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Bab‘s All Stars
spielen in Aachen
Aachen. Bei der nächsten Jazz-
Matineé des Jazzvereins Aachen
Sonntag, 11. Mai, 11 Uhr, in
den Kurparkterrassen an der
Dammstraße spielen die Bab‘s
All Stars. Die belgische Band um
den Pianisten und Sänger Andre
„Druss“ Leconte präsentiert ein
breites Repertoire aus Boogie,
Jive und Swing im Stil von Louis
Jordan, Louis Prima, Count Ba-
sie und Lionel Hampton.Mit
fünfMann Besetzung spielt die
Band unter andeerem fetzige
Bigband-Titel, zwar ohne Blech-
bläser, aber mit einemDrive
undmit einer Spielfreude, die
fulminant ist. Die hochkarätige
Jazz-Band, zu Hause auf den ein-
schlägigen europäischen Festi-
vals, spielt zum erstenMal in
Aachen. Der Eintritt ist frei.

Der österreichische SchriftstellerMichael Köhlmeier bekommt den Walter-Hasenclever-literaturpreis der Stadt Aachen

„Ein Strudel vielfältigerGeschichten“
Von EcKhaRd hoog

Aachen. „Dort wo dieWälder sinn-
los rauschen, wo manchmal blü-
het der Verstand, wo Hirsche auf
den Brunftschrei lauschen, nur
dort ist unser Heimatland. Oho
Vorarlberg, -berg, -berg, bist zwar
als Land ein Zwerg, Zwerg, Zwerg,
klein aber oho, holladrio.“ Der Au-
tor diesermunteren Zeilen stürmte
1973 mit seinem Kompagnon
Reinhold Bilgeri und dem Lied
„OhoVorarlberg“ inÖsterreich die
Hitparade: Michael Köhlmeier,
heute vermutlich der berühmteste
aller Vorarlberger und ein außeror-
dentlich vielseitiger Schriftsteller
undMusiker, der sichnicht scheut,
die Genres kreuz und quer zu
wechseln. Dem 64-Jährigen wird
der mit 20 000 Euro dotierte dies-
jährige Walter-Hasenclever-Litera-
turpreis der Stadt Aachen verlie-
hen. Das gab gestern die Vorsit-
zende der Jury und der Hasencle-
ver-Gesellschaft, Barbara Schom-
mers-Kretschmer, im Internatio-
nalen Zeitungsmuseum Aachen
bekannt.

Übergabe am 9. November

Die Übergabe findet am 9. Novem-
ber in Aachen statt; am Abend zu-
vor wird Köhlmeier hier bereits bei
einer Lesung zu erleben sein, am
10. November diskutiert er mit
Schülern des Einhard-Gymnasi-
ums, das neben der Walter-Hasen-
clever-Gesellschaft, demAachener
Buchhandel und der Stadt Aachen
Mitträger des Preises ist. Die Aus-
zeichnung ist nachdem inAachen
geborenen Schriftsteller Walter
Hasenclever (1890-1940) benannt,
einem Exponenten des literari-
schen Expressionismus, der sich
im französischen Internierungsla-
ger das Leben nahm. Bisherige
Preisträger waren unter anderem
Herta Müller (2006), Christoph
Hein (2008) und zuletzt Michael
Lentz (2012).

„Michael Köhlmeier ist ein
Sprachkünstler, der seine Leser in
den Strudel seiner vielfältigen, ko-
mischen und tragischen, wider-
sprüchlichen, irritierenden ‚un-
endlichen‘ Geschichten zieht. Das
Unendliche, Unerklärbare und
Unbeweisbare bezeichnet auch
den Raum philosophischen Den-
kens, dem sich Köhlmeier mittels
Mathematik, Musik, Sprachen,
Philosophie, Mythen, Phantasie
im Sinne einer Theodizee (Anm. d.
Red.: Antwortversuche auf die

Frage nach demLeiden in derWelt
bei einem allmächtigen Gott, der
gut sein soll) annähert“, heißt es in
der Begründung der Jury. „Mit
Nachdichtungen antiker
Sagen, biblischer Ge-
schichten und der Dra-
men Shakespeares eröff-
net Köhlmeier einen
‚leichten‘ Zugang zu die-
sen Grundlagen abend-
ländischer Kultur – nicht
nur für junge Leser.“

Viele Hörbücher

Seit Anfang der 80er
Jahre hat Köhlmeier ein
umfangreiches Prosawerk veröf-
fentlicht. Die Romane sind auch
als Hörbücher erschienen, darun-
ter „Madalyn“ und „Nachts um
eins am Telefon“, das von Köhl-

meier selbst gesprochen wurde.
Überhaupt pflegt Köhlmeier inten-
siv eine rege Internetpräsenz etwa
auf Youtube, was die Schüler des

Aachener Einhard-Gymnasiums
bei ihrer Beschäftigung mit Wer-
ken des Autors sehr zu schätzen
wussten, wie sie sagen. Sehr erfolg-
reich waren Köhlmeiers vom Ra-

diosenderÖ1 ausgestrahlten freien
Nacherzählungen antiker Sagen-
stoffe und biblischer Geschichten,
die später auch in CD-Editionen
und als Bücher erschienen sind.
Auf BR-alpha erzählt Köhlmeier
Sagen des klassischen Altertums.

„Michael Köhlmeiers literari-
sches Können erweist sich in um-
fangreichen, auf lange Strecken
von Zeitgeschichte angelegten Ro-
manen (‚Die Abenteuer des Joel
Spazierer‘, ‚Abendland‘) über den
kurzen Roman (‚Idylle mit ertrin-
kendem Hund‘) bis hin zur poin-
tierten Novelle (‚Sunrise‘)“, erklärt
Barbara Schommers-Kretschmer.
Im ORF moderiert er darüber hin-
aus regelmäßig Diskussionssen-
dungen.

Den tragischen Tod seiner
21-jährigen Tochter Paula, die
2003 bei einer Wanderung verun-

glückte, verarbeitete er in seiner Er-
zählung „Idylle mit ertrinkendem
Hund“. „Abendland“ stand im
Jahr 2007 auf der Shortlist der letz-
ten sechs Werke zum Deutschen
Buchpreis.

2013 erschien sein erster Ge-
dichtband: „Der Liebhaber bald
nach dem Frühstück“. Darin ver-
knüpft er virtuos das Reale mit
dem Metaphysischen, das große
Ganzemit demganz gemeinenAll-
täglichen.

Hoffen auf einen „Anschub“

Die Jury, so Olaf Müller, Leiter des
Kulturbetriebs der Stadt Aachen,
hofft, dass der Hasenclever-Preis
dem in Wien lebenden Autor ei-
nen „Anschub“ beschert, was die
Resonanz beim Lesepublikum an-
geht.

Am 9. November wird ihm in Aachen derWalter-Hasenclever-literaturpreis der Stadt Aachen verliehen: Michael köhlmeier, inWien lebender öster-
reichischer Autor. Foto: Stock/ecomedia/robert Fishman

„Er führt den leser zu
Betrachtungen persönlicher,
gesellschaftlicher wie
umfassend menschlicher
Erkenntnis.“
BArBArA ScHoMMerS-KreTScHMer,
VorSiTzeNde der Jury

Erstklassiges Aachener Sinfoniekonzert unter der souveränen leitung von keri-lynn Wilson. Ausgezeichnet auch Andrew Simpson.

Reiche Palette anKlangfarben zur Entfaltung gebracht
Von PEdRo obIERa

Aachen. Zum dritten Mal stand
jetzt im Rahmen des 7. Abonne-
mentskonzerts die junge kanadi-
sche Dirigentin Keri-Lynn Wilson
am Pult des Aachener Sinfonieor-
chesters, und auchdiesmal konnte
sie den glänzenden Eindruck be-
stätigen, den sie bereits vor fünf
und sieben Jahren hinterlassen
hat. Eine interessante Programm-
gestaltung, verbundenmit der un-
trüglichenMusikalität undder un-
aufdringlichen, aber unüberhör-
baren Führungsqualität der Musi-
kerin bestimmte den Abend. Der
ermöglichte einem nicht nur die
seltene Begegnung mit Sergej Pro-
kofjews wohl bester Sinfonie, der

Fünften in B-Dur op. 100, sondern
auch mit Andrew Simpson, dem
langjährigen Solo-Bratscher des
Orchesters.

Dass Andrew Simpson ein her-
vorragender Streicher und Solist
ist, hat ermehrfach bewiesen. Sich
auf der Bratsche so prominent prä-
sentieren zu können wie mit der
Chaconne des amerikanischen
Komponisten Michael Colgrass
aus dem Jahre 1984, dazu besteht
allerdings nur selten die Möglich-
keit. Das mit fast einer halben
Stunde deutlich zu langeWerk ver-
langt demSolisten fast alles ab,was
auf einer Viola mit traditionellen
Spieltechniken möglich ist. An-
drew Simpson ließ sich durch
keine technische Gemeinheit in

Verlegenheit bringen und meis-
terte die an Bachs berühmte Cha-
conne angelehnten Arpeggien in
den Anfangstakten ebenso souve-
rän wie das hochvirtuose Lauf-
werk, knifflige Doppelgriffe und
komplizierte Bogentechniken im
Verlauf desWerks.

disziplinierte Musikerin

Die 23 Variationen erfordern eine
hellwache stilistische Flexibilität,
die weder Simpson noch das Or-
chestermit seinerDirigentin in Be-
drängnis bringen konnte. Colgrass
entlockte dem bizarr instrumen-
tierten Orchester eine reiche Pa-
lette an Klangfarben, die bei unse-
renKünstlern gut aufgehobenwar.

Schon in ihren letzten Auftrit-
ten hat sich Keri-Lynn Wilson als
disziplinierte Musikerin mit for-
maler Übersicht, Klangsensibilität
und Ausdrucksstärke empfohlen.
Attribute, von denen auch ihre In-
terpretation derwuchtigen Prokof-
jew-Sinfonie profitierte. Dass die
dynamischen Höhepunkte unter
den begrenzten akustischen Be-
dingungen des Eurogress‘ ein we-
nig ungefiltert klangen, darf man
einemGast nicht vorwerfen. Sonst
stimmte nahezu alles an einer Dar-
stellung, der es weder an wohldo-
sierter Schärfe, rhythmischer Präg-
nanz, klanglicher Leuchtkraft oder
ausgefeilter Phrasierungmangelte.

Bei aller Virtuosität, die das
hochmotivierte Orchester de-

monstrierte, vernachlässigte die
Dirigentin nie den bedrohlich-bit-
teren Unterton, der selbst dem
flotten Perpetuum Mobile des
Scherzos undder blühendenMelo-
dik des langsamen Satzes anhaftet.
Eine ebenso kompetente wie auf-
wühlende Interpretation.

Zum Auftakt gab es George
Gershwins „Cuban Ouverture“,
ein charmantesGelegenheitswerk,
mit dem sich das Orchester auf-
wärmte. Eine gute Idee, das Pro-
grammheft von Schülern der Klas-
sen 9a und 9b des Bischöflichen
Gymnasiums St. Ursula aus Gei-
lenkirchen vorbereiten zu lassen.

Begeisterter Beifall für ein erst-
klassiges Konzert voller schillern-
der Facetten.

Helga Königsdorf ist 75-jährig gestorben. Als „leise Stimme der Vernunft“ von der kritik gelobt.

Sie schrieb tapfer gegen ihreKrankheit an
Berlin. Schreiben war für sie wie
Medizin. Lange hat die Berliner
Autorin Helga Königsdorf gegen
ihre heimtückische Parkinson-
Krankheit angeschrieben. In ihren
Erinnerungen „Landschaft in
wechselndemLicht“ (2002) sprach
sie freimütig über ihre Angst vor
dem Tod. „Ich akzeptiere das Ster-
ben nicht. Ich gehe unter Protest.
Ich hätte so gerne gesehen, wie es
weitergeht.“ Am Sonntag ist die
Schriftstellerin im Alter von 75
Jahren in einem Berliner Pflege-
heim gestorben, wie der Aufbau
Verlag bestätigte.

Unter ihrem bürgerlichen Na-
menHelga Bunkehatte die promo-
vierte Physikerin von 1961 bis

1990 amMathematischen Institut
der Akademie der Wissenschaften
in der DDR Karriere gemacht. Mit
40 veröffentlichte sie ihren ersten
Erzählband „Meine ungehörigen
Träume“, der für Aufsehen sorgte.
Es folgten Romane wie „Im Schat-
ten des Regenbogens“ (1993) und
„Die Entsorgung der Großmutter“
(1997) sowie der Essayband „Über
die unverzügliche Rettung der
Welt“ (1994).

Vonder Literaturkritikwurde sie
als „leise StimmederVernunft“ ge-
lobt, gelegentlich warf man ihr
später im Umgang mit der DDR-
Vergangenheit jedoch auch einen
„weinerlich-sentimentalen Ton“
vor. Für Königsdorf hatte Literatur

die Aufgabe, den „kleinen Men-
schen in sein Recht zu setzen“. Da-
für ließ sich die Autorin, die den
ironisch-hintergründigen Ton
liebte, auch mal „altmodisch“
nennen.

IhreMemoirenwurden 2002 ihr
letztes Buch. Immer wieder von
Krankheitsschübenunterbrochen,
hatte die in Gera geborene Königs-
dorf drei Jahre daran gearbeitet.
Die Frage, ob sie alle von ihr ge-
schilderten Ereignisse, Geschich-
ten, Gefühle und Katastrophen
wirklich durchlebt hat, beantwor-
tete sie im Vorwort so: „Das ist ja
gerade das Tolle am Leben: Was
auch darüber gesagt oder geschrie-
ben wird, es ist immer anders ge-

wesen.“ Neben Christa Wolf, Bri-
gitte Reimann,MaxieWander oder
IrmtraudMorgner gehörte Königs-
dorf in den 70er und 80er Jahren
im Osten zu den Autorinnen, die
sich kritisch mit der viel gepriese-
nen „Gleichberechtigung“ der
Frauen im DDR-Sozialismus aus-
einandersetzten. 1990 gab sie ih-
ren wissenschaftlichen Beruf als
Professorin auf, um sich ganz dem
Schreiben zu widmen.

Mehr und mehr lähmte jedoch
die Krankheit ihre Energien. Ein
neues Buch traute sie sich schon
2002 nicht mehr zu. „Ich denke,
ich schaffe es nicht mehr“, sagte
sie bei der Vorstellung ihrer Me-
moiren. (dpa)

Schreiben war für sie wie Medizin:
Helga königsdorf ist im Alter von
75 Jahren gestorben. Foto: dpa

KURznotIERt

Alfred-Kerr-Preis wird
womöglich umbenannt
Frankfurt/Main.Das Börsenblatt
für den Deutschen Buchhandel
will prüfen, ob es einen nach
demKritiker Alfred Kerr be-
nannten Preis umbenennt. Die
„Frankfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitung“ hatte amWochen-
ende Texte des Theater- und Li-
teraturkritikers (1867-1948) ver-
öffentlicht, in denen er die
deutschen Gegner im Ersten
Weltkrieg schmähte. Nun
könnte der Alfred-Kerr-Preis für
Literaturkritik umbenannt wer-
den: „Wir als Preisveranstalter
müssen unsmit den neu aufge-
tauchten Vorwürfen gegen Kerr
beschäftigen, da kommenwir
nicht drumherum“, sagte der
Chefredakteur des in Frankfurt
erscheinenden Fachmagazins,
Torsten Casimir. (dpa)

Wiener Staatsoper
ultrascharf im Internet
Wien.DieWiener Staatsoper
will ihre Aufführungen künftig
in extrem hoch aufgelösten Bil-
dern online übertragen.Mit
Giuseppe Verdis Oper „Na-
bucco“mit Startenor Plácido
Domingo soll am 7.Mai erst-
mals eine Vorstellung in Ul-
tra-HD live gesendet werden,
wie die Staatsoper amMontag
mitteilte. In der kommenden
Spielzeit ab September sind wei-
tere UHD-Livestreamings ge-
plant. Bereits seit vergangenem
Oktober bietet die Staatsoper
kostenpflichtige Liveübertra-
gungen im Internet an. Dabei
werden aufmehreren Bildschir-
men unter anderem die Textzei-
len übersetzt und die Partitur
synchron zurMusik automa-
tisch umgeblättert. Die Nutzer
lassen sich das Angebot je 14
Euro kosten. Die Staatsoper, de-
ren finanzielle Rücklagen aufge-
braucht sind, erhofft sich durch
die Livestreamings zusätzliche
Einnahmen. (dpa)

? Infos im Internet:
www.staatsoperlive.com

„Schadenfreundinnen“
sind führend im kino
Baden-Baden.Mit 336 000 Kino-
besuchern hat die Komödie
„Die Schadenfreundinnen“ von
Regisseur Nick Cassavetes die
Spitze der deutschen Kinocharts
erobert. „The Amazing Spider-
Man 2: Rise of Electro“ von
MarcWebb fiel mit 157 000
Fans auf den zweiten Platz zu-
rück, wie GfK Entertainment
amMontagmitteilte. (dpa)

500 Museumsmacher
diskutieren die Zukunft
Mainz. Unter demMotto „Mu-
seummachen –Museumsma-
cher“ wollen 500 Experten die
Museumsarbeit in Deutschland
verbessern. Bei der Jahrestagung
des DeutschenMuseumsbundes
inMainz diskutieren sie gesell-
schaftliche Veränderungen wie
die Digitalisierung und neue
Kommunikationswege, die sich
auch auf dieMuseumsarbeit
auswirken. (dpa)


