Sonntag/Montag, 8./9. April 2018 | Seite 33

Alles Käse
Elf Grad und 97 Prozent Luftfeuchtigkeit:
So reift der Höhlenkäse in Tirol. Seite 44

KULTUR & LEBEN
Maximilian Buddenbohm,
Kolumnist, Blogger, Buchautor,
Familienvater

LEBENS-KUNST

Altersfragen
issen Sie noch damals, als ich hier
unter „Der moderne Mann“ geschrieben habe? Da sah ich viel
jünger aus. Auf dem Bild da oben
jedenfalls. Was daran liegt, dass man so ein
Bild jahrelang nicht austauscht, es gehört
eben zur Kolumne. Man altert als Kolumnist
immer schlagartig, wenn man eine neue Bühne zugeteilt bekommt und die Redaktion daher doch einmal ein frisches Bild möchte.
Aber wenn wir schon beim Alter sind, es
gibt Menschen, die sind noch viel älter als
ich, Sie vielleicht auch. Vielleicht haben Sie
sogar schon ein hohes Alter erreicht, was
auch immer man darunter genau versteht.
Und die anderen Leserinnen und Leser, die
mittelalten und die ganz jungen, die möchten vermutlich ein hohes Alter erreichen. Da
habe ich einen Buchtipp für Sie, aber es geht
nicht um den medizinischen Aspekt der Angelegenheit. Es geht darum, wie es sich anfühlt, alt und sehr alt zu werden, wie sich die
Wahrnehmung der Welt und das Ichgefühl
dabei verändern. Fragen Sie im Buchhandel
nach Ilse Helbich, zum Beispiel nach „Grenzland Zwischenland: Erkundungen“. Die Dame hat mit 86 Jahren ihren ersten Roman geschrieben, was eine beruhigende Nachricht
für alle ist, die mit ihren kreativen Werken
stark im Verzug sind.
Wenn man 30, 40 und 50 wird, aber das Manuskript einfach nicht fertig – da geht noch
was, immer mit der Ruhe. Ilse Helbich ist
jetzt 94 Jahre alt, sie sieht kaum noch etwas,
aber sie schreibt ein Buch nach dem anderen. Wenn man dahin will, wo sie schon ist,
und wenn man poetisch anmutende Schilderungen mag, dann sollte man da mal reinsehen, so viele schreiben nicht über dieses Thema. Die Bücher sind überraschend, auf eine
schwer zu beschreibende Art tröstlich und
mit einiger Sicherheit geben sie zu denken.
Und das schadet ja nichts.

W

Neuer „Star Wars“-Film
feiert in Cannes Premiere
Cannes. Der neue Film aus der Kinoreihe „Star
Wars“ wird im Mai beim Filmfestival in Cannes
seine Weltpremiere feiern. In der „Star Wars“Auskopplung geht es um das Leben des jungen
Han Solo, bevor er Luke Skywalker traf. Regie
führt Ron Howard. Alden Ehrenreich spielt den
jungen Schmuggler Han Solo, auch „Game of
Thrones“-Star Emilia Clarke, Woody Harrelson
und Paul Bettany sind dabei. Das PremierenDatum ist laut „Hollywood Reporter“ der
15. Mai. Kinostart in Deutschland: 24. Mai.

„Bremer Stadtmusikanten“
als Ballett uraufgeführt
Bremerhaven. Eine Filmversion von den „Bremer Stadtmusikanten“ gibt es längst, auch als
Puppentheater und Musical existieren Esel,
Hund, Katze und Hahn schon: Nun kommt eine
Ballett-Version zur Uraufführung. Der Ballettmeister des Stadttheaters Bremerhaven, Sergei
Vanaev, bringt das Märchen über die vier furchtlosen Tiere als familienfreundliches Tanztheater
auf die Bühne. Das Stück wird am 15. April im
Bremerhavener Stadttheater uraufgeführt.

RÜCKBLENDE
Was an einem 8. April geschah
1783 Russlands Zarin Katharina II. annektiert
die Halbinsel Krim.
1953 Die letzten noch von französischen Truppen besetzten Teile der Stadt Kehl (BadenWürttemberg) werden an die Bundesrepublik
Deutschland zurückgegeben.
2000 In Hamburg wird die bundesweit erste
„Babyklappe“ eingeweiht, bei der Säuglinge
anonym abgegeben werden können.
2005 In einer der größten Trauerfeiern der Geschichte erweisen 300 000 Pilger und rund
200 Staatsgäste auf dem Petersplatz in Rom
Papst Johannes Paul II. die letzte Ehre.

Luciano Supervielle aus Uruguay verknüpft klassisches Klavierspiel mit aktuellen
Elektrosounds zu einer zeitübergreifenden Performance.

Gregor Hübner wandelt zwischen den musikalischen Welten und schaftt dabei Raum
für neue musikalische Erfahrungen und Improvisationen.

Der Schweizer Geiger und Dirigent Etienne Abelin führt auf der Basis von Händels
Feuerwerksmusik Ensemble und Solisten zu einem Klang-Feuerwerk zusammen.

Nina Müller und Laila Nysten aus Hamburg zaubern als Indie-Pop/Electro-Duo „Poems
for Jamiro“ einen vielstimmigen atmosphärischen Sound.

Mut zu neuen Tönen
Der Auftakt zum zweiten Classical Beat Festival in Timmendorfer Strand lässt aufhorchen
Von Regine Ley
Timmendorfer Strand. Neue Wege
zu neuen Tönen einschlagen will
das im vergangenen Jahr aus der
Taufe gehobene Classical Beat
Festival. „Etwas, das Sie vorher
noch nie gehört haben“, verspricht Initiator Hans-Wilhelm Hagen. Das Pre-Opening am Freitagabend klang vielversprechend.
Neugierig machen und das Publikum entflammen für eine Musik,
die alt ist und trotzdem taufrisch.
Aufhorchen lassen, weil aus der Begegnung von klassischer Musik
mit jungen Musikern, mit Jazz und
Elektrobeats etwas ganz Neues,
ein überraschender junger Sound
entsteht. Das ist das Ziel des Classical Beat Festivals, das in seinem
zweiten Jahr unter dem Thema
„Feuer“ steht und vom 22. bis 26.
Mai in Hamburg, Lübeck und Ostholstein ein „Feuerwerk“ unerhörter Klänge entfachen will.
Es wird auch eine Feuerprobe
werden dafür, ob das Festival seinen Anspruch einlösen und auch

junge Menschen für Neues jenseits
der Charts begeistern kann. Dafür
hat sich das Festival als künstlerischen Leiter einen Experten ins
Boot geholt: Bernd Ruf, der seit
2004 als Professor für Popularmusik, Jazz und Weltmusik an der Musikhochschule Lübeck unterrichtet, will eine Brücke zwischen den
musikalischen Genres schlagen:
„Wir müssen uns fragen, was uns
bewegt und wie klassische Musik
heute übersetzt werden muss, damit sie uns etwas zu sagen hat.“
Was die Musiker und Macher
zum Pre-Opening am Freitagabend in Timmendorfer Strand
dann als Appetithäppchen anstimmten, ließ das Publikum in der
gut besuchten Trinkkurhalle aufhorchen. Sieben Musiker formten
eine improvisierte Band, bestehend aus dem jungen Pianisten
und Elektro-Pionier Luciano Supervielle, der Münchener E-Gitarristin Monika Roscher, dem Trompeter Sven Klammer, Gregor Hübner
(Violine), Bernd Ruf (Saxophon),
Franz Danksagmüller (Gulliphon)

Classical Beat
Das Festival beginnt
am 22. Mai um 19.30
Uhzr mit einem Opening „Feuer I“ in der Laeiszhalle in Hamburg
und endet (in Norddeutschland) mit einem „Feuerwerk“ am
26. Mai um 19.30 Uhr in
Lübeck im Schuppen 6.
Danach folgen weitere
Konzerte in Schweden,
Holland, Dänemark.
Kartenvorverkauf ab
Dienstag. 10. April, an
allen bekannten Vorverkaufsstellen. Tickets
und das ganze Programm außerdem unter: classicalbeat.de

und Michael Knarr am Sampler.
Aus Zitaten von Händels Feuerwerksmusik entwickelten sie mithilfe gesampelter Beats, elektronisch verwandelter Töne und aus
Improvisationen etwas tatsächlich
bislang Ungehörtes – eine „Feuerzündung“, die das nicht eben junge Publikum seinen Hörgewohnheiten entriss und begeisterte.
„Wir betreten Neuland mit dem
Festival. Das braucht Mut“, sagt
Hans-Wilhelm Hagen. Der ehemalige Banker aus Eutin hatte 2016
die Stiftung „Neue Musik-Impulse
Schleswig-Holstein“ gegründet,
die das Classical Beat Festival in
der Hanse-Belt-Region etablieren
will. Neben den Konzerten spielt
dabei die Musikpädagogik eine
wichtige Rolle. Die „Akademie“
gibt 25 Musikstudenten aus Europa und den USA die Möglichkeit,
mit den Tutoren und Profis zu arbeiten, gemeinsam neue Wege zu erschließen und die Ergebnisse in
den Konzerten zu präsentieren.
Das „Music Camp“ ist eine für
Schulen entwickelte Unterrichts-

einheit, die bereits seit Februar an
verschiedenen Schulen umgesetzt
wird und den Schülern die akustische Welt erschließen will. Dazu
sammeln die Schüler mit dem
Smartphone Tonaufnahmen aus ihrem Alltag, die dann bearbeitet
und zu einer „Sound-Symphonie“
zusammengeführt werden. Sie
wird einfließen ins große Finale am
26. Mai in Lübeck.
Das Classical Beat Festival
schlägt neue Töne auf der Basis der
klassischen Traditionen an, das ist
oft ungewohnt und herausfordernd, aber auch ungeheuer spannend. „Unsere Welt ist so komplex
und anspruchsvoll, dass wir die
Kunst brauchen, um Wege und Antworten zu finden, damit umzugehen“, sagt Bernd Ruf. Gemeinsam
mit Franz Danksagmüller setzt er
am Ende des Abends den Dow Jones Index mit seinen Höhenflügen
und Abstürzen in Musik um – die
Fieberkurve der Weltwirtschaft
wird zu einem akustisch erfahrbaren Teufelsritt des Kapitalismus.
Das muss man erstmal verkraften.

Die Spuren des Seins
Die Eutiner Künstlerin Lilo Müller zeigt im Kolosseum großformatige Bilder und Objekte
Lübeck. „Sein“ heißt der Titel
der Ausstellung, die heute im
Kolosseum eröffnet wird. Die
Künstlerin Lilo Müller stellt
knapp 30 großformatige Bilder
aus und Objekte – „Lebensbücher“. Die Bilder der 78-Jährigen aus Eutin sind abstrakt, entstanden in Mischtechnik.
„,Sein’ beinhaltet alles – alles,
was ist“, sagt die Künstlerin, die
zunächst Design, dann Malerei
studiert hat. „Ich bin inspiriert,
von allem, was mich umgibt,
was ich sehe, was ich höre.“ Die
Fragmente, die sie wahrnehme,
sammelten und verschöben sich
in ihrem Inneren ineinander,
setzten sich fest, um irgendwann
zu einem Bild auf der Leinwand
zu werden. Lilo Müller: „Diesen

Prozess kann ich nicht steuern.“
In der Ausstellung im Foyer
des Kolosseums fällt ein Arrangement ins Auge, das an einen Altar erinnert: Auf einem weißen
Tischchen liegt ein großes aufgeschlagenes „Lebensbuch“, flankiert von zwei kleinen Exemplaren auf weißen Stelen. Darüber
hängen Bilder – links „Fossil“,
rechts „Spuren“. Die ursprünglich echten Bücher hat die Künstlerin einer langwierigen Prozedur („Meine Methode verrate
ich nicht“) unterzogen – sie wirken holzartig, verwittert, weisen
Erhöhungen und Vertiefungen
auf. Objekte und Bilder sind in einem Rostton gestaltet – Rost als
Methapher für Vergänglichkeit.
Die 1940 in Potsdam geborene

Künstlerin sagt: „Die Zeit lässt
sich nicht aufhalten und nicht zurückdrehen.“ Der Satz ist ohne
Wehmut, frei von Pessimismus.
Die Wahleutinerin steckt voller

Energie. Diese teilt sich auch in
ihren dynamischen Bildern mit.
In einer Reihe ihrer Island-Serie
machen die explosiven Rottöne,
kontrastiert mit kühlem Weiß,

„Rost“ nennt die Malerin Lilo Müller dieses Bild.
FOTO: CHRISTIAN SCHAFFRATH

die Insel aus „Feuer und Eis“
spürbar. Ihr Diptychon „Giardino“ ist eine Liebeserklärung in
Blau und Grün an ihren Garten
in den Abendstunden. Heimatund Naturverbundenheit offenbaren die „Farben der Erde“
und die Motive vom Kellersee.
„Abstrakt ist die Umsetzung,
von etwas, was existiert.“ Dies
bringe sie auch ihren Malschülern in Eutin und Klingberg bei.
Lilo Müller: „Es geht um die
Schulung der Wahrnehmung.“
Die Ausstellung ist zu den Veranstaltungen im Kolosseum geöffnet. Dorothea Kurz-Kohnert
Vernissage in Anwesenheit der
Künstlerin heute um 11 Uhr. Die Ausstellung läuft bis zum 16. Juli.

