
Ausgespielt! Die Theatersaison 2006/07
ist vorbei, die Ensembles machen Ferien –
und wir ziehen Bilanz. Wie gut war das
Stuttgarter Staatstheater in der abgelaufe-
nen Spielzeit? Nach der Oper gestern geht
die Rückschau weiter mit einem Blick auf
das Schauspielhaus von Hasko Weber.

Von Roland Müller

Mit dem Theater und seinem Publikum ver-
hält es sich ähnlich wie zwischen Mann und
Frau. Wenn die Erotik des ersten Jahres
verflogen ist, steht die Beziehung vor einer
Belastungsprobe. Im zweiten Jahr muss es
deshalb nicht gleich zum Bruch kommen,
aber doch zu einer gewissen Ernüchterung.
Wo Liebe und Leidenschaft waren, machen
sich Alltag und Routine breit. Man mag sich
noch, das schon, aber entflammbar ist man
nicht mehr so leicht, auch nicht für ein
Theater, dem man im Jahr des Kennenlernens
noch Kränze winden wollte.

So ungefähr verhält es sich jetzt auch in
Stuttgart. Das Publikum pflegt zwar noch
eine herzliche Beziehung zu seinem Schau-
spielhaus, aber keine heiße mehr wie noch
vor einem Jahr, als der Intendant Hasko
Weber gerade seinen Einstand hinter sich
hatte. Damals lagen ihm ja nicht nur die
Zuschauer, sondern auch die Kritiker zu Fü-
ßen: In der Umfrage der Fachzeitschrift
„Theater heute“ wählten sie Stuttgart zum
besten Schauspielhaus, den Protagonisten Fe-
lix Goeser zum besten Schauspieler des Jah-
res. Eine Saison später, das lässt sich getrost
vorhersagen, wird Stuttgart keine nennens-
werte Rolle mehr in der Bühnenhitparade
spielen. Denn auch die Liebe der von weither
angereisten Kritiker ist mittlerweile abge-
klungen, was freilich nicht nur damit zu tun
hat, dass der Reiz des Neuen verflogen ist. Es
liegt auch an den insgesamt schwächeren
Leistungen in der abgelaufenen Saison.

Im Schauspielhaus, der wichtigsten
Spielstätte, überzeugten nur drei Premieren
rundum. Irmgard Lange verwandelte Corne-
lia Funkes „Tintenherz“ in einen fantasti-
schen, Spielwitz versprühenden Jugendkrimi.
Hasko Weber lotete die sachliche Romantik
von Martin Heckmanns „Wörter und Körper“
mit leichter Hand und zarter Poesie aus,
ohne in die Rührstückfalle zu tappen. Und
Volker Lösch gelang es wieder einmal, mit
einem Drama aus dem Kanon heutige Verhält-
nisse in den Blick zu rücken: Brechts „Heilige
Johanna der Schlachthöfe“ wurde in seiner

schwungvollen Regie zu einer Untersuchung
von Stuttgarter Zuständen. Dampfende
Fleischkäsberge als Symbol für genuine Sin-
nenlust & kapitalistische Verschwendung,
eingespielte Videointerviews mit OB Schus-
ter und VFB-Präsident Staudt, mit Hartz-IV-
Empfängern und Daimler-Arbeitern als Stim-
mungsbilder aus der Zweidrittelgesellschaft:
Lösch öffnete Brecht, ohne ihm Gewalt anzu-
tun, für die Kämpfe der Gegenwart. So geriet
die „Heilige Johanna“ zum Höhepunkt der
Saison, nicht zuletzt auch wegen Sebastian
Kowski, der seinen Mauler als saftig-verführe-
risches Energiebündel spielte.

Und die restlichen sechs Premieren auf
der großen Bühne? Zeichneten sich durch
graues Mittelmaß („Eines langen Tages Reise
in die Nacht“), unausgegorene Konzepte
(„Medea“, „Woyzeck“) und verstiegene Stoffe
aus: der Sinn von Webers Inszenierung „Im
Dickicht der Städte“ teilt sich wohl nur den
größten Brechtkennern und -liebhabern mit.

Trost für diese Enttäuschungen konnte
man im Depot finden, wo Claudia Bauer den
Shakespeare’schen „Sturm“ szenisch ver-
schlankte und den dadurch frei werdenden
Raum von einem Ensemble füllen ließ, das
mit fantasievollen Improvisationen auf-
trumpfte. Eine Spielweise, die auch das Fass-
binderstück „Warum läuft Herr R. Amok?“
prägte: selten hat man die Darsteller so
durchlässig, so unverkrampft, so sensibel

aufeinander reagierend gesehen wie in die-
sem letzten, vom Regisseur Thomas Danne-
mann veranstalteten Abendmahl! Dazu gab’s
noch, unmittelbar vorgeschaltet an ein und
demselbem Abend, die Dramatisierung von
Thomas Braschs „Vor den Vätern sterben die
Söhne“ – zwei Stücke aus der Arbeitswelt,
eines aus der BRD, eines aus der DDR, die
Dannemann sinnfällig aufeinander bezogen
hat. Sehenswertes gab es auch auf der kleins-
ten, von Weber bespielten Bühne, auf den
Brettern im Schaufenster Mitte. In der Theo-
dor-Heuss-Straße am Rande der Party-und-
Ballermann-Zone passte alles zusammen, der
Ort, das Stück, der Darsteller: Sebastian
Schwab wühlte sich in den Sibylle-Berg-Text
„Ein paar Leute suchen das Glück und lachen
sich tot“ und verwandelte sich mit bitterem
Witz in Großstadtmenschen auf der Suche
nach Nähe. Ein kleines Solo für zwischen-
durch mit lang anhaltender Wirkung!

War’s das? Nicht ganz. Wie im Jahr zuvor
fällt auch heuer die Leistung der Dramaturgie
auf. Einerseits ist es dem Team rund um Jörg
Bochow gelungen, das Spielzeitmotto „Ulys-
ses“ tatsächlich in die konkreten Spielzeit-
inhalte sickern zu lassen, so verschieden
diese Inhalte im Einzelnen auch waren. Ande-
rerseits hat es wieder ein Extraprojekt auf
die Beine gestellt, das jenseits der klassi-
schen Guckkastenbühne verblüffende theatra-
lische Erfahrungen ermöglichte. Gemeint ist
der „Irrfelsen Stuttgart“, diese soziologisch-
ästhetische Recherche, die in die Altstadt
und zu Transvestiten, in Altenheime und zu
Sterbebegleitern führte und gleichsam die
Stadt auf die Bühne holte. Stuttgart war Ort
und Hauptdarsteller dieser Aktion – und
Stuttgart hat sich in diesen sieben Julitagen
ganz schön verwandelt in den Augen jener,
die den „Irrfelsen“ ansteuerten. Die Stadt mit
all ihren Reizen, Geheimnissen und Abgrün-
den sehen sie jetzt wie neu.

Ganz überraschungslos hat sich das
Sprechtheater also auch in diesem Jahr nicht
präsentiert. Die künstlerische Bilanz ist
durchwachsen, gewiss, die Liebe etwas abge-
klungen – dennoch bleibt das Haus von
Hasko Weber einer der sympathischsten, pro-
duktivsten und spannendsten Orte der Stadt.
Er regt zum Denken und Streiten an, immer
noch und immer wieder. Die nächsten Kon-
troversen warten. Zum Auftakt der Saison
2007/08 werden sie sich unter dem Namen
„Endstation Stammheim“ abspielen.

Die Bilanz des Stuttgarter Balletts folgt in
den kommenden Tagen.

Der mit 25 000 Euro dotierte Baden-Würt-
tembergische Drehbuchpreis wird nach dem
Theater- und Drehbuchautor Thomas Stritt-
matter (1961–1995) umbenannt. Der Drama-
tiker sei einer der herausragenden jungen
Drehbuchautoren Deutschlands und mit dem
Südwesten eng verbunden gewesen, begrün-
dete die Geschäftsführerin der Medien- und
Filmgesellschaft (MFG) Baden-Württemberg,
Gabriele Röthemeyer, am gestern die Umbe-
nennung. Der Preis ist in diesem Jahr zum
zehnten Mal ausgeschrieben.    dpa

Eine Frau reißt die Tasten aus einem alten
Klavier. Man kann darin eine Metapher sehen
für die Auflehnung gegen die Kultur, für den
Tod der Musik oder für sinnlose Zerstörungs-
wut. Man kann die Szene aber auch als ein
faszinierendes Bild begreifen, das nicht mehr
bedeuten will als ebendieses Bild. Dass je-
mandem die Tränen fließen, wird beim Wort
genommen: Unaufhörlich strömt Wasser aus
bedeckten Augen. Eine Frau rauft sich buch-
stäblich das Haar. Sprache wird ohne den
Umweg über eine Geschichte visualisiert.
Das Bildertheater, inspiriert vom Surrealis-
mus und vom Tanztheater einer Pina Bausch
oder einer Anne Teresa De Keersmaeker,
erlebt seit einigen Jahren eine neue Blüte. Es
revoltiert gegen den Sinnstiftungszwang der
europäischen Theatertradition. Zeitliche und
kausale Logik werden aufgehoben, Bewe-
gungsabläufe haben keine Ursache und kei-
nen Zweck. Die Aktionen der einzelnen Figu-
ren vollziehen sich oft isoliert, überhaupt
nicht aufeinander bezogen.

Es war Luc Bondy, der aus der Verpflich-
tung, die ein hoch subventioniertes Unterneh-
men wie die Wiener Festwochen den Pro-
grammmachern auferlegt, Konsequenzen
zog. Er lud junge, wenig bekannte Regisseure
ein, mit bestens qualifizierten Künstlern zu
inszenieren. Jürgen Flimm, damals fürs Schau-
spiel bei den Salzburger Festspielen zustän-
dig, übernahm diese Idee und nannte sie
„Young Directors Project“ (YDP). Eine gute
Sache bleibt auch als Duplikat gut, und wenn
Flimm einen Sponsor fand, der es ermög-
lichte, einen Preis zu vergeben, so soll das
dem Gekürten nur recht sein. Im Laufe der
Jahre wurden die jungen Regisseure immer

älter und ihre Namen immer weniger überra-
schend. Auf Flimm folgte Kusej, und jetzt hat
der neue Schauspieldirektor Thomas Oberen-
der das Projekt am Hals. Irgendwie musste er
sich aber doch profilieren. Sein Einfall ist von
berückender Originalität: anstelle neuer In-
szenierungen junger Regisseure – die Über-
nahme fertiger Produktionen freier Gruppen.
Das YDP ist nur noch Etikettenschwindel.

Dass freie Gruppen oft interessanter sind
als das von Oberender offenbar verachtete
Stadttheater, ist eine unbestreitbare Wahr-
heit. Nicht nur Festivalmacher kennen sie
ungefähr seit der Zeit, als Oberender die
Grundschule besuchte. So wurde, was nach
wie vor als YDP firmiert, in diesem Jahr mit
der belgischen Gruppe Peeping Tom und
ihrem „Familiendrama in Tanz, Wort und
Musik“ „Le Salon“ eröffnet, einem Glücksmo-
ment des Theaters, der freilich mit Meg
Stuarts „It’s not funny“ vom vergangenen
Jahr weitaus mehr gemeinsam hat als mit
allen bisherigen Experimenten des YDP. „Le
Salon“ verzichtet nicht nur auf die Logik
einer Story, die Körper der fünf Akteure
(Darsteller wäre das falsche Wort) scheinen
auch die Logik der physikalischen Gesetze zu
widerrufen. In das zugleich irritierende und
betörende Arrangement wird ein Kleinkind
gestellt: ein Element der Unberechenbarkeit
innerhalb einer nur scheinbar anarchischen
Choreografie. Irgendwie hat die Aufführung
auch mit Ingmar Bergman zu tun, dessen Tod
an diesem Tag gemeldet worden war. Gibt es
Kriterien für diese Art von Theater? Wenn es
Rhythmus, die Kraft der Bilder, die Schönheit
der Bewegung sind, dann hat Peeping Tom
schon einen Preis verdient, ehe die anderen
drei Ensembles auftraten.

www.salzburgfestival.at

Von den Kaninchen, die der Stuttgarter Ober-
bürgermeister von Zeit zu Zeit aus dem Hut
zaubert, ist nicht jedes fit genug fürs Leben.
Der Trump-Tower seligen Angedenkens zum
Beispiel (ver-)endete noch vor dem ersten
Spatenstich vor Gericht, zum Glück, denn so
blieb der Stadt zweihundert Meter hoch in
den Himmel ragende – um nicht zu sagen:
zum Himmel schreiende – architektonische
Einfalt erspart. Schusters Kaninchen ent-
puppte sich als Dinosaurier: groß, aber zum
Untergang verdammt.

Mehr Zukunft scheint dem im letzten
Jahr produzierten Karnickel namens Fashion
Mall beschieden zu sein, das jetzt von seinem
Bauherrn, dem österreichischen Investor
Franz Fürst, vorgestellt wurde (StZ vom
31. Juli). Glück hat Stuttgart auch diesmal: Es
hätte schlimmer kommen können, viel
schlimmer, denn als die Intentionen des
Stadtoberhaupts bekannt wurden, stand zu
befürchten, dass hier wieder der blanke Kom-
merz über bessere Pläne siegen würde – in
diesem Fall über die im Auftrag der Stadt
entwickelten und von der Politik einhellig
beklatschten Ideen des Stadtplaners Franz
Pesch, der auf dem Killesberg einen neuen
Stadtteil mit hochwertigem Wohnungsbau,
Kulturforum und sozialen Einrichtungen vor-
gesehen hatte. Auf dem alten Messepark-
platz, also just dort, wo sich künftig das
Modezentrum erhebt, sollte ein künstlicher
See inmitten einer Grünanlage plätschern.
Viel blieb von dieser schönen Vision nicht
übrig, als der Mode-Fürst die Szene betrat.

Besorgniserregend dünn war dann auch
die Wettbewerbsbasis für das neue Projekt.
Nachdem David Chipperfield abgesagt hatte
und ein weiterer Teilnehmer nicht rechtzei-
tig fertig wurde, blieben noch vier von ur-
sprünglich sechs Büros im Rennen (eigent-
lich von Anfang an zu wenig). Aber Wunder
gibt es immer wieder: Nicht nur ist die
Arbeit der Berliner Architekten Barkow Lei-
binger ein sehr brauchbarer und architekto-
nisch ansprechender Entwurf – der Auslober
zeigt sich sogar entschlossen, diesen Sieger-
entwurf zu realisieren, obwohl er Risiken
und Unwägbarkeiten birgt, was kein Bauherr
gern hat. Franz Fürst gehört jedoch offenbar
zur raren Spezies von Investoren, die nicht
das ewige Kostenbrett vorm Kopf haben. Zur
Erinnerung: beim Turmbau auf dem Pragsat-
tel wäre der Architekt bloß als Fassaden-
schneider beschäftigt worden – für einen
Grundriss, der aussah, als hätte der Chef der
Trump-Truppe ihn selber gemalt. Fürsts Be-
teuerung, dass ihm die architektonische Qua-

lität seiner Projekte wichtig sei, wirkt umso
glaubhafter, als seine Schwabinger Modezen-
tren, das „Haus Bronce“ und das (noch nicht
eröffnete) „Haus Titan“, ebenfalls von planeri-
scher Sorgfalt und ordentlichen Materialien
zeugen. So ähnlich wäre wahrscheinlich auch
die Killesberger Fashion Mall ausgefallen,
wenn die Münchner Architekten Maier Neu-
berger Partner in Stuttgart in der Endrunde
gegen Barkow Leibinger nicht den Kürzeren
gezogen hätten. Kubisch, praktisch, gut – so
könnte man ihr Modehaus beschreiben, ei-
nen aus versetzten Quadern gebildeten Bau-
körper mit einer Fassade aus perforierten
Messingblechen, der nichts falsch macht,
aber letztlich überall stehen könnte. Einen
Ortsbezug lässt er nicht erkennen.

Die Fallhöhe zum erstplatzierten Entwurf
lässt sich ermessen, wenn jenseits der gänz-
lich neuen, extravaganten Architekturspra-
che, die dieser auf dem Killesberg einführt,
sichtbar wird, wie genau die Berliner auf den
Kontext eingegangen sind. Zu den Messebau-
ten vis-à-vis, die bald weiteren Fürst-Projek-
ten weichen müssen, schließt die Front den
Straßenraum in gerader Linie ab. Alle ande-
ren Seiten nehmen mit konvex gerundeten
Fassaden und dem gefalteten Dach die Land-
schaftsformen der Umgebung auf: als führten
sie mit ihnen einen Dialog von Schwung und
Gegenschwung, Auf und Ab.

Momentan ist von Landschaft an dieser
Stelle zwar nicht viel in Sicht, aber wenn die
unter Buschwerk verborgene „Rote Wand“,
ein Sandsteinfelsen auf der Hangseite des
Parkplatzes, erst zum Vorschein kommt,
könnte hier tatsächlich ein reizvoller Park
entstehen. Zu seinen größten Vorzügen ge-
hört, dass er öffentlich zugänglich sein wird,
ebenso wie das Café des ansonsten Einkäu-
fern des Einzelhandels vorbehaltenen Mode-
hauses. Günter Behnisch, der Übervater der
Stuttgarter Architekten, pflegte in ähnlichen
Fällen zu sagen, dass jeder, der ein so großes

Stück Stadt für seine privatwirtschaftlichen
Zwecke beanspruche, verpflichtet sei, einen
Teil davon der Öffentlichkeit zurückzugeben.
Ob wissentlich oder nicht, auf dem Killesberg
scheint seine Maxime beherzigt zu werden.

Zur Kenntnis nehmen Barkow Leibinger
auch die benachbarte Brenzkirche. Dem denk-
malgeschützten Bau des Architekten Alfred
Daiber – 1933 als eine Art Vorposten der
Weißenhofsiedlung im Stil des Neuen Bauens
errichtet und zur Reichsgartenschau 1938
von den Nazis durch ein Satteldach arisiert –
fehlte bisher ein Gegenüber. Der neue Kon-
sumtempel befreit ihn nun nicht nur aus
seiner Isolation, sondern schafft mit einem
Hüftschwung der Ostfassade zugleich einen
kleinen gerundeten Platz vor dem Kirchenein-
gang. Auch das gehört zu den sympathischen
Zügen dieses Solitärs: Er beweist soziale
Kompetenz, er macht Stadt.

Frank Barkow hat zwei Semester lang
seinen Berliner Kollegen Matthias Sauer-
bruch am Architekturlehrstuhl der nur einen
Steinwurf entfernten Stuttgarter Kunstakade-
mie vertreten. Dass er den Ort vermutlich
besser kennt als die Konkurrenz, mag ein
Wettbewerbsvorteil gewesen sein. Doch die
Bauten des Büros, das seinen Sitz in der
Hauptstadt, aber dort noch nichts gebaut hat
– dafür umso mehr im Schwäbischen –,
zeichnen sich allesamt durch ihre einfühl-
samen Landschaftsbezüge und große Detail-
sorgfalt aus. Zu sehen ist das beispielsweise
an der Werkhalle und dem Bürogebäude für
die Firma Trumpf in Ditzingen, wo gerade
auch noch eine in die Erde versenkte Kantine
entsteht. Mit ihrem jüngsten Bau, einem
kleinen Hochhaus in Seoul mit einer splittrig
gebrochenen, die Umgebung kaleidoskopisch
reflektierenden Spiegelglasfassade, haben die
Architekten gezeigt, dass sie auch dann noch

einen Ort und Identität zu schaffen vermö-
gen, wenn ringsum die monotone Endlosig-
keit von Hochhauskästen nur einen schwa-
chen architektonischen Kontext bietet.

Das Stuttgarter Projekt erweitert die eher
streng geometrische Architektur des Büros
nun um organisch weiche, zeltartige Formen.
Erfunden haben Barkow Leibinger dieses Vo-
kabular nicht, dieser Kurvenmodernismus
liegt vielmehr in der Luft, auch wenn er im
Gravitationsfeld der Weißenhofsiedlung
wirkt wie die revolutionäre Gegenthese zur
Viereckigkeit der klassischen Moderne. Ver-
gleichbares kennt man etwa von den Schwei-
zern Herzog und De Meuron, doch der Jury-
vorsitzende Ferdinand Stracke hat Recht,
dass bei diesem Entwurf alles auf die Gedie-
genheit der Planung und Ausführung ankom-
men wird. Gerade das charakteristische Ele-
ment des Projekts, die Fassade aus gedrehten
Lamellen, lässt Fragen offen: Aus welchem
Material soll dieser Vorhang sein? Werden
die Lamellen bei einer Höhe von fast zwanzig
Metern noch so filigran und elegant ausse-
hen wie im Modell? Wieso sind die Lamellen
im Modell und auf einigen Darstellungen
über den Fenster- und Türöffnungen abge-
schnitten, so dass sie mehr an Fransen als
eine tektonische Gebäudehülle erinnern?

Man kann darauf vertrauen, dass Barkow
Leibinger ausgezeichnete Architekten sind
und für alles schon eine befriedigende Lö-
sung finden werden. Gleichwohl, Wettbe-
werb ist Wettbewerb, Investor ist Investor,
und was von dem Entwurf noch bleibt, wenn
er durch die Mühle von Kostendeckelungen,
Zeitplänen, Sachzwängen, Machbarkeitsprag-
matismen gedreht ist, wird man erst am
Ende wissen. Der Anfang lässt hoffen.

Die Entwürfe sind bis zum 10. August im
Foyer der Kunstakademie auf dem Killesberg
zu sehen. Informationen im Internet unter
www.forum-killesberg.de.

Das Staatstheater Stuttgart hat als Vorjahrs-
sieger auch in der neuen jährlichen Kritiker-
umfrage des Fachmagazins „Die Deutsche
Bühne“ einen Spitzenplatz belegt. Nach dem
ersten Platz im Vorjahr habe das von Inten-
dant Hasko Weber geleitete Haus dieses Mal
Rang drei erreicht, teilte die vom Deutschen
Bühnenverein herausgegebene Zeitschrift
mit. Zur besten deutschsprachigen Bühne der
Saison 2006/2007 wurde in diesem Jahr das
Thalia Theater Hamburg gewählt. Die fünfzig
an der Umfrage beteiligten Autoren hatten
sowohl die Gesamtleistung wie auch ein-
zelne Inszenierungen und Künstler des von
Ulrich Khuon geleiteten Hauses honoriert.
Rang zwei ging an die Oper Frankfurt unter
der Intendanz von Bernd Loebe. Hier über-
zeugte die Jury vor allem die Mischung aus
großer Repertoirebreite, interessanten Entde-
ckungen und kluger Ensemblepolitik. Eine
besondere Auszeichnung erhielt Freiburg für
„ungewöhnlich überzeugende Theaterarbeit
abseits großer Theaterzentren“. dpa

WETTERBERICHT

Thalia Theater ist die
beste Bühne der Saison

Drehbuchpreis nach
Strittmatter benannt

Es ist noch Schwungkraft da
Die Bilanz des Stuttgarter Schauspielhauses im zweiten Jahr von Hasko Weber

Eine Musicalkomödie über den internationa-
len Terrorismus löst in Großbritannien Un-
ruhe aus. Vor der Vorpremiere von „Dschihad
– das Musical“, die gestern Abend auf dem
Fringe Theaterfestival in Edinburgh über die
Bühne gehen sollte, wandten sich Gegner der
Aufführung an die britische Regierung. Diese
müsse die „geschmacklose Schilderung des
Terrorismus und seiner Opfer“ verurteilen.
Vor allem die Leidtragenden des Terrorismus
würden dadurch verletzt.

Kritiker kreiden den Veranstaltern nach
Medienangaben auch an, das Musical über
einen afghanischen Bauern zu kurz nach den
gescheiterten Anschlägen von Glasgow und

London zu zeigen. Die Verantwortlichen des
Stücks verteidigten sich, die Schau sei ein
Versuch, selbst schwere Zeiten mit Humor zu
nehmen. Das entspreche der britischen Tradi-
tion, sagte Zoe Samuel, die die Liedtexte
schrieb. „Es ist nicht unsere Absicht, jeman-
den zu verletzen oder zu beleidigen“, betonte
Produzent James Lawler. Das satirische Stück
erzählt die Geschichte von einem afghani-
schen Bauern, der von Heiligen Kriegern eine
Gehirnwäsche bekommt und Lieder wie „Ich
will wie Osama sein“ zum Besten gibt. Der
Osama-Song ist bereits auf der Videoplatt-
form Youtube zu sehen. Zuschauer bewerten
es dort vor allem positiv. dpa

Die Kinder von Pina Bausch
Auftakt des Young Directors Project der Salzburger Festspiele

Ein Solitär
mit sozialer
Ader
Barkow Leibingers Modehaus

auf dem Stuttgarter Killesberg

Brecht mit Fleischbraten: Lilly Marie Tschörtner
als heilige Johanna Foto David Graeter

Zur Messe schließt das Modezentrum den Straßenraum mit einer geraden Fassade. Foto Barkow Leibinger Architekten

Dschihad Terror-Musical in Edinburgh umstritten

Sommerschnee
Wenn das Wetter verrückt spielt,
denkt heute niemand mehr an über-
natürliche Dinge. Deutlich liegen die
Gründe für das weltweite meteorologi-
sche Tohuwabohu in allzu diesseitiger
Geschäftigkeit zutage. Anders im früh-
mittelalterlichen Rom. In der Nacht
auf den 5. August des Jahres 432 er-
schien Papst Liberius die Jungfrau Ma-
ria im Traum: Man solle dort eine
Kirche bauen, wo es in der Nacht
geschneit habe. Tatsächlich lag am
nächsten Morgen an einer bestimmten
Stelle des Esquilin-Hügels Schnee. Um-
gehend wurde dort der Grundstein für
die Basilika Santa Maria Maggiore ge-
legt, die heute zu den Juwelen der
ewigen Stadt gehört. Wer sich von
dem sogenannten Schneewunder ein
Bild machen möchte, muss nicht nach
Rom reisen. Im Freiburger Augustiner-
museum kann man dem Papst höchst-
persönlich beim Schneeschaufeln zu-
schauen: Auf einer Altartafel des Ma-
lers Mathis Grünewald.  kir

Von Thomas Rothschild

Von Amber Sayah

Einfühlsame Landschaftsbezüge

Spielwitziger Jugendkrimi

Verblüffende Erfahrungen

Ansprechender Entwurf
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