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Hinter dem Husten
Haben Sie’s gemerkt? Eher nicht, neh-
men wir mal an. Die Welt drehte sich ein-
fach so weiter. Die große zumindest. 
Eine kleine dagegen geriet komplett aus 
ihrer Bahn. Die des Bridge nämlich. Je-
nes Kartenspiels – vier Mitspieler in zwei 
Teams, 52 Karten, kein Joker –, welches 
dem Klischee nach vornehmlich von be-
tagten Herrschaften in Weiß auf sonni-
gen Inseln gespielt wird. Auf einer sol-
chen geschah dann auch das Unerhörte: 
Zwei Deutsche sollen beim Titelgewinn 
ihrer Auswahl bei der WM auf Bali betro-
gen haben – mittels Hustensignalen. 

Je nach Farbe und Wert der Karten 
räusperten sich die beiden, wie die World 
Bridge Foundation auf Videobildern er-
kannt haben will. Das Duo – 61 und 
71 Jahre alt – wurde jetzt kurzerhand le-
benslang gesperrt. Eine „infame Intrige“ 
konterten die „German Doctors“ genann-
ten Senioren und legten Rechtsmittel 
ein. Aus „Neid und Missgunst“ seien sie 
von der argwöhnischen Konkurrenz ver-
leumdet worden. Ihre Version: Man habe 
Asthma, da huste man halt viel.

Nun gut, wir beobachten, wie die Sa-
che weiter geht. Bis dahin soll der Blick 
einer anderen Welt gelten, in der das 
Husten weit verbreitet ist. In Konzertsä-
len, Opernhäusern und Theaterhallen 
räuspert, krächzt und ächzt es nämlich 
genauso – und das auch noch sehr viel 
mehr als am Bridge-Tisch. Alles Zufall, 
so dachten wir zumindest bisher. Doch 
nach den jüngsten Ereignissen müssen 
wir wohl komplett umdenken. Aus dem 
Takt gebrachte Streicher, der Konzentra-
tion beraubte Baritone, Schauspieler, die 
nur noch stammeln – Videoanalysen wer-
den beweisen, wie perfide mancher in 
der Kulturwelt seine Konkurrenten bear-
beiten lässt. Es wird Zeit zum Eingreifen 
– Kulturstaatsministerin Monika Grüt-
ters, übernehmen Sie! maw.

TAGESTIPP

Odysseus ist einer der Popstars der grie-
chischen Mythologie. Sein Durchhaltevermö-
gen und sein Einfallsreichtum sind legendär. 
Heute, 19 Uhr, findet in der Stadtbibliothek 
(Wilhelm-Leuschner-Platz 10/11) eine Ver-
anstaltung unter dem Titel „Lügen, Tricks 
und Todesschüsse. Odysseus, der etwas 
andere Held“ statt. Es liest Christoph Sor-
ger, Günter Gentsch moderiert. Eintritt frei.

KULTUR KOMPAKT

Der Countrysänger Kevin Sharp ist tot. Er ist 
am späten Samstagabend (Ortszeit) im Alter 
von 43 Jahren in Fair Oaks in Kalifornien ge-
storben, wie es gestern von seinem Manage-
ment hieß. Als Todesursache wurden die 
Folgen einer Magenoperation genannt.

Fünf Monate nach seinem Tod gibt Kabaret-
tist Dieter Hildebrandt eine „Letzte Zugabe“. 
Heute erscheint das gleichnamige Buch mit 
einer Sammlung von Texten, an denen Hilde-
brandt bis zu seinem Tod im November 
2013 gearbeitet hatte.

Mit dem „Goldenen Reiter“ des 26. Film-
fests Dresden ist der Kurzspielfilm „Un mun-
do para Raúl“ (Eine Welt für Raul) in Regie 
von Mauro Mueller ausgezeichnet worden. 
Der „Goldene Reiter Animationsfilm“ ging an 
die Schweizer Produktion „Plug & Play“ (Re-
gie Michael Frei). 

Sigmar Polke wird posthum vom New Yorker 
Museum of Modern Art (MoMA) mit seiner 
bislang größten Ausstellung geehrt. Die 
Schau „Alibis: Sigmar Polke 1963-2010“ 
wurde am Samstag unter großem Zuschaue-
randrang eröffnet. 

Arbeiten des Fotografen Ludwig Rauch sind 
in diesem Jahr in der Lyonel-Feininger-Galerie 
in Quedlinburg zu sehen. Unter dem Titel 
„Noch ein Leben“ wird die Schau vom 20. 
Juni bis 2. November gezeigt.

RADIO-TIPPS

MDR FIGARO: 15.10 Die Geschichte von dem 
kleinen Muck, Hörspiel; 15.45 Figaros Recher-
chen; 16.05 Das Journal; 19.05 Christoph Hein, 
Sissy Höfferer und Oliver Brod lesen „Frau Paula 
Trousseau“ von Christoph Hein; 19.35 Jazz 
Lounge; 20.05 Im Konzert – Schüler des Musik-
gymnasiums Schloss Belvedere Weimar: Werke 
von Ludwig van Beethoven, Carl Philipp Emanuel 
Bach, Petr Eben, Manuel de Falla, Francis Pou-
lenc u.a.; 22.00 Figaro Café: David Finck liest 
auf der Leipziger Buchmesse; 23.30 Musik

DEUTSCHLANDRADIO KULTUR: 18.07 Erdum-
rundung mit Solarflugzeug – Der Schweizer Pic-
card jagt den Weltrekord/ Wir schämen uns! – 
Die Schweiz begrenzt die Einwanderung; 18.30 
Da Capo; 19.07 Fazit; 19.30 Hamlet zwischen 
den Fronten – Die Deutsche Shakespeare-Ge-
sellschaft als Spiegelbild politischer Ereignisse; 
20.03 Freiburger Barockorchester, Instrumenta-
listen: Werke von Robert Schumann; 22.00 Ge-
stalter der mittelrheinischen Orgellandschaft – 
Die Hunsrücker Orgelbauer-Dynastie Stumm; 
22.30 Ortszeit; 23.05 Fazit

DEUTSCHLANDFUNK: 17.35 Kultur heute; 
18.10 Infos; 18.40 Hintergrund; 19.05 Kom-
mentar; 19.15 Neue Waffen, neue Kriege? – Mi-
litärische Konzepte im 21. Jahrhundert; 20.10 
Heidi Heimat, Hörspiel; 21.05 Jazz Live: Heiden-
reich/Delle Quintett ‚Crossfade‘ (6.2.14 im 
Jazzclub Karlsruhe – Teil 1); 22.05 Musikjour-
nal; 22.50 Sport aktuell; 23.10 Der Tag

Künstlerische Eingriffe von Studenten der HGB: Holzbalken von Paula Gehrmann und grünes Licht (Julian Irlinger) fürs Antikenmuseum.  Foto: André Kempner

Ausgrabungen des Gegenwärtigen
Studenten der Hochschule für Grafik und Buchkunst versuchen den Dialog mit zwei musealen Sammlungen

Das Imaginäre Museum der Studenten 
der Hochschule für Grafik und Buch-
kunst geht in die zweite Runde. Nach 
der Arbeit mit Leihgaben aus Ägypti-
schem und Antikenmuseum in der 
Hochschulgalerie kommt nun der Berg 
zum Propheten. In den beiden Leipzi-
ger Museen finden künstlerische Ein-
griffe statt, teils subtil, teils brutal.

Von JENS KASSNER

Als dieses Projekt der Kooperation 
zwischen Kunstakademie und univer-
sitären Sammlungen vereinbart wurde 
– eigentlich aus Anlass des 250jährigen 
Jubiläums der HGB – war noch nicht 
absehbar, dass die Archäologie als 
Fachbereich auf der Streichliste des 
sächsischen Wissenschaftsministeri-
ums steht. Mit Bekanntwerden der Plä-
ne erhält das Projekt einen zuvor un-
geahnten Charakter der Solidarisierung. 
Nicht die Sparer, sondern die Ver-
schwender seien ruhmreich in die 
Weltgeschichte eingegangen, sagte zur 
Vernissage Frank Zöllner, Professor für 
Kunstgeschichte an der Uni. Sachsen 
benötige darum dringend als Gegen-
mittel zu Vergreisung, Kommerzialisie-
rung und Verdummung den Zuzug jun-
ger, intelligenter und internationaler 
Menschen, wie ihn eben die Hochschu-
len differenzierten Zuschnitts beför-
dert. Applaus!

Eine temporäre Ausstellung heutiger 
Kunstproduktion in die Dauerpräsen-
tation uralter Fundstücke einzuschie-
ben, braucht Organisationstalent, Mut 
und Ideen. Daran mangelt es nicht, 
auch wenn die Qualität der Ideen na-
turgemäß sehr unterschiedlich ausfällt. 
Manche Interventionen merkt der un-
vorbereitete Besucher gar nicht. Es 

könnte ja sein, dass im Ägyptischen 
Museum immer roter Teppich ausliegt, 
und dass im Antikenmuseum aus kon-
servatorischen Gründen ein grünliches 
Licht vorherrscht. Beides sind aber 
Eingriffe Julian Irlingers. Auffälliger ist 
da schon, wenn Patrick A. Müller einen 
Glaskubus so mit Folie beklebt, dass 
man die Stele mit Nofretetes Kopf da-
hinter nur noch erahnen kann.

Der Begriff „Imaginäres Museum“ 
geht auf André Malraux zurück. Der 
französische Autor und Kulturminister 
meinte in den fünfziger Jahren, Repro-
duktionen könnten künftig den Besuch 
von Museen ersetzen. Obwohl heute 
solche hochaufgelösten Abbildungen 
massenhaft existieren und im Internet 
ganze Institutionen virtuell durchwan-
dert werden können, wird Malrauxs 

Irrtum nicht nur durch Warteschlangen 
bei Blockbuster-Ausstellungen offen-
sichtlich. Sieht man vom Katalog und 
zum Verkauf stehenden Postkarten ab, 
ist das Projekt der HGBler aber ganz 
handgreiflich materiell, nicht imaginär. 
Was gemeint sein könnte mit der Titel-
anleihe, wird an der Inschriften Jakob 
Argauers deutlich, die er auf eine Vitri-
ne geklebt hat, nach der Vorstellungs-
kraft des Betrachters fragend. Tatsäch-
lich können selbst die originalen 
Exponate in ihrer Isolation von den Ur-
sprungsorten nicht mehr als eine An-
regung der Fantasie sein.

Viele der studentischen Arbeiten 
konfrontieren das Alte entweder mit 
eigenen künstlerischen Arbeiten oder 
mit heutigen Alltagsrelikten vom Sam-
melsticker bis zu abgeschabten Kon-

serven, deren Aufrucke auf fragmenta-
rische Motive reduziert sind. Ein 
ganzes Hochregal für Kulturmüll be-
kommt die Form eines Obelisken. Eine 
gewisse Ratlosigkeit, wie der Bogen 
von der Antike zur Gegenwart geschla-
gen werden kann, lässt sich nicht über-
sehen. 

Maike Denker stellt Fundstücken, de-
ren Funktion als Türstopper nicht ein-
deutig ist, ein modernes Exemplar solch 
eines simplen Gebrauchsgegenstand 
gegenüber. Und mit Hintersinn lässt 
Klara Meinhardt anatomische Präpara-
te von Pferdegenitalien im Schnellgang 
versteinern, Ausdeutungen künftigen 
Archäologen überlassend.

Am überzeugendsten gelingt die Brü-
cke, wenn die großartige Historie, die 
häufig genug vor Gewalt strotzte, bei-
seite gelassen wird. Timo Herbst und 
Tahaa Bahis etwa zeigen ein Video vom 
nächtlichen Spaziergang durch Kairo 
während der Ausgangssperre im Vor-
jahr, so beklemmend wie der Gang 
durch uralte Grabkammern. 

Wenn Regina Magdalena Sebald sich 
von Assistentinnen bei der Vernissage 
vollständig in Mull einwickeln ließ, 
könnte man in diesem Umfeld an Mu-
mifizierung denken, in Bezug auf die 
Zukunft der Sammlungen nach dem 
Motto „Lieber einwickeln als abwi-
ckeln“. Die Perfomance bezieht sich al-
lerdings auf die Selbstverbrennung 
Mohamed Bouazizis, den Auslöser der 
Arabellion. So verhält es sich mit dem 
Imaginären – es kann in die Irre  
führen.

Imaginäres Museum, bis 10. Mai; Ägypti-
sches Museum, Goethestr. 2, Di–Fr 13–17 
Uhr, Sa/So 10–17 Uhr; Antikenmuseum, 
Nikolaikirchhof 2, Di–Do und Sa/So 12–17 
Uhr

Alltagsrelikte: die Installation „Eating my Hotep“ von Jana Slaby im Ägyptischen Muse-
um.   Foto: André Kempner

Kammerspiel der Seelen
Blicke ins Innere statt der üblichen Ausstattungsschlacht: Beim Döbelner „Rosenkavalier“ ist Reduktion Programm

Die Zeiten, in denen das Mittelsächsi-
sche Theater in Döbeln und Freiberg 
mit „Ausgrabungen“ von sich reden 
machte, sind definitiv vorbei. Ingolf 
Huhn war es, der dem kleinen Haus in 
den 90er Jahren das Rezept verordne-
te, nicht mit der ewig gleichen aufge-
wärmten Suppe sondern vielmehr mit 
vergessenen Ingredenzien aufzufallen. 
Das funktionierte lange prächtig und 
sorgte auch für überregionales Interes-
se. Bis die jüngste Theaterleitung eine 
Kehrtwende vollzog: Nun soll dem Pu-
blikum gerade die hohe Schule der hei-
mischen Küche nicht vorenthalten 
werden – weshalb zum Wagner-Jubilä-
um 2013 ein „Tannhäuser“ und nun 
zur aktuellen Strauss-Feier gar ein 
„Rosenkavalier“ serviert wurden.

In einem Theater mit lediglich einer 
Handvoll Solisten, einem 17-köpfigen 
Chor, einem Orchester, dem nur etwas 
mehr als 40 Musiker angehören, und 
zwei Bühnen mit Puppenstuben-Maßen 
spricht zunächst rein gar nichts für 
solch ein Projekt. Und doch setzen die 
Mittelsachsen mit diesem „Rosenkava-
lier“ mehr noch als mit der gekürzten 
Wagner-Oper im Vorjahr ein Achtungs-
zeichen. Weil sie sich diesmal dem 

kompletten Werk widmen – was im-
merhin für fast vier Stunden Musik in-
klusive zweier Pausen sorgt.

Dank umfangreicher Zusammenar-
beit mit den sächsischen Musikhoch-
schulen ist auch das Orchester nahezu 

auf Strauss-Größe aufgebläht. Dafür, 
dass Ex-GMD Georg Christoph Sand-
mann die Organisation des Joint Ven-
ture übernahm, durfte er am Karsams-
tag die Döbelner Premiere leiten. Auch 
dort ist der Apparat für den Orchester-

graben viel zu groß, weshalb Regisseur 
Sebastian Ritschel die Musiker auf die 
Hinterbühne setzt und mit transparen-
ten Vorhängen das musikalische vom 
szenischen Geschehen trennt. Den Ak-
teuren bleibt die verkleinerte Vorbüh-
ne, auf der die Handlung folgerichtig 
zum Kammerspiel mutiert.

Nicht nur die dezente akustische Ver-
stärkung sorgt dabei für ungewohnte 
Klangeffekte. Auch die Sänger können 
angesichts der Tatsache, dass zwischen 
ihnen und dem Publikum kein gewalti-
ges Orchester wummert, ganz anders 
agieren und finden immer wieder stau-
nenswerte Abstufungen gerade im Be-
reich der leisen Dynamik. Miriam Ale-
xandra etwa ist hier eine Sophie, die 
bis ins Schlussduett hinein mit betö-
render Klarheit tönt. An größeren Häu-
sern hingegen würde ihr lyrischer So-
pran vom riesigen Orchester gnadenlos 
zugedeckt, und Barbora Fritscher 
könnte als ihr Partner Octavian dann 
kaum so erfrischend spielen und sin-
gen, wie sie es in diesem künstlich ver-
engten Raum tut.

Es ist eine zweifellos geniale Idee, 
die der Görlitzer Regisseur, der zu-
gleich die Ausstattung besorgt hat, da 

präsentiert. Denn die notwendige Re-
duktion ist zugleich Programm. Indem 
Ritschel auf die sonst übliche Ausstat-
tungsschlacht verzichtet, öffnet er den 
Blick für innere Vorgänge der vier 
Hauptfiguren. Die nämlich stehen sich 
wie im Kammertheater Aug in Aug ge-
genüber und offenbaren mit kleinen 
Gesten wie mit Blicken ihre Seelen. 

Und da der Regisseur vor allem die 
Partitur deutet, könnte man bisweilen 
gar die Augen schließen: Wenn Strauss 
düster grummelt, dunkelt Ritschel die 
Szene ab, wenn sich Octavian und So-
phie ineinander verlieben, vertraut der 
Regisseur allein der Kraft der Musik. 
Das funktioniert auch beim zweiten 
Paar prächtig, denn Leonora del Rio 
und Sergio Raonic Lukovic bieten einen 
spannenden Kontrast zur überborden-
den Jugendlichkeit. Dass die Marschal-
lin trotz ihrer Alterswürde in Liebes-
dingen unterliegt und der Baron von 
Ochs keineswegs ein tumber Bock, 
sondern eher ein bemitleidenswerter 
Ewiggestriger ist, wirkt in dieser Insze-
nierung wie zwei Seiten einer einzigen 
Medaille.  Hagen Kunze

Nächste Vorstellung in Döbeln: Sonntag, 27. 
April, 14.30 Uhr. Karten: 03431 715265

Szene aus dem „Rosenkavalier“ am Mittelsächsischen Theater in Döbeln. Foto: Jörg Metzner

Christa-Wolf-Gesellschaft 
in Berlin gegründet

Berlin (dpa). Drei Jahre nach dem Tod 
der Schriftstellerin Christa Wolf (1929–
2011) hat sich eine Gesellschaft zur 
weiteren Erforschung ihres Werks ge-
gründet. Die Wissenschaftler und Weg-
begleiter wollen sich am 25. April in 
Berlin mit einem internationalen Kollo-
quium in der Humboldt-Universität 
vorstellen. Vorsitzende des Gründungs-
vorstands ist die Literaturwissenschaft-
lerin Therese Hörnigk, Vizechef wurde 
Christa Wolfs Mann Gerhard. Auch Au-
toren wie Günter Grass, Daniela Dahn 
und Volker Braun gehören dem  
Vorstand an.

Gabriel García Márquez

Letzter Roman
könnte posthum

erscheinen
Der Meister des Magi-
schen Realismus 
könnte die Leser auch 
nach seinem Tod noch 
einmal in seinen Bann 
ziehen. Das letzte 
Werk des Schriftstel-
lers und Literaturno-
belpreisträgers Ga-
briel García Márquez 
wird möglicherweise 
posthum veröffent-
licht. Es handelt sich um einen Roman 
mit dem Arbeitstitel „En agosto nos ve-
mos“ (Wir sehen uns im August), der er-
scheinen könne, wenn die Familie des 
Autors dies so entscheide, sagte Cristó-
bal Pera vom Verlag Random House am 
Sonntag dem kolumbianischen Radio-
sender RCN. 

„Gabo“ war am vergangenen Don-
nerstag im Alter von 87 Jahren in Mexi-
ko-Stadt gestorben. Márquez habe 
schon seit langer Zeit an dem Buch ge-
arbeitet. Das Skript sei fertig. „Es könn-
te ein posthumes Werk werden“, sagte 
Pera, der unter anderem für die Veröf-
fentlichung des Márquez-Werkes „Erin-
nerung an meine traurigen Huren“ ver-
antwortlich war. Seine Leiche wurde in 
einer privaten Zeremonie eingeäschert, 
wie die staatliche Kulturbehörde Cona-
culta bestätigte. Wo die Urne beigesetzt 
wird, war zunächst unklar. Der kolum-
bianische Botschafter in Mexiko-Stadt, 
José Gabriel Ortiz, hatte zuletzt gesagt, 
die Asche des Nobelpreisträgers könnte 
möglicherweise zwischen Kolumbien 
und Mexiko aufgeteilt werden. 

Der Kolumbianer García Márquez 
hatte mit Unterbrechungen seit Anfang 
der 60er Jahre in Mexiko gelebt. Mit ei-
ner zentralen Trauerfeier wurde gestern 
des Starautors in Mexiko-Stadt gedacht. 
Zu der Zeremonie im „Palacio de Bellas 
Artes“ (Palast der Schönen Künste) im 
historischen Zentrum kamen unter an-
deren Mexikos Staatschef Enrique Peña 
Nieto und Kolumbiens Präsident Juan 
Manuel Santos. 

„Wir reisen nach Mexiko, um an der 
Ehrung von „Gabo“ teilzunehmen – dem 
größten aller Kolumbianer“, schrieb 
Santos auf Twitter. Die Urne mit der 
Asche von García Márquez wurde im 
Foyer aufgestellt. Der Palast stehe allen 
offen, „damit sich die Bevölkerung von 
diesem großen Autor verabschieden 
kann“, sagte die Leiterin des Nationalen 
Instituts der Schönen Künste, Cristina 
García Cepeda. Für heute ist in Kolum-
bien eine Trauerfeier in der Kathedrale 
von Bogotá geplant. Die Zeremonie soll 
landesweit im Radio und Fernsehen 
übertragen werden. Unter anderem 
wird das kolumbianische Symphonieor-
chester das „Requiem“ von Wolfgang 
Amadeus Mozart spielen. dpa
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