
Revolution auf dem Klassikmarkt
Die Berliner Philharmoniker vermarkten ihre Aufnahmen jetzt selbst

Von Stefan arndt

Kaum ein anderes Orchester hat eine
solche Tradition, wenn es um Aufnah-
men geht. 1913 veröffentlichen die Berli-
ner Philharmoniker ihren ersten Tonträ-
ger bei der Deutschen Grammophon Ge-
sellschaft: einen Mitschnitt von Beetho-
vens fünfter Sinfonie. Seither sind
unzählige Veröffentlichungen erschie-
nen.

Herbert von Karajan machte seine
Philharmoniker schließlich zum führen-
den Schallplattenorchester
der Welt und hinterließ damit
ein Erbe, von dem alle seine
Nachfolger profitierten. Nun,
ein Jahr nach dem 100-jähri-
gen Schallplattenjubiläum
des Orchesters, kündigt sich
jedoch eine tiefgreifende Än-
derung auf dem Musikmarkt
an: Die Berliner Philharmoni-
ker haben ein eigenes Plat-
tenlabel gegründet, auf dem sie künftig
ihre wichtigsten Interpretationen selbst
veröffentlichen wollen.

Aufgenommen wird ohnehin fast al-
les, was in der Philharmonie erklingt:
Seit 2008 werden die Konzerte in die Di-
gital Concert Hall, der ambitionierten In-
ternet-Plattform des Orchesters, übertra-
gen. So sind die vier Sinfonien von Ro-
bert Schumann in der ersten Veröffentli-
chung der „Berliner Philharmoniker
Recordings“ nicht nur auf zwei CDs zu

hören –, auf einer zusätzlichen Blu-Ray-
Disc kann man die Aufzeichnungen der
Konzerte auch sehen.

Der eigenen digitalen Konkurrenz im
virtuellen Konzertsaal, der auch über ein
umfangreiches Archiv verfügt, setzt die
neue Hausmarke nun haptische Wertig-
keit entgegen. Die Datenträger sind
nicht in Plastikboxen verpackt, sondern
werden von einem in Leinen gebunde-
nen Einband geschützt. Das fasst sich
gut an, hat aber seinen Preis: 49,90 Euro
kostet diese Schumann-Edition, die ab

Freitag (23. Mai) vor allem
über die Internetseite der Or-
chesters vertrieben werden
soll.

Das stärkste Kaufargu-
ment für die edle Box bleibt
aber der musikalische Inhalt.
Unter der Leitung von Simon
Rattle verbinden die Philhar-
moniker hier die Möglichkei-
ten eines wendig phrasieren-

den Kammerensembles mit der Opulenz
des Sinfonieorchesters: die beste aller
klanglichen Welten. Schumanns emp-
findlicher Orchestrierung bekommt das
besonders gut. Nie ist die Balance zwi-
schen Holz- und Blechbläsern in Gefahr,
und die Berliner Streicher können sich
ohnehin jederzeit mühelos Gehör ver-
schaffen.

Besonders ungewöhnlich tönt das bei
der vierten Sinfonie, die eigentlich die
zweite ist und ihre heutige Zählung ei-

ner späten Umarbeitung des Komponis-
ten verdankt. Rattle hat sich für die Ur-
version des Stückes entschieden, das so
eine ganz andere, hellere Farbe be-
kommt.

1953 hat Wilhelm Furtwängler mit
seiner Berliner Einspielung dafür ge-
sorgt, dass die zuvor eher argwöhnisch
beäugte Vierte überhaupt einen festen
Platz im sinfonischen Repertoire bekam.
Nun liefert sein Nachfolger Rattle beste
Argumente, auch der lichten Urfassung
des Stückes Recht zu verschaffen.

Erstaunlich dunkel erscheint bei ihm
dagegen die beliebte „Rheinische“-Sin-
fonie: Das eigentlich fröhliche Finale
überstrahlt nicht einfach die tiefen Schat-
ten des vorangegangenen Posaunencho-
rals; es bewahrt dessen abgründige Stim-
mung wie einen soeben geträumten
Traum. Selten klingt Schumann so un-
heimlich. Und selten so schön.

Die Aufnahmen können im Internet bestellt➦
werden: www.berliner-philharmoniker-recor-
dings.com

Fraßspuren in der Ewigkeit
Wolfgang Ganter betreibt Kleintierzucht im Auftrag der Kunst, zu sehen sind die Ergebnisse in der Leipziger Maerzgalerie

Von JenS kaSSner

Fotografie nennt sich das, was an den
Wänden der Maerzgalerie hängt. Doch
mit diesem objektive Wiedergabe der
Realität vorgaukelndem Medium haben
die Bilder nicht viel zu tun. Stattdessen
scheint sich jemand unter Drogeneinfluss
exzessiv mit Photoshop vergnügt zu ha-
ben. Wolfgang Ganter benutzt aber zu-
nächst ganz andere Arbeitsmittel, nicht
weniger kompliziert als der Computer.

Botticellis Venus kann man gerade
noch erkennen, doch macht sie einen
ziemlich angefressenen Eindruck. Die
Schaumgeborene versinkt wieder in ir-
gendwelchem Geschmuddel. Schlecht
sieht das gar nicht mal aus. Ganter sucht
sich Werke der Kunstgeschichte von Cra-
nach bis Picasso, die als vollendet gelten.
„Non Finito“ sagt er aber. Da geht noch
was. Nur legt er nicht selbst Hand an son-
dern lässt Bakterien an die Materie ran.
Und plötzlich dämmert es, warum diese
Ansammlungen von Einzellern auch als
Kulturen bezeichnet werden.

An den Bildschichten von Dias, jenen
Reproduktionen für den Kunstgeschichts-
unterricht, lässt er sie das kreative Werk
der Umarbeitung verrichten. Bis der He-
xenmeister halt sagt. Erst dann ist wirk-
lich Schluss. Zumindest für die Tierchen.
Der Künstler wird nun aber wirklich zum
Fotografen, lichtet in einem feinsten Ras-
ter die Resultate der Fressattacke Parzel-
le für Parzelle unter dem Mikroskop ab.
Zum Zusammensetzen der Schnipsel
kommt dann doch ein Computer zum
Einsatz. Nach dem großformatigen Aus-
druck, oft in Metern messend, geht die
Prozedur noch weiter. Auf eine stabile
Platte aufgezogen, versiegelt eine dicke
Schicht transparenten Gusskunststoffs

das Bild. Für die Ewigkeit.
Wolfgang Ganter wurde 1978 in Stutt-

gart geboren, studierte in Karlsruhe bei
Anselm Reyle und Andreas Slominski,
lebt heute in Berlin. Seine sehr spezifi-
sche Arbeitstechnik ist kein Zufallspro-
dukt. Mit naturwissenschaftlichen Kennt-
nissen und gezielten Beobachtungen er-
arbeitet er sich die Grundlagen für das
Werk von Bakterien und Chemikalien.

Viel Unberechenbares bleibt trotzdem
übrig. Der respektlose Umgang mit den
Meistern voriger Jahrhunderte kann als
Vanitas-Symbolik gelesen werden, auch
ohne Totenkopf und Stundenglas. Aller
Glanz vergeht. Daneben gibt es in der
Ausstellung allerdings eine weitere Bild-
serie, die frei von allen theoretisierenden
Belastungen bleibt. „Lost Moments“
nennt sie sich. Hier sind keine gegen-

ständlichen Vorlagen mehr erkennbar,
falls es überhaupt welche gab. Es sind
fantastische Landschaften entstanden
von jener Schönheit, die seit der Erfin-
dung von Mikroskopen und Teleskopen
immer wieder zu faszinieren vermögen.

Bei diesen Abstraktionen ebenso wie
den historischen Anverwandlungen über-
zeugt die Einheit von Prozess und Resul-
tat. Anders als bei vielen Ideenkünstlern,

die den Betrachter in einer visuellen Öd-
nis allein lassen, kann Ganter trotz der
extravaganten Arbeitsweise beeindru-
ckende Bilder präsentieren. Ob man die-
se nun als Fotografien anerkennen will
oder nicht, ist unerheblich.

Wolfgang Ganter. Non Finito. Maerzgalerie,z
Spinnereistr. 7., bis 30. August, Di-Fr 11-18 Uhr,
Sa 11-16 Uhr

Keine Zukunftsmusik mehr: Simon Rattle und seine Berliner Symphoniker haben ein
eigenes Plattenlabel gegründet. Foto: dpa

Deutsch
für Dummies
Ein untrügliches Zeichen dafür, dass

eine Sache zu verschwinden droht,
ist ihre Aufnahme ins Welterbe der
Unesco. Deutsch gehörte bislang nicht
dazu. Wieso sollte auch eine Sprache,
die so wunderbare Begriffe wie „Sack-
gesicht“, „Gesichtswurst“ oder„Wurst-
fachverkäuferin“ hervorgebracht hat,
bedroht sein?

Der „Verein Deutsche Sprache“ sieht
das offenbar anders. Er hat jetzt gefor-
dert, Deutsch als Landessprache im
Grundgesetz zu verankern. Eine solche
Regelung sei angesichts der dramati-
schen Verdrängung des Deutschen
durch das Englische im privaten und öf-
fentlichen Leben nötig, erklärte gestern
der Vereinsvorsitzende Walter Krämer.
Bei einer Delegiertenversammlung spra-
chen sich 60 Vertreter des Vereins dafür
aus, einen Paragrafen 22a ins Grundge-
setz aufzunehmen. Darin soll es heißen:
„Die Sprache der Bundesrepublik ist
Deutsch.“

Immerhin nicht unantastbar. Kompli-
ziert dürfte die Umsetzung im Alltag
sein. Sicher bekommt, wer mit dem
Grundgesetz vor dem „Sale“-Schild im
Warenhaus wedelt, weiterhin Preisnach-
lass. Aber ob deshalb „Sale“ gegen
„Ausverkauf“ getauscht wird? Und darf
Dieter Nuhr, der im Herbst den Kultur-
preis des „Vereins Deutsche Sprache“
bekommt, auf seiner Website weiter
„Shirts“ als „longsleeve“ oder in „sto-
ne“ verkaufen? Charmant (noch so ein
Fremdgewächs) ist auch die Vorstel-
lung, dass Eltern sich bald auf die Ver-
fassung berufen können, wenn sich die
lieben nicht mehr ganz so Kleinen zum
„Chillen“ in den Park verabschieden.

In Zukunft hauen sie wieder zum
„Saufen“ ab. Cool.

Ausgepresst
Von
Jürgen kleindienSt

tAgestipp

„Zu ICH, umWIR zu sein?“: Diese Frage
wird für zwei Wochen von fünf internatio-
nalen Künstlern in der Galerie der Hoch-
schule für Grafik und Buchkunst in Leipzig
(Wächterstraße 11) gestellt. Mit einer
kurzen Einführung wird das Projekt heute
mit den beteiligten Künstlern von 16 bis 18
Uhr vorgestellt.

rAdio-tipps

MDR FIGARO: 15.10 Ernst-August Schepmann liest
„... von Brentano bis Möricke – Das Kloster bei
Sendomir“ von Franz Grillparzer; 15.45 Figaros
Recherchen; 16.00 Journal; 19.05 Rolf Nagel liest
„Der hartnäckigste Gast der Welt“ von Georges
Simenon; 19.35 Jazz Lounge: Take 6 (Gesang);
20.05 Maßgeschneiderte Pophits von Bryan Ferry
und seinem Orchestra (3.7.2013 Tollwood-Musik-
Arena München); 22.00 Wovon wir leben und
woran wir sterben, Hörspiel; 23.30 Nachtmusik

DEUTSCHLANDRADIO KULTUR: 18.07 Weltzeit;
18.30 Da Capo; 19.07 Fazit; 19.30 Zeitfragen: Zu
viel gearbeitet, vergessen, verschlampt – Über die
Psychologie des Steuerzahlens; 20.03 In Concert:
Dominique Horwitz & Band: Brel! – Ein Chanson-
abend; 21.33 Die Spur des Geldes, Hörspiel; 22.30
Ortszeit; 23.05 Fazit

DEUTSCHLANDFUNK: 19.05 Kommentar; 19.15
Andruck – Das Magazin für Politische Literatur;
20.10 Musikszene: Schlecht behandelt, schlecht
bezahlt – Von der schwierigen Kunst, heute
Musiklehrer zu sein; 21.05 Musik-Panorama: Martin
Helmchen (Klavier): Werke von Bach, Webern,
Schubert, Brahms; 22.50 Sport; 23.10 Der Tag
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Kultur Verdi-oper
„Simon Boccanegra“
in Dresden SEITE 8

schlAger-pArty
Dieter Thomas Kuhn auf
der Parkbühne SEITE 8

Kurz gemeldet

Gedenkfeier für
Marcel Reich-Ranicki
FRANKFURT/MAIN. Bei einer Gedenkfeier
haben Literaten und Weggefährten
gestern in der Frankfurter Paulskirche an
den Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki
erinnert. Reich-Ranicki heute 94 Jahre alt
geworden. Zu der Feier kamen rund 400
Gäste, unter ihnen war auch sein Sohn
Andrew. Der Frankfurter Oberbürgermeis-
ter Peter Feldmann (SPD) sagte, Reich-Ra-
nicki sei eine der großen Persönlichkeiten
des vergangenen Jahrhunderts gewesen.

Deutsche Bibliotheken
unterfinanziert
BREMEN. Deutschlands Bibliotheken
stehen nach Expertenangaben im Ver-
gleich zum europäischen Ausland finanziell
wesentlich schlechter da. Während die
Bundesrepublik im Durchschnitt jährlich
neun bis zwölf Euro pro Kopf der Bevölke-
rung für ihre Bibliotheken ausgebe, sei es
in Skandinavien eine bis zu sechsfache
Summe, sagte die leitende Bremer
Bibliotheksdirektorin Barbara Lison. Auch
die Niederlande und Frankreich gäben
wesentlich mehr Geld für ihre Bibliotheken
aus.

Fantastische Landschaften: Wolfgang Ganters „Ohne Titel (Lightning)“, Echtpigmentprint auf Holz unter Kunststoff, 100 x 150 cm, 2012 (Ausschnitt). Foto: Maerzgalerie

Naumburg setzt „Glanzlichter“
Im Dom und an anderen Orten sind seit gestern Meisterwerke der Glasmalerei zu sehen

Von luiSe PoSchmann

Von hinten scheint das Licht durch das fi-
ligran gestaltete Glas, es bricht sich in
den einzelnen Elementen und vielschich-
tigen Farben des Kunstwerkes. So nah
wie dem „Wertlauer Engel“ der Künstle-
rin Hella de Santarossa kommen Besu-
cher in Kirchen nur selten der Glasmale-
rei, hängt sie doch zumeist weit oben in
den Fenstern. Im Naumburger Dom kann
die Kunst seit gestern ganz nah betrach-
tet werden, rund 100 Werke der zeitge-
nössischen Glasmalerei werden dort aus-
gestellt: Unter den 35 Künstlern befinden
sich auch Gerhard Richter, Neo Rauch
und Markus Lüpertz.

Die Ausstellung repräsentiere das
„ganze kunsttechnologische Repertoire
der Glasmalerei“, erklärt Kurator Holger
Brülls. Neben den rund 100 präsentierten
Werken im Naumburger Dom werden 55
ausgewählte Glasmalereien an Korres-
pondenzstandorten, zum Beispiel imMer-

seburger Dom, gezeigt. Ziel der Ausstel-
lung „Glanzlichter. Meisterwerke zeitge-
nössischer Glasmalerei im Naumburger
Dom“ ist auch, die Glasmalerei aus ihrer
künstlerischen Nische zu locken.

Besonders auffällig ist der Ansatz der
Kuratoren, die historische Architektur mit
der modernen Glasmalerei zu verbinden,
im Ostchor der Kirche. Dort fehlen dem
Ensemble von Buntglasfenstern aus meh-
reren Jahrhunderten zwei Elemente, die
im Laufe der Zeit zerstört wurden. An
dieser Stelle präsentiert der Künstler
Günter Grohs eine Idee, die Lücke zu fül-
len: Ausgestellt sind abstrakt gestaltete
Fensterscheiben aus sogenanntem Float-
glas mit handgewischten Farbzügen, die
das historische Ensemble ergänzen.

Doch nicht alle Arbeiten wurden ei-
gens für den Naumburger Dom angefer-
tigt, ein Großteil sind Probestücke für an-
dere Kirchen, auch der „Engel“ von Hel-
la de Santarossa ist ein Modell für ein
Chorfenster in der romanischen Kirche in

Wertlau bei Zerbst in Sachsen-Anhalt. Ei-
nes der bekanntesten Werke dürfte das
Probefeld für das südliche Querhausfens-
ter des Kölner Doms von Gerhard Richter
sein. Es zeigt auf einer Größe von rund
160 mal 110 Zentimetern quadratische

Glaskacheln, die wie ein klassisches Mo-
saik zusammengesetzt sind.

Bis 2. November im Naumburger Dom; Mo–Soz
9–18 Uhr, bei Gottesdiensten eingeschränkt;
www.glanzlichter2014.de

Glasmalereien aus dem Zyklus „Schwanengesang“ – „Fossil IV“ (2007), „Alakurrti“ (2005)
und „Fossil V“ (2007) von Ludwig Schaffrath (1924–2011) im Kreuzgang des Doms. Foto: dpa

18 Nachwuchsdramatiker
am Schauspiel Leipzig

Am Freitag tritt das Schauspiel Leipzig
mit der Inszenierung von Ferdinand
Schmalz’ „Am Beispiel der Butter“ im
Wettbewerb der Mülheimer Theatertage
an. Die Einladung zu dem renommierten
Wettbewerb ist ein weiterer Beleg für den
Erfolg, den das Leipziger Schauspiel in
dieser Saison mit junger Dramatik feiert.
Insofern passt es ins Bild, dass das Schau-
spiel einen Abend jungen Autoren wid-
met. „4+1“ bringt am Mittwochabend 18
Nachwuchsschreiber von fünf Schreib-
schulen zusammen. Vertreten sind DLL
Leipzig, Uni Hildesheim, UdK Berlin,
UniT Graz und das SLL Biel. Schauspieler
des Leipziger Ensembles lesen aus den
aktuellen Texten, stellen Themen und
Handschriften vor. In Gesprächen wird
der Prozess des Schreibens genauer unter
die Lupe genommen und gefragt, wie die
einzelnen Themen in den Fokus geraten.
Im besten Fall ergibt sich aus dem Abend
eine Art Standortbestimmung der jungen,
deutschsprachigen Dramatik.

Die Lesungen finden jeweils parallel
um 19 Uhr in der Baustelle und um 21.30
Uhr im Rangfoyer statt. Der Abend knüpft
an ein Treffen am Schauspiel Chemnitz
vor zwei Jahren an, als in ähnlicher Form
aktuelle künstlerische Handschriften, wie
sie sich an den Schreibschulen entwi-
ckeln, erkundet wurden. dir

4+1 – Treffen junger Autoren, Schauspiel,z
Mittwoch, 19 Uhr; Informationen:
www.schauspiel-leipzig.de;
Kartentelefon: 0341 1268168

Aus für Rock am Ring
in der Eifel

Das Rockspektakel Rock am Ring kehrt
dem Nürburgring 2015 den Rücken und
sucht einen neuen Standort. Der neue
Betreiber der Eifel-Rennstrecke, der Au-
tozulieferer Capricorn, kündigt ein neu-
es Festival mit anderen Veranstaltern an.
Die Landesregierung bedauerte das
Ende, Gastronomie und Anwohner rea-
gierten entsetzt.

Das legendäre Festival werde am kom-
menden Pfingstwochenende zum letzten
Mal am Nürburgring stattfinden, sagte
Veranstalter Marek Lieberberg. Grund sei
eine Kündigung des Vertrags seitens der
neuen Betreibers des Nürburgrings. Sei-
ne Forderung sei wirtschaftlich nicht ver-
tretbar. So seien nochmals etwa 25 Pro-
zent mehr Anteile verlangt worden. Da-
bei sei es bereits die teuerste Veranstal-
tungsstätte in Deutschland.

„Es wird die letzte Veranstaltung dort
sein“, sagte Lieberberg mit Blick auf die
diesjährige Ausgabe vom 5. bis 8. Juni.
„Wo Kolben statt Kultur das Denken be-
stimmen, lassen sich keine Gemeinsam-
keiten mehr finden.“ Es gebe ungefähr
ein halbes Dutzend Optionen, die der-
zeit geprüft würden, darunter der Lau-
sitzring in Brandenburg. Vergangenes
Jahr kamen zu Rock am Ring rund
87 000 Besucher und 80 Bands.


