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Es geht
nicht voran
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FEUILLETON
Filmfest München Start mit amerikanischer Romantik und Gergievs Wahnwitz

Warum sich Serbien und Kroatien mit der
Erinnerung an den Ersten Weltkrieg so schwer tun
von florian hassel

D

as „Kaiserquartett“ von Joseph
Haydn ist kein Werk, das dafür bekannt ist, politische Emotionen zu
wecken. Auch die 7. Symphonie von Franz
Schubert ist in diesem Zusammenhang unverdächtig. Und doch wird, wenn die Wiener Philharmoniker am Samstag – dem
100. Jahrestag der Ermordung des österreichischen Erzherzogs Franz Ferdinand und
seiner Frau Sophie – in Sarajevo ein Konzert geben, kein einziger Gast aus Belgrad
dabei sein. Serbiens Präsident Tomislav
Nikolić, Ministerpräsident Aleksandar
Vučić und andere Offizielle boykottieren
das Konzert ebenso wie den Rest des sich
über mehrere Wochen erstreckenden Gedenkprogramms in Sarajevo.
Der Erzherzog, Thronfolger des Kaiserreiches Österreich-Ungarn, wurde vom bosnischen Serben Gavrilo Princip erschossen
– ein Mord, der den I. Weltkrieg auslöste.
Beim Konzert der Wiener Philharmoniker
fehlt vordergründig jeder Bezug zur Gewalttat Princips – doch nicht zu einer anderen
Terrortat. Denn das Konzert findet in der
„Vijećnica“ statt, dem im pseudomaurischen Stil erbauten, 1896 eröffneten Wahrzeichen von Sarajevo, das seinen Einwohnern erst als Rathaus und nach dem II. Weltkrieg als National- und Universitätsbibliothek diente.
1992 schossen die bosnischen Serben unter Radovan Karadžić und General Ratko
Mladić die Vijećnica und andere kulturelle
Schlüsselstätten im bis dahin multikulturellen Sarajevo in Brand, um die Erinnerung an eine gemeinsame Vergangenheit
zu zerstören und eine gemeinsame Zukunft
ummöglich zu machen. Jahrelang mahnte
die ausgebrannte Hülle der Vijećnica an
den Krieg, bis sie in den vergangenen Jahren mit etlichen Millionen Euro der Europäischen Union und Österreichs wieder aufgebaut wurde. Offiziell bereits am 9. Mai
wiedereröffnet, ist das Konzert der Philharmoniker gleichsam die Rückkehr der
Vijećnica aufs internationale Parkett.

Serbien pflegt bis heute
den Mythos, immer Opfer der
Zeitläufe gewesen zu sein
Neben dem Eingang hängt eine kleine
Gedenktafel aus weißem Marmor: „An diesem Ort steckten serbische Verbrecher in
der Nacht vom 25. auf den 26. August 1992
die National- und Universitätsbibliothek
von Bosnien und Herzegowina in Brand. In
den Flammen verschwanden mehr als zwei
Millionen Bücher, Handschriften und Dokumente. Vergesst nicht und erinnert
Euch!“ Zumindest vordergründig brachte
dieser Text die Führung Serbiens dazu, das
Gedenkkonzert zu boykottieren. „Ich kann
nicht vor einer Tafel stehen, wo von einem
serbischen faschistischen Aggressor gesprochen wird“, nahm es Serbiens oft populistisch auftretender Regierungschef bei
seiner Absage mit der Wahrheit nicht sehr
genau – schließlich ist von Faschismus nirgendwo die Rede. Wahrscheinlicher ist,
dass Serbiens Führung nur nach einem Vorwand suchte, um nicht nach Sarajevo fahren zu müssen.
Das junge Königreich Serbien war vor
dem 1. Weltkrieg nur eines der jungen Balkanländer, die ihre Macht und Territorium
gegen das kriselnde Osmanische Reich
oder das Kaiserreich Österreich-Ungarn
auch mit Gewalt erweitern wollten. Dragutin Dimitrijevic, der mächtige Chef des serbischen Militärgeheimdienstes, ließ 1914
Gavrilo Princip und andere junge Männer
anwerben und in Belgrad ausbilden und bewaffnen, um in Sarajevo mit Erzherzog
Franz Ferdinand eben den Mann zu ermorden, der als Kaiser Österreich-Ungarn reformieren und mehr Autonomie für einzelne
Regionen einführen wollte – indirekt eine
Gefahr für Serbiens Plan, die eigene Expansion mit der angeblich umfassenden Unterdrückung im Habsburger Reich zu rechtfertigen. Serbiens Premierminister Nikola Pasic teilte generell die Ideologie der Expansion und kannte den Mordplan, möglicherweise sogar im Detail.
In Serbien indes werden solche Details
systematisch ausgeblendet. Historische Ereignisse und ihre Erinnerung dienen beim
EU-Kandidaten Serbien immer noch nationaler Sinnstiftung, nicht dem – oft
schmerzhaftem – Erkenntnisgewinn. Das
gilt für die jüngste Vergangenheit der jugoslawischen Nachfolgekriege, es gilt aber
auch für den immerhin schon ein Jahrhundert zurückliegenden Ausbruch des Ersten
Weltkrieges. Princip und seine Mitverschwörer am 28. Juni 1914 gelten als Helden, die auf den Erzherzog abgefeuerten
Schüsse waren „Kugeln für die Freiheit“, so
der für das serbische Gedenken am 28. Juni
zuständige Filmregisseur Emir Kusturica.
Sich der historischen Realität des damaligen serbischen Expansionsprogramms
oder des Princip-Attentats zu stellen, würde Serbiens Gründungsmythos widerlegen, allzeit Opfer der Geschichte gewesen
zu sein. Gewiss: Mit einer solchen Haltung
ist Serbien nicht allein. Auch Kroatien unternimmt bis heute wenig, sich den dunklen Seiten seiner Geschichte – etwa dem
Morden unter dem faschistischen UstaschaRegime – zu stellen.
Serben sind in Bosnien-Herzegowina
nicht nur in der Republik Srpska an der
Macht, sondern auch am Staatspräsidium
von Bosnien-Herzegowina beteiligt, sowie
in Parlament und Regierung. Nationale Ein-

richtungen wie das Nationalmuseum oder
die Nationalbibliothek werden von den bosnischen Serben nach Kräften sabotiert.
Auch das Gedenkprogramm fiel so weitgehend unpolitisch aus: etwa mit Kunstausstellungen und Performances, dem Radsportfestival Sarajevo Grand Prix oder Jugendtreffen oder Kurzfilmpremieren. Mit
Spannung erwartet wird immerhin die
Weltpremiere des Stücks „Hotel Europa“
am Freitagabend im Nationaltheater von
Sarajevo – sein Autor Bernard-Henry Lévy
gehörte im Bosnienkrieg zu den Befürwortern einer Intervention Europas.

Auch Kroatien stellte sich
den dunklen Seiten seiner
Geschichte bislang kaum
Trotz der Entschärfung des Gedenkprogramms war schon früh klar, dass das Gedenken an den 28. Juni getrennt stattfinden und sehr unterschiedlich ausfallen
wird. Der Präsident der Republik Srpska,
Milorad Dodik, gab schon Anfang 2013 bekannt, dass er die Gedenkfeiern in Sarajevo
im Juni 2014 boykottieren werde, die Führung Serbiens tut es ihm gleich. Statt in Sarajevo werden die Serben den Jahrestag in
Andrićgrad begehen, einer Art serbischem
Disneyland, das der zusehends ins nationalistische Lager abgedriftete Emir Kusturica
aufgebaut hat.
Am Samstag wird Kusturica, der sein
Programm eng mit Dodik und Serbiens Ministerpräsident Aleksandar Vučić abstimmte, den Mord an Erzherzog Franz Ferdinand
„mit einer Performance rekonstruieren“ –
in Gegenwart der serbischen Staats- und
Regierungsspitze. „Es zeugt nicht gerade
von ausgeprägtem europäischem Bewusstsein, wenn die Leitung eines Landes, das in
die EU möchte, an diesem Tag zum Nachspiel der Ermordung eines europäischen
Thronfolgers pilgert“, wundert sich Ulf
Brunnbauer vom Regensburger Institut für
Osteuropaforschung.
Auf so vermintem Gelände wie dem Sarajevo-Gedenken findet selbst wissenschaftliche Aufarbeitung der damaligen Zeit getrennt statt. 150 Historiker trafen sich in
der vergangenen Woche in Sarajevo zur Tagung über den Ersten Weltkrieg. Auch um
diesen Kongress wurde erbittert gestritten:
Die zunächst als Mitorganisatoren und -finanziers vorgesehenen Franzosen wollten
die Tagung knapp zwei Jahrzehnte nach Ende des Bosnienkrieges auch zur politischen
„Versöhnung“ zwischen Serben, Bosniaken
und Kroaten nutzen. Den anderen Organisatoren missfiel dies. „Wir wollen keine politischen Aufgaben erfüllen, sondern den
aktuellen Forschungsstand darstellen“,
sagt Mitorganisator Florian Bieber vom
Südosteuropainstitut der Universität Graz.
Und so stiegen die Franzosen im Vorfeld
aus und die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein.
Unter den Organisatoren der Konferenz
waren neben den Universitäten Sarajevo,
Graz und Regensburg auch Institute aus
Budapest und Sofia, Zagreb, Skopje und
Ljubljana , aber keines aus Belgrad. „Die
Belgrader Kollegen hatten Angst, dass ihre
Teilnahme nicht gut ankommt und die serbische Regierung ihnen die Finanzierung
kürzt“, sagt Bieber. Das offizielle Serbien
verließ sich lieber auf den heimischen Boden und hielt eine Konferenz „Die Serben
und der Erste Weltkrieg“ Mitte Juni in der
zuverlässig nationalistischen Serbischen
Akademie der Wissenschaften statt. Den
Ton gaben Präsident Nikolić und Patriarch
Irinej der serbisch-orthodoxen Kirche vor
– sie zogen zu den Klängen der serbischen
Nationalhymne in den Tagungssaal ein.

Die Presse machte den serbienkritischen Historiker Clark zum
Verteidiger serbischer Unschuld
Die Aufgabe des Kongresses stand von
vornherein fest: „Neuen Versuchen der Revision der Geschichte und einzelner Historiker, Serbien als Schuldigen für den Ausbruch des Großen Krieges zu beschuldigen“, eine Absage zu erteilen. „Einzelne
Historiker“, das ist in Serbien eine Chiffre
für Christopher Clark, den Oxford-Historiker, der in seinem Bestseller „Die Schlafwandler“ neben Kriegstreibern in Österreich und Deutschland, Russland und
Frankreich auch das aggressive Handeln
Serbiens im Vorfeld des I. Weltkrieges ausführlich schildert. Das offizielle Serbien
verurteilt Clarks Buch einhellig, dabei hat
es kaum jemand gelesen: Alle etablierten
Belgrader Verlage schreckten vor dem
Zorn der serbischen Regierung zurück.
Serbiens
Ex-Außenminister
Vuk
Jeremić immerhin hatte als Organisator
der Konferenz „Die europäische Tragödie
von 1914 und die multipolare Welt von
2014“ die Größe, Clark nach Belgrad einzuladen - und Clark hatte die Größe, Ende
Mai in die Höhle des Löwen zu kommen. Zumindest beim Fachpublikum errang Clark
mit seinen differenzierten Ausführungen
dann einen Achtungserfolg. Serbiens Presse dagegen machte ihn zum angeblichen
Verteidiger serbischer Unschuld. Immerhin: Liegt der Jahrestag von Sarajevo erst
hinter ihnen, können bald auch die Serben
selbst lesen, was Clark zu sagen hat: Der
kleine Wissenschaftsverlag Heliks aus Smederovo südöstlich von Belgrad arbeitet an
der Fertigstellung der Übersetzung und der
Veröffentlichung der „Schlafwandler“ auf
dem serbischen Markt.

Der kleine T.S. Spivet (Kyle Catlett) macht sich ganz allein auf in Richtung Westen, um seine Erfindungen in Washington zu präsentieren.
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Die Welt besteht aus Fußnoten
Jean-Pierre Jeunet eröffnet mit seinem bizarren Roadmovie „Die Karte meiner Träume“ das Filmfest
Man müsste „Die Karte meiner Träume“ eigentlich in einem Text voller Fußnoten verhandeln, als kleine Hommage an den Roman, der die Fußnote zur Kunstform erhoben hat. Das wäre aber in einem Zeitungsartikel eher störend; und auch auf der Leinwand sähen Fußnoten merkwürdig aus.
Kann man einen Roman wie Reif Larsens
Erstling, der vor fünf Jahren erschienen
ist, eigentlich überhaupt angemessen verfilmen? Jean-Pierre Jeunet, der Schöpfer
der „fabelhaften Amélie“, hat sich daran
versucht, und dass er es geschafft hat, liegt
daran, dass er – „Delicatessen“, „Stadt der
verlorenen Kinder“! – immer schon ein
Händchen dafür hatte, aus schrägen Träumen Filme zu formen. „Die Karte meiner
Träume“ ist in einem konsequenten Zickzackkurs erzählt, und doch ist der Film immer ganz bei sich.
„Die Karte meiner Träume“ wird an diesem Freitagabend das Münchner Filmfest
eröffnen, was für das Festival ein rechter
Glücksfall ist: Eröffnungsfilme sind generell ein schwieriges Geschäft. Sie sollen
nicht zu leicht sein und nicht zu schwer, sie
sollen keinen langweilen und niemanden
auf die Palme bringen, und überhaupt
schafft eine Enttäuschung zum Einstieg
gern schlechte Stimmung. Das klingt lösbar, wäre aber auch für Larsens Helden
T.S. Spivet eine echte Herausforderung, obwohl er genau genommen, im Film zumindest, fast das Perpetuum mobile erfunden
hat. Jeunets Film erfüllt die geforderten
Kriterien, und ein 3D-Film ist’s noch dazu:
technisch perfekt, wenn er auch nicht vol-

ler Effekte ist, die noch nie da gewesen
sind – man erwartet viel von einem wie Jeunet – so verlangen seine träumerischen Exkursionen dann doch nach der dritten Dimension. Und dann ist die Geschichte von
T.S. Spivet und seinen Abenteuern, eine
Art bizarres Roadmovie mit Familienanschluss, auch noch ein bisschen rührend.

32. FILMFEST
MÜNCHEN

T.S. ist zehn Jahre alt, er lebt in Montana
auf einer Farm, mit einer schrulligen Mutter, wunderbar gespielt von Helena Bonham Carter, die das Schicksal mit einem
wortkargen Cowboy zusammengespannt
hat. Wie das funktionieren soll, ist T.S. zu
hoch. Die ganze Geschichte ist ja von vorneherein ein sonderliches Gespann: Sie betrachtet die Welt aus Kindersicht, aber eine Kindergeschichte ist sie dann doch
nicht. Der Vater repariert also Zäune, während die Mutter wie besessen Insekten erforscht und die Schwester sich in die Großstadt sehnt. Der Junge schlägt nach der

Mutter, er ist ein genialer Erfinder, leider
mit einem fürchterlichen Schuldkomplex:
Sein Zwillingsbruder ist bei einem Unfall
umgekommen, und weil das mit einem
von T.S.s Experimenten zu tun hatte, fühlt
er sich verantwortlich. Und die verschrobene Familie Spivet ist ihm dabei keine Hilfe.
Da kommt es ihm gerade recht, als er eine Einladung nach Washington bekommt:
Er hat dem Smithsonian in Washington einen seiner Entwürfe geschickt, für einen
Apparat, der sich mit einem Magneten
selbst am Laufen hält, nach der Methode
haben schon Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer ein Perpetuum mobile entworfen. Das Smithsonian in Gestalt von
Mrs. Jibsen (Judy Davis) ist beeindruckt,
dabei weiß sie nicht mal, dass T.S. ein Kind
ist. So macht er sich auf, ganz allein gen Osten. Es zieht ihn immer weiter hinein in die
Zivilisation – nur nimmt er dorthin all seine Probleme mit und findet eine Welt, die
keine grundsätzliche Frage gelöst hat:
Auch dort sind die Menschen einsam.
Sklavisch hat sich Jeunet – die Adaption
als Drehbuch hat er gemeinsam mit Guillaume Laurant selbst besorgt – nicht an die
Vorlage gehalten, im Buch wird T.S. beispielsweise für seine Karten eingeladen,
und als er sich im Morgengrauen auf den
Weg macht, hat ihn der Vater im Buch sehr
wohl gesehen, im Film nicht, was eigentlich einen erheblichen Unterschied macht
für die Familienkrise, die die Reise des jungen Erfinders quer durch die USA heraufbeschwört. Aber Jeunet wird dem Buch doch
gerecht, weil das genau sein Talent ist, sich

ein ganzes Universum untertan zu machen
und es zu sortieren, mit kleinen Exkursionen und Zeichnungen, wie das auch im
Buch schon gemacht wird – so hat Jeunet
damals seine Amélie inszeniert, er hat
ganz viele Mosaiksteinchen zusammengefügt, bis man die Brüche dazwischen kaum
noch spürt. Ganz so viel Drive wie sie entwickelt T.S. Spivet nicht, was vielleicht nicht
nur daran liegt, dass er ein Kind ist, sondern auch an seinem fehlerfreien Charakter. Amélie hatte auch eine amüsante diabolische Seite. So etwas würde T.S. nicht
einfallen, was auch geschieht – er bleibt immer süß.
Aber diese Reise in die amerikanische
Seele, die kann so unbefangen wohl nur einer von außen antreten – T.S. fährt durch
ein geträumtes Amerika, in dem die HotDog-Stände in der Nacht in gelblichem
Licht leuchten, die Güterzüge von kauzigen Tramps bevölkert sind und die Weite
des Landes so unberührt zu sein scheint
wie vor zweihundert Jahren. Ein Märchenreich, voller Nostalgie geschaffen für etwas, was es nie gegeben hat – was T. S.
sieht, ist das Gegengewicht zu einer Wirklichkeit, mit der er sich auf dem Weg abfinden muss: Die Welt bleibt zu komplex, um
ihr mit dem Verstand beizukommen. Im
Kern geht es um Fragen, die analytisch
nicht zu lösen sind, zum Beispiel, warum
die Eltern Spivet dann doch ein gutes Paar
sind – das kann T.S. nicht kartografieren;
aber er hat gelernt, die Liebe in ihren
schmerzhaften Widersprüchen zu akzeptieren, wie sie ist. susan vahabzadeh

Beuteltee mit Valery Gergiev
„Eine gewisse Verrücktheit“: Alberto Venzagos schwarz-weiße Doku über den Petersburger Stardirigenten
Es sind die letzten zehn Minuten dieses
Films, die das Rätsel Valery Gergiev lösen.
Wenn es denn überhaupt ein Rätsel
gibt. Für viele Menschen ist Gergiev kein
Rätsel, sondern ein Gott. Für andere ist er
ein musikalisch einigermaßen begabter
Chauvinist – und fertig.
Wer aber gespalten ist und sich fragt:
Sollte dieser Musik- und Machtkünstler,
dieser Weltstar aus Sankt Petersburg (geschätztes Jahreseinkommen: zwölf Millionen Euro), dieser getriebene Virtuose mit
oszillierender Weltanschauung wirklich
Chefdirigent der Münchner Philharmoniker werden – der möge diese Doku sehen.
„Gergiev – a certain madness“ („Eine gewisse Verrücktheit“) ist eine seltene Nahaufnahme: Gergiev mit dem Orchester des
St. Petersburger Mariinski-Theaters auf einer Tour durch die russische Provinz. Es ist
ein Kraftakt: 14 320 Kilometer in drei Wochen, jeden Abend ein neuer Konzertsaal
entlang der Transsibirischen Eisenbahn,
Beuteltee im engen Abteil, Spiegelei, Lokpfiffe in der Nacht und die endlose Weite Sibiriens im Zugfenster.
Vor allem dieses Publikum, Schulmädchen mit Zöpfen, Metallarbeiter in Sakkos.
Menschen, die anders Musik hören als Gergiev-Fans in St. Petersburg, New York oder
München. Der Schweizer Filmemacher
und Fotograf Alberto Venzago kennt Gergiev seit acht Jahren, er ist Hausfotograf
beim London Symphony Orchestra, Gergievs anderem Orchester. Für den Film begleitete ihn Venzago zwei Jahre lang mit
der Kamera. Am stärksten sind, wie gesagt, die letzten zehn Minuten.
Venzago (er ist auch einer der beiden Kameramänner) zeigt da ein Metallwerk,
Männer mit Stirnlampen und rauen Ge-

sichtern, einen Funkenregen, das Bild würde perfekt in einen Rammstein-Clip passen. Zu diesem Bild hört man „Bilder einer
Ausstellung“ von Modest Mussorgski, und
Schnitt – man sieht Gergiev und die Musiker im Konzert. Gergiev beherrscht das Geschehen, er dirigiert nicht, er regiert diese
Musik, und sie pulsiert mit fröhlicher,
schüchterner Vorahnung.
Venzago ist zu Hause beim Metallarbeiter Eldar und dessen Frau. Eldar raucht vor
einem vergitterten Fenster in einem hohen
Stockwerk, seine Frau malt sich die Lippen
nach vor dem Spiegel im Flur, sie sprechen
nicht miteinander, denn sie werden gefilmt. Vielleicht sprechen sie auch sonst
nicht viel miteinander. Wie heißt diese Industriestadt, in der sie wohnen? Man weiß

Valery Gergiev soll 2015 Chefdirigent der
Münchner Philharmoniker werden.

es nicht, da stehen sehr viele Schornsteine,
und ein kleines Mädchen auf dem Balkon
einer Plattenbausiedlung lässt sein Plastikpferd über dem Abgrund baumeln mit einem Blick, als hätte es gerade erfahren,
dass es keinen Gott gibt.
Eine saubere Tram bringt Eldar und seine Frau ins Konzert, natürlich hat das alles
nichts mit Gergievs Musik zu tun – die hört
man die ganze Zeit im Hintergrund: Die
scheue Zukunftsfreude weicht da gerade,
als die beiden ihre Fahrkarten kaufen, etwas ganz anderem, bei Gergiev und Mussorgski öffnet sich ein prächtiges, bergschweres, himmelhohes Tor ins Ungewisse
– während Eldar und seine Frau auf zwei
Fetzchen Papier warten, die eine Kontrolleurin von einer Rolle in ihrer Umhängetasche abzupft. Nein, das eine hat mit dem
anderen nichts zu tun – und doch alles.
Eigentlich muss man Eldar nicht mehr
zuhören, als er in der Pause (Kaffee, Kuchen, tiefe Plüschsessel) versucht in Worte
zu fassen, was die Musik bei ihm auslöst.
„Wenn man diese Musik hört, zwingt sie einen irgendwie, an etwas Erhabenes zu denken, quasi in die Zukunft zu schauen, über
Sachen nachzudenken.“
Der Film, der in den siebzig Minuten davor vergebens versucht, durch Nähe Intimität zu erzeugen, erreicht hier seinen ersten
Höhepunkt. Denn auch nachdem man gesehen hat, wie Musiker im Zug essen, proben, Zeitung lesen, versteht man nicht, wie
Gergiev dieses Tempo durchhält (die Reise
durch Sibirien findet jedes Jahr in der Zeit
um Ostern statt, insgesamt gibt er jährlich
an die 360 Konzerte). Man versteht nicht,
wie seine Musiker das durchhalten (Zulagen gibt es für solche Einsätze nicht). Gergiev sagt im Film, er halte diese Tour für

wichtig. Punkt. Ein Kontrabassist sagt, im
Orchester herrsche „ein Gefühl der Gefahr,
ein Gefühl, dass man keine Fehler machen
darf“. Er betont, dass alle anderen Orchester, die Gergiev dirigiert, „einfach in Musik
baden“. Zum Mariinski, in dem man auch
in Musik bade, habe Gergiev ein anderes
Verhältnis – was den einzigartigen Mariinski-Sound präge. „Das Gefühl der Gefahr erzeugt diesen Nerv, den es sonst in keinem
Orchester gibt.“
Regisseur Venzago gibt zu, dass er bis
heute nicht versteht, wie Gergiev („ein verrückter Hund“) funktioniert. Den Münchner Philharmonikern wünscht er, Gergiev
möge sie wie das London Symphony Orchestra behandeln: „Wie eine Geliebte,
und nicht wie seine Frau, das Mariinski.“
Die Doku entstand noch vor Gergievs Äußerungen zur Homosexualität und zur
Krim. Venzago sagt, er sei wütend auf Gergievs PR-Leute („Jemand soll ihn vor sich
selbst schützen!“). Der Inhalt der Äußerungen habe ihn irritiert. In dem Film gehe es
aber um Gergievs Leidenschaft.
Man erfährt aus dieser Doku nichts Privates über Gergiev, nichts über sein Verhältnis zu Putin. Das Rätsel Gergiev wird
gelöst, indem es – direkt nach den Szenen
mit Eldar – einfach beiseitegefegt wird.
Durch Musik. Das Orchester spielt Tschaikowskys 6. Sinfonie. Bei der Uraufführung
im Oktober 1893 stand Tschaikowsky
selbst am Pult, neun Tage später starb er.
Diesmal beherrscht Gergiev nichts. Er bedeckt seinen Mund mit der Hand, greift
sich an die Augen. Er ist kein Getriebener
mehr, kein Putinfreund, kein Schwulenfeind, kein lieber, kluger Mensch. Er ist einfach nicht da, ist zur Seite getreten. Für die
Musik.
tim neshitov

