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„Kultureller Sauerstoff inHomeoffice-Zeiten“
ZKMKarlsruhe eröffnet neues Format der virtuellenAusstellungsführungen über InstagramTV

Wegen der Corona-Pandemie bleiben
die Türen des Zentrums für Kunst und
Medien (ZKM) vorerst bis zum 19. April
geschlossen. Damit Kunstliebhaber und
Kulturinteressierte derweil nicht auf
das Museum und seine Ausstellungen
verzichten müssen, lud es zur ersten
Ausgabe der Online-Führungen ein.
Rund 80 Zuschauer schalteten sich per
Instagram TV zu. Ganz ohne Eintrittsti-
cket, Anmeldung und Ansteckungsge-
fahr konnte man am Rundgang durch
die Ausstellung „bauhaus.film.expan-
ded“ teilnehmen. Das Live-Streaming
setzte jedoch die auf dem Smartphone
installierte Instagram-App voraus sowie
einen eigenen Account. Mit wenigen
Klicks war man mitten im Museum.
Die beiden Kunstvermittlerinnen
Chris Gerbing und Teresa Retzer, die zu-
gleich kuratorische Projektleiterin der
Ausstellung ist, begrüßten die Zuschau-
er über Headset sprechend vor den ab-
strakten Figuren der großflächigen Pro-
jektion „Symphonie der Diagonale“ von
Viking Eggeling. Das Werk ist einer von
64 Filmen, die in der von Markus
Heltschl, Thomas Tode und Peter Weibel
kuratierten Ausstellung gezeigt werden.
Retzer betonte, dass das Format noch
in der Experimentierphase sei: „Wir
versuchen unser Vermittlungsprogramm
weiterzuführen, vor allem, weil durch
das Coronavirus viele Leute jetzt zuhau-
se sitzen. Wir möchten euch etwas bie-

ten, damit ihr das Gefühl habt, da sind
noch andere Leute, und das ZKM ist im-
mer noch aktiv.“ Als Antwort auf diese
Begrüßung schwebten bunte Herzen
über den Bildschirm. Die Zuschauer
nutzten den Live-Chat während der

Führung, um Smileys zu senden, sich
auszutauschen oder Fragen zu stellen.
Beantwortet wurden diese von Kamera-
frau Sabine Jäger.
Die einstündige Führung bot digitale
Kostproben aus den verschiedenen The-

MUSEUMSBESUCH ÜBERS SMARTPHONE: Das ZKM sorgt mit seinem virtuellen
Ausstellungsrundgang für Abwechslung in Homeoffice-Zeiten. Foto: Walker

menbereichen, die in vier Räumen prä-
sentiert wurden: Abstrakte Filme, Poli-
tische Filmessays, Reformerische Archi-
tekturfilme und Erweiterte Filmformen.
Retzer und Gerbing erklärten beispiels-
weise, wie Filmrollen von Hand gefärbt
wurden, berichteten von der Zerstörung
vieler als entartet gegoltener Filme in
der NS-Zeit und von der einfühlsamen
Art weiblicher Bauhäusler, wie der
Karlsruherin Ellen Auerbach. Auf Au-
genhöhe blickte sich die Kamera stell-
vertretend für die Zuschauer im Raum
um, folgte den Hinweisen zu Bilddetails
mit einem Schwenk auf Leinwände oder
Displays und schaute den Kunstexper-
tinnen neugierig über die Schulter.
In den Kommentaren wurde besonders
gelobt, dass Retzer und Gerbing sich bei
ihrer Führung dialogisch ergänzten und
somit Dynamik erzeugten. Ihre Auswahl
machte dem Publikum Lust darauf, die
Ausstellung selbst zu besuchen, sobald
das Museum wieder öffnet. Zuschauer
„vincent5541“ bezeichnete die Online-
Führung als „kultureller Sauerstoff in
engen Homeoffice-Zeiten“ und „ki-
kaw67368“ forderte am Ende stellver-
tretend „mehr davon!“ Elisa Walker

i Service
Weitere Online-Führungen sind in Pla-
nung zu den Ausstellungen „Writing the
History of the Future“ und „Gameplay“.
www.zkm.de

Waltz zeigt Beethoven
Fidelio in der Inszenierung desHollywood-Stars

Zu Beginn von Christoph Waltz’ „Fi-
delio“-Inszenierung wird der Gefange-
ne Florestan eine große Wendeltreppe
hinabgeworfen – von Kräften, über die
er keine Kontrolle hat. Der unkontrol-
lierte Fall – eine Metapher, so unbeab-
sichtigt wie passend für die Weltlage in
diesen Corona-Zeiten, die diese ebenso
ungewöhnliche Premiere am Theater
an der Wien am Freitagabend lieferte.
Waltz’ Inszenierung ist ein Opfer dieser
Zeit, musste sie doch ohne den Applaus
eines anwesenden Publikums auskom-
men. Stattdessen erreichte ihre Auf-
zeichnung per Netz und TV eine wohl
viel größere Zuschauerzahl.
Die Aufführung hatte ein Highlight
werden sollen in diesem Jahr, in dem
die Klassikbranche den 250. Geburts-
tag von Ludwig van Beethoven feiert.

Der in Wien geborene Oscar-Preisträ-
ger Waltz würde Beethovens einzige
Oper an der Theater an der Wien insze-
nieren, wo das Stück 1805 seine Urauf-
führung hatte, in der Stadt, in der
Beethoven lebte und maßgeblich die
„Wiener Klassik“ prägte. Für die Büh-
ne ausgewählt wurde die am 16. März
1806 präsentierte Zweitfassung.
„Beethovens Geist ist hier. Das macht
diese Produktion so besonders“, sagte
der österreichische Dirigent der Oper,
Manfred Honeck noch kurz vor der für
vergangenen Montag geplanten Pre-

miere. Doch dann wurde diese auf-
grund der Coronavirus-Krise abgesagt,
das Theater an der Wien musste wie die
anderen Kulturstätten in Österreich
vorläufig schließen. Doch so schaffte es
die Arbeit des 63-jährigen Waltz auf
die Bildschirme.
Die letzten, aufgezeichneten „Fide-
lio“-Proben konnten Online-Plattfor-
men am Freitag ausstrahlen. Auch im
Sender ORF2 war die Aufführung am
späten Freitagabend zu sehen. Holly-
wood-Star Waltz, für den „Fidelio“ die
dritte Opern-Regie seiner Karriere war,

lieferte mit dem Theater eine überzeu-
gende Inszenierung. Er setzte auf ein
reduziertes und realistisches Agieren
der Sängerinnen und Sänger. So wurde
„Fidelio“ nicht nur eine Geschichte
über Liebe und Freiheit, sondern auch
zu einem Stück überMacht undGewalt
zwischen Herrschenden, Untergebenen
und denen, die die Befehle ausführen.
Waltz ließ die Sänger in vage an kom-
munistische Regimes erinnernden Uni-
formen ihre Geschichten vortragen –
ohne große Opern-Gesten, aber mit nu-
anciertem Spiel.
Das Interesse an der Aufführung war
so groß, dass die Übertragung wegen zu
hoher Zugriffszahlen zeitweise zusam-
menbrach, wie eine Sprecherin der
Klassik-Plattform Myfidelio.at bestä-
tigte. Juliane Rodust

Rogerswar
eine Ikone

In einem seiner berühmtesten Songs
erklärte Kenny Rogers (Foto: dpa) die
Welt in Zocker-Bildern: „Man muss wis-
sen, wann man die Karten besser auf der
Hand hält, wann man passt, wann man
weggeht – und wann man rennt“, sang
der Country-Barde mit der rauchigen
Stimme in seinem Hit „The Gambler“,
der von viel mehr als nur einem Karten-
spieler im Zug handelt.
Nun hat dieser große Sänger die Kar-
ten aus der Hand ge-
legt: Rogers starb am
Freitagabend mit 81
Jahren zuhause in
Sandy Springs im
US-Bundesstaat
Georgia.
Der dreifache
Grammy-Gewinner,
einer der über die
politischen Lager
hinweg populärsten
US-Musiker, ging
friedlich und umge-
ben von seinen Liebsten, wie Rogers’ Fa-
milie am Samstag auf Twitter mitteilte.
Man plane zunächst nur „eine kleine
private Abschiedsfeier“ in Zeiten der
Sorge wegen der Corona-Krise. Später
werde „Kennys Leben dann öffentlich
gefeiert, mit Freunden und Fans“.
Die Karriere des Sängers von Hits wie
„Love Or Something Like It“, „We’ve
Got Tonight“, „The Gambler“ oder „Lu-
cille“ umfasste sechs Jahrzehnte, in de-
nen er „eine unauslöschliche Spur in der
Geschichte der amerikanischen Musik
hinterlassen“ habe, wie die Familie wei-
ter schrieb.
In einer vor allem in den USA hocher-
folgreichen Laufbahn, die ihn zu Duet-
ten mit Ikonen wie Dolly Parton („Is-
lands In The Stream“, „You Can’t Make
Old Friends“) oder Willie Nelson („Blue
Skies“) zusammenführte, verkaufte der
Musiker nach Branchenangaben über
120 Millionen Alben.
Im Oktober 2017 hatte sich Rogers mit
einem furiosen Konzertfinale an der
Seite von Kollegen wie Dolly Parton und
Lionel Richie von der Bühne verabschie-
det. „Man wartet nicht mit dem Ruhe-
stand, bis die Menschen einen vergessen
haben“, sagte der vierfache Vater, der
fünfmal verheiratet war, dem Musikma-
gazin „Rolling Stone“. „Ich habe alles
erreicht, was ich je erreichen wollte – es
gibt nichts mehr, wonach ich streben
könnte.“ dpa

Kenny Rogers

4293868


