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Hohe Auszeichnung
für Scorsese

urschrei
The Who setzen die
Schleyer-Halle
unter Starkstrom

Foto: Steffen Schmid

Von Björn Springorum
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Damals wie heute ist towns- folgenden rock-Opern von Pink
hends Gitarrenspiel ein magneti- Floyd bis Meat loaf, geben ihm gescher Anziehungspunkt. Er lässt nügend Gelegenheit, sein talent als
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Berlin (dpa) – Hollywood-regisseur
Martin Scorsese und der lettischdeutsche Geigenvirtuose Gidon
Kremer erhalten für ihr lebenswerk den diesjährigen Praemium
Imperiale, einen der wichtigsten
Kunstpreise der Welt. Weitere
Preisträger sind die amerikanische
Künstlerin Cindy Sherman, die
französische Installationskünstlerin
Annette Messager und der brasilianische Architekt Paulo Mendes da
rocha. Das gab Goethe-Institutspräsident Klaus-Dieter lehmann
gestern in Berlin im Namen der Japanese Art Association bekannt.
Die japanische Kunst-Vereinigung
stiftet den Preis. Er wird am 18.
Oktober in tokio von Prinz Hitachi, dem Bruder des Kaisers, vergeben. Jeder Preisträger erhält umgerechnet rund 130 000 Euro.
Den Oscar-Preisträger Scorsese
(„Departed“) würdigen die japanischen Stifter als „einen der prägendsten und einflussreichsten regisseure unserer Zeit“. Sein Kollege Volker Schlöndorff („Die
Blechtrommel“), der zum deutschen Beraterkreis der Stifter gehört, nannte den 73-Jährigen einen
„Autorenfilmer par excellence“.
trotz der riesigen Maschinerie in
Hollywood sei es ihm immer gelungen, seine eigene Handschrift zu
behalten: „Martin Scorsese entdeckt selbst im Allerschlimmsten
immer noch einen Funken des Göttlichen“, so Schlöndorff.

Vergleich mit dem Nobelpreis
Der 69-jährige Kremer wird für
seine Virtuosität und stilistische
Flexibilität geehrt. Der Geiger, der
an der Bekanntgabe in Berlin teilnahm, sagte: „Der Preis bedeutet
unterstützung für meine Suche
nach einem eigenen Weg, für mein
Verständnis, dass Schwimmen gegen den Strom doch Sinn macht.“
Kremer, der die lettische und deutsche Staatsangehörigkeit besitzt,
hat im laufe seiner Karriere mit
fast 500 Dirigenten gespielt, darunter Claudio Abbado, leonard
Bernstein und Sir Simon rattle.
Der Praemium Imperiale wird
seit 28 Jahren vergeben. lehmann
verglich ihn mit dem Nobelpreis.
Zu den bisherigen Preisträgern gehören etwa Sigmar Polke, Gerhard
richter, Georg Baselitz und Dietrich Fischer-Dieskau.

liedgesang zwischen tradition und Moderne
Die Hugo-Wolf-Akademie präsentiert ihre neue Saison – Auftakt am Sonntag
Von Dietholf Zerweck
Stuttgart – Mehr Besucher, zum
Beispiel bei Mark Padmores „Winterreise“, eine wachsende Mitgliederzahl, neue Konzepte: die Internationale Hugo-Wolf-Akademie
für Gesang, Dichtung und liedkunst blickt auf eine erfreuliche
Saison zurück, und ihre Intendantin
Cornelia Weidner kündigt wieder
abwechslungsreiche, traditionsverbundene und aktuelle Programme
für die neue Spielzeit an. Sie beginnt schon im September mit dem
Internationalen Wettbewerb für
liedkunst, der zum zehnten Mal in
Stuttgart ausgetragen wird. Deshalb gibt es schon am kommenden
Sonntag in der Musikhochschule
ein Jubiläumskonzert, bei dem
Preisträger aus allen bisherigen

Wettbewerben beteiligt sind. Von
Birgid Steinberger (1990) bis zu Diana Haller (2012) und ludwig Mittelhammer (2014) kommen drei
Generationen von international renommierten Sängern zusammen.
Vom 20. bis 25. September treffen dann beim 10. liedwettbewerb
der Hugo-Wolf-Akademie 29 Duos
in drei runden aufeinander, die
auch per live-Stream im Internet
übertragen werden. Beim Preisträgerkonzert am Schlusstag werden
Preise in Höhe von 35 000 Euro
vergeben, zur hochkarätigen Jury
unter Vorsitz von Birgid Steinberger gehören Koryphäen wie Peter
Schreier, Graham Johnson und
Dame Ann Murray. Das repertoire
umfasst neben liedern von Schubert und Hugo Wolf liedkunst des
20. und 21. Jahrhunderts. um das

zeitgenössische lied geht es auch
mit Salome Kammer im Oktober
im Wilhelma-theater, und als Fortsetzung des letztjährigen Festivalprojekts „Sind noch lieder zu singen?“ gibt es eine reihe mit dem
titel „Stuttgarter Premiere“, in der
speziell neue liedkunst geboten
wird. Das Debüt-Konzert im Hospitalhof am Ende der Saison wird
von den beiden Pianisten Steffen
Schleiermacher und Axel Bauni sowie von Caroline Melzer (Sopran)
und Holger Falk (Bariton) gestaltet.
In der etablierten reihe der Galeriekonzerte im Vortragssaal der
Staatsgalerie beenden der Bariton
Christoph Pohl und Marcelo Amaral den dreijährigen Schubert-Zyklus nach „Schöner Müllerin“ und
„Winterreise“ mit dem „Schwanengesang“. Die finnische Sopra-

nistin Soile Isokoski kontrastiert
Schumann und Hugo Wolf mit leonard Bernstein, Grieg und toivo
Kuula; roman trekel und Birgid
Steinberger widmen sich Hugo
Wolfs „Hommage an Goethe“. Im
Zusammenhang mit der Postimpressionismus-Ausstellung „Aufbruch Flora“ in der Staatsgalerie
präsentiert die Pianistin Anne le
Bozec im April ein Salon-Konzert
mit liedern und Kammermusik, im
Mai hat die holländische Mezzosopranistin Olivia Vermeulen eine
Soirée mit liedern von Mozart bis
Hanns Eisler ausgesucht. Im letzten
Galeriekonzert im Juli singt Helene
Schneiderman, begleitet von Barrie
Kosky, jiddische lieder aus der
Emigrantenszene New Yorks am
Beginn des 20. Jahrhunderts: „Farges mihk nit!“.

Bei den in Kooperation mit der
Staatsoper veranstalteten liedkonzerten verabschiedet sich Matthias
Hölle im November aus dem Stuttgarter Ensemble. Einige Mitglieder
der „Fairy Queen“-Besetzung widmen sich Henry Purcell mit Duetten und terzetten aus seinen Schauspielmusiken, die Sopranistin Sophie Marilley und die Schauspieler
Jean Manifacier und Matti Krause
gedenken mit liedern und Briefen
französischer und deutscher Soldaten der Weltkrieg-Katastrophe
vor 100 Jahren. Gergely Németi
erinnert mit einem liederabend an
„Meine drei tenöre“ Fritz Wunderlich, Jussi Björling und Nicolai
Gedda, und Diana Haller spürt mit
Aufführungen von Benjamin Brittens „Death in Venice“ dem Mythos Venedig nach. Die Mezzoso-

pranistin und der Bariton André
Morsch sind auch Protagonisten in
einem Konzert der im März begonnenen reihe „Der ganze Hugo
Wolf“, in der auch Annelie Sophie
Müller und Kresimir Strazanac auftreten. Ein Porträtkonzert mit liedern und texten von Max reger
im Fruchtkasten und eine szenische
Version der „Winterreise“ im theaterhaus ergänzen das weit gefächerte Programm. Zweimal kooperiert die Hugo-Wolf-Akademie bei
Sonderkonzerten mit ludwigsburger Institutionen: thomas Hampson gastiert mit der Amsterdam
Sinfonietta im Forum, und Mark
Padmore singt im Ordenssaal des
Schlosses Schubert ein neues Werk
von thomas larcher.
www. Ihwa.de

Invasion der Plastiktiere
„Hörls Tierleben“ auf der kleinen Erleninsel in Waiblingen – Kunst für alle, erschwinglich, transportabel, poppig bunt
Von Elke Eberle
Waiblingen – Hund, Katze, Maus?
Hunde gibt es, genauer Möpse und
rottweiler, Katzen und Mäuse leider nicht. Ottmar Hörl zählt zu den
erfolgreichsten Multiplekünstlern
weltweit, seine quietschbunten
Plastikfiguren belagern in großformatigen Installationen invasiv einen Ort und sorgen für Irritationen
und Heiterkeit. Jetzt hat Hörl auf
Einladung des rotary-Clubs Waiblingen die kleine Erleninsel mitten
in der Stadt in einen zoologischen
Garten mit 1000 tieren verwandelt. Neben Möpsen tummeln sich
in „Hörls tierleben“ unter anderem Erdmännchen, Frösche, raben
und eine goldene Schlossratte.
Gian lorenzo Bernini und Michelangelo, tilman riemenschneider und Alfred Hrdlicka haben alle
Skulpturen für die Ewigkeit ge-

schaffen. Ottmar Hörl interessiert
weder das Erhabene noch die Ewigkeit noch das Exklusive. Seine Plastiken sind aus Plastik, für alle da,
erschwinglich, leicht zu transportieren, poppig bunt. und sie treten
gerne in Serie und in großer Anzahl
auf. 10 000 Berliner Bären tummelten sich im Jahr 2000 vor dem
Brandenburger tor, Hörl ließ 2004
anlässlich der olympischen Spiele
mehr als 10 000 „Eulen nach Athen
tragen“, seine 7000-teilige Skulptur „großes Hasenstück“ versteht
er als Hommage an Albrecht Dürer.
Denn der Hase in schwarz, grün,
silber oder gold ist unverkennbar
der berühmten Dürerzeichnung
nachempfunden. und wie bei allen
tierplastiken fokussiert Hörl zumindest in der Form Charakteristisches und Einzigartiges. Joseph
Beuys konstatierte einst, jeder
Mensch sei ein Künstler, Ottmar

Hörl macht dagegen Kunstobjekte
für jedermann erschwinglich. Er demokratisiert Kunst, löst sie aus
Hierarchien und von Institutionen
und bringt sie buchstäblich unter
die Menschen.

Partizipation der Massen
Genau das ist auch das Ziel der
Ausstellung. Die Hälfte des Erlöses
aus dem Verkauf der tierfiguren
wird an die Stiftung lebensZeit
weitergeleitet. Die vom Verleger
der Waiblinger tageszeitung, Albrecht Villinger, initiierte Stiftung
hat es sich zum Ziel gesetzt, ein
würdiges lebensende und Sterben
zu ermöglichen. Der rotary-Club
Waiblingen hat die Ausstellung in
Kooperation mit der Stadt, dem
Zeitungsverlag und der Kreissparkasse Waiblingen sowie der Volksbank Stuttgart realisiert.

Pink und aus Plastik: Erdmännchen
aus „Hörls Tierleben“. Foto: Eberle

Der 1950 in Nauheim geborene
Ottmar Hörl lehrt seit 1999 an der
Akademie der Bildenden Künste
Nürnberg, seit 2005 ist er der Präsident der Hochschule. Seine seriellen tierfiguren und Plastiken sind
nur ein Aspekt seiner künstlerischen Arbeit, er ist Zeichner und
Fotograf, er hat große Installationen wie „Das blaue Haus“ in ravensburg realisiert, Video- und
Klangarbeiten geschaffen. Seit
1997 kann dank Hörl jeder seine
Hände in unschuld waschen, das
Seifenstück in der konzeptionellen
Auflage von 82 Millionen Exemplaren wurde bisher 60 000 Mal verkauft. „uNSCHulD“ ist damit das
erfolgreichste Multiple weltweit.
2014 sorgte seine Installation
„Mein Karl“ in Aachen für Aufsehen. Auch hier produzierte er in
Serie, denn ein Karl kommt schließlich selten allein.

Hörl fordert die Massen zur Partizipation, er arbeitet mit Ironie,
Subversion und Anarchie und immer wieder reizen ihn Sprichwörter. So spielt auch der titel der
Schau „Hörls tierleben“ auf das
berühmte zoologische Standardwerk „Brehms tierleben“ an. Die
ersten Bände des „Illustrirten
thierlebens“ erschienen vom Jahr
1863 an und fanden großen Anklang in der Bevölkerung.
In „Hörls tierleben“ sitzt nun
auf der kleinen Insel in Waiblingen
ein strahlend weißes Hermelin für
ein paar Wochen friedlich Seite an
Seite einem schwarzen Frosch, einem roten Hahn, einem goldenen
Erdmännchen und eintausend anderen tieren.
Bis 3. Oktober, Öffnungszeiten:
werktags von 10 bis 18 Uhr
www.stiftung-lebenszeit.de

