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Auf der Piazza wird – wenn das Wetter mitspielt – den Sinnen und dem Publikum gefrönt: Die Premiere
der Bestseller-Verfilmung «Bridget Jones's Diary» musste allerdings ins Kino verlegt werden. (Bild pd)
Unfaire Manipulation oder mutige Tat?
Stimmen zu Barenboims Wagner-Eklat in Israel

Anlässlich des Israel-Festivals brachte Daniel Barenboim kürzlich – ausser Programm
und entgegen der Absprache mit den Organisatoren – Kompositionen von Richard Wag-
ner zur Aufführung. Nicht zum ersten Mal wurde damit gegen eine Art ungeschriebenes
Gesetz verstossen; aber die Debatte um «Wagner in Israel» erregt erneut die Gemüter.
Die Idee kam ihm am Ben-Gurion-Flughafen.
Während der Pressekonferenz läutete das Handy
eines Journalisten – mit einer Wagner-Melodie.
Da wusste Daniel Barenboim: «Es ist machbar.»
Zwar hatte er sich der Leitung des Israel-Festivals
gebeugt und Richard Wagners Musikdrama «Die
Walküre» aus Rücksicht auf mögliche Empfind-
lichkeiten des Publikums vom Programm genom-
men, doch empfand der Maestro die Bitte als un-
demokratisch. Öffentliche Wagner-Konzerte sind
in Israel ein Tabu. Barenboim meint dagegen, das
Problem liege nicht bei Wagner, sondern bei den
mit seinem Namen verbundenen Assoziationen:
«Wenn Wagner in Israel nicht gespielt wird, ist
das ein Sieg der Nazis.»

Nach Protesten von Shoah-Überlebenden und
massivem Druck von Parlamentariern hatte
Barenboim Werke von Schumann und Strawinsky
als Alternative gewählt, konnte der Versuchung
aber nicht ganz widerstehen. Nach der Zugabe
von Tschaikowskys «Blumenwalzer» verwarf er
letzte Zweifel, fühlte sich nicht mehr an Ab-
machungen und Verträge gebunden und spielte
mit der Berliner Staatskapelle in Jerusalem Vor-
spiel und «Liebestod» aus «Tristan und Isolde».
Um seine Finte zu legitimieren, suchte der Diri-
gent vorab das Gespräch mit den 3000 Konzert-
besuchern. Das offizielle Programm sei zu Ende,
nun beginne sein privates Konzert, und da er
keine Gefühle verletzen wolle, bitte er die Wag-
ner-Gegner, den Saal zu verlassen. Einige erboste
Stimmen beschimpften ihn als Faschisten, andere
wollten ihr Geld zurück, zwanzig Personen ver-
liessen lautstark den Saal. Dann kehrte Stille ein.
Barenboim war zufrieden, er hatte die Mehrheit
des Publikums hinter sich, sein provokativer
Coup geriet zum Triumph, der Abend endete mit
tosendem Applaus und Standing Ovations.

Enttäuschte Veranstalter

«Die Menschen denken, dies war ein abgekar-
tetes Spiel zwischen uns, dabei habe ich Baren-
boim ausdrücklich gesagt, wir wollen keinen Wag-
ner hören», meint der Festivaldirektor Yossi Tal-
gan. Er fürchtet um seine Reputation, fühlt sich
hintergangen. Auch sein künstlerischer Leiter
Micha Lewensohn zeigt sich enttäuscht: «Ich
dachte, er würde unsere Abmachungen respektie-
ren. Im Namen der Demokratie hat er uns hinters
Licht geführt.» Mendy Rodan, Dirigent des Sin-
fonieorchesters Rishon Lezion, der letzten Okto-
ber selbst das «Siegfried-Idyll» von Wagner auf-
führte und deswegen angegriffen wurde, gibt sich
überraschend unsolidarisch und kritisiert Baren-
boim: «Ich bin zwar gegen einen Wagner-Boy-
kott, aber die Manipulation von Barenboim war
nicht ethisch, unfair dem Publikum und dem
Orchester gegenüber.» Rodan hatte den Saal ver-
lassen, empfand die Diskussion als unwürdig und
verletzend: «Ich verstehe nicht, wie ein Kultur-
mensch und grosser Künstler wie Barenboim die
Abmachungen einfach umgeht.» Das findet auch
Ehud Gross, Direktor des Rishon-Lezion-Orches-
ters, der prinzipiell für Wagner-Konzerte in Israel
eintritt: «Wagner und Hitler würden sich in ihren
Gräbern umdrehen, wenn sie wüssten, dass ein
deutsches Orchester im jüdischen Staat Wagner
spielte.» Die Festivalbühne für eigene Zwecke zu
missbrauchen, ein privates Konzert in einer staat-
lichen Halle aufzuführen, sei äusserst problema-
tisch.

Für Asher Fisch, musikalischer Leiter der Tel
Aviver New Israeli Opera, hat Barenboims Ruf
keinen Schaden genommen, im Gegenteil: «Ich
bewundere seinen Mut», sagt er. Anders Premier-
minister Ariel Sharon, der empfindet es als ver-
früht, Wagner in Israel zu spielen. Und auch
Staatspräsident Moshe Katsav bedauert, dass
Entscheidungen offizieller Institutionen übergan-
gen wurden: «Es geht hier nicht um künstlerische
Freiheit, sondern um die Gefühle von Überleben-
den.» Kulturminister Matan Vilnai sprach gar von
einer «kulturellen Vergewaltigung», und Jerusa-
lems Bürgermeister Ehud Olmert empörte sich
über Barenboims «Chuzpe». Der Erziehungsaus-
schuss der Knesset hat jüngst dazu aufgerufen,
den Dirigenten zur «persona non grata» in Israel
zu erklären. Dies gehe zu weit, findet Zubin
Mehta, der Leiter der Israelischen Philharmonie:
«Ich lehne die Entscheidung gegen Barenboim,
einen der bedeutendsten Künstler unserer Zeit,
ab.» Bereits 1981 hatte Mehta mit seinen Musi-
kern das «Tristan»-Vorspiel aufgeführt, wurde
aber am Ende ausgebuht. Damals entblösste einer
der Platzanweiser, ein Überlebender der Shoah,
seine von Narben bedeckte Brust, schrie seinen
Zorn heraus. Sein Bild erschien tags darauf in
allen Zeitungen.

Mehr Gleichmut im Alltag

Gegenüber der Tageszeitung «Haaretz» er-
wähnte Barenboim die Bedenken der jungen Mit-
glieder der Berliner Staatskapelle: «Sie haben
mich gebeten, davon abzulassen, Wagner zu spie-
len, sie wollten das dankbare israelische Publikum
nicht verärgern.» Manche bangten um ihren Ruf,
fürchteten harsche Reaktionen in Israel und
Deutschland. Die blieben nicht aus. Der Vorsit-
zende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Alexan-
der Brenner, schreibt in der «Allgemeinen Jüdi-
schen Wochenzeitung»: «Barenboim hat in Israel
politisches Porzellan zerschlagen, kaum vernarbte
Wunden aufgerissen und dem demokratischen,
postnazistischen Deutschland einen Bärendienst
erwiesen. Skandalös? Nein, ekelhaft!» Barenboim
habe das Andenken Millionen ermordeter Juden
verspottet, meint Brenner. In Israel bezieht sich
die am Schnittpunkt von Kultur und Politik ge-
führte Debatte nicht explizit auf Wagner, er wird
vielmehr stellvertretend für jene Künstler wahr-
genommen, die mit dem Nazi-Regime identifi-
ziert wurden: die Komponisten Carl Orff und
Richard Strauss, die Dirigenten Herbert von
Karajan und Wilhelm Furtwängler, die Sängerin-
nen Elisabeth Schwarzkopf und Kirsten Flagstad.
Zwar ist Wagner zu einem negativen Symbol in
der israelischen Gesellschaft geworden, doch ist
der Alltag weniger Wagner-feindlich als die
Debatte: In Radio und Fernsehen, in Werbungen
und Seminaren, im Theater und in privaten Kon-
zerten wird der umstrittene Komponist längst ge-
spielt. Seine Werke liegen in den Klassikabteilun-
gen aller grossen Musikgeschäfte aus.

Naomi Bubis
FEUILLETON
Musikalischer Eklat in Israel
Daniel Barenboim strich für ein Konzert in Israel Wag-
ner vom Programm – und brachte dann doch Musik des
dort umstrittenen Komponisten zur Aufführung. 53

Gerichtsentscheid mit Nachhall
Lange Zeit waren die Islamisten in Ägypten mit Prozes-
sen gegen Intellektuelle und Zensurmassnahmen gegen
Literatur erfolgreich. Wendet sich nun das Blatt? 54

Autor der brasilianischen Vitalität
Nur vier Tage vor seinem 89.�Geburtstag ist am
6.�August in Salvador de Bahia der brasilianische
Schriftsteller Jorge Amado gestorben. Er galt als popu-
lärster Autor Brasiliens und zählte zu den erfolgreichs-
ten Schriftstellern Lateinamerikas. 55

Fernseh- und Radioprogramme 56, 57
Gipfelkette gefällig?
Selbsthilfeaktion im schottischen Stil
Wer viel Geld hat, könnte gegenwärtig eine der

malerischsten Bergketten Schottlands erwerben.
Der Grund? John MacLeod of MacLeod, clan
chief und Schlossherr auf der Isle of Skye, braucht
zur Renovierung von Dunvegan Castle 6,25 Mil-
lionen Pfund – und weil ihm diese Mittel fehlen,
hat er eben die Cuillin Mountains zum Verkauf
ausgeschrieben. Allerdings wollte MacLeod für
die besagten Berge ursprünglich 10 Millionen
Pfund haben, eine Summe, die kein potenzieller
Privatkäufer aufzubringen gewillt scheint. So hat
sich MacLeod jetzt bereit erklärt, die Cuillins an
die Nation abzutreten – vorausgesetzt, eine
Natur- und Denkmalschutzorganisation, oder
ganz einfach eine Wohlfahrtseinrichtung, finan-
ziert die Renovierung seines Schlosses. Unter ver-
schiedenen Interessenten ist vornehmlich auch
der National Trust. Doch bis man sich in der
Geldfrage einig wird, muss MacLeod in seinem
Ahnensitz Dunvegan das durch das Dach drin-
gende Regenwasser weiterhin in Eimern auffan-
gen. Ihm hielt ein kritisches schottisches Parla-
mentsmitglied bereits entgegen, für 6,25 Millio-
nen Pfund könnte er sich doch gewiss gleich ein
neues Castle bauen lassen. Georges Waser
Filmfestival Locarno

Die Milch der inhaltlichen Denkungsart
Das Programm der neuen Direktorin zeigt sicheres Urteil

Im Lift, in der Warteschlange, im Taxi, der All-

tag ist reich an Situationen, in denen wir uns – um
relevanten Gesprächsstoff verlegen – mittels des
kleinsten gemeinsamen Nenners unserer Lebens-
welten behelfen: des Wetters. Unser Small Talk
ist gleichsam imprägniert vom Regen – nicht nur
in Ermangelung spannenderer Themen, wie uns
das Filmfestival Locarno lehrt: Im Lift, in der
Warteschlange, im Taxi, auch die Festivaliers spe-
kulieren bevorzugt über die Choreographie der
Wolken. Das Festival Locarno wird dermassen
mit der Piazza Grande und ihrem Al-fresco-Er-
lebnis identifiziert, dass (nicht nur in der Optik
der Buchhalter) das Wetter über die Qualität des
Jahrgangs zu befinden scheint. Von dieser Warte
aus fiele die provisorische Bilanz mittelprächtig
aus, da Petrus sich von seiner wetterwendischen
Seite zeigte: Seit Sonntag aber können wieder ge-
trost am frühen Morgen schon die Tickets für die
Abendvorführung besorgt werden, nachdem am
Freitag und Samstag heftige Gewitter die Piazza-
Romantik kaltgestellt haben – Wasser auf die
Mühlen von Festivalpräsident Marco Solari und
seinen Anstrengungen, Locarno eine überdachte
Alternative zu verschaffen.

Die Direktorin Irene Bignardi vollführt mit
ihrem ersten Piazza-Programm so weit einen gra-
ziösen Spagat zwischen Originalität und Massen-
kompatibilität: Sei es die visuell betörende spani-
sche Schauermär «El espinazo del diablo» (Das
Rückgrat des Teufels), sei es der dank Marlon
Brando und Robert De Niro darstellerisch fes-
selnde Krimi «The Score», das Besondere der
Werke wog deren gewöhnliche Seiten auf. Eine
Delikatesse der Lustbarkeiten war auch Sandra
Nettelbecks «Mostly Martha» (die Geschichte
einer Meisterköchin, die einsieht, dass viele
Köche nicht unbedingt den Brei verderben und
dass die Liebe nicht immer durch den Magen
geht). Übrigens stellte das Piazza-Publikum bei
seiner grössten Herausforderung, dem vierstündi-
gen Hollywood-Epos «Lagaan, Once Upon A
Time In India» mit dem nicht gerade reisseri-
schen Thema Cricket, neben Sitzfleisch auch
Offenheit unter Beweis und liess sich ein auf die
fremde Opulenz einer indischen Mammut-Pro-
duktion.

Frauenjury steht wie ein Mann!.!.!.
An der Pressekonferenz der Jury des internatio-

nalen Wettbewerbs drohte Janet Maslin, Kritike-
rin der «New York Times», keck mit ihrem Ehr-
geiz, als Vorsitzende der Jury Roman Polanski
ebenbürtig zu sein, der seinerzeit in Cannes mit
rücksichtslosem Richterspruch seinem Ruf alle
Ehre machte. In der Jury ist nur noch ein Mann
vertreten, der chilenische Schriftsteller und Filme-
macher Antonio Skármeta, da der türkische
Regisseur Ferzan Ozpetek wegen Befangenheit
zurückgetreten ist: Es hatte sich seine Beteiligung
an einem der Wettbewerbsbeiträge herausgestellt.
Um der Frauendominanz im Gremium entgegen-
zuwirken, beabsichtigt die amerikanische Schau-
spielerin Debra Winger als Mann abzustimmen,
wie sie versicherte. Energie, Wahrhaftigkeit, Mut
– an diesen Parametern will die Jury die Filme
messen. Fest steht jetzt schon, dass der Wettbe-
werb mit diesen Qualitäten nicht geizt. Er kündet
zudem von Irene Bignardis Wertschätzung für
Filmschaffende mit einem Bewusstsein und
einem Gespür für die Nachwehen der Vergangen-
heit, die nach einer besonderen Form des Aus-
drucks verlangen, um auch für Nichteingeweihte
nachfühlbar zu werden.
«Bicho de 7 cabeças» (Brainstorm), das Lang-

filmdébut der 35-jährigen Brasilianerin Laı́s Bo-
danzky, demonstrierte als erster Beitrag des inter-
nationalen Wettbewerbs sogleich die Möglichkei-
ten und die Grenzen eines ungestümen Stil-
willens. Bodanzky schickt sich an, die skandalö-
sen Methoden psychiatrischer Einrichtungen in
Brasilien anzuprangern. Doch der Abstieg eines
wegen Kiffens eingewiesenen Jugendlichen in die
Hölle des Wahnsinnigseins oder Wahnsinnigwer-
dens entgleitet der Regisseurin. Sam Fuller ent-
warf vor vierzig Jahren in «Shock Corridor» alle-
gorisch die Irrenanstalt als Panoptikum der ver-
drängten Facetten der amerikanischen Psyche. In
«Bicho de 7 cabeças» verkümmert der Schock an-
gesichts einer Freakshow zur Befremdung. An-
ders als die «Ästhetik des Hungers» des Cinema
Novo, die ungeschönt den Kloaken von Armut
und Repression entstieg, verwischt die effekt-
gierige Rasanz von «Bicho de 7 cabeças» jeden
Einblick in den emotionalen Konflikt.

Ungleich getragener, fragmentarischer und ent-
schieden geheimnisvoller sind die Kandidaten aus
Hongkong und Iran, «Conjugation» (Dong ci
bian wei) und «Delbaran». Die tiefen Wunden,
die das Massaker auf dem Pekinger Platz des
Himmlischen Friedens» im Sommer 1989 ge-
schlagen hat, untersucht Emily Tang in ihrem ers-
ten Film. Blass-kalte, asketische Kompositionen
gewähren flüchtige Innenansichten der Figuren,
einer Gruppe desillusionierter Studenten, die sich
nur noch alkoholisiert dem Traum «Amerika»
hingeben. Die jungen Liebenden finden vorüber-
gehend Geborgenheit in ihrer Beziehung und
Unterschlupf in einer Baracke, verfolgt vom Win-
ter und vom Gesetz. Doch: Selbst die Liebe ge-
friert in der Kälte eines Konformismus, der die
Masse verehrt und den widerspenstigen Intellek-
tuellen verachtet.

Auf der Flucht ist auch ein 14-jähriger Afghane
in «Delbaran». Der Titel des jüngsten Films des
auch in Locarno wohlbekannten Regisseurs Abol-
fazl Jalili verweist auf den iranischen Wüstenwei-
ler an der Grenze zu Afghanistan, wohin es den
Burschen verschlägt. Vorerst gelingt es ihm, unbe-
helligt als Handlanger sein Brot zu verdienen,
seine Herkunft ist den Bewohnern egal. Die Hatz
des Polizeioffiziers auf illegale Immigranten wirkt
angesichts ihrer Fruchtlosigkeit ebenso grotesk
wie die unaufhörlichen Hinundherfahrten der
Figuren, mit Motorrad oder Auto vom linken
Bildrand zum rechten oder umgekehrt, irgend-
wohin, wobei meist Pannen oder andere Miss-
geschicke die Ankunft vereiteln. Distanzierte,
repetitive Abfolgen von Bildern ohne räumliche
Tiefe evozieren, trotz der steten Bewegung der
Figuren, das Gefühl einer nicht zu durchbrechen-
den Statik der Geschichte – des Films und des
Landes. Nach einer harzigen ersten halben
Stunde findet «Delbaran» zu einem passagen-
weise meisterlichen Erzählrhythmus, der sich die
Nähe von Melancholie und Ironie kontrapunk-
tisch zunutze macht und für einmal ohne Kitsch
zu vermitteln weiss, dass Liebe keine Grenzen
kennt.

Ohne Wetten Vorschub leisten zu wollen: So-
wohl «Conjugation» wie auch «Delbaran» dürf-
ten gut im Leopardenrennen liegen. Der erste
Schweizer Wettbewerbsbeitrag, Riccardo Signo-
rells Début «Scheherazade», beeindruckte nach-
haltig, wenngleich hier kaum von einem Leopar-
den geträumt werden darf; der 31-Jährige insze-
niert einen Plot mit Tennessee-Williams-Drama-
turgie, in dessen Verlauf Unterdrücktes durch-
bricht und allerhand Verqueres und Krankes zu-
tage fördert. Nicht zu unterschätzen dagegen sind
die mutmasslichen Aussenseiter des Wettbewerbs,
etwa das britische Autorengespann Neil Hunter
und Tom Hunsinger. In «The Lawless Heart» er-
zählen sie in drei Akten dreimal dieselbe Ge-
schichte aus jeweils anderer Perspektive und zei-
gen, dass es «die» Geschichte nicht gibt. Anhand
dreier, mal enger, mal loser miteinander verstrick-
ter Charaktere enttarnt «The Lawless Heart» Zu-
fälle und verpasste Chancen als Konsequenzen
beabsichtigter oder unbewusster Handlungen –
ohne vorzugeben, die Mechanik des Weltgefüges
durchschaut zu haben. Hunter und Hunsinger be-
freien das Spiel von seiner akademischen Starre,
indem sie das Darstellerensemble gewähren las-
sen. Dessen Ausdruckskraft und Spontaneität
liegt den Autoren glücklicherweise mehr am Her-
zen als formale Strenge.

Betonung schauspielerischer Werte

Überhaupt hat man den glücklichen Eindruck
gewonnen, dass Irene Bignardi auch als künstleri-
sche Leiterin einem Aspekt des Filmschaffens be-
sondere Beachtung schenkt, dem sie schon als
Kritikerin einen hohen Stellenwert beimass: Die
Zahl an Filmen ist gross, die die Kraft des Schau-
spiels wieder entdecken. Sollte etwa «Le lait de la
tendresse humaine» von Dominique Cabrera bei
der Entscheidung um die Preisvergabe am kom-
menden Sonntag in die engere Wahl gelangen,
dann kraft der geballten Schauspielkunst einer
Handvoll Darstellerinnen und Darsteller. Auch in
Locarno zeigte sich mithin, dass audiovisuelle
Experimentierlust – nicht nur im Zeichen neuster
Technologie – allzu oft den Menschen hinter sich
lässt. So wird nicht zuletzt das Votum der drei
Schauspielerinnen in der Jury, Kerry Fox, Laura
Morante und Debra Winger, wohl dafür sorgen,
dass es Preisträger sein werden, die diesem
Aspekt gerecht werden. Andreas Maurer
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