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Lesezeichen – Hörbuch

Die beste
Literatur für
die Ohren

Preiswürdige Sprecher
und Produktionen

Es gibt da diese Sternstunden. Zum
Beispiel läuft derzeit in Radio Bayern 2 die Wiederholung einer solchen (Tipp: kostenlos nachhör- und
auch herunterladbar im PodcastAngebot im Internet!). Es ist die
zwölfteilige Hörspielfassung von
Michail Bulgakows „Meister und
Margerita“ – welch großartiger Roman und welch großartiges Hörspiel
auch! Zwei Jurys begeben sich Jahr
für Jahr auf die Suche nach solchen
Sternstunden. Da ist der Klassiker
mit Geschichte, der Hörspielpreis
der Kriegsblinden, für 2018 verliehen an die Verarbeitung von John
Burnsides Roman „Coldhaven“
durch Klaus Buhlert, der auch für
Bulgakow verantwortlich war. Und
da ist der jetzt vergebene Deutsche
Hörbuchpreis. Da sind die Sieger
diesmal eine Reihung von Prominenz.
In der Kategorie
„Bestes
Hörspiel“ bereits zum zweiten Mal ausgezeichnet wurde
die Regisseurin
Juli Zeh:
Judith Lorentz,
Unterleuten.
diesmal für die
Regie Judith Lorentz,
Verarbeitung
der Hörverlag, 6 CDs
von Juli Zehs
Bestseller „Unterleuten“. Die
„Beste Unterhaltung“ lieferte
demnach Christoph
Maria
Herbst,
der
Hans Well: Rotes nach dem HitBayern. 2 CDs,
ler-Knüller „Er
der Hörverlag
ist wieder da“
nun auch Timur
Vermes’ „Die
Hungrigen und
die Satten“ eingesprochen hat.
Als „Bester Interpret“ wurde
Kazuo Ishiguro: Was Gert
Heidenvom Tage übrig
reich geehrt, der
blieb. Es liest: Gert einen Klassiker
Heidenreich. 8 CDs, des NobelpreisRandom House
trägers Kazuo
Ishiguro eingesprochen hat:
„Was vom Tage
übrig
blieb.“
Und als „Beste
Interpretin“ erkoren
wurde
SchaubühnenAnnette Hess: Deutsches Haus. Es liest: Schauspielerin
Eva Meckbach. 8 CDs, Eva Meckbach
Hörbuch Hamburg für ihre Arbeit
an „Deutsches
Haus“ von Annette
Hess.
Auch ein „Bestes
Sachhörbuch“ gibt es.
In dieser Kategorie gewann
Timur Vermes: Die
Ex-Biermösl
Hungrigen und die
Hans Well mit
Satten. Es liest: Chrisseinen
Welltoph Maria Herbst.
bappn
durch
8 CDs, Lübbe Audio
„Rotes
Bayern“, eine Collage aus Revue, Feature und Hörspiel über die Münchner Revolution 1918 und die Räterepubliken 1919. Das „Beste Kinderhörbuch“: Da fiel die Wahl in
diesem Jahr auf „Kannawoniwasein!
Manchmal muss man einfach verduften“ von Martin Muser, gelesen
von Stefan Kaminski. Am 28. Februar folgt zudem die Bekanntgabe
des Siegers in der neuen Kategorie
„Bester Podcast“. Der Deutsche
Hörbuchpreis ist in jeder Kategorie
mit 3333 Euro dotiert.
Am 19. März ist Verleihung. Dabei wird zusätzlich noch ein Publikumspreis vergeben und als „Hörbuch des Jahres 2018“ von der
hr2-Hörbuchbestenliste Wolfgang
Herrndorfs „Bilder deiner großen
Liebe“ ausgezeichnet, gesprochen
von Natalia Beletski. Anregungen
reichlich also. (ws)
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„Absolut auf einer Wellenlänge“

Jazz Der US-Saxofonist Ornette Coleman und der Leipziger Pianist Joachim Kühn waren
einst ein großartiges Duo. Jetzt blickt der Deutsche zurück – auch mit einer neuen CD
Joachim Kühn und Ornette Coleman –
wie muss man sich diese einstige Beziehung vorstellen?
Joachim Kühn: „Freundschaft“ wäre
vielleicht das falsche Wort. Bei
Amerikanern weiß man nie so genau, was sie unter diesem Begriff
verstehen. Aber ich kann sagen, dass
wir uns menschlich und musikalisch
absolut auf einer Wellenlänge befanden. Ornette ließ mich regelmäßig
aus Ibiza einﬂiegen, mietete mir einen Steinway-Flügel und zeigte sich
auch generell extrem großzügig.
Während unserer fünf gemeinsamen
Jahre habe ich ihn als wunderbaren,
warmherzigen Menschen kennengelernt. Er erzählte mir viel aus seinem Leben, wir wohnten für zwei
Wochen sogar zusammen im New
Yorker Stadtteil Tribeca, als seine
deutsche Freundin gerade sein Appartement renovierte. Das bringt einen unweigerlich näher. Wir nutzten
die Zeit und fuhren jeden Morgen
ins Studio, um miteinander zu spielen, bis zu 14 Stunden am Tag. Danach fuhren wir wieder zurück und
hörten das, was wir gerade aufgenommen hatten. Wir lächelten immer an denselben Stellen.
Wie kam der Kontakt überhaupt zustande?
Kühn: Meine Managerin Geneviève
Peyregne lernte Ornette Coleman in
Paris auf einer Party kennen, sie
freundeten sich an, und er besuchte
sie daraufhin mehrere Male. Eines
Tages wollte Ornette von Geneviève
wissen, wo ihre musikalischen Vorlieben liegen würden. Als sie eine
Platte unseres Trios mit Daniel Humair und Jean-François Jenny-Clark
auﬂegte, stutzte er und fragte, wer
der Pianist sei. „Das ist ja ein richtiger Musiker“, soll Ornette angeblich
gesagt haben. „Mit dem solltest du
spielen“, entgegnete ihm Geneviève. Kurze Zeit später standen wir
tatsächlich zum ersten Mal in der
riesigen Arena in Verona für ein
Duo-Konzert auf der Bühne. Das
war der Anfang. Ich lud ihn 1997
nach Leipzig ein, wo wir „Colors –
Live From Leipzig“ einspielten.
Unsere Liaison dauerte fünf Jahre.
Titel wie „Lost Thoughts“, „Hidden
Knowledge“ und „Food Stamps On
The Moon“ stammen alle aus dieser
Phase, aber kaum jemand kennt sie.
Kühn: Ornette hatte es sich zum Ziel
gesetzt, für jedes Konzert zehn neue
Stücke zu schreiben. Wenn wir in
New York probten, forderte er mich
stets auf, die „Cards“ hinzuzufügen
– so nannte er die Akkorde. In dieser
Zeit war ich unmittelbar in seinen
Kompositionsprozess eingebunden.
Ornettes Notenschrift konnte kein
normaler Musiker lesen, aber ich
wusste, wie er tickt. Nach den Konzerten durften diese Songs jedoch
kein zweites Mal ins Repertoire.
Einmal gespielt – weg damit! Ornette hasste Standards. Er nannte sie
verächtlich „Broadway Songs“. Alles musste bei ihm neu sein, ein Resultat des Augenblicks. Ich besitze
jede Sekunde unserer gemeinsamen
Momente auf Band. Außerdem
spielten wir 16 Konzerte, mal im
Duo, mal im Quartett. Insgesamt
habe ich etwa 500 Stunden fantastische Musik zu Hause. Darüber hinaus gab er mir insgesamt 170 Originalkompositionen in seiner Handschrift. Ein unglaublicher Schatz!

REGENSBURG, PASSAU, BAMBERG

Bayerische Dombauhütten:
Immaterielles Kulturerbe

Die drei staatlichen bayerischen
Dombauhütten in Regensburg,
Passau und Bamberg sind Immaterielles Unesco-Kulturerbe. Mit
der Aufnahme in das bundesweite
Verzeichnis werde deren bald 100
Jahre lange Erhaltungsarbeit ausgezeichnet, teilt das bayerische Bauministerium München mit. In den
Dombauhütten lebe die mittelalterliche Steinmetzkunst weiter, erklärt Bauminister Hans Reichhart
(CSU). „Mit viel handwerklichem
Geschick und fachlichem Wissen
sichern sie den Bestand ihrer Dome
und damit ein wichtiges Stück
Baukultur in Bayern.“ Die Dombauhütte Regensburg wurde 1923
gegründet und ist die älteste im
Freistaat. Der Dom an der Donau
ist die einzige bayerische Kathedrale, die dem Staat gehört. (kna)
AUS DER SAMMLUNG WILDE

Münchner Pinakothek
zeigt Fotografinnen

Brüder im Jazz-Geist: Saxofonist Ornette Coleman (links) und Pianist Joachim Kühn (1997).

Das schreit ja förmlich nach einer Veröffentlichung.
Kühn: Ja, aber höchstwahrscheinlich
wird es dazu nicht kommen. Die
Rechte liegen bei seinem Sohn Denardo. Doch jeder, der zu mir nach
Hause kommt, kann sie hören. Die
Stücke werfen ein völlig neues Licht
auf den genialen Komponisten Ornette Coleman, der nicht nur im
Freejazz zu Hause war, sondern sich
auch in farbenfrohen, bluesgetränkten Melodien wohlfühlte.
Welche Kriterien waren bei der Auswahl der Stücke für „Melodic Ornette
Coleman“ ausschlaggebend?
Kühn: Ich bin bei den Takes hängen
geblieben, die aus meiner Sicht am
besten für Piano solo geeignet waren. Normalerweise hätten wir bei
der Fülle des tollen Materials auch
ein Doppelalbum veröffentlichen
können. Die Idee, so etwas einmal
auszuprobieren, kam mir am Neujahrstag 2018. Ich habe mich auf Ibi-

za gleich an meinen Steinway gesetzt
und in erster Linie die langsameren
Sachen aufgenommen. Eigentlich
hätte man das schon nehmen können. Beim dritten Versuch hatte ich
schließlich alles in einer Stunde im
Kasten. Eine von Ornettes eisernen
Regeln lautete: Perfektion ist der
Killer der Musik. Jazz in Progress –
das traf für ihn zu und gilt auch für
mich.
Sie sind so etwas wie die Klammer
zwischen Johann Sebastian Bach und
Ornette Coleman.
Kühn: Durch die Arbeit mit Ornette
kam ich sogar Bach wieder näher,
der mich in jungen Jahren entscheidend beeinﬂusst hatte. Nach dem
Konzert in Leipzig 1997 stand ich
am nächsten Abend mit dem Thomanerchor und Bachs 16. Nachfolger als Thomaskantor, Professor
Christoph Biller, für das „Bach
Now“-Projekt auf der Bühne. Ornette fand das Klasse, weil er Bach

Coleman/Kühn: Eine musikalische Erinnerung
● Der schwarze Altsaxofonist Ornette
Coleman aus Texas (*1930) und der
weiße Pianist Joachim Kühn aus
Leipzig (*1944) bildeten am Ende
des ausgehenden 20. Jahrhunderts
ein wahrhaft kongeniales Duo der
jüngeren Jazzgeschichte.
● Jetzt hat Kühn seinem großen Vorbild ein musikalisches Denkmal gesetzt – und sich selbst dabei gleich mit
auf den Schild gehoben. Er tut dies,
indem er den Erfinder des Begriffes
„Freejazz“ vom Image des ewigen

Avantgardisten emanzipiert – und zwar
mithilfe eines Bündels von Kompositionen, die der Pianist seit der gemeinsamen Zusammenarbeit von
1995 bis 2000 besitzt. Diese zeichnen
ein anderes Bild des 2015 verstorbenen Altsaxofonisten.
● Für „Melodic Ornette Coleman“
(ACT/edel) interpretierte Kühn in
seinem Haus auf Ibiza am Flügel unveröffentlichte Stücke, Balladen und
melancholische Klangbilder aus der Feder des ehemaligen Partners. (-rk)

Foto: Austin Trevett, NY

ebenfalls mochte. Er erinnerte mich
pausenlos daran, wo ich herkomme
und was für ein genialer Musiker
Bach gewesen war.
2000 endete Ihre Zusammenarbeit.
Was war der Grund dafür?
Kühn: Ich hätte gerne noch weitergemacht, und ich glaube, Ornette
auch. Als wir uns kennenlernten, da
kümmerte sich Denardo um seine
Angelegenheiten. Ein wirklich feiner Kerl, der seinen Vater gewähren
ließ und ihn nicht bevormundete,
sondern unterstützte, wo es nötig
war. Dann kamen die Colemans auf
die Idee, einen Manager zu engagieren, und das war’s dann für mich. Es
gab dann noch ein Konzert 2007 in
Essen, kurz nachdem er den Grammy für sein Lebenswerk verliehen
bekommen hatte. Ich war Gastgeber
der Jazzreihe in der Philharmonie
und durfte auf Geheiß des Managers
nur mehr für das letzte Stück auf die
Bühne. Wir spielten „Lonely Woman“. So läuft das amerikanische
Business eben. Es ist auch eine Art
von Rassismus, weil es sich generell
gegen alles richtet, was aus Europa
kommt. Eine Jazzlegende wie Ornette Coleman muss in ein bestimmtes Schema passen und soll nach dem
Willen solcher Typen ausschließlich
mit dunkelhäutigen US-Musikern
auftreten. Alles andere ist für diese
Leute politisch nicht korrekt und
schlecht fürs Geschäft. Europäer haben in ihren Augen im Jazz nichts
verloren. Aber fünf Jahre sind eine
enorme Zeit, für die ich heute sehr
dankbar bin. Nicht viele Bands halten es so lange miteinander aus.
Interview: Reinhard Köchl

Sonntags in die Stadtbücherei?

Vorstoß Die Bundestags-Grünen beantragen die Aufhebung der Schließungsverordnung
Berlin Öffentliche Bibliotheken sollen nach Ansicht der Grünen auch
sonntags öffnen dürfen. Sie seien
wichtige Kultur- und Bildungseinrichtungen und sprächen die gesamte Bevölkerung an, begründete die
Partei in Berlin ihren Antrag, der
sich an die Bundesregierung richtet.
Auch sei es unter der Woche vielen Menschen nicht möglich, eine
Bibliothek zu besuchen. Die Bundesregierung solle deshalb die Öffnung mit einer Änderung des Ar-
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beitszeitgesetzes ermöglichen. Weil
der Schutz des arbeitsfreien Sonntags weiterhin einen hohen Stellenwert habe, so die Bundestags-Grünen, solle die Sonntagsarbeit in den
Bibliotheken durch ausreichend
Personal, flexible Arbeitszeitmodelle sowie Freizeitausgleich ermöglicht werden.
Modellprojekte machten positive
Erfahrungen mit Sonntagsöffnungen: In anderen europäischen Ländern verzeichneten öffentliche Bi-

bliotheken sonntags höchste Besucherzahlen. Mit 120 Millionen Besuchern im Jahr zählen laut Grünen
die 9900 deutschen Bibliotheken zu
den am stärksten genutzten Kultureinrichtungen, heißt es im Antrag an
die Bundesregierung. Im Gegensatz
zu Theatern, Museen und Kinos
dürfen öffentliche Bibliotheken von
kommunalen Trägern bisher sonntags nicht öffnen – im Gegensatz zu
wissenschaftlichen oder kirchlichen
Einrichtungen.

Den Berliner Vorstoß kommentiert Augsburgs Stadtbibliotheksleiter Manfred Lutzenberger mit den
Worten: „Wenn für eine Sonntagsöffnung tatsächlich so viel Personal
da wäre, dass alle Mitarbeiter dennoch zwei Tage in der Woche freihaben, dann fände ich diese Regelung gut. Ich glaube, der Sonntag
würde vom Publikum angenommen
werden. Meines Wissens ist er in
den Niederlanden der besucherstärkste Bücherei-Tag.“ (kna, AZ)

Unter dem Titel „Re-Visions“ zeigt
die Pinakothek der Moderne in
München eine Sonderschau mit Exponaten aus der Sammlung moderner und zeitgenössischer Fotografie
von Ann und Jürgen Wilde. Anlässlich ihres 80. Geburtstags öffnet
die Sammlerin vom 28. Februar
bis 17. November ihre private
Schatztruhe, die viele Werke von
Künstlerinnen umfasst. Zu sehen
sind Fotografien der 1920er Jahre
bis in die jüngste Gegenwart mit Arbeiten von Johanna Diehl, Rineke
Dijkstra, Marie-Jo Lafontaine, Barbara Probst, Alexandra Ranner,
Judith Joy Ross, Martina Sauter,
Eva-Maria Schön, Kathrin Sonntag, Heidi Specker und Vibeke
Tandberg. (kna)
30. MAUERFALL-JUBILÄUM

Tykwer wünscht sich das
DAU-Projekt 2019 in Berlin

Der deutsche Regisseur Tom Tykwer hat sich dafür ausgesprochen,
das 2018 von Berliner Behörden abgesagte DAU-Kunstprojekt in diesem Jahr in die deutsche Hauptstadt
zu holen. „Ich würde mir sehr
wünschen, dass das Projekt zum
Beispiel im November zum 30.
Jahrestag des Mauerfalls in Berlin
stattfindet“, so Tykwer in der Berliner Zeitung (Ausgabe vom Dienstag). Derzeit läuft das DAUKunstprojekt in Paris. Bei dem umstrittenen Kunst- und Sozialexperiment sollen Besucher die Erfahrungen von Freiheitsverlust und
aus totalitären Systemen machen
können. (epd)
20 000 EURO PREISGELDER

Gesucht: Landeslied für
Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern soll ein
neues Landeslied erhalten, das beide Landesteile repräsentiert. Aus
147 Wettbewerbs-Einsendungen
habe eine Jury vier Lieder ausgewählt, über die die Öffentlichkeit
bis zum 25. März im Internet
(www.heimatverband-mv.de/landeslied) oder per Postkarte abstimmen kann, teilte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) gestern in
Schwerin mit. Das öffentliche Votum soll als wesentliche Stimme in
die Endabstimmung eingehen, die
die Jury am 10. April im Stralsunder
Theater vornimmt. 20 000 Euro
Preisgelder sind ausgelobt. (epd)
„LIEBE IST IM EIMER“

Ansturm auf Banksy
in Baden-Baden

Rund 28 000 Besucher haben bislang
das Schredderbild „Love is in the
bin“ („Liebe ist im Eimer“) des
britischen Street-Art-Künstlers
Banksy in Baden-Baden gesehen.
Allein am Sonntag habe das Museum Frieder Burda 4000 Besucher
gezählt, erklärt Pressesprecherin
Ute Rosenfeld. Das Museum zeigt
seit zwei Wochen das neu benannte Bild. Das ursprüngliche
Werk „Girl with balloon“ hatte
2018 Schlagzeilen gemacht,
nachdem es bei einer Auktion
geschreddert worden war. (epd)

