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Fantastisches Figurenkabinett
Die Pianistin Gabriela Montero improvisiert bei den Audi-Sommerkonzerten nach Themen des Publikums und wird gefeiert

Von Jesko Schulze-Reimpell

Ingolstadt (DK) Wann ist je-
mand ein Genie? Vielleicht
dann, wenn er oder sie eine Fä-
higkeit besitzen, die vollkom-
men (oder nahezu vollkom-
men) einzigartig ist. Die Pia-
nistin Gabriela Montero ist so
ein lebendes Wunder. Sie ist die
einzige klassisch orientierte Pi-
anistin von Rang, die öffentlich
improvisiert – also eine Tradi-
tion fortsetzt, die noch vor hun-
dert Jahren vollkommen ge-
wöhnlich war. Mit großer
Selbstverständlichkeit haben
die großen Klavierkomponisten
von Beethoven bis Liszt, von
Bach bis Mozart, bei ihren Kon-
zertauftritten aus dem Stegreif
musiziert – ohne, dass diese
Auftritte besonders wichtig ge-
nommen wurden.
Das ist bei Gabriela Montero

anders, ihr Talent zur Impro-
visation ist legendär. Sie lässt
dabei gerne das Publikum mit-
wirken. Ihre Regeln sind aller-
dings streng: Die Melodie sollte
vorgesungen werden und mög-
lichst allgemein bekannt sein.
Gleich zu Beginn ihres Kon-
zerts bei den Audi-Sommer-
konzerten im Ingolstädter Fest-
saal weist sie ein Motiv aus ih-
rer Heimat zurück: „Kennt das
jemand?“, fragt sie, aber es
kommt keine rechte Antwort.
Also etwas ganz Gewöhnli-

ches: Eine Frau aus dem Pub-
likum schlägt das Volkslied
„Fuchs, du hast die Gans ge-
stohlen“ vor. Kaum erklingen
die ersten Töne, singt fast der
ganze Saal mit. Montero ist ver-
blüfft. Sie begrenzt das Motiv
auf wenige Töne, wiederholt es
nachdenklich ein paarmal auf
dem Klavier – und plötzlich
deutet sie es um, spielt es in
Moll, es verliert auf diese Weise
seinen grellen Witz, wirkt
ernsthafter, weniger kindlich.

Und ist nun Grundlage einer
barocken Paraphrase. Fast wie
eine Fuge beginnt das Stück,
immer wieder taucht das The-
ma umspielt von anderen Fi-
guren und Engführungen auf.
Am Ende gelingt ihr eine Art
Verlangsamung des Motivs in
der rechten Hand, während
links in Oktaven eine Variante
des Grundthemas die Haupt-
melodie begleitet: Was für ein
grandioser Gedanke! Das Pub-
likum rast vor Begeisterung.
Aber das stilistische Reper-

toire von Montero geht weit
über die Barockzeit hinaus. In
ihrer zweiten Improvisation
geht sie von der Melodie von
„Lady In Black“ von Uriah Heep
aus, ein Thema, das ihr offen-
bar völlig fremd ist. Entspre-
chend ungenau ist ihre Im-

provisation, ein milde schim-
merndes impressionistisches
Werk, das die Grundmelodie
nur wenig verarbeitet. Viel bes-
ser gelingt die nächste Impro-
visation über Beethovens
„Freude, schöner Götterfun-
ken“: Nach einer freien, zart-
melodischen Einleitung, taucht
plötzlich das Thema fast über-
raschend auf und verschmilzt
mit dem selbst gewählten Mo-
tiv. Und dann vielleicht der Hö-
hepunkt des Abends: Ein Steg-
reifspiel nach „Summertime“
(Ella Fitzgerald). Das Stück be-
ginnt wie eine Chopin-Mazur-
ka, klingt bald ein wenig nach
Rachmaninow oder Skrjabin
und entwickelt sich schließlich
zu einer Art Ragtime.
Der Einfallsreichtum, die

Fantasie, mit der Montero im-

provisiert, ist absolut verblüf-
fend. Es gibt Momente, bei de-
nen man trauert, dass sie nicht
für die Ewigkeit festgehalten
werden. Aber natürlich handelt
es sich nicht um sorgfältig aus-
geklügelte Musik. Der Ablauf ist
rhapsodisch, manchmal abwe-
gig, gelegentlich komisch oder
überraschend, stets jedoch
höchst unterhaltsam. Der Spaß
liegt darin, der spontanen Er-
findungsgabe zu folgen, zu be-
obachten, was alles aus einem
Motiv entstehen kann, bis hin
zu überraschenden Fugen,
Engführungen, Variationen.
Dabei geht Montero keines-
wegs kompositorisch und sti-
listisch neue Wege. Sie verlässt
niemals das Umfeld der ro-
mantischen Harmonik und
Formensprache. Ihre Stücke

sind wie ein Reflex auf die gol-
dene Ära der Klaviermusik von
Bach bis Rachmaninow. Also
genau dieMusik, die sie als ganz
normale Konzertpianistin auch
vorträgt.
Etwa im ersten Teil ihres

Konzerts in Ingolstadt. Das er-
öffnet sie mit der „Chaconne“
von Johann Sebastian Bach in
derberühmtenBearbeitung von
Busoni. Montero erweist sich
dabei im besten Sinne als ro-
mantische Virtuosen-Natur in
der Tradition der großen Pia-
nisten des 20. Jahrhunderts. Ih-
re „Chaconne“ ist volltönend,
mit großer Pranke und noch
größerem Pathos herausge-
meißelt: In den zentralen Pas-
sagen donnert der Flügel laut,
warm und farbig wie ein Sym-
phonieorchester. Dann wieder

nimmt sie das Tempo zurück,
gestaltet mit großer Ruhe die
Variationen so innig, wie wenn
eine einsameOboenstimme vor
zarten Streichern tönen würde.
Fast genauso grandios das
zweite Stück, Robert Schumans
Zyklus „Carnaval“. Wie in den
Improvisationen kann Montero
sich hier spielerisch musika-
lisch verkleiden und in andere
Identitäten schlüpfen: von
Komponistenwie Paganini oder
Chopin bis hin zur Verlobten
Ernestine von Fricken und den
Kunstfiguren Eusebius und
Florestan. Ein skurriles Figu-
renkabinett, hinreißend ro-
mantisch-virtuos, verblüffend
lebendig gestaltet. Eine augen-
zwinkernde, musikalische Fa-
schingsparty einer genialischen
Musikerin.

Kommunikation zwischen Publikum und Künstlerin: Gabriela Montero lässt sich vom Publikum Themen vorsingen. Foto: Sauer

Wenn Behörden im Kunsthandel mitreden
Vor einem Jahr trat das neue Kulturgutschutzgesetz in Kraft, begleitet von heftigen Protesten – eine erste Bilanz

München (dpa) Das Gesetz
zum Schutz von national wert-
vollem Kulturgut vor Abwande-
rung ins Ausland hat in Bayern
bislang nicht die dramatischen
Folgen wie bei Inkrafttreten vor
gut einem Jahr befürchtet. Bis-
lang sei kein Antrag auf Ertei-
lung einer Ausfuhrgenehmi-
gung für ein Kunstwerk abge-
lehnt worden, teilte das Kunst-
ministerium mit. Neue Eintra-
gungen ins Verzeichnis wert-
vollen Kulturgutes in Bayern,
habe es in dieser Zeit ebenfalls
nicht gegeben. Gegen das seit
August 2016 geltende Gesetz

hatte es viele Proteste gegeben.
Händler und Sammler befürch-
teten, nicht mehr frei mit ihrem
Besitz umgehen zu können, und
Experten warnten vor einer Zu-
nahmedes illegalenHandels.
Nach Informationen von Pi-

nakotheken-Sprecherin Tine
Nehler kamauchkeinLeihgeber
auf die Bayerischen Staatsge-
mäldesammlungen zu und ver-
langte seine Werke zurück. Ein-
zige Ausnahme: der Maler Ge-
orgBaselitz. Rundein Jahrbevor
der Bundesrat das Gesetz An-
fang Juli 2016bewilligte, hatte er
aus Protest dreiDauerleihgaben

aus der Pinakothek der Moder-
ne zurückverlangt. Zurückbe-
kommen hat das Museum die
Bilder noch nicht, aber der
Kontakt zu Baselitz sei nach wie
vor gut. „Wir sind weiter an sei-
nem Werk interessiert“, sagte
Nehler.
Zudem war befürchtet wor-

den, Leihgeber aus dem Aus-
land würden ihre Kunstwerke
nicht mehr zur Verfügung stel-
len aus Angst, diese könnten
unter das Gesetz fallen und in
Deutschland einbehalten wer-
den. Doch das ist nach Auskunft
Nehlers nicht der Fall. Nur für

eine Anfang 2018 geplante Paul-
Klee-Ausstellung in der Pina-
kothek der Moderne hatte ein
Leihgeber wegen des Kultur-
gutschutzgesetzes abgesagt.
Nehler führt das auf die zahlrei-
chen Gerüchte zurück, die im
Vorfeld die Stimmung aufge-
heizt hätten. Außerdem sei das
Gesetz dann doch nicht so radi-
kal umgesetzt worden, wie an-
gedacht.
Allerdings haben die Staats-

gemäldesammlungen durch die
neue Regelung deutlich mehr
Arbeit und Bürokratie. Viele
Händler, Kunstfreunde und

Sammler seien mit den gesetz-
lichen Neuerungen nicht ver-
traut. Deshalb sei die Zahl der
Beratungen stark gestiegen, zog
Nehler Bilanz. Außerdem gebe
es erheblich mehr Anträge auf
eine Ausfuhrgenehmigung für
Kunstwerke, für die die Staats-
gemäldesammlungen zentral
für Bayern sind. Mehr als 830
Anträge mussten die Experten
seit Einführung des Gesetzes
bearbeiten. In 369 Fällen ging es
um die Ausfuhr in Länder der
Europäischen Union, bei allen
anderen um den Export in
Drittstaaten.

Paolo Villaggio
gestorben

Rom (dpa) Er war so etwas
wie der Mr. Bean Italiens: Der
populäre Schauspieler und Ko-
miker Paolo Villaggio ist tot. Er
starb gestern im Alter von 84
Jahren. Der Schauspieler aus
Genua er-
langte in den
70er-, 80er-
und 90er-
Jahren mit
seiner Reihe
„Fantozzi“
nationalen
Ruhm. Fan-
tozzi war ein
frustrierter
und inkompetenter Angestell-
ter, der die oft ineffiziente ita-
lienische Bürokratie widerspie-
gelte. Villaggio arbeitete mit
Regisseuren wie Federico Fel-
lini und Mario Monicelli. 1992
wurde er beim Filmfest in Ve-
nedig mit dem Goldenen Lö-
wen für sein Lebenswerk aus-
gezeichnet. 2000 würdigte ihn
das Filmfestival von Locarno
mit einem Goldenen Leopar-
den. Foto: Onorati/dpa

Eine Arche für die Tiere
Drei Künstler thematisieren Apokalypse und Paradies: Eine Ausstellung in der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst

Von Annette Krauß

München (DK) Dass ein zeit-
genössischer Künstler Anknüp-
fungspunkte sucht in der
christlichen Kunst des Mittel-
alters, ist nicht alltäglich. Zu se-
hen ist dies in einer Ausstel-
lung der Deutschen Gesell-
schaft für christliche Kunst
(DG), die einen doppeldeuti-
gen Titel trägt: „Fürchtet euch
(nicht)!“ Präsentiert werden die
Werke von drei Künstlern, die
gemeinsam an der Nürnberger
Akademie studiert haben und
die Ängste und Hoffnungen un-
serer Zeit auf ungewöhnliche
Art sichtbar machen.
Die sogenannte „Ebstorfer

Weltkarte“, die im Zweiten
Weltkrieg verbrannte, hatte ei-
nen Durchmesser von dreiein-
halb Metern und entstand wohl
um 1300. In den vier Him-
melsrichtungen sind Kopf,
Hände und Füße Christi zu er-
kennen, Mittelpunkt der kreis-
runden Karte ist Jerusalem. Die
Welt ist also sozusagen dem
Leib des Gottessohnes einge-
schrieben – und dieses Bild er-

weitert der 1986 geborene
Künstler Sebastian Tröger um
Gottesdarstellungen von fünf
Weltreligionen. In seiner
wandgroßenWeltkarte mit dem
Titel „Eine schöne Welt kurz
nach demAufstehen“ sind nicht
Städte dargestellt, sondern
Heilkräuter und tanzende
Menschen, im Mittelpunkt ist
ein Alter Ego des Künstlers als
Homunculus eingezeichnet.
So paradiesisch dieser Tondo

mit vier Metern Durchmesser
anmutet, so apokalyptisch düs-
ter ist Trögers zweitesWerk „Die
große Angst“ in der Schau: Ein
Wandbild in Schattierungen
zwischen Schwarz und Weiß,
mit Anspielungen an Picassos
Gemälde „Guernica“.
Zu sehen ist ein tanzendes

Floß auf den Wellen, auf das
sich Menschen gerettet haben,
während ein bedrohlicher Vo-
gel riesige Viren und Bakterien
ausspuckt. Ganz am Rande ruht
ein beleibter Urlauber – ist es
ein Feriengast am Mittelmeer,
den die Katastrophe der
Flüchtlinge kalt lässt? Dass die
Erde kein bewohnbarer Ort

mehr ist und die Tiere Reißaus
nehmen müssen, stellt das
Künstlerduo „Böhler & Orendt“
als Raumschiff dar. Matthias
Böhler (Jahrgang 1981) und
Christian Orendt (Jahrgang
1980) bauten eine mehr als sie-
ben Meter hohe Arche, die be-
gehbar istund imInnerenschon
den Blick auf die Sterne eröff-
net, während kleine Modelle
und Bilder von Bedrohungen
erzählen: Bienen werden in ei-
nem integrierten Lazarett ge-
pflegt und männliche Küken
fürchten um ihr Leben. Und so
schließt sich der Kreis dieser
drei ausgestellten Werke: Die
Bedrohungen verleiten zu dem
Ausruf: „Fürchtet euch!“, die
Rückbesinnung auf die bibli-
schen Worte des Engels aber
könnte Kräfte mobilisieren, die
nach Auswegen suchen und
Hoffnung spenden: „Fürchtet
euch nicht!“

Bis zum 22. Juli in der Galerie der
DG an der Finkenstraße 4 (nahe
Wittelsbacherplatz), geöffnet von
Dienstag bis Freitag 12 bis 18 Uhr,
an Feiertagen geschlossen.

Raumschiff in Känguruform: Matthias Böhler und Christian Orendt er-
innern mit ihrem Werk an die Arche Noah. Foto: Galerie der DG

Streuner
als Star

Wien (dpa) Der unge-
plante Auftritt eines Hun-
des bei einem Konzert des
Wiener Kammerorchesters
in der Türkei sorgt als Vi-
deo im Internet für Begeis-
terung. Ein Labrador ist
während der 4. Sinfonie
von Felix Mendelssohn
Bartholdy auf die Bühne
des Amphitheaters von
Ephesus getrottet. Der
zahme Hund sei ein Streu-
ner, der offenbar in den
antiken Ruinen wohne,
hieß es. „Wir haben prak-
tisch in seinem Schlafzim-
mer gespielt“, sagte der
Geschäftsführer des Or-
chesters, Christian Buch-
mann. Die 5000 Zuhörer
gabenSzenenapplaus.


