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Auf ein Wort
VON ANGELA BACHMAIR

» Heute näher betrachtet:

WIENER FESTWOCHEN

Theater-Marathons mit
Stein und Schlingensief

Öffentlichkeitssüchtig

Mit teils ganztägigen Mammutinszenierungen und vielen modernen Stücken wollen die Wiener
Festwochen vom 14. Mai bis 20.
Juni ihr Publikum begeistern. Ganze zwölf Stunden braucht der
deutsche Regisseur Peter Stein für
seine Nacherzählung des Dostojewski-Romans „Die Dämonen“.
Nach Aufführungen in Brüssel,
Hamburg und München kommt
Christoph Schlingensiefs neuestes
Stück „Via Intolleranza II“ im Juni
nach Wien. (dpa)
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DEUTSCHE OPER BERLIN

Kirsten Harms: Großes
Programm zum Abschied
In der letzten Spielzeit unter Intendantin Kirsten Harms wartet die
Deutsche Oper Berlin mit 158
Opern-Aufführungen auf, darunter acht Premieren. So werden „Don
Giovanni“ von Wolfgang Amadeus
Mozart und „Macbeth“ von Giuseppe Verdi neu inszeniert. Bei einer Auslastung von 77,5 Prozent
blickt Harms, die das Amt 2004
übernommen hatte, zufrieden auf
ihre Intendanz zurück. „Die Deutsche Oper Berlin ist wieder eine
Marke geworden, die in der Lage
ist, Glanz zu verströmen.“ (ddp)

E. L. Kirchner
in Fülle

Städel-Retrospektive
Frankfurt/Main Das Frankfurter
Städel zeigt die erste große Kirchner-Retrospektive in Deutschland
seit 30 Jahren. Zu sehen sind von
heute bis zum 25. Juli rund 180 Gemälde, Skulpturen und Papierarbeiten des großen Expressionisten
Ernst Ludwig Kirchner (1880 –
1938), auch einige der weltberühmten „Straßenszenen“.
Das Städel verfügt selbst über
eine der weltweit bedeutendsten
Sammlungen des Gründungsmitglieds der Künstlervereinigung
„Brücke“. Drei Leihgaben konnten
wegen der Aschewolke aber nicht
mehr rechtzeitig zur Eröffnung eingeflogen werden – darunter die in
Stockholm hängende „Marcella“
(1909/1910) und „Das Soldatenbad“
(1915) aus dem New Yorker Guggenheim Museum. Die Retrospektive kann den Besuchern also wahrscheinlich erst Mitte kommender
Woche komplett gezeigt werden, so
Städel-Direktor Max Hollein.
Das Museum rechne mit der Ankunft des Bildes „Soldatenbad“ erst
am Samstag. Es soll ab Montag gezeigt werden. In der Retrospektive
ist erstmals seit 1980 das Werk „Zirkusreiter“ wieder in Europa zu sehen. Zudem gelang es, das Triptychon „Badende Frauen“, das zuletzt
1933 präsentiert wurde, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Ziel der Schau sei es, der „hochkomplexen, egomanischen und egozentrischen Persönlichkeit“ eines
Künstlers nachzuspüren, der sich als
Nachfolger Albrecht Dürers sah und
gleichzeitig von der französischen
Malerei beeinflusst wurde. Um die
Widersprüchlichkeit Kirchners zu
illustrieren, zeigt das Museum den
Besuchern am Eingang der Ausstellung Zitate etwa aus Briefen des
Künstlers. (ddp, dpa)

Auf den „Operationstisch“ zum Einscannen kommt eine historische Handschrift aus der 400 Jahre alten Biblioteca Palatina der Heidelberger Universitätsbibliothek. Alte Bücher und Handschriften sind in Deutschland schon vielfach digitalisiert worden. Bei anderen Texten geht es nur langsam voran.
Foto: Ronald Wittek, dpa

Wissen für alle und überall

Zeitung, 23.04.2010

Zum Welttag des Buches Ulrich Johannes Schneider wirbt für die deutsche digitale Bibliothek
Augsburg Seit Jahrhunderten sind
Bibliotheken der Ort, an dem das
Wissen der Menschheit in Buchform gesammelt wird. Noch vor 20
Jahren hätte es wenig Zweifel gegeben, dass das auch in Zukunft so sein
wird. Mittlerweile aber müssen die
Bibliotheken reagieren, um den Zug
der Zeit nicht zu verpassen. Die digitale Revolution schreitet voran.
Der Internetkonzern Google erstellt
gerade die Bibliothek der Zukunft,
in der das gesammelte Wissen der
Menschheit digitalisiert wird. In
Deutschland hat der Bund eine Initiative beschlossen, noch in diesem
Jahr mit dem Aufbau der digitalen
deutschen Bibliothek zu beginnen.
Wir sprachen darüber mit Ulrich
Johannes Schneider, Direktor der
Leipziger Universitätsbibliothek.

frei von Wirtschaftsinteressen bleiben.

Was kann man sich unter einer öffentlichen digitalen Bibliothek vorstellen?
Ulrich Johannes Schneider: In einer
digitalen Bibliothek kann man Texte
am Bildschirm oder einem anderen
Endgerät lesen, sowohl gegenwärtige Texte als auch ältere. Man kann
sich vorstellen, dass alles, was gedruckt war, und alles, was künftig
produziert werden wird, in einer digitalen Bibliothek vorhanden ist.

Gibt es jemanden, der federführend ist
für das deutschlandweite Projekt?
Schneider: Deutschlands Reichtum
ist auch ein bisschen sein Fluch. Es
haben sich bisher weder die Deutsche Nationalbibliothek noch ein
Konsortium anderer Bibliotheken an
die Spitze einer Bewegung gesetzt.
Ich glaube, es fehlt noch am Bewusstsein, wie wichtig diese Aufgabe ist. Momentan sind die Bibliotheken damit beschäftigt, gegeneinander im Wettbewerb zu stehen. München will besser sein als Göttingen,
Frankfurt besser als Leipzig.

Das hört sich wie das Google-Projekt
an. Steckt mehr dahinter?
Schneider: Die deutsche digitale Bibliothek wird mit öffentlichen Mitteln erstellt. Google ist technisch
sehr fortgeschritten und inhaltlich
sehr reich. Aber Google ist eine Firma und wird immer ein Interesse an
Werbung haben und am Geldverdienen. Bibliotheken sollten dagegen

In Deutschland gibt es mehr als 10 000
Bibliotheken. Wird es als digitale Bibliothek nur noch eine einzige geben?
Schneider: Für die digitale Bibliothek ist in der Tat der Standort
gleichgültig. Allerdings kostet auch
im Internet die Bereitstellung von
Inhalten Geld. Die großen wissenschaftlichen Bibliotheken haben
schon sehr viel investiert, um alte
Bücher und Handschriften digital
zugänglich zu machen. Leider fehlt
es an Koordinierung. Es gibt keinen
Katalog der schon vorhandenen digitalen Bibliothek und keine Möglichkeit, sehr rasch und leicht an die
Inhalte zu kommen. Und das ist etwas, was ich heftig beklage.

Welche Vorteile hat eine digitale Bibliothek?
Schneider: Die wissenschaftlichen
Bibliotheken können sofort die Antwort darauf geben, warum Wissen
digital sein muss: Weil es schneller

und ortsunabhängig zur Verfügung
steht. Das hat dazu geführt, dass es
in den Naturwissenschaften nur
noch sehr wenige Zeitschriften gibt,
die nicht elektronisch erscheinen. In
diesem Segment unserer Wissenskultur ist die Online-Verfügbarkeit
Standard geworden. In den anderen
Segmenten ist sie eine Alternative.
Was bedeutet das für die vielen nichtdigitalen Bibliotheken?
Schneider: Sie sind weiterhin als
Orte wichtig, wo man lernt, wo man
sich austauscht. Es sollte eigentlich
keine Bibliothek ohne Café und Veranstaltungssaal geben. Bibliotheken
sind privilegierte Räume für die
Kommunikation der Leser.
Sie glauben nicht,
dass die deutsche
digitale Bibliothek
den anderen Büchereien den Rang
ablaufen wird?
Schneider:
Es
wird beides geben.
Natürlich
U. J. Schneider
kann man nun die
Gelegenheit nutzen, zu Hause eine
digitale Ressource anzusehen. Aber
man kann auch in eine Bibliothek
gehen, um dort eine große Bandbreite von elektronischen und nichtelektronischen Medien zu finden.
Das ist ein bewährtes Mittel in Universitätsbibliotheken, die momentan
einen großen Boom erleben. Obwohl schon viele Bücher digital zu
erreichen sind, gehen viele junge
Menschen in die Bibliothek und lernen gemeinsam. Das scheint auch
ein Bedürfnis zu sein.

Was müsste unternommen werden, damit nicht alle Bibliotheken in Deutschland aneinander vorbei arbeiten für die
digitale deutsche Bibliothek?
Schneider: Es müsste eine Speerspitze von potenten Institutionen gebildet werden. Das hat auch KlausDieter Lehmann, der Präsident des
Goethe-Institutes, gefordert. Die
großen Staatsbibliotheken sollten
sich zusammentun mit anderen großen Organisationen wie der Deutschen Nationalbibliothek, um ein
einheitliches Format zu entwickeln.
Das ist so in Planung.
Glauben Sie, dass das in den nächsten
zehn Jahren umgesetzt wird?
Schneider: Es sollte in fünf Jahren
umgesetzt sein. Ich wünsche mir,
dass neben dem privaten Angebot
von Google ein solides und gut nutzbares Angebot der Bibliotheken bereitsteht. Das sind wir unserer Kultur schuldig, die seit 500 Jahren über
die gedruckten Medien läuft.
Sie selbst nennen die Digitalisierung
der Buchbestände eine Revolution.
Was ist das Revolutionäre daran?
Schneider: Die Bibliotheken stehen
heute in der Gefahr, nicht mehr exklusive Orte der Wissensvermittlung zu sein. Dieses Privileg möchte
ich für sie retten, weil es eine wichtige Funktion hat in einer demokratischen Gesellschaft, damit das Wissen frei ist. Produzenten von
E-Books erkennen, dass sie diese
nicht an Bibliotheken verkaufen
müssen. Insofern ist die neue Form
der Darbietung eine starke Herausforderung an die Bibliotheken.
Interview: Richard Mayr

Überfordert vom Markt der Möglichkeiten
Identität Lindauer Psychotherapiewochen nehmen die postmoderne Gesellschaft unter die Lupe
VON SYBILLE SCHILLER

Ernst Ludwig Kirchner im Selbstporträt
aus den Jahren 1925/26.
Foto: cr

Augsburger Allgemeine

Lindau Identität, das meint seit der
Aufklärung einen linearen, oft hierarchisch vorgeschriebenen Lebensweg. Der Begriff hat sich jedoch in
den vergangenen Jahrzehnten drastisch verändert, sagte der Münchner
Psychologe Heiner Keupp in seinem
Vortrag „Vom Ringen um Identität
in der spätmodernen Gesellschaft“
zur Eröffnung der 60. Lindauer
Psychotherapiewochen (18. bis 30.
April) vor 2000 Teilnehmern.
Das heutige Individuum sieht
Keupp bestimmt von komplexen,
pluralen Identitäten, die der westlichen, industrialisierten Gesellschaft
entsprechen. Erschwerend für den
Prozess der Identitätsfindung sei da-

bei auch die häufig fehlende Sicherheit durch konstante Bezugspersonen. In einer ungeheuren Menge an
Möglichkeiten und Angeboten erkennen Ärzte und Therapeuten große Gefahren, denn immer mehr
Menschen fühlen sich in ihren Rollen, ihren gewählten Identitäten
(Beruf, Familie, Ortswechsel, Migration) zerrissen und überfordert.
Insbesondere junge Menschen
seien in ihrer Identitätsfindung verunsichert, was zur Folge habe, dass
sich ihr Erwachsenwerden in die
Länge ziehe. Eine stimmige Identität zu entwickeln, das werde zudem
erschwert durch die Forderung, sich
den Gesetzen des Marktes immer
wieder neu anzupassen. Menschen
verstünden sich aufgrund von un-

vermeidbaren äußeren Anforderungen zunehmend weniger als selbstbestimmtes Individuum.
Damit werde der möglichen
Fehlentwicklung zur multiplen Persönlichkeit Vorschub geleistet,
meint Keupp. Hierzu erklärte die
wissenschaftliche Leiterin der Lindauer Psychotherapiewochen, Verena Kast: „Unter anderem führt das
Fernsehen so viele Lebensmodelle
vor, dass Jugendliche ständig animiert werden, zu sagen: Das könnte
ich auch.“
Von Identitätsstörungen sprechen Psychotherapeuten dann,
wenn schwierige Kindheitskonstellationen ein „falsches Selbst“ zur
Folge haben. Nach Keupps Einschätzung begünstigt erschwerte

Selbstfindung den Zugang zu fundamentalistischen Kreisen. In der Frage „Wie glaubwürdig handle ich in
einer globalisierten Welt?“ gelte es
deshalb, Hilfestellungen zu leisten.
Am Beispiel des Meergottes Proteus, der durch permanente Gestaltveränderung von Mensch und Tier
allen unangenehmen Fragen auszuweichen verstand, erklärte Keupp,
dass sich der moderne Mensch zwar
durch hohe Flexibilität auszeichne,
dass jedoch ein durch ständigen
Identitätswechsel
fragmentiertes
Leben vom Scheitern bedroht sei.
Doch gerade dieses Scheitern akzeptiere die moderne Gesellschaft nicht,
und aufgrund eines nicht erfüllbaren
Leistungsdrucks erscheine das Leben deshalb dann oft defizitär.

usammengesetzte Wörter haben
es meist in sich, da steckt so
viel drin, dass man zwei Begriffswelten zusammenfügen muss, um
auszudrücken, was man meint. Wir
Deutschen sind berühmt für unsere Doppel- oder Vielfachkonstruktionen, man denke nur an die legendäre Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänswitwe.
Wenn man jemanden öffentlichkeitssüchtig schimpft, meint man
damit sicherlich was Schlimmes.
Süchtig ist ohnehin schlecht – mindestens unbeherrscht: Man kann
seine Sucht nach Schokolade, Zigaretten, Bier einfach nicht zügeln,
ist also zügellos – auch wieder zusammengesetzt.
Und dann noch: Süchtig nach Öffentlichkeit! Das sind doch diese
Typen, die sich von Dieter Bohlen
vor Fernsehpublikum demütigen
lassen und auf Talkshows ihr Innerstes nach außen kehren, die bei
jeder Befragung ihre persönlichen
Geheimnisse ausplaudern und ihre
privaten Fotos ins Internet stellen.
Warum machen die das nur?
„Ich stehe in der Öffentlichkeit,
also bin ich.“ Die Ansicht mag in
der Mediengesellschaft (zusammengesetzt!) durchaus verbreitet sein.
Vielleicht ist damit aber ein Missverständnis verbunden: Möglicherweise hegt der eine oder andere,
der sich vor Publikum präsentiert,
die Hoffnung, mit der öffentlichen
Wahrnehmung auch Anerkennung, Aufmerksamkeit, sogar Liebe
zu bekommen. Und mal ehrlich:
Danach ist doch jeder von uns süchtig, oder nicht?

Der Frühling
swingt
Jazz in Kempten

Kempten John McLaughlin, James
Carter, Gianluigi Trovesi, Aki Takase, Nguyen Le, Joachim Kühn –
die Liste klingender Namen ist beim
26. Kemptener Jazzfrühling so lang
wie wohl noch nie. Das liegt an dem
glücklichen Umstand, dass derzeit
viele (Welt-)Stars auf Tournee und
damit buchbar sind, wie die Organisatoren des neuntägigen Festivals
(vom 24. April bis 2. Mai) erklären.
Für fast alle der rund 80 Konzerte in
Kneipen, großen Sälen und unter
freiem Himmel gibt es noch Karten.
Fast schon ausverkauft ist das
Konzert des Gitarrenmagiers John
McLaughlin und seines Quartetts,
das den Namen „4th Dimension“
trägt. Der 68-Jährige, der sich seit
40 Jahren mit Weltmusik befasst,
serviert am 1. Mai (20 Uhr) Fusion.
James Carter, ein herausragender
Saxofonist der jüngeren Generation,
tischt mit seinem Quintett am 29.
April (20 Uhr) zeitgenössischen
Mainstream-Jazz auf. Fernöstliche
Klänge sind tags darauf um 19 Uhr
zu hören, wenn Gitarrist Nguyen Le
mit Prabhu Edourad (Tabla) und
Mieko Miyazaki (Koto) sowie die
Band um den Percussionisten Trilok
Gurtu zu Gast sind.
Sie alle treten im Kornhaus auf.
Im kleinen Saal des Stadttheaters
spielen unter anderem das „New
Electric Quintet“ des italienischen
Klarinettisten Gianluigi Trovesi
(27. April, 20 Uhr) und das PianoKlarinetten-Duo Aki Takase/Louis
Sclavis (25. April, 20 Uhr).
Erstmals wollte der Jazzfrühling
die große Big Box bespielen – mit
der legendären Band „Blood, Sweat
& Tears“. Die Aschewolke am Himmel macht einen Strich durch die
Rechnung. Die Gruppe könne nicht
anreisen, lautet die Begründung der
Absage.
Gestartet wird das Festival mit einem Jazzfest auf den Straßen und
Plätzen der Innenstadt – am Samstag, 24. April, ab 10.30 Uhr. (kpm)
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Informationen und Karten unter Telefon 0831/29276 sowie im Internet
Im Internet www.klecks.de

