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Gags, Geräusche und Geschichten
VON FABIAN R. LOVISA

So wie eine Schwalbe noch keinen
Sommer macht – und in diesem Jahr
schon mal gleich gar nicht –, so macht
ein Kontrabass noch lange kein Or-
chester. Doch deren sechs ergeben
durchaus eines, wie das Orchestre des
Contrebasses am Samstagabend in
der Speyerer Gedächtniskirche be-
wies. Die Franzosen eröffneten die 20.
Ausgabe des Festivals Palatia Jazz auf
unkonventionelle Weise und verpass-
ten der Jubiläumsausgabe des Pfälzer
Jazzgipfels schon mal einen klangvol-
len Auftakt.

Seit 25 Jahren – ein weiteres Jubiläum –
ziehen die sechs Kontrabassisten um
ihren Spiritus Rector Christian Gentet
nun schon mit ihren Tieftönern durch
die Lande; die große Aufmerksamkeit
blieb ihnen, in unseren Breiten zumin-
dest, bislang verwehrt. Was einerseits
am Image des rhythmusgebenden,
grummelnden Begleitinstruments lie-
gen mag, ist andererseits den Contre-
bassisten ein Auftrag: eben das Instru-
ment aus seinem Nischendasein zu be-
freien, es in all seinen Dimensionen zu
entfalten – und noch darüber hinaus.

Dabei loten sie natürlich aus, was
man auf den vier Saiten alles anstellen

Das Orchestre des Contrebasses eröffnet die Palatia-Jazz-Saison in der Gedächtniskirche in Speyer und überschreitet dabei Grenzen
kann: Sie schlagen, streichen, vom Sat-
tel über den Steg bis zur unteren Sai-
tenhalterung bearbeiten – und das auf
hoch virtuose Weise. Aber auch die per-
cussive Seite des Instruments wird in
allen möglichen Varianten ausgereizt.
Und um’s kurz zu machen: Der Trom-
melwunderkiste Cajon steht der Kon-
trabass nun wirklich in nichts nach.

Dass der mächtige Klangkörper auch
optisch was her macht, nutzen ihre Be-
diener ebenso aus. Fast schon choreo-
grafisch verschmelzen Instrument und
Musiker zur Einheit, wiegen sich selig
im Walzertakt und bekriegen sich auch
schon mal, wenn die Kontrabasswesen,
mit auf dem Kopf gestelltem Korpus,
die Stachel zum Florettkampf ausfah-
ren. Wie Außerirdische muten die
Kunstfiguren an, wenn sich die Musiker
hinter ihren umgedrehten Instrumen-
ten verstecken, sie auf zwei Beinen he-
rumstolzieren lassen und dabei aller-
hand Gags und Geräusche produzieren.

Überhaupt trägt die gelungene In-
szenierung einen wichtigen Teil zur Ge-
samtwirkung bei. Und die humoristi-
schen Streiche und Fehden, die sich die
Akteure zwischendrin immer wieder
liefern, kommen zweifelsohne gut an.
Ebenso wie die Geräuschkulissen, die
in dem atmosphärisch illuminierten
Gotteshaus lautmalerisch Bilder von

Möwengeschrei bis Autorennen plas-
tisch werden lassen. Mitunter entste-
hen dabei kleine Geschichten, Pointen
inklusive.

Doch auch abseits aller Effekte punk-
ten die Bassisten: Dies am meisten,
wenn sie zum innigen Miteinander ge-
langen. Wenn sie über minimalistisch
wiederholten Grundfiguren zu melo-
diösen Höhenflügen ansetzen. Wenn
sie im rhapsodischen Trio – nicht im-
mer stehen alle Sechs auf der Bühne –
zu Momenten romantischer Tiefe fin-
den. Wenn sie Klangelegien ausbreiten,

in die man einfach nur eintauchen
möchte. Hier hätte die temporeiche In-
szenierung durchaus noch eine Vertie-
fung vertragen.

Die musikalischen Temperamente
der Nummern sind dabei vielgestaltig:
Von der klassischen bis zur rockigen
Attitüde reichen sie. Anklänge an Gitar-
rengötter wie Jimi Hendrix scheinen
herauf, wenn Gentet seinen Saiten
schabende Verzerrungen entlockt. Und
natürlich ist auch ganz viel Jazz drin, im
wilden Mix des Sextetts, inklusive ele-
ganter Latin-Strukturen.

Schlagen letztere Versatzstücke den
Bogen zum Jazzfestival, so ist es auch
das improvisatorische Moment, das
den Auftritt der Contrebassisten als
Opener von Palatia Jazz rechtfertigt.
Und immer wieder heimsen die Musi-
ker für ihre solistischen Saitensprünge
Szenenapplaus ein. So kann’s also wei-
ter gehen im Konzertreigen.

FESTIVAL
Palatia Jazz bis 30. Juli, Infos, Termine und
Karten unter www.palatiajazz.de,
06326/967777 und info@palatiajazz.de.

Neue Gesichter zeigen
VON SUSANNE SCHÜTZ

Glanz und Jubel auf der Ludwigshafe-
ner Parkinsel: Maria Furtwängler ist
am Samstag mit dem Schauspielpreis
des Festivals des deutschen Films ge-
ehrt worden. Am Abend zuvor feierte
der Hauptsponsor BASF : „Experiment
150“, Thomas Grubes Dokumentation
zum 150-jährigen Unternehmensbe-
stehen, wurde uraufgeführt.

Im Wettbewerbsfilm „Das Wetter in ge-
schlossenen Räumen“ gibt Maria Furt-
wängler eine gescheiterte Entwick-
lungshelferin, „eine extrem einsame
Person, eine Hülle ihrer selbst“, be-
schreibt sie es selbst: ein Wagnis für sie.

Die Figur zu spielen, habe Überwin-
dung gekostet, offenbart die 49-Jährige
– blendend gelaunt nach tosendem
Empfang ihrer vielen weiblichen Fans –
im RHEINPFALZ-Gespräch: „Mich hat
gereizt, dass es eine völlig andere Rolle
ist als bisher, eine Antiheldin. Aber mir
war der Alkoholkonsum dieser Frau zu
viel, und die Abwärtsspirale war so düs-
ter.“ So musste Regisseurin Isabelle Ste-
ver sie erst überzeugen. „Ich habe viel

Festival des deutschen Films in Ludwigshafen: Maria Furtwängler mit Schauspielpreis geehrt – BASF-Doku „Experiment 150“ uraufgeführt
an mir gearbeitet, ich habe versucht,
durchlässiger zu werden“, sagt Furt-
wängler und liefert eine hübsche Defi-
nition des beim Festival gezeigten
Kunstkinos mit: „Es ist anspruchsvoll,
mit Isabelle Stever zu drehen. Sie macht
Arthaus-Filme – keine Filme, bei denen

man schnell weiß: ,Aha, das soll ich
jetzt denken!’ Es ist ein komplexer
Film, nicht so ein Unterhaltungsfilm,
wie auch ich das sonst gewöhnt bin.“
Und sie sei stolz darauf. Zumal sie „noch
nie so einhellig positive Reaktionen be-
kommen“ habe. „Das hat mich sehr
sehr sehr glücklich gemacht. Und natür-
lich dieser Preis, der wäre ohne diesen
Film wohl nicht denkbar gewesen.“

Dem „Tatort“ werde sie aber nicht ab-
trünnig, beteuert die Münchnerin, die
beim Autogrammeschreiben auch mal
ganz bajuwarisch klingt. „Die Charlotte
Lindholm liebe ich sehr, und ich werde
sie nicht im Stich lassen.“ Doch bei nur
einem Dreh im Jahr bleibe genug Zeit,
andere Projekte zu entwickeln. Die
künftig vielleicht ebenfalls anspruchs-
voller werden, wobei Furtwängler die
Brücke zum Publikum wichtig bleibt,
betont sie auch angesichts der begeis-
terten Fans auf der Parkinsel. „Es ist ei-
ne Verantwortung, vielleicht auch In-
spiration zu sein, das nehme ich ernst.
Mit den Geschichten, die wir erzählen,
hin und wieder eine Lösung aufzuzei-
gen oder eine Parallelität zum eigenen
Leben herstellen zu können: Das ist ja

das, was Kunst kann. Kunst kann, im
besten Fall, etwas im Außen darstellen,
was wir diffus im Inneren spüren.“

Neue Wege zu gehen und sich einmal
von einer ganz anderen Seite zu zeigen,
ist auch Thema des Films „Experiment
150“, den der renommierte Dokumen-
tarist Thomas Grube im Auftrag der
BASF gedreht hat. Einen Auftrag, über
den der Macher von „Rhythm Is It!“ erst
lange nachdenken musste, bis er seine
Protagonisten traf: die engagierten
Menschen hinter dem Firmennamen.
Sein Film, für den ihm die BASF freie
Hand ließ, porträtiert das Jubiläums-
projekt „Creator Space“, in dem es um
die Zusammenarbeit mit ganz neuen
Partnern geht, mit Nichtregierungsor-
ganisationen, Künstlern, Zukunftsfor-
schern, ökologisch orientierten Stadt-
planern, um verantwortungsvolle Pro-
jekte – und Produkte – zu erarbeiten.
Etwa eine bessere Wasserversorgung
für die Slums von Mumbai. Kompostier-
bare Mulchfolie für von Plastikrück-
ständen unfruchtbar gewordene Böden
in China. Oder der Wiederaufbau eines
flutgebeutelten Viertels in Brooklyn.
Grubes Film zeigt beseelte Menschen

und möchte – auch über die durchaus
manipulative Musik – im Zuschauer
ebenfalls Begeisterung auslösen für
diesen Einsatz für mehr Miteinander.

Das gelingt ihm auch bisweilen. Es
macht Spaß zu sehen, wie viele Frauen
in Führungspositionen offenbar gerade
in Indien agieren. Widersprüchlichkei-
ten deutet Grube eher nur an, den nicht
geringen ökologischen Fußabdruck der
aufwendigen Projektkonferenzen welt-
weit etwa. Deutlich zeigt der Film aber,
dass es der BASF nicht um pure Wohltä-
tigkeit geht: Am Ende sollen innovative
Produktlinien stehen, die Gewinn ab-
werfen. Was aber bei einem Wirt-
schaftsunternehmen auch nicht ver-
wundert. Einige der nachhaltigen Um-
weltprojekte sollen nun auch umge-
setzt werden, beteuerte BASF-Vor-
standschef Kurt Bock nach der Urauf-
führung: „Wir geben dafür jetzt Geld
aus, auch ernsthaftes Geld.“

TERMINE
— „Das Wetter in geschlossenen Räumen“ läuft

noch heute; „Projekt 150“ heute und Freitag
— Lesen Sie mehr im RHEINPFALZ-Filmblog un-

ter http://bewegtebilder.rheinpfalz.de

Zeitloses Bildnis des befriedeten Menschen
VON OLAF LISMANN

Der Kontrast könnte kaum größer
sein: Gebettet in die dunklen und
groben stählernen Strukturen der
Gebläsehalle eines ehemaligen Ei-
senwerkes ruhen hellerleuchtet fili-
grane Buddhabildnisse. In der ein-
zigartigen und gerade eröffneten
Ausstellung „Buddha“ des Weltkul-
turerbes Völklinger Hütte treffen
Relikte einstiger industrieller Macht
auf Symbole zeitloser meditativer
Meisterschaft.

232 herausragende Exponate aus
2000 Jahren buddhistischer Kunst aus
der antiken Region Gandhara (im heu-
tigen Grenzgebiet zwischen Afghanis-
tan und Pakistan), aus Indien, China,
Japan, Kambodscha, Thailand, Burma,
Indonesien, Nepal und Tibet eröffnen
ein außerordentliches Panorama. Die
durchgängig exquisiten Ausstellungs-
stücke von höchstem künstlerischem
Niveau stammen allesamt aus den
Schatzkammern privater Sammlun-
gen und sind zu einem großen Teil
erstmals öffentlich zu sehen. Kaum ei-
ne Ausstellung dieser Art weltweit
dürfte bisher so viele herausragende
Exponate versammelt haben. Ihre au-
ßerordentliche Qualität dürfte ein
Grund dafür gewesen sein, dass das
Weltkulturerbe Völklinger Hütte den
XIV. Dalai Lama als Schirmherren der
Ausstellung gewinnen konnte.

Drei große Anliegen verfolgt die
Ausstellung: Sie zeigt die ersten Bud-
dhabildnisse überhaupt, die schlagar-
tig und sichtbar geprägt von griechi-
schen Einflüssen im ersten Jahrhun-
dert unserer Zeitrechnung im damali-
gen Nord- und Nordwestindien auf-
tauchten. Und das erst mehr als 500
Jahre nach dem Wirken des histori-
schen Buddha Shakyamuni in Nordin-
dien. Sie führt dann vor, wie außeror-
dentlich vielfältig sich das Buddha-
Bildnis von der Antike bis in die Neu-
zeit entwickelt hat. Und schließlich

Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte zeigt mit der Ausstellung „Buddha“ Meisterwerke buddhistischer Kunst aus 2000 Jahren
bleiben die Skulpturen nicht im luft-
leeren geistigen Raum zurück, viel-
mehr wird auch die Weltanschauung
des Buddhismus präsentiert.

Für das Weltkulturerbe Völklinger
Hütte ist das eine Premiere in seinen
kulturhistorischen Ausstellungen. Die
Besucher sollen „die Aura des Buddha
spüren“ und „den tiefen Weisheiten
und Einsichten des Buddha“ begeg-
nen können, sagt Generaldirektor
Meinrad Maria Grewenig. Als Koope-
rationspartner hat des Weltkulturer-
be das buddhistische Kulturzentrum
Tibethaus Deutschland in Frankfurt
gewinnen können. Die Ausstellungs-
macher haben einen Meditations-
raum eingerichtet und planen ein um-
fangreiches Rahmenprogramm zu
buddhistischen Inhalten und einen
interreligiösen Dialog. Auf dem
600.000 Quadratmeter großen Gelän-
de der Völklinger Hütte wird in den
nächsten Wochen auch ein „Pfad der
Erleuchtung“ mit acht Meditationss-
tationen entstehen. Ein bemerkens-
wertes und sehr zu empfehlendes Ka-
talogbuch bildet auf 528 Seiten nicht
nur alle Exponate ab und beschreibt
sie in neuer wissenschaftlicher Bear-
beitung, sondern bietet auch kundige
Aufsätze zum historischen und reli-
giösen Kontext.

Dem Besucher ermöglichen die
ebenso faszinierenden wie vielfälti-
gen Gestalten des Buddha, sich die-
sem Faszinosum der buddhistischen
Kultur anzunähern, das Eigenleben
und die spirituelle Kraft der Bildnisse
zu erspüren: der Buddha als eine zen-
trale Ikone der Menschheitsgeschich-
te, das Bild des friedvollen, befriede-
ten und befreiten Menschen. Die tief-
gründige, subtile Schönheit der
Skulpturen verweist immer auch
nach innen. Sie zeigt die Dimension
der Einkehr, der Geistesschulung, die
aus buddhistischer Sicht zur Vervoll-
kommnung eines Buddha, eines Er-
wachten, führen kann. Die Vielfalt
und höchste Qualität der Exponate

lässt die geistige Kraft erahnen, die
hinter den Buddhabildnissen steckt,
und die in der Maschinenhalle des
ehemaligen Eisenwerkes mit diesem
Relikt industrieller Macht in einen
reizvollen Dialog tritt .

Das Buddhabildnis war nie histori-
sche Abbildung, sondern immer Ver-
weis auf das eigene innere Potenzial,
die eigene Buddhanatur aller Men-
schen, subtil, befreit, vervollkomm-
net, leuchtend und klar. Es ist auch
Meditationsbildnis, das für innere
Landschaften steht, die der Meditie-
rende in seiner Vorstellung zu lebhaf-
ter Gegenwart bringt, in die er ein-
taucht, um sie als Methode, als Weg zu
nutzen, um sich von Leiden zu befrei-

en und die eigene Buddhanatur zu
entdecken.

DIE AUSSTELLUNG
— „Buddha-Sammler öffnen ihre Schatzkam-

mern – 232 Meisterwerke buddhistischer
Kunst aus 2000 Jahren“

— Weltkulturerbe Völklinger Hütte, drei Mi-
nuten zu Fuß von Bahnhof Völklingen 25.
Juni 2016 bis 19. Februar 2017

— Öffnungszeiten: Sommer: täglich 10 bis 19
Uhr, Winter (ab 7. November 2016): täglich
10 bis 18 Uhr

— Eintrittspreise: 15 Euro, ermäßigt: 13 Euro,
Jugendliche und Schüler bis 18 Jahre sowie
Studierende, Schüler und Auszubildende
bis 27 Jahre: Eintritt frei.

— Im Internet: www.voelklinger-huette.org

Der Schauspieler
Götz George ist tot.
Wie seine Agentin
gestern Abend mit-
teilte, starb George
bereits am 19. Juni
nach kurzer Krank-
heit im Alter von 77
Jahren. „Götz George
hat sich eine Verab-
schiedung im engs-
ten Kreis ge-
wünscht“, hieß es in

Götz George:
„Schimanski“ ist tot

der Mitteilung. George ist einem Milli-
onenpublikum besonders als „Tatort“-
Kommissar Horst Schimanski in Erin-
nerung. Den schnodderigen Polizisten
aus dem Ruhrgebiet verkörperte er
binnen 32 Jahren insgesamt 48 Mal.
Eine seiner berühmtesten Kinorollen
hatte der gebürtige Berliner als homo-
sexueller Massenmörder Fritz Haar-
mann in „Der Totmacher“ von 1995. In
Satiren wie „Schtonk!“ oder „Rossini“
zeigte George sein komödiantisches
Talent.

2014 wurde George mit dem Bun-
desverdienstkreuz ausgezeichnet. Vor
zwei Jahren erklärte er, er wolle sich
aus dem Schauspielgeschäft weitest-
gehend zurückziehen. 2015 stand er
zum letzten Mal vor der Kamera: Im
ARD-Krimi „Böse Wetter“ spielte er ei-
nen Bergbau-Baron - nicht im Ruhrge-
biet, sondern im Harz. |dpa/Foto: dpa

DENK MAL

Trauerarbeit

Ein ganzes Wochenende Trauerar-
beit: Wir haben Nierenkuchen in
Blätterteig gegessen, übergossen
mit Pfefferminzsoße, dazu lauwar-
mes Bier getrunken und sind nach
Hause konsequent auf der linken
Seite gefahren. Angst vor der Polizei
hatte keiner, weil die war an diesen
Tagen nur mit Schlagstöcken be-
waffnet und hatte überdies noch
ziemlich dämlich aussehende Müt-
zen auf. Zu Hause angekommen,
haben wir uns auf Video stunden-
lang englische Torwartparaden an-
geschaut (einer der Kumpel hatte
die Repeattaste mit einem Streich-
holz fixiert, so konnten wir die
Fünfminuten-Sequenz etwas stre-
cken) und im Garten Elfmeterschie-
ßen nachgespielt. Derjenige, der
den deutschen Torhüter spielen
sollte, ist leider zwischen den Pfos-
ten eingeschlafen. Hatte aber keine
Auswirkungen auf das Ergebnis.

Jetzt geht der Blick nach vorne.
Schottischem und irischem Whisky
gehört die Zukunft. Und, hey, ihr
Engländer: „Macht’s gut, und danke
für den Fisch.“

VON FRANK POMMER
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Spielen auf, aber auch mit ihren Instrumenten: die Musiker des L’Orchestre des Contrebasses aus Paris. FOTO: LENZ

Maria Furtwängler wurde auf der
Parkinsel gefeiert. FOTO: KUNZ

Im 14. Jahrhundert wurde dieser
Buddha Amitayus, der Buddha des
unendlichen Lebens, in Nepal ge-
formt. FOTO: WELTKULTURERBE VÖLKLINGER

HÜTTE/FREI

Eine der frühesten Darstellungen des
Buddha entstand im 2. bis 3. Jahr-
hundert unserer Zeitrechnung in der
antiken Region Gandhara. FOTO: WELT-

KULTURERBE VÖLKLINGER HÜTTE/FREI

Von ganz eigenem Reiz: In der Gebläsehalle des ehemaligen Eisenwerkes
trifft der stählerne Ausdruck industrieller Kraft auf die filigranen Formen der
Buddhabildnisse. FOTO: DPA

Götz George


