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Posthumer Stern
für Janis Joplin
LOS ANGELES. Mehr als 40 Jahre
nach ihrem Tod wird die RockIkone Janis Joplin mit einem
Stern auf Hollywoods „Walk Of
Fame“ geehrt. Die Plakette für
die Blues- und Rocksängerin
soll am 4. November auf dem
berühmten Bürgersteig enthüllt
werden, teilten die Veranstalter
mit. Die im Oktober 1970 im
Alter von 27 Jahren an einer
Überdosis Heroin gestorbene
Musikerin erhält den 2510.
Stern. Ihre Geschwister Michael
und Laura Joplin sollen den
Stern enthüllen. Dazu wird der
Musikproduzent Clive Davis
erwartet, der Joplin in den
1960er-Jahren entdeckt hatte.
Country-Star Kris Kristofferson
wird laut Veranstalter seine
Ballade „Me and Bobby McGee“
spielen, die Joplin mit ihrer
unverwechselbaren Stimme
vertont hatte. dpa
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Genie und
Geschäftsmann
Unter dem Titel „Dürer. Kunst – Künstler– Kontext“ ist eine umfassende Werkschau im Frankfurter Städel Museum zu sehen.

Zauberei im Zehnerpack
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kaum zu bezahlender Star der Szene, wurde vor allem durch seine
Druckgrafiken weltberühmt. Zahlreiche von ihnen sind auch in
Frankfurt zu sehen. Denn für zeitintensives Malen hatte er keine
Zeit mehr. Er gründete eine Werkstatt, zeichnete Entwürfe – und
ließ malen. Drucken ging schneller, brachte mehr Geld und mehr
Publicity. Egal was, „Hauptsache
von Dürer“ , sagte alle Welt und
gab Glasfenster in Auftrag oder
Kronleuchter aus Rentiergeweih
mit Drachenkörper.
„Dürer liebte sich selbst“, sagt
Sander über den malenden Meis-

-

cholie“ und „Hieronymus im Gehäus“ treibt er den Kupferstich an
die Grenze des künstlerisch Möglichen.
Ziel sei es, „den ganzen Dürer“
zu zeigen, „das Schaffen des deutschen Meisters in der ganzen Breite seiner künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten“, wie Sander
beschreibt. Erst im vergangenen
Jahr hatte eine Dürer-Ausstellung
280 000 Menschen ins Germanische Nationalmuseum nach Nürnberg gelockt. In Dürers Heimatstadt hatte man „den frühen Dürer“ in den Mittelpunkt gestellt.
Dürer, zu Lebzeiten bereits ein

-

Das Dürer-Werk „Bildnis der Mutter“, das um 1490 entstand, wird für die Ausstellung in Position gebracht.
FOTO: ROESSLER

-

… ist der wohl bedeutendste
deutsche Künstler der Renaissance. Er wurde 1471 als Sohn
eines Goldschmieds in Nürnberg geboren und starb dort
1528. Er war nicht nur Maler
und Zeichner, sondern auch
Meister des Holzschnitts und
Revolutionär des Kupferstichs.
ein gefragter Porträtist. Er realisierte Auftragsarbeiten für
Kaufleute, Adlige und Kaiser.
Dürer war auch Buchgestalter,
Bildhauer, Goldschmied und er
verfasste Lehrbücher. dpa

Bis zum 2. Februar macht die
Werkschau im Frankfurter Städel
Museum deutlich, wieso ausgerechnet Dürer (1471–1528) derartige Spuren hinterließ im Kunstmarkt seiner Zeit. Unter dem Titel
„Dürer. Kunst – Künstler – Kontext“ sind etwa 200 Werke des Altmeisters zu sehen. Weitere 80 Arbeiten stammen von Vorläufern,
Zeitgenossen und Schülern. Auf
zwei Stockwerke verteilt, bieten
sie nicht nur einen eindrucksvollen Überblick über das Schaffen
Dürers, das weit hinaus ging über
die wieder und wieder gezeigten
„Betenden Hände“ und den so lebensecht wirkenden „Hasen“.
Indem man Dürers Arbeiten
„neben die jeweils Besten seiner
Zeit“ hängt, werde die Größe seiner künstlerischen Leistung erst
richtig deutlich, argumentiert Kurator Jochen Sander. „Dürer war
kein einsames Genie“, wenngleich
er ein „universales Genie“ gewesen sei: Er kopierte, experimentierte, perfektionierte. Mit dem
Bilderzyklus zur Apokalypse und
dessen zischelnden Feuersternen
und brüllenden Monstern „revolutionierte er den Holzschnitt“, mit
„Ritter, Tod und Teufel“, „Melan-

-

Albrecht Dürer

Spuren im Kunstmarkt

-

S

portreporter Marcel Reif ist
sich seiner Sache sicher.
„Die Tiefe des Raumes beherrscht er spielend“, lobt er ins
Mikrofon. Reif kommt aus dem
Schwärmen in einem Werbefilm
für das Städel Museum gar nicht
mehr heraus: „Was für eine perfekte Technik“ das sei, da mache einer „ordentlich Druck“, da sei einer „ein echter europäischer

Kurator Jochen Sander über die Ausstellung

-

MARTIN OVERSOHL | FRANKFURT

„Das Ziel ist, das Schaffen des deutschen Meisters
in der ganzen Bandbreite zu zeigen.“

ter der Selbstinszenierung. Er
malte nicht nur Selbstporträts,
sondern schmuggelte sein Konterfei auch in viele andere Bilder. Die
Buchstaben AD, die auf keinem
noch so kleinen Blatt fehlen, waren mehr Markenzeichen als Signatur. Und keiner war mit dem
Copyright so konsequent wie Dürer: „Wehe dir, du hinterhältiger
Räuber fremder Arbeit und fremden Geistes“, heißt es unter anderem bei ihm. „Hüte dich, unbedacht Hand an dieses unser Werk
zu legen!“
Die Städel-Ausstellung folgt nur
lose der Chronologie. Viele Räume
sind thematischen Schwerpunkten gewidmet: seinen Reisen nach
Italien und Holland, den Porträts hier hängt die Frau vom 20-MarkSchein – oder seinem „Lebensthema“ Proportionen. Dürer schrieb
Lehrbücher darüber, wie man Figuren „baut“. Das Skizzenbuch
aus Dresden kann man auf iPads
durchblättern, das Original liegt
hinter Panzerglas. Zu sehen ist
auch das Druckwerk der weltberühmten „Apokalypse“, das drei
Meter große Werk „Die Ehrenpforte für Kaiser Maximilian“ und der
sogenannte Heller-Altar, erstmals
wieder vollständig.
-

200 Werke des
Altmeisters bieten
eindrucksvollen Überblick.

■

Champion, ein würdiger deutscher Meister“. Währenddessen
fährt die Kamera des Videos keineswegs über einen Stadionrasen,
sondern über die Striche einer filigranen Zeichnung von Albrecht
Dürer, der bei einer neuen Frankfurter Ausstellung als „deutscher
Meister“ beworben wird.

-

Werkschau im
Frankfurter Städel will den
„ganzen Dürer“ zeigen.
■
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Die Öffnungszeiten des Städel Museums am
Schaumainkai 63 in Frankfurt am Main sind
Dienstag, Mittwoch, Samstag und Sonntag
von 10 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag
von 10 bis 21 Uhr. Der Eintritt beträgt an
Wochentagen zwölf Euro, an Feiertagen
sowie am Wochenende 14 Euro.
www.staedelmuseum.de

Musiker in Zürich gefeiert

Magie-Ensemble „Die fertigen Finger“ im Kulturhaus Osterfeld

Unterschiedliche Charaktere
Ihre Show „Frag niemals Wie!“
lebt vom Aufeinanderprallen unterschiedlichster Charaktere – und
vom roten Faden der wortgewandten Moderation Helge Thuns, den
man in der Goldstadt von seiner
Präsentation der „Winterträume“
ohnehin in bester Erinnerung hatte. Unter den zehn kauzigen Akteuren sind schräge Typen, wie sie
die Magie-Monokultur Las Vegas
sicher nicht hervorbrächte: „Gisbert“ etwa, alias „Gunther“, alias
„Gaston“. Er mimt gekonnt den
zwanghaften Dauertrickser, der
sich im Therapiezirkel der „Anonymen Zauberer“ seinen stoisch

Zauberkunst mit neuer Note: Pit Hartling (links) und Ben Profane im Kulturhaus Osterfeld.
FOTO: FROMMER

dreinblickenden Kollegen völlig
aufgelöst anvertraut. Oder der
schmächtige Pit Hartling, der
schon mit 17 Lenzen in Tokio zum
Vize-Weltmeister der Zauberkunst
gekürt wurde. Inzwischen wegen
seines breiten Scheitels längst
nicht mehr als Wunderkind
durchgeht, aber die Zwerchfelle
des Osterfeld-Publikums mit seinem harmlos wirkenden „Heinz“
und dessen extremer Selbstüberschätzung aufs Vergnüglichste

traktiert. Oder „Ben Profane“, der
einen Agenten im Hehler-Trenchcoat gibt. Selbst den längst totgeglaubten Trick, bei dem der Magier eine von einer Zuschauerin gezogene und beschriftete Spielkarte
durch „Telepathie“ identifiziert,
erhält durch die „Fertigen Finger“
neues Leben: das Besondere daran? Der erste Zauberer schafft es
nicht. Er muss einen Kollegen zur
Hilfe rufen. Der frägt: „Wer hat die
Karte ausgewählt?“ Alle Finger
deuten auf die Zuschauerin.
„Aha!“ tönt es im Chor. Um es
kurz zu halten: Der neunte Zauberer scheitert ebenfalls, er ruft den
zehnten. Auch der fragt: „Wer hat
denn die Karte gezogen?“ 20 Zaubereraugen starren die arme Zuschauerin in der ersten Reihe jetzt
in Grund und Boden. Danach gelingt der Trick, aber völlig anders
als erwartet und viel zu gut, um es
auszuplaudern.
Die „Fertigen Finger“ verleihen
der Zauberkunst eine neue, einzigartige Note, mit ganz besonderem Witz. Robin Daniel Frommer
www.diefertigenfinger.com

PFORZHEIM. Samuel Harfst hat
mit seiner Band in der Evangelisch-methodistischen Kirche
in Pforzheim gastiert. Der für
seine handgemachte Musik bekannte deutsche Sänger begeisterte sein Publikum in der voll
besetzten Kirche mit einfühlsamen Texten. Mit E-Piano, Saxofon, Cello, Schlagzeug, verschiedenen Gitarren und Melodika wurde das überwiegend
junge Publikum mitgenommen
in Gedanken über Facetten des
Lebens. Die Begeisterung der
Anwesenden und die gute
Stimmung wurden von der
Band mit mehreren Zugaben
honoriert. pm

www.samuelharfst.de

Begeistert die Zuhörer: Samuel
FOTO: PRIVAT
Harfst und seine Band.

Wiener und Berliner
Kunst vereint
BERLIN. Werke von Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz,
Oskar Kokoschka, Egon Schiele
und Gustav Klimt sind in einer
Sonderausstellung in Berlin zu
sehen. „Wien Berlin. Kunst
zweier Metropolen“ zeigt Bilder
der Moderne aus beiden Städten. Die Schau mit 200 Exponaten wird erstmals von heute bis
zum 27. Januar in der Berlinischen Galerie präsentiert. Danach wandert sie nach Wien in
die Galerie Belvedere (14. Februar bis 15. Juni 2014). dpa

www.berlinischegalerie.de

Literaturspektakel
auf der Bühne
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PFORZHEIM. Zauberei einmal ganz
anders. Die „Fertigen Finger“ sind
ein innovatives Magie-Ensemble
ansteckend lustiger Vögel – ein
quirliger Zehnerpack, der Humor,
Teamgeist, Comedy, Theater und
Choreografie zu einem schillernd bunten „Riesen-Cocktail“
mixt, der vom Publikum im Kulturhaus Osterfeld mit Lachen und
stehenden Ovationen bedacht
wurde.

Sänger Harfst und die
Facetten des Lebens

Mit stürmischem Beifall und Bravorufen ist das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung von Stefano
Vignadti und die russische Geigerin Maria Solozobova von 1400
Zuhörern in der ausverkauften Tonhalle in Zürich belohnt worden. Der dortige Große Saal gilt neben dem Wiener Musikverein
als akustisch bester Konzertsaal Europas. Neben Werken von
Mozart und Beethoven erklang als Höhepunkt das groß besetzte
Konzert für Violine und Orchester von Felix Mendelssohn Bartholdy e-Moll op. 64. Anknüpfend an das Konzert will das Kammerorchester, ohne seine Aufgabenfelder in Pforzheim zu vernachlässigen, seine internationalen Aktivitäten wieder verstärken.
So stehen in den kommenden Spielzeiten beispielsweise Konzerte
in Antwerpen und Mailand auf dem Programm. pm

BIELEFELD. Seit 20 Jahren breitet sich der Poetry Slam auch
im deutschsprachigen Raum
rasant aus, im November werden in Bielefeld die Meister gekürt. Mehr als 130 Teilnehmer
kommen zu den inzwischen
17. deutschsprachigen Meisterschaften vom 6. bis 9. November, sagte Mitorganisator Karsten Strack. Beim Poetry Slam –
zu Deutsch: Dichterwettstreit –
tragen die Wort-Künstler in maximal fünf Minuten selbst geschriebene Texte vor. Hilfsmittel, Kostüme und Gesang sind
nicht zugelassen. Es gibt den
Einzel- und den Teamwettbewerb. Eine Publikumsjury
bewertet die Auftritte. dpa

