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Dresens Krebsdrama
rührt das Publikum
in Cannes zu Tränen

SÄCHSISCHE ZEITUNG

Schönheit ist
nicht alles

Beim Pilgern verlaufen

Der spanische Dirigent
Juanjo Mena sorgte für
einen aufregenden
philharmonischen Abend,
doch das Interesse des
Publikums war gering.

Cannes. Das Sterben eines Menschen findet im Kino allzu oft auf
eine Weise statt, die von der Wirklichkeit weit entfernt ist. Doch genau die fängt Andreas Dresen in
„Halt auf freier Strecke“ ungeschönt ein. Er erzählt die Geschichte des 40-jährigen Frank, der einen
inoperablen Hirntumor hat. Das
tieftraurige Werk feierte am Sonntag beim 64. Internationalen Filmfestival Cannes Premiere in der renommierten Nebenreihe „Un certain regard“ – und rührte die Zuschauer zu Tränen.
Dresen besetzte die Rollen der
Ärzte und Pfleger mit echten Medizinern und Helfern. „Die realen
Leute produzieren eine Tonlage,
die für einen Regisseur und für
Schauspieler schwer zu kopieren
ist“, erläutert er. Vor allem überzeugen die Hauptakteure Milan Peschel und Steffi Kühnert. (dpa)

Von Peter Zacher
SZ.KULTUR@DD-V.DE
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ft schon gab es Grund, das
Dresdner Publikum zu loben,
weil es sich Konzerten ohne erklärte Lieblingsstücke nicht verweigert.
Das 9. Zykluskonzert der Philharmonie bot leider keine Möglichkeit, dieses Lob erneut zu verleihen, denn der Festsaal des Kulturpalasts wies am Sonnabend ungewöhnlich viele leere Plätze auf. Es
gab die Möglichkeit, Juanjo Mena,
einen profilierten spanischen Dirigenten, kennenzulernen. Der 1965
geborene Musiker eröffnete mit
dem Pastoralen Vorspiel für Orchester F-Dur des Wiener Komponisten Hans Rott, der 1884 im Alter
von nur 26 Jahren starb. Welches
andere Werk der Komponist dem
Vorspiel folgen lassen wollte, ist
nicht bekannt. Unter Mena gewann
es jedoch den Charakter einer Ankündigung, denn die Spannung zog
ständig nach vorn. Zwar wirkte es
manchmal etwas ungeschlacht und
formal nicht völlig bewältigt, aber
die Schlussfuge und das fast kämpferische Ende machten diese Unzulänglichkeiten wett.

NACHRICHTEN
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Mehr Geld vom Staat für
Polens Künstler
Warschau. Polens Regierung will
mehr Geld für Kultur ausgeben. Ministerpräsident Donald Tusk unterzeichnete am Samstag in Warschau
mit führenden Künstlern des Landes einen Pakt für Kultur. Danach
sollen die Ausgaben für Kulturprojekte bis 2015 auf mindestens ein
Prozent des Haushalts steigen. Vor
zwei Jahren hatten die Haushaltsausgaben für Kultur bei weniger als
0,5 Prozent des Etats gelegen. (dpa)

Dirigent Thielemann
schwärmt vom Osten
Berlin. „Es wird wesentlich mehr
durchgestartet in Leipzig und in
Dresden, als manche Leute in den
alten Bundesländern wahrhaben
wollen“, meint der Dirigent Christian Thielemann, der ab 2012 die
Sächsische Staatskapelle Dresden
leiten wird. In einem Interview mit
der „Welt am Sonntag“ sagte der
52-Jährige: „Die junge Generation
scheint mir sehr wohlgemut. Im alten Westen spürt man eine Ermüdung, eine Sattheit, ein Gefühl des
Überflusses.“ Das gebe es im Osten
nicht. (SZ)

Else Buschheuer will keine
gläserne Frau mehr sein
Berlin. Die Schriftstellerin und
Fernsehmoderatorin Else Buschheuer hat jahrelang ihr Privatleben
im Internet ausgebreitet und nun
damit Schluss gemacht. „Meine
Website ist mit sofortiger Wirkung
geschlossen“, schreibt sie in der
„Berliner Zeitung“ vom Samstag.
Im Mai 2009 hatte sie ihren Weblog
geschlossen. Damals schrieb sie.
„Ihr könnt meine Bücher kaufen,
es gibt jede Menge davon. Aber
wenn ihr eine gläserne Frau wollt,
dann geht nach Dresden ins Hygiene-Museum.“ Jetzt meint die
44-Jährige, vielleicht sei die Zeit der
persönlichen Websites vorbei. (dpa)

Allein neben der Autobahn. Für manchen Pilger ist der Weg, den er aus eigener Kraft bewältigt, das Ziel.

„Unterwegs fürs
Seelenheil?“, fragt eine
Ausstellung im Dresdner
Verkehrsmuseum – und
bleibt die Antwort schuldig.
Von Birgit Grimm & UIrich Wolf
SZ.KULTUR@DD-V.DE
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ilgern bedeutet so viel, wie in
der Fremde zu sein. Das Verkehrsmuseum macht die Probe
aufs Exempel und wildert seit dem
Wochenende auf fremdem Acker.
Gestern wurde im Johanneum die
Sonderschau „Unterwegs fürs Seelenheil“ eröffnet. Sie kommt aus
dem Verkehrszentrum des Deutschen Museums München, wandert durch Deutschland und widmet sich dem Thema Pilgern, was
auf den ersten Blick nichts mit motorisierter Mobilität zu tun hat.
Auf den zweiten Blick ist das Unterwegssein fürs Seelenheil, sind
die Reisen an die heiligen Stätten,
zu Wallfahrtsorten oder zu Events
wie dem Evangelischen Kirchentag
in Dresden Anfang Juni in Wahrheit logistische Großunternehmen,
die ohne Fahrzeuge, ohne Technik
nicht funktionieren. Kirchen, Konzerne und Kneipen verdienen sich
eine goldene Nase, seit Hape Kerkeling dann mal weg war.
Ob die Pilger den Kraftstoff für ihren Fußmarsch aus dem Seelenheil
ziehen, das sie zu finden hoffen,
oder ob sie wandernd eine reizvolle
Landschaft und das gute Gefühl
körperlicher Anstrengung erleben

wollen – die Motive für tagelanges
Zu-Fuß-Gehen sind so verschieden
wie die Pilgerwege, die nicht nur
zum Grab des Apostels Jakobus in
Santiago de Compostela führen.
Die Menschen waren schon mobil, als die Eisenbahn noch nicht erfunden war. Zu Fuß, zu Pferd, auf
dem Esel oder auf dem Kamel reisen sie seit dem 4. Jahrhundert zum
Berg Sinai, dem Mosesberg. Sie pilgern nach Jerusalem, nach Mekka,
nach Rom, umrunden den Berg Kailash in Tibet und baden in Indien
im Ganges bei der Kumbh Mela,
dem größten Pilgerfest der Welt.
Bis zu drei Millionen Muslime sind
in Saudi Arabien unterwegs beim
sechstägigen Hadsch zwischen
Mekka, Mina und Arafat.

Spiritueller Tourismus
In Mekka erleichtern inzwischen
Laufbänder den Muslimen das siebenfache Umrunden der Kaaba.
Vom Run auf das christliche Pilgerziel Santiago de Compostela profitiert vor allem der Flughafen, den
Billigflieger schon längst für sich
entdeckt haben. Ohne diese Infrastruktur wäre der Zuwachs von gerade einmal 68 Pilgern im Jahre
1970 auf fast 260 000 im vergangenen Jahr wohl auch nicht zu bewältigen. Der Bahnhof des kleinen südfranzösischen Pyrenäen- und Marienwallfahrtortes Lourdes hat inzwischen die Ausmaße des Leipziger Hauptbahnhofs erreicht.
Doch was treibt all diese Menschen? Sind sie „unterwegs zum
Seelenheil“, wie der Titel der Ausstellung suggeriert? Weil sie, wie es

der Dresdner Museumschef Joachim Breuninger formuliert, „ihre
Seele wieder wachsen lassen“ wollen? Verkehrs- und Reisefachleute
erkennen im Aufschwung des Pilgerns einen Trend, den sie „spirituellen Tourismus“ getauft haben.
Ein wesentliches Element des
langsamen Unterwegs-Seins ist das
Erfahren von Weite. Doch in dieser
Ausstellung geht es nur eng zu. Joachim Breuninger hat zu Recht das
Thema „Entschleunigung“ als Zeichen der Zeit anerkannt, die Wanderschau aber regelrecht einpferchen lassen. Die textlastigen Schautafeln stehen so dicht beisammen,
dass die Orientierung schnell verloren geht. Wäre das gewollt, um den
Besuchern das Gefühl des Sich-verlaufen-Habens zu vermitteln – so
wie es Pilgern unterwegs widerfährt – dann wäre das ein gelungener konzeptioneller Ansatz. Doch
diese Chance wurde vertan, wie
viele andere auch.
Die Suche nach Erfahrungen
bleibt in der Schau auf der Strecke.
Auszüge aus den Gästebüchern von
Pilgerherbergen der Gegenwart?
Fehlanzeige. Erd- oder Gesteinsproben von vermeintlich heiligen, definitiv aber verehrten Bergen? Fehlanzeige. Blasenpflaster oder Zehenrichter oder Knieschützer tibetischer Pilger am Berg Kailash? Fehlanzeige. Stattdessen läuft der Besucher an einer „Wand der Riten“ vorbei, die zwar Marienverehrungsgesänge mit Gebeten muslimischer
Imane vermengt, ansonsten angeblich „heiliges Wasser“ aus den Pilgerzentren dieser Welt demons-

Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Schein
Die Dresdner Kabarettisten
Breschke & Schuch
entfachen ein Freudenfeuer
und verbrennen
auf offener Bühne Geld.
Von Rainer Kasselt
SZ.KULTUR@DD-V.DE
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eit Sonnabend gibt es in Dresden eine Schuldnerberatung
„auf höherer geistiger Ebene“,
sprich mit kirchlichem Segen. Zwei
abstotternde Typen betreiben in aller Unschuld diese Außenstelle ihres Herrn und fragen: Können
Schulden Sünde sein? Sie verkünden in christlicher Nächstenliebe:
Plagt euch nicht mit Schuldgefühlen. Der Herr hat´s gegeben, der
Herr hat´s genommen. Wer ohne
Schuld ist, werfe den ersten Schein.
Die jedermann zugängliche Beratung schlägt ihre Zelte im Kabarett

Breschke & Schuch auf, demnächst
auch beim Kirchentag. Zum Premierenvortrag „ … und vergib uns
unsere Schulden“ findet sich viel
Volk ein. Es lauscht verzückt. Dazu
ertönen Kirchenglocken und Orgelspiel. Der Glöckner von Notre Dame ist höchstselbst mit Buckel und
Brille bußfertig nach Dresden geeilt, um das göttliche Anliegen zu
unterstützen. In Gestalt des musikalischen Tausendsassas Daniel Vedres bläst er dem Götzen Mammon
den Marsch, spielt eine Totenmesse
und lässt die Schulden ruhn.
Viele Gäste drängen in die Beratungsstelle. Der Deutsche-BankBoss Ackermann („Den Seinen
gibt´s der Herr im Schlafe“) macht
Kanzlerin Merkel in ihrem DreiKnöpfe-Jäckchen schnell klar, dass
es ihm völlig egal ist, wer unter ihm
regiert. Gott sei für die Schöpfung
zuständig, der Börsianer für die
Wertschöpfung. Auch die stocksteife Arbeitslosenministerin von der

Leyen und der stockbetrunkene ExMinister Brüderle schauen vorbei.
In der Politik genüge es nicht mehr,
die Leute besoffen zu reden, erklärt
er, man müsse es selber sein.

Herr Oben trifft Herrn Unten
Da wegen der immensen Staatsverschuldung in Zeiten der Finanzkrise überall das Hohelied des Sparens
angestimmt wird, spielen die
Schuldnerberater Manfred Breschke und Thomas Schuch alle Gäste
selber, schlüpfen von einer Figur in
die andere, vom schneidigen Bundeswehr-Oberst bis zum radebrechenden Westerwelle. Dem promovierten Politökonomen Breschke
kommt die Erfahrung seines SoloProgramms „Wie kommt das Loch
ins Portmonee?“ zugute. Er spinnt
mit seinem Kompagnon Schuch
den Faden global weiter und fragt:
„Wie kommt das Loch ins Staatssäckel?“ Für den Schulden- und Sündenerlass haben sie kirchlichen Rat

eingeholt und mit dem Pfarrer der
Dresdner Lukaskirche, Dieter Rau,
über Vergebung und Vergessen gesprochen.
Als Herr Oben und Herr Unten
wandeln die beiden Kabarettisten
in den Spuren des legendären Herkuleskeule-Duos
„Gustav
und
Erich“: volksnah, sozial genau und
satirisch-bissig. Herr Unten ist als
Hartz-IV-Bezieher schon ganz unten angekommen, Herr Oben als
verschuldeter Häuslebauer gerade
auf dem Weg dahin. Es sei denn, die
fromme Utopie der Schuldnerberater erfüllt sich, und alle werden
gleich reich. Breschke und Schuch
schreiten voran, entfachen auf offener Bühne ein Freudenfeuer und
verbrennen unter Absingen jubelnder Lieder Geld – ohne erst den Umweg über die Bank zu gehen.
„… und vergib uns unsere Schulden“ wieder
am 31. Mai sowie vom 1. bis 4. Juni. Tel. Kartenbestellung unter: 0351/ 490 4009

Foto: Gernot Grunwald

triert. Schwer zu glauben, dass das
Wasser des Ganges ebenso klar sein
soll wie das Felsquellwasser aus der
Mariengrotte in Lourdes.
Die Unterschiede zwischen Wandern, Wallfahren und Pilgern bleiben verschwommen. Zu unkritisch
kommt auch die jüngst entstandene Pilgerindustrie weg, der schnöde Mammon, der rund um die Seelenheil-Suchenden betrieben wird.
Vielleicht bedarf es bald wieder
eines Luthers, der dem Ablass-Treiben rund ums Pilgern Einhalt gebietet?!

Zu Fuß an die Ostsee
So war es auch nicht überraschend,
dass in einer Podiumsdiskussion
am Sonnabend ausgerechnet der
atheistisch erzogene Dresdner Kulturbürgermeister Ralf Lunau den
Geist des Pilgerns besser wiedergab, als es der katholische Bischof
Joachim Reinelt und der evangelische Oberlandeskirchenrat Christoph Münchow vermochten. Lunau
erzählte von einer Wanderung
nach dem Abitur, die er allein von
Dresden an die Ostsee unternommen hatte und die seine bislang
längste, persönliche Pilgerreise gewesen sei. „Da war ich ganz nah an
der Natur, und damit ganz nah am
eigenen Ich.“
Ausstellung „Unterwegs fürs Seelenheil?! Pilgerreisen gestern und heute“ bis 24. August im
Verkehrsmuseum Dresden, Augustusstraße 1.
Geöffnet dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr,
auch am Pfingstmontag. Katalog 4,50 Euro.
Während des Evangelischen Kirchentages ist das
Johanneum zugleich Dresdner Pilger-Herberge.

Eine Spur Romantik
Ein zwiespältiges Gefühl hinterließ
Michael Volles Interpretation von
fünf Liedern Gustav Mahlers nach
Texten Friedrich Rückerts. Einerseits konnte man sich über die hervorragende Deklamation und das
exzellente Stimmmaterial des
50-jährigen Baritons freuen und die
unverzögerte und leichte Ansprache aller Register genießen. Andererseits blieben die Doppelbödigkeit und der janusköpfige Charakter der Lieder weitgehend unberücksichtigt. Volle bot eine rein
künstlerische Darstellung und
blieb dabei oft zu neutral. Schönheit ist bei Mahler nicht alles und
oft genug nicht einmal das wichtigste Element.
Die Musik zum Tanzspiel „Der
holzgeschnitzte Prinz“ von Béla
Bartók enthielt dann alles das, was
in der Partitur steht: Spätimpressionismus, eine Spur Romantik, daneben explosive Eruptionen, gepaart
mit schmelzend schönen lyrischen
Melodien. Das Werk ist alles andere
als ausgeglichen, aber gerade dieser
innere Bruch macht die Komposition 94 Jahre nach ihrer Uraufführung aufregend. Zudem ist es eine
Anstrengung für die Musiker, der
sich die Philharmonie mit vollem
Einsatz stellte.

UNART
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Sobald entschieden ist, dass etwas
gemacht werden kann und soll,
werden wir einen Weg finden.
Abraham Lincoln (1809–1865)

Limbach-Oberfrohna zeigt Strümpfe

S

trümpfe machen
nicht nur schöne
Beine, sondern auch
als Ausstellungsstücke etwas her. Gestern, am Internationalen Museumstag,
wurde das Esche-Museum in LimbachOberfrohna eröffnet.
Dort wird nun sächsische Wirkerei-Geschichte erzählt und
aus dem Leben von
Erfindern geplaudert. Als Pionier der
Wirkerei gilt Johann
Esche (1682 – 1752).
Heinrich Mauersberger (1909 – 1982) revolutionierte mit seiner Nähwirktechnologie die textile
Welt. (Di – So 14 –
17 Uhr in LimbachOberfrohna, Sachsenstr. 3) Foto: Museum

