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Zitterpartie um Stradivari-Geige

   
Der deutsch-türkische
Schriftsteller Feridun
Zaimoglu (50) hat offiziell sein Amt als sogenannter Mainzer Stadtschreiber 2015 übernommen. Dem Autoren („Kanak Sprak“, „Hinterland“)
wurde der mit 12 500
dotierte Literaturpreis
am Freitag im Mainzer
Rathaus verliehen, wie
das ZDF mitteilte. Der
Sender vergibt die Ehrung zusammen mit 3sat
und der Stadt Mainz.

Portigon zeigt sich gegenüber Frank Peter Zimmermann gesprächsbereit / Preis: 5 bis 5,8 Millionen Euro
Von dpaKorrespondentin
Dorothea Hülsmeier

 

 

Zaimoglu erhält nun wie
seine Vorgänger für ein
Jahr das Wohnrecht in
der Stadtschreiberwohnung im Gutenberg-Museum.




   
  Das Institut für Zeitgeschichte
(IfZ) will seine kommentierte Ausgabe von Hitlers „Mein Kampf“ voraussichtlich Anfang Januar 2016 veröffentlichen. Ende 2015, gut 70
Jahre nach Hitlers Tod,
laufen die Urheberrechte
aus, die der Freistaat
Bayern als Rechtsnachfolger des nationalsozialistischen Franz-Eher-

Verlages innehat. Bis zu
2000 Seiten lang soll die
zweibändige Ausgabe
sein, wie der stellvertretende Institutsdirektor
Magnus Brechtken sagte.
780 Seiten stammen aus
dem 27 Kapitel umfassenden Original von
Adolf Hitlers Hetzschrift,
den Rest machen bis zu
5000 wissenschaftliche
Kommentare sowie Einleitung und Register aus.

   
  Das Festival
„ExtraSchicht“ lädt am
20. Juni wieder zur langen Nacht der Industriekultur im Ruhrgebiet
ein. Bei der 15. Auflage
der Kulturnacht ist in
diesem Jahr erstmals
auch Moers dabei, wie
die Veranstalter in Herne

ankündigten. Insgesamt
bieten 200 Kooperationspartner an dem Tag an
45 Spielorten in 20 Städten von 18 bis 2 Uhr
Musik, Theater, Akrobatik und Kunst. Die Veranstalter rechnen wieder
mit bis zu 200 000 Besuchern.


     

Reif für ein eigenes Bistum?

U

nter den deutschen
Diözesen bildet das
Bistum Münster in
Größe und landschaftlicher Gestalt eine Ausnahme. Es reicht vom Niederrhein bis an die Nordsee
und hat mit dem Oldenburger Land einen räumlich vom Mutterbistum
getrennten Offizialatsbezirk mit vorstehendem
Weihbischof, der weitgehend autark handelt.
Der aus Havixbeck
stammende Weihbischof
Max Georg von Twickel
(1926-2013), der als Offizial und Weihbischof des
Bistums Münster von
1970 bis 2001 segensreich
in Vechta wirkte, hat sich
in seinen letzten Lebensjahren noch einmal intensiv mit der Entwicklung
und der kirchlichen Sonderstellung Oldenburgs
befasst. Aus heutiger
Sicht ist dabei vor allem
die Frage interessant, ob
eine solche kirchliche
Konstruktion noch sinnvoll oder eher konfliktträchtig ist.
Auf der einen Seite fühlen sich die Oldenburger
wie selbstverständlich
zum Bistum Münster gehörig. Wendet man jedoch die Bestimmungen
des Konzilsdekrets Christus Dominus an, das Sinn
und Zweck eine Bistums
und bischöflicher Präsenz
klar umreißt, dann müsste, wie Twickel betont,
Oldenburg mit seinen
heute 260 000 Katholiken
und einer gewachsenen
politischen und kulturellen Tradition eigentlich
längst ein eigenes Bistum
sein.
Dies dachte wohl auch
Rom oder zumindest der
deutsche Nuntius, als im
Zuge der deutschen Einigung Anfang der 1990er
Jahre nicht nur ein Erz-

  Zitterpartie um die wertvolle Stradivari „Lady Inchiquin“:
Kurz vor Ablauf des Vertrags
mit dem Geiger Frank Peter
Zimmermann ist der Leihgeber Portigon auf den weltbekannten Musiker zugegangen. Portigon halte ein Gesprächsangebot „weiterhin
aufrecht“, heißt es in einem
der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief der
WestLB-Nachfolgerin Portigon AG. Der Leihvertrag zwischen dem Unternehmen
und Zimmermann läuft an
diesem Sonntag aus. Zimmermann hat eine Kaufoption auf die millionenteure
Geige. Über den Kaufpreis
gibt es nach dpa-Informationen aber Streit mit Portigon.
Zimmermann kündigte in
einem Brief an, das Instrument in Kürze zurückzugeben.

»Wenn ich mich
davon trennen müsste, wäre das eine
ganz große Tragödie.«
    
    
  

Der Duisburger Virtuose
spielt eine Stradivari aus
dem Jahr 1711, die einst
dem Geiger Fritz Kreisler gehörte. Seit 2002 hatte Zimmermann, der weltweit bei
Konzerten, Festivals und
auch als Kammermusiker
Erfolge feiert, einen Leihvertrag mit der damaligen
WestLB über die „Lady Inchiquin“.
Die Portigon AG muss im
Zuge der Abwicklung der inzwischen
zerschlagenen
WestLB auch die millionenschwere Kunst- und Instrumentensammlung der einstigen Westdeutschen Landesbank veräußern. Um den
von Portigon geplanten Verkauf der Sammlung zu

                
  
      
Marktpreisen hatte es seit
Wochen Streit in der Politik
und mit den nordrheinwestfälischen Kulturschaffenden gegeben. Die rot-grüne NRW-Regierung will die
Sammlung nun über eine
Stiftung und möglicherweise
auch private Investoren sichern.
Bei der Stradivari drängt
die Zeit. Angesichts des von

Zimmermann
genannten
Rückgabetermins
erklärte
Portigon das Interesse „an
einem geordneten Verfahren
– dies nicht zuletzt auch vor
dem Hintergrund der langjährigen, engen Zusammenarbeit zwischen Herrn Zimmermann und der Bank“.
Zimmermann hatte nach
Angaben seines Beraters
Karl-Joachim Hytrek Anfang

Februar ein Kaufangebot für
die Stradivari auf Grundlage
von zwei unabhängig voneinander eingeholten Gutachten abgegeben. Dies soll bei
knapp fünf Millionen Euro
liegen. Portigon soll angeblich 5,8 Millionen Euro verlangen. Sollte Portigon das
Kaufangebot nicht annehmen, müsste Zimmermann
die Geige bis zum Wochen-

    
Der legendäre Geigenbauer Antonio Stradivari kam
vermutlich 1644 in der
italienischen Stadt Cremona zur Welt. Schon zu
Lebzeiten genoss er hohes
Ansehen, die von ihm gefertigten Instrumente gehören heute zu den besten

und teuersten überhaupt.
Sie sind so begehrt, dass
Sammler dafür Millionen
auf den Tisch legen. Von
den mehr als 1000 Violinen, die er gebaut haben
soll, sind heute schätzungsweise noch rund 650
vorhanden. Den Höhe-

punkt seines Schaffens erreichte Stradivari in den
Jahren 1700 bis 1725: Aus
dieser „goldenen“ Periode
stammen die Modelle „Lipinski“ (1715) oder „Messiah“ (1716). Außerdem
baute er Lauten, Mandolinen oder Harfen.


„Ich kann ohne Dich nicht leben!“
Der Lüdinghauser Lyriker Frantz Wittkamp singt ein Loblied auf die Muttersprache
bistum Hamburg eingerichtet wurde, sondern
auch Überlegungen für
ein Bistum Bremen (was
der dortige Bürgermeister
vehement forderte) und
sogar für die Abtrennung
des niederrheinischen
Teils mit einem Bischofssitz in Xanten aufkamen.
Diese drohende Verkleinerung um ein Drittel der
Bistumsgröße brachte
Münsters Bischof Dr.
Reinhard Lettmann derart
auf die Palme, dass er direkt nach Rom fuhr und
„ganz oben“ intervenierte.
Fortan war das Projekt
gestorben.
Von Twickel wird den
Ärger, den sein Buch vielleicht beim einen oder
anderen Würdenträger
am Domplatz in Münster
auslösen könnte, nicht
mehr anfechten. Er kann
sich sein geliebtes Oldenburger Land vergnügt von
oben anschauen. Ob Oldenburg für immer ein
Teil Münsters bleibt oder
vielleicht später doch
eigene Wege geht, das
wird die Zeit weisen.
      
   
    
    
   
   
    
  

Johannes Loy

Von unserer
Mitarbeiterin
Ulla Wolanewitz
 Die Mutter
„Sprache“ hat viele Kinder.
Das ist auch gut so. Der zünftige Dialekt und die urige
Mundart gehören zu ihrer
Familie – und auch der junge schwindsüchtige SMSTalk. Für Frantz Wittkamp
ist eines felsenfest sicher:
„Ich kann ohne dich nicht leben!“ Auf ein großes Plakat
hat er diese Worte gepinselt.
Gleichzeitig schickt der Poet

»Das falsche Wort,
am falschen Ort, zur
falschen Zeit, gibt
richtig Streit.«
 

damit ein Teekesselchen auf
die Reise. Denn „sie“, seine
Verehrte, ist in diesem Fall
die Muttersprache ebenso
wie seine Angetraute, Annette Wittkamp-Fröhling.
„Manchmal halte ich ihr
das Schild vor die Nase. Deswegen sind wir auch noch
zusammen“, flachst der flotte
72-Jährige beim Tässchen
Kaffee in seinem Atelier und
gibt damit gleichzeitig eine
Kostprobe seines charmanten, schelmischen Humors.
Keine Frage, wer einmal an
einem fröhlich gereimten
Mehrzeiler von ihm hängen-

         
          
          
geblieben ist, kommt auf
den Geschmack. Denn: „Das
falsche Wort, am falschen
Ort, zur falschen Zeit, gibt
richtig Streit!“
Der Witz, den der Wortakrobat transportiert, ist einzigartig. Einerseits verrät er
seinen
beneidenswerten
scharfen Blick auf die
scheinbar kleinen Dinge, die
auch mal große Aufmerksamkeit verdienen. Andererseits machen sie Mut, seine
Wortreihen, weil das Leben
eben nicht immer nur Sonnenschein für jedermann
parat hat: „Gestern war ich
schlecht gelaunt und alles
ging daneben. Heute bin ich
ganz erstaunt, wie schön es
ist zu leben!“
„Findlinge“ nennt der Il-

lustrator, Bildhauer, Autor
und Poet seine Alltagsfundstücke. „Ich habe mal in
einem Einkaufswagen einen
Zettel entdeckt, auf dem nur
ein Wort stand: ,Spüli’“, so
amüsieren ihn die kleinen
Verrücktheiten des ganz normalen Wahnsinns. „Manchmal sind es aber auch unglücklich formulierte Meldungen aus aller Welt, an
denen ich kleben bleibe.“
Bevor er aber seine Wortreihen, seine Schüttelreime,
mit Leichtigkeit durch den
Äther schickt, zerlegt er seine Beute mit viel Fingerspitzengefühl. Anfangs nadelte
er seine Ideen auf eine Pinwand. Heute benutzt er dafür eine alte, mit Tafellack
gestrichene Tür. „Da kann

man hier mal was wegputzen, da mal was hinzufügen“,
erklärt er sein Vorgehen. Der
Sprachjongleur befreit die
Worte aus seinem alltäglichen Konsens, poliert sie auf
und fügt sie zu einem scharfsinnigen Nonsens mit sympathischem
Kuschelfaktor
wieder zusammen. Dabei
beherzigt er Erich Kästners
Maxime „Nur wer erwachsen
wird und ein Kind bleibt, ist
ein Mensch!“. Oftmals ist es
auch nötig, andersherum zu
denken,
bevor sich ein
Mehrzeiler knacken lässt.
Viele von ihnen haben
schon den Weg in deutsche
Kinder-Lesebücher gefunden.
Frantz Wittkamp liefert
den Beweis dafür, dass es
sich lohnt, dem zuweilen angestaubten Spielzeug „Muttersprache“ neues Leben einzuhauchen. Denn Reime begeistern und erheitern das
Gemüt. Lassen sich doch mit
ihnen kleine Weisheiten
transportieren.
Zumal in
Wittkamps Zeilen viel Balsam für die Seele und die
Lachmuskulatur steckt.
Derzeit tüftelt der Allrounder an Objekten und Exponaten für seine Ausstellung
„Ich freue mich, wenn ich
dich seh!“.
       
    
   
    
 

ende zurückgeben, hatte Hytrek gesagt.
Zimmermann, der kommende Woche 50 Jahre alt
wird, gilt als Mozart-Virtuose. Die Stradivari sei „ein Teil
meiner selbst“ wie ein Arm
oder ein Körperteil. „Ich habe mit ihr so viel musikalisch erlebt, so viele Glücksmomente gehabt“, hatte er in
einem ARD-Interview gesagt. „Wenn ich mich davon
trennen müsste, wäre das
eine ganz große Tragödie.“
Zur Portigon-Sammlung
gehören neben rund 400
Kunstwerken, unter anderem von Paul Signac, August
Macke, Eduardo Chillida,
Henry Moore und Picasso
auch drei äußerst wertvolle
Streichinstrumente. Darunter sind zwei Stradivari-Violinen.

Schaffhausen
verkauft Beuys
   Die Installation „Das Kapital Raum
1970-1977“
von
Joseph
Beuys ist zu einem noch unbekannten Preis verkauft
worden. Das Werk, das nach
langem Rechtsstreit vor
einem Jahr drei Kunstsammlern
zugesprochen
worden war, wird nun aus
den ehemaligen Hallen für
Neue Kunst in Schaffhausen
entfernt, teilte ein Sprecher
der Stadt mit. Die neuen
Eigentümer wollten in absehbarer Zeit selbst an die
Öffentlichkeit treten.
Beuys (1921-1986) hatte
die Installation, die aus
einem Flügel und einer Vielzahl von ihm beschriebener
Tafeln besteht, 1984 in den
damals eröffneten Hallen für
Neue Kunst eingerichtet.

Museum
für Blinde
  Die Porta Nigra als
3D-Druck und Gemälde als
Reliefs: Mit einem neuen
Projekt will das Stadtmuseum Simeonstift Trier seine
Sammlung für blinde Besucher erfahrbar machen. „Wir
holen die Dinge in den
Handtastbereich“, sagte Projektleiter Christopher Ledwig vom Studiengang Intermediales Design an der
Hochschule Trier. Zudem
werde Blinden mit Raummodellen eine Orientierung
an die Hand gegeben.

