
MR./dpa Nach dem
Eröffnungskonzert
des diesjährigen
„Heidelberger Früh�
lings“ Ende März
war jedem Besu�
cher klar: Aus die�
sem jungen Mann
wird mal ein ganz
Großer! Mit erst 31
Jahren zählt Andris
Nelsons (Foto: dpa)
heute bereits zu den
gefragtesten Dirigenten der Welt. Am 25.
Juli gibt der Lette sein Debüt bei den
Wagner�Festspielen in Bayreuth bei der
Neuinszenierung des „Lohengrin“ in der
Regie von Hans Neuenfels.

Nelsons kam in Riga als Sohn einer
Musikerfamilie zur Welt. Seine Karriere
begann er als Trompeter in der Letti�
schen Nationaloper. Bereits mit 21 Jah�
ren wurde er mit dem Großen Lettischen
Musikpreis ausgezeichnet. Er lernte u.a.
bei Alexander Titov in St. Petersburg so�
wie bei seinem berühmten Landsmann
Mariss Jansons. Von 2003 bis 2007 war
Nelsons Musikdirektor der Lettischen
Nationaloper und von 2006 bis 2009 Chef�
dirigent der Nordwestdeutschen Philhar�
monie in Herford. Im Herbst 2008 über�
nahm er als Nachfolger von Simon Rattle
und Sakari Oramo die Leitung des Sym�
phonieorchesters von Birmingham. Gast�
spiele gab er unter anderem an der Wie�
ner Staatsoper, an der Staatsoper Unter
den Linden in Berlin, am Royal Opera
House in London und an der New Yorker
Metropolitan Opera – und in Heidelberg.

Von Heide Seele

Religiöse Kunst hat heute keinen nen�
nenswerten Stellenwert. Vor einigen hun�
dert Jahren war das anders. Da spielte
auch die Kirche eine unvergleichbar grö�
ßere Rolle im Leben der Menschen. Den�
noch wurde die Anregung, Mitglieder des
Heidelberger Forums für Kunst zu einer
Ausstellung unter dem Motto „O Gott“
zu animieren, bereitwillig angenommen.

Eine unabhängige Kommission wähl�
te dreizehn Künstler aus, die jetzt mit un�
terschiedlichem Ansatz ihre Objekte zei�
gen. Diese thematisieren nicht unbedingt
die Einstellung gegenüber dem Glauben,
sondern widmen sich auch dessen Ver�
mittlern, sodass die Gefahr der Vermen�
gung von Gott und Kirche nicht gering
ist. Schließlich gibt es viele Menschen,
die an eine höhere Macht, wie immer sie
auch geartet sein mag, glauben, aber der
Institution Kirche, die gerade in den letz�
ten Monaten ins Gerede gekommen ist,
skeptisch gegenüberstehen.

Luitgard Borlinghaus ist da zu nen�
nen, die mit ihrer großformatigen, enga�
giert�heftig gemalten Acrylarbeit „Im Na�
men Gottes“ mit päpstlichen Würdenträ�
gern und einem wackelnden Petersdom
auf den ominösen Tod von Papst Johan�

nes Paul I. (1978) anspielt. Der damals so�
fort aufkommende Verdacht, die Kurie ha�
be den innovationsfreudigen und kernge�
sunden Mann ermorden lassen, konnte
bis heute nicht widerlegt werden.

Die übrigen Exponate sind von der
Aussage her weniger spektakulär. Ger�
trud Hildebrand greift zeichnerisch
Munchs „Schrei“ auf, macht aber deut�
lich, dass der mit einer Burka verhüllten
Frau jede sichtbare Äußerung unmöglich
ist. Manfred Riederers in Kreuzform ge�
bündelte Schläuche, zum Emblem der
Präsentation ausgewählt, suggerieren
den mangelnden Kontakt zwischen den
Menschen, vielleicht auch zwischen Gott
und Mensch, während Klaus Meyers Fo�
to von einem im Friedhofsgras in der Pro�
vence aufgefundenen Kruzifix mit positi�
ver Symbolik aufgeladen ist. Das gilt
auch für Lena Reutters Mischtechnik
„Ritual“ mit einem in sich gekehrten
Frauenantlitz.

Stanford Fatas Skulpturen aus
schwarzem Serpentin sind teils als Ap�
pell („Hear me Lord“), teils als Kritik zu
deuten, denn die „Overprotection“ (Mut�
ter umhüllt ein vor ihr stehendes Kind)
kann Geborgenheit, aber auch Einen�
gung bedeuten. In farbintensiven Acrylfä�
den applizierte Petra Lindenmeyer ihre

„Pharaonin“ auf Leinwand, und Hilde�
gard Peetz lässt ihre Madonna gleich drei�
fach als mütterliche Hausfrau erscheinen
(Dispersionsfarbe auf Papier).

In flammenden Ölfarben markiert Ma�
rina Volkova den streitlustig einherreiten�
den heiligen Georg, und Roswitha Pape
steuert mit ihrer Installation aus Stuhl
(mit Virginia�Woolf�Text auf dem Sitz)
und Bild mit integriertem Ehering eine
frauenspezifische Komponente bei.

Mancherlei Konnotationen birgt Karl
Heinz Treibers triptychonähnliches Rie�
sen�Acrylbild, während Christian Adam
das vorgegebene Thema persifliert, zum
Beispiel mit seinem absurden hölzernen
„Handlauf“ oder seinem hintersinnigen
„Satanisches Vollblut“. Manfred Kästner
legt, die Visionen der Hildegard von Bin�
gen aufgreifend und in alter deutscher
Schrift kommentierend, einige Mischtech�
nik�Bücher aus, in denen der Besucher
blättern kann.

Bei der gut besuchten Vernissage führ�
te Theologie�Professor Manfred Oeh�
ming gedankenreich und voller Esprit in
die Ausstellung ein, deren Titel „O Gott"
bei ihm mancherlei Assoziationen ausge�
löst hatte, an denen er sein aufmerksam
lauschendes Publikum teilhaben ließ.

�i Info: Die Ausstellung „O Gott“ im Fo�
rum für Kunst Heidelberg, Heiliggeist�
straße 21, läuft bis 15. August.

KULTUR KOMPAKT

Von Wilfried Mommert

Die Bayreuther Festspiele müssen sich
nach Ansicht des Regisseurs Hans Neuen�
fels (69) dringend reformieren, sonst ha�
ben sie keine Zukunft mehr. Neuenfels er�
öffnet am 25. Juli mit seiner Neuinszenie�
rung von Richard Wagners romantischer
Oper „Lohengrin“ die 99. Bayreuther
Festspiele. „Die Arbeit ist ein großes
Abenteuer für mich, das mich auch
reizt“, sagte der Regisseur, dessen Karrie�
re in den 1960er Jahren in Heidelberg be�
gonnen hatte.

„Wenn die neue Festspielleitung mit
den beiden Schwestern Eva und Kathari�
na Wagner nicht gleichzeitig die Chance
zum Übergang in eine neue Zukunft ist,
dann ist die Ära Bayreuth zu Ende. Da
müssen alle Beteiligten jetzt ihren pro�
duktiven Beitrag leisten, sonst ist es reine
Stagnation, das fände ich absolut öde
und da würde ich auch nicht mehr mitma�
chen wollen.“ Er versuche mit seinem
Team, „hier Leben in die Bude zu brin�
gen, nicht mit Spektakel, sondern mit In�
halten, Neu�Bayreuth eben.“

Die Wagner�Schwestern müssten den
Auftrag Bayreuths als „exemplarische
Musiktheaterwerkstatt“ neu formulieren
und auch erweitern. „Bayreuth darf nicht
zum üblichen Bestandteil des Musik�
und Festivalmarktes werden. Eingefahre�
ne Wege müssen mit Kampf, Raffinesse
und Cleverness aufgefrischt werden. Da�
zu gehören größere Freiheiten, auch bei
den Vorbereitungsarbeiten, Freiheiten al�
so für die Künstler zum Sich�Ausprobie�
ren, Sich�selbst�Überprüfen, auch mehr
Neugier auf sich selbst, dazu gehören
aber auch weniger Gage und kleinere Au�

tos.“ Auch sollte der Festspielzeitraum
(bisher vom 25. Juli bis 28. August) ausge�
weitet werden. „Das alles braucht natür�
lich Zeit, das kostet auch Geld, und da
muss auch der Staat zu Opfern bereit
sein“, meinte Neuenfels.

Der Regisseur hat sich erst spät, mit
etwa 40 Jahren, mit Wagner befasst und
inszeniert erst die dritte Oper des Bayreu�
ther Meisters. Die bisherige Abneigung

habe auch mit der Abneigung der 68er�
Generation gegenüber dem „Weihrauch“
zu tun, mit dem Wagners Opern in der Re�
zeptionsgeschichte auch oft umgeben
wurden. „Aber wenn man älter wird,
sieht man auch, dass Wagner das Deut�
sche auf eine unglaublich fragile, sezie�
rend genaue und auch brutale, ge�
schmacklose und rücksichtslose Weise
analysiert hat, wie ich es mir nicht vorge�

stellt hatte, das hat mich dann
doch fasziniert nach Überwin�
dung meines Widerwillens.“

An „Lohengrin“ interessiere
ihn vor allem das Frageverbot
(„Nie sollst du mich befragen“),
„eine absolut irrsinnige These,
denn das Frageverbot ist so radi�
kal, so genial, so anarchistisch,
unsinnig, unmöglich, so allumfas�
send frech und kess, daraus eine
Oper zu machen, das ist fast
schon nicht mehr deutsch“,
meint Neuenfels.

Natürlich gehe es auch um
Liebe und Vertrauen, „denn eine
anständige Frau will doch auch
wissen, mit wem sie es zu tun ge�
habt hat und darf doch mal fra�
gen ,Sag mal, wo kommst du
denn eigentlich her?’“ Lohen�
grin ist für Neuenfels kein „Heils�
bringer“. Aber er soll eine festge�
fahrene Situation in einer Gesell�
schaft voller Streit, Hass und
Missgunst lösen, „ein irrer Auf�
trag mit viel Utopie“, wie der Re�
gisseur meint. Bei ihm spielt sich
das Ganze „in einer Art Laborato�
rium“ ab, „in einer Versuchsan�
ordnung mit Tieren, Ratten, die

sich immer wieder vermenschlichen wol�
len.“

Die Gefahr, mit zu viel Inszenierungs�
einfällen die Musik Wagners „zuzude�
cken“, sieht Neuenfels bei seiner Arbeit
nicht. „Nein, ich decke die Musik ganz si�
cher nicht zu. Ich habe mit Andris Nel�
sons einen großartigen Dirigenten, der
sehr streng ist mit mir, und ich höre auf
ihn.“ (siehe Artikel rechts)

Von Astrid Mader

Keszthely�Fenékpuszta heißt eine der be�
deutendsten, 15 Hektar großen Gra�
bungsstätten Ungarns. Am Südwestrand
des Plattensees gelegen, wurde die an�
fangs unbefestigte Siedlung im Laufe des
vierten Jahrhunderts zu einer rechtecki�
gen Festungsanlage mit Wehrtürmen aus�
gebaut und stellte, zur Provinz Pannonia
Prima gehörig, ein Bollwerk an der Nord�
grenze des römischen Reiches dar.

Seit 125 Jahren besteht die Grabungs�
stätte nun und zieht Forscher vieler Wis�
senschaftsdisziplinen an: Kartografen,
Paläoökologen, Makrobotaniker, Umwelt�
geschichtler, Ethno� und Archäologen.
Dass von der Grabungsstätte ein besonde�
rer Reiz für die genannten Disziplinen
ausgeht, liegt nicht allein daran, dass
hier einmal eine spätantike Festung
stand.

„Überall in Ungarn finden Sie die
Zeugen alter römischer Städte. Auch Mo�
saikböden, Wand� und Deckengemälde
sind an den unterschiedlichsten Orten er�
halten“, erklärte der emeritierte Heidel�
berger Althistoriker Prof. Dr. Géza Alföl�
dy in seiner Rede anlässlich der Eröff�
nung der Ausstellung „Pannoniens spät�
antikes Erbe. 125 Jahre archäologische
Forschung in Keszthely�Fenékpuszta“ im
Universitätsmuseum. Tatsächlich lässt

sich anhand der archäologischen Funde
und der diversen Erkenntnisse aus be�
nachbarten Forschungszweigen nachwei�
sen, dass sich spätantike Völker hier für
einen gewissen Zeitraum niedergelassen
haben. Zunächst waren da die sarma�
tisch�alanisch�hunnischen Truppen, die

Pannonien in der zweiten Hälfte des vier�
ten Jahrhunderts zerstörten. Danach ka�
men die Ostgoten; sie nahmen die Befesti�
gung 455 gewaltsam in Besitz und blie�
ben, bis die Langobarden sich im sechs�

ten Jahrhundert ansiedelten. Schließlich
machten sie gegen 568 dem zentralasiati�
schen Reitervolk der Awaren Platz.

„Dennoch“, erklärt Alföldy, „kann
man davon ausgehen, dass in Keszthely�
Fenékpuszta eine Bevölkerungskontinui�
tät bis in die Karolingerzeit hinein be�
stand.“ Mit der Ankunft der Magyaren
sollten sich die Spuren der spätantiken
Bevölkerung, heute als „Keszthely�Kul�
tur“ bezeichnet, verlieren.

Wer auch immer seit Konstantin dem
Großen in der Festungsstadt lebte, war in
irgendeiner Weise römisch. Und, dies ist
eine weitere Erkenntnis, die das For�
schungsteam um Dr. Orsolya Heinrich�Ta�
máska vom Geisteswissenschaftlichen
Zentrum für Geschichte und Kultur Ost�
mitteleuropas von der Universität Leip�
zig gewann: Die Bevölkerung war offen�
sichtlich christlich. Dies verraten Unter�
suchungen der zahlreichen Gräber.

Daneben erwecken der Lebensmittel�
speicher (Horreum) und eine christliche
Basilika aus dem sechsten Jahrhundert
Interesse. Grabbeigaben, eine Rekon�
struktion der Basilika und Filmmaterial
bereichern die Ausstellung.

�i Info: Universitätsmuseum Heidelberg
in der Grabengasse 1, bis zum 10. Okto�
ber, dienstags bis sonntags von 10 bis
18 Uhr.

Stanford Fata vor seiner Alabaster-Plastik „Al-
mighty“ im Forum für Kunst in Heidelberg
(Heiliggeiststraße). Foto: Hentschel

Lang Lang erhält „Echo Klassik“
Der chinesische Pianist Lang Lang,
„Pop�Geiger“ David Garrett und der
Dirigent Paavo Järvi erhalten in die�
sem Jahr den renommierten Musik�
preis „Echo Klassik“ der Deutschen
Phono�Akademie. Insgesamt werden
61 Preise in 21 Kategorien verliehen,
wie die Akademie mitteilte. Die Preis�
verleihung findet am 17. Oktober in
der Essener Philharmonie bei einer
TV�Gala statt.

Polanski im Filmmuseum
Die zunächst aus Finanzgründen abge�
sagte Ausstellung über den Regisseur
Roman Polanski („Der Pianist“, „Der
Ghostwriter“) kann nun doch im Film�
museum Potsdam gezeigt werden. Das
brandenburgische Kulturministerium
gab jetzt die notwendigen Mittel von
45 000 Euro frei. Die Ausstellung über
den Regisseur, sein bewegtes Leben
und Werk soll am 18. November eröff�
net werden und bis Frühling 2011 lau�
fen. Ob der Oscar�Preisträger selbst
nach Potsdam kommt, ist bislang un�
klar. Wie berichtet, stand Polanski (76)
mehrere Monate in der Schweiz unter
Hausarrest. Die USA hatten eine Aus�
lieferung verlangt, weil dem Regisseur
dort vorgeworfen wird, sich in den
70er Jahren an einer Minderjährigen
vergangen zu haben.

Am Regiepult im Bayreuther Festspielhaus: Hans Neuenfels während der Proben zur Wagner-Oper „Lo-
hengrin“. Am 25. Juli werden in Bayreuth die 99. Richard-Wagner-Festspiele mit seiner Neuinszenie-
rung eröffnet. Foto: Bayreuther Festspiele / Jörg Schulze

Andris Nelsons.

Dreifach erscheint die Madonna
„O Gott“: Im Forum für Kunst in Heidelberg beschäftigen sich in einer Ausstellung dreizehn Künstler mit religiösen Themen

Er will Leben in die Bude bringen
Bayreuth muss sich nach Ansicht des Regisseurs Hans Neuenfels ändern: Mit „Lohengrin“ eröffnet er am Sonntag die neue Saison

Von Rainer Köhl

Die Ouvertüre von Händels Oratorium
„Der Messias“ kam bei der jüngsten Auf�
führung in der Peterskirche mit großer
rhetorischer Geste und üppigem baro�
ckem Faltenwurf daher: ein kraftvolles
Portal, das den prächtigen Rahmen liefer�
te für die Lebensgeschichte des Erlösers.

Ansonsten aber setzte der Dirigent
Franz Wassermann keineswegs auf Glanz
und Gloria, Prunk und Weihrauchdunst,
sondern wählte eine ausgesprochen
leichtgewichtige Gangart, klanglich
schlank durchzeichnet, im Chor ebenso
wie im Orchester.

Einen rhythmisch markanten und ker�
nigen, frischen Chorklang junger Stim�
men aktivierte die Camerata Carolina
der Universität, entwickelte mitreißende
Sogkraft und eine sängerische Begeiste�
rung, die den Jubel immer schön schlank
zu halten wusste.

Bestens vorbereitet zeigte sich dieser
exzellente Kammerchor, gestaltete klang�
lich wunderbar gelichtet und transpa�
rent, was den klangsicher und federleicht
gesungenen Koloraturen beste Klarheit
gab. Dabei wurde ausnehmend animiert
und beweglich gesungen, überaus bele�
bend und von tänzerischem Schwung er�
füllt. Das tönte ausgesprochen klang�
schön und fein leuchtend, virtuos in der
Kontrapunktik.

Prägnant und konturenstark wurden
die Chorfugen gesungen, wurden kraft�
volle Akzente gesetzt, kamen die markan�
ten Rhythmen nicht selten in begeistern�
den Schwung. Auf entschiedene Kontras�
te setzte Franz Wassermann mit besonde�
rer Wirkung. Reich schattierte Dynamik
und wundersame Crescendo�Des�
crescdo�Wirkungen brachten schönste
Modernität in den Chor „Wie Schafe ge�
hen, floh’n wir zerstreut“.

Auch in der Wahl der Solisten zeigte
der Dirigent eine glückliche Hand. Doris
Döllinger gestaltete die Sopranpartie mit
hell und lieblich schillerndem Organ, en�
gelgleich leuchtend, zwischen Freude
(über Geburt) und Schmerz (über das Lei�
den des Erlösers) eingebungsvoll gestal�
tend. Eindrucksvoll visionäre Momente
hatte sie in „Schaut her und seht“.

Yvonne Albes brachte mit schöner,
warmer Färbung großen Ausdruck in die
Alt�Arien. Lyrisch wohlgetönt und sicher
sang Nobuaki Yamamasu die Tenorpar�
tie. Warmen Balsam und schöne Lyrik
ließ der Bassist Markus Lemke in seinen
Arien strömen und wusste daneben den
Gotteszorn in furiosen Koloraturen und
kraftvoller Markanz zu untermauern.

Das Orchester Camerata Viva, Tübin�
gen brachte beste Klangrede und Drama�
tik in die Aufführung.

Wenn dieser Zeitzeuge reden könnte...: ein
Schädel aus dem Ausgrabungsfeld von Kesz-
thely-Fenékpuszta. Foto: Sven Hoppe

Jungstar unter
den Dirigenten

Andris Nelsons leitet die
Eröffnungspremiere in Bayreuth

Jubel ohne Pathos
Camerata Carolina Heidelberg mit „Der Messias“ in der Peterskirche

Sie kamen, sahen und siegten
Ausgegraben und ausgestellt: Universitätsmuseum Heidelberg zeigt spätantike Fundstücke aus Ungarn
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