
klingt das kurze Stück bei Hélè-
ne Grimaud, die die Rachmani-
now-Etüde bei ihrem Pro-Musi-
ca-Auftritt als Zugabe spielt. Sie
fasst damit den ganzen Abend
am Ende in wenigen Minuten
konzentriert zusammen. Denn
derart entschlossen und angriffs-
lustig wie nun im Funkhaus war
die französische Pianistin lange
nicht zu erleben: Robert Schu-
manns „Kreisleriana“ nach Er-
zählungen von E. T. A. Hoffmann
etwa ist hier keine elegant hin-
geplauderte Literaturvertonung,
sondern eine tönende Grenzer-
fahrung – bei Grimaud verliert
die Musik ständig die Fassung.

Ihre „Kreisleriana“ ist auf-
brausend und wild und nicht sel-
ten schneller, als der Verstand es
fassen kann: Wie getrieben mei-
ßelt die Pianistin, die dabei äu-
ßerlich gelassen wirkt, die Töne
in die Tasten und verdichtet die
rasanten Notenfolgen zu einem
dornig verflochtenen Klangdi-
ckicht, das nicht unbeschadet zu
durchdringen ist. Dann wieder
taucht sie die Musik in ein er-
schöpftes Grau, das kaum als Er-
holung durchgehen kann: Statt
von Hoffnung und Zuversicht er-

Funkhaus reagiert auf die unge-
wohnten Einblicke mit aufge-
kratzter Begeisterung.

Wesentlich entspannter tönte
der Applaus nach der ersten
Konzerthälfte, in der Grimaud
kurze Stücke von Erik Satie,
Claude Debussy, Frédéric Cho-
pinunddem1937geborenenuk-
rainischen Komponisten Valen-
tin Silvestrov zu einer meditati-
ven Klangreise verband, die
nicht durch Zwischenbeifall
unterbrochen wurde. In kühlem
Klang verbanden sich die einzel-
nen Stücke zu einem Strom von
matt schimmernden Nachtstü-
cken – ein großes Atemholen.
Man hätte ahnen können, wel-
cher Sturm darauf losbrechen
würde.

Info Am Mittwoch, 5. Juni, spielt
Yuja Wang mit dem Orchestre
Philharmonique du Luxembourg
im Kuppelsaal Klavierkonzerte von
Ravel und Schostakowitsch. Am
Sonntag, 16. Juni, sind der Pianist
Kit Armstrong und die Festival
Strings Lucerne im Funkhaus zu
Gast. Karten gibt es in den HAZ-Ti-
cketshops und unter Telefon
(05 11) 12 12 33 33.

Brüchiger Frieden
Pro Musica: Pianistin Hélène Grimaud geht auf Klangreise – und verliert dosiert die Fassung

So klingt Zorn: eine Art Marsch
aus brutal aufgestampften Tö-
nen, die nur widerwillig eine
Melodie hinter sich herschlep-
pen. Plötzlich scheint darüber
zart wie Mondlicht ein ruhiges
Thema auf – doch ehe es sich
richtig entfalten kann, wird es
schon wieder überrannt von ra-
biaten Rhythmen. Es ist, als
überlagerten sich in dieser ers-
ten der „Études tableaux“ von
Sergej Rachmaninow nicht nur
verschiedene Klangwelten, son-
dern auch gegensätzliche Ge-
mütszustände. Wie ein Traum
oder eine verloren geglaubte Er-
innerung steigt die ruhige, ver-
söhnliche Stimmung unvermit-
telt an die zornig-bewegte Ober-
fläche des Bewusstseins. Sie
wird verdrängt, aber nicht zum
Verstummen gebracht: Immer
wieder geraten die Affekte in
Konflikt, bis sich Zorn und Ent-
spannung schließlich kleinlaut
in einen wohl brüchigen Frieden
fügen.

Eine angriffslustige Pianistin
Musik als Psychodrama: So

Von Stefan Arndt

zählen die ruhigen Passagen des
Stückes hier vom Erlöschen.

Aufgekratzte Begeisterung
Schön im klassischen Sinne ist
diese Musik im Ausnahmezu-
stand natürlich nicht, aber sie ist
aufregend: Sie ist nicht allein das
ErgebnisvonentfesselterVirtuo-
sität oder gar nur aufgesetzte
Show – in den exaltierten, ge-
fährdeten Tönen scheint sich
auch die Interpretin selbst zu
spiegeln. Das Publikum im

Gut in Zorn: Hélène Grimaud.
FOTO: MAT HENNEK/DG

IINITIAL
Professionelles
Kunstkalkül

Im Musical geht alles. Das ist wichtig für
Stefan Kühn. Denn er ist Vorstand der
Autark Entertainment Group, die als „ein
Marktführer der Musicalszene“ firmiert

und an die Börse soll. Dort geht’s bekanntlich
ums Geldmachen, und wer mit Musicals
Geld machen will, sollte nicht nur wissen,
dass alles geht, sondern was davon am bes-
ten. Also hat Stefan Kühn nachgefragt beim
„Institut für Demoskopie Allenbach (sic!)“,
das dafür eine bundesweite Umfrage starte-
te. Denn „wir wollten wissen, welches die be-
liebtesten Musikrichtungen in Deutschland
sind. Musicals liegen mit 13,5 Prozent an
vierter Stelle. Für uns bedeutet das, dass wir
für unsere Besucher ein besonderes Pro-
gramm entwickeln müssen, dass (sic!) viele
Elemente vereint.“

Will meinen: Kühn möchte künftig Musi-
cals zusammenschrauben aus dem, was am
allerbesten geht. Und das sind laut Umfrage:
Rock und Pop (35,9 Prozent), Oldies und
Evergreens (29,8), deutscher Schlager (21,3),
Musicals eben, Dance, Hip-Hop und Rap
(auch 13,5), klassische Musik mit Klavierkon-
zerten und Sinfonien (11,8), Hardrock und
Heavy Metal (9,6), Volks- und Blasmusik
(9,4), Techno und House (9,1), Country, Folk
und Weltmusik (8,1), Blues Spirituals, Gos-
pels (7,8), Oper, Operette, Gesang (7,7), Jazz
(6,9) und Chansons (5,6).

Diese Ergebnisse werfen hinsichtlich der
Genregrenzen zwar Fragen auf, dennoch ist
der Befund eindeutig: Aus vermeintlich mu-
sicalaffinem Material (Oper, Operette, Ge-
sang, Jazz und Chanson) wird Kühn künftige
Autark-Werke nicht zusammenschrauben
lassen, sondern eher Rock, Pop, Oldies, Ever-
greens und Schlager bemühen. Vielleicht, so
schlecht ist der vierte Platz ja auch nicht, darf
noch eine Prise Musical ins Musical.

Beim Eurovisions-Wettbewerb geht auch
alles. Was professionelles Kunstkalkül zu
leisten imstande ist, lässt sich hier besonders
schön zeigen: Buchmacher sehen „Sister“
von den S!sters, unser gekonnt nichtssagen-
des Retorten-Liedlein für Tel Aviv, übermor-
gen auf dem vorletzten Platz. Immerhin.

Peter Korfmacher
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Die Demokratie ist in Gefahr
in der westlichen Welt.

Sie ist besonders in Gefahr
in Österreich.

Daniel Kehlmann,
Schriftsteller, in seiner Dankesrede zur

Auszeichnung mit dem Anton-Wildgans-
Literaturpreis der Österreichischen Industrie
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Ai-Weiwei-Ausstellung
in Düsseldorf
Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in
Düsseldorf widmet dem chinesischen Künstler Ai
Weiwei die bislang größte Schau seiner Arbeiten
in Europa. Vom 18. Mai bis zum 1. September
werden neun Installationen sowie zahlreiche
Fotos, Skulpturen, Objekte und Filme gezeigt.
Die größte Arbeit ist „Sunflower-Seeds“: Auf 650
Quadratmetern sind hundert Tonnen Sonnenblu-
menkerne aus Porzellan zu einem Rechteck auf-
geschichtet. Die Arbeit „Laundromat“ besteht
aus 40 Kleiderständern, an denen die zurückge-
lassene Wäsche aus einem Flüchtlingslager in
Griechenland hängt.

Schauspiel Hannover
verkauft Fotos
Zahlreiche Fotos vergangener Produktionen
hängen im Foyer des hannoverschen Schauspiel-
hauses. Zum Ende der Spielzeit haben Besuche-
rinnen und Besucher die Möglichkeit, diese Bil-
der zu erwerben. Im Rahmen des „Burn“-Finales
vom 27. Mai bis 15. Juni können die Fotos im
Schauspielhaus besichtigt und für den Kauf re-
serviert werden; eine Liste mit den Preisen gibt
es beim Abendpersonal.

Der Tritt auf die Bremse
Die Kestnergesellschaft muss sparen. Deshalb soll es von 2020 an nicht

mehr vier, sondern nur noch drei Ausstellungen im Jahr geben.
lung „CalArts“ zusammen, die sich
mit den Ursprüngen der Konzept-
kunst und der Schule des Künstlers
John Baldessari beschäftigt.

Hohe Eigeneinnahmen
Möglicherweise bleibt das eine ein-
malige Erhöhung des Landeszu-
schusses. In Niedersachsen, das laut
Stadt-Land-Vertrag aus dem Jahr
1993 für die Kestnergesellschaft zu-
ständig ist, während die Stadt Han-
nover den Kunstverein fördert, ha-
ben die Haushaltsberatungen gera-
de erst begonnen. Die Landesmu-
seen, die Staatstheater und viele
weitere Kulturinstitute des Landes
haben bereits Bedarf angemeldet.
Ob die Zuschüsse für die Kestnerge-
sellschaft in Hannover dauerhaft er-
höht werden, ist fraglich.

Dabei erwirtschaftet die Kest-
nergesellschaft – anders als viele
andere Kulturinstitutionen – einen
beachtlichen Teil ihres Etats selbst.
Durch starke Förderer liegt das Ver-
hältnis von Eigeneinnahmen und
Staatsfinanzierungbei60zu40.Das
Budget der Kestnergesellschaft
liegt in diesem Jahr bei etwa 1,8

Millionen Euro – eine Million davon
trägt die Gesellschaft selbst. Für be-
sondere Ausstellungen (die in der
Kestnergesellschaft meist auch be-
sonders kostspielige Ausstellungen
sind) kann die Kestnergesellschaft
oft noch zusätzliche Geldquellen
erschließen. So wird die „CalArts“-
Ausstellung von der Bundeskultur-
stiftung, der Volkswagenstiftung
und der Stiftung Niedersachsen
mitfinanziert. Die Geldknappheit
der Kestnergesellschaft hat also
nichts mit einer kostspieligen Aus-
stellung zu tun, es handelt sich um
ein strukturelles Problem.

Ein Zeichen an das Land
Die Reduzierung der Ausstellungen
ab 2020 ist auch ein Zeichen an das
Land, den Zuschuss, der sich seit 15
Jahren nicht verändert hat, zu erhö-
hen. „Wir verlangsamen uns – und
wir konzentrieren uns dabei“, sagte
Christina Végh, die Leiterin der
Kestnergesellschaft. Und sie hofft,
dass ihr Ausstellungshaus in den
kommenden Jahren bei steigendem
Landeszuschuss wieder Fahrt auf-
nehmen kann.

Die Marke Kestnergesell-
schaft steht für Qualität“,
sagt Hinrich Holm, der ers-
te Vorsitzende der Kest-

nergesellschaft bei der Mitglieder-
versammlung des Vereins am Mitt-
wochabend. Und er schloss die Fra-
gean:„KönnenwirdieQualitätwei-
ter finanzieren?“

Offenbar ist das nicht so einfach.
Deshalb hat sich der Vorstand der
Kestnergesellschaft zu einem Ein-
schnitt entschieden. Statt vier Aus-
stellungen im Jahr wie bisher üb-
lich, soll es im Jahr 2020 nur drei
Ausstellungen in dem renommier-
ten Kunsthaus an der Goseriede ge-
ben. „Wir treten jetzt auf die Brem-
se“, sagte Holm.

Dabei hat es im vergangenen
Jahr gar keinen dramatischen Rück-
gang der Einnahmen gegeben. Und
für das laufende Jahr gibt es sogar
einen Sonderzuschuss des Landes
Niedersachsen. Statt mit 700000
Euro unterstützt das Land die Kest-
nergesellschaft mit 800000 Euro.
Die Erhöhung hängt mit der Ausstel-

Von Ronald Meyer-Arlt

Nur die
Wurst hat

zwei
Der große Schreiber
Wiglaf Droste ist tot

„Wir verlangsamen uns“ – Christina Végh, die Direktorin der Kestnergesellschaft. FOTO: ULRICH PRIGGE

Die Kunst im
ehemaligen
Schwimmbad
Die Kestnergesellschaft
gehört zu den größten
deutschen Kunstverei-
nen. Seit mehr als 100
Jahren bringt sie aktuel-
le, internationale Kunst
nach Hannover. Dabei
werden die Hallen des
ehemaligen Goseriede-
Schwimmbads mit
Gruppen- und Einzel-
ausstellungen regelmä-
ßig neu gestaltet.
Gefördert wird die Kest-
nergesellschaft deshalb
unter anderem vom
Land Niedersachsen,
von den Mitgliedern,
dem Förderkreis sowie
von den Firmenpart-
nern. Die Kestnergesell-
schaft hat zurzeit gut
2600 Mitglieder, von
denen sich 160 im För-
derkreis engagieren.

Das Westfälische konnte er nie
ganz verleugnen, obgleich er zu-
letzt in Franken und davor in
Leipzig gelebt hatte. Wiglaf
Droste wurde in Herford gebo-
ren. Das konnte man ihm anhö-
ren. Er hämmerte die Konsonan-
ten ins Mikrofon, ließ das R sägen
und das I immer ein bisschen
wimmern. Er sprach wuchtig.
Und so hat er auch geschrieben.
Er war immer ein bisschen maß-
los in seiner Kritik, manchmal
auch in seinen Reimen, vielleicht
in seinen Ansprüchen und wohl
auch im Leben. Jetzt ist Wiglaf
Droste in seinem Wohnort in Pot-
tenstein inFrankengestorben.Er
wurde 57 Jahre alt.

Ihn einen Satiriker zu nennen
reicht nicht. Droste war mehr. Ein
manchmal gnadenloser Zeitkri-
tiker, ein Ankläger, ein Spaß-
macherundArtist.Undmanchmal
war er auch ein bisschen weniger.
Denn er hat nicht immer nur gut
geschrieben. Manche seiner Rei-
mereien nervten. Anderes aber
war so witzig, dass einem auch
beim wiederholten Anschauen äl-
terer Arbeiten die Augen tränen
können. Seine geradebrechte Co-
verversion von Bob Dylans „Blo-
win’ in the Wind“ („Musse pfeife
inne Wind“) zeigt schön, wie er
selbst auf alles Mögliche pfeifen
konnte. Diese Freiheit brachte

ihmeineMengeÄrgerein.Mitder
Redaktion der „taz“ hatte er sich
mehrfach verkracht, Feministin-
nen und Autonome störten in den
Neunzigerjahren seine Lesungen.
Droste war ein Freigeist, und er
war ein Genussmensch, einer, der
immer mehr wollte, für den das
Leben eigentlich eine Nummer zu
klein war.

Das Gegenteil von Vegetarier
Mit dem Koch Vincent Klink zu-
sammen hat er die Zeitschrift
„Häuptling Eigener Herd“ he-
rausgebracht. Essen war ihm
wichtig. Droste war das Gegenteil
eines Vegetariers – was sich nicht
nur darin zeigt, dass er zusammen
mit Vincent Klink und Nikolaus
Heidelbach die Bücher mit den
schlichten, aber treffenden Titeln
„Wurst“ und „Wild“ herausge-
bracht hat. Wer Drostes Karriere
verfolgt hat, konnte wahrneh-
men, dass sein Platzverbrauch auf
der Bühne im Laufe der Jahre im-
mer mehr zunahm. Eine Diät ver-
weigerte der Westfale. „Diät ist
Mord am ungegessenen Knödel“
hat er gesagt – einer der Sätze von
ihm, die ins Zitatenschatzkästlein
der deutschen Sprache Eingang
gefunden haben.

„Der infrarote Korsar“
Wie funkelnd sein Witz sein
konnte, zeigen allein schon die
Titel seiner vielen Bücher: „In 80
Phrasen um die Welt“, „Der Bar-
bier von Bebra“, „Der Mullah
von Bullerbü“, „Die Rolle der
Frau und andere Lichtblicke“,
„Der infrarote Korsar“. Oder
auch „Wir sägen uns die Beine ab
und sehen aus wie Gregor Gysi“.
Sehr lustig. Bis man beim Stö-
bern auf ein Buch trifft, das den
Titel trägt: „Begrabt mein Hirn
an der Biegung des Flusses“.

Ach nö.

Wiglaf Droste liest im Wurst-Ba-
sar in Hannover aus seinem Buch
„Wurst“. FOTO: MARTIN STEINER

Von Ronald Meyer-Arlt
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