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Rolf Liebermann : 
Kunst ist l inks 

H3!nburg (dpa) . .  lch glaube. Kunst
1st hnks s,e ruttelt an den Konvent,o
nen und Konvent1on ist rechts. lch 
kenne keinen Kunstler von Oualitàt, 
der rechts 1st · sagte Roll L1ebermann. 
ertolgre,cher Opern,ntendant und 
Kompon1st In eInem Interview der
. .  Wei!" (Montagsausgabe) .  Sein Kunst
verstandn,s begrundete L1ebermann 
dam,t . daB es .. ke,ne Kunst ohne Pro
vokat1on" gebe . . . s,ehe Schiller, Goe
the Oder Beethoven, ungeheure Revo
lut,onàre". Er se,. so Liebermann. im
mer em absolu! überzeugter soz1al en
gag,erter Mensch gewesen. ..lch war 
ganz hnks. ais ich sehr jung war. Die 
Bez1ehung wurde etwas kàlter. ais die 
Russen F1nnland übert,elen. Da waren 
unsere !deale pléitzhch in Frage ge
stellt " Sem soz1ales Engagement sei 
gebheben. betonte Liebermann. 

F i lmregisseur  
Paradschanow tot 

Enwan/Pans (dpa) . Der international 
renommierte sowJetische Filmregisseur 
Sergei Paradschanow ist im Alter von 
66 Jahren gestorben. Der Filmemacher 
und Dissident ha! 15 Jahre in sowjeti
schen Gefangn1ssen verbracht. unter 
anderem weil er kunstlerisch selbstan
dig arbeItete und sich 1 982 für den in 
Ungnade gefallenen Theaterregisseur 
Juri Ljub1mow einsetzte. Paradscha
nows gréiBter Ertolg war der mit zahl
reIchen Preisen ausgezeichnete Film 
.. Schatten vergessener Ahnen" ( 1964), 
die Gesch1chte zweier Karpatenkinder, 
dP.rP.n Liebe an der Feindschaft ihrer 
Eltern zerbncht Ais Meisterwerk gel
ten auch die Streifen .. Die Legende 
von der Festung Suram" und .. SaJat 
Nowa" ( 1 968) , ein Film, der in' unbe
wegten Einstellungen die Lebensge
schichte des arme11ischen Dichters Sa
jat Nowa von der Geburt bis zum Tod 
im Kloster erzahlt. Kritiker rühmen Pa
radschanows Àsthet1k, seinen Umgang 
mit Legenden und marchenhaften Stof
fcn. ')ie offiz1elle Kulturpolitik warf ihm 
.. Mysthizismus und Subjektivismus" 
vor. Paradschanow. ein Armenier, wur
de 1924 im georgischen Tiflis geboren. 

Gegen Unterwerfung 
Berlin (dpa) .  Der neugewahlte Prasi

dent der Akademie der Künste der 
DDR, der Dramatiker Heiner Müller, ha! 
s1ch gegen eine .. Unterwertung" der 
DDR-Kultur ausgesprochen . . . Was hier 
ablauft. ist ja keine Vereinigung, son
dern eine Unterwerfung, und dagegen 
wollen wir uns wehren", sagte er der 
Ost- .. Berliner Zeitung". Dies sei sein 
eigenlliches Motiv gewesen, Akade
m1eprasident zu werden. Von dem. was 
an Dauerhaftem produziert worden sei, 
selle nichts aufgegeben werden. ln 
den kritischen Artikeln westlicher Me
dIen über Christa Wolf und ihn sah er 
eine Strategie. ..den Überbau dieser 
DDR abzuraumen oder schlich! zu ver
nichlen". 

Feuilleton 

"· 

Wagners ,.Fliegender Hol/ander" ist in Bregenz auch in· diesem Jahr wie'i:Jer zu sehen. Unser Bild zelgt eine Probe bei 
.. Sturm" in einer modernen lndustrielandschaft. Foto: dpa 

Bregenzer Festspiele erëffneten mit vergessener franzësischer Oper 

, , Ge ie rwal ly" ohne Vo l kstümele i
Bregenz (Eig. Ber. ) . Am Anfang 

stand die .. Geierwally", Wilhelmine von 
Hillerns Trivialroman aus den Tiroler 
Bergen. der seit seinem Erscheinen im 
Jahre 1 885 Theater- und Filmautoren 
immer wieder angezogen hat. Die kürz
lich verstorbcr.c Heidem?.rie Hatheyer 
begann 1943 mit dieser Titelrolle ihre 
groBe Filmkarriere. Die .. Geierwally", 
1 887 in Fortsetzungen auch in einer 
Mailander Zeitschrift abgedruckt, fes
selte damais den jungen Opernkompo
nisten Alfredo Catalani, der in jenen 
Verismo-Tagen verzweifelt und verge
bens gegen seine glücklicheren Riva
Ien Mascagni und Puccini anschrieb. 
Seine letzte Oper ,.La Wally" wurde 
zwar 1 892 an der Mailander Scala ur
aufgelührt, aber bald vergessen. 1hr 
Komponist starb ein Jahr spater. 

lhre Ausgrabung 1990 bei den Bre
genzer Festspielen laBt verstehen, war
um Catalani ais Opernkomponist im 
Grunde der groBe Erfolg versagt blieb. 
Diese Musik drangt und blüht, lebt und 
leidet mit groBem Aufschwung vier 
Akte lang einem Ziel entgegen. das sie 
nicht erreicht. Die Originalitat bleibt 
aus. Man hërt nur den Handwerker, 
der die Musik seiner Zeit kennt. Auch 
die vielen sangbaren Noten, die er den 
Sangern schreibt, treffen letztlich nicht 
ins Schwarze. Eine Oper, nicht 
schlecht, aber auch nicht besonders 
recht. Vermutlich wird sie auch weiter
hin unter , .ferner liefen . .  '." ih der Mij
slkgeschichte rangieren. ;, '.• : 

Î.Jberraschend machte ein Londoner 
Regieteam aus der Geschichte dieser 
. . Walküre des Schnees" alles andere 

ais ein idyllisch-hero1sches Tiroler Hei
mat-Epos. Var allem der Choreogra
phin Patti Powell ist es wohl zu dan
ken, daB sich Volkstümelndes gar nicht 
t!rst t:instëntë, Yiôiîii ;.ucli ihrc cft ::b� 
rupten Chor-Positionswechsel gele
gentlich die Grenze des unfreiwillig Ko
mischen st;eiften. Von Lichtdesigner 
Wolfgang Gëbbel effektvoll unterstützt, 
bautc Hildegard Bechtler eine be
fremdliche. halb reale, halb stilisierte, 
kalt starrende Eislandschaft auf, die 
sich im letzten Bild allerdings im 
Kunstgewerblichen verlor. Aber der 
vierte Akt gehërte alles in allem zu den 
schwachsten Punkten des Abends. 

Anstël3ige Nackte 
New York (lnw). Drei nackte Jung

frauen. die eine Këlner lnszenierung 
von Arnold Schéinbergs Oper .. Moses 
und Aron" zieren. haben die stâdtische 
Oper von New York in Verlegenheit ge
bracht. Die City Opera, die das Werk in 
der lnszenierung von Hans Neugebau
er herausbringen will, ha! für die Pro
duktion einen ZuschuB der nationalen 
Kunststiftung ·der USA erhalten. Die 
Stiftung jedoch ha! - auf Druck kon
servativer Kreise - neue Vergabe
richtlinien erlassen. Danach sind Wer
ke, . . die sexuelle Handlungen in einer 
offen anstëBigen Form darstellen oder 
beschreiben", wegen Obszënitat nicht 
z11schuBfahig. Daher wirft ein Verwal
timg_s1T1itglied dsr Oper dis bange Fra
ge aùf: . . Werden die drel· n3ckten 
Jungfrauen unsere Finanzierung ge
fahrden?" 

Mit groBem Engagement widmete 
sich Mara Zampieri ihrer Titelpartie, 
versuchte . Tim Alberys Regievorstel
lung bis ;n die Abstraktion hinein zu 
fo!gim, die wi;n., Wally nicht nur von ih
rer sperrigen Seita zu zeigen. lhre jun
gen mannlichen Partner, der geliebte 
baren�tarke Giuseppe (Michael Sylve
ster) und der ungeliebte Verehrer Gell
ner (David Malis). konnten durchaus 
neben ihr bestehen. Bemerkenswert 
die junge Rumanin lldiko Raimondi in 
einer sympathischen Hosenrolle. 

Vom Orchester kam groBer Opern
schwung. Pinchas Steinberg, seit kur
zem Chefdirigent des ORF-Symphonie
orchesters, halte mit den Wiener Sym
phonikern, seit vielen Jahren das 
Hausorchester der Bregenzer Fest
spiele, aus dieser Partitur heraus, was 
sich herausholen lieB, und fi.ihrte mit 
der Sangercrew und dem Ghor Alfredo 
Catalanis .. La Wally" zum beachtlichen 
Publikumsertolg. 

Mit einem verwirrend schonen, war
men See-Nachthimmel im Hintergrund 
stieB die Reprise von Richard Wagners 
,.Fliegendem Hollander" in David 
Pountneys spektakularem Maschinen
Ambiente auf jubelnde Publikumszu
stimmung. Ein Bilderbuchabend, der 
die Seebühne von ihrer charmantesten 
Seite zeigte. David Cunninghams Licht
design gab der monstrësen lndustrie
welt phan)asievolle Balladenslimmung, 
und den kühnen Senta-Sprùng vom 
hohen Leuchtturm ins Wasser würzte 
der Kunstspringer zusàtzlich mit einem 
el�ganten Schlenker. H. Lehmann 

Wien (dpa ) .  Der internatio
nale Belvedere-Sanger-Wett
bewerb in W1en endete mit ei
nem wahren Preisregen an 
Junge Sanger aus .. AuBensei
terlandern" aus Ost und West. 
Gle1chze1tig zeIgte er jedoch, 
daB ke1ner der Kandidaten aus 
den klassischen Lândern des 
Operngesangs für preiswürdig 
gehalten wurde. 

lm  Belvedere-Wettbewerb tr iumphierten , ,AuBenseiter" O'Sullivan war ihre ârgste 
Konkurrentin. Auch Mozart 
kënnen junge Sanger anschei
nend in anderen Landern bes
ser singen: Der Mozart-Opern
preis wurde gemeinsam an 
Gesamtsieger Drabowicz und 
an den drittpla?ierten Kanadier 
Byrne verliehen. Der norwegi
sche BaBbariton Ronnie Jo
hansen erhielt den Medien
preis. 

Deutsche g ingen· leer aus 

Der Sangerwettstreit stand 
in diesem Jahr nach dem Ab
riB des , .Eisernen Vorhangs" 
ganz im Zeichen von Teilneh
mern aus dem europàischen 
Osten : So kamen von den 300 
Sàngern aus 37 Làndern allein 
42 aus der Sowjetunion und 
32 aus Rumanien. Auch aus 

der Tschechoslowakei .  der 
DDR, Ungarn, Pelen und Chi
na zeigten vielversprechende 
junge Sanger ihr Kënnen. 

Sieger wurde schlieBlich der 
24 Jahre alte polnische Teno, 
Wojciech Drabowicz: er erhielt 
den mit 50 000 Schilling (7 000 
Mark) dotierten Hàuptpreis. 
Der zweite Preis (30 000 Schil
ling - 4 200 Mark) ging an 
den türkischen Bariton Sedat 
ë>ztoprak, den dritten Preis 

( 1 5  000 Schilling 2 1 00 
Mark) teilen sich die rumani
schen Sopranistin Angela 
Gheorghiu und der kanadische 
BaBbariton Desmond Byrne. 

nem Deutschen oder ë>sterrei
cher gewonnen worden ist, 
nicht einmal ins Finale waren 
Sanger aus diesen Landern 
gelangt. Eine Antwort konnte 
auch der ertahrene Theater
mann nicht gcben. 

t:rinnerung an 
einen Sommer 
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4. Fortsetzung

. .  Aber besteht dabei nicht die Ge
lahr, eine künstliche Harmonie herzu
stellen?" wandte ich vorsichtig ein. 

.. Wir leben nun einmal nicht in einer 
heilen Wei!. Es ware doch naiv zu glau
ben, durch positive Gefühle reale Kon
llikte Ibsen zu kënnen." 

.. lo""n k11nr1 rn11n �i"' �11.,,,n d,._mit 
natürlich nicht", schaltete sich jetzt 
Melngast ein. ..Aber ich gebe Schéin
dorff recht. Denn abgesehen davon, 
daB man durch negatlve Vorstellungen 
die Konllikte ott genug erst schaff1 -
Verlnderungen zum Guten sind nur 
auf der Basis eines posltiven Lebens
gefühls môglich. Jedor von uns hat 

Auch die meisten von 
Der Generalintendant der 

Münchner Staatstheater, Au
gust Everding, stellte ais Jury
Mitglied bei der Preisverlei
hung kritisch lest, daB von 
den vielen Haupt- und Sonder
preisen kein einziger von ei-

Auf dem Gebiet der Operet
te konnten sich auch keine 
Jungsanger aus dem deutsch
sprachigen Raum behaupten: 

Opernhausern, Rundfunk- und 
Fernsehanstalten gestifteten 
Sonderpreise gingen an San
ger aus dem ehemaligen Ost
block, so an Kandidaten aus 
Pelen, der Sowjetunion, der 
CSFR und Rumanien. 

doch schon die Ertahrung gemacht, 
daB uns alles gelingt, wenn wir glück
lich sind, und alles miBlingt, wenn es 
uns schlecht geht." 

lch erwiderte nichts, blickte Sylvia an 
und lachelte. Wie recht Meingast halte. 
Alles würde mir von nun an gelingen! 

,.lch glaube, der Fehler, den viele 
machen, liegt darin, zu glauben, so et
was wie ein glückliches Naturel! würde 
einem in die Wiege gelegt", sagte 
Schëndorff . . . Das stimmt nicht. Man 
muB sich darum bemühen, muB den 
Willen in sich wecken, das Schëne zu 
sehen. aufgeschlossen zu sein." 

. .  Richtig", bekraftigte Meingast. 
. . Pessimismus ist oit nichts anderes 
ais geistige Trii.gheit. lmmer wieder 
habe ich die Beobachtung gemacht, 
daB Menschen auf einer bestimmten 
Entwicklungsstufe stehenbleiben. Sie 
befinden sich in dem tragischen lrrtum 
zu meinen, alles in ihrem Leben sei be
reits gelaufen. es sei nichts mehr hin
zuzugewinnen. Falsch. Man bleibt bis 
zum Tod eine Art Modell. lmmer, bis 
zuletzt, haben wir die Moglichkeit, uns 
zu andern, uns weiterzuentwickeln. Die 
meisten Menschen bleiben hinter dem, 
was sie sein kéinnten, weit zurück." 

.. Und darum sind so viele unzufrie
den", rief Sylvia. . . lrgendwie spüren 
sie, daB sie versagt haben. Aber sie 
machen andere dafür verantwortlich. 
Werden verbittert, weil sie glauben, 
man halte ihnen etwas vorenthalten. 
Andere fangen an zu trinken oder zie
hen sich von der Welt zurück und ge
hen ins Klos!er." 

. . Das ist nicht der schlechteste 
Weg", sagte Meingast ernst. 

Sylvia winkte ab . . . Nicht für mich. lch 
méichte meine Konflikte nicht hinter 
Klostermauern austragen. ich stalle 
mich lieber dem Leben." 

.. Du kannst es dir leisten", erwlderte
Meingast, .. du blst stark." 

Der Preis ging an die Rumanin 
Simina Badea: die lrin Gara 

.. Ach. das weiB ich nicht." Sylvia 
trank einen Schluck Wein. ..Es gibt 
Tage, da bin ich alles andere ais das. 
Aber ich liebe das Lebenl lch finde, 
das Leben ist eine groBartige Angele
genheit - abgesehen davon, daB es 
einmalig ist." Sie lachte, hob ihr Glas 
und trank mir zu. 

. .  Das ist ein klares, eindeutiges Be
kenntnis", sagte Meingast. . . Darauf 
wollen wir trinken." 

lch wünschte mir, mit Sylvia allein zu 
sein. lch wollte ihr alles sagen, wa!i 
mich bewegte, denn ich war sicher, sie 
würde es verstehen. 

.. Die heutige Generation denkt ein 
biBchen anders .über das Leben", fing 
Schëndorff nach einer Welle wieder an. 
.. Vielen jungen Menschen erscheint es 
slnnlos." 

,.Das ist ein furchtbarer Fehler", er
widerte Meingast. , .Es ist selbstzerstéi
rerisch. Das Leben rii.cht sich an de
nen, die es verachten." 

.. Trotzdem kann ich diese Menschen 
auch wieder verstehen", sagte Schën
dorff. ..Wenn man bedenkt, welchen 
Problemen und Gefahren die heutige 
Generation ausgesetzt ist . . .  " 

.. Das weiB ich", unterbrach ihn 
Meingast ein wenig ungeduldig. ..lch 
halte es trotzdem lür elne billige Ent
schuldigung zu behaupten, nlchts 
mehr im Leben hatte einen Sinn, nur 
weil uns der Atomtod bedroht. Wie war 
es denn früher? Da gab es die Pest, 
die groBe Teile der Bevôlkerung dahin
raffte. Da gab es jahrzehntelimge Krie
ge, die die Menschheit nicht zur Ruhe 
kommen lieBen. Trotzdem reslgnierten 
die Menschen nlcht, sondern schufeh 
gerade in jenen schweren Zeiten die 
groBartigsten Dinge." • 

Wir schwlegen. Jeder hing seinen 
Gedanken nach. lch halle ln Wien oit 
Debatten über unsere Gegenwart und 

Zukunft geführt. Sie alle endeten mit 
der tristen Feststellung, der Mensch in 
unserer Zeit sei verloren. Und weil so
wieso alles sinnlos war, griff man zu 
Alkohol und Drogen. 

Hier war alles anders. lch land das 
wunderbar und muBte meinem Herzen 
endlich Lu·,t machen. 

,.lch bin lhnen dankbar, Herr Profes
ser, daB Sie das gesagt �aben", sagte 
ich in die Stille hinein . . . Uberhaupt bin 
ich dankbar, dal3 ich hier sein darf. Es 
ist eine herrliche Nacht. Alles ist herr
lich - einfach alles!" 

lch halte wohl etwas zu laut gespro
chen. Sylvia begann zu lachen . 

. . Malte sieht ganz verklii.rt aus", sag
te Schëndorff mit gutmütigem Spott . 
.. lch frage mich nur, liegt das an unse
rer Gesellschaft oder am Wein?" 

Alle lachten, und dann wurden noch 
einmal die Glaser gefüllt. Ais wir end
lich aufstanden, war es lange nach Mit
ternacht. 

. . Soli ich dich schieben?" fragte Syl
via an der Trappe. 

.. Mache ich einen so geschwachten 
Eindruck?" 

,.Du schwankst" , stellte sie fest. 
lch schwankte in der Tat, aber auch 

Sylvia muBte sich am Treppengelii.nder 
festhalten. Lachend und uns gegensei
tig stützend gelangten wir in den zwei
ten Stock. 

..Gute Nacht l" sagte Sylvia, ais wir 
var meiner Zimmertür standen . .. Schlal 
gut!" 

.. Kommst du noch einma! auf den 
Balkan?" fragte ich. 

,.Warum?" 
.. Den Mond ansehen." 
.. Der ist liingst verschwunden." 
.. Komm trotzdem", bat ich . .. Nur ein 

paar Minuten." 
Sie sah mich an. ich hêtte sle am

liebsten ln don Arm genommen. Doch 

Das Portrat 

D
as Bild auf dar Statlalel blelbt si
cher noch 1in1 Welle ln Arbalt. 

Die Szenerie 1st dennoch achon zu 
erkennen. Wle so oft rückt sle der 
Münchner Maler Clr,us Bastian ins 
Zlrkushatte: die Manege ais die Büh
ne c!es Welttheaters. das lür lhn nech 
der Erfahrung des Jahrhunderts nur 
noch ein bitter groteskes, also das 
absurde ist. 

Spielt er dabei selber mit? GewlB. 
Ais Hochradfahrer, der links auf der 
Lelnwand in den Vordargrund ra
delnd balanclert. Ein Kindheitserleb
nls liegt der artislischen Fahrt zu
grunde. Jetzt, da der 81 jiihrige uner
wartet aulgefordert ist, für ein Buch 
sein Leben zu erzii.hlen. tauchen Bil
der dieser Art wieder auf und fordern 
eine Entscheidung ab. 1st dieses Er-
11ignis von damais fortwirkend, le
bensbestimmend gewesen? Und je
nes nicht? Auf jeden Fall gewinnt die 
Ertahrung auf dem Hochrad symboli
schen Wert, bei der die Gefühle des 
Buben von Furcht und Wagemut, von 
Erfolg und Leichtigkeit zusammen
schieBen. Kraft habe er damais ge
fühlt, die eigene. Sie muBte für lange 
und vieles ausreichen. 
E in voiles Leben, auszurechnen an 

keinem Punk! natürlich, und voiler 
Widerfahrnisse und voiler Anekdoten, 
die Bastian zuweilen in heiterem, viel 
lieber aber in frotzelndem Ton be
richtet. Ais Rechtsanwalt führte er 
unziihlige Wiedergutmachungsvertah
ren für lsraeli, verteidigte aber auch 
einen SS-Mann. vertrat über 15 Jahre 
rang Albaït Cchwûit.:�;- und ber!et d!e 
Angehorigen der Adalbertinischen Li
r.!c der \AJlttalsbacher in juristischan 
Angelegenheiten. ln (!en 60er Jahren 
prasentierte er mit Kunstsammler 
Gunter Sachs zusammen die Kunst 
der Avantgarde in München und stritt 
vergeblich für ein .. Modern Art Mu
seum", das - spate Genugtuung -
endlich und bald ais dringendes De
siderat der Münchner Museumspoli
tik verwirklicht werden soli. Ein M(l_nn 
des Rachis und der Gesellschaft, der 
er sich ais Künstler, stadtflüchtig i[l 
Frankreich malend, auch immer wie
der entwand. 

Geradenwegs war Bastian auf die
se Karriere nicht zugesteuert. Aushil
fe ais Steptiinzer in den . .  Folies Ber
gère" in Paris verzeichnet der Le
benslauf oder einen vorübergehen
den Schulabbruch, um Bauer, 
Schmied und Schafer zu werden, und 
eine halbjahrige Mitgliedschaft in der 
KPD. Etwas Antibürgerliches, etwas 
Bohémehaftes, etwas tief Freiheits
bedürftiges lassen die unpratentië
sen Erzahlungen spüren. Nicht, weil 
man die , .nationalsozialistischen Voll
idioten" wohl schwer unterschatzt 
halte, sondern aus einer leicht auf
regbaren Emporung zugunsteQ. des. 
Gerechten stellte· sich Bastian 1 931 
dem NS-Mob entgegen auf e in Ka
theder der Universitât München vor 
einen jüdischen Gelehrten und rede• 
te für die akademische Freiheit. Da
mals halten sie ihm die Hose zum 
Hohn heruntergerissen. Zwel Jahre 
spiiter, am 9. Marz 1 933, sah er sich 
im Polizeitran!:port auf dem Weg 
nach Dachau. Eine Zufiilligkeit der 
bürokratischen Registratur gibt den 
Anlal3 heute für die Aufzeichnung sei
ner Biographie: Bastian war der Hii.ft
ling Nummer 1 des Konzentrationsla
gers Dachau gewesen. 

G ründungsmitglied sozusagen", 
kommentiert Bastian drastisch 

und sarkastisch seine lnhaftierung, 
der er auf glückliche Fürsprache hin 

Montag, 23. Jull 1990 

Claus 

Bastian 
nach elnèm halban Jahr entkam. 
.. Ohne eigenu Zutun bin lch zu elner
hlstorlschen Flgur geworden." Zu el
ner .. Flgur", wohlgemèrkt. Ob der er
ste Gefangene oder der nlchste, es 
hiitte kelnen Unterschled gemacht. 
Die Balleblgkeiten des Geschicks 
ebenso wie des MiBgeschlcks aber
geben aus dam Blickwinkel einer blo• 
graphlschen Zusammenstellung zu 
denken auf . .. Die StraBa wlrd immer
enger. sle scheint auf elnen gar nlcht 
lernen Punkt zuzulaufan", so be-

Claus Bastian Foto: Strecker 

schreibt Bastian eine Ertahrung des 
Alterns, der er sich ertolgreich wider
setzt, weil er das Nachfragen und 
den Wunsch, Neues zu wissen, weil 
er das Weitergehen nicht aufgegeben 
habe. 

Brüske Wenden, unbefangenes 
Ouerieldein-Schreiten, anarchischer 
Trotz und Zuversicht bestimmten die
se Lebenswanderungen. lm Alter von 
40 Jahren hatte Bastian Malutensilien 
von seinem verstorbenen Schwager 
geerbt; darauf war er, der üb·er 20 
Jahre zuvor in Paris ais Spaziergan
ger und Student in die Welt des 
Montparnasse mit Picasso und Miro 
eingetaucht war, endlich auch zum 
Maler geworden. ln seinen Hauptwer
ken zieht er seine Summe. Vier 
Kreuzwege hat Bastian für Gemein
den geschaffen, einen für die Kirche 
.. Zur géittlichen Vorsehung" in Kë
nigsbrunn bei Augsburg. Die Passion 
1st für ihn eine zeitgemiiBe Bil
derfolge, ,.eine Dokumentation unse-. 
rer heutigen Leidenswelt". Die Figu
ren in Haltung und Physiognomie 
sprechen psychologisch charakter
voll an; in zeitgenëssischen Anspie
lungeh treten ·Kennedy und Johannes 
XXIII. und Adolf Hitler auf - · ais 'leu• 
gen des Lichts und der Finsternis.

B
astian lii.Bt keinen Zweifel daran,
aul welcher Seita er steht, daB 

ihm Schwermut nichts, wenlgstens 
nur wenig abzuhandeln vermochte. ln 
der LeopoldstraBe, Schwabings Zen
trum, besitzt er Atelier und Woh
nung, die er mit seiner Lebensge-
1ahrtin Gundel Dwinger t,iilt, Schaü
spi!,!lerin in Bielefeld in den 60er Jah
ren . . . Eine europaische Krankheit be
steht darin, alles zu negativieren", 
sagt er. lhm gehe es ums Positive, 
das uns weiterbringe. SchlieBlich ha! 
ein solcher Optimismus auch seinen 

_Pfiff und seine List. Wer positiv sieht, 
bekommt Positivés zurück. 

Manfred Strecker 

Den mit 1 5  000 Mark dotierten .. Preis des SWF-Literaturmagazins 
1 990" erhalt der Schweizer Thomas Hürlimann. Er habe in seiner Novella .. Das 
Gartenhaus" die groBen Motive der Literatur - Liebe und Tod eindrlnglich 
gestaltet und K?mik, Mitleid und Trauer kunstvoll verbunden. dpa 

ich hob nur mit beiden Handen ihr 
Haar und küBte sie auf den Hals. 

.. Dummer Bub !" 

.. Sag das nicht immer." 

..was soit ich sonst sagen?" 
Sie küBte mich flüchtig, drehte sich 

um und verschwand in ihrem Zimmer. 
Die Balkontür ln meinem Zimmer war 

geëffnet. lch ging sofort nach drauBen. 
Der Nachthimmel war voiler Sterne. Es 
war sehr still. Schwacher Llchtschein 
drang durch die geschlossenen Uiden 
von Sylvias Zimmer. lch überlegte, ob 
ich anklopfen sollte, tat es aber nicht. 
lch wartete. Moglicherweise wartete 
ich umsonst, aber ich konnte mlch 
nicht entschlieBen, das Warten aufzu
geben. Nach einer ganzen Welle knarr
te der Laden. Die Tür ging auf, und 
Sylvia trat auf den Balkon. Sie trug el
nen langen weiBen Bademantel. 

, .Kannst du nicht schlafen?" fragte 
sle. 

. . lch habe auf dlch gewartet." 
Sie lachte lelse . . . Und wenn ich nun 

nlcht gekommen wii.re?" 
.. Du bis! aber gekommen." lch legte 

beide Arme L!m sie und zog sie an 
mich . . . Sag nicht wieder ,dummer Bub' 
zu mir", bat ich. 

, .Kriinkt es dich?" 
.. Es klingt so abwertend." 
.. so 1st es nicht gemelnt." 
.. Wie ist es dann gemelnt?" 
Sie gab keine Antwort. 
lch hielt sie lmmer noch im Àrm. Sie 

machte sich behutsam frei und setzte 
sich aufs Gelïnder. 

,.Fall nicht herunterl" rlef lch er
schrocken. 

.. lch passe schon auf." • 
lch trat neben sie und legte den Arm 

um lhre Taille. ..Das ist mir zu unsi
cher." 

Ein paar Sekunden verstrlchen. Sie 
legte ihre Hand an meine Wange. 

. . Machst du mir jetzt elne Liebeser
kliirung?" fragte sie. 

.. Du würdest sie ja doch nicht ernst 
nehmen." 

.. Wer weiB", sagte sie versonnen. 

. . Sylvia . . •  " Meine Stimme klang un
sicher. 

.. Mach dich nicht lustig über lnich." 

..Aber das tu ich doch gar nicht." 
Sie wandte mir ihr Gesicht zu und la
chelte. Es war ein zartliches, aber auch 
ein fernes Lacheln. Es schien mir nicht 
zu _gelten. 

.. Sylvia - darf ich dich etwas fra-
gen ?" 

.. Natürlich." 
.. Magst du mich eigentlich?" 
..Halte ich dich sonst mltgenom

men?" lch schwieg. ..Du weiBt doch, 
daB lch dich gern habe", sagte sle. 

.. Ja, ja." Meine Stimme mus wohl 
enttauscht geklungen haben . 

.. Genügt dir das nlcht?" fragte sle. 

.. Nein, es genügt mir nlcht", sagte
ich heftig. 

. . WeiBt du denn nicht, wie verliebt 
lch ln dich bin?" 

. .  Nicht so laut!" Sie legte mir die 
Hand auf den Mund . .. Du weckst ja das 
ganze Haus auf." 

,.Das ist mir egal!" 
. . Aber mir nlcht." Sie glitt vom Ge

lii.nder. Wi� standen dicht vorelnander . 
Alles in mir drangte danach, sle an 
mich zu zlehen, doch lch wagte es 
nicht. E in Gelühl von Kiilte und Uih· 
mung ergritl von mir Besitz. 

,.Warum sagst du nichts?" fragte 
sie . . . lch wollte dich nlcht krilnken -
wlrkllch nlcht." Da erwachte ich aus 
melner Erstarrung. lch riB sio an mlch 
und !<.ü�t" s!". Sie erwiderte me!nen 
KuB. Doch dann spürte lch lhren Wi
derstand und lieB sie los. 

.,Was ist?" fragte ich, noch vëllig 
benommen. 

.,Nichts. lch bin müde." 

.,lch Will bel dlr bleiben." 
,.Neln." 

Fortsetzung folgt 
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