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Filmakademie feiert 25-Jahr-Jubiläum
LUDWIGSBURG. Vier Tage lang
feiert die Filmakademie Baden-
Württemberg von Donnerstag
an ihr 25-jähriges Bestehen. Die
Kreativschmiede in Ludwigs-
burg wird zu den renommierten
Filmschulen der Welt gezählt.

Ein Festakt am Donnerstag
eröffnet den Reigen, eine Son-
derausstellung gewährt Einbli-

cke in Filmprojekte. Es gibt jede
Menge Filme zu sehen – von ei-
nem zehnminütigen Kurzfilm
aus dem Gründungsjahr bis hin
zum 3-D-Kino aus dem aktuellen
Jahrgang. Die Akademie wurde
1991 gegründet. Es gibt die drei
Studiengänge: »Film und Medi-
en«, »Produktion« sowie »Film-
musik und Sounddesign«. (dpa)

Beratungen zum Unesco-Welterbe beginnen in Istanbul
ISTANBUL. In der türkischen
Metropole Istanbul haben die
Beratungen des Unesco-Komi-
tees zum Welterbe begonnen.
Neben der Aufnahme auf die Lis-
te des Welterbes werde auch die
Diskussion um gefährdetes
Welterbe viel Raum auf der Kon-
ferenz einnehmen, sagte die Di-
rektorin des Welterbezentrums,

Mechthild Rössler in Istanbul.
Heute soll es auch um die teil-
weise zerstörte Oasenstadt Pal-
myra im Bürgerkriegsland Syri-
en gehen. Rössler, die im April
mit einer Kommission nach Pal-
myra gereist war, sagte: »Die Ar-
beitsbedingungen dort sind sehr
schwierig.« Es handele sich um
Kriegsgebiet. 4 000 Minen seien

entfernt worden, unter Trüm-
mern könnten jedoch weitere
versteckt sein. Nach Unesco-An-
gaben sind nun 27 Stätten für die
Aufnahme in die Liste des Welt-
erbes nominiert. Die Tagung
dauert bis 20. Juli. Bis 17. Juli
soll über die neuen Stätten des
Kultur- und Naturerbes ent-
schieden werden. (dpa)

Kunstraum-Jubiläum – In der Galerie im Gewölbe bei Osiander startet dieser Tage bereits die 50. Ausstellung

VON ARMIN KNAUER

REUTLINGEN. Als Ingrid Haap vor sechs
Jahren die erste Ausstellung in der Galerie
im Gewölbe bei Osiander eröffnete, ahnte
sie noch nicht, dass sich dieser eigenwilli-
ge Doppelraum mal zu einem festen Fo-
rum für die regionale Kunst mausern wür-
de. Nun macht die Reihe dort das halbe
Hundert voll. Die 50. Ausstellung, die die-
sen Donnerstag um 19 Uhr eröffnet, ist ei-
ne Rückschau. Jeder Künstler, der einmal
hier ausgestellt hat, steuert ein Werk bei,
so die Idee. Ganz vollständig lässt sich das
nicht umsetzen, aber um die 40 Werke
von 40 Künstlern werden es schon sein.

Als die Sache damals anfing, war Haap
bei Osiander für die Kunstbücher zustän-
dig. Die residierten seinerzeit noch im
zweiten Obergeschoss. Schon damals
pflegte Haap Kontakte zur Kunstszene. So
kam ihr die Idee, zur Kunst im Buch die
echte zu stellen. Erste Aktionen mit Arbei-
ten an Stellwänden gab es schon hier.
Doch richtig ernst wurde es erst, als die
Kunstbücher ins Untergeschoss zogen.
Denn dort schliefen zwei kuriose Gewöl-
beräume einen Dornröschenschlaf.

Zwei durch eine Türöffnung verbun-
dene Halbröhren sind das, mit Mauer-
werk ausgekleidet und von knallroten
Rohren durchzogen. Bis vor einigen Jah-
ren hatte die Buchhandlung versucht, die-
se Überbleibsel der Gebäude-Historie für
eine Kalenderausstellung zu nutzen. Das
hatte nicht gezogen, also stellte man Roll-
regale davor und ließ sie leer stehen.

Hinabsteigen in die Kunst-Welt

Bis Ingrid Haap auf die Idee kam, dort
Kunst zu zeigen. Dafür war eine gewisse
Distanz zum Verkaufsbetrieb von Vorteil.
Und das Gewölbeflair unterstützte den
Eindruck, beim Hinabgehen der Stufen ei-
ne andere (Kunst-)Welt zu betreten. Bei
ihrem Betrieb musste Haap erst Überzeu-
gungsarbeit leisten – eine Buchhandlung
ist ja kein Kunstmuseum. Doch ihre Argu-
mente zogen, und Haap legte los.

Als erste Künstlerin zeigte im April
2010 Barbara Wünsche-Kehle ihre Werke.

»Dann ging das wie in einem Schneeball-
system der Empfehlungen weiter«, er-
zählt Haap. Bald pegelte sich ein Sechs-
wochenrhythmus ein: immer vier Wo-
chen Ausstellung, zwei Wochen Ruhe.

»Wir wollen ein Forum für regionale
Künstler sein», erklärt Haap. Damit traf
sie ins Schwarze. Denn für die hiesige Sze-
ne sind die Ausstellungsräume dünn ge-
sät in Reutlingen. Nun hatte man einen

Doppelröhre für die Kunst

zusätzlichen Raum. Wenn auch von ei-
genwilligem Charme. Der will erst bezirzt
sein. »Die meisten Künstler stöhnen erst
mal, wenn sie das sehen», lacht Haap.
»Oft ist es Liebe auf den zweiten Blick.«

Gerade die Herausforderung kitzelt zu-
weilen die besten Ideen aus den Künst-
lern. Öfter als sonstwo entstanden hier
Arbeiten ausdrücklich für diesen Ort.
Jenny Winter-Stojanovic etwa ließ das

Röhrengewirr mit Baumarkt-Material ein-
fach weiter wuchern. Jochen Meyder
machte aus den Gewölben ein verzauber-
tes Figurenarchiv. Stephan Potengowski
ließ es mit seinen Leuchtfässern im Dun-
keln funkeln. Und Iris Flexer verwandelte
die beiden Halbröhren zur Brutstätte ma-
denartiger Skulpturgebilde.

Kies im Keller

Flexer war es auch, die für ihre Schau
einen Naturboden vorschlug. Kübelweise
schleppte sie den Split in die Kunst-Gruft.
Haap bekennt, dass ihr erst einmal ganz
anders wurde bei dem Gedanken – aber
dann wagte man doch das Experiment.

Und der Splittboden blieb. Er macht
mit den verwitternden Gewölbemauern
den Eindruck einer Anderwelt perfekt, ein
bisschen Zen-Garten, ein bisschen ver-
wunschener Hinterhof. In den dann etwa
auch die Graffiti-Bilder einer Tanja Nie-
derfeld ganz organisch passen.

Alle denkwürdigen Ausstellungen zu
streifen, die hier über die Bühne gingen,
ist leider unmöglich. Eine Gruppenaus-
stellung der Alten Spinnerei gastierte hier,
eine Projektschau zu Duschanbe, und
zum runden Geburtstag von Manfred De-
genhardt sogar eine richtige Retrospekti-
ve des Wannweiler Meisters des skurrilen
Skulpturen-Humors. Auch das Arbeiten,
die von diesem Raum profitierten.

Für die Zukunft hat Ingrid Haap schon
reichlich Anfragen. Und irgendwann wird
es dann sicher auch mal Wiederholungs-
täter geben, die mit neuen Projekten hier
aufwarten. Der Kunstraum im Doppelge-
wölbe wird hoffentlich noch lange mit sei-
nem eigenwilligen Charme die regionale
Künstlerszene zu nicht weniger eigenwil-
ligen Antworten herausfordern. (GEA)

Kuratorin Ingrid Haap im Gewölbe vor Keramiken von Henriette Lempp. FOTO: KNAUER

Links: ein Bild von Barbara Wünsche-Kehle, die 2010 den Reigen eröffnete. Rechts raum-
bezogene Installationen von Iris Flexer und Jenny Winter-Stojanovic. FOTOS: KNAUER/PR

Schlossfestspiele – Gleichnis von Krieg und Heimatverlust: »Idomeneo« mit Flüchtlingschor im Forum am Schlosspark

VON ARMIN KNAUER

LUDWIGSBURG. Selten hat die ganze
Aussage so sehr in einem einzigen Möbel
gesteckt. Dabei ist es nur ein Tisch, der da
auf der Bühne steht im Forum am Schloss-
park bei dieser »Idomeneo«-Produktion
der Schlossfestspiele. Doch den lässt Büh-
nenbildnerin Birgit Angele in so kühner
perspektivischer Verzerrung dem Büh-
nenhintergrund zufluchten, dass sofort
klar ist: Dieser Tisch ist die schräge Ebene,
auf der das Schicksal Fahrt aufnimmt.

Für die Menschen, die da zur Ouvertü-
re gehetzt über die Bühne huschen, ist er
erst einmal Hindernis, dann wird er zum
Schiff, zum wackligen Flüchtlingsboot.
Wie das Bild einem doch makaber be-
kannt vorkommt aus den Nachrichten,
wie sie da kauern und das Meer als Video
auf einer segelartigen Leinwand wogt.

Die Pointe: Es sind echte Flüchtlinge,
die hier sitzen, sie sind tatsächlich in sol-
chen Booten gesessen. Sie gehören zu
dem von Sängerin Claudia Lanz initiier-
ten Flüchtlingschor »Zuflucht«. Man mag
die Einbeziehung von Flüchtlingen als
Mode kritisieren, doch hier trifft sie den
Kern. Das Kreta in Mozarts »Idomeneo«
ist in der Sicht von Regisseur Bernd
Schmitt Ort der Entwurzelten: die trojani-
schen Kriegsgefangenen, vom Flücht-
lingschor verkörpert, die Griechin Elettra,
die es auf Prinz Idamante abgesehen hat,
Trojaner-Prinzessin Ilia, die ihre Familie

verloren hat, in die ihrerseits Idamante
verliebt ist, ja, auch Idamante und sein
Vater, König Idomeneo selbst, der sich in
ein unheilvolles Versprechen an die Göt-
ter verstrickt hat – alle sind sie hier Ent-
wurzelte, Ruhelose. Ihr aller Kleidung ist
von heute, Stahlrohrbetten verwandeln
die Bühne in ein Flüchtlingslager. Als die
Falschmeldung vom Tod Idomeneos auf
rauer See die Runde macht, setzt Cornelia
Lanz in der Rolle des Idamante die trojani-
schen Gefangenen frei. Und nicht nur das:
Mit dem Mikro eilt er/sie von einem zum
andern, befragt ihn nach seinem Schick-
sal, lässt ihn über sein liebstes Erinne-
rungsstück erzählen. Als Gegenstück
zum Ringen der Könige und Prinzen rückt
plötzlich das Erleben des »kleinen Man-

nes« in den Fokus einer Livekamera auf
der Bühne. Auch hier liegt die besondere
Brisanz darin, dass diese Aussagen au-
thentisch sind. Und zu Mozarts Musik tritt
dann mal ein Solo der arabischen Laute
Oud (Samir Mansour) oder ein nahöstlich
anmutendes Solo am Cello wie eine trau-
rige Erinnerung an daheim.

Kriegsszenen auf der Leinwand

Es ist eine Welt, in der alle Geborgen-
heit suchen in diesem Niemandsland der
Stahlrohrbetten. Auf dem Segel überm
Tisch flackern Videos von Kriegsszenen,
ein staubiger Himmel voller Granatlichter
im Syrienkrieg. Und dann werden aus den
Granatlichtern Neonlichter, wenn Corne-

Der Tisch als Schicksalsschiff
lia Lanz als Idamante im Auto durch Stutt-
garts Straßenschluchten braust. Idamante
zieht in den Krieg, frustriert von den
Zwängen daheim, die Pistole ans Lenkrad
gepresst, die Sturmhaube überm Gesicht.
Da verschwimmt die Inszenierung be-
klemmend mit der Realität einer jungen
Generation, aus der erschreckend viele ih-
ren persönlichen Befreiungsschlag in ei-
nem mörderischen Kriegertum suchen.

Fast sträubt es einen, angesichts dieses
Aktualitätsbezugs über die musikalische
Qualität zu sprechen. Und doch muss
man es, denn musiziert wird hier glän-
zend und immer dicht am Geschehen.
Maximilian Schmitt singt als Idomeneo
immens schön und doch innerlich gepei-
nigt. Cornelia Lanz ist als Idamante so ge-
schmeidig in ihren Mezzosopranlinien
und doch voll innerlicher Wut. Josefin
Feiler bringt als Ilia mit anrührender Wär-
me den Konflikt zum Ausdruck, ob man
den Feind lieben darf, dem die eigene Fa-
milie zum Opfer fiel. Bei Tatjana Charalgi-
na als Elettra schwingt in der kühlen Ele-
ganz die Härte ihres Machtwillens mit.

Selten hat man ein Orchester so mit-
fühlend, so voller innerer Wärme musi-
zieren hören wie hier das Ensemble Band-
Art. Was damit zu tun hat, dass es ohne
Dirigent von Gordan Nikolic vom ersten
Pult aus geleitet wurde. Das Ergebnis war
ein organisches Musizieren aus einem
wachen und anteilnehmenden aufeinan-
der Hören. Wunderbar! (GEA)

Mitglieder des
Flüchtlingschors
»Zuflucht« verkör-
pern in Bernd
Schmitts Inszenie-
rung die trojani-
schen Gefangenen
auf Kreta. Assozia-
tionen zu den Bil-
dern von Boots-
flüchtlingen sind
gewollt.

FOTO: ANDREAS
KNAPP

Chorkonzert – Das Collegi-
um vocale in Gomaringen

VON MARTIN BERNKLAU

GOMARINGEN. Sangliche Fundstücke
aus vielen Jahrhunderten sind es, mit de-
nen Gerald Pommranz die Chorkonzerte
seines Collegium vocale Reutlingen
schmückt. Tochter Johanna Pommranz,
die das fein stimmgebildete Ensemble
auch dirigierte, setzte noch brillante Flö-
tenmusik darauf. Das gut besuchte Kon-
zert am Samstag in der Gomaringer Hei-
mat-Kirche wurde am Sonntag in Mittel-
stadt wiederholt.

Wenn Pfarrer Peter Rostan die Chorsät-
ze von der englischen Renaissance bis zur
Dresdner Moderne einordnet, verbinden
sich die Leitworte »Bitten, hoffen, loben,
danken« über die Epochen hinweg sehr
stimmig. Was Johanna Pommranz an
weltlich-virtuoser italienischer Barock-
musik – in Gomaringen mit Cembalopart-
ner Frederick James – mit Alt- und Sop-
ranblockflöte beisteuerte, gab dem feierli-
chen Ernst der Gesänge einen luftigen
Kontrast: phänomenal klarer Klang ohne
Vibrato, der noch atemberaubender ist als
die halsbrecherische Fingerfertigkeit,
zeichnete die Sonaten von Francesco
Mancini und Arcangelo Corelli aus. Ihre
Phrasierungskunst machte die Flötistin
mit ihrer Bewegtheit sogar sichtbar.

Dazwischen dirigierte die Tochter eine
schon sehr empfindsame, damals gewis-
sermaßen modernere Motette des (etwas
älteren) Bach-Cousins Johann Ludwig:
»Unsere Trübsal«. Der Epochen-Sprung
zwischen der imitierend-vielstimmigen
Renaissance-Satzkunst etwa des Englän-
ders Thomas Tallis (1505 bis 1585) und
der so emotionalen frühbarocken Klang-
rede eines Johann Hermann Schein in Dur
und Moll war aber eigentlich das weitaus
Spannendere. Alle drei Stücke waren mit
ganz hoher Stimmkultur erarbeitet. An-
derswo schwächeln Tenöre, ringt der So-
pran mit den Höhen oder wird schrill. Hier
nicht. Dieser Kammerchor von gut dreißig
Stimmen verfügt zudem über ungewöhn-
lich fein-sonore Bässe und ähnlich ge-
schmeidig-sichere Alt-Frauen.

Präzise Textdeklamation

Die sehr präzise Text-Deklamation des
Collegium vocale samt Konsonanten mit
Maß und Delikatesse war fast ein biss-
chen zu ausgeprägt bei einem so klangflä-
chigen Stück wie Felix Mendelssohn Bar-
tholdys Psalm »Jauchzet dem Herrn, alle
Welt«. Für John Rutters anglo-irisch ge-
färbtes »Open Thou Mine Eyes« – der 1945
geborene Brite ist der beste und erfolg-
reichste Schöpfer geistlicher Musik unter
den postmodernen Zeitgenossen – passte
sie so genau wie zu Max Bruchs hochro-
mantischer Mörike-Vertonung »Herr schi-
cke, was du willst«.

Zwei Vaterunser-Vertonungen bilde-
ten den schönen Schluss. Bei den ziem-
lich kühnen Harmonien des Bach-Schü-
lers Gottfried August Homilius gab es am
Ende eines kraftraubenden A-cappella-
Programms mal ein paar ganz leichte Trü-
bungen und Wackler. Aber das Paternos-
ter des Dresdner Kreuzkantors Rudolf
Mauersberger stand wieder wie ein Mo-
nument, im Wechsel zwischen Solostim-
men, Männern, Frauen und Tutti. Beson-
ders eindrücklich war die zusätzliche
Friedensbitte des im Feuer des Krieges ge-
läuterten christlichen Nazi-Mitläufers.

Die hohe Klasse ihres Chores wussten
die Zuhörer mit einem großen Schlussap-
plaus zu würdigen. Zwischendurch wur-
de nur für die großartigen weltlichen
Blockflöten-Einlagen von Johanna
Pommranz heftig geklatscht. (GEA)

Durch die
Zeiten

Mit der Ausstellung »Im Banne der Kultu-
ren. Fragile Werte« ehrt die Galerie Schloß
Mochental bei Ehingen Lore Bert zum 80.
Geburtstag mit Bildobjekten und Installa-
tionen. Die Schau wird am 17. Juli um 11
Uhr eröffnet. Es spricht: Dr. Dorothea van
der Koelen. Parallel im Prälatenflügel:
Klassische Moderne, und im Shapirosaal:
Bernd Zimmer – Malerei, im 1. OG: Stöh-
rer & Sturm im Dialog, in der Nikolauska-
pelle: Antonio Marra – Malerei. (GEA)

AUSSTELLUNGEN
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Die Ausstellung »Kunst im Gewölbe seit
2010« wird in der Gewölbegalerie bei
Osiander Reutlingen am Donnerstag,
14. Juli, um 19 Uhr eröffnet. Zu sehen
sind bis 13. August Arbeiten der Künst-
ler, die bisher hier ausgestellt haben.

AUSSTELLUNGSINFO


