Feuilleton

28

Montag, 2. Mai 2005

Wiesbadener Kurier

Kultur-Notizen

Interview

Kunsthalle rückt näher an Kunstsammlung
Der Leiter der Schirn und designierte Städel-Direktor Max Hollein über seine neue Aufgabe
sicher akribischer vorgegangen als manche Findungskommission. Er ist durch die Welt
gereist und hat mit vielen Museumskollegen über das Städel
gesprochen und darüber, wen
sie sich als Leiter vorstellen
könnten. Daraus hat er sich ein
Bild geformt. Ein solches Vorgehen ist wahrscheinlich effizienter und fundierter als eine
Kommission, die ein oder zwei
Mal tagt. Da sitzen Leute drin –
ich selbst übrigens auch –, die
manchmal das betreffende Museum und die Situation in der
Stadt nur peripher kennen und
sich dann schnell eine Meinung bilden müssen. An die
Schirn bin ich auch nicht über
eine Findungskommission berufen worden.

FRANKFURT Der Direktor der
Frankfurter Schirn, Max Hollein, übernimmt 2006 auch
die Leitung des traditionsreichen Städel-Museums und
des Liebieghauses für Alte
Plastik. Der bisherige Direktor beider Häuser, Herbert
Beck, geht in Ruhestand. Hollein wurde 1969 geboren und
ist der Sohn des Wiener Architekten Hans Hollein. Nach
fünfjähriger Tätigkeit am New
Yorker Guggenheim Museum
kam er 2001 an die Schirn.
Frage: Herr Hollein, haben
Sie nicht genug zu tun, dass Sie
sich jetzt die Leitung weiterer
zwei Häuser aufhalsen?
Hollein: Man hat immer genug zu tun. Aber ich hatte auch
eine gewisse Sehnsucht, wieder in einem musealen Kontext
zu arbeiten.
Frage: Wann haben Sie Ihren neuen Job auf sich zukommen sehen?
Hollein: Während der vergangenen zwei Monate wurde
es schon relativ konkret.
Frage: Mussten
überlegen?

Sie

lange

Hollein: Als die Konstellation klar war, musste ich überhaupt nicht überlegen. Die
Schirn bleibt bestehen, ihre Position wird sogar gestärkt – dadurch, dass der Direktor der
Schirn auch Städel-Direktor
ist, rückt die Kunsthalle näher
an eine Sammlung. Auch die
Zusammenarbeit mit der Städel-Schule und deren Leiter
Daniel Birnbaum ist mir wichtig. Ein solcher Dialog kann für
alle Beteiligten zu einer sehr
produktiven Situation führen.
Frage: Hatten Sie Ihren neuen Posten als Option bereits im
Hinterkopf, als sie 2001 die
Leitung der Schirn übernahmen?
Hollein: Nein,
überhaupt
nicht. Dafür mussten wir in der
Schirn anfangs zu viel neu aufbauen. Solche Gedanken hat
man da nicht. Im Laufe der
Zeit freilich habe ich schon
gespürt, dass ich mich auch in
die museale Richtung bewegen
möchte.

Der Schirn- und designierte Städel-Direktor Max Hollein vor seiner neuen Wirkungsstätte.
plex sehr gut: Beim Guggenheim-Museum liegen die einzelnen Häuser bis zu sieben
Flugstunden voneinander entfernt. Daher weiß ich von den
Schwierigkeiten wie auch von
den Vorteilen einer solchen
Personalunion.

wird, als sie es vorher war. Als
Direktor beider Häuser wird
man im Gegenteil effizientere
Gespräche führen können.

Frage: Wie bringt man die
großen neuen Aufgaben mit
dem Leben eines dreifachen
Familienvaters unter einen
Hut?

Hollein: Schirn und Städel
liegen ja nahe beieinander. Direktor mehrerer Häuser zu
sein, ist auch nichts Ungewöhnliches. Das Modell gibt es
in Düsseldorf für K 20 und
K 21. Und ich weiß gar nicht,
wie viele Häuser dem Generaldirektor der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz in
Berlin, Peter-Klaus Schuster,
unterstehen.

Hollein: Es ist gar nicht so
sehr eine Frage des zusätzlichen Arbeitsaufwands. Organisatorisch ist Vieles möglich.
Es geht darum, sich mit Schirn
und Städel inhaltlich auseinanderzusetzen, für beide Institutionen eigenständige Perspektiven zu entwickeln und zugleich die Synergien im Auge
zu haben. Obwohl er vieles
konzipiert, macht der Direktor
ja nicht alles selber. Sicher aber
werde ich in der Schirn künftig
weniger Ausstellungen als bisher kuratieren. Auch Aktivitäten wie meine Tätigkeit als
Kommissär des österreichischen Pavillons bei der diesjährigen Biennale in Venedig werde ich dann natürlich deutlich
herunterfahren.

Frage: Wie werden Sie sich
zwischen Römerberg und
Schaumainkai „aufteilen“?

Frage: Von ihm sieht man an
Ort und Stelle aber auch nicht
so viel.
Hollein: Es geht in Frankfurt
nicht darum, ein Riesen-Konglomerat von Institutionen mit
einer General-Direktion wie in
Berlin zu erzeugen. Das wäre
für das kulturelle Leben der
Stadt gar nicht förderlich.
Frage: Dieses Maß an Konzentration verträgt die Stadt
also gerade noch?

Frage: Können
Sie
sich
schon vorstellen, wie Ihr Arbeitsalltag von 2006 an aussehen wird?

Frage: Bestand der Großteil
Ihrer bisherigen Arbeit nicht
ohnehin aus Sponsorenwerbung und Kontaktpflege zu anderen renommierten Ausstellungsmachern? Wie vermeiden Sie es künftig, sich selbst
Konkurrenz zu machen?

Hollein: Es bleibt Raum für
eine Ausstellungshalle mit einem eigenen, ja auch erfolgreichen Konzept und für ein Museum, das sich ganz anders darstellt. Dabei gibt es aber immer
wieder interessante Schnittstellen.

Hollein: Ich kenne die Arbeit an einem Institutionskom-

Hollein: Ich glaube nicht,
dass die Konkurrenz größer

Frage: Welche inhaltlichen
Schwerpunkte werden Sie bei

der Sammlungsarbeit setzen
und wie wird die Vernetzung
der beiden Organismen Städel
und Schirn aussehen, die einerseits für sieben Jahrhunderte Kunstgeschichte und andererseits für 20. und 21. Jahrhundert stehen?
Hollein: Neben der Forschung zu der großen, epochenübergreifenden
Sammlung im Städel geht es mir auch
um die Sammlungspräsentation: Wie stellt man Inhalte und
Parallelen der Kunstgeschichte
dar? Man kann die einzelnen
Kapitel nicht isoliert betrachten. Ausstellungen in einem
Museum müssen sich deutlich
unterscheiden von den Ausstellungen in einer Kunsthalle.
Museumsschauen sind Langzeitprojekte mit langem Vorleben, die aber auch nachwirken
müssen. Sie müssen sie Sammlungsinhalte reflektieren. Auch
im Hinblick auf Sammlungserweiterung. Deshalb halte ich es
jetzt nicht für meine vordringlichste Aufgabe, gleich ein
komplettes Ausstellungsprogramm für das Städel zu erstellen.
Frage: Wie sehen Sie die
Sammlungsentwicklung unter
Ihrer Ägide?
Hollein: Die Ankaufspolitik
eines Museums ist geprägt von
der Ankaufsproblematik: In
der Regel ist zu wenig Geld da.
Dem Städel stehen dabei insbesondere mit dem Städel-Museumsverein hochengagierte
Bürger zur Seite. Außerdem
möchte ich intensivere Kontakte zu Sammlern herstellen,

Foto: dpa
um ihre Kollektionen für das
Städel zu sichern. Diese Entwicklung, die in Amerika
schon gang und gäbe ist, dürfen
wir in Deutschland nicht verschlafen.
Frage: Was ist mit Ihrem
Publikum? Wie macht man
Ikonographie auch für die Generation Golf lesbar?
Hollein: Es fragt sich, wie
man junge Menschen so an die
Kunstgeschichte heran führt,
dass sie die Inhalte verstehen.
Sie müssen zudem sehen, wie
viel zum Beispiel auch Alte
Meister mit der Gegenwart zu
tun haben.
Frage: Wie macht man das,
ohne schulmeisterlich zu werden und Proseminar-Wissen in
Bibelkunde und Kunstgeschichte mitzuliefern?
Hollein: Es geht darum, einen Kontext herzustellen, auf
inhärente Inhalte hinzuweisen
und nicht darum, sich dozierend vor die Bilder zu stellen.
Frage: Der Vorsitzende der
Städel-Administration, Nicolaus Schweickart, ist ein Mann
aus der Wirtschaft und hat Sie
im Alleingang und ohne ein
durch Kommissionen und Vorstellungsrunden in die Länge
gezogenes Findungsverfahren
zum neuen Städel-Chef gekürt.
Ihr Kommentar zu diesem ungewöhnlichen Vorgehen?
Hollein: Ich finde das natürlich gut (lacht). Nicolaus
Schweickart kennt das Städel
und seine Bedürfnisse. Er ist

Frage: Wie geht es bei Ihnen
jetzt weiter. Kehren Sie einstweilen zum business as usual
zurück?
Hollein: Natürlich fange ich
an, mich tiefer mit der Sache
auseinanderzusetzen.
Auch
mit Herbert Beck werde ich
jetzt eine Reihe von Gesprächen führen, um einfach auch
die Strukturen und das Team,
vor allem die für die Sammlung
zuständigen Kustoden kennen
zu lernen. Es wird mit dem
Anfang des Jahres 2006 keine
radikale Veränderung stattfinden. Auch längerfristig ist dies
nicht geplant.
Frage: Wären Sie der Stadt
Frankfurt ohne das neue Amt
erhalten geblieben?
Hollein: Natürlich hat man
die eigene Entwicklung im Auge und man überlegt sich, wie
eine Kunsthalle wie die Schirn
in zehn Jahren da steht. Es ist
wichtig, dass es die Schirn weiter gibt. Aber die Nähe zu einer
Sammlung bekommt zunehmende Bedeutung. Denn einen
Großteil meiner Energie verwende ich auf das Sichern von
Leihgaben. Und das wird in der
heutigen Zeit immer noch
schwieriger. Ich möchte jetzt
schon vorbauen für eine Zukunft auch dieser Kunsthalle,
damit sie ihr eigenständiges
Programm weiterführen kann.
In diesem Kontext möchte ich
auch die Übernahme der Städel-Leitung gesehen haben.
Für die Schirn macht dieser
Schritt großen Sinn. Und für
das Städel, das mit der Schirn
eine neue diskursive Plattform
dazu gewinnt, auch.

Neue Kunstmeile in
Leipzig eröffnet
LEIPZIG (dpa) Die alten
Fabrikhallen der Baumwollspinnerei Leipzig gelten seit
dem Wochenende in der Branche als die angesagte Adresse
für zeitgenössische Kunst.
Dicht an dicht drängten sich
Kunstsammler aus dem In- und
Ausland, Interessierte und
Künstler wie Neo Rauch,
Christoph Ruckhäberle oder
Kaeseberg (Tomas Fröbel). In
den ersten Stunden kamen bereits mehr als 2000 Besucher
zur Eröffnung von sechs Galerien.

Übersetzerpreis
der Sprachakademie
SALZBURG (dpa) Mit der
Verleihung des mit 15 000
Euro dotierten Johann-Heinrich-Voß-Preises an die Übersetzerin Elisabeth Edl ist in
Salzburg die Frühjahrstagung
der Deutschen Akademie für
Sprache und Dichtung zu Ende
gegangen. Außerdem erhielt
der ungarische Literaturwissenschaftler László Foldényi
den Friedrich-Gundolf-Preis
(12 500 Euro) für die Vermittlung deutscher Kultur im Ausland. Bei ihrem viertägigen
Treffen hatte sich die Akademie mit der Verbindung von
Poesie und Wissenschaft beschäftigt.

KZ-Oper wird im
Nazi-Bau aufgeführt
REGENSBURG (dpa) Die
im Konzentrationslager Theresienstadt entstandene Oper
„Der Kaiser von Atlantis“ soll
aus Anlass des 60. Jahrestages
des Kriegsendes in einem Regensburger Nazi-Repräsentationsbau aufgeführt werden. Das
von dem Komponisten Viktor
Ullmann und dem Librettisten
Petr Kien in dem KZ geschaffene Werk werde an diesem Freitag und Samstag im Foyer des
1938 gebaute neuen Rathauses
von Regensburg gezeigt, teilte
die Stadt mit.

„Krimi-Oskars“
vergeben

■ Das Gespräch führte Katinka Fischer.

ARNSBERG (dpa) Die Wiesbadener Schriftstellerin Ingrid
Noll ist auf der „Criminale“ im
sauerländischen Arnsberg für
ihre Verdienste um die
deutschsprachige Kriminalliteratur mit dem „Ehrenglauser“
geehrt worden. Als besten Kriminalroman zeichnete die Autorenvereinigung „Das Syndikat“ „Hunkeler macht Sachen“
von Hansjörg Schneider mit
dem mit 5 000 Euro dotierten
Friedrich-Glauser-Preis 2005
aus. Zum besten „Debut“ wurde Stefan Slupetzkys „Der Fall

erwies, um Wenzel zu erleben.
Mit strubbeligen langen Haaren, in Jeans und T-Shirt sieht
er so aus, als käme er geradewegs aus dem Biergarten. Und
auch seine Lieder kommen aus
dem Herzen des Alltags. Er
singt über alles, was das Leben
lebenswert macht oder eben
nicht. Die Kleinstadt, aus der er
kommt, taugt bei ihm ebenso
zum Lied wie das Klassentreffen, die Angst vor der Liebe
ebenso wie das Wunder, noch
immer am Leben zu sein. Immer aber haben seine Lieder
Seelenhaftung. Abwechselnd
greift er zum Akkordeon, zur
Gitarre oder setzt sich ans Piano und gibt Couplets, Balladen, Satiren und Chansons
zum Besten. In seinen kabarettistischen Nummern erweist er
sich auch als Komödiant, der
den Nöten der Politik und den
Ängsten der Leute nachspürt.
Und immer wieder meint man,
hier sei jemand aus der Zeit
gefallen, weil er sich gekonnt
der gepflegten Coolness heuti-

er an diesem Abend zum Klingen. Vertonungen von Texten
des österreichischen Lyrikers
Theodor Kramer oder des amerikanischen
Liedermachers
Woody Guthrie ergänzen sein
Programm. Doch immer singt
er vom wirklichen Leben, das
selbst Herrentage und Mittagsschlaf nicht ausschließt. Aber
auch Schlager hat der Mann
drauf, in Wiesbaden verrät er
den Bauplan eines guten
Schunkel-Schlagers gleich mit.
Als Alltagspoet erzählt er auch
aus seinem eigenen Leben und
wundert sich, was die Menschen treibt, an einem grauen
Novembermorgen aufzustehen und zur Arbeit zur gehen,
anstatt sich mit einer Flasche
Wein wieder ins Bett zu legen.
Das ist so gegen den Zeitgeist
formuliert, dass es fast schon
wieder Mode ist. Und wenn er
in einem Lied die „Zeit der
Irren und Idioten“ ausruft, wissen alle, dass sie die Zeile bald
wieder brauchen können.
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seine extravagante Gewandung, das gilt auch für seine
flotten Sprüche und die spontane Bereicherung des ausgedruckten Programms. Mit
Bach und Vivaldi reist er derzeit durch die Lande und gastierte mit dem von ihm geleiteten Polnischen Kammerorchester im nicht sonderlich gut
besuchten Thiersch-Saal.
Schon den ersten Programmteil beendete er nach Bach mit
einer Reihe zweistimmiger
Geigenminiaturen Bela Bartoks und zeigte gerade hier auf,
dass er ein exzellenter Musiker
ist. Gemeinsam mit seinem
Primgeiger Jakub Haufa zauberte er klangliche Delikatessen, wie man sie nicht häufig
hört. Zuvor aber gab es Bach.
Das Violinkonzert in a-Moll,
das Doppelkonzert für zwei Violinen d-Moll, und das Doppelkonzert für Violine und
Oboe d-Moll, hier gemeinsam
mit dem Oboisten Tytus
Wojnowicz. Das alles gut gemacht, mit einem bestens be-

©.

das erinnerte eher an Lortzings
Holzschuhtanz als an barockes
Einfühlungsvermögen. Kam
hinzu, dass in diesen schnellen
Sätzen sehr oberstimmen–betont musiziert wurde, das polyphone Satzbild eher verschleiert erschien. Blieben die langsamen Sätze als Oasen der Ruhe und des beseelten Gestaltens. Und gerade hier zeigte
sich das musikalische Vermögen Kennedys, der auf seine
Mätzchen, die sich bald totliefen, absolut verzichten könnte.
Nicht verzichten allerdings
möchte vielleicht das Publikum, das jede Einlage des Geigers mit Ovationen beantwortete.
Eine Einlage der besonderen
Art dann auch im zweiten Programmteil, der Antonio Vivaldi
vorbehalten war. Eine elegische Fantasie für Violine und
Oboe
mit
begleitendem
Streicherchor zeigte das kompositorische Können Kennedys auf. Atmosphäre und virtuosen Zuschnitt hatte dieses

Pop-Klassiker Nigel Kennedy am Werk.
Opus mit seinem verklingenden Piano allemal. Auch bei
Vivaldi eitel technisches Wunderwerk, sowohl in den Doppelkonzerten wie dem Finale
des Violinkonzertes g-Moll,
wiederum von Kennedy in
aberwitzigem Tempo serviert,
der sich hier abermals im langsamen Satz als erstklassiger
Geiger präsentierte. Spätestens
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hier ließ das musikalische
Handwerk so manche Überraschung vergessen, galt die
überraschende
Erkenntnis,
dass bei allen Extravaganzen
auf absolut hohem Niveau musiziert wurde.
Und das gilt nicht nur für den
Meister, das gilt auch für das
straff und drahtig mitgehende
Polnische Kammerorchester.
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Aufmerksamkeit verschwunden scheint. In ganz altmodischem Sinne ist er ein Liedermacher geblieben, bei dem die
Texte stets höher im Kurs stehen als die Melodien. Wer einen Abend mit ihm verbringt,
fühlt sich, als trete er eine Reise
in die Vergangenheit an.
Wenzel besingt das Leben, an
dem er sich heillos betrinkt.
Vor drei Jahren hat er dafür
den Förderpreis des Deutschen
Kleinkunstpreises der Stadt
Mainz erhalten, doch da war er
schon längst ein alter Hase im
Musikgeschäft Ost. 1955 in
Wittenberg geboren, arbeitet er
nach einem Studium der Ästhetik in Berlin seit 1981 als
freiberuflicher Musiker, Autor,
Schauspieler und Regisseur in
Berlin. Mittlerweile liegen elf
CDs, fünf Bücher und 20 Bühnenproduktionen hinter ihm.
Zahlreiche Tourneen führten
ihn bis in die Vereinigten Staaten. Man merkt ihm das erfreulicherweise gar nicht an, so nett

