
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG SAMSTAG, 14. MAI 2016 · NR. 112 · SEITE 41Kultur

Adaptionen sind in Mode. „Noch nie
wurde in den Künsten so viel mit
Adaptionen und Transformationen ex-
perimentiert wie heute“, sagte die
städtische Literaturreferentin Sonja
Vandenrath, als sie gemeinsam mit
Kulturdezernent Felix Semmelroth
(CDU) das Programm des 8. „Litera-
turm“ Festivals Frankfurt RheinMain
vorstellte. Semmelroth sprach von ei-
nem „Konzeptfestival“, das sich, an-
ders als die kommunalen Begleitveran-
staltungen „Open Books“ zur Buch-
messe, auf ein Thema konzentriere:
„den entgrenzten Text“. Der scheiden-
de Kulturdezernent begrüßte es, dass
diesmal auch das Frankfurter Litera-
turhaus an dem Festival beteiligt sei.
Nach dem Erfolg des regionalen Pro-
gramms der Frankfurter Lyriktage
2015 unterstützt der Kulturfonds
Frankfurt RheinMain nun auch die „Li-
teraturm“-Biennale 2016.

Im Mittelpunkt des Programms vom
1. bis 11. Juni stehen Adaptionen von
Literatur in Drama, Hörspiel, Comic
und Film sowie Transformationen von
Texten in andere Kunstgattungen wie
Tanz, Musik und Bildende Kunst. Ent-
sprechend der performativen Ausrich-
tung des Festivals erschließt sich „Lite-
raturm“ neue Orte wie das Städel Mu-
seum samt Städelschule, das Museum
für Moderne Kunst, das Deutsche
Filmmuseum und das Gallustheater.
Auch das Goethe-Haus und das Hessi-
sche Literaturforum sind unter den
Partnern. Der Opernturm und die
BHF-Bank bleiben wichtige Veranstal-
tungsorte. Mehr als 90 Künstler neh-
men an den insgesamt 49 Veranstal-
tungen teil.

Eröffnet wird „Literaturm“ am 1.
Juni um 20 Uhr im Kaisersaal des Rö-
mers mit einer Uraufführung: Die Pro-
sa-Autorin Katharina Hacker und die
Lyrikerin Monika Rinck haben mit
dem Ensemble Modern im Auftrag
der Stadt ein „Lesungskonzert“ konzi-
piert. Über „Entgrenzung“ spicht Mo-
nika Rinck am 2. Juni um 18.30 Uhr
mit ihrem Kollegen Ulrich Peltzer und
dem Philosophen Marcus Steinweg in
der Ausstellungshalle 1A in der Schul-
straße 1a. Am selben Abend findet im
Metzler-Saal des Städel Museums eine
Podiumsdiskussion mit den Schriftstel-
lern Brigitte Kronauer und Martin Mo-
sebach sowie dem Literaturwissen-
schaftler Ernst Osterkamp über „Das
Bild im Roman“ statt. Ebenfalls am 2.
Juni diskutiert in der Ausstellungshal-
le 1A der Offenbacher Autor und Trä-
ger des Deutschen Buchpreises Frank
Witzel mit den Regisseuren Leonhard
Koppelmann und Armin Petras über
deren Hörspiel- und Schauspielinsze-
nierungen seines jüngsten Romans.

Das Deutsche Filmmuseum zeigt
am 8. und 10 Juni um jeweils 18 Uhr
zwei Filme, die an der Grenze zwi-
schen Literatur und Filmkunst balan-
cieren: Ruth Beckermann hat den
Briefwechsel zwischen Paul Celan
und Ingeborg Bachmann unter dem Ti-
tel „Die Geträumten“ verfilmt; Wer-
ner Fritsch hat einen dreistündigen
Klang- und Bilderrausch zu Goethes
„Augenblick“ unter dem Titel „Faust
Sonnengesang Teil 1“ geschaffen. Ne-
ben deutschsprachigen Autoren kom-
men auch Schriftsteller der Partner-
stadt Birmingham zur Sprache sowie
Autoren der diesjährigen Buchmesse-
Ehrengäste Flandern/Niederlande.
Schauspiel-Intendant Oliver Reese
spricht am 10. Juni um 20 Uhr im
Opernturm mit dem Autor Nis-Mom-
me Stockmann über dessen dramati-
sche Potenzen und das Romandebüt
„Der Fuchs“. Zum Abschluss des Festi-
vals stellt Literaturnobelpreisträgerin
Herta Müller am 11. Juni um 19.30
Uhr einige ihrer Wortcollagen in der
Deutschen Nationalbibliothek vor.

 c.s.
Weitere Informationen im Internet unter
www.literaturm.de. Ein Programm liegt aus.
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Entgrenzte
Texte
Das Programm des
8. Festivals „Literaturm“

Bisweilen gibt John Watts wirklich
sein Allerbestes, um seinem Ruf ge-
recht zu werden. Dem Ruf, ein Mann
mit einem nicht zu unterschätzenden
Ego zu sein, also die fleischgewordene
Steigerung von eigenwillig. Wer zum
Beispiel seinen Auftritt vor gut sieben
Jahren im Frankfurter Nachtleben er-
lebt hat, dürfte diesen Befund bestäti-
gen. Der Mann, der in der Zeit des New
Wave von 1979 bis 1981 mit seiner
Band Fischer-Z eine Reihe internatio-
naler Hits hatte, spielte auch damals
vor allem, was er wollte.

Liederwünsche aus dem überschau-
baren Publikum quittierte er keck mit:
„Genau das spiele ich heute nicht.“
Den Gassenhauer „Marliese“ zum Bes-
ten geben? Wieso denn? Dazu passt,
dass dieses Stück auch auf seinem
Live-Soloalbum von 2012 fehlt. An je-
nem Abend im April zeigte sich der
mittlerweile 61 Jahre alte Sänger, Gi-
tarrist und Dichter aber auch als netter
Kerl, ließ Fans auf Armlänge an sich
heran und reihte eine Zugabe an die
nächste.

Nun kommt er wieder nach Frank-
furt: Am 18. Mai tritt er in der Batsch-
kapp auf, mit Fischer-Z in aktueller Be-
setzung. Der Termin dürfte kein Best-
of-Abend werden, schließlich hat
Watts vor nicht allzu langer Zeit ein
neues Album vorgelegt: „This is my uni-
verse“. Bisher nur am Rande seiner
Konzerte erhältlich, gibt es die CD
mittlerweile regulär in Deutschland, er-
gänzt um eine DVD mit einem Live-
Mitschnitt vom April 2015 aus dem Stu-
dio Nord in Bremen.

Das Album hat Lob und Tadel erfah-
ren. So bescheinigt ein Rezensent dem
Titelsong, „ein echter Bringer“ zu sein.
Im Verlauf eiere die CD aber „lauwarm
und fade vor sich hin“. Eine andere
Stimme meint, Watts zeige sich wieder
von seiner besten Seite. Der Künstler
selbst spricht vollmundig von einer
„Neuerfindung von Fischer-Z“. Falls
seine Fans in der Batschkapp anderer
Auffassung sein sollten, hat er reich-
lich beliebtes Material in der Hinter-
hand: „Marliese“, zum Beispiel, oder
„Red skies over paradise“ wären nicht
verkehrt. Falls er sie denn spielt. thwi.
Fischer-Z gastieren am 18. Mai um 20 Uhr in
der Batschkapp, Frankfurt, Gwinnerstraße 5.

Mobile Städte, die wie Riesenkäfer aus ei-
nem Horrorfilm auf dünnen Stelzen
durch die Wüste rollen. Ein an eine Raum-
station erinnerndes Ferienhaus am See-
ufer mit Hubschrauberlandeplatz auf dem
Dach. Ringförmige Wohnhäuser, die wie
überdimensionierte Doughnuts in die
Erde eingegraben sind. In einer Frankfur-
ter Ausstellung ist nun zu sehen, wie sich
die Architekten vorgestern die Welt von
morgen vorgestellt haben.

Das Deutsche Architekturmuseum
wirft mit seiner von Philipp Sturm kura-
tierten Ausstellung „Zukunft von ges-
tern“ einen Blick zurück und trotzdem
nach vorn. Die in die Zukunft gewandte
Retrospektive ist zwei Büros gewidmet,
die zu ihrer Zeit für Furore sorgten: Fu-
ture Systems des Tschechen Jan Kaplicky,

das in den achtziger und neunziger Jah-
ren seine Blütezeit erlebte, und Archig-
ram, das der Popkultur der sechziger Jah-
re einen architektonischen Ausdruck gab.
Wir sind zu Besuch in einer grellen, tech-
nik- und fortschrittsgläubigen Zeit.

Beide Büros haben den architektur-
theoretischen Diskurs ihrer Generation
maßgeblich beeinflusst. Das geschah vor
allem durch die Bilder, die sie schufen. Fu-
ture Systems hat kolorierte, präzise tech-
nische Zeichnungen seiner Entwürfe aus-
geschnitten und in Fotografien von Städ-
ten und Landschaften eingeklebt. Der
650-Meter-Turm „Coexistence“ etwa
thront als Fotomontage in Manhattan
und überragt das World Trade Center bei
weitem. So erzeugte Future Systems
schon viele Jahre vor der Erfindung des
detailgetreuen, digitalen Architekturren-
derings eine täuschend echte Simulation
seiner Entwürfe. Ähnlich plakativ arbeite-
te Archigram und schuf fast psychede-
lisch anmutende Collagen – städtebauli-
che Visionen, aber auch Dystopien.

Die Ausstellung ist in zwei verschieden-
farbige Hälften geteilt: Der erste, pinkfar-
bene Abschnitt ist Future Systems gewid-
met, der zweite, himmelblaue Archigram.

Jan Kaplicky, der Future Systems 1979 ge-
meinsam mit David Nixon gegründet hat,
war seiner Zeit voraus. Organische For-
men und vertikale Städte hat er schon vor
30 Jahren entworfen. Aber die Türme,
„Blobs“ und biomorph geformte Glasdä-
cher, die heute viele Einkaufszentren um-
spannen, bauten dann eher andere. Viele
Entwürfe von Future Systems sind Papier
geblieben. So auch die erstaunlich aktuel-
le Idee eines spinnenförmigen Flücht-
lingszelts, das über Krisengebieten aus
der Luft abgeworfen werden sollte.

Kaplicky, der 1968 aus der Tschechoslo-
wakei nach London emigriert war und
mit Richard Rogers, Norman Foster und
Renzo Piano zusammenarbeitete, schuf
Bilder, nur wenige seiner Gebäude wur-
den wie die Floating Bridge 1994 in Lon-
don auch realisiert. Der gescheiterte Bau
der tschechischen Nationalbibliothek wur-
de zur Staatsaffäre, selbst der Präsident
war dagegen. Das bekannteste realisierte
Gebäude ist das 2003 eröffnete Selfrid-
ges-Kaufhaus in Birmingham, das mit sei-
ner „Blobitecture“-Außenhaut an Peter
Cooks Kunsthaus in Graz erinnert.

Cook war 1961 einer der Gründer von
Archigram, jener Bewegung, die mit ihrer

gleichnamigen Zeitschrift dem Swinging
London ein Medium gab und als Vorläu-
fer der Blob-Architektur gilt. Auch Archi-
gram arbeitete mit Collagen und addierte
Versatzstücke der Popkultur zu städtebau-
lichen Utopien. Die „Plug-in-City“, die
Stadt der Zukunft, bestand aus Kapseln,
die mit Röhrensystemen verbunden wa-
ren. Das alles war nicht ganz ernst ge-
meint und versprüht eine enorme Leich-
tigkeit, die zum Lebensstil dieser Jahre
passte. Das gilt auch für besagte „Walking
City“-Riesenkäfer und die „Instant City“:
Per Luftschiff wollte die Gruppe Straßen-
theater und andere Zutaten eines Groß-
stadt-Spektakels in entlegene Provinznes-
ter liefern. 1974 löste sich Archigram auf.

Die Ausstellung legt mit vielen Colla-
gen, Fotomontagen und Modellen den
Schwerpunkt auf die künstlerischen Ide-
en der beiden Büros und bietet keine voll-
ständige Werkschau. Die spät realisierten
Entwürfe, die das Bild abgerundet hätten,
werden leider weitgehend ausgespart.
Diese Lücke füllt jedoch ein lesenswerter
und reich bebilderter Katalog.
„Zukunft von gestern. Visionäre Entwürfe von Fu-
ture Systems und Archigram.“ Bis 18. September
im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt,
Schaumainkai 43.

Zinnoberrot, Ultramarinblau und immer
wieder: Umbra. Von der Erdfarbe kann
Meidner schwärmen wie ein Gourmet
von einer Delikatesse. Im „Farbrausch“
schwelgt Meidner, wenn er wochenlang
im Zeichenrausch gewesen ist. Dann
schreit das Zinnober, und er träumt: „Ich
werde in eine Ölfarbenfabrik einheira-
ten.“ Um im Bett mit der Erbin der Far-
ben von gebrannter Umbra zu träumen.

Umbra, die Erd- und Schattenfarbe,
mag sich Ludwig Meidner (1884–1966)
in ihrer satt rostfarbenen gebrannten Va-
riante herbeiträumen. Seine Texte aber
liegen in ihrer Düsternis bisweilen nahe
an der „Umbra vitae“ Georg Heyms. Den
literarischen Expressionisten Ludwig
Meidner, der zwischen dem Farbrausch
des Malers und dem Zeichenrausch des
Grafikers immer wieder auch dem
Rausch der Poesie verfiel, einen weite-
ren unbekannten Ludwig Meidner also
hat nun der Frankfurter Regisseur Sté-
phane Bittoun ans Licht geholt.

Es ist das intime Licht eines Salons, in
dem nun im Frankfurter Museum
Giersch der Goethe-Universität Bittouns

inszenierte, mit Musik und Dokumentar-
filmsequenzen verschränkte Lesung „Zin-
nobernächte und ultramarinblaue Tage“
Premiere hatte. Zusammen mit seinen
Schauspielerkollegen Mogli Cruse und
Moritz Brendel schlüpft Bittoun in die
Rolle Meidners, in die seiner Frau Else,
in die Perspektive George Grosz’ und vie-
ler anderer, die Meidner ein Stück seines
Wegs begleiten durften. Es entsteht, in
chronologischer Abfolge, sehr dicht und
doch mit vielen anregenden Leerstellen
ein Porträt dieses genialen Künstlers, der
in seinem Leben mehrmals vergessen
worden ist.

Beauftragt hat das Projekt die Initiato-
rin der Meidner-Gesellschaft, Cornelia-
Katrin von Plottnitz, die auch in Bittouns
Inszenierung, zumal in den Filmpassa-
gen, eine nicht unbeträchtliche Rolle
spielt. War sie doch, wenn sie auch das
Wort „Muse“ nicht gern gelten lässt, un-
ter dem Kosenamen „Becki“ jahrelang
als junges Mädchen Modell für Meidner,
den passionierten Porträtisten, hat in vie-
len Gesprächen den Erinnerungen des
Malers aus seinen jungen Jahren ge-

lauscht. Als weiterer höchst subjektiver
Zeitzeuge tritt Meidners Schüler Jörg
von Kitta-Kittel auf. Beide erinnern auch
an die kargen Lebensumstände, unter de-
nen der schon betagte Meidner nach sei-
ner Rückkehr aus dem britischen Exil in
Hofheim-Marxheim lebte. Dessen Hu-
mor und Satirewillen, seine unbändige
Kunstleidenschaft, seine wachsende
Frömmigkeit und auch das Leiden unter
der deutschen Nachkriegsgesellschaft tre-
ten eindringlich hervor in den klug ge-
wählten und durch dezentes Spiel beton-
ten Texten des Künstlers. Am Ende die-
ser knapp 90 Minuten hat man nicht nur
große Lust, sich in die Bilder zu stürzen,
die anlässlich des Meidner-Jahres an
gleich drei Orten gezeigt werden. Man
möchte gern gleich noch einmal von vor-
ne diesen erstaunlichen literarischen
Meidner-Ton hören, einen Schatz, der, au-
ßer nun von Bittoun, wohl noch kaum ge-
borgen worden ist. EVA-MARIA MAGEL
Eine weitere Vorstellung im Museum Giersch der
Goethe-Universität, Schaumainkai 83, am 22. Juni
um 19 Uhr, weitere Termine sind in Planung. Infor-
mationen im Internet unter www.ludwig-meid-
ner.de

Der Violinist Renaud Capuçon ist be-
kannt für die Akribie und Makellosig-
keit seines Spiels. Anlässlich seines
Auftritts im Rahmen eines hr-Sinfonie-
konzerts in der Alten Oper ließ sich
dies am eindrücklichsten bei der auf
seiner Guarneri zelebrierten Zugabe
würdigen, einer Bearbeitung des „Rei-
gens der seligen Geister“ aus Chris-
toph Willibald Glucks Oper „Orfeo ed
Euridice“. In der Vollendung der Ge-
staltungsparameter und in der Identi-
tät von dynamischer und melodischer
Kontur ergab sich tatsächlich eine
Stimmung jenseitiger Glückseligkeit;
ungeachtet genauestens ausgeloteter
Empfindung der Eindruck einer Entho-
benheit von menschlichen Gefühlswir-
ren.

Den Solopart im Violinkonzert von
Alban Berg gestaltete Capuçon schla-
ckenlos, verschmolz souveränen Über-
blick mit hellwacher Modellierung im
Detail. Das hr-Sinfonieorchester unter
der Leitung von Andrew Davis agierte
expressiv und impulsiv, worunter die
Balance sowohl mit dem Solisten als
auch zwischen den Instrumentengrup-
pen etwas litt. Eine überzeugende Syn-
these der Interpretationshaltungen er-
gab sich nicht durchweg; im Zweifels-
fall hatte das Sublime das Nachsehen.

In der zu Beginn gespielten Orches-
terrhapsodie „In a Summer Garden“
von Frederick Delius reihte Davis be-
zaubernde Situationen, ohne die musi-
kalischen Pointillismen sinnfällig zu ei-
nem Gesamtbild zu verdichten. Die an
das Programmende gesetzte 5. Sinfo-
nie D-Dur von Ralph Vaughan Wil-
liams fand sich in größeren Zusammen-
hängen disponiert, doch hätte man
sich auch hier seitens des Dirigenten
mehr metrische Verbindlichkeit und
eine auf bessere Durchhörbarkeit zie-
lende dynamische Staffelung ge-
wünscht.  BENEDIKT STEGEMANN

Ausstrahlung des Konzerts am 24. Mai 2016,
von 20.05 Uhr an auf hr2-Kultur.

Hochbunker wieder offen
Die Frankfurter Initiative 9. November
hat ihre Ausstellung „Ostend – Blick in
ein jüdisches Viertel“ im Hochbunker
an der Friedberger Anlage 5–6 wieder
jeden Sonntag bis 27. November von
11–14 Uhr geöffnet. Führungen gibt es
jeweils um 11.30 Uhr. Nur am 22. Mai
bleibt der Bunker geschlossen. emm.

Junge Jazzpianisten müssen sich heutzuta-
ge etwas einfallen lassen, um aus der wach-
senden Konkurrenz herauszuragen. Eine
gute Ausbildung allein garantiert keinen
Erfolg, zumal die Hochschulen für ständi-
gen Zuwachs in der Szene sorgen. Vielfäl-
tig ist das internationale Angebot an Trios
mit Klavier, Bass und Schlagzeug, auch sti-
listisch. Die einen folgen der amerikani-
schen Traditionslinie und landen beim le-
gendären Querdenker Thelonious Monk
als Inspirationsquelle. Andere orientieren
sich am virtuosen Hochglanz-Jazz eines
Brad Mehldau oder kommen, wie Johan-
nes Bigge, von der Klassik über europäi-
schen Progressive Rock zum eigenen Stil.

Alle Kompositionen auf „Pegasus“,
dem Ende Februar erschienenen Album
des Trios mit Athina Kontou am Bass und
Moritz Baumgärtner am Schlagzeug, stam-
men von Bigge selbst. Im Live-Repertoire,
das nun in der Frankfurter Fabrik Sachsen-
hausen zu hören war, finden sich darüber
hinaus schon drei neue Nummern, eben-
falls aus seiner Feder. Sie tragen noch kei-

ne Titel, und bei einer davon muss sogar
Moritz Baumgärtner, gegen sonstige Ge-
wohnheit, die Noten im Auge behalten.
Bigges kompositorische Handschrift lässt
sich, trotz vieler kleiner Details, als „song-
orientiert“ umschreiben. Sanft geschwun-
gene, melodiöse Themen klingen teils
recht eingängig, bisweilen sogar trüge-
risch vertraut, aber nie anbiedernd. Be-
wusst vermeidet Bigge affirmative Wieder-
erkennungs-Effekte, etwa durch offene Zi-
tate. Gleichwohl geben manche harmoni-
schen Bögen, repetitive Passagen und
ostentative Zuspitzungen jenen Hörern
Orientierung, die sich eher als Rock- denn
als Jazzfans bezeichnen würden. Anderer-
seits bietet das Trio, besonders live, unvor-
hersehbare Momente, öffnet Räume für
Soli, die nicht auf traditionelle Art allein-
stehen, sondern in die Stücke eingebettet
werden.

Zu den wesentlichen Charaktermerkma-
len des Johannes Bigge Trios gehört seine
Achterbahndynamik. Tempo und Volu-
men wechseln, mal plötzlich und überfall-

artig, mal durch stetiges Anschwellen und
geduldige Verdichtung. Dabei bleibt Pia-
nist Bigge oft relativ cool, konzentriert
sich auf Stakkati oder zirkulierende Moti-
ve oder lässt die rechte Hand für einige
Takte ruhen. Wenig später verhärtet er ge-
zielt seinen Anschlag und jagt unvermit-
telt durch Oktaven. Bemerkenswert abge-
klärt vermeidet der 1989 geborene Musi-
ker jede auftrumpfende Virtuosität.

An der Leipziger Hochschule, zuletzt
als Meisterschüler von Michael Wollny,
hat Bigge zweifellos viel gelernt. Atmo-
sphäre, Kontraste und „der Geist, der hin-
ter den Tönen steht“, sind ihm wichtiger
als ausgestellte Fingerfertigkeit. „Ich
möchte musikalische Landschaften model-
lieren, die bei den Zuhörern Bilder und
Stimmungen entstehen lassen“, sagt Bigge
und bezeichnet seine Stücke als Klang ge-
wordene Geschichten. Tatsächlich kreiert
die Band im Konzert einige mäandernde
Erzählflüsse, in denen sich fast lyrische
Passagen und Stromschnellen, klare Figu-
ren und verwirbelte Strukturen abwech-
seln.

Einen enormen Beitrag zum Sound des
Trios liefert Moritz Baumgärtner. Der viel-
gefragte, 31 Jahre alte Berliner ist bekannt
für sein individuelles Spiel und starken Ge-
staltungswillen. Latente Grooves und ver-
setzte Rhythmen schüttelt er ebenso sou-
verän aus den Handgelenken wie die Ener-
gie des Independent-Rock. Zudem be-
herrscht er die lautmalerische Sprache der
freien Improvisation. Baumgärtner klap-
pert und raschelt, klingelt und wirbelt und
nutzt einige ungewöhnliche Klangquellen.
Mit diebischem Vergnügen unterwandert
er gradlinige Passagen durch jähe Breaks.
Im gut gefüllten, intimen Gewölbekeller
der Fabrik entfachen seine Eruptionen
umso stärkere Wirkung. Während sich Big-
ge und Baumgärtner gegenseitig aufsta-
cheln, grundiert Bassistin Athina Kontou
das dazu nötige solide Fundament, nutzt
auch mal den Bogen für schwebende
Töne. So begeistert das Johannes Bigge
Trio mit einer gelungenen Mischung aus
durchdachten Strukturen, vehementen Im-
provisationen, zeitgemäßer Haltung und
Spielfreude.  NORBERT KRAMPF

Urbane Utopien von gestern

Im Bett von gebrannter Umbra träumen
Stéphane Bittoun entdeckt mit einer inszenierten Lesung Ludwig Meidner neu

Irdisches und
Jenseitsglück
Renaud Capuçon beim
hr-Sinfoniekonzert

Kurz & klein

Klang gewordene Geschichten
Ist auch für Rock-Hörer attraktiv: Das Johannes Bigge Trio zeigt Profil in der Fabrik Sachsenhausen

Marliese in der
Hinterhand
John Watts kommt mit
Fischer-Z nach Frankfurt

Zu Besuch in einer grellen
Zeit: Das Deutsche Architek-
turmuseum zeigt visionäre
Entwürfe von Future Systems
und Archigram.

Von Rainer Schulze

Essenz der Großstadt: In ihrer „Instant City“ versammelt die Gruppe Archigram die Popkultur der sechziger Jahre auf einer Collage. Foto Deutsches Architekturmuseum


