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Nachrichten › Kultur › Neuer Leiter der Villa Seligmann stellt sich vor

Hannover.

Kultur / Konzert

Neuer Leiter der Villa Seligmann stellt sich
vor
Eliah Sakakushev von Bismarck ist Nachfolger von Andor Iszák als Leiter der Villa Seligmann – mit
einem originellen Konzert in hochkarätiger Besetzung hat er nun gezeigt, wie die Zukunft des
Hauses klingen könnte.

Alles wie immer? Eliah Sakakushev von Bismarck vor dem Konzert in der Villa Seligmann Quelle: Samantha Franson

“Es geht wie immer um

jüdische Komponisten“, sagt der

Moderator vor dem Konzert in der Villa

Seligmann, doch abgesehen davon – das

zeigen die folgenden zwei Stunden – ist

diesmal alles anders. Das beginnt beim

Moderator, der zum ersten Mal nicht

Andor Iszák heißt: Eliah Sakakushev von

Bismarck, der an diesem Abend die

Zuhörer in der ausverkauften Villa

begrüßt, ist Nachfolger von Iszák als

künstlerischer Direktor der Villa

Seligmann. Damit steht er vor einer

schwierigen Aufgabe: Er muss das etwas

vage Profil des Hauses behutsam

schärfen und das Veranstaltungsangebot

zugleich erheblich erweitern.

Iszák hat sich stark auf Motetten von
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Louis Lewandowski konzentriert, die für

ihn stellvertretend für die Musik der

Synagogen stehen. Als Ehrenpräsident

der Siegmund-Seligmann-Stiftung wird

er dieses Repertoire wohl auch weiter

pflegen. Sakakushev von Bismarck muss

nun daran arbeiten, dass die Villa auch

darüber hinaus als ebenso spezieller wie

vielseitiger Veranstaltungsort

wahrgenommen wird. Wie genau er das

erreichen möchte, will er im Februar bei

der Vorstellung seines

Jahresprogrammes erläutern. Beim

ersten Konzert in der von ihm

verantworteten Saison konnte man aber

bereits einen Eindruck davon gewinnen.

Offen für Zusammenarbeit
Der 1978 in Bulgarien geborene Sakakushev von Bismarck, der mit der

Geigerin Caroline von Bismarck verheiratet ist und zuletzt als Cellist in

Neuseeland gearbeitet hat, hat seit seiner Vorstellung im vergangenen

September bereits viele Kontakte geknüpft und etwa die wichtige

Beziehung zur benachbarten Musikhochschule wieder aufgenommen.

Erste Frucht dieser neuen O!enheit war das Programm „Cello

Bonanza“, das nun die Konzertsaison erö!net hat.

Über die Vermittlung von Leonid Gorokhov, der an der Hochschule als

Cello-Professor lehrt, konnte er mit dem Moskauer Cellisten Alexander

WERBUNG

BY VIDEO REACH

ANZEIGE
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Rudin einer der wichtigsten Vertretern seines Instrumentes für einen

Auftritt in der Villa gewinnen. Im Zusammenspiel mit Gorokhov,

dessen britischem Meisterschüler Tim Posner und Sakakushev von

Bismarck gestaltete Rudin einen originellen Abend, der ein schönes

Versprechen für die Zukunft der Villa Seligmann ist.

Maßgeschneiderte Musik
Gemeinsam mit der Hochschul-Pianistin Shan-Chi Christina Hsu

spielte Rudin unter anderem eine kaum bekannte Sonate von Mikhail

Gnessin (1883–1957), der Mitglied einer einflussreichen Moskauer

Musikfamilie war – und der Sohn eines Rabbiners. Vor allem brachte er

aber gemeinsam mit seinen Cellokollegen virtuose Werke für mehrere

Celli etwa von David Popper oder von Gorokhov selbst zu Gehör. Ein

sehr lebendiges, durchaus einzigartiges Programm, das wie

maßgeschneidert ist für den intimen Rahmen der Villa. So darf es gerne

weitergehen.

Am Sonnabend, 26. Januar, 18 Uhr, veranstaltet die Villa Seligmann ein

Gedenkkonzert zum 74. Jahrestag der Befreiung des

Konzentrationslagers Auschwitz. Andor Iszák dirigiert in der

Marktkirche unter anderem Werke von Lewandowski.

Von Stefan Arndt
Anzeige
Vorteile einer Wärmedäm mung
Heizkosten ersparnis, angenehmes Wohnklima,
Werterhalt. Eine Wärmedämmung hat viele
Vorteile und kann die Lebensqualität der
Hausbewohner maßgeblich verbessern. Doch
auf gewisse Dinge sollten Hausbe sitzer unbe-
dingt achten, damit Ef fizienz und Langlebigkeit
der Fassadendämmung gewährleistet sind.

Immobilienverkauf | Anzeige

Hauswert-Rechner 2019: So viel bringt ein Hausverkauf

Homeday | Anzeige

wirkaufendeinauto.de | Anzeige

In diesen Regionen sollten Sie Ihre Immobilie schnell verkaufen

Was ist mein PKW noch wert? In nur 1 Minute den Wert deines PKW berechnen, Top-
Preisangebot erhalten und sofort verkaufen.

HausverkaufsHelfer.de | Anzeige

Hauswert-Rechner 2019: so viel bringt ein Hausverkauf

Holzkern | Anzeige
Holzkern Holzuhren. Die absolute Trendmarke bietet jetzt auch Solaruhren an.

Den Range Rover Velar ohne Anzahlung leasen
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Schwere Entscheidung
Es gibt Bücher, die
liest man, findet sie
lustig oder spannend
oder beides zugleich.
Und wenn man sie
weggelegt hat, denkt
man nicht mehr an

NILS’ SCHMÖKERTIPP: „Als mein Bruder ein Wal wurde“

sie. „Als mein Bruder ein Wal wurde“
vonNinaWeger ist anders. Es gehtum
Bela und seine Familie, die eine ganz
schwere Zeit durchleben: Belas Bru-
der Julius wurde bei einem Verkehrs-
unfall so schwer verletzt, dass er seit-
her imKoma liegt. Trotz aller Behand-
lungenbessert sich seinGesundheits-
zustand nicht. Seine Familie soll ent-
scheiden, ob er weiterhin künstlich
ernährt werden soll.
Die Autorin Nina Weger erzählt

ganz einfühlsam,wieBela, seineMut-
ter, sein Vater und seine Großeltern
an dieser Situation leiden, wie siemit
sich ringen, diese Entscheidung zu
treffen, wo doch Julius selbst noch
kurz vor seinem Unfall sehr selbstbe-
wusst gesagt hat, dass niemand über

ihn bestimmen dürfe. Belas Freundin
Martha findet, sie sollten den Papst
um Rat fragen. Und so nimmt Bela all
seinen Mut zusammen und macht
sich gemeinsam mit Martha auf den
Weg, um für seinen großen, so sehr
geliebten Bruder die richtige Antwort
zu finden und zugleich sich und seine
Familie vor dem Zerbrechen zu be-
wahren.
Dieses Buch ist bewegend und

spannend, traurig und Mut machend
zugleich. Es macht klar, dass sich das
Leben von einem auf den anderen
Moment total verändern kann, und es
wichtig ist, es trotzdem aktiv zu ge-
stalten. Belas Geschichte vergisst
man bestimmt nichtmehr ... |tst

LESEZEICHEN
NinaWeger: „Als
mein Bruder ein Wal
wurde“; ab 10 Jah-
ren; Oetinger Verlag,
Hamburg; 256 Sei-
ten; 14 Euro.

Die gerettete jüdischeMusik
VON JOACHIM GÖRES

In der Reichspogromnacht 1938 setz-
ten Nationalsozialisten jüdische Got-
teshäuser im Deutschen Reich in
Brand. Bei der Zerstörung von 1400
Synagogen und Bethäusern wurden
auchOrgelnundNotenvernichtet, um
die jüdische Musiktradition auszulö-
schen. DankmutigerMenschenkonn-
te dies verhindert werden – ihnen ist
die Ausstellung „Die gerettete Musik“
in Hannover gewidmet.

In der Villa Seligmann sind Notenbän-
de, Plakate, Schallplatten, Fotos und
Briefe zu sehen. Die Originalbände lie-
gen wegen des schlechten Zustandes
hinter Vitrinen, aber in Nachdrucken
kann man blättern. Auf Texttafeln wird
erzählt, wie diese einzigartigen Zeug-
nisse jüdischer Musikkultur gerettet
wurden und nach Hannover gelangten.

Da schleppte Nathan Saretzki in der
Reichspogromnacht unter Lebensge-
fahr zusammen mit seinem Sohn 16
schwere Notenbände aus der brennen-
den Frankfurter Synagoge. Vor seiner
Deportation ins Konzentrationslager
1942 übergab der Oberkantor seiner
Haushälterin die Bändemit denWorten
„Heben Sie das gut auf, bis ich wieder-
komme!“ Saretzki und seine Frau wur-

Zum morgigen Holocaust-Gedenktag: Eine Ausstellung in Hannover zeigt Noten und Dokumente, die dank viel Glück nicht in Flammen aufgingen
den 1944 in Auschwitz ermordet – in
dem Vernichtungslager, das am 27. Ja-
nuar 1945 von sowjetischen Soldaten
befreit wurde.

Die Haushälterin floh im Krieg vor
Bombardierungen aufs Land und nahm
die 25 Kilo schweren Noten mit. 1997
konnte sie sie an den Sohn Edgar Sar-
ton-Saretzki übergeben, der sie dem
Europäischen Zentrum für Jüdische
Musik in Hannover zur Verfügung stell-
te, das in der Villa Seligmann seinen
Sitz hat. Dessen damaliger Direktor An-
dor Izsák hat es sich zur Lebensaufgabe
gemacht, weltweit weitere jüdische
Musikdokumente aufzuspüren und für
die Nachwelt zu erhalten. „Die Noten
sind meist handschriftlich aufgezeich-
net, jüdische Lieder wurden nicht so
stark verbreitet wie christliche Lieder“,
sagt Izsák. In der Villa Seligmann wer-
den unter anderem die Sammlungen
der Kantoren Isaak Lachmann, Marcel
Lorand und Leo Roth präsentiert.

Izsák, der schon als junger Mann in
Budapest an der weltweit größten Sy-
nagogenorgel saß, will diese Musik
auch zum Erklingen zu bringen. Dazu
spielt der 74-Jährige auf einer derweni-
gen aus der Vorkriegszeit erhaltenen
Synagogenorgeln, die er in einer katho-
lischen Kirche in der Nähe von Mainz
entdeckte und von dort nach Hannover

in die Villa Seligmann brachte. „Der
Klang der Orgel in der Synagoge ist
stark von der Romantik geprägt, wäh-
rend sich christlicheGemeinden amBa-
rockideal orientieren“, beschreibt Izsák
einen Unterschied und fügt hinzu: „In
der Kirche begleitet die Orgel die Ge-
meinde. In der Synagoge gibt der Kan-
tor die musikalische Linie vor und

bleibt nicht immer im dualen Tonsys-
tem. Die Orgel schafft eine Verbindung
zwischen ihm und dem Chor.“ Dies
kannman bei Konzerten in der Villa Se-
ligmann erleben, vor und nach denen
die Ausstellung bis Mitte 2019 besich-
tigt werden kann.

Die weltweit erste Orgel in einer
Synagoge stand ab 1810 in Seesen im

Harz. Es folgten auf dem Gebiet des
heutigenRheinland-PfalzMainz (1812),
Worms (1877), Zweibrücken (1880),
Kaiserslautern (1886) und Bingen
(1905). Umdie Jahrhundertwendewur-
den rund 130 Synagogenorgeln im
Deutschen Reich gezählt. Bei konserva-
tiven Juden galt die Orgel als typisch
christliches Instrument undwurde des-
halb abgelehnt. Dies führte vielerorts
wie zum Beispiel in der jüdischen Ge-
meindeWorms zur Spaltung in „Örgler
und Nörgler“. In Hannover konnte die
jüdische Gemeinde dagegen die Tren-
nung in eine orthodoxe und eine libera-
le Gemeinde verhindern, in dem man
sich auf einen Kompromiss einigte: Auf
eine Orgel wurde verzichtet, dafür gab
es einen vielstimmigen Männer- und
Knabenchor. Zuvorwar das Singen dem
Kantor vorbehalten.

Nach demHolocaust hat die Orgel ih-
ren Platz in jüdischen Gemeinden in
Deutschlandverloren– laut Izsákbefin-
det sich heute nur noch in einer Berli-
ner Synagoge eine digitale Orgel.

DIE AUSSTELLUNG
„Die gerettete Musik“, Villa Seligmann, Ho-
henzollernstraße 39, bis Sommer. Zu sehen
vor und nachVeranstaltungen oder für Besu-
chergruppen nach Absprache unter Telefon
0511-844 88 72 00.

E-MAIL AUS PALATINA:Wörth stellt den großen Sinfoniker in den Mittelpunkt eines Projekts für Jugendliche
VON KARL GEORG BERG

„LiebeundApotheose–Mahler vonund
für (aber nicht nur) junge(n) Leute(n)“:
Unter diesem Titel steht ein ambitio-
niertes Projekt der Stadt Wörth, das in
vorerst zwei Konzerten die Musik des
Komponisten an der Wende vom 19.
zum 20. Jahrhundert und von der Spät-
romantik zur Moderne jungen Men-
schen nahebringen will – und das in
Konzerten zumPreis einer Kinokarte. In
beiden Fällen spielen hochkarätige und
engagierte Ensembles mit jungen Mu-
sikern.

Der für die Kultur in der Stadt zustän-
dige Beigeordnete Klaus Ritter ist der
geistige Vater des Projekts. Er hatte ab
2016 wieder für ein eigenes städtisches
Kulturprogramm in der Stadt am Rhein
gesorgt, die über eine akustisch vorzüg-
liche Festhalle verfügt. Der Akustiker
Jürgen Reinhold, der jüngst für die
Klangverhältnisse im Opernhaus Syd-
ney verantwortlichwar, hat hier für op-
timale Verhältnisse bei klassischen

Konzerten gesorgt. Einer der ersten
Glanzpunkte im neuen Kulturpro-
grammder StadtWörthwar einAuftritt
der Deutschen Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz unter dem früheren
Karlsruher Generalmusikdirektor
Christof Prick, der lange Jahre in Wörth
gewohnt hat. Mahlers Erste war das
Hauptwerk dieses Abends – und imver-
gangenen November folgte schon die
vierte Sinfonie, wieder mit Prick und
der Staatsphilharmonie. Da konnte
man fast schon von einer kleinen Mah-
ler-Tradition sprechen.

Das gilt jetzt erst recht, wenn in der
Mahler-Jugendreihe am 31. Januar um
19.30 Uhr Chor und Orchester der Uni-
versität Stuttgart unter Veronika
Stoertzenbach in die Wörther Festhalle
kommen. Wieder gibt es die erste Sin-
fonie, dazu die selten gespielte frühe
Kantate Mahlers „Das klagende Lied“.
Mehr als 200Mitwirkende treten auf.

Am 1. September um 18 Uhr ist dann
das nächste Mahler-Konzert in Wörth,
die fünfte Sinfonie erklingt mit der Jun-

VomMaler-Dorf zur Mahler-Stadt

gen Südwestdeutschen Philharmonie
unterMarkusHuber. Schon das Landes-
jugendorchester hatte das Werk in
Wörth gespielt, auf Initiative des lang-
jährigen Fördervereins-Vorsitzenden
Heinz-Martin Brüns, dem der Abend
auch gewidmet ist.

Warum Mahler für und mit die/der
Jugend? Weil diese Musik, wiewohl
schon über 100 Jahre alt, ganz univer-

selle Dimensionen von Mensch und
Welt in einer so direkten und intensi-
ven Weise anspricht, dass sie heute ge-
rade auch junge Leute ganz unmittelbar
ansprechen kann. Seine frühen Werke
wie die ersten Sinfonie und das „Kla-
gende Lied“ sind vor dem Hintergrund
unglücklicher Liebesgeschichten ent-
standen – und das berühmte Adagietto
aus der Fünften ist eine emphatische
Liebesbekundung an die Gattin Alma.
Mahlers Musik strebt auch nach Höhe-
rem und trifft sich hier durchaus mit
den Sehnsüchten der Jugendzeit.

Zu Mahlers Lebzeiten war Wörth als
Maler-Dorf berühmt, denn der Kunst-
professor Heinrich von Zügel kam mit
seinen Schülern aus München hierher,
um in der Natur dieselbe zumalen. Nun
schickt sichWörth an, zu einer Mahler-
Stadt zu werden.

KARTEN
Der Eintritt kostet jeweils 13 oder 17 Euro (er-
mäßigt neun oder 13 Euro), Infos:
www.woerth.de

„Gottesmutter, jage Putin davon“
VON HANS-ULRICH FECHLER

Ein kurzes „Punkgebet“ in der Christ-
Erlöser-Kirche in Moskau mit dem
Wunsch der Erlösung des Landes von
Putin und die drakonische Strafe für
zwei ihrer Mitglieder hat die russi-
sche feministischeAnarchoformation
Pussy Riot weltberühmt gemacht.
Nun ist eine der Verurteilten, Maria
Aljochina, mit der Performance „Pus-
sy Riot Theatre plays Riot Days“ im
Ludwigshafener Kulturzentrum Das
Haus aufgetreten.

PopstarswieMadonna und Sting haben
sich bei ihren Auftritten in Moskau mit
den Häftlingen Maria Aljochina und
Nadjeschda Tolokonnikowa solidari-
siert, Paul McCartney hat ihnen Briefe
in die Arbeitslager in Sibirien geschickt,
und Bundeskanzlerin Angela Merkel
hat bei dem allmächtigen russischen
PräsidentenWladimir Putin gegen „das
unverhältnismäßig harte Urteil“ pro-
testiert.

Die russische Formation Pussy Riot Theatre mit der Performance „Riot Days“ im Ludwigshafener Kulturzentrum Das Haus

Inzwischen ist der Ruhm von Pussy
Riot nach dem Justizskandal vor sieben
Jahren wieder etwas verblasst. Auftrit-
te mit der Performance „Riot Days“ in
den USA nach den vor zwei Jahren als
Buch erschienenen Erinnerungen Ma-
ria Aljochinas wurden anfangs stür-
misch gefeiert. In Deutschland gab es
seit 2018 immer hin undwieder einmal
Vorstellungen, so im vergangenen Jahr
auf dem Sommerfestival der Künste in
Düsseldorf oder im Frankfurter Mou-
sonturm. Das Kulturzentrum in Mainz
mit einem Fassungsvermögen von tau-
send Zuschauern war am Dienstag je-
doch nur halb gefüllt. Im Ludwigshafe-
ner Haus, dessen unbestuhlter Saal 600
Personen aufnehmen kann, wollten am
Donnerstag gerade einmal 400 Zu-
schauer die Performance sehen.

Nicht nur junge Leute, auch Frauen
undMänner im Rentenalter drängte es,

die Protestgruppe live zu erleben. Eini-
ge wenige Frauen trugen schwarze T-
Shirts mit der Aufschrift „Pussy Riot“.
Der übliche Devotionalien-Kommerz?
Die Einnahmen aus dem Verkauf des T-
Shirts wie auch des Buches „Tage des
Aufstands“ kämen unabhängigen Me-
dien in Russland zugute, versicherte
Alexander Scheparuchin, der Produ-
zent und Manager der Show, in einer
kleinen einführenden Ansprache auf
Englisch. „Behave as punk as possible“,
ermunterte der ebenfalls nicht mehr
ganz junge Herr schließlich das Publi-
kum. Man solle sich also so punkig wie
möglich benehmen.

Doch in der etwas über eine Stunde
dauernden Show ging es dann recht ge-
sittet zu. Die Zuschauer waren viel zu
sehr damit beschäftigt, die ununterbro-
chen über die Leinwand im Hinter-
grund laufenden Videofilme und die
dort eingeblendeten Übersetzungen
der auf Russisch von Maria Aljochina
und ihren Mitstreitern vorgetragenen
Texte zu verfolgen.

Die Filme und die mündlichen Kom-
mentare ließen noch einmal die Ereig-
nisse um den Auftritt in der Moskauer
Christ-Erlöser-Kirche am 21. Februar
2012 am Publikum vorüberziehen. Sie
zeigten Polizeigewalt bei Anti-Putin-

Demonstrationen, die Anklage der Pus-
sy-Riot Frauen wegen „Rowdytums aus
religiösem Hass“ und die Haftbedin-
gungen in den Lagern.

Die Texte wurden überwiegend von
der blonden zierlichen Maria Aljochina
und dem neben ihr kräftig wirkenden,
mit Lederjacke über dem halbnackten
Oberkörper und grimmig dreinblicken-
denKirylMascheka vorgetragen. Nastja
undMaximAwott begleiteten siemeist
mit Schlagzeug, was die ohnehin schon
recht große Lautstärke noch weiter
steigerte. Manchmal spielten sie auch
Trompete und Keyboards, und manch-
mal kam auch Musik vom Band, so die

gespenstische Einleitung mit verhall-
tem Klavier zu „2000 Light Years From
Home“ von den Rolling Stones.

Die Atmosphäre hatte wenig von ei-
nemausgelassenen enthemmtenPunk-
konzert. Eher war sie ein wenig be-
klemmend, am beklemmendsten,
wenn die Schwarzweißbilder von den
Silhouetten der Lager mit ihren Wach-
türmen die Leinwand einnahmen. Die
Protestgruppe erkennt in ihnen die
Fortsetzung des stalinistischen Gulag:
„Gulag bleibt Gulag“. Zwischendurch
reckten die vier die Fäuste in die Luft
und brüllten „Russland wird frei sein!“
oder „Gottesmutter, jage Putin davon!“
Und immer wieder riefen sie dazu auf,
keine Angst zu haben. Am ausgeflipp-
testen ging es noch zu, als Maria Aljo-
china von „gefrorenen Tränen“ bei ei-
ner mit Psychopharmaka vollgepump-
ten Mitgefangenen erzählte und sich
daraufhinWasser über denKopf kippte,
während Kiryl Mascheka das Publikum
mitWasser bespritzte.

Am Ende liefen über die Leinwand
etlicheBilder vonheute noch aus politi-
schen Gründen in Russland inhaftier-
ten Dissidenten wie dem Filmemacher
Oleg Senzow oder von verfolgten Men-
schenrechtlernwie Jurij Dmitrijew. Lei-
der war die Gruppe außerstande oder
nicht willens, vor ihrem Auftritt dar-
über Auskunft zu geben, ob die ur-
sprüngliche Formation Pussy Riot über-
haupt noch existiert und was es mit
MariaAljochinasAbsichten auf sichhat,
den ultraorthodoxen Dmitrij Zorionow,
einen der schlimmsten Hetzer wäh-
rend des Pussy-Riot-Prozesses, zu hei-
raten. Auch war nicht zu erfahren, ob
Maria Aljochinas Buch auch in Russland
erscheinen durfte und ob Pussy Riot
Theatre die „Riot Days“ auch in Russ-
land aufführt. Hier im Westen jeden-
falls stoßen die Proteste der Gruppe auf
offene Ohren und haben kaum Wider-
stand zu erwarten.

KULTURNOTIZEN

Zum 14. Mal schreibt das Pfalztheater
Kaiserslautern im Auftrag der Stiftung
Rheinland-Pfalz für Kultur den „Else
Lasker-Schüler-Preis“ zur Förderung
des deutschsprachigen Dramas aus.
Der Preis ist in zwei Kategorien unter-
teilt: Der Dramatikerpreis, mit 10.000
Euro dotiert, wird für ein vorliegendes
Gesamtwerk vergeben. Hierzu sind kei-
ne Bewerbungen möglich. Für den Stü-
ckepreis, mit dem der Nachwuchs ge-
fördert werden soll (für Autoren bis 35
Jahre), können bis 15. April 2019 Be-
werbungen eingereicht werden. Der
Stückepreis wird in drei Preisstufen ver-
geben. Der erste Preis ist mit 5000 Euro
dotiert. Das prämierte Stück wird am
Pfalztheater Kaiserslautern uraufge-
führt. Das Preisgeld für den zweiten
Stückepreis beträgt 3000 Euro, das für
den dritten 2000 Euro. Teilnahmebe-
dingungen sind unter www.pfalzthea-
ter.de einzusehen oder können unter
info@pfalztheater.bv-pfalz.de angefor-
dert werden. |rhp

Serbischer Filmregisseur
Dusan Makavejev gestorben
Der jugoslawisch-serbische Filmregis-
seur Dusan Makavejev ist mit 87 Jahren
in Belgrad gestorben. Dies berichtet das
staatliche Fernsehen RTS. Mit seinen
Filmen, die jegliche Ideologie hinter-
fragten, war Makavejev ein eigenwilli-
ger Vertreter des kritischen Autorenki-
nos. Makavejev wurde in Belgrad gebo-
ren, wo er Psychologie studierte. Mit
dem Spielfilm „Unschuld ohne Schutz“
(1968) gewann er einen Silbernen Bä-
ren bei der Berlinale. Internationales
Aufsehen erregte er mit „WR – Mysteri-
en des Organismus“ (1970). Das Werk
spielt auf den umstrittenen Freud-Schü-
ler Wilhelm Reich (1897-1957) an und
ist von der Ansicht durchdrungen, dass
sexuelle und politische Befreiung nicht
voneinander getrennt werden können.
Makavejev arbeitete mit den Mitteln
der Montage und des dokumentari-
schen Zitats. Anfang der 1970er verließ
er seine Heimat. 1974 drehte er in Ka-
nada „Sweet Movie“, 1981 in Schweden
„Montenegro“ und 1985 in Australien
„Coca Cola Kid“. |dpa

Pfalztheater schreibt
Else-Lasker-Schüler-Preis aus

Der Historiker, Ar-
chäologe und Muse-
umswissenschaftler
Alexander Koch ist
mit 52 Jahren nach
kurzer schwerer
Krankheit gestorben,
teilte das Deutsche
Historische Museum
(DHM) mit. Koch
stand von 2011 bis

2016 an der Spitze des Berliner Hauses.
Wegen „unterschiedlicher Auffassun-
gen“ war er dann abgelöst worden. Zu-
vor hatte der Chinaexperte von 2005
bis 2011 das Historische Museum der
Pfalz in Speyer geleitet. In diese Zeit fie-
len populäre Schauen wie „Samurai“
oder „Wikinger“. Der gebürtige Bremer
hatte nach der Schulzeit in Bingen Vor-
und Frühgeschichte, Archäologie sowie
Geschichte in Mainz und Kiel studiert.
Nach der Promotion 1993 arbeitete er
bis 1999 am Römisch-Germanischen
Zentralmuseum Mainz. Lehraufträge
führten ihnunter anderemandieHoch-
schule für Verwaltungswissenschaften
in Speyer, nachMarburg und Zürich,wo
er von 2001 bis 2005 die Archäologie
am Schweizerischen Landesmuseum
leitete. Seit 2017 hatte Koch als Profes-
sor an der Central Academy of Fine Arts
in Peking und Shanghai gelehrt. |dpa/rhp

Alexander Koch:
Ehemaliger Speyrer
Museumsleiter tot

Andor Izsák, Direktor des Europäischen Zentrums für Jüdische Musik, an ei-
ner der wenigen erhaltenen Synagogenorgeln. FOTO: PHILIPP SANN

Christof Prick dirigiert am
Pult der Staatsphilharmonie
Mahlers Erste. ARCHIVFOTO: VAN

Eine eher beklemmende Atmosphäre: Maria Aljochina (Zweite von rechts) und ihre Mitstreiter. FOTO: KUNZ

Koch FOTO: DPA

Gerade einmal 400 Zuschauer
wollten die Performance in
Ludwigshafen sehen.

Hier im Westen stoßen die
Proteste auf offene Ohren und
kaum auf Widerstand.
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Nachrichten › Kultur › Aufbruch in der Villa Seligmann

Hannover.

Kultur / 30 Konzert in diesem Jahr

Aufbruch in der Villa Seligmann
Neuer künstlerischer Leiter, mehr Programm: Eliah Sakakushev-von Bismarck setzt in der Villa Seligmann auf
„Nachbarschaft“ und will ein jüngeres Publikum ziehen.

Neuee künstlerischer Direktor: Der Cellist Eliah Sakakushev-von Bismarck. Quelle: Foto: dpa

Jünger, facettenreicher und mehr

Konzerte: Die Villa Seligmann präsentiert ab

diesem Jahr ein deutlich ausgeweitetes

Programm. „Wir öffnen uns“, ist das Motto von

Eliah Sakakushev-von Bismarck, der ein

dickes Paket mit viel Musik, Workshops,

Gartenfesten, Ausstellungen und Lesungen

vorstellte.

Am 10. März geht es los unter dem

bezeichnenden Titel „Wie alles anfing“ mit der

deutsch-israelischen Sopranistin Talia Or und dem brasilianischen Pianisten

Marcelo Amaral – mit prunkvollen Jugendstil-Liedern von Mahler und Korngold,

Kabarettliedern von Schönberg und jiddischen Kinderliedern von Weinberg.

Solch ein Abend steht schon für das, was Eliah Sakakushev-von Bismarck hier

vorhat. Der versierte Cellist hatte vor sechs Monaten die Leitung des Hauses

von Musikprofessor Andor Izsák übernommen. Die Villa Seligmann soll nun

noch weiter ein „wahrer Ort der Begegnung, ein Think Tank über deutsch-

jüdische Freundschaft“ werden.

Das sollte gelingen, denn dafür stehen die 30 Veranstaltungen (20 in 2018) von

40 Künstlern aus 19 Nationen. Neu wird auch das „Salon-Gespräch“ jeweils im

18:04 Uhr / 11.02.2019
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Anzeige

Jetzt die Top-Angebote der
Woche in Ihrem REWE Markt
entdecken!
Entdecken Sie jetzt unsere attraktiven

Aktionsangebote für diese Woche und sparen

Sie bei ihrem nächsten Einkauf. Alle Angebote

sind gültig bis Samstag 23.03.2019. Schauen Sie

vorbei – wir freuen uns auf Sie!

Anschluss. Der 40-jährige Cellist will sich mit den Künstlern nicht nur über ihre

Aufführungen unterhalten, sondern auch die „gesellschaftlich-politische

Aktualität des deutsch-jüdischen Zusammenlebens“ ins Zentrum stellen.

Sakakushev-von Bismarck fühlt sich der Aufbauarbeit durch Andor Izsák

verpflichtet. Natürlich werde auch die synagogale Musik gepflegt – allerdings in

einem erweiterten zeitlichen Rahmen, bis zurück in die Renaissance und von

dort bis in die Gegenwart. Und das kann dann auch als „Verikale Gedanken“

(25. April) formuliert werden – wenn Sophia Jaffé und Björn Lehmann Werke

von Mendelssohn bis Morton Feldmann spielen.

Echte Entdeckungen versprechen auch Konzerte wie „Yedid Nefesh – Geliebter

meiner Seele“ (23. Mai) mit sephardischer Lyrik des Mittelalters oder „Chasanut

meets Tango“ (15. September), bei dem der Argentinier Isidoro Abramowicz zu

Gast ist, Kantor der einzigen deutschen Synagoge mit Orgel.

Dank seiner Verbindungen in die internationale Szene holt der neue

künstlerische Leiter Klassikstars in den Villa („zum Freundschaftspreis“): Die

prämierte Geigerin Ioana Christina Goicea wird das Release-Konzert zu ihrer

neuen CD (26. September) in Hannover geben.

„Nachbarschaft“ sei auch ein zentrales Thema für die zukünftige Arbeit der Villa

Seligmann, so Sakakushev-von Bismarck: Nachbarschaft wörtlich bezogen auf

die direkte Umgebung der Villa, aber auch die zwischen Deutschen und Juden.

Die Villa Seligmann wird dann am 15. Juni an der Langen Nacht der Museen

teilnehmen und unter dem Titel „Moskau – Berlin – Wien“ beim „Europatag“ (9.

Mai) mitmachen.

Die Villa Seligmann bietet vier besondere Abos zu ermäßigten Preisen (acht

Konzerte besuchen, sieben zahlen) an, eines widmet sich besonders der

Kammermusik, ein anderes der synagogalen Musik, und bei einem hat man

freie Auswahl bei acht Veranstaltungen (je 182 Euro in der Halle, 126 im Salon).

Wer sämtliche Veranstaltungen besuchen möchte, kann auch ein Jahresabo

buchen (566,95 Euro in der Halle, 311,10 im Salon). Der Vorverkauf hat bereits

begonnen (Tickets und auch die Abos gibt es in den NP-Ticketshops –

Ausnahme: das mit der freien Auswahl). Die Abos haben ein begrenztes

Kontingent.

Von Henning Queren

McMakler | Anzeige

Hauswert Rechner 2019: Das ist Ihre Immobilie wert

Neue Presse, 11. Februar 2019 
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Nachrichten › Kultur › Neustart im Haus für jüdische Musik

Hannover.

Kultur / Villa Seligmann

Neustart im Haus für jüdische Musik
Seit sechs Monaten führt Eliah Sakakushev-von Bismarck die Villa Seligmann. Als Leiter des
Hauses für jüdische Musik geht er eigene Wege – und bricht dabei auch mit Traditionen seines
Vorgängers.

Geht neue Wege: Eliah Sakakushev-von Bismarck, der künstlerische Leiter der Villa Seligmann. Quelle: Tim
Schaarschmidt

Schon beim Auftakt geht es

international zu: Am 10. März geben sich

die deutsch-israelische Sopranistin Talia

Or und der brasilianische Pianist Marcelo

Amaral die Ehre. In der Villa Seligmann,

dem Haus für jüdische Musik,

präsentieren sie unter anderem jiddische

Kinderlieder von Mieczyslaw Weinberg.

Das Konzert erö!net eine Saison, wie es

sie in der Villa Seligmann noch nicht

gegeben hat: Bei rund 30 Veranstaltungen treten etwa 40 Künstler aus

19 Nationen auf – ein pralles Angebot. Zu den Highlights zählen etwa

eine Operettensoiree mit Carmen Fuggiss am 17. März und ein Auftritt

des Berliner Kantors Isidoro Abramowicz, der aus Argentinien stammt

und unter anderem Tango von Astor Piazolla auf Hebräisch präsentiert.

16:22 Uhr / 11.02.2019

ANZEIGE

20.03.19, 11)59Hannover: Neustart im der Villa Seligmann

Seite 2 von 4http://www.haz.de/Nachrichten/Kultur/Hannover-Neustart-im-der-Villa-Seligmann

„Viele neue Gesichter werden sich vorstellen, wir ö!nen uns

thematisch in die Breite“, sagte der neue künstlerische Direktor der

Villa, Eliah Sakakushev-von Bismarck, bei der Vorstellung des

Jahresprogramms. Hinter den Kulissen sorgt der programmatische

Neustart jedoch o!enbar für Zwist. Der Gründer und Ehrenpräsident

der Villa Seligmann, Musikprofessor Andor Izsák, fehlte bei der

Präsentation. Sein Europäischer Synagogalchor spielt im

Jahresprogramm der Villa keine große Rolle mehr, ebenso wie Izsák

selbst. Zum Programm seines vor sechs Monaten installierten

Nachfolgers wollte sich der 74-Jährige auf Nachfrage nicht äußern.

„Reibungswärme“ in der Villa
Die beiden Musikmanager reden derzeit betont respektvoll

übereinander. Ein Insider spricht jedoch von „Reibungswärme“

zwischen Izsák und Sakakushev-von Bismarck. O!enbar hatte der

Übervater der jüdischen Musik in Hannover einen Nachfolger gesucht,

der ihm selbst nachfolgen sollte – und einen Nachfolger gefunden, der

eigene Wege geht und dabei auch Traditionen kappt. „Leicht fällt es mir

nicht, die Verantwortung abzugeben“, gesteht Izsák im Vorwort des

Programms – ein dezenter Hinweis auf die interne Stimmungslage.

Zum neuen Profil des Hauses zählen unter anderem Konzerte mit

anschließenden Salongesprächen. Wenn etwa am 25. April Violinistin

Sophia Ja!é und Pianist Björn Lehmann jüdische Komponisten von

Mendelssohn bis Feldman präsentieren, werden sie auch für

Plaudereien mit dem Publikum bereit stehen. Wie bisher gibt es auch

Chorkonzerte, beispielsweise mit dem Organisten Michael Tsalka, der

am 24. Oktober unter anderem Musik italienischer Meister der

Renaissance intoniert.

„Wir möchten das angestammte Publikum halten, wollen jedoch auch

neue, jüngere Gesucher ansprechen“, sagt der 40-jährige Sakakushev-

von Bismarck. Vier verschiedene Abo-Reihen bietet die Villa Seligmann

WERBUNG

BY VIDEO REACH
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auf ihrer Homepage an, die derzeit allerdings noch überarbeitet wird.

Außerdem will der gebürtige Bulgare künftig gezielt Schüler und

Studierende ansprechen. Er selbst wird als Cellist unter anderem am 8.

Dezember mit Noah Bendix-Balgley, dem Konzertmeister der Berliner

Philharmoniker, auftreten. In einem Konzert zum 100. Geburtstag von

Mieczyslaw Weinberg.

Karten für die Veranstaltungen in der Villa Seligmann,

Hohenzollernstraße 39, gibt es unter anderem in den HAZ-Ticketshops

oder unter (05 11) 12 12 33 33.

Von Simon Benne
Anzeige
Der Nissan Qas hqai N-Motion
Sichern Sie sich den urbanen Crossover mit In-
telligent Mobility Technologien. Jetzt mit 0% Fi-
nanzierung und mindestens 5.500 € Preisvor-
teil während der Nissan Tech Champions Days
vom 15.03.-30.03.19.

easyvoyage | Anzeige

Diese Zwillinge wurden als „die Schönsten der Welt“ bezeichnet – warten Sie ab, wie sie
heute aussehen

Immobilienverkauf | Anzeige

Homeday | Anzeige

Hauswert-Rechner 2019: So viel bringt ein Hausverkauf

In diesen Regionen sollten Sie Ihre Immobilie schnell verkaufen

HausverkaufsHelfer.de | Anzeige

Hauswert-Rechner 2019: so viel bringt ein Hausverkauf

wirkaufendeinauto.de | Anzeige

Forge Of Empires - Free Online Game | Anzeige

Was ist mein PKW noch wert? In nur 1 Minute den Wert deines PKW berechnen, Top-
Preisangebot erhalten und sofort verkaufen

Wenn du gerne spielst, ist dieses Städteaufbauspiel ein Muss

Land Rover | Anzeige

Den Range Rover Velar ohne Anzahlung leasen

HAZ
Vierjährige stiehlt Sonnenbrille bei „dm“ – Reaktion der Filialleiterin entsetzt ihre Mutter

Familienstreit auf der Bult eskaliert

Hannoversche Allgemeine Zeitung, 11. Februar 2019 
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Hannover › Aus der Stadt › Liederabend und Salongespräch in der Villa Seligmann

Hannover.

Aus der Stadt / Konzert

Liederabend und Salongespräch in der Villa
Seligmann
Am Sonntag sind Sopranistin Talia Or und Pianist Marcelo Amaral in der Villa Seligmann zu Gast.

Ein besonderer Konzertort: die Villa Seligmann an der Hohenzollernstraße. Quelle: Moritz Frankenberg

Am Sonntag laden die

Sopranistin Talia Or und der Pianist

Marcelo Amaral zu einem Liederabend

und Salongespräch in die Villa Seligmann.

Zum Konzertrepertoire von Talia Or

gehören Kompositionen von Gustav

Mahler und Arnold Schönberg. Ihre

Engagements führten sie an renommierte

Konzertbühnen wie die Philharmonie Tel

Aviv und das Salzburger Festspielhaus. Or

wurde in Jerusalem geboren und schloss

ihr Studium an der Hochschule für Musik

und Theater in Hamburg mit

Auszeichnung ab. Marcelo Amaral ist

brasilianischer Pianist und gewann 2009

beim Internationalen Robert-Schumann-

Liedwettbewerb. Seit 2014 hat er eine

Professur für Liedgestaltung an der

Hochschule für Musik Nürnberg. Das

gemeinsame Konzert unter dem Motto
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„Wie alles anfing ...“ in der Villa

Seligmann an der Hohenzollernstraße 39 beginnt um 17.30 Uhr. Karten

gibt es ab 22,05 Euro in den HAZ-Ticketshops oder im Internet unter

www.tickets.haz.de.

Von Jan Sedelies
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Mit Weinbergs „Kinderliedern“ beginnt dieser außergewöhnliche

Liederabend. Talia Or singt sie in der Originalsprache Jiddisch und zieht

das Publikum sofort in ihren Bann. Vom kindlich-albernen

Brötchenlied bis hin zum an Dramatik kaum zu überbietenden Brief

eines Waisenkindes an seine tote Mutter spielt sie alle Emotionen

überzeugend aus, und ihre lebendige Mimik sorgt dafür, dass der

Vortrag auch optisch ein Genuss ist. Das wichtigste Pfund der jungen

Sängerin aber ist ihre ungeheuer vielfältige und umfangreiche Stimme.

Gustav Mahlers Lieder auf Texte aus „Des Knaben Wunderhorn“, über

weite Strecken praktisch in Altlage komponiert, singt sie mit dunklen,

runden Tönen. Auch in der Höhe hat sie jederzeit die volle Kontrolle

und kann ihren absolut intonationssicheren Sopran mal kraftvoll

entfesseln, mal anmutig schlank führen.

Und so lässt sich das Publikum bereitwillig mitziehen in die Tiefen der

Musik Erich Wolfgang Korngolds, dessen „Drei Lieder op. 22“ mit ihrer

spätromantischen Tonsprache den Formenrausch des Jugendstils

klanglich erlebbar werden lassen. Alexander von Zemlinskys „Walzer-

Gesänge“ liefern kurze, überschwängliche Stimmungsbilder, Arnold

Schönbergs „Brettl-Lieder“, geschrieben fürs Kabarett, einen lustvoll-

frivolen Einblick in die Dichtkunst des Fin de Siècle. Vor allem bei

diesem letzten Teil des Konzertes wird deutlich, wie viel Spaß Talia Or

und Marcelo Amaral am gemeinsamen Musizieren haben. Der Pianist

begleitet die Sopranistin mit wunderbar weichem Anschlag und

enormem Einfühlungsvermögen.

Vielversprechender Ausblick
Nach dem Konzert lädt Eliah Sakakushev-von Bismarck, der neue

künstlerische Direktor der Villa Seligmann, zum Salongespräch. Dieses

Zusammentre!en von Künstlern und ihrem Publikum ist Teil eines

neuen Konzeptes, das auf mehr Ö!nung und Austausch abzielt. „Wie

alles anfing“ ist deshalb auch ein verversprechender Blick in Richtung

Zukunft.

WERBUNG

BY VIDEO REACH
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Am Sonntag, 17. März, 17 Uhr gestalten Sopranistin Carmen Fuggiss

und Pianist Jonathan Seers eine Hommage an Jacques O!enbach in der

Villa Seligmann.
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Anzeige
Jetzt die Top-An gebo te der Wo -
che in Ihrem REWE Markt ent de -
cken!
Ent decken Sie jetzt unsere attraktiven Aktions-
angebote für diese Woche und sparen Sie bei
ihrem nächsten Einkauf. Alle Angebote sind
gültig bis Samstag 23.03.2019. Schauen Sie vor-

bei – wir freuen uns auf Sie!

Hausgold.de | Anzeige

Was ist meine Immobilie in HANNOVER wert?

wirkaufendeinauto.de | Anzeige

HausverkaufsHelfer.de | Anzeige

Was ist mein PKW noch wert? In nur 1 Minute den Wert deines PKW berechnen, Top-
Preisangebot erhalten und sofort verkaufen

Hauswert-Rechner 2019: so viel bringt ein Hausverkauf

Forge Of Empires - Free Online Game | Anzeige

Wenn du gerne spielst, ist dieses Städteaufbauspiel ein Muss

Land Rover | Anzeige

Holzkern | Anzeige

Den Range Rover Velar ohne Anzahlung leasen

Holzkern Holzuhren. Die absolute Trendmarke bietet jetzt auch Solaruhren an.

Homeday | Anzeige

Top-Preise beim Hausverkauf: Lohnt der Verkauf?

HAZ

HAZ

Vierjährige stiehlt Sonnenbrille bei „dm“ – Reaktion der Filialleiterin entsetzt ihre Mutter

Familienstreit auf der Bult eskaliert

Hannoversche Allgemeine Zeitung, 11. März 2019 

20.03.19, 12)01Konzert: Talia Or singt zur Spielzeiteröffnung in der Villa Seligmann

Seite 1 von 4http://www.haz.de/Nachrichten/Kultur/Region/Konzert-Talia-Or-singt-zur-Spielzeiteroeffnung-in-der-Villa-Seligmann

Nachrichten › Kultur › Region › Talia Or singt zur Spielzeiteröffnung in der Villa Seligmann

Hannover.

Region / Konzert

Talia Or singt zur Spielzeiteröffnung in der
Villa Seligmann
In der Villa Seligmann hat die neue Saison unter neuer Leitung begonnen – mit einem großartigen
Auftritt der deutsch-israelische Sopranistin Talia Or.

Pianist Marcelo Amaral und Sopranistin Talia Or in der Villa Seligmann.   Quelle: Moritz Frankenberg

Eigentlich scheint es

unmöglich, dass draußen vorm Fenster

plötzlich Schneeflocken treiben – so viel

Wärme strahlt Talia Or aus. Die deutsch-

israelische Sopranistin ist am frühen

Sonntagabend in die Villa Seligmann

gekommen, um gemeinsam mit dem

brasilianischen Pianisten Marcelo Amaral

die neue Spielzeit zu erö!nen. „Wie alles

anfing“ heißt das Liedprogramm, mit

dem die beiden ihre Zuhörer in die Zeit des Jugendstils und damit in die

Erbauungszeit der Villa entführen. Der Titel hat jedoch auch einen

inhaltlich-biografischen Bezug: Es erklingen frühe Werke von fünf

jüdischen Komponisten, die – mit Ausnahme von Miescyslaw

Weinberg, der in der Sowjetunion lebte – alle ihre prägenden Jahre in

der Jugendstil-Metropole Wien verbrachten.

Anmutiger Auftritt

16:22 Uhr / 11.03.2019
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