
Heimkehr nach Thüringen
AUSSTELLUNG In Jena hat das Künstlerpaar Annette und GerdWandrer den Preis der
JenAcon Foundation erhalten. Im Stadtmuseum gibt esWerke von ihnen zu sehen.
VON ANDREAS MONTAG

JENA/MZ - In Jena sind sie be-
kannt wie bunte Hunde - und
namhaft nicht nur immitteldeut-
schen Raum. Vor 32 Jahren, 1987,
kehrten Annette und GerdWand-
rer der DDR, wo man mit kriti-
schen Künstlern, die sich einmi-
schen wollten, nicht eben liebe-
voll umging, den Rücken und
übersiedelten nach Westberlin.
2017 kam das Künstlerpaar in die
Thüringer Heimat zurück und
schlug seinDomizil in Apolda auf,
der Glockenstadt. Den neueren
Bildern von Gerd Wandrer, der
1952 in Rudolstadt geboren wur-
de und später in Jena lebte, sieht
man die neue Heimat an.

Wie eine Zueignung haben
Glocken in seinen allegorischen,
im guten Sinne rätselhaften Bil-
dern Platz genommen. „Ich stelle
in meiner Arbeit gern Bezüge zur
Gegend her, in der ich lebe“, sagt
Wandrer am Donnerstagabend in
Jena. Dort haben seine Frau und
er im Stadtmuseum gemeinsam
den mit 5 000 Euro dotierten
Kunstpreis der JenAcon Founda-
tion erhalten.

Viel Gemeinsames
So getrennt ihre Tätigkeitsfelder
naturgemäß sind - es ist dennoch
viel Gemeinsames in der Arbeit
der Wandrers, die beide an der
halleschen Burg studiert haben:
Annette ist, wie könnte es anders
sein, die erste Kritikerin seiner
Bilder, Gerd „liefert zu“ für ihre
großformatigen, vielfach mit
Preisen geehrtenKeramiken. Sei-
ne Holzschnitte werden von ihr
vor dem Brand auf den Ton ge-
druckt - wie genau das vor sich
geht,mit welchenTricks sie dabei
arbeitet, soll ihr künstlerisches
Betriebsgeheimnis bleiben.

Annette Wandrer, 1960 in Ru-
dolstadt geboren, hat in Halle bei

Gertraud Möhwald studiert,
nachdem sie zuvor bei ihrer Mut-
ter Ulli Wittich-Großkurth das
Töpferhandwerk erlernt hatte.

GerdWandrer, der Bildhauerei
bei Bernd Göbel in Halle studier-
te und später Meisterschüler von
Gerhard Kettner an der Akade-
mie der Künste Berlin war, wid-
met sich heute vornehmlich der
Malerei und Grafik. Er wie seine
Frau haben über Jahrzehnte ein
singuläres Werk vorzuweisen.

Dass es nun den Kunstpreis
der JenAcon Foundation gibt, ist
nur konsequent. Siegrid West-
phal und Joachim Arenth, die
Stifter, sind beide in Jena tätig -
sie als Universitätsprofessorin, er
leitet ein Unternehmen. Seit Jah-
ren unterstützen sie gemeinsam
Projekte in den Bereichen Wis-
senschaft und Wohlfahrt, seit
13 Jahren gibt es den Kunstpreis.

War dieser bisher eher im Stil-
len überreicht worden, ist dieses
Mal auch eine kleine Ausstellung
mit der Ehrung verbunden wor-
den - Erik Stephan, der Leiter der
Jenaer Kunstsammlungen, und
die Preisgeber arbeiten Hand in
Hand. Auch dies kann man nur

„ImOsten gibt
es auf einem
Quadratmeter
zehn Künstler.“
Joachim Arenth
Preisstifter

vorbildlich und vor allem nach-
ahmenswert finden. Joachim
Arenth, der seine Foundation als
gemeinnützige GmbH betreibt
und ausschließlich mit Erträgen
seines Unternehmens „füttert“,
zieht es sonst weniger in die Öf-
fentlichkeit, Fotos von Scheck-
übergaben sind seine Sache nicht.
Aber er hat einHerz für die Kunst
und weiß, dass die Produzenten
selten zu den Reichen gehören.

Lob für den Osten
Von der Kunstlandschaft im Os-
ten ist er, der auch ein Standbein
in Osnabrück hat, begeistert. Kä-
me dort auf 100 000 Einwohner
ein Künstler, stünden hier auf ei-
nem Quadratmeter gleich zehn.
Das ist gewiss eine Übertreibung,
markiert aber eine Tendenz: Zu
den Reichtümern der östlichen
Bundesländer gehörenKunst und
Kultur an vorderer Stelle. Und
mit Schätzen wird man kluger-
weise sorgsam umgehen.

››Die Ausstellung mit Malerei von
Gerd Wandrer und Keramik von
Annette Wandrer ist bis zum 6. März
im Stadtmuseum Jena zu sehen.
Sa/So 11-18, Di und Mi 10-17 Uhr

Dessau zeigt
Glasmalerei
DESSAU-ROSSLAU/MZ - Glas-
malerei der Gegenwart von
Leipziger Künstlerinnen
und Künstlern zeigt eine
Ausstellung der Evangeli-
schen Landeskirche An-
halts, des Anhaltischen
Kunstvereins und der Stadt
Dessau-Roßlau. Die Schau
mit dem Titel „Lichtung
Leipzig“ wird am Samstag,
dem 9. März, um 17 Uhr in
der Orangerie der Anhalti-
schen Gemäldegalerie Des-
sau, Puschkinallee 100, er-
öffnet. Zu sehen sind unter
anderem Werke von David
Schnell, der jüngst raumprä-
gende Fenster-Ensembles
für den Naumburger Dom
und die Christuskirche Köln
geschaffen hat. Die Schau ist
dienstags bis sonntags von
11 bis 17 Uhr geöffnet.

Dresdner Schau
zur Avantgarde
DRESDEN/DPA - Die Staatli-
chen Kunstsammlungen
Dresden widmen sich im
Jahr des Bauhaus-Jubilä-
ums der abstrakt-konstruk-
tivistischen Avantgarde. Da-
zu zählen Künstler wie Was-
sily Kandinsky, PietMondri-
an und El Lissitzky, die in
der Zeit zwischen den bei-
den Weltkriegen in Dresden
Spuren hinterließen. Unter
dem Titel „Zukunftsräume“
sind etwa 180 Gemälde,
Zeichnungen, Skulpturen,
Fotografien zu sehen, teilten
die Sammlungen mit.

IN KÜRZE

Geleitshaus
öffnet wieder
WEISSENFELS/DPA - Nach sie-
ben Monaten Umbauarbei-
ten ist die Gustav-Adolf-
Ausstellung im Geleitshaus
in Weißenfels am Freitag
wiedereröffnet worden. In
einem neuen Raum werden
nun das Gräberfeld in Lüt-
zen und der Leichenzug des
Königs von Weißenfels nach
Stockholm thematisiert,
hieß es. Der schwedische
König Gustav II. Adolf war
nach seinem Tod 1632 im
Weißenfelser Geleitshaus
obduziert worden.

Gemälde zurück
nach Houston
POTSDAM/DPA - Nach der
Entscheidung des Potsda-
mer Landgerichts schickt
das Museum Barberini das
juristisch umstrittene Ge-
mälde „Regatta in Venedig“
von Henri-Edmond Cross
(1856-1910) zurück an das
Museum of Fine Arts in
Houston (USA). Das Gericht
hatte zuvor eine Klage von
Erben eines französischen
Sammlers auf Herausgabe
des Bildes abgewiesen. Im
Januar hatten die Erben die
Klage eingereicht. Sie be-
gründeten dies damit, dass
das Bild im Zweiten Welt-
krieg beschlagnahmt und
nicht an den Sammler als
rechtmäßigem Eigentümer
zurückgegeben worden sei.

Heldin des politischen Theaters

VON SABINE GLAUBITZ

PARIS/DPA - Ariane Mnouchkine
steht am Eingang und trennt die
Eintrittskarten ab, so wie bei je-
dem der Stücke ihres Théâtre du
Soleil. Doch das jüngste Werk ih-
rer Theatertruppe entstand nicht
unter ihrer Regie. Mnouchkine
hat sie dem Kanadier Robert Le-
page anvertraut. Es ist das erste
Mal seit Gründung der Truppe im
Jahr 1964, dass die Schauspieler
nicht mit ihr arbeiten. Denkt
Frankreichs bekannteste Thea-
terregisseurin, die am Sonntag
80 Jahre alt wird, ans Aufhören?

„Théâtre du Soleil Kanata -
Episode I - La Controverse“ heißt
das Stück, das derzeit in der Pari-
ser Cartoucherie gespielt wird,
einer einstigen Munitionsfabrik.
Es erzählt die Geschichte des
Heimatlandes von Lepage. „Ka-
nata“ bedeutet auf Irokesisch

Dorf und gab demheutigenKana-
da seinen Namen.

Mnouchkine gehört zu den
Vertreterinnen eines politischen
Theaters. Sie kämpft für eine bes-
sere Welt und setzt sich in ihren
Werken mit dem Zeitgeist aus-
einander. Ihren Durchbruch
schaffte sie Anfang der 70er-Jah-
re mit „1789“ und „1793“. Stücke,
in denen sie die Geschichte der
Französischen Revolution bezie-
hungsweise der Gegenwart nach

BÜHNE Frankreichs
Regie-Legende
wird am Sonntag
80 Jahre alt.

demMai 1968 reflektiert. Die Le-
bensgeschichte eines algerischen
Immigranten, angefangen von
seiner Ankunft inMarseille bis zu
seinem Tod, beschreibt sie in
„L’âge d’or“ (Das goldene Zeital-
ter). Den Krieg in den unter-
schiedlichsten Formen themati-
siert sie in mehreren Inszenie-
rungen von Shakespeare, darun-
ter „Richard II.“ und „Macbeth“.

Migration, Verfolgung und po-
litische Macht sind weitere

Grundthemen. So setzt sie in „Die
schreckliche, aber unvollendete
Geschichte von Norodom Siha-
nouk, König von Kambodscha“
die Eroberung von Phnom Penh
durch die Vietnamesen in Szene.
Von Kriegs- und Armutsflücht-
lingen handelt „Die letzte Kara-
wanserei“. „Das Theater kann
zwar nicht große Menschenmas-
sen beeinflussen, aber es kann je-
den Abend zumindest ein
menschliches Herz öffnen. Das
ist schon sehr viel“, sagte die
Tochter des russisch-französi-
schen Filmproduzenten Alexan-
dre Mnouchkine.

In einem weitgehend von
Männern dominierten Metier re-
giert sie über ein Kollektiv,
das die Linksintellektuelle mit
25 Jahren gegründet hat. Noch
heute hat dort der Gemein-
schaftsgedanke Priorität: Gleich-
berechtigung bei der Arbeit und
gleiche Bezahlung für alle der bis
zu 60 Schauspieler lautet die Re-
gel. Von ihnen fordert sie keine
akademische Ausbildung, legt
aber Wert darauf, alle im Theater
anstehenden Arbeiten selbst zu
leisten. Deshalb reißt Mnouchki-
ne auch die Eintrittskarten ab.

Multitalent
mit deutschen
Wurzeln

VON CHRISTINA HORSTEN

NEW YORK/DPA - Vier Oscars,
zehn Grammys, unzählige ver-
kaufte Alben und fünf geschei-
terte Ehen: Das Leben des
Ausnahmemusikers André
Previn verlief turbulent und
zumindest beruflich höchst er-
folgreich. Nach einer langen
Karriere imRampenlicht hatte
sich der Pianist, Komponist
und Dirigent zuletzt aus der
Öffentlichkeit zurückgezogen.
Am Donnerstag starb Previn
im Alter von 89 Jahren in sei-
nem Zuhause in New York, wie
seine Managerin Linda Petri-
kova der „New York Times“
bestätigte.

Flucht aus NS-Deutschland
Geboren wurde Previn 1929
als Andreas Ludwig Priwin in
Berlin, aber schon bald nach
seiner Geburt musste er mit
seiner jüdischen Familie vor
den Nazis flüchten.

Über Paris gelangte die Fa-
milie in die USA, wo Previn
bald seinmusikalischen Talent
entdeckte. Schon mit 15 gab er
ein Jazzkonzert in der Philhar-
monie von Los Angeles und

MUSIK

Der US-Komponist
André Previn ist tot.

zählte bald zu den hochkaräti-
gen Jazzern der US-Szene. Re-
gelmäßig stand er mit Größen
wie Benny Goodman, Dizzy
Gillespie, Benny Carter oder
Billie Holiday auf der Bühne.

In den 1940er Jahren be-
kam Previn, der inzwischen
US-Staatsbürger geworden
war, einen Vertrag als Holly-
wood-Musiker beim Studio
Metro Goldwyn Meyer. Die
erste Filmmusik schrieb er für
eine Folge der Serie „Lassie“.
Für die Filme „Gigi“, „My Fair
Lady“, „Porgy and Bess“ sowie
„Irma la Douce“ heimste er je-
weils einen Oscar für die beste
Filmmusik ein. Trotz des Er-
folgs wandte er der Traumfa-
brik nach 16 Jahren schlagar-
tig den Rücken.

Chefdirigent in London
Previn widmete sich der klas-
sischen Musik. Er lernte das
Dirigieren, übernahm 1967 das
Houston Symphony Orchestra
und wurde nach nur drei Jah-
ren als Nachfolger von Claudio
Abbado als Chefdirigent und
Musikdirektor an die Spitze
des London Symphony Or-
chestra berufen. Es folgtenKo-
operationen mit so gut wie al-
len großen Orchestern der
Welt. Zudem galt er als einer
der weltweit wichtigsten zeit-
genössischen Komponisten.

Privat erlebte der leiden-
schaftliche Kunstsammler
währenddessen mehr Tiefen
als Höhen. Fünf Ehen schei-
terten, neun Kinder und
Adoptivkinder blieben aus den
Verbindungen. Von 1970 bis
1979 war Previn mit der
Schauspielerin Mia Farrow
verheiratet und von 2002 bis
2006 mit der 34 Jahre jünge-
ren deutschen Star-Geigerin
Anne-Sophie Mutter.

GerdWandrer: „Im Prado“, Öl auf Leinwand, 2019 FOTOS (2): KUNSTSAMMLUNGEN JENA

Annette und GerdWandrer in Jena
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AnnetteWandrer stellt ihre groß-
formatigen Keramiken vor

Reißt in ihrem Theater auch die Eintrittskarten ab: Ariane Mnouchkine FOTO: DPA
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JENA/MZ - In Jena sind sie be-
kannt wie bunte Hunde - und
namhaft nicht nur immitteldeut-
schen Raum. Vor 32 Jahren, 1987,
kehrten Annette und GerdWand-
rer der DDR, wo man mit kriti-
schen Künstlern, die sich einmi-
schen wollten, nicht eben liebe-
voll umging, den Rücken und
übersiedelten nach Westberlin.
2017 kam das Künstlerpaar in die
Thüringer Heimat zurück und
schlug seinDomizil in Apolda auf,
der Glockenstadt. Den neueren
Bildern von Gerd Wandrer, der
1952 in Rudolstadt geboren wur-
de und später in Jena lebte, sieht
man die neue Heimat an.

Wie eine Zueignung haben
Glocken in seinen allegorischen,
im guten Sinne rätselhaften Bil-
dern Platz genommen. „Ich stelle
in meiner Arbeit gern Bezüge zur
Gegend her, in der ich lebe“, sagt
Wandrer am Donnerstagabend in
Jena. Dort haben seine Frau und
er im Stadtmuseum gemeinsam
den mit 5 000 Euro dotierten
Kunstpreis der JenAcon Founda-
tion erhalten.

Viel Gemeinsames
So getrennt ihre Tätigkeitsfelder
naturgemäß sind - es ist dennoch
viel Gemeinsames in der Arbeit
der Wandrers, die beide an der
halleschen Burg studiert haben:
Annette ist, wie könnte es anders
sein, die erste Kritikerin seiner
Bilder, Gerd „liefert zu“ für ihre
großformatigen, vielfach mit
Preisen geehrtenKeramiken. Sei-
ne Holzschnitte werden von ihr
vor dem Brand auf den Ton ge-
druckt - wie genau das vor sich
geht,mit welchenTricks sie dabei
arbeitet, soll ihr künstlerisches
Betriebsgeheimnis bleiben.

Annette Wandrer, 1960 in Ru-
dolstadt geboren, hat in Halle bei

Gertraud Möhwald studiert,
nachdem sie zuvor bei ihrer Mut-
ter Ulli Wittich-Großkurth das
Töpferhandwerk erlernt hatte.

GerdWandrer, der Bildhauerei
bei Bernd Göbel in Halle studier-
te und später Meisterschüler von
Gerhard Kettner an der Akade-
mie der Künste Berlin war, wid-
met sich heute vornehmlich der
Malerei und Grafik. Er wie seine
Frau haben über Jahrzehnte ein
singuläres Werk vorzuweisen.

Dass es nun den Kunstpreis
der JenAcon Foundation gibt, ist
nur konsequent. Siegrid West-
phal und Joachim Arenth, die
Stifter, sind beide in Jena tätig -
sie als Universitätsprofessorin, er
leitet ein Unternehmen. Seit Jah-
ren unterstützen sie gemeinsam
Projekte in den Bereichen Wis-
senschaft und Wohlfahrt, seit
13 Jahren gibt es den Kunstpreis.

War dieser bisher eher im Stil-
len überreicht worden, ist dieses
Mal auch eine kleine Ausstellung
mit der Ehrung verbunden wor-
den - Erik Stephan, der Leiter der
Jenaer Kunstsammlungen, und
die Preisgeber arbeiten Hand in
Hand. Auch dies kann man nur

„ImOsten gibt
es auf einem
Quadratmeter
zehn Künstler.“
Joachim Arenth
Preisstifter

vorbildlich und vor allem nach-
ahmenswert finden. Joachim
Arenth, der seine Foundation als
gemeinnützige GmbH betreibt
und ausschließlich mit Erträgen
seines Unternehmens „füttert“,
zieht es sonst weniger in die Öf-
fentlichkeit, Fotos von Scheck-
übergaben sind seine Sache nicht.
Aber er hat einHerz für die Kunst
und weiß, dass die Produzenten
selten zu den Reichen gehören.

Lob für den Osten
Von der Kunstlandschaft im Os-
ten ist er, der auch ein Standbein
in Osnabrück hat, begeistert. Kä-
me dort auf 100 000 Einwohner
ein Künstler, stünden hier auf ei-
nem Quadratmeter gleich zehn.
Das ist gewiss eine Übertreibung,
markiert aber eine Tendenz: Zu
den Reichtümern der östlichen
Bundesländer gehörenKunst und
Kultur an vorderer Stelle. Und
mit Schätzen wird man kluger-
weise sorgsam umgehen.

››Die Ausstellung mit Malerei von
Gerd Wandrer und Keramik von
Annette Wandrer ist bis zum 6. März
im Stadtmuseum Jena zu sehen.
Sa/So 11-18, Di und Mi 10-17 Uhr

Dessau zeigt
Glasmalerei
DESSAU-ROSSLAU/MZ - Glas-
malerei der Gegenwart von
Leipziger Künstlerinnen
und Künstlern zeigt eine
Ausstellung der Evangeli-
schen Landeskirche An-
halts, des Anhaltischen
Kunstvereins und der Stadt
Dessau-Roßlau. Die Schau
mit dem Titel „Lichtung
Leipzig“ wird am Samstag,
dem 9. März, um 17 Uhr in
der Orangerie der Anhalti-
schen Gemäldegalerie Des-
sau, Puschkinallee 100, er-
öffnet. Zu sehen sind unter
anderem Werke von David
Schnell, der jüngst raumprä-
gende Fenster-Ensembles
für den Naumburger Dom
und die Christuskirche Köln
geschaffen hat. Die Schau ist
dienstags bis sonntags von
11 bis 17 Uhr geöffnet.

Dresdner Schau
zur Avantgarde
DRESDEN/DPA - Die Staatli-
chen Kunstsammlungen
Dresden widmen sich im
Jahr des Bauhaus-Jubilä-
ums der abstrakt-konstruk-
tivistischen Avantgarde. Da-
zu zählen Künstler wie Was-
sily Kandinsky, PietMondri-
an und El Lissitzky, die in
der Zeit zwischen den bei-
den Weltkriegen in Dresden
Spuren hinterließen. Unter
dem Titel „Zukunftsräume“
sind etwa 180 Gemälde,
Zeichnungen, Skulpturen,
Fotografien zu sehen, teilten
die Sammlungen mit.

IN KÜRZE

Geleitshaus
öffnet wieder
WEISSENFELS/DPA - Nach sie-
ben Monaten Umbauarbei-
ten ist die Gustav-Adolf-
Ausstellung im Geleitshaus
in Weißenfels am Freitag
wiedereröffnet worden. In
einem neuen Raum werden
nun das Gräberfeld in Lüt-
zen und der Leichenzug des
Königs von Weißenfels nach
Stockholm thematisiert,
hieß es. Der schwedische
König Gustav II. Adolf war
nach seinem Tod 1632 im
Weißenfelser Geleitshaus
obduziert worden.

Gemälde zurück
nach Houston
POTSDAM/DPA - Nach der
Entscheidung des Potsda-
mer Landgerichts schickt
das Museum Barberini das
juristisch umstrittene Ge-
mälde „Regatta in Venedig“
von Henri-Edmond Cross
(1856-1910) zurück an das
Museum of Fine Arts in
Houston (USA). Das Gericht
hatte zuvor eine Klage von
Erben eines französischen
Sammlers auf Herausgabe
des Bildes abgewiesen. Im
Januar hatten die Erben die
Klage eingereicht. Sie be-
gründeten dies damit, dass
das Bild im Zweiten Welt-
krieg beschlagnahmt und
nicht an den Sammler als
rechtmäßigem Eigentümer
zurückgegeben worden sei.

Heldin des politischen Theaters

VON SABINE GLAUBITZ

PARIS/DPA - Ariane Mnouchkine
steht am Eingang und trennt die
Eintrittskarten ab, so wie bei je-
dem der Stücke ihres Théâtre du
Soleil. Doch das jüngste Werk ih-
rer Theatertruppe entstand nicht
unter ihrer Regie. Mnouchkine
hat sie dem Kanadier Robert Le-
page anvertraut. Es ist das erste
Mal seit Gründung der Truppe im
Jahr 1964, dass die Schauspieler
nicht mit ihr arbeiten. Denkt
Frankreichs bekannteste Thea-
terregisseurin, die am Sonntag
80 Jahre alt wird, ans Aufhören?

„Théâtre du Soleil Kanata -
Episode I - La Controverse“ heißt
das Stück, das derzeit in der Pari-
ser Cartoucherie gespielt wird,
einer einstigen Munitionsfabrik.
Es erzählt die Geschichte des
Heimatlandes von Lepage. „Ka-
nata“ bedeutet auf Irokesisch

Dorf und gab demheutigenKana-
da seinen Namen.

Mnouchkine gehört zu den
Vertreterinnen eines politischen
Theaters. Sie kämpft für eine bes-
sere Welt und setzt sich in ihren
Werken mit dem Zeitgeist aus-
einander. Ihren Durchbruch
schaffte sie Anfang der 70er-Jah-
re mit „1789“ und „1793“. Stücke,
in denen sie die Geschichte der
Französischen Revolution bezie-
hungsweise der Gegenwart nach

BÜHNE Frankreichs
Regie-Legende
wird am Sonntag
80 Jahre alt.

demMai 1968 reflektiert. Die Le-
bensgeschichte eines algerischen
Immigranten, angefangen von
seiner Ankunft inMarseille bis zu
seinem Tod, beschreibt sie in
„L’âge d’or“ (Das goldene Zeital-
ter). Den Krieg in den unter-
schiedlichsten Formen themati-
siert sie in mehreren Inszenie-
rungen von Shakespeare, darun-
ter „Richard II.“ und „Macbeth“.

Migration, Verfolgung und po-
litische Macht sind weitere

Grundthemen. So setzt sie in „Die
schreckliche, aber unvollendete
Geschichte von Norodom Siha-
nouk, König von Kambodscha“
die Eroberung von Phnom Penh
durch die Vietnamesen in Szene.
Von Kriegs- und Armutsflücht-
lingen handelt „Die letzte Kara-
wanserei“. „Das Theater kann
zwar nicht große Menschenmas-
sen beeinflussen, aber es kann je-
den Abend zumindest ein
menschliches Herz öffnen. Das
ist schon sehr viel“, sagte die
Tochter des russisch-französi-
schen Filmproduzenten Alexan-
dre Mnouchkine.

In einem weitgehend von
Männern dominierten Metier re-
giert sie über ein Kollektiv,
das die Linksintellektuelle mit
25 Jahren gegründet hat. Noch
heute hat dort der Gemein-
schaftsgedanke Priorität: Gleich-
berechtigung bei der Arbeit und
gleiche Bezahlung für alle der bis
zu 60 Schauspieler lautet die Re-
gel. Von ihnen fordert sie keine
akademische Ausbildung, legt
aber Wert darauf, alle im Theater
anstehenden Arbeiten selbst zu
leisten. Deshalb reißt Mnouchki-
ne auch die Eintrittskarten ab.

Multitalent
mit deutschen
Wurzeln

VON CHRISTINA HORSTEN

NEW YORK/DPA - Vier Oscars,
zehn Grammys, unzählige ver-
kaufte Alben und fünf geschei-
terte Ehen: Das Leben des
Ausnahmemusikers André
Previn verlief turbulent und
zumindest beruflich höchst er-
folgreich. Nach einer langen
Karriere imRampenlicht hatte
sich der Pianist, Komponist
und Dirigent zuletzt aus der
Öffentlichkeit zurückgezogen.
Am Donnerstag starb Previn
im Alter von 89 Jahren in sei-
nem Zuhause in New York, wie
seine Managerin Linda Petri-
kova der „New York Times“
bestätigte.

Flucht aus NS-Deutschland
Geboren wurde Previn 1929
als Andreas Ludwig Priwin in
Berlin, aber schon bald nach
seiner Geburt musste er mit
seiner jüdischen Familie vor
den Nazis flüchten.

Über Paris gelangte die Fa-
milie in die USA, wo Previn
bald seinmusikalischen Talent
entdeckte. Schon mit 15 gab er
ein Jazzkonzert in der Philhar-
monie von Los Angeles und

MUSIK

Der US-Komponist
André Previn ist tot.

zählte bald zu den hochkaräti-
gen Jazzern der US-Szene. Re-
gelmäßig stand er mit Größen
wie Benny Goodman, Dizzy
Gillespie, Benny Carter oder
Billie Holiday auf der Bühne.

In den 1940er Jahren be-
kam Previn, der inzwischen
US-Staatsbürger geworden
war, einen Vertrag als Holly-
wood-Musiker beim Studio
Metro Goldwyn Meyer. Die
erste Filmmusik schrieb er für
eine Folge der Serie „Lassie“.
Für die Filme „Gigi“, „My Fair
Lady“, „Porgy and Bess“ sowie
„Irma la Douce“ heimste er je-
weils einen Oscar für die beste
Filmmusik ein. Trotz des Er-
folgs wandte er der Traumfa-
brik nach 16 Jahren schlagar-
tig den Rücken.

Chefdirigent in London
Previn widmete sich der klas-
sischen Musik. Er lernte das
Dirigieren, übernahm 1967 das
Houston Symphony Orchestra
und wurde nach nur drei Jah-
ren als Nachfolger von Claudio
Abbado als Chefdirigent und
Musikdirektor an die Spitze
des London Symphony Or-
chestra berufen. Es folgtenKo-
operationen mit so gut wie al-
len großen Orchestern der
Welt. Zudem galt er als einer
der weltweit wichtigsten zeit-
genössischen Komponisten.

Privat erlebte der leiden-
schaftliche Kunstsammler
währenddessen mehr Tiefen
als Höhen. Fünf Ehen schei-
terten, neun Kinder und
Adoptivkinder blieben aus den
Verbindungen. Von 1970 bis
1979 war Previn mit der
Schauspielerin Mia Farrow
verheiratet und von 2002 bis
2006 mit der 34 Jahre jünge-
ren deutschen Star-Geigerin
Anne-Sophie Mutter.

GerdWandrer: „Im Prado“, Öl auf Leinwand, 2019 FOTOS (2): KUNSTSAMMLUNGEN JENA

Annette und GerdWandrer in Jena
FOTO: ANDREASMONTAG

AnnetteWandrer stellt ihre groß-
formatigen Keramiken vor

Reißt in ihrem Theater auch die Eintrittskarten ab: Ariane Mnouchkine FOTO: DPA

André Previn (2013) FOTO: AFP

Heimkehr nach Thüringen
AUSSTELLUNG In Jena hat das Künstlerpaar Annette und GerdWandrer den Preis der
JenAcon Foundation erhalten. Im Stadtmuseum gibt esWerke von ihnen zu sehen.
VON ANDREAS MONTAG

JENA/MZ - In Jena sind sie be-
kannt wie bunte Hunde - und
namhaft nicht nur immitteldeut-
schen Raum. Vor 32 Jahren, 1987,
kehrten Annette und GerdWand-
rer der DDR, wo man mit kriti-
schen Künstlern, die sich einmi-
schen wollten, nicht eben liebe-
voll umging, den Rücken und
übersiedelten nach Westberlin.
2017 kam das Künstlerpaar in die
Thüringer Heimat zurück und
schlug seinDomizil in Apolda auf,
der Glockenstadt. Den neueren
Bildern von Gerd Wandrer, der
1952 in Rudolstadt geboren wur-
de und später in Jena lebte, sieht
man die neue Heimat an.

Wie eine Zueignung haben
Glocken in seinen allegorischen,
im guten Sinne rätselhaften Bil-
dern Platz genommen. „Ich stelle
in meiner Arbeit gern Bezüge zur
Gegend her, in der ich lebe“, sagt
Wandrer am Donnerstagabend in
Jena. Dort haben seine Frau und
er im Stadtmuseum gemeinsam
den mit 5 000 Euro dotierten
Kunstpreis der JenAcon Founda-
tion erhalten.

Viel Gemeinsames
So getrennt ihre Tätigkeitsfelder
naturgemäß sind - es ist dennoch
viel Gemeinsames in der Arbeit
der Wandrers, die beide an der
halleschen Burg studiert haben:
Annette ist, wie könnte es anders
sein, die erste Kritikerin seiner
Bilder, Gerd „liefert zu“ für ihre
großformatigen, vielfach mit
Preisen geehrtenKeramiken. Sei-
ne Holzschnitte werden von ihr
vor dem Brand auf den Ton ge-
druckt - wie genau das vor sich
geht,mit welchenTricks sie dabei
arbeitet, soll ihr künstlerisches
Betriebsgeheimnis bleiben.

Annette Wandrer, 1960 in Ru-
dolstadt geboren, hat in Halle bei

Gertraud Möhwald studiert,
nachdem sie zuvor bei ihrer Mut-
ter Ulli Wittich-Großkurth das
Töpferhandwerk erlernt hatte.

GerdWandrer, der Bildhauerei
bei Bernd Göbel in Halle studier-
te und später Meisterschüler von
Gerhard Kettner an der Akade-
mie der Künste Berlin war, wid-
met sich heute vornehmlich der
Malerei und Grafik. Er wie seine
Frau haben über Jahrzehnte ein
singuläres Werk vorzuweisen.

Dass es nun den Kunstpreis
der JenAcon Foundation gibt, ist
nur konsequent. Siegrid West-
phal und Joachim Arenth, die
Stifter, sind beide in Jena tätig -
sie als Universitätsprofessorin, er
leitet ein Unternehmen. Seit Jah-
ren unterstützen sie gemeinsam
Projekte in den Bereichen Wis-
senschaft und Wohlfahrt, seit
13 Jahren gibt es den Kunstpreis.

War dieser bisher eher im Stil-
len überreicht worden, ist dieses
Mal auch eine kleine Ausstellung
mit der Ehrung verbunden wor-
den - Erik Stephan, der Leiter der
Jenaer Kunstsammlungen, und
die Preisgeber arbeiten Hand in
Hand. Auch dies kann man nur

„ImOsten gibt
es auf einem
Quadratmeter
zehn Künstler.“
Joachim Arenth
Preisstifter

vorbildlich und vor allem nach-
ahmenswert finden. Joachim
Arenth, der seine Foundation als
gemeinnützige GmbH betreibt
und ausschließlich mit Erträgen
seines Unternehmens „füttert“,
zieht es sonst weniger in die Öf-
fentlichkeit, Fotos von Scheck-
übergaben sind seine Sache nicht.
Aber er hat einHerz für die Kunst
und weiß, dass die Produzenten
selten zu den Reichen gehören.

Lob für den Osten
Von der Kunstlandschaft im Os-
ten ist er, der auch ein Standbein
in Osnabrück hat, begeistert. Kä-
me dort auf 100 000 Einwohner
ein Künstler, stünden hier auf ei-
nem Quadratmeter gleich zehn.
Das ist gewiss eine Übertreibung,
markiert aber eine Tendenz: Zu
den Reichtümern der östlichen
Bundesländer gehörenKunst und
Kultur an vorderer Stelle. Und
mit Schätzen wird man kluger-
weise sorgsam umgehen.

››Die Ausstellung mit Malerei von
Gerd Wandrer und Keramik von
Annette Wandrer ist bis zum 6. März
im Stadtmuseum Jena zu sehen.
Sa/So 11-18, Di und Mi 10-17 Uhr

Dessau zeigt
Glasmalerei
DESSAU-ROSSLAU/MZ - Glas-
malerei der Gegenwart von
Leipziger Künstlerinnen
und Künstlern zeigt eine
Ausstellung der Evangeli-
schen Landeskirche An-
halts, des Anhaltischen
Kunstvereins und der Stadt
Dessau-Roßlau. Die Schau
mit dem Titel „Lichtung
Leipzig“ wird am Samstag,
dem 9. März, um 17 Uhr in
der Orangerie der Anhalti-
schen Gemäldegalerie Des-
sau, Puschkinallee 100, er-
öffnet. Zu sehen sind unter
anderem Werke von David
Schnell, der jüngst raumprä-
gende Fenster-Ensembles
für den Naumburger Dom
und die Christuskirche Köln
geschaffen hat. Die Schau ist
dienstags bis sonntags von
11 bis 17 Uhr geöffnet.

Dresdner Schau
zur Avantgarde
DRESDEN/DPA - Die Staatli-
chen Kunstsammlungen
Dresden widmen sich im
Jahr des Bauhaus-Jubilä-
ums der abstrakt-konstruk-
tivistischen Avantgarde. Da-
zu zählen Künstler wie Was-
sily Kandinsky, PietMondri-
an und El Lissitzky, die in
der Zeit zwischen den bei-
den Weltkriegen in Dresden
Spuren hinterließen. Unter
dem Titel „Zukunftsräume“
sind etwa 180 Gemälde,
Zeichnungen, Skulpturen,
Fotografien zu sehen, teilten
die Sammlungen mit.

IN KÜRZE

Geleitshaus
öffnet wieder
WEISSENFELS/DPA - Nach sie-
ben Monaten Umbauarbei-
ten ist die Gustav-Adolf-
Ausstellung im Geleitshaus
in Weißenfels am Freitag
wiedereröffnet worden. In
einem neuen Raum werden
nun das Gräberfeld in Lüt-
zen und der Leichenzug des
Königs von Weißenfels nach
Stockholm thematisiert,
hieß es. Der schwedische
König Gustav II. Adolf war
nach seinem Tod 1632 im
Weißenfelser Geleitshaus
obduziert worden.

Gemälde zurück
nach Houston
POTSDAM/DPA - Nach der
Entscheidung des Potsda-
mer Landgerichts schickt
das Museum Barberini das
juristisch umstrittene Ge-
mälde „Regatta in Venedig“
von Henri-Edmond Cross
(1856-1910) zurück an das
Museum of Fine Arts in
Houston (USA). Das Gericht
hatte zuvor eine Klage von
Erben eines französischen
Sammlers auf Herausgabe
des Bildes abgewiesen. Im
Januar hatten die Erben die
Klage eingereicht. Sie be-
gründeten dies damit, dass
das Bild im Zweiten Welt-
krieg beschlagnahmt und
nicht an den Sammler als
rechtmäßigem Eigentümer
zurückgegeben worden sei.

Heldin des politischen Theaters

VON SABINE GLAUBITZ

PARIS/DPA - Ariane Mnouchkine
steht am Eingang und trennt die
Eintrittskarten ab, so wie bei je-
dem der Stücke ihres Théâtre du
Soleil. Doch das jüngste Werk ih-
rer Theatertruppe entstand nicht
unter ihrer Regie. Mnouchkine
hat sie dem Kanadier Robert Le-
page anvertraut. Es ist das erste
Mal seit Gründung der Truppe im
Jahr 1964, dass die Schauspieler
nicht mit ihr arbeiten. Denkt
Frankreichs bekannteste Thea-
terregisseurin, die am Sonntag
80 Jahre alt wird, ans Aufhören?

„Théâtre du Soleil Kanata -
Episode I - La Controverse“ heißt
das Stück, das derzeit in der Pari-
ser Cartoucherie gespielt wird,
einer einstigen Munitionsfabrik.
Es erzählt die Geschichte des
Heimatlandes von Lepage. „Ka-
nata“ bedeutet auf Irokesisch

Dorf und gab demheutigenKana-
da seinen Namen.

Mnouchkine gehört zu den
Vertreterinnen eines politischen
Theaters. Sie kämpft für eine bes-
sere Welt und setzt sich in ihren
Werken mit dem Zeitgeist aus-
einander. Ihren Durchbruch
schaffte sie Anfang der 70er-Jah-
re mit „1789“ und „1793“. Stücke,
in denen sie die Geschichte der
Französischen Revolution bezie-
hungsweise der Gegenwart nach

BÜHNE Frankreichs
Regie-Legende
wird am Sonntag
80 Jahre alt.

demMai 1968 reflektiert. Die Le-
bensgeschichte eines algerischen
Immigranten, angefangen von
seiner Ankunft inMarseille bis zu
seinem Tod, beschreibt sie in
„L’âge d’or“ (Das goldene Zeital-
ter). Den Krieg in den unter-
schiedlichsten Formen themati-
siert sie in mehreren Inszenie-
rungen von Shakespeare, darun-
ter „Richard II.“ und „Macbeth“.

Migration, Verfolgung und po-
litische Macht sind weitere

Grundthemen. So setzt sie in „Die
schreckliche, aber unvollendete
Geschichte von Norodom Siha-
nouk, König von Kambodscha“
die Eroberung von Phnom Penh
durch die Vietnamesen in Szene.
Von Kriegs- und Armutsflücht-
lingen handelt „Die letzte Kara-
wanserei“. „Das Theater kann
zwar nicht große Menschenmas-
sen beeinflussen, aber es kann je-
den Abend zumindest ein
menschliches Herz öffnen. Das
ist schon sehr viel“, sagte die
Tochter des russisch-französi-
schen Filmproduzenten Alexan-
dre Mnouchkine.

In einem weitgehend von
Männern dominierten Metier re-
giert sie über ein Kollektiv,
das die Linksintellektuelle mit
25 Jahren gegründet hat. Noch
heute hat dort der Gemein-
schaftsgedanke Priorität: Gleich-
berechtigung bei der Arbeit und
gleiche Bezahlung für alle der bis
zu 60 Schauspieler lautet die Re-
gel. Von ihnen fordert sie keine
akademische Ausbildung, legt
aber Wert darauf, alle im Theater
anstehenden Arbeiten selbst zu
leisten. Deshalb reißt Mnouchki-
ne auch die Eintrittskarten ab.

Multitalent
mit deutschen
Wurzeln

VON CHRISTINA HORSTEN

NEW YORK/DPA - Vier Oscars,
zehn Grammys, unzählige ver-
kaufte Alben und fünf geschei-
terte Ehen: Das Leben des
Ausnahmemusikers André
Previn verlief turbulent und
zumindest beruflich höchst er-
folgreich. Nach einer langen
Karriere imRampenlicht hatte
sich der Pianist, Komponist
und Dirigent zuletzt aus der
Öffentlichkeit zurückgezogen.
Am Donnerstag starb Previn
im Alter von 89 Jahren in sei-
nem Zuhause in New York, wie
seine Managerin Linda Petri-
kova der „New York Times“
bestätigte.

Flucht aus NS-Deutschland
Geboren wurde Previn 1929
als Andreas Ludwig Priwin in
Berlin, aber schon bald nach
seiner Geburt musste er mit
seiner jüdischen Familie vor
den Nazis flüchten.

Über Paris gelangte die Fa-
milie in die USA, wo Previn
bald seinmusikalischen Talent
entdeckte. Schon mit 15 gab er
ein Jazzkonzert in der Philhar-
monie von Los Angeles und

MUSIK

Der US-Komponist
André Previn ist tot.

zählte bald zu den hochkaräti-
gen Jazzern der US-Szene. Re-
gelmäßig stand er mit Größen
wie Benny Goodman, Dizzy
Gillespie, Benny Carter oder
Billie Holiday auf der Bühne.

In den 1940er Jahren be-
kam Previn, der inzwischen
US-Staatsbürger geworden
war, einen Vertrag als Holly-
wood-Musiker beim Studio
Metro Goldwyn Meyer. Die
erste Filmmusik schrieb er für
eine Folge der Serie „Lassie“.
Für die Filme „Gigi“, „My Fair
Lady“, „Porgy and Bess“ sowie
„Irma la Douce“ heimste er je-
weils einen Oscar für die beste
Filmmusik ein. Trotz des Er-
folgs wandte er der Traumfa-
brik nach 16 Jahren schlagar-
tig den Rücken.

Chefdirigent in London
Previn widmete sich der klas-
sischen Musik. Er lernte das
Dirigieren, übernahm 1967 das
Houston Symphony Orchestra
und wurde nach nur drei Jah-
ren als Nachfolger von Claudio
Abbado als Chefdirigent und
Musikdirektor an die Spitze
des London Symphony Or-
chestra berufen. Es folgtenKo-
operationen mit so gut wie al-
len großen Orchestern der
Welt. Zudem galt er als einer
der weltweit wichtigsten zeit-
genössischen Komponisten.

Privat erlebte der leiden-
schaftliche Kunstsammler
währenddessen mehr Tiefen
als Höhen. Fünf Ehen schei-
terten, neun Kinder und
Adoptivkinder blieben aus den
Verbindungen. Von 1970 bis
1979 war Previn mit der
Schauspielerin Mia Farrow
verheiratet und von 2002 bis
2006 mit der 34 Jahre jünge-
ren deutschen Star-Geigerin
Anne-Sophie Mutter.
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AnnetteWandrer stellt ihre groß-
formatigen Keramiken vor

Reißt in ihrem Theater auch die Eintrittskarten ab: Ariane Mnouchkine FOTO: DPA

André Previn (2013) FOTO: AFP


