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Auf die Oberfläche kommt es an

Kultur kompakt
BESTSELLER-VERFILMUNG

Drehstart für „Ruhm“
von Daniel Kehlmann

Alex Katz Der New Yorker Altmeister der Pop-Art, dem in Schwäbisch Hall eine Ausstellung
gewidmet ist, betrachtet Menschen und Landschaften mit kühlem Blick

Die Dreharbeiten zur Verfilmung
des Bestseller-Romans „Ruhm“
von Daniel Kehlmann haben am
Donnerstag begonnen. Für den
Kinofilm wird in Köln, Zürich,
Buenos Aires, Kiew, auf der Krim
sowie in Mexiko gedreht. Nach der
Vorlage des Romans verfasste Isabel Kleefeld das Drehbuch und
führt beim Dreh nun auch die Regie. In den Hauptrollen des Films
sind bekannte Gesichter wie Stefan
Kurt, Julia Koschitz, Senta Berger,
Justus von Dohnányi und Heino
Ferch zu sehen. Mit „Ruhm“ wird
erstmals ein Roman von Kehlmann („Die Vermessung der Welt“)
verfilmt. Das Buch wurde allein im
deutschsprachigen Raum über
500 000-mal verkauft. (dapd)

VON MONIKA KÖHLER
Schwäbisch Hall Romantische Motive auf eine abstrakte Form herunterzukühlen, das hat Alex Katz den
Ruf des „cool painter“ eingebracht.
Selten hat man ein derart idyllisches
Bild mit einer Gruppe gemütlich
dreinblickender Kühe auf grünen
Wiesenflecken auf solch kühle Weise stilisiert gesehen. Doch verweist
das Ensemble aus großen und kleineren Cut-Outs – Silhouetten aus
Aluminium – in der neuen AlexKatz-Ausstellung in der Kunsthalle
Würth vor allem auf den Humor des
New Yorker Pop-Art-Altmeisters.
Katz lässt auch die US-amerikanische Freizeitgesellschaft nicht ungeschoren davonkommen. In seinen
Drucken, von denen eine kühle Distanz ausgeht, thematisiert er das
Zurschaustellen eines perfekten
Eindrucks, der wahre Gefühle nicht
nach außen dringen lässt. „Mich interessiert nur das Erscheinungsbild“, sagt Katz, der Protagonisten
wie seine Frau Ada oft im Profil abbildet.

KLAVIERMUSIK

Russin Awdejewa gewinnt
Chopin-Wettbewerb
Die russische Pianistin Julianna Awdejewa hat den 16. Internationalen
Chopin-Wettbewerb in Warschau
gewonnen. Die 25-Jährige setzte
sich im Finale gegen neun Mitbewerber durch und erhielt 30 000
Euro. Den zweiten Preis teilen sich
der Österreicher Ingolf Wunder
und der Litauer Lukas Geniusas.
Um die begehrten Preise hatten
sich seit Anfang Oktober 81 Nachwuchspianisten aus aller Welt beworben. Der Chopin-Wettbewerb
wird nur alle fünf Jahre veranstaltet. Er gehört zu den weltweit ältesten Musikwettbewerben. Einige
der Sieger der Vergangenheit machten internationale Konzertkarriere, etwa Martha Argerich aus Argentinien oder Krystian Zimerman
aus Polen. (dpa)

Aus der Sammlung
der Albertina in Wien
Im Zentrum der großzügig gehängten über 200 Exponate, die zum Betrachten monumentaler Gemälde
ebenso einladen wie zur Zwiesprache mit Porträts in intimen Kabinetten, steht das druckgrafische Werk
des Zeitgenossen von Roy Lichtenstein und Robert Rauschenberg. Im
Herbst 2009 hat er das Konvolut der
Albertina Wien geschenkt, mit deren Kooperation die um Werke aus
der eigenen Sammlung ergänzte
Schau der Kunsthalle Würth entstanden ist.
Mit scharfen Konturen und flächig wie im japanischen Holzschnitt
erscheinen in Katz’ Siebdrucken
und Aquatinta-Arbeiten die Figu-

VERÖFFENTLICHUNG 2012

Salman Rushdie bringt
seine Memoiren heraus
Der britisch-indische Schriftsteller
Salman Rushdie hat einen Vertrag
zur Veröffentlichung seiner Memoiren unterschrieben. Das Buch,
in dem er unter anderem über die
Zeit berichten will, in der er wegen
Morddrohungen islamischer Fundamentalisten untertauchen musste, soll vermutlich 2012 erscheinen.
Das teilte der Verlag Random
House mit, der die Biografie weltweit gleichzeitig auf Englisch, Spanisch und Deutsch auf den Markt
bringen will. „Ich habe sehr lange
damit gewartet, meine Memoiren zu
schreiben“, sagte der 63-jährige
Rushdie über das Buch. „Jetzt bin
ich bereit.“ (dpa)
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ren. Wie aus einem Film herausgezoomt treten die stereotypen Gesichter heraus, etwa in „Trio“. Mit
den in unmittelbarer Nähe platzierten Figuren-Cut-Outs, die wirken,
als hätten sie sich soeben aus dem
Bild gelöst, gehen die Papierarbeiten ein reizvolles Wechselspiel ein.

Huldigungen an
Fellini und Monet
Zitatenreich ist Katz’ Œuvre, das
hier, bewusst nicht in Stilgruppen
unterteilt, in seiner Vielfalt gezeigt
wird: Die Lithografie „Blue Umbrella“ von 1979/80 etwa verweist
auf den Fellini-Film „La dolce
vita“; und sein mehrteiliges Seerosen-Gemälde aus dem vergangenen
Jahr ist eine Hommage an Monet.
Poetisch aber sind die im USBundesstaat Maine gefundenen
Landschaften, die der Grenzgänger
zwischen Realismus und Abstraktion in mehreren Arbeitsschritten in
Öl auf die Leinwand bannt, nur auf
den ersten Blick. Mit ihren besonderen Lichteffekten und ihrer Reduktion aufs Wesentliche sind sie zwar
real in der Darstellung, doch nicht
naturalistisch. Faszinierend indes,
in dunklen Nachtwerken wie der
Serie „Schwarzer Bach“ nach längerem Hinschauen immer mehr Einzelheiten zu entdecken. Mit dem
Stilmittel der Reduktion spielend,
stellt Katz, der sich in den 1950er
Jahren als einer der Ersten vom abstrakten Expressionismus abwandte,
grell farbige Flächen in Grün und
Blau einem feinnervigen GrauBeige gegenüber: Vor monochromem Hintergrund lädt eine Horizontlinie aus hellen Booten dann
doch fast zum Träumen ein.

O Kunsthalle Würth „Alex Katz. Prints,

Paintings, Cut-Outs“. Bis 3. April 2011,
Di. bis So. 11 bis 18 Uhr. Der zweibändige
Katalog kostet 38 Euro.

Alex Katz

„Mich interessiert nur das Erscheinungsbild“, sagt Alex Katz – eine Haltung, die
merklich die Stilistik seiner Arbeiten bestimmt, so auch den Siebdruck „Red Coat“
aus dem Jahr 1983.
Foto: Albertina

Alex Katz wurde am 24. Juli 1927 in
Brooklyn, New York, geboren. Der
Sohn russisch-jüdischer Einwanderer
studierte an der Cooper Union Art
School in New York. In der Stadt bestritt er 1954 auch seine erste Ein-

zelausstellung. Mittlerweile sind die
Werke von Katz international in
zahlreichen bedeutenden Museen und
Kollektionen vertreten, widmen ihm
renommierte Institutionen immer wieder Einzelausstellungen. (AZ)

In Not trotz steigender Besucherzahlen
Bibliotheken Verband fordert gesetzliche Regelung der Finanzierung

SCHILLERPREIS

Mannheim ehrt
Jan Philipp Reemtsma
Der Literaturwissenschaftler Jan
Philipp Reemtsma erhält den
Schillerpreis 2010 der Stadt Mannheim. Der 57-Jährige habe „der
Figur des engagierten, unabhängigen, umsichtigen, stilistisch brillanten und kompetent urteilenden
Intellektuellen“ ein neues und
glaubwürdiges Profil verliehen, hieß
es in der Begründung. Die mit
13 000 Euro dotierte Auszeichnung
soll Reemtsma im Frühjahr 2011
übergeben werden. Mit dem Preis
werden laut Satzung Persönlichkeiten geehrt, die „durch ihr Schaffen zur kulturellen Entwicklung in
hervorragender Weise beigetragen
haben“. (dpa)

Weimar Die Mehrzahl der deutschen Bibliotheken bangt um ihre
Zukunft. „Viele Einrichtungen sind
trotz gestiegener Besucherzahlen in
großer Not“, sagte die Vorsitzende
des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv), Monika Ziller, am Donnerstag in Weimar bei Vorstellung
des Berichts zur Lage der Bibliotheken. Die Existenzangst betreffe sowohl öffentliche Bibliotheken in
kommunaler Hand als auch wissenschaftliche Einrichtungen in Trägerschaft der Bundesländer. Sie
müssten sich mit Kürzungen des

Das Schlossmuseum im oberbayerischen Murnau erweitert seine
Dauerausstellung um einige Werke
bedeutender Künstler. Das auf
Malerei des 19. Jahrhunderts und
den „Blauen Reiter“ spezialisierte
Museum zeigt ab 11. November unter anderem erstmals zwei noch nie
öffentlich ausgestellte Werke von
Marianne von Werefkin und Adolf
Erbslöh. Hinzu kommen Gemälde
und Grafiken von Max Beckmann,
der durch seine Frau seit den 1920er
Jahren mit der Region am Staffelsee verbunden war. (kna)

gen und dem Angebot der Einrichtungen. So seien die Bibliotheken
mit jährlich 200 Millionen Besuchen
und 466 Millionen Entleihungen die
„meistgeliebte Kultur- und Bildungseinrichtung Deutschlands“.
Die Zahl der Ausleihen sei seit 2000
um 22 Prozent, die Zahl der Besucher um sechs Prozent gestiegen.
Dem stünde eine Steigerung der
Ausgaben für Neuerwerbungen von
bloß drei Prozent gegenüber. Nur
ein kleiner Anteil der Bibliotheken
könne das Mindestangebot an Ausstattung erreichen, kritisierte Ziller.

Nach einer Umfrage des Bibliotheksverbandes unter 1300 hauptamtlichen Büchereien sind in mehr
als der Hälfte der Einrichtungen
Sparmaßnahmen realisiert oder geplant. Lediglich jede dritte Bibliothek kann regelmäßig zehn Prozent
ihrer Bestände erneuern. Ein Viertel
der Büchereien in Städten ab 50 000
Einwohnern muss mit weniger als
90 Cent für neue Medien pro Einwohner auskommen.
Bundesweit gibt es 11 000 Bibliotheken mit zehn Millionen registrierten Lesern. (dapd)
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Ein Trauerspiel

SCHLOSSMUSEUM MURNAU

Neue Werke von
Werefkin und Beckmann

Medienetats, schleichendem Personalabbau und Reduzierung des Angebots auseinandersetzen. Die mangelnde finanzielle Unterstützung
behindere auch die Sicherung historischer Buchbestände.
Ziller forderte verbindliche gesetzliche Regelungen über Betrieb
und Ausstattung von Bibliotheken.
„Die Finanzierung sollte gemeinsame Aufgabe von Ländern und Kommunen werden“, sagte sie.
Nach den Worten Zillers gibt es
eine „unglaubliche Diskrepanz“
zwischen den erbrachten Leistun-

E

in Trauerspiel findet derzeit in
diesem Land statt, an dem niemand Gefallen finden kann. Auch
wenn die Finanzkrise tiefe Löcher
in die Haushalte gerissen hat, an den
öffentlichen Bibliotheken sollte
der Rotstift zuallerletzt angesetzt
werden. Doch weil die Einrichtungen deutschlandweit keine starke
Lobby haben, werden die Sparzwänge gerne an die Bibliotheken in
Form grenzwertig niedriger Etats
weitergegeben. Dort stehen ja nur
Bücher herum, mag sich der Zahlenmensch denken.
Dabei wird übersehen, dass keine
andere öffentliche Kultureinrich-

tung eine solche Breitenwirkung
entfaltet und so viele Menschen erreicht. Bibliotheken sprechen nicht
nur das gebildete Publikum an. Als
öffentlicher Raum bieten sie auch
denen, die nur wenig im Geldbeutel haben, einen Ort, an dem man
sich aufhalten kann. Außerdem
haben die Bibliotheken vielerorts
Bestände aufgebaut und Angebote
im Programm, die sehr genau auf
die Bedürfnisse von Migranten zugeschnitten sind. Eine solche Basisarbeit in Sachen Integration dieser
Tage aufs Spiel zu setzen, trägt
schon Züge von absurdem Theater.
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Auf ein Wort
VON STEFAN DOSCH

» Heute näher betrachtet:

Verdrossenheit

W

o man hinschaut dieser Tage –
ob nebenan nach Stuttgart
und sein heftig umtostes Bahnhofsprojekt; ob ein wenig weiter westlich, wo sich französischer Groll gegen Rentenreformen erhebt: Hier
wie dort schlägt einem eine betrachtenswerte Gemütsbewegung entgegen, nämlich die Verdrossenheit
(in den aufgezählten Fällen als aktuell besonders grassierende Variante der Politikverdrossenheit).
Ein Wort von mächtigem Klang.
Jedoch, wir erinnern uns der Mahnung des segensreichen StilistikPapstes Ludwig Reiners, der da
einst befand, Wörter mit der Endung -heit seien nicht unbedingt
die wohlklingendsten, weshalb man
doch, wo möglich, sich auf eine
Form ohne die vier Schlussbuchstaben besinnen möge.
Und so begeben wir uns durchs
Gatter der Verdrossenheit hinaus
auf das zugehörige Wortfeld, wo wir
alsbald dem schönen alten Verdruss
begegnen. Der nun wieder, belehrt
uns der Philosoph und Sprachkundler Johann August Eberhard in
seinem „Synonymischen Handwörterbuch“ von 1802, der Verdruss also „ist bloß die Unlust
selbst, die uns das verursacht, was
jemand tut“. Weshalb Eberhard
den Verdruss streng scheidet von
dem Ärger, den er erkannt hat als
das „lebhafte Begehren, dem Urheber der unangenehmen Stimmung
sein übles Tun durch eine entsprechende Strafe zu vergelten“.
Was ist daraus zu lernen „für alle,
die sich in dieser Sprache [der
deutschen natürlich] richtig ausdrücken wollen“ (wie der Untertitel
von Eberhards Synonymwörterbuch lautet)? Sprachlich strikt genommen sind die Stuttgarter wie die
Franzosen eigentlich schon über
die Verdrossenheit hinaus. Wird
man ihre Protestwut doch fraglos
als Ausdruck eines Strafwillens gegen eine als ungehörig empfundene Politik verstehen dürfen. Als Ärger, der Aktion geworden ist.
Deshalb zu guter Letzt ein Vorschlag, zu dem vielleicht auch Johann August Eberhard genickt hätte: Wie wär’s, hat man künftig die
Politikverdrossenheit im Sinn, wenn
man um der Sprachgenauigkeit
willen von Politikärger spräche?

Offensiv bei
Großbauten

Historiker über den
Umgang mit NS-Erbe
Prora Die früheren Monumentalbauten der NS-Diktatur sollten
nach Ansicht von Historikern künftig offensiver für Ausstellungsprojekte über die Geschichte des Nationalsozialismus genutzt werden. Die
Vergangenheit vergessen zu machen
sei kontraproduktiv, stattdessen
sollte man solche Plätze öffnen, beleben und an Ort und Stelle historisch angemessen kommentieren,
sagte Volker Dahm vom Ausstellungszentrum Obersalzberg auf einer Fachtagung in Prora auf Rügen.
Die dort 1999, teilweise gegen behördliche Widerstände, eröffnete
Ausstellung habe gezeigt, dass ein
Museum an solchen Orten nicht zu
einer zusätzlichen Attraktion für das
rechtsextremistische Milieu werde.
Der Obersalzberg, der seit den
1950er Jahren ein Wallfahrtsort für
NS-Nostalgiker, Hitlerverehrer und
Neonazis gewesen sei, habe sich inzwischen zu einer weltweit anerkannten historisch-politischen Bildungsstätte entwickelt.

Aufruf zu weiteren
Dokumentationszentren

Bibliotheken – im Bild die neue Augsburger Stadtbücherei – sind die „meistgeliebte
Kultur- und Bildungseinrichtung Deutschlands“, sagt der Deutsche Bibliotheksverband.
Foto: Anne Wall

An Bund und Länder appellierten
die Historiker und Architekten, den
vor etwa 15 Jahren eingeschlagenen
Weg zur Öffnung ehemaliger Monumentalbauten fortzusetzen und
wissenschaftlich begleitete Initiativen zur Gründung weiterer Ausstellungs- und Dokumentationszentren
zu fördern. (dapd)

