
REGENSBURG. Regensburg wird an
Pfingsten zum Magneten für Freunde
Alter Musik. Internationale Spitzen-
Ensembles präsentierenvon3. bis 6. Ju-
ni in 16 KonzertenWerke vom Barock
bis zur Klassik. Bis zu 8000 Zuhörer er-
leben in historischen Sälen und Kir-
chen ein erlesenes Programm. Das Pu-
blikum kommt aus aller Welt, viele
Gäste gehören zumfestenFankreis.

Eine Sache ist nach zwei Jahren
Pandemie allerdings anders: Während
die Karten für das Festival sonst in kur-
zer Zeit vergriffen sind, gibt es dieses

Jahrkurz vor Start nochTickets für vie-
le Perlen im Programm. Das Veranstal-
ter-Trio Ludwig Hartmann, Stephan
Schmid und Paul Holzgartner spürt
nach zwei Jahren Pandemie mit Infek-
tionsrisiko und unsicheren Reisebe-
stimmungen Zurückhaltung beim Pu-
blikum. „Wir können uns aber glück-
lich schätzen, dass wir auf Stammpub-
likum zählen dürfen“, sagt Ludwig
Hartmann mit Blick auf Theater- und
Konzertveranstalter, die sich mit dem
Neustart noch schwer tun.

Den Auftakt am Freitag bestreiten
die Domspatzen mit der Hofkapelle
München in der Dreieinigkeitskirche
mit Werken von Mozart. Weitere Hö-
hepunkte, ebenfalls in der Dreieinig-
keitskirche, sind die Bach’schen Orgel-
konzerte mit dem Brüsseler Titularor-
ganisten Bart Jacobs und dem Barock-
orchester Les Muffatti, die Marienves-
per derMailänderÄbtissinChiaraMar-

garita Cozzolani mit dem französi-
schen Vokal- und Instrumentalensem-
ble I Gemelli aus Frankreich und Gio-
vanni Gabrielis frühe venezianische
Kompositionenmit LaGuilde desMer-
cenaires aus Frankreich.

Ausverkauft sind das Deutschland-
Debüt von Blue Heron aus den USA,
der Auftritt von Le Phènix aus der
Schweiz, die Vivaldi-Matinée des Jupi-
ter-Ensembles aus Frankreich und der
Händel-Abend am Bismarckplatz mit
dem Collegium Marianum und dem
Prager Figurentheater Buchty a Loutky.

Am Rand der Tage Alter Musik be-
fasst sich eine Tagungmit den venezia-
nischen Madrigal und Komponist Ci-
priano de Rore. Im Salzstadel sind
Nachbauten historischer Instrumente
zu bestaunen. Und Traversflötistin Ja-
na Semerádová aus Prag gibt an derKa-
tholischen Kirchenmusikhochschule
einenKurstag. (mz)

16Konzerte von Spitzen-Ensembles
FESTIVALRegensburg ist
an Pfingsten die Hoch-
burg für AlteMusik. Kar-
ten gibt es noch für viele
Perlen im Programm.

Jana Semeradova gibt am Rand des
Festivals an der Kirchenmusikhoch-
schule einen Kurs. FOTO: PETRAHAJSKA

REGENSBURG. Mädchen spielen mit
Puppen. Auch wenn dieses Klischee
aufgeweicht ist, im Kern trifft es noch
immer oft zu. Pawel Althamer spielt
mit verschiedenen Materialien, vielen
Ideen–undmit Puppen.Mag sein, dass
„spielen“ im Zusammenhang mit dem
polnischen Gegenwartskünstler nur
bedingt zutrifft, kreieren der angemes-
senere Begriff für sein kreatives Tun
ist. Im zentralenAusstellungsraumdes
Kunstforums Ostdeutsche Galerie
steht immerhin ein mannshohes Pup-
penhaus mit Untergeschoss, Wohn-
ebene undDachgeschoss. An einer Sei-
te ist es, wie ein Puppenhaus, offen
und ermöglicht einen tiefen Einblick
ins (Privat-)LebenAlthamers.

Im mittleren Bereich sitzt seine
Tochter Weronika mit ihrem Freund
auf dem Sofa und betrachtet einen ani-
mierten Film amTV-Gerät, den sie real
selbst gedreht und produziert hat. Un-
term Dach näht Althamers erste Frau
Monika an einerNähmaschineKleider
für Puppen, die seitlich und auf Rega-
len stehen, und im verdreckten Keller
– der Werkstatt – liegt der Künstler

selbst zwischen angefangenen Arbei-
ten verkrümmt auf einer zerschlisse-
nen Decke und starrt auf einen Papier-
fetzen. Die Dreiteilung der Puppenstu-
be entspricht den menschlichen Ebe-
nen vom Unterbewussten, dem Be-
wusstsein und dem Überbewussten.
Althamer bezieht sich allerdings weni-
ger auf die Lehre Freuds, als vielmehr
auf die der hawaiianischenKahuna, ei-
ner Bezeichnung für Priester, Zauberer
oderMagier.

Er tanzt mit Tomahawk

Mit selbst gefertigten Puppen hat der
heute 55-Jährige zusammenmit seiner
damaligen Frau in den frühen 1990ern
den Unterhalt für die Familie verdient.
Damals hat er auch erstmals mit Men-
schen, die an Multipler Sklerose er-
krankt sind, einen Workshop veran-

staltet. Von der Nowolipie Gruppe, wie
sie sich nennt und mit der Althamer
bis heute jede Woche einen Keramik-
kurs macht, sind auch Gemeinschafts-
arbeiten in der Ausstellung zu sehen,
die am Donnerstagabend eröffnet
wird.

Das Element des Sozialen spielt bei
dem international tätigen Künstler ei-
ne gewichtige Rolle undkommt in Per-
formances zum Tragen, die er in der
Nachbarschaft mit Bewohnern eines
riesigen Wohnblocks ebenso in Szene
gesetzt hat, wie mit Menschen in Städ-
ten, in welchen er ausgestellt hat.
Ebenso wesentlich sind Kooperatio-
nenmit anderen Künstlern undNicht-
künstlern und eine Form der Spiritua-
lität als Offenheit gegenüber Natur
und magischen Erscheinungen. Im-
mer wieder hat sich Althamermit My-

then verschiedener Kulturen und Völ-
ker auseinandergesetzt. In dem Selbst-
porträt „Self-Portrait (Sorcerer)“ tanzt
er als Schamanemit Indianerschmuck
und geschwungenem Tomahawk
durchdieAusstellung. Ironischerweise
trägt er die aus Draht gefertigte Figur
um den Hals eine Kette aus seinen al-
ten, gebrauchten Handys, die noch aus
der ersten Generation stammen. Ein
Verweis auf die völlige Überbewertung
diesesGebrauchsgegenstandes?

Nackt beim Schnitzen

Im Mittelpunkt der Ausstellung im
Kunstforum steht eindeutig der kolla-
borative Aspekt von Althamers Schaf-
fen. Die rund 40 Werke, neben Skulp-
turen auchCollagen, Zeichnungen,Ke-
ramikarbeiten und Videos, stammen
aus polnischenunddeutschenMuseen
undPrivatsammlungen.

ZudenHighlights gehört das Selbst-
porträt „Mama III“: Althamer sitzt
nackt im Schneidersitz auf einem Ar-
beitswagenund schnitzt an einer Figur
seiner Mutter in der Hand. Ursprüng-
lich weiß, wurde die Figur von be-
freundetenMenschen unter seiner An-
leitung mit Tattoos, Zeichen, Beschrif-
tungenbemalt –kollaborativ.

Althamer sieht und fühlt sich selbst
als Magier, als Schamane, für den der
Entstehungsprozess seiner Arbeiten so
wichtig ist wie das Kunstwerk. In den
kreativen Vorgang bindet er aktiv an-
dere ein. Vielleicht setzt er auch am
Donnerstagabend, bei der Verleihung
des Lovis-Corinth-Preises, eine Kolla-
borationmit denGästen inGang.

EinMagier desMiteinander
AUSSTELLUNG Pawel Alt-
hamer rüttelt amKunst-
begriff. Das Kunstforum
ehrt den polnischen
Grenzüberschreiter mit
einer großen Schau.
VON MICHAEL SCHEINER

Pawel Althamermit „Mama III“: Der Künstler zeigt sich, wie er an einer Figur seiner Mutter schnitzt. FOTOS: WWW.ALTROFOTO.DE / UWEMOOSBURGER

DIE AUSSTELLUNG

Preis:PawełAlthamer erhält am2.
Juni den Lovis-Corinth-Preis 2022.
Aus diesemAnlass präsentiert das
KOG in Kooperationmit neuger-
riemschneider Berlin bis 11.Sep-
tember 40Werke der letzten 15
Jahre, darunter Skulpturen, Filme
sowieCollagen undZeichnungen.
AmFreitag ist der Eintritt frei.

Katalog: Zur Ausstellung erscheint
in Kürze ein Katalog imKerber Ver-
lag. Führungen undWorkshops be-
gleiten die Ausstellung.

Die Video-Installation „Agnus Dei“
von Pawel Althamer, jetzt im Kunst-
forum zu sehen.

LONDON. Liam Neeson kann es nicht
lassen. Nach „Blacklight“ kommt jetzt
mit „Memory“ schon sein zweiter Ac-
tionkracher in diesem Jahr in die Ki-
nos. Im ersten spielt er einen Geheim-
agenten, der sich mit dem FBI anlegt,
im zweiten einen Auftragskiller, der
selbst zum Ziel geworden ist. Seit er in
„96 Hours“ als wütender Vater und Ex-
Agent die Entführer seiner Tochter jag-
te und einen nach dem anderen elimi-
nierte, ist der gebürtigeNordire auf sol-
che Rollen abonniert. Die Action- und
Kampfszenen spielt er gern selbst. „Ich
liebe es“, sagte er vor kurzem in der
amerikanischenTV-Show„Today“.Am
kommenden Dienstag wird Liam Nee-
son nun aber 70 – und denkt allmäh-
lich ansAufhören.

Dass er auch ein Mann fürs Grobe
ist und eine starke physische Präsenz
hat, zeigte er schon in jungen Jahren.
AlsNeunjähriger lernteNeeson das Bo-
xen. In seiner Jugend gewann er als
Amateurboxer einige Titel. Später
packte der 1,93 Meter große Neeson in
der Guinness-Brauerei mit an, für die
er als Gabelstaplerfahrer und dann als
Lastwagenfahrer arbeitete.

Doch es war die Schauspielerei, die
ihm am meisten lag. Schon in der
Schule entdeckte er die Leidenschaft
fürs Theater. „Es war eine Rettungslei-
ne“, sagteNeeson, dessenKindheit und
Jugend von den Gewaltausbrüchen
während des Nordirlandkonflikts ge-
prägtwar. Als Teenagerwirkte er regel-
mäßig in Schulaufführungen mit.
1976 begann er in Belfast am Lyric
Players‘ Theater zu spielen und schon
ein Jahr später hatte er seine erste klei-
ne Filmrolle.

In den 80er JahrenwirkteNeeson in
vielen TV-Produktionen, Serien und
Filmen mit. So hatte er einen Gastauf-
tritt bei „MiamiVice“ undNebenrollen
im Fantasy-Epos „Excalibur“, imHisto-
rienfilm „Die Bounty“ mit Anthony
Hopkins undMel Gibson sowie an der
Seite von Robert De Niro und Jeremy
Irons in „Mission“.

Es war aber die Rolle als Oskar
Schindler in Steven Spielbergs Drama
„Schindlers Liste“, die ihn 1993weltbe-
rühmt machte. Für seine Darstellung
des deutschen Industriellen, der wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs in seiner
Fabrik jüdischeArbeiter vor demHolo-
caust gerettet hat, wurdeNeeson für ei-
nen Oscar nominiert. Spielberg hatte
ihn kurz zuvor bei dessen Broadway-
Debüt „Anna Christie“ in New York
auf der Bühne gesehen. Eins führte
zum anderen. Für Neeson war „Anna
Christie“ auch privat ein Erfolg, denn
er spielte gemeinsam mit Natasha Ri-
chardson, die ein Jahr später seine Ehe-
frau wurde. Aus der Ehe mit der Toch-
ter von Schauspiel-Legende Vanessa
Redgrave gingen zwei Söhnehervor.

Seit dem Erfolg von „Schindlers Lis-
te“ gehörte der Mann mit der sonoren
Stimme in Hollywood zu den Großen.
Nach anspruchsvollen Filmen in den
90er Jahren wie demDrama „Nell“ mit
Jodie Foster und Titelrollen als schotti-
scher Volksheld in „Rob Roy“ oder iri-
scher Freiheitskämpfer in „Michael
Collins“, war Neeson auch in Holly-
wood-Blockbustern zu sehen. In der ro-
mantischenWeihnachtskomödie „Tat-
sächlich. Liebe“ überzeugte er als Wit-
wer und alleinerziehender Vater. 2009
traf ihn das tragische Schicksal auch
imrichtigenLeben. Seine FrauNatasha
starb an einer Kopfverletzung, die sie
bei einemSkiunfall erlitt. (dpa)

GEBURTSTAG

Neesonwillmit
Action abtreten

Liam Neeson lieferte dieses Jahr
zwei Action-Filme ab. FOTO: WENDT/DPA
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