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Kassel. Die nächste Documenta kommt be-
stimmt: Mit dieser Botschaft ist am Sonntag
die weltweit bedeutendste Ausstellung für
zeitgenössischeKunst inKassel zuEndege-
gangen. Symbolisch verteilte Oberbürger-
meister Christian Geselle (SPD) an vier Do-
cumenta-Besucher Gutscheine für die Do-
cumenta 15 im Jahr 2022. Eine gemeinsame
Abschlussveranstaltung der Stadt und der
Documenta gab es nicht.
Eigentlich schließt der Oberbürgermeis-

ter dabei traditionell das Museum Frideri-
cianum ab. Doch angesichts der ungewis-
sen Zukunft und des drohenden Millionen-
defizits derAusstellungvermiedman imRat-
haus dieses Fotomotiv. Auch das Fazit fiel
verhalten aus. Mit Athen als zweitem Aus-
stellungsstandort sei dieDocumenta 14 „ein

großes Experiment“ gewesen, sagte Gesel-
le und fügte hinzu: „Die vor sechs Jahrzehn-
ten von Arnold Bode ins Leben gerufene
Ausstellung ist sowohl finanziell als auch in
ihrerOrganisations-Struktur anGrenzenge-
kommen.“
Kritik übteGeselle amkünstlerischenLei-

ter der Documenta 14, dem polnischen Ku-
rator Adam Szymczyk. „Die Freiheit des
künstlerischenLeiters ist einwertvollesGut,
das ich auchweiter hochhaltenwerde“, sag-
te Geselle. Aber diese Freiheit habe ihren
Rahmen dort, „wo sie die Documenta selbst
in Gefahr bringt“. Szymczyk hatte kürzlich
die Politik angegriffen: Sie habe einen Me-
dienrummel verursacht, indem sie das Bild
des unmittelbar bevorstehenden Bankrotts
der Documenta in Umlauf gebracht habe.
Für einen positiven Schlusspunkt sorgte

am Sonntag der „Parthenon der Bücher“.

Bis zum letzten Tag der Documenta 14 war
der Tempelnachbau der argentinischen
Künstlerin Marta Minujín Publikumslieb-
ling. Hunderte Besucher standen seit dem
Morgen Schlange, um eines der 67000 ver-
botenen Büchern zu bekommen, mit denen
das Kunstwerk behängt war. 2000 Bücher
des Kunstwerks werden künftig in Kassels
Stadtbücherei zu sehen sein.Dort richteman
einePräsenzbibliothek ein, umandieArbeit
der argentinischen Künstlerin Martha Mi-
nujín zu erinnern, sagte eine Sprecherin der
Stadt. Ab März 2018 sollen sie der Öffent-
lichkeit zugänglich sein. Dort sollen dann

auch virtuelle Flüge amComputer über den
Parthenon möglich werden.
Touristisch ist die Documenta ein Erfolg

für die nordhessische Stadt: „Unsere aktu-
ellen Prognosen deuten darauf hin, dasswir
bis Ende des Jahres über eineMillionÜber-
nachtungen in Kassel zählen können – und
damit erstmals in den siebenstelligen Be-
reich vorstoßen“, sagte Andreas Bilo, Ge-
schäftsführer der Tourismusgesellschaft
Kassel Marketing.
Auch Hoteliers und Gastronomen haben

offenbar profitiert. Überall andenDocumen-
ta-Standorten waren neue Biergärten und

Bars entstanden.Ob sich derAufwandunter
demStrich gerechnet habe, könneman zwar
nochnicht sagen, erklärteAnnaHomm,Ge-
schäftsführerin desHotel- undGastronomie-
verbands Dehoga Nordhessen: „Aber die
Tendenz ist sehr positiv.“
Unumstrittenwar das Sicherheitskonzept

der Polizei: Die extra eingerichtete Wache
auf derKunstausstellung verwunderte zwar
einigeBesucher.Aber dasKonzept ging laut
Polizeisprecher Torsten Werner voll auf:
„Die Beamten der Documenta-Wache ha-
ben rund70Strafanzeigengefertigt. Das sind
weniger als bei den vorangegangenen
Kunstausstellungen.“ Auch Großereignisse
wie derBesuch vonBundespräsident Frank-
Walter Steinmeier verliefen reibungslos.
Gefragt waren die Polizisten als Helfer:

Insgesamt über 800 mal wandten sich Be-
sucher andieBeamten. Trittbrettfahrer – also
Menschen, die die Öffentlichkeit der Docu-
menta für eigene Zwecke nutzen wollten –
gabes zwar.DieKonfliktewurdenaber fried-
lich gelöst.
Die Zukunft der Documenta wird in den

kommenden Tagen die Gesellschafter – das
LandHessenunddie StadtKassel – beschäf-
tigen. Das Defizit und seine Ursachen wer-
den untersucht. Die Ergebnisse sollen dem
Aufsichtsrat am 21. September vorgestellt
werden. Die Gesellschafter wollen dann
über Konsequenzen und Bürgschaften für
die Documenta gGmbH entscheiden.
Auchdie endgültigenBesucherzahlen ste-

hennoch aus.DieDocumenta hatte amDon-
nerstag vonbisher 850000Besuchern inKas-
sel gesprochen. Damit läge sie hinter dem
Ergebnis derDocumenta 13.Damals kamen
905000 Besucher. Am Zweitstandort Athen
zählte die Documenta 14 knapp 340000 Be-
suche.

Kunst und Krise
Die Documenta 14 in Kassel und Athen endet nach 100 Tagen und geht in eine ungewisse Zukunft

von GÖRAn GEHLEn

Am letzten Tag der Documenta 14 stehen Besucher auf dem Friedrichsplatz in Kassel Schlange, um eines der 67000 verbotenen Bücher des Parthenons zu bekommen. Im Hintergrund hängen Arbeiter
bereits die Bücher vom Tempelnachbau ab. Der „Parthenon der Bücher“ war unumstrittener Publikumsliebling der Kunstschau. FOTOS: DPA
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Ein Auftakt nach Maß
Frenetischer Jubel beim festlichen Eröffnungskonzert von Musica viva in der Glocke

von GERD KLInGEBERG

Bremen. Es ist, als habe man im Orchester
schon einWeilchenungeduldigmit denHu-
fen gescharrt; denn kaum, dass Nicolas
Hrudnik mit elastischen Schritten das Diri-
gierpult erreicht hat, geht es, schier sprü-
hend vor Energie, im gestreckten Galopp,
aber nichtsdestotrotzmit blitzsaubererAus-
führung ans Werk. Mozarts Figaro-Ouver-
türe bietet dafür ein optimales Betätigungs-
feld, ist zugleich einAuftakt nachMaßbeim
festlichen Eröffnungskonzert 2017 vonMu-
sica Viva in der Glocke.
Ein kleiner Schwenk geht zur „Zauber-

flöte“, die mit zwei Arien vorgestellt wird,
wie sie kaumunterschiedlicher sein können.
Zunächst schmachtet Hyojong Kim als Pa-
mino im Liebestaumel mit berückend lyri-
schemSchmelz das bezaubernd schöneBild-
nis der Pamina an. Dann Sopranistin Nerita
Pokvytyte, die ebennochmit gewinnendem
Lächeln die Bühne betrat, jedoch in Sekun-
denbruchteilen zur Furie wird und als Kö-
nigin der Nacht, die in ihrem Herzen ko-
chendeRachederHöllemitwutschnauben-
der Leidenschaft besingt. Die Makellosig-
keit, mit der sie quasi aus dem Stand die
zahlreichenKoloraturen, abermehr nochdie
extremen Höhen meistert, ist in jeder Hin-

sicht beeindruckend.
In zwei Ausschnitten aus Donizettis „Lu-

cia di Lammermoor“ präsentiert BaritonBir-
ger Radde sein durchsetzungsstarkes, sono-
res Timbre, das beim Geschwisterduett
„Soffriva nel pianto“ des 2. Aktes wunder-
schön mit Pokvytytes Sopran harmoniert.
Eingeschoben ist als kleinerAppetithappen
aus Verdis „Troubadour“ die Arie der Zi-
geunerin Azucena: „Condotta all‘era“, eine

dramatischeSchilderung, die vonder stimm-
gewaltigenMezzosopranistinAnja Jung zu-
tiefst packend und dramatisch inszeniert
wird. Ein Highlight folgt dem nächsten.
Gewiss ließe sich trefflich darüber dispu-

tieren, ob eine derartige Aneinanderrei-
hung, die keinemerkennbaren inhaltlichen
Muster folgt, aus künstlerischer Sicht ver-
tretbar sei. In seiner lockeren Moderation,
die auch kurz die Handlungsabläufe der je-

weils vorgestelltenOpernpartien vermittelt,
bezeichnet dies ein charmant lächelnder
Hrudnik als Pedanterie; ihmund seinemEn-
semble gehe es einzig und allein um die
Freude an der Musik und am Musizieren.
Der riesige Erfolg gibt ihm recht: Auch in
der 22. SaisonderMusica-Viva-Konzerte ist
die Nachfrage ungebrochen und das Publi-
kum hellauf begeistert, zumal immer wie-
der überraschende und zuHerzen gehende
Momente fürAbwechslung sorgen. Etwadie
stimmungsvolle, plastischwuselnde Szene-
rie desEingangschores ausMascagnis „Ca-
valleria Rusticana“, bei dem der eigens in
ruraler Kostümierung auftretende Chor mit
satter Stimmfülle überzeugt. Und kaum zu
übertreffen ist die von inniger Orgelmelo-
dik initiierte Inbrunst, mit welcher der Os-
terhymnus „Regina Coeli“, die wohl emo-
tionalste Partie der „Cavalleria“, mit heh-
rem Choreinsatz und einer selbst im gran-
diosen Tutti-Fortissimo stimmlich überra-
genden Anja Jung dargeboten wird. Das
macht Gänsehaut; das ist ganz große Oper.
Frenetischer Jubel des hingerissenen Pu-

blikums, das mit Wonne auch die sorglose
Leichtigkeit unterhaltsamerKostproben aus
Donizettis „Regimentstochter“, Rossinis
„Barbier vonSevilla“ oder Bizets „Carmen“
genießt.

Sprühend vor Energie
führte Nicolas Hrud-
nik sein Orchester im
gestreckten Galopp
durch den Abend.
Aber trotz des hohen
Tempos mit blitzsau-
berer Ausführung.
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CD
Manchester
Eine Stadt, 17 Jahre, 143 Songs auf sieben
CDs. Das sind die nackten Zahlen zur Kom-
pilation „Manchester – North Of England“.
Was sich aber zwischen den späten 70er-
und frühen 90er-Jahren dort abgespielt hat,
hat Folgen bis heute. Manchester hatte und
hat diverse Szenen, Kultklubs wie das Ha-
cienda, Kultlabels wie Factory und Kult-
bands wie Joy Division, The Smiths, Happy
Mondays, StoneRoses, TheChameleons und
natürlich Oasis. Indie und Britpop, New
Wave und Rave wurden im Norden gebo-
renund schwappten erst dannnachLondon.
Es gab eine Zeit, da sprachen alle vonMad-
chester. Die Stadt hatte einen Sound. Diese
CD-Box lässt eintauchen ins musikalische
Epizentrum Großbritanniens, dessen äuße-
re Schönheit meist gut versteckt ist, dessen
inneren Werte aber zeitlos herausragen.

LARS FISCHER

CD
Ringo Starr
Es ist eine Zahl, die sich sehen lassen kann:
Der Ex-Beatle Ringo Starr hat mit „Give
MoreLove“gerade seinmittlerweile 19. So-
loalbum auf denMarkt gebracht. Es enthält
14 Stücke – darunter zehn brandneue sowie
vier Bonus-Tracks – und ist unter großer pro-
minenter Beteiligung entstanden. So sind
unter anderem sein ehemaliger Band-Kol-
legePaulMcCartney, JoeWalsh, EdgarWin-
ter und Steve Lukather mit von der Partie –
umnur einige zunennen. Stilistisch sind auf
demAlbumvor allemPop- undCountryein-
flüsse zu finden. Mit „King Of The King-
dom“ überrascht Starr aber unter anderem
auch mit ein bisschen Reggae. So oder so
bleiben viele der Songs im Ohr. Um es zu
mögen, sollte man aber vor allem eines: Die
Beatles-Vorgeschichte desMusikers einfach
einmal ausblenden. ALEXANDRA KNIEF

CD
Madeline Juno
Nach zwei englischsprachigen Alben ist
„DNA“die ersteCDvonMadeline Junomit
deutschenKompositionen.Gelungen ist die-
ser künstlerische Neustart allerdings nicht.
Textpassagenwie „Rufmichniewieder an“
oder „Ich verlier mich in Dir“ begeistern
nicht und sind abgedroschen. Dies gilt vor
allem für den Titel „Mein Herz tanzt“, der
stark an den Song „Tanz derMoleküle“ aus
dem Jahre 2006 von Mia erinnert. Die Plat-
te lässt sich zwar gut hören, ihr Klang sticht
aber nicht aus der Masse heraus. Die Melo-
dien sind geprägt von elektronischen Ein-
flüssen,wie sie zurzeit in vielen anderenLie-
dern auch zu finden sind. Auffällig ist die
Anzahl der Stücke, die mit 16 Titeln auf
einemAlbumüberdurchschnittlich hoch ist.
Wobei auchhier gilt:Qualität geht vorQuan-
tität. ALJOSCHA-MARCELLO DOHME

Various. Manchester – North Of England. 7-CD-
Box. Label: Cherry Red Records.

Ringo Starr. Give More Love. Label: Universal
Music Enterprises.

Madeline Juno. DNA. Label: Embassy Of Music.

volksbühne widerspricht Bericht
Berlin. Die Berliner Volksbühne wehrt sich
gegen einen Bericht über angebliche Stel-
lenstreichungen. „Richtig ist, dass nichtwir,
sondern FrankCastorf in den letzten Jahren
sein Ensemble von 27 fest engagierten
Schauspielern auf elf reduziert hat“, schrieb
IntendantChrisDercon in einer „Leserbrief“
genannten Entgegnung auf eine Meldung
des „Spiegels“. „Auch dieGröße des neuen
künstlerischenTeamsderVolksbühnewur-
de und wird nicht wesentlich verändert.“
Sechs Dramaturgen undKuratoren arbei-

teten in der Programmabteilung, die imNo-
vember aufgestockt werde, heißt es in dem
Schreiben. „Regieassistentenheißen imStel-
lenplan jetzt Produktionsleiter, ihre Aufga-
benbereiche wurden erweitert. Die Marke-
ting-Abteilung ist um eine Online-Redak-
tion erweitert worden.“ Die Pressestelle
habe aktuell 2,75 Stellen.
„Der Spiegel“ schreibt in seiner aktuellen

Ausgabe unter Berufung auf Unterlagen für
denHaushaltsausschuss desBerlinerAbge-
ordnetenhauses, 2018 solltenmehr als zehn
Stellen für Regie und Dramaturgie gestri-
chen werden. Das Schauspielerensemble
werde von 27 auf zwölf reduziert, dafür aber
dieAbteilung fürMarketingundÖffentlich-
keitsarbeit um fünf Stellen verstärkt. Insge-
samtwerdekonsequent ein „Umbaudes tra-
ditionsreichenTheaters in eineAbspielstät-
te vonFremdproduktionen“ vorangetrieben.
Der Belgier Chris Dercon, der als Kurator

internationalKarrieremachte unddieVolks-
bühne vomgeschasstenFrankCastorf über-
nahm, der ein Vierteljahrhundert an ihrer
Spitze stand, ist in Berlins Kulturszene hef-
tig umstritten und bekam von Anfang an
viel Gegenwind.

Streich-Pläne des
neuen Indentanten
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„Die Freiheit des
künstlerischen Leiters ist
ein wertvolles Gut, das ich
weiter hochhalten werde.“
Oberbürgermeister Christian Geselle

Das Nationale Mu-
seum für Zeitgenössi-
sche Kunst in Athen
war der zweite Aus-
stellungsstandort der
Documenta 14. Dort
zu sehen waren unter
anderem die Kunst-
werke von Khvay
Samnang aus der Pro-
vinz Svay Rieng in
Kambodscha.


