
KULTUR DK Nr. 1, Freitag, 2. Januar 2015 11

Das Wesentliche sind Lügen
Ausstellung über Lion Feuchtwanger und seinen Roman „Erfolg“

Von Annette Krauß

München (DK) „Das Land
Bayern ist der eigentliche Held
meines Romanes.“ So äußerte
sich der 1884 in eine jüdisch-
orthodoxe Familie hineinge-
borene Schriftsteller Lion
Feuchtwanger über sein Buch
„Erfolg“, das 1930 auf den
Buchmarkt kam. Das Werk ist
ein Roman über das Land Bay-
ern, wie es in den Jahren 1921
bis 1924 einmal war – oder bes-
ser: gewesen sein könnte. Ver-
ständlich, dass es Reinhard G.
Wittmann, Leiter des Litera-
turhauses München, als seine
Pflicht ansah, über genau die-
ses Werk eine Ausstellung zu
konzipieren – die sich nach der
Schau über Robert Musil chro-
nologisch in das Ausstel-
lungsprogramm des Hauses
fügt.
Es ist dies freilich ein schwie-

riges Unterfangen, denn ori-
ginale Zeugnisse zu dem Werk
sind nicht vorhanden und las-
sen sich auch mit detektivi-
schem Spürsinn nicht auffin-
den. Das liegt vor allem an der
modernen Arbeitsweise des
Autors: Feuchtwanger hat kei-
ne Manuskripte hinterlassen,

weil er mit der Schreibma-
schine gearbeitet hat. Und was
er recherchierte in Zeitungen
und Archiven, ist verloren ge-
gangen oder wurde vernichtet.
Das Haus des Autors, der 1925
von München nach Berlin zog
und 1932 in einer Villa am Gru-
newald lebte, wurde von
Mannschaften der SA oder SS
geplündert und verwüstet, er
selbst verließ Deutschland nach
der Machtergreifung der Na-
tionalsozialisten, lebte zu-
nächst in Südfrankreich und
dann in den USA.
Somit ist ein kleiner Zettel aus

der „Feuchtwanger Memorial
Library“ in Kalifornien das ein-
zige Original: Eine sogenannte
„Schlüsselliste“ zu den Perso-
nen der Handlung. Feucht-
wanger sah sein Buch jedoch
gerade nicht als Schlüsselro-
man, sondern als historischen
Roman: „Das Wesentliche des
guten historischen Romans ist
das ,Erfundene’, seine ,Lügen’.
Es ist das eine Technik . . .“
Wie also nähert man sich die-

sem historischen Roman? Das
Literaturhaus eröffnete Kojen
zu historischen Fakten – zu der
öffentlichen Diskussion über
moderne Kunst, zur Inflation,

zur Entwicklung der Technik,
zum Zustand der Gefängnisse
damals. Das geht so weit, dass
man sogar eine Gefängniszelle
aus Straubing zeigt, wie sie in
den 1920er Jahren aussah.
Und die Personen der Hand-

lung? Zehn der über 130 Ro-
manfiguren hat man zeichnen
lassen – sie baumeln als Papp-
figuren von der Decke. Rupert
Kutzner, den die Schlüsselliste
mit Adolf Hitler gleichsetzt, hat
sein Hitler-Bärtchen, seinen
geraden Scheitel und trägt ei-
nen braunen Mantel und ei-
nen ebensolchenHerrenhut. Im
Roman dagegen ist er Mon-
teur, er wuchs im Gärtner-
platz-Viertel auf und seine
Mutter hat slawische Vorfah-
ren. Wer also ist Kutzner?
Das Beispiel macht deutlich:

Die Freiheit des Autors, sein
Jonglieren mit Fakten kann ei-
nen Leser bis heute verführen,
das Geschriebene für wahr zu
halten und zu vergessen, dass
die Erzählung Fiktion ist und
nicht Tatsache. Aber die Aus-
stellung wirft nur wenige
Schlaglichter auf historische
Fakten – das Gespinst aus Dich-
tung und Wahrheit erhellt sie
kaum. Und durch die Be-
schränkung auf das Buch „Er-
folg“ fehlen gerade die schil-
lernden Seiten Feuchtwangers
– etwa sein Engagement für
Stalin und seine Reise durch die
Sowjetunion 1936 bis 1937, die
in der DDR erfahrene Wert-
schätzung – all dies bleibt lei-
der außen vor. Wer sich an die
vielfältigen Facetten der Aus-
stellung zu Tolstoi erinnert, der
wird über die Feuchtwanger-
Schau enttäuscht sein.

Bis zum 15. Februar im Literatur-
haus München, geöffnet von Mon-
tag bis Freitag 11–19 Uhr, am Wo-
chenende und an Feiertagen 10 bis
18 Uhr.

Das mobile und das starre Bayern, im Roman „Erfolg“ symbolisiert
durch das Auto und den Stier. Foto: Krohn

Ein Gruß aus Wien in die Welt
Beim Neujahrskonzert setzt Dirigent Zubin Mehta eigene Akzente

Von Alkimos Sartoros

Wien (dpa) Heiter und über-
mütig,mitweichenUntertönen:
Die Wiener Philharmoniker ha-
ben mit ihrem traditionellen
Neujahrskonzert das neue Jahr
eingeleitet. Umrahmt von ei-
nem Blumenmeer dirigierte
Zubin Mehta das populäre Mu-
sik-Ereignis souverän zum be-
reits fünften Mal. Das Pro-
gramm dominierten dabei wie
gewohnt Walzer und Polkas der
Strauss-Komponistendynastie.
Doch Mehta setzte auch eigene
Schwerpunkte.
Etwa 30000 Blumen in gelb,

rot und rosa tauchten den
prunkvollen Großen Saal des
Wiener Musikvereins in ein

Farbenmeer. Die Auswahl sollte
an Mehtas indische Herkunft
erinnern. Der Dirigent wurde
1936 inMumbaigeboren.
Auch beim Auftakt mit der

Ouvertüre aus dem Lustspiel
„Ein Morgen, ein Mittag, ein
Abend in Wien“ von Franz von
Suppé standen für Mehta Fa-
cetten seines eigenen Lebens
auf dem Programm. Der Ma-
estro war 1954 in die österrei-
chische Hauptstadt gekommen.
Seine Ausbildung erhielt er an
der Musikakademie Wien. 1961
stand er zumerstenMal amPult
der Philharmoniker. Das Neu-
jahrskonzert leitete er bereits
1990, 1995, 1998und2007.
„Ich musiziere hier mit

Freunden. Das ist keine norma-

le Orchester-Dirigent-Bezie-
hung“, hatte der 78-Jährige be-
reits vor der Aufführung gesagt.
Und: „Den Stil der Musik muss
ichhier inWiennichterklären.“
Uneitel, dochmit Explosivität

führte Mehta das Ensemble.
Neben den vier Mitgliedern der
Strauss-Familie – Johann, Jo-
hann, Josef und Eduard – sowie
Suppéwurdeauchdem„Strauss
des Nordens“, Hans Christian
Lumbye, Platz eingeräumt. Bei
dessen „Champagner-Galopp“
verteilte der Dirigent Cham-
pagnergläser ans Orchester, die
Musiker sangen lauthals.
Im Programm waren in die-

semJahr fünf Stücke, diebislang
nie bei Neujahrskonzerten prä-
sentiert wurden. In Anspielung

aufdas650-jährige Jubiläumder
Universität Wien und das 200-
jährige Bestehen der Techni-
schen Universität spielten die
„Wiener“ die „Studenten-Pol-
ka“ und die „Elektro-magneti-
sche Polka“ von Johann Strauss
(Sohn).
Der Choreograf Davide Bom-

bana wählte für seine bereits im
September aufgezeichneten
Balletteinlagen ebenfalls die
Uni Wien als Kulisse. Solisten
des Wiener Staatsballetts tanz-
ten hier zur „Studentenpolka“
und zum Walzer „Wein, Weib
und Gesang“ von Johann
Strauss (Sohn).
Als Gruß aus der multikultu-

rellen StadtWien hatte der neue
Orchester-Vorstand Andreas

GroßbauerdasNeujahrskonzert
vor der Aufführung bezeichnet.
Etwa 50 Millionen Menschen in
rund 90 Ländern verfolgten es
am Fernsehbildschirm. Erst-
mals wurde es auch auf den Ba-
hamas gezeigt. 14 Kameras
übertrugen die 75. Auflage des
Konzerts.
Den Schlusspunkt bildete der

„Donauwalzer“, dessen eigent-
licher Titel „An der schönen
blauen Donau“ lautet. Beim
„Radetzky-Marsch“ dirigierte
Mehta schließlich das klat-
schende Publikum mit – nach
Zuschauerrängengetrennt.
2016 soll Mariss Jansons das

Neujahrskonzert leiten. Der
lettische Dirigent stand bereits
2006und2012amPult.

Im Konfettiregen: Der indische Dirigent Zubin Mehta (Mitte) dirigierte in diesem Jahr das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Musikvereinssaal. Foto: Neubauer/dpa

Silvester mit
Menahem
Pressler

Berlin (dpa/DK) Die Berliner
Philharmoniker, ihr weltbe-
kannter Chef Sir Simon Rattle
und der deutsch-amerikani-
sche Pianist Menahem Pressler
haben mit ihrem Silvesterkon-
zert das Jahr ausklingen lassen.
Der 91 Jahre alte Pressler, bis
vor wenigen Jahren Pianist des
inzwischen aufgelösten Beaux
Arts Trios, spielte am Mittwoch
Wolfgang Amadeus Mozarts
Klavierkonzert A-Dur (KV 488).
Das Publikum – darunter Bun-
deskanzlerin Angela Merkel
(CDU) und ihr Mann Joachim
Sauer – applaudierte minuten-
lang und erhob sich von seinen
Sitzen.
Pressler glückte das, was vie-

le große Pianisten anstreben,
aber nur ganz wenige errei-
chen: eine zutiefst menschli-
che, anrührende Deutung des
Mozart-Konzerts, bei der jede
Tonschwingung bedeutungs-
geladen wirkte. So frisch, so ju-
gendlich, so spontan spielte der
große jüdische Musiker, der
seine Solistenkarriere erst mit
weit über 80 Jahren begann, als
würde er das Werk zum ersten
Mal erleben. Jeder Triller, jeder
schnelle Lauf und jede Kanti-
lene im langsamen Satz ver-
strömte reines Glück. Begleitet
wurde Pressler von einem son-
nig lächelnden Simon Rattle,
der den Takt schlug, als wollte
er den Altmeister auf Händen
tragen.
Außerdem interpretierten die

Philharmoniker unter anderem
zwei „Slawische Tänze“ von
Antonín Dvorák und Auszüge
aus Zoltán Kodálys Háry-Já-
nos-Suite. Der Rundfunk Ber-
lin-Brandenburg übertrug das
Silvesterkonzert im Ersten und
im Kulturradio des RBB.

Letzter Andrang
Die Neue Nationalgalerie in Berlin schließt

Berlin (dpa) Zahlreiche Men-
schen haben die Neue Natio-
nalgalerie an deren letztem Öff-
nungstag vor der Sanierung be-
sucht. 2012 Besucher seien am
Mittwoch dort gewesen, sagte
eine Sprecherin am Abend. Um
18 Uhr an Silvester wurden die
Türen des Baus von Mies van
der Rohe vorerst geschlossen
– das Gebäude wird mehrere
Jahre lang saniert. Die Samm-
lung moderner Kunst mit
Schlüsselwerken von Pablo Pi-
casso bis Andy Warhol, von
Ernst Ludwig Kirchner bis Ger-
hard Richter wandert weitge-
hend ins Depot.
Dem Konzept zufolge soll der

1968 eröffnete Bau, der als Iko-
nederKlassischenModernegilt,

denkmalgerecht renoviert wer-
den. Zunächst ist das Projekt
auf vier bis fünf Jahre ange-
legt.
Zuletzt war in der Natio-

nalgalerie David Chipperfields
„Intervention“ mit 144 Baum-
stämmen zu sehen. Im Januar
gibt es allerdings doch noch et-
was Kultur in der Neuen Na-
tionalgalerie zu sehen:Die Band
Kraftwerk gibt zum Kehraus
acht – bereits ausverkaufte –
Konzerte.
NachdemPergamonaltar, der

ebenfalls wegen Sanierungs-
arbeiten voraussichtlich bis
2019 nicht zu sehen ist, muss
Berlin damit langfristig auf ein
zweites kulturelles Highlight
verzichten.

Kulturrat kündigt
Widerstand an
Berlin (epd) Der Deutsche

Kulturrat kündigt für 2015 mas-
siven Widerstand gegen die ge-
planten Freihandelsabkommen
mit den USA und Kanada an.
TTIP, CETA und Co. seien mehr
als einfache internationale
Handelsabkommen, warnte der
Dachverband in Berlin. Mit den
Handelsabkommen solle die
sich seit Jahrzehnten ausbrei-
tende radikale Philosophie
„Markt vor Gemeinwesen“ in-
ternational verbindlich ge-
macht werden. „Die deutsche
Bundeskanzlerin unterstützt
diesen gefährlichen Weg nach-
drücklich“, kritisierte Ge-
schäftsführer Olaf Zimmer-
mann.
In dem bereits ausverhan-

delten Freihandelsabkommen
zwischen der Europäischen
Union mit Kanada (CETA) ha-
be das nordamerikanische Land
zum Schutz seiner kulturellen
Vielfalt den Kultur- und Medi-
enbereich richtigerweise aus-
genommen. Im Gegensatz da-
zu habe die EU-Kommission,
mit Duldung durch die deut-
sche Bundesregierung, keine
entsprechende umfassende
Ausnahmeklausel für den eu-
ropäischen Kultur- und Medi-
enbereich im Vertragstext ver-
ankert. Für den 21.Mai, dem in-
ternationalen Tag der kultu-
rellen Vielfalt, ruft der Kulturrat
zu einem bundesweiten Akti-
onstag gegen die geplanten Ab-
kommen auf.

Dresdner
Kulturbotschafter

Dresden (dpa) Die Dresdner
Philharmonie will auch unter
ihrer Intendantin Frauke Roth
als Botschafterin ihrer Hei-
matstadt weltweit unterwegs
sein. „Wir haben sowohl die
Metropolen als auch kleine und
interessante Spielorte imBlick“,
sagte die 47-Jährige. Im Früh-
jahr sei das Orchester mit Chef-
dirigent Michael Sanderling
erstmals seit der Ära von Vor-
gänger Rafael Frühbeck de Bur-
gos wieder in den USA gewe-
sen, im Sommer sollen Reisen
nach Japan und Korea folgen.

Die Neue Nationalgalerie in Berlin schloss am Silvestertag 2014.
Sie wird in den kommenden Jahren saniert. Foto: Gambarini/dpa


