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Die Struktur des Lichts
Von der Stadt am Neckar und von Irland fasziniert – Landschaftsbilder des Heidelberger Malers Holger A. Baehr

Von Milan Chlumsky

Wer an moderne Entwicklungen der Ma-
lerei, der Bildbearbeitung und der IT
denkt, landet fast automatisch bei der
Software „Photoshop“. Dass sich ganz
andere Verbindungen zwischen der di-
gitalen Technologie und den klassischen
Künsten wie der Malerei ergründen las-
sen, zeigt das IT-Management in Hei-
delberg. In ihrer Reihe „Kunst im Ser-
verhotel“ geht es um das „Wechselspiel
von Sinnlichkeit und Abstraktion in der
Kunst“ und in der „nüchternen Server-
landschaft“. So haben beispielsweise die
Fotografien von Georg Glatzel, die schon
vor zwei Jahren unter dem Titel „City
Moments“ gezeigt wurden, die Paralle-
len zwischen der analogen und digitalen
Welt offengelegt.

In diesem Jahr zeigt der in Heidel-
berg aufgewachsene und jetzt in Irland
lebende Maler Holger A. Baehr seine
Arbeiten im Serverhotel. Zunächst fällt
seine Faszination für das Licht und die
grüne Landschaft Irlands und die Region
um die Stadt Shannon auf. Besonders be-
eindruckt haben ihn die Cliffs of Moher.
Nach und nach gelang es dem Künstler,
die besondere Atmosphäre der sich stän-
dig verändernden Wolkenformationen
dieser an der Atlantikküste gelegener
Landschaft mit großer Sensibilität wie-
derzugeben, sehr oft in großformatigen
Bildern.

Dieser eher klassische Part, in dem
Baehr mit Acryl auf Leinwand malte,
wurde bald durch kleine Eingriffe mit der
Pinselhalterung in die noch nicht tro-
ckene Acryloberfläche ergänzt. In dem

Maße, in dem es zu einer Vereinfachung
der Formensprache kam, bildete sich ein
neues Gleichgewicht im Bild – und die
großformatigen Gemälde wurden ent-
sprechend abstrakter.

Deutlich zu erkennen ist dies im Ge-
mälde „Heidelberg Upriver“ (2021), wo
die Alte Brücke einerseits und auch das
Schloss andererseits als Andeutungen
durch rote Formen zu erkennen sind. Die
Landschaft mit dem abendlichen Him-
mel verleiht der Atmosphäre etwas Mys-
teriöses, verstärkt durch die strukturelle
Andeutung von Häusern und Straßen so-
wie die fast schematische Darstellung der
Hänge beiderseits des Neckars.

Dazu bemerkte der neue Heidelber-
ger Kulturbürgermeister Wolfgang Er-
ichson in seiner Laudatio: „Wer in den
weiten Aussichten der großformatigen
Landschaften in Acryl auf Leinwand
auftaucht und genau hinschaut, wird mit
einem besonderen Seherlebnis belohnt
oder von einem unerwarteten Moment der
Emotion besucht. So zum Beispiel beim
Betrachten von „Golden Glow in Hei-
delberg“, einer zentralen Arbeit aus der
Heidelberger-Serie. Unter einem Him-
mel in fließenden Übergängen aus Gold-
farben, die wir aus Sonnenuntergängen
über der Rheinebene kennen, blicken wir
über die Alte Brücke flussaufwärts ins
Neckartal und fühlen uns von der Wär-
me einer hochstehenden Mittagssonne
durchströmt.“

i Info: Kunst im Server-Hotel, Kurpfalz
Ring 110, bis 31.1. 2022 werktags von
8 Uhr bis 17 Uhr. Um Anmeldung wird
gebeten: info@heidelberg-it.de

Verfremdeter Blick auf den Neckar: So gestaltete der aus Heidelberg stammende, nun aber
in Irland lebende Künstler Holger A. Baehr sein Gemälde „Heidelberg Upriver“. Repro: chl

Viel Klamauk, wenig Tiefgang
„King Kong – Die Last der Träume“ im Studio des Nationaltheaters Mannheim uraufgeführt

Von Monika Frank

Wer von diesem Abend eine ernsthafte
Auseinandersetzung mit heute angesag-
ten Diskursfragen erwartet hatte, sah sich
leider getäuscht. Geboten wurde statt-
dessen eine Art theatralisches Infotain-
ment mit viel Geschwätz, zu viel Kla-
mauk und zu wenig Tiefgang. „King Kong
– Die Last der Träume“ haben Nick Hart-
nagel (Autor und Regisseur), Annabelle
Leschke (Dramaturgie) und Yassu Ya-
bara (Bühne und Kostüme) ihre gerade im
NTM-Studio uraufgeführte gemeinsame
Stückentwicklung übertitelt, die das
Verhältnis von Mensch und Natur in
einem neuen versöhnlicheren Licht se-
hen möchte, frei vom Ballast angstbe-
setzter alter Mythen und ohne den zer-
störerischen Anspruch, die Krone der
Schöpfung zu sein.

Die Aufführung beginnt am Tag X
nach einer globalen Umweltkatastrophe.
Gelbe Ballonseide bedeckt die Bühne wie
Wüstensand die unbewohnbar geworde-
ne Erde. Unter dem Stoff regt sich stel-
lenweise noch etwas Leben, doch die zwei
Frauen und drei Männer, die nach und
nach aus der seidenen Umhüllung krie-
chen, sind gar nicht mehr über Tage, son-
dern haben offenbar rechtzeitig Zuflucht
in einem Schutzbunker gefunden. Sie ge-
hören der Prepperszene an, wie ihrer
Fachsimpelei über das richtige Anlegen
ewighaltbarerVorrätenzuentnehmenist.
Wunderbarerweise scheint die Versor-
gung mit Strom kein Problem zu sein,
denn es gibt einen Fernseher, auf dem Vi-
deokassetten abgespielt werden können.
Und schon sind wir beim 1933 gedrehten
Film „King Kong und die weiße Frau“ ge-
landet, den einer heimlich unter der De-
cke anschaut und der dann alle dazu ani-
miert, Szenen aus diesem Klassiker des
Horrorgenres höchst dramatisch nach-
zuspielen.

Ganz nach dem Motto „Die Lage ist
hoffnungslos, aber nicht ernst“ darf das
fünfköpfige Ensemble aus Maria Mun-
kert, Malaya Stern Takeda, Boris Ko-
neczny, Robin Nikolai Krakowski und
Arash Nayebbandi nun pantomimisch in
die Vollen gehen und eine Schar von
Knallchargen mimen, angeführt vom
größenwahnsinnigen Regisseur Denham,
der sein Drehteam auf der Jagd nach King
Kong in waghalsige Abenteuer auf See
und an fremden Inselgestaden verwi-
ckelt. Dazu wird tüchtig Luft unter die
Seide am Boden geblasen, die ganz nach
Bedarf Wogen formt, bergartig an-

schwillt oder eine Höhle vortäuscht, die
innerhalb und außerhalb allerlei Statis-
ten-Videospielerei möglich macht. Be-
gleitet vom stimmungsgemäß arrangier-
ten Soundtrack (Musik: Lukas Lonski)
wird dieser betont spektakuläre – und oft
albern ausufernde – Teil der Inszenie-
rung nur häppchenweise dargeboten.

Dazwischen gibt es immer wieder
Wechsel zurück in die Prepperszene und
rhetorische Einschübe, in denen steile
Thesen in den Raum gestellt werden, et-
wa über den Sündenfall des Menschen
vom Jäger und Sammler zum Bauern, was
angeblich zu unserer Domestizierung

durch den Weizen führte. Auch das Aus-
wechseln alter Erzählungen, abgeleitet
vom biblischen „Macht euch die Erde
untertan“, gegen die neuen postmoder-
nen Narrative einer Denkerin wie Donna
Haraway wird angemahnt. Ein schönes
Bild bleibt immerhin in Erinnerung: wenn
sich unter der blasig wabernden Seiden-
hülle, die hier wohl als Symbol für die Er-
de als lebender Organismus steht, die
Umrisse des auf die Menschen zu drän-
genden King Kong abzeichnen, weichen
diese nicht angstvoll zurück, sondern tas-
ten ihn behutsam ab und streicheln ihn
zärtlich.

Kräftemessen: Robin Krakowski (links) und Boris Koneczny in der Uraufführung „King Kong – Die Last der Träume“. Foto: M. Borchardt

D E N K – M A L

Inflationär
Ingeborg Salomon über
„Herausforderungen“

Es gibt ein Reizwort, das viele Men-
schen nicht mehr hören oder lesen
wollen, denn es begleitet uns seit der
Corona-Pandemie: die „Herausforde-
rung“. Unser Land stehe vor großen
Herausforderungen, wie Politiker al-
ler Parteien gebetsmühlenartig beto-
nen, zuerst die Inzidenzzahlen und
jetzt die Lage auf den Intensivstatio-
nen täglich fest im Blick. Unser All-
tagundunserganzesLebensindsoeine
einzige Herausforderung geworden,
und das seit einer gefühlten Ewigkeit,
präziser: seit knapp zwei Jahren. Solch
einen Marathon kann niemand bewäl-
tigen. Eine Herausforderung ist in der
Regel nämlich keine Endlosschleife,
sondern sie bezieht sich auf eine kon-
krete Situation, die irgendwann be-
endet ist: Zwei Tennisspieler treten
zum Match an, Spiel, Satz und Sieg –
Ende der Herausforderung. Oder es
stehteineschwierigePrüfunginsHaus:
lernen, üben, Klausur schreiben, Er-
gebnis abwarten – Herausforderung
bestanden oder eben nicht.

Bei der Pandemie kann davon kei-
ne Rede sein. Wir alle sind wie in einer
Zeitschleife gefangen, ein Ende ist
nicht absehbar. Das Personal auf den
Intensivstationen, das tapfer gegen das
tägliche Sterben ankämpft, und die
Hoteliers, die um ihre Existenz ban-
gen, fühlen sich ebenso wenig her-
ausgefordert wie Eltern, bei denen je-
des Mal die Alarmglocken schellen,
wenn der Nachwuchs Halsschmerzen
meldet. Sie alle sind schlicht und ein-
fach mit den Nerven fertig, ebenso wie
Kulturschaffende in verwaisten Mu-
seen und Schauspieler vor halb leeren
Theatern. Die Coronazeit ist schwie-
rig, anstrengend, belastend, öde und
traurig. Nur eines ist sie ganz gewiss
nicht: eine Herausforderung.

Erstaunliche Magie auf der Bühne
Im vierten Anlauf klappt es in Hamburg mit der Premiere von „Harry Potter und das verwunschene Kind“

Von Christiane Bosch und Julian Weber

Zauberstäbe wirbeln durch die Luft, De-
mentoren schweben durch den Saal und
Magier werden von Bücherregalen ver-
schlungen: In Hamburg ist seit Sonntag
endlich das coronabedingt mehrfach ver-
schobene Theaterstück „Harry Potter und
das verwunschene Kind“ zu sehen. Unter
den Besuchern der Premieren-Feier im
Mehr!-Theater am Großmarkt waren
prominente Gäste wie Alexander Klaws,
Sky du Mont, Bettina Zimmermann und
Wayne Carpendale. Auch Nachrichten-
moderator Ingo Zamperoni offenbarte
sich bei der Premiere als Harry-Potter-
Fan: „Ich habe alle Bände mit meinen
Kindern gelesen.“ Die Abenteuer und
Geschichten seien Teil seines Vaterseins.

Viele Fans hatten die Premiere lange
herbeigesehnt – ursprünglich war die
deutschsprachige Erstaufführung für
März 2020 geplant. Doch die Corona-
Pandemie machte die Pläne zunichte. Erst

im vierten Anlauf hat es nun geklappt. Die
Aufführung am Sonntag fand unter 2G-
plus-Bedingungen statt.

Das Warten hat sich aber gelohnt: Das
beginnt bei den Schauspielern, die mit
perfekten Bewegungen Magie entstehen
lassen. Zeitlupen-Choreografien, von
Telefonzellen eingesaugte Körper, flie-
gende Gegenstände – die Augen wissen
gar nicht, wo sie hinschauen sollen.

Die Bühne verwandelt sich vor den
Augen der gut 1600 Zuschauer im Mi-
nutentakt in andere Orte – ohne, dass et-
was von einem Umbau zu spüren wäre.
Ob Hogwarts, Zauberministerium oder
das Haus der Dursleys: Alles fließt in-
einander. Beeindruckende Effekte visua-
lisieren Zeitreisen, Zauberschüler tau-
chen Richtung Saaldecke durch einen See
und trinken Vielsafttrank, der sie auf der
Bühne in andere Menschen verwandelt.

Das zweiteilige Theaterstück fühlt
sich wie eine fast sechsstündige Zau-
bershow an. Gleichzeitig steht die Magie

jedoch nicht aufdringlich im Vorder-
grund. Sie passiert einfach. Als wäre sie
das normalste auf der Welt. Was sie im
Harry-Potter-Universum ja auch ist.

In „Harry Potter und das verwun-
schene Kind“ ist der Zauberlehrling
(Markus Schöttl) erwachsen. Er ist ver-
heiratet und hat drei Kinder - Lilly, James

und Albus. Und natürlich ist er immer
noch mit Ron (Sebastian Witt) und Her-
mine (Rose Anthony) befreundet.

Im Mittelpunkt von Joanne K. Row-
lings Geschichte steht dieses Mal aber der
Konflikt zwischen Vater und Sohn. Al-
bus (Vincent Lang) fühlt sich unverstan-
den und allein. Einen guten Freund fin-
det er ausgerechnet in Scorpius (gran-
dios: Mathias Reiser), dem Sohn von Dra-
co Malfoy (Alen Hodzovic). Gemeinsam
setzen die beiden Ereignisse in Gang, die
eine düstere Zukunft nach sich ziehen.

Die 35-köpfige Schauspielriege be-
eindruckt auf der Bühne auch jenseits der
Magie. Ähnlichkeiten mit den Charak-
teren – es gibt 100 verschiedene Perü-
cken und 560 Kostüme – sowie Szenen aus
den Harry-Potter-Filmen dürften die
Herzen der Fans höherschlagen lassen.
Wenn etwa die maulende Myrte motzig
nervend neben ihrem Wasserbecken flir-
tet, kann man glatt vergessen, dass man
im Theater und nicht im Kinosaal sitzt.Vincent Lang als Albus Potter. Foto: dpa

Kräftiger
Biss auf die

Nobel-Medaille
Deutsche Wissenschaftler
wurden in Berlin geehrt

dpa. Rund zwei Monate nach der Be-
kanntgabe der diesjährigen Nobelpreise
bekamen zwei Wissenschaftler aus
Deutschland am Dienstagabend die Aus-
zeichnung überreicht. Geehrt wurden der
90-jährige Klaus Hasselmann im Fach-
gebiet Physik und der 53-jährige Benja-
min List in Chemie.

Die Preise an die beiden Wissen-
schaftler wurden coronabedingt im
Harnack-Haus der Max-Planck-Gesell-
schaft (MPG) in Berlin durch den schwe-

dischen Botschafter und nicht wie üblich
in Stockholm in Anwesenheit des Königs
überreicht.

Im Oktober war bekanntgegeben
worden, dass Hasselmann vom Max-
Planck-Institut für Meteorologie in
Hamburg den Physik-Nobelpreis für Mo-
delle zum Erdklima bekommt. List vom
Max-Planck-Institut für Kohlenfor-
schung in Mülheim an der Ruhr erhält den
Chemie-Nobelpreis für Methoden zur
Beschleunigung chemischer Reaktionen.
Beide teilen sich ihre Preise mit anderen
Forschern.

Normalerweise erhalten die Preisträ-
ger der naturwissenschaftlichen Diszi-
plinen Urkunden und Medaillen im Rah-
men einer Preiszeremonie am 10. De-
zember, dem Todestag des Stifters Al-
fred Nobels. Wegen der Pandemie wer-
den die Wissenschaftler jeweils in ihren
Heimatländern geehrt. Es war ein „klei-
ner exklusiver Kreis von Persönlichkei-
ten aus Wissenschaft und Politik gela-
den“, hieß es von der MPG. Bundestags-
präsidentin Bärbel Bas (SPD) sprach das
Grußwort.

Verleihung in der schwedischen Botschaft in
Berlin: Chemie-Nobelpreisträger Benjamin
List (links) und der Physik-Nobelpreisträger
Klaus Hasselmann posieren mit ihren No-
belpreisen während des Nobel-Symposiums.
Coronabedingt wurden die Auszeichnungen
nicht in Stockholm vergeben. Foto: T. Schwarz
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