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Der Gesamtkunstwerker
Eine ebenso gute wie überfällige Wahl: Der aus Neustadt stammende Heiner Goebbels erhält den Kunstpreis des Landes
VON FRANK POMMER

Der 1952 in Neustadt geborene, in
Landau aufgewachsene und in
Frankfurt lebende Heiner Goebbels
erhält 2010 den mit 10.000 Euro dotierten Kunstpreis des Landes
Rheinland-Pfalz. Eine gute Entscheidung – auf die man durchaus hätte
schon früher kommen können. Der
Förderpreis (3000 Euro) geht an das
Künstlerpaar Katarina Veldhues
und Gottfried Schumacher.
Jetzt also dann doch auch seine rheinland-pfälzische Heimat. Nachdem
Hessen Heiner Goebbels beispielsweise 1993 den Hessischen Kulturpreis verliehen hat, Frankfurt 2002
mit der Goetheplakette folgte. Im
Jahr darauf gab es den Kritikerpreis
„Musik“, da hatte er aber schon
längst den Europäischen Theaterpreis und zwei Grammy-Nominierungen (für „Eislermaterial“ und
„Surrugate Cities“) in der Tasche.
Man kann also nicht gerade sagen,
dass die Jury da einen Künstler quasi
entdeckt hat, ganz im Gegenteil. Heiner Goebbels gehört zu den wichtigsten – ja was eigentlich: Komponisten? Regisseuren? Theaterautoren?
Musikern? – sagen wir einfach: multi-funktionalen und multi-kreativen
Künstlern unserer Zeit.
Also so eine Art Universalgenie
des Theaters. Dessen Werke –
schließlich hat er nicht nur Musik,
sondern eben auch, in Freiburg wie
vor allem in Frankfurt, Soziologie studiert – stets den Diskurs mit der Gesellschaft suchen. Es gab Zeiten,
wenn man in denen ausgerechnet in

Frankfurt ausgerechnet Soziologie
studiert hat, dann lässt einen das ein
Leben lang nicht mehr los. So ein
bisschen muss das auch Heiner Goebbels gehen, von dem eines seiner
jüngsten Werke, ein szenisches Konzert in drei Bildern, den wunderbaren Titel trägt: „I went to the house
but did not enter“. Das allein ist doch
schon Musik.
Am Anfang stand das „Sogenannte
Linksradikale Blasorchester“, die
Rockband „Cassiber“, stand Bühnenmusik für Theaterschlachtrösser und
-Legenden wie Hans Neuenfels,
Claus Peymann, Ruth Berghaus. Heute, längst nicht am Ende, steht da das
Gesamtkunstwerk der Gegenwart,
Musik, Text, Performance, Installation, Schauspiel, Oper umfassend, für
sich vereinnahmend, quasi verschlingend. Wenn eine Wirklichkeit, die
immer unüberschaubarer, die im
wahrsten Sinne des Wortes unfassbar geworden ist, überhaupt noch irgendwie in Kunst abgebildet werden
kann, dann in einer Art von Kunst,
die maßlos in ihrem Anspruch, grenzenlos in ihren Mitteln, schrankenlos in ihrem Wollen ist. Der Künstler
als Multi-Taskforce.
Doch was jetzt hier so furchtbar
verkopft und – Stichwort Frankfurter Soziologie – theorielastig klingen
mag, entpuppt sich in der konkreten
Konzertsituation als ungeheuer sinnliches Erlebnis. Denn obgleich Goebbels noch vieles mehr ist, er ist eben
auch Musiker. Und Musik, auch noch
die avancierteste der Zeitgenossen,
bleibt eine sinnliche Angelegenheit,
selbst wenn sie wie bei Heiner Goebbels mit einem maximalen techni-

schen wie elektronischen Aufwand
installiert und quasi zusammenmontiert wird.
Der Weg von Heiner Goebbels
führte von den Rändern der Gesellschaft mitten in deren Herz. Seine
Musik ist angekommen, auch beim
bürgerlichen Konzertpublikum. Kompositionsaufträge der Berliner Philharmoniker, Aufführungen bei den
Salzburger Osterfestspielen oder im
Baden-Badener Festspielhaus unterstreichen dies. Es ist also eine gute
Wahl, die von der rheinland-pfälzischen Jury getroffen wurde. Und
eine überfällige zudem.

ZUR SAC HE
Werke von
Heiner Goebbels

In den Arbeiten von Goebbels werden Musik und Text zu ebenso komplexen wie hochsinnlichen Installationen zusammenmontiert.
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1 I went to the house but did not
enter (szenisches Konzert), 2008
1 Stifters Dinge (performative Installation), 2007
1 Aus einem Tagebuch (für großes
Orchester), 2003
1 Landschaft mit entfernten Verwandten (Oper), 2002
1 Eislermaterial (szenisches Konzert), 1998
1 Max Black (Musiktheater), 1998
1 Walden (für großes Orchester),
1998
1 Surrogate Cities (für Orchester
und Stimme), 1994
1 Römische Hunde (Musiktheater),
1991
1 Die Befreiung des Prometheus
(Hörstück und szenisches Konzert), 1991

Glamour folgt erst noch

Alaska-Parkas in
Altstadtgassen
Jüngstes Beispiel: Daunenjacke. Mit
ihr wattieren sich immer mehr zentralheizungsverwöhnte Frauen und
Männer, um gegen die Kälte der deutschen Innenstädte gewappnet zu
sein. Zugegeben: Im Vergleich zu den
vergangenen Jahren hat es der Winter
2009/10 wirklich in sich. Doch all der
Schnee, das Eis und die Niedrigtemperaturen erklären eigentlich noch
nicht, warum sich zahlreiche Mitteleuropäer so kleiden, als müssten sie sibirischen Verhältnissen standhalten.
Die Gründe für diesen Trend liegen tiefer. So ist schon seit einigen Jahren zu
beobachten, dass Funktionskleidung
aller Art zunehmend in die Alltagsmode einsickert. Das gilt für Turnschuhe,
aber auch für klassische Arbeitskleidung oder für die sogenannten Outdoor-Klamotten, die ursprünglich konzipiert wurden, um den Menschen
das Überleben in freier Natur zu erleichtern. Solch eine wildnistaugliche
Garderobe wird heute allerdings gerne von vollversorgten Wohlstandsbürgern getragen: Für den Einkaufsbummel wirft man sich flugs den Anti-Permafrost-Anorak über. Beim Sonntagsspaziergang stecken die Füße in Stahlkappen-Schuhen. Und die Rad-Tour
übersteht Papi natürlich nur in einem
wasserabweisenden, atmungsaktiven
T-Shirt. Wettbewerb und Konkurrenzkampf bestimmen hier die KleiderWahl: Welcher Parka hält wärmer?
Welches Hemd sorgt für die bessere
Belüftung? Welche Sohle ist stärker
profiliert? Die ganze Entwicklung
führt dazu, dass so manche SpezialMarke plötzlich ungeheuer in ist. Beispiele gibt es genug: Daunenjacken
von Moncler, Stiefel von Red Wing
Shoes, Pullis von Jack Wolfskin und
und und… Es kommt zu einer Art Textil-Aufrüstung. Die Materialwissenschaft vermählt sich mit der Mode.
Das Hochleistungsprinzip wird zum
ästhetischen Kriterium umgedeutet.
Timo Schmeltzle

Zum Auftakt der 60. Berlinale gibt es stattdessen Autorenkino aus China, in dem das Politische nur zart anklingt
VON SUSANNE SCHÜTZ

Mit einem behutsamen Drama
über Liebe und Familie in einem geteilten Land hat gestern die 60. Berlinale begonnen. Wobei der chinesische Regisseur Wang Quan’an in
„Tuan Yuan (Apart Together)“ das
Politische nur zart anklingen lässt.
Wenn vom ersten Plakat, das in Berlin
ins Auge fällt, Berlinale-Dauergast Moritz Bleibtreu grinst, ist klar: Die Filmfestspiele haben begonnen. Bleibtreu
selbst will jedoch erst Donnerstag an
die Spree kommen, dann hat „Jud Süß
– Film ohne Gewissen“ Weltpremiere, in dem er Goebbels gibt. Dafür hatten sich gestern zur Eröffnung genug
andere deutsche Filmstars angekündigt, darunter Joachim Król, Katja Rie-

mann, Detlev Buck, Wim Wenders
oder Doris Dörrie. Hollywood kommt
erst heute, schließlich gab es zum Auftakt glamourfreies Autorenkino.
Regisseur Wang Quan’an, bereits
zum vierten Mal Berlinale-Gast, beschreitet in „Tuan Yuan“ ähnliches
Terrain wie in seinem Drama „Tuyas
Hochzeit“, das 2007 den Goldenen
Bären gewann: Die Liebe eines Paars
wird durch äußere Umstände auf die
Probe gestellt. In „Tuyas Hochzeit“
ist es ein Unfall, der einen mongolischen Hirten behindert zurücklässt.
Er will seine Frau freigeben. Sie willigt zunächst ein, übernimmt dann
aber doch selbst die Ernährer-Rolle.
Im etwas konventionelleren „Tuan
Yuan“ nun ist es ein Krieg, der zwei
Liebende trennt, über 50 Jahre lang.
Der Soldat Liu Yansheng hatte im chi-

Nach über 50 Jahren ist Liu Yansheng (Ling Feng) nach Shanghai zurückgekehrt, die Enkelin (Monica Mo) seiner großen Liebe zeigt ihm die
Stadt.
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nesischen Bürgerkrieg gegen die kommunistischen Truppen gekämpft und
musste 1949 in die Inselrepublik Taiwan fliehen. Seine große Liebe Qiao
Yu’e blieb in Shanghai zurück. Ein halbes Jahrhundert später sieht er sie
wieder, als er mit einer Gruppe Veteranen erstmals nach Shanghai reisen
darf. Auch Yu’e hegt noch Gefühle für
ihn, doch ist sie verheiratet, Mutter
und Großmutter. Yansheng will Yu’E
mit nach Taiwan nehmen, was ihr
Mann sogar zulassen will – bis die
Kinder rebellieren. Als er auch noch
einen leichten Hirnschlag erleidet, erscheinen die Zukunftspläne der Liebenden immer unmöglicher.
„Tuan Yuan“ ist ein stiller Film, bei
dem es auf Nuancen ankommt. So
isst Yu’Es Ehemann scheinbar unbeeindruckt seine Suppe weiter, nachdem er Yansheng erlaubt hat, Yu’E
mitzunehmen. „Dass man seine Gefühle nicht zeigt, ist wirklich sehr typisch für Asien“, sagt Regisseur
Wang Quan’an. Und dass die Familie
mehr zählt als individuelles Glück,
trifft wohl ebenfalls zu. So bleibt
Yu’E in Shanghai, das der deutsche
Kameramann Lutz Reitemeier als
grauen, verregneten Moloch im Umbruch zeigt. Ihre große Liebe wird sie
wohl nie wieder sehen. „Dass unser
Land geteilt ist, ist eine Tragödie“,
sagt Regisseur Wang, für den „Tuan
Yuan“ nicht nur ein Film über die
Wiedervereinigung von Familien ist.
Die Zensur schreckte er jedoch mit
seiner manchmal sentimentalen Familienstudie nicht auf: Nach einer
Woche war der Film durchgewinkt.

Berlinale-Splitter: Qualität
ist eine Frage der Wahrheit
Sie nennt ihn ehrfürchtig „Mr. Herzog“ und fragt ihn vor der Presse
gleich um Rat: Renée Zellweger, die
strahlende und stets diplomatische
US-Schauspielerin, weiß genau, wie
sie mit Werner Herzog umgehen
muss. Beide sind sie dieses Jahr in
der Berlinale-Jury, doch Herzog sitzt
am längeren Hebel. Er ist Präsident
der Bärenhüter und damit auch Boss
von Cornelia Froboess, dem somalischen Schriftsteller Nurrudin Farah,
der italienischen Regisseurin Francesca Comencini, dem spanischen
Produzenten José Maria Morales (verantwortlich für den 2009er Bärengewinner „Eine Perle Ewigkeit“) und
der chinesischen Schauspielerin Yu
Nan, die zeigen muss, dass sie nicht
befangen ist: Sie spielte im Siegerfilm des Jahres 2007, „Tuyas Hochzeit“, dessen Regisseur Wang
Quan’an nun mit „Tuan Yuan“ den
Wettbewerb 2010 eröffnete.
Kompromisse dürfte es mit Herzog aber nicht geben. Wobei sich der
als tollkühn und unberechenbar geltende Regisseur gestern sanft und bescheiden gab. Er freue sich auf wirklich alle Filme, er habe „ein großes
Maß an Sympathien“ für sie, sagte
der 67-Jährige seelsorgerisch. Dass
er am Sonntag nun eine Ben-StillerKomödie bewerten muss, ist dennoch schwer vorstellbar. Wobei er
Stillers Hang zum Absurden goutie-

ren könnte. Herzog versteht sich
aber vor allem als Erzähler – und
sieht bei Hollywood gerade darin Defizite: „Die Energie fließt in Effekte.“
Auch ist er kein Digital-Fan, selbst
wenn die neue 3D-Technik ein „phänomenales Instrument“ sei. „Ich drehe weiter auf Zelluloid.“
Zuletzt war Herzog 1992 auf der
Berlinale, mit „Lektionen in Finsternis“, der die im Golfkrieg 1991 angezündeten Ölfelder in Kuwait zeigte:
ein Film über eine Umweltkatastrophe in apokalyptischen Bildern, die
manche zu ästhetisierend fanden.
„Das war damals sehr kontrovers
und sehr wunderbar“, erinnerte er
sich gestern in weichem Bayerisch.
Überhaupt war er voller Lob für die
Berlinale, wo er vor 42 Jahren „als
ganz junger Kerl“ mit „Lebenszeichen“ debütierte: „Das Festival hat
sich richtig entwickelt.“
Und Herzog hat alles im Griff, seine Jurykollegen sind öffentlich ganz
seiner Meinung. Zum Beispiel bei
der Definition eines guten Films.
„Das bleibt immer ein Rätsel, es ist
eine Frage von Wahrheit, die ganz
tief durchscheint“, sagte Herzog. „Ja,
es muss sich wahrhaftig anfühlen“,
stimmte Zellweger zu. Wie sich das
anfühlt, weiß die hemdsärmelige
Cornelia Froboess: „Das merke ich
am Herzschlag, ob ein Film mich bewegt.“ (ütz)

Matthias Hoffmann:
Mit „India“ insolvent
Der Veranstalter der Show „India“,
der in Enkenbach geborene und in
Mannheim lebende Unternehmer
Matthias Hoffmann, hat rund zwei
Monate nach der Premiere Insolvenz
angemeldet. Das Büro des Frankfurter
Insolvenzverwalters Jan Markus Plathner bestätigte gestern auf Anfrage entsprechende gleichlautende Medienberichte. Die Prime Time Entertainment
AG mit Sitz in Mörfelden, die bereits
für die erfolgreiche Show „Afrika! Afrika!“ (2005) verantwortlich war, teilte
auf ihrer Internetseite mit, dass die
Aufführung von „India“ in Hamburg
am Wochenanfang eingestellt worden sei. Zur Begründung hieß es, Eis
und Schnee hätten viele Zuschauer
von einem Besuch der Show im Zirkuszelt abgehalten. So waren in Hamburg zuletzt nur noch 300 statt der benötigten 3000 Zuschauer gekommen.
Die Show „India“ hatte am 17. Dezember in Frankfurt Premiere gefeiert. Geplant war, dass „India“ danach bis Juli
2011 unter anderem in Hamburg,
München, Berlin, Düsseldorf, Wien,
Brüssel und London gastieren sollte.
Hoffmann, Jahrgang 1951, ist als Veranstalter der Konzerttourneen mit
den „Drei Tenören“ (Carreras, Domingo, Pavarotti) in den 1990er Jahren bekannt geworden. Wegen Steuerhinterziehung wurde er 1998 zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt. 2002 sprach
ihn der Europäische Gerichtshof in
Teilbereichen frei. (ddp/rhp)

„La langue, c‘est moi“
Frankreich geht neue Wege im Kampf gegen englische Verbaleindringlinge und beauftragt Jugendliche mit der Übersetzung von Anglizismen
VON NINA HIMMER

Sie haben es 1539 getan – und 471
Jahre später tun sie es wieder. Versuchten die Franzosen damals noch,
sich mit dem Edikt von Villers-Cotterêts gegen das Lateinische zu wehren, gilt jetzt der Anglizismus als erklärter Verbalfeind Nummer eins.
Der hat sich in den letzten Jahren arglistig zwischen accent grave und accent circonflexe geschlichen und
kränkt dort das Sprachgefühl der
Franzosen ebenso empfindlich wie
nachhaltig. „Franglais“ will man in
der Republik nicht haben, deshalb
übt man sich, mal wieder, im Widerstand, in résistance.
Und geht dabei neue Wege: Die Regierung in Paris, dem Sprachzentrum der Nation, sucht derzeit nach
knackigen Übersetzungen für gängige englische Modebegriffe. „La
langue, c‘est moi“, spricht der Sprachchauvinist und bestellt Wörter. Als
Tipp-, Ideen- und Wortgeber sollen
Jugendliche fungieren – die „adolescents“ und nicht die Teenager, ver-

steht sich. Sie sollen Begriffe wie
„chat“, „talk“, „newsletter“ oder „tuning“ kreativ übersetzten – und damit ein für alle Mal aus dem französischen Sprachfundus verbannen.

schlepp(t)en, sollen ihnen nun zuleibe rücken. Geleitet wird der Feldzug
von Alain Joyandet, dem Staatssekretär für „Zusammenarbeit und Frankophonie“. Das Vorgehen hat Sys-

trum, Zunge und Stimmbänder der
Adressaten allzu oft nicht erreicht
und sind nie wirklich in der Alltagssprache der Franzosen angekommen.

Wachen über Worte: Sprachpatriotismus ist in Frankreich mehr als nur Lippenbekenntnis.
Feldherr Sarkozy und sein SprachHeer wollen den um sich greifenden
Verbalvandalismus aus dem Inneren
heraus zerstören. Diejenigen, die die
linguistischen Fremdkörper ein-

tem, denn staatlich verordnete Wortkreationen – wie beispielsweise mittels eines Sprachgesetzes, der „Loi
Toubon“ aus dem Jahre 1994 – haben in der Vergangenheit Sprachzen-
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Als amüsant-nutzlos erwiesen sich
beispielsweise Begriffe, die das Internet in ein „Zwischennetz“ (entre-réseau), den Chat in einen „Verbindungsdialog“ (dialogue en ligne) und das

Weekend in „vacancelle“ verwandeln
wollten. Mit der Umbenennung von
Ketchup in „tomatine“ verließ man sogar das naturgemäß besonders verhasste – weil anglizistisch höchst infektiöse – Gebiet des Internet-Jargons.
Konsequent gegen Anglizismen, auch
beim Abendessen. A votre santé!
Erfolgreicher waren die eifrigen
Wortwächter hingegen bei technischen Begriffen wie Computer, Software, E-Mail oder Walkman. Diese
heißen fortan „ordinateur“, „logiciel“, „courriel“ und „baladeur“ und
finden sich tatsächlich im alltäglichen Sprachgebrauch wieder, wo
sich übrigens auch das elastische
Bonbon (bonbon élastique) als Ersatz für „Chewing gum“ tummelt.
Klingt etwas zäh, aber das liegt in
der Natur der Sache. Dennoch zeigen
diese Beispiele, dass dererlei Wortkreationen funktionieren können, sobald sie besser sind als das jeweilige
Original. Das jedoch ist eine Herausforderung, die viele Begriffe „von
oben“ in der verbalen Versenkung
hat verschwinden lassen, kaum, dass

sie das Licht der Welt erblickt hatten. Der Sprachwettbewerb „Francomot“ jedenfalls lässt auf einfallsreich-eigentümliche Wortschöpfungen hoffen. Diese werden am 17. Februar präsentiert. Man darf gespannt
sein, denn vielleicht wird so aus dem
Chat zukünftig ein „Kurzgespräch
auf virtueller Basis im Zwischennetz“. Und der Newsletter erreicht
uns als „regelmäßig erscheinender
Datenbrief komprimierter Informationen“. Das wäre definitiv ein cooles Tuning für die französische Sprache – ach, pardon. Genau das nun natürlich eigentlich nicht. Aber ob es
zu einem Happy End (abermals pardon, „heureuse issue“ selbstverständlich) für die Wortwächter führen
würde, bleibt fraglich.
Ein wenig mehr Laissez-faire könnte den Vertretern der französischen
Sprachpolitik jedenfalls nicht schaden. Aber vielleicht honoriert ja wenigstens der angelsächsische Sprachraum die verzweifelten Bemühungen der Franzosen und würdigt selbige mit einem heiteren „Chapeau!“

