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Flötenwerke
mit Botschaft
Die auf Universalität zielende, dabei von einem
glühend humanreligiösen Ethos
inspirierte Musik
des Letten Peteris Vasks berührt die Herzen der
Menschen auf der ganzen Welt. Ja,
dieser zutiefst sympathische Komponist, Sohn eines protestantischen Predigers, scheut sich nicht,
in seinen Bekenntniswerken „einfache“ Botschaften zu verkünden –
von der (zerstörten) Landschaft, der
Freiheit, Liebe und Heimat.
Auf dem Label Naxos ist jetzt eine
CD erschienen, die die Qualitäten
von Vasks unmittelbar verständlicher Ton-Sprache intensiv erfahrbar macht. Zu hören sind, neben
dem groß angelegten Flötenkonzert
von 2007/2011, die Sonate für Flöte
und Altflöte (1992), die „Aria e
danza“ für Flöte und Klavier
(1972/2010) sowie die 1980 entstandene Komposition „Landscape with
Birds“ für Solo-Flöte.
Michael Faust (Flöte/Altflöte),
Sheila Arnold (Klavier) und die Sinfonia Finlandia Jyväskylä unter Patrick Gallois spüren den Schönheiten der Werke auf eine Weise nach,
die man nicht anders als beglückend bezeichnen kann. Eine ganz
wunderbare CD!

Drei Fragen an. . .
. . . den Komponisten Peteris Vasks
Was bedeutet Ihnen die Flöte?
Unter allen Bläsern ist die Flöte
mein Lieblingsinstrument. In das Flötenkonzert
habe ich deshalb das eingearbeitet,
was mir auch bei meinen Kompositionen für Streicher am wichtigsten
ist: den Gesang, das Singen der Musik. Ich erzähle von dem, was mir
am meisten am Herzen liegt, von
meinen Idealen, von meiner Liebe.
Deshalb enthält das Konzert auch
lange Gesangslinien. Diese Gesangslinien umrahmen den schnellen
mittleren Satz, der quasi eine Burleske ist.
Viele Ihrer Werke folgen ja dem Satzschema: langsam – schnell – langsam. Was möchten Sie damit zum
Ausdruck bringen?
Bei all meinen Stücken, die in der
Abfolge langsam – schnell – langsam komponiert sind, sind das Bedeutendste immer die ruhigen
Teile. Denn mein Gefühl für die Musik ist langsam und wird sogar immer noch langsamer. Und natürlich
benötigt ein Werk auch einen
schnellen Part – um einen Kontrast
zu setzen.
Warum spielen die Vögel eine so
wichtige Rolle in Ihrer Musik, besonders in der Komposition „Landscape
with Birds“?
Ich liebe die reine, die von Gott geschaffene Natur. Das ist mein absolutes Lieblingsthema. Die Vögel
sind doch unglaublich. Sie singen
bezaubernd schön und deshalb
sind die Vogelgesänge solch ein
kaum fassbares, großes Gottesgeschenk. Das ist für mich so wichtig –
und das kann man deshalb auch in
meiner Musik hören.
BURKHARD SCHÄFER
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Der fluchende König

N O TIZEN
Literaturstadt Heidelberg
Heidelberg will sich im Januar offiziell
bei der Unesco als Literaturstadt bewerben. Ein Komitee aus 15 Kulturschaffenden hat eine 150-seitige Bewerbungsschrift verfasst. Darin wird
auf Heidelbergs große literarische Tradition verwiesen und die Stadt als zukunftsfähiger Standort für Technologie und Medien gelobt. Als Literaturstadt wäre Heidelberg Teil des
Unesco-Netzwerks „Creative Cities“.
Das Programm vernetzt Städte, die
kulturelle Erfahrungen und Ideen austauschen. Berlin ist als Design-Stadt
Teil des Netzwerks. Bislang gibt es sieben Unesco-Literaturstädte: Edinburgh, Iowa City, Melbourne, Dublin,
Reykjavík, Norwich und Krakau.

Stephen Kings erster Deutschland-Auftritt im Münchner Circus Krone
Er ist einer der erfolgreichsten
und einflussreichsten Autoren
weltweit: Stephen King. Nun
ist der Meister des Schreckens
zum ersten Mal in Deutschland.
In München trat er als begnadeter Unterhalter auf.
GÜNTER KEIL
München. Er kann kaum glauben,
was er sieht. Stephen King reckt seinen Hals und schaut hinauf zur riesigen Holzkuppel. 22 Kronleuchter
und 1500 bunte Glühbirnen strahlen über den 2500 Besuchern. Die
Rolling Stones haben hier schon gespielt, auch die Beatles. Und jetzt ist
er da. King hält kurz inne und lässt
ein paar Sekunden verstreichen.
Stille, bis auf das Rauschen der Klimaanlage. „This is the most beautiful goddammed place I’ve ever been
to“, ruft er schließlich ins Mikrofon,
dies sei der verdammt noch mal
schönste Ort, an dem er je gewesen
sei. Das Publikum tobt. Und Stephen King lächelt.
Wenige Minuten zuvor hatte sich
der glitzernde Vorhang des Circus
Krone in München geöffnet. Ohne
Tusch, ohne Trommelwirbel. In die
Manege spazierte ein großer, schlaksiger Mann in Jeans und T-Shirt.
Graue Haare, Mittelscheitel, Brille.
Understatement pur. Und doch
eine Sensation, denn Stephen King
war nie zuvor in Deutschland gewesen. Der oft als „König der Horrorliteratur“ bezeichnete US-Amerikaner gibt selten Interviews, meidet
die Öffentlichkeit. Im Gespräch mit
Moderator Denis Scheck wirkt er allerdings so entspannt, als träfe er
sich mit einem alten Freund. Er sei
gerne gekommen, sagt der 66-Jährige, nicht nur wegen der Autobahnen, auf denen man ja „so krass
schnell fahren kann, wie man will“.
Auf einem schwarzen Podest
plaudern King und Scheck. Über
Bangor im Bundesstaat Maine, die
Heimat des Schriftstellers. „Eine heruntergekommene, dunkle Stadt“
sagt King, „genau richtig als Schauplatz vieler meiner Bücher.“ Gut 50
Romane hat er geschrieben, die
meisten davon versetzen ihre Leser
in Angst und Schrecken. „Ich habe
schon als Kind Monstergeschichten
geliebt. Insofern kein Wunder, dass
ich bei gruseligen Themen geblieben bin – ich hatte keine andere
Wahl“, meint der dreifache Vater,
der rund 400 Millionen Bücher verkauft hat. Später erklärt er seinem
Publikum, welchen Sinn Horrorliteratur macht: Sie sei eine Einübung
in den Tod und helfe, eigene Ängste
kennenzulernen. Einer Katharsis kämen solche Leseerlebnisse gleich.
„Doctor Sleep“ heißt Stephen
Kings neuer Roman, eine Fortsetzung von „Shining“, seinem Erfolg
von 1977. „Danny, meine Hauptfigur, hat mich all die Jahre nicht losgelassen“, sagt King. „Ich habe
mich immer gefragt, was wohl aus
ihm geworden wäre. Und meinen
Lesern ging es genauso.“
Nun liest der Autor ein Stück aus
seinem neuen Werk. Als er die
nächste Seite auf seinem elektronischen Gerät nicht aufblättern kann,
murmelt er: „Fuckin’ iPad!“. Seine
Fans johlen. Der Meister des anspruchsvollen Grusels flucht gerne.
„Diesen Scheiß brauchst du nicht

Neuer Museumsdirektor
Eckart Köhne soll neuer Direktor des
Badischen Landesmuseums werden.
Der 46-jährige Archäologe, der das
Historische Museum der Pfalz in
Speyer leitet, soll die Nachfolge von
Harald Siebenmorgen antreten, der
im Juni 2014 in Pension gehen wird.
Kunstminister Theresia Bauer lobte
Köhne als „ausgewiesenen und erfahrenen Museumsmanager, der den erfolgreichen Kurs des Badischen Landesmuseums mit eigenen Akzenten
fortführen wird“.

Moddi in der Manufaktur
Der Norweger Moddi füllt in Skandinavien große Hallen. Nun tourt der Siger/Songwriter mit seinem zweiten Album „Set the House on Fire“ voller
Akustikballaden in Deutschland:
Heute, Donnerstag, 21 Uhr, spielt er in
der Schorndorfer Manufaktur.

Uni Tübingen
zeigt den Wert
des Unechten
Echt oder nachgeahmt? Eine
Tübinger Ausstellung beleuchtet Fälschung als gesellschaftliches Phänomen und wissenschaftliche Herausforderung.
MORITZ SIEBERT

Er kennt sich aus in Schattenwelten: Stephen King in München.
zu übersetzen“, bittet er Denis
Scheck einmal. Ein anderes Mal
meint er ironisch: „Manchmal frage
ich mich, warum ich so beschissen
krankes Zeug schreibe.“ Bei Kings
Deutschland-Premiere erleben die
Zuschauer einen Mann, der zwar 66
ist, von den hinteren Rängen jedoch
aussieht wie 55 – und redet wie 22.

Stephen King ist ein begnadeter
Unterhalter. Mit kratziger, leicht nasaler Stimme erzählt er Anekdoten.
Sein Publikum gibt Szenenapplaus,
als er ein Telefonat mit Regisseur
Stanley Kubrick, der „Shining“ verfilmte, nachspielt – King in Unterhosen, mit Rasierschaum im Gesicht,
Kubrick in die Leitung bellend.

Ein Bestseller nach dem anderen
Erfolgsautor Mit mehr
als 400 Millionen verkauften Büchern ist Stephen
King einer der meistgelesenen Autoren der Gegenwart. Für seine rund 50 Romane erhielt er alle wichtigen Literaturauszeichnungen der USA außer dem Pulitzerpreis. King, geboren
1947 in Portland (Maine),
arbeitete einige Jahre als
Englischlehrer. 1973 erschien „Carrie“, sein erster

Roman. Brian De Palmas
Verfilmung (1976) verhalf
auch King zu Popularität –
wir überhaupt viele Werke
Kings für die Leinwand
oder das Fernsehen adaptiert wurden, etwa „Shining“ von Stanley Kubrick.
Zu Kings größten Erfolgen
zählen seine Romane „Es“,
„Friedhof der Kuscheltiere“
und „The Green Mile“. Charakteristisch für sein Werk
sind Horror-Elemente und

das Übersinnliche. Kings
Protagonisten, meist amerikanische Durchschnittsbürger, werden mit einem
Grauen konfrontiert, das
sich aus alltäglichen
Situationen ergibt. Soeben
ist der Roman „Doctor
Sleep“ (Heyne, 704 Seiten,
22.99 Euro) erschienen, der
„Shining“ fortführt. King
hat drei erwachsene Kinder
und lebt mit seiner Frau in
Bangor, Maine.
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Ernst wird der berühmte Schriftsteller, als er über seine Drogenund Alkoholsucht spricht: „Ich bin
zwar seit 1985 trocken, aber noch
immer Alkoholiker.“ Auf die Frage,
ob eigene traumatische Kindheitserlebnisse zu den Themen seiner Romane geführt hätten, antwortet
King: „Ein bisschen. Aber das
meiste ist in meinem Unterbewusstsein verschwunden, es fließt nicht
in jedes meiner Bücher mit ein. Das
Gute daran: Während andere Menschen mit Traumata zur Therapie gehen und viel dafür zahlen müssen,
schreibe ich darüber und verdiene
sogar Geld.“
Als Denis Scheck nach 90 Minuten ankündigt, dass die Zeit abgelaufen sei, stimmt das Publikum spontan in ein kollektives, trauriges
„Ooooh“ ein. Hunderte springen
von ihren Sitzen auf, sie schreien
und klatschen. Der fluchende König
wirkt gerührt. Er verbeugt sich,
wirft Kusshände in die Menge und
verschwindet. So unprätentiös wie
er aufgetaucht ist.

I

Man kann sich die Aufregung
vorstellen, in die mich dieser
Brief versetzte. Ich war schier außer mir vor Freude, und wenn
ich je einen Mann verachtet
habe, dann war es der alte Tom
Redruth, der nur murren und lamentieren konnte. Jeder der
ihm unterstellten Wildhüter
hätte nur allzu gern mit ihm getauscht. Aber so beliebte es dem
Gutsherrn nicht, und das Belieben des Gutsherrn war Gesetz

für alle. Keiner außer dem alten Redruth hätte auch nur zu murren gewagt.
Am nächsten Morgen machten
wir uns zu Fuß auf zum ›Admiral
Benbow‹, wo ich meine Mutter gesund und munter antraf. Der Käptn,
der uns so viel Scherereien verursacht hatte, war dorthin gegangen,
wo die Bösen kein Unheil mehr anrichten können. Der Gutsherr hatte
alles wieder instand setzen lassen.
Die Gastzimmer waren frisch gestrichen, das Schild neu gemalt, und
ein paar neue Möbel waren hinzugekommen – vor allem ein schöner
Lehnstuhl im Schankraum für
meine Mutter. Der Gutsherr hatte
ihr sogar einen Lehrjungen besorgt,
so dass es ihr nicht an Hilfe fehlte,
solange ich weg war.
Als ich diesen Jungen sah, begriff
ich erst meine Situation. Bisher
hatte ich nur an die Abenteuer gedacht, die vor mir lagen, aber nicht
im Geringsten an das Heim, das ich
verließ. Doch jetzt, beim Anblick
dieses unbeholfenen Fremden, der
an meiner Stelle bei meiner Mutter

bleiben sollte, kamen mir zum ersten Mal die Tränen. Ich fürchte, ich
habe dem Jungen das Leben zur
Hölle gemacht, denn da die Arbeit
für ihn neu war, hatte ich Hunderte
von Gelegenheiten, ihn zurechtzuweisen und zu triezen, und die
nutzte ich weidlich aus.
Die Nacht verging, und am
nächsten
Tag
nach dem Mittagessen waren Redruth und ich wieder zu Fuß auf der
Landstraße unterwegs. Ich nahm
Abschied von meiner Mutter und
von der Bucht, wo ich seit meiner
Geburt gelebt hatte, und vom lieben alten ›Admiral Benbow‹ – seit
seinem neuen Anstrich mir nicht
mehr ganz so lieb. Einer meiner letzten Gedanken galt dem Käptn, der
so oft am Strand entlangspaziert
war, mit seinem schiefen Hut, dem
Säbelschmiss und dem alten Messingfernrohr. Kurz darauf bogen wir

um die Ecke, und mein Zuhause
war außer Sicht.
Etwa bei Einbruch der Dämmerung nahm uns die Postkutsche vor
dem ›Royal George‹ in der Heide
auf. Ich saß zwischen Redruth und
einem beleibten alten Gentleman,
und trotz der schnellen Fahrt und
der kalten Nachtluft muss ich gleich
eingenickt sein und dann die
meiste Zeit bergauf und talab geschlafen haben wie ein Klotz. Denn
als ich schließlich von einem Rippenstoß aufwachte, hielten wir vor
einem großen Gebäude in einer
Stadt, und es war schon längst Tag.
„Wo sind wir?“ fragte ich. „In Bristol“, sagte Tom. „Steig aus.“
Mr. Trelawney hatte in einem
Gasthaus weit unten bei den Docks
Quartier bezogen, um die Arbeiten
am Schoner besser überwachen zu
können. So hatten wir einen weiten
Fußweg vor uns, der zu meiner Begeisterung an den Kais und vielen
Schiffen aller Größen, Takelagen
und Nationen entlangführte. Auf einem sangen die Matrosen, auf einem anderen hingen Männer hoch

Tübingen. Es ist ein zeitloses Phänomen: Begehrte Objekte provozieren
Nachahmung – sind es heute vor allem Markenprodukte, war es im 18.
Jahrhundert die antike Keramik.
Die Ausstellung „täuschend echt“
im Tübinger Schloss präsentiert Fälschungen, prangert sie aber nicht
als Verbrechen an, sondern beleuchtet ihre gesellschaftliche Bedeutung. Das Archäologische Institut
und das Uni-Museum zeigen an Keramik und Statuetten anschaulich,
wie in unterschiedlichen Disziplinen Fälschungen antiker Artefakte
aufgedeckt werden können.

Echt oder falsch? Das Gefäß ist antik,
die Bemalung modern. Foto: Uni Tübingen

über meinem Kopf an Tauen, die
nicht dicker als Spinnfäden aussahen. Zwar hatte ich mein ganzes Leben an der Küste zugebracht, aber
war bis dahin nie dem Meer wirklich nahe. Der Geruch von Teer und
Salz war etwas Neues. Ich sah die
wundervollsten Galionsfiguren, die
alle weit über die Meere gesegelt waren. Daneben sah ich viele alte Seeleute mit Ohrringen, lockig gekringelten Backenbärten und geteerten
Matrosenzöpfen, die sich in ihrem
wiegenden, schwerfälligen Seemannsgang bewegten. Hätte ich
ebenso viele Könige und Erzbischöfe gesehen, ich hätte nicht seliger sein können. Und ich stand nun
selbst kurz davor, zur See zu fahren,
zur See auf einem Schoner mit einem Bootsmann, der Pfeifsignale
gab, und Matrosen, die Zöpfe hatten und sangen - zur See mit Kurs
auf eine unbekannte Insel, um nach
einem vergrabenen Schatz zu suFortsetzung folgt
chen!

Ausgangspunkt ist eine Reihe
von Objekten aus der Sammlung
des Archäologischen Instituts, deren Authentizität bislang dubios
war und deren Unechtheit nun bestätigt werden konnte. Zu sehen
sind auch Leihgaben aus dem
Akademischen
Kunstmuseum
Bonn, der Staatlichen Antikensammlung München und Privatsammlungen. Die Ausstellung ist so
konzipiert, dass echte Artefakte neben Fälschungen stehen. Die Betrachter sind aufgefordert, selbst zu
vergleichen.
Und dabei geht es den Machern
vordergründig nicht um die Enthüllung von Betrug. Sie hinterfragen
vielmehr, wie weit sich der Begriff
„Fälschung“ dehnen lässt und gehen etwa auf die Rolle von neuzeitlichen Übermalungen und Ergänzungen antiker Objekte ein. Ein Beitrag
in der Ausstellung (und im Katalog)
widmet sich auch Souvenirs, die antike Plastik imitieren. Sie sind keine
bewusste Fälschungen von Artefakten. Was aber, wenn der ursprüngliche Zweck des Souvenirs in Vergessenheit gerät?

Übersetzt von Andreas Nohl
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Info „täuschend echt“ bis 8. Februar. Mi-So 10-17, Do bis 19 Uhr.

ROMAN · ROBERT L OU I S S TEV E NSON: DIE SCHAT Z INSE L (FOLGE 2 0 )
ch weiß aus eigener Kenntnis, dass er ein Bankkonto
hat, das nie überzogen
wurde. Seine Frau bleibt hier,
um die Taverne weiterzuführen,
und da sie eine Farbige ist, wird
man zwei alten Junggesellen wie
Ihnen und mir vielleicht nachsehen, wenn wir vermuten, dass
es die Frau ist, nicht minder als
die Gesundheit, die ihn zurück
an Deck treibt.
J. T.
P.P.S. – Hawkins kann eine
Nacht bei seiner Mutter bleiben.
J. T.
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