
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG SAMSTAG, 25. JULI 2009 · NR. 170 · SEITE 31Feuilleton

Die Universität Augsburg erhält die „Bi-
bliothek der verbrannten Bücher“, eine
rund 12 000 Bände umfassende Samm-
lung mit bei den Bücherverbrennungen
von den Nationalsozialisten 1933 zerstör-
ten Werken. Der Freistaat Bayern kauft
die Sammlung von Georg P. Salzmann,
der in mehr als dreißig Jahren systema-
tisch die Bücher der unter den Nazis ver-
botenen Autoren zusammengetragen
hat. Bei den Büchern handelt es sich zum
großen Teil um Erstausgaben. Die Uni-
versität Augsburg will der Sammlung in
ihrer Bibliothek eigene Räume zuweisen,
in denen die Werke vom kommenden
Jahr an zugänglich sein sollen.  F.A.Z.

Sie denken an 
stehende 
Ovationen.

Wir auch an 
erfolgreiche
Partnerschaft.

Hauptsponsor der Salzburger Festspiele
Seit 1856 ist es unsere Philosophie, für das Wohl 
unserer Kunden die Dinge aus einem neuen
Blickwinkel zu betrachten. Diesen Anspruch teilen 
wir voller Stolz mit den Salzburger Festspielen.
Weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen
erhalten Sie unter +49 69 26911 557 oder in 
einer unserer 13 Niederlassungen in Deutschland.
www.credit-suisse.com/sponsorship

Friedrich Goldmann gehörte zu jenen
Künstlern, denen ihr Werdegang in der
ehemaligen DDR nach der Wiederverei-
nigung als Signum und manchmal als
Bürde anhaftete. Doch trotz seiner Stel-
lung als einer der führenden Komponis-
ten der DDR hat sich Goldmann im ver-
einigten Deutschland behaupten kön-
nen und damit bewiesen, dass die Krite-
rien für gute und zeitgemäße Musik
nicht mit den Grenzen von Systemen
und Ideologien zusammenfallen. Kaum
etwas belegt dies deutlicher als Gold-
manns Berufung zum Präsidenten der
Gesellschaft für Neue Musik, ein Amt,
das er von 1990 bis 1996 innehatte.

Die Aufgeschlossenheit für die ver-
schiedensten Stile und Techniken der
Komposition prägte schon Goldmanns
frühe Zeit. Bereits in den fünfziger Jah-
ren unternahm er, 1941 in Chemnitz ge-
boren, als Mitglied des Kreuzchores ers-
te Kompositionsversuche. Prägend wirk-
te der Besuch bei den Darmstädter Feri-
enkursen für Neue Musik, wo er an Semi-
naren bei Karlheinz Stockhausen teil-
nahm. Kam Goldmann hier mit der
Speerspitze der damaligen Avantgarde
in Berührung, so markiert seine Ausbil-
dung an der Hochschule in Dresden bei
Johannes Paul Thilman und später bei
Rudolf Wagner-Régeny und Leo Spies in
Berlin die solide handwerkliche und

durchaus traditionsverbundene Basis,
auf der sich sein eigenständiges komposi-
torisches Schaffen entwickeln sollte.

Nach Anfängen als musikalischer Mit-
arbeiter am Berliner Ensemble erhielt
Goldmann erste größere Kompositions-
aufträge. Das Wirken als freischaffen-
der Komponist und Orchesterdirigent
blieb neben seinen umfangreichen Lehr-
verpflichtungen immer im Zentrum sei-
ner Tätigkeit. Goldmanns Schaffen um-
fasst alle wichtigen Gattungen. Fried-
rich Goldmann ist am 17. Juli im Alter
von achtundsechzig Jahren in Berlin ge-
storben.  wild

In der Personalie Thielemann ist das
letzte Wort offenbar doch noch nicht ge-
sprochen. Nachdem der Generalmusik-
direktor und Chefdirigent der Münch-
ner Philharmoniker im Zuge gescheiter-
ter Verhandlungen erklärt hatte, er wer-
de seinen bis 2011 laufenden Vertrag
nicht verlängern, signalisiert er nun die
Bereitschaft, mit der Stadt München wei-
terzuverhandeln. Über seinen Anwalt
ließ Christian Thielemann am Freitag
ausrichten, er werde möglicherweise
doch bleiben: „Ich liebe dieses Orches-
ter, ich liebe die Musikstadt München
und möchte hierbleiben.” F.A.Z.

Verbrannte Bücher
Sammlung Salzmann in Augsburg

Ein Architekturmuseum träumt. Zum
Fünfundzwanzigjährigen könnte es einen
ganzen schönen Sommer lang oder länger
noch seine Zelte abseits des angestamm-
ten Domizils aufschlagen – und das im
wörtlichen wie übertragenen Sinn: Das
Deutsche Architekturmuseum (DAM) soll-
te eigentlich in fliegenden Zeltbauten be-
haust werden, es stand eine Runderneue-
rung an im 1984 von Oswald Mathias Un-
gers er- und umgebauten Stammhaus am
Frankfurter Mainufer, aber mit den Turbu-
lenzen der Weltwirtschaft gingen dem
DAM im vergangenen Jahr die Sponsoren
verloren. Absturzgefährdet seit je und da-
her krisengestählt, balanciert das Haus in-
des kreativ über dem Abgrund und instru-
mentalisiert den Flop als Initialzündung
für eine Ausstellung: thematisch und
räumlich im Zentrum der virtuell gebliebe-
ne, gleichwohl titelgebende „Pavillon“.

Das etymologisch mit dem Schmetter-
ling (Papillon) verwandte Wort rührt vom
lateinischen „papilio“ her und bezeichne-
te einst flatternde Zeltbauten. Architektur-
geschichtlich meint es zum einen abgesetz-
te Partien eines größeren Gebäudes, zum
andern eigenständige leichtgewichtige Mi-
niaturen wie das Lusthaus im herrschaftli-
chen Garten, die schäferromantische „Fo-
lie de Plaisance“, sowie Versorgungs- und
Bewirtungszelte für zeitlich begrenzte Ak-
tivitäten. Solchen mehr oder minder ephe-
meren Pavillons widmet sich die Schau.

Zusammen mit dem Stuttgarter Inge-
nieurarchitekten Werner Sobek, der als
Professor gleich zwei Ingenieurslegenden,
nämlich Frei Otto und Werner Schlaich,
nachfolgte, entwarfen die Berliner Archi-
tekten Frank Barkow und Regine Leibin-
ger eine dynamisch schlängelnde Rund-
figur aus höchst kompliziert gebogenen
Stahlrohren, bedeckt von transparenten
Kunststoffschindeln, die indes keine her-
metisch geschlossene, sondern eine luftzir-
kulative, dennoch wasserdichte Pailletten-
haut bilden. Neben dem Modell, welches
stonehengeartig einen Baumsolitär um-
ringt, ist ein Segment aus fünf U-förmigen
Strebebögen in Originalgröße aufgebaut –
als Andeutung dessen, was leider nicht ge-
baut werden konnte.

Zum Trost richtet das DAM eine Kabi-
nettausstellung mit ihren Forschungsarbei-
ten zum Typus Pavillon aus – und warum
Sobek und die kürzlich mit dem renom-
mierten „Marcus Prize“ ausgezeichneten
Architekten Barkow und Leibinger inter-
national reüssieren, erzählen anschaulich

die Modelle ihres technisch wie stilistisch
avantgardistischen Werkes.

Eingestimmt werden die Besucher mit
einer Auswahl von siebzehn Ausstellungs-
pavillons der letzten acht Jahrzehnte. Auf
Wandkonsolen montierte Modelle sind ka-
tegorisiert nach Aufgaben wie „Ausstel-
lung“, „Kommunikation“ „Vergnügen und
Feier“, „Weltverständnis“ – ein bisschen
zu schematisch, denn grundsätzlich ließen
sich die vorgestellten Beispiele für diesen
wie für jenen Zweck nutzen; allein wesent-
lich ist allen der unbedingte Wille zur Di-
stinktion. Aus den Phantasiepavillons der
Landschaftsgärten des achtzehnten Jahr-
hunderts im Stil exotischer Kulturen wie
der japanischen, türkischen oder chinesi-

schen entwickelte sich der Siegeszug des
auftrumpfenden Nationenpavillons mit
dem Kristallpalast Joseph Paxtons zur ers-
ten Weltausstellung 1851 in London. Und
weil sie so schön und paradigmatisch fürs
experimentelle Bauen sind, wohnt vielen
von ihnen ein Hang zum Bleiben inne.

Von 1895 an wurde auf dem Gelände
der venezianischen Giardini dem vergäng-
lichen Bautypus des Pavillons ein solides
Epitaph nach dem anderen errichtet. Der
dort 1962 errichtete „Nordische Pavillon“
von Sverre Fehn illustriert im DAM die

seinerzeit innovative Symbiose lebendig
schwellender Natur mit rigide gebauter
Struktur – der Architekt hatte bestehende
Bäume einfach ins Gebäude integriert.
Mit dem temporären Schaustück wetteifer-
ten Architekten oft um den kühnsten Ent-
wurf und die spektakulärste Technik; sie
traten mit der kleinen Form des Pavillons
an gegen bestehendes Baudenken und fest-
gefahrene Kategorien – so 1929 Mies van
der Rohe mit dem deutschen Beitrag zur
Weltausstellung in Barcelona oder Le Cor-
busier, Iannis Xenakis und Hoyte Duyster,
die bei der Brüsseler Expo 1958 mit einem
geometrisch-technoiden „Gesamtkunst-
werk aus Architektur, Geräuschkulisse
und Medienshow“ verblüfften.

Angerichtet wurde die Modell-Menage-
rie von der Architekturklasse der Frankfur-
ter Städelschule, die einen eigenen The-
menbeitrag liefert: Die Ergebnisse von Ma-
terialtests und Analysen unterschiedlichs-
ter Strukturelemente destilliert sie zum
Wandpaneel, das künftige Entwicklungen
von „Lust und Polemik in der Architektur“
vorstellt.  WERNER JACOB

Der Pavillon. Lust und Polemik in der Architektur.
Im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt;
bis 20. September. Der vorzügliche Katalog kostet
24,80 Euro.

W
er Musik hört, taucht ein in un-
sichtbare Räume, durchwan-
dert Landschaften der Erinne-

rung oder der Sehnsucht und verweilt
vielleicht an Orten des Glücks: „Da, wo
du nicht bist“, wie es im Gedicht „Der
Wanderer“ von Georg Philipp Schmidt
von Lübeck heißt. Franz Schubert hat es
vertont. Doch auch die Landschaft, die
wir sehen, leibhaftigen Auges, ist der Re-
sonanzraum einer ganzen Kultur von
Stimmungen. Die Alpen oder die Unend-
lichkeit des Meeres mussten wir vor gut
zweihundert Jahren erst schönzugucken
lernen. Hansjörg Küster hat uns in die-
sem Jahr wieder mit seinem zierlich-klu-
gen Buch „Schöne Aussichten. Kleine
Geschichte der Landschaft“ (F.A.Z. vom
18. Juni) daran erinnert.

Sommerfestivals jedoch suchen das
Echo zwischen den Immersionsräumen
des Ohres und jenen des Auges, wollen
das Eintauchen in die Musik mit Land-
schaften des Glücks verbinden. Doch
muss man, wenn überhaupt, dann Ri-
chard Wagner nicht am Meer hören?
Das Kontinuum des Tons, die unend-
liche Melodie, der vollendete Misch-
klang des Orchesters, die ins Grenzen-
lose geweitete Harmonik wollen, „dass
man ins Meer geht, allmählich den siche-
ren Schritt auf dem Grunde verliert und
sich endlich dem wogenden Elemente
auf Gnade und Ungnade übergibt: Man
soll schwimmen“.

Dieser Aphorismus aus „Mensch-
liches, Allzumenschliches“ von Fried-
rich Nietzsche enthält unausgesprochen
die Einsicht, dass die fränkischen Berge
um Bayreuth, wo nun wieder die Fest-

spiele beginnen, keine adäquate Umge-
bung für diese Musik sind. Marcel Proust
ließ seinen Erzähler in „Auf der Suche
nach der verlorenen Zeit“ schon in ju-
gendlichem Alter die Überzeugung ge-
winnen, „dass die Werke, die ich hörte
(das Vorspiel zu Lohengrin, die Tannhäu-
ser-Ouvertüre und anderes), die höchs-
ten Wahrheiten ausdrückten“ – beim
Symphoniekonzert, morgens am Strand
von Balbec in der Normandie. Und hier,
auf der Promenade eines Seebades, zwi-
schen „Toast mit Schinken und Käse so-
wie Œufs à la crème“ und dem Charme
der Prinzessin von Luxemburg, „leicht
auf ihren Sonnenschirm gestützt, was ih-
rer großen prachtvollen Erscheinung
eine leichte Neigung gab und damit jene
arabeskenhafte Linie, die so sehr er-
strebt wurde von Frauen, welche unter
dem Kaiserreich schön gewesen waren“,
konnte die kulturpessimistische Gewalt
von Wagners Musik ganz mild und leise
zivilisiert werden.

Es gibt diese wunderbaren Zusammen-
klänge von Musik und Ort bei einigen
Festivals, diese glückliche Kumulation
von Sinn. Die Festspiele im norwegi-
schen Bergen, jedes Jahr im Mai und
Juni, sind da besonders überwältigend.
Wenn man in Edvard Griegs Villa auf
Troldhaugen sitzt, umblüht vom Rhodo-
dendron, in einer hellen nordischen Som-
mernacht, die Luft erfüllt vom Gesang
der Amseln, und dann einem Konzert im
Musikzimmer des Hauses beiwohnt,
wird man Teil einer Verwandlung: Die
Musealität des Ortes und vielleicht auch
die der Darbietung hebt sich selbst auf;
der Belehrungs- und Präsentationsraum
mit seiner ganzen Bedeutungsfülle wird
zum Ereignis, das keine Distanz mehr zu-
lässt. Wer hier hört, wird in einem unmit-
telbaren Lebenszusammenhang mit dem
Werk kurzgeschlossen. In diesem Mai
sang Dietrich Henschel, begleitet von
Fritz Schwinghammer, Franz Schuberts
Heine-Vertonung „Der Doppelgänger“.
Bei den Worten „Der Mond zeigt mir
meine eigene Gestalt“ stierte der Sänger
über die Köpfe der Hörer hinweg an die
Wand. Dort hing – ein Spiegel.

Selbst-Erkenntnis und Kunst-Erkennt-
nis haben mit Freiheit von Verwertungs-
zusammenhängen zu tun. Die Konzerte

in der Grieg-Villa sind, bei bezahlbaren
Eintrittspreisen, schlicht unrentabel:
Vielleicht fünfzig Menschen finden hier
gleichzeitig Platz. Da hat man auf Seiten
des Veranstalters schon von vornherein
den Wert nicht über den Preis definiert.
Sommerfestivals haben ursprünglich mit
der Erfindung der Freizeit und der Pause
vom Erwerbsleben zu tun. Aber auch mit
der Erfahrung, dass die etablierten Insti-
tute des Musiklebens keine adäquaten
Wahrnehmungsbedingungen mehr für
die Kunst bieten. „Die Großstadt ist der
Ort der Zerstreuung, eine festliche Auf-
führung bedarf der Sammlung bei de-
nen, die mitwirken, wie bei denen, die
aufnehmen“, schrieb Hugo von Hof-
mannsthal 1919 über die Motive zur
Gründung der Salzburger Festspiele.

Sammlung in Salzburg zu finden und
das noch im Sommer, dazu bedarf es in-
zwischen einiger Schlauheit und starker
Nerven. „Ein Brunnen singt. / Die Wol-
ken stehn / Im klaren Blau, die weißen,
zarten. / Bedächtig stille Menschen gehn
/ Am Abend durch den alten Garten.“
Die Zeiten von Georg Trakls „Musik im
Mirabell“ sind vorbei. Das Klappern von
Gläsern und Tassen hört man heute dort
und das Geschrei von Kindern samt ih-
ren Erwachsenen, denen das Eis auf die
Hosen kleckert. Bedächtige Stille ist das
Geschenk für Frühaufsteher. Von sechs
Uhr morgens an wird sie aus der Stadt
vertrieben. Waren die klassischen Festi-
valorte einmal der Versuch, Suburbia zu
Arkadien zu machen, also die Nachteile
der Zivilisation zu kompensieren, ohne
auf deren Vorteile zu verzichten, so sind
Stätten wie Bayreuth und Salzburg inzwi-
schen selbst in den Sog der Überbietungs-
kultur hineingezogen worden. Sie müs-
sen sich rechnen und Aufsehen erregen.

Und doch: Wer über die Steingasse
den Weg zur Imbergstiege findet und die
steilen Stufen erklimmt, geneckt von der
Kapuzinerkresse, die ihre roten Blüten
über die Mauern wirft, wer an der Woh-
nung von Stefan Zweig und dem Kapuzi-
nerkloster vorbei dann in den Hanggar-
ten geht, wo der Holunder reift, der sieht
– vom Berg herab – ein ideales Salzburg
vor sich und kann, aus sicherer Distanz
heraus, eintauchen in eine Musik der
Sehnsucht.  JAN BRACHMANN

Friedrich Goldmann  Foto imago

Wie sich die Zukunft entpuppt
Eine Frankfurter Ausstellung feiert den Pavillon und Barkow Leibingers Baukunst

Fischgrätenmuster einmal anders: Santiago Calatravas Entwurf für den kuweitischen
Pavillon auf der Weltausstellung von Sevilla 1992  Foto Jonas Leihener

Was hör’ ich draußen?

Grenzenlos
Der Komponist Friedrich
Goldmann ist gestorben

Hiergeblieben?
Thielemann überlegt es sich noch

Die Festivalsaison be-
ginnt. Dass man in alle
Welt fährt, um Musik
zu erleben, setzt die
Hoffnung voraus, es
gebe den Zusammen-
klang von Ton und Ort.

Das ist Kurfreitagszauber: blühendes Konzertleben in Bad Elster im Vogtland, circa 1915  Foto AKG


