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Schiller-Brief im zweiten
Anlauf versteigert

STUTTGART Ein Brief von Friedrich
Schiller (1759-1805) ist im zwei-
ten Anlauf versteigert worden. Das
Schriftstück des Dichters aus dem
Jahr 1794 brachte in einer Bene-
fiz-Auktion 13 000 Euro ein, wie
das Auktionshaus Eppli mitteil-
te. Den mehr als 50 Jahre lang als
verschollen gegoltenen Brief hat-
te eine Stuttgarterin dem Aukti-
onshaus gegeben. Eigentlich sollte
der Brief bei der Auktion schon am
Freitag versteigert werden und mehr
als 20 000 Euro einbringen. Doch es
fanden sich zunächst keine Bieter.
Erst im Nachgang hatte sich noch
ein Interessent gemeldet. Der Erlös
geht an die Stiftung der Evangeli-
schen Landeskirche inWürttemberg
und die Stiftung Sauti Kuu („Starke
Stimmen“) von Auma Obama, der
Schwester des ehemaligen US-Prä-
sidenten Barack Obama. (dpa)

Der britische
Kult-Filmregisseur
Nicolas Roeg ist
tot. Er starb Frei-
tagnacht im Al-
ter von 90 Jahren,
wie sein Sohn Ni-
colas Roeg Junior

der britischen Nachrichtenagentur PA
bestätigte. Roegs bekanntestesWerk
ist der Horrorfilm „Wenn die Gondeln
Trauer tragen“ aus dem Jahr 1973.
Julie Christie und Donald Suther-
land spielen darin trauernde Eltern,
die denken, dass sie ihre tote Toch-
ter auf einer Reise nach Venedig se-
hen. In diesemMeisterwerk hielt Roeg
wie in denmeisten anderen Filmen
seine Zuschauer bis zur letzten Sze-
ne mit seiner typischen assoziativen
Schnitt-Technik in Atem. Das britische
Filminstitut BFI nannte Roeg eine trei-
bende Kraft des Kinos. Er habe eini-
ge der „ergreifendsten Momente der
Schönheit, des Grauens und der Trau-
rigkeit erschaffen, die man je gesehen
hat“. (dpa)/Foto: dpa
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KONTAKT

Erstklassige Holzbläser

AACHEN Es war nicht das erste Mal,
dass die Holzbläser des Aachener
Sinfonieorchesters in einem Kam-
merkonzert den Ton angaben. An-
gesichts der erstklassig besetzten
Holzbläsergruppe des Orchesters
und etlicher, nur selten zu hören-
der Schätzchen des kammermusi-
kalischen Repertoires für Bläseren-
sembles ist das nur zu begrüßen. So
auch im 2. Kammerkonzert im wie
gewohnt sehr gut besuchten Thea-
ter-Foyer, in dem die Musiker gera-
dezu über sich hinauswuchsen.

Den Reigen eröffneten „Six mini-
atures for wind quintett“ op. 45 des
Konzertmeisters Marijn Simons, der
trotz seiner jungen Jahre bereits auf
ein gewaltiges kompositorisches
Schaffen zurückblicken kann. Dass
man in Aachen davon so wenig weiß,
ist nicht zuletzt der Bescheidenheit
des Musikers zu verdanken. Seine
kleinen Miniaturen für ein Bläser-
quintett lassen die die stilistische
Vielfalt und handwerkliche Meis-
terschaft des Komponisten erken-
nen und halten dankbare Aufgaben
für die Musiker bereit, fordern ange-
sichts der Kürze der Stücke aber auch
ein hohes Maß an Flexibilität.

Zum Abschluss des kurzweiligen
Konzerts hatten sie mit Harrison
Birtwistles „Five distances for five
instruments“ noch härtere Nüs-
se zu knacken. Matthias Schmidt
(Flöte), Bianca Gleisner (Oboe), Phi-
lipp Stümke (Klarinette), Jean Hel-
lenbrand (Fagott) und Michael Ro-
berts (Horn) verteilten sich dafür im
Raum, was das Zusammenspiel in
dem extrem komplexen Stück mit
seinen diffizilen Tempo- und Stil-
wechseln nicht erleichterte. Die
Souveränität, mit der die Musiker
diese Herkulesaufgabe bewältig-
ten, verdient höchste Anerkennung.

Dazwischen gab es charmante
französische Klänge von Jean Cras
und die launige „Kleine Kammer-
musik“ op. 24 Nr. 2 von Paul Hinde-
mith zu hören. Stefanie Faust (Flö-
te) und Christina Maria Kurz (Harfe)
sorgten für ein spezifisch französi-
sches Klangkolorit im Quintett von
Cras. Begeisterter Beifall wie immer
in den von der Gesellschaft der Mu-
sik- und Theaterfreunde großzügig
unterstützten Kammermusiken des
Aachener Sinfonieorchesters.

Das Konzert wird heute, 20 Uhr,
im Theater wiederholt. (P.Ob.)

Kammerkonzert im Theater Aachen. Heute Wiederholung.

VON ROLF HOHL

AACHEN Wer den legendären roten
Schal von Karl-Heinz Walther trägt,
sticht ins Auge. Denn das charakte-
ristische Accessoire des einstigen In-
tendanten des Grenzlandtheaters ist
nicht nur optisch auffällig, es weist
auch auf einen schauspielerischen
Farbtupfer in der Theaterlandschaft
hin. Als solchen hat das Publikum in
diesem Jahr die Schauspielerin Ma-
xine Kazis ausgemacht, die gestern
dafür mit dem Karl-Heinz-Walther-
Preis ausgezeichnet wurde.

Die Aachener Theaterbesucher
kennen die junge Schauspielerin
vor allem aus dem Musical „Irma la
Douce“, in dem sie im Frühjahr 2018
die Hauptrolle spielte. Dabei verkör-
pere Kazis die ganzeVielfalt an Küns-
ten, die auf einer Bühne überhaupt
möglich seien, schwärmte Reiner
Bertrand, Vorsitzender des Förder-
vereins des Grenzlandtheaters, der
den mit 2500 Euro dotierten Nach-
wuchspreis vergibt. ObTanz, Schau-
spiel oder Musik, die neue Preisträ-
gerin spielt sprichwörtlich auf vielen
Bühnen.Wie das dann in Lebensgrö-
ße aussieht, davon konnten sich die

Zuschauer am Sonntag selbst ein
Bild machen: Kazis stellte gleich zwei
ihrer neuen Musikstücke vor. Es war
ihre Art, sich zu bedanken,„denn für
eine Schauspielerin gibt es keine grö-
ßere Anerkennung, als einen Publi-
kumspreis“, wie sie sagte.

Die Anfänge ihrer künstlerischen
Bildung reichen weit zurück. Schon
mit fünf Jahren besuchte die in Ba-
sel geborene Kazis die Ballettschu-
le und lernte Querflöte. Anschlie-
ßend folgten erste Schritte auf den
Theaterbühnen in Basel, Kiel, Ber-

lin, und eben Aachen. Am Grenz-
landtheater habe sie besonders die
unverkrampfte Atmosphäre beein-
druckt: „Hier stehen oft mehr Leute
auf der Bühne als hinter den Kulis-
sen arbeiten, aber wenn man einmal
Hilfe braucht, ist trotzdem sofort je-
mand da“, erzählte sie.

Maxine Kazis wird mit ihrem neu-
en Album auf Tour gehen. „Eigent-
lich“, bemerkte sie, „bräuchte ich
fünf Leben, um Schauspiel,Tanz und
Musik so auskosten zu können, wie
ich es gerne tun würde.“

Schauspielerischer Farbtupfer
Maxine Kazis mit dem Karl-Heinz-Walther-Preis ausgezeichnet

Dermarkante rote Schal: Wer ihn trägt, trägt den Karl-HeinzWalther-Preis. In
diesem Jahr verlieh der Vorsitzende des Grenzlandtheater-Fördervereins, Rei-
ner Betrand, Maxine Kazis den Nachwuchspreis. Foto: Andreas Herrmann

Künstlerin mit dem besonderen Blick
VONNADAWEIGELT

BERLINSo ist sie. Als Isa Genzken im
vergangenen Jahr mit dem Kaiser-
ring der Stadt Goslar eine der welt-
weit wichtigsten Auszeichnungen
für moderne Kunst bekam, reagierte
sie leise.„Das macht sehr glücklich“,
sagte sie,„das ist ein schöner Preis“.
Genzken, die international wohl be-
kannteste Künstlerin Deutschlands,
mag keinen Rummel um ihre Per-
son. Sie arbeitet am liebsten allein
in ihrem Atelier im Berliner Stadt-
teil Charlottenburg, meidet öffent-
liche Auftritte und hasst Interviews
wie der Teufel das Weihwasser.

Dennoch freut sie sich, dass ihr
langjähriger Galerist Daniel Buch-
holz zu ihrem 70. Geburtstag am
Dienstag in seiner Dependance in
Berlin eine Ausstellung für sie aus-
richtet. „Sie arbeitet intensiv an der
Vorbereitung mit und will auf jeden
Fall kommen, wenn es ihre Gesund-
heit zulässt“, sagt Buchholz.

Genzken leidet an einer bipola-
ren Störung mit seelischen Auf und
Abs. Für Buchholz sind es aber viel-
leicht gerade diese Erfahrungen, die
ihremWerk eine besondere Tiefe ge-
ben.„Ihre Arbeiten sind nie nur das,
was man sieht. Sie hat einen ganz
besonderen, anderen Blick auf die
Dinge, der nicht ausgedacht ist, son-
dern ihre wirkliche Empfindung.“

Das gilt für die ganze Bandbreite
ihres rätselhaften Werks – angefan-
gen bei den filigranen, meterlangen
Ellipsoiden der ersten Jahre über die
scheinbar groben Betonarbeiten bis
zu den raumfüllenden Erzählbil-
dern, in denen sie skurril verkleide-
te Schaufensterpuppen als verfrem-
dete Selbstporträts gestaltet.„Mach
Dich hübsch!“ hieß 2016 die Ausstel-
lung, in der der Berliner Martin-Gro-
pius-Bau ihr Gesamtwerk vorstellte.

Die gebürtige Schleswig-Holstei-

nerin, in gutbürgerlichem Haus in
Hamburg aufgewachsen, hat sich
nie in eine Schublade stecken las-
sen. Anfangs von der Minimal Art
und der Konzeptkunst inspiriert,
erkundete sie immer wieder neu-
es Terrain, scheute auch vor Brü-
chen und Wagnissen nicht zurück.
Sie schuf Skulpturen, Installationen
und Collagen, arbeitete mit Fotos
und Filmen, Holz, Beton und Stahl,
zuletzt viel mit „objets trouvés“,
Fundstücken des Alltags. „Ich ver-
knüpfe gern Dinge, die vorher zu-
sammenhanglos dastanden“, sag-

te sie einmal. „Diese Verbindung
ist wie ein Händedruck unter Men-
schen.“

Genzkens zweite Heimat ist New
York. Nach ihrem Kunststudium in
Hamburg, Berlin und Düsseldorf
machte sie mit einem Reisestipen-
dium dort wichtige künstlerische
Erfahrungen und kehrt seither im-
mer wieder dorthin zurück. In New
York fühlt sie sich auch von den Dä-
monen ihrer Seele verschont.

Das Museum of Modern Art, das
mächtigste Museum für zeitgenös-
sische Kunst, widmete ihr 2013 eine

umfassende Retrospektive, die spä-
ter durch die USA tourte. Seit Sep-
tember erinnert eine ihrer berühm-
ten Rosen, eine acht Meter hohe
Skulptur aus bemaltem Stahl, ne-
ben dem neuen World Trade Cen-
ter an die Toten des Terroranschlags
vom 11. September 2001.

Auch hierzulande wird sie längst
hoch geschätzt. Dreimal nahm sie
an der Documenta in Kassel teil,
2007 vertrat sie Deutschland bei der
Biennale in Venedig: Unter dem Ti-
tel „Oil“ verwandelte sie den Pavil-
lon in den Giardini in eine vom Tod

gezeichnete Welt des Massentou-
rismus. „Beharrlich unangepasst“,
lobte die „Frankfurter Allgemeine
Zeitung“. Und das Kunstmagazin
„Monopol“ nannte sie in seinem
jährlichen Ranking 2007 die„bedeu-
tendste lebende Künstlerin“.

Dass die einstige Meisterschülerin
von Gerhard Richter nach ihrer Ehe
mit dem Malerstar (1982-1993) zu-
nächst als„die Frau von . . . “ gehan-
delt wurde, ist längst vergessen und
gilt nur noch als Episode. Längst hat
sie sich selbst in die Kunstgeschich-
te eingeschrieben.

Isa Genzken, die Nofretete bunte Sonnenbrillen aufsetzte, wird morgen 70. „Bedeutendste lebende Künstlerin.“

Die Kunst und die Künstlerin: Isa Genzken geht imMartin-Gropius-Bau 2016 in ihrer Ausstellung „Mach Dich hübsch!“ an den von ihr geschaffenen Köpfen von No-
fretetemit Sonnenbrillen vorbei. FOTOS: DPA

GRONAU Udo Lindenberg ist als ei-
ner der ersten Besucher durch das
umgebaute Rock‘n‘Pop-Museum
seiner Geburtsstadt Gronau ge-
schritten. Bei einer Feierstunde im
kleinen Kreis griff der Deutsch-Ro-
cker am Freitag auch zum Mikro und
sang begleitet von einem Keyboar-
der mehrere Lieder. Er war einer Ein-
ladung des Rock‘n‘Pop-Museums
gefolgt, das nach einer einjährigen
Umbau-Phase am Samstag mit ei-
nem Tag der offenen Tür wiederer-
öffnet wurde. (dpa)

KURZNOTIERT

Lindenberg im
Rock’n’Pop-Museum

„AixPiano“: Schnörkellos und extrem dynamisch
VON THOMAS BEAUJEAN

AACHEN Die Konzertreihe „AixPia-
no“ der Hochschule für Musik am
Standort Aachen in Kooperation mit
demWDR ist amWochenende in die
sechste Saison gestartet. Im Rah-
men der Reihe werden große Pianis-
ten und Studenten der Hochschule
präsentiert. Im Eröffnungskonzert
bot der Pianist und Hochschulleh-
rer Thomas Duis eher ein Programm
des breiten Pinselstrichs als der fi-
ligranen Feinzeichnung im Kon-
zertsaal der Musikhochschule. Das
war insofern nicht ganz unproble-

matisch, als der für den relativ klei-
nen Saal überdimensionierte Flügel
ohnehin nicht frei von klanglichen
Härten ist.

Duis eröffnete den Abend mit den
Eroica-Variationen op. 35 von Lud-
wig van Beethoven. Spätestens ab
der 4. Variation, in der der Klavier-
satz seine Vollstimmigkeit erreicht
hat, wurde klar, dass Beethoven in
der Interpretation von Duis hand-
fest, schnörkellos und ohne jegli-
che Mätzchen daherkommt. Das
war klar strukturiert auch in den po-
lyphonen Verläufen, spieltechnisch
souverän, klanglich bisweilen ziem-

lich robust und ausladend. Eine Va-
riationenfolge, derenVerlauf sich or-
ganisch entwickelte und der man
gerne zuhörte.

Ähnlich wurde Beethovens Alle-
gretto c-Moll und Rondo a cappric-
cio dargeboten, besser bekannt unter
demTitel„DieWut über den verlore-
nen Groschen“. Die Sarkasmen op.
17 von Sergej Prokofiew stammen
aus der wilden und experimentier-
freudigen Zeit des jungen Komponis-
ten. Was Prokofiew hier den Hörern
zumutet, ist zum Teil wüst und pro-
vokant mit einer vom Komponisten
eingeforderten extremen Dynamik.

Duis blieb diesen Vorgaben denn
auch nichts schuldig und brachte
den jugendlich vorwärtsstürmen-
den, geradezu hektischen Drang
dieser Musik ungebremst zum Klin-
gen. Eine lohnende Begegnung mit
einem selten zu hörenden Werk des
Komponisten.

Nach der Pause präsentierte Duis
mit Modest Mussorgskys „Bilder ei-
ner Ausstellung“ ein Schlachtross
der Musikliteratur, das nicht zu-
letzt durch Maurice Ravels Orches-
trierung große Popularität erlangte.
Duis spielt auch Mussorgskys mu-
sikalische Bildbeschreibungen und

die Promenaden plastisch, virtuos,
klanglich vollsaftig, dabei die dyna-
mischen Möglichkeiten des großen
Flügels voll ausreizend.

Dass Duis auch ein feinsinniger
und klanglich differenzierender Mu-
siker ist, das bewies er vor allem bei
den Zugaben, einer Humoreske von
Robert Schumann und einem Werk
von Sergej Rachmaninow. Das war
nach der zuvor dynamischen Dauer-
dröhnung eine wahre Wohltat. Das
Publikum zeigte sich begeistert.

Der Mitschnitt dieses Konzerts
wird am Dienstag, 4. Dezember, ab
20.04 Uhr auf WDR 3 gesendet.

Reihe der Musikhochschule kraftvoll gestartet mit Pianist Thomas Duis. Am 4. Dezember Übertragung im WDR.

AACHEN Katie Melua ist der Star
beim Crossover-Konzert der Aa-
chener Kurpark Classix im kommen-
den Jahr. Im Rahmen ihrer„Summer
2019“-Tour werde die georgische
Sängerin und Gitarristin am Sams-
tag, 31. August, gemeinsam mit ih-
rer Band und dem Sinfonieorchester
Aachen im Aachener Kurgarten auf-
treten, teilte derVeranstalter mit. Bei
ihrem Tourneeprogramm schöpft
die für atmosphärischen Songwri-
ter-Pop mit Einflüssen aus Folk, Jazz
und Blues bekannte Künstlerin aus
den größten Hits ihrer Karriere. Der
Vorverkauf für das Konzert soll in
Kürze starten. (red)/Foto: dpa

KULTURTIPP

Katie Melua kommt zu
den Kurpark Classix


