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Schweizer Misserfolg

Melodiker

Erweiterung des MoMA in New York

Das Gewandhaus-Quartett in Zürich

Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren

Das Gewandhaus-Quartett Leipzig blickt als
Institution auf eine lange Tradition zurück und
musiziert in der heutigen Besetzung seit 1993. Es
ist ein intensives Musizieren: präsent in der
klanglichen Rundung, pikant in der Profilierung
der rhythmischen Abläufe, packend in der Polyphonisierung der melischen Schubkräfte. Die Presto-Gesten in Mendelssohns f-Moll-Streichquartett op. 80 wurden nicht nervös umgesetzt, sondern erreichten die Qualität des drängend Animierenden. Auch in Beethovens B-Dur-Quartett
op. 130 erwiesen sich die Musiker als Interpreten:
eine herrlich tragende Cellostimme; eine Primgeige, die nicht zu dominieren braucht; zwei
Mittelstimmen, die sich mit ihrem Motiv- und
Materialangebot als paritätische Beiträger kund-

hat das New Yorker Museum of Modern Art
(MoMA) vor wenigen Tagen den Architekten für

die geplante Erweiterung gekürt. Von den drei
Finalisten darunter der in New York tätige Lausanner Bernard Tschumi und Herzog & de Meuron aus Basel wurde der 1937 geborene, durch
seine Museumsbauten in Japan bekanntgewordene Yoshio Taniguchi mit der Weiterbearbeitung
seines Vorschlags beauftragt. Die MoMA-Erweiterung ist der erste internationale Auftrag des
Tokioter Architekten. In zwei bis drei Jahren soll
mit dem uB a begonnen werden. Nach der vorgesehenen Fertigstellung im Jahr 2004 wird das
Museum mehr von seiner Sammlung als bisher
zeigen, dabei aber weiterhin als Institution in
einem einzigen Gebäudekomplex bleiben können.
Taniguchis Projekt besticht durch natürlich belichtete Ausstellungsräume, die auf den vom
MoMA angekauften Grundstücken zwischen der
53. und der 54. Strasse hinter einer mit dunklem
Naturstein verkleideten Fassade untergebracht
werden sollen. Von beiden Strassenseiten her
wird ein Eingang zur neuen, grosszügig gestalteten Lobby führen, die sich seitlich zum Skulpturengarten öffnet. Über eine Treppe wird man
die Sammlung zeitgenössischer Kunst erreichen,
die im neuen Museumskonzept einen hohen
Stellenwert erhält. Ein sekundäres Erschliessungssystem führt weiter nach oben zur klassischen
Moderne und in die Räume für Wechselausstellungen. Dem Bau von 1939, der als ein Hauptbeispiel des International Style in den USA gilt und
dessen originale Fassade im Zuge des An- und
Umbaus wiederhergestellt werden soll, nimmt die
neue Wegführung seine zentrale Rolle von Eingang und Erschliessung. Gleichwohl wurde sie
von Altmeister Philip Johnson gelobt, nicht zuletzt dank ihrem Bezug zu dem von ihm 1964 gestalteten Skulpturengarten. Mit Sorgfalt und
Respekt für die bestehenden Erweiterungen hat
Taniguchi ein Projekt geschaffen, das sich durch
Klarheit in der Vielfalt auszeichnet. Es ist gleichsam die Quintessenz einer 18 Monate dauernden
Suche nach einer Vision für das Museum des
21. Jahrhunderts, das der Tradition der Moderne
treu bleiben will. Anfang März will das MoMA
die drei Projekte der Endrunde in einer Ausstellung präsentieren.
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Sabine von Fischer

Vor einem Übergangs-Prix
Lausanner Tanzwettbewerb

mit neuem Team
«Der Prix de Lausanne lebt, und er hat
eine Zukunft», sagte der neue Präsident des Prix
Lausanne,
de
Franz Blankart, an einer Medienorientierung in Lausanne. Die 26. Ausgabe des
internationalen Wettbewerbs für junge Tänzerinnen und Tänzer wird vom 27. Januar bis zum
1. Februar 1998 im Palais de Beaulieu mehr oder
weniger in der alten Form durchgeführt. Seit dem
Weggang des Gründerehepaars Elvire und Philippe Braunschweig habe die neue Leitung ein
neues Konzept erarbeitet, habe neue Sponsoren
gesucht und insbesondere sichergestellt, dass die
Institution überhaupt bestehen bleibt.
web.

Letzteres ist nicht selbstverständlich. Der Preis
geniesst zwar im In- und Ausland grosses Ansehen, für 1998 haben sich wiederum mehr junge
Leute angemeldet als je zuvor, doch galt es, ein
Familienunternehmen in eine Institution mit
modernen Strukturen überzuführen. 25 Jahre lang
hatten Elvire und Philippe Braunschweig den
Wettbewerb sozusagen im Alleingang gemanagt;
sie bestimmten die künstlerische Ausrichtung,
suchten Geldgeber, organisierten den Anlass usw.
Heute sind die Aufgaben auf verschiedene Kommissionen verteilt. Franz Blankart steht ein Stiftungsratsausschuss zur Seite, dem der Präsident
der Schweizerischen Ballettberufsschule, Charles
Gebhard, und Antoine Hoefliger vom Palais de
Beaulieu angehören sowie die Generalsekretärin
Patricia Leroy, Jan Nuyts, Ballettmeister in Genf
und neu künstlerischer Leiter des Prix, und der
Zürcher Ballettchef Heinz Spoerli. Das Budget für
den Prix 1998 beträgt 700 000 Franken; 100 000

Franken werden aus Eintrittsgeldern und andern
Einnahmen gedeckt, für 600 000 Franken müssen
Subventionsgeber und Sponsoren gesucht werden, was nicht einfach sei, wie Finanzchef Charles
Gebhard sagte. Man sei nun daran, dem Wettbewerb eine längerfristige Finanzierung zu sichern.
Der Prix 1998 werde ein «Übergangs-Prix» sein,
sagte Franz Blankart, ab 1999 aber darf mit bedeutenden Änderungen gerechnet werden, die
Ende Januar bekanntgegeben werden.

Entdecker und Seefahrer
(apa) «Die Entdeckung der Südsee» steht bis
zum 1. März 1998 im Mittelpunkt einer Ausstellung im Museum
fiir Völkerkunde in Wien. Einen
Schwerpunkt bildet die Geschichte der Kartographie der Südsee anhand von Landkarten und Seefahrerhandbüchern. Gezeigt werden Fahrtrouten
von Entdeckern und Seefahrern. Zwei Karten
sind der Magellanstrasse gewidmet, die von
grosser Bedeutung bei der Erforschung war. Weitere Schwerpunkte folgen geographischen Gesichtspunkten. Im Mittelpunkt stehen dabei die
Inselgruppen Hawaii, Französisch-Polynesien,
Tonga, Neukaledonien sowie die Föderierten
Staaten von Mikronesien/Nördliche Marianen.
Die Inseln werden vor allem durch alte Stiche

dokumentiert

tun können. So wurde die Cavatina zu einer Feier
des melodischen Aufblühens.

Am Melodischen orientiert ist auch Canto XIV
von Ermanno Maggini (1931-1991). Dieser Dreisätzer des in Zürich ansässig gewesenen Tessiner
Musikers erklang als Uraufführung. Das ist keine
aufwendige Musik
auch nicht eine persönlich
ambitiöse. Ausgehend von Tonreihen, verweigert
jeder
sie sich
modischen Anbiederung. Von Ruhepol zu Ruhepol pendelnd, nimmt sie eine latente

-

Dominique Reymond und Daniel Duval in einem der raren Glücksmomente. (Bild pd)

Das Leben

- kunstlos, eindringlich

«Y aura-t-il de la neige ä No'e'l?», ein bemerkenswertes Filmdebut
Wird es schneien an Weihnachten? Die Frage
hängt wie eine unbestimmte Ahnung in der Luft,
wenn im Vorspann von Sandrine Veyssets das
Landleben ebensosehr dokumentierendem wie erzählendem Film «Y aura-t-il de la neige ä NoeT?»
Kinder Tunnels in den Heustock graben, spielend
das Gelände erkunden. Die Bewegung, die dann
im Bann der kindlichen Frage in Gang kommt,
läuft dem Wechsel der Jahreszeiten entlang
gleichzeitig auf ein schlimmes Ende und auf einen
Hoffnungsschimmer zu; gegliedert von leitmotivartigen Wiederholungen, die im Fortgang der Geschichte allmählich ihre Bedeutung andern oder
überhaupt erst verständlich werden.
So löscht immer wieder der Vater das Licht aus,
zieht er sich mit der Mutter zur Siesta zurück und
hört man jemanden das Zauberwort «Cavaillon!»
sagen: Mit der Zeit stellt es sich heraus, dass die
Familie mit den sieben Kindern, die das grosse,
baufällige Haus bewohnt, der man bei den Feldarbeiten, beim Essen, bei seltenen Glücksmomenten und mehr und mehr bei ihren ins Unerträgliche wachsenden Nöten zusieht, keine richtige
Familie ist; dass Cavaillon nicht die Spargeln
meint, sondern den Ort, an dem die beinahe
ebenso zahlreiche legitime Familie des Vaters
wohnt, und dass nicht nur faktisch das Licht ausgeht, wenn der Vater auf der Szene erscheint
Bild um Bild breitet sich aus und verschwindet
wieder, ohne die ein Gefühl von Kontinuität stiftende Illusion der Musik. Am liebsten hätte sie
die Geschichte ihres ersten Films auch ohne
Worte erzählt, sagt die 1967 in Avignon geborene
Sandrine Veysset zu ihrem Drehbuch. Nämlich so
elementar, so vieldeutig lebendig wie ihre eigene
Erinnerung der Kindheit, die sie nicht nur in
Form von erkennbar Gesehenem und Gehörtem,
sondern auch als Körpergefühl mit sich trägt und
in den Farben verblichener Teppiche verarbeitet
zum Stoff ihres Films.
Künstlerisch entscheidend ist in dieser Bildergeschichte das, was sich völlig kunstlos ausnimmt:
Wind, Staub, Hitze, Regen. Die Schauplätze der
Felder; des Hofes. Und ferner die Innenräume,
von denen immer wieder am eindringlichsten in
der Werkstatt des Schmieds ein Licht ausstrahlt,
das die Finsternis wenn nicht besiegt, so doch in

-

-

Schranken weist. Kunstlos ist auch das Agieren
der Kinder, der Feldarbeiter, der Dorfbewohner,
des Lehrers ferner, die alle Laiendarsteller sind
und nichts anderes zeigen, als was ohnehin ihre
Sache ist: Salat pflanzen, die Reben pflegen,
Tomaten und Kürbisse ernten; schwitzen, frieren,
sich abmühen; fluchen, lachen, erzählen, zuhören.
Alltag auf dem Land.
Die Handlung, im einzelnen oft improvisiert,
leitet sich ebensosehr aus den harten Gegebenheiten eines realistisch erfassten Bauernlebens her
wie aus dem Wesen der Frau, des Mannes, die im
Zentrum des Geschehens stehen: Dominique Reymond, strahlend, mutig, beweglich, zart, zäh, einfallsreich und immer öfter für Augenblicke ausser
sich, verzweifelt schreiend oder verstummend, als
die Mutter, die in ihrer darstellenden Kraft überzeugend ist, gerade weil sie keine festen Konturen
annimmt, sich nicht zum Inbegriff der Mutterliebe verhärtet; Daniel Duval in einer weniger
dankbaren Rolle als der Vater, der die Mutter, die
ausnützt, quält, ihnen Gewalt antut und
r
Kinde
fähig ist,
immer seltener freilich
doch auch
sich einzulassen auf das Leben, das er in die Welt
gesetzt hat: So einfach, dass er schlicht der Bösewicht wäre, ist es nicht. In seinem verhaltenen
Spiel, seinen sparsam dosierten Blicken und Gebärden zeigt sich mindestens noch eine Erinnerung an die Liebesgeschichte, die
bevor dann
der weihnachtliche Schnee fällt die Mutter ihren
Kindern erzählt.
Der Schluss schwankt gefährlich zwischen
Katastrophe und Happy-End. Um den Hauch
einer glitzernden Schneedecke überwiegt die
Hoffnung. Wenn die Mutter durchs Fenster ihren
Kindern zusieht, die nachts im Schnee spielen,
rinnt Wasser über die Scheibe Tränen oder geschmolzener Schnee? -, und es ist nicht zu entscheiden, ob der Schneeball, der ans Fenster
fliegt, die Mutter zu neuem Leben weckt oder zur
emeuten Einsicht in die Ausweglosigkeit ihrer
Situation. Immerhin, es schneit. Wenn einmal die
Feen damit anfangen, Wünsche zu erfüllen, mag
es sich auch fernerhin zum Guten wenden. Wenn
nicht im Film, so doch in seinem Nachhall; in den
Möglichkeiten, die er erschliesst. (Kino Movie in
Zürich)
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Morsezeichen aus der Hölle
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Bekannte Gesichter
Luc Bondys

H Jener Festwochenprogramm
(dpa) In seiner ersten Saison als Schauspieldirektor der Wiener Festwochen (8. 5. bis
17.6.98) wird der Schweizer Regisseur Luc
Bondy zweimal selber Regie führen: er setzt
neben «Phedre» von Jean Racine auch ödön von
Horvaths «Figaro lässt sich scheiden» mit Gert
Voss und Helmuth Lohner in Szene. Peter Stein
übernimmt die Uraufführung von Botho Strauss'
neuem Stück «Die Ähnlichen». Neben einem im
kommenden Jahr erstmals durchgeführten Regiewettbewerb, an dem sechs Jungregisseure aus
Deutschland und österreich teilnehmen, gibt es
eine Reihe von Gastspielen. So zeigt der deutsche
Regie-Shootingstar Stefan Pucher «Body Check»,
Luca Ronconi Pirandellos «Questa sera si recita a
soggetto», Jan Lauwers Needcompagny «The
Snakesong Trilogy» und Christoph Marthaler
seine gefeierte Inszenierung von «Kasimir und
Karoline». Marthaler wird im Rahmen der Festwochen mit Jacques Offenbachs «Pariser Leben»
auch sein Operettendebut geben.
Zweimal Monteverdi: Achim Freyers «Orfeo»Inszenierung ist eine Koproduktion mit der Bayerischen Staatsoper München; William Kentridge
wird «II Ritorno d'Ulisse» mit einem Ensemble
aus Sängern und Marionetten umsetzen. Peter
Sellars soll die Uraufführung von «Peony Pavilion», einer Bearbeitung des gleichnamigen Stücks
des chinesischen Dichters Tang Xianzu aus dem
16. Jahrhundert, auf die Bühne bringen. Im Bereich Tanz, den ab 1998 Hortensia Volckers betreut, stehen Produktionen von William Forsythe,
der Düsseldorfer Kompagnie Neuer Tanz, des
französischen Tänzers Boris Charmatz und der
Choreographien Meg Stuart auf dem Programm.

Eleonore Frey

Jean-Dominique Baubys erschütternder Bericht
Spätestens seit Fritz Zorns «Mars» und Herve
sGuibert Krankenhausjoumal «Cytomegalovirus»
kennt man jene erschütternden Dokumente über
tödlich verlaufende Krankheiten, die durch ihre
Niederschrift gleichsam zu letzten Reflexen der
eigenen Auflösung wurden; das Buch von JeanDominique Bauby, «Schmetterling und Taucherglocke», gehört zu dieser Gattung, zeichnet sich
aber zusätzlich durch sein äussert ungewöhnliches
Zustandekommen aus.
Ein Gehirnschlag beendete Ende letzten Jahres
das alltägliche, das «normale» Leben des vierundvierzigjährigen Jean-Dominique Bauby, der
bis dahin Chefredaktor der Zeitschrift «Elle» war
und von da an nur noch vier Monate zu leben
hatte. Bauby nutzte seine Zeit, um alles, was ihn
bewegte, zu Papier zu bringen. Doch er selber
sollte dazu gar nicht mehr in der Lage sein, war er
doch vollständig gelähmt und dazu verdammt,
nur noch mit dem linken Auge zu blinzeln. Das
rechte Auge wurde ihm wegen der Gefahr der Geschwürbildung zugenäht. Mittels eines Spezialalphabets, das sich an der Häufigkeit der Vokale
und Konsonanten im Französischen orientierte,
diktierte er der Lektorin Claude Mendibil fortan
alles, was ihn bewegte
mittels Lidschlag: Aus
seiner abgeschirmten Taucherglocke heraus funkte
bzw. blinzelte er auf diese Weise empfindsame
letzte Nachrichten an eine Welt, die für ihn schon
unerreichbar weit weg war.
Bemerkenswert sind nun aber nicht nur die
sisyphushaften Produktionsbedingungen dieses

Lange-Weile in Kauf. Ein kurzer Mittelsatz
schafft einen wohltuenden Kontrastabschnitt der
Beschleunigung. Es ist eine Musik mit wenig
Eigendynamik. Auf weite Strecken herrscht der
Eindruck von liebevoll ausgeformten Kontrapunktstudien eines Musikers, der dem hastigen
Getriebe abgesagt hat. Das Publikum liess sich
von dieser zur Meditation geleitenden Klangwelt
anrühren und spendete freundlichen Beifall.
Rolf Urs Ringger

Buches, sondern seine unbestreitbar hohen literarischen Qualitäten, seine Poesie und sein Witz.
Bei aller Tragik, bei aller Erschütterung, die den
Leser anrühren muss, ist «Schmetterling und Taucherglocke» auch eine höchst luzide Auseinandersetzung mit dem eigenen, vermeintlich eingeschränkten Sehen. Dabei kommt es zu keiner perspektivischen oder irgendwie mitleidheischenden
Verengung auf das persönliche Leid. Bauby versucht im Gegenteil, seine Wahrnehmung zu schärfen, ist hochempfindlich gegenüber den Abläufen
in seiner Umgebung, ortet in bitterbösen Komn
mentaren die inhumane
Reflexe des in Routine
erstarrten Krankenhauspersonals mit seinem unausgesprochenen Kasten- und Segregationsden-

ken. Und selbst in der introspektiven Aufbereitung seiner Vergangenheit, die er benutzt, um den
Schock des «Andersseins» zu begreifen, überantwortet er sich keiner nostalgischen Weinerlichkeit,
sondern zeigt das, was er die «Asche seiner Erinnerung» nennt, als einen Auflöseprozess, der ihn
zu eher staunenden Erläuterungen veranlasst.
Ein wegen der ganzen Umstände sehr trauriges Buch ist dabei herausgekommen, gewiss,
aber es ist auch eins, das einem die unglaublich
dehnbaren Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit vor Augen führt. Dieses Buch ist ein Geschenk.
Thomas Laux

-

-

Jean-Dominique Bauby: Schmetterling und Taucherglocke.
Aus dem Franzosischen von Uli Aumüller. Paul-Ziolnay-Verlag,
Wien 1997. 133 S., Fr. 23.80.
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Kulturnotizen
Zentralschweizer Publikumspreis für Literatur. Die
Erzählung «Viel Glück» hat Theres Roth Hunkeler
Glück und den zweiten Zentralschweizer Publikumspreis für Literatur gebracht. Der mit 5000 Franken
dotierte Preis ist der Autorin am Samstag, als Auftakt
zum Luzerner Literaturfest 1997, übergeben worden.
Den zweiten Platz errang Hansjörg Schneider mit
«Browning». Auf den Rängen drei bis fünf folgen
Esther Spinner mit «Am Topf», Marcel Konrad mit
«Die Wand am Kopfende des Bettes» und Monica Can(sda)
tieni mit «Auf Reisen»,

Schlöndorff erhält Konrad-Wolf-Preis. Der deutsche
Regisseur Volker Schlöndorff ist mit dem Konrad-WolfPreis der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg
ausgezeichnet worden. Er nehme die Ehrung mit
«gutem Gewissen und mit gemischten Gefühlen» entgegen, kommentierte der Preisträger. Der Preis war ihm

für sein Lebenswerk und insbesondere für seinen letzten
Film, «Der Unhold», zugesprochen worden. AkademiePräsident György Konrad dankte dem Regisseur, dem

gelungen sei, einige der wichtigsten literarischen
Werke dieses Jahrhunderts filmisch umzusetzen, (dpa)

es

Men-Preis an Tschingis Aitmatow. Der mit 5000
Mark dotierte Aleksandr-Men-Preis soll im nächsten
Jahr an den kirgisisch-russischen Autor Tschingis Aitmatow verliehen werden. Die Auszeichnung, die an das
Leben und Werk des 1990 unter ungeklärten Umständen ermordeten russisch-orthodoxen Erzpriesters Men
(dpa)
erinnert, wird zum viertenmal vergeben.

Der Schweizer Hans J. Ammann bleibt für weitere
J a h r Intendant der Städtischen Bühnen in Freisechs e
burg (Baden-Württemberg). Ammann habe das noch in
der Renovierung befindliche Haus nach dem überraschenden Weggang von Friedrich Schirmer nach

Stuttgart (1933) künstlerisch und kulturpolitisch zu
einem lebendigen Ort der Auseinandersetzung entwik(dpa)
kelt, hiess es im Rathaus der StüdL

