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posth. 72, 1) oder einer Mazur-
ka (a-moll op. 17, 4) oder
einem Walzer (Nr. 3 a-moll op.
34, 2) Chopins im Vergleich
mit Saties Petitessen oder Sil-
vestrovs epigonalen Bagatel-
len deutlich. Grimaud ver-
traute ganz dem intimen und
zurückgenommenen Tonfall
dieser Stücke, die sie sanft und
gelassen, mit federndem An-
schlag anging.

So war man gespannt auf
ihre Darstellung von Robert
Schumanns „Kreisleriana“, in
der in ihren acht Sätzen immer
sich ein leidenschaftlich-be-
wegter schneller mit einem in-
nigen und langsamen Satz ab-
wechselt. Inspiriert wurde
Schumann durch die Lektüre

„Kreisleriana“ war Schumann
leidenschaftlich verliebt in
Clara Wieck, die minderjähri-
ge Tochter seines Klavierleh-
rers Friedrich Wieck, später
eine gefeierte Pianistin und
Schumanns Ehefrau.

Grimaud ging den Eröff-
nungssatz „Äußerst bewegt“
mit stürmischer Verve an, der
es gelegentlich an Genauig-
keit mangelte. Wie nach dem
ersten Konzertteil nicht an-
ders zu erwarten, traf sie den
Tonfall der kontrastierenden
langsamen Sätze (beispiels-
weise im 2. Satz „Sehr innig
und nicht zu rasch“) mühelos.
Überhaupt wurden immer
wieder die abschließenden
Momente des Verklingens in
Grimauds Interpretation zu
einem unvergesslichen Ereig-
nis. Mit frenetischem Applaus
und einer stehenden Ovation
erklatschten sich die Zuhörer
drei Zugaben.

lüBEck. Am meisten beein-
drucken Verena Bentele die
Plastiken. Die 40-Jährige ist
von Geburt an blind, sie be-
rührt die Figuren, streicht mit
den Fingern über die Oberflä-
che. Dass Günter Grass auch
als Bildhauer gearbeitet hat,
war der ehemaligen Spitzen-
sportlerin neu. Man kennt sie
als Biathletin, vier Mal war
Bentele Weltmeisterin und
zwölfmal Paralympics-Siege-
rin. Wenige wissen, dass sie
auch Germanistik studiert hat
und Günter Grass schätzt –
und so hat die Münchnerin
Anfang der Woche den Fami-
lienurlaub im Norden für
einen Lübeck-Abstecher und
Besuch im Grass-Haus ge-
nutzt.

Die Führung übernahm der
Chef des Hauses, Jörg-Philipp

Thomsa, persönlich. Denn es
ist ihm ein großes Anliegen,
das Haus barrierefreier zu ma-
chen. Derzeit wird von der Fir-
ma Gradwerk ein E-Guide

entwickelt. „Ich finde, wir ha-
ben als Museen eine Vorbild-
funktion“, sagt Thomsa. „Seh-
behinderte Menschen können
dann mithilfe eines Smart-

phones durch unsere Ausstel-
lung geleitet werden.“ Doch
schon jetzt bietet das kleine,
feine Museum mit Werken des
Nobelpreisträgers viele sinn-
liche Anreize für Menschen
mit Behinderungen. In
„Riechschubladen“ im nach-
gebauten Kolonialwarenla-
den konnte Verena Bentele
schnuppern und Gerüche er-
raten („Vanille habe ich nicht
erkannt“), sie konnte sich Tex-
te von Grass und anderen Lite-
raten anhören und Plastiken
berühren. Und das ist keine
Ausnahme für den besonde-
ren Gast. Anfassen ist er-
wünscht. „Auch Günter Grass
war es wichtig, dass Men-
schen seine Figuren berüh-
ren“, sagt Thomsa.

„Die Blechtrommel“ war
der erste Grass-Roman, den

Verena Bentele gelesen hat.
„Mich hat schon immer politi-
sche Literatur interessiert, bei
uns zu Hause wurde viel über
Politik diskutiert“, sagt die
Tochter von Biobauern in Ba-
den-Württemberg. Später im
Studium hat sie weitere Werke
kennengelernt und schätzt in-
zwischen auch seine Lyrik.

Bentele findet es „total
schön“, welche Möglichkei-
ten das Grass-Haus bereits
jetzt für Menschen mit Beein-
trächtigungen bietet, findet
aber gerade auch QR-Codes
wichtig, um die Infos anhören
zu können. „Die Texte sollten
dann möglichst einfach ge-
halten sein.“ Auch Leitsyste-
me am Boden, um die Toiletten
zu finden, seien für sehbehin-
derte Menschen wichtig.
Thomsa nimmt alle Anregun-

gen interessiert auf, auch
Fachstellen und Verbände als
Ansprechpartner kann Vere-
na Benteler nennen – als Präsi-
dentin des Sozialverbandes
BdK kennt sie sich bestens
aus.

„Ich habe viel gelernt“,
sagt Thomsa. Der neue E-
Guide soll übrigens nicht nur
Menschen mit Behinderun-
gen den Zugang zum Grass-
Haus erleichtern, sondern
auch Schülern und Migran-
ten. Über die Wünsche von Ju-
gendlichen an den neuen E-
Guide spricht er in dieser Wo-
che mit Schülern der Baltic-
Schule. 30 000 Euro wurden
vom Bund für das Projekt be-
willigt, Anfang nächsten Jah-
res soll es fertig sein. „Dann
komme ich gerne noch mal
her“, sagt Verena Bentele. ph

Jörg-Philipp Thomsa führt Verena Bentele durch die neue Dauer-
ausstellung des Grass-Hauses. FOTO: lUTZ rOESSlEr

Blinde Ex-Biathlethin Verena Bentele im Grass-Haus
Im Lübecker Günter Grass-Haus sollen künftig sehbehinderte Menschen mithilfe eines Smartphones durch die Ausstellung geleitet werden

der gleichnamigen Novelle
über einen fiktiven „Kapell-
meister Kreisler“ des Roman-
tikers E.T.A. Hoffmann, dem
es stets um die Zusammenstö-
ße zwischen Ideal und Alltags-
leben und die Verknüpfung
von Leben und Kunst ging.
Hiermit konnte sich Schu-

mann voll und ganz identifi-
zieren, war er doch zeitlebens
hin- und hergerissen zwi-
schen seiner Berufung zum
Musiker und seinen literari-
schen, „poetischen“ Ambitio-
nen. So wechseln sich in die-
sem Klavierzyklus Schu-
manns eigene innere Spal-
tung in zwei Persönlichkeits-
hälften, dem gefühlvoll-nach-
denklichen Eusebius und dem
leidenschaftlich offensiven
Florestan, miteinander ab. In
der Entstehungszeit der

Brahms in lübeck

Zum Festival-Finale spielt die
nDr radiophilharmonie unter
leitung von andrew Manze in
der lübecker MuK an diesem
wochenende die vier Sinfo-
nien von Johannes Brahms.
Jede einzelne zählt zu den
Hauptwerken des Komponis-

ten. am Sonnabend erklingen
die Sinfonie nr. 1 c-Moll und nr.
4 e-Moll, am Sonntag die Sin-
fonie nr. 2 D-Dur und nr. 3 F-
Dur.
Beginn ist jeweils um 19.30
Uhr, es gibt noch Karten.
Tickets:www.shmf.de
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Filmakademie
ehrt von Trotta
BErlIn. Die Europäische
Filmakademie zeichnet die
regisseurin Margarethe von
Trotta (80) für ihr lebenswerk
aus. gewürdigt werden soll ihr
„einzigartiger Beitrag zur welt
des Films“. Von Trotta soll die
auszeichnung bei der Verlei-
hung des Europäischen Film-
preises am 10. Dezember im is-
ländischen reykjavik ent-
gegennehmen. Sie begann ihre
Karriere zunächst als Schau-
spielerin, anfang der 1970er
Jahre zog es sie hinter die Ka-
mera – in einer Zeit, in der
Frauen noch selten regie führ-
ten. Für ihren Film „Die bleier-
ne Zeit“ erhielt sie anfang der
1980er beim Filmfestival in Ve-
nedig einen goldenen löwen.

„Im Westen nichts
neues“ im kino
BErlIn. Die erste deutsche
Verfilmung des roman-Klassi-
kers „imwesten nichts neues“
von Erich Maria remarque
startet am 29. September in
den Kinos. ab dem 28. Okto-
ber wird die netflix-Produktion
auf dem Streamingdienst zu
sehen sein. Die Hauptrolle
spielt der Schauspieler Felix
Kammerer vomwiener Burg-
theater. Für weitere rollen
wurden unter anderem alb-
recht Schuch, Daniel Brühl und
Devid Striesow verpflichtet.
Der roman gilt als Klassiker
der anti-Kriegsliteratur und
wurde nach seiner Veröffentli-
chung 1929 zum Bestseller.

Frenetischer Applaus und drei Zugaben
Im vergangenen Jahr
musste sie alle SHMF-
Konzerte absagen,
am Montag war es
endlich so weit:
Die französische
Pianistin Hélène

Grimaud verzauberte
das Publikum in der
Lübecker MuK.

lüBEck. Nun war sie also
wirklich gekommen: Hélène
Grimaud wurde bereits beim
letzten Schleswig-Holstein
Musik Festival vor einem Jahr
erwartet. Sie hätte 14 Konzer-
te geben sollen. Nicht nur ihre
Enttäuschung, sondern natür-
lich auch die des Publikums
war dann riesengroß, als sie
aufgrund der Corona-Reise-
beschränkungen die USA
nicht verlassen durfte und die
Konzerte ausfielen. Am Mon-
tagabend setzte Hélène Gri-
maud ihre Zuhörer in Entzü-
cken mit einem abwechs-
lungsreichen und durchdach-
ten Programm.

„kreisleriana“ von
E.T.A. Hoffmann inspiriert

Im ersten Teil hatte sie Werke
von Komponisten miteinander
verbunden, die allesamt im
Charakter eher verhalten-int-
rovertiert erscheinen: Zu Be-
ginn erklang eine Bagatelle
des ukrainischen zeitgenössi-
schen Komponisten Valentin
Silvestrov, der bislang eher als
Geheimtipp am Rande des Re-
pertoires stand. Es handelt
sich um eine postmoderne,
wenig verstörende Komposi-
tion, die so sehr mit der folgen-
den Arabesque Nr. 1 von Clau-
de Debussy verschmolz, dass
kaum festzustellen war, wo
das erstere Werk endete und
das zweite begann.

Im weiteren Verlauf wech-
selten sich Werke von Debus-
sy, Erik Satie („Gnossiennes“,
„Danses de travers“) und
Chopin miteinander ab. Hier
wurde dann aber auch der
qualitative Unterschied zwi-
schen einer Debussy´schen
„Clair de lune“ oder einem
Nocturne (Nr. 19 e-moll op.
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Hélène Grimaud entzückte am Montag das Publikum in Lübeck. FOTO: wOlFgang MaxwiTaT


