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Mit den Augen eines Malers

PAPIERSTAU

33 und 45
VO N LARS FI S CH ER

usikgeschichtlich Interessierte bringen mit den Zahlen 33 und 45 mehr
als das Dritte Reich in Verbindung.
Immerhin waren das die Geschwindigkeiten, mit denen sich jahrzehntelang das Vinyl auf dem Plattenteller drehte. Ganz so
einfach wie in der digitalen Welt war es in
der analogen nicht, aber die Faustregel
„Die Kleinen sind immer schneller“ half.
Bis die Maxi-Single aufkam. Auf einmal
galt es, manche LP-große Scheiben statt
auf 33 1/3 auch auf 45 RPM (Rotation Per
Minute) kreisen zu lassen.
Als Klaus Schulze, Übervater der deutschen Elektronik-Szene, 1981 unter seinem Künstlernamen Richard Wahnfried
das Album „Tonwelle“ veröffentlichte, sollte auch diese LP auf 45 laufen, das versprach bessere Klangqualität. Da die Musik fast komplett instrumental ist, fiel es so
manchem Hörer nicht auf, wenn er das Album in alter Gewohnheit zu langsam leierte. Die beiden Stücke, „Schwung“ und
„Druck“, klangen dann, nun ja, weniger
schwung- oder druckvoll.
Nun wird eine Neuedition der Platte veröffentlicht – als Doppel-CD mit einer Bonus-Scheibe mit den 33er-Versionen! Das
nennt man wohl die normative Kraft des
Faktischen – wenn lange genug etwas
falsch gemacht wird, wird es irgendwann
akzeptiert. Übrigens auch vom Künstler
selber, der allen Ernstes meint, er fände
nach 30 Jahren die langsameren Versionen viel besser...
Die Plattenfirma hat ihren ursprünglichen Klappentext, der tatsächlich die falsche für die sensationell neu entdeckte
richtige Fassung ausgab, schnell noch auf
dem Cover der Vorabexemplare überklebt. Dass sie nebenbei für die Version im
korrekten, flotteren Tempo die Tonhöhen
herabgesetzt hat – im Irrglauben, wegen
der unvorhergesehenen Beschleunigung
habe sich ungewollt der Pegel erhöht –
führt dann dazu, dass beide Versionen
falsch sind. Eine zu langsam, eine zu tief.
Wie gut, wenn man noch einen Plattenspieler besitzt.

M

Ben Gazzara mit
81 Jahren gestorben
Los Angeles (wk). Er wurde mit Charakterrollen bekannt: Der amerikanische Schauspieler Ben Gazzara ist im Alter von 81 Jahren gestorben, berichtete die „New York
Times“. Nach Broadway-Auftritten spielte
er 1959 neben James Stewart in Otto Premingers „Anatomie eines Mordes“ mit.
John Cassavetes holte ihn dreimal vor die
Kamera, darunter für „Die Ermordung
eines chinesischen Buchmachers“. In den
letzten Jahren war er in Lars von Triers
„Dogville“ (2003) und in dem Episodenfilm
„Paris je t'aime“ (2006) zu sehen.

KULTURNOTIZEN
Brian McGee und Derek Forbes, langjährige Mitglieder der Simple Minds, spielen
Dienstag um 20 Uhr mit ihrer aktuellen
Band im Meisenfrei.
Pianist Felix Elsner und seine Band spielen
Dienstag um 20 Uhr im City 46, Birkenstraße 1, jazzige Arrangements von Sting.
Women in (e)motion-Festival: Das Trio der
Gitarristin Hedvig Mollestad gastiert Dienstag um 20 Uhr im Moments.
In der „Hörprobe“ des Deutschlandradios
Kultur wird Dienstag um 20 Uhr ein LiveKonzert des HfK-Barockorchesters aus der
Galerie der Hochschule für Künste, Dechanatstraße, übertragen.
Musikstudenten der Hochschule für Künste spielen Dienstag um 18 Uhr im Haus der
Wissenschaft ein Konzert für Violine, Cello
und Klavier. Um 21 Uhr findet in der Mensa
Academia eine Jazzsession statt.
Der Rechtsphilosoph Professor Dietmar
von Pfordten stellt Dienstag um 20 Uhr in
der Buchhandlung Storm, Langenstraße,
sein Buch „Suche nach Einsicht“ vor.

Späte Entdeckung eines Meisters: Hamburger Deichtorhallen zeigen das Gesamtwerk des Fotografen Saul Leiter
Im Haus der Photographie der Hamburger
Deichtorhallen wird das erstaunliche Gesamtwerk des 1923 geborenen New Yorker Fotografen Saul Leiter erstmals in
einer umfassenden Retrospektive gezeigt.
VO N HE I K O K L A A S U N D N I C OL E B Ü S I N G

Hamburg. Warum wurde ein Fotograf, der
jetzt in einem Atemzug mit berühmten Kollegen der New Yorker Schule wie Diane Arbus und Robert Frank genannt wird, jahrzehntelang übersehen? Saul Leiter betont
in seiner bescheidenen Art und mit Understatement: „Eigentlich verdiene ich das ja
alles gar nicht. Aber was kann ich tun?
Jetzt ist die Ausstellung einfach da.“ Die
Deichtorhallen in Hamburg zeigen nun das
Gesamtwerk des Künstlers, den es zu entdecken gilt.
Das städtische Leben ist fast nirgendwo
auf der Welt so perfekt organisiert wie in
New York. Doch wenn in Manhattan ein
Sturzregen niedergeht, Schnee fällt, oder
gar einer der berüchtigten Blizzards die
Stadt innerhalb kürzester Zeit lahm legt,
entstehen auch in der wohl hektischsten
Metropole der westlichen Welt stille Momente poetischen Innehaltens und unfreiwilliger Verlangsamung. Menschen ducken sich unter weit aufgespannten Regenschirmen, und verhuschte Gestalten eilen
über die Bürgersteige. Betrachtet durch
eine beschlagene Fensterscheibe, wirkt
die Stadt plötzlich wie ein betretbares impressionistisches Gemälde.
Einer, der solche besonderen Augenblicke immer wieder mit der Kamera festgehalten hat, ist der 1923 in Pittsburgh geborene New Yorker Fotograf Saul Leiter. Seine
Aufnahme „Schnee“ zum Beispiel aus dem
Jahre 1960, durch das von Kondenswasser
überzogene Fenster eines Busses fotografiert, zeigt eine solche Szene. Aus dem grauen Einerlei der Wassertropfen und des mit
Schneematsch bedeckten Bürgersteiges
hebt sich eine nur diffus erkennbare männliche Person mit Schirmmütze hervor. Dahinter ist als markanter Farbtupfer ein gelber Lieferwagen ins Bild gesetzt.

Pionier der Farbfotografie
Anders als anderen Vertretern der StraßenFotografie geht es Leiter nicht ums Dokumentarische oder die soziale Aufladung
einer Straßenszene. Was ihn interessiert,
ist die Komposition. Der Umgang mit Farben, Kontrasten, Spiegelungen, flächigen
und grafischen Elementen. Dass künstlerische Farbfotografie bis in die 1970er-Jahre

Ruhm im Seniorenalter
Tatsache ist, dass Leiter, der zunächst der
Tradition seiner Familie folgend, eine theologische Ausbildung in einem Rabbiner
College begann und dann als Autodidakt
zur Kunst kam, nie besonders verbissen an
seiner Karriere gearbeitet hat. Eine Einladung zur Teilnahme an Edward Steichens
legendärer Ausstellung „The Family of
Man“ nahm er 1951 nicht an – er benutzte
den ungeöffneten Briefumschlag als Lesezeichen. Saul Leiter verdiente sein Geld bis
in die 1980er-Jahre als Porträt-, Magazinund Modefotograf für Zeitschriftentitel wie
Life, Harpers's Bazaar und Elle. Daneben
entstanden seine bemerkenswerten freien
Arbeiten.
Ingo Taubhorn, der Kurator der Schau,
sagt: „Er versteht sich als abstrakter Maler.
Aus diesem Verständnis heraus entwickelt
er seine Fotografien, seinen Umgang mit
Farbe, Fläche und Raum.“ Leiter hat neben
der Kamera immer auch den Pinsel benutzt. Ein ganzes Kabinett mit abstrakten
und gestischen Arbeiten Leiters im Stil der
New Yorker Schule zeigt die Überschneidungen zwischen dem malerischen und
fotografischen Werk.
Und wie gefällt dem nun auch vom Kunstmarkt kräftig hofierten „Jungstar“ im Seniorenalter der plötzliche Rummel um seine Person? Der späten Anerkennung zum
Trotz fällt Saul Leiters Antwort eher nachdenklich aus: „Ich verbrachte einen Großteil meines Lebens damit, ignoriert zu werden. Ich war immer sehr glücklich darüber.
Ignoriert zu werden, ist ein großes Privileg.“
Hamburger Deichtorhallen, bis 15. April, dienstags bis sonntags 11 bis 18 Uhr. Ein Katalog ist
im Kehrer Verlag erschienen.

New Yorker Briefträger im Schnee: Saul Leiter fotografierte sie 1952.
FOTO: SAUL LEITER COURTESY HOWARD GREENBERG GALLERY, NEW YORK

Traum und Erwachen

Eine musikalische Familie

Radu Lupu mit der Deutschen Kammerphilharmonie in der Glocke

Mischa Maisky mit Kindern bei den Bremer Philharmonikern

V ON É V A PI N TÉ R

Bremen. Da erscheint ein ernst blickender,
bärtiger Mann auf der Bühne, lehnt sich
mit unbewegter Miene in seinem Klavierstuhl zurück – und fasziniert danach das Publikum mit einer fabelhaften Darbietung.
So kennt man den rumänischen Pianisten
Radu Lupu seit Jahrzehnten, und so geschah es auch diesmal beim Konzert der
Deutschen Kammerphilharmonie Bremen
in der Glocke: Radu Lupu erwies sich als Solist des letzten Klavierkonzertes (B-Dur KV
595) von Wolfgang Amadeus Mozart wieder einmal als einzigartiger Tonkünstler.
Da ist vor allem der wunderbar runde,
samtige, doch stets perlend-leichtbeschwingte Anschlag zu nennen, der die Musik Mozarts voller Eleganz und Poesie aufleuchten lässt; aber auch durch die feinste
Nuancierung in der Dynamik wie auch die
Sensibilität der motivischen Ausformulierung zeichnete Lupu ein ungemein vielschichtiges Mozart-Bild. Beste Partner fand
er dazu bei den Musikern der Deutschen
Kammerphilharmonie unter Paavo Järvi.
Das Orchester, das schon das Einleitungsstück, der Ouvertüre zu Mozarts „Figaros
Hochzeit“, mit Brillanz gemeistert hatte, lieferte hier ein kammermusikalisch ausgefeil-

tes Zwiegespräch mit dem Solisten, nicht
nur im ergreifend lyrischen langsamen
Satz, sondern auch im graziösen, nie gezierten Eröffnungssatz. Im scheinbar verspielten Finale fehlten auch nicht jene leicht melancholischen Momente, die die Musik von
Mozart so oft als „Tränen hinter dem Lächeln“ erscheinen lässt. Für den großen Beifall bedankte sich Ausnahmekünstler Lupu
mit dem bezaubernd vorgetragenen II.
Satz der „Sonata facile“ von Mozart.
Bei einer Wiedergabe wie der der Zweiten Sinfonie von Johannes Brahms kann
man nur wohlbekannte Lobesworte wiederholen: Järvi stellte das Werk mit aller Kontrast- und Detailfreudigkeit in der Phrasierung dar, ohne den Überblick über die Hierarchie zwischen den Stimmgruppen wie
auch über die Großform zu verlieren. Unvergesslich suggestiv erklang der zunächst
träumerische, dann fast geheimnisvolle Anfang, dem ein dramatischer Ausbruch wie
ein jähes Erwachen folgte. Der zweite Satz
bestach durch subtile Klangfarben-Kontraste, der dritte fesselte durch mal zart seufzende, mal energisch rhythmisierte Momente,
und das Finale schloss das Werk mit dem
nötigen Schwung ab. Als Zugabe erklang
der dritte Teil aus Robert Schumanns „Ouvertüre, Scherzo und Finale“.

VO N SI M O N N E U B AU E R

Bremen. Drei verschiedene Konzerte gibt
Mischa Maisky mit den Bremer Philharmonikern in der Glocke. Er durfte das Programm für das kleine „Philintensiv“-Festival selber auswählen. Der weltberühmte
Cellist nutzte die Gelegenheit, nicht allein
mit einem Solokonzert die Lorbeeren einzusammeln, sondern trat im ersten Konzert zusammen mit Tochter Lily (Klavier) und
Sohn Sascha (Geige) auf. Der Zuspruch des
Publikums im Sonntagskonzert konnte
nicht begeisterter ausfallen.
Die unterschiedlichen Qualitäten der gastierenden Künstler zeigte sich am deutlichsten im Klaviertrio H-Dur op. 56 von Johannes Brahms. Allerdings wäre es höchst ungerecht, von den Jungen eine vom Vater abgelauschte Kunst zu erwarten, also ein gemeinschaftliches Musizieren auf internationalem Niveau. Musikalität reicht da allein
nicht aus, aber sowohl der Geiger wie die
Pianistin bewiesen ihre unüberhörbaren Fähigkeiten im offensichtlich sehr sorgfältig
einstudiertem Zusammenspiel. Obwohl
sich der Herr Papa zurückhielt, dominierte
der lockige Graukopf mit seinem berühmten, prachtvollen, einst bei Rostropowitsch
erlernten Ton, bereichert mit einer stets fes-

selnden Phrasierungskunst und einem weit
gespannten Ausdrucksvermögen. Mochte
die Transparenz insbesondere in den raschen Partien nicht immer gewahrt bleiben, so hörte man doch einen mit Musizierfreude und auch in der Substanz erfassten
Brahms.
Der Leistungslevel im Interpretieren war
naturgemäß auch bei der Aufführung des
an Klangreizen reichen Tripelkonzert Beethovens nicht zu überhören. Lily Maisky
meisterte den leichteren Part in ihrem differenzierten Klavierspiel; ihr Bruder Sascha
brachte mit Sensibilität den sehr schlanken, meist lyrischen Geigenton ein, und Vater Mischa stattete den dankbarsten Cellopart mit hoher Souveränität aus.
Unter dem Dirigat von Markus Poschner
übten sich die Bremer Philharmoniker in
Zurückhaltung und gebührender Reverenz
und hielten sich zudem tapfer beim Ausgleichen des Rhythmischen. Wie tief Poschner
Beethoven zu deuten vermag, wie sehr die
Musiker den orchestralen Klang intensivierten, ließ die von lastender Unheimlichkeit bis zum Befreiungsjubel packend gesteigerte Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 unschwer erkennen. Dieses klingt mit vollem
Orchester in der Glocke viel großartiger als
im Theater.

(K)eine Premiere: Goethes „Tasso“ am Bremer Schauspielhaus
V ON RA I N E R M AM M E N

Martin Heckmann liest zum 200. Geburtstag von Charles Dickens Dienstag um 19.30
Uhr in der Buchhandlung Leuwer, Am Wall
171, „Eine Geschichte aus zwei Städten“.
Im Focke-Museum spricht Kerstin Homrighausen Dienstag um 19 Uhr über das Carsharing und seine Geschichte.
Das Improtheater Inflagranti spielt Dienstag um 20 Uhr im Schnürschuh-Theater.
In der Kunsthalle gibt es Dienstag um 18
Uhr eine öffentliche Führung zu Munch.
Um 18.30 Uhr trifft sich der Kunst-Club für
Jugendliche dort im offenen Atelier.
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hinein als banal und kommerziell abgetan
wurde, war ihm immer egal. Er hat seit
1946 in Farbe fotografiert. Aus heutiger
Sicht gilt er als Pionier dieser Technik und
nicht mehr William Eggleston.
2006 erschien im deutschen Steidl Verlag der erste monographische Katalog zu
Saul Leiter. Rund 400 Arbeiten sind nun in
den Deichtorhallen zu sehen. Neben frühen Schwarzweiß- und Farbaufnahmen
aus dem New York der 1950er- und 1960erJahre versammelt die Schau auch übermalte Aktfotografien, Skizzenbücher, Gouachen, Aquarelle und Gemälde des zurückgezogen in einem kleinen, vollgestopften
Apartment im East Village lebenden Künstlers. Die jüngsten Aufnahmen sind 2011
entstanden.

Varia Linnéa Sjöström (Leonore) und Thomas
FOTO: JÖRG LANDSBERG
Hatzmann (Tasso).

Bremen. Keine reguläre Vorstellung, keine
reguläre Kritik – einerseits. Andererseits:
Nachdem jetzt Theaterleiter Marcel Klett
von der Bühne herab die Premiere von Goethes „Torquato Tasso“ abgesagt hatte,
fand im Bremer Schauspielhaus trotzdem
eine gut zweistündige Vorstellung statt.
Die technischen Schwierigkeiten, mit der
Klett seine Absage begründete, hingen die
ganze Zeit über gut sichtbar direkt unter
dem Schnürboden: in Gestalt eines Bühnenbildes, das sich beharrlich weigerte, tatsächlich auf die Bühne herabzusinken.
(Leistet sich Bremens Spartheater schon
einmal ein Bühnenbild, dann verweigert es
auch noch seine Dienste!)
Was dem Kritiker unter solch prekären
Umständen übrig bleibt, ist die Beschreibung dessen, was dennoch zu sehen war:
ein etwas wirres Spiel um den RenaissanceDichter Torquato Tasso, der andauernd Ärger mit seinem Herzog hat.
Der ebenfalls abhängige Hof-Dichter
Goethe, ein paar Jahrhunderte später, erkannte sich in diesen Konflikten wieder –

wir aber, was erkennen wir? Und: Besitzen
wir heute überhaupt noch einen Begriff
vom skandalträchtigen Spannungsverhältnis zwischen Kunst und Gesellschaft, wie
es Peter Stein in seiner legendären Bremer
„Tasso“-Inszenierung von 1969 so spannend wie einmalig zu thematisieren wusste?
Nora Somaini, die Regisseurin der aktuellen Bremer Aufführung, scheint da eher auf
schrille Äußerlichkeiten zu setzen, ein Bemühen, in dem sie kongenial unterstützt
wird durch die ausgefallenen Kostüme von
Doey Lüthi. Das Stück scheint jetzt irgendwie im heutigen Italien zu spielen, jedenfalls legen das die Disco-Einlagen der beiden um Tasso bemühten Leonoren nahe,
ebenso wie zwei betont klischeehaft gezeichnete „Neger“, die den Disco-Mädels
Sonnenbrillen und Zeitschriften verkaufen. Auch gibt es eine Campingliege und
einen Campingstuhl – Ferienatmosphäre
also, wie sie einen Renaissance-Dichter
doch überrascht haben dürfte. Der Kopierer, mit dem zum Schluss Tassos Werke vervielfältigt werden, sowieso.
Tasso, übrigens, wird in dieser Auffüh-

rung nicht bekränzt, sondern mit einer Palme beschenkt, die er zu anderem Grünzeug stellt, das hier in einer Art Botanika
wuchert: einem gläsernen Gewächshaus,
das im Gegensatz zum übrigen Bühnenbild
bereits in der Nicht-Premiere auf und nieder schweben konnte. Dies scheint Tassos
Refugium zu sein, hierher wird der unartige Dichter von seinem Herzog „verbannt“,
hierher kann er sich von dem verhassten
Staatssekretär Antonio flüchten, hierher eilen die beiden Leonoren zu ihren jeweiligen Rendezvous.
Und hier kann man Thomas Hatzmann,
der den Tasso spielt, ganz besonders
schlecht verstehen. Ein bisschen verständlicher ist da sogar die blasse Leonore I von
Franziska Schubert; gekonnter mit Goethes eleganten Blankversen umzuspringen
vermögen allerdings die quirlig-freche Varia Linnéa Sjösström (Leonore II), der joviale Martin Baum (Herzog von Ferrara) und
der drollig-verschmitzte Alexander Swoboda (Antonio).
Weitere Aufführungen, dann womöglich auch
mit Bühnenbild, am 12.2., 18.30 Uhr, sowie am
14. und 17.2., jeweils 20 Uhr.

