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Machbarkeit
Spätestens, wenn der erste Bauklötzchenturm kippt, weiß das Kind, dass
das Scheitern zum Leben gehört. Dann,
wenn die Schule oder die Liebe quälen,
verfestigt sich bei vielen der Eindruck,
dass das Gelingen eher die Ausnahme
ist.
Insofern ist es schon erstaunlich,
dass das Scheitern diverser Großprojekte erstaunt. Und genau genommen
sind ja Hauptstadtflughafen, Elbphilharmonie oder Citytunnel nicht einmal vergeigt, sondern lediglich, sagen wir, zeitlich und finanziell variiert worden.
Nun, wo immer öfter etwas anders
ausgeht als erwartet, wird nach Sicherheit gerufen – und hier ist es, das neue
Trumpf-Ass auf dem Spieltisch zwischen
Idee und Umsetzung: die Machbarkeitsstudie. Ein wunderbarer Begriff, der nun
auch die Kultur in der Hauptstadt der
Machbarkeit erreicht. In Berlin wurde
gestern bekannt, dass die Entscheidung über die Neuordnung der Gemäldemuseen wohl um Monate vertagt
werden muss. Grund sei der Umstand,
dass die vor einem halben Jahr in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie
„nach derzeitigem Stand“ erst im Sommer vorliegen würde, hieß es.
Fragt sich, ob auch für die Machbarkeit der Studie eine Machbarkeitsstudie
gemacht wurde. Offenbar nicht. Warten
wir also weiter gespannt auf ihre Veröffentlichung und vertreiben uns die Zeit
mit Überlegungen, wie man sie in den
Alltag integrieren könnte, damit der
Bauklötzchenturm nicht umfällt beziehungsweise nicht gebaut wird. Damit
der Müll korrekt nach unten verbracht
wird beziehungsweise oben bleibt.
Und seien wir froh, dass unsere Eltern, bevor sie uns zeugten, nicht erst
eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gaben.
jkl

Reportagezeichnung von Enrique Flores aus Madrid, entstanden im Dezember 2012 bei einer Demonstration gegen eine Verhaftung.
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Die Schönheit der geballten Faust
Die Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst untersucht das Protestmittel Zeichnung

TAGESTIPP
Plastik und Zeichnung des Berliner Bildhauers Michael Jastram sind ab heute, 20 Uhr
in der Leipziger Galerie Kontrapost (Stallbaumstraße 14a) zu sehen. Gezeigt werden
bis 12. Juli unter anderem skurrile Wagenkonstruktionen und Häuser – auf Räder montiert. Jastram, 1953 in Berlin geboren, studierte in der Sektion Bildhauerei / Plastik
bei seinem Vater Jo Jastram.

neswegs am Ende ist. An all den Schauplätzen, dazu darf man ruhig auch das
immer noch saturierte Mitteleuropa
zählen, spielten und spielen ästhetische
Mittel unterschiedlichster Art eine Rolle, vom Punk-Gebet in einer orthodoxen
Kirche bis zum aufwändigen Fernsehfilm.
Für Olga Vostretsova, die als Studentin für „Kulturen des Kuratorischen“ an
der HGB die Projektwoche unter dem
Titel „Im Zeichen des Protests/Drawing
Protest“ organisiert hat, geht es aber
ganz konkret um das Medium der Zeichnung. Zwar scheint diese Art der Kunstarbeit sich gerade vom Image des Wasserträgers für andere Gattungen zu
befreien – mehrere aktuelle Ausstellungen in Leipzig stehen für diese Emanzipation – doch im Zusammenhang mit
dem knallharten Thema des Widerstandes scheinen Bleistiftstriche auf Papier
doch allzu leichtgewichtig zu sein.
„Für uns steht die Reportagezeichnung als Berichterstattung im Vordergrund.“ Das hört sich im Zeitalter von
Smartphones mit HD-Kamera, Youtube
und Facebook anachronistisch an. Ist
der Beweis von Missständen und Gräueltaten als Foto und Video nicht wesent-

Es ist eine Frage des Standpunktes: Das
Wort Protest kann so einen wunderbar
aufreizenden Klang haben oder aber
apokalytische Visionen heraufbeschwören. Doch ganz frei vom Aufbegehren
ist wohl kaum ein Mensch. Denn: Wer
sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Eine
spezifische künstlerische Dimension
des Dagegenseins wird gerade in einem
Projekt an der Hochschule für Grafik
und Buchkunst ausgelotet.
Von JENS KASSNER

„Weltenschöpfer“, die spektakuläre Ausstellung zum Wagner-Jubiläum wird heute, 20 Uhr, im Leipziger Bildermuseum
eröffnet. Aus diesem Grund schließt das
Haus ausnahmsweise bereits um 17 Uhr,
ab 19 Uhr ist dann Einlass für die Eröffnung. Die Ausstellung beschäftigt sich mit
drei großen Sachsen: Richard Wagner,
Max Klinger und Karl May. Untersucht
werden Verbindungen zwischen Wagners
„Ring des Nibelungen“, Mays Abenteuergeschichten und Klingers druckgrafischen
Zyklen. Drei groß dimensionierte, kinetisch-interaktive Licht- und Raumskulpturen der Künstlerin rosalie vermitteln neue
Perspektiven auf das Gesamtkunstwerk. r.

Filmfestspiele in
Cannes beginnen heute
Cannes (dpa). Mit Hollywoodstar Leonardo DiCaprio als „Der große Gatsby“
beginnen heute die 66. Internationalen
Filmfestspiele Cannes. Zur Premiere der
Literaturverfilmung werden am Abend
auch der australische Regisseur Baz
Luhrmann („Moulin Rouge!“) und die
Schauspielerin Carey Mulligan erwartet.
Das Werk läuft in Cannes außer Konkurrenz und startet morgen auch in den
deutschen Kinos. Die Filmfestspiele in
Südfrankreich zählen zu den wichtigsten Festivals weltweit. Im diesjährigen
Wettbewerb konkurrieren 20 Werke um
den Hauptpreis. Die Goldene Palme am
26. Mai von der Jury verliehen.

KULTUR KOMPAKT
Mit der Verdi-Oper „Don Carlos“ startet das
Theater Erfurt im September in die Spielzeit
2013/2014. Geplant ist auch eine Operngala, zum zehnjährigen Bestehen des neuen
Hauses.
Der 36 Jahre alte Kevin John Edusei wird
neuer Chefdirigent der Münchner Symphoniker. Der gebürtige Bielefelder deutsch-ghanaischer Herkunft soll seine Arbeit zur Saison 2014/2015 aufnehmen.
Matthäus Daniel Pöppelmann, Hofbaumeister Augusts des Starken, wird mit einer Ausstellung geehrt. Sie ist ab Freitag im Buchmuseum in Dresden zu sehen.
Der Begriff der Krise wird nach Ansicht des
italienischen Philosophen und Staatstheoretikers Giorgio Agamben seit Jahrzehnten von
der Politik instrumentalisiert. Krise sei zum
„Passwort“ für Maßnahmen geworden, die
unter anderen Vorzeichen von der Bevölkerung nicht akzeptiert würden, sagte er.

2011 war ein Jahr, in dem es weltweit
eine Welle von Protesten gab – die Arabellion, die ebenso überraschenden Occupy-Aktionen, Massendemonstrationen in Südeuropa, Lateinamerika,
Israel, aber auch Russland. So breit diese Bewegung war, so unterschiedlich
waren die Anlässe des Unwillens und
auch die Ausdrucksformen des Aufbegehrens. Auch wenn die Situation inzwischen etwas ruhiger geworden ist,
an manchen Brennpunkten wie Nordafrika gar in Enttäuschung umschlug,
so bleibt angesichts der nirgendwo gelösten Probleme doch anzunehmen,
dass die Zeit der großen Proteste kei-

träge, Filme, Lesungen etc. offen für alle
Interessierten. Gestern waren mit Max
Baitinger und Marcel Raabe zwei bekannte Produzenten von Comic-Reportagen zu Gast. Ein Höhepunkt wird
zweifellos auch am Sonnabend das Gespräch mit Enrique Flores werden. Er
hat die exakt vor zwei Jahren begonnene und weiter anhaltende „Movimiento
15M“ gegen Bankenmacht und Spardiktate in Spanien zeichnerisch begleitet.
Proteste haben normalerweise ein
eingegrenztes Ziel. Wogegen werden die
Teilnehmer des Workshops nächste
Woche auf die Barrikaden gehen?
Und welche Programmatik hat die Revolution, die möglicherweise im Herbst
nach der abschließenden Ausstellung
in der Galerie Zeitgenössische Kunst
in Leipzig ausbricht? „Wir wollen
keine Revolution anzetteln. Das ist ja
immer auch sehr schmerzhaft, einen
gewaltfreien Umbruch wie in der
DDR 1989 wird es wohl nicht mehr geben. Die Zeit der Utopien ist sowieso
vorbei.“ Doch Wünsche und Gründe
zum Widersetzen bleiben in ausreichendem Maße.

GWorkshop-Ausstellung am 17. Mai ab 18 Uhr,
Gesamtprogramm unter www.hgb-leipzig.de

Fachmann fürs Mystische: Dan Brown hat
wieder zugeschlagen.
der Systematik der „Göttlichen Komödie“
zuschreibt: Im Prolog des Romans bezeichnet er sich selbst als Schatten, als
wäre er selbst einer der Körperlosen aus
Dantes Jenseitswelt. Gleichzeitig spielt er
sich als selbsternannter Erlöser aber auch
als eine Art göttlicher Richter auf. Mit einer gen-manipulierenden Biowaffe will er
das „Tor zum posthumanen Menschen“
öffnen.
Zum vierten Mal schickt der US-Autor
seinen Protagonisten Robert Langdon ins
Feld, der als Experte für Ikonographie im
Italien der Gegenwart auf die Suche nach
versteckten Symbolen geht. Dabei steht
ihm wie in den Vorgängerromanen eine

hübsche Frau zur Seite: die hochbegabte
Ärztin Sienna Brooks, die jedoch selbst
eine dunkle Vergangenheit hat.
Nach der Hälfte der 685 Seiten ist das
Ende absehbar. Das bewahrt den Leser
immerhin vor einem derartig übers Knie
gebrochenen Finale wie in „Illuminati“
(religiöser Fanatiker sprengt Helikopter
mit Antimaterienbombe über dem Petersplatz in die Luft) oder „Sakrileg“ (Robert
Langdons Begleiterin entpuppt sich als
Nachfahrin Jesu Christi und somit als
Heiliger Gral).
Brown, der die Vorliebe für Tweetjackets mit seiner Hauptfigur teilt, wählt
nach Rom und Washington diesmal Florenz als Schauplatz des Romans – Dantes
Heimatstadt, aus der er verbannt wurde,
nachdem er sich in einer politischen Fehde auf die Seite der Verlierer schlug. Dieses und andere Details aus Dantes Vita,
der Kunstgeschichte Italiens oder der florentinischen Architektur streut Brown in
gewohnt besserwisserischer Weise ein.
Es ist schon recht absurd, dass Langdon
während einer Flucht vor einem Killerkommando über die Häufung von entblößten männlichen Geschlechtsteilen in
der italienischen Kunst nachgrübelt oder
Sienna Brocks sich als Siebenjährige
beim Lesen der „Göttlichen Komödie“
über Dantes mangelnde Kenntnisse der
Gravitationslehre mokiert haben soll.
Geradezu lächerlich, dass die Zuhörer
bei Langdons Vortrag für die Dante-Gesellschaft laut raunen, als der Wissenschaftler die neun Höllenkreise der „Göttlichen Komödie“ illustriert – die ihnen
als Experten hinreichend bekannt sein
müssten. Brown will eine derartige Fülle
an oft überraschenden Fakten unterbringen, dass er zum Oberlehrer wird.
Allerdings gelingt es dem Schriftsteller

Studiengebüren werden
zum Teil ausgesetzt
Die neuen Studiengebühren für Nicht-EUStaatsangehörige, die an der Leipziger
Hochschule für Musik und Theater (HMT)
bereits im Sommersemester 2013 immatrikuliert sind, werden für das Wintersemester 2013/14 einmalig ausgesetzt. Das
teilte gestern die HMT mit. Der Studierendenrat der HMT habe begründete Kritik
an der Erhebung von Gebühren bei bereits immatrikulierten Nicht-EU-Studierenden geäußert, hieß es weiter. Insbesondere wurde kritisiert, dass die Frist
zwischen dem Erlass der Ordnung und
dem Zeitpunkt der Fälligkeit der Gebühren zu kurz sei, um sich auf die veränderten Bedingungen einstellen zu können. r.

Punktsieg für
deutschen Bildhauer

Bestseller-Autor Dan Brown gibt in seinem neuen Thriller „Inferno“ den Oberlehrer
Was wäre, wenn Dantes „Göttliche Komödie“ nicht nur das zentrale literarische
Werk des Mittelalters wäre, sondern auch
eine Prophezeiung? Diese Deutung
schreibt Bestsellerautor Dan Brown dem
Bösewicht aus seinem aktuellen Roman
„Inferno“ zu. Ein genialer Genetiker wird
darin zum Bio-Terroristen, der nur in einer reinigenden Epidemie ein Mittel gegen die drohende Überbevölkerung der
Erde sieht. So wie die Pest im Mittelalter
als Gottesstrafe für die sündigen Menschen galt und Dante seinen Wanderer
auf dem Weg ins Paradies (paradiso)
durch die Hölle (inferno) führt.
Mit Dantes allegorischer Jenseitsreise
hat Browns Thriller jedoch ansonsten
nicht viel zu tun. In gewohnter Weise verwurstet der Schriftsteller Motive aus einer
Vorlage, um daraus einen Spannungsplot
mit oft hanebüchenen Übertragungen zu
gestalten. Dass Dantes Totenmaske, die
im Roman einen wichtigen Hinweis liefert, sich in der Realität als unecht erwiesen hat, ist nur eine von Browns Ungenauigkeiten.
Zwar spielt er immer wieder auf die
drakonischen Strafen von Fäkalienmeer
über Feuerregen bis zu Blutströmen an,
mit denen Dantes Hölle aufwartet. Doch
verkürzt der US-Autor: Denn aus dem Inferno gibt es bei Dante für die auf ewig
Verdammten keinen Ausweg und somit
auch keine Erlösung, wie sie Browns Antiheld verspricht. Die verheißt bei Dante
nur der Läuterungsberg (purgatorio), auf
dessen Terrassen je eine Todsünde gesühnt wird. Doch diesen mittleren jenseitigen Ort lässt Brown ganz weg, wie auch
jede Form von christlich-moralischer
Seinsordnung, der sich Dante verpflichtet
fühlte. Unklar ist auch die Rolle, die sich
der Bioterrorist Bertrand Zobrist inmitten

HMT Leipzig

Plagiatsstreit

Dante-Jünger als Bio-Terrorist
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„Weltenschöpfer“: Schau
wird heute eröffnet

lich mehr wert? Was soll da diese von
vornherein subjektiv angelegte Zeichnung bewirken? „Gerade jetzt gewinnt
das wieder an Aktualität. Das hängt
auch zusammen mit der Manipulierbarkeit der digitalen Medien.“
Die Möglichkeit der Verfälschung, und
sei es nur durch geschickte Wahl des
Ausschnittes, ist heute Allgemeinwissen.
Aber Zeichner als unbestechliche Objektivisten? „Natürlich ist die Zeichnung
subjektiv. Doch eine Kamera hat immer
nur eine Blickrichtung, der Mensch
nimmt die Situation rundum mit allen
Sinnen wahr und wählt dann aus, was
ihm davon wichtig erscheint.“
Der gegenwärtige Boom von Graphic
Novels ist eine Art dieser zeichnerischen
Auseinandersetzung; Illustrationen für
Zeitungen, Trickfilme sowie interaktive,
nichtlineare Projekte im Internet sind
einige von weiteren Formen. Entsprechend ist das Programm der Arbeitswoche angelegt. Olga Vostretsova hat unter
Mentorschaft von Oliver Kossak international bekannte Akteure dieser Szene(n)
eingeladen. Während am eigentlichen
Workshop rund 25 HGB-Studenten teilnehmen, bemerkenswerterweise aus diversen Fachrichtungen, sind viele Vor-

Der Vatikan beteiligt sich in diesem
Jahr erstmals an der Kunst-Biennale
in Venedig – mit einem Pavillon, dessen Werke von der Schöpfung ausgehen und in eine Hoffnung auf eine Zukunft münden. Es gehe dem Heiligen
Stuhl darum, einen Dialog des Glaubens mit der Kunst und zeitgenössischen Kultur anzuregen. Das erklärte
gestern Kardinal Gianfranco Ravasi,
Präsident des Päpstlichen Kulturrates,
zu dieser besonderen Initiative der katholischen Kirche.
Ravasi ist auch Kommissar des Vatikan-Pavillons. Hintergrund des Programms werden die ersten elf Kapitel
des biblischen Buchs Genesis sein, die
von der Erschaffung der Welt bis zur
großen Sintflut und dem Turmbau zu
Babel erzählen, berichteten die Ausstellungsmacher.
Kurator Antonio Paolucci, Chef der
Vatikanischen Museen, hat diese Begegnung von Kirche und Kunst in dialektischer Manier in drei Teile geteilt.
Den Anfang macht dabei die Mailänder Gruppe Studio Azzurro mit einer
interaktiven Installation zur Schöpfung
und der zentralen Rolle des Menschen.
Im zweiten Zeil liefert der bekannte
tschechische Fotograf Josef Koudelka
Fotos zu Unordnung und Chaos („DeCreazione“) mit Blick auf den Menschen, der den Sinn für Moral und
Natur verloren hat.
Den abschließenden Teil bilden die
Werke des in den USA lebenden Künstlers Lawrence Carroll. Er verwandelt
Recycling-Material in Kunst und vermittelt damit Hoffnung auf „neues Leben“, erklärt der Vatikan.
Der Vatikan-Pavillon auf der 55.
Kunst-Biennale von Venedig (1. Juni 24. November) kostet insgesamt
750 000 Euro. Diese Gelder sollen ausschließlich von Sponsoren und Spendern kommen. Ravasi hob auf die Ausstellungserfahrungen des Vatikans und
seiner Museen ab, so habe sich der
Heilige Stuhl an allen Weltausstellungen beteiligt.
dpa

dennoch, die Spannung zu halten. Verfolgungsjagden durch Geheimgänge und
Balanceakte unter dem Dach des Palazzo
Vecchio wirken bereits wie das Skript für
den nächsten Film mit Tom Hanks in der
Hauptrolle.
Browns Roman „Sakrileg“ ist laut Verlagsangaben mit 81 Millionen verkauften
Exemplaren das erfolgreichste Hardcover-Buch für Erwachsene aller Zeiten.
Browns religiöse Verschwörungstheorien,
die sich mal um Freimaurer („Das verlorene Symbol“), mal um „Illuminati“ drehen, sind von vielen Seiten widerlegt und
kritisiert worden, doch das tut ihrer Popularität keinen Abbruch.
„Inferno“ führte schon seit Wochen die
Vorverkaufslisten von Amazon und Co.
an, die deutsche Startauflage des weltweit
zeitgleich erscheinenden Thrillers liegt
bei 700 000. Erst gestern um Schlag Mitternacht verschickte der Verlag weltweit
digitale Rezensionsexemplare. Journalisten haben sich die Nacht um die Ohren
geschlagen, um den Lesern im Netz frühzeitig erste Informationen zu liefern. Eine
Onlinezeitschrift ließ die Leser gar in einem Kapitelprotokoll an der Lektüre teilhaben. Ob so der Weg ins Paradies aussieht?
Nina May

Dan Brown:
Inferno.
Roman.
Aus dem Englischen
von Axel Merz und
Rainer Schumacher.
Bastei Lübbe;
665 Seiten,
26 Euro

Der deutsche Bildhauer Tobias Rehberger hat im Plagiatsstreit mit der britischen Op-Art-Künstlerin Bridget Riley
einen Punktsieg errungen. Das Landgericht Berlin lehnte es nach Angaben eines Sprechers von gestern ab, ein Werk
Rehbergers per Einstweiliger Verfügung
aus der Berliner Staatsbibliothek entfernen zu lassen. Die 82-jährige Riley hatte
dem Prorektor der Frankfurter Städelschule vorgeworfen, seine Installation in
der Staatsbibliothek sei eine unzulässige
Bearbeitung ihres Werkes „Movement of
Squares“ von 1961.
Ob es noch zu einer Entscheidung in
der Hauptsache kommt, blieb zunächst
offen. Rileys Anwalt wollte sich nicht
zum weiteren Vorgehen äußern. Das
Bild ist wegen des Rechtsstreits verhängt
und darf nicht fotografiert werden. Es
gehört zu einer vierteiligen Werkgruppe,
die Rehberger (46) derzeit für die neuen
Lesesäle der Staatsbibliothek schafft.
Rileys Bild ist 122 mal 122 Zentimeter
groß. In einem für die Op-Art typischen
geometrischen Muster zeigt es ein
schwarz-weißes Schachbrett, das in der
Mitte durch eine engere Linienführung
scheinbar zusammenfließt. Nach einem
ähnlichen Modell arbeitet auch Rehberger – allerdings ist seine wandfüllende
Installation rechteckig, 25 Quadratmeter
groß und 20 Zentimeter tief.
Rileys Anwalt Ulrich Worm sagte in
der mündlichen Verhandlung, trotz des
unterschiedlichen Formats sei die Linienführung identisch. Er zitierte seine
Mandantin mit den Worten: „Das Monstrum muss da weg.“ Die Anwälte der
Gegenseite erklärten, Rehberger habe
Rileys Bild gar nicht gekannt, die Idee
eines Schachbrettmusters sei zur allgemeinen Verwendung frei.
dpa

