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Kunstaktion: Sammler bietet Werk als Leihgabe

Der Sammler würde das Werk als Leihgabe für einen Zeit-
raum ab sechs Monaten zur Verfügung stellen, damit es viele
Menschen erleben können. Wer einen geeigneten, der
Öffentlichkeit zugänglichen Ort kennt und dort eine passen-
de Fläche zur Verfügung stellen kann, der meldet sich per E-
Mail an katja.kraft@merkur.de. Wir stellen den Kontakt her.

IN KÜRZE

Rabl-Stadler bleibt
Salzburger Chefin

Es soll Kulturfreunde geben,
die keine andere Person an
der Spitze der Salzburger
Festspiele kennen. Und
manche lästern bereits, bei
Helga Rabl-Stadler gelte in-
zwischen eine Art Papst-
Prinzip. Die Präsidentin des
weltweit wichtigsten Festi-
vals (Foto: Barbara Gindl/
dpa) will ihren Vertrag näm-
lich noch einmal verlän-
gern, und zwar bis Ende
2021. Überraschend kommt
das nicht. Eigentlich wollte
sich die 72-Jährige heuer mit
den Feierlichkeiten zum
100. Geburtstag der Fest-
spiele glorreich verabschie-
den. Nachdem im August
nur ein Rumpf-Programm
geboten werden kann, geht
Rabl-Stadler auf Bitten der
Verantwortlichen in eine
weitere Runde. Formal muss
das Amt ausgeschrieben
werden, (nicht nur) in Öster-
reich sollte aber klar sein,
wie die Sache ausgeht. Rabl-
Stadler, seit 1995 dabei, hat-
te schon mehrfach ihren
Rückzug angekündigt und
gilt an der Seite des eher zu-
rückhaltenden, inhaltlich
denkenden Intendanten
Markus Hinterhäuser als
Motor Salzburgs. th

Nike Wagner will
nicht nach Bayreuth
Die Wagner-Urenkelin Nike
Wagner kann sich eine
Rückkehr nach Bayreuth
nicht vorstellen. „Um Gottes
willen: Nein“, sagte sie auf
die Frage, ob sie noch einmal
kandidieren wolle, wenn
der jetzige Vertrag ihrer
Cousine Katharina Wagner
2025 ausläuft. Nike Wagner
war im Kampf um die
Festspielleitung 2008 gegen
Katharina Wagner und
deren Halbschwester Eva
Wagner-Pasquier unterle-
gen. Kurz vor ihrem 75. Ge-
burtstag am kommenden
Dienstag möchte sie über die
Festspiele dagegen nichts
mehr sagen. „Es ist Aufgabe
der Festspiel-GmbH, vulgo
der Geldgeber, in die
Zukunft zu sehen. Ich leite
das Beethovenfest Bonn; das
Wohlsein anderer Festivals
kann ich nicht beurteilen.“

Buchbinder-Konzert
der Philharmoniker
Das Konzert der Münchner
Philharmoniker mit Rudolf
Buchbinder kann bis diesen
Montag, 9 Uhr, kostenfrei
im Internet abgerufen wer-
den – und dies unter
mphil.de. Buchbinder leitet
vom Flügel aus Haydns
Cembalo-Konzert in D-Dur
und Beethovens erstes Kla-
vierkonzert (wir berichteten).

Trauer um
Steve Priest
Der Rockmusiker Steve
Priest ist tot. Der Mitbegrün-
der und Bassist der Glam-
rock-Band The Sweet („Ball-
room Blitz“) starb im Alter
von 72 Jahren. Priest, der aus
London stammt, lebte zu-
letzt in Los Angeles. Unter
dem Namen Steve Priest &
The Sweet tourte er durch
die USA. In den Siebzigerjah-
ren wurde die Band mit Hits
wie „Teenage Rampage“,
„Blockbuster“ und „Fox on
the Run“ sowie mit extrava-
ganten Bühnenoutfits be-
rühmt. Auch im deutschen
Fernsehen war sie häufig zu
sehen und trat unter ande-
rem im „Musikladen“ auf.

Bühnentod ohne jede Peinlichkeit
Annette Paulmanns ungewöhnlicher „Stirb langsam“-Auftritt in der Kammer 4

Todes uninteressant“, sagt die
Regisseurin. „Mich interessie-
ren die Gefühle, die anhand
des Gedankens entstehen,
dass man sterben wird.“

Der neue Monolog ist voller
Schmerz, doch still – gerührt
und gefasst. Anstelle des
naiven emotionalen Über-
schwangs steht nun die ratio-
nale, kritische Auseinander-
setzung mit dem quälend
klopfenden Herzen, eröffnen
Rachegefühle zumindest die
Möglichkeit eines Auswegs.

Sie sei meist erstochen wor-
den – Brigitte Hobmeier ist
als „Expertin“ zu Gast. Wer
sich an ihre Elisabeth erin-
nert, der in Stephan Kimmigs
Kammerspiele-Inszenierung
von „Glaube Liebe Hoffnung“
nichts blieb als eine Pfütze,
um sich zu ertränken, weiß
um das Erlebnis eines tief
berührenden Bühnentodes.

monolog fern jeder Emanzi-
pation. Dieser Clavigo hat sie
ausgenutzt, sitzen gelassen –
warum sollte Marie sich
seinetwegen das Leben neh-
men? Böhm ordnet die Szene
neu: Sie bringt Marie auf
Augenhöhe mit Clavigo,
befreit sie aus der Passivität,
verleiht ihr statt Ohn- Hand-
lungsmacht. „Ich finde die
Simulation des physischen

Anhand der Sterbeszene
ihrer ersten Rolle, der Marie
aus Goethes „Clavigo“, hat
Paulmann mit Regisseurin
Leonie Böhm („Yung Faust“)
im Intendantenzimmer der
Kammerspiele „ein kleines
Spiellabor“ eingerichtet.
Darin zunächst: sie selbst, wie
sie sich mit gehobenen
Armen dreht und grämt – ein
lächerlicher Glücksschmerz-

VON TERESA GRENZMANN

„Für mich ist am Sterben
nichts einfach“, sagt Annette
Paulmann. „Stirb langsam“
nennt sie ihren Live-Auftritt
in der virtuellen Kammer 4.
In 45 Minuten erinnert sie
sich an die Bühnentode ihrer
Schauspielkarriere. Ob an
den anstrengenden „Traum-
moment“ vor 30 Jahren, im
legendären „Black Rider“ von
Bob Wilson im Brautkleid aus
Papier „sehr langsam“ und
vor allem leise in die Knie
sinkend. Oder an die Scham,
die sie verspürte, als sie kurz
nach dem Tod eines Freundes
eine ähnliche Situation dar-
stellen musste. Wie haucht
man im Theater ein Leben
aus: seriös, interessant und
ohne jede Peinlichkeit? „Wie
kann man diesen Moment
kostbar machen?“

Wie spielt man Sterben? Annette Paulmann probierte
mehrere virtuelle Varianten. SCREENSHOT: GRENZMANNLeere Stühle

Aktion vor der Dresdner Semperoper

in schwarzer Kleidung, kom-
plettierten das Bild. Etwa
30 Lkw fuhren durch Dres-
den. An der Demonstration
nahmen unter anderen Ver-
anstalter, Künstler und Tech-
niker – Berufsgruppen, die
unverschuldet in finanzielle
Notlage geraten sind. dpa

Mit einer Aktion vor der
Dresdner Semperoper hat die
Veranstaltungsbranche am
Freitag auf ihre Lage in der
Krise aufmerksam gemacht.
Unter dem Motto „Ohne uns
ist Stille“ wurden 1000 leere
Stühle aufgestellt. Hunderte
Teilnehmer, viele von ihnen

Die Veranstalter protestierten am Freitag. FOTO: ROBERT MICHAEL/DPA

Wie vor einem Guckkasten fühlt sich, wer vor dem acht mal drei Meter großen Werk in Meral Almas Atelier steht. Je nach Lichtverhältnissen treten andere Bildebenen hervor.

Tanz des Lebens
Zu Besuch im Atelier von Meral Alma, deren neues Werk in Bayern gezeigt werden soll

wieder um ein weiteres
Element erweitert habe.“

Während sie das erzählt,
führt sie ihren Gast in den
unteren Bereich des Ateliers,
ihr „Labor“. Und aus irgend-
einem Impuls heraus – viel-
leicht, weil man gerade zufäl-
lig blaue Schuhe und blaue
Strümpfe trägt – hält sie
einen plötzlich am Arm und
ruft: „Eigentlich brauchst du
jetzt eine Farbtaufe!“ Und
obwohl das die Lieblings-blau-
en-Schuhe sind und obwohl
man auch ein bisschen Angst
hat um das neue Oberteil und
obwohl man sich gar nicht so
richtig vorstellen kann, was
unter einer Farbtaufe genau
zu verstehen ist, hört man
sich sagen: „Okay!“ Da ist
Meral Alma schon nach oben
gewirbelt, ein paar Minuten
später steht sie wieder vor
einem, mit zwei weißen
Micky-Maus-Pullovern. „Da-
mit du dir nicht dein neues
Top versaust.“ Und dann
lehnt man da, an der (noch)
weißen Wand, in Micky-Pulli,
Strumpfhose und blauen
Lieblingsschuhen. Die Taufe
beginnt.

Von oben bis unten feuert
Alma die Farben auf ihren
Gast ab. Geht immer wieder
zwei Schritte zurück, schaut
sich das Werk an. Und mit
einem Mal spürt man, wie das
ist, Leinwand zu sein.
Erhebend. Leuchtend, von
außen und von innen. Und
wenn sie dann sagt „Fertig“
und die Schwarzlichtlampe
holt, dann fühlt man sich wie
die Balletttänzerin. Bereit für
die nächste Pirouette in
diesem kunterbunten Zirkus,
der sich Leben nennt.

gefühlt – niemals fertig“, sagt
sie und schaut mit liebevol-
lem Blick durch den Raum,
wie eine Mutter auf ihre
Pappenheimer. „Manchmal
schikanieren sie einen bis zu
dem Gedanken ,Jetzt ist die
Arbeit nahezu fertig‘.
Erschöpft, aber vom Glück
beseelt verlasse ich dann in
den Morgenstunden das Ate-
lier, nur um am kommenden
Tag festzustellen, dass das
Bild leider alles andere als
fertig ist“, erzählt sie lachend.

Den ungeheuren Drang
nach Farben trug sie immer
in sich. Da konnte es vorkom-
men, dass die kleine Meral als

Vorschein. Einzelne Bereiche
treten in den Vordergrund,
andere verschwinden, ver-
schmolzen mit der jetzt
schwarzen Bildfläche. Eine
Lichtwellen-Änderung später
sind Bild, Raum und Besuche-
rin fast schwarz-weiß, nur
unter Einsatz einer Taschen-
lampe scheint noch Farbig-
keit zu existieren.

Fasziniert steht man davor.
Und fragt sich: Wie hat sie das
gemacht? Denn Skizzen
fertigt die Künstlerin vorher
nicht an. Alles entsteht aus
einem inneren Plan heraus.
Dabei muss sie immer wissen,
was eine Änderung auf der

VON KATJA KRAFT

Wenn man des Nachts zufäl-
lig am Düsseldorfer Atelier
von Meral Alma vorbeiläuft,
besteht eine 99-prozentige,
ach was: 100-prozentige
Chance, dass dort noch Licht
brennt. Schwarzlicht. Klopft
man neugierig an die Tür,
öffnet vermutlich Almas
Freund. Weil sie – wie eigent-
lich immer – arbeitet. Mitten
zwischen Farbeimern und
Spraydosen und decken-
hohen Leinwänden und
Wäscheständern, an denen
von Blautönen überzogene
Blumen trocknen. Dazwi-
schen die Künstlerin, wie ein
leuchtendes Glühwürmchen.
Alma gibt es selten ohne
phosphoreszierende Farbe an
der Kleidung. Sie ist Ganz-
körperarbeiterin. Das acht
mal drei Meter große Werk
oben auf der Empore des
Ateliers erzählt vielleicht am
eindrücklichsten davon.

Meral Alma hat die Lein-
wand direkt auf die gesamte
mittlere Wand aufgebracht –
für die Betrachterin entsteht
dadurch der Eindruck, man
sei mittendrin. Eine Raum-
illusion, wie man sie schon
im 18. Jahrhundert mit Guck-
kästen herstellte. 300 Jahre
später setzt Alma noch einen
drauf. Ein Klick – und die
Ballerinas in der Bildmitte
beginnen zu tanzen. So
scheint’s. Im normalen Licht
betrachtet, sieht man schlicht
ihre Silhouetten auf dem
farbkräftigen, expressiven
Werk. Doch ändert sich das
Farbspektrum in den Leucht-
stoffröhren darüber, kommt
eine zweite Ebene zum

An einen Sammler, der vielen
Gelegenheit geben möchte,
es zu erleben. Zusammen mit
unserer Zeitung sucht er ei-
nen besonderen Ort, an dem
das Bild für längere Zeit ge-
zeigt werden kann (s. Kasten).

Was auf den ersten Blick so
unübersichtlich wie das

Leben selbst scheint, ist
perfekt konzipiert, Stunde
um Stunde. „Ich bin der Auf-
fassung, dass so etwas wie
Zeit in Bezug auf den Ent-
stehungsprozess von Bildern
nicht existiert. Bilder
verhalten sich wie Diven,
launenhaft, und werden –

Monochrom wirkt das Bild unter anderen Lichtwellen.
Doch wer mit einer Taschenlampe darüberfährt,
entdeckt Farbigkeit – wie in der Mitte oben zu sehen.

Farbtaufe bestanden:
Redakteurin Katja Kraft.

Die Künstlerin Meral
Alma. FOTOS: KJK

Grundschülerin auf die Idee
kam, die Küche daheim
leuchtend blau anzustreichen
– allerdings ohne vorher Mö-
bel, Fliesen und Geräte abzu-
decken. „Das stieß nicht auf
uneingeschränkte Gegenlie-
be – und das, obwohl ich die
Farbe von meinem gesparten
Taschengeld gekauft hatte!“

Gerade mit der Farbe Blau
passt ihre Kunst noch besser
als an den Rhein an die
Loisach. In bester Gesellschaft
mit Franz Marc. „Schon er
begriff Farben als Kräfte, die
unmittelbar bestimmte
Gefühlsbereiche berühren.
Wenn mir die Wirkung
herkömmlicher Farben nicht
mehr ausreicht, experimen-
tiere ich mit Pigmenten,
Pülverchen und Flüssigkeiten
– bis ich die Farbpalette

ersten Ebene für Auswirkun-
gen auf die darunterliegende
hat. „Grundsätzlich sehe ich
es vor meinem inneren Auge.
Erst gegen Ende arbeite ich
mit verschiedenen Licht-
quellen, um die Wirkung
Ebene für Ebene zu perfektio-
nieren“, erzählt Alma.

In der Kunstwelt ist die
Absolventin, mehrfache
Preisträgerin und Meister-
schülerin der Düsseldorfer
Kunstakademie, die an der
dortigen Heinrich-Heine-Uni
Germanistik und Soziologie
studierte und nun promo-
viert, längst kein Geheimtipp
mehr. Ihre Arbeiten finden
sich in Sammlungen im In-
und Ausland. Auch der be-
schriebene vierte Akt aus ih-
rem Werk-Zyklus „Zirkus des
Lebens“ ist bereits verkauft.

Jeder Lichteinfluss
erschafft ein
neues Bild

Ein Farben-Drang,
der Franz Marc
begeistert hätte


