung zunächst nur an Musikhochschulen der Länder adressiert war, in denen
Eisler sich während seiner Exilzeit aufhielt.
Und das waren neben halb Europa immerhin zehn Jahre lang die USA.

Subjekte und nicht als Opfer der Geschichte
zu begreifen
Zuletzt erschienen auf DVD Lanzmanns
„Shoah Fortschreibungen“ – Filme die nicht
in das „Shoah“-Konzept des Regisseurs
passten oder den eh weitgefassten zeitlichen Rahmen vollends gesprengt hätten.
Eindrücklichstes Outtake ist „Der Letzte der
Ungerechten“, Lanzmanns Porträt von Benjamin Murmelstein, des einzigen Mitglieds
des „Judenrats“ von Theresienstadt, der
den Holocaust überlebte. Beklommen
lauscht man den Bekenntnissen dieses
Mannes, der seinem Volk als „Bindeglied“
zu den Nazis helfen wollte, zu oft aber nur
als Privilegierter unter den Todgeweihten
begriffen wurde. Lanzmann sah in Murmelstein einen Aufrechten, großspurig in seiner
Art, doch nie in der Gefahr, seine Seele zu
verkaufen.
Diese Filme sind Lanzmanns großes Vermächtnis. Erinnerungskultur, die nötiger ist
denn je, jetzt, da die letzten Zeitzeugen der
zwölf Jahre des Dritten Reichs aufs Ende
ihres Lebens zugehen und Stimmen laut
werden, die diese Zeit der Menschenverachtung als „Vogelschiss“ in der deutschen
Geschichte verspotten.

Der in Leipzig geborene Komponist Hanns
Eisler (1898–1962).
Foto: dpa

Harry Potter:
Theaterpremiere in
Hamburg
Das Theaterstück „Harry Potter und das
verwunschene Kind“ kommt nach Deutschland. Im Frühjahr 2020 werde es im Hamburger Mehr! Theater am Großmarkt Premiere feiern, teilten gestern die Produzenten mit. Die Geschichte, die Harry-PotterSchöpferin J.K. Rowling gemeinsam mit
Jack Thorne und John Tiffany verfasst hatte, war am 30. Juli 2016 am Londoner West
End uraufgeführt worden, am Tag darauf
erschien das Skript als Buch.
Am Broadway in New York läuft „Harry
Potter and the Cursed Child“ seit diesem
Frühjahr, weitere Produktionen werden
2019 in der US-Metropole San Francisco
sowie im australischen Melbourne eröffnen.
In Hamburg wird das Stück erstmals in
deutscher Sprache produziert und exklusiv
im deutschsprachigen Raum aufgeführt. Im
Mai nächsten Jahres sollen aufwendige
Umbauarbeiten dafür beginnen. Informationen zum Vorverkaufsstart folgten in den
kommenden Monaten, hieß es. Die achte
Harry-Potter-Geschichte ist die erste, die als
Theaterstück gezeigt wird. Sie wird in zwei
Teilen zu sehen, Zuschauer können sie entweder hintereinander oder an zwei aufeinanderfolgenden Abenden besuchen.

