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BERICHTIGUNG

Fantasie, ja, die hat er, der große
Hamburger Entertainer Rocko
Schamoni. Nun veröffentlichte
er ein Album im Orchesterfor-
mat nur mit seinen Lieblings-
songs. „Die Vergessenen“, so sein
Titel, haben wir gestern zusam-
menmit seinemfeinfühligen In-
terpreten porträtiert. Wenn er
könnte,würdesichSchamonizu-
rückziehen, Musik machen und
diese ab und an live spielen, ließ
derKünstlerdie taz-Leserwissen.
Schöne Vorstellung.

Glückwunsch! Der Sozialphilo-
sophAxelHonnethwird imNo-
vember mit dem Ernst-Bloch-
Preis ausgezeichnet. Der Förder-
preis geht andieSchriftstellerin
Ann Cotten.Honneth ist Profes-
sor an der New Yorker Columbia
University sowie Senior Philoso-
phieprofessor an der Frankfur-
ter Goethe-Universität und Di-
rektor des dortigen Instituts für
Sozialforschung inderTradition
Horkheimers und Adornos.
„Mit Rückgriff auf Hegel formu-

liert er eine Gesellschaftskritik,
die sich an Verhältnissen ent-
zündet, in denen die menschli-
che Würde durch systematisch
versagte Anerkennung verletzt
wird“, begründet die Jury ihre
Wahl.DieWahlberliner Lyrikerin
Ann Cottenmachte 2007mit ih-
ren „Fremdwörterbuchsonet-
ten“ Furore und begreift sich
laut Jury als „Störfall im meta-
phernberuhigten Literaturbe-
trieb“. Lektüre-Tipp: ihr Erzähl-
band „Der schaudernde Fächer“.

Barock! Knapp 4,5 Millionen
Euro investiert Sachsen indieRe-
staurierung des Wallpavillons
desDresdnerZwingers.BisEnde
2017 werde das Bauwerk an der
Westseite des barocken En-
semblesumfassendsaniert, kün-
digte Sachsens Finanzminister
Georg Unland (CDU) gestern bei
einem Rundgang in Dresden an.
Der Wallpavillon gilt als bauli-
cher Höhepunkt des barocken
Zwinger-Ensembles am Rande
der Dresdner Innenstadt.

Kino-Rekord! Dinos ziehen
anscheinend immer: Der vierte
Film der „Jurassic Park“-Reihe
hat am Startwochenende welt-
weit über eine halbe Milliarde
US-Dollar eingespielt. Wenn die
Schätzung stimmt, hat „Jurassic
Park“ damit den bisherigen Re-
kordhalter „HarryPotterunddie
Heiligtümer des Todes – Teil 2“
von2011überholt, der 483Millio-
nen Dollar in seinen ersten Ta-
gen im Kino umsetzte. Für die
USA und Kanada legt „Jurassic
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Park“ den zweitbesten Kinostart
der Filmgeschichte hin – nur
hauchdünn hinter „Marvel’s The
Avengers“ von 2012. Der vierte
Filmmit wiedererweckten Dino-
sauriern hatte in den USA und
Kanada einen weit besseren Ki-
nostart als seine drei Vorgänger:
Der erste Film unter der Regie
von Steven Spielberg hatte 1993
knapp 47MillionenDollar einge-
spielt, der zweite 73 Millionen
Dollar. Aus heutiger Sicht gera-
dezu Peanuts fürs Popcorn-Kino.

ANZEIGE

Bereits inDeutschlandhateran
einem Konzept für ein ideales
Gemeinwesen gearbeitet, ver-
einfacht gesagt ging es ihm um
eineGemeinschaft ohnedieKa-
tegorien Eigentum, Rasse, Klas-
se oder Geschlecht – wie sollte
das aussehen?
Er hatte im beginnendenKapita-
lismus die Vorstellung, dassman
nicht aus Ausbeutung heraus ei-
ne Welt aufbaut. Es ging ihm um
eine gerechtere Verteilung von
Eigentum. Zudem sollte jeder
nach seinen Talenten arbeiten,
Frauen sollten sich ihre Männer
aussuchen und nach Bedarf aus-
tauschen können.
Alles was wir über seine Utopie
wissen, wissen wir nur aus den
Aufzeichnungen Dritter.

Diese Quellen belegen, dass Pri-
ber stets handbeschriebene Zet-
tel mit sich führte. Auch als ihn
Händler 1743 gefangen nahmen,
hatte er wohl einManuskript bei
sich.DieGeschichte seinesTodes
amüsiert mich zynischerweise
sehr: Eine Frau hat mit Opos-
sumfett gekocht, dieses hat Feu-
ergefangen,auchPribersZelle ist
entflammt ebenso wie ein be-
nachbartes Munitionslager. Er
ist mit einem großen Knall aus
der Welt gegangen. Ob dabei
auch sein Manuskript verbrannt
ist, weißmannicht.Wenn es auf-
bewahrt wurde, könnte man ab-
gleichen,wie genau seine soziale
Utopie aussah und ob er sogar
Utopien des 19. Jahrhunderts be-
einflusst hat.
Derzeit macht Pro Sieben aus
dem Aufbau einer anderen Ge-
sellschaft ein Reality-Format
und wir diskutieren über das
bedingungslose Grundeinkom-
men. Sind das die Utopien von
heute?
Alle Utopien spiegeln die Zeit, in
der sie verfasst sind. Heute wer-
den wir auf technischer Ebene
tagtäglich damit überrascht,
dass das, was wir nicht für mög-
lich gehalten haben, möglich ist.
Die Ingenieursleistungen über-
holendie Ideen. Andererseits ha-
ben viele das Gefühl, dass es so,
wie es jetzt ist, nichtweitergehen
kann. Wir bewegen uns auf zu-
nehmende soziale Schwierigkei-
ten und kulturelle Unterversor-
gung zu.
Also orientieren sich Utopien
heute eher amMachbaren?
Utopien sind oft der Wunsch
nach einer Universallösung, wie
sie auch Priber formuliert haben
mag.Das funktioniertnur so lan-
ge,wiesichalleandieRegelnhal-
ten. Man muss den Dingen aber
ein Maß an anarchischer Selbst-
organisation zugestehen. Heute
machen viele einzelne Gruppen
für sich ihre Entwürfe, ziehen

„Wunsch nach Universallösung“
KUNST Der Künstler Fabian Reimann über seine Faszination für den Utopisten Christian
Gottlieb Priber, der die Kategorien Eigentum, Rasse, Klasse und Geschlecht verwarf
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taz: Herr Reimann, der Utopist
Priber ließbei seinemAufbruch
nach Amerika seine Frau, seine
vier Kinder und seinen Job zu-
rück – warum?
Fabian Reimann: Er war unzu-
frieden mit dem Korsett dieser
Gesellschaft, in das er hineinge-
boren wurde. Als Jurist hat er
Missstände sensibel wahrge-
nommen. Viele sind damals aus
Armut in die neue Welt gegan-
gen. Priber wollte wirklich eine
neue Heimat finden und am
liebsten auch noch eine neue
Welt nach seinen Vorstellungen
entwickeln, die frei sein sollte
von Zwängen, wie einer patriar-
chisch geprägten Familienethik.

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
Christian Gottlieb Priber

■ Der 1697 in Zittau geborene Ju-
rist flieht 1735 aus der sächsischen
Oberlausitz über London in eine
neu gegründete Kolonie nach
Nordamerika. Dort schließt er sich
einemIndianerstamman,heiratet
die Häuptlingstochter und notier-
te den einzig bekannten Entwurf
einer weltlichen Utopie des
18. Jahrhunderts.
■ In Zusammenarbeit mit den
Städtischen Museen in Zittau zeigt
die ACC Galerie in Weimar bis zum
9. August unter dem Titel „King-
dom Paradise – Christian Gottlieb
Priber und die Sozialutopien der
Gegenwart“ künstlerische Positio-
nen, die sich mit Pribers und ande-
ren historischen wie zeitgenössi-
schen Utopien auseinanderset-
zen.
■ Dabei ist auch Fabian Reiman,
ein Spezialist für Utopien. Der 1975
geborene Künstler studierte Kul-
tur- und Kunstwissenschaften in
Bremen, Grafikdesign, Buchkunst
und Bildende Kunst an der Hoch-
schule für Grafik und Buchkunst in
Leipzig sowie Textuelle Bildhaue-
rei in Wien. Zuletzt erhielt er ein
Stipendium der Deutschen Akade-
mie Rom. Reimann lebt und arbei-
tet in Leipzig.

„Sie stirbt“ sind die letzten
Worte vor der Pause

Weiß geht immer. Ein weißer
Vorhang für die Ouvertüre des
Orchesters, dann gleichmehrere
weiße Wände hintereinander.
Elisabeth Trissenaar betritt die
Bühne.Nein,nicht inWeiß.Sie ist
einMann, gegeltes Haar, schwar-
zerSchnurrbart, schwarzer An-
zug. Sie versucht dem Bariton
Roman Trekel, einem Mann in
grauem Zwirn, den kulturkriti-
schen und kunstphilosophi-
schen Metadiskurs zu erklären,
den sich Hugo von Hofmannst-
hal ein Jahr vor dem ErstenWelt-
krieg ausgedacht hatte, um sein
Stück zu retten, das trotz der def-
tigen Musik seines Freundes
Richard Strauss niemandem so
richtig gefallenmochte.

Das Stück heißt „Ariadne auf
Naxos“ und war von Anfang an
ein Zwitter. Denn eigentlich soll-
te die einaktige Oper, die Strauss
für kleines Orchester und große
Stimmen (zwei Soprane und ein
Tenor) geschrieben hatte, nur
das Nachspiel für eine Auffüh-
rungvonMolièresKomödie „Der
Bürger als Edelmann“ sein. Tat-
sächlich hat diemythische Figur
der Ariadne, die, von Theseus
verlassen, klagend auf einer In-
sel sitzt, einen komischenUnter-
ton, weil sie sich von Bacchus
trösten lässt.

Bacchus ist der Gott des Wei-
nes. Umdiese Pointe der antiken
Liebesklage besser ausspielen zu
können, ließ Hofmannsthal den
ganzen Molière fallen und
schrieb ein neues Vorspiel, in
dem nun ein Komponist die
Hauptrolle spielt. Strauss wollte
dafürunbedingtnocheinenSop-
ran haben, und so sorgt nun im
Schillertheater Berlin, wo die
Staatsoper immer noch spielen
muss (ein parlamentarischer
Untersuchungsausschuss be-
schäftigt sich inzwischen mit
den Sanierungskosten des
Stammhauses) Marina Pruden-
skaya für den ersten und eigent-
lich auch einzigen Höhepunkt
des Abends: Sie verliebt sich in
Zerbinetta, die von Molière ge-
erbte Anführerin der Gaukler-
truppe,die sichschon inderErst-
fassung auf Ariadnes Insel ver-
irrt hatten, ohne dass man ver-
stand, warum.

Das soll nun besser werden.
Zerbinetta klärt den Komponis-
ten über dieMelancholie der Ko-
mik auf. In einem wunderbaren
Liebesduett gesteht die Liebha-
berin aller Männer ihre Trauer.
Danach ist der Komponist der
Tragödie mit allem einverstan-
den, was die gestrenge Elisabeth
Trissenaar der ganzen Truppe
befohlenhat. Sie ist derHaushof-
meister imweißen Schuhkarton.
Der Herr des Hauses, unsichtbar
immernochMolièresBürger,hat
eine Tragödie und eine Komödie
bezahlt. Jetzt sollen beide gefäl-
ligst gleichzeitig aufgeführt wer-
den, sofort und noch vor dem
Feuerwerk um neun. Weiß geht
immer. Pause. Schwarz geht

auch. Die Rückwand ist jetzt
schwarz, weiß sind die Seiten-
wände und antike Säulentrüm-
mer, die überall herumliegen.

Und weiß vor allem sind die
drei Frauen, denen Strauss eine
ziemlich gewagte Mischung der
drei Damen ausMozarts Zauber-
flöte und Wagners Rheintöch-
tern in die Noten geschrieben
hat. Sie machen es gut, die Kran-
kenschwestern, aber es nützt
nichts.Schwarzgewandettrauert
Camilla Nylund auf der weißen
Chaiselongue. Es nützt auch
nichts, dass Zerbinetta, ganz in
Rot, mit ihrer Spaßtruppe her-
einkommt. Ariadne klagt, bis
endlich Roberto Saccá kommt,
einMannvonheutemitbeinhar-
tem Tenor, daher geistig etwas

PREMIERE Hans Neuenfels hat an der Staatsoper
Berlin „Ariadne auf Naxos“ zu Tode inszeniert

verwirrt. Er verwechselt die My-
thenvonCirceundAriadne, aber
wassoll’s?Er istnunmalBacchus,
der Weingott, und die beiden
mögen sich. Mit ein bisschen
Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll
könnten sie es ganz gut haben.

Aber die rote Zerbinetta hat
sich zu früh gefreut. Ariadne
rammt sich einen Dolch in den
Bauch. Marina Prudenskaya
stürzt herein und umarmt die
Tote. Sie hat recht behalten: „Sie
stirbt“ waren ihre letzten Worte
vor der Pause.

Der Komponist hat immer
recht. Das findet auch IngoMetz-
macher, der die Staatskapelle
Berlin dirigiert. Das ist eines der
besten Orchester der Welt, und
genau so klingt denn auchdieser
kammermusikalisch fein zise-
lierte Strauß der Instrumente,
präzise, durchsichtig und raffi-
niert. Die sparsame Besetzung
hat den Komponisten freilich
nicht daran gehindert, extrem
anspruchsvolle Gesangspartien
zu schreiben. Nur Marina Pru-
denskaya kommt damit zurecht.
Bei Brenda Rae stört vor allem
das unkontrollierte Tremolo in
ihrer eigentlich sehr schönen
Stimme. Besonders schlimm ist
es an den Stellen, in denen
Strauss der Zerbinetta barocke
Stilmittel zumutet. Triller und
staccato zu singende Figuren
sind dann kaum noch voneinan-
der zu unterscheiden. Und für
die Ariadne fehlt es Camilla Ny-
lund wohl doch an Glanz und
Strahlkraft in den Höhen.

Und Hans Neuenfels? Er hat
Ariadne inszeniert, undamEnde
ist Ariadne tot. Sonst ist ihm zu
Strauss und Hofmannsthal
nichts Neues eingefallen. Weiß
geht immer. NIKLAUS HABLÜTZEL

abernochnicht aneinemStrang.
Der nächste Schritt ist, die Mög-
lichkeiten der Vernetzung stär-
ker zu nutzen.
Apropos Vernetzung: Für die
Ausstellung sind Postmeilen-
säulen Ausgangspunkt der
künstlerischen Arbeit. Diese
wurden während der Regie-
rungszeit August des Starken
aufgestellt, um an wichtigen
Post- und Handelsstraßen Ent-
fernungen anzugeben – wie ein
frühes GoogleMaps.
Das war die erste mir bis heute
bekannte Kartierung und Öko-
nomisierung der Zeit. Ich habe
für die Ausstellung eine solche
Distanzsäule für utopische Orte
gebaut, die nach Städten, Inseln,
Ländern und Planeten kategori-
siert ist, zum Beispiel Utopia, At-
lantis, El Dorado oder Eolomea,
ein Wunschplanet aus Defa-Fil-
men.
Was ist der Ausgangspunkt für
die jeweilige Distanzangabe zu
diesen Orten?
DerBetrachter. Es ist jaeineReise
im Kopf. Dazu gibt es eine große
Weltkarte, zwei mal fünf Meter,
zerlegt in vierzig Felder, auf der
Auswanderer- und Weltentde-
ckerfantasien mit Mythologien
von fernen Ländern gemischt
sind. In Deutschland undMittel-
europa findet man Indianer im
Tiergarten, Buffalo Bill, Franz
Kafka und Darstellungen von
Winnetou in Ost und West, denn
gerade in der DDR gab es einen
ganz starken Indianermythos.
Diese „Another Earth Map“ wird
bis zum zweiten Teil der Ausstel-
lung im kommenden Jahr in Zit-
tau vollständig sein.
Utopien begleiten Sie schon
lange – etwa im Buch „Another
Earth Catalog“ über die Sechzi-
ger und 2011 in einem anderen
über eine kommunistischen
Studentengruppe.
Es ergibt sich ein Selbsteklekti-
zismus. Mich interessieren ver-
gangene Zukunftsentwürfe, ehe-
malige Weltrekorde, da begeg-
nen sich Personen des Kalten
Krieges, der Atomspionage, Zu-
kunftsentwürfe und Utopien.
Gerade arbeite ich an einem
Buch zuWeltraumkolonien.
Auch eine Form der künstleri-
schen Forschung. Du könntest
auch eine Doktorarbeit über
deine künstlerischen Themen
schreiben.
Diehabe ich schon abgebrochen.
Ichbin jaWissenschaftler. Ichha-
be Kulturwissenschaft studiert
undmitMagister abgeschlossen,
genau wie mein Kunststudium.
Ich habe relativ früh gemerkt,
dass die sprachliche Form nicht
die ist, in der ich mich so artiku-
lieren kann, wie ich es mir vor-
stelle. Ich kann besser mit Bil-
dern, Bild-Text-Kombinationen
oder Bildessays vermitteln. Ich
möchte nicht sagen: So ist es. Ich
möchte Optionen aufzeigen, wie
man die Welt verständlich ma-
chen kann.Fabian Reimann „Another Earth Map“, Installationsansicht, 2015 Foto: Claus Bach


