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Kultur
KiNa – Panorama

VON SVEN BOHDE

Mord und Totschlag, wo man
hinschaut!
Überall kommt
es zu brutalen
Tötungsdelikten. Während einige Zuschauer aus Tradition
jede Tatort-Folge anschauen,
könnenesandereeinfachnicht
mehr sehen. Dennoch: Die Kriminalitätsrate im TV ist und
bleibt gewaltig hoch. Denn in
20 deutschen Städten sowie
Wien und Luzern wird derzeit
gemordet und ermittelt.
Und das ist teuer: Die Produktionskosten einer TatortFolge liegen durchschnittlich
bei 1,5 Millionen Euro. Die
norddeutschen Ermittlungen
beim NDR übersteigen die der
anderen ARD-Anstalten sogar
um 200000 Euro. Der Kieler
Kommissar Klaus Borowski,
gespielt von Axel Milberg, soll
dabei über 100000 Euro pro
Fall verdienen. Gelder und Gehälter, auf die die echte Polizei
nur neidisch blicken kann.
Und von dem Ruhm, der Tatort-Kommissaren zuteil wird,
können die realen Ermittler
auch nur träumen: Gerade haben die Tatort-Kommissare eine Bilderbuch-Karriere hingelegt. Im Disney-Comic „Tatort
Entenhausen“ sind Figuren
Seite an Seite mit Donald Duck
zu sehen, Hauptkommissar
Thiel und Rechtsmediziner
Professor Boerne aus Münster
etwa schnüffeln mit Hundeschnauzen.
Die Kritik der Anfangszeilen
verfliegtdadurchschnell,denn
das macht natürlich neugierig:
Wie wäre es mit einem ComicFilm über den Tatort aus Entenhausen? Das könnte doch
mal wieder sehenswert sein.

Na c h r i c h t

Akademie räumt
Missstände ein
Die in eine
schwere Krise geratene
Schwedische Akademie hat
erstmals diverse Missstände
in ihrem Haus eingeräumt.
Die Akademie kündigte für
die kommende Woche erste
Schritte zu einer Neuausrichtung der Statuten und
epd
Arbeitsabläufe an.
FRANKFURT

Eine Idee von der Unendlichkeit
Bildhauerin Alicja Kwade führt die Besucher in der Kieler Kunsthalle in Parallelwelten
KIEL Tageslicht ist in der Kieler
Kunsthalle derzeit Mangelware
– die aktuelle Ausstellung von
Alicja Kwade setzt auf Kunstlicht, große Spiegelflächen und
einheitlich grauen Bodenbelag.
In diesen etwas separiert wirkenden Räumen platziert sie
vereinzelte Objektmontagen,
die surreal wirken: Schalltrichter, Steine, Baumstämme, Äste
oder Uhrzeiger sind Elemente,
aus denen die Bildhauerin ihre
Installationen und Objekte
konstruiert.
Im ersten Raum der großen
Ausstellung bekommt man den
Eindruck, hier könnte ein Orchester seine seltsamen Instrumenteabgestellthaben:kupferne Schalltrichter stehen durch
Röhren miteinander in Verbindung. Die Konstruktion erinnert an verschlungene Posaunen, und mancher fragt sich
vielleicht, welche Töne dem
wohl zu entlocken sind. Doch
dann irritiert ein runder, grauer
Stein in einem der Schalltrichter. Unter einem anderen liegt
ein Haufen zermahlenes Gestein, als wäre das Objekt eine
Art Zerkleinerungsmaschine.
Zwei bronzene Äste finden
sich an den Stirnseiten, und am
Boden liegt eine Glühbirne, deren Helligkeit sich allmählich
erhöht und wieder abnimmt.
Aber das kann man eigentlich
nurwahrnehmen,wennmanan
einem Tag mehrmals diesen
Raum besucht. Dann kann sich

Teil der eigenen Kunst: Alicja Kwade in ihrer Installation „Ambo“, die jetzt durch den Stifterkreis der Kunsthalle angekauft wurde.

die Assoziation einstellen: Eine
auf- und untergehende Sonne,
exakt in ihrer Leuchtintensität
an einem realen Sonnentag orientiert.
Auf diesem Gedankengang
kann man näher herankommen
an das, was Alicja Kwade umtreibt: Darstellungen von Weltall, von Zeit und Raum – alles
Begriffe, zu denen die Menschheit schon immer Ideen entwickelt hat, ohne jemals eine umfassende bildliche Darstellung
davon schaffen zu können.
InsofernistdieRauminstallation der poetische Versuch ei-

ner Annäherung, der Versuch,
Formen zu finden für das kaum
Formbare. Da sind die Schalltrichter oder die Glühlampe als
Symbole für Schall und Licht zu
interpretieren, die mit rasender
Geschwindigkeit jenes unergründliche Weltall durchmessen können, ohne dass es der
Mensch tatsächlich selbst ausmessen könnte. Der zermahlene Stein kann da eine Idee von
Materie in ihren vielfältigen
Formen geben. Durch die Spiegel an den Wänden aber weitet
Alicja Kwade nicht nur die Idee
von Unendlichkeit, sondern sie

holt auch geschickt den Besucher in ihre fantastische Weltauslegung hinein, weil er sich
unweigerlich im Kontext der
Werke mitsehen muss. Somit
wird er Teil dieses künstlerischenExperimentierfeldes,das
kreative Parallelwelten schafft.
Die 1979 im polnischen Kattowitz geborene Künstlerin hat
anderUniversitätderKünstein
Berlin bei Christiane Möbus
und Dieter Hacker studiert und
stellt heute weltweit aus. 2017
war sie auf den Biennalen in Venedig und Aarhus vertreten.
„Ambo“ nennt sie ihre eigens

SHMF-Musikfeste: Tango und Dans op de Deel
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Blickwinkel

Alle Jahre wieder und
jedes Mal anders: Die Spielorte
der SHMF-Musikfeste bleiben
dieselben, ebenso die Anzahl
der Fest-Wochenenden (fünf)
und die der Konzerte pro Wochenende (drei), aber mehr als
sonst sollen die Musikfeste auf
dem Lande 2018 auch optische
Vergnügen bereiten. Zauberer,
Pantomimen und Jongleure
mischen sich in den Konzertpausen unter die Besucher, thematisch angelehnt sind die
Pausennummern jeweils an
das
Samstagabend-Motto.
LÜBECK

„Dans op de Deel – Nordic
Folk“ heißt das am 7. und 8. Juli
auf Gut Pronstorf, der ersten
Musikfest-Station. Moderatorin Ines Barber führt „op Platt“
durchs Programm, auf dem die
Mischung aus Klassischem,
Folkloristischem und unwiderstehlich Tanzbarem steht.
Das Wochenende darauf (14.
und 15. Juli) bittet Gut Stockseehof zur „Tango-Nacht“ in
die Obsthalle, es folgt am 21.
und 22. Juli „Varieté, Varieté“
aufGutHasselburg.Am28.und
29. Juli wird der Porträtkünstler 2017, der Mandolinenvirtuose Avi Avital, dem Fest auf Gut
Emkendorf seinen persönli-

chen Stempel aufdrücken. Als
Moderator und Künstler ist er
bei allen drei Konzertblöcken
dabei, deren Programme er
ebenfalls zusammengestellt
hat; das Motto: „Avital &
friends“ – zu den Freunden
zählen der israelische Pianist
Omer Klein und Bernd Ruf,
Klarinettist und Dozent an der
Musikhochschule Lübeck, der
mit seiner Klezmer Group
kommt.AufGutWotersenwird
schließlich am 4. und 5. August
„Ein Barockfest“ gefeiert.
Kindern wird tagsüber bei
den Musikfesten in einer „Musikwerkstatt“ wieder ein eigenesSpiel-undBastelprogramm

geboten. Und auch 2018 werden ihnen zwei eigene Musikfeste ausgerichtet: am 11. und
12. August auf Schloss Wotersen unter anderem mit dem
Stück „Krach mit Bach“.
Insgesamt stehen für die fünf
Feste 13500 Karten zur Verfügung, für die Kindermusikfeste
sind es 1500. Die Preise (30 Euro für die Konzertblöcke am
Tag, 20 Euro für den Samstagabend, 18 Euro für das Kindermusikfest) sind stabil geblieben – auch wegen der guten
Auslastung, wie SHMF-Intendant Christian Kuhnt betont.
Die betrug 2017 trotz instabiler
Wetterlagen 80 Prozent. lub

RÖNNAU

für Kiel entwickelte Ausstellung–wasauflateinisch„beide“
heißt, aber auch „mehrdeutig“
meint. So heißt nun auch eine
neue Rauminstallation, die
Kwade ähnlich 2017 unter dem
Titel„Weltenlinie“fürdieVenedig-Biennale geschaffen hatte:
Hier arrangiert sie Baumstämme, Steine und deren NachbildungenvorSpiegelflächen.DieseArbeitkonntederStifterkreis
der Kunsthalle jetzt zu seinem
40-jährigen Bestehen für Kiel
erwerben.
Jens Rönnau
„Ambo“: Kunsthalle Kiel, Düsternbrooker Weg 1. Bis 16. September.

Helene Fischer
nach Echo-Eklat:
„Beschämend“
BERLIN NachdemEklatumdie
Echo-Auszeichnung des als judenfeindlich kritisierten RapAlbums von Kollegah und Farid
Bang schaltet sich auch EchoRekordgewinnerin Helene Fischer ein. Sie habe es „beschämend“ gefunden, „die beiden
bei der Preisverleihung auf der
Bühne in dieser Art ‚performen‘
zu sehen“, schrieb sie bei Facebook. Man müsse sich überlegen, ob man Hass eine solch
große Präsenz im Fernsehen
geben müsse. „Ich nehme an,
dassihrmirzustimmt,wennich
dpa
hier sage: Nein.“

Ohne Nervenzusammenbruch durch Poesie und Drama
FLENSBURG Sergej RachmaninowsKlavierkonzertNr.3hat
es ins Kino geschafft: Im Film
„Shine – der Weg ins Licht“ erleidet der hochsensible Pianist
DavidHelfgott(esgibtihnwirklich) bei einem Konzert nach
dem letzten RachmaninowTon einen Nervenzusammenbruch. Die technischen Vertracktheiten, für die das Werk
berühmt ist, haben ihn schlicht
fertiggemacht.

DerleiProblemehatdiejunge
armenische Pianistin Nareh
Arghamanyan nicht. Beim 6.
Saisonkonzert des SchleswigHolsteinischen
Sinfonieorchesters im gut besuchten
Deutschen Haus präsentierte
sich die 28-Jährige mit einer
technisch absolut souveränen,
hochmusikalischen und dramaturgisch geschickt aufgebauten Interpretation des halsbrecherischen Werks.

Nach beinah grüblerischem
Beginn mit der langen, schlichten Melodie im Kopfsatz
schwelgt Arghamanyan in perlenden Läufen, stürmischen
Akkordkaskadenundbrillanten
Ornamenten, lässt den Flügel
stets wunderbar singen und balanciert Haupt- und Nebenstimmen geradezu musterhaft
aus. So nimmt sie ihre Zuhörer
mit auf eine Reise von zartester
Poesie zu höchstem Drama, die

in einer fulminanten spätromantischen Emphase ihren
Höhepunkt findet. Getragen
wird sie dabei von einem Orchester, das ihr unter der Leitung des ebenso umsichtigen
wie mitreißenden Gastdirigenten Ekhart Wycik wachsam
folgt und mit filigranen Einzelstimmen ebenso fasziniert wie
mit herrlich spätromantischer
Klanggewalt. Wer jetzt glaubte,
Nareh Arghamanyan wäre nach

45 Minuten pianistischer
Schwerstarbeit erschöpft, sah
sich eines Besseren belehrt: Die
Pianistin spielte als Zugabe passend zum Wetter eine Klavierbearbeitung von Francisco Tarregas „recuerdos de la alhambra“ mit schillernden Tonrepetitionen und eine rotzfrech verjazzte Version von Mozarts
„Rondo alla Turca“. Wahnsinn!
Anschließend brillierten die
Sinfoniker mit Tschaikowskys

hochvirtuoser Fantasie-Ouvertüre „Romeo und Julia“ samt
Kloster-Ambiente,
Schwerterklirren und schwelgerischem Liebesmotiv. Den mächtigen Schlusspunkt setzten sie
dann mit Strawinskys schrillgrotesker Ballettmusik „Petruschka“. Auch hier zeigte das
Orchester famose Spielfreude
und großen sinfonischen Atem.
Ein wunderbarer Abend!
Christoph Kalies

