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„Der charmante Dieb des Augenblicks“

KULtUR-tIPP

Einer der berühmtesten deutschen Fotoreporter: Robert Lebeck ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Viele Aufnahmen wurden Ikonen.
Von SoPhIa WeImeR
Berlin. Robert Lebeck gehörte zu
den großen deutschen Fotoreportern, mit seinen Bildern schrieb er
Mediengeschichte. Am Samstag
starb Lebeck im Alter von 85 Jahren im Kreise seiner Familie in Berlin, wie seine Witwe Cordula Lebeck der Nachrichtenagentur dpa
am Sonntag sagte. Der „Stern“, für
den Lebeck jahrzehntelang gearbeitet hatte, nannte ihn einmal einen „charmanten Dieb des Augenblicks“. Zu seinem Tod würdigte
ihn das Magazin als „größten FotoChronisten unserer Zeit“.
Ob Romy Schneider mit Schiebermütze, Joseph Beuys mit der
Axt, Willy Brandt bei seinem Kanzler-Rücktritt oder Alfred Hitchcock
hinter der Tür – Lebecks Fotos hielten große Momente des 20. Jahrhunderts fest. Schon zu Beginn seiner Karriere gelang ihm ein außergewöhnliches Bild – ein Moment
im Leben des damals 18-jährigen
Elvis Presleys. Die Aufnahme von
1958 zeigt den Superstar in Uniform als Soldat im hessischen
Friedberg.

Jay Jay‘s Border Jazzmen
in den kurpark-terrassen
Aachen. Bei der nächsten JazzMatinee des Jazzvereins Aachen
spielen Jay Jay‘s Border Jazzmen
Dixielandstandards und Jazzballaden am Sonntag, 22.
Juni,11 Uhr, in den Kurpark-Terrassen Aachen- Burtscheid,
Dammstraße 40. Jay Jay‘s Border
Jazzmen ist eine swingende
Jazzband aus den Niederlanden,
die ihren eigenen, frischen Stil
spielt. Die ausgesprochen spielfreudigen Musiker haben neben
den bekannten Dixielandstandards entspannte Jazzballaden
im Repertoire. Ihr Sound erinnert an berühmte englische
Jazzbands wie Kenny Ball, Chris
Barber, aber auch Country- und
Latin-Einflüsse kommen zum
Tragen. Der Eintritt ist frei.

KURz notIeRt

Sicheres Gespür für Situationen
1929 in Berlin geboren, entschied
Lebeck sich nach dem Studium der
Völkerkunde für die Fotografie.
Von seiner ersten Frau bekam er
1952 seine erste Kamera – eine einfache Retina 1a.
Er arbeitete zunächst für Heidelberger Zeitungen, die „Revue“ und
„Kristall“, wie es auf seiner Website
heißt. Nachdem er anfangs noch
angesichts der knappen Honorare
an seiner Berufswahl gezweifelt
hatte, schaffte er schließlich mit
seinem sicheren Gespür für Augenblicke und Situationen den Durchbruch. Lebeck wechselte ins Reporterteam beim Magazin „Stern“,
wurde Chefredakteur bei „Geo“
und kehrte schließlich zum
„Stern“ zurück.
Für seine Arbeit wurde Robert
Lebeck mehrfach ausgezeichnet:
1991 bekam er den renommierten
Dr.-Erich-Salomon-Preis der Deutschen Gesellschaft für Fotografie,
2002 wurde er mit dem Infinity

„robert lebeck: In die Welt“ – so hieß im März dieses Jahres eine Ausstellung in Hamburg mit Bildern des Fotografen robert lebeck. Dazu gehörte
seine berühmte Aufnahme von Elvis Presley im Jahr 1958 in Friedberg (Hessen). Mit seinen Bildern schrieb lebeck Mediengeschichte. Am Samstag ist
er im Alter von 85 Jahren gestorben.
Fotos: dpa
Award ausgezeichnet, 2007 erhielt
er als erster Fotograf den HenriNannen-Preis für sein Lebenswerk.
Sein wohl bekanntestes Bild
schoss Lebeck im Jahr 1960 in Leopoldville bei den Unabhängigkeitsfeiern von Belgisch Kongo.
Dort hielt er den Moment fest, als
ein Einheimischer dem belgischen
König Baudouin seinen prächtigen
Säbel entriss und freudestrahlend
davonlief.
„Ich habe blitzschnell fotografiert, ich wusste nicht, ob ich das
Bild hatte“, sagte er später in einem Interview. Das Bild wurde

eine Ikone für den Niedergang der
Kolonialmächte in Afrika.
„Seine Porträts berühmter Menschen prägten unsere Wahrnehmungen und Erinnerungen“,
schrieb „Spiegel Online“ am Sonntag. „Manche seiner Bilder wurden
zu Ikonen“. Er zeige Momente seltener Intensität und mitunter Intimität. Diese entlockte er seinen
Modellen – die oft weltberühmt
waren. Prominenten habe er aber
nie aufgelauert, sagte Lebeck 2011
im Interview mit dem „Zeit Magazin“. „Ich hatte meistens einfach
unverschämtes Glück.“

Auch als Sammler machte er sich einen Namen
Auch als Sammler machte sich robert lebeck einen Namen: Hatte er
sich zunächst für den Jugendstil interessiert, dann Postkarten gesammelt, baute er eine bedeutende
Sammlung zur Fotografie des 19.
Jahrhunderts auf, die viele Inkunabeln der Fotografiegeschichte beinhaltet und seit 1994 zum Bestand
des Museums ludwig in köln gehört.
Lebeck wandte sich danach Zeitungen und Magazinen zu, die er inner-

halb von zwölf Jahren zu einer Geschichte der Fotoreportage anhand
ihrer Publikationen von 1839 bis
1974 zusammentrug. „kiosk“ hieß
2001 die erste Ausstellung dieser
Sammlung, die im kölner Museum
ludwig und danach im Altonaer Museum Hamburg gezeigt wurde.
Zu seinem 80. Geburtstag zeigte
der Berliner Martin-Gropius-Bau
2009 die bisher umfangreichste
Ausstellung seiner Fotos.

„Don Quijote“ gefeiert

Kloster Corvey hofft auf Welterbe-Titel

Bad Hersfeld. Die Bad Hersfelder
Festspiele haben „Don Quijote“ als
buntes Familienstück mit Humor
und Tempo uraufgeführt. Bei der
zweiten Premiere des 64. FreilichtTheaterfestivals zeigten Tobias
Bungter und Laura Quarg als Regieteam den 1000 Zuschauern am
Samstagabend in der Stiftsruine
eine gelungene Bühnenfassung
des weltberühmten Romans des
spanischen Autors Miguel de Cervantes Saavedra. Das Publikum be-

Doha/Höxter. Das für die Vergabe
von Welterbe-Titeln zuständige
Unesco-Komitee hat am Sonntag
im Wüstenstaat Katar seine diesjährigen Beratungen begonnen.
Aus deutscher Sicht wird vor allem
die Abstimmungsrunde am kommenden Wochenende mit Spannung erwartet. Bei ihr wird entschieden, ob die Klosteranlage
Corvey im westfälischen Höxter
zum Weltkulturerbe ernannt wird.
Die im Jahr 822 gegründete Be-

Stück mit Humor in Bad Hersfeld uraufgeführt
dachte die abwechslungsreiche,
zuweilen schrille Inszenierung mit
viel Applaus.
In den Hauptrollen bestachen
eine großartig kauzige Viola von
der Burg als Don Quijote und ein
überzeugender Thomas Gimbel als
treuer, beleibter Begleiter Sancho
Pansa. Das Ensemble sprühte vor
Sprach- und Spielwitz. Fast jeder
Akteur bekleidete mindestens drei
Rollen. Ein Hingucker war das auffällige Bühnenbild.
(dpa)

Unesco-Komitee tagt im Wüstenstaat katar. Entscheidung am Wochenende.
nediktinerabtei gehörte zum geistigen und religiösen Zentrum des
damaligen Frankenreichs. Die Anlage steht seit 1999 auf der Warteliste für Welterbestätten der Deutschen Unesco-Kommission. Das
unmittelbar an der Weser gelegene
Kloster Corvey geht auf eine Gründung Ludwigs des Frommen zurück, eines Sohns Karls des Großen, der mit dem Reichskloster
den Herrscheranspruch über das
Sachsenland festigen wollte.

Außerdem haben Deutschland,
Dänemark und die Niederlande die
Erweiterung des grenzüberschreitenden Weltnaturerbes Wattenmeer beantragt.
Neben der Prüfung von Anträgen auf Aufnahme von neuen Kultur- und Naturstätten in die Welterbeliste berät das Unesco-Komitee
in der katarischen Hauptstadt
Doha unter anderem, ob bereits
bestehende Welterbestätten in ihrem Bestand gefährdet sind. (dpa)

Musikalische Liebeserklärung an die Rursee-Landschaft
„ungemalte Bilder“ und eine Auftragskomposition von tatjana komarova bei den „Spannungen“ in Heimbach. Eine Bilanz.
Von PedRo obIeRa
Heimbach. Mit fünf Konzerten an
drei Tagen setzten die diesjährigen
„Spannungen“ im Jugendstilkraftwerk zum Endspurt der ereignisreichen Woche an. Besonderes Interesse verdiente dabei als „Composer
in Residence“ die gebürtige Russin
Tatjana Komarova, die dem Festival seit vielen Jahren eng verbunden ist. Eine Komponistin, die
mittlerweile internationales Ansehen erringen konnte, obwohl sie
sehr selbstbewusst ohne Rücksicht
auf Trends und Moden eigenständige Wege beschreitet.

Emotionsgeladene Musik
Davon konnte man sich am Freitag
mit zwei Werken überzeugen: ihrem Streichquartett „Ungemalte
Bilder“ und der Uraufführung eines Poèms für Violine und Klavier,
„Umhüllt von Licht und Nebel“.
Bereits die Titel deuten auf ein assoziationsreiches, emotionsgeladenes Musikverständnis hin. In
der Tat stehen bei ihr nicht sonderlich originelle oder sensationell
neue Kompositionstechniken im
Mittelpunkt, sondern stets die
Ausdruckskraft der Musik.
Die „ungemalten Bilder“ beste-

hen aus zehn pointiert knapp gefassten Stimmungsskizzen, die in
der Fantasie der Hörer zu Bildern
ergänzt werden können. Konkrete
Hinweise geben die Satzbezeichnungen (etwa „verträumt“ oder
„beunruhigt“) bewusst nicht. Die
vor zwölf Jahren entstandene Auftragskomposition des Festivals Luzern gab als Thema „Verführung“
vor. Tatjana Komarova stellte sich
vor, was ein erotisch aktiver Mann
wie Egon Schiele möglicherweise
noch gemalt hätte, wäre er nicht so
früh gestorben.
Entsprechend gefühlsbetont inklusive starker Kontraste und Spannungen klingt die Musik, die teilweise an die expressive Dichte Anton Weberns anknüpft und in ihrer Vielfalt stilistisch nicht einseitig festzulegen ist. Intuition und
Spontaneität gehören zu den zentralen Attributen ihrer Ästhetik.
Dabei scheut sie sich auch nicht,
sich an nostalgischen Erinnerungen zu erfreuen. Das frisch gebackene Poème als Auftragswerk der
„Spannungen“ hat sie bewusst mit
Bleistift und nicht mit dem Computer notiert. Der Titel „Umhüllt
von Licht und Schatten“ ist eine
Liebeserklärung an die Landschaft
des Rursees in unmittelbarer Nachbarschaft des Kraftwerks. Und

Die Zukunft der „Spannungen“ in Heimbach ist finanziell gesichert: Das
dürfte besonders lars Vogt freuen, den Gründer und leiter des einzigartigen kammermusikfestivals, das jetzt zu Ende ging. Foto: Stephan Johnen
nicht zuletzt trug die Geigerin
Antje Weithaas, ein Urgestein des
Festivals, zur Inspiration der Komponistin bei. Entstanden ist ein
vierteiliges Werk von etwa 15 Minuten Dauer, das starke atmosphärische Reize enthält und der rei-

chen, empfindsamen Gefühlsskala der Geigerin entgegenkommt. Ein wohlklingendes, anrührendes Werk, eine Art Impression, durchaus aus romantischer
Tradition erwachsen, das dennoch
nicht anachronistisch wirkt. Erst

recht nicht in der ebenso kompetenten wie authentischen Interpretation durch Antje Weithaas
und Lars Vogt am Klavier. Was übrigens auch für das Streichquartett
mit Elisabeth Kufferath an der
Primgeige gilt.
Ansonsten schöpfte man zum
Leitthema „Musik um 1900“ aus
dem Vollen. Gerade in der dichten
Folge von gegensätzlichen Werken
wie einer Fassung für Klavier zu
vier Händen von Strawinskys brutalem Ballett „Le Sacre du Printemps“, Zemlinskys zwischen
Spätromantik und Moderne changierendem 2. Streichquartett oder
Korngolds schönem, jedoch noch
völlig dem 19. Jahrhundert verhafteten Streichsextett von 1914 mit
einem ergreifend klagenden Adagio, schlägt sich die schillernde
Vielfalt der damaligen künstlerischen Umwälzungen nieder.
Die Finanzierung der „Spannungen“ ist für die absehbare Zukunft gesichert, wie der ausrichtende Kunstförderverein Düren
schon zu Beginn der Woche bekanntgab, und auch die RWE AG
hat ihre Bereitschaft erklärt, das
Kraftwerk in den nächsten Jahren
zur Verfügung zu stellen. Freuen
wir uns also auf die „Spannungen
2015“ vom 8. bis 14. Juni.

Museum über Martin
Luthers Jugendzeit

Mansfeld. Alles rund um die
Kindheit von Martin Luther
(1483-1546) ist seit Samstag im
neuen Museum in seiner Heimatstadt Mansfeld im Südharz
zu erfahren. Der Komplex aus
Neubau und Elternhaus (Bild)
gilt als das weltweit erste Haus,
das sich speziell den frühen Lebensjahren des Reformators und
Theologen widmet. Zur Eröffnung strömten Hunderte von
Besuchern in das Museum, wie
ein Sprecher der Stiftung Luthergedenkstätten in SachsenAnhalt sagte. Auf 600 Qua-dratmetern zeigt die Dauerschau
unter dem Motto „Ich bin ein
Mansfeldisch Kind“ rund 230
Objekte. Etwa die Hälfte davon
bilden archäologische Funde,
die in Mansfeld zwischen 2003
und 2011 geborgen wurden.
Teils multimedial wird das Leben und der Alltag der Familie
Luther im Mittelalter erzählt.
Rund 4,2 Millionen Euro hat das
neue Museum mit der Ausstellung gekostet. (dpa)

GeStoRben

E Jimmy Scott: Der Jazz-Sänger
ist tot. Scott, der mit Jazz-Größen
wie Charlie Parker, louis Armstrong
und ray Charles auf der Bühne
stand, sei bereits am Donnerstag
im Alter von 88 Jahren in seinem
Haus in las Vegas an einem Herzstillstand gestorben, berichteten
uS-Medien am Samstag unter Berufung auf seine Frau. Aufgrund einer seltenen genetischen krankheit
war Scott nie in den Stimmwechsel
gekommen und hatte sein ganzes
leben lang eine ungewöhnlich
hohe Stimme. In den 50er und 60er
Jahren feierte der 1925 in Cleveland
im uS-Bundesstaat Ohio geborene
Scott damit erste Erfolge, bevor er
sich für mehrere Jahrzehnte aus
dem Musikbusiness zurückzog und
unter anderem in Hotels und krankenhäusern arbeitete. In den
1980er Jahren kehrte Scott, der
fünfmal verheiratet war, schließlich
zurück, nahm mehrere Alben auf,
feierte umjubelte Auftritte auf der
ganzen Welt und bekam eine
Grammy-Nominierung. Die uSSängerin Madonna soll Jimmy
Scott einmal „den einzigen Sänger,
der mich zum Weinen bringt“ genannt haben. (dpa)
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