
Dienstag, 25. November 20148 Nr. 275Kultur

Kiel. Über zehn Jahre ist es her,
dass der Kieler Kurzfilm
www.betreutelöcher.de Zu-
schauer bezauberte. Unter Re-
gie Helmut Schulzecks dozier-
te und spekulierte Loch-For-
scherin Maria Debora Wolf
über allerlei Fehlendes – da-
mals zum Beispiel über die
Baustelle des Kieler Bahnhofs.
Eine absurde Delikatesse!
Aber war damit alles gesagt?

Keineswegs. Manches blieb
offen, der Film selbst war ge-
wissermaßen eine ungesicherte
Baustelle. Die Fortsetzung Lö-
cher im Kopf oder www.be-
treutelöcher.de reloaded be-
hebt nun den Mangel und prä-
sentiert sich erstmals, flan-
kiert von neun weiteren
Filmen, einem Publikum mit
Mut und Lust zur Lücke. Der
Vorläufer läuft auch.

Löcher 2 ist eine Fortsetzung
im besten Sinne: keine Wieder-
holung, sondern ein furchtlo-
ses Fortschreiten in den Wahn-
sinn. Die vormals kauzige
Lochforscherin ringt, trinkt,
streitet mit Professor Dr. Die-
ter Mersch von der Kunsthoch-
schule und versinkt im raps-
gelben Grabesloch der eigenen
Manie. Das Fantastische: Die
Zeit scheint ausgehebelt. Kei-
ne Sekunde scheint zwischen
Löcher und Löcher 2 vergan-
gen, die Lochforscherin
scheint in einem Zeitloch
schadlos zehn Jahre überwin-
tert zu haben. 

Schulzeck selbst spricht
sachlicher: „Es war nach Lö-
cher einfach so, dass wir noch
so viele Ideen hatten und so viel
ausprobieren wollten, ganz ab-
gesehen von Deboras überbor-
dender Spiellaune, dass wir
uns ab Februar 2003 noch ein-
mal ins Abenteuer um das Wir-
ken der Lochforscherin ge-
stürzt haben.“

Die klaffende Lücke zwi-
schen den Löcher-Filmen er-
gab sich durch Schulzecks Bio-
grafie: eine Liebe in Kapstadt,
im Anschluss die Ehe und eini-
ge Afrika-Filme – und schon
schmolzen die Jahre dahin.

Wie fulminant die Improvi-
sation Maria Debora Wolfs ist,
lässt sich ablesen, wenn man
ihre anderen Gesichter sieht,
zum Beispiel in Kinderliebe,
den Schulzeck schon 1998
drehte. Aber auch Jörg Meyer,
der in Löcher 2 einen Gastauf-
tritt hat, erlebt man leiblich
und geistig verwandelt in eige-
nen kurzen Filmen, die dieser
rastlose Bildermonteur, Kom-
ponist, Dichter und Blogger
unablässig ins Netz stellt. Das
kaum überbietbare Highlight
darunter ist papaögeno, in
dem ein einsamer Manneskloß
im überlängst wäschereifen
Schlafanzuge zum mozartini-
schen Vogelfänger-Duett
wippt, offenbar lebenslänglich
am Fenster nach Papagena
Ausschau haltend. 

� „Löcher 2“ läuft heute um 20.30
Uhr im Kino in der Pumpe.

„Löcher 2“: Mit
Lust zur Lücke
Von Gerald Koll

Kiel. Monumentale Bilder und
mitreißende Musik entfachten
im ausverkauften Schloss am
Sonntag Bravo-Rufe, hellen
Jubel und stehende Ovationen
beim Publikum: Die machtvol-
len Klänge des Philharmoni-
schen Orchesters verhalfen
dem in der Reihe con spirito
gezeigten Stummfilm Metro-
polis zu neuem Glanz.

Cineasten wie Filmmusik-
fans waren vereint im Ap-
plaus, der das Gesamtwerk,
die Melange des bis heute rich-
tungsweisenden Films von
Fritz Lang und der Original-

musik von Gottfried Huppertz
(Einrichtung/Neuinstrumen-
tierung der Orchesterfassung
von Frank Strobel und Marco
Jovic) feierte: Darstellerische
Fähigkeiten der Schauspieler,
die bis ins Detail durchchoreo-
grafierten Massenszenen, die
Schnitttechnik und die bis
heute in ihrem Aufbau von Fil-
memachern kopierten gemal-
ten und gebauten Kulissen
samt filmischer Tricks auf der
Leinwand verschmolzen mit
dem üppigen Orchesterton zu
einem neuen, erstaunlich ge-
genwärtigen Ganzen.

Unter Leitung des tempera-
mentvoll agierenden Leo Si-

berski gelang dem in üppiger
Besetzung spielenden Orches-
ter mehr als pure Unterma-
lung der futuristischen Story
um einen Aufstand gegen ei-
nen Despoten, der eine Zwei-
klassengesellschaft mit fins-
tersten Machenschaften bän-
digt. Durch klar herausgear-
beitete, wiederkehrende
Motive gab die Musik dem
Film Struktur, der in einer
2010 rekonstruierten, mehr als
zweistündigen Fassung ge-
zeigt wurde. Zudem wirkten
diese Motive als Orientie-
rungshelfer bei den Hand-
lungssträngen in Fabrik, La-
bor, Büro, Gärten und Häuser-

fluchten. Streckenweise traten
die Bilder der präsenten,
manchmal etwas überpräsen-
ten Musik den Erzählerpart
ab. Streicher takteten stumpf
den Kolbenrhythmus der Ma-
schinen. Flöten schrillten den
Pfeifton der Fabriksirene, Gei-
gen schwelgten in süßen Lie-
besmelodien oder gaben den
Hoffnungen und Sehnsüchten
der sprachlosen Protagonisten
eine Stimme. Zu akustisch
pulsierender Ekstase führte
Siberski den Klangkörper, um
der erotisch-tranceartigen
Tanzszene der skrupellosen
Verführerin mit dem Herz aus
Stahl enorme Tiefenfärbung

zu geben. Organisch vibrie-
rend ließ der Orchestersound
die Aufgeregtheit der von Ver-
lustschmerz getriebenen auf-
ständischen Masse spüren, die
ihre Kinder ertrunken glaubt. 

Der 1927 in Deutschland
erstmals gezeigte Film wurde
in der restaurierten Fassung
der Friedrich-Wilhlem-Mur-
nau-Stiftung gezeigt. In Bue-
nos Aires 2008 aufgefundenes
Filmmaterial war in das
Schwarz-Weiß-Großwerk ein-
gearbeitet worden. Bis 2010
war vom Film, der bei seiner
Premiere ein Flop gewesen
war, nur eine stark gekürzten
Fassung erhalten geblieben.

Cineasten und Filmmusikfans vereint im Applaus 
Leo Siberski dirigierte in der Reihe „con spirito“ im Kieler Schloss die Orchesterfassung von Fritz Langs „Metropolis“

Von Beate König 

Der gemeinsamen Vereinba-
rung zufolge werden die rund
500 Werke aus der Gurlitt-
Sammlung, die unter Raub-
kunstverdacht stehen, zu-
nächst in Deutschland bleiben.
Die Taskforce „Schwabinger
Kunstfund“ soll ihre Herkunft
weiter erforschen. Zu jedem
Werk soll im Laufe des kom-
menden Jahres ein Bericht vor-
gelegt werden. Auch die
Schweiz will sich mit einer Ex-
pertengruppe beteiligen.

Deutschland sagte im Ge-
genzug zu, die Kosten für die
Rückgabe und mögliche
Streitfälle zu übernehmen.
„Unserer besonderen deut-
schen Verantwortung gegen-
über den Opfern der NS-Dik-
tatur wollen wir mit der Ver-

einbarung nicht nur rechtlich,
sondern auch moralisch ge-
recht werden“, erklärte Kul-
turstaatsministerin Monika
Grütters (CDU). „Deshalb
werden alle im Nachlass ent-
haltenen Werke, die sich als
NS-Raubkunst erweisen, ohne
Wenn und Aber an die Berech-
tigten zurückgegeben.“

Gut ein halbes Jahr nach
dem Tod von Cornelius Gurlitt,
dem Sohn eines NS-Kunst-
händlers, geht damit eine lange
Hängepartie zu Ende. Gurlitt
hatte das Museum überra-
schend als seinen Alleinerben
eingesetzt, die Verantwortli-
chen zögerten wegen der
schwierigen Rechtslage aber
lange mit der Annahme. „Die
Entscheidung ist dem Stif-
tungsrat nicht leicht gefallen,
und Triumphgefühle löste sie

schon gar nicht aus“, sagte
Schäublin mit Hinweis auf die
Verantwortung und das Leid
der Opfer. In der NS-Zeit wa-
ren Juden von den Nazis ihrer
Kunst beraubt oder gezwun-
gen worden, ihre Werke weit
unter Wert zu verkaufen.

Die drei bereits als NS-
Raubkunst identifizierten Ar-
beiten aus dem Nachlass – Sit-
zende Frau von Matisse, Zwei
Reiter am Strand von Lieber-
mann und Das musizierende
Paar von Spitzweg – sollen laut
Grütters nun schnellstmöglich
an die Erben zurückgegeben
werden. Zudem werden für
mehr Transparenz die Ergeb-
nisse der Taskforce sowie die

Geschäftsbücher Gurlitts in
der Datenbank www.lostart.de
öffentlich zugänglich gemacht.

Von den rund 480 Werken,
die von den Nazi einst als „ent-
artet“ verfemt wurden, sollen
alle unverdächtigen Fälle zu-
sammen mit dem umproble-
matischen Rest der Sammlung
nach Bern gehen. Die Schwei-
zer Seite sei aber bereit, Leih-
anfragen von deutschen Mu-
seen, denen die Kunst einst ge-
hörte, mit Vorrang zu behan-
deln, sagte Grütters. Der
bayerische Justizminister
Winfried Bausback (CSU) wer-
tete die Vereinbarung als einen
„entscheidenden Schritt für
die Restitution von Raubkunst

an die Opfer des NS-Terrors
und ihre Erben“. Erneut
mahnte er eine Neuregelung
der Verjährungsfristen an, um
auch in anderen Fällen die
Rückgabe von Kunst an Erbbe-
rechtigte zu sichern.

Die Jewish Claims Confe-
rence, die viele jüdische Erben
vertritt, begrüßte die Verein-
barung ebenfalls. Zugleich
forderte der deutsche Reprä-
sentant Rüdiger Mahlo von der
Taskforce eine schnellere Be-
arbeitung der Fälle.

Insgesamt umfasst Gurlitts
Sammlung mehr als 1500 Bil-
der, darunter wertvolle Werke
etwa von Matisse, Picasso, Re-
noir und Monet. Kurz vor sei-
nem Tod hatte er im April 2014
einen Vertrag mit der Bundes-
regierung unterzeichnet, in
dem er die weitere Erfor-
schung seiner Sammlung auf
Nazi-Raubkunst zusicherte.
Die Vereinbarung zwischen
Bern, Bund und Bayern fußt
auf diesem Vertrag.

Eine Cousine Gurlitts zwei-
felt das Testament allerdings
an und beantragte beim Amts-
gericht München einen Erb-
schein, wie das Gericht gestern
bestätigte.

Bern sagt Ja zum schwierigen Erbe 
Das Schweizer Museum nimmt Gurlitt-Sammlung an – Bundesregierung betont ihre moralische Verantwortung

Berlin. Das Kunstmuseum Bern will NS-Raubkunst
aus dem Nachlass des Kunstsammlers Cornelius Gur-
litt restlos an die Erben der einstigen jüdischen Be-
sitzer zurückgeben. Der Stiftungsratspräsident des
Museums, Christoph Schäublin, unterzeichnete ges-
tern in Berlin eine entsprechende Vereinbarung mit
Bayern und dem Bund. Am Wochenende hatte der
Stiftungsrat in einer abschließenden Beratung die
Annahme des schwierigen Erbes beschlossen.

Erleichterung nach
der Vertragsunter-
zeichnung: Der Di-
rektor des Berner
Kunstmuseums
Christoph Schäublin,
Kulturstaatsministe-
rin Monika Grütters
und der bayerische
Justizminister Win-
fried Bausback (r.) in
Berlin. Foto Reuters 

Von Nada Weigelt, dpa 

Ganz schön voll kann es wer-
den, wenn sich Delegierte aus
196 Ländern im großen Saal
des Deutschen Schauspielhau-
ses versammeln. Streng nach
Alphabet werden die Länder
platziert, kleine Fähnchen an
den Sitzreihen markieren die
jeweiligen Einflussbereiche.
Mit der Uraufführung Welt-
Klimakonferenz hat das Thea-
ter-Kollektiv Rimini Protokoll
das Theater in den Schauplatz
einer internationalen Konfe-
renz verwandelt. Die Rolle der
650 Delegierten übernehmen
dabei die Zuschauer selbst: Je-
der Besucher wird nach dem
Zufallsprinzip einem Land zu-
geordnet. 

Eine Broschüre enthält die
wichtigsten Informationen für
die anstehenden Verhandlun-
gen. Wer etwa zur dreiköpfigen
Delegation von Armenien ge-
hört, erfährt darin, dass sich
das Land im Vergleich des
Brutto-Inlandsprodukts auf
Platz 118 der Wohlstandsskala
bewegt – und damit wohl eher
wenig Spielraum für Investi-
tionen in den Klimaschutz hat.

Jede Delegation bekommt
außerdem einen Stundenplan,
wann sie welche Veranstaltung
besuchen soll. Politikwissen-
schaftler, Klimaforscher und
Aktivisten beraten die Delega-

tionen in Gruppen-Meetings
überall im Haus. An sieben
Schauplätzen sind unter-
schiedliche Kulissen aufge-
baut: Während der Saal als
Konferenz-Plenum mit Tribü-
ne und Rednerpult dient, gibt
es im Rangfoyer Vorträge in der
strahlend weißen Kulisse einer
Station im arktischen Eis. Auf
der Schauspielhaus-Bühne
können Gesandte der Länder,
die vom Klimawandel beson-
ders betroffen sind, unter einer
riesigen Scheinwerfer-Sonne
schon einmal spüren, wie heiß
es werden könnte. 

Auch einen Regenwald-Saal
gibt es – mit verwinkelten Ni-
schen für geheime Abspra-
chen. Eine Möglichkeit zur In-
teraktion, von der immer mehr
Zuschauer in ihrer Rolle als
Delegierte während des
Abends Gebrauch machen. Mit
dem Live-Rollenspiel können
spielerisch die zahlreichen un-
terschiedlichen Interessen ver-
standen werden, die den
Kampf gegen den Klimawan-
dels so schwierig machen. Für
eine echte Auseinandersetzung
ist die Zeit aber knapp bemes-
sen, nach drei Stunden ist alles
vorbei. Das aufwendige Set-
ting hätte auch einen längeren
Abend vertragen.

� Termine: 27. Nov., 5.+12. Dez.,
20 Uhr. www.schauspielhaus.de 

Auch der Kieler Klimaforscher Mojib Latif (2. v. r.) saß als einer der Experten auf dem Podium der in-
ternationalen „Welt-Klimakonferenz“ im Hamburger Schauspielhaus. Foto dpa

„Welt-Klimakonferenz“ 
als Live-Rollenspiel 
Gruppe Rimini Protokoll lässt die Zuschauer agieren
Von Alexander Kohlmann, dpa 

Madrid. Der 83-jährige spani-
sche Schriftsteller Juan Goyt-
isolo, ein Pendler zwischen
den Kulturen, erhält den dies-
jährigen Cervantes-Litera-
turpreis. Dies gab Spaniens
Kulturminister José Ignacio
Wert gestern in Madrid be-
kannt. Der Cervantes-Preis
ist mit 125 000 Euro dotiert
und gilt als die wichtigste li-
terarische Auszeichnung in
der spanischsprachigen Welt.

„Goytisolo repräsentiert ei-
ne der Spitzen der spanischen
Literatur, vor allem in der Zeit
nach dem Zweiten Welt-
krieg“, sagte der Jury-Präsi-
dent José Manuel Caballero
Bonald, der die Auszeichnung
2012 erhalten hatte. dpa 

Juan Goytisolo erhält
Cervantes-Preis 

JÃ¶rg Meyer
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