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Büdelsdorf. Es ist ein wahrhaft
fesselnder Anblick, der die Be-
sucher der Nordart 2015 im
Eingangsbereich der ehemali-
gen Eisengießerei Carlshütte
in Rendsburg-Büdelsdorf er-
warten wird: Nicht zufällig an
da Vincis Das Abendmahlerin-
nernd, zeigt die zehn Meter
breite Eisenskulptur des Chi-
nesen Lv Shun, Festmahl, eine
Horde Schweine, die sich bei
einem Zechgelage wie Sau be-
nimmt. Doch ebenso beeindru-
ckend wie das Kunstwerk sel-
ber ist der Umstand, dass es
jetzt hier im hohen Norden
Deutschlands zu besichtigen
ist. 

Denn auch wenn die Ästhe-
tik im Vordergrund steht, wenn
das Kunstwerk Carlshütte vom
6. Juni bis 4.Oktober nun zum
bereits 17. Mal seine Tore für
eine der größten europäischen
Ausstellungen für zeitgenössi-
sche Kunst öffnet, so ist ein
weit weniger sichtbarer Faktor
für die Nordart von allergröß-
ter Bedeutung. Die Logistik.
„9000 km und zwei Lkw für elf
Schweine aus Eisen“ fasst
Chefkurator Wolfgang Gramm
die Herkules-Aufgabe im Na-
men der Kunst vergleichsweise
nüchtern zusammen. 

Tatsächlich habe sich die in-
ternationale Zusammenarbeit
mit Künstlern, Kuratoren und
Institutionen in den vergange-
nen Jahren kontinuierlich er-
weitert und spiele eine ganz
entscheidende Rolle für das
Gelingen der Nordart, so
Gramm. Länderschwerpunkt
in diesem Jahr ist die Mongolei.
Insgesamt werden rund 250
ausgewählte Künstler aus 50
Nationen in diesem Sommer
bei der Nordart zu Gast sein. 

Einer von ihnen ist der Ham-
burger Peer Oliver Nau. Mit
den Worten „Ich hab draußen
noch zwei Zebras“ , betritt er
forsch die Halle, gefolgt von ei-
nigen Helfern und einem
Kleintransporter, auf dem die
besagten Tiere etwas ungelenk

übereinander geschoben lie-
gen. Natürlich handelt es sich
bei den leblosen Objekten um
Holzskulpturen, die nun als

Teil einer Installation an den
entsprechenden Ort in der
Carlshütte transportiert wer-
den müssen. Weil die gestreif-

ten Kunst-Pferde aber ziem-
lich schwer sind, werden sie zu
diesem Zweck per Seilzug in
die Höhe gehoben und verla-
den. Für Fotos steigt der
Künstler sogar selbst aufs hohe
Ross. 

Allerdings wird auch exklu-
siv für die Nordart vor Ort ge-
arbeitet. Deswegen geht der
Ausstellung traditionell ein
vierwöchiges Symposium vo-
raus: Künstler verschiedener
Generationen und Herkunfts-
länder schaffen Kunst und
Kontakte über die jeweiligen
Landesgrenzen hinweg. So
entsteht im Außenbereich der
Halle gerade die gigantische
Stahlskulptur des mongoli-
schen Künstlers Ochirbold Ay-
urzana, der dafür extra drei
Hilfskräfte aus der Heimat
eingeflogen hat. Worte werden
bei der Arbeit kaum gewech-

selt. Es ist eine stille Geschäf-
tigkeit, die nur durch das fun-
kensprühende Rauschen des
Schweißgeräts unterbrochen
wird. Dann – na klar – der Re-
gen. Mit riesigen Planen wird
die Skulptur abgehängt.

Zwangspause. Auch für den
Kieler Bildhauer Jo Kley, der
an einer mahlstromartigen
Marmorskulptur arbeitet. Mit
einem Druckluftschlauch pus-
tet sich das Nordart-Urgestein
den Staub aus den Klamotten
und geht zur wohlverdienten
Mittagspause. Bis zur Eröff-
nung sind’s ja noch zwei Wo-
chen.

� Internationale Kunstausstellung
Nordart 2015 im Kunstwerk Carls-
hütte, Vorwerksallee Büdelsdorf,
vom 6. Juni (Eröffnung 17 Uhr) bis
4. Oktober. Informationen im Inter-
net: www.nordart.de

Kunst als Herkules-Aufgabe
Vom Endspurt bei der Vorbereitung der Nordart in Büdelsdorf – Länderschwerpunkt Mongolei
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Plakative Schweinerei: „Das Festmahl“, die zehn Meter breite Eisenskulptur des Chinesen Lv Shun empfängt die Besucher der
Nordart in der ehemaligen Eisengießerei Carlshütte. THOMAS RICHTER (2)

Ochirbold Ayurzana aus der Mongolei beobachtet seine drei Hel-
fer bei den Schweißarbeiten an einer riesigen Stahlskulptur.

Kiel. Sie kommen beide aus
Schleswig-Holstein, beschäf-
tigen sich in ihren Büchern
mit dem sonderbaren Charme
des Irrealen und haben doch
grundverschiedene Weisen,
ihre Ideen literarisch umzu-
setzen: Michael Engler und
Tobias Sommer. Ein gemein-
samer Abend im Literatur-
haus bot die Chance, sich mit
den ungewöhnlichen Themen
der beiden Autoren auseinan-
derzusetzen.

Obwohl der in Schönberg
lebende Michael Engler (Jg.
1953) seit langem an der hiesi-
gen Literaturszene teil-
nimmt, legt er erst jetzt mit
dem Sammelband Wo, zum
Teufel, liegt Memmingen (Pe-
ter Rathke Verlag) sein erstes
Buch vor. Doch das Warten
hat sich gelohnt – hinter dem
launigen Plauderton seiner
Texte verbirgt sich ein ge-
wiefter Stilist, der pointen-
reich und humorvoll zu er-
zählen weiß. Die Erzählung
Lehm handelt von einem
Klassentreffen in Schönberg
nach 30 Jahren, das zufällig
auf Goethes 250. Geburtstag
fällt. Die Hauptfigur, ein
dichtender „Probstei-Prome-
theus“ („Was sich leicht mit-
teilen lässt, verdient keine
Aufmerksamkeit“), gerät
mitten in die eigene Vergan-
genheit hinein und wird unter
anderem mit magischen
Sprachen im Ultraschallbe-
reich, der Kapelle „Hans
Heuchler und seine singenden
Salzstangen“ sowie dem ver-
schollenen Manuskript zu
Faust III konfrontiert. Eine
wichtige Rolle spielt Gretche,
die wie Peter Frankenfeld
aussieht, angeblich 220 Jahre
alt ist und Goethe nicht nur

gekannt, sondern ihm auch
einen wertvollen Körpersaft
geraubt haben will.

Ähnlich phantastisch, aber
gänzlich anders gelegen ist
die Erzählwelt des in Bad Se-
geberg lebenden Tobias Som-
mer (Jg. 1978). Sein dritter
Roman Jagen 135 (Septime
Verlag) handelt von einem
rätselhaften Waldstück, das
seit Jahrhunderten Selbst-
mörder anzieht. Der Foto-
journalist Konrad Jagen wird
beauftragt, den unheimlichen
Ort zu finden und eine Repor-
tage anzufertigen. Doch der
selbstbewusste und erfolgs-
verwöhnte Mann muss bald
merken, dass ihm seine übli-
chen Strategien nichts nüt-
zen, während er sich zuneh-
mend im dichten Grün verirrt
und auf weitere seltsame Be-
sucher des Waldstücks stößt –
bis hin zu einem Verfolger, der
ihn genau zu kennen scheint.

Sommer nutzt für sein
ebenso spannendes wie sug-
gestives Verwirrspiel eine
akribische und glasklare
Sprache, die seinem Roman
eine magische Intensität ver-
leiht. Während Engler der
„grotesken Autofiktion“ den
Vorzug gibt, erfindet Sommer
einen Erzählraum, in dem ge-
rade die Abschweifung das
ist, was ihn am meisten inte-
ressiert – und für ein wunder-
lich-wunderbares Leseerleb-
nis sorgt.

Zwei Wanderer 
auf abseitigen
Pfaden

Zwei Autoren aus Schleswig-
Holstein: Tobias Sommer und
Michael Engler. MARCO EHRHARDT
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Cannes. Das Kino verändert
sich radikal. Festivalgänger in
Cannes hängen an den Lippen
von Ted Sarandos: „Wir sind
nicht gegen Kino, wir sind für
Filme“, so der Netflix-Chef.
Der Satz bedeutet: Die Kinos
haben nicht mehr das erste Zu-
griffsrecht auf Filme. Auch auf
Hollywoodware ist Netflix nur
bedingt angewiesen: Der
Streamingdienst produziert
Serien auf eigene Rechnung.
Oder er kauft den Verleihern
Filme vor der Nase weg, etwa
auf dem Filmmarkt in Cannes.
Über seine Nutzerdaten lässt
er ermitteln, welche Stars in-
ternational gefragt sind und
schließt mit diesen Verträge ab
– Adam Sandler hat schon ei-
nen in der Tasche. Bis Ende
2016 will Netflix weltweit ver-
treten sein, auch auf dem boo-
menden chinesischen Markt.

Sieht die Kinozukunft also
zappenduster aus? Kein Gerin-
gerer als Hollywood-Schwer-
gewicht Harvey Weinstein
schlug sich in Cannes auf Sa-
randos’ Seite: In den USA hät-
ten die Streamingdienste euro-
päischen Filmen einen neuen
Markt eröffnet. Einen guten
Rat hatten die Bosse auch noch
parat: Man müsse einfach so
gute Filme drehen, dass sie auf
der Leinwand wie auf dem
Bildschirm nachgefragt wür-
den.

Solche Empfehlungen hatte
die 68. Cannes-Ausgabe gar

nicht nötig. Die überstrapa-
zierte Fußball-Floskel, wo-
nach die individuelle Klasse
den Unterschied macht – hier
traf sie zu. Eine ganze Reihe
von Filmen sind als Palmen-
Sieger vorstellbar. Bloß fehlte
ein klarer Favorit. In den Kriti-
kerumfragen lag bis kurz vor
Schluss Carol vorn, die Ge-
schichte einer lesbischen Liebe
Anfang der Fünfziger in New
York: so viel Eleganz, so viel
Sehnsucht – und ein immer
noch aktuelles Thema: „Wir le-
ben in zutiefst konservativen
Zeiten, lassen Sie sich nicht
täuschen“, sagte Hauptdar-
stellerin Cate Blanchett. Noch
immer seien homosexuelle Be-
ziehungen nicht überall akzep-
tiert.

Was könnte einer Jury noch
gefallen, an deren Spitze zwei

so schräge Vögel wie die Coen-
Brüder sitzen? Vielleicht eine
absonderliche Geschichte wie
The Lobster, in der mit grimmi-
ger Lust unsere paarfixierte
Gegenwart bis zur Kenntlich-
keit verzerrt wird. Oder zieht
die Coen-Jury Youth vor? Über
genügend Alterswitz verfügen
die von Michael Caine und
Harvey Keitel gespielten
Grantler allemal, die ihrer Le-
bensrestlaufzeit einen Sinn ge-
ben müssen. Auch der Ungar
Lászlo Nemes darf auf eine
Auszeichnung hoffen. In sei-
nem Debüt Der Sohn von Saul
begab er sich in die Gaskam-
mern von Auschwitz – hütete
sich jedoch davor, das Morden
ungefiltert abzubilden. Unter
den Asiaten stach Jia Zhang-
Ke hervor: In Mountains May
Depart erzählte er die Liebes-

geschichte zweier Entwurzel-
ter inmitten eines rasanten
Wirtschaftswandels.

Und die Franzosen, die ein
durchwachsenes Angebot von
gleich fünf Regisseuren ins
Rennen schickten? Da bietet
sich Jacques Audiard (Der Ge-
schmack von Rost und Kno-
chen) an. Sein Beitrag Dhee-
pan beginnt als handelsübli-
ches Sozialdrama und endet im
Blutbad: Ein tamilischer Sol-
dat, eine junge Frau und eine
Neunjährige schließen sich auf
Sri Lanka zur Patchwork-Fa-
milie zusammen, um ihre
Chancen als Bürgerkriegs-
flüchtlinge zu erhöhen. Erst
sieht es so aus, als wüchse in
Paris zusammen, was das
Schicksal zusammengewürfelt
hat. Doch die bittere Pointe
lautet: Krieg ist überall, in den
Banlieues wüten Drogenban-
den. Der Flüchtling verwan-
delt sich zurück in den Rebel-
len-Milizionär. Über den fol-
genden Gewaltausbruch könn-
te auch ein Liam Neeson, in
Hollywood dauergebucht auf
die Rolle als beschützender Va-
ter, nur staunen.

Vor der Palmenvergabe am
morgigen Sonntag ist klar:
Cannes 2015 hatte der globalen
Netflix-Gemeinde etwas ent-
gegenzusetzen. Oder um es mit
Jury-Präsident Ethan Coen zu
sagen: „Ach, wissen Sie, ich ha-
be mir seit Jahrzehnten keine
einzige Fernsehserie angese-
hen.“ Der Mann geht lieber ins
Kino.

Individuelle Klasse für das Kino
Morgen wird in Cannes die Goldene Palme vergeben: In Umbruchzeiten punktet das 68. Festival
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Colin Farrell (links) und Rachel Weisz in „The Lobster“ des grie-
chischen Regisseurs Yorgos Lanthimos. DPA

Düsseldorf. Der Schauspie-
ler Ulrich Tukur erhält am
kommenden Freitag den
Düsseldorfer Helmut-Käut-
ner-Preis. Oberbürgermeis-
ter Thomas Geisel (SPD) will
die mit 10 000 Euro dotierte
Auszeichnung überreichen.
Die Laudatio hält der Regis-
seur Michael Verhoeven. Der
57-jährige Tukur gehöre zu
den herausragenden Schau-
spielern Deutschlands, heißt
es in der Begründung der Ju-
ry. Mit großer Präsenz und
Vitalität habe er das deutsche
Kino, Theater und Fernsehen
geprägt. Der 1957 geborene
Tukur wirkte noch zu Studi-
enzeiten wirkte in dem Film
Die weiße Rose von Michael
Verhoeven mit. Nach Beendi-
gung des Studiums engagier-
ten ihn 1983 die Städtischen
Bühnen Heidelberg. Lange
Zeit spielte Tukur unter Re-
gisseur Peter Zadek Theater
in Berlin und Hamburg. Von
1995 bis 2003 leitete er zu-
sammen mit Ulrich Waller
als Intendant die Hamburger
Kammerspiele. epd

Käutner-Preis 
für Ulrich Tukur 

Auch als „Tatort“-Kommissar
gern gesehen: Ulrich Tukur. DPA
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