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Schnecken, Muscheln, Edelsteine
Der Grottensaal im Potsdamer Schloss Sanssouci ist nach der Renovierung wieder für Besucher geöffnet

Potsdam (dpa) Ihn zieren
mehr als 24 000 Minerale, Er-
ze, Edel- und Halbedelsteine,
Fossilien, Muscheln, Schne-
cken und vielfarbige Schla-
cke: Der eigenwillig ausge-
schmückte Grottensaal im
Neuen Palais von Potsdam-
Sanssouci ist nach jahrelan-
ger Restaurierung wieder zu
bewundern. „Eine unserer
Hauptattraktionen im Unesco-
Weltkulturerbe steht wieder of-
fen“, sagte Hartmut Dorger-
loh, Generaldirektor der Stif-
tung Preußische Schlösser und
Gärten Berlin-Brandenburg.
Mit großem Aufwand war der

Raum seit Mai 2013 restau-
riert und saniert worden. Der
Wandschmuck wurde gerei-
nigt und ausgebessert, etwa
1200 Applikationen mussten
ersetzt werden. Stücke wur-
den neu angekauft oder fan-
den sich noch in den De-
pots.
Das Neue Palais entstand

nach Plänen von Preußenkö-
nig Friedrich II. (1712–1786). Er
ließ das Schloss mit etwa 970
Zimmern in Rekordzeit bau-
en, wobei der Monarch Bau-
pfusch bewusst in Kauf nahm.
Vor allem die lädierte Holz-
balkendecke zwischen dem
Grottensaal und dem darüber
liegenden Marmorsaal stellte
die Restauratoren vor große
Herausforderungen. Für die

umfangreiche Instandsetzung
werden etwa 5,9 Millionen Eu-
ro veranschlagt. Im kom-
menden Jahr soll auch der Mar-
morsaal wieder zu besichti-
gen sein. Kulturstaatsminis-
terin Monika Grütters (CDU)
sicherte zu, sich beim Bun-

destag für die Fortsetzung des
Sonderinvestitionsprogramms
(Masterplan) für die preußi-
schen Schlösser einzusetzen.
„Mit dem Unesco-Weltkul-
turerbe muss pfleglich um-
gegangen werden“, sagte sie.
Die finanzielle Last sei aber von

Bund und Ländern zu tragen.
Das Neue Palais zähle mit der
vollständig erhaltenen origi-
nalen Substanz und Ausstat-
tung zu den wertvollsten
Schlossanlagen der Welt.
Von 2008 bis 2017 stehen be-

reits 155 Millionen Euro be-

reit. Die Hälfte kommt vom
Bund, den Rest teilen sich die
Länder Brandenburg und Ber-
lin. Generaldirektor Hartmut
Dorgerloh bezifferte den fi-
nanziellen Bedarf in den kom-
menden Jahren mit etwa ei-
ner Milliarde Euro.

Hauptattraktion im Unesco-Kulturerbe: Der Grottensaal im Neuen Palais im Park von Sanssouci. Foto: Settnik/dpa

Großer Auftritt für ein kleines Instrument
Bluesfest Ingolstadt: Der grandiose Mundharmonikavirtuose Mitch Kashmar in der Neuen Welt

Von Karl Leitner

Ingolstadt (DK) Nach Joe No-
sek von denCash Box Kings und
Sugar Ray Norcia ist Mitch
Kashmar aus Portland/ Oregon
der letzte der beim diesjähri-
gen Bluesfest recht zahlreich
vertretenen großen Mundhar-
monikavirtuosen des moder-
nen Blues. Auch wenn er seine
etatmäßige Band The Pontiax
nicht aus den USA mitgebracht
hat, tut das dem Konzert in der
Neuen Welt keinerlei Abbruch,
denn mit Jan Hirte an der Gi-
tarre, Nils von der Leyen an den
Keyboards und Andreas Bock
an den Drums hat er sich eine
fürwahr schlagkräftige und vor
allem bestens eingespielte
Truppe aus der Berliner Blues-
szene für seine Europatour en-
gagiert, die viel mehr ist als le-
diglich ein Ersatz.
Schon bei der ersten Num-

mer, einem regelrechten Kil-
lerboogie, ist klar: Hinsichtlich
derBluesharpmachtdieseBand
keine Gefangenen. Rasant

geht’s weiter mit einer ganz
vorzüglichen Adaption von
„Route 66“, die laut Kashmars
Version, anders als im Original,
ganz ausdrücklich auch für
schwere Trucks ausgelegt ist.
Schlag auf Schlag geht’s weiter
mit Stücken aus der Blueslite-
ratur von Robert Johnson bis
hin zu Willie Dixon und Muddy
Waters. Dabei legt Kashmar den
Bluesrahmen für sich recht
großzügig aus. So stammt der
herrliche „Evil Man Blues“ ja
immerhin von Lionel Hampton
und der „Song For My Father“
von Horace Silver, zwei Jazz-
musikern also, was aber nichts
ausmacht, nein, ganz im Ge-
genteil. Denn selten hat je-
mand so schlüssig die ge-
schwisterliche Verbundenheit
von Blues und Jazz auf so sub-
tile wie schöne Weise hörbar
gemacht wie Kashmar an die-
sem Abend.
Nils von der Leyen und der

Allrounder Jan Hirte wechseln
sich permanent in den Soli ab
und laufen dabei zu wahrlich

beeindruckender Form auf, und
Kashmar lässt seinen Kollegen
dankenswerterweise viel Raum
zur Entfaltung und brilliert
selbst in der Tradition eines
Little Walter.
Die zwei Stunden bieten dem

Bluesfan wirklich jede Menge
genüssliche Momente, dass
Kashmar jedoch ausschließlich
– freilich mit Liebe ausgewähl-
te und originell interpretierte –
Standards des Genres spielt,
fällt aber doch auf. Und über-
rascht umsomehr, als sich doch
auf seinenCDs jedeMenge ganz
vorzüglicher Eigenkompositi-
onen befinden, die Kashmar
auch noch als Komponisten ins
Rampenlicht stellen, den Platz,
der ihm auch als Autor zwei-
fellos zustehen würde. Hin-
sichtlich des Spaßfaktors und
des Unterhaltungswertes bleibt
dies freilich marginal, und wer
Musik so richtig zum Genießen
gesucht hatte, kam an diesem
Abend auf jeden Fall und un-
abhängig vonderSetlist voll und
ganz auf seine Kosten.

Großer Spaßfaktor: Mitch Kash-
mar in der Neuen Welt. Foto: Löser

Virtuelles Wohnen
Eine erstaunliche Installation von Zilla Leutenegger in der Münchner Pinakothek der Moderne

Von Annette Krauß

München (DK) Gemütlich
knistert dasFeuer imKamin, vor
dem sich eine Fraumit Blick auf
eine Bücherwand im Sessel re-
kelt. Nebenan im Studio be-
leuchtet eine Lampe eine Ar-
beitende am Schreibtisch. Und
im Badezimmer rauscht die
Dusche – imSpiegel ist ebenfalls
eine Frau zu sehen. Dieses All-
tagsleben ist sichtbar, aber
letztlich nur Projektion, Zeich-
nung, Täuschung. Hergestellt
hat diese Zimmer samt ihrer
Bewohnerin die Schweizer
Künstlerin Zilla Leutenegger,
und sie lädt ein, diese in der Pi-
nakothek der Moderne zu be-
suchen.
Die 1968 in Zürich geborene

Künstlerin erzählt inmitten ih-
res Werkes, dass sie allmor-
gendlich im Radio nach dem
„Lied des Tages“ sucht – und
deshalb ertönt in der Küche, die
mit schwarzem Stift auf weiße
Wände gemalt ist, leise Musik.
„Ring my bell“, ein Song von
1979, wurde titelgebend für die
Installation, an deren Eingang
eine reale Außenlampe brennt,

umschwirrt von virtuellen Mü-
cken – täuschend echt ausse-
hend, als stündeman amAbend
vor einem Hauseingang. In
Wirklichkeit betritt man ein 400
Quadratmeter großes Kunst-
werk.
Zilla Leutenegger sieht sich

selbst als Zeichnerin, und so hat
sie für den temporären Aufbau
ihrer Installation Elemente ei-
ner Einrichtung auf die weißen
Wände gezeichnet. Bad und
Schlafraum sind nur durch ei-
nen Spalt einsehbar, in den an-

deren Räumen wandert der Be-
sucher herum, umgeht reale
Einrichtungsgegenstände und
lässt sich gefangen nehmen von
den Projektionen, die Leben
vorspiegeln. 13 Beamer sind
minutiös eingerichtet und pro-
jizieren ihre Filme so passgenau
auf die Zeichnungen, dass sich
beispielsweise der Schatten ei-
ner Frau auf einem realen Sessel
bewegt.
Was ist Wirklichkeit? Was ist

Täuschung? Diese Frage war
bereits im Barock aktuell, als

Architektur, Innendekoration
und Lichtregie zu einem Ge-
samtkunstwerk verschmolzen.
In dieser Tradition steht letzt-
lich auch die Installation von
Zilla Leutenegger – nur dass die
Frage nach der Realität heutzu-
tage umso drängender wird, je
mehr Computertechnik unsere
Wahrnehmung täuschen kann.
Alles, was wir sehen, ist ver-
gänglich – aber es ist auch auf
eine höchst kunstvolle Art und
Weise herstellbar. Die Welten,
die wir selbst erschaffen, kön-
nen wir betreten und bewoh-
nen, und zugleich können wir
Illusionen von Anwesenheit
herstellen und die Abwesenheit
von wirklichen Menschen er-
kennen: ein Werk, das zum ge-
nauen Hinschauen einlädt. Sel-
ten hat ein Kunstwerk es ge-
schafft, philosophische Fragen
nach der Erkenntnis von Wirk-
lichkeit mit einer solchen
Leichtigkeit zu inszenieren und
indenRaumzustellen.

Bis zum4.Oktober inderPinakothek
der Moderne, geöffnet täglich außer
montags von 10 bis 18 Uhr, don-
nerstagsbis20Uhr.VorgespiegeltesLeben:„Library“ vonZillaLeutenegger.Foto: Leutenegger

Literatur
als

Zeitreise
Von Christina Horsten

New York (dpa) Das Schrei-
ben war Edgar Lawrence Doc-
torow schon in den Namen ge-
legt worden. Sein Vater nannte
ihn nach dem Autor Edgar Al-
lan Poe. „Er mochte sein Werk
sehr“, sagte Doctorow einmal
dem „Time“-Magazin. „Er
mochte viele schlechte Schrift-
steller. Aber Poe ist der beste
schlechte Schriftsteller, damit
tröste ich mich.“ Auch Docto-
row wurde Autor, veröffent-
lichte mehr als ein Dutzend Ro-
mane, Kurzgeschichten, Essays
und Theaterstücke und arbei-
tete sich zu einem der bedeu-
tendsten zeitgenössischen
Schriftsteller und Lieblingsau-
tor von US-Präsident Barack
Obama hoch. Am Dienstag ist
Doctorow im Alter von 84 Jah-
ren an Lungenkrebs gestorben.
Doctorow war ein Zeitrei-

sender, der in seinen Werken
meist fiktionale Charaktere in
historischen Kontexten ansie-
delte. Das brachte ihm einige
scharfe Kritik ein, aber vor al-
lem unzählige Fans auf der
ganzen Welt. „Der Historiker
erklärt, was passiert ist. Der Ro-
manautor erklärt, wie es sich
angefühlt hat“, sagte Doctorow
einmal in einem Interview. Sei-
ne Werke wie beispielsweise
„Ragtime“, „Der Marsch“, „Ho-
mer & Langley“, „Das Wasser-
werk“ oder „Billy Bathgate“
verkauften sich gut und wur-
den mit zahlreichen Preisen
ausgezeichnet.
Geboren wurde der Autor

1931 im New Yorker Stadtteil
Bronx in eine jüdische Familie
hinein. Seine Großeltern waren
aus Russland eingewandert,
sein Vater besaß einen Musik-
laden. Nach dem Studium in
Ohio und New York wurde
Doctorow von der US-Armee
nach Deutschland eingezogen,
wo er seine Frau heiratete. Das
Paar bekam später drei Kinder.

Zurück indenUSAschlug sich
Doctorow zunächst mit Gele-
genheitsjobs und als Verlags-
mitarbeiter durch, bis er in den
70er Jahren erste Erfolge als Au-
tor feiern konnte. Später lehrte
er auch an Universitäten und
mischte sich mit seinen offen
linksgerichteten politischen
Ansichten gerne immer wieder
in die Tagespolitik ein. So kri-
tisierte er den früheren US-Prä-
sidenten George W. Bush für
dessen Einmarsch in den Irak.

EdgarLaurenceDoctorowstarb im
Alter von84Jahren. Foto: Giglia/dpa

Theodore Bikel
gestorben

Los Angeles (AFP) Der US-
Schauspieler Theodore Bikel ist
tot. Der gebürtige Österreicher,
der vor allem am New Yorker
Broadway Erfolge feierte, starb
am Dienstag im Alter von 91
Jahren im Ronald-Reagan-
Krankenhaus in Los Angeles,
wie sein Sprecher Harlan Boll
mitteilte. Die Todesursache
nannte er nicht. Der 1924 in
Wien geborene Bikel, der 1938
nach dem Einmarsch der Na-
tionalsozialisten Österreich
verließ, spielte unter anderem
die Rolle des Georg von Trapp
im Musical „Sound of Music“.
Außerdem prägte er die Büh-
nenrolle des „Fiddler on the
Roof“ („Anatevka“) am Broad-
way. Bikel emigrierte 1938 zu-
nächst nach Palästina. In Tel
Aviv begann er seine Schau-
spielkarriere und war Mit-
gründer eines Theaters. 1946
zog er nach London.

Fälscher geht
in Haft

Stuttgart (dpa) ImProzessum
Hunderte nachgemachte Gia-
cometti-Skulpturen hat das
Landgericht Stuttgart den an-
geklagten Kunstfälscher ges-
tern zu fünf Jahren und drei
Monaten Haft verurteilt. Bei
dem Fall geht es um einen
Schaden von mindestens 4,75
Millionen Euro. Der 56-jährige
Angeklagte hatte im Prozess ein
Geständnis abgelegt. Ihm wer-
den Urkundenfälschung sowie
banden- und gewerbsmäßiger
Betrug vorgeworfen. Er soll weit
mehr als 1000 Skulpturen des
Schweizer Künstlers Alberto
Giacometti (1901–1966) ge-
fälscht haben. Komplizen wa-
ren bereits zu langjährigen
Haftstrafen verurteilt worden.

Nebendarsteller
George Coe tot
Santa Monica (dpa) Er spielte

mehr als hundert Rollen, wurde
aber nie zum großen Star: Der
Schauspieler George Coe, der in
Dutzenden großen Fernsehse-
rien und vielen Filmen mit-
wirkte, ist tot. Er starb bereits
am Samstag in Santa Monica
bei Los Angeles. Coe wurde 86
Jahre alt.
Der New Yorker stand mehr

als 50 Jahre auf der Bühne und
vor der Kamera. Er spielte in Se-
rienklassikern wie „Dallas“,
„Magnum“, „Golden Girls“,
„Columbo“, „Matlock“, „West
Wing“, „King of Queens“,
„Grey’s Anatomy“ und „Two
and a Half Men“ mit, kam aber
nie über Nebenrollen hinaus.
Auch bei Hollywoodhits wie
„Transformers 3 – Die dunkle
Seite desMondes“ war er dabei.

Ai Weiwei darf
wieder reisen

Peking (dpa) Der chinesische
Künstler Ai Weiwei hat nach
über vier Jahren seinen Reise-
pass von den chinesischen Be-
hörden zurückerhalten. Zuvor
hatte der 57-jährige Ai gestern
ein Bild von sich und dem Pass
auf dem Fotodienst Instagram
gepostet. Chinas berühmtester
zeitgenössischer Künstler war
2011 wegen angeblicher Wirt-
schaftsvergehen auf dem Weg
nach Hongkong von der Polizei
festgenommen worden. Nach
81 Tagen in Einzelhaft kam er
wieder auf freien Fuß. Danach
stand er zunächst unter Haus-
arrest. Sein Pass wurde einbe-
halten.


