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Der Tod im Museum ist noch nicht gestorben

Große Oper
trotz Corona
Die Deutschsprachige Opernkonferenz beriet auf ihrer Herbsttagung,
wie der Spielbetrieb während der Pandemie fortzuführen sei. Die Konferenz, der die dreizehn größten Opernhäuser Deutschlands, Österreichs
und der Schweiz angehören, kam auf
teils digitalen, teils realen Diskussionsrunden überein, dass alle Häuser,
die von unterschiedlichen lokalen Regeln betroffen sind, einen großen Ideenreichtum und künstlerische Leidenschaft an den Tag legten und dass das
vom Publikum honoriert werde. Die
Erfahrung der Schweizer und Österreicher Theater, die eine höhere Zuschauerzahl zulassen als die deutschen – die Wiener Staatsoper beispielsweise erlaubt bis zu 1200 besetzte Plätze –, waren bislang positiv, erklärte der geschäftsführende Direktor des Deutschen Bühnenvereins,
Marc Grandmontagne, dieser Zeitung. Daher strebe man nun nach einer möglichst bundesweit einheitlichen Regelung, die es erlaube, bei sogenannter Schachbrettbelegung mindestens fünfzig Prozent des Zuschauerraums zu besetzen. Für die hygienische Sicherheit des Publikums sei es
dabei entscheidend, dass die Raumluft stündlich mindestens dreimal ausgetauscht werde, sagte Grandmontagne. Derzeit würden in vielen Häusern die Lüftungsanlagen geprüft
und gegebenenfalls aufgerüstet. Um
auf der Bühne Ensembleinteraktionen von Sängern und Tänzern zu ermöglichen, komme Schnelltests eine
Schlüsselrolle zu. Das sei auch eine
Kostenfrage, so Grandmontagne. In
Deutschland und in Österreich müssen die Theater für die Tests der
Künstler selbst aufkommen.
kho

Literaturherbst
in Leipzig
In kaum einer anderen deutschen
Großstadt ist die Covid-19-Ansteckungsrate derzeit so niedrig wie in
Leipzig. So kann dort auch das traditionelle
Festival
„Literarischer
Herbst“ planmäßig vom 20. bis zum
25. Oktober stattfinden. Das GästeAufgebot ist angesichts des notgedrungen weitgehenden Verzichts auf
ausländische Autoren beachtlich:
Marcel Beyer, Ann Cotten, Dorothee
Elmiger, Ute Frevert, Paula Irmschler, Clemens Meyer, Deniz Ohde,
Kerstin Preiwuß, Ulrike Almut Sandig, Kathrin Schmidt oder Judith
Zander – um nur die Bekanntesten
zu nennen. Im Vorgriff auf den Gastlandauftritt der nächstjährigen Leipziger Buchmesse sollen vier Schriftsteller aus Portugal einen gemeinsamen Abend bestreiten: Afonso
Reis Cabral, José Luís Peixoto, Dulce
Maria Cardoso und Afonso Cruz.
Die im Vorjahr benannte neue Festivalleitung hat das Konzept des seit
1991 bestehenden Festivals weiter geschärft mit Reihen wie „Beste erste
Bücher“ und „Lyrikhotel“ sowie Kooperationen mit lokalen Institutionen wie dem Sächsischen Literaturrat, der Literaturzeitschrift „Edit“
oder dem Deutschen Literaturinstitut. Letzteres feiert seinen 25. Geburtstag im Rahmen des „Leipziger
Herbstes“ am 23. Oktober mit einer
Lesenacht. Den Auftakt des Festivals
macht am 20. Oktober ein Abend
über besonders gelungene Debütromane.
F.A.Z.

Der Künstler Gregor
Schneider baut
Psychohäuser unseres
Inneren. In den
Niederlanden ist nun das
bislang beklemmendste
zu sehen.
Von Raimund Stecker,
Den Haag

P

aragone ist der Wettstreit zwischen Malerei und Skulptur. Die
eine kann illusionieren, die andere ist wahr. Seit Beginn der Avantgarde tritt eine dritte Gattung hinzu: der
Künstlerraum. Er ist tendenziell skulptural. In seinem Zentrum steht die Realität
unmittelbaren Wahr-Nehmens.
Mit dem „Schmerzraum“ von Beuys,
den die Realität der Sowjetunion überhöhenden Memorabilien von Ilya und Emilia
Kabakov, den gefrieren lassenden Gedenkinstallationen an das weggemordete jüdische Leben Christian Boltanskis und den
ihre Besucher an den Rand der Selbstkontrolle führenden Psychofallen Bruce Naumans hatten diese Erweiterungen Meilensteine. Seither folgt von den Jüngern zumeist nur pathologisch als „Installatitis“ zu
diagnostizierende Kunstbetriebsmode.
Eine große Ausnahme ist Gregor
Schneider mit seinen physisch wirkenden
Beklemmungen. Alles begann in Rheydt.
In der Stadt, die 1975 Mönchengladbach
zugemeindet wurde und von den Schaufelradbaggern in der nahen Braunkohlengrube noch so gerade verschont wird. In ihr
wuchs Schneider auf, trat aber nicht in die
elterliche Firma ein, sondern baute nebenan sein „Haus u r“ – und studierte Kunst.
Es ist mittlerweile eines der bekanntesten
Häuser der Kunstwelt. Räume in Räumen
in Räumen finden sich dort, klaustrophobische Engen, aber auch Aufenthaltsplätze für zwei und dunkelste Schmuddelecken. Atmosphärische Abgründe tun sich
in ihm auf. Kaspar Hauser west hier.
Als Surrogat, als „Totes Haus u r“, erhielt es 2001 auf dem Schutthügel des
1902 eingestürzten Campanile von San
Marco den Goldenen Löwen der Biennale von Venedig. Es folgten Ausstellungen
in großen Museen der Welt und im Düsseldorfer K21 wie in der Bonner Bundeskunsthalle. Aber es folgten auch Absagen
an den Künstler. Ein schwarzer Würfel,

Wir Höhlenbewohner: Gregor Schneider zeigt Fluchtbewegungen im leeren Raum.
die Kaaba in Mekka zitierend, durfte
2003 nicht auf den venezianischen Markusplatz und Mies van der Rohes Gartenzimmer im Krefelder Haus Lange nicht
zum Sterberaum geweiht werden. Angst
vor islamistischem Terror und vor
ethisch-moralischen Diskussionen präjudizierten kuratorische Entscheidungen.
Und Duisburgs Oberbürgermeister erklärte seine Bewohner nach der LoveparadeKatastrophe für „nicht reif“, Enge in
Schneiders Röhren zu erfahren.
Den Künstler ficht das an. Es treibt ihn
um, dass die zumeist öffentlich bestallten
Kunstbetriebler bevorzugt tradierte Präsentationsriten pflegen. Doch es bringt
ihn nicht ab von seinem Weg. Er sammelt Räume – atmosphärisch brisante.
So wie Maler Todes- oder Gefängniszellen, „Bordellchen“, endlose Raumfluchten und Sterbende bildlich illusionieren,
so baut er Räume. Und so wie Verliese
von Unauffindbaren wie Natascha Kampusch den Boulevard interessieren dürfen, so wie Lee Miller in Hitlers Badewanne zur Ikone wurde, so kaufte Gregor
Schneider das Geburtshaus von Joseph
Goebbels.

Es steht in Rheydt, gleichsam vis-à-vis
seinem „Haus u r“. Er zog in die vier Wände des späteren Agitators, durchkämmte
jeden Winkel nach „Flöhen“ der Erinnerung, inhalierte den Odem und begann
das Haus von innen zu enthäuten. Er sicherte Utensilien, schlug den Putz ab, riss
Türen und Dielen raus und verfrachtete alles auf einen LKW. Den gleichsam psychopathologischen Abstrich verbrachte er
nach Warschau an die Gettogrenze.
Ist in diesem Bauschutt Historie, Wahnsinn, gar verbrecherische Schuld ruchbar? Gibt es die Materie gewordenen
Energien, die das Geburtshaus des Propagandisten von Völkermord gleichsam kontaminieren, beziehungsweise umgekehrt
die, die dem dort als Säugling Umsorgten
den Dämon eingetrichtert haben? Atmen
abgenommene Totenmasken noch den
Geist des Verstorbenen? Steckt der Geist
der Wannseekonferenz noch in der Villa
in Berlin? Und auf die Malerei bezogen:
Tritt aus Edgar Degas’ „Interieur“ in Philadelphia die Brutalität der soeben vollzogenen Vergewaltigung? Kommt in Vilhelm Hammershøis Bildern sich öffnender Türen in ausgangslosen Raumlabyrin-
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then Weggesperrtheit so zum Aufscheinen, wie sie Rainer Werner Fassbinder in
„Martha“ filmisch inszenierte?
Immer wieder stellt Schneider mit seinen Räumen solche Fragen. Nicht aber
eben malerisch illusioniert oder fotografisch dokumentiert, wie es Bilder vermögen, sondern als reale Enthäutung materialisiert oder als Surrogat, als Kunstraum realisiert. Seine Räume imaginieren nichts
Vorgefallenes oder Beklemmendes, sie beklemmen, sie konfrontieren, sie fassen an!
Dieser Kraft ihrer Unmittelbarkeit wurden
sie aber nicht selten in Kunstinstitutionen
beraubt. Denn das eingemeißelte „Kunst“
im Portikus von Museen bewirkt noch immer, dass man lieber Kunst genießen und
weniger sich existentiellen, bedrückenden,
verdrängten Erfahrungen aussetzen möchte. Der Kunstkontext stört gewissermaßen
Schneiders Psycho-Parcours.
Anders nun in Den Haag. Hier ist die
von Marcel Breuer entworfene amerikanische Botschaft nach dem Auszug ihrer Bediensteten offen gelassen. Das Gebäude ist
selbst hohe Baukunst und das Innere nicht
frei von Belastung. Die Nichtunterscheidbarkeit zwischen Architektur, den zuvor ge-

nutzten Büroflächen und Schneiders
Künstlerräumen erweist sich als theatralischer Olymp. Schneiders „Weiße Folter“,
sein aseptisch grellweißer Verhörraum,
nach Fotos aus Guantánamo gebaut, foltergelichtet, verspiegelt, nicht rechtwinklig
im Grundriss, ist hier recht am Platze. Die
Abstellkammern für schnellen Sex zwischendurch sicherlich auch. Und dass Leichen sich nicht nur im Keller befinden, ist
genauso evident wie die verdreckte Garage, die noch immer nicht wieder genutzt
wird, weil in ihr ein verseuchtes Fahrzeug
vergessen wurde.
In allen Räumen wird der Besucher
zum angegriffenen Akteur im Stück des
Dramatikers Gregor Schneider. Raum für
Raum spiegeln sich Szenen ein. Jeder beobachtet sich, wie er reagiert und wie andere agieren. Nur in einem nicht. Hier
darf man nur allein eintreten. Empfangen
wird man von modellathletisch nackten
schwarzen Männern. Sie tänzeln an. Der
Paragone tritt als Rezitator auf. In Courbets „Der Ursprung der Welt“ ist die Vagina gemalte Illusion und als solche auch
pornographische Projektionsfläche. Mit
Duchamps „Weibliches Feigenblatt“ allein
im Raum böte sich die Gelegenheit, die
Negativform des Geschlechts skulptural
im Sinne Johann Gottfried Herders zu „begreifen“. In einem Bordell bestellte man
sich einen der Andienenden. In Schneiders „Künstlerraum“ gilt wider Erwarten
all dies nicht. Die tatsächliche Unmittelbarkeit lässt alle Versuchungen schmelzen. Nähe, prostitutive Präsenz, Verlangen
ziehen sich zurück ins Nichtvollziehbare.
Paralyse, Zurückhaltung, Verklemmtheit,
Berührtsein treten auf. Es bleibt beim „Sehenden“ im Sinne Blumenbergs.
Die zutiefst humane Dimension der provokativen Räume Gregor Schneiders wird
überdeutlich. Und sie ruft ein Desiderat im
retrospektiven Auftritt in Den Haag auf,
weil es bis dato nicht realisiert wurde: das
ruhevolle „Sterbezimmer“, das er einem
Sterbenden öffnen will. Sterben im Museum als Wahrheit und nicht mehr nur als
bildliche Illusion? In der fehlenden Würde
der Künstlerräume Gregor Schneiders
kann es gründen, dass dies noch untersagt
bleibt. Denn krankenkassenalimentiert
oder intensivmedizinisch betreut wird oft
würdeloser gestorben als in dem Raumentwurf des Künstlers aus Rheydt. So bleibt
als plausibler Absagegrund nur der Respekt vor dem „Fruchtbaren Moment“,
dem Nichtfinalen, dem klassischen KunstPrimat des Nichtvollzogenen vor der Realität! Angesicht der Ausstellung in Den
Haag drängt die Frage: Wie lange noch?
Gregor Schneider. Tote Räume. In der ehemaligen amerikanischen Botschaft, Den Haag;
bis zum 6. Dezember. Kein Katalog, aber regelmäßige Führungen durch das Goethe-Institut.

Diese Geige ist wie Gesang

Über Tresorräume und silbrige Klänge: Christoph Koncz spielte Mozarts Violinkonzerte auf dessen eigener Konzertgeige ein
Es gibt ein Foto, auf dem Sie geradezu
verzückt Mozarts Geige betrachten. War
es Liebe auf den ersten Blick?
Die Violine und ich haben einander von
Anfang an sehr gut verstanden. Ich hörte
sie bei der Salzburger Mozartwoche 2012
und war sofort von ihrem Klang fasziniert. Ich habe mich nach dem Konzert
aus Neugier hinter die Bühne gewagt und
zwei mir bekannte Mitarbeiterinnen der
Stiftung Mozarteum angetroffen. Sie haben mir angeboten, selbst auf der Violine
zu spielen. Da war ich natürlich völlig außer mir! Ich habe mir einen Barockbogen
ausgeborgt und bin damit nur wenige

Tage später in Mozarts Geburtshaus gegangen. Ich wurde in den Tresorraum geführt, man hat mir die Geige in die Hand
gegeben, die Tür geschlossen, und ich
konnte einfach nach Herzenslust mehrere
Stunden drauflosspielen!
Was war das für ein Gefühl?
Es war für mich ein Erweckungserlebnis,
Mozarts Violinkonzerte auf seiner eigenen Konzertmeistergeige zu spielen, mit
der er selbst vor fast 250 Jahren als Solist
auftrat. Ich habe dann die beiden Damen
gefragt, ob es bereits eine Aufnahme der
Konzerte mit diesem Instrument gibt –
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und sie haben überraschenderweise verneint! Das war für mich die Initialzündung für dieses Projekt, das ich mit Hilfe
der Schweizer Genossenschaft Migros
Aare nun verwirklichen konnte.
Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
Ich habe zum einen über mehrere Jahre
hinweg intensives Quellenstudium betrieben. Ich wollte möglichst nahe an Mozart
herankommen, beispielsweise auch in Bezug auf die Orchesterbesetzung der damaligen Zeit. Die Konzerte sind ja während
seiner Amtszeit als fürsterzbischöflicher
Konzertmeister in den Jahren 1773 und
1775 entstanden. Zum anderen bin ich, sooft ich konnte, nach Salzburg gereist und
habe auf der Geige geübt, wofür ich der
Stiftung Mozarteum äußerst dankbar bin.
Wahrscheinlich hat nach Mozarts Tod niemand derart intensiv auf der Violine gespielt wie ich.

sem Instrument der Geigenbauerfamilie
Klotz aus Mittenwald?
Es ist eine Barockgeige, die im Gegensatz
zu den allermeisten anderen Instrumenten im 19. Jahrhundert nicht umgebaut
wurde. Selbst Barockgeiger spielen heutzutage meistens auf Instrumenten, die einmal modernisiert waren und dann wieder
in ihren Originalzustand zurückversetzt
wurden. Bei Mozarts Violine ist das nicht
der Fall. Sie wurde von Anfang an wie
eine Reliquie behandelt, von seiner

War das auch ein Grund, warum sie sich
für ein Originalklang-Orchester entschieden haben?
Für mich war seit der Begegnung mit Mozarts Violine klar, dass dieses Projekt unbedingt ein Barockorchester benötigt. Mit
Les Musiciens du Louvre verbindet mich
eine intensive künstlerische Zusammenarbeit. Ich bin deren erster Gastdirigent,
und da war es sehr naheliegend, diese
Werke gemeinsam aufzunehmen. Es war
für mich ganz natürlich, wie zu Mozarts
Zeiten die Orchestertutti zu dirigieren
und die Soli zu spielen. Auch hinsichtlich
der Besetzung haben wir uns an der damaligen Salzburger Hofkapelle orientiert:
insgesamt 26 Musiker und ein Fagott zur
Verstärkung der Basslinie.

Es ist allgemein bekannt, dass Instrumente ihren Klang verändern, wenn sie
nicht regelmäßig gespielt werden. Konnten Sie das auch umgekehrt für Mozarts
Geige beobachten?
Absolut! Als Museumsinstrument wird
sie nur höchstens einmal pro Jahr für ein
Konzert aus der Vitrine herausgeholt. Es
war daher wichtig, dass nicht nur ich
mich mit dem Instrument vertraut mache, sondern auch, dass die Geige wieder
regelmäßig erklingt. Es braucht einfach
eine gewisse Zeit, bis sich das Holz wieder an die Schwingungen gewöhnt und
das Instrument seinen ursprünglichen
Klangcharakter wiedererlangt. Während
der Aufnahme hatte ich dann das Gefühl:
Jetzt ist die Geige wieder in ihrer wohlklingenden Form.
Dafür musste allerdings das Instrument
seinen angestammten Platz verlassen …
. . . und von diesem Zeitpunkt an waren
immer zwei Mitarbeiter der Stiftung dabei. Das war in Salzburg noch kein großes
Problem. Der Große Saal im Mozarteum,
wo die Aufnahmen stattfanden, gehört ja
ebenfalls der Stiftung. Wir hatten aber
schon Konzerte in der Schweiz, und das
war natürlich ein enormer organisatorischer Aufwand. Auch für die kommende
Matinee am 18. Oktober in der Kölner
Philharmonie wird es nicht anders sein.
Abgesehen davon, dass Mozart die Violine spielte: Was ist das Besondere an die-

von überzeugt, dass Mozart seine Erfahrungen als Geiger auf diesem Instrument
auch dazu inspiriert haben, wie er seine
Violinkonzerte überhaupt komponieren
sollte: mit einer Vorliebe für das Diskantregister. Diese gesanglich lyrischen Momente wollte ich auch in der Aufnahme
herausarbeiten und gleichzeitig jedes dieser fünf Konzerte in ihrem individuellen
Charakter klanglich voneinander absetzen. Selbstverständlich spiele ich auf
Darmsaiten und mit dem modernen Nachbau eines Barockbogens. Wir stimmen
auch auf a´ = 430 Hertz und somit etwas
tiefer als heutzutage üblich.

Christoph Koncz
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Schwester Maria Anna an bis hin zu der
Familie, die das Instrument 1955 an die
Stiftung Mozarteum verkaufte.
Und klanglich?
Ich finde, Mozarts Violine klingt auf den
beiden oberen Saiten besonders schön.
Es ist ein strahlender, silbriger Klang –
und man kann auf dem Instrument unglaublich gesanglich spielen. Ich bin da-

Originale Kadenzen von Mozart sind allerdings nicht überliefert …
. . . was für mich ein weiterer Hinweis darauf ist, dass er diese Konzerte selbst gespielt hat. Denn die erhaltenen Kadenzen
für seine Klavierkonzerte hat er vorrangig
für andere Pianisten komponiert. Ich habe
sie studiert und versucht, mich in seinen
Stil einzufühlen. Ich habe dann seine Geige genommen und mir vorgestellt: Was
würde Mozart jetzt in diesem Moment improvisieren? Und das habe ich niedergeschrieben. Für mich ist es besonders berührend, auf Mozarts Violine nicht nur seine
eigene Musik aufzuführen, sondern durch
meine Kadenzen mit ihm gewissermaßen
über 250 Jahre hinweg in einen Dialog zu
treten. Im Allgemeinen bin ich sehr dankbar, dass ich mein künstlerisches Schaffen
derzeit auf derart vielseitige und sich gegenseitig befruchtende Weise – als Solist,
als Kammer- und Orchestermusiker sowie
als Dirigent – ausleben darf.
Das Gespräch führte Florian Amort.

