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Ruhige
und zarte
Ohrwürmer

D ie Pianistin Olga
Scheps hat bei Sony

angesichts ihres zarten Al-
ters bereits ein erstaunlich
breites Repertoire einge-
spielt. Mit „Melody“ legt sie
ein äußerst persönlich ge-
färbtes Recital vor, das von
Beethovens „Für Elise“ bis
zu Chopin-Nocturnes
kaum etwas auslässt, wo-
mit man sich entspannen-
der Erbauung hingeben
kann. Eine Sammlung von
meist ruhig-zarten Ohr-
würmern, die in dieser
Konzentration ein wenig
altmodisch anmutet. Die
Auswahl klassisch-roman-
tischer Stücke, teilweise in
Arrangements unter-
schiedlicher Herkunft ge-
kleidet, wird ergänzt durch
zeitgenössische Stücke,
darunter „Avril 14th“ von
Elektro-Pionier Aphex
Twin oder „Armellodie“
und die der Pianistin ge-
widmete „Olga Gigue“ von
Chilly Gonzales, eins der
wenigen lebhafteren Stü-
cke des Programms. Die
zeitgenössischen Beiträge
passen sich der introver-
tierten Grundstimmung
an. Insgesamt eine emotio-
nal ebenso anrührende wie
entspannende CD auf ho-
hem pianistischen und ge-
stalterischem Niveau. P. Ob.

Olga Scheps.
„Melody“
(Sony
Classical)

NAMEN

Michael Gielen (Bild) ist
im Alter von 91 Jahren ge-
storben. Wie seine Familie
dem öffentlich-rechtlichen
SWR am Freitag mitteilte,
starb der deutsch-österrei-
chische Dirigent und Kom-
ponist in seinem Haus in
Mondsee in Österreich.
Gielen leitete von 1986 bis
1999 das Sinfonieorchester
des SWR. Er gehörte mit
seinem umfangreichen Re-
pertoire von Bach bis zur
Moderne, von sinfonischer
Literatur bis zur Oper zu
den wichtigen Dirigenten
der Gegenwart. Der Künst-
ler musste sich bereits 2014
aus gesundheitlichen
Gründen vom Dirigenten-
pult zurückziehen. Davor
hatte der Spezialist für
Neue Musik für Jahrzehnte
die Etablierung der Avant-
garde im Konzertbetrieb
vorangetrieben und schon
als 22-Jähriger mit der Auf-
führung des gesamten Kla-
vierwerks von Arnold
Schönberg für Aufsehen
gesorgt. Foto: dpa
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Daniel Barenboim
Wenn Daniel Barenboim in
der Berliner Staatsoper „Tris-
tan“ oder „Fidelio“ dirigiert,
garantiert das Opernkunst
auf Spitzenniveau. Eine
schöne Geste ist dabei immer,
dass Barenboim sein Orches-
ter, die Staatskapelle Berlin,
zum Applaus mit auf die
Bühne holt – der Mann weiß,
was sich gehört. Nur in der Öf-
fentlichkeit? So recht verste-
hen kann Barenboim nicht,
was ihm vorgeworfen wird,
wie er der „Zeit“ im Interview
erzählt. Natürlich kann es in
Proben mal hitzig zugehen,
und „Höchstleistung fordern
gehört dazu“, sagt Gerald
Mertens, der Geschäftsführer
der Musikergewerkschaft
Deutsche Orchestervereini-
gung. Nur: Der wutschnau-
bende Choleriker, der wie Ar-
turo Toscanini seinen Takt-
stockzerbricht, istheutenicht
mehr gefragt. Und: „Musiker,
die heute im Orchester spie-
len, sind einfach aufgeklär-
ter“, sagt Mertens. In den
1950ern habe man die Allüren
eines Dirigenten eher akzep-
tiert – heute wollen sie auf Au-
genhöhe wahrgenommen
werden. Schwere Zeiten für
einen Menschen wie Daniel
Barenboim, der als Dirigent
und Pianist höchste Anerken-
nung genießt und verdient,
der kulturpolitisch mitmischt
und die Sanierung der Staats-
oper mit einer eigenen Musik-
hochschule, der Barenboim-
Said-Akademie, krönt. Ein
Allround-Genie – aus einer
vergangenen Welt? Nun, es
gibt Künstler, die sich in ganz
anderen Sphären wähnen.

Markus Lüpertz
„Der liebe Gott hat die Maler
auserkoren, den Menschen
die Welt zu erklären“, findet
Markus Lüpertz. Sein Satz aus
einem kürzlich geführten In-
terview mit der Augsburger
Allgemeinen bringt die Not ei-
nes Patriarchen der Kunst auf
den Punkt. Er muss himmli-
sche Sphären bemühen, um
seinen Anspruch auf Mei-
nungsführerschaft noch be-
gründen zu können. Lüpertz
sieht sich als Genie, mindes-
tens. In Karlsruhe wird er
jetzt die U-Bahn mit Majoli-
ken zur Schöpfungsge-
schichte ausstatten – an sie-
ben Stationen. Sieben Schöp-
fungstage für den selbst er-
nannten Gottvater der Kunst?
Mit steifem Kragen und Geh-
stock wirkt Lüpertz wie eine
Klischeefigur aus dem 19.
Jahrhundert. Dieser Patriarch
ist kein Ermöglicher, keiner,
der Verbindungen schafft. Da-
für ist Markus Lüpertz viel zu
sehr auf sich fixiert. Ein Rol-
lenmodell, das nicht mehr in
die Gegenwart passt.

Kasper König
Als Miterfinder der Skulptur
Projekte in Münster, als Kura-
tor berühmter Ausstellungen
wie „Westkunst“ (1981) und
„Von hier aus“ (1984) ist Kas-
per König eine lebende Le-
gende der Kunstszene. Weise
hat ihn das nicht gemacht. Be-
rühmt ist er inzwischen für
flapsige Bemerkungen, die er
in Gesprächen ganz gern mal
herausrutschen lässt. In Mün-
chen hat er so im Dezember
2018 einen Eklat produziert.
In einer Gesprächsreihe der
Kammerspiele zog König
über türkische Einwanderer
her. Der ebenfalls auf das Po-
dium geladenen Künstlerin
Cana Bilir-Meier sagte er im
Vorgespräch unumwunden,
siehabeKunstpreisewohlnur
wegen ihres exotischen Na-
mens gewonnen. Bilir-Meier
beschwerte sich danach über
„toxische Maskulinität“ und
Rassismus. Die Empörungs-
welle im Netz folgte prompt.
Alles kein Einzelfall? Die Ent-
gleisungen Königs ramponie-
ren das Image, das sich die
Kunstszene gern selbst gibt.
Die Kunstwelt als Raum des
freien, sich gern postkolonial
nennendenDiskursesundder
Toleranz? Das gilt wohl nicht.
Königs Auftritt demaskierte
die simplen Denkmuster je-
ner Alphamänner, die ihre Po-
sition verteidigen, indem sie
andere abwerten – auch in der
schicken Kunstwelt. Königs
zerknirschte Entschuldigung
änderte daran wenig.

Teodor Currentzis
Wenn Teodor Currentzis diri-
giert, klimpert er mit den Fin-
gern, rudert mit den Armen,
wippt in den Knien; ein biss-
chen erinnert er an ein Kind,
das einen Dirigenten spielt.
Dabei ist Currentzis dabei, die
Musikwelt aus den Angeln zu
heben, weil er der Musik Di-
mensionen erschließt, die nie-
mand vorher gekannt hat.
Musica Eterna, sein Orchester
in Perm, hat er ganz auf sich
eingeschworen; geprobt wird
bis in die späte Nacht hinein.
Doch wie ist es mit dem SWR
Symphonieorchester, das er
seit dieser Saison leitet? Tarif-
orchester pochen auf Pausen
und festgelegte Probenzeiten
– ein Widerspruch zum exal-
tierten Star? Offenbar nicht.
Die künstlerischen Ergeb-
nisse sind überwältigend –
und hinter den Kulissen läuft
es anscheinend ebenfalls
prima. „Auf den Fluren des
Funkstudios gibt es keinen,
dessen Augen nicht zu leuch-
ten beginnen, wenn von dem
46-Jährigen die Rede ist“,
schreiben die Stuttgarter
Nachrichten über die Atmo-
sphäre beim SWR. Bei der
„Stuttgarter Zeitung“ heißt es,
„er beschwört gekonnt die
Aura alter ,Dirigentenmagie‘
herauf“. Currentzis „lässt sich
dabei buchstäblich in die Kar-
ten schauen und legt Wert auf
Diskussion“. Fazit: „Das Ver-
hältnis zwischen Orchester
und Dirigent scheint vorzüg-
lich zu sein.“ Augenhöhe statt
Hierarchie.

Ruangrupa
Wie aber geht es weiter mit
den Patriarchen? Bei der Do-
cumenta erst einmal gar
nicht. Die Ära der großen, bis-
weilen einsam erscheinenden
Anführer, die mit Harald
Szeemann und seiner Docu-
menta 5 von 1972 begann,
könnte mit Adam Szymczyk
2017 und seiner Documenta
in Kassel und Athen zu Ende
gegangen sein. Für die Docu-
menta 15 tritt kein Chefkura-
tor mehr an, 2022 übernimmt
mit Ruangrupa ein Kollektiv.
Die Gruppe aus dem indone-
sischen Jakarta entspricht
nicht nur einem modischen
Diskurs, der mit gestelzt klin-
genden Leitbegriffen wie Par-
tizipation und Andersheit
operiert. Ruangrupa könnte
eine neue Form der Kunst ver-
wirklichen, eine Form, die der
Welt von heute besser ent-
spricht als alle Großausstel-
lungen, die Patriarchen diri-
gierten. Denn nun tritt an die
Stelle des Stars die Koopera-
tion, ersetzt Zusammenarbeit
den Kult um große Männer.
Das Projekt wird wichtiger
sein als jeder Auftritt im Ram-
penlicht.

Barbara Hannigan
Fehlt nur noch eines: die
weibliche Sicht der Dinge.
Noch bilden Frauen die Aus-
nahme am Dirigentenpult,
aber das ändert sich seit ge-
raumer Zeit. Die Australierin
Simone Young leitete ein paar
Jahre lang erfolgreich die
Staatsoper Hamburg in der
Doppelfunktion als Intendan-
tin und Chefdirigentin. Eben-
falls mehrgleisig ist Barbara
Hannigan unterwegs: Sie
singt und verkörpert Alban
Bergs Lulu an der Hamburgi-
schen Staatsoper in überwäl-
tigender Weise, singt bei der
Ruhrtriennale eine bezau-
bernde Melisande in Debus-
sys „Pelléas et Melisande“ –
und sie ist eine anerkannte
Dirigentin. Die Kanadierin
kennt also beide Seiten der
musikalischen Medaille. Und
egal, auf welcher Seite sie
steht: „Ich bevorzuge die Zu-
sammenarbeit“, hat sie dem
Bayerischen Rundfunk ge-
sagt. „Natürlich übernimmt
mal der eine, mal der andere
die Führungsrolle. Klar hat
der Dirigent per se auch eine
– sagen wir – administrative
Position, aber gleichzeitig
sollte diese Position auch In-
spiration sein. Und das be-
dingt doch nicht automatisch
seine Allmacht.“ Schwer vor-
stellbar, dass so jemand tobt,
schreit, wütet.

CHARTS BELLETRISTIK

Mehr zu Klassik
und bildender Kunst
auf noz.de/kultur.
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BARBARA HANNIGAN

TEODOR CURRENTZIS
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Pos. VW Autor/Titel/Verlag Preis

1 1 Simon Beckett
Die Ewigen Toten
Wunderlich 22,95 €

2 NEU Ferdinand Schirach
Kaffee und Zigaretten
Luchterhand
Literaturverlag 20,00 €

3 NEU Bela B Felsenheimer
Scharnow
Heyene 20,00 €

4 4 Marc Elsberg
GIER -Wie weit würdest du
gehen?
Blanvalet 24,00 €

5 3 Dörte Hansen
Mittagsstunde
Penguin 22,00 €

6 2 Aimee Carter
Animox
Oetinger 15,00 €

7 6 Julian Barnes
Die einzige Geschichte
Kiepenheuer &Witsch 22,00 €

8 7 Ursula Poznanski
Vanitas – Schwarz wie Erde
Knaur HC 14,99 €

9 8 Laura Kneidl
Someone New
Lyx 12,90 €

10 5 T.C. Boyle
Das Licht
Carl Hanser 25,00 €

Quelle: media control GmbH

Die Ablösung
der alten

Patriarchen
Barenboim und die Folgen:

Eine Entwicklung in der klassischen Musik
und bildenden Kunst in sechs Porträts

Von Ralf Döring und Stefan Lüddemann

OSNABRÜCK Für Johannes Maria Schatz kam
der Aufschrei nicht überraschend. „Ich weiß es
seit drei Jahren“, sagt der Vorsitzende der Künst-
lerbewegung „art but fair“ zu einem Artikel des
Onlinemagazins „VAN“ über Daniel Barenboim.
Der Dirigent habe Musiker der Staatskapelle Ber-
lin beschimpft und unter Druck gesetzt, heißt es
da; mittlerweile sind Musiker aus der Deckung
der Anonymität gekommen und haben die Vor-
fälle bestätigt. Ein Einzelfall? In Cottbus musste
Generalmusikdirektor Evan Christ wegen seiner
cholerischen Ausfälle gehen, in Erl Dirigent Gus-

tav Kuhn, weil ihm sexuelle Übergriffe vorgewor-
fen werden. Befördert das hierarchische System
der klassischen Musik solche Vorfälle? Vielleicht.
Auch die bildende Kunst kennt die polternden,
narzisstischen Männer, die auf absolutistische
Macht pochen. Die scheinen zwar in eine Welt zu
passen, in der der alte Ruf nach starken Männern
wieder lauter wird. Doch Künstlerinnen und
Künstler heutiger Prägung leben einen neuen
Stil vor: Sie setzen auf Kooperation statt Kon-
frontation, auf Augenhöhe statt Hierarchie.
Sechs Beispiele dokumentieren diesen Wandel.


