
FEUILLETON DerWesten.de/kultur

Bono in
Barcelona
Eindrücke vom Start der U2-Welttournee „360
Degrees” in Spanien. Seite 2

»Jeden Tag wurde untersucht,
was war gut, was war besser.
Dies ist sicher ganz einmalig.«
Wuppertals Generalintendant Gerd Leo Kuck
über die Arbeit von Pina Bausch

Trauerfeier des Popstars
als großes Event geplant
Michael Jackson soll auf der Neverland Ranch
aufgebahrt werden. Globus

GEDICHT

Beruhigung
Wilhelm Raabe (1813-1910)

Auf alle Höhen
Da wollt ich
Steigen,
zu allen Tiefen
Mich niederneigen.
Das Nah und Ferne
Wollt ich erkünden,
Geheimste Wunder
Wollt ich
Ergründen.
Gewaltig Sehnen,
Unendlich Schweifen,
Im ewgen Streben
Ein Nieergreifen -
Das war mein Leben.
Nun ist’s geschehen; –
Aus allen Räumen
Hab ich gewonnen
Ein holdes Träumen,
Nun sind sie umschlossen
Im engsten Ringe,
Im stillsten Herzen
Weltweite Dinge.
Lichtblaue Schleier
Sank nieder leise;
In Liebesweben,
Goldzauberkreise –
Ist nun mein Leben.

Aufstand gegen die Gema
Künstler und Konzertveranstalter unterstützen eine Petition, in der eine Reform der Verwertungsgesellschaft gefordert wird

Jan Jessen

Essen. Gut 83 700 Aufständi-
sche waren es gestern Nach-
mittag. Jetzt, wo Sie diese Zei-
len lesen, werden einige Hun-
dert Künstler und Konzertver-
anstalter dazu gekommen
sein, die sich an einer beispiel-
losen Rebellion gegen die
Gema beteiligen. Minütlich
kommen neue Unterstützer
für eine Petition hinzu, mit der
eine einschneidende Reform
der ungeliebten Verwertungs-
gesellschaft gefordert wird.

Die Gema hat 60 000 Mit-
glieder und sorgt im Namen
des Urheberrechts dafür, dass
Künstler Tantiemen bekom-

men, etwa, wenn ihre Songs im
Radio gespielt werden und be-
teiligt sie an Konzert-Umsät-
zen. Im Prinzip nicht schlecht,
natürlich. „Geistiges Eigen-
tum ist schützenswert”, heißt
es folgerichtig in der Petition.

„Kultur-Vernichter”

Nein, abgeschafft werden
soll die Gema nicht, gleich-
wohl soll sie kräftig Federn las-
sen. „Der Deutsche Bundestag
möge beschließen, dass das
Handeln der Gema auf ihre
Vereinbarkeit mit dem Grund-
gesetz, Vereinsgesetz und Ur-
heberrecht überprüft wird”,
heißt in dem Begehren. Und,

wesentlich schärfer: Die
Gema entwickle sich zuneh-
mend vom „Kultur-Schützer”
zum „Kultur-Vernichter”.

Im Kern lauten die Vorwür-
fe: Das System der Verwer-
tungsgesellschaft ist viel zu
kompliziert und bürokratisch
speziell für kleinere Veranstal-
ter. Mit der Folge, dass viele
von ihnen das Handtuch wer-
fen, weswegen die Auftritts-
möglichkeiten für weniger be-
kannte Künstler schwinden.

Losgetreten worden ist der
Aufstand im beschaulichen
Sonthofen im Oberallgäu.
Dort leitet Monika Bestle seit
13 Jahren die Kulturwerkstatt.
All die Jahre hat sich die 60-

Jährige mit der Gema geplagt.
Der Kragen platzte ihr im ver-
gangenen Jahr, als „ich mein
Sommermärchen erlebte”.

Ungezügelte Wut

Was eigentlich zu absurd
war, um wahr zu sein, spielte
sich wie folgt ab: Die Gema
schickte Monika Bestle eine
Rechnung über 1089 Euro für
eine Veranstaltung, die sie
aber gar nicht durchgeführt
hatte. Erst nach monatelan-
gem Hickhack, in das Rechts-
anwälte eingeschaltet wurden,
nahm die Gema zur Kenntnis,
das besagte Veranstaltung in
einem 60 Kilometer weit ent-

fernten Dorf stattgefunden
hatte. Zermürbend.

Seit sie ihre Petition auf den
Weg gebracht hat, bricht sich
im Internet die Wut auf die
Gema in gewohnt ungezügel-
ter Manier Bahn: Sie sei eine
„Mafia mit staatlicher Legiti-
mation”, ist dort unter ande-
rem zu lesen. Die Wut wird an-
gefacht von dem Plan der Ge-
sellschaft, die Konzertveran-
stalter wesentlich mehr als bis-
lang zur Kasse zu bitten.

Bei der Gema selbst gibt
man sich entspannt: Die For-
derung nach einer „Neuaus-
richtung” decke sich mit den
„Zielen der neuen Unterneh-
mensstrategie”, heißt es. NRZ

Klavierfest
huldigt
András
Schiff

András Schiff Foto: Klavierfestival

Pedro Obiera

Dortmund. Einen ganzen
Abend ausschließlich mit Kla-
viermusik von Joseph Haydn
zu bestücken, traut sich längst
nicht jeder. So oft im Haydn-
Jahr die Vielfalt und Originali-
tät auch der reichhaltigen Kla-
vierliteratur des Meisters ge-
würdigt werden, so schwer tut
man sich, dieses Genre wirk-
lich ernst zu nehmen. Das war
für den ungarischen Pianisten
András Schiff allerdings nie
ein Problem. Lange vor dem
Jubiläumsjahr nahm Haydn ei-
nen festen Platz in seinem Re-
pertoire ein. Auch für diesen
Einsatz gönnt man ihm den
diesjährigen Preis des Klavier-
Festivals Ruhr von Herzen,
den er jetzt im Dortmunder
Konzerthaus aus den Händen
von Intendant Franz Xaver
Ohnesorg entgegennahm.

Damit verbunden ist natür-
lich auch die enge Verbunden-
heit Schiffs mit dem Festival.
Acht Mal trat er bereits in die-
sem Rahmen auf. Innerlich be-
wegt nahm er die schlanke,
von Friedrich Werthmann ge-
schaffene Stahlplastik, wie im
letzten Jahr Maurizio Pollini,
entgegen. Das mit dem Preis
verbundene Stipendium geht
an einen jungen Finnen.

Von Bach zu Beethoven

Schiff erarbeitet sich das
Repertoire in enzyklopädi-
scher Gesamtheit. Schrittwei-
se erobert er sich das komplet-
te Repertoire der Komponis-
ten, von Bach, Mozart und
Haydn über Schubert und
Schumann bis zu seinem bis-
her letzten Kraftakt, dem Ge-
samtwerk Ludwig van Beetho-
vens. Schiffs ungewöhnlich
komplexe Werkkenntnis spie-
gelt das Programm: drei Sona-
ten aus verschiedenen Schaf-
fensperioden verknüpft er mit
drei kleineren Stücken, die
noch eindringlicher als die So-
naten Haydns Fantasie in Sa-
chen Form, Klang und Harmo-
nik belegen. Ob das kraftvolle,
Beethoven voraus ahnende
Capriccio über den Gassen-
hauer „Acht Sauschneider"
oder die filigranen Variatio-
nen in f-Moll, ob die Konzert-
attitüde der großen Sonate in
Es-Dur (Nr. 52) oder die intim-
kammermusikalische Gestal-
tung der g-Moll-Sonate (Nr.
44): Schiff beschreitet einen
stilsicheren Weg zwischen
Ernst und Leichtigkeit. Mög-
lich, dass er die langsamen Sät-
ze etwas zu schwer zelebriert.
Doch durchzieht sein ebenso
von feinem Humor und pul-
sierender Vitalität wie von tief-
em Respekt geprägtes Spiel
stets die Frische, die Haydns
Zeitgenossen an seiner Musik
so begeisterte. Und das Ganze
war zudem auf einem warm
leuchtenden, alles andere als
stählern klingenden Bösen-
dorfer Flügel zu hören. NRZ

Ver.di droht
Wagner
mit Streik
Bayreuth. Den Bayreuther
Wagner-Festspielen droht ein
Streik. Die Gewerkschaft
ver.di kündigte am Mittwoch
an, die Premiere am 25. Juli
notfalls platzen zu lassen.
„Das wäre zwar die Ultima Ra-
tio, aber was bleibt uns ande-
res übrig”, sagte Verhand-
lungsführerin Barbara Schnei-
der. „Wir bereiten den Arbeits-
kampf vor.” Ver.di habe das of-
fizielle Scheitern der Verhand-
lungen erklärt. Die
Gewerkschaft verlangt tarif-
vertragliche Regelungen für
die rund 60 Festangestellten
und freien Mitarbeiter der
Festspiele. Dabei gehe es vor
allem um Einkommensfragen
und Modalitäten der Vertrags-
gestaltung. Schneider warf der
Arbeitgeberseite vor, die Be-
schäftigten hinhalten zu wol-
len. Bislang sei bei zwei Tref-
fen noch kein schriftliches An-
gebot vorgelegt worden. ddp

Der krebskranke Matt sieht Gespenster - und die krempeln ungefragt den Hausrat der Familie Campbell um.Foto: Verleih

Solide Geisterhausmannskost
Familie Campbell zieht ins erstaunlich günstig angepriesene „Haus der Dämonen” und lässt die Zuschauer prächtig schaudern

Stephan Hermsen

An Rhein und Ruhr. Vorsicht
beim Kauf von Altimmobilien!
In vielen Fällen verbergen sich
hinter dem vermeintlich güns-
tigen Preis klemmende Keller-
türen, morsche Dachbalken
und weiteres Ungemach in den
Gemächern. Neugier und un-
angemessene Renovierungen
setzen zudem oft Phänomene

frei, die nur mit großem Auf-
wand an physischer, psychi-
scher und metaphysischer Hil-
fe zu beheben sind.

Das lehrt der Gruselfilm in
diesen Tagen mal wieder an-
schaulich mit dem Streifen
„Haus der Dämonen”. Wer auf
die Suche nach einer Gänse-
haut ist, wird gut bedient.

Das Geheimnis des guten
Horrorfilms: Er macht diffuse

Ängste in uns allen sichtbar.
Im Haus der Dämonen geht’s
um den krebskranken Teen-
ager Matt (Kyle Gallner), für
den die Familie ins neue, alte
Haus in der Nähe der Spezial-
klinik zieht.

Matt sieht Gespenster und
glaubt , es läge an der Therapie.
Daraus entwickelt sich ein oft
kühles Kammerspiel. Die Ver-
unsicherung ist ihm und seiner

Mutter (Virginia Madsen) ins
Gesicht geschrieben.

Wobei die eingesetzten Mit-
tel und Sujets durchaus aus der
Rumpelkammer der Horror-
Haus-Cinemathek stammen:
Von der Beteuerung, dass das
alles auf einer wahren Bege-
benheit fuße bis hin zu Musik,
Licht und Farbspiel: Und ewig
grüßt der Exorzist – und nicht
nur, weil auch hier ein Pfarrer

vorkommt. Auch der Beil-Sze-
ne aus „Shining” erweist Peter
Cornwell in seinem ersten
Langfilm Referenz. Da er nicht
blutleer, aber blutarm insze-
niert, ist sein Werk ab 16 frei-
gegeben.

Zwar hat man manches
Déjà-vu-Erlebnis, doch schau-
dern lässt’s trotzdem. Und das
soll es ja auch. Solide Geister-
hausmannskost also. NRZ

Markus Lüpertz Foto: ddp

Rüttgers
verabschiedet
Lüpertz
Düsseldorf. Ministerpräsi-
dent Jürgen Rüttgers (CDU)
hat gestern den Düsseldorfer
Kunstakademie-Rektor Mar-
kus Lüpertz in den Ruhestand
verabschiedet. „Unter Ihrer
Leitung hat sich das Haus
auch weiterhin als eine der
wichtigsten Kunstakademien
in Deutschland etabliert und
weit darüber hinaus behaup-
ten können”, sagte Rüttgers in
Düsseldorf. Gerade in der Kri-
se zeige die Kunst neue Wege
auf.Lüpertz, seit 1988 Rektor
der Kunstakademie, ist einer
der wichtigsten deutschen Ma-
ler des 20. Jahrhunderts. ddp

Buddys Witwe freut sich auf Buddy Eifel preist Senta Berger
Maria Elena Holly schickt Grußwort ins Essener Colosseum Nächstes Krimifestival vom 11. bis 20. Septemnber

Mit einem Grußwort meldete
sich gestern Maria Elena Hol-
ly, die Witwe von Buddy Hol-
ly, im Essener Colosseum. Sie
sei absolut begeistert, dass es
wieder eine Produktion von
Buddy in Deutschland geben
wird, ließ sie übermitteln.
Überbracht wurde die Nach-

richt von Alan Jones, Autor der
Musical-Urfassung. Die Essse-
ner Produktion startet am 8.
Oktober – genau 20 Jahre nach
der Londoner Premiere. „Ich
bin sehr stolz, dass ich von An-
fang bei diesem Musical invol-
viert war”, so Maria Elena
Holly. wo

Mainz. Die Schauspielerin
Senta Berger erhält im Rah-
men des Krimifestivals „Tatort
Eifel” einen Preis „für innova-
tives Schaffen im Krimi-Gen-
re”. Das fünfte Krimifestival
findet vom 11. bis zum 20. Sep-
tember im Landkreis Vulka-
neifel statt. Das Programm aus

Lesungen, Konzerten, Film-
premieren und Fachvorträgen
umfasst etwa 40 Einzelverans-
taltungen, Veranstalter sind
das Land Rheinland-Pfalz und
der Landkreis Vulkaneifel,
laut Schirmherr Kurt Beck
(SPD„Deutschlands populärs-
te Krimilandschaft”. epd
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