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Wo die Bilder
laufen lernen

Guru der
OffSzene
Matthias Lilienthal
übernimmt zur Saison 2015/16
die Münchner Kammerspiele.
Theater

Das Fotofestival Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg
widmet sich dem Thema „Grenzgänge“. Von Andreas Langen
Ausstellung

S

tuttgart hatte mal ein schönes Foto
festival. Der Fotosommer war dank
jahrelanger Arbeit eines kleinen Ver
eins zum Kulturereignis mit internationa
lem Ruf herangewachsen. Dann kam die
Landesregierung. Mit dem Feingefühl
eines Bulldozers überrollte die Bürokratie
das Engagement der Fotofreunde und ok
kupierte den Veranstaltungsort des Foto
sommers als Ausweichquartier für den
Landtag. Das benachbarte Esslingen stellte
derweil die Fototriennale ein – immerhin
die älteste Ausstellungsreihe zur künstleri
schen Fotografie in Deutschland.
Ist also der ganze Südwesten vom Foto
festivalSterben befallen? Mitnichten!

Ein Bild des MagnumFotografen Trent
Parke, entstanden 2008 in Australien.
Denn es gibt ja noch Mannheim, Ludwigs
hafen und Heidelberg. Dort geht gerade das
fünfte gleichnamige Fotofestival über zahl
reiche Bühnen, und es entwickelt sich
prächtig. In diesem Jahr ist es genau ge
nommen sogar mehr als ein Fotofestival,
denn die Kuratorin Andréa Holzherr hat an
einigen Stellen multimediale Kunst hinzu
gezogen, die mit der fotografischen Flach
ware an den Ausstellungswänden aufs
Fruchtbarste zusammen wirkt.
Eine Besonderheit des Festivals, seine
geografische Verteilung über drei Städte
und zwei Bundesländer, mag Holzherr zum
Oberthema „Grenzgänge/TransTerrito
ries“ inspiriert haben. Die zweite Klammer
ist der Bildfundus, aus dem sie schöpft: das
Archiv der FotografenAgentur Magnum,
deren Ausstellungsabteilung Holzherr lei
tet. Die legendäre Kooperative der weltbes
ten Bildjournalisten ist ein Netzwerk von
derzeit etwa sechzig Bildautoren. Der ehe
malige MagnumPräsident und Festival
Schirmherr Thomas Höpker beschreibt
Magnum etwas launig als „disfunktionale
Familie, die sich, wie jede richtige Familie,
beim Zusammentreffen erst mal ordentlich
streitet“. Andréa Holzherr hatte also in
mehrfacher Hinsicht die Rolle der Domp
teurin. Neben den selbstbewussten Kreati

ven im eigenen Haus musste sie auch noch
acht beteiligte Ausstellungsinstitutionen
davon überzeugen, ihr als externer Kurato
rin freie Hand zu lassen, sowie dem Publi
kum am Ende eine Auswahl bieten, die sich
in der enormen Vielfalt nicht verzettelt,
sondern daraus Inspirationen formt.
Das ist bravourös gelungen. Zum einen,
weil die Voraussetzungen günstig sind. Der
Hauptsponsor leistet seit Jahren solide Zu
schüsse, und die öffentliche Hand hat zu
letzt ihren Anteil am Festivaletat sogar ge
steigert, trägt ihn jetzt zur Hälfte; zudem
kooperieren Kunstvereine, Museen und die
Heidelberger Universität mit spürbarer
Lust am gemeinsamen Gelingen. Zum an
deren hat Holzherr ein ziemlich gutes Ge
spür dafür, aus dem gigantischen Archiv
von Magnum und den Bedingungen vor Ort
eine schlüssige Schau zu machen.
Besonders beeindruckend ist das in der
Heidelberger Sammlung Prinzhorn zu er
leben. Deren Gegenstand ist die Kunst see
lisch Kranker, die jetzt den MagnumFoto
grafien begegnet. Unter der Überschrift
„Locked up/Die Zelle“ beschreiben beide
Medien die Situation des Eingesperrt
seins. Die Fotografien beobachten von
außen, die Zeichnungen der Insassen aus
umgekehrter Perspektive. Im fensterlosen,
kubischen Ausstellungsraum der Prinz
hornSammlung entsteht ein zutiefst be
eindruckendes Geflecht von Bildern und
Bedeutungen, die nicht nur die wahrlich
höllischen Zustände der Psychiatrie in
Ländern wie Weißrussland und China do
kumentieren, sondern auch die seelische
Lage der Weggesperrten schildern.
Das wird fast körperlich spürbar in der
lebensgroßen Rekonstruktion einer Göt
tinger Psychiatriezelle, deren Insasse Ju
lius Klingebiel die Wände in Jahrzehnten
lückenlos bemalt hatte. Diese beklemmen
de Rauminstallation wird ergänzt durch die
seriellen Aquarelle seines Zellennachbarn
Gustav Johann Wilhelm Sievers, der diesel
be vergitterte Aussicht wie Klingebiel hat
te, und jenen Weltausschnitt tausende Ma
le immer gleich zu Papier brachte.
Eine exzellente Kombination von Kunst
mit MagnumFotografie bietet auch der
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Olivia Arthurs Aufnahme einer Raucherin – oder eines Rauchers?

Fotos: Festival

Heidelberger Kunstverein. Thema ist das
Wie weit das gehen kann, lässt sich be
Territorium als Kampfplatz, am Beispiel sonders gut im Ludwigshafener Wilhelm
von Afghanistan. Ganz bescheiden zieht HackMuseum sehen. Dort zeigt ein Road
sich die Fotografie zurück: direkt auf die movie den MagnumFotografen Alec Soth
Wand tapeziert und chronologisch geord bei der Arbeit an einem extrem persönli
net, bildet Magnum den rasch erfassbaren chen Projekt: mit seiner monströsen Plat
Informationshintergrund für die weitaus tenkamera fuhr Soth anderthalb Jahre lang
komplexeren Darstellungen der künstleri kreuz und quer durch die USA, um Ausstei
schen Beiträge. Besonders die beiden Fil ger aller Art zu porträtieren; unpassender
me des DocumentaTeilnehmers Francis für sensationsgierige Schlagzeilenmedien
Alys und von Sandra Schäfer
kann Fotografie kaum sein.
können geduldigen Betrach Berufsfotografen
Das Thema im Hackmu
tern die Augen dafür öffnen, müssen sich in
seum ist „Zuhause“, und be
was wir alles nicht sehen, freier Wildbahn
stände das Festival nur aus die
wenn wir nur dem Strom der
ser Ausstellung, wäre es schon
durchschlagen.
Nachrichtenmedien folgen.
einen Besuch wert: vom histo
Dies ist kein Misstrauens
rischen Dokument (Chicago in
votum gegenüber Magnum. Das Fotogra den vierziger Jahren, Ostberlin in den Sieb
fenkollektiv hat immer schon die subjekti zigern), über Familie als ungebrochenes
ven Zeugnisse engagierter Beobachter zum Idyll (Harry Gruayert), ZombieParade
Kredo erhoben. Derzeit gilt dies mehr denn (Eliott Erwitt), komisches Chaos (Trent
je. „Wir waren mal die Haustiere der Verla Parke) oder anrührende Ahnung von Ver
ge, wohlgenährt, aber an der Kandare der gänglichkeit (Christopher Anderson) bis zu
Redaktionen“, sagt der 77jährige Thomas brillanten Bildfindungen über Eigenheime
Höpker, „jetzt müssen wir uns auf eigenes aller Art (etwa Bruce Gilden, Martin Parr,
Risiko in der freien Wildbahn durchschla Michael Subotsky) reicht das souverän prä
gen – haben aber auch mehr Chancen, eige sentierte Spektrum.
ne Ausdrucksweisen zu entwickeln.“
Daneben gibt es Klassiker wie Robert
Capa und Werner Bischof zu sehen, deren
Kriegsbilder Andréa Holzherr mit einer
dreidimensionalen Installation von
Flüchtlingsfotos verbindet. Die Jugendkul
turen der letzten fünfzig Jahre leben auf in
einer großen Projektion mit eigens kompi
lierter Musikspur, der aktuelle Abzug der
USTruppen wurde anlässlich des Festivals
dokumentiert, und vier MagnumFoto
grafen zeigen die Impressionen einer
Deutschlandreise im Winter und Frühjahr
2013. Wer meint, es nicht nach Mannheim/
Ludwigshafen/Heidelberg zu schaffen,
kann bis Mittwoch eine Auswahl der Mag
numDeutschlandreise in Form des aktuel
len „Zeit“Magazins bekommen. Und wer
danach immer noch nicht hinfährt, der ist
wirklich selber schuld.

Martin Parr: „Teenage Girl dressed up as Part of Youth Cult Cosplay“, 2000

Bis 10. November, Rahmenprogramm und wei
tere Informationen unter www.fotofestival.info

Gut Ding will Weile haben: James Salter legt den
lebensklugen Roman „Alles, was ist“ vor. Von Rainer Moritz

O

ft ist sie erzählt worden, die unge
wöhnliche Karriere des inzwischen
88jährigen James Salter, der jah
relang als Kampfflieger für die Air Force im
Einsatz war, dann Schriftsteller wurde und
erst Ende der neunziger Jahre mit dem Ro
man „Lichtjahre“ sowohl in Europa als
auch in den USA breite Anerkennung fand.
Sein neuer, im Original im Frühjahr 2013
erschienener Roman ist ein Alterswerk, das
die vorläufige Bilanz eines Männerlebens
zieht, und belegt, wie verdient der späte
Ruhm dieses Autors war und ist.
Philip (und nicht etwa „Paul“, wie die
hintere Umschlagseite peinlicherweise be
hauptet) Bowman heißt sein – im gleichen
Jahr wie Salter geborener – Protagonist.
Als junger Leutnant zur See nimmt er am
Ende des Zweiten Weltkriegs im Pazifik an
der Schlacht um Okinawa teil und will sich
nach seiner Rückkehr ganz anderen Din
gen widmen. Er studiert in Harvard, be

schließt, sein Glück im Journalismus zu su
chen, ehe er seine wahre Bestimmung als
Lektor in einem angesehenen New Yorker
Literaturverlag findet.
Ohne dass die Zeitgeschichte eine tra
gende Rolle spielen würde, zeichnet „Alles,
was ist“ Bowmans Lebensweg über rund
vierzig Jahre nach – in dem für Salter so ty
pischen lakonischen Stil, der große Worte
selbst bei großen Gefühlen meidet und
pointierte Dialoge setzt, wo andere Zu
flucht zu ausufernden Beschreibungen
nähmen. Er partizipiert am literarischen
Leben in New York und London, erlebt, wie
seine demente Mutter stirbt, ein Arbeits
kollege Frau und Kind verliert und verliebt
sich immer wieder aufs Neue.
Zuerst in Vivian, eine junge Frau aus
Virginia, die er gegen den Willen ihres Va
ters heiratet und die ihn alsbald verlässt,
ohne dass er zu sagen wüsste, warum. Bow
man leidet unter seiner Einsamkeit, still,

nicht demonstrativ, und findet den Boden
unter den Füßen wieder, als er Christine
begegnet. Beide finden vor den Toren New
Yorks ein Traumhaus, doch noch ehe sich
beim Leser Befriedigung über dieses per
fekte Glück einzustellen vermag, zerbricht
es: Christine lässt sich mit einem anderen
ein und entreißt Bowman mit juristischen
Tricks das Haus, wo er die „glücklichste
Zeit“ seines Lebens verbrachte.
Was alles an Schrecklichem und Schö
nem (nicht zuletzt beim Sex) in diesem Ro
man auch passiert: Philip Bowman nimmt
die Zäsuren und Wendungen seines Lebens
mit einer Nüchternheit an, die wie Abge
klärtheit, ja manchmal wie Gleichgültigkeit
wirkt. Warum ihm dies und jenes wider
fährt, wird psychologisch nicht ausgewalzt.
Es ist so, wie es ist, und die Erinnerung an
das, was war, schafft keineswegs Klarheit
im Nachhinein: „Er erinnerte sich an Vi
vian, aber nur wie an eine Ansammlung be
stimmter Ereignisse, als wären es Fotogra
fien. Er erinnerte sich nicht an ihre Stim
me, und nur mit Staunen – teilweise mit
Staunen – überlegte er, was ihn dazu ge
bracht hatte zu glauben, sie wäre das Mäd

ine mutige Entscheidung: Matthias
Lilienthal, der Guru der OffThea
terSzene, wird Chef eines Theaters,
das etablierter und traditionsreicher kaum
sein könnte. Von der Spielzeit 2015/16 an
übernimmt er die Münchner Kammerspie
le an der prunkvollen Maximilianstraße –
die Zustimmung des Stadtrats zu der Per
sonalie dürfte reine Formsache sein. Li
lienthal soll als Nachfolger von Johan Si
mons „den erfolgreichen Weg des Theaters
fortsetzen und dessen Internationalisie
rung sowie die Öffnung in die Stadt weiter
entwickeln“, heißt es in einer Erklärung
des Münchner Kulturreferenten.
Der 53Jährige hat eine beeindruckende
Biografie vorzuweisen, die in ihren Anfän
gen untrennbar mit den Namen Christoph
Marthaler und Frank Castorf verbunden ist.
Die beiden Theaterrevolutionäre lernte Li
lienthal in den achtziger Jahren als Drama
turg in Basel kennen – und in den Neunzi
gern folgte er Castorf an die Berliner Volks
bühne und machte sie, als Chefdramaturg,
der insgeheim den Laden leitete, zur Brut
stätte neuer Theaterformen. Hier begann,
was Lilienthal von 2003 bis 2012 am Berli
ner Hau noch perfektionieren sollte: die
konsequente Entwicklung einer sozial und
politisch orientierten AvantgardeÄsthetik,
die darauf abzielte, den konventionellen
Stadttheaterbetrieb in die Luft zu sprengen.
Just da, im etablierten Betrieb, kommt
Lilienthal nun in München an. Auch wenn
der NochIntendant Johan Simons den
Kammerspielen ihre Bürgerlichkeit schon
weitgehend ausgetrieben hat, ist die Ent
scheidung für den OffExperten, der sich
mit hängenden Jeans und TShirts so klei
det wie sein Zielpublikum, immer noch
sehr mutig – und insofern riskant, als er
auch im saturierten München ein paar
Bomben legen könnte. In Stuttgart jeden
falls wollte man Lilienthal nicht haben. Als
er sich um die Nachfolge von Hasko Weber
bewarb, zog er gegenüber Armin Petras den
Kürzeren. Trotzdem kann man auch im
Land seine innovativexplosive Arbeit ken
nenlernen: Lilienthal ist Chef des Festivals
„Theater der Welt“ 2014 in Mannheim. rm

Kinderladen
Spukgesellschaft
Mit Gespenstern ist das so eine Sache. Im Nor
malfall spukt man nicht herum, weil man fried
lich im Bett gestorben ist. Der Erzähler des
Films „Das Geheimnis der Geister von Craggy
ford“ macht das anfangs sehr klar: Die Herr
schaften, die hier seit Jahrhunderten ein schot
tisches Schloss heimsuchen, sind gewaltsam
zu Tode gekommen. So sehen ihre gespensti
schen Erscheinungsformen denn auch aus.
Der französische Regisseur Yann Samuell er
zählt kontrolliert albern und ohne Schockwillen
davon, wie diese Spukgesellschaft ein neues
Zuhause finden muss. Aber einigen Sinn fürs
Makabre sollten die Kinder bereits haben, um
mit der Optik der Untoten klarzukommen. tkl
Das Geheimnis der Geister von
Craggyford. Senator DVD/Bluray.
95 Minuten. Keine Extras.
Ca. 13/16 Euro. Geeignet von
acht Jahren an.

Langsam enträtselt sich das Geheimnis
Literatur
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chen, das er heiraten sollte.“ James Salter
ist ein Meister darin, kleine Bilder zu plat
zieren, die Stimmungen grandios und zu
gleich unspektakulär einfangen – so wenn
Bowman zusammen mit Christines Toch
ter Anet (mit der er quasi als Revanche eine
Affäre eingeht) den Nachtflug eines Rei
hers beobachtet oder wenn er sich im „Lie
beswahn“ auf einen Kampf mit mannsho
hen Wellen einlässt und diesen Wagemut
fast mit dem Leben bezahlt.
Was das zu bedeuten hat und warum
man dies tut und von jenem absieht, bleibt
ein Geheimnis, an dessen Enträtselung
James Salter seine Figuren nicht verzwei
feln lässt. Er erzählt von Philip Bowmans
Leben, nicht mehr und nicht weniger, von
einem Leben, „das nicht vorhersehbar war“
und das „sich ihm eröffnet hatte“. Und er
tut das so zurückhaltend und gekonnt, wie
das nur in weisen Alterswerken geschieht,
die keine Notwendigkeit sehen, ihre Weis
heit auszustellen.

Aufgelesen

James Salter: Alles, was ist. Roman. Aus dem
amerikanischen Englisch von Beatrice Howeg.
Berlin Verlag, Berlin 2013, 367 Seiten.

Kulturredaktion

Philosophenstreit

Kritik der reinen Unvernunft
Bei einem Streit über das Werk des Philosophen
Immanuel Kant hat zwei Russen offenbar plötz
lich die Vernunft verlassen: In einem Geschäft
in der Stadt Rostow am Don kamen zwei Kun
den über das Werk Kants ins Gespräch. Doch
aus einer angeregten Diskussion wurde bald
ein handfester Streit. Zunächst tauschten die
beiden Männer Argumente mit den Fäusten
aus, dann zog einer der beiden eine Pistole
und feuerte mehrfach auf sein Gegenüber.
Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert,
schwebt aber nicht in Lebensgefahr, da die
Pistole mit Plastikgeschossen geladen war. AP
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