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Keinerlei Scheu vor großen Männern

Die amerikanische Autorin Siri Hustvedt in Aachen im Gespräch mit dem Philosophen Jürgen kippenhan. Viele themen angeschnitten.
Von andRea zULegeR
Aachen. „Wir haben hier eine Sigmund-Freud-Couch
aufgebaut,
weil es eher ein Gespräch denn
eine konventionelle Lesung sein
soll. Wir konnten uns nur nicht
auf die Rollenverteilung einigen“,
führte Jürgen Kippenhan, Leiter
des Instituts für Philosophie und
Diskurs in Aachen, die amerikanische Schriftstellerin Siri Hustvedt
ein, die er am Mittwochabend in
der mehr als ausverkauften Aula
Carolina in Aachen begrüßte.
Wie recht er mit dieser Einführung haben sollte, merkte das vorwiegend weibliche Publikum
schnell. Sie waren gekommen, um
eine berühmte, intellektuelle Autorin zu hören und zu sehen, und
lauschten dann einem Gespräch,
bei dem sich die beiden Teilnehmer selten auf ein Thema einigen
konnten.

Vielfarbiges Gemisch
Das Dilemma ist nur allzu verständlich: Wer Hustvedts Literatur
und vor allem auch die letzten Essays „Leben, Denken, Schauen“
kennt, weiß, wie viel die Autorin in
ein paar Zeilen packt und wie weit
sie ihre Interessen spannt: Das
reicht von der Literatur über die
Kunst- und Kulturgeschichte, über
Psychologie, Neurologie bis zur
Psychoanalyse.
Und in all dem Namedropping
und Zitieren ist auch noch das Ich
der Autorin und die ihr eigene Ambivalenz zu jeder Aussage enthalten. Aus diesem vielfarbigen Wollgemisch nun den richtigen Faden
– womöglich einen roten – zu ziehen, ist ein Unterfangen, bei dem
das Verheddern vorprogrammiert
ist.
Nun ist Jürgen Kippenhan Philosoph und stößt also gern zum
Kern der Dinge vor. Aber spätestens ihre Antwort auf eine PlatonFrage seinerseits hätte ihn warnen
müssen. So konfrontiert er die in
jeder Hinsicht große Dame sofort
mit der Aussage des griechischen
Philosophen, der vor mehr als
2000 Jahren behauptet hatte, dass
Schrift immer etwas Totes sei. „Pla-

Nicht hier, nicht dort. Essays.
rowohlt, reinbek 2000, 19,95 Euro
Was ich liebte. rowohlt, reinbek
2003, 10 Euro.
Die Leiden eines Amerikaners. roman. rowohlt, reinbek 2008, 9,99
Euro.

WDR-Kunst erzielt
rund 2,8 Millionen Euro

Die Aula Carolina in Aachen war mehr als ausverkauft: Vorwiegend weibliches Publikum wollte die amerikanische Schriftstellerin Siri Hustvedt im Gespräch mit dem Aachener Philosophen Jürgen kippenhan erleben.
Foto: Andreas Herrmann
ton zielte wohl darauf ab, dass man
damals glaubte, dass das Aufschreiben den Prozess des Erinnerns abtöte“, pariert Siri Hustvedt und
fügt in ihrer wunderbar sonoren
Stimme hinterher: „Na ja, das ist ja
auch schon eine Zeit her. Ich
würde sagen, ein Text ist nicht lebendig, bevor er gelesen wird: Take
that, Plato“ (Nimm das, Platon)
und weist damit nicht nur jahrtausendealte Philosophen in die
Schranken.
Vor großen Männern hat Siri
Hustvedt keine Scheu. Sie hat sich

Die zitternde Frau. Eine Geschichte meiner Nerven. rowohlt,
reinbek 2010, 9,99 Euro.
Der Sommer ohne Männer.
rowohlt, reinbek 2011, 10 Euro.
Leben, Denken, Schauen. Essays.
rowohlt, reinbek 2014, 12,95 Euro.
Die gleißende Welt. roman, Verlag
rowohlt, reinbek 2015, 10,99 Euro.

seit ihrem Studium und ihrer
Arbeit über Charles Dickens mit so
vielen von ihnen aus den verschiedenen Disziplinen auseinandergesetzt, dass sie ihnen jederzeit das
Wasser reichen kann. Männliche
Rollen sind ihr allein deshalb nicht
fremd, weil ihre älteren Romane
fast ausschließlich aus der männlichen Perspektive erzählt sind. Und
nur am Rande sei bemerkt, dass sie
ebenfalls einen großen Mann zu
Hause hat: Sie ist seit mehr als 30
Jahren mit dem Schriftsteller Paul
Auster verheiratet.
Siri Hustvedt ist eine feinsinnige
und liebenswürdige Person, die bei
ihrer Arbeit ihre tiefe Liebe zu allem Menschlichen, auch zum Verwundbaren oder Kranken antreibt.
Aber, und das merkt man ebenfalls
an dem Abend, sie ist dabei extrem
selbstbewusst und nebenbei auch
so gewitzt, dass sie sich garantiert
nicht mal eben in Aachen „auf die
Couch setzen lässt“.
Ihr nüchterner Wortwitz, der
von der Dolmetscherin Sarah King
fantastisch übersetzt wird, macht
wiederum dem Publikum von der
Studentin bis zur Seniorin so rich-

tig Spaß. Doch eigentlich, so hört
man anschließend hier und da, sei
man mit anderen Erwartungen gekommen: mehr Siri Hustvedt. Ein
paar wenige Minuten dauernde
Passagen hat sie aus den Essays
und aus zwei Romanen gelesen:
„Die gleißende Welt“ – ihr letzter
Roman war nicht darunter.

„Tiefe, komplizierte Frage“
Das Gespräch mäandert von Persönlichem – wie die nordische
Kühle sich in den verruchten
Ecken Brooklyns bewegt – und immer wieder Philosophischem:
„Mit Ihrem ganzen Wissen in den
verschiedenen Disziplinen. Haben
Sie da eine Schneise zum Kern gefunden?“, fragt Jürgen Kippenhan.
Und Siri Hustvedt antwortet: „Das
ist eine sehr tiefe, komplizierte
Frage. Und die sehr kurze Antwort
darauf lautet: Nein, ich habe keine
Schneise zum Kern der Sache. Es
gibt sehr viele Wege. Aber auf allen
begegnet man einer gewissen Ambivalenz, die einen dazu befähigt,
die nächste kluge Frage zu stellen.“
Eine gewisse Ambivalenz macht

sich auch im Publikum bemerkbar.
Sehr viele Themen und viel Zwischenmenschliches hat es auf der
Couch gegeben, in einer bis zum
Schluss unklaren Rollenverteilung. Dazu noch Studien, die die
Autorin mit norwegischen Wurzeln zu Dutzenden im Repertoire
hat.
Eine davon passt auch gut zum
Abend. So erzählt sie von einer kalifornischen Studie, bei der man
den Probanden Wein angeboten
hatte. Die eine Gruppe bekam
einen Zehn-Dollar-Wein. Die andere Gruppe trank den gleichen
Wein mit dem Hinweis darauf,
dass die Flasche 100 Euro gekostet
habe. Jetzt ist erwartbar, dass diejenigen einen schöneren Abend hatten, die den vermeintlich teuren
Wein tranken. „Doch erstaunlich
ist, dass sich dieses körperliche
Wohlbefinden sogar neurologisch
messen ließ“, erzählt Siri Hustvedt.
Gemessen daran hat der Abend auf
jeden Fall die Fans glücklich gemacht: Die Karte für die knapp
zwei Stunden dauernde Veranstaltung kostete an der Abendkasse 30
Euro.

reichlich Höhepunkte bei den „Spannungen“

Heimbach. Es ist vieles vertraut wie
in den letzten 18 Jahren: Das Kammermusikfestival „Spannungen“
im malerischen Jugendstilkraftwerk Heimbach hat nichts von seiner Anziehungskraft auf Musikfreunde aus nah und fern und die
Musikerelite aus noch weiteren
Fernen eingebüßt. Die familiäre
Atmosphäre, zu denen die Kinder
der 35 angereisten Musiker beitragen, gehört neben der stabilen musikalischen Qualität zum Markenzeichen des Festivals. Die Nebelschleier über dem Rursee, die feschen Klänge der Turmbläser der
Dürener Musikschule, die Heerscharen von Schulkindern, die am
Donnerstagmorgen das Kraftwerk
bevölkern. Stammgäste kennen all
das und zeigen sich dennoch immer wieder freudig überrascht.
Ausgeblieben ist bisher nur das
obligatorische Gewitter, das mindestens einmal pro Jahr den ein
oder anderen Vortrag akustisch begleitet. Dass sich die Parkplätze in
teilweise unbefahrbare Schlammpfützen verwandelten, dafür hat
der Dauerregen der letzten Woche
vorgesorgt. Dass die öffentlichen
Proben und die Einführungsvorträge vom Haus Schönblick in die
renovierte Burg Hengebach verlagert wurden, hat am ersten Tag zu
einigen Orientierungsproblemen
geführt, die sich aber schnell aus-

Herzogenrath. Mit seinem Programm „Total Guitar“ hat er in
den vergangenen 41 Jahren fast
4000 Auftritte in Europa und
Nordamerika absolviert sowie
acht Studio- und drei Live-CDs
veröffentlicht. Nun hat Martin
C. Herberg für 2016 seinen Abschied von der Bühne angekündigt. Eines seiner letzten 70
Konzerte gibt der Gitarrenvirtuose am Freitag, 8. Juli, um 20
Uhr auf Burg Rode in Herzogenrath als Open-Air im oberen
Burghof. Die unkoventionelle
Melange aus virtuosen Gitarrenstücken, exzellenten Songs,
klangmalerischen Eigenkompositionen und eigenwilligen
Interpretationen von Klassikern
der U- und E-Musik von Martin
C. Herberg begeistert Jung und
Alt. Karten im Vorverkauf gibt
es in den Buchhandlungen Katterbach in Herzogenrath und
Kohlscheid sowie an der Infothek des Herzogenrather Rathauses.

KURz notIeRt

Die Qualität besticht
Von PedRo obIeRa

Gitarrenvirtuose
Herberg auf Burg rode

im Internet:
? Infos
www.burgrode.de

Eine kleine Auswahl ihrer Werke
Die Verzauberung der Lily Dahl.
rowohlt, reinbek 1997, 7,99 Euro.
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räumen ließen. Und die Programmgestaltung präsentiert sich
in etwas abgespecktem Format.
Die Mammutlängen früherer Konzerte, die manchen werktätigen
Besucher in Bedrängnis brachten,
wurden maßvoll begrenzt.
Das führt dazu, dass man sich an
einem Abend mit nur drei Werken
begnügt. Das reicht allerdings
auch völlig aus, wenn ein Schlüssel- und Ausnahmewerk wie Olivier Messiaens „Quatuor pour la
fin du temps“ (Quartett vom Ende
der Zeiten) auf dem Programm
steht, Messiaens ebenso bedrückende wie hoffnungsfrohe Botschaft aus seiner deutschen Kriegsgefangenschaft im Jahre 1940.

Christos Stege werden
nachts geschlossen

Sulzano. Christos schwimmende Stege im norditalienischen Iseo-See werden ab sofort
nachts für Besucher geschlossen. Der Riesenandrang auf das
Projekt des Installationskünstlers habe diese Entscheidung
nötig gemacht, die der Präfekt
der Stadt Brescia zusammen mit
den Veranstaltern getroffen
habe, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Ursprünglich
sollten die „Floating Piers“ bis
zum 3. Juli rund um die Uhr geöffnet bleiben. Nach vier Tagen
seien aber bereits so viele Interessenten gekommen, wie
eigentlich innerhalb einer Woche erwartet wurden, hieß es.
Der Stoff auf den Stegen leide
unter den vielen Besuchern und
müsse nachts ausgebessert werden.

Bundestag verabschiedet
Kulturgutschutzgesetz

Starke Isabelle Faust
Zum dritten Mal erklang das für
Klarinette, Violine, Violoncello
und Klavier komponierte, achtsätzige Werk in Heimbach. So unterschiedlich die Interpreten, so ungebrochen strahlt das Quartett
seine Wirkung aus. Die stärksten
Akzente setzte Isabelle Faust mit
dem schwierigen, sich in ätherischen
Höhen
verlierenden
Schlusssatz „Lobpreis der Unendlichkeit Jesu“. Nicht minder intensiv schien der Cellist Gabriel
Schwabe im zentralen Satz „Lobpreis der Ewigkeit Jesu“ die Zeit geradezu anhalten zu wollen. Ergänzt wurde das Quartett durch

London. In London sind weitere
Bilder aus dem Besitz des Westdeutschen Rundfunks (WDR)
versteigert worden. Bei der Auktion am Mittwoch hätten 23
Werke insgesamt ein Ergebnis
von knapp 713 000 Euro erzielt,
teilte das Auktionshaus Sotheby‘s mit. Bereits am Dienstag
waren die beiden wertvollsten
Werke der WDR-Sammlung,
„Möwen im Sturm“ (1942) von
Max Beckmann und „Alpweg“
(1921) von Ernst Ludwig Kirchner, versteigert worden. Zusammengerechnet beträgt der Erlös
2,8 Millionen Euro. Die restlichen 21 Arbeiten, von denen
sich der WDR trennen will, sollen im September in London
und im Dezember in Paris versteigert werden. Intendant Tom
Buhrow begründet den Verkauf
mit der schwierigen Haushaltslage des größten ARD-Senders.

Das malerische Ambiente des kammermusikfestivals in Heimbach: Das Jugendstilkraftwerk hat auch im 18. Jahr
der „Spannungen“ nichts von seiner Anziehungskraft auf die Musikfreunde verloren.
Foto: Claudia Veith
die Klarinettistin Jean Johnson
und den Pianisten Steven Osborne.
Gewöhnungsbedürftig expressiv ging die prominente Sopranistin Juliane Banse sieben Lieder von
Johannes Brahms an. Brahms‘ Appell, zu volksliedhafter Zurückhaltung zurückzufinden, wollte dazu
nicht so recht passen. Ebenso wenig die sensible, stilsichere Begleitung durch Lars Vogt, so dass dieser Beitrag doch einen etwas un-

einheitlichen Eindruck hinterließ.
Einen Tag zuvor konnte man
sich an exzellenten Interpretationen von Brahms 2. Cello-Sonate
mit Gustav Rivinius und Lars Vogt
sowie des Klavierquintetts von Robert Schumann unter anderem mit
Publikumsliebling Aaron Pilsan
(Klavier) und Isabelle Faust an der
Violine erfreuen.
Heute Abend steht die „Composer in Residence“ Helen Grime im

Mittelpunkt, darunter mit der Uraufführung ihrer Sonate für Oboe
und Klavier. Beginn: 19 Uhr. Um
22.30 Uhr folgt noch ein überraschendes Programm unter dem Titel „Encore/Zugabe“.

Es gibt für die Konzerte fast immer
noch einige Restkarten an der
Abendkasse. Die Veranstalter empfehlen, sich dort eine Stunde vor
Konzertbeginn einzufinden.

Berlin. Trotz massiven Widerstands von Händlern und
Kunstsammlern hat der Bundestag das Gesetz zum Schutz von
Kulturgütern mit klarer Mehrheit beschlossen. Nach letzten
Änderungen im Ausschuss
stimmten Union und SPD am
Donnerstag im Plenum dem
Vorschlag von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU)
zu. Die Opposition enthielt
sich. Das Gesetz soll die Abwanderung von national wertvollem Kulturgut aus Deutschland
verhindern. Nach dem Gesetz
muss künftig auch für die Ausfuhr wertvoller Kunst in ein EULand eine Genehmigung eingeholt werden. Bisher war das nur
für Länder außerhalb der Europäischen Union nötig.
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