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Raubkunst: Streit
um Gemälde
geht weiter

„Ich bin mit Leib
und Seele
Theatermensch“
Anthony Bramall wird
Chefdirigent in München

VON NADA WEIGELT
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Anthony Bramall, derzeit
stellvertretender
Generalmusikdirektor
der Oper Leipzig, wo er
gerade erst mit Donizettis „Lucia di Lammermoor“ glänzende Erfolge feiert, wird mit
Beginn der Spielzeit
2017/18 Chefdirigent
Anthony
des Staatstheaters am
Bramall
Gärtnerplatz in München. Er wird Nachfolger von Marco Comin,
wie das Theater gestern mitteilte. Bramall
hat schon mehrfach am Gärtnerplatztheater
gearbeitet.
„Ich bin mit Leib und Seele Theatermensch, liebe Oper, Operette und Musical,
und daher ist es wunderbar, an ein Haus zu
kommen, an dem diese Sparten gleichbetont präsentiert werden“, sagte er. „Die
musikalische Leitung des Staatstheaters am
Gärtnerplatz zu übernehmen ist für mich
etwas Besonderes, da München meine
Traumstadt ist und ich ja auch an diesem
Haus kein Fremder bin.“
Bramall, geboren 1957 in London, absolvierte ein Gesangsstudium an der Londoner
Guildhall School, das er 1978 mit Auszeichnung abschloss. Es folgte ein Aufbaustudium im Dirigieren bei Vilem Tausky. Parallel dazu übernahm er die musikalische Leitung des Southend Symphony Orchestra
und des New Westminster Chorus. 1981
wurde Bramall Assistent des GMD am
Stadttheater Pforzheim. 1889 ging er als Erster Kapellmeister ans Landestheater
Coburg. Ein Jahr später wurde er Kapellmeister und später Erster Kapellmeister der
Niedersächsischen Staatsoper Hannover.
1995 wurde er Generalmusikdirektor an
den Städtischen Bühnen Krefeld-Mönchengladbach. Eine rege Gasttätigkeit sicherte
gleichzeitig seinen Ruf in Deutschland und
im Ausland. Von 2002–2008 war Bramall
Generalmusikdirektor
des
Badischen
Staatstheaters Karlsruhe. An der Oper Leipzig war er seit 2011 regelmäßig zu erleben.
Hier dirigierte er neuproduktionen wie
„Tosca“, „Nabucco“, „The Rake’s Progress“, „Don Pasquale“, „Margarethe“ und
La Cenerentola. Bramall macht keinen Hehl
daraus, sich eine Fortführung der Leipziger
Arbeit auch weiterhin vorzustellen. „Aber“,
sagt er auf Nachfrage, „darüber entscheidet
die Oper Leipzig.
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Protest nach Entlassung am
Polnischen Institut in Berlin
BERLIN/WARSCHAU. Mit einem Protestbrief haben Kulturschaffende auf die
überraschende Abberufung der Leiterin
des Polnischen Instituts in Berlin, Katarzyna Wielga-Skolimowska, reagiert. „Wir sind
betrübt und verwundert über die plötzliche
und für uns nicht nachvollziehbare Entscheidung“, hieß es in einem Schreiben des
Jüdischen Museums Berlin. Das Warschauer Außenministerium bestätigte am
Montagabend die Entlassung von WielgaSkolimowska, bestritt jedoch Vorwürfe,
nach denen die Kulturmanagerin entlassen
worden sei, weil sie sich verstärkt jüdischen
Themen gewidmet habe.

Adele und Beyoncé sind
Favoriten für den Grammy
NEW YORK. Die britische Sängerin Adele
und R&B-Star Beyoncé sind die großen
Favoriten für die Grammy-Verleihung im
kommenden Jahr. Beide wurden gestern in
den drei wichtigsten Kategorien des
Musikpreises nominiert: Album des Jahres,
Aufzeichnung des Jahres und der Song des
Jahres. Auch in der Kategorie Pop Solo
Performance stehen beide zur Wahl. Der
frühere Teenie-Star Justin Bieber und die
dänische Popgruppe Lukas Graham sind
jeweils in zwei der drei Königskategorien
vorgeschlagen. Insgesamt kommt Beyoncé
auf neun Nominierungen, jeweils acht gab
es für Drake, Rihanna und Kanye West.

Sagurna weiter Präsident
der Landesmedienanstalt
LEIPZIG/DRESDEN. Michael Sagurna ist
erneut zum Präsidenten des Medienrates
der Sächsischen Landesanstalt für privaten
Rundfunk und neue Medien (SLM) gewählt
worden. Wie die SLM mitteilte, fand die
Wahl am gestern im Rahmen der konstituierenden Sitzung in Dresden statt. Der
studierte Jurist und frühere sächsische
Staatskanzleichef steht damit für sechs
weitere Jahre an der Spitze des Gremiums.
Für den 61-Jährigen ist es die zweite
Amtszeit im Medienrat der SLM. Sagurna
war von 1991 an Regierungssprecher in
Sachsen sowie 2007 bis 2008 Chef der
sächsischen Staatskanzlei.

Die Herren des Opernchores sind nicht nur stimmlich gefragt, sie legen sich auch körperlich ins Zeug.
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Alptraum Oper?

Bravo- und Buhrufe für „Hoffmanns Erzählungen“ in der Dresdner Semperoper
VON BORIS GRUHL

Gemessen an den Reaktionen des Publikums – zwischen Bravos und Buhrufen –
müssen zur Premiere dieser Neuinszenierung von Jacques Offenbachs einziger
Oper „Les Contes d’Hoffmann“ für einen
Teil der Zuschauer Glücksträume in Erfüllung gegangen sein, andere durchlebten
wohl eher Alpträume. Ein Alptraum sollte
es wohl auch sein, den Regisseur Johannes Erath im Bühnenbild von Heike
Scheele der Dresdner Semperoper inszenieren wollte. Da wird der Zuschauerraum
in Spiegelungen auf die Bühne projiziert,
da verfällt der Titelheld in der Königsloge
in einen rauschhaften Traum, die Vision
vom Opernhaus löst sich auf und setzt sich
wie ein Puzzle immer wieder zusammen.
Konkrete Räume gibt es nicht in diesen
drei Stunden, in denen der rastlose Dichter Hoffmann von der Muse beschützt,
von den satanischen Gegenspielern als
verschiedenen Widergängern einer Person gehetzt und getrieben, verführt und
betrogen wird, um am Ende so einsam
wie zu Beginn zu sein. Hoffmann jagt
dem Idealbild einer Frau nach, das ist –
wir sind ja in der Oper – eine Primadonna
namens Stella, die hier zur Primaballerina
wird. Denn ein weißes Tutu, wie es die
Ballerinen in den weißen Bildern des
romantischen Balletts tragen, etwa die
Sylphiden in „Giselle“, hat er fast immer
bei sich. Die Sylphiden sind es, die in
nächtlichen Albtraumbildern untreue
Liebhaber in den Tod tanzen. Und einen
Totentanz durchlebt dieser Hoffmann in
seinen Erzählungen auch, wenn er dann
die Erscheinungen der in seinen Opernkosmos projizierten Traumbilder als
Abbilder auf der Suche nach dem Ideal-

bild der fernen Geliebten sieht. Dass die
Automatenpuppe Olympia eine Spitzentänzerin ist, gehört ebenso zu den Stationen dieses Totentanzes als Traumreise
durch die Abgründe des Unterbewussten,
wie die Begegnung mit der sterbenden
Sängerin Antonia in schräger Anlehnung
an Filmsequenzen von Marilyn Monroe
im berühmten weißen Kleid, oder die
Erscheinung Giuliettas, hier weniger Kurtisane, eher als Jazzsängerin im Tutu, für
die der Verblendete seinen Schatten, seine Seele verkauft.
Aber auch die Muse erscheint im Tutu,
ein Cello auf den Rücken gemalt, der Surrealismus des Fotografen Man Ray lässt
mal wieder grüßen. Überhaupt gibt es
mehrere Anspielungen auf diese Kunst,
deren Motive scheinbar aus dem Nichts
kommen und sich darin auch wieder verlieren und dennoch ihre Ursprünge in
konkreten Wahrnehmungen haben könnten, wie der nicht erreichbare Fluchtpunkt einer abgebrochenen Treppe, auf
der allerdings hier beide Schuhe eines
geflüchteten
Aschenputtels
stehen
geblieben sind.
Irgendwann aber bleiben die Emotionen in dieser Supershow der entfesselten
Bühnentechnik mit Anspielungen, Verfremdungen, Verblendungen und Verwirrungen auf der Strecke. Die Organisation
dieser beeindruckenden Leistungen ließ
dann wohl doch zu wenige Möglichkeiten
zu, den vornehmlich als Typen angelegten
Personen auch menschliche, vor allem
berührende Momente zu geben.
Wie dieser Hoffmann der Oper, dessen
Vorbild ja der romantische Dichter gleichen
Namens mit den Vornamen Ernst Theodor
Amadeus ist, sich hier in den verwendeten
Vorlagen etlicher seiner Dichtungen, die

wiederum viele Quellen nutzen, zwischen
Dichtung und Wahrheit verirrt und schwer
daran trägt, dass sein Herz zu einem „Bettelsack“ wurde, führt am Ende dieser
Inszenierung weniger in das mitfühlende
„Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“, als
eher in den Verdruss nach dem Motto: Ich
weiß schon, das soll was bedeuten.
Musikalisch ist dieser Abend alles
andere als ein Alptraum, auch wenn natürlich auch hier nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen können. Für den Dirigenten
Frédéric Chaslin, erstmals am Pult der
Staatskapelle, ist schon die Wahl dieser
dreistündigen Fassung – bei der nun so gut
wie alle Varianten des mehrfach veränderten Werkes, von dem es lediglich einen
vollendeten Klavierauszug Offenbachs
gibt, zusammengefügt sind – eine enorme
Herausforderung. Da kann es gar nicht
immer gelingen, den Spannungsbogen zu
halten, die Feinheiten der opéra lyrique
und das Auftrumpfen der Grand operá in
Beziehung zu setzen. Die Momente der
Innigkeit treten hinter denen der grellen
Chorszenen, besonders zu Beginn, eigentlich ja im studentischen Säuferambiente in
Auerbachs Keller, zurück. Hier fordert der
Dirigent die Herren des Opernchores, und
sie folgen ihm lautstark.
Die Sopranistin Tuuli Takala aus dem
Jungen Ensemble der Semperoper singt
die Koloraturarie der Puppe Olympia
beeindruckend, der gefährliche Reiz der
Automatenkoloraturen wird sich noch
einstellen. Als todkranke Sängerin Antonia gibt Sarah-Jane Brandon ihr Debüt in
Dresden, ebenso wie Measha Brueggergosman als Kurtisane Giulietta, letztere
mit einem weniger überzeugenden Ausflug in die angejazzte Szene der Revue.
Grundsolide, aber dann doch in den

Varianten nicht so sehr unterscheidbar,
vor allem kaum mephistophelisch, singt
Peter Rose die vier Gegenspieler Hoffmanns. In der Titelpartie, ebenfalls ein
Debüt an der Semperoper, leistet der
Tenor Eric Cutler Erstaunliches. Der kraftvolle, heldische Ton liegt ihm sehr, aber
auch grell und charaktervoll kann er sein.
In den vielen kleineren Partien gibt es
ausnahmslos überzeugende Leistungen
aus dem Dresdner Ensemble, ob Christa
Mayer als Stimme der Mutter Antonias,
Tilmann Rönnebeck mit profundem Bass
als Luther und Crespel oder Simeon Esper
als Nathanael und Tom Martinsen als
Spalanzani. In gleich vier komischen Episodenrollen weiß Aaron Pegram mit den
auch schrillen Facetten eines buffonesken Charaktertenors zu überzeugen,
Bernhard Hansky ist Hermann und Schlemihl, Friedrich Darge als Chorsolist gibt
den Wilhelm.
Für die Höhepunkte des Abends aber
sorgt Christina Bock als La Muse – Die
Muse – Hoffmanns. Diese Gestalt ist nicht
den Vorlagen des Dichters Hoffmann entnommen, sondern dem Gedichtzyklus
„Les Nuits“ von Alfred de Musset, wird
auch immer wieder als erotisch ambivalente Doppelgestalt Niklausse und La
Muse als Begleiter Hoffmanns inszeniert.
Christina Bock gelingt es in einer Person,
im Spiel zwischen Zuneigung und gefährlicher Herausforderung, in wunderbarem
Zusammenklang von Erscheinung und
Gesang, dunkel grundiert und dennoch
auch hell leuchtend, dieser Figur zwar
eine starke Gestaltung zu geben, die Rätsel aber nicht vollends zu lösen, das macht
diese Leistung groß.
Aufführungen: 7., 10., 16., 19., 23.12.;
 2.,Weitere
7.1.2017; www.semperoper.de

Ein neues „Zentrum für Gegenwartsmusik“
Neue Musik und Videospiele an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig
VON ROLAND H. DIPPEL

Nun hat Leipzigs Hochschule für Musik und
Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“
endlich auch ein Forum fürs Zeitgenössische: Vor Repräsentanten der Stadt Leipzig
und der Musikszene eröffnete Rektor Martin Kürschner das brandneue „Zentrum für
Gegenwartsmusik“.
Nicht nur die Gründungsveranstaltung,
auch der anschließende zweitägige „Musikalische Kultursalon 2016“ zum Thema
„Musik und Gegenwart“ und das „Konzert
68“ mit Werken der anwesenden Isabel
Mundry und Torsten Pfeffers standen im
Zeichen dieser lehrstuhlübergreifenden
Pioniertat. Kürschner: „Als Mendelssohn
das Leipziger Konservatorium gründete,
war Zeitgenössisches auf den Bühnen und
Konzertpodien die Regel, nicht Ausnahme
wie heute im weiten Feld dessen, was alles
als Klassik akkumuliert wird.“ Dieser
Gedanke ist naheliegend, doch die
Namensfindung war schwer seit dem Entschluss zu Gründung auf Initiative des Rektorats und der assoziierten Fachrichtungen
im März 2015. Aus dem Projekttitel „Institut
für Neue Musik“ wurde der Name „Zentrum für Gegenwartsmusik“ (ZfGM).
Mit vielen Gründen argumentierte
Claus-Steffen Mahnkopf, in Leipzig Professor für Komposition seit 2005, in seinem Vortrag über Namen und Leistungen dieses
Verknüpfungspunktes „zwischen der Vergangenheit insgesamt, darunter auch die
Musik der klassischen Moderne und der
Nachkriegsavantgarde, und einer prinzi-

Hochschulrektor Martin Kürschner.
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piell offenen und deswegen allererst zu
gestaltenden Zukunft“.
Wichtig sei die Abgrenzung zur dem
Begriff „Neue Musik“, der seit Anfang des
20. Jahrhunderts gebraucht und dessen
Nutzbarkeit schon seit etwa 1990 in der Diskussion von Interpreten, Lehrenden und
Kreativen umstritten sei. Vier bezeichnende
Tendenzen soll „Gegenwartmusik“ in der
Begrifflichkeit einschließen: Erstklassige
Interpreten kommen heute nicht nur aus
den vermeintlichen Zentren, sondern aus

„Peripherien“. Mahnkopf nennt den designierten Gewandhauskapellmeister Andris
Nelsons als repräsentative Persönlichkeit
für diese Entwicklung. Der erhöhte Anteil
von Frauen im Studiengang Komposition
(etwa 55 Prozent) der HMT spiegelt die sich
anbahnende Erweiterung ebenso wie die
Tatsache, dass sich unter den jungen Komponistinnen in Leipzig keine einzige deutscher Nationalität befindet.
Nie war das Interpretationsniveau so
hoch wir heute, das stelle nach früheren
„avantgardistischen“ Konfliktsituationen
zwischen Komponisten, Interpreten und
Publikum die Schöpfer vor ganz neue
Herausforderungen. Und schließlich gebe
es heute eine substanzreiche Generation
von Musikphilosophen, die gesellschaftliche und künstlerische Phänomene in ein
erweitertes diskursives Bezugsfeld auffächert. Ähnliche Tendenzen gibt es auch in
den anderen Kunstdisziplinen, etwas in
Stuttgart der „Campus Gegenwart“ und
parallel gleich nebenan in der Galerie für
Zeitgenössische Kunst bei „Where does art
go?“ eine Bestimmung Richtung Zukunft.
Der bewusste und neugierige Seitenblick auf das enorm reiche Veranstaltungsumfeld zeigt die Dringlichkeit eines bündelnden Zentrums für Teilhabe, Interaktion
und Kommunikation an der Hochschule.
Aber auch den Bedarf an einer Verbindung
zu externen Energien wie denen von Steffen Schleiermacher, der seit Jahren Basisvermittlung und Gegenwartsmusik in Mitteldeutschland steuert.
Wie stark die Vision einer für die Gegen-

wart und nächste Zukunft konditionierten
Hochschule ist, offenbarte sich an mindestens zwei im Rahmen der Eröffnung des
„ZfGM“ weder erwähnten noch gewürdigten Parallelveranstaltungen dieses Wochenendes: Christoph Hust koordinierte am Dittrichring die Fachtagung „Videospiele.
Interdisziplinäre Perspektiven “ mit Enthusiasten, Fachvertretern und affinen Gastreferenten. Ähnliches könnte alsbald ein
integrierender Aktionsbaustein für das
ZfGM sein, wenn auch nach bestehender
Definition die Ursprünge der Gattung
Videospiel doch noch knapp vor Beginn der
immanenten Zeitperiode liegen.
Und es ist sicher ein Aufruf zur Diskussion, dass ein Meilenstein des 20. Jahrhunderts wie Hans Werner Henze (verstorben
2012) innerhalb eines halben Jahrzehnts
und zum Klassiker der vergangenen „Neuen Musik“ proklamiert wird. Möglicherweise ist es nur falsche Sentimentalität: Aber es
sei bedenkenswert hinterfragt, dass nicht
einmal die Premiere des Studiengangs
Musiktheater mit zwei Henze-Einaktern in
den
Gegenwartsmusik-Zelebrationen
genannt wurde. Mehrere Anwesende und
Teilnehmer – Mahnkopf mit der Uraufführung seines „Angelus Novus“ bei der Münchener Biennale 2000 – erhielten von Henze
Aufführungsgelegenheiten und Impulse.
Auf eine Präzisierung der Projekte und
Ideen darf man also gespannt sein: Intern
und extern, theoretisch und praktisch,
künstlerisch und diskursiv.
künftige Veranstaltungen und Projekte
Über
informiert die Webseite www.hmt-leipzig.de

Nach einem jahrelangen erfolglosen
Streit um die Rückgabe von möglicher
NS-Raubkunst haben die Erben des
legendären jüdischen Kunsthändlers Alfred Flechtheim den Freistaat Bayern vor
einem US-Gericht verklagt. Der deutsche
Anwalt der Erben, Markus H. Stötzel,
sagte am Dienstag der Deutschen PresseAgentur in Berlin, seine amerikanischen
Kollegen hätten die Klage beim Bundesbezirksgericht für New York Süd eingereicht.
Flechtheims 70-jähriger Großneffe
Michael Hulton aus San Francisco und
seine demnächst 90 Jahre alte Stiefmutter
Penny Hulton aus England erheben in
dem Schriftsatz Anspruch auf acht wertvolle Werke der Klassischen Moderne,
darunter sechs Gemälde von Max Beckmann (1884–1950).
„Diese Bilder waren Teil der großen
privaten Kunstsammlung Flechtheims. Er
verlor sie wegen der Politik von Rassenverfolgung und Völkermord“, heißt es in
der vom Anwalt zur Verfügung gestellten
Klageschrift. Der bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) habe sich einer
gütlichen Einigung mit den Erben verweigert, sagte Stötzel. „Bayern zwingt
unseren Mandanten damit einen Rechtsstreit auf, den man hätte vermeiden können, aber man wollte ihnen wohl keine
andere Wahl lassen.“
Die beiden Erben liegen schon seit
Jahren mit Bayern und den Bayerischen
Staatsgemäldesammlungen in Streit. Der
Freistaat hat die Ansprüche bisher stets
zurückgewiesen. Es gebe keine Hinweise, dass dem Galeristen die Bilder von
den Nazis weggenommen oder abgepresst wurden, hieß es wiederholt. So sei
die Beziehung zwischen Flechtheim und
Max Beckmann schon 1931, also deutlich
vor Beginn der NS-Zeit, beendet worden.
Die Kläger machen dagegen geltend,
Flechtheim sei noch 1933 Besitzer der
Werke gewesen. Erst nach seiner erzwungenen Flucht aus Deutschland hätten sich
die Nazis seines Eigentums bemächtigt.
Das könne durch Dokumente aus dem
Nachlass des NS-Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt und seines Sohnes Cornelius belegt werden, die der Freistaat allerdings unter Verschluss halte. Sie verweisen auf Beckmanns Gouache „Der
Löwenbändiger“, die Hildebrand Gurlitt
erst 1934 von Flechtheim gekauft habe.
Schon im vergangenen Jahr hatten 29
Abgeordnete des US-Kongresses in
einem Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) ein
stärkeres Engagement für die Rückgabe
von NS-Raubkunst aus Bayern gefordert.
Alfred Flechtheim (1878–1937) gehörte
zu den bedeutendsten Figuren der deutschen Kunstszene im ersten Drittel des 20.
Jahrhunderts. Nach seiner Flucht nach
London 1933 wurden seine Galerien in
Düsseldorf und Berlin liquidiert. Seine
Witwe Betti nahm sich 1941 angesichts
ihrer bevorstehenden Deportation das
Leben.
Auch mit anderen Institutionen gibt es
Streit um das Erbe. Die Stadt Köln gab
2013 nach einer entsprechenden Empfehlung der Limbach-Kommission ein millionenschweres Kokoschka-Gemälde an die
Flechtheim-Erben zurück. Auch die Auseinandersetzung mit der Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen um ein Gemälde
von Juan Gris schlug hohe Wellen.

Halle: Polizei sucht
Zeichnung von
SchmidtRottluff
Es ist 146 x 116 Millimeter groß und wurde
laut Polizei zwischen dem 26. August 2015
und dem 27. April 2016 „aus dem Gewahrsam des Kunstmuseums Moritzburg in Halle ... entwendet“: Das Selbstbildnis von
Karl Schmidt-Rottluff „tu la’s volue“ aus
dem Jahr 1973/1974. Jetzt sucht die Polizei
öffentlich nach der Handzeichnung mit
Farbkreiden über Tusche. Sie stammt aus
dem Besitz des Würzburger Kunstsammlers
Hermann Gerlinger. Das Kunstmuseum
Moritzburg sagte der LVZ, sie habe die
Zeichnung an Gerlinger zurückgegeben.
Hinweise an die Polizeidirektion Sachsen Anhalt
Süd, Tel. 0345 2241291

Die gesuchte Zeichnung von Karl SchmidtRottluff aus dem Jahr 1973/74. Repro: Polizei

