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Stolz und zerbrechlich liegt der Stuttgar-
ter Hauptbahnhof im Scheinwerferlicht,
die dünnen Sperrholzwände werfen harte
Schatten auf das hölzerne Gleisbett. Et-
was abgerückt, aber auf Augenhöhe mit
dem riesenhaften Modell steht im Erdge-
schoss des Deutschen Architekturmuse-
ums ein anderer Nachbau: Christoph In-
genhovens „Stuttgart 21“.

Ein Dreivierteljahr nachdem es wegen
Brandschutzmängeln geschlossen wurde,
öffnet das frisch sanierte Architekturmu-
seum morgen wieder seine Türen. Doch
nicht nur das Gebäude, selbst ein Stück
Stein gewordene Architekturtheorie des
Architekten Oswald Mathias Ungers,
glänzt wieder als sehenswertes Exponat.
Im Inneren ist den Kuratoren ein Auftakt
nach Maß gelungen. Paul Bonatz, der Ar-
chitekt des Stuttgarter Hauptbahnhofs, ist
Thema einer Werkschau. Durch die Pro-
teste gegen das Großprojekt „Stutt-
gart 21“ erfährt der 1956 gestorbene Ar-
chitekt zurzeit eine unerwartete Renais-
sance – und die Ausstellung ein gerüttelt
Maß an Aufmerksamkeit.

Geplant war das nicht, glaubt man dem
Kurator und stellvertretenden Direktor
des DAM, Wolfgang Voigt. „Wir hatten
einfach Glück“, sagt er. Die Vorbereitun-
gen zu der Ausstellung hatten längst be-
gonnen, als die Proteste gegen Stutt-
gart 21 eine Dimension annahmen, mit
der keiner gerechnet hatte. Voigt will zum
Umgang mit dem Hauptbahnhof nicht
Stellung nehmen. Nur so viel: „Die Redu-
zierung um die Flügel zerstört die ausge-
wogene Komposition.“

Das DAM hat darauf verzichtet, den
Konflikt in der Ausstellung zu thematisie-
ren, um das Gesamtwerk nicht in den Hin-
tergrund zu drängen. Das Museum zieht
sich dennoch nicht parteilos aus der Affä-
re. Denn indem es Bonatz’ Werk zum wür-
digen Gegenstand erklärt, stellt sie ihn in
eine Reihe mit den anderen großen mono-
graphischen Präsentationen, die in den
vergangenen Jahren am Frankfurter Muse-
umsufer gezeigt wurden.

Unter dem Titel „Paul Bonatz
1877–1956. Leben und Bauen zwischen
Neckar und Bosporus“ zeigt das Architek-
turmuseum das Mammutwerk eines bau-
wütigen Architekten der Moderne mit
dem Hang zum Monumentalen. Die Werk-
liste zeigt ein schier übermenschliches Pro-
gramm. Hunderte Werke, Wohnhäuser,
Warenhäuser, Bahnhöfe, Brücken, Schleu-
sen und Kulturbauten zeigen, dass sich Bo-
natz nicht auf einen individuellen Stil re-
duzieren lässt. Unbestrittener Star der
Ausstellung ist sein Hauptwerk. Der von
1911 an errichtete Stuttgarter Hauptbahn-
hof nimmt gut die Hälfte der Ausstellungs-
fläche ein. Bis hin zu einem
Märklin-Blechmodell aus den dreißiger

Jahren haben die Kuratoren sehenswerte
Zeugnisse zusammengetragen. Mit sei-
nem Turm schon von fern sichtbar, sind
die orientalischen Einflüsse an dem Ge-
bäude unverkennbar. Wie ein maurisches
Stadttor präsentiert sich der Eingang, für
den Grundriss ließ sich Bonatz von der
Sultan-Hassan-Moschee in Kairo inspirie-
ren, die er mehrfach besucht und gezeich-
net hat.

Die Empörung der Stuttgarter Wutbür-
ger, die Bonatz retten wollen, hätten ver-

mutlich schon jene Zeitzeugen geteilt, de-
ren Aufzeichnungen in einer Vitrine ne-
ben dem riesenhaften Modell liegen. Der
sowjetische Schriftsteller Ilja Ehrenburg
notierte, ganz erschlagen von der sakralen
Wirkung des Hauptbahnhofs: „In seiner
Feierlichkeit ähnelt er dem Tempel eines
unbekannten Kultus. . . . Hier herrscht
eine religiöse Einstellung zum Fahrplan.“

Die Ausstellung ist auch ein Festival
der Modellbauer. Wer Gefallen an maß-
stabsgetreuen Nachbauten mit feinen De-

tails hat, wird an den rund zwanzig gro-
ßen Modellen von der Staustufe Neckarge-
münd bis zur Autobahnbrücke Wasch-
mühltal viel Freude haben. Über das
Hauptwerk hinaus sind erstaunlich viele
Ingenieursgebäude zu sehen. Bonatz in-
teressierte sich stark für technische Bau-
ten und entwarf etwa eine Reihe von Stau-
stufen. Auch in der Region hat er Spuren
hinterlassen, von ihm stammt die Sektkel-
lerei Henkell in Wiesbaden.

Zu Beginn des Dritten Reichs bemühte
sich Bonatz, dessen Verhältnis zum Natio-
nalsozialismus reserviert blieb, um Auf-
träge und wurde künstlerischer Berater
für die Brücken der Reichsautobahnen. In
München sollte er die Planung zum neu-
en Hauptbahnhof vertiefen, der eine gi-
gantische Kuppel mit einem spektakulä-
ren Durchmesser von 285 Metern tragen
sollte. Erst spät, 1944, ging er ins Exil in
die Türkei und entwarf dort unter ande-
rem das Opernhaus in Ankara.

In Stuttgart ist die Ausstellung übri-
gens nicht zu sehen, immerhin aber in Tü-
bingen. Ein Flügel des Hauptbahnhofs,
der auf dem Modell noch zu sehen ist,
wurde in Stuttgart schon abgeräumt.  

Bis 20. März. Anlässlich der Wiedereröffnung des
DAM ist der Eintritt an diesem Wochenende frei.
Am 1. Februar stellt Christoph Ingenhoven um 19
Uhr im DAM seinen Entwurf für „Stuttgart 21“ vor.

Minimalismus und Opulenz
Noch eine Band aus Schweden, die sich
mit stilsicherer Eleganz auf dem Parkett
des Indie-Folk bewegt: Bored Man Over-
board heißt ein Kollektiv aus Stockholm,
das zwischen Minimalismus und orchestra-
ler Opulenz mäandert, mit Streicher, Ban-
jos und vielen anderen Instrumenten Mo-
mente der Melancholie in Klänge gießt.
Musik, die Fans von Arcade Fire oder
Bright Eyes entzücken dürfte. Morgen von
21 Uhr an ist die Sieben-Mann-Gruppe
auf der Yellowstage (Hazelwood-Studio,
Westerbachstraße 47) zu Gast. mpe.

Festivalauftakt
Heute um 21 Uhr beginnen die „Frankfur-
ter Positionen – Festival für neue Werke“
mit zwei Uraufführungen im Frankfurt
LAB in der Schmidtstraße: Eine neue Ar-
beit von Dana Caspersen und William
Forsythe ist zu sehen. Die soziale Choreo-
graphie „Knotunknot“ beschäftigt sich
mit sozialer Interaktion. Die multimedia-
le Performance von Chris Kondek und
Matthias Breitenbach „Even the dead are
not safe from the living“ hat das Ver-
schwinden des Filmemachers Port Huron
in Havanna zum Thema. lr.

„Wie einst im Mai“ heißt die mehrfach
wiederholte Refrainzeile in Richard
Strauss’ Lied „Allerseelen“. Gnadenlos
thematisiert dieses letzte der „Acht Lie-
der“ auf Texte des heute längst vergesse-
nen Dichters Hermann von Gilm die
Vergänglichkeit der Natur: Nichts hat
ewig Bestand. Wenn es gutgeht, bleibt
eine süße Erinnerung. Montserrat Ca-
ballés Interpretation des Liedes beim
Soloabend in der Alten Oper Frankfurt
bestätigte dies unfreiwillig. Der brüchi-
ge Klang ihrer Stimme versinnbildlich-
te den Inhalt des Textes in einer Weise,
wie es Dichter und Komponist wohl
kaum vorgesehen haben.

Montserrat Caballé gehört zu den er-
folgreichsten Sopranistinnen der ver-
gangenen fünfzig Jahre. Auf allen be-
deutenden Konzert- und Opernbühnen
ist sie aufgetreten und hat auch bei Aus-
flügen in die Popmusik ihr künstleri-
sches Profil nicht verloren. Das fast le-
gendäre Pianissimo, der besondere
Glanz ihrer Stimme sind auf zahlrei-
chen Tonträgern dokumentiert. Live je-
doch ist er offensichtlich nicht mehr zu
haben. Musikalisch gesehen, stimmte
an ihrem Auftritt im Großen Saal der
Alten Oper kaum etwas. Die Pro-
grammauswahl mit Solostücken aus
drei Jahrhunderten – von Scarlattis
„Dopo tre lustri, caro“ über Arien von
Donizetti und Massenet, Kunstlieder
von Strauss bis hin zu spanischen Zar-
zuela-Nummern – überforderte die ak-
tuelle stimmliche Konstitution der 77
Jahre alten Sängerin. Inspiration konn-
te so auch im Zusammenspiel mit Ca-
ballés langjährigem Klavierbegleiter
Manuel Burgueras nicht aufkommen.
Professionell spulte der in Buenos Ai-
res geborene Pianist seinen Programm-
part herunter – mehr nicht. Hinzu kam
ein völlig überflüssiges, divenhaftes Be-
nehmen der Sopranistin auf der Bühne.
Minutenlang musste das Konzert unter-
brochen werden, weil die Sängerin das
Licht eines Scheinwerfers störte. Je-
mand von der Regie wurde auf die Büh-
ne zitiert. Nein, so etwas kann man dis-
kret lösen. In einem Konzert, dessen
Karten zwischen 60 und 100 Euro kos-
ten, darf man ohnehin erwarten, dass
sich auch ein Weltstar für eine kurze
Licht- und Akustikprobe vor Konzertbe-
ginn nicht zu schade ist.

Vor wenigen Tagen hat Montserrat
Caballé angekündigt, zu ihrem 80. Ge-
burtstag 2013 eine endgültige Ab-
schiedstournee zu planen. Mit einem
völlig anderen Programmkonzept als
dem aktuellen könnte sie sich einen gro-
ßen Gefallen tun. Warum nicht mit
dem eigenen Renommee junge Nach-
wuchskünstler protegieren? Niemand
erwartet von einer Sopranistin im mehr
als verdienten Pensionsalter einen zwei-
stündigen Soloabend. Dass Montserrat
Caballé als eine der Großen in die Büh-
nengeschichte des 20. Jahrhunderts ein-
gegangen ist, muss sie ohnehin schon
lange nicht mehr beweisen.  
 CHRISTIAN HOESCH

Anfangs erschien es als Gag, später
wurde daraus bitterer Ernst. So hatte
der ständige Kontrast zwischen star-
kem Bewegungsimpuls und unerwarte-
ten Stillständen im Kopfsatz des
Streichquartetts B-Dur op. 18 Nr. 6
noch etwas Spielerisches, Amüsantes.
Das Artemis Quartett, das im Mozart-
Saal der Alten Oper seinen Zyklus mit
sämtlichen Quartetten Beethovens
mit dem dritten Konzert fortsetzte,
brachte das zudem sehr kommunika-
tiv auch im Zuspiel des kurzen Tän-
del-Motivs heraus, frisch, aber nicht
zu forsch oder rauh im Ton.

Dass das letzte Werk aus dem frü-
hen Sechserpack Opus 18 in der
Grundtendenz positiv und humorvoll
gestimmt ist, machten Natalia Prishe-
penko, Gregor Sigl (Violinen), Friede-
mann Weigle (Viola) und Eckart Run-
ge (Cello) leichtfüßig im Scherzo am
deutlichsten, nicht zuletzt mit den
kräftig akzentuierten Synkopen. Die
mit „La Malinconia“ überschriebene,
langsame Einleitung des Finales gab
unterdessen eine dunkle Vorahnung
von der eher beängstigenden Wen-
dung, die der für Beethoven charakte-
ristische Kontrast von enorm beweg-
tem Tatendrang und Handlungsunfä-
higkeit oder gar Lähmung in den späte-
ren Werken nahm. So tief horchte das
Artemis Quartett in diese stehenden
Klänge der Melancholie hinein, dass
der Blick schon auf das Quartett in
gleicher Tonart op. 130 gelenkt wur-
de, das den Abend beendete.

Solche im Kontext inspirierenden
Momente geben Gesamtaufführungen
eben erst den besonderen Sinn. Als
konstituierend war das Hin und Her
zwischen Stillstand und Vorwärts-
drang dann auch im D-Dur-Quartett
op. 18 Nr. 3 zu erleben, speziell im
Kopfsatz. Ganz leicht klang das alles,
auch im rekordverdächtig schnell ge-
nommenen Presto-Finale, oft gedeckt
im Ton, spannungsreich gerade in den
leisen Passagen. Virtuoser Selbst-
zweck war das hohe Tempo nicht,
eher ein dankenswerter Hinweis: So
ganz normal, alltäglich oder klassisch
objektiv sind auch schon diese frühen
Werke nicht.

Wie mit Beethoven der rein subjekti-
ve Ausdruck und damit eine Ästhetik
des Hässlichen epochemachend in die
Musik einkehrt, zeigte sich dann vol-
lends mit dem späten Quartett
op. 130, das zu diesem Zweck hier ein-
leuchtend mit der Großen Fuge er-
klang, die Beethoven ursprünglich als
Finale komponiert hatte. Erst später
setzte er ja an ihre Stelle einen weni-
ger krassen Allegro-Satz und gab sie
als einzeln stehendes Opus 133 her-
aus.

Hässlich ist die Große Fuge dabei
nicht vordringlich durch die hohe Dis-
sonanzschärfe, sondern durch ihre völ-
lige Disproportion als viel zu großer
Teil im Verhältnis zu den anderen und
zum Ganzen. Dennoch komplettiert
sie erst das persönliche Bekenntnis,
das sich selbst in der entrückten Cava-
tina noch in der Spielanweisung „Be-
klemmt“ niederschlägt. Ein derartiges
Geständnis wäre bei Haydn und Mo-
zart noch undenkbar gewesen.

Wie hier ein Gehörloser unter ver-
mutlich bipolarer Störung mit sich
ringt, wurde im konsequenten, tiefge-
henden Vortrag schon im Kopfsatz
von Opus 130 deutlich, wo Adagio-
und Allegro-Abschnitte sowie Hell-
dunkel-Kontraste am Ende fast takt-
weise aufeinander folgen. Umso stär-
ker war die Große Fuge als verzweifel-
te Haltsuche in einer vermeintlich fest-
gefügten Form erlebbar. Und doch
führt gerade sie in die Uferlosigkeit.
Ein aufwühlendes Konzert.
 GUIDO HOLZE

Das nächste Konzert im Beethoven-Zyklus mit
dem Artemis Quartett folgt schon am Diens-
tag, 25. Januar.

„Der oulipotische Autor“, hat Jacques Rou-
baud einmal bemerkt, sei „eine Ratte, die
sich ihr eigenes Labyrinth baut, aus dem
sie wieder herausfinden will“. Schöner, ge-
nauer auch kann man vermutlich kaum
formulieren, worum es den seit mittlerwei-
le fünfzig Jahren in „OuLiPo“, der „Werk-
statt für potentielle Literatur“, zusammen-
geschlossenen und – bis auf wenige Aus-
nahmen wie Oskar Pastior, Harry Mat-
thews oder Italo Calvino – vorwiegend
französischsprachigen Autoren geht:
durch selbstauferlegte formale Zwänge
der Sprache und der Literatur neue Frei-
räume zu gewinnen. Dass es dabei häufig
um mathematische Spielereien geht – vie-
le OuLiPo-Mitglieder sind wie Roubaud
selbst auch Mathematiker –, muss den Le-
ser derweil nicht schrecken. Und wird ihm
das Vergnügen an der Lektüre kaum ver-
gällen, im Gegenteil.

Raymond Queneaus aus gerade einmal
zehn Sonetten bestehende „Hunderttau-
send Milliarden Gedichte“ etwa oder
Georges Perecs gänzlich ohne den Buch-
staben „e“ auskommender Roman „La Dis-
parition“ gelten längst als Klassiker nicht
nur der oulipotischen Literatur. Auch der
1932 geborene Roubaud gilt spätestens
seit seiner „Hortense“-Trilogie als einer
der herausragenden Autoren seiner Gene-
ration. Und ist hierzulande vor allem auf-
grund nur gelegentlicher Übertragungen
ins Deutsche doch vergleichsweise wenig
bekannt. Insofern ist es ein Glücksfall für
die Literatur, dass sich seit ein paar Jahren
der Verlag Klaus Wagenbach seines Werks
angenommen hat und nach „Die schöne
Hortense“ und der Neuausgabe von „Der
verlorene letzte Ball“ nun auch seine
jüngste, 2008 bei den Edition du Seuil er-
schienene Erzählung „Parc sauvage“ in
deutscher Übersetzung herausgebracht
hat.

Denn „Der verwilderte Park“, so zeigte
jetzt Roubauds Auftritt in der Frankfurter
Romanfabrik, ist zwar wie alle oulipoti-
sche Literatur auf eine „contrainte“, einen
formalen Zwang also, aufgebaut, den zu
entschlüsseln kaum möglich scheint. Vor
allem aber ist es ein ganz wunderbares
Buch, getragen von einer klaren, präzisen
und zugleich hochpoetischen Prosa, die
sich keineswegs, wie Michael Hohmann
im anschließenden Gespräch mit dem Au-

tor mutmaßte, seinen schriftstellerischen
Anfängen als Verfasser von Gedichten ver-
dankt: „Meine Poesie“, so Roubaud nicht
ohne Koketterie, „ist weder so präzise
noch so klar wie meine Prosa.“ Und: „Ich
habe halt einfach keine Phantasie.“ Daher
nehme er alles, die Orte, die Dinge, auch
diesen Park, aus seiner Erinnerung. Und
spiele damit.

Und zumindest für „Der verlorene letz-
te Ball“ sowie „Der verwilderte Park“ ist
der autobiographische Hintergrund in der
Tat evident. Beide Bücher spielen wäh-
rend der Zeit der deutschen Besatzung, in
beiden stehen Kinder im Zentrum. Kinder
wie Dora und Jacques, die Protagonisten
des „Verwilderten Parks“, die hier, am
Rande der Pyrenäen, während eines
scheinbar unbeschwerten Sommers, doch
fern von zu Hause, die Welt und einander
entdecken, bevor die Deutschen Restfrank-
reich besetzen. Kinder also, wie auch Rou-
baud selbst, dessen Vater in der Résistan-
ce war, einst eines gewesen ist, das sich ge-
rade zu jener Zeit in den Corbières auf-
hielt. Und doch, trotz des düsteren – und
immer dunkler sich färbenden – Hori-
zonts, ist alles leicht.

Wiewohl die von Hohmann gelesene
Übersetzung Tobias Scheffels dem Origi-
nal erstaunlich nahe kommt, ist die Poe-
sie, die aus den von Roubaud selbst gelese-
nen Kapiteln auf Französisch wie von
selbst sich entfaltete, ist der Klang dieser
Literatur ein anderer. Er pendelt sich auf
Deutsch stets einen Halbton tiefer ein.
Das Rätsel wird man zwar auch mit der
Lektüre des Originals nicht lösen. Doch
wer des Französischen mächtig ist, dem
bleibt nach dieser Lesung schlicht und ein-
fach keine Wahl.

Und sei es, weil es Roubaud selbst am
Ende, als es ans Signieren ging, mit stupen-
der Leichtigkeit gelang, das Publikum für
einen Augenblick an die Schwelle des ouli-
potischen Labyrinths zu führen, ohne dass
man sich dessen auch nur gewahr wurde.
Zehn Stifte lagen vor dem Autor, Kugel-
schreiber und Fineliner in Rot, Blau,
Grün, Schwarz. Jeder konnte für Rou-
bauds Unterschrift die eigene Lieblingsfar-
be wählen. Nichts als eine Spielerei, mag
sein. Jede Regel aber und mithin jede Ent-
scheidung, mag man daraus lernen, hat
ihre Konsequenzen, im Leben wie in der
Literatur.  CHRISTOPH SCHÜTTE

Der Berliner Aufbau Verlag und der
Frankfurter Eichborn Verlag wollen
künftig enger zusammenarbeiten. Die
beiden Häuser haben vor, zunächst ih-
ren Vertrieb im Außendienst zusam-
menzulegen. Dies hat die Eichborn
AG gestern mitgeteilt. Es sei ein erster
Schritt zu einer möglichen weiterrei-
chenden Kooperation. Einzelheiten
wollen Aufbau und Eichborn heute in
Berlin mitteilen. Von der Zusammenar-
beit versprechen sich die beiden Verla-
ge, die in den vergangenen Jahren mit
zahlreichen Schwierigkeiten zu kämp-
fen hatten, eine Stärkung ihres klassi-
schen Sortiments. Die Kundenbetreu-
ung aber soll weiterhin getrennt blei-
ben. Der Vertrieb der Eichborn AG in
Deutschland und Luxemburg wird
vom 1. Juni an über die Vertretermann-
schaft des Aufbau Verlags und über die
Eichborn-Vertreter erfolgen. Zu den
wichtigsten Aufbau-Autoren gehören
Hans Fallada, Anna Seghers, Fred Var-
gas und Eva Strittmatter. Zu den Er-
folgsautoren des Eichborn Verlags ge-
hören Frank Goosen, Jürgen von der
Lippe und Eckart von Hirschhausen.
Auch die von Hans Magnus Enzensber-
ger gegründete Andere Bibliothek er-
scheint bei Eichborn.  lr.
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Ein Stück Kairo in Stuttgart: Die entscheidenden Impulse für seinen Hauptbahnhof bekam Bonatz auf einer Ägyptenreise. Foto DAM
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Mit einer Werkschau zu Paul
Bonatz, der seit „Stuttgart 21“
eine Renaissance erfährt, öff-
net das Deutsche Architektur-
museum wieder seine Türen.

Von Rainer Schulze
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