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MANAKAMANA
USA/Nepal 2013, 118 Min, OmeU
R: Stephanie Spray, Pacho Velez
Zwölf Fahrten in einer Seilbahn in Nepal. Hinauf zum
Manakamana Tempel der Hindu-Göttin Bhagwati. Und
wieder herunter. Pilger, Touristen und Tiere auf lufti-
gem, schwebendemWeg. MANAKAMANA entstand am
Sensory Ethnography Lab der Harvard University und

bietet ein Seh-, Hör- und Fühlerlebnis der anderen Art.
In Anwesenheit von Stephanie Spray und Véréna Paravel.
1. 11., 12.30 h, Gartenbaukino (Tickets an allen Viennale-Kassen und unter www.viennale.at)

www.viennale.at
Tablet-PCs, 
 digitale Kar-
ten, Originale 
und Replike: 
Die Geschichte 
des vielseiti-
gen Komponis-
ten kann im 
Schönberg-
Center durch 
Höhr-, Seh- 
und Tastsinn 
erlebt werden.  
Foto: Hannes Böck

Ein Lebenswerk zum Anfassen  
Arnold-Schönberg-Center widmet dem Komponisten eine multimediale Ausstellung 

Marie-Theres Chaloupek  

Wien – In den privaten Notizen des 
Komponisten schmökern. Sich 
von originalen Notenblättern aus 
verschiedenen Schaffensperio-
den inspirieren lassen. Schön-
bergs Flucht vor dem Nationalso-
zialismus in einer Timeline ver-
folgen: Vielfältig ist das Angebot 
der Schau im Schönberg-Center. 
Der musikalische Gedanke bietet 
auch Nicht-Schönberg-Kennern 
einen guten Zugang zu Leben und 
Werk des Komponisten.  

Ein langer, gelber Balken mit 
insgesamt sieben multimedialen 
Stationen zieht sich durch den ge-
samten Raum: Von frühen 
Streichquartetten über Arnold 
Schönbergs immer freier werden-
de Kompositionen bis hin zur Ent-
wicklung der Zwölftonmethode 
reicht das Material. Tablet-PCs er-
möglichen, alte und neue Inter-
pretationen von Schönbergs Wer-
ken zu vergleichen. Auch Kom-
mentare des Komponisten und 
seiner Wegbegleiter können per 
Mausklick abgerufen werden.  

Die digitalen Elemente waren 
vor allem auch dem Sohn des 
Komponisten, Lawrence Schoen-
berg , wichtig, der die Anregung zu 

dieser Ausstellung gab. So zeigt 
eine multimediale Karte Einsicht 
in alle Wirkungsstätten Schön-
bergs; die Topografie führt quer 
durch Europa bis nach Übersee. 
Kurze Videosequenzen vermitteln 
dabei eine authentische Atmo-
sphäre der damaligen Zeit.  

„Ich schreibe, was ich in mei-
nem Herzen fühle – und was 
schließlich auf das Papier findet, 
hat zunächst jede Faser meines 
Körpers durchlaufen“, verrät er 
1937 in einem Interview. Schön-
berg fühlte sich auch zur Malerei 

hingezogen. Die düsteren Selbst-
porträts und bunte abstrakte Ge-
mälde zeigen die Vielfältigkeit sei-
nes Schaffens. Es gab indes auch 
Schönberg, den Erfinder: So 
konstruierte er etwa das Koali-
tionsschach für vier Personen.  

Nach dem Rundgang durch 
Schönbergs Leben empfiehlt es 
sich, im Music Room die Kopfhö-
rer aufzusetzen und den Klängen 
in Ruhe zu lauschen. So vermag 
man auch die stilistische Entwick-
lung Schönbergs ganz unmittelbar 
nachzuerleben.  Dauerausstellung 

Das biennale „Fotofestival 
Mannheim“ bespielt 2013 
acht Ausstellungsorte in 
drei deutschen Städten: 

Kuratorin Andréa 
Holzherr entschied sich  
zu einem ausschließlich  

Magnum-Fotografen 
gewidmeten Programm. 

ten auf Arbeitssuche zu gehen. 
Für den zweiten Teil der Serie 
reiste Jie in die Städte und porträ-
tierte die vom Land zugereisten 
Migranten an ihren Arbeitsplät-
zen. Neben diese stellt er aller-
dings beinahe lebensgroße Foto-
bildnisse von den zurückgelasse-
nen Familienmitgliedern. 

Highlights und Tiefpunkte 
Auf keinen Fall verpassen soll-

te man die Schau No Place like 
Home / Zuhause im Wilhelm-
Hack-Museum in Ludwigshafen. 
Es geht um das Territorium der 
eigenen vier Wände, das von Mar-
tin Parr, Wayne Miller, Elliott Er-
witt, Thomas Hoepker und ande-
ren in einmal humorvollen, ein-
mal eher düsteren Serien beleuch-
tet wird. Ebenfalls vertreten ist 
Alec Soth, eine Art Shootingstar 
der Fotografenszene – allerdings 
nicht mit seinen Fotografien, son-
dern mit dem einstündigen Film 
Somewhere to Disappear über die 
Arbeit an seinem Projekt Broken 

Magnum ist nicht nur ein Club alter Männer 

Damian Zimmermann  
aus Mannheim 

Eine Installation aus 84 Fotogra-
fien, alle an die Wand tapeziert, 
über und nebeneinander. Es ist 
ein wahres Mosaik der Gewalt, des 
Konflikts und der Hoffnungslosig-
keit, denn in der Bilderflut sehen 
wir nahezu immer das Gleiche: 
bärtige Männer mit Turbanen, Ma-
schinengewehren und Munitions-
gürteln über den Schultern, Wüs-
te und Berge, Mündungsfeuer, 
fliehende Menschen. Es ist die 
traurige Chronik der bewaffneten 
Konflikte in Afghanistan, einem 
Land, das nicht zur Ruhe kommt.  

Wir sehr sich dieser Konflikt in 
die Seele des Landes eingebrannt 
hat, kann man als Europäer viel-
leicht am besten nachvollziehen, 
wenn man sich die Teppiche an-
schaut, die in der Kunsthalle Hei-
delberg vor den Bildern ausgebrei-
tet wurden. Es sind sogenannte 
War Rugs, also Kriegsteppiche, 
hergestellt in traditioneller Weise, 
aber mit Motiven wie Panzern, 
Kampfflugzeugen, Soldaten und 
Kalaschnikows. Nach dem 11. 
September kam ein weiteres Sujet 
hinzu: zwei Flugzeuge, die in die 
Twin Towers fliegen. 

Die mächtige, düstere Wandins-
tallation im Heidelberger Kunst-
verein ist Teil des fünften Fotofes-
tivals Mannheim-Ludwigshafen-
Heidelberg. Als Biennale angelegt, 
lädt der Verein bei jeder Ausgabe 
einen anderen Kurator ein: 2013 
wurde Andréa Holzherr gewon-
nen, seit 2003 Ausstellungsmana-
gerin für die Pariser Niederlas-
sung der Fotografenkooperative 
Magnum. Nun klingt Magnum auf 
der einen Seite zwar nach großen 
Fotografenlegenden wie René 
Burri, Henri Cartier-Bresson, 
 Elliott Erwitt und Herbert List, auf 
der anderen Seite aber auch ein 
wenig nach einem Club alter Män-
ner und inhaltlicher Einfallslosig-
keit getreu dem Motto: „Nehmen 
wir halt Magnum, denn damit 
kann man nichts falsch machen.“ 

Acht Orte in drei Städten 
Das Fotofestival lehrt uns, dass 

diese Bedenken grundlos sind, 
denn Andréa Holzherr hat es sich 
nicht leicht gemacht und präsen-
tiert keineswegs nur ein „Best-of“. 
Ausgangsbasis ihres Konzeptes ist 
die außergewöhnliche Positionie-
rung des Festivals, das sich auf 
acht Orte in drei Städten und zwei 
deutsche Bundesländer verteilt: 
Grenzgänge. Magnum: Trans-Ter-
ritories lautet deshalb der Titel, 
der mit historischen, alltäglichen, 
politischen und geografischen 
Territorien und Grenzen konfron-

tiert. Die Ausstellungen beschäfti-
gen sich also mit der Verteidigung, 
der Öffnung, der Überschreitung 
und mit dem Ineinandergreifen 
verschiedener Bereiche. Die Hei-
delberger Afghanistan-Wand ge-
hört dabei zu den umkämpften 
Territorien, dem „Battleground“.  

In der Sammlung Prinzhorn, 
untergebracht in der Psychiatrie 
der Uniklinik, ist das Thema hin-
gegen das Eingesperrtsein. Äu-
ßerst eindrucksvoll und beklem-
mend gelingt dies gleich zu Be-
ginn Chien-Chi Chang, der im 
Lung-Fa-Tang-Tempel in Taiwan 
700 psychisch kranke Patienten 
porträtiert hat – und zwar paar-
weise, denn zu den Besonderhei-
ten des Ortes zählt, dass man aus 
„therapeutischen“ Zwecken im-
mer zwei Patienten aneinander 
gekettet hat, die den Alltag ent-
sprechend miteinander verbrin-
gen mussten.  

Neben zahlreichen weiteren 
Fotografien aus Kinderheimen, 
Psychiatrien und Gefängnissen 
wird dort der begehbare Nachbau 
der Gefängniszelle von Julius 
Klingebiel aus den 1950er-Jahren 
gezeigt. Zwölf Jahre lang war er im 
„Verwahrungshaus“ in Göttingen 
eingesperrt; seine 9,25 Quadrat-
meter große Zelle hat er komplett 
mit Landschaften, Tieren, Figu-
ren, Wappen und Symbolen aus-
gemalt. Die Zelle steht heute unter 
Denkmalschutz. 

Mit der Migration einer ganzen 
Nation und ihren Folgen beschäf-
tigt sich Liu Jie in der Halle 02 in 
Heidelberg. Der Chinese hat 2012 
das Human Rights Fellowship der 
Magnum Foundation erhalten. 
Seine Arbeit zeigt Familienport-
räts der ländlichen Bevölkerung – 
allerdings sind die Abgebildeten 
umgeben von leeren Stühlen. Je-
der Stuhl steht dabei für eine Per-
son, die die Familie verlassen 
musste, um in den Millionenstäd-

Manual, für das er Aussteiger in 
den USA fotografiert hat. 

Aber es gibt auch weniger ge-
lungene Ausstellungen beim fünf-
ten Fotofestival. Die Vier-Kanal-
Videoinstallation im Kunstverein 
Ludwigshafen über Jugendkultu-
ren der vergangenen Jahrzehnte 
lässt meist kalt, was weniger an 
den Bildern, sondern der ständig 
abgehackten Musikuntermalung 
liegt.  

Richtig nach hinten losgegan-
gen ist allerdings nur die Ausstel-
lung im Mannheimer Zephyr, in 
dem die Deutschlandreisen von 
Olivia Arthur, Paolo Pellegrin, 
Moises Saman und Peter van Agt -
mael gezeigt werden. Zwar gehört 
es zum Konzept, dass die Fotogra-
fen auch ihr Ausschussmaterial 
an die Wände pinnen und ledig-
lich zehn Lieblingsbilder in weiße 
Rahmen stecken – doch erstens 
wird dies nicht kommuniziert und 
zweitens bringen 360 schlechte 
Bilder einfach keinen Mehrwert.   
p www.fotofestival.info  Bis 10. 11.

Christopher Anderson: 
„USA. Brooklyn, NY“ 
(2009).
Foto: Christopher Anderson / 
Magnum Photos

Staatsballett: Vertrag von 
Manuel Legris verlängert 

Wien – Die Direktionen der Staats-
oper und der Volksoper haben am 
Mittwoch den bis 31. August 2015 
laufenden Vertrag mit Manuel 
Legris als Direktor des Wiener 
Staatsballetts um zwei Jahre bis 
31. August 2017 verlängert. Legris 
leitet die fusionierte Ballettkom-
panie seit Herbst 2010. (trenk) 

Unabhängiges Team soll 
den Fall Felsövanyi prüfen 
Wien – Die kürzlich von Ursula 
Ucicky gegründete Klimt-Stiftung 
kündigt im Zusammenhang mit 
dem Bildnis Gertrud Loew von 
Gustav Klimt die Einsetzung eines 
„unabhängigen Teams von erfah-
renen Rechtsexperten“ an. Antho-
ny Felsövanyi, der kürzlich ver-
storbene Sohn der Porträtierten, 
hatte, wie berichtet, Ansprüche 
angemeldet. Die Zusammenset-
zung des Teams werde noch im 
November bekanntgegeben. Man 
strebe eine faire Lösung an, betont 
die Stiftung. (trenk) 

Verdienstzeichen in Gold 
für Inge Scholz-Strasser 

Wien – Die scheidende Direktorin 
des Wiener Sigmund-Freud-Mu-
seums, Inge Scholz-Strasser, er-
hielt das Goldene Verdienstzei-
chen des Landes Wien. Bei einem 
Abschiedsfest aus Anlass ihrer 
Pensionierung mit Jahresende 
verlieh ihr Kulturstadtrat Andreas 
Mailath-Pokorny (SPÖ) am Diens-
tag unerwartet die Auszeichnung.  
1987 begann Scholz-Strasser ihre 
Tätigkeit als Generalsekretärin 
der Sigmund-Freud-Gesellschaft 
und wurde 1996 Gründungsdirek-
torin des Museums. Am 1. Jänner 
2014 löst sie die Kunsthistorikerin 
Monika Pessler ab. (APA) 
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