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Wise Guys zum letzten
Mal in Aachen zu erleben
Aachen. Zu ihrem letzten Kon-
zert in Aachen im Rahmen ihrer
Abschiedstournee kommen die
Wise Guys noch einmal in den
Eurogress: am 14.Mai, 18 Uhr.
Die Fans dürfen sich dabei auf
„Das Beste aus 25 Jahren“
freuen – so lautet jedenfalls der
Titel der Tournee. Deutschlands
erfolgreichste A-cappella-Band
hört in diesem Sommer auf.
Karten für das Aachener Kon-
zert gibt es beim Kundenservice
desMedienhauses Zeitungsver-
lag Aachen.

Kunsthaus NRW Kornelimünster präsentiert Ausstellung über Architektur

Denkmal für 500-Euro-Schein
VON ECKHARD HOOG

Kornelimünster. Wie schade, dass
die 500-Euro-Banknote abge-
schafft wird, nur weil das organi-
sierte Verbrechen sie hortet. Mit
ihr verschwindet die Moderne aus
der Geldscheinwelt: Der „500er“
ist der einzige europäische Zaster,
auf dem der Baustil des 21. Jahr-

hunderts verewigt ist. Ansonsten
reicht das Spektrum der Darstel-
lungen vonder Antike (beim„Fün-
fer“) bis zum 19. Jahrhundert
(beim „200er“). Einer, der dem
„500er“ auf hintergründig-witzige
Weise nachtrauert, ist der Düssel-
dorfer Künstler Clemens Botho
Goldbach. Er kam auf die Idee, die
Architekturdarstellungen auf den
Euro-Banknoten ganz real nachzu-
bauen. Im landeseigenen Kunst-
hausNRW inder AltenReichsabtei
Kornelimünster sind die Objekte
abmorgen imRahmender Ausstel-
lung „Against Representation – Re-
cherchen und Interventionen zur
Architektur“ zu sehen.

Vier Künstler hat Kunsthaus-
Chef Marcel Schumacher eingela-
den, Architektur ganz allgemein
auf ihre historischen, politischen
oder funktionalen Beziehungen
hin zu befragen. Inspiriert sind
Thema und Konzept der Ausstel-
lung vomneobarocken Bau der Al-
ten Reichsabtei, selbst Denkmal

eines klerikalen Repräsentations-
bedürfnisses.

Keines der Euroländer sollte sich
bei den neuen Banknoten eifer-
süchtig übergangen fühlen – des-
halb sind die Architekturdarstel-
lungen, entworfen von dem öster-
reichischen Designer Robert Ka-
lina, rein fiktiv: vorne Portale und
Fenster, hinten Brücken – beim
„50er“ im Stil der Renaissance ge-
halten. Im Garten der Reichsabtei
zeigt Goldbach, wie diese pseudo-
historischen Entwürfe – aus Holz
gewirkt – tatsächlich aussehen
könnten.

„Geschichte verschwindet“

Dem „500er“ hat der Künstler
einen Nachbau aus Ytong nebst
Schalbrettern in den Farben des
Scheins gewidmet – versehen mit
einem Baustellenschild: „Euruin
500 Eur“. War da nicht eine Krise?
Marcel Schumacher erkennt über-
dies Beziehungen zumNeubau des

Berliner Stadtschlosses: „Das ist
gleichfalls eine pseudohistorische
Architektur. Alles neu – in Wahr-
heit verschwindetdieGeschichte.“

DerDüsseldorfer Künstler Chris-
tian Odzuck baut im Garten der
Reichsabtei einen zehn Meter ho-
henTurm– teilweise aus einfachen
Stahlrohren – und ironisiert damit
den scheinrepräsentativen An-
spruchmancher Architektur.

Der Belgier Adrien Tirtiaux zeigt
mit Videos seinewitzigen Eingriffe
in bestehende Bauten – da wird
etwa ein stillgelegter Kühlturm zur
Behausung eines Einsiedlers. Die
Kölner Künstlerin Frauke Dannert
verändert den neobarocken Rah-
mender Reichsabtei, indem sie auf
einen wehenden Vorhang im Gar-
tensaal Aufnahmen von Gewächs-
häusern projiziert.

Eine Baustelle im Garten des Kunsthauses NRW in der Alten Reichsabtei
Kornelimünster als Denkmal für die 500-Euro-Banknote: Der Düsseldor-
fer Künstler Clemens BothoGoldbach hat die Darstellung auf demSchein
für die neue Ausstellung nachgebaut. Foto: Heike Lachmann

„Against Representation – Re-
cherchen und Interventionen zur
Architektur“, bis 24. September im
Kunsthaus NRW, Kornelimünster,
Abteigarten 6.

Eröffnung: Samstag, 13. Mai, 16
Uhr.

Geöffnet: Do.-Sa. 14-18 Uhr, So.
12-18 Uhr; Eintritt frei.

Die Eröffnung ist am
Samstag um 16 Uhr

ZUR PERSON

▶ Der deutsche Künstler Franz Er-
hardWalther ist mit 77 Jahren
zum ersten Mal bei der Kunst-Bien-
nale inVenedig dabei, einer von vier
deutschen Künstlern – und er fühlt
sich unter den jungen Teilnehmern
sehr geehrt. „Es war für mich äu-
ßerst ehrenvoll in meinemAlter,
dass ich dazu gebeten worden bin
und ummich rum nur junge Leute
sind“, sagte der Bildhauer und Kon-
zeptkünstler aus Fulda inVenedig.
„Und die jungen Leute, die hier vor-
beikommen, die heben den Dau-
men und nehmen mich als jeman-
den ihrer Generation, das ist toll.“
Franz ErhardWalther ist Aachener
Kunstpreisträger 2016. Die mit
10 000 Euro dotierte Auszeichnung
wird ihm am Donnerstag, 1. Juni,
um 19 Uhr imAachener Ludwig Fo-
rum verliehen. Gleichzeitig wird im
Ludwig Forum seine Ausstellung
eröffnet. Bei der Hauptausstellung
der Kunst-Biennale mit demTitel
„Viva ArteViva“ zeigtWalther ein
großformatigesWerk aus Baum-
wollstoffen. Auch wenn in diesem
Jahr kein politisches Thema vorge-
geben sei, bewege sich Kunst im-
mer in solch einem Rahmen.
„Kunst an sich, als Manifestation
von Freiheit, von Kreativität in Be-
zug auf den Menschen, ist hoch-
politisch, nicht parteipolitisch. Aber
Kunst in einem freien, allein ästhe-
tischen Raum gab es für mich nie,
auch in der Geschichte nicht.“ Die
Biennale öffnet für das Publikum an
diesem Samstag. Foto: dpa

Die RegisseurinMargarethe von Trotta wird heute in Düsseldorf mit dem renommierten Helmut-Käutner-Preis ausgezeichnet

„Ichmache Filme, umzu verstehen“
VON MARION TROJA

Düsseldorf. „Sind Sie Feministin?
Ich glaube nicht.“Margarethe von
Trotta übergeht diese Bemerkung
und streicht sich lächelnd durchs
Haar. Sie bedankt sich höflich
beim Direktor des Düsseldorfer
Filmmuseums. Bernd Desinger
zählt zur Jury, die die international
renommierte Regisseurin zur dies-
jährigen Trägerin des Helmut-
Käutner-Preises gekürt hat.

Mitscherlich imVisier

Desinger erinnert an ihren ersten
Film, den sie 1975 mit ihrem da-
maligen Mann Volker Schlöndorff
geschrieben und gedreht hat: „Die
verlorene Ehre der Katharina
Blum.“ 17 weitere folgten – bis-
lang. Nach Biografien wie „Rosa
Luxemburg“, „Rosenstraße“ oder
„Hannah Arendt“ erzählt von
Trotta von ihren aktuellen Plänen:
Margarete Mitscherlich, deren Ge-
schichte würde sie gerne filmisch
erzählen. „Als Psychoanalytikerin
war sie eine Pionierin“, erklärt sie.
„Und einewilde Frau, bei der nicht
alles immer gerade gelaufen ist.“
Ist sie selbst auch eine wilde Frau?
Von Trotta nickt und lächelt.

Desingers Bemerkung vom An-
fang lässt sie nicht auf sich sitzen:
„Ich wäre damals zur Feministin
geworden, wenn ich es nicht vor-
her schon gewesen wäre.“ Sie erin-
nert sich, dass auf den Plakaten für

ihren ersten Film unter Regie nur
der Name Schlöndorff auftauchte.
Für sie war kein Platz. Eine Kampf-
parole sei die Bezeichnung Femi-
nistin damals gewesen, das sei
Jahre her. „Aber wie sieht es mit
Ihrer Quote aus? Bei 15 Käutner-
Preisenbin ich erst die vierte Frau.“

Wer die 1942 in Berlin geborene
von Trotta erlebt, lernt eine zuge-
wandte und freundliche Frau ken-

nen. ImGespräch erinnert sie sich
an ihre Kindheit und Jugend in
Düsseldorf, wo sie in Kaiserswerth
das Theodor-Fliedner-Gymnasium
besuchte. Sie erzählt von Armut.
„Das Leben imAdenauer-Deutsch-
land war eine bleierne Zeit.“

Von Trotta zitiert mit diesen
Worten ihren gleichnamigen Film
von 1981. Und dann zog sie nach
Paris als Au-pair: „Daswar Freiheit.

Und die Stadt der freien Liebe.“
Dort erwachte ihre Leidenschaft

für den Filmmit Ingmar Bergmans
„Das siebente Siegel“, den sie in
einem Programmkino imQuartier
Latin sah. „Und genau dort lief vor
wenigen Wochen genau dieser
Film wieder.“ Das gebe es nur in
Paris, schwärmt sie. Sie wurde
Schauspielerin. Aber eigentlich
nur, um in die Branche zu kom-

men. Als Frau sei das damals der
einzige Weg gewesen. Danach
habe sie Ausdauer gebraucht, viel
Ausdauer.

Paris ist die Stadt, in der sie
heute lebt. In der sie mit Alice
Schwarzer in ihrer Wohnung den
Ausgang der französischen Präsi-
dentschaftswahl verfolgt habe und
sehr erleichtert sei, dass der
„Trump-Effekt“ sich nicht fortge-
setzt habe.Wäre dieser neueNatio-
nalismusnicht ein geeigneter Stoff
für sie? „Nein, vor einemFilmüber
die Jetzt-Zeit würde ich mich
fürchten.“ Siewolle nicht urteilen,
und dafür brauche man Vorlauf.
Man wisse ja noch nicht, wie das
politischweitergehe jetzt. „Ichma-
che Filme, um zu verstehen.“ Da-
für suche sie sich Menschen, die
nicht mehr leben. Sie interessiere
sich nicht dafür, deren Geschichte
von Anfang bis Ende zu erzählen,
sondern sie so zu präsentieren,
dass ein wichtiger Moment alles
bündele. Wie in „Hannah Arendt“
die Zeit des Eichmann-Prozesse,
über den die Philosophin berich-
tete.

Schlöndorff hält die Laudatio

Heute bekommt Margarethe von
Trotta den mit 10 000 Euro dotier-
ten Helmut-Käutner-Preis. Die
Laudatio hält, und das freue sie
sehr, erklärt sie mit herzlicher Ver-
bundenheit, ihr Ex-Ehemann Vol-
ker Schlöndorff.

Margarethe von Trotta gestern im Filmmuseum Düsseldorf: Heute wird die Regisseurin mit dem Helmut-Käut-
ner-Preis 2017 ausgezeichnet. ImGespräch bezeichnet sie sich als „einewilde Frau, bei der nicht alles immer ge-
rade gelaufen ist“. Foto: Melanie Zanin/dpa

GESTORBEN

▶ „Es ist mir eigentlich egal, wer
unter mir Feuilleton-Chef ist.“ So
soll es der Literatur- und Musikkri-
tiker Joachim Kaiser gesagt haben,
nachdem er eben jenes Amt bei der
„Süddeutschen Zeitung“ 1977 auf-
gegeben hatte. Da blickte er schon
auf eine lange Karriere zurück, die
er auch in den folgenden Jahrzehn-
ten mit verschiedenen Aufgaben
ausfüllte – zuletzt mit einer Video-
kolumne auf derWebsite des „SZ-
Magazins“. Am Donnerstag ist Kai-
ser nach längerer Krankheit im Al-
ter von 88 Jahren in München ge-
storben. „Er war jahrzehntelang der
wohl einflussreichste deutsche Mu-
sikkritiker und eine prägende
Stimme der Süddeutschen Zei-
tung“, würdigte ihn das Blatt in
einem ausführlichen Nachruf auf
der Internetseite. Er habe die Zei-
tung, ja das ganze Land geprägt.
Für den „Vermittler der Schönen
Künste“ war die Kritik durchaus
„eine eigene künstlerische Anstren-
gung“, sonst wäre Literatur- oder
Musikkritik doch „nur eine blöde
Bestandsaufnahme“, sagte Kaiser
einmal. Der „ostpreußische Bayer“
fing 1951 bei der „Frankfurter All-
gemeinen Zeitung“ und den „Frank-
furter Heften“ an. Über den Hessi-
schen Rundfunk schaffte er es bis
zum Leitenden Redakteur im Kul-
turressort der „Süddeutschen Zei-
tung“. Foto: dpa

Zwei Jazz-Giganten auf der Burg Ni-
deggen: Nach Trompeter Till Brönner
hat jetzt auch Jamie Cullum zuge-
sagt. Das teilteVeranstalter Christian
Mourad gestern mit. Der 37-jährige
Britewird amSamstag, 9. September,
mit seiner Band auf der „Bühne unter

Sternen“ auftreten. Cullum ist be-
kannt für seine außergewöhnlichen
Liveauftritte, bei denen er förmlich
vor Energie sprüht – ob am Klavier
oder auf dem Klavier. Wie nicht viele
andere Musiker hat es der Multiin-
strumentalist in den vergangenen

Jahren verstanden, Genres wie Jazz,
Pop und Rock neu zu interpretieren
und verschmelzen zu lassen. Mit sei-
nem siebtenAlbum „Interlude“ hatte
er sich zuletzt wieder stärker dem
Jazz zugewandt. Das Festival auf der
Burgwird amDonnerstag, 7. Septem-

ber, von dem Schweizer Senkrecht-
starter Seven eröffnet, als Unterstüt-
zung hat er Flo Mega & the Ruffcats
dabei. Am Freitag, 8. September, ist
dann Till Brönner mit Band zu Gast.
Tickets für diese Konzerte gibt es
beim Kundenservice des Medienhau-

ses Zeitungsverlag Aachen. Tickets
für das Cullum-Konzert gibt es ab
Montag, 15. Mai, im Presale auf even-
tim.de und myticket.de, ab 17. Mai
auch beim Kundenservice des Me-
dienhauses Zeitungsverlag Aachen.

Foto: imago/Future Image

Jazz der absoluten Spitzenklasse: Nach Till Brönner gibt sich auch Jamie Cullum auf Burg Nideggen die Ehre


