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Bibliothekspreis
geht nach Berlin
Die Zentral- und
Landesbibliothek Berlin
(ZLB) erhält den mit
20 000 Euro dotierten nationalen Bibliothekspreis.
Die Auszeichnung wird am
24. Oktober, dem „Tag der
Bibliotheken“, in Berlin
zum 20. Mal vergeben. Die
ZLB ist nach eigenen Angaben mit über 3,5 Millionen
Medien und jährlich 1,5
Millionen Besuchern die
größte öffentliche Bibliothek Deutschlands.In der
Begründung der Jury heißt
es, dass die ZLB „beispielhaft mit ihren neuen Angeboten und digitalen Services auf die gesellschaftlichen und medialen Veränderungen reagiert“. dpa
BERLIN

Kölner Intendant
soll doch bleiben
KÖLN Nach langem Hin und
Her gibt es eine Entscheidung um die künftige Leitung des Kölner Schauspiels:
Der amtierende Intendant
Stefan Bachmann soll nun
doch über 2021 hinaus bleiben. Oberbürgermeisterin
Henriette Reker (parteilos)
werde dem Hauptausschuss
des Stadtrats vorschlagen,
seinen Vertrag bis 2023 zu
verlängern. Im Januar hatte
die Stadt angekündigt, der
Salzburger Theaterchef Carl
Philip von Maldeghem werde die Leitung des Schauspiels übernehmen. Diese
EntscheidunghattenKulturschaffende jedoch heftig kritisiert, woraufhin Maldeghem ablehnte. Kurz danach
bot Bachmann eine Verlängerung seines Vertrags an,
doch Oberbürgermeisterin
Reker berief zunächst eine
Findungskommission unter
dpa
ihrer Leitung ein.

Kulturpreis für
US-Ökonom
Dennis L. Meadows (76) erhält heute in
München den mit 30 000
Euro dotierten Deutschen
Kulturpreis. Der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler löste 1972 mit
dem Report „Die Grenzen
des Wachstums“ eine weltweite Debatte über nachhaltiges Wirtschaften aus.
Die für den Club of Rome
erstellte Studie gilt als
Gründungsdokument der
Umweltbewegung. Die Stiftung Kulturförderung ehrt
Meadows für diese Arbeit
mit ihrem Preis, der zuletzt
vor fünf Jahren an Kurienkardinal Walter Kasper vergeben wurde.Ein undotierter Ehrenpreis wird dem
deutschen Juristen Peter
Eigen (80) überreicht. Eigen gründete 1993 die
Nichtregierungsorganisation Transparency International, die sich weltweit für
die Bekämpfung von Korkna
ruption einsetzt.
MÜNCHEN
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Na c h r i c h t e n

Die Frau mit dem
rosa Kaninchen

David Garrett
in Kiel und
Hamburg

Autorin Judith Kerr ist gestorben / In ihrem berühmtesten Buch schilderte sie ihre Flucht vor den Nazis
Von Uli Hesse
Wie erklärt man einem Kind den nationalsozialistischen Terror,
wie macht man Antisemitismus, Verfolgung und Flucht
begreifbar?
Judith Kerr schaffte es: Als
junge Mutter schrieb sie für ihre Kinder auf, wie sie als Neunjährige mit ihrer jüdischen Familie 1933 aus Berlin geflüchtet war. Ihr Vater Alfred Kerr
war in der Weimarer Republik
ein gefeierter Kritiker. Die Nazis verbrannten seine Bücher.
Judith Kerrs Kinder- und Jugendbuch „Als Hitler das rosa
Kaninchen stahl“ (1971) wurde zum preisgekrönten Bestseller und zur Pflichtlektüre in
deutschen Schulen. Nun ist Judith Kerr im Alter von 95 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben, wie ihr britischer Verlag Harper Collins gestern mitteilte.
Dass aus der Flucht aus Nazi-Deutschland keine traumatische Erfahrung wurde, führte
Judith Kerr vor allem auf die
Lebenseinstellung ihrer Eltern
zurück: „Meine Mutter war so
positiv, dass wir das eigentlich
alseinAbenteuersahen.Eswar
schreckliche Not – aber wir haben das damals noch nicht bemerkt“, sagte sie.
Für viele jugendliche Leser
war ihr halb-autobiografischer
Roman um das Mädchen Anna
die erste Begegnung mit dem
Alltag und den Schrecken unter den Nationalsozialisten.1936ließsichdieFamiliein
HAMBURG/LONDON

Als Kind aus Deutschland geflohen: Judith Kerr.

London nieder. Kerr absolvierte dort die Kunsthochschule.
„Ich kann mich nicht an eine
Zeit erinnern, als ich nicht
zeichnen wollte“, verriet sie.
Nach dem Krieg war sie als
Redakteurin für den Sender
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BBC tätig, wo sie ihren Mann,
den britischen Fernsehautor
Nigel Kneale, kennenlernte.
Sie waren bis zu seinem Tod im
Jahr 2006 über ein halbes Jahrhundert lang miteinander verheiratet.1968 schaffte sie den

Die Alma und der Mahler
Von Christoph Kalies
FLENSBURG Was haben Alma Deutscher und Gustav
Mahler gemeinsam? Beide
sind geprägt durch die Stadt
Wien. Beide verstehen es,
scheinbar banale akustischmusikalische Phänomene in
faszinierende
Orchesterklänge zu verwandeln. Und
beide waren jetzt mit ihrer
Musik beim Gemeinschaftskonzert der Schleswig-Holsteinischen Sinfoniker und
Sonderjyllands Symfoniorkester unter der Leitung von
Johannes Wildner zu hören.
Gustav Mahler kennt man.
Aber wer ist Alma Deutscher? Das ist eine 14 Jahre
junge Dame, in Großbritannien geboren, seit 2018
wohnhaft in Wien, Tochter
einer britischen Organistin
und
eines
israelischen
Sprachwissenschaftlers, die
schon komponierte, als andere Mädchen Barbie-Puppen bespielten:
Mit sechs schrieb sie ihre
erste Oper. Später noch eine,
ein Klavier- und ein Violinkonzert. Die Fachwelt ist begeistert. Selbst Geigenstar

Anne Sophie Mutter lobt:
„Absolut außergewöhnlich!“
In Flensburg hob die Hochtalentierte nun ein neues
Werk aus der Taufe: Den „Sirenenklänge-Walzer“. Die
Uraufführung hatte Johannes Wildner eingefädelt. Er
ist Professor für Dirigieren in
Wien und ab Herbst Chefdirigent von Sonderjyllands
Symfoniorkester:
Alma
Deutscher im Deutschen
Haus, das muss ihm gefallen
haben.

Vom Straßenlärm
zum Walzerklang
So kamen die Flensburger
denn in den Genuss eines
Werks, das den eher kakophonen Straßenlärm der Donaumetropole mit seinen
Autohupen, Fahrradklingeln,
Polizeisirenen und tiefgründigen
U-Bahngeräuschen
langsam verwandelt in wunderbar luftigen, fein gewebten Walzerklang.
Ein unglaublich fantasievolles, melodiöses und raffiniert gewebtes Stück Musik.
Die anwesende Schöpferin
konnte das Ganze in fließendem
Deutsch-Österrei-

chisch charmant erklären
und zeigte auf der Bühne jugendliche Unbekümmertheit, gepaart mit künstlerischer Reife.
Ganz nebenbei: Der passionierte Radfahrer Gustav
Mahler wäre mit dem Verkehrslärm des 21. Jahrhunderts gewiss ähnlich umgegangen. In seiner sechsten
Sinfonie, in der es deutlich
tragischer und weniger harmonisch zugeht als bei Alma
Deutscher, sind dafür Herdenglocken verbaut – für
Mahler ein Symbol von Weltabgewandtheit und Einsamkeit. Aber Alpenidylle und
Folklore sind nur kurze Episoden in diesem hochdramatischen Werk.
Johannes Wildner und seine orchestrales Joint Venture zelebrieren die Gegensätze mit Genuss, kosten die
brachialen
Marschklänge
voll aus, ergehen sich wunderbar zart und transparent
im alpinen Scheinidyll und
steigern das nicht enden
wollende Finale mitleidlos
bis zum Alleräußersten.
Standing Ovations für eine
grandiose Interpretation.

Durchbruch in Großbritannien mit ihrem Erstlingswerk
„Der Tiger kommt zum Tee“.
Es entstand aus Gutenachtgeschichten für ihre Tochter
Tacy, über einen lächelnden
Tiger mit menschlichen Augen
und viel Appetit. Ein millionenfacher Bestseller.
Dann verewigte sie ihr exzentrisches Haustier als „Mog,
der vergessliche Kater“. „Mog
miaute fast nie, sondern
schnitt stattdessen wunderbar
ausdrucksvolle Grimassen“,
erinnerte sie sich im „Telegraph“. Mehr als ein Dutzend
weitere Bücher über seine
Abenteuerfolgten.Ihrefarbenfreudigen Zeichnungen regten
die Fantasie von Generationen
an, und ihr witziges, britisches
Understatement in der Wortwahl verführte zum Lesen. Sie
war bekannt für ihre Bescheidenheit, obwohl sie Millionen
Bücher weltweit verkaufte, mit
Übersetzungen in viele Sprachen.
Trotz des Humors war auch
eine Düsternis stets präsent in
ihren Büchern – und verlor dadurch an Schrecken. 2002
schockte sie ihre Fans, als sie
ihren berühmten Kater sterben ließ, um Kindern sanft beizubringen, mit Verlust umzugehen. Selbst Prinz Philip trauerte. In einem Interview erklärte Kerr: „Als ich es schrieb,
waren mein Mann und ich um
die 80 Jahre alt, und ich dachte
an die, die wir verlassen würden. Ich wollte so etwas sagen
wie: ‚Erinnert euch an mich,
aber lebt euer Leben weiter.‘“

Showtalent mit Geige: David
Garrett. FOTO: WEIGOLD-BÖHM
KIEL/HAMBURG Der Geiger
David Garrett kommt mit seiner „Unlimited – Greatest
Hits – Live 2019“ in den Norden. „Ich will mein zehnjähriges Crossover-Jubiläum mit
meinen Fans feiern“, sagt er.
Solche PR-Phrasen spult er locker ab. Er beherrscht die Rolle des sympathischen Musikers. Garrett mischt moderne
Songs mit traditionellen Stücken. Seiner Liebe zur Rockmusik frönt der gebürtige Aachener mit AC/DCs „Thunderstruck“, natürlich auf
Klassik getrimmt. Auch Coldplays „Viva la Vida“ gehört fest
in sein Repertoire. Genau wie
Beethovens 5. Sinfonie oder
Debussys „Clair de Lune“.
Nicht nur Puristen behaupten, mit echter Klassik habe
das nichts mehr zu tun.
Auf musikalischer Ebene
bleibt also alles beim Alten,
neu ist die Bühnenshow. Ein
Motion-Tracking-Programm
ermöglicht es, Garrett live zu
filmen und auf LED-Wänden
in eine Wasser- oder Feuerkulisse zu projizieren. Trotzdem
will der Geiger in seiner Show
nicht zu dick auftragen: „Ich
darf als Künstler nicht hinter
den visuellen Effekten verdl
schwinden.“
David Garrett live: Heute, 20 Uhr, Kiel,
Sparkassen-Arena. Morgen, 20 Uhr,
Hamburg, Barclaycard Arena.

Emotionale Momente
bei Folk-Baltica

Gesangseinlage bei der Festival-Eröffnung.
FLENSBURG/SONDERBURG

Harald Haugaard, musikalischer Kopf des grenzüberschreitenden Festivals FolkBaltica, hatte schon immer ein
Händchen für die besonderen
Momente. Bei der Eröffnung
der 15. Ausgabe im ausverkauften Konzertsaal des Alsion in Sonderburg brachte er
die Leipziger Sängerin Sarah
Lesch mit „seinem“ Folk-Baltica-Ensemble aus talentierten jungen Musikern diesseits
und jenseits der Grenze zusammen – ein Sinnbild für die
Folk-Baltica-Grundidee. Sarah Lesch sang erstmals in Dänemark und berührte viele
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Zuhörer mit ihrem „Testament“ bis ins Mark.
36 Konzerte in 20 Orten:
Das Festival bringt auch in
diesem Jahr moderne Folkmusik in viele Orte. Es ist
nicht das Festival der großen
Namen. Aber Haugaard hat
ein untrügliches Gespür für
hervorragende junge Musiker, die immer wieder für
großartige Momente sorgen.
Im Alsion ließ er am Ende
alle Musiker, den hundertköpfigen Sønderjysk Pigekor,
die Solisten und das Publikum
„Der Mond ist aufgegangen“
singen – erst auf Dänisch,
pop
dann auf Deutsch.

