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Eins der Meisterwerke Botticellis hängt auch in Dresden: „Aus dem Leben des Heiligen Zenobius“, um 1500, Tempera auf Pappelholz.

Repro: net

andro Botticellis vom flatternden
Blondhaar ebenso umwehte wie
keusch verhüllte, auf ihrer Muschelschale grazil über die Wellen heranschaukelnde Venus ist eine Ikone der
italienischen Renaissancemalerei geworden wie sonst vielleicht nur Raffaels
Sixtinische Madonna. Die knapp 30 Jahre, die zwischen beiden Bildern liegen
– Botticelli malte
seines gegen 1485,
Raffael vollendete
seine
Madonna
1513 – verweisen,
geschichtlich gesehen, auf so etwas
wie den Unterschied
zwischen Jugendund
Mannesalter
der nachmittelalterSandro Botticelli, lichen europäischen
Kunst.
Selbstbildnis

Sinnlichkeit und Askese
Vor 500 Jahren starb Sandro Botticelli
Spröd-kühle Tempera- gegen weich
fließende Ölmalerei, die bei aller Sinnenfreude immer strenge, klar geführte florentinische Ästhetik gegen die
sinnliche Üppigkeit Roms - es hatte sich
eine Menge getan dazwischen: eine Befreiung und ein Erwachsenwerden, das
freilich nicht zu allen Zeiten als purer
Fortschritt betrachtet wurde; die „Linie
Botticelli“ mit ihrer Klarheit und gläsernen Zartheit, ihrer aristokratischen
Reserviertheit unter silberkühlem Licht
faszinierte zum Beispiel die englischen
Prä-Raffaeliten des 19. Jahrhunderts
mindestens genau so sehr wie die jenes

Jeder, der sich mit Blick auf das drohende Wagner-Jubeljahr 2013 an einen
Nibelungen-Ring wagt, muss sich einer
großen Konkurrenz stellen. Von Mailand
bis Paris, von Essen bis Hannover oder
von Lübeck bis Freiburg wird geschmiedet, ja sogar die Händelstadt Halle ist
wild entschlossen. Auch in Frankfurt am
Main nutzt man die Gelegenheit. Vera
Nemirova enthält sich dabei mit ihrer
überraschend klaren Interpretation jeder
modisch vordergründigen Politisierung,
trifft dennoch das Exemplarische der ins
Mythische verlagerten Kulturgeschichte
der menschlichen Gier und erzählt die
als packenden Krimi von heute.
Und weil sie dafür mit einem radikalen
tabula rasa Schwung alle Schichtungen
der Rezeptionsgeschichte vom Tisch,
oder besser gesagt von der neubayreuther Scheibe Wieland Wagners wischte. Denn an die erinnerte Jens Kilians
ziemlich vitales Drehbühnen-Schmuckstück. Um eine kreisrunde Mitte, aus
der das Rheingold gestohlen wird, dann
aber auch Erda mit ihren drei noch
jungen Nornenmädels auftaucht, sind
vier einzeln bewegliche Ringe gelagert,
konzentrisch. Für die Schauplätze des
Rheingolds funktioniert diese FlächenRaumdynamik hervorragend. Von den
ersten projizierten Wassertropfen beim
Vorspiel aus dem Dunkel des Rheingrundes, In diese Scheibe mit Weltbedeutung
schwebt Loge von oben ein und verschwindet auch wieder dorthin. Doch
während der betrogene Alberich traurig
am Rand sitzen bleibt und die Götter als
altgewordene Schatten ihrer selbst an
der Rampe entlang wanken, da sind die
Sänger dem Regenbogenwegweiser in
den Zuschauerraum gefolgt und prosten
sich aus den Proszeniumslogen zu. Ihr
Walhall ist unser Theater und ihr Geschäft geht uns an.
Nemirova hat sich mit diesem Einzug
der Götter im halberleuchteten Zuschauerraum jedenfalls keinen Erzählpfad
verbaut. Die Geschichte von Gangstern
im Smoking, die sich wie Alberich seinen
ungebetenen Gästen und Kidnappern
Wotan und Loge, erst einen Drink anbieten und eine Runde mit ihrem Reichtum
rumprotzen, bevor sie sich physisch oder
gesellschaftlich kalt machen, ist mühelos
in die Gegenwart zu verlängern. Oder
wenn sich Wotan und Loge ein paar
Bündel aus den von Alberich erpressen
Geldsäcken in die Tasche stecken, dann
bedarf das nicht nur in Frankfurt keiner
weiteren Erläuterung.
Das Ensemble ist dabei von ausgesucht
hohem Niveau. Angefangen beim kraftvoll noblen Wotan von Terje Stensvold,
über die so markante wie leichte Fricka
von Martina Dicke und die bedrohlich
orakelnde Erda der Meredith Arwaday
bis hin zum eloquenten Alberich von
Jochen Schmeckenbecher, den Riesen,
Göttern und Rheintöchtern. Und Weigle und das Museumsorchester sind es
auch. Mehr Rheingold ist – alles in allem
– derzeit wohl nirgends live zu haben!
Joachim Lange

GNächste Vorstellung: 22. Mai
www.oper-frankfurt.de

zogen), aber wohl ebenso Ergebnis der
durchgehenden Verwurzelung in seiner
Geburts- und Sterbestadt Florenz.
Denn was in der Metropole der Medici vorging, wurde relativ umfassend
dokumentiert – und der Künstler stand
immer mitten darin: zuerst als Porträtist der Aristokraten und ihrer Liebsten, Bebilderer eines Geistes, dem für
einige Jahrzehnte eine harmonische
Versöhnung zwischen christlichem
Glaubens und antiken Überlieferungen
möglich schien; dann als Zeuge der
sozialen Gärungen nach dem Ende
des Medici-Regiments, als Savonarolas

Bußpredigten für einige Jahre eine
Bewegung radikaler Anti-Sinnlichkeit
zur Doktrin machten. Ob der Maler
damals - wie überliefert – einige seiner
Bilder jenen Scheiterhaufen überantwortete, in denen ansonsten Schmuck
und Prachtgewänder loderten; ob er
überhaupt mit Savonarolas Thesen
übereinstimmte - Tatsache bleibt, dass
seine späten Werke, vor allem zwei von
keinerlei Äußerlichkeiten mehr abgelenkte, heroisch-meditative Darstellungen der Beweinung Christi – in einer
gänzlich anderen Welt leben als sein
Venus-Bild oder jene „Primavera“ von

Zorn, Brutalität und Angst

„Ring“-Start in Frankfurt

Ein Drink
für Wotan

Malers, dem sie ihren Gruppennamen
verdankten.
Es ist - trotz des damals erwachenden Künstler-Selbstbewusstseins - ungewöhnlich, dass von einem Maler des
ausgehenden 15. Jahrhunderts sowohl
Geburts- als auch Sterbedatum überliefert sind. Im Falle Botticellis, 1445
geboren und vor 500 Jahren, am 17.
Mai 1510, gestorben, wissen wir tatsächlich beide: ein Verweis auf frühen
Ruhm und Nachruhm (immerhin wurde er auch zur höchsten damals zu vergebenden Aufgabe, der Ausmalung der
Sixtinischen Kapelle in Rom, herange-

Klaus F.W. Tempel 75.

Uwe Stöß liest morgen in Dresden aus seinen beiden Büchern
Am morgigen Dienstag stellt Uwe Stöß –
er ist Jahrgang 1963, stammt aus Plauen/Vogtland, lebt heute in Leipzig – seine
beiden Bücher in Dresden vor. Seine Helden sind Menschen am Rand der Gesellschaft mit großer Wut im Bauch. In der
Science-fiction-artigen
Titelgeschichte
seines Buches „Auch Sterne lügen“ –
seine zweite Veröffentlichung – landet
ein Außerirdischer auf dem Balkon eines
Hartz-IV-Empfängers und unterbreitet
ihm ein Glücksangebot: Reiche und Arme
seien in seiner Galaxie auf zwei getrennten Planeten untergebracht; er könne ihn
auf den Planeten der Reichen schmuggeln. Der Mann lehnt ab. Denn hier, sagt
er, könne er wenigstens er selbst bleiben
und an sich glauben.

In anderen Geschichten erzählt Stöß von Hass, der in
einer Ehe aufkommt, als der
Mann seine Arbeit verliert, von
den Mordphantasien der Ehefrau. Erzählt von einem, der
Ausländerkinder hasst, ihnen
mit Horrorgeschichten Angst
einjagt und dann selbst auf
eine Art zu Tode kommt, die in
allen grausigen Einzelheiten beschrieben wird. Der Autor klagt
den Umgang der Bürokratie mit
Unterstützungsempfängern an. Unübersehbar ist sein Hass auf Kleinbürger. Wo
der die Erzählungen diktiert, wirken sie
allerdings konstruiert, da agieren platte,
klischeehaft-groteske Abziehbilder.

Die besseren Geschichten
finden wir in seinem ersten
Buch „Zwei Etagen unter der
Hölle“. Hier erzählt der Autor
von dem, was er selbst durchlebt hat: Obdachlosigkeit, Alkoholsucht, Knast. Er beschreibt,
wie Alkohol alles erträglich
macht, aber in eine Abwärtsspirale reißt. Zeigt, wie schnell
das gehen kann: „Nachweislich
hatten die wenigsten von uns
mitbekommen, wie ihr Karren
ungebremst ins Tal gerast war.“ Macht
uns begreiflich, was zählt, um im Gefängnis zu bestehen: „Brutalität, Vergeltung,
Rache und skrupelloses Handeln“. Und
was dahinter versteckt wird: Angst.

Diese Texte beeindrucken, wo der
Autor nicht erfindet, wo er seine Wirklichkeit erzählt, so wie sie ist: zynisch,
brutal, ungeschliffen. Wo er minutiös
beschreibt, wie Zorn in ihm wächst. Wo
er hinter die Fassade blickt, schonungslos ehrlich Lebenslügen aufdeckt. Die
stärkste Geschichte erzählt vom Tod
eines stinkenden Penners. Die rührt an.
Denn der sie berichtet, empfindet für
dieses menschliche Wrack Respekt.
Tomas Gärtner

GUwe Stöß: Zwei Etagen unter der Hölle. 224

S., 10,95 Euro. Auch Sterne lügen, 142 S.,
9,95 Euro, beide fhl Verlag Leipzig.
Lesung mit dem Autor am morgigen Dienstag, 20 Uhr, Weinkabinett, Großenhainer
Str. 125

Was ist Wahrheit?
In Oberammergau haben die 41. Passionsspiele begonnen
ten 2000 heftig umstrittene Spielleiter
Immerhin müssen aus dem Kreis eiSeit letztem Wochenende ist Oberamwohl ein Glücksfall. Einmal wegen der
ner überschaubaren Kandidatenzahl 21
mergau wieder tatsächlich das, wofür
von ihm initiierten Veränderungen im
Laien-Darsteller in den doppelt besetzder Name der bayerischen 5000-Seeüberlieferten Text: das bühnenpraktiten Hauptrollen von Jesus über Pilatus
len-Gemeinde ohnehin weltweit steht.
kable Best of aus Matthäus, Markus,
bis Kaiphas mit erheblichen TextmenBei miserablem Wetter mit Dauerregen
Lukas und Johannes ist jetzt – nach ausgen (obendrein in der ersten bayeriund Hundekälte haben am 15. Mai die
gewogener Rücksprache mit amtierenschen Fremdsprache Hochdeutsch) klar
Oberammergauer Passionsspiele beden katholischen und jüdischen Autokommen, Chor, Solisten und Musiker
gonnen. Sie sollen bis zum 3. Oktober
ritäten – so modifiziert, dass bewusst
die oratorischen Passagen, die ein Dritüber eine halbe Million Zuschauer aus
jeder antisemitische Unterton vertel der Spielzeit ausmachen, bewältigen.
Bayern, Deutschland und der ganzen
mieden wird. Auch den Messias selbst
Und es müssen Massen bewegt werden,
Welt anlocken. Würde nicht knapp die
sieht Stückl weniger als duldendes
wie nicht mal in der Arena von Verona.
Hälfte aller Oberammergauer sowieso
Opferlamm, denn als einen streitbaren
Auch Spielleiter Christian Stückl ist
mitspielen, könnte man fast die gesamjungen Juden, der zu seinen Übernatürlich Oberammergauer. Sonst ist
ten Einwohner auf den überdachten Zuzeugungen steht. Auch dann, wenn er
der 48-Jährige auch noch Intendant
schauertribünen des Passionstheaters
sich damit gegen die römische Besatdes Münchner Volkstheaters und Regisunterbringen. Von den 4700 Plätzen aus
zungsmacht, vor allem aber gegen den
seur. Unter anderem (wen wunderts?)
kann man auf einer 70 Meter breiten
mit ihr kooperierenden Hohen Rat der
des „Jedermann“ in Salzburg – für die
Bühne unter freiem Himmel, zu der bei
jüdischen Priester stellt. Da werden die
Passionsspiele ist der in seiner ersten
gutem Wetter sogar ein Alpenblick geAuseinandersetzungen unter den Juden
Saison 1990 jüngste und in der zweihört, verfolgen, wie die Oberammergauund die mit Pontius Pilaer die letzten fünf Tage des
tus natürlich zu dramaLebens von Jesus Christus
tischen
Höhepunkten.
nacherzählen. In acht StunStückl versteht es dabei
den! Erstmalig vom frühen
aus jedem seiner LaienNachmittag an, dafür aber
Darsteller ein Maximum
bis tief in die Nacht hinein.
an schauspielerischem
Mit einer dreistündigen
Talent herauszulocken
Pause versteht sich.
und aus einer ja doch
Oberammergauer muss
immer noch mehr oder
sein, wer hier mitmachen
weniger gut bekannten
will. Das ist man von GeGeschichte
insgesamt
burt oder wird es frühesein spannendes Bühnentens nach zwanzig Jahren.
ereignis zu machen.
So erfüllt ein Dorf aller
Und wenn sich die
zehn Jahre ein Gelübde aus
48 Chorsänger in ihren
dem Pestjahre 1633. Nicht
weißen Gewändern zwiimmer genau im Zehnschen den Szenen immer
jahresrhythmus – der kam
wieder links und rechts
schon mal wegen diverser
neben dem Sprecher
Kriege oder auch ansteaufbauen, um dann den
hender runder Jubiläen
Blick auf die Haupt-Bühaus dem Tritt, aber doch so
ne, zwischen den Gassen
ungefähr. Dass das aktuelle
und den Treppen zum
41. Spieljahr so bis ins 17.
Tempel auf der einen
Jahrhundert zurückweist,
und zum Pilatus-Haus
ist an sich schon ehrfurchtauf der anderen Seite
gebietend. Und für die Akfreizugeben, dann hat es
teure und ihre Familien
sogar berührenden Witz,
natürlich nicht nur identiwenn die unverkennbar
tätsstiftend, sondern für die
Gemeinde der Wirtschafts- Andreas Richter (Mitte) spielt Jesus bei den diesjährigen Passionsspielen der Größe nach geordfaktor schlechthin.
im bayrischen Oberammergau.
Foto: S. Widmann, AFP net sind. Über Stückls

1478, in der alles konzentriert scheint,
was nach Blüte, Aufbruch und frisch
berauschender Lebensfülle aussieht.
Tatsächlich aber gehören – und das
ist das Faszinierende an ihm – bei
Botticelli entzückte Emphase und asketisch disziplinierte Klarheit zusammen.
So möchte man wohl, wenigstens gelegentlich, auch selbst sein: begeistert
und dennoch rational zielklar; hingerissen, ohne dass Körper, Seele oder
auch nur Malerhand ins Zittern geraten – selbst wenn, wie in seinen luftigdurchsichtigen Illustrationen zu Dantes
„Göttlicher Komödie“, die höchsten
und letzten Dinge verhandelt werden. So bleiben die besten Bilder des
Künstlers bis heute eine große, befreiende Utopie: als Vision des Menschen,
wie er zwar meist nicht ist, aber doch
im idealen Falle sein könnte.
Gerald Felber

Ehrenamtliches
Engagement
Der seiner Heimatstadt eng verbundene
und für das Allgemeinwohl engagierte
Architekt Klaus F.W. Tempel feiert heute seinen 75. Geburtstag. Aus Dresden
stammend, studierte er in Weimar und
wurde danach verantwortlicher Architekt am Dresdner Zoo.
Ende der 70er Jahre wurde Tempel
Direktor Projektierung im VEB Gesellschaftsbau Dresden und leitete die
Planungen beim Wiederaufbau der Semperoper und später für
das Dresdner Schloss
bis 1990. Während
des Wiederaufbaus der
Oper und nach der erfolgreichen Ausstellung
anlässlich des 100. Todestages von Gottfried
Semper am 15. Mai
Klaus F.W.
1979 wurde von ihm
Tempel
mit
gleichgesinnten
Mitstreitern der Semper-Club Dresden
ins Leben gerufen. Viele denkmalpflegerische Objekte wurden direkt durch Arbeitseinsätze oder Spenden unterstützt,
hier können nur die wichtigsten genannt
werden wie Semperoper, Schloss, das
Denkmal König Anton, Dokumentation
Villa Rosa, Ausmalung der Antikensäle
im Japanischen Palais.
Ebenso gab es mehrfach ideelle Unterstützungen durch Vorträge und Veröffentlichungen für interessante Objekte
und Baudenkmale des 19. Jahrhunderts
vorwiegend in Dresden. Den Höhepunkt
bildeten die Vorbereitungen der SemperTage anlässlich des 200. Geburtstages
von Semper am 23. November 2003
in Dresden. Seit 2004 ist Klaus Tempel
Ehrenvorsitzender des Gottfried SemperClubs Dresden e.V.
Lucas Müller
Foto: privat
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Repro aus: Harald Marx „Gemäldegalerie Dresden Alte Meister“

Qualitäten als Opernregisseur kann
man streiten. Über das, was er in einem
halben Jahr Probenzeit mit seinen über
2000 Landsleuten auf die Bühne stellt,
nicht. Passion kann er!
Abgesehen von der Erbauungs- oder
Selbstvergewisserungswirkung, die so
ein Unternehmen für gläubige Christen
sicher hat, ist das (dem Jedermann in
Salzburg nicht unähnlich) natürlich
auch ein Theater der besonderen Art.
Und da ist jeder Kritikerhochmut gänzlich fehl am Platze. Was man in Oberammergau erlebt, ist eine Mischung
aus Laienspiel-Volkstheater eher katholischer Tradition, Passions-Oratorium
eher protestantischer Machart, und
das in einem Maßstab, wie es sonst nur
großes Kino oder große Oper wagen.
Dabei kommt dann auch das Tableau,
das auf der professionellen Opernbühne
die Verlegenheitslösung schlechthin ist,
nicht nur bei den gigantischen Massenvolksszenen zu seinem Recht. Seit 260
Jahren gehören nämlich die Tableaux
vivants, die lebenden Bilder, bei denen
Darsteller in eingefrorener Bewegung
eine Schlüsselszene darstellen, dazu.
13 davon, tauchen, vom Chorgesang
kommentiert, immer wieder für Augenblicke auf und setzten Geschichten aus
dem Alten Testament mit der Jesus-Geschichte in Beziehung. Knallbunt und
klar, changieren sie irgendwo zwischen
Kitsch und Renaissancemalerei. Und
strukturieren das Ganze mit ausgeprägtem Sinn für Rhythmus.
Wenn dann nach der spektakulär in
Szene gesetzten Kreuzigung, der wiederauferstandene Jesus zwischen den von
seinen Jüngern entzündeten Lichtern
auftaucht, beendet das eine Geschichte,
die mit Erinnerung zu tun hat. An ihren
Glauben für die einen. Für die anderen
mindestens an eine prägende Geschichte, ohne die nicht nur unsere abendländische Musik oder bildende Kunst kaum
vorstellbar wäre. In Oberammergau
wirkt das – jenseits aller touristischen
Vermarktungsexzesse – verblüffend authentisch.
Joachim Lange

Gwww.passionsfestspiele2010.de

A40-Sperrung für
Kunst geglückt
Die Generalprobe für das spektakulärste
Projekt der Kulturhauptstadt im Ruhrgebiet ist geglückt: In der Nacht zum
Sonntag probten mehr als 150 Helfer
auf einem gesperrten Autobahnstück
bei Grevenbroich erfolgreich den Aufbau
von 400 Tischen verteilt über einen Kilometer. Am 18. Juli soll die Hauptschlagader des Ruhrgebiets, die A 40, auf 60
Kilometern zwischen Duisburg und Dortmund gesperrt werden. An über 20 000
Tischen will Ruhr.2010 dann ein „Fest
der Alltagskultur“ mit Darbietungen vom
Gesangsverein bis zur öffentlichen Goldhochzeit präsentieren.
dpa

KULTUR KOMPAKT
Archäologische Funde von unschätzbarem
Wert hat die Polizei in Nicaragua beschlagnahmt. Der etwa 1000 Einzelteile umfassende Schatz aus vorspanischer Zeit wurde nach Behördenangaben im Lager einer
Finca in Santa Teresa etwa 45 Kilometer
südlich von Managua entdeckt.

