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Mit uns
näher dran
an der Kunst

Tagestipp

Die Untiefen des Otto Dix
„Alle Untiefen des Lebens muss ich
selbst erleben. Deswegen gehe ich in den
Krieg“, schreibt der Maler Otto Dix
1914. Er geht freiwillig wie so viele sei
ner Altersgenossen. Er zeichnet das Er
lebte ungeschminkt – und dramatisiert
nach Ende des Krieges 1918 die Wider
sprüche der Gesellschaft weiter. So ent
steht 1920 ein Hauptwerk, die „Prager
Straße“. An diesem Mittwoch ist das Bild
im Kunstmuseum Stuttgart Thema der
Mittagsführung. Beginn: 12.30 Uhr. (StN)

Ortstermin Am Dienstag, 11. August, sind die Leserinnen und
Leser unserer Zeitung zu Gast in der Stuttgarter Galerie Abt Art
Wie reagiert Kunst auf Religion? Unter
dem Titel „Freude schöner Götterfunken“ sucht eine Schau internationaler
Gegenwartskunst in der Galerie Abt Art
Antworten. In der Reihe „Ortstermin“ bieten wir exklusive Einblicke.
Wie sieht es hinter den Kulissen der
Kultureinrichtungen
in
der
Region
Stuttgart aus? Was macht sie für das
Publikum attraktiv? Mit unserer Veranstal
tungsreihe „Ortstermin“ geben die
Stuttgarter Nachrichten Antworten.
Am Dienstag, 11. August, sind wir
zu Gast in der Stuttgarter Galerie Abt Art (Stuttgart
Möhringen,
Rem
brandtstraße
18).
Unsere Leserin
nen und Leser
erhalten ex
klusive Einbli
cke in die aktuelle
Themenausstel
lung „Freude schöner Götterfunken – Am An
fang war das Kreuz“. Tilman und Gabriele
Osterwold präsentieren unter diesem Titel ein
Panorama von 45 internationalen Positionen
der Gegenwartskunst zum Religiösen in der
Kunst. Beginn ist um 17 Uhr.
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rieteam bringen sie bei Führungen durch die
Ausstellung einzelne Werke näher.

Kunstnotizen

Mehr noch aber: Um 19 Uhr beginnt unter
dem Titel „When too perfect lieber Gott
böse“ ein Gespräch zwischen Tilman
Osterwold und dem Künstler
Roland Fischer. Moderiert
wird der Dialog von
Nikolai B. Forstbauer,
Kulturressortleiter
unserer Zeitung.

MoMa ehrt Cate Blanchett

Seien Sie mit uns näher
dran an der Kunst –
am Dienstag, 11.
August,
beim
„Ortstermin“ in der
Galerie Abt Art in
Stuttgart (Rembrandtstraße 18). Beginn ist
um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ihre Anmel
dungen nehmen wir gerne entgegen – unter
Telefon 07 11 / 72 05 – 74 01 (Frau Wirz, Mi
bis Fr 11 bis 14 Uhr) oder per EMail unter
kultur@stn.zgs.de. Mehr zur Ausstellung
„Freude schöner Götterfunken“ unter
www.abtart.com. (StN)

Cate Blanchett bekommt in New York
eine große Gala beschert
Foto: dpa
Das New Yorker Museum of Modern Art
(MoMA) ehrt die HollywoodSchauspie
lerin Cate Blanchett (46) mit einer großen
Gala. Die Oscarpreisträgerin verkörpere
„die großen Traditionen der Schauspiele
rei“ und widme sich gleichzeitig „Inno
vation und Risiko“, sagte Rajendra Roy,
Filmkuratorin des MoMA, am Montag.
Bei der Gala am 17. November solle
Blanchetts Karriere gewürdigt werden.
Die 1969 in Australien geborene Schau
spielerin war unter anderem durch Filme
wie „Blue Jasmine“ oder der Fantasy
Reihe „Der Herr der Ringe“ weltweit
bekannt geworden. (dpa)

Tilman Osterwold, früherer langjähriger Di
rektor des Württembergischen Kunstvereins
Stuttgart, und Gabriele Osterwold, vormali
ge Leiterin der Graphotek der Stadtbiblio
thek, haben im Dialog mit der Galeristin
Karin Abt-Straubinger einen KunstParcours
geschaffen, der die Dimensionen einer Gale
rieausstellung sprengt. Tilman und Gabriele
Osterwold sowie Karin AbtStraubinger
sind denn auch beim „Ortstermin“ unserer
Zeitung am Dienstag, 11. August, unsere Ge
sprächspartner. Gemeinsam mit dem Gale

Grütters contra Plattner

Gegenwelten: „The Cross“ von David McDermott & Peter Mc Gough (links oben), Keith Harings PopSzenerie (links) und Roland Fischers Blick auf den Kölner Dom („Cologne“, oben) Fotos: Galerie Abt Art

„Wir sind beide Dickköpfe“
Klaas Heufer-Umlauf und Mark Tavassol sind Gloria – Ein Gespräch über Männerfreundschaften, deutsche Texte und Grönemeyer
Mark Tavassol, als Mitglied der Band Wir sind
Helden waren Sie die großen Bühnen gewohnt. Ging es dann mit Gloria gemeinsam
mit Klaas Heufer-Umlauf eher klein los?
Durchaus. Ich empfinde das aber als Berei
cherung. Die Konzerte mit Gloria erinnern
mich an die Zeit, als alles noch total neu war.
Die Clubs hatten noch eine Clubgröße und
waren keine Mehrzweckhallen mit Basket
ballmarkierungen auf dem Boden. Das war
die vielleicht aufregendste Zeit mit Wir sind
Helden. Die Tour mit Gloria ist eine Zeitrei
se, auch wenn die Clubs jetzt bei der zweiten
Tour doch größer werden.

Ihr zweites Album heißt „Geister“. War der
Druck nicht mehr so groß wie bei der ersten
Platte? Wenn zwei recht bekannte Herren auf
einmal gemeinsam Musik machen, ist die
Aufmerksamkeit groß.
Tavassol: Es heißt ja oft, dass die zweite Plat
te die schwierigste sei. Dagegen habe ich
mich schon immer gewehrt. Ich finde, dass
ein Debütalbum immer schwieriger ist. Für
Klaas war es natürlich etwas ganz anderes,
da es sein richtiges Debütalbum war. Mit
Gloria wussten wir aber nicht, ob wir wirk
lich da landen, wo wir auch hin wollen, ob
wir bei den Bands einsortiert werden, wo wir
uns zugehörig fühlen. Das ist zum Glück
passiert. Und die Erleichterung trägt man in
die Arbeit der zweiten Platte.
HeuferUmlauf: Bei mir war es das erste Al
bum, das ich jemals herausgebracht habe.
Da ist alles natürlich etwas unberechenba
rer. Aber auch das Wissen um die eigene
Band. Wenn man ein paar Konzerte gespielt
hat, fühlt man sich eher als Musiker als zu
vor. Ich habe die Band Gloria erst nach dem
ersten Album und nach der ersten Tour so
richtig verstanden. Das war davor im besten
Sinne ein Schuss ins Blaue. Rückschauend
kann man das nun alles begreifen.

Wie kamen Sie eigentlich zusammen?
HeuferUmlauf: Wir haben uns über gemein
same Freunde in Hamburg kennengelernt.
Wir waren lange Zeit einfach nur befreundet.
Irgendwann kamen wir darauf, dass man ja
gemeinsam Musik machen könnte. Das hat
einfach Spaß gemacht. Das Projekt war nie
darauf ausgelegt, dass man jetzt eine Band
gründet. Wir haben Musik gemacht, weil uns
das Freude macht. Und damit wir uns diese
Freude bewahren konnten, mussten wir das
Ganze mal in eine andere Phase geben.

Während andere Männer Bier trinken und Skat
spielen, haben Sie Musik miteinander gemacht?
HeuferUmlauf: Das kann man so sagen. Es
wird gemunkelt, dass trotzdem mal ein Bier
getrunken wurde.

Die Themen, die auf Ihrer Platte vorkommen,
sind das Themen, über die Sie sich sonst eben
unterhalten würden?

HeuferUmlauf: Das sind meistens die The
men, die nicht im normalen Gespräch auf
kommen, sondern die Themen, auf die man
sich einlassen muss. Es sind die Abende,
wenn man vom Hunderste ins Tausendste
kommt. Es ist schön, dass man so etwas als
Band oft hat. Ich weiß über Marks Stand
punkte und er über meine eine ganze Menge.
Das geht nur auf freundschaftlicher Basis.

„Stolpersteine“ ist beispielsweise ein Thema,
das man nicht unbedingt in einem Popsong
erwarten würde.
Tavassol: Wir überlegen nicht, was jetzt ty
pisch wäre. Bei unserer Arbeit stellt sich
nicht die Frage, was ein populäres Thema ist.
Wenn man Musik macht, landet man da oft
beim Thema Liebe und was daran nicht so
schön ist. Das sind natürlich immer gute
Themen für Songs. Das Beste, was man ma
chen kann, ist es, über Dinge zu singen, die
einen wirklich bewegen. Wir beide kennen
Stolpersteine aus den Straßen, in denen wir
wohnen. Ich finde das sehr bedrückend zu
sehen, wenn da mehrere Steine zu sehen sind
und wenn man da Familienkonstellationen
heraus lesen kann. Das ist ein Thema, das
uns zu der Zeit beschäftigt hat. Ohne Emo
tion als Triebfeder wird das Schreiben sehr
schnell zu einer Hülse. Man kann natürlich
sagen, dass unsere Inhalte etwas sperrig für
Popmusik sind.

Info
Gloria
¡ Klaas Heufer-Umlauf (geboren 1983)
und Mark Tavassol (1974) sind die Band
Gloria. Heufer-Umlauf ist Moderator
(„Circus Halligalli“). Tavassol ist Bassist
der Band Wir sind Helden.
¡ Beim Bundesvision Song Contest am
29. August treten Gloria für Bremen an.
¡ Das Album „Geister“ (Grönland Records)
erscheint an diesem Freitag.
Am 11. Oktober spielen Gloria im
Wizemann in Stuttgart. (StN)

Tavassol: Wir sind beide Dickköpfe. Bei
einem Fauxpas des anderen werden gleich
Parallelen zu Jürgen von der Lippe und
Achim Reichel gezogen. Wir haben da
durchaus eine konfrontative Art miteinan
der zu arbeiten.

Tavassol: Die gibt es: die Welt dreht sich
nicht mehr, die Zeit steht still, Regen auf
meiner Haut.
HeuferUmlauf: Wir laufen auch mal text
lich eine Straße runter. Das darf schon mal
vorkommen. Doch allzu pathetische Sachen
werden gerne mit Schmach
und Häme vom ande
ren quittiert.

HeuferUmlauf: Das Touren macht uns sehr
viel Spaß. Und ich finde, dass der Bundesvi
sion Song Contest eine tolle Sendung ist. Es
gibt einfach wenig Sendungen, die den Fo
kus so sehr auf Musik legen. Stefan Raab ist
ein leidenschaftlicher Fernsehmacher, der
sich für Musik interessiert. Wir fühlen uns in
diesem Umfeld wohl.

HeuferUmlauf: Wir hatten nicht viele
Wunschkandidaten, aber Grönland gehörte
dazu. Wir haben unsere Demos ein paar Leu
ten gegeben. Uns war klar, dass wir mit unse
ren Songs bei bestimmten Plattenfirmen erst
gar nicht anklopfen müssen. Grönland war
eines unser Lieblingslabels. Das ist klein, fa
miliär und sehr geschmackssicher. Herbert
hat ein schönes Restaurant in Kreuzberg. Da
haben wir uns nach Vertragsunterzeichnung
zum HühnersuppeEssen getroffen. Und die
Hühnersuppe dort ist ausgezeichnet.

Klaas, Sie singen auf deutsch. Das macht das
Ganze persönlicher und auch angreifbarer. Kam
es für Sie nie in Frage auf englisch zu singen?
HeuferUmlauf: Nein. Deutsch ist die Spra
che, die ich so gut verstehe, dass ich da be
stimmte Feinheiten für mich ausmachen
kann. Auf englisch müssten wir profaner
formulieren. Sprache steht immer in einem
kulturellen Kontext, den man nicht be
greifen kann, nur weil man die Vo
kabeln kennt. Man weiß als Mut
tersprachler häufig nicht, wel
ches Wort beispielsweise ge
rade eine Renaissance erlebt.
Ich spreche, denke, träume
auf deutsch. In einer ande
ren Sprache könnte ich
meinen eigenen Präzi
sionsanspruch nie be
friedigen. Dass ich auf
deutsch angreifbarer
bin, ist gut. Deshalb
ist es Musik. Wenn
man sich in der Musik
nicht ein bisschen ex
poniert, kann man es auch
gleich sein lassen. Außer man
möchte Stimmungshits ma
chen. Das ist dann eine klassische
Polonaiseband. Doch wenn man
nicht ein Pferd auf dem Flur stehen
lassen möchte, muss man auch mal die
Hosen herunter lassen.

Buch der Woche

Sie gehen im Herbst auf Tour, nehmen auch
am Bundesvision Song Contest teil.

Ihre Alben erscheinen bei Grönland Records,
der Plattenfirma von Herbert Grönemeyer.
Gibt es so etwas wie ein „Phrasenschwein“?
Also Worte, die in Ihren Texten verboten sind?

Die Debatte über mögliche KunstVer
luste durch das geplante Kulturgut
schutzgesetz des Bundes zieht weiter
Kreise. Die Behörde von Kulturstaatsmi
nisterin Monika Grütters (CDU) wies am
Montag Bedenken des SAPGründers
und Mäzens Hasso Plattner zurück, die
Pläne gefährdeten den Wert seiner
Sammlung, die er von 2017 an in Pots
dam zeigen will. Plattner hatte angekün
digt, seine Sammlung mit Werken des
Impressionismus und der Klassischen
Moderne möglicherweise nicht wie ge
plant in Potsdam auszustellen, falls das
Gesetz kommt. Derzeit wird in Potsdam
das frühere Palais Barberini neben dem
Schlossnachbau für den Landtag als
Museumsstandort für die Sammlung neu
errichtet. (dpa)

Mark Tavassol
(links) und Klaas
Heufer-Umlauf
sind Gloria
Foto: Grönland

Mirna Funk: Winternähe.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am
Main. 343 Seiten. 19,99 Euro.
Von Nadine Funck
Lola fühlt sich wie ein Oxymoron. Sie ist
eine deutsche Jüdin, lebt in Berlin, und
alle geben ihr das Gefühl, als Jüdin könne
man in Deutschland nicht leben. In einem
Deutschland, in dem es offenbar nur so
wimmelt von Antisemiten. Auch heute
noch. Gerade heute. Denn zu viele haben
zu vieles vergessen oder gar verziehen,
was damals während des Holocaust ge
schah. Und verzeihen, das ist für Lola wie
auslöschen und ungeschehen machen:
„Jedes Mal, wenn ich die Luft in Berlin,
München oder Hamburg einatme, weiß
ich, dass ich die Asche der toten Juden
einatme. Das Einzige, was ich nicht ver
stehe, ist, wie die Deutschen nicht längst
an dieser Asche erstickt sind.“ Bedrü
ckend erzählt Mirna Funk in ihrem De
bütroman „Winternähe“ die Geschichte
einer jungen jüdischen Frau, die auf der
Suche nach ihren Wurzeln und ihrer Iden
tität von Berlin nach Tel Aviv reist.
Lola ist in OstBerlin bei ihren jüdi
schen Großeltern, die den Holocaust er
lebt haben, aufgewachsen. Ihr Vater
machte rüber, lebt inzwischen im
Dschungel, und die Beziehung zu ihrer
Mutter ist seit jeher keine leichte. Als im
Internet ein Bild von Lola mit einem
aufgemalten Hitlerbärtchen kursiert
und sich ihre Kollegen während eines
Meetings als Antisemiten outen, flieht
nach Tel Aviv.
Lola erlebt in Tel Aviv Tage voller Liebe
und Glück, denn sie besucht dort nicht
nur ihren Großvater Gersholm, sondern
auch den Kunstkritiker Sholomo. Ihren
Liebhaber, der vom israelischen Soldat
zum Linksradikalen wurde. Sie erlebt
aber auch einen angstvollen Sommer
2014, der im Zeichen des GazaKriegs
steht. Siie lebt auf der ewigen Suche nach
ihrer Identität, während Israel in diesen
Wochen von etwa 5000 Raketen beschos
sen wird. Sie findet keine Ruhe.
„Winternähe“ ist bei all dem Pathos
und den mitunter anstrengenden Befind
lichkeiten seiner Protagonistin ein wich
tiger Roman, der philosophische Fragen
unserer Zeitgeschichte klug und unver
wandt zu beantworten sucht.

