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Nachrichten

Wiener Burgtheater 
erwartet Millionendefizit 

Wien. Das Wiener Burgtheater hat 
grosse Finanzprobleme. Der Jahresver-
lust 2012/2013 werde sicher höher aus-
fallen als in der vorherigen Spielzeit, in 
der 3,7 Millionen Euro Verlust gemacht 
wurden, sagte Bundestheater-Holding-
Chef Georg Springer in der Nachrich-
tensendung «ZiB2». Zugleich nahm er 
Intendant Matthias Hartmann in Schutz. 
Er wie andere seien Opfer einer schwer 
durchschaubaren «Schattenwirtschaft» 
durch die inzwischen entlassene Vizedi-
rektorin des Burgtheaters, Silvia Stan    t e-
j sky, sagte Springer. Als eine wesentli-
che Ursache für das Finanzproblem des 
Hauses gilt, dass die Subventionen 
(aktuell 46,3 Millionen Euro) seit vielen 
Jahren kaum angehoben wurden. SDA

Nationalmuseum meldet 
stabile Besucherzahlen
Zürich. Insgesamt 270 000 Personen 
haben 2013 die drei Häuser des 
Schweizerischen Nationalmuseums 
besucht. Damit ist die Zahl der Eintritte 
im Vergleich zum Vorjahr stabil geblie-
ben. Zwei Ausstellungen rund um den 
Ersten Weltkrieg dominieren das Jahr 
2014. Sanierung und Erweiterung des 
Landesmuseums in Zürich sind auf 
gutem Weg. Bei den Besuchern zule-
gen konnte 2013 nur das Château de 
Prangins (+33 Prozent). Dank der   
Dauerausstellung «Noblesse oblige! 
Leben auf dem Schloss im 18. Jahr-
hundert» verzeichnete das Museum 
erstmals über 50 000 Eintritte. SDA

Alfred Zimmerlin erhält 
den Zürcher Kulturpreis
Zürich. Der Kulturpreis des Kantons 
Zürich 2014 geht an den Zürcher Kom-
ponisten und Musiker Alfred Zimmerlin. 
Das hat der Regierungsrat auf Vor-
schlag der kantonalen Kulturförde-
rungskommission beschlossen. Der 
Preis ist mit 50 000 Franken dotiert. 
Zimmmerlin habe als Komponist ein 
umfangreiches Werk mit zeitgenössi-
scher Musik geschaffen, das weltweit 
aufgeführt werde, schreibt der Regie-
rungsrat in einer Mitteilung vom 
 Donnerstag. Der 58-jährige Komponist 
und Musiker schrieb Kammermusik, 
Vokalmusik, Orchestermusik und  
Bühnenwerke. SDA

Jubel mit doppeltem Boden
Der Dirigent Alan Buribayev bei seinem Debüt mit dem Sinfonierorchester Basel im Musiksaal

Von Silvan Moosmüller

Basel. «Jubeln sollt ihr!» – Im guten Fall 
kann dieser Slogan ein Versprechen 
sein, im schlechten ein gebietender Im
perativ. Jedenfalls war er glücklich ge
wählt, zeigte er doch gerade die Doppel
bödigkeit, die im Konzert mit dem Sin
fonieorchester Basel zu erleben war. 
Gejubelt und geklatscht wurde im prall 
gefüllten Musiksaal fast frenetisch. Und 
dies mit Recht. Denn der junge kasachi
sche Dirigent Alan Buribayev liess das 
Orchester bei seinem Basler Debüt zur 
Höchstform auflaufen. Weniger eindeu
tig gab sich die Musik selber: Sie moch
te ihrem Jubel selten ganz glauben.

Da war zunächst das Adagietto aus 
Gustav Mahlers fünfter Sinfonie. Be
reits hier machte Buribayevs geschmei
diges und elegantes Dirigat die Kehrsei
te der Idylle hörbar. Die sehr sparsam 
eingesetzte Dynamik und das wohl do
sierte Vibrato der Streicherfraktion 
sorgten dafür, dass diese Musik bis in 
ihr Verglimmen hinein verwundbar und 
geheimnisvoll wirkte. Auch in Rachma
ninows zweitem Klavierkonzert hielt 
Buribayev das spätromantische Pathos 
im Zaum. Für jeden Satz fand er ein kla
res Profil, und Alexander Gavrylyuk, 
der kurzfristig für Fabio Bidini einsprin
gen musste, meisterte seinen Solopart 
souverän. Stets vornübergebeugt auf 

die Klaviatur blickend, fand er ohne 
übertriebene Emphase einen Ausdruck 
zwischen Kraft und Innerlichkeit. Erst 
bei Schumanns «Träumerei» als Zugabe 
liess der ukrainische Pianist seinen 
Blick zur Saaldecke schweifen.

Schlusspunkt voller Zweifel
Hellwach agierte darauf Buribayev 

in Dimitri Schostakowitschs fünfter Sin
fonie in dMoll aus dem Jahr 1937. Da
bei brachte er das Kunststück fertig, als 
Mime, Schauspieler und Erzähler auf
zutreten, ohne sich dabei in den Mittel
punkt zu stellen. Die Musiker dankten 
es ihm mit einer exzellenten Darbie
tung. Hoch konzentriert wirkte schon 

der Kopfsatz in seiner Mischung aus 
epischer Weite und furioser Dramatik. 
Im Scherzo registrieren die schrillen 
Bläserfarben jene beissende und frat
zenhafte Ironie, von der sich auch das 
bedrückende Adagio kaum erholt. 

Im Finale schliesslich erreichte das 
Zusammenspiel die Präzision eines 
Uhrwerks. Und in der Tat hat Schosta
kowitsch diesen Schlusspunkt nicht für 
ein Orchester, sondern für eine wahn
witzige Maschinerie konzipiert. Leer
lauf und Triumph reichen sich am Ende 
durch grelle Dissonanzen, tosende Be
ckenschläge und dröhnende Pauken
wirbel die Hand. Spätestens da bleibt 
einem der Jubel im Hals stecken.

Getrimmt auf 
Schlachtgesänge
Ein Trio der guten Laune: Sportfreunde Stiller 
verzücken in der Kaserne ihre Fans

Von Michael Gasser

Basel. «Endlich spüren wir ein bisschen 
Liebe aus der Schweiz», freut sich Front
mann Peter Brugger und grinst ins Pub
likum. Seine Band, die Sportfreunde 
Stiller, musste 18 Jahre alt werden, be
vor man sich jetzt endlich auch hierzu
lande vor ausverkauften Häusern prä
sentieren darf.

Ein später Auslandserfolg, den das 
Trio aus Germering bei München schon 
fast über die Gebühr geniesst: Beim 
Auftritt in der Kaserne plappert man 
über die Musik als Wettkampf, lobt die 
Leistungen von Schweizer Tennisspie
lern oder rät dem Publikum, nie zu ver
zagen und auf neue Lebensoptionen zu 
hoffen. Das nette, aber gar häufige Ge
plauder raubt dem Konzert Dynamik, 
was die Fans jedoch nicht zu stören 
scheint – sie jubeln, hüpfen und zeigen 
sich dauerentzückt.  

Treue Seelen
Die Sportfreunde Stiller, benannt 

nach einem Fussballtrainer ihrer Hei
matstadt, sind treue Seelen: Ihr aktuel
les Album, «New York, Rio, Rosenheim» 
(2013) klingt nicht wesentlich anders 
als ihr Debüt, das vor knapp 14 Jahren 
erschien. Die drei Deutschen bieten süf
figen PowerPop und garnieren diesen 
mit ein paar Einwürfen aus Punk und 
IndieRock. 

Zwar beruft sich die Formation in 
ihren Songs schon mal auf Thomas 
Mann oder Bertolt Brecht, aber das In
tellektuelle ist nicht ihr Metier. Eher 
schon das Gmögige und Verschwitzte. 
Und obschon der früher ständig thema
tisierte Fussball in den Hintergrund ge
rückt ist, klingen die Sportfreunde Stil
ler immer noch wie ein auf Schlachtge
sänge getrimmter Fanclub.  

Ohne Zwischentöne
Wichtig ist ihnen das Hymnische, 

auf Zwischentöne wird verzichtet. Dass 
in der Ballade «Siehst du das genauso?» 
eine leise Träne verdrückt wird, ist die 
Ausnahme. Lieber setzen die Sport
freunde Stiller zu viel Hochdruck an, 
zitieren in «Hymne auf dich» Neil 
Youngs «Hey Hey, My My» und lassen 
die elektrische Gitarre schmieren. Das 
unterhält und strotzt vor so viel guter 
Laune, dass diese ansteckt. 

Weshalb man auch darüber hinweg
hört, dass sich die Band durchwegs für 
gefällige und einfache Lösungen ent
scheidet. Nicht die Ironie ist ihr Ding, 
sondern der Bierzelthumor. Und anstel
le von tiefer schürfenden Reflexionen 
stellt man auf die nächstbeste Befind
lichkeit ab. 

Das mindert die Qualität der Musik, 
verunmöglicht aber nicht deren Ge
nuss. Dazu ist das Gebotene zu kurz
weilig. Von durchschlagender Fröhlichkeit. Sportfreunde Stiller aus Germering bei München.  Foto Keystone

Facts and Fiction

Mein allerliebster Kunstfälscher
Von Christine Richard

Wie es Mörder zum Tatort zurückzieht, 
so drängt es prominente Kriminelle 
zum Bücherschreiben. Mit ihrer 
Lebensbeichte können sie (sehr viel) 
Geld kassieren und (ein wenig) Reue 
zeigen. Dieses Missverhältnis von  
(grosser) privater Vorteilsnahme und 
(kleinem) öffentlichem Nutzen ist in 
allen Branchen und Bereichen ein ver
lässliches Anzeichen für Verlogenheit. 
Strafbar ist es nicht. 

Dass es noch raffinierter geht, beweist 
jetzt der talentierte Mr. Beltracchi in 
seiner soeben erschienenen Biografie. 
Mit den von ihm genial gefälschten 
Gemälden erzielte der Kunsthandel – 
im Glauben, es seien Originale – viele 
Millionen Euro und Dollar. Wolfgang 
Beltracchi und Frau Helene konnten 
sich ein Luxusleben leisten.  
Als würden ihm Spass an der Arbeit 
und ein süsses Leben nicht genügen, 
präsentiert Mr. Beltracchi in seinem 
Buch weitere Motive für sein Handeln; 
der Fälscher geriert sich als Anarchist 
«gegen die Kunstgesellschaft und ihr 
Regelwerk» (BaZ vom 22. Januar).  
Er wolle den Glauben des Publikums  
an «die Akteure dieses Kunstmarkt 
genannten Schmierentheaters» zerstö
ren. Kurz: Der Lügner und Fälscher Bel
tracchi war im Dienste der Aufklärung 
und der Gesellschaftskritik tätig.

Dieser wirre Argumentationsgang  
erinnert stark an die Lebensbeichte 
eines gewissen Tom Kummer.  
Der Schweizer «Starjournalist» hatte 
Reportagen und Interviews mit Super
stars wie Charles Bronson, Sharon 
Stone oder Mike Tyson frei und 
frech erfunden. Drucken liess  
diese PromiPlacebos der Kollege Ulf 
Poschardt, damals MagazinChef  
der «Süddeutschen Zeitung» und 
«Weltwoche»Kolumnist, heute stellver
tretender Chefredaktor der «Welt am 
Sonntag» und beschäftigt mit der «Neu
erfindung des Liberalismus aus dem 
Geiste des Feuilletons» (BaZ vom 21. 
Januar). 

Lügenbaron Tom Kummer veröffent
lichte 2007 seine Memoiren unter 
dem treffenden Titel «Blow Up», und 
was dort an Selbstlegitimierung steht, 
hätte auch vom Bilderfälscher Beltrac
chi stammen können. Beim Fälschen, 
so Tom Kummer, sei es ihm weniger 
um Geld und Ruhm gegangen, als 
vielmehr um die «Neudefinition von 
Realität». Fakten seien letztlich nur 
Fakes des Medienbetriebs und Stars 
«semifiktiv», künstlich erzeugt. Des
halb sei das Erfinden von Interviews 
nur angemessen und richtig. Dass die 
Wirklichkeit, wie sie die Medien ver
mitteln, sowieso nur eine «gemachte» 
Realität ist, das beweise am «wahrs
ten» jener Journalist, der mit gefälsch
ten Reportagen durchkommt – also 
Tom Kummer. Getürkte Texte sind für 
ihn die einzig «wahren» Lügen, inso
weit ihr Funktionieren im gesellschaft
lichen System dessen Verlogenheit 
nachweist.

Die Lüge ist die einzige Wahrheit, 
und der Ehrlichste ist der Fälscher ... 
und so weiter und so fort geht es mit 
den postmodernen Taschenspieler
tricks von Kummer & Beltracchi, den 
selbst ernannten Richtern. Aber 
 Einspruch, Euer Ehren, ist nicht die 
Tatsache, dass die Fälschungen 
aufge flogen sind, ein Beweis dafür, 
dass es noch so etwas gibt wie die 
faktische Wahrheit?

In der Romanliteratur, Tummelplatz 
der Fiktionen, wimmelt es nur so von 
Lügnern und Fälschern. Am Ende 
jedoch siegen die harten Tatsachen. 
Im Fall des Kunstmalers Bernard ist 
dies ein sehr harter Fels bei Salzburg. 
Dorthinunter stürzt sich Bernard,  
weil er nicht mehr damit klarkommt, 
dass er die Bilder seines Lieblings
malers Derwatt nach dessen Tod 
gefälscht hat. Auftraggeber ist ein 
gewisser Tom Ripley. Jetzt muss er Ber
nards Leiche verbrennen, den Schädel 
zertrümmern, die Reste vergraben; 
ziemlich hieb und stichfest hängt noch 
Hüftfleisch am Skelett des skrupulösen 
Fälschers.

In der Literaturgeschichte ist Bernard 
mein allerliebster Bilderfälscher.  
Sympathischer ist nur sein Auftragge
ber, dieser hoch kultivierte und zum 
Morden so furchtbar talentierte Mr. 
Ripley von Patricia Highsmith. Weder 
klagt er die Gesellschaft an, noch 
spricht er sich frei. 

Wie es zu diesem Ripley kam, werden 
wir im Juni erfahren, dann erscheint 
Joan Schenkars Biografie über 
 «Die talentierte Miss Highsmith».

Patricia Highsmith: «Ripley Under 
Ground». Aus dem Amerikanischen von 
Anne Uhde. Diogenes Tb, Zürich 2013.  
448 Seiten, ca. Fr. 16.–.   
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