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VOR DER PREMIERE

»Tscher-

nobyl« am LTT

Liebe, Tod
und Strahlung
TÜBINGEN. Anlässlich des 25. Jahrestages des Reaktorunfalls von Tschernobyl und unter dem Eindruck der aktuellen Katastrophe in Fukushima erarbeiteten die weißrussische Regisseurin Inga
Lizengevic und die LTT-Schauspielerin
Jessica Higgins die Geschichte einer Liebe, die ebenso groß, irrsinnig und unvorstellbar ist wie die Katastrophe des Super-GAUs. Das Stück »Tschernobyl –
eine Chronik der Zukunft« wurde zusätzlich in den Spielplan aufgenommen, Premiere ist diesen Freitag, 3. Juni, um 20
Uhr im LTT-oben.
»Ich weiß nicht, was ich erzählen soll
– vom Tod oder von der Liebe? Oder ist
das ein und dasselbe?« So beginnt der
Monolog, in dem Ljudmila Ignatenko,
Frau des umgekommenen Feuerwehrmannes Wassili Ignatenko, ihre Geschichte erzählt. Sie ist 23 Jahre alt,
frisch verheiratet und im sechsten Monat

Die weißrussische
Regisseurin Inga
Lizengevic musste
als Kind mit ihrer
Familie selbst vor
der Reaktorkatastrophe fliehen.
FOTO: PR

schwanger, als ihr Mann am frühen Morgen des 26. April 1986 zu einem »ganz
normalen« Einsatz gerufen wird. Der
Einsatzort ist das Kraftwerk Tschernobyl. Der erste größte anzunehmende Unfall in der Geschichte der friedlichen Nutzung der Kernenergie hat sich ereignet.
25 Jahre danach ist die Welt erneut
mit einer Katastrophe ähnlichen Ausmaßes konfrontiert. Konnte man 1986 noch
vieles auf die Schludrigkeit des Sowjetsystems schieben, so stürzt angesichts
der Ereignisse von Fukushima der Mythos von der »sauberen Atomkraft« in
sich zusammen. »Nur die Angst kann
uns etwas lehren«, schreibt Swetlana
Alexijewitsch im Vorwort ihres zuerst
1997 erschienenen Buchs »Tschernobyl –
eine Chronik der Zukunft«, das den Titel
der LTT-Inszenierung liefert.

Vertreterin der Protokoll-Literatur
Alexijewitsch, bedeutende Vertreterin
der Protokoll-Literatur, wurde mit diesem Buch weltbekannt. Ihre Technik ist
die des intensiven Zuhörens und anschließenden Destillierens endlosen Tonbandmaterials in eine literarische Form.
»Tatsächlich ist Tschernobyl nicht nur
nicht vergessen – es wurde nie richtig
verstanden«, sagt die Autorin.
Die Regisseurin Inga Lizengevic arbeitet zum ersten Mal für das LTT. Die in
Tscheljabinsk geborene Tochter einer
Theaterfamilie wuchs nach eigenen Angaben »zur Hälfte im Zug und zur Hälfte
vor und hinter der Bühne« auf. Ihre
Flucht vor der Reaktorkatastrophe ist für
sie eine der prägendsten Kindheitserinnerungen. Am LTT wird sie unterstützt
von Schlagzeuger Sebastian Deufel. Darstellerin ist Jessica Higgins. Weitere Vorstellungen: 5. Juni, 1. und 16. Juli. (eg)

Höhlenkonzert mit
Martin Bürck
SCHELKLINGEN. Zum Höhlenkonzert
mit dem archaischen Klang von 20
Gongs und verschiedenen Steinen lädt
der Bad Uracher Musiker und Künstler
Martin Bürck am Samstag, 4. Juni, um 19
Uhr in den Hohlen Fels bei Schelklingen.
Die Steine, denen Bürck Töne entlockt,
stammen aus den Alpen und von der
Schwäbischen Alb. Das Spektrum der
Hörerfahrungen im beeindruckenden
Höhlenraum im Inneren der Schwäbischen Alb reicht von der Stille über feinste Töne bis hin zum brausenden Klangkosmos. Martin Bürck arbeitet als freischaffender Musiker und bildender
Künstler. Ihm geht es in seiner experimentellen Arbeit mit Gongs, Wasser und
Steinen darum, das »Innere eines Materials« zum Klingen zu bringen. (eg)
Redaktion Kultur
Tel. 07121/302-0 Fax 07121/302-677
-331 Monique Cantré (can) -330 Armin Knauer (akr)
E-Mail: kultur@gea.de

Schau zu Evan Penny startet heute
TÜBINGEN. In der Tübinger
Kunsthalle wird heute, Mittwoch, um 19 Uhr die Ausstellung mit Skulpturen von Evan
Penny eröffnet. Der Kanadier
zeigt Körper-Plastiken, die einerseits verblüffend lebensecht
sind, bis hin zur Äderung der
Haut und feinsten Härchen.
Gleichzeitig sind die Körper ku-

rios verzerrt, als habe jemand
mit einem dreidimensionalen
Bildbearbeitungsprogramm an
ihnen herumgezogen. Geöffnet
ist bis 4. September. Morgen,
Donnerstag, ist um 15 Uhr in
der Kunsthalle ein Künstlergespräch von Kurator Daniel J.
Schreiber mit Evan Penny in
englischer Sprache. (GEA)

Philharmoniker setzen langfristig auf Baden-Baden
BERLIN/BADEN-BADEN. Nach
dem Rückzug von den Osterfestspielen in Salzburg wollen
die Berliner Philharmoniker ab
2013 in Baden-Baden ein neues
und jüngeres Publikum gewinnen. Die Entscheidung sei Teil
eines neuen Konzepts, kündigte
Intendant Martin Hoffmann an:
»Wir streben mit Baden-Baden

eine sehr langfristige Zusammenarbeit an.« Dort sind ab
Ostern 2013 vier Opernaufführungen sowie Kammerkonzerte
geplant. Der Rückzug aus Salzburg sei unausweichlich gewesen, sagte Medienvorstand Olaf
Maninger. Die Erwartungen an
die von Karajan gegründeten
Salzburger Osterfestspiele hät-

ten sich nicht mehr erfüllt. Förderer seien abgesprungen, damit seien die vom Orchester angestrebten Opernaufführungen
zu erschwinglichen Ticketpreisen nicht mehr möglich. In Baden-Baden könnten die Philharmoniker als deutsches Orchester in einer deutschen Stadt ein
eigenes Profil entwickeln. (dpa)

Archäologie – Das Federseemuseum zeigt die Ausstellung »Glaubenssache(n) – Kult und Kunst in der Bronzezeit«

Was Moses in den Alpen sucht
VON ARMIN KNAUER

stehendes »V«. Im Nahen Osten stand es
für die Kraft des ewigen Lebens. Weiter
nördlich schmückte es etwa einen mit
Bronzedraht umsponnenen Keilerhauer.
»Ein einzigartiges Stück«, schwärmt Ralf
Baumeister. Welcher Zeremonie der verzierte Eber-Stoßzahn wohl diente?
Am bizarrsten sind jedoch die goldenen Ritualhüte, von denen zwei in Kopie
ausgestellt sind (»sonst müssten wir hier
Polizisten aufstellen«). Die Träger des
hoch aufragenden Kopfputzes müssen
den damaligen Menschen wie aus einer
anderen Welt erschienen sein – mysteriöser, als es sich Fantasy-Autoren je
ausdenken könnten. Tolkiens Zauberer
Gandalf wirkt dagegen fast schlicht.

BAD BUCHAU. Da fährt man nach Oberschwaben zu einer Ausstellung, die sich
mit Kunst und Kult in der Bronzezeit befasst. Und ist darauf gefasst, auf allerlei
Druiden und Schamanen zu stoßen. Auf
wen aber trifft man da im Federseemuseum Bad Buchau? Auf Moses.
Aber der Reihe nach. Vor zwei Jahren
war es, als Museumsleiter Ralf Baumeister und Bildhauer Gerold Jäggle ein gemeinsames Projekt ausheckten. Jäggle
nutzt für seine Plastiken die Bronzegusstechnik der Kelten – das passte doch gut
in ein Museum, das sich mit den Kelten
und ihren Vorgängern befasst.
Nun ist der Plan Realität geworden.
Das Thema bieten die kultischen Vorstellungen der Bronzezeit um 1300 vor
Christus. »Glaubenssache(n)« steht darüber. Weil es darum geht, an welche Götter man damals glaubte. Aber auch, weil
noch manches Spekulation ist. Das Museumsteam um Ralf Baumeister hat dazu
einzigartige Exponate aus dem mitteleuropäischen Raum herangeschafft; und
Gerold Jäggle setzt ihnen den Widerhall
der modernen Kunst entgegen. Archaisches und Aktuelles verbindet sich in seinen kleinen Figuren faszinierend.

Kegelhelme und dunkle Riten

Sonnenhymnus des Echnaton
Der Bereich der Sonderausstellung ist
nicht groß, aber aufwendig gestaltet.
Durch eine Schleuse tritt man in geheimnisvolles Dunkel. Schon steht man in einem achteckigen Raum, an dessen Wänden papyrusgelbe Inschriften leuchten:
der Sonnenhymnus des Echnaton und
der biblische Psalm 104. Lob und Preis
der Schöpfung in erstaunlich ähnlichen
Worten. Das pharaonische Ägypten, das
Alte Testament: die Sphäre des Moses.
Gleich im nächsten Raum aber verschlägt es einen zwischen verschneite
Alpengipfel. Ein Luftbild zoomt den
Blick auf ein Hochplateau der Seiser Alm
zu einer gewaltigen Anhäufung von Geröll. Ein bronzezeitlicher Steinkegelaltar,
wie Ralf Baumeister weiß, und schon ist
der Museumsleiter dabei, die bronzezeitlichen Opferriten der Alpen mit den
Brandopfer-Vorschriften aus dem dritten
Buch Mose’ zu erklären. Darf man das?
Hat das eine mit dem anderen zu tun?
Baumeister weist darauf hin, dass seit
der Jungsteinzeit immer wieder wichtige
Impulse aus dem Nahen Osten nach Europa ausstrahlten: der Übergang vom Jagen und Sammeln zu Ackerbau und
Viehzucht; technische Errungenschaften
wie das Rad. Warum sollten sich nicht
auch kulturelle Vorstellungen und Riten

Museumsleiter Ralf Baumeister mit Kopien bronzezeitlicher Ritualhüte (oben). Unten Bildhauer Gerold Jäggle mit seinen archäologisch inspirierten Skulpturen. GEA-FOTOS: KNAUER
auf den Handelswegen verbreiten? Und
Baumeister weist darauf hin, dass man
an den Brandopferplätzen in den Alpen
eine ganz ähnliche Ausrichtung entlang
der Himmelsrichtungen feststellen könne, wie sie im Buch Mose gefordert wird.
Nicht dass die bronzezeitlichen Völker Europas zu denselben Göttern beteten wie in Ägypten – aber bestimmte Riten, Symbole und bildhafte Vorstellungen sickerten offenbar von den nahöstlichen Hochkulturen ein. Wenige kostbare
Einzelstücke genügen, um das verblüffend klarzumachen. Da ist (als Nachbildung) ein miniaturisierter Prunkwagen,
der von Wasservögeln gezogen wird.
Man fand ihn in Serbien, aber er greift
das altägyptische Motiv des Sonnenwagens auf, der das Gestirn übers Firma-

ment zieht. Der Wasservogel als mythischer Mittler zwischen Luft, Erde und
Wasser findet sich übrigens auch häufig
im seenreichen Voralpenland. Und da ist
das Motiv des Radkreuzes, das immer
wieder auftaucht – so in einem Stempel
vom Federsee. Im alten Ägypten symbolisierte es das Weltenrund mit Ober- und
Unterwelt. Tatsächlich scheinen kleine
Punkte am Rand des Stempels vom Federsee den Lauf der Sonne um dieses
Weltenrund nachzuzeichnen.

Das magische »Anch«-Zeichen
Noch ein Symbol hat den Weg vom
Reich der Pharaonen und Hethiter bis ins
bronzezeitliche Mitteleuropa geschafft:
das »Anch«-Zeichen, ein auf dem Kopf

Auch dem Kegelhelm als Symbol ritueller Macht begegnet man, wir ahnen es
schon, auf den Wandreliefs der alten Hethiter. Inzwischen weiß man, dass das
Ringmuster auf dem säulenartigen HutTurm wie eine Art Rechenschieber ermöglichte, Sonnen- und Mondzyklus abzugleichen. So ließ sich etwa der richtige
Zeitpunkt für die Aussaat bestimmen.
Dieses astronomische Wissen, betont
Baumeister, stamme ursprünglich aus
dem Nahen Osten – und verschaffte
demjenigen, der darüber verfügte, eine
unglaubliche Machtfülle.
Auch dunkle Kapitel schneidet die
Schau an. Um das Wohlwollen der Götter zu erzwingen, griff man immer wieder auch zum Menschenopfer. Knochenfunde der Getöteten in Höhlen und
Schächten zeugen von diesen barbarischen Riten. Auch davon erzählen die
Bücher Mose: Die Geschichte von Abraham, Isaak und dem Widder zeichnet
nach, wie Tierbrandopfer an die Stelle
des Menschenopfers treten.
So schlägt die Ausstellung auf kleinem Raum eine Brücke zwischen dem
Nahen Osten und Mitteleuropa zur Bronzezeit. Und zeigt eine Welt, die weit früher viel intensiver vernetzt war, als man
lange dachte. (GEA)

AUSSTELLUNGSINFO
Die Ausstellung »Glaubenssache(n) –
Kult und Kunst in der Bronzezeit« ist im
Federseemuseum Bad Buchau, AugustGröber-Platz, bis 1. November zu sehen.
Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr.
Sondertage zu bestimmten Themen
sind am 19. Juni (»Kopfkult und Menschenopfer in der Bronzezeit«), 23. Juni
(»Ein Himmel aus Bronze«), 3. Juli/
21. August (»Heilige Gefäße«). (GEA)
www.federseemuseum.de

Sinfoniekonzert – Der junge Geiger Serge Zimmermann zu Gast bei der Württembergischen Philharmonie

Leuchtende Musik von zärtlicher Nüchternheit
VON MARTIN BERNKLAU

REUTLINGEN. Vielleicht lag es am Dirigenten Norichika Iimori, dass dieses achte Sinfoniekonzert der Württembergischen Philharmonie am Montagabend so
gut besucht war. Vielleicht spielte auch
der junge Violinsolist eine Rolle, der
Sohn eines Großen. Das macht neugierig. Und die Werke waren gewiss auch
schön und mit viel Bedacht zusammengestellt.
Die Philharmoniker begannen in der
Listhalle mit der charmanten »Symphonie classique« von Sergej Prokofjew, die
ein Glücksfall ist, weil ihre Anklänge an
Haydns klassische Formen überhaupt
nicht ironisch oder parodistisch sind,
und der Russe die Linie seiner 1918 modernen Tonsprache vollkommen beibehält. Fast mozartisch grazil und mit flottem Schwung ließ Iimori das Orchester
die feine rhythmische und klangliche

Transparenz der knappen Sätze nachzeichnen, wobei den Holzbläsern die
vielen solistischen Einwürfe durchweg
hübsch gelangen, während manche Läufe der ersten Geigen nicht immer ganz so
leichtfüßig wirkten.

Sohn eines berühmten Vaters
Serge Zimmermann, knapp 20 Jahre
alt, gilt manchen schon jetzt als seinem
Vater Frank Peter Zimmermann zumindest ebenbürtig. Das muss sich weisen.
Seine Interpretation des großen Mendelssohn-Violinkonzertes in e-Moll zeigte
ihn jedenfalls als herausragende Begabung. Der klar und gerade phrasierte
Ton ist wohl noch ausbaufähig, was sich
am Ende besonders bemerkbar machte,
weil das sonst sehr aufmerksame Orchester seine Klangstärke nicht angemessen im Zaum hielt und Zimmermanns filigrane Präzision überdeckte.

Dafür imponierte der junge Solist mit
vielen anderen Stärken. Er setzt die Töne
ungemein präzise, aber ohne Aufdringlichkeit an, er gibt Kontur, verwischt
selbst in den schnellsten Läufen nie. Jeder Ton ist hörbar. Und er versteht Strukturen, gewichtet sorgsam und sinnvoll,
trägt nie pastos auf. Nirgendwo setzt er
seine Virtuosität demonstrativ ein. Eine
besondere Stärke ist seine Bogenführung, makellos und äußerst effizient.
Und Serge Zimmermann kann Musik intensiv leuchten lassen. Sein Mittelsatz
war von zärtlicher Nüchternheit, »heilignüchtern« möchte man sie fast nennen.
Die Zuhörer feierten ihn lang.
Das als frühes Meisterwerk gehaltvoller Unterhaltung berühmte D-Dur-Divertimento für Streicher von Wolfgang
Amadeus Mozart ging eine Kammerbesetzung der Philharmoniker mit hohem
Tempo an. Manches Portato aber, gewisse Atempausen und ein zuweilen etwas

kantig-energischer Gestus nahmen der
federnden Motorik und grazilen Eleganz
der drei Sätze einiges von ihrer Wirkung.
Auch eine leichte Basslastigkeit trug
dazu bei.

Kräfte des Maschinenzeitalters
Die bis zur Brutalität harte Motorik,
die rhythmische Wucht seiner früheren
Phasen gehört hingegen auch zur »neoklassischen« Sinfonie in drei Sätzen, die
Igor Strawinsky auch seine »Kriegssymphonie« nannte. Pauken und Blech, Klavier als Perkussion im ersten Satz kontrastieren mit zarter Harfenlyrik und den
Holzbläsersoli im sanft schillernden Mittelsatz. Norichika Iimori ließ die kriegerischen Kräfte des Maschinenzeitalters
manchmal nur verhalten bedrohlich lauern. Das war sehr plastisch musiziert
und verdiente den ausdauernden
Schlussapplaus vollkommen. (GEA)

