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VON UNSEREM MITARBEITER MARTIN KÖHL

Bamberg — Der dritte Auftritt
der Starpianistin Hélène Gri-
maud in Bamberg innerhalb ei-
ner Woche geriet spektakulär,
aber auf andere Weise als die ers-
ten beiden. Zeigte sie bei Mo-
zarts D-Moll-Klavierkonzert ei-
nen vielleicht zu „beethoven-
schen“ Zugriff, so musste ihr zu-
packendes, sehr offensives Kla-
vierspiel bei Ravel als absolut
angemessen, ja goldrichtig emp-
funden werden.

Man könnte auch etwas bur-
schikos sagen: Maurice Ravels
Klavierkonzert G-Dur, das ist
„ihr Ding“. Die Martellato-Pas-
sagen liegen ihr, freilich fragt
man sich, woher diese zierliche
Person die Kraft nimmt für die
zahlreichen hämmernden Ak-
kordfolgen im Fortissimo.

Der Anfang überraschte,
denn die langsamen, so amerika-
nisch inspirierten Einleitungs-
takte nach dem frechen Peit-
schenknall fühlten sich zerdehnt
an. Nach den ersten Blue Notes
schien das Geschehen zum Still-

stand zu kom-
men. Wer aber
glaubte, eine
Zeitlupenver-
sion dieses so
spritzigen wie
geistreichen
Solokonzertes
erdulden zu
müssen, sah
sich angenehm
getäuscht an-

gesichts der hochvirtuosen Dar-
bietung in den schnellen Ab-
schnitten. Offensichtlich war es
Hélène Grimaud vor allem um
Kontrastschärfung gegangen.

Chefdirigent Jakub Hrů�a am
Dirigentenpult machte da gerne
mit, denn in der Tat ergaben sich
schroffe Kontraste zwischen im-
pressionistischen Harfenklän-
gen und explosionsartigen Or-
chestertutti – um nur die Extre-
me zu nennen. Hélène Grimaud
„wühlte“ sich mit traumhafter
Sicherheit und mit forcierten
Tempi durch ihren vertrackten,
geradezu absurd schwierigen
Klavierpart. Wie kann man so
etwas nur völlig fehlerfrei spie-

len? Aber sie weiß natürlich auch
ganz andere Facetten zu gestal-
ten, was sich in der dicht geweb-
ten Einleitung des Adagio assai
in faszinierender Weise zeigte.
In diesem elysischen Satz
kommt es sehr auf die Holzblä-
ser an.

Die Oboe führt deren choral-
artigen Vortrag an, während das
Klavier mit seinen filigranen
Läufen dahinter und darüber zu
schweben scheint.

Fulminanter Auftritt

Fabelhaft der zerbrechlich-zarte
Ausklang, bevor Ravel es im fi-
nalen Presto wieder krachen
lässt. Das bot der Pianistin Stoff
für einen weiteren fulminanten
Auftritt, doch selbst der Jubel
des Publikums konnte ihr keine
Zugabe entlocken.

Die allerdings gab es am Ende
des Konzertes von orchestraler
Seite mit der „Zueignung“ von
Richard Strauss, und das hatte
seine triftigen Gründe. Zuvor
hatte man nämlich in Gustav
Mahlers vierter Symphonie mit
Katerina Kneziková eine exzel-

lente Besetzung der solistischen
Sopranrolle erlebt. Hrů�a insze-
nierte im Kopfsatz ein famoses
Streicheridyll und trieb dem
zweiten Satz die vorgebliche
„Gemächlichkeit“ aus, so dass er
scherzoartige Züge annahm.

In einer sehr unaufgeregten
Symphonie gab es im dritten
Satz noch einen Extra-Ruhe-
punkt mit der exquisiten Strei-
cherepisode auf gezupften
Kontrabasstönen. Dann wagt
das Fagott einen Einwand, die
Flöten folgen, die Hörner über-
nehmen, und das Ganze entwi-
ckelt sich hin zu den späteren
Fortissimo-Ausbrüchen.

Attacca geht es ins Finale mit
dem Liedtext aus „Des Knaben
Wunderhorn“. Dem mangelte es
zwar ein wenig an Verständlich-
keit, doch Kneziková wusste mit
ihrer schön timbrierten Stimme
und einem sehr feinen Vibrato in
den Piano-Höhen zu begeistern.

Dass es dem Chefdirigenten
stets aufs Neue gelingt, ausge-
zeichnete Solisten aus seiner
Heimat nach Bamberg zu brin-
gen, ist höchst erfreulich.

„Lessingtage“ zu

Klimawandel

Hamburg — Beim Festival „Um
alles in der Welt – Lessingtage“
des Hamburger Thalia-Thea-
ters dreht sich in diesem Jahr al-
les um die Themen Klimawan-
del, Migration und Kolonialis-
mus. Vom 18. Januar bis zum 9.
Februar stehen Gastspiele und
Koproduktionen aus Deutsch-
land, Belgien, Frankreich, Na-
mibia und Mexiko auf dem
Programm, teilte das Thalia
Theater mit. Eröffnet wird das
Festival von der indischen Ak-
tivistin Vandana Shiva. Seit
Jahrzehnten setzt sich die Trä-
gerin des alternativen Nobel-
preises für eine nachhaltige
Landwirtschaft ein und wurde
damit eine Ikone der Antiglo-
balisierungsbewegung. dpa

Whitney Houston in

Hall of Fame

New York — Die US-Poplegen-
de Whitney Houston und der
Rapper The Notorious B.I.G.
sind in die berühmte Rock and
Roll Hall of Fame aufgenom-
men worden. Zu den weiteren
Neuaufnahmen gehören die
Synthie-Pop-Gruppe Depeche
Mode, die Industrial-Rocker
Nine Inch Nails, die US-Rock-
gruppe The Doobie Brothers
und die britische Glam-Rock-
Band T-Rex, wie die Organisa-
toren mitteilten. Das Komitee
der Rock and Roll Hall of Fame
hat den Begriff Rock and Roll
in den vergangenen Jahren ver-
mehrt auch auf andere Genres
angewandt. Die in den 80er
Jahren gegründete Organisati-
on steht jedoch immer wieder
in der Kritik. Ihr wird man-
gelnde Vielfalt und eine Be-
nachteiligung von Frauen bei
der Kandidatenauswahl vorge-
worfen. afp

New York bekommt ein

Keith-Haring-Theater

NewYork — Ein Theater in New
York heißt künftig nach dem
Graffiti-Künstler Keith Haring
(1958-1990). Die Keith-Ha-
ring-Stiftung habe der Kunst-
organisation Performance
Space New York eine Million
Dollar gespendet, teilte die Or-
ganisation mit. Davon solle un-
ter anderem ein neuer Kurator
und eine neue Veranstaltungs-
serie finanziert werden, zudem
werde die von der Organisation
betriebene Multifunktionshalle
in einer früheren Schule im
East Village in Manhattan in
Keith-Haring-Theater umbe-
nannt. In der früheren Schule
hatte Keith Haring in den 80er
Jahren ein Studio und entwi-
ckelte dort seine inzwischen
weltberühmte Art der Graffiti-
Malerei. 1990 starb der Künst-
ler an den Folgen einer HIV-In-
fektion. dpa

Rafik Schami liest in

den Haas-Sälen

Bamberg — Am Dienstag, 21.
Januar, liest der Schriftsteller
Rafik Schami
in Bamberg
aus seinem
aktuellen
Buch „Auf
die Freund-
schaft“. An-
ders als ges-
tern an dieser
Stelle ge-
schrieben, tut
der 73-Jähri-
ge dies aller-
dings nicht im Live-Club, son-
dern in den Haas-Sälen, Obere
Sandstraße 7. Die Lesung be-
ginnt um 19.30 Uhr. Karten
zum Preis von 18 Euro (ermä-
ßigt 14 Euro) gibt es in der ver-
anstaltenden Buchhandlung
Collibri, Austraße 12. red

VON ANDREA SOSA CABRIOS, DPA

Mexiko-Stadt — Fünf Meter un-
ter dem geschäftigen Trubel von
Mexiko-Stadt kauern die Ar-
chäologen auf der Erde. Mit fei-
nen Pinselstrichen legen sie die
Opfergaben der Azteken frei.
„Dort sind Perlen aus grünem
Stein zu erkennen“, sagt Tomás
Cruz, der bei den Ausgrabungen
mitten im Zentrum der Mega-
Metropole mitarbeitet, und deu-
tet auf den Boden. Mehr als 500
Jahre sind seit der Blütezeit des
Imperiums bereits vergangen –
jetzt könnten die Forscher erst-
mals ein Grab eines Azteken-
herrschers entdecken.

Direkt gegenüber dem Temp-
lo Mayor von Tenochtitlan
(1325-1521), der ehemaligen
Azteken-Hauptstadt, haben Ar-
chäologen in den vergangenen
Jahren bereits zahlreiche Schätze
ausgegraben. Ihnen fehlt aber
noch ein wichtiges Teil im Puz-
zle des aztekischen Imperiums:
das Grab eines „Tlatoani“.

„Wir müssen all diese Stein-
behälter mit Opfergaben aus-
graben“, sagt Leonardo López
Luján, der das Team leitet. „Da-
nach müssen wir tiefer gehen,
auf der Suche nach den Resten
der Könige.“ Im Jahr 2011 ha-
ben die Wissenschaftler bereits
einen entscheidenden Fund ge-
macht: Sie entdeckten ein
„Cuauhxicalco“ – eine runde
Plattform von 16 Metern
Durchmesser und 2,5 Metern
Höhe.

An dieser Stelle – oder in der
Nähe – sollen historischen Auf-
zeichnungen zufolge drei Brüder
begraben worden sein, die zwi-
schen 1469 und 1502 auf dem
Thron aufeinander folgten:

Axayácatl, Tizoc und Ahuítzotl.
Sie waren Vorgänger des be-
rühmten Moctezuma II., den
der Spanier Hernán Cortés mit
seiner Ankunft im Jahr 1519
überrascht hatte.

Der Haupttempel war der re-
ligiöse Mittelpunkt Tenochtit-
lans, eine Stadt, die damals mit
200 000 Einwohnern zu den
größten der Welt gehörte. Der
Tempel wurde in mehreren
Etappen bis zu seiner Zerstö-
rung durch die Spanier immer
weiter ausgebaut. Zu seinen Fü-
ßen soll die Asche der Herrscher
bestattet worden sein.

Opfergaben gefunden

„Wir graben gerade dort, wo der
Cuauhxicalco war“, erklärt die
Archäologin Alejandra Aguirre.
Ihr Kollege Antonio Marín weist
darauf hin, dass dort mehrere
Opfergaben mit Tieren, die als
Krieger gekleidet waren, gefun-
den wurden, wie auch die Über-
reste eines geopferten Kindes.
Sie waren für den Sonnen- und
Kriegsgott Huitzilopochtli be-

stimmt. Die Opferung von Men-
schen an ihre Götter war bei den
Azteken und bei anderen Völ-
kern Mesoamerikas üblich.
Auch ein großer Monolith der
Erdgöttin Tlaltecuhtli wurde in
dieser Ausgrabungsstätte vor ein
paar Jahren gefunden.

Wenn ein „Tlatoani“ starb,
verbrannten die Azteken seine
Überreste die ganze Nacht unter
freiem Himmel, eingewickelt in
ein Bündel. Am nächsten Tag
wurden die Knochen- und
Aschestücke in Gefäßen vor den
45 Meter hohen Templo Mayor
gelegt. Die Azteken bauten kei-
ne großen Grabkammern in ih-
ren Tempeln. Das königliche
Grab wird also nicht so aussehen
wie jene der ägyptischen Pha-
raonen oder der Maya-Herr-
scher, sagt López Luján. „Was
wir uns vorstellen, ist, dass auf
einer kleinen Fläche all diese
Überreste und Opfergaben zu
finden sein werden.“

Auf und mit den Trümmern
von Tenochtitlan bauten die
Spanier die neue Hauptstadt des

Vizekönigreichs Neuspanien.
Die sterblichen Überreste von
Moctezuma II. und seinen bei-
den Nachfolgern, die inmitten
der Turbulenzen der Eroberung
starben, gelten als vermisst.
Feststeht allerdings, dass sie
nicht am Templo Mayor begra-
ben wurden.

Ausbreitung des Imperiums

Tomás Cruz liegt auf dem Boden
auf einer kleinen Matratze.
Sorgfältig legt er jedes kleine
Stück der Opfergabe eines weib-
lichen Jaguars frei. „Da ist noch
ein blaues schlangenförmiges
Zepter zu sehen“, sagt er. Ob-
wohl Tenochtitlan auf einer Insel
errichtet wurde, inmitten eines
Sees auf 2200 Metern Höhe, be-
fanden sich unter den Opferga-
ben Jaguare, Wölfe, Korallen,
Muscheln und Kugelfische aus
dem Meer. Nichts davon exis-
tierte in der unmittelbaren Um-
gebung – die Opfergaben wur-
den von weit her gebracht und
sind Zeugen der großen Aus-
breitung des Imperiums.

Innerhalb von zwei Jahren
machten die einfallenden Spani-
er unter Cortés die Stadt dem
Erdboden gleich und löschten
damit die aztekische Hochkultur
aus. Modernere Waffen machten
sie im Kampf gegen die Azteken
nahezu unbesiegbar. Zudem bil-
deten die Spanier Allianzen mit
anderen indigenen Völkern der
Region, um die Azteken nieder-
zuringen. Eingeschleppte
Krankheiten wie Masern und
Pocken rafften dazu Hundert-
tausende Menschen dahin.

Wichtige Informationen

Das Königsgrab könnte wichtige
Informationen über den Herr-
scher, seinen Hof im Herzen des
Aztekenreiches und die Bezie-
hungen zu anderen Kulturen in
der Region liefern. „Das ist, was
wir jetzt gerade suchen“, sagt
López Luján. „Ich bin über-
zeugt, dass es da ist, aber viel-
leicht liegt es auch ein bisschen
weiter dort drüben und wir wer-
den nicht jene sein, die es fin-
den.“

Los Angeles — Im April kommt
der 25. James-Bond-Film
„Keine Zeit zu sterben“ in die
Kinos – es wird der fünfte und
wohl letzte Auftritt von Daniel
Craig als legendärer Geheim-
agent 007 sein. Schon lange
spekulieren Bond-Fans über
mögliche Nachfolger, offiziell
ist noch nichts bekannt.

Eine Frau wird es jedenfalls
nicht sein, wie Bond-Produ-
zentin Barbara Broccoli (59) in
einem Interview des US-Bran-
chenblatts „Variety“ betonte.

„Er kann jede Hautfarbe ha-
ben, aber er ist männlich“, sag-
te Broccoli über den Geheim-
agenten ihrer Majestät. Die
US-Produzentin sprach sich
dafür aus, „starke weibliche
Charaktere“ zu schaffen. Kein
Interesse habe sie daran, eine
männliche Figur zu nehmen
und von einer Frau spielen zu
lassen. „Ich denke, Frauen sind
weitaus interessanter als das“,
betonte Broccoli. dpa

Hélène Grimaud

Rafik Schami

Wo heute Mexiko-Stadt ist, war einst die Azteken-Metropole Tenochtitlan. Archäologen vermuten unter den Straßen bedeutende archäologische
Funde. Das Foto zeigt die Überreste des Templo Mayor, der im Zentrum von Tenochtitlan war. Foto: Jair Cabrera Torres, dpa
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LEONARDO LÓPEZ LUJÁN
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BAMBERGERSYMPHONIKER

Wie kann man so etwas nur fehlerfrei spielen?

ARCHÄOLOGIE Unter der Millionenmetropole Mexiko-Stadt liegen die Überreste von Tenochtitlan. Von hier aus regierten
die Azteken ihr riesiges Reich. Jetzt wollen die Forscher einen Coup landen: Sie suchen das Grab der Könige.

Auf Suche nach dem Aztekengrab

Bond bleibt
ein Mann

FILM
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zweiten Satz die vorgebliche
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Symphonie gab es im dritten
Satz noch einen Extra-Ruhe-
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ckelt sich hin zu den späteren
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keit, doch Kneziková wusste mit
ihrer schön timbrierten Stimme
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darauf hin, dass dort mehrere
Opfergaben mit Tieren, die als
Krieger gekleidet waren, gefun-
den wurden, wie auch die Über-
reste eines geopferten Kindes.
Sie waren für den Sonnen- und
Kriegsgott Huitzilopochtli be-

stimmt. Die Opferung von Men-
schen an ihre Götter war bei den
Azteken und bei anderen Völ-
kern Mesoamerikas üblich.
Auch ein großer Monolith der
Erdgöttin Tlaltecuhtli wurde in
dieser Ausgrabungsstätte vor ein
paar Jahren gefunden.

Wenn ein „Tlatoani“ starb,
verbrannten die Azteken seine
Überreste die ganze Nacht unter
freiem Himmel, eingewickelt in
ein Bündel. Am nächsten Tag
wurden die Knochen- und
Aschestücke in Gefäßen vor den
45 Meter hohen Templo Mayor
gelegt. Die Azteken bauten kei-
ne großen Grabkammern in ih-
ren Tempeln. Das königliche
Grab wird also nicht so aussehen
wie jene der ägyptischen Pha-
raonen oder der Maya-Herr-
scher, sagt López Luján. „Was
wir uns vorstellen, ist, dass auf
einer kleinen Fläche all diese
Überreste und Opfergaben zu
finden sein werden.“

Auf und mit den Trümmern
von Tenochtitlan bauten die
Spanier die neue Hauptstadt des

Vizekönigreichs Neuspanien.
Die sterblichen Überreste von
Moctezuma II. und seinen bei-
den Nachfolgern, die inmitten
der Turbulenzen der Eroberung
starben, gelten als vermisst.
Feststeht allerdings, dass sie
nicht am Templo Mayor begra-
ben wurden.

Ausbreitung des Imperiums

Tomás Cruz liegt auf dem Boden
auf einer kleinen Matratze.
Sorgfältig legt er jedes kleine
Stück der Opfergabe eines weib-
lichen Jaguars frei. „Da ist noch
ein blaues schlangenförmiges
Zepter zu sehen“, sagt er. Ob-
wohl Tenochtitlan auf einer Insel
errichtet wurde, inmitten eines
Sees auf 2200 Metern Höhe, be-
fanden sich unter den Opferga-
ben Jaguare, Wölfe, Korallen,
Muscheln und Kugelfische aus
dem Meer. Nichts davon exis-
tierte in der unmittelbaren Um-
gebung – die Opfergaben wur-
den von weit her gebracht und
sind Zeugen der großen Aus-
breitung des Imperiums.

Innerhalb von zwei Jahren
machten die einfallenden Spani-
er unter Cortés die Stadt dem
Erdboden gleich und löschten
damit die aztekische Hochkultur
aus. Modernere Waffen machten
sie im Kampf gegen die Azteken
nahezu unbesiegbar. Zudem bil-
deten die Spanier Allianzen mit
anderen indigenen Völkern der
Region, um die Azteken nieder-
zuringen. Eingeschleppte
Krankheiten wie Masern und
Pocken rafften dazu Hundert-
tausende Menschen dahin.

Wichtige Informationen

Das Königsgrab könnte wichtige
Informationen über den Herr-
scher, seinen Hof im Herzen des
Aztekenreiches und die Bezie-
hungen zu anderen Kulturen in
der Region liefern. „Das ist, was
wir jetzt gerade suchen“, sagt
López Luján. „Ich bin über-
zeugt, dass es da ist, aber viel-
leicht liegt es auch ein bisschen
weiter dort drüben und wir wer-
den nicht jene sein, die es fin-
den.“

Los Angeles — Im April kommt
der 25. James-Bond-Film
„Keine Zeit zu sterben“ in die
Kinos – es wird der fünfte und
wohl letzte Auftritt von Daniel
Craig als legendärer Geheim-
agent 007 sein. Schon lange
spekulieren Bond-Fans über
mögliche Nachfolger, offiziell
ist noch nichts bekannt.

Eine Frau wird es jedenfalls
nicht sein, wie Bond-Produ-
zentin Barbara Broccoli (59) in
einem Interview des US-Bran-
chenblatts „Variety“ betonte.

„Er kann jede Hautfarbe ha-
ben, aber er ist männlich“, sag-
te Broccoli über den Geheim-
agenten ihrer Majestät. Die
US-Produzentin sprach sich
dafür aus, „starke weibliche
Charaktere“ zu schaffen. Kein
Interesse habe sie daran, eine
männliche Figur zu nehmen
und von einer Frau spielen zu
lassen. „Ich denke, Frauen sind
weitaus interessanter als das“,
betonte Broccoli. dpa

Hélène Grimaud

Rafik Schami

Wo heute Mexiko-Stadt ist, war einst die Azteken-Metropole Tenochtitlan. Archäologen vermuten unter den Straßen bedeutende archäologische
Funde. Das Foto zeigt die Überreste des Templo Mayor, der im Zentrum von Tenochtitlan war. Foto: Jair Cabrera Torres, dpa
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sein werden.“
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Wie kann man so etwas nur fehlerfrei spielen?

ARCHÄOLOGIE Unter der Millionenmetropole Mexiko-Stadt liegen die Überreste von Tenochtitlan. Von hier aus regierten
die Azteken ihr riesiges Reich. Jetzt wollen die Forscher einen Coup landen: Sie suchen das Grab der Könige.
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Bamberg — Der dritte Auftritt
der Starpianistin Hélène Gri-
maud in Bamberg innerhalb ei-
ner Woche geriet spektakulär,
aber auf andere Weise als die ers-
ten beiden. Zeigte sie bei Mo-
zarts D-Moll-Klavierkonzert ei-
nen vielleicht zu „beethoven-
schen“ Zugriff, so musste ihr zu-
packendes, sehr offensives Kla-
vierspiel bei Ravel als absolut
angemessen, ja goldrichtig emp-
funden werden.

Man könnte auch etwas bur-
schikos sagen: Maurice Ravels
Klavierkonzert G-Dur, das ist
„ihr Ding“. Die Martellato-Pas-
sagen liegen ihr, freilich fragt
man sich, woher diese zierliche
Person die Kraft nimmt für die
zahlreichen hämmernden Ak-
kordfolgen im Fortissimo.

Der Anfang überraschte,
denn die langsamen, so amerika-
nisch inspirierten Einleitungs-
takte nach dem frechen Peit-
schenknall fühlten sich zerdehnt
an. Nach den ersten Blue Notes
schien das Geschehen zum Still-

stand zu kom-
men. Wer aber
glaubte, eine
Zeitlupenver-
sion dieses so
spritzigen wie
geistreichen
Solokonzertes
erdulden zu
müssen, sah
sich angenehm
getäuscht an-

gesichts der hochvirtuosen Dar-
bietung in den schnellen Ab-
schnitten. Offensichtlich war es
Hélène Grimaud vor allem um
Kontrastschärfung gegangen.

Chefdirigent Jakub Hrů�a am
Dirigentenpult machte da gerne
mit, denn in der Tat ergaben sich
schroffe Kontraste zwischen im-
pressionistischen Harfenklän-
gen und explosionsartigen Or-
chestertutti – um nur die Extre-
me zu nennen. Hélène Grimaud
„wühlte“ sich mit traumhafter
Sicherheit und mit forcierten
Tempi durch ihren vertrackten,
geradezu absurd schwierigen
Klavierpart. Wie kann man so
etwas nur völlig fehlerfrei spie-

len? Aber sie weiß natürlich auch
ganz andere Facetten zu gestal-
ten, was sich in der dicht geweb-
ten Einleitung des Adagio assai
in faszinierender Weise zeigte.
In diesem elysischen Satz
kommt es sehr auf die Holzblä-
ser an.

Die Oboe führt deren choral-
artigen Vortrag an, während das
Klavier mit seinen filigranen
Läufen dahinter und darüber zu
schweben scheint.

Fulminanter Auftritt

Fabelhaft der zerbrechlich-zarte
Ausklang, bevor Ravel es im fi-
nalen Presto wieder krachen
lässt. Das bot der Pianistin Stoff
für einen weiteren fulminanten
Auftritt, doch selbst der Jubel
des Publikums konnte ihr keine
Zugabe entlocken.

Die allerdings gab es am Ende
des Konzertes von orchestraler
Seite mit der „Zueignung“ von
Richard Strauss, und das hatte
seine triftigen Gründe. Zuvor
hatte man nämlich in Gustav
Mahlers vierter Symphonie mit
Katerina Kneziková eine exzel-

lente Besetzung der solistischen
Sopranrolle erlebt. Hrů�a insze-
nierte im Kopfsatz ein famoses
Streicheridyll und trieb dem
zweiten Satz die vorgebliche
„Gemächlichkeit“ aus, so dass er
scherzoartige Züge annahm.

In einer sehr unaufgeregten
Symphonie gab es im dritten
Satz noch einen Extra-Ruhe-
punkt mit der exquisiten Strei-
cherepisode auf gezupften
Kontrabasstönen. Dann wagt
das Fagott einen Einwand, die
Flöten folgen, die Hörner über-
nehmen, und das Ganze entwi-
ckelt sich hin zu den späteren
Fortissimo-Ausbrüchen.

Attacca geht es ins Finale mit
dem Liedtext aus „Des Knaben
Wunderhorn“. Dem mangelte es
zwar ein wenig an Verständlich-
keit, doch Kneziková wusste mit
ihrer schön timbrierten Stimme
und einem sehr feinen Vibrato in
den Piano-Höhen zu begeistern.

Dass es dem Chefdirigenten
stets aufs Neue gelingt, ausge-
zeichnete Solisten aus seiner
Heimat nach Bamberg zu brin-
gen, ist höchst erfreulich.

„Lessingtage“ zu

Klimawandel

Hamburg — Beim Festival „Um
alles in der Welt – Lessingtage“
des Hamburger Thalia-Thea-
ters dreht sich in diesem Jahr al-
les um die Themen Klimawan-
del, Migration und Kolonialis-
mus. Vom 18. Januar bis zum 9.
Februar stehen Gastspiele und
Koproduktionen aus Deutsch-
land, Belgien, Frankreich, Na-
mibia und Mexiko auf dem
Programm, teilte das Thalia
Theater mit. Eröffnet wird das
Festival von der indischen Ak-
tivistin Vandana Shiva. Seit
Jahrzehnten setzt sich die Trä-
gerin des alternativen Nobel-
preises für eine nachhaltige
Landwirtschaft ein und wurde
damit eine Ikone der Antiglo-
balisierungsbewegung. dpa

Whitney Houston in

Hall of Fame

New York — Die US-Poplegen-
de Whitney Houston und der
Rapper The Notorious B.I.G.
sind in die berühmte Rock and
Roll Hall of Fame aufgenom-
men worden. Zu den weiteren
Neuaufnahmen gehören die
Synthie-Pop-Gruppe Depeche
Mode, die Industrial-Rocker
Nine Inch Nails, die US-Rock-
gruppe The Doobie Brothers
und die britische Glam-Rock-
Band T-Rex, wie die Organisa-
toren mitteilten. Das Komitee
der Rock and Roll Hall of Fame
hat den Begriff Rock and Roll
in den vergangenen Jahren ver-
mehrt auch auf andere Genres
angewandt. Die in den 80er
Jahren gegründete Organisati-
on steht jedoch immer wieder
in der Kritik. Ihr wird man-
gelnde Vielfalt und eine Be-
nachteiligung von Frauen bei
der Kandidatenauswahl vorge-
worfen. afp

New York bekommt ein

Keith-Haring-Theater

NewYork — Ein Theater in New
York heißt künftig nach dem
Graffiti-Künstler Keith Haring
(1958-1990). Die Keith-Ha-
ring-Stiftung habe der Kunst-
organisation Performance
Space New York eine Million
Dollar gespendet, teilte die Or-
ganisation mit. Davon solle un-
ter anderem ein neuer Kurator
und eine neue Veranstaltungs-
serie finanziert werden, zudem
werde die von der Organisation
betriebene Multifunktionshalle
in einer früheren Schule im
East Village in Manhattan in
Keith-Haring-Theater umbe-
nannt. In der früheren Schule
hatte Keith Haring in den 80er
Jahren ein Studio und entwi-
ckelte dort seine inzwischen
weltberühmte Art der Graffiti-
Malerei. 1990 starb der Künst-
ler an den Folgen einer HIV-In-
fektion. dpa

Rafik Schami liest in

den Haas-Sälen

Bamberg — Am Dienstag, 21.
Januar, liest der Schriftsteller
Rafik Schami
in Bamberg
aus seinem
aktuellen
Buch „Auf
die Freund-
schaft“. An-
ders als ges-
tern an dieser
Stelle ge-
schrieben, tut
der 73-Jähri-
ge dies aller-
dings nicht im Live-Club, son-
dern in den Haas-Sälen, Obere
Sandstraße 7. Die Lesung be-
ginnt um 19.30 Uhr. Karten
zum Preis von 18 Euro (ermä-
ßigt 14 Euro) gibt es in der ver-
anstaltenden Buchhandlung
Collibri, Austraße 12. red

VON ANDREA SOSA CABRIOS, DPA

Mexiko-Stadt — Fünf Meter un-
ter dem geschäftigen Trubel von
Mexiko-Stadt kauern die Ar-
chäologen auf der Erde. Mit fei-
nen Pinselstrichen legen sie die
Opfergaben der Azteken frei.
„Dort sind Perlen aus grünem
Stein zu erkennen“, sagt Tomás
Cruz, der bei den Ausgrabungen
mitten im Zentrum der Mega-
Metropole mitarbeitet, und deu-
tet auf den Boden. Mehr als 500
Jahre sind seit der Blütezeit des
Imperiums bereits vergangen –
jetzt könnten die Forscher erst-
mals ein Grab eines Azteken-
herrschers entdecken.

Direkt gegenüber dem Temp-
lo Mayor von Tenochtitlan
(1325-1521), der ehemaligen
Azteken-Hauptstadt, haben Ar-
chäologen in den vergangenen
Jahren bereits zahlreiche Schätze
ausgegraben. Ihnen fehlt aber
noch ein wichtiges Teil im Puz-
zle des aztekischen Imperiums:
das Grab eines „Tlatoani“.

„Wir müssen all diese Stein-
behälter mit Opfergaben aus-
graben“, sagt Leonardo López
Luján, der das Team leitet. „Da-
nach müssen wir tiefer gehen,
auf der Suche nach den Resten
der Könige.“ Im Jahr 2011 ha-
ben die Wissenschaftler bereits
einen entscheidenden Fund ge-
macht: Sie entdeckten ein
„Cuauhxicalco“ – eine runde
Plattform von 16 Metern
Durchmesser und 2,5 Metern
Höhe.

An dieser Stelle – oder in der
Nähe – sollen historischen Auf-
zeichnungen zufolge drei Brüder
begraben worden sein, die zwi-
schen 1469 und 1502 auf dem
Thron aufeinander folgten:

Axayácatl, Tizoc und Ahuítzotl.
Sie waren Vorgänger des be-
rühmten Moctezuma II., den
der Spanier Hernán Cortés mit
seiner Ankunft im Jahr 1519
überrascht hatte.

Der Haupttempel war der re-
ligiöse Mittelpunkt Tenochtit-
lans, eine Stadt, die damals mit
200 000 Einwohnern zu den
größten der Welt gehörte. Der
Tempel wurde in mehreren
Etappen bis zu seiner Zerstö-
rung durch die Spanier immer
weiter ausgebaut. Zu seinen Fü-
ßen soll die Asche der Herrscher
bestattet worden sein.

Opfergaben gefunden

„Wir graben gerade dort, wo der
Cuauhxicalco war“, erklärt die
Archäologin Alejandra Aguirre.
Ihr Kollege Antonio Marín weist
darauf hin, dass dort mehrere
Opfergaben mit Tieren, die als
Krieger gekleidet waren, gefun-
den wurden, wie auch die Über-
reste eines geopferten Kindes.
Sie waren für den Sonnen- und
Kriegsgott Huitzilopochtli be-

stimmt. Die Opferung von Men-
schen an ihre Götter war bei den
Azteken und bei anderen Völ-
kern Mesoamerikas üblich.
Auch ein großer Monolith der
Erdgöttin Tlaltecuhtli wurde in
dieser Ausgrabungsstätte vor ein
paar Jahren gefunden.

Wenn ein „Tlatoani“ starb,
verbrannten die Azteken seine
Überreste die ganze Nacht unter
freiem Himmel, eingewickelt in
ein Bündel. Am nächsten Tag
wurden die Knochen- und
Aschestücke in Gefäßen vor den
45 Meter hohen Templo Mayor
gelegt. Die Azteken bauten kei-
ne großen Grabkammern in ih-
ren Tempeln. Das königliche
Grab wird also nicht so aussehen
wie jene der ägyptischen Pha-
raonen oder der Maya-Herr-
scher, sagt López Luján. „Was
wir uns vorstellen, ist, dass auf
einer kleinen Fläche all diese
Überreste und Opfergaben zu
finden sein werden.“

Auf und mit den Trümmern
von Tenochtitlan bauten die
Spanier die neue Hauptstadt des

Vizekönigreichs Neuspanien.
Die sterblichen Überreste von
Moctezuma II. und seinen bei-
den Nachfolgern, die inmitten
der Turbulenzen der Eroberung
starben, gelten als vermisst.
Feststeht allerdings, dass sie
nicht am Templo Mayor begra-
ben wurden.

Ausbreitung des Imperiums

Tomás Cruz liegt auf dem Boden
auf einer kleinen Matratze.
Sorgfältig legt er jedes kleine
Stück der Opfergabe eines weib-
lichen Jaguars frei. „Da ist noch
ein blaues schlangenförmiges
Zepter zu sehen“, sagt er. Ob-
wohl Tenochtitlan auf einer Insel
errichtet wurde, inmitten eines
Sees auf 2200 Metern Höhe, be-
fanden sich unter den Opferga-
ben Jaguare, Wölfe, Korallen,
Muscheln und Kugelfische aus
dem Meer. Nichts davon exis-
tierte in der unmittelbaren Um-
gebung – die Opfergaben wur-
den von weit her gebracht und
sind Zeugen der großen Aus-
breitung des Imperiums.

Innerhalb von zwei Jahren
machten die einfallenden Spani-
er unter Cortés die Stadt dem
Erdboden gleich und löschten
damit die aztekische Hochkultur
aus. Modernere Waffen machten
sie im Kampf gegen die Azteken
nahezu unbesiegbar. Zudem bil-
deten die Spanier Allianzen mit
anderen indigenen Völkern der
Region, um die Azteken nieder-
zuringen. Eingeschleppte
Krankheiten wie Masern und
Pocken rafften dazu Hundert-
tausende Menschen dahin.

Wichtige Informationen

Das Königsgrab könnte wichtige
Informationen über den Herr-
scher, seinen Hof im Herzen des
Aztekenreiches und die Bezie-
hungen zu anderen Kulturen in
der Region liefern. „Das ist, was
wir jetzt gerade suchen“, sagt
López Luján. „Ich bin über-
zeugt, dass es da ist, aber viel-
leicht liegt es auch ein bisschen
weiter dort drüben und wir wer-
den nicht jene sein, die es fin-
den.“

Los Angeles — Im April kommt
der 25. James-Bond-Film
„Keine Zeit zu sterben“ in die
Kinos – es wird der fünfte und
wohl letzte Auftritt von Daniel
Craig als legendärer Geheim-
agent 007 sein. Schon lange
spekulieren Bond-Fans über
mögliche Nachfolger, offiziell
ist noch nichts bekannt.

Eine Frau wird es jedenfalls
nicht sein, wie Bond-Produ-
zentin Barbara Broccoli (59) in
einem Interview des US-Bran-
chenblatts „Variety“ betonte.

„Er kann jede Hautfarbe ha-
ben, aber er ist männlich“, sag-
te Broccoli über den Geheim-
agenten ihrer Majestät. Die
US-Produzentin sprach sich
dafür aus, „starke weibliche
Charaktere“ zu schaffen. Kein
Interesse habe sie daran, eine
männliche Figur zu nehmen
und von einer Frau spielen zu
lassen. „Ich denke, Frauen sind
weitaus interessanter als das“,
betonte Broccoli. dpa

Hélène Grimaud

Rafik Schami

Wo heute Mexiko-Stadt ist, war einst die Azteken-Metropole Tenochtitlan. Archäologen vermuten unter den Straßen bedeutende archäologische
Funde. Das Foto zeigt die Überreste des Templo Mayor, der im Zentrum von Tenochtitlan war. Foto: Jair Cabrera Torres, dpa
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Bamberg — Der dritte Auftritt
der Starpianistin Hélène Gri-
maud in Bamberg innerhalb ei-
ner Woche geriet spektakulär,
aber auf andere Weise als die ers-
ten beiden. Zeigte sie bei Mo-
zarts D-Moll-Klavierkonzert ei-
nen vielleicht zu „beethoven-
schen“ Zugriff, so musste ihr zu-
packendes, sehr offensives Kla-
vierspiel bei Ravel als absolut
angemessen, ja goldrichtig emp-
funden werden.

Man könnte auch etwas bur-
schikos sagen: Maurice Ravels
Klavierkonzert G-Dur, das ist
„ihr Ding“. Die Martellato-Pas-
sagen liegen ihr, freilich fragt
man sich, woher diese zierliche
Person die Kraft nimmt für die
zahlreichen hämmernden Ak-
kordfolgen im Fortissimo.

Der Anfang überraschte,
denn die langsamen, so amerika-
nisch inspirierten Einleitungs-
takte nach dem frechen Peit-
schenknall fühlten sich zerdehnt
an. Nach den ersten Blue Notes
schien das Geschehen zum Still-

stand zu kom-
men. Wer aber
glaubte, eine
Zeitlupenver-
sion dieses so
spritzigen wie
geistreichen
Solokonzertes
erdulden zu
müssen, sah
sich angenehm
getäuscht an-

gesichts der hochvirtuosen Dar-
bietung in den schnellen Ab-
schnitten. Offensichtlich war es
Hélène Grimaud vor allem um
Kontrastschärfung gegangen.

Chefdirigent Jakub Hrů�a am
Dirigentenpult machte da gerne
mit, denn in der Tat ergaben sich
schroffe Kontraste zwischen im-
pressionistischen Harfenklän-
gen und explosionsartigen Or-
chestertutti – um nur die Extre-
me zu nennen. Hélène Grimaud
„wühlte“ sich mit traumhafter
Sicherheit und mit forcierten
Tempi durch ihren vertrackten,
geradezu absurd schwierigen
Klavierpart. Wie kann man so
etwas nur völlig fehlerfrei spie-

len? Aber sie weiß natürlich auch
ganz andere Facetten zu gestal-
ten, was sich in der dicht geweb-
ten Einleitung des Adagio assai
in faszinierender Weise zeigte.
In diesem elysischen Satz
kommt es sehr auf die Holzblä-
ser an.

Die Oboe führt deren choral-
artigen Vortrag an, während das
Klavier mit seinen filigranen
Läufen dahinter und darüber zu
schweben scheint.

Fulminanter Auftritt

Fabelhaft der zerbrechlich-zarte
Ausklang, bevor Ravel es im fi-
nalen Presto wieder krachen
lässt. Das bot der Pianistin Stoff
für einen weiteren fulminanten
Auftritt, doch selbst der Jubel
des Publikums konnte ihr keine
Zugabe entlocken.

Die allerdings gab es am Ende
des Konzertes von orchestraler
Seite mit der „Zueignung“ von
Richard Strauss, und das hatte
seine triftigen Gründe. Zuvor
hatte man nämlich in Gustav
Mahlers vierter Symphonie mit
Katerina Kneziková eine exzel-

lente Besetzung der solistischen
Sopranrolle erlebt. Hrů�a insze-
nierte im Kopfsatz ein famoses
Streicheridyll und trieb dem
zweiten Satz die vorgebliche
„Gemächlichkeit“ aus, so dass er
scherzoartige Züge annahm.

In einer sehr unaufgeregten
Symphonie gab es im dritten
Satz noch einen Extra-Ruhe-
punkt mit der exquisiten Strei-
cherepisode auf gezupften
Kontrabasstönen. Dann wagt
das Fagott einen Einwand, die
Flöten folgen, die Hörner über-
nehmen, und das Ganze entwi-
ckelt sich hin zu den späteren
Fortissimo-Ausbrüchen.

Attacca geht es ins Finale mit
dem Liedtext aus „Des Knaben
Wunderhorn“. Dem mangelte es
zwar ein wenig an Verständlich-
keit, doch Kneziková wusste mit
ihrer schön timbrierten Stimme
und einem sehr feinen Vibrato in
den Piano-Höhen zu begeistern.

Dass es dem Chefdirigenten
stets aufs Neue gelingt, ausge-
zeichnete Solisten aus seiner
Heimat nach Bamberg zu brin-
gen, ist höchst erfreulich.

„Lessingtage“ zu

Klimawandel

Hamburg — Beim Festival „Um
alles in der Welt – Lessingtage“
des Hamburger Thalia-Thea-
ters dreht sich in diesem Jahr al-
les um die Themen Klimawan-
del, Migration und Kolonialis-
mus. Vom 18. Januar bis zum 9.
Februar stehen Gastspiele und
Koproduktionen aus Deutsch-
land, Belgien, Frankreich, Na-
mibia und Mexiko auf dem
Programm, teilte das Thalia
Theater mit. Eröffnet wird das
Festival von der indischen Ak-
tivistin Vandana Shiva. Seit
Jahrzehnten setzt sich die Trä-
gerin des alternativen Nobel-
preises für eine nachhaltige
Landwirtschaft ein und wurde
damit eine Ikone der Antiglo-
balisierungsbewegung. dpa

Whitney Houston in

Hall of Fame

New York — Die US-Poplegen-
de Whitney Houston und der
Rapper The Notorious B.I.G.
sind in die berühmte Rock and
Roll Hall of Fame aufgenom-
men worden. Zu den weiteren
Neuaufnahmen gehören die
Synthie-Pop-Gruppe Depeche
Mode, die Industrial-Rocker
Nine Inch Nails, die US-Rock-
gruppe The Doobie Brothers
und die britische Glam-Rock-
Band T-Rex, wie die Organisa-
toren mitteilten. Das Komitee
der Rock and Roll Hall of Fame
hat den Begriff Rock and Roll
in den vergangenen Jahren ver-
mehrt auch auf andere Genres
angewandt. Die in den 80er
Jahren gegründete Organisati-
on steht jedoch immer wieder
in der Kritik. Ihr wird man-
gelnde Vielfalt und eine Be-
nachteiligung von Frauen bei
der Kandidatenauswahl vorge-
worfen. afp

New York bekommt ein

Keith-Haring-Theater

NewYork — Ein Theater in New
York heißt künftig nach dem
Graffiti-Künstler Keith Haring
(1958-1990). Die Keith-Ha-
ring-Stiftung habe der Kunst-
organisation Performance
Space New York eine Million
Dollar gespendet, teilte die Or-
ganisation mit. Davon solle un-
ter anderem ein neuer Kurator
und eine neue Veranstaltungs-
serie finanziert werden, zudem
werde die von der Organisation
betriebene Multifunktionshalle
in einer früheren Schule im
East Village in Manhattan in
Keith-Haring-Theater umbe-
nannt. In der früheren Schule
hatte Keith Haring in den 80er
Jahren ein Studio und entwi-
ckelte dort seine inzwischen
weltberühmte Art der Graffiti-
Malerei. 1990 starb der Künst-
ler an den Folgen einer HIV-In-
fektion. dpa

Rafik Schami liest in

den Haas-Sälen

Bamberg — Am Dienstag, 21.
Januar, liest der Schriftsteller
Rafik Schami
in Bamberg
aus seinem
aktuellen
Buch „Auf
die Freund-
schaft“. An-
ders als ges-
tern an dieser
Stelle ge-
schrieben, tut
der 73-Jähri-
ge dies aller-
dings nicht im Live-Club, son-
dern in den Haas-Sälen, Obere
Sandstraße 7. Die Lesung be-
ginnt um 19.30 Uhr. Karten
zum Preis von 18 Euro (ermä-
ßigt 14 Euro) gibt es in der ver-
anstaltenden Buchhandlung
Collibri, Austraße 12. red

VON ANDREA SOSA CABRIOS, DPA

Mexiko-Stadt — Fünf Meter un-
ter dem geschäftigen Trubel von
Mexiko-Stadt kauern die Ar-
chäologen auf der Erde. Mit fei-
nen Pinselstrichen legen sie die
Opfergaben der Azteken frei.
„Dort sind Perlen aus grünem
Stein zu erkennen“, sagt Tomás
Cruz, der bei den Ausgrabungen
mitten im Zentrum der Mega-
Metropole mitarbeitet, und deu-
tet auf den Boden. Mehr als 500
Jahre sind seit der Blütezeit des
Imperiums bereits vergangen –
jetzt könnten die Forscher erst-
mals ein Grab eines Azteken-
herrschers entdecken.

Direkt gegenüber dem Temp-
lo Mayor von Tenochtitlan
(1325-1521), der ehemaligen
Azteken-Hauptstadt, haben Ar-
chäologen in den vergangenen
Jahren bereits zahlreiche Schätze
ausgegraben. Ihnen fehlt aber
noch ein wichtiges Teil im Puz-
zle des aztekischen Imperiums:
das Grab eines „Tlatoani“.

„Wir müssen all diese Stein-
behälter mit Opfergaben aus-
graben“, sagt Leonardo López
Luján, der das Team leitet. „Da-
nach müssen wir tiefer gehen,
auf der Suche nach den Resten
der Könige.“ Im Jahr 2011 ha-
ben die Wissenschaftler bereits
einen entscheidenden Fund ge-
macht: Sie entdeckten ein
„Cuauhxicalco“ – eine runde
Plattform von 16 Metern
Durchmesser und 2,5 Metern
Höhe.

An dieser Stelle – oder in der
Nähe – sollen historischen Auf-
zeichnungen zufolge drei Brüder
begraben worden sein, die zwi-
schen 1469 und 1502 auf dem
Thron aufeinander folgten:

Axayácatl, Tizoc und Ahuítzotl.
Sie waren Vorgänger des be-
rühmten Moctezuma II., den
der Spanier Hernán Cortés mit
seiner Ankunft im Jahr 1519
überrascht hatte.

Der Haupttempel war der re-
ligiöse Mittelpunkt Tenochtit-
lans, eine Stadt, die damals mit
200 000 Einwohnern zu den
größten der Welt gehörte. Der
Tempel wurde in mehreren
Etappen bis zu seiner Zerstö-
rung durch die Spanier immer
weiter ausgebaut. Zu seinen Fü-
ßen soll die Asche der Herrscher
bestattet worden sein.

Opfergaben gefunden

„Wir graben gerade dort, wo der
Cuauhxicalco war“, erklärt die
Archäologin Alejandra Aguirre.
Ihr Kollege Antonio Marín weist
darauf hin, dass dort mehrere
Opfergaben mit Tieren, die als
Krieger gekleidet waren, gefun-
den wurden, wie auch die Über-
reste eines geopferten Kindes.
Sie waren für den Sonnen- und
Kriegsgott Huitzilopochtli be-

stimmt. Die Opferung von Men-
schen an ihre Götter war bei den
Azteken und bei anderen Völ-
kern Mesoamerikas üblich.
Auch ein großer Monolith der
Erdgöttin Tlaltecuhtli wurde in
dieser Ausgrabungsstätte vor ein
paar Jahren gefunden.

Wenn ein „Tlatoani“ starb,
verbrannten die Azteken seine
Überreste die ganze Nacht unter
freiem Himmel, eingewickelt in
ein Bündel. Am nächsten Tag
wurden die Knochen- und
Aschestücke in Gefäßen vor den
45 Meter hohen Templo Mayor
gelegt. Die Azteken bauten kei-
ne großen Grabkammern in ih-
ren Tempeln. Das königliche
Grab wird also nicht so aussehen
wie jene der ägyptischen Pha-
raonen oder der Maya-Herr-
scher, sagt López Luján. „Was
wir uns vorstellen, ist, dass auf
einer kleinen Fläche all diese
Überreste und Opfergaben zu
finden sein werden.“

Auf und mit den Trümmern
von Tenochtitlan bauten die
Spanier die neue Hauptstadt des

Vizekönigreichs Neuspanien.
Die sterblichen Überreste von
Moctezuma II. und seinen bei-
den Nachfolgern, die inmitten
der Turbulenzen der Eroberung
starben, gelten als vermisst.
Feststeht allerdings, dass sie
nicht am Templo Mayor begra-
ben wurden.

Ausbreitung des Imperiums

Tomás Cruz liegt auf dem Boden
auf einer kleinen Matratze.
Sorgfältig legt er jedes kleine
Stück der Opfergabe eines weib-
lichen Jaguars frei. „Da ist noch
ein blaues schlangenförmiges
Zepter zu sehen“, sagt er. Ob-
wohl Tenochtitlan auf einer Insel
errichtet wurde, inmitten eines
Sees auf 2200 Metern Höhe, be-
fanden sich unter den Opferga-
ben Jaguare, Wölfe, Korallen,
Muscheln und Kugelfische aus
dem Meer. Nichts davon exis-
tierte in der unmittelbaren Um-
gebung – die Opfergaben wur-
den von weit her gebracht und
sind Zeugen der großen Aus-
breitung des Imperiums.

Innerhalb von zwei Jahren
machten die einfallenden Spani-
er unter Cortés die Stadt dem
Erdboden gleich und löschten
damit die aztekische Hochkultur
aus. Modernere Waffen machten
sie im Kampf gegen die Azteken
nahezu unbesiegbar. Zudem bil-
deten die Spanier Allianzen mit
anderen indigenen Völkern der
Region, um die Azteken nieder-
zuringen. Eingeschleppte
Krankheiten wie Masern und
Pocken rafften dazu Hundert-
tausende Menschen dahin.

Wichtige Informationen

Das Königsgrab könnte wichtige
Informationen über den Herr-
scher, seinen Hof im Herzen des
Aztekenreiches und die Bezie-
hungen zu anderen Kulturen in
der Region liefern. „Das ist, was
wir jetzt gerade suchen“, sagt
López Luján. „Ich bin über-
zeugt, dass es da ist, aber viel-
leicht liegt es auch ein bisschen
weiter dort drüben und wir wer-
den nicht jene sein, die es fin-
den.“

Los Angeles — Im April kommt
der 25. James-Bond-Film
„Keine Zeit zu sterben“ in die
Kinos – es wird der fünfte und
wohl letzte Auftritt von Daniel
Craig als legendärer Geheim-
agent 007 sein. Schon lange
spekulieren Bond-Fans über
mögliche Nachfolger, offiziell
ist noch nichts bekannt.

Eine Frau wird es jedenfalls
nicht sein, wie Bond-Produ-
zentin Barbara Broccoli (59) in
einem Interview des US-Bran-
chenblatts „Variety“ betonte.

„Er kann jede Hautfarbe ha-
ben, aber er ist männlich“, sag-
te Broccoli über den Geheim-
agenten ihrer Majestät. Die
US-Produzentin sprach sich
dafür aus, „starke weibliche
Charaktere“ zu schaffen. Kein
Interesse habe sie daran, eine
männliche Figur zu nehmen
und von einer Frau spielen zu
lassen. „Ich denke, Frauen sind
weitaus interessanter als das“,
betonte Broccoli. dpa

Hélène Grimaud

Rafik Schami

Wo heute Mexiko-Stadt ist, war einst die Azteken-Metropole Tenochtitlan. Archäologen vermuten unter den Straßen bedeutende archäologische
Funde. Das Foto zeigt die Überreste des Templo Mayor, der im Zentrum von Tenochtitlan war. Foto: Jair Cabrera Torres, dpa

„Was wir uns

vorstellen, ist, dass auf

einer kleinen Fläche

all diese Überreste und

Opfergaben zu finden

sein werden.“

LEONARDO LÓPEZ LUJÁN
Archäologe

BAMBERGERSYMPHONIKER

Wie kann man so etwas nur fehlerfrei spielen?

ARCHÄOLOGIE Unter der Millionenmetropole Mexiko-Stadt liegen die Überreste von Tenochtitlan. Von hier aus regierten
die Azteken ihr riesiges Reich. Jetzt wollen die Forscher einen Coup landen: Sie suchen das Grab der Könige.

Auf Suche nach dem Aztekengrab

Bond bleibt
ein Mann

FILM
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VON UNSEREM MITARBEITER MARTIN KÖHL

Bamberg — Der dritte Auftritt
der Starpianistin Hélène Gri-
maud in Bamberg innerhalb ei-
ner Woche geriet spektakulär,
aber auf andere Weise als die ers-
ten beiden. Zeigte sie bei Mo-
zarts D-Moll-Klavierkonzert ei-
nen vielleicht zu „beethoven-
schen“ Zugriff, so musste ihr zu-
packendes, sehr offensives Kla-
vierspiel bei Ravel als absolut
angemessen, ja goldrichtig emp-
funden werden.

Man könnte auch etwas bur-
schikos sagen: Maurice Ravels
Klavierkonzert G-Dur, das ist
„ihr Ding“. Die Martellato-Pas-
sagen liegen ihr, freilich fragt
man sich, woher diese zierliche
Person die Kraft nimmt für die
zahlreichen hämmernden Ak-
kordfolgen im Fortissimo.

Der Anfang überraschte,
denn die langsamen, so amerika-
nisch inspirierten Einleitungs-
takte nach dem frechen Peit-
schenknall fühlten sich zerdehnt
an. Nach den ersten Blue Notes
schien das Geschehen zum Still-

stand zu kom-
men. Wer aber
glaubte, eine
Zeitlupenver-
sion dieses so
spritzigen wie
geistreichen
Solokonzertes
erdulden zu
müssen, sah
sich angenehm
getäuscht an-

gesichts der hochvirtuosen Dar-
bietung in den schnellen Ab-
schnitten. Offensichtlich war es
Hélène Grimaud vor allem um
Kontrastschärfung gegangen.

Chefdirigent Jakub Hrů�a am
Dirigentenpult machte da gerne
mit, denn in der Tat ergaben sich
schroffe Kontraste zwischen im-
pressionistischen Harfenklän-
gen und explosionsartigen Or-
chestertutti – um nur die Extre-
me zu nennen. Hélène Grimaud
„wühlte“ sich mit traumhafter
Sicherheit und mit forcierten
Tempi durch ihren vertrackten,
geradezu absurd schwierigen
Klavierpart. Wie kann man so
etwas nur völlig fehlerfrei spie-

len? Aber sie weiß natürlich auch
ganz andere Facetten zu gestal-
ten, was sich in der dicht geweb-
ten Einleitung des Adagio assai
in faszinierender Weise zeigte.
In diesem elysischen Satz
kommt es sehr auf die Holzblä-
ser an.

Die Oboe führt deren choral-
artigen Vortrag an, während das
Klavier mit seinen filigranen
Läufen dahinter und darüber zu
schweben scheint.

Fulminanter Auftritt

Fabelhaft der zerbrechlich-zarte
Ausklang, bevor Ravel es im fi-
nalen Presto wieder krachen
lässt. Das bot der Pianistin Stoff
für einen weiteren fulminanten
Auftritt, doch selbst der Jubel
des Publikums konnte ihr keine
Zugabe entlocken.

Die allerdings gab es am Ende
des Konzertes von orchestraler
Seite mit der „Zueignung“ von
Richard Strauss, und das hatte
seine triftigen Gründe. Zuvor
hatte man nämlich in Gustav
Mahlers vierter Symphonie mit
Katerina Kneziková eine exzel-

lente Besetzung der solistischen
Sopranrolle erlebt. Hrů�a insze-
nierte im Kopfsatz ein famoses
Streicheridyll und trieb dem
zweiten Satz die vorgebliche
„Gemächlichkeit“ aus, so dass er
scherzoartige Züge annahm.

In einer sehr unaufgeregten
Symphonie gab es im dritten
Satz noch einen Extra-Ruhe-
punkt mit der exquisiten Strei-
cherepisode auf gezupften
Kontrabasstönen. Dann wagt
das Fagott einen Einwand, die
Flöten folgen, die Hörner über-
nehmen, und das Ganze entwi-
ckelt sich hin zu den späteren
Fortissimo-Ausbrüchen.

Attacca geht es ins Finale mit
dem Liedtext aus „Des Knaben
Wunderhorn“. Dem mangelte es
zwar ein wenig an Verständlich-
keit, doch Kneziková wusste mit
ihrer schön timbrierten Stimme
und einem sehr feinen Vibrato in
den Piano-Höhen zu begeistern.

Dass es dem Chefdirigenten
stets aufs Neue gelingt, ausge-
zeichnete Solisten aus seiner
Heimat nach Bamberg zu brin-
gen, ist höchst erfreulich.

„Lessingtage“ zu

Klimawandel

Hamburg — Beim Festival „Um
alles in der Welt – Lessingtage“
des Hamburger Thalia-Thea-
ters dreht sich in diesem Jahr al-
les um die Themen Klimawan-
del, Migration und Kolonialis-
mus. Vom 18. Januar bis zum 9.
Februar stehen Gastspiele und
Koproduktionen aus Deutsch-
land, Belgien, Frankreich, Na-
mibia und Mexiko auf dem
Programm, teilte das Thalia
Theater mit. Eröffnet wird das
Festival von der indischen Ak-
tivistin Vandana Shiva. Seit
Jahrzehnten setzt sich die Trä-
gerin des alternativen Nobel-
preises für eine nachhaltige
Landwirtschaft ein und wurde
damit eine Ikone der Antiglo-
balisierungsbewegung. dpa

Whitney Houston in

Hall of Fame

New York — Die US-Poplegen-
de Whitney Houston und der
Rapper The Notorious B.I.G.
sind in die berühmte Rock and
Roll Hall of Fame aufgenom-
men worden. Zu den weiteren
Neuaufnahmen gehören die
Synthie-Pop-Gruppe Depeche
Mode, die Industrial-Rocker
Nine Inch Nails, die US-Rock-
gruppe The Doobie Brothers
und die britische Glam-Rock-
Band T-Rex, wie die Organisa-
toren mitteilten. Das Komitee
der Rock and Roll Hall of Fame
hat den Begriff Rock and Roll
in den vergangenen Jahren ver-
mehrt auch auf andere Genres
angewandt. Die in den 80er
Jahren gegründete Organisati-
on steht jedoch immer wieder
in der Kritik. Ihr wird man-
gelnde Vielfalt und eine Be-
nachteiligung von Frauen bei
der Kandidatenauswahl vorge-
worfen. afp

New York bekommt ein

Keith-Haring-Theater

NewYork — Ein Theater in New
York heißt künftig nach dem
Graffiti-Künstler Keith Haring
(1958-1990). Die Keith-Ha-
ring-Stiftung habe der Kunst-
organisation Performance
Space New York eine Million
Dollar gespendet, teilte die Or-
ganisation mit. Davon solle un-
ter anderem ein neuer Kurator
und eine neue Veranstaltungs-
serie finanziert werden, zudem
werde die von der Organisation
betriebene Multifunktionshalle
in einer früheren Schule im
East Village in Manhattan in
Keith-Haring-Theater umbe-
nannt. In der früheren Schule
hatte Keith Haring in den 80er
Jahren ein Studio und entwi-
ckelte dort seine inzwischen
weltberühmte Art der Graffiti-
Malerei. 1990 starb der Künst-
ler an den Folgen einer HIV-In-
fektion. dpa

Rafik Schami liest in

den Haas-Sälen

Bamberg — Am Dienstag, 21.
Januar, liest der Schriftsteller
Rafik Schami
in Bamberg
aus seinem
aktuellen
Buch „Auf
die Freund-
schaft“. An-
ders als ges-
tern an dieser
Stelle ge-
schrieben, tut
der 73-Jähri-
ge dies aller-
dings nicht im Live-Club, son-
dern in den Haas-Sälen, Obere
Sandstraße 7. Die Lesung be-
ginnt um 19.30 Uhr. Karten
zum Preis von 18 Euro (ermä-
ßigt 14 Euro) gibt es in der ver-
anstaltenden Buchhandlung
Collibri, Austraße 12. red

VON ANDREA SOSA CABRIOS, DPA

Mexiko-Stadt — Fünf Meter un-
ter dem geschäftigen Trubel von
Mexiko-Stadt kauern die Ar-
chäologen auf der Erde. Mit fei-
nen Pinselstrichen legen sie die
Opfergaben der Azteken frei.
„Dort sind Perlen aus grünem
Stein zu erkennen“, sagt Tomás
Cruz, der bei den Ausgrabungen
mitten im Zentrum der Mega-
Metropole mitarbeitet, und deu-
tet auf den Boden. Mehr als 500
Jahre sind seit der Blütezeit des
Imperiums bereits vergangen –
jetzt könnten die Forscher erst-
mals ein Grab eines Azteken-
herrschers entdecken.

Direkt gegenüber dem Temp-
lo Mayor von Tenochtitlan
(1325-1521), der ehemaligen
Azteken-Hauptstadt, haben Ar-
chäologen in den vergangenen
Jahren bereits zahlreiche Schätze
ausgegraben. Ihnen fehlt aber
noch ein wichtiges Teil im Puz-
zle des aztekischen Imperiums:
das Grab eines „Tlatoani“.

„Wir müssen all diese Stein-
behälter mit Opfergaben aus-
graben“, sagt Leonardo López
Luján, der das Team leitet. „Da-
nach müssen wir tiefer gehen,
auf der Suche nach den Resten
der Könige.“ Im Jahr 2011 ha-
ben die Wissenschaftler bereits
einen entscheidenden Fund ge-
macht: Sie entdeckten ein
„Cuauhxicalco“ – eine runde
Plattform von 16 Metern
Durchmesser und 2,5 Metern
Höhe.

An dieser Stelle – oder in der
Nähe – sollen historischen Auf-
zeichnungen zufolge drei Brüder
begraben worden sein, die zwi-
schen 1469 und 1502 auf dem
Thron aufeinander folgten:

Axayácatl, Tizoc und Ahuítzotl.
Sie waren Vorgänger des be-
rühmten Moctezuma II., den
der Spanier Hernán Cortés mit
seiner Ankunft im Jahr 1519
überrascht hatte.

Der Haupttempel war der re-
ligiöse Mittelpunkt Tenochtit-
lans, eine Stadt, die damals mit
200 000 Einwohnern zu den
größten der Welt gehörte. Der
Tempel wurde in mehreren
Etappen bis zu seiner Zerstö-
rung durch die Spanier immer
weiter ausgebaut. Zu seinen Fü-
ßen soll die Asche der Herrscher
bestattet worden sein.

Opfergaben gefunden

„Wir graben gerade dort, wo der
Cuauhxicalco war“, erklärt die
Archäologin Alejandra Aguirre.
Ihr Kollege Antonio Marín weist
darauf hin, dass dort mehrere
Opfergaben mit Tieren, die als
Krieger gekleidet waren, gefun-
den wurden, wie auch die Über-
reste eines geopferten Kindes.
Sie waren für den Sonnen- und
Kriegsgott Huitzilopochtli be-

stimmt. Die Opferung von Men-
schen an ihre Götter war bei den
Azteken und bei anderen Völ-
kern Mesoamerikas üblich.
Auch ein großer Monolith der
Erdgöttin Tlaltecuhtli wurde in
dieser Ausgrabungsstätte vor ein
paar Jahren gefunden.

Wenn ein „Tlatoani“ starb,
verbrannten die Azteken seine
Überreste die ganze Nacht unter
freiem Himmel, eingewickelt in
ein Bündel. Am nächsten Tag
wurden die Knochen- und
Aschestücke in Gefäßen vor den
45 Meter hohen Templo Mayor
gelegt. Die Azteken bauten kei-
ne großen Grabkammern in ih-
ren Tempeln. Das königliche
Grab wird also nicht so aussehen
wie jene der ägyptischen Pha-
raonen oder der Maya-Herr-
scher, sagt López Luján. „Was
wir uns vorstellen, ist, dass auf
einer kleinen Fläche all diese
Überreste und Opfergaben zu
finden sein werden.“

Auf und mit den Trümmern
von Tenochtitlan bauten die
Spanier die neue Hauptstadt des

Vizekönigreichs Neuspanien.
Die sterblichen Überreste von
Moctezuma II. und seinen bei-
den Nachfolgern, die inmitten
der Turbulenzen der Eroberung
starben, gelten als vermisst.
Feststeht allerdings, dass sie
nicht am Templo Mayor begra-
ben wurden.

Ausbreitung des Imperiums

Tomás Cruz liegt auf dem Boden
auf einer kleinen Matratze.
Sorgfältig legt er jedes kleine
Stück der Opfergabe eines weib-
lichen Jaguars frei. „Da ist noch
ein blaues schlangenförmiges
Zepter zu sehen“, sagt er. Ob-
wohl Tenochtitlan auf einer Insel
errichtet wurde, inmitten eines
Sees auf 2200 Metern Höhe, be-
fanden sich unter den Opferga-
ben Jaguare, Wölfe, Korallen,
Muscheln und Kugelfische aus
dem Meer. Nichts davon exis-
tierte in der unmittelbaren Um-
gebung – die Opfergaben wur-
den von weit her gebracht und
sind Zeugen der großen Aus-
breitung des Imperiums.

Innerhalb von zwei Jahren
machten die einfallenden Spani-
er unter Cortés die Stadt dem
Erdboden gleich und löschten
damit die aztekische Hochkultur
aus. Modernere Waffen machten
sie im Kampf gegen die Azteken
nahezu unbesiegbar. Zudem bil-
deten die Spanier Allianzen mit
anderen indigenen Völkern der
Region, um die Azteken nieder-
zuringen. Eingeschleppte
Krankheiten wie Masern und
Pocken rafften dazu Hundert-
tausende Menschen dahin.

Wichtige Informationen

Das Königsgrab könnte wichtige
Informationen über den Herr-
scher, seinen Hof im Herzen des
Aztekenreiches und die Bezie-
hungen zu anderen Kulturen in
der Region liefern. „Das ist, was
wir jetzt gerade suchen“, sagt
López Luján. „Ich bin über-
zeugt, dass es da ist, aber viel-
leicht liegt es auch ein bisschen
weiter dort drüben und wir wer-
den nicht jene sein, die es fin-
den.“

Los Angeles — Im April kommt
der 25. James-Bond-Film
„Keine Zeit zu sterben“ in die
Kinos – es wird der fünfte und
wohl letzte Auftritt von Daniel
Craig als legendärer Geheim-
agent 007 sein. Schon lange
spekulieren Bond-Fans über
mögliche Nachfolger, offiziell
ist noch nichts bekannt.

Eine Frau wird es jedenfalls
nicht sein, wie Bond-Produ-
zentin Barbara Broccoli (59) in
einem Interview des US-Bran-
chenblatts „Variety“ betonte.

„Er kann jede Hautfarbe ha-
ben, aber er ist männlich“, sag-
te Broccoli über den Geheim-
agenten ihrer Majestät. Die
US-Produzentin sprach sich
dafür aus, „starke weibliche
Charaktere“ zu schaffen. Kein
Interesse habe sie daran, eine
männliche Figur zu nehmen
und von einer Frau spielen zu
lassen. „Ich denke, Frauen sind
weitaus interessanter als das“,
betonte Broccoli. dpa

Hélène Grimaud

Rafik Schami

Wo heute Mexiko-Stadt ist, war einst die Azteken-Metropole Tenochtitlan. Archäologen vermuten unter den Straßen bedeutende archäologische
Funde. Das Foto zeigt die Überreste des Templo Mayor, der im Zentrum von Tenochtitlan war. Foto: Jair Cabrera Torres, dpa

„Was wir uns

vorstellen, ist, dass auf

einer kleinen Fläche

all diese Überreste und

Opfergaben zu finden

sein werden.“

LEONARDO LÓPEZ LUJÁN
Archäologe

BAMBERGERSYMPHONIKER

Wie kann man so etwas nur fehlerfrei spielen?

ARCHÄOLOGIE Unter der Millionenmetropole Mexiko-Stadt liegen die Überreste von Tenochtitlan. Von hier aus regierten
die Azteken ihr riesiges Reich. Jetzt wollen die Forscher einen Coup landen: Sie suchen das Grab der Könige.

Auf Suche nach dem Aztekengrab
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VON UNSEREM MITARBEITER MARTIN KÖHL

Bamberg — Der dritte Auftritt
der Starpianistin Hélène Gri-
maud in Bamberg innerhalb ei-
ner Woche geriet spektakulär,
aber auf andere Weise als die ers-
ten beiden. Zeigte sie bei Mo-
zarts D-Moll-Klavierkonzert ei-
nen vielleicht zu „beethoven-
schen“ Zugriff, so musste ihr zu-
packendes, sehr offensives Kla-
vierspiel bei Ravel als absolut
angemessen, ja goldrichtig emp-
funden werden.

Man könnte auch etwas bur-
schikos sagen: Maurice Ravels
Klavierkonzert G-Dur, das ist
„ihr Ding“. Die Martellato-Pas-
sagen liegen ihr, freilich fragt
man sich, woher diese zierliche
Person die Kraft nimmt für die
zahlreichen hämmernden Ak-
kordfolgen im Fortissimo.

Der Anfang überraschte,
denn die langsamen, so amerika-
nisch inspirierten Einleitungs-
takte nach dem frechen Peit-
schenknall fühlten sich zerdehnt
an. Nach den ersten Blue Notes
schien das Geschehen zum Still-

stand zu kom-
men. Wer aber
glaubte, eine
Zeitlupenver-
sion dieses so
spritzigen wie
geistreichen
Solokonzertes
erdulden zu
müssen, sah
sich angenehm
getäuscht an-

gesichts der hochvirtuosen Dar-
bietung in den schnellen Ab-
schnitten. Offensichtlich war es
Hélène Grimaud vor allem um
Kontrastschärfung gegangen.

Chefdirigent Jakub Hrů�a am
Dirigentenpult machte da gerne
mit, denn in der Tat ergaben sich
schroffe Kontraste zwischen im-
pressionistischen Harfenklän-
gen und explosionsartigen Or-
chestertutti – um nur die Extre-
me zu nennen. Hélène Grimaud
„wühlte“ sich mit traumhafter
Sicherheit und mit forcierten
Tempi durch ihren vertrackten,
geradezu absurd schwierigen
Klavierpart. Wie kann man so
etwas nur völlig fehlerfrei spie-

len? Aber sie weiß natürlich auch
ganz andere Facetten zu gestal-
ten, was sich in der dicht geweb-
ten Einleitung des Adagio assai
in faszinierender Weise zeigte.
In diesem elysischen Satz
kommt es sehr auf die Holzblä-
ser an.

Die Oboe führt deren choral-
artigen Vortrag an, während das
Klavier mit seinen filigranen
Läufen dahinter und darüber zu
schweben scheint.

Fulminanter Auftritt

Fabelhaft der zerbrechlich-zarte
Ausklang, bevor Ravel es im fi-
nalen Presto wieder krachen
lässt. Das bot der Pianistin Stoff
für einen weiteren fulminanten
Auftritt, doch selbst der Jubel
des Publikums konnte ihr keine
Zugabe entlocken.

Die allerdings gab es am Ende
des Konzertes von orchestraler
Seite mit der „Zueignung“ von
Richard Strauss, und das hatte
seine triftigen Gründe. Zuvor
hatte man nämlich in Gustav
Mahlers vierter Symphonie mit
Katerina Kneziková eine exzel-

lente Besetzung der solistischen
Sopranrolle erlebt. Hrů�a insze-
nierte im Kopfsatz ein famoses
Streicheridyll und trieb dem
zweiten Satz die vorgebliche
„Gemächlichkeit“ aus, so dass er
scherzoartige Züge annahm.

In einer sehr unaufgeregten
Symphonie gab es im dritten
Satz noch einen Extra-Ruhe-
punkt mit der exquisiten Strei-
cherepisode auf gezupften
Kontrabasstönen. Dann wagt
das Fagott einen Einwand, die
Flöten folgen, die Hörner über-
nehmen, und das Ganze entwi-
ckelt sich hin zu den späteren
Fortissimo-Ausbrüchen.

Attacca geht es ins Finale mit
dem Liedtext aus „Des Knaben
Wunderhorn“. Dem mangelte es
zwar ein wenig an Verständlich-
keit, doch Kneziková wusste mit
ihrer schön timbrierten Stimme
und einem sehr feinen Vibrato in
den Piano-Höhen zu begeistern.

Dass es dem Chefdirigenten
stets aufs Neue gelingt, ausge-
zeichnete Solisten aus seiner
Heimat nach Bamberg zu brin-
gen, ist höchst erfreulich.

„Lessingtage“ zu

Klimawandel

Hamburg — Beim Festival „Um
alles in der Welt – Lessingtage“
des Hamburger Thalia-Thea-
ters dreht sich in diesem Jahr al-
les um die Themen Klimawan-
del, Migration und Kolonialis-
mus. Vom 18. Januar bis zum 9.
Februar stehen Gastspiele und
Koproduktionen aus Deutsch-
land, Belgien, Frankreich, Na-
mibia und Mexiko auf dem
Programm, teilte das Thalia
Theater mit. Eröffnet wird das
Festival von der indischen Ak-
tivistin Vandana Shiva. Seit
Jahrzehnten setzt sich die Trä-
gerin des alternativen Nobel-
preises für eine nachhaltige
Landwirtschaft ein und wurde
damit eine Ikone der Antiglo-
balisierungsbewegung. dpa

Whitney Houston in

Hall of Fame

New York — Die US-Poplegen-
de Whitney Houston und der
Rapper The Notorious B.I.G.
sind in die berühmte Rock and
Roll Hall of Fame aufgenom-
men worden. Zu den weiteren
Neuaufnahmen gehören die
Synthie-Pop-Gruppe Depeche
Mode, die Industrial-Rocker
Nine Inch Nails, die US-Rock-
gruppe The Doobie Brothers
und die britische Glam-Rock-
Band T-Rex, wie die Organisa-
toren mitteilten. Das Komitee
der Rock and Roll Hall of Fame
hat den Begriff Rock and Roll
in den vergangenen Jahren ver-
mehrt auch auf andere Genres
angewandt. Die in den 80er
Jahren gegründete Organisati-
on steht jedoch immer wieder
in der Kritik. Ihr wird man-
gelnde Vielfalt und eine Be-
nachteiligung von Frauen bei
der Kandidatenauswahl vorge-
worfen. afp

New York bekommt ein

Keith-Haring-Theater

NewYork — Ein Theater in New
York heißt künftig nach dem
Graffiti-Künstler Keith Haring
(1958-1990). Die Keith-Ha-
ring-Stiftung habe der Kunst-
organisation Performance
Space New York eine Million
Dollar gespendet, teilte die Or-
ganisation mit. Davon solle un-
ter anderem ein neuer Kurator
und eine neue Veranstaltungs-
serie finanziert werden, zudem
werde die von der Organisation
betriebene Multifunktionshalle
in einer früheren Schule im
East Village in Manhattan in
Keith-Haring-Theater umbe-
nannt. In der früheren Schule
hatte Keith Haring in den 80er
Jahren ein Studio und entwi-
ckelte dort seine inzwischen
weltberühmte Art der Graffiti-
Malerei. 1990 starb der Künst-
ler an den Folgen einer HIV-In-
fektion. dpa

Rafik Schami liest in

den Haas-Sälen

Bamberg — Am Dienstag, 21.
Januar, liest der Schriftsteller
Rafik Schami
in Bamberg
aus seinem
aktuellen
Buch „Auf
die Freund-
schaft“. An-
ders als ges-
tern an dieser
Stelle ge-
schrieben, tut
der 73-Jähri-
ge dies aller-
dings nicht im Live-Club, son-
dern in den Haas-Sälen, Obere
Sandstraße 7. Die Lesung be-
ginnt um 19.30 Uhr. Karten
zum Preis von 18 Euro (ermä-
ßigt 14 Euro) gibt es in der ver-
anstaltenden Buchhandlung
Collibri, Austraße 12. red

VON ANDREA SOSA CABRIOS, DPA

Mexiko-Stadt — Fünf Meter un-
ter dem geschäftigen Trubel von
Mexiko-Stadt kauern die Ar-
chäologen auf der Erde. Mit fei-
nen Pinselstrichen legen sie die
Opfergaben der Azteken frei.
„Dort sind Perlen aus grünem
Stein zu erkennen“, sagt Tomás
Cruz, der bei den Ausgrabungen
mitten im Zentrum der Mega-
Metropole mitarbeitet, und deu-
tet auf den Boden. Mehr als 500
Jahre sind seit der Blütezeit des
Imperiums bereits vergangen –
jetzt könnten die Forscher erst-
mals ein Grab eines Azteken-
herrschers entdecken.

Direkt gegenüber dem Temp-
lo Mayor von Tenochtitlan
(1325-1521), der ehemaligen
Azteken-Hauptstadt, haben Ar-
chäologen in den vergangenen
Jahren bereits zahlreiche Schätze
ausgegraben. Ihnen fehlt aber
noch ein wichtiges Teil im Puz-
zle des aztekischen Imperiums:
das Grab eines „Tlatoani“.

„Wir müssen all diese Stein-
behälter mit Opfergaben aus-
graben“, sagt Leonardo López
Luján, der das Team leitet. „Da-
nach müssen wir tiefer gehen,
auf der Suche nach den Resten
der Könige.“ Im Jahr 2011 ha-
ben die Wissenschaftler bereits
einen entscheidenden Fund ge-
macht: Sie entdeckten ein
„Cuauhxicalco“ – eine runde
Plattform von 16 Metern
Durchmesser und 2,5 Metern
Höhe.

An dieser Stelle – oder in der
Nähe – sollen historischen Auf-
zeichnungen zufolge drei Brüder
begraben worden sein, die zwi-
schen 1469 und 1502 auf dem
Thron aufeinander folgten:

Axayácatl, Tizoc und Ahuítzotl.
Sie waren Vorgänger des be-
rühmten Moctezuma II., den
der Spanier Hernán Cortés mit
seiner Ankunft im Jahr 1519
überrascht hatte.

Der Haupttempel war der re-
ligiöse Mittelpunkt Tenochtit-
lans, eine Stadt, die damals mit
200 000 Einwohnern zu den
größten der Welt gehörte. Der
Tempel wurde in mehreren
Etappen bis zu seiner Zerstö-
rung durch die Spanier immer
weiter ausgebaut. Zu seinen Fü-
ßen soll die Asche der Herrscher
bestattet worden sein.

Opfergaben gefunden

„Wir graben gerade dort, wo der
Cuauhxicalco war“, erklärt die
Archäologin Alejandra Aguirre.
Ihr Kollege Antonio Marín weist
darauf hin, dass dort mehrere
Opfergaben mit Tieren, die als
Krieger gekleidet waren, gefun-
den wurden, wie auch die Über-
reste eines geopferten Kindes.
Sie waren für den Sonnen- und
Kriegsgott Huitzilopochtli be-

stimmt. Die Opferung von Men-
schen an ihre Götter war bei den
Azteken und bei anderen Völ-
kern Mesoamerikas üblich.
Auch ein großer Monolith der
Erdgöttin Tlaltecuhtli wurde in
dieser Ausgrabungsstätte vor ein
paar Jahren gefunden.

Wenn ein „Tlatoani“ starb,
verbrannten die Azteken seine
Überreste die ganze Nacht unter
freiem Himmel, eingewickelt in
ein Bündel. Am nächsten Tag
wurden die Knochen- und
Aschestücke in Gefäßen vor den
45 Meter hohen Templo Mayor
gelegt. Die Azteken bauten kei-
ne großen Grabkammern in ih-
ren Tempeln. Das königliche
Grab wird also nicht so aussehen
wie jene der ägyptischen Pha-
raonen oder der Maya-Herr-
scher, sagt López Luján. „Was
wir uns vorstellen, ist, dass auf
einer kleinen Fläche all diese
Überreste und Opfergaben zu
finden sein werden.“

Auf und mit den Trümmern
von Tenochtitlan bauten die
Spanier die neue Hauptstadt des

Vizekönigreichs Neuspanien.
Die sterblichen Überreste von
Moctezuma II. und seinen bei-
den Nachfolgern, die inmitten
der Turbulenzen der Eroberung
starben, gelten als vermisst.
Feststeht allerdings, dass sie
nicht am Templo Mayor begra-
ben wurden.

Ausbreitung des Imperiums

Tomás Cruz liegt auf dem Boden
auf einer kleinen Matratze.
Sorgfältig legt er jedes kleine
Stück der Opfergabe eines weib-
lichen Jaguars frei. „Da ist noch
ein blaues schlangenförmiges
Zepter zu sehen“, sagt er. Ob-
wohl Tenochtitlan auf einer Insel
errichtet wurde, inmitten eines
Sees auf 2200 Metern Höhe, be-
fanden sich unter den Opferga-
ben Jaguare, Wölfe, Korallen,
Muscheln und Kugelfische aus
dem Meer. Nichts davon exis-
tierte in der unmittelbaren Um-
gebung – die Opfergaben wur-
den von weit her gebracht und
sind Zeugen der großen Aus-
breitung des Imperiums.

Innerhalb von zwei Jahren
machten die einfallenden Spani-
er unter Cortés die Stadt dem
Erdboden gleich und löschten
damit die aztekische Hochkultur
aus. Modernere Waffen machten
sie im Kampf gegen die Azteken
nahezu unbesiegbar. Zudem bil-
deten die Spanier Allianzen mit
anderen indigenen Völkern der
Region, um die Azteken nieder-
zuringen. Eingeschleppte
Krankheiten wie Masern und
Pocken rafften dazu Hundert-
tausende Menschen dahin.

Wichtige Informationen

Das Königsgrab könnte wichtige
Informationen über den Herr-
scher, seinen Hof im Herzen des
Aztekenreiches und die Bezie-
hungen zu anderen Kulturen in
der Region liefern. „Das ist, was
wir jetzt gerade suchen“, sagt
López Luján. „Ich bin über-
zeugt, dass es da ist, aber viel-
leicht liegt es auch ein bisschen
weiter dort drüben und wir wer-
den nicht jene sein, die es fin-
den.“

Los Angeles — Im April kommt
der 25. James-Bond-Film
„Keine Zeit zu sterben“ in die
Kinos – es wird der fünfte und
wohl letzte Auftritt von Daniel
Craig als legendärer Geheim-
agent 007 sein. Schon lange
spekulieren Bond-Fans über
mögliche Nachfolger, offiziell
ist noch nichts bekannt.

Eine Frau wird es jedenfalls
nicht sein, wie Bond-Produ-
zentin Barbara Broccoli (59) in
einem Interview des US-Bran-
chenblatts „Variety“ betonte.

„Er kann jede Hautfarbe ha-
ben, aber er ist männlich“, sag-
te Broccoli über den Geheim-
agenten ihrer Majestät. Die
US-Produzentin sprach sich
dafür aus, „starke weibliche
Charaktere“ zu schaffen. Kein
Interesse habe sie daran, eine
männliche Figur zu nehmen
und von einer Frau spielen zu
lassen. „Ich denke, Frauen sind
weitaus interessanter als das“,
betonte Broccoli. dpa

Hélène Grimaud

Rafik Schami

Wo heute Mexiko-Stadt ist, war einst die Azteken-Metropole Tenochtitlan. Archäologen vermuten unter den Straßen bedeutende archäologische
Funde. Das Foto zeigt die Überreste des Templo Mayor, der im Zentrum von Tenochtitlan war. Foto: Jair Cabrera Torres, dpa
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vorstellen, ist, dass auf
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all diese Überreste und
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sein werden.“
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ARCHÄOLOGIE Unter der Millionenmetropole Mexiko-Stadt liegen die Überreste von Tenochtitlan. Von hier aus regierten
die Azteken ihr riesiges Reich. Jetzt wollen die Forscher einen Coup landen: Sie suchen das Grab der Könige.
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VON UNSEREM MITARBEITER MARTIN KÖHL

Bamberg — Der dritte Auftritt
der Starpianistin Hélène Gri-
maud in Bamberg innerhalb ei-
ner Woche geriet spektakulär,
aber auf andere Weise als die ers-
ten beiden. Zeigte sie bei Mo-
zarts D-Moll-Klavierkonzert ei-
nen vielleicht zu „beethoven-
schen“ Zugriff, so musste ihr zu-
packendes, sehr offensives Kla-
vierspiel bei Ravel als absolut
angemessen, ja goldrichtig emp-
funden werden.

Man könnte auch etwas bur-
schikos sagen: Maurice Ravels
Klavierkonzert G-Dur, das ist
„ihr Ding“. Die Martellato-Pas-
sagen liegen ihr, freilich fragt
man sich, woher diese zierliche
Person die Kraft nimmt für die
zahlreichen hämmernden Ak-
kordfolgen im Fortissimo.

Der Anfang überraschte,
denn die langsamen, so amerika-
nisch inspirierten Einleitungs-
takte nach dem frechen Peit-
schenknall fühlten sich zerdehnt
an. Nach den ersten Blue Notes
schien das Geschehen zum Still-

stand zu kom-
men. Wer aber
glaubte, eine
Zeitlupenver-
sion dieses so
spritzigen wie
geistreichen
Solokonzertes
erdulden zu
müssen, sah
sich angenehm
getäuscht an-

gesichts der hochvirtuosen Dar-
bietung in den schnellen Ab-
schnitten. Offensichtlich war es
Hélène Grimaud vor allem um
Kontrastschärfung gegangen.

Chefdirigent Jakub Hrů�a am
Dirigentenpult machte da gerne
mit, denn in der Tat ergaben sich
schroffe Kontraste zwischen im-
pressionistischen Harfenklän-
gen und explosionsartigen Or-
chestertutti – um nur die Extre-
me zu nennen. Hélène Grimaud
„wühlte“ sich mit traumhafter
Sicherheit und mit forcierten
Tempi durch ihren vertrackten,
geradezu absurd schwierigen
Klavierpart. Wie kann man so
etwas nur völlig fehlerfrei spie-

len? Aber sie weiß natürlich auch
ganz andere Facetten zu gestal-
ten, was sich in der dicht geweb-
ten Einleitung des Adagio assai
in faszinierender Weise zeigte.
In diesem elysischen Satz
kommt es sehr auf die Holzblä-
ser an.

Die Oboe führt deren choral-
artigen Vortrag an, während das
Klavier mit seinen filigranen
Läufen dahinter und darüber zu
schweben scheint.

Fulminanter Auftritt

Fabelhaft der zerbrechlich-zarte
Ausklang, bevor Ravel es im fi-
nalen Presto wieder krachen
lässt. Das bot der Pianistin Stoff
für einen weiteren fulminanten
Auftritt, doch selbst der Jubel
des Publikums konnte ihr keine
Zugabe entlocken.

Die allerdings gab es am Ende
des Konzertes von orchestraler
Seite mit der „Zueignung“ von
Richard Strauss, und das hatte
seine triftigen Gründe. Zuvor
hatte man nämlich in Gustav
Mahlers vierter Symphonie mit
Katerina Kneziková eine exzel-

lente Besetzung der solistischen
Sopranrolle erlebt. Hrů�a insze-
nierte im Kopfsatz ein famoses
Streicheridyll und trieb dem
zweiten Satz die vorgebliche
„Gemächlichkeit“ aus, so dass er
scherzoartige Züge annahm.

In einer sehr unaufgeregten
Symphonie gab es im dritten
Satz noch einen Extra-Ruhe-
punkt mit der exquisiten Strei-
cherepisode auf gezupften
Kontrabasstönen. Dann wagt
das Fagott einen Einwand, die
Flöten folgen, die Hörner über-
nehmen, und das Ganze entwi-
ckelt sich hin zu den späteren
Fortissimo-Ausbrüchen.

Attacca geht es ins Finale mit
dem Liedtext aus „Des Knaben
Wunderhorn“. Dem mangelte es
zwar ein wenig an Verständlich-
keit, doch Kneziková wusste mit
ihrer schön timbrierten Stimme
und einem sehr feinen Vibrato in
den Piano-Höhen zu begeistern.

Dass es dem Chefdirigenten
stets aufs Neue gelingt, ausge-
zeichnete Solisten aus seiner
Heimat nach Bamberg zu brin-
gen, ist höchst erfreulich.

„Lessingtage“ zu

Klimawandel

Hamburg — Beim Festival „Um
alles in der Welt – Lessingtage“
des Hamburger Thalia-Thea-
ters dreht sich in diesem Jahr al-
les um die Themen Klimawan-
del, Migration und Kolonialis-
mus. Vom 18. Januar bis zum 9.
Februar stehen Gastspiele und
Koproduktionen aus Deutsch-
land, Belgien, Frankreich, Na-
mibia und Mexiko auf dem
Programm, teilte das Thalia
Theater mit. Eröffnet wird das
Festival von der indischen Ak-
tivistin Vandana Shiva. Seit
Jahrzehnten setzt sich die Trä-
gerin des alternativen Nobel-
preises für eine nachhaltige
Landwirtschaft ein und wurde
damit eine Ikone der Antiglo-
balisierungsbewegung. dpa

Whitney Houston in

Hall of Fame

New York — Die US-Poplegen-
de Whitney Houston und der
Rapper The Notorious B.I.G.
sind in die berühmte Rock and
Roll Hall of Fame aufgenom-
men worden. Zu den weiteren
Neuaufnahmen gehören die
Synthie-Pop-Gruppe Depeche
Mode, die Industrial-Rocker
Nine Inch Nails, die US-Rock-
gruppe The Doobie Brothers
und die britische Glam-Rock-
Band T-Rex, wie die Organisa-
toren mitteilten. Das Komitee
der Rock and Roll Hall of Fame
hat den Begriff Rock and Roll
in den vergangenen Jahren ver-
mehrt auch auf andere Genres
angewandt. Die in den 80er
Jahren gegründete Organisati-
on steht jedoch immer wieder
in der Kritik. Ihr wird man-
gelnde Vielfalt und eine Be-
nachteiligung von Frauen bei
der Kandidatenauswahl vorge-
worfen. afp

New York bekommt ein

Keith-Haring-Theater

NewYork — Ein Theater in New
York heißt künftig nach dem
Graffiti-Künstler Keith Haring
(1958-1990). Die Keith-Ha-
ring-Stiftung habe der Kunst-
organisation Performance
Space New York eine Million
Dollar gespendet, teilte die Or-
ganisation mit. Davon solle un-
ter anderem ein neuer Kurator
und eine neue Veranstaltungs-
serie finanziert werden, zudem
werde die von der Organisation
betriebene Multifunktionshalle
in einer früheren Schule im
East Village in Manhattan in
Keith-Haring-Theater umbe-
nannt. In der früheren Schule
hatte Keith Haring in den 80er
Jahren ein Studio und entwi-
ckelte dort seine inzwischen
weltberühmte Art der Graffiti-
Malerei. 1990 starb der Künst-
ler an den Folgen einer HIV-In-
fektion. dpa

Rafik Schami liest in

den Haas-Sälen

Bamberg — Am Dienstag, 21.
Januar, liest der Schriftsteller
Rafik Schami
in Bamberg
aus seinem
aktuellen
Buch „Auf
die Freund-
schaft“. An-
ders als ges-
tern an dieser
Stelle ge-
schrieben, tut
der 73-Jähri-
ge dies aller-
dings nicht im Live-Club, son-
dern in den Haas-Sälen, Obere
Sandstraße 7. Die Lesung be-
ginnt um 19.30 Uhr. Karten
zum Preis von 18 Euro (ermä-
ßigt 14 Euro) gibt es in der ver-
anstaltenden Buchhandlung
Collibri, Austraße 12. red

VON ANDREA SOSA CABRIOS, DPA

Mexiko-Stadt — Fünf Meter un-
ter dem geschäftigen Trubel von
Mexiko-Stadt kauern die Ar-
chäologen auf der Erde. Mit fei-
nen Pinselstrichen legen sie die
Opfergaben der Azteken frei.
„Dort sind Perlen aus grünem
Stein zu erkennen“, sagt Tomás
Cruz, der bei den Ausgrabungen
mitten im Zentrum der Mega-
Metropole mitarbeitet, und deu-
tet auf den Boden. Mehr als 500
Jahre sind seit der Blütezeit des
Imperiums bereits vergangen –
jetzt könnten die Forscher erst-
mals ein Grab eines Azteken-
herrschers entdecken.

Direkt gegenüber dem Temp-
lo Mayor von Tenochtitlan
(1325-1521), der ehemaligen
Azteken-Hauptstadt, haben Ar-
chäologen in den vergangenen
Jahren bereits zahlreiche Schätze
ausgegraben. Ihnen fehlt aber
noch ein wichtiges Teil im Puz-
zle des aztekischen Imperiums:
das Grab eines „Tlatoani“.

„Wir müssen all diese Stein-
behälter mit Opfergaben aus-
graben“, sagt Leonardo López
Luján, der das Team leitet. „Da-
nach müssen wir tiefer gehen,
auf der Suche nach den Resten
der Könige.“ Im Jahr 2011 ha-
ben die Wissenschaftler bereits
einen entscheidenden Fund ge-
macht: Sie entdeckten ein
„Cuauhxicalco“ – eine runde
Plattform von 16 Metern
Durchmesser und 2,5 Metern
Höhe.

An dieser Stelle – oder in der
Nähe – sollen historischen Auf-
zeichnungen zufolge drei Brüder
begraben worden sein, die zwi-
schen 1469 und 1502 auf dem
Thron aufeinander folgten:

Axayácatl, Tizoc und Ahuítzotl.
Sie waren Vorgänger des be-
rühmten Moctezuma II., den
der Spanier Hernán Cortés mit
seiner Ankunft im Jahr 1519
überrascht hatte.

Der Haupttempel war der re-
ligiöse Mittelpunkt Tenochtit-
lans, eine Stadt, die damals mit
200 000 Einwohnern zu den
größten der Welt gehörte. Der
Tempel wurde in mehreren
Etappen bis zu seiner Zerstö-
rung durch die Spanier immer
weiter ausgebaut. Zu seinen Fü-
ßen soll die Asche der Herrscher
bestattet worden sein.

Opfergaben gefunden

„Wir graben gerade dort, wo der
Cuauhxicalco war“, erklärt die
Archäologin Alejandra Aguirre.
Ihr Kollege Antonio Marín weist
darauf hin, dass dort mehrere
Opfergaben mit Tieren, die als
Krieger gekleidet waren, gefun-
den wurden, wie auch die Über-
reste eines geopferten Kindes.
Sie waren für den Sonnen- und
Kriegsgott Huitzilopochtli be-

stimmt. Die Opferung von Men-
schen an ihre Götter war bei den
Azteken und bei anderen Völ-
kern Mesoamerikas üblich.
Auch ein großer Monolith der
Erdgöttin Tlaltecuhtli wurde in
dieser Ausgrabungsstätte vor ein
paar Jahren gefunden.

Wenn ein „Tlatoani“ starb,
verbrannten die Azteken seine
Überreste die ganze Nacht unter
freiem Himmel, eingewickelt in
ein Bündel. Am nächsten Tag
wurden die Knochen- und
Aschestücke in Gefäßen vor den
45 Meter hohen Templo Mayor
gelegt. Die Azteken bauten kei-
ne großen Grabkammern in ih-
ren Tempeln. Das königliche
Grab wird also nicht so aussehen
wie jene der ägyptischen Pha-
raonen oder der Maya-Herr-
scher, sagt López Luján. „Was
wir uns vorstellen, ist, dass auf
einer kleinen Fläche all diese
Überreste und Opfergaben zu
finden sein werden.“

Auf und mit den Trümmern
von Tenochtitlan bauten die
Spanier die neue Hauptstadt des

Vizekönigreichs Neuspanien.
Die sterblichen Überreste von
Moctezuma II. und seinen bei-
den Nachfolgern, die inmitten
der Turbulenzen der Eroberung
starben, gelten als vermisst.
Feststeht allerdings, dass sie
nicht am Templo Mayor begra-
ben wurden.

Ausbreitung des Imperiums

Tomás Cruz liegt auf dem Boden
auf einer kleinen Matratze.
Sorgfältig legt er jedes kleine
Stück der Opfergabe eines weib-
lichen Jaguars frei. „Da ist noch
ein blaues schlangenförmiges
Zepter zu sehen“, sagt er. Ob-
wohl Tenochtitlan auf einer Insel
errichtet wurde, inmitten eines
Sees auf 2200 Metern Höhe, be-
fanden sich unter den Opferga-
ben Jaguare, Wölfe, Korallen,
Muscheln und Kugelfische aus
dem Meer. Nichts davon exis-
tierte in der unmittelbaren Um-
gebung – die Opfergaben wur-
den von weit her gebracht und
sind Zeugen der großen Aus-
breitung des Imperiums.

Innerhalb von zwei Jahren
machten die einfallenden Spani-
er unter Cortés die Stadt dem
Erdboden gleich und löschten
damit die aztekische Hochkultur
aus. Modernere Waffen machten
sie im Kampf gegen die Azteken
nahezu unbesiegbar. Zudem bil-
deten die Spanier Allianzen mit
anderen indigenen Völkern der
Region, um die Azteken nieder-
zuringen. Eingeschleppte
Krankheiten wie Masern und
Pocken rafften dazu Hundert-
tausende Menschen dahin.

Wichtige Informationen

Das Königsgrab könnte wichtige
Informationen über den Herr-
scher, seinen Hof im Herzen des
Aztekenreiches und die Bezie-
hungen zu anderen Kulturen in
der Region liefern. „Das ist, was
wir jetzt gerade suchen“, sagt
López Luján. „Ich bin über-
zeugt, dass es da ist, aber viel-
leicht liegt es auch ein bisschen
weiter dort drüben und wir wer-
den nicht jene sein, die es fin-
den.“

Los Angeles — Im April kommt
der 25. James-Bond-Film
„Keine Zeit zu sterben“ in die
Kinos – es wird der fünfte und
wohl letzte Auftritt von Daniel
Craig als legendärer Geheim-
agent 007 sein. Schon lange
spekulieren Bond-Fans über
mögliche Nachfolger, offiziell
ist noch nichts bekannt.

Eine Frau wird es jedenfalls
nicht sein, wie Bond-Produ-
zentin Barbara Broccoli (59) in
einem Interview des US-Bran-
chenblatts „Variety“ betonte.

„Er kann jede Hautfarbe ha-
ben, aber er ist männlich“, sag-
te Broccoli über den Geheim-
agenten ihrer Majestät. Die
US-Produzentin sprach sich
dafür aus, „starke weibliche
Charaktere“ zu schaffen. Kein
Interesse habe sie daran, eine
männliche Figur zu nehmen
und von einer Frau spielen zu
lassen. „Ich denke, Frauen sind
weitaus interessanter als das“,
betonte Broccoli. dpa

Hélène Grimaud

Rafik Schami

Wo heute Mexiko-Stadt ist, war einst die Azteken-Metropole Tenochtitlan. Archäologen vermuten unter den Straßen bedeutende archäologische
Funde. Das Foto zeigt die Überreste des Templo Mayor, der im Zentrum von Tenochtitlan war. Foto: Jair Cabrera Torres, dpa
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Wie kann man so etwas nur fehlerfrei spielen?

ARCHÄOLOGIE Unter der Millionenmetropole Mexiko-Stadt liegen die Überreste von Tenochtitlan. Von hier aus regierten
die Azteken ihr riesiges Reich. Jetzt wollen die Forscher einen Coup landen: Sie suchen das Grab der Könige.

Auf Suche nach dem Aztekengrab

Bond bleibt
ein Mann
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