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ZUR PERSON

▶ Die österreichische Dokumen-
tarfilmerin und Publizisten Eliza-
bethT. Spira (74) wird 2018 mit
dem Lessingpreis für Kritik, dotiert
mit 15 000 Euro ausgezeichnet. In
ihren Gesprächen zeige die Fern-
sehjournalistin ein einzigartiges
und unerreichtes Talent, Menschen
zum Sprechen zu veranlassen und
Gegenstände beredt zu machen,
erklärte die Jury gestern inWolfen-
büttel. Die 1942 in Glasgow als
Kind jüdischer Emigranten gebo-
rene Spira soll die Auszeichnung am
13. Mai in der Herzog August Bi-
bliothekWolfenbüttel erhalten.
Foto: dpa

▶Vor 25 Jahren, am
16. Dezember 1992,
stemmte der Kölner
KünstlerGunter
Demnig zum ersten
Mal einen Gehweg
auf, um einen mit
einer beschrifteten

Messingplatte versehenen Stein in
das Pflaster einzulassen. Das
Datumwar kein Zufall: 50 Jahre zu-
vor hatte SS-Führer Heinrich
Himmler im sogenannten Ausch-
witz-Erlass die Ermordung aller in
Deutschland lebenden Sinti und
Roma angeordnet. Auf Demnigs
Stein vor dem Historischen Rat-
haus in Köln waren die Anfangszei-
len von Himmlers Erlass zu lesen,
im Hohlkörper des Steines war der
gesamte Text enthalten. Der Kölner
Künstler, der imOktober 70 gewor-
den ist, hat seitdem rund 63 000
„Stolpersteine“ verlegt, bis zu 500
sind es im Monat. Die „Steine“ sind
kleineWürfel aus Beton, auf denen
oben die Messingtafel eingelassen
ist. (epd)/Foto: dpa

VON MARIE ECKERT

Aachen. Kuba, das ist Karibik, Ha-
vanna und Lebensfreude. Kuba ist
aber auch die Kehrseite: Wirt-
schaftsprobleme, Armut und In-
haftierungen. Seit September zeigt
das Ludwig Forum die Ausstellung
„Kunst x Kuba“. Mit rund 150
Kunstwerken soll die Historie und
Gegenwart Kubas beleuchtet wer-
den – immer mit Blick auf die Ver-
änderungen und Entwicklungen
im Land.

Wie schonöfterwerdendie Aus-
stellungen im Ludwig Forum be-
gleitet, andere Perspektiven hinter
der Kunst eröffnet.Wo steht Kuba,
und wo geht es hin für das streng
sozialistische Land? Darüber dis-
kutiert haben der Politikwissen-
schaftler Bert Hoffmann vom Gi-
ga-Institut für Lateinamerikastu-
dien aus Berlin, der Historiker Mi-
chael Zeuske von der Universität
Köln und Gabriele Stein aus
Aachen, Vorstandssprecherin von
Amnesty International Deutsch-
land. Moderiert wurde das Ge-
spräch von Andreas Beitin, Leiter
des Ludwig Forums, und Bernd
Mathieu, Chefredakteur unserer
Zeitung.

Zeuske, der als Kind selbst für ei-
nige Jahre in Kuba gelebt hat,

kommt zuerst zu Wort: Er be-
schreibt eine große, echte Unter-
stützung für den damaligen Revo-
lutionär Che Gueveara. „Es war
einfach eine revolutionäre Stim-
mung.“ Er beschreibt einen Aus-
nahmezustand, Mathieu fragt
nach: Ist das Land noch immer im
Ausnahmezustand, und wenn ja,
positiver oder negativer Natur? „Es
gab die Wirtschaftskrise, dazwi-
schen den Obama-Hype, aber für
die Leute hat sich nicht viel verän-
dert, die Wirtschaft ist noch im-
mer kritisch“, sagt Zeuske.

Schere zwischenArm und Reich

Einig sind sich die Experten darü-
ber, dass sich seit demMachtwech-
sel von Fidel Castro zu seinemBru-
der Raúl einiges im Land geändert
hat. „Raúl ist verlässlicher, es gibt
weniger Überraschungen, und er
hat Hoffnungen geweckt“, sagt
Hoffmann. Angesichts der
schlechten Versorgungslage der
Menschen stellt Beitin die Frage
nachder Spaltung derGesellschaft
– wie sehr sind Armut und Reich-
tum präsent?

Die Spaltung – das wird anhand
der Expertenmeinungen schnell
klar – ist besonders dort deutlich,
wo es Tourismus gibt, zumBeispiel

in der Hauptstadt Havanna. „Das
ökonomische Kuba kippt“, sagt
Hoffmann. Denn: „Einen Boom
gibt es dort, wo Geld ist, Geld ist
dort, wo die Touristen sind – und
das ist ganz massiv in Havanna.“
Hinzu kämendie niedrigen staatli-
chen Löhne, zum Beispiel für Leh-
rer und Ärzte. „Das ist ein Drama,
das die Gesellschaft zerreißt“, sagt
Hoffmann.

Unter Raúl Castro seien Frei-
räume möglich geworden, es ent-
stehe sogar eine unabhängige Me-
dienszene. „Oppositionelle In-
halte werden geblockt, aber alles
ist deutlich gelockerter als unter Fi-
del“, sagt Hoffmann.

Stein sieht das ähnlich: Es sei
besser als unter Fidel, aber noch

immer nicht gut genug. „Die Ver-
sammlungs- und Meinungsfrei-
heit sind immer noch die Schwer-
punkte unserer Arbeit“, sagt Stein.
„Das sah bei Raúl erst besser aus,
aber er hat nur eine andere Mög-
lichkeit gefunden: Kurzzeitverhaf-
tungen.“ Die seien deutlich ange-
stiegen.

Die Straßen sind sicher

Trotz aller Probleme sei die Sicher-
heit auf den Straßen positiv – auch
wenn das wohl an der Polizei liege,
die als Staatsgewalt rigide auftrete,
sagt Hoffmann. „Das wissen die
Lateinamerikaner zu schätzen.“
Und: „Alle Kubaner haben Zugang
zum Arzt, alle gehen zur Schule

und sind alphabetisiert, niemand
verhungert, die Lebenserwartung
ist sehr hoch.“

Was mag wohl das nächste Jahr
für den Karibikstaat bringen? Im-
merhin geht am 24. Februar Raúl
Castros Amtszeit zu Ende, er wird
nicht wieder als Staatspräsident
antreten. Aber: „Er ist dann immer
noch oberster General und Partei-
chef, und die Partei steht über dem
Staatsapparat“, sagt Hoffmann.
Stein hofft noch immer auf eine
schleichende Öffnung des Staates,
Zeuske stellt vor allem die Macht
des Militärs heraus. „Alle, die eine
Waffe führen dürfen, stehen unter
der Kontrolle von Raúl“, sagt
Zeuske. „Erwartet keine Demokra-
tie nach westlichemMuster!“

Was war, was ist, und was wird in Kuba sein? Darüber diskutierten Andreas Beitin (links), Direktor des Aachener
Ludwig Forums, und Bernd Mathieu (rechts), Chefredakteur unserer Zeitung, mit den drei Experten (von links)
Michael Zeuske, Bert Hoffmann und Gabriele Stein. Foto: Andreas Herrmann

KULTURTIPP

Songs von der Knef
heute im Mörgens
Aachen. Sebastian Stert, von
2007 bis 2010 festes Ensemble-
mitglied am Theater Aachen,
kehrt als Bax heute um 21Uhr
mit einemKonzert insMörgens,
Mörgensstraße, zurück. Seine
Platte „Zimmer bei Nacht“ gibt
jazzige Neuinterpretationen
vonHildegard-Knef-Songs. Bax
lässt durch eine raffinierte Song-
auswahl eine Traumwelt entste-
hen und beschreibt fantasievoll
einsameWinterszenen in einem
Zimmermitten in der nächtli-
chen Großstadt. Die charmante
Persönlichkeit von Bax und die
wunderbaren Arrangements aus
der Feder des Berliner Pianisten
und Theater- und Filmmusikau-
torsWolfgang Köhler bezaubern
Publikum und Kritik. Karten
sind an der Abendkasse erhält-
lich. Foto: Urban Ruths

KURZNOTIERT

Weihnachts-Hits
erobern die Charts
Baden-Baden.Die Album- und
Single-Charts sind vor dem drit-
ten Advent bereits mitWeih-
nachts-Hits gefüllt. Im Single-
Ranking sind 15Weihnachtslie-
der vertreten, wie GfK Enter-
tainment am Freitag in Baden-
Badenmitteilte – darunterMa-
riah Careys „All IWant For
Christmas Is You“ (von neun
auf sieben) und derWham!-
Klassiker „Last Christmas“ (von
14 auf zehn). Bei den Alben
seien elf Festtags-Scheiben ver-
treten, darunter „Singmeinen
Song – DasWeihnachtskonzert,
Vol. 4“ (Platz acht) und Helene
Fischers „Weihnachten“ (Platz
zehn). (dpa)

Experten diskutieren im Ludwig Forum über Kuba

Karibikstaat zwischen
Cocktails undKrisen

GMD-Kandidat Ido Arad stellt sich als zweiter Bewerber im Orchestergraben mit Janáčeks Oper vor

UnglücklicheKatia pannenfrei in dieWolga begleitet
VON PEDRO OBIERA

Aachen. Mit Ido Arad stellte sich
nach ChristopherWard der zweite
Bewerber für die begehrte Position
des Generalmusikdirektors im Or-
chestergraben des Aachener Thea-
ters vor, um seineVersion vonLeoš
Janáčeks Oper „Katia Kabanova“
zu präsentieren. Arad gefiel im Sin-
foniekonzert durch eine außerge-
wöhnlich sensible Interpretation
der „Pastorale“ von Beethoven.

Janáčeks Oper ist aus anderem
Holz geschnitzt, und Arads Dirigat
fiel durch extrem scharf profilierte
Kontraste auf. Die kammermusika-
lisch intimeren Teile klangen aus-
gesprochen feinfühlig, die drama-
tischen Akzente sehr schroff. Das
führte bisweilen zu dynamischen

Verwerfungen, diemanchen Stim-
mungswechsel überrollten, so dass
dramatisch aufgeheizte Passagen
unter dynamischen Dauerdruck
gesetzt wurden. Da ging manche
Feinheit verloren, was sich natür-
lich auch auf die Sänger auswirkte,
die mit Irina Popova an der Spitze
nach wie vor für ein hohes Niveau
der sehens- undhörenswerten Pro-
duktion sorgen.

Überbewertet werden dürfen
solche Einwände nicht. Ähnliche
Probleme waren auch den Auftrit-
ten von Christopher Ward und
selbst des kommissarischen Gene-
ralmusikdirektors Justus Thorau
nicht fremd, der sich am intensivs-
ten mit dem Stück beschäftigen
konnte. Was die Eindrücke isolier-
ter Probedirigate am Beispiel einer

einzigen Aufführung angeht, sind
die Unterschiede zwischen Ward
und Arad marginal. Beide verste-
hen es, auch eine schwierige Oper
unter knappen Probenbedingun-
gen pannenfrei und auf gutem
Niveau zu leiten. Und Ido Arad
wird im März von der Dresdner
Semper-Oper immerhin mit einer
Aufführungsserie vonMozarts „Fi-
garo“ betraut.

Aussagekräftiger wären Einbli-
cke in die Probenarbeit, die die Fin-
dungskommission allerdings ohne
Anwesenheit der Presse beobach-
ten will. Schade: Somit muss man
der Kompetenz des Gremiums ver-
trauen,wenn es im Januar zur end-
gültigen Abstimmung kommen
wird. Zuvor wird allerdings noch
am 29. Dezember der dritte Kandi-

dat, der Schwede Per-Otto Johans-
son, die unglückliche Katia auf
dem finalen Weg in die Wolga be-
gleiten dürfen.

Große Überraschungen sind da-
bei wohl nicht zu erwarten. Das
heißt aber auch, dass es sich auf je-
den Fall lohnt, eine Aufführung
der exzellenten Produktion dieses
eindrucksvollen Stücks zu besu-
chen.Dass sich der Andrang bisher
in Grenzen hält, haben weder das
Stück noch das Aachener Theater
verdient.

Am morgigen Sonntag um 18
Uhr wird sich übrigens Arads Kon-
kurrent ChristopherWard imRah-
mendes diesjährigenWeihnachts-
konzerts auf dem Konzertpodium
des Aachener Eurogress bewähren
dürfen.

Als zweiter von drei GMD-Kandida-
ten dirigierte er jetzt imOrchester-
graben des Theaters Aachen: Ido
Arad. Foto: Andreas Steindl

Der mexikanische Tenor Rolando Villazón eröffnet die Kurpark Classix 2018 am 31. August bei der „Night at the Opera“

EinWeltstar gibt sich inAachen die Ehre
Aachen. Das nennt man wohl
einen gelungenen Coup: Kein Ge-
ringerer als Rolando Villazón ist
Gaststar der Aachener Kurpark
Classix 2018! Fehlt nur nochAnna
Netrebko!Der 45-jährige Startenor
tritt am 31. August bei der „Night
at the Opera“ im Aachener Kur-
park auf und bildet damit den ful-
minanten Auftakt der 12. Auflage
des Aachener Klassik-Open-Air-
Festivals. DenAbendwird Rolando
Villazón mit dem Sinfonieorches-
ter Aachen gestalten, diemusikali-
sche Leitung wird dann voraus-
sichtlich bereits Aachens neuer
Generalmusikdirektor haben.

Veranstalter Christian Mourad
hatte im Februar einfach mal bei
VillazónsManagement angefragt –
vor kurzem erst kam die Zusage.
Der Kartenverkauf beginnt ab so-
fort.

Gast in allen großen Häusern

Den in Mexico-City geborenen
Villazón darf man zu Recht als Te-
nor von Weltrang bezeichnen. Er
gewann Ende der neunziger Jahre
bei Placido Domingos „Operalia“-
Wettbewerb gleich mehrere Preise
und startete unmittelbar im An-
schluss seine internationale Kar-
riere mit Debüts als Alfredo in „La
Traviata“ anderOpéra de Paris und
als Macduff in Verdis „Macbeth“
an der Staatsoper Berlin.

Seitdem ist Rolando Villazón re-
gelmäßiger Gast an den Staats-
opern in Berlin, München und
Wien, der Mailänder Scala, dem
Royal Opera House Covent Gar-
den, der Metropolitan Opera New
York sowie den Salzburger Festspie-
len und arbeitet regelmäßig mit
führenden Orchestern und nam-
haften Dirigenten wie Daniel Ba-
renboim, Yannick Nézet-Séguin,

Riccardo Chailly oder Ivor Bolton
zusammen. Als Konzertsänger war
er bereits in Londons Barbican
Hall, den Philharmonien in Berlin
und Köln, dem Festspielhaus Ba-
den-Baden, dem Gewandhaus
Leipzig und der Accademia Santa
Cecilia in Rom zu erleben.

Bislang 33 veröffentlichte CDs
sind beeindruckende Zeichen sei-
nes großartigen künstlerischen
Schaffens. Im Jahr 2017 wurde Ro-
lando Villazón zum Mozart-Bot-
schafter der Internationalen Stif-
tung Mozarteum Salzburg sowie
zum Intendanten der Mozart-Wo-

che ernannt. Und auch das Aache-
ner Publikumwird der Ausnahme-
tenor begeistern.Dafürwird neben
seinen einzigartigen gesanglichen
Fähigkeitennicht zuletzt auch sein
großes Unterhaltungstalent sor-
gen, das er auch in deutschen TV-
Shows schon oft unter Beweis ge-

stellt hat. Er wird im Kurpark mit
einem Opernprogramm, mit
Arien, zu erleben sein, erklärtMou-
rad auf Anfrage. (red)

Karten gibt es ab sofort beim Kun-
denservice des Medienhauses
Aachen.

EinWeltstar eröffnet die Aachener Kurpark Classix 2018: Der mexikanische Sänger RolandoVillazón tritt am 31. August imAachener Kurpark auf. Die
Aufnahme zeigt den überaus beliebten Künstler Anfang Dezember in München bei der TV-Spendengala „Die schönstenWeihnachts-Hits“. Foto: dpa


