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„Jetzt geht’s erst richtig los“

Kult-Figur

Die Wichtigste

F

rauenpower aus Deutschland: Die
Videokünstlerin Hito Steyerl ist vom
britischen Kunstmagazin ArtReview zur
derzeit einflussreichsten Persönlichkeit
im weltweiten Kunstbetrieb gekürt worden. Eine internationale Jury wählte die
in München geborene deutsch-japanische Künstlerin auf Platz eins der Rangliste „Power 100“. Im Vorjahr hatte
Steyerl Platz sieben belegt. Auf Platz
zwei folgt der für seine Arbeiten mit lebenden Tieren bekannte Franzose Pierre
Huyghe. Platz drei belegt überraschenderweise keine Künstlerin, sondern die
73-jährige US-Naturwissenschaftshistorikerin und Feministin Donna Haraway.
Die 1966 geborene Steyerl ist an der
Universität der Künste Berlin Professorin für Experimentalfilm. Ihre futuristischen Filme und Installationen werden
weltweit in Ausstellungen gezeigt. dpa

Kultur-Notizen
Thüringer Buchtage:
33 Verlage stellen sich vor
Erfurt – In Erfurt haben am Freitag
die Thüringer Buchtage begonnen.
33 Thüringer Verlage stellen dort
sich, ihre Bücher und Autoren vor.
Das Repertoire ist breit, einige Verlage beschäftigen sich beispielsweise
explizit mit Landeskunde und geschichtlichen Themen. Das zweitägige Programm im Parksaal des Steigerwaldstadions umfasst Kabarett- und
Lyrik-Lesungen, Lesungen für Kinder
sowie verschiedene Vorträge. Neben
den Verlagen sind auch Literaturund Autorenverbände vertreten. Der
dpa
Eintritt ist kostenfrei.

Regisseur Felsenstein
ist mit 73 Jahren gestorben
Berlin/Dessau – Der Berliner Opernund Musiktheaterregisseur und langjährige Generalintendant des Anhaltischen Theaters Dessau, Johannes
Felsenstein, ist tot. Er sei am Montag
nach schwerer Krankheit in der Nähe
von Berlin im Alter von 73 Jahren gestorben, teilte das Theater am Freitag
mit. Felsenstein, Sohn des legendären Theater- und Opernregisseurs
Walter Felsenstein, habe die Ästhetik
des Theaters nachhaltig geprägt und
mit seinen Inszenierungen Publikum
und Fachwelt überzeugt. Allein in
Dessau brachte er 38 MusiktheaterInszenierungen auf die Bühne. dpa
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Die Lutherdekade ist zu
Ende, das ReformationsJubeljahr vorbei – nicht für
Kai Lehmann. Der Chef
der Wilhelmsburg präsentierte am Donnerstag den
Ausstellungskatalog „Der
Schmalkaldische Bund“
und sagt: „Jetzt geht’s erst
richtig los.“
Von Peter Lauterbach

W

enn Schule so wäre wie
diese Ausstellung, dann
wäre das Leben viel schöner“, schreiben Matti und Thomas.
Und Ronny meint: „Diese Ausstellung ist der Hammer“. Interessant,
fantastisch, toll, lehrreich, hervorragend – in den Besucherbüchern zur
neuen
Dauerausstellung
„Der
Schmalkaldische Bund“ auf Schloss
Wilhelmsburg Schmalkalden reihen
sich die Adjektive lobend aneinander. Kai Lehmann, der Chef und Macher, ist sichtlich gerührt: „Wir haben die beste Ausstellung zur Reformation!“ Das hätten ihm Besucher
mehrfach versichert. Besser als Wittenberg, besser als Coburg und besser
als Eisenach allemal.
Wer dieser Tage – vielleicht sogar
zum zweiten Mal – durch die zu einer
Art Schmalkalden en miniature komponierten Schau geht, wird sich diesem Lob anschließen: Es geht um
17 spannende Jahre deutscher Geschichte – von 1530 bis 1547 reicht
das Bündnis der Protestanten, mit
dem sie das Projekt Reformation
durch das turbulente Reformationszeitalter steuerten.
Aber diese 17 Jahre sind didaktisch
hervorragend aufbereitet, populärwissenschaftlich betextet und bebildert, intelligent mit Videotechnik
garniert, explizit kind- und jugendgerecht ausgerichtet und überdies in
eine immer wieder überraschende
Kulisse gebaut. An Ideen und Einfällen mangelte es Lehmann nicht. Ihm
ist ein begehbares Geschichtsbuch
geglückt, das es hierzulande bislang
so noch nicht gab.

Populäre Ansprache
Damit steht der „Schmalkaldische
Bund“ wiederum im Fokus. Nicht so
wie 1530 freilich. Wenn aber Besucher diese Dauerausstellung intuitiv
an den großen Sonderausstellungen
zum Reformationsjubiläum in Coburg, Wittenberg oder Eisenach messen – also etwas recht Unterschiedliches miteinander vergleichen – und
auch noch Bestnoten vergeben,
dann stellt sich schon die Frage, wie
große historische Themen künftig
museal illustriert werden sollten.

Buchpremiere mitten in der Ausstellung: Kai Lehmann zieht eine erste Bilanz seiner Schau über den Schmalkaldischen Bund.
Die großen Sonderausstellungen
erklärten
Reformationsgeschichte
vor allem mit originalen Stücken aus
der Lutherzeit – Schmalkalden tut
dies mangels eigenem Besitz nicht.
Sie formulierten vor allem einen wissenschaftlichen Anspruch – Schmalkalden setzt auf die populäre Ansprache. Ihre Kataloge und Begleitbände
sind umfänglich und sprechen ein
Fachpublikum an – der Schmalkalder
Band hat 156 Seiten, und fasse mittels zahlreicher kleiner Kapitel das
anschaulich zusammen, was man
über den Schmalkaldischen Bund
wissen müsse, meint Lehmann. Nun
wäre es natürlich falsch, keine großen Sonderausstellungen mit hunderten Exponaten und wissenschaftlicher Fachsimpelei mehr zu gestalten. Was deren Macher aber in
Schmalkalden lernen können, ist die
Kunst, ein Thema auch möglichst
vielen Menschen mit ganz unterschiedlichem Vorwissen und vor allem Kindern zu erzählen.
Diesen Anspruch formuliert Kai
Lehmann schon seit einiger Zeit.
„Ich schreibe nicht für Wissenschaftler, sondern für alle“, sagt er über den
Ausstellungskatalog. In diesem Jargon hat er erfolgreiche Ausstellungen auf der Wilhelmsburg gemacht:
Über Hexen, den Dreißigjährigen
Krieg oder den Hessischen Landgrafen. Immer anschaulich und immer
auf das Lokalkolorit heruntergebrochen. Das ist natürlich die Aufgabe
eines Schmalkalder Museumschefs.

Andererseits machen eben die ganz
menschlichen Dinge, in denen sich
große Geschichte spiegelt, Ausstellungen erst interessant.
So ist es auch beim Schmalkaldischen Bund, für den Lehmann die
Archive in Marburg und Weimar
durchforstet hat. Glücklicher Zufall
für einen suchenden Wissenschaftlers oder nicht: Es fanden sich genügend Akten, um zum beispielsweise
zu erzählen, was die kursächsische
Delegation des großen Bundestages
1537 gespachtelt und gesoffen hat.
Genauso lassen sich Streitigkeiten
und Konflikte aus den Akten lesen.
Und mit den Tagebuchnotizen eines
katholischen Gesandten lässt sich
das Stadtleben jener Zeit wunderbar
rekonstruieren. Alles Material, um
Ausstellungen anschaulich anzureichern.

die protestantische Sache nach dem
Augsburger Reichstag von 1530 mit
seinem unklaren Abschied ernsthaft
bedroht war. Die Gründung des Bundes führte auch zur politisch-kirchlichen Stabilisierung des Protestantismus. Aber schon mit dem Nürnberger Anstand 1532 ging Kaiser Karl V.
einen Schritt auf die Protestanten zu.
Die These also, ob Luther wirklich
eine Fußnote geblieben wäre, ist
streitbar. Man könnte auch argumentieren, dass der reformatorische
Gedanke 1530 schon so etabliert gewesen ist, dass er auch mit Macht
nicht mehr hätte ausgelöscht werden können.
Kai Lehmann indes denkt weiter.
Das Reformationsjahr ist abgehakt,

Fotos (2): ari

jetzt schlage die Zeit für eine „Thüringer Reformations-Dekade“. Denn
die neuen Jubeljahre locken bereits:
2021 in Eisenach, 2025 in Mühlhausen und 2030 in Schmalkalden. Bibelübersetzung,
Bauernkrieg,
Schmalkaldischer Bund, lauten die
Stichworte. Alles Jubeljahre. „Jetzt
geht’s erst richtig los“, sagt Lehmann
und regt an: Wartburg, Lutherhaus,
Mühlhäuser Museen und Wilhelmsburg sollten sich dafür zusammentun und zeigen, dass Thüringer Museen auch in der Lage sind, miteinander zu kooperieren.
 Kai Lehmann: „Der Schmalkaldische Bund“ – Wehry-Verlag 2017,
19,95 Euro

Luther als Fußnote
Seine große These hat Lehmann
dabei stets im Blick behalten: „Ohne
den Schmalkaldischen Bund wären
Martin Luther und die Reformation
nur Fußnoten in der Geschichte geblieben.“ Das klingt gut und unterstreicht die in der Tat bislang ziemlich unterbelichtete Rolle Schmalkaldens im 16. Jahrhundert. Wer nimmt
die Stadt außerhalb Thüringens als
Brennpunkt der Reformation wahr?
Da hilft schon mal eine markige These. Über die man natürlich streiten
kann. Gewiss steht außer Frage, dass

Der druckfrische Ausstellungskatalog.

Top-Auftakt mit Weill-Songs und Pascal
Die Schauspielerin und
Sängerin Pascal von
Wroblewsky startete vor
35 Jahren in Sonneberg
ihre Karriere. Nun sah man
sich wieder: Beim Auftakt
der 31. Internationalen
Jazztage und einem stimmungsvollen Brecht/WeillAbend der besonderen Art.
Von Heinz Escher

M

anchmal wünscht man sich,
der knorrige, lebensweise, immer streitbare Verse-, Moritaten- und
Theatermacher Bertolt Brecht (Bertolt B. aus A. wie Augsburg, 1898–
1956) würde mal wieder auf diese
Welt von heute schauen. Wenn auch
nur kurz, quasi mit beschränkter
Aufenthaltsgenehmigung. Und in
seiner nicht selten sarkastischen Art,
die Dinge beim Namen zu nennen
(„Erst kommt das Fressen, dann die
Moral . . .“), den Leuten ein paar neue
alte Wahrheiten ins Stammbuch
schreiben. Schaden könnte es jedenfalls nicht.
Gut möglich, dass die Berliner Sängerin und Schauspielerin Pascal von
Wroblewsky Ähnliches im Sinne

ihr scheinbar müheloser, den Instrumenten der Branche nachempfundener Scat-Gesang aus der frühen Gospel-Ära und die rezitierten hintersinnig-amüsanten, zuweilen auch zeitkritisch-derben Verse des Herrn B.
aus A.

hatte, als sie mit Freude der Einladung folgte, an diesem Donnerstag
den Auftakt der 31. Sonneberger
Jazztage zu bestreiten. Für sie so
etwas wie ein Heimspiel und entsprechend herzlich wurde sie begrüßt.
Bei den Jazz Optimisten der Stadt
hatte dereinst ihre Karriere begonnen, das ist 35 Jahre her. Zweimal,
1992 und 2002, war sie hierher zurückgekehrt auf die Jazzer-Bühne des
Events. – Und nun das: „Texte und
Sounds“ in anderem Gewand,
gleichwohl nicht weniger authentisch.

Eine eigenwillige Person

Ein Hauch von Soho
Mit ihrer Hommage auf Kurt Weill
(1900–1950), Brechts kongenialem
Komponisten-Partner
auf
Zeit,
brachte die inzwischen 55-Jährige
ein gewichtiges Gepäckstück ihrer
Neigungen und des künstlerischen
Schaffens mit. Weills stark von JazzLegende Paul Whiteman geprägter
Song-Stil hatte alle Zeiten und Unzeiten der Geschichte überlebt, auch
die der Flucht, ob seiner jüdischen
Abstammung, aus Nazi-Deutschland
über Paris nach Amerika.
Der G-Haus-Saal mit Kleinkunstbühne gut besucht. Stehtische dezent im Hintergrund, ebenso dezent
beleuchtet. Ein Hauch von Soho,
dem New Yorker Szeneviertel, im

Mutig und ungewöhnlich war der Auftakt zu den 31. Sonneberger Jazztagen: Sängerin Pascal von Wroblewsky setzt auf Kurt Weill und leise Töne.
Foto: chz
doch eher beschaulichen Sumbarch.
Allein schon der Gedanke, aber man
kann sich ja mal entführen lassen.
An Pascal von Wroblewskys Seite
zwei ausgewiesen virtuose Hochschulabsolventen vom Fach: Gitarrist und Arrangeur Philipp Wiechert
sowie Bassist Sebastian Braun. Ein
aufeinander eingespieltes Trio, das
sich gesucht und gefunden hatte
und nun die Zeit von hinten aufzurollen begann: Der „amerikanische“
Kurt Weill zuerst und dessen Musi-

cal-Triumphe am New Yorker Broadway. Songs aus „Lady in the Dark“
und „One Touch of Venus“. Berührende Lautmalerei mit Pascals warmer, gesangstechnisch hochversierter Stimme, die es, Weills Spuren folgend, binnen weniger Augenblicke
vom Hudson River an die Seine verschlug. Um dort, nunmehr in klangvollem Französisch, dem Chanson
der Resistance aus den Vierzigerjahren ihre Reverenz zu erweisen. – Dazwischen jazzige Improvisationen,

Das war schon ein mutiger, ungewöhnlicher Auftaktabend. Gefühlsbetont und anspruchsvoll, kurzweilig, mit überwiegend leisen, aber eindringlichen Tönen. Und mit Facetten in ausreichender Menge zum
Nachdenken fürs eigene Oberstübchen. Wie die Zeiten eben so sind.
Vor allem aber: Die Wandelbarkeiten
des Jazz, eine nahezu zeitlose Weltoffenheit, die ständigen Animationen
zum Experimentieren und Improvisieren, geben seinen Interpreten alle
Freiheit, die sie brauchen.
Eine eigenwillige Person, sagt Pascal von Wroblewsky, sei sie schon
immer gewesen. Die jedes Mal verfolgte, was sie wollte, bis sie es in
Händen hielt. Eigenwillig muss nicht
von Nachteil sein, wenn man von
seinen Mitmenschen verstanden
wird. – Stationen ihrer vielgesichtigen Karriere wurden jüngst auf dieser
Seite schon beschrieben. Bis auf eine,
die nachgerade beispielhaft belegt,
wie diese Frau im Innersten beschaf-

fen ist: Frühzeitig angeklopft an der
Musikhochschule und im ersten Anlauf durchgefallen. Umweg beschlossen. Mit 16 an die Komische Oper
Berlin, Lehre gemacht als Theaterschuhmacherin. Das sei ihrer Meinung nach, sagt sie heute in so manchen ihrer Interviews, der beste Weg
zum Ruhm: „Einfach von unten
hocharbeiten!“ – Vielseitig sein,
Rockbandsongs, die musikalischen
Wurzeln, gut und schön. Der „alles
schmelzende Kern“ in ihr jedoch sei
der Jazz. Der lasse sie „mit allen Stilistiken spielen“. Sie, die spätere Dozentin an der Leipziger Hochschule
für Musik. Trotz alledem.
Beim Sonneberger Sound-Auftakt
waren Pascal und ihre musikalischen
„Bodyguards“ schlussendlich bei
den Welthits angelangt, mit denen
die Brecht-Weill-Connection bis auf
Weiteres unsterblich wurde. Die
„Dreigroschenoper“ und die Story
vom „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“. – Zwei Stunden wie im
Flug vergangen. Stürmischer Applaus mit Zugaben. Ein Fantreff, der
all denen etwas brachte, die eine
Ader für das ganz Spezielle haben.
Und heute Abend gibt es Schwedenfeuer im Gesellschaftshaus, zum
ersten Mal bei „Jazz in Concert“, mit
Nils Landgren und seiner Band der
Premiumklasse. Für alle, die sich daran liebend gern erwärmen wollen.

