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Lange Haare, Schotten-
rock und flotte Sprüche:
Der Mannheimer Come-
dian Bülent Ceylan rock-
te am Sonntagabend die
Saturn-Arena Ingolstadt
mit seinem „Haardrock“-
Programm: Begleitet von
einer Lichtshow und Me-
talklängen ging es um
Ceylans Lieblingsthemen
Integration, Miteinander
statt Gegeneinander und
Respekt – verpackt in
Anekdoten und Witze.
Die Fangemeinde im
Saal jubelte. Foto: Woelke

Metalklänge gegen Fremdenfeindlichkeit

Bauen mit Licht und Schatten
Der Afrikaner David Adjaye und seine globalen Projekte – eine Ausstellung im Münchner Haus der Kunst

Von Annette Krauß

München (DK) Den Anfang
markiert ein hohes Regal mit
Materialmustern: Bodenbeläge
und Glasplatten, Parketthölzer
und Türgriffe, Keramikfiesen
und Metallplatten. All diese
Werkstoffproben sindMittel zur
Inspiration für einen Architek-
ten wie David Adjaye. Der 1966
in Tansania geborene Sohn ei-
nes ghanaischen Diplomaten
baut mittlerweile in der ganzen
Welt und unterhält vier Büros
in London, New York, Berlin
und Accra/Ghana. Unter dem
Titel „David Adjaye – Form, Ge-
wicht, Material“ hat Onkwui
Enwezor zusammen mit Zoë
Ryan vom Art Institut of Chi-
cago eine Ausstellung erarbei-
tet, die zunächst im Haus der
Kunst zu sehen ist und im Sep-
tember nach Chicago wandert.
Adjaye wuchs auf in Ländern

Afrikas und des Nahen Ostens.
Er studierte in London zu-
nächst an der South Bank Uni-
versity, dann am Royal College
of Art. Mittlerweile umfasst sein
Werk fast fünfzig abgeschlos-
sene Projekte, vom Privathaus
über Bibliotheken bis hin zu
Museen. Nebenbei entstehen
Möbel – einige Tische und
Stühle zeigt die Ausstellung im
Original. Die durchgängige Idee
seiner Architektur zeigt sich

aber vor allem an denModellen
und Fotografien.
Adjaye konzipiert seine Häu-

ser nach den Wünschen und
Bedürfnissen seiner Benutzer
und angepasst an den jeweili-
gen Standort. Das wird vor al-
lem an der Außenhaut eines
Gebäudes sichtbar. Der „Idea
Store Whitechapel“ in London
wirkt von außen wie ein über-
dimensionales Regal, in dem
sich farbige Buchrücken anei-
nanderreihen, und zugleich
signalisiert die gläserne Au-
ßenwand Transparenz. Dass
dieses Gebäude als Bibliothek
keine Schwellenangst hervor-
ruft, beweist die Tatsache, dass
seit dem Neubau der Besu-
cherandrang um 80 Prozent ge-
stiegen ist.
Adjayekann jedochauchganz

anders. Das Privathaus „Elekt-
ra“ konzipierte er so, dass die
Außenwände zu einer befahre-
nen Straße fensterlos sind, aber
sich auf der – nach konventio-
nellen Vorstellungen – Rück-
seite des Hauses große Glas-
fronten zum Licht öffnen. In af-
rikanischen Ländern hingegen
werden Öffnungen, durch die
Sonnenlicht und Wärme ein-
dringen, möglichst klein ge-
halten. Die Waage halten sich
Licht und Schatten in dem be-
gehbaren Holzpavillon, dessen
Balken so gestaffelt sind, dass

das Auge angenehme Licht-
verhältnisse hat, um den Blick
in die Landschaft zu genießen
Ein besonderes Prestigeob-

jekt ist das Nationalmuseum für
Afrikanisch-Amerikanische
Geschichte und Kultur, das Ad-
jaye seit 2009 plant und das im
Zentrum von Washington, D.C.
2016 eröffnet werden soll. Wie
eine dreistufige Krone erhebt es
sich in unmittelbarer Nähe des
Weißen Hauses, und durch ei-
ne glänzende Metallverklei-
dung wird der Symbolwert die-
ses Museums afroamerikani-
scher Kultur noch unterstri-
chen.
Der Weg von den ersten

Ideen-Skizzen, wie sie im Trep-
penhaus gezeigt werden, zum
fertigen Gebäude ist ein jahre-
langer Prozess. Marksteine sind
Zeichnungen, Fotos, Modelle
undDokumentationen – und all
dies vereinigt diese Ausstellung
in drei übervollen Sälen. Leider
sind die Beschriftungen vieler
Objekte versteckt und in kleiner
Schrift. Eine strengere Auswahl
und eine stringentere Erläute-
rung hätten der Schau gut ge-
tan.

Die Ausstellung im Haus der Kunst,
Prinzregentenstraße 1 in München,
läuft bis zum 31. Mai; sie ist täglich
von 10 bis 20 Uhr, donnerstags bis
22 Uhr geöffnet.

Adjayes „Sugar Hill“ im New Yorker Ortsteil Harlem: Museen, Schu-
len, Plätze für soziale Aktivitäten, Geschäfte und Wohnungen, auch
für Obdachlose, haben in ihm Platz gefunden. Foto: Reeve

Die geplatzte Vision
Staat und Stadt erteilen dem neuen Konzertsaal in München eine Absage – Stattdessen wird der Gasteig entkernt

Von Georg Etscheit

München (dpa) Einen Namen
gab es schon: „Neues Odeon“.
So sollte der neue, dritte Kon-
zertsaal für die „Weltmusik-
stadt“ München heißen, ein
akustisch wie architektonisch
Maßstäbe setzender Bau im
HerzenderBayernmetropole, in
Rufweite des legendären, im
Krieg zerstörten „Odeons“,
Münchens einstigen Musik-
tempels. Doch gestern ist die
prächtige Vision zerplatzt. Ein
Debakel vor allem für das Sym-
phonieorchester des Bayeri-
schen Rundfunks, dessen Chef-
dirigent Mariss Jansons sich
jahrelang vehement für den
neuen Saal stark gemacht hatte,
um seinem Orchester, einem
Ensemble von Weltruf, endlich
ein eigenes Zuhause zu ver-
schaffen.
Doch Ministerpräsident

Horst Seehofer (CSU) und
Münchens Oberbürgermeister
Dieter Reiter (SPD) erteilten al-
len Visionären eine herbe Lek-
tion in Sachen Realpolitik. In

seltener Eintracht – Stadt und
Freistaat hatten sich in Sachen
Konzertsaal jahrelang befehdet
– verkündeten die beiden Poli-
tiker bei der improvisierten
Pressekonferenz in Reiters
Dienstzimmer gestern nun das
Aus für den neuen Saal. Statt-
dessen wollen sie gemeinsam
die stadteigene Philharmonie
im Münchner Gasteig-Kultur-
zentrum entkernen, um dann
in der Hülle einen neuen Saal
mit bestmöglicher Akustik zu
implantieren. „Ich will einen
Saal auf Weltniveau“, sagte
Seehofer den verblüfften Jour-
nalisten. Die Gesamtzahl der
Plätze für Konzertbesucher in
München soll in etwa erhalten
bleiben.
Die Philharmonie im Gasteig

war 1985 eröffnet und von
Fachleuten wegen ihrer man-
gelhaften Akustik sogleich hef-
tig gescholten worden. Leonard
Bernstein, der berühmte US-
Dirigent, wollte den Bau an-
geblich sogar abfackeln: „Burn
it!“ Das riesige Auditorium mit
etwa 2400 Plätzen krankte vor

allem daran, dass es eigentlich
als Mehrzwecksaal geplant
worden war. Auch der zweite
Münchner Konzertsaal, der
Herkulessaal in der Residenz,
konnte Musikfreunde nie völlig
überzeugen. Für große Sym-
phoniekonzerte ist er schlicht
zu klein. Was in München fehlt,
ist ein Saalmittlerer Größe. Und
ein eigenes Domizil für die zwi-
schen Herkulessaal und Phil-
harmonie vagabundierenden
BR-Symphoniker.
Seehofer machte kein Hehl

daraus, dass er nach der jahre-
langen Debatte um einen ge-
eigneten Standort für den Saal
endlich „Butter bei die Fische“
geben wollte. Zahllose Stand-
orte seien geprüft und verwor-
fen worden, sagte der Minis-
terpräsident. Am Ende plädier-
te eine hochrangig besetzte Ar-
beitsgruppe für den Finanz-
garten – ein mit Bäumen be-
wachsenes, etwas vernachläs-
sigtes Areal am Rande des Eng-
lischen Gartens und vis-à-vis
des bayerischen Innenministe-
riums, dessen Innenhofmal das

alte „Odeon“ war. Doch gegen
das „Neue Odeon“ auf dem Ge-
lände des unter Landschafts-
schutz stehenden Finanzgar-
tens machten vor allem Natur-
schützer mobil. Unglückli-
cherweise liegt das Terrain im
Wahlkreis von CSU-Kunstmi-
nister Ludwig Spaenle, der sich
aus der gesamten Debatte auf-
fällig heraushielt. Spaenle und
Seehofer fürchteten wohl, dass
sich Ökoaktivisten an Bäume
ketten könnten, um den Fi-
nanzgarten zu retten. Dann of-
fenbar lieber die Notbremse.
Das erste Echo auf die Ent-

scheidung war gestern fast ein-
hellig negativ. Die Entschei-
dung sei ein „schwerer Schlag
für die weltweit berühmte Or-
chesterkultur Bayerns“, sagte
BR-Chef Ulrich Wilhelm. Nicht
nur die Klangkörper des Baye-
rischen Rundfunks, auch alle
anderen Orchester würden da-
durch in ihren Entwicklungs-
möglichkeiten empfindlich ge-
schwächt. SPD-Fraktionschef
Markus Rinderspacher sprach
von einer Scheinlösung, mit der

der „infrastrukturelle Engpass
für das Musikleben Münchens
auf Jahre zementiert“ werde.
Die Landtagsgrünen fragten
sich, ob die BR-Symphoniker so
auf Dauer ihr gutes Renommee
halten könnten.
Mit ihrer Absage haben See-

hofer und OB Reiter auch BR-
Chefdirigent Mariss Jansons
persönlich düpiert, der fest an
eine Zusage Seehofers glaubte,
in München einen zusätzlichen
Saal auf Kosten des Freistaates
bauen zu wollen. Und der
250000 Euro aus dem ihm 2013
verliehenen Siemens-Musik-
preis dafür gespendet hat. Was
mit dem Geld geschehen soll,
ist nicht bekannt.
Seehofer indes will bereits in

einer Woche einen entspre-
chenden Kabinettsbeschluss
auf den Weg bringen. Alle De-
tails wie Kosten und die Bele-
gungsrechte für die Münchner
Philharmoniker und das Sym-
phonieorchester des Bayeri-
schen Rundfunks, sollen da-
nach geklärt werden.
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Bronzen von
Michelangelo

London (dpa) Zwei Bronze-
statuen in Großbritannien sind
nach Ansicht von Wissen-
schaftlern wahrscheinlich Wer-
ke des Renaissance-Meisters
Michelangelo. Die beiden auf
Panthern reitenden Männer
wären die einzigen erhaltenen
Bronzestatuen des Künstlers
überhaupt, teilte die Universi-
tät Cambridge gestern mit. Ein
Kunstprofessor hatte im Herbst
eine Zeichnung entdeckt, die
sehr an eine der beiden Sta-
tuen erinnerte, die lange in Pri-
vatbesitz waren. Er schloss da-
raus, dass Michelangelo das
Motiv für eine dreidimensio-
nale Arbeit entworfen hatte.
Weitere Kunsthistoriker halten
die Theorie für plausibel. Die
Figuren sind ab heute im Fitz-
william Museum in Cambridge
zu sehen.

Wird
„Baal“

verboten?
München/Berlin (dpa) Der

Suhrkamp-Verlag will weitere
Aufführungen von Bertolt
Brechts Drama „Baal“ am
Münchner Residenztheater
verbieten lassen. Eine Spre-
cherin bestätigte gestern, dass
der Verlag beim Landgericht
München eine einstweilige
Verfügung gegen die Inszenie-
rung von Regisseur Frank Cas-
torf beantragt hat. Bei der In-
szenierung handle es sich „um
eine nicht autorisierte Bear-
beitung des Stückes von Bertolt
Brecht“, begründete der Verlag
diesen Schritt. Das Landgericht
wollte sich dazu nicht äußern,
nach Verlagsangaben wird eine
Entscheidung noch in dieser
Woche erwartet.
In der Produktion würden

viele Fremdtexte verwendet,
„die Werkeinheit wird aufge-
löst“, bemängelte der Verlag.
„Dies verletzt das Urheberrecht
und ist durch den mit der Büh-
ne geschlossenen Auffüh-
rungsvertrag nicht gedeckt. Ein
Einzelfall sei der Antrag auf
einstweilige Verfügung nicht.
„Als Inhaber der Rechte haben
wir eine Sorgfaltspflicht ge-
genüber den Werken des Au-
tors“, so die Verlagssprecherin.
Am Residenztheater konnte

man sich an einen ähnlichen
Fall im Haus allerdings nicht
erinnern. Intendant Martin Ku-
sej zeigte sich „außerordentlich
irritiert“ über das Vorgehen, das
er „völlig unverständlich“
nannte. Der Suhrkamp-Verlag
kenne Castorfs Arbeitsweise,
habe sich für die Vergabe der
Aufführungsrechte an das Re-
sidenztheater und den Regis-
seur entschieden und sei auf
dem Laufenden gehalten wor-
den. Bei Suhrkamp sieht man
das anders: „Das Theater hat
uns trotz mehrfacher Auffor-
derung die endgültige Spiel-
fassung bis heute nicht zur Ver-
fügung gestellt.“
Kusej betonte: „Die Insze-

nierung nicht mehr zeigen zu
dürfen, würde für uns die Preis-
gabe einer künstlerisch furio-
sen Arbeit bedeuten, die wir als
hochspannende, respektvolle
und fruchtbare Auseinander-
setzung mit Bertolt Brechts
,Baal’ ansehen und auf die un-
ser ganzes Theater stolz ist.“
Castorf erzählt Brechts Ge-
schichte in seiner mehr als vier-
stündigen, rauschhaften In-
szenierung nicht chronolo-
gisch, verlagert sie unter an-
derem in den Vietnam-Krieg
und fügt Passagen aus fremden
Texten hinzu.
Knapp 1700 Zuschauer ha-

ben die Inszenierung nach
Theaterangaben bislang gese-
hen. Die Premiere am 15. Ja-
nuar war ausverkauft, die zwei-
te Aufführung beinahe, die drit-
te wurde wegen einer Erkran-
kung im Ensemble abgesagt.
Schon am Freitag steht „Baal“
mit Aurel Manthei in der Titel-
rolle und Bibiana Beglau als
Isabelle eigentlich wieder auf
dem Spielplan. „Wir gehen fest
davon aus, dass die nächsten
Aufführungen stattfinden“, be-
tonte die Theatersprecherin.


