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Pferde und
Ritter
selbst gießen
Schmalkalden – In den Winterferien, vom 5. bis zum 7. Februar, können Kinder jeweils zwischen 10 und 13 Uhr auf
Schloss Wilhelmsburg Pferde
und Ritter in Zinn gießen und
auch selbst bemalen. Nicht nur
Jungs sind dabei gefragt, auch
Mädchen können mitmachen,
denn es können auch andere
Figuren und Formen, etwa
Schmuckstücke oder Geschenkanhänger, gegossen werden.
Die Kinder können sich gemeinsam mit dem Museumspersonal die Ausstellung „Die
Welt en miniature – Zinnfiguren erzählen Geschichte vom
Alten Ägypten bis zur Gegenwart“ anschauen und dabei eine Reise in längst vergangene
Zeiten machen. Landschaften,
Städte und ihre Bewohner sind
hier aus Zinn gestaltet: ein Wikingerschiff mit Besatzung, eine mittelalterliche Burg, mittelalterliches Dorfleben, eine Jagd
vor 300 Jahren und eine große
Westernstadt. Sogar eine Szene
aus Schmalkaldens Geschichte
ist zu dargestellt: Der Abschied
der Landgräfin Elisabeth von
ihrem Gemahl Ludwig IV. im
Jahre 1227.
Wer Lust hat, seine eigenen
Zinnfiguren zu gestalten, kann
sich im Museum (Tel.: 03683/
403186) für einen der Tage anmelden. Es wird ein Unkostenbeitrag von 5 Euro erhoben. red

KULTUR-NOTIZEN
Renée Morloc singt
Klytämnestra
Meiningen – Aufgrund einer Erkrankung des Meininger „Elektra“-Gaststars Gil Gilmore wird
bei der Aufführung der Oper
heute Abend um 19.30 Uhr Renée Morloc die Partie der Königin Klytämnestra singen. Die
Altistin, die vielfach in Strauss
Opern agierte („Elektra“, „Salome“ und „Frau ohne Schatten“), wirkte bereits an der
Staatsoper München, an der
Deutschen Oper am Rhein, am
Nationaltheater Mannheim, an
der Staatsoper Hannover, an
der Deutschen Oper Berlin, der
Semperoper Dresden und der
Hamburgischen
Staatsoper.
Karten: 03693/451222
red

Russischer Botschafter
kritisiert Medien
Berlin – Der russische Botschafter in Deutschland, Wladimir
Kotenew, hat den deutschen
Medien eine klischeehafte Berichterstattung über sein Land
vorgeworfen. In vielen Medien
begegne man „den gleichen
Stereotypen“, sagte Kotenew
dem Politikmagazin „Cicero“.
Als typische Russland-Klischees
nannte der Botschafter: „Erstens: Die russische Regierung
sei der KGB. Zweitens: Russland
sei keine Demokratie. Drittens:
Es gebe keine Pressefreiheit.“
Auch werde behauptet, Russland wolle seine Energiereserven wie eine Waffe verwenden.
„Das ist falsch“, betonte Kotenew.
kna
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Ich bin kein Selbstdarsteller
MDR-Sinfonieorchester | Tschaikowski und Glasunow erklingen beim Konzert in Suhl
Am Samstag gastiert das MDRSinfonieorchester um 17 Uhr
im CCS zum zweiten Konzert
seiner Suhler Anrechtsreihe.
Auf dem Programm stehen die
Phantasieouvertüre „Hamlet“
und die Sinfonie „Winterträume“ des russischen Romantikers Peter Tschaikowski sowie
das virtuose Altsaxophonkonzert von Alexander Glasunow,
der gern als russischer Brahms
bezeichnet wird. Dirigent des
Konzertes ist Michael Sanderling. Wir sprachen mit ihm.
Herr Sanderling, wie war
das Wetter Anfang Januar
in Spanien?
Michael Sanderling: Auch
kalt, aber wir haben uns und
dem Publikum mit Strauß-Polkas und Walzern eingeheizt.
Mit der Kammerakademie
Potsdam, deren Chefdirigent Sie ja sind, waren Sie
in Nordspanien unterwegs.
Wie hat das spanische Publikum ihr Programm mit
Werken von Wolfgang
Amadeus Mozart und Johann Strauß aufgenommen?
Sanderling: Dankbar, mitgehend und ovationsreich. Spanisch eben.
Wie bereiten Sie sich nach
dieser Reise ins warme Spanien auf das Programm
hier in Suhl vor? Schließlich steht unter anderem
die 1. Symphonie Tschaikowskys auf dem Programm. Und die ist auch
bekannt unter dem Titel
„Winterträume“.
Sanderling: Wie gesagt, das
Klima in Spanien müsste auch
mal wieder untersucht werden.
In jedem Fall aber ist meine
Vorbereitung für ein Werk –
egal welches – wetterunabhängig.

Michael Sanderling dirigiert am Sonnabend das MDR-Konzert.
Im Ernst, beim Konzert mit
dem MDR-Sinfonieorchester in Suhl stehen außerdem noch Tschaikowskys
Hamlet-Fantasie und Glasunows Saxophon-Konzert
auf dem Programm – ein
gewaltiger Unterschied zu
Strauß. Wie schwenkt man
da so schnell um?
Sanderling: Sie dürfen nicht
vergessen: Dazwischen hatte
ich noch das Vergnügen, beim
Musikkollegium
Winterthur
ein rein französisches Programm zu dirigieren. Auch geographisch also noch ein kleiner, zusätzlicher Schwenk und
musikalisch eine reizvolle Zwischenstation. Das Umschwenken an sich ist für mich kein
Problem.
Was interessiert Sie an einem Programm ausschließlich mit Werken russischer
Komponisten? Was ist Ihnen dabei in der Interpretation wichtig?
Sanderling: Was mich immer
und bei allen Partituren interessiert, ist, die musikalischen
Ideen, die in den Werken stecken, zu ergründen, diese umzusetzen und dem Publikum

anzubieten. In der russischen
Musik sind diese Ideen der seelenvolle Reiz, aber in vieler anderer Musik ganz ebenso.
Haben Sie eine besondere
Affinität zu Komponisten
Russlands?
Sanderling: Nein, aber ich liebe sie genauso wie viele andere
mir wichtige Komponisten, die
nicht aus Russland stammen.
Welche Akzente wollen Sie
in Suhl setzen?
Sanderling: Das MDR-Sinfonieorchester, der Solist Koryun
Asatryan und ich wollen einen
genussreichen Abend anbieten.
Nicht mehr, nicht weniger.
Im Vergleich zur Kammerakademie ist das MDR-Sinfonieorchester ein großer
Klangkörper. Noch dazu
sind Sie dort Chefdirigent
und geben hier „nur“ ein
Gastspiel. Müssen Sie mit
den Musikern aus Leipzig
anders arbeiten als mit denen aus Potsdam?
Sanderling: Ja und nein. Natürlich kennt man „sein“ eigenes Orchester besser und weiß

sich, auf die Besonderheiten,
die jedes Orchester in seiner Arbeitsweise hat, schneller einzustellen. Inhaltlich aber ist es
mit jedem Orchester dieselbe
Arbeit: Das gemeinsame Ringen
um die klangliche Verwirklichung der geschrieben Partitur.
Glasunows Saxophon-Konzert wird Koryun Asatryan
als Solist in Suhl spielen.
Haben Sie mit ihm schon
zusammengearbeitet?
Wenn ja, wie war diese Zusammenarbeit?
Sanderling: Zusammen gearbeitet nicht, aber ich war JuryVorsitzender des Aeolus-Bläserwettbewerbes 2006 in Düsseldorf, den er gewonnen hat und
aufgrund dessen ich ihn als Solisten an den MDR empfohlen
habe. Ein wunderbarer junger
Musiker und Könner!
Von Hause aus sind Sie Cellist. Wie und warum wird
aus einem berühmten Cellisten eigentlich ein Dirigent?
Sanderling: Gute Frage. Das
Schicksal hat es so entschieden.
Die Details bleiben, sehen Sie
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es mir nach, ein Geheimnis!
Als Cellist haben Sie in
ganz Europa und den USA
gespielt. Wollen Sie auch
als Dirigent so weit strahlen?
Sanderling: Als Musiker ist es
ein Bedürfnis und ein Anliegen, möglichst viele Menschen
zu erreichen mit seinen Ideen.
Soll man sich da einengen und
bestimmten
Regionen
verschließen?
Mit welchem Profil wollen
Sie in der Welt als Dirigent
glänzen? Wo wollen Sie Ihre Schwerpunkte setzen?
Sanderling: Gut sein reicht
und ist ein großes Ziel. Und das
heißt für mich nicht glänzen
wollen, sondern leben in der
Partitur, mit den Musikern, für
das Publikum. Alles andere ist
Selbstdarstellung, und die verbiete ich mir. Im Repertoire
schließe ich im Übrigen nichts
aus!
Interview: Stefan Reisner

쮿 Karten gibt es in den Geschäftsstellen unserer Zeitung
oder unter Tel.: 03681/792413

Karlsmedaille für Fatih Akin
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Heimatlos in globaler Welt
Von Friedrich Schorlemmer
Eine eigentümliche Sehnsucht
nach Heimat kommt auf, je
grenzenloser die Welt wird. Offenbar braucht der Mensch ein
Woher, ein Wovon und ein Wofür. Heimat ist nicht nur Vergangenheitserinnerung, sondern
auch der heutige Ort unseres Zuhauseseins. Ubi bene, ibi patria.
Wo es mir gut geht, wo man
versteht und wo man verstanden wird, dort ist meine Heimat.
Die Orte der Geburt und die Orte der Kindheit werden stets Orte bleiben, an die sich Heimatgefühl, Heimaterinnerung und
Heimatsehnsucht binden. In die
Heimat kehrt man wie in seine
Kindheit zurück – mit allen Erinnerungen, Gerüchen, Gebräuchen, Erlebnissen, Geschichten,
Personen, die geprägt, gebildet,
getragen, bereichert haben.
Die neue Liebe zur Region, zur
Heimatstadt, zum Heimatdorf
ist auch eine Reaktion auf das
Gefühl der Anonymität, Entfremdung und Unbehaustheit,
jener gleichgültigen Verwechselbarkeit aller Lebensprozesse, der
wachsenden Gleichförmigkeit
und Gesichtslosigkeit. Deshalb
kehren die Heimatvereine, Heimatfeste, Heimatkalender zurück – als Versuch, in der Vergangenheit Unverwechselbarkeit
und Verwurzelung, eine kollektive Individualität und eine Geborgenheit in gemeinsamer Geschichte wiederzufinden. Solange das nicht ausschließend, tümelnd oder bloß folkloristischtouristisch betrieben wird, solange das Kritische des Vergangenen nicht ausgeblendet und
solange die wache Mitverantwortung für die Gestaltung der
Gegenwart nicht versäumt wird,
kann dies selbstwertstärkend
und gemeinschaftsstiftend, das
bürgerschaftliche Engagement
anregend wirken.
Heimaterfahrungen werden
insbesondere dann gemacht,
wenn Heimat für etwas steht,
was fehlt. Dies wird zu anrührender Literatur oder zum Lied,
das das jeweilige kollektive wie
individuelle Heimatgefühl ausdrückt. Die Hoffnung, der
Traum, der Zauber deuten auf
Unerfülltes, ja Unerfüllbares.
Heimat als Erinnerung ist zugleich Heimat als Sehnsucht.
Wer kein Gefühl für Heimat hat,
ist arm dran. Wer die sich unaufhaltsam globalisierende Welt
menschlich gestalten will, sollte
aus anthropologischen Gründen
der obwaltenden, von der Ökonomie her diktierten Einebnung
so gut wie irgend möglich entgegenwirken.
Wer Heimat ideologisiert,
spürt nicht mehr, wie eng und

Friedrich Schorlemmer ist Pfarrer und Bürgerrechtler. An dieser Stelle nimmt er Anstoß und
gibt Denkanstöße.
ausgrenzend sie wirken kann.
Der auf Orte und (Vater-)Länder
beschränkte Heimatkult – zumal
in ethnischer Zuspitzung – ist
keine zukunftsverträgliche Antwort auf eine Welt, in der wir alle auf der einen Erde immer
mehr voneinander abhängen
und aufeinander angewiesen
sind. Wer andererseits Flexibilität und Mobilität ideologisiert,
merkt nicht, wie beliebig nicht
nur der Lebensort, sondern auch
der Mensch selbst wird. Gerade
um in der Grenzenlosigkeit bestehen zu können, braucht der
Mensch in der Regel das Überschaubare, das ganz Eigene, an
das sich selbstvergewissernde
und selbststabilisierende Erinnerung bindet. In einer Zeit der
Auflösung traditioneller Bindungen, Verbindlichkeiten und
Maßstäbe, braucht der Mensch
eine innere Verankerung, in denen die „Maßstäbe des Menschlichen“ wiedergefunden werden.

Näher zusammenrücken
Naturschutz als Heimatschutz
braucht nicht nur einzelne geschützte Reservate, sondern er
erfordert einen Wiedergewinn
regionaler Lebenskreisläufe, wo
Produktion, Konsumtion und
Reproduktion wieder näher zusammenrücken. Das schließt –
entgegen dem gegenwärtigen
Trend – kleinteilige Verwaltungs-, Kultur-, Sport-, Sozialund Bildungseinrichtungen ein.
Der Ideologie des Modernen,
der Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit alles ist, wäre die Parole gegen jede Gigantomanie
„Small is beautiful“ entgegenzusetzen, wo kurzfristigere ökonomische Vernunft mit längerfristigerer ökologischer Verantwortung versöhnt wird. Das wird
unbequemer sein. Wir werden
weniger Wohl-Stand haben, aber
mehr Lebensreichtum. Und die
gebeutelte Natur kann sich von
uns erholen. Heimat blüht wieder auf. Ohne Enge.

Anne-Frank-Baum bleibt
Amsterdam – Der vom Zerfall
bedrohte Anne-Frank-Baum in
Amsterdam wird nicht gefällt.
Die Kastanie vor dem Kriegsversteck des jüdischen Mädchens Anne Frank soll durch eine Auffangkonstruktion vor
dem Umfallen bewahrt werden.
Darauf einigten sich die Stadt
Amsterdam, der private Grundstückseigner und eine Bürger-

initiative. Anne Frank, die sich
mit ihrer Familie auf einem benachbarten Grundstück Jahre
lang vor den Nationalsozialisten versteckt hielt, hat den
Baum in ihrem berühmten Tagebuch beschrieben. Inzwischen ist die rund 30 Tonnen
schwere Kastanie in bedrohlichem Ausmaß von einem
Schimmelpilz befallen.
dpa

WAS MACHEN SIE DENN DA?

Medienpreis | Regisseur für engagierte Arbeit ausgezeichnet

Fatih Akin (bei der Verleihung des bayerischen Filmpreises letzte
Woche in München) erhält die Karlsmedaille.
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Aachen – Zwei Filmemacher aus
Deutschland und Frankreich erhalten für ihren Beitrag zur europäischen Integration den europäischen Medienpreis, die
Karlsmedaille. Der türkischstämmige Regisseur Fatih Akin
aus Hamburg („Gegen die
Wand“) und der französische
Regisseur Abdellatif Kechiche
gäben mit ihren Filmen Einblicke in den Alltag von Migranten, sagte die Kuratoriums- Vorsitzende des gleichnamigen
Vereins, Frauke Gerlach, gestern in Aachen.
Mit den Preisträgern thematisiere die Karlsmedaille (Médaille Charlemagne pour les Médias Européens) den Integrationsprozess von Migranten in der
Gesellschaft, sagte der Aachener Oberbürgermeister Jürgen
Linden. Wenn die Integration
auf gesellschaftlicher Ebene in

den Städten nicht funktioniere,
sei sie auch auf europäischer
Ebene fraglich.
Beide mit vielen Preisen ausgezeichnete Regisseure hätten
mit ihrer Aufarbeitung der Situation von Migranten „Großartiges“ geleistet. Der im nordafrikanischen Tunis geborene
und in Nizza aufgewachsene
Kechiche beleuchte die Lebenswirklichkeit von Nordafrikanern in Frankreich. Der 47-Jährige arbeite fast ausschließlich
mit Laiendarstellern. 2005 war
seine Milieustudie l‘esquive
(Drückeberger) vier Mal mit
dem César ausgezeichnet worden.
Der Sohn türkischer Einwanderer Fatih Akin beleuchte die
Lebenswirklichkeit von Menschen aus der Türkei in
Deutschland. „Er zeigt, dass wir
in einer globalisierten Welt alle

Grenzgänger sind“, sagte Gerlach. Beide Preisträger stellten
auch das Migrantenleben in
der dritten Generation dar.
„Beiden geht es darum, eine
Anerkennungskultur für Migranten zu entwickeln“, sagte
Gerlach.
Die Preisverleihung findet
am 24. April im Krönungssaal
des Aachener Rathauses statt.
Dabei sollen Ausschnitte von
Filmen beider Preisträger gezeigt werden. Preisträger im
vergangenen Jahr waren die
Berliner Philharmoniker. In Anlehnung an den renommierten
Aachener Karlspreis wird mit
der Karlsmedaille seit 2000 europäisches Engagement im Bereich der Medien gewürdigt.
Die Karlsmedaille ist ein undotierter Preis, aus Silber gearbeitet und zeigt das Namenszeichen Karls des Großen.
dpa

Was Frauen doch so fasziniert ... Aber, aber, nicht was
Sie jetzt schon wieder Unanständiges denken! Bei der Figur mit dem süßen Hintern
handelt es sich keineswegs
um Amor, den römischen Gott
der Liebe, sondern um Venus,

das weibliche Pendant der
Liebe, Schönheit und des erotischen Verlangens. Die Skulptur „Venus Kallipygos“ ist in
der Ausstellung „Sizilien –
Von Odysseus bis Garibaldi“
in der Kunsthalle Bonn bis
Mai zu sehen.
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