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 SALZBURG, 3. August
 Der alte Intendant ging ein Jahr früher
als geplant – der neue kommt erst im
nächsten Sommer. Aber da war doch
noch Markus Hinterhäuser, der in der
Ära Flimm als Konzertchef ein Pro-
gramm entwickelte, dessen eigenwillige
Dramaturgie sich schnell zum Erfolg stei-
gerte. Wichtige Komponisten der Neuen
Musik erhielten für ihr Schaffen „Konti-
nente“, auf denen sie sich umfassend dar-
stellen durften. Für Klassik und Roman-
tik wurden „Szenen“ eingerichtet, in de-
nen der jeweilige Komponist mit Zeitge-
nossen in einen Dialog treten konnte,
auch mit Querverbindungen zur Moder-
ne. Das alles besaß eine klare Struktur,
war kenntnisreich und intelligent konzi-

piert. Wobei nicht vergessen werden soll,
dass schon Hans Landesmann in der
Mortier-Zeit und nach ihm Peter Ruzicka
der Musik der Gegenwart den ihr gebüh-
renden Platz zugewiesen haben. Hinter-
häuser fand also ein bestelltes Haus vor,
in das er dann seine eigenen Vorstellun-
gen einbringen konnte.

Hinterhäuser hat sich nach Jürgen
Flimms Rücktritt um die Nachfolge als
Künstlerischer Leiter der Festspiele be-
worben. Leider vergeblich. Dem Fest-
spiel-Kuratorium erschien Zürichs Er-
folgsintendant Alexander Pereira als si-
cherere Bank, nicht zuletzt im Hinblick
auf die Sponsoren-Akquisition. Für Hin-
terhäuser blieb das Interregnum dieses
einen Sommers, das er dazu benutzte,
seine Vorstellungen von einem festspiel-

würdigen Programm noch einmal ein-
dringlich zu präsentieren.

Etwas Nostalgie war auch dabei. 1993
organisierte Hinterhäuser mit seinem in
die Festspiele integrierten „Zeitfluss“-
Festival eine Aufführung von Luigi
Nonos „Prometeo“, die Kultstatus er-
rang. Verständlich der Wunsch, die Erin-
nerung noch einmal zu beschwören. No-
nos „Tragödie des Hörens“ ist unverän-
dert aktuell in einer Zeit, die vor Lärm
und Bilderflut zunehmend das „Hören“
im höheren Sinne verlernt. Das Motto
der diesjährigen Festspiele, ein Satz von
Nono, zielt genau darauf: „Das Ohr auf-
wecken, die Augen, das menschliche
Denken:“ Gleichwohl wirkt „Prometeo“,
ein Vierteljahrhundert nach der Urauf-
führung in Venedig, bei aller Dringlich-
keit des „Appells“ heute auf eine irritie-
rende Weise historisch: hoch manieris-
tisch im Gestus der klanglichen Entfal-
tung über einer zugleich komplizierten
wie reduzierten Textstruktur. Was das in
der Kollegienkirche verteilte Ensemble
Modern, die Schola Heidelberg, die Ge-
sangssolisten Cynthia Sieden, Silke
Evers, Susanne Otto, Noa Frenkel und
Hubert Mayer leisteten, verdiente gleich-
wohl höchste Bewunderung: Nonos
Raumklang-Vision wurde magische
Wirklichkeit. Dass die Aufführung der-
art überragende Qualität gewann, lag na-

türlich auch an bewährten Kräften, die
schon damals dabei waren: der Dirigent
Ingo Metzmacher und André Richard
mit dem Experimentalstudio des Süd-
westrundfunks. Beide waren Garanten
für eine perfekte Aufführung, die zwei-
mal gegeben wurde und beide Male aus-
verkauft war. Die Musik unserer Zeit hat
in den letzten Jahren – und hoffentlich
endgültig – ihren angemessenen Platz im
Festspielbetrieb eingenommen.

Seit der Mortier-Zeit gehört auch der
Komponist und Dirigent Pierre Boulez
zum modernen Erscheinungsbild der
Salzburger Festspiele. Zwischen den an-
geblich so konservativen Wiener Philhar-
monikern und Boulez entwickelte sich
fast so etwas wie Liebe. Die Musiker
spendieren ihm denn auch großzügig ih-
ren unverwechselbaren Klang. Zum Bei-
spiel, wenn Mahler oder Alban Berg auf
dem Programm steht, wie im ersten Kon-
zert der Mahler-Szenen. Bergs „Lulu“-
Suite überzeugte durch formale Strin-
genz ebenso wie die Feinzeichnung und
Schattierung des Klanges. Selbst ein Pia-
nissimo behält mit diesem Orchester
klangliche Plastizität. Anna Prohaska
sang das „Lied der Lulu“ glasklar im Ton
und mit schlanker Expressivität.

Die Nähe Bergs zu Mahler trat in Bou-
lez’ Interpretation besonders hervor. Auf
seinen Wunsch war Mahlers frühe Kanta-
te „Das klagende Lied“ ins Programm
aufgenommen worden. Die Geschichte,
ein poetisches Schauermärchen, berich-
tet von einem Brudermord, einer Königs-
tochter und einem Spielmann, der sich
aus einem Knochen des Ermordeten
eine Flöte schnitzt, die beim Spielen in
unheimlichen Klängen die Tat offenbart.
Die unerhörte Klangphantasie Mahlers
tritt hier schon deutlich hervor, auch
wenn der Wagner-Einfluss stellenweise

nicht zu überhören ist. Boulez verstand
es, die Klangsphären nahtlos zu überbrü-
cken, wobei ihm die Solisten Dorothea
Röschmann, Anna Larsson und Johan
Botha sowie der Wiener Staatsopern-
chor wertvolle Helfer waren.

Der „Wiener Klang“ war auch ein Leit-
motiv bei der ersten „Mahler-Szene“: bei
vier Johann-Strauß-Walzern, die hier in
den Bearbeitungen von Schönberg, Berg
und Webern zu hören waren. Victor
Hugo hat einmal geschildert, wie in ei-
nem Pariser Tanzsaal beim Erklingen ei-
nes Strauß-Walzers die Tanzenden plötz-
lich nur noch zuhörten, mit Tränen in
den Augen, regungslos und andächtig
der Musik lauschend. Vor allem bei
Schönbergs Adaption des Kaiser-Wal-
zers wurde diese Melancholie spürbar.

Von hier ist es kein weiter Schritt zu
Mahlers Vierter Symphonie. In der Bear-
beitung für Kammerensemble von Er-
win Stein vermählte sich die Klang-
sphäre der Strauß-Bearbeitungen mit
Mahlers höherer Ironie auf das Innigste.
Und die zwölf Instrumentalisten sowie
die Sopranistin Christiane Karg interpre-
tierten das Stück mit einer so herrlichen
Klarheit und Ausdrucksmächtigkeit,
dass kein Zweifel mehr bestand: Das
Werk, in dieser Form heute komponiert,
würde auf jedem Avantgarde-Festival für
Furore sorgen. GERHARD ROHDE

V ergessen Sie alles, was Sie über
Ernst May gehört haben. Oder bes-
ser: Vergessen Sie alle gloriosen

Formeln vom genialen Schöpfer des Neu-
en Frankfurt und Sozialutopisten. Legen
Sie auch das gänsehautige Bild vom
fleischgewordenen rechten Winkel beisei-
te, der weder Kurve noch Welle duldete.
In der reich mit Modellen, Plänen, Zeich-
nungen und Fotografien bestückten Werk-
schau des Deutschen Architekturmuse-
ums (DAM) wartet ein Unbekannter, ein
Mann mit einem Leben, dessen Wenden,
Höhen und Tiefen für drei gereicht hätten.

Wer beispielsweise hätte dem Schöpfer
der kahlen Wohnbataillone der Siedlung
Westhausen in Frankfurt (1929) einen der-
art swingenden Großbau zugetraut wie
das Kenwood House in Nairobi? 1937,
nach drei öden Jahren als Tabakfarmer im
afrikanischen Exil, hatte Ernst May dort
ein Büro eröffnet und war rasch zum Ar-
chitekten britischer Kolonialherren gewor-
den. Schon die Villen, die er ihnen in ge-
pflegtes Grün setzte, erstaunen mit herrli-
chen Natursteinwänden und schmiegsa-
men Steildächern als blendend elegante
Mischung aus Arts and Crafts und Afrika-
nik. Doch das fünfgeschossige Geschäfts-
und Wohnhaus Kenwood im Zentrum Nai-
robis, dessen Fassade aus Halbzylindern,
die mit Natursteinbrüstungen gegürtet
und von vorkragenden Sonnensegeln
rhythmisiert sind, wirkt wie die chorus
line eines Afrikamusicals von Gershwin,
ist als „Tropenmoderne“ den extravagant
schwingenden Bauten Oscar Niemeyers
oder Frank Lloyd Wrights ebenbürtig.

Locker, wie man es dem Zuchtmeister
der Moderne in Frankfurt oder Nowosi-
birsk nie zugetraut hätte, arbeitete dieser
May. Dann aber, wieder ganz Massendiri-
gent, entwirft er 1945 der britischen Protek-
toratsregierung einen Erweiterungsplan
für Kampala. „Drei Ethnien auf zwei Hü-
geln“ ist im DAM das Projekt überschrie-
ben, das Raum bieten wollte für Europäer,
Asiaten und Afrikaner – separate Wohn-
und Geschäftsviertel mit Schulen, Kliniken
samt Golf- und Sportplätzen für die gehobe-
nen und Schrebergärten für die schlichten
Viertel. Der afrikanische Teil sah „Nachbar-
schaften“ von je fünfhundert Familien vor.

Was (fragmentarisch) realisiert wurde,
förderte Gettoisierung anstatt Gemein-
schaft. Trotzdem blieb Ernst May unbe-
irrt: „Der Bürger braucht die Nachbars-
frau“, antwortete er 1955 dem „Spiegel“,
der den Heimkehrer als Planungsleiter der
Neuen Heimat Hamburg und ihrer unifor-
men Großsiedlungen vorstellte. War May
also doch der verkappte Herr der Endlos-
waben für Arbeitsbienen geblieben, der
Dompteur, der 1927 als Baudezernent
Frankfurts erklärt hatte, die „Wohnsied-
lung unserer Tage“ mache wie „Bienenwa-
ben die Summe gleicher Elemente aus“?

Man wäre verblendet, würde man ande-
res in Mays späten Trabantenstädten
Neue Vahr Bremen (1965), Wiesbaden-
Klarenthal (1969) oder Darmstadt-Kra-
nichstein (1970) sehen wollen. Und doch,
dies lehrt die Werkschau in Frankfurt,
steckt selbst noch im Schöpfer dieser
Monstrositäten der schönheitshungrige
Architekturdebütant von 1904, der
schwankte, ob er Künstler oder Baumeis-
ter werden solle: 1945 beispielsweise, mit
59 Jahren und sämtlichen Erfahrungen,

die er in Frankfurt und der Sowjetunion
mit Plattenbau gemacht hatte, entwarf er
in Nairobi Prototypen für Einfamilienhäu-
ser. Doch die vorfabrizierten Betonele-
mente zitieren ostafrikanische Grashüt-
ten – und ähneln den sonderbar märchen-
haften Selbsthilfehäusern, die May 1919
als blutjunger Leiter der „Schlesischen
Heimstätte“ für Flüchtlingsmassen im ver-
wüsteten Oberschlesien entwickelt hatte.

Geformt wie tröstende Biedermeier-
und Jugendstildächer, die direkt auf dem

Baugrund aufsetzen, spiegeln diese Not-
behausungen Ernst Mays Londonaufent-
halt, wo er 1910 die englischen Garten-
städte bewunderte – und die Neigung zu
bergenden Idyllen, wie sie den Besucher
aus Mays frühen Skizzenbüchern anweht,
in denen er 1910 fast andächtig die maleri-
schen Altstadtgassen Frankfurts festhielt.

Diesen Romantiker zeigt auch sein
Hochzeitsfoto von 1919. Mit Vatermörder-
kragen und weichem Wollsakko schaut er
verliebt auf seine (zweite) Frau Ilse, die ih-
rerseits mit niedergeschlagenen Augen

nicht Kranz und Schleier trägt, sondern
ein modisches Reformkleid, das die Ro-
ben der Zeit um 1800 imitiert. Das Paar
wirkt wie auf einem Gemälde Caspar Da-
vid Friedrichs, der elegischen Künstlerko-
lonie Worpswede oder Fritz Langs
Stummfilm „Der müde Tod“ von 1921 ent-
stiegen. Analog dazu erinnern Mays phos-
phoreszierend bunte, flackernd gestrichel-
te Skizzen für seine Siedlung Königszelt
(1922) an die Plakatbauten aus Robert
Wienes Caligari-Film (1920). Der Archi-

tekt verinnerlichte also die Kultur seiner
Zeit, war sensibel und im Rahmen seiner
großbürgerlichen Herkunft – er war der
Sohn eines Frankfurter Lederfabrikanten
– sozial engagiert. So entwarf er in Frank-
furt einerseits blitzend reiche, säulenge-
säumte Villen als glänzende Synthesen
aus maßvoll monumentaler Neoantike
und noblem Neobiedermeier, schuf aber
1914 auch ein elegantes, fast schlossarti-
ges Arbeiterinnenheim im Ostend, dem
tristen Industrieviertel der Stadt.

Umso verblüffter liest man den Aufsatz
über das zerstörte Lille, den May 1916 als
Soldat in den „Illustrierten Blättern“ veröf-
fentlichte und zu dem er eigene Zeichnun-
gen beisteuerte: Die deutschen Truppen,
so schwärmt er, hätten ihre Bombarde-
ments „auf das unbedingt Notwendige be-
schränkt“. Wie aber die Feinde „mit ihren
afrikanischen Horden gehaust hätten“,
wenn „grenznahe Städte“ wie Frankfurt
oder Aachen erobert worden wären, mag
er „sich gar nicht erst vorstellen“. In dieser
Zeit entwirft May Soldatenfriedhöfe und
Ehrenmale in Polen, Rumänien und Frank-
reich. Viele sind ergreifend schlicht, doch
schaudern lässt eine private Skizze mit ei-
nem nackten zyklopischen Steinwürfel,
der auf Hunderten gleich Ameisen wim-
melnden gesichtslosen Landsern lastet.

Sechs Jahre später wechselt derselbe
Mann als entschieden dem Marxismus zu-
neigender Architekt als Baudezernent
von Breslau nach Frankfurt. Die Welt
kennt seine dortigen Verdienste, seine
Trabantenstädte (Idee und Begriff fasste
er in Schlesien), die bis heute begehrte
Wohnviertel sind.

„Kuriert die Stadt nach seiner Art, gibt
ihr ein neues Konterfei. Bewundernd,
leis mit Schreck gepaart, begrüßt Neu
Frankfurt seinen – May“, schrieb die
„Frankfurter Zeitung“ zum Amtsantritt.
Er und seine ungestümen jungen Assis-
tenten aber zerstreuten bald die Ängste:
Siedlungen wie die in der Bruchfeldstra-
ße, wo die kühne Schraffur gestaffelter
Wohnhäuser mit Flachdach (bis heute
spöttisch-liebevoll „Zickzackhausen“ titu-
liert) hufeisenförmig einen üppig begrün-
ten Innenhof umgab wie Barockschlös-
ser den Cour d’honneur, weckten Be-
wunderung. Ebenso die sanft in und auf
einen Hügelrücken terrassierten Reihen-
häuser und Wohnzeilen der Römerstadt

oder des Bornheimer Hangs sowie die
geschickt Intimität und Öffentlichkeit
verbindenden Laubenganghäuser seiner
Großstadtzeilen im Gallusviertel. Das
Neue Frankfurt überzeugte mit Vielfalt
in der Einheit, Geborgenheit trotz Sach-
lichkeit. Feinde machte May sich eher
mit dem Wüten gegen die Altstadt, deren
Häuser ihm nun „faule gotische Zähne“
waren, die er ziehen müsse.

Der jähe Sturz überraschte May und sein
Büro auf dem Höhepunkt sozialer Verant-
wortlichkeit: Am 29. Oktober, dem Schwar-
zen Freitag der Weltwirtschaftskrise, eröff-
nete in Frankfurt der Kongress des CIAM
(Congrès International d’Architecture Mo-
derne). Zentralthema: die „Wohnung für
das Existenzminimum.“ Was die Ökono-
mie bitter notwendig machte, denunzier-
ten rechte Fanatiker als Bolschewismus;
1930 nahm May das Angebot der Sowjet-
union an, oberster Stadtplaner zu werden.

Dass er dort mit seinem Ideal einer
Individuum und Masse ausgleichenden
Architektur, aber auch mit seiner Egozen-
trik scheitern musste, bezeugt das Ge-
dicht, das ihm Martin Elsässer, einer sei-
ner erfolgreichsten Mitarbeiter, zur Ab-
schiedsfeier als Mixtur aus Brechts „Ma-
ckie Messer“ und dem „Lied von der Un-
zulänglichkeit menschlichen Strebens“
schrieb. Nach dem Mackie-Messerischen
Beginn „doch die Dächer sieht man
nicht“ wird „Frankfurts strenger Mussoli-
ni“ direkt angesprochen: „Denn für deut-
sches Leben ist der May ja viel zu vif.
Und sein ganzes Streben geht aufs Kollek-
tiv.“ Vielleicht das komfortable eigene
Haus Mays – eine Wohnung für das Exis-
tenzmaximum – vor Augen, fuhr Elsäs-
ser fort: „Doch fürs eigne Leben passt
das Kollektive schwer. Wofür soll man
streben, wenn das Honorar nicht wär?“

Ernst May nahm weder diese noch spä-
tere Spötteleien übel. Im Alter war er viel-
leicht auch so unerreichbar geworden,
wie ihn im DAM der pharaonisch entrück-
te, grimmige Alterskopf aus Bronze zeigt.
Wie auch immer, nach dieser Ausstellung
ist uns der Architekt May mit seinen Hö-
hen und Tiefen tausendmal näher als der
bisherige hehre Säulenheilige des Neuen
Bauens.  DIETER BARTETZKO

Ernst May, 1886–1970. Neue Städte auf drei Konti-
nenten. Deutsches Architekturmuseum Frankfurt.
Bis 6. November. Der Katalog kostet 39 Euro.

Oscar Niemeyer? Frank Lloyd Wright? Nein, sondern Ernst Mays hinreißend exzentrisches Kenwood House, erbaut 1937 in Nairobi
und nicht nur räumlich Welten entfernt von den rigiden Flachdachwürfeln, die May in Frankfurt und der Sowjetunion schuf.   Fotos Katalog

Tragödie und Triumph des Hörens: Pierre Boulez in Salzburg  Foto Charlotte Oswald

Salzburger Festspiele

Doch die Dächer sieht man nichtDer wahre Avantgardist
heißt Gustav Mahler
Die Konzerte der Salzburger Festspiele schärfen das Ohr

Ein Hochhausprojekt des Hamburger Ar-
chitekturbüros Gerkan, Marg und Part-
ner stößt in Schanghai auf Protest. Die
beiden scharfgeschnittenen 31 Stockwer-
ke und 135 Meter hohen Bürobauten sol-
len bis 2014 an einem Ende des Bunds er-
richtet werden, der von kolonialen neo-
gotischen und -barocken Bank- und Ho-
telgebäuden geprägten Uferstraße von
Schanghai. Seitdem die Pekinger Immo-
bilienentwicklungfirma SOHO diesen
Plan veröffentlicht hat, kann sie sich vor
kritischen Stimmen auf dem Kurzmittei-
lungsforum Weibo kaum retten. Siebzig
Prozent sprachen sich bei einer Umfrage
gegen das Projekt aus, weil es sich nicht
ins historische Stadtbild einfüge.

Zheng Shiling, der Direktor des Stadt-
planungsinstituts der Tongji-Universität,
forderte, die Wolkenkratzer niedriger
und mit anderer Farbgebung zu bauen,
um sie „harmonischer“ in den Bund ein-
zugliedern. Auch der Architekturtheore-

tiker Zheng Shiling von der Akademie
für Sozialwissenschaften vermisst bei
dem Projekt die Harmonie und darüber
hinaus einen Beitrag zum „Zeitgeist“.

Bemerkenswert ist, dass bei dem erst
unlängst in Schanghai gewachsenen
Sinn für die Bewahrung historischer Bau-
ten nun eine ältere europäische gegen
eine neuere europäische Architektur aus-
gespielt wird; chinesische Stadtstruktu-
ren werden von dem neu erwachten Kon-
servierungseifer bisher kaum erfasst.
Der Unmut richtet sich vor allem gegen
die Entwicklungsgesellschaft SOHO, die
sich in den letzten Jahren mit spektakulä-
ren, von bekannten ausländischen Archi-
tekten realisierten Siedlungsprojekten
um eine Internationalisierung des chine-
sischen Stadtbilds bemühte. SOHO hat
die Bebauungsrechte am Schanghaier
Bund für 2,25 Milliarden Yuan (umge-
rechnet 246 Millionen Euro) erworben.
Das Büro von Meinhard von Gerkan hat
in den letzten Jahren zahlreiche Projekte
in China realisiert. Das prominenteste
war der Umbau des Nationalmuseums
am Pekinger Tiananmen-Platz.  Si.

Hier kein Hochhaus!
Neuer Trend? Proteste in Schanghai

Er war monströs, aber
auch schönheitshungrig:
Das Frankfurter Archi-
tekturmuseum zeigt das
ganze Können von
Ernst May und erzählt
aus seinem spannenden
Leben. So haben wir
ihn noch nie gesehen.

Kollegen, Jahrzehnte schauen auf euch herab: Ernst May als Sphinx in einer Collage,
die seine jungen Assistenten 1929 in Frankfurt anfertigten.


