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Das Unmögliche
gelingt

SKULPTUREN Gabor Török in der Galerie Rother

WIESBADEN. Gabor Török
gelingt das Unmögliche: Seine
Bronzeskulpturen wirken trotz
ihrer herben Kantigkeit und
Härte fließend und weich, trotz
aller Diskrepanzen homogen,
trotz ihrer Schwere und Massig-
keit leicht und elegant oder so-
gar wie „Geburt einer Sehn-
sucht“ geradezu fragil. Trotz
ihrer Starre und der Konzentra-
tion auf lineare Elemente wir-
ken sie schwungvoll bewegt
und trotz der ernsthaften Ausei-
nandersetzung besonders mit
dem Menschen mal ironisch,
mal humorvoll und oft spiele-
risch.
Davon zeugt „Bewegung und

Form“, die neue Ausstellung des
Wahlwiesbadener Universal-
künstlers in der Galerie Rother.
Neben 24 vor allem neuen

Skulpturen aus den Jahren 2011
und 2012 – die „Ehe“ wurde un-
mittelbar vor der Schau fertig –
zeigt sie 16 Lithografien. Mit ih-
nen setzt Török seine Zeichnun-
gen zu den Bronzen in viel-
schichtige Grafiken um. Sie
druckt der gebürtige Budapes-

ter, der in Ungarn Restaurator,
Gold- und Silberschmied lernte
und Sport studierte, selbst meist
in zunehmend zarterer 25er
Auflage. Dabei korrespondiert
zwei- und dreidimensionales
Werk bis hin zur Farbgebung.
So spiegelt etwa die bronzierte

Lithografie „Wachstum“ nicht
nur die Gestalt, sondern auch
die orangebraune Patina der
gleichnamigen Skulptur von
2011 wider.
Török kam über Paris nach

Frankfurt, wo er neben seinem
Atelier und Auslandsaufenthal-
ten 1997 ein hochgelobtes
Theater gründete und bis zum
Umzug ins Nerotal 2004 leitete.
Für Guss und Patinierung sei-
ner hochqualitativen Bronzen
nutzt der mit der Architektin
und Künstlerin Dr. Nina Stoel-
ting verheiratete Wiesbadener
ausschließlich eine Spezial-
werkstätte im Bayerischen
Wald. Das gilt auch für die 40
Zentimeter hohe Bronze „Lauf
der Zeit“, die „kleine Schwes-
ter“ der Stahlskulptur auf dem
Ring vor dem Landeshaus.

Von
Christine Dressler

Ich stimmte ihm von Herzen
zu. Ich war so schrecklich
nervös, dass ich das Würst-

chen für den Betagten schon
wie eine Fackel entzündet hatte
und genötigt gewesen war, es
auszublasen.
„Ich habe gestern Morgen zu-

fällig gehört“, sagte Wemmick,
„an einem gewissen Ort, zu
dem ich Sie einmal mitgenom-
men habe – selbst unter uns ist
es vielleicht besser, möglichst
keine Namen zu nennen –“
„Viel besser“, sagte ich. „Ich

verstehe Sie.“
„Dort hörte ich gestern Mor-

gen zufällig“, sagte Wemmick,
„dass eine gewisse Person von
nicht gänzlich unkolonialem
Gewerbe und nicht gänzlich
ohne beweglichen Besitz – ich
weiß wahrhaftig nicht, wer das
sein könnte – wir wollen keine
Namen nennen –“
„Völlig unnötig“, sagte ich.
„– für einige Aufregung ge-

sorgt haben soll in einem gewis-
sen Teil der Welt, in den es eine
Menge Leute verschlägt, nicht
immer in Übereinstimmung mit
ihren eigenen Neigungen und
in der Regel auf Kosten der Re-
gierung –“
Ich hatte den Blick so ge-

bannt auf sein Gesicht gerich-
tet, dass mir das Würstchen für
den Betagten zu einem wahren
Feuerwerk geraten war, was so-
wohl meine als auch Wem-

micks Aufmerksamkeit außer-
ordentlich beanspruchte, und
ich bat um Entschuldigung.
„– indem er aus jenem Teil der

Welt verschwand und dort nie
wieder von ihm gehört wurde.
Was“, fuhr Wemmick fort, „An-
lass zu Mutmaßungen und Ver-
mutungen war. Außerdem habe
ich gehört, dass Sie in ihren
Räumlichkeiten in Garden
Court, Temple, beobachtet wur-
den und weiterhin beobachtet
werden könnten.“
„Von wem?“, fragte ich.
„Das würde ich lieber nicht

vertiefen“, sagte Wemmick. „Es
könnte Dienstverpflichtungen
tangieren. Ich habe es an dem-
selben Ort gehört, an dem ich
des öfteren manche sonderba-
ren Dinge erfahren habe. Ich
gebe es Ihnen nicht als Aus-
kunft weiter, die ich erhalten
hätte. Ich habe es nur gehört.“
Während er dies sagte, nahm

er von mir die Röstgabel mit
dem Würstchen entgegen und
richtete das Frühstück des Be-
tagten ansprechend auf einem
kleinen Tablett an. Bevor er es
ihm brachte, ging er mit einem
sauberen weißen Tuch in das
Zimmer des Betagten, band es
ihm unter das Kinn, setzte ihn
aufrecht und drapierte ihm die
Nachtmütze über ein Ohr, so
dass der alte Herr ganz verwe-
gen aussah. Dann stellte er ihm
das Frühstück behutsam hin

und sagte: „Alles in Ordnung,
nicht wahr, Betagter?“ Worauf
der fröhliche Betagte erwiderte:
„Alles in Ordnung, John, mein
Junge, alles in Ordnung!“ Da es
eine stillschweigende Überein-
kunft zu geben schien, derzu-
folge der Betagte nicht präsen-

tierbar war und deshalb als un-
sichtbar zu gelten hatte, tat ich
so, als hätte ich nicht das ge-
ringste Wissen von all diesen
Vorgängen.
„Dass ich in meinen Räumen

beobachtet werde (wie zu arg-
wöhnen ich einmal Anlass hat-
te)“, sagte ich zu Wemmick, als
er wiederkam, „hängt unmittel-
bar mit der Person zusammen,
auf die Sie angespielt haben,
nicht wahr?“
Wemmick blickte sehr ernst

drein. „Das kann ich nicht mit

Sicherheit sagen. Ich will damit
sagen, dass ich nicht mit Si-
cherheit sagen kann, dass es
sich von Anfang an so verhal-
ten hat. Aber entweder verhält
es sich so, oder es wird sich so
verhalten, oder es steht drin-
gend zu befürchten, dass es sich

bald so verhalten wird.“
Da ich begriff, dass die Loyali-

tät zu Little Britain ihm verbot,
mir alles zu sagen, was er wuss-
te, und da ich mir voller Dank-
barkeit dessen bewusst war,
wie weit er ging, indem er mir
das sagte, was er mir sagte,
wollte ich nicht weiter in ihn
dringen. Nach ein wenig Nach-
denken vor dem Feuer sagte ich
jedoch, ich würde ihm gern
eine Frage stellen, die er nach
eigenem Gutdünken beantwor-
ten oder nicht beantworten

werde, und ich wisse, dass er
das Richtige tun werde. Er hielt
in seinem Frühstück inne,
kreuzte die Arme, zupfte seine
Hemdsärmel zurecht (häusli-
che Behaglichkeit drückte sich
für ihn darin aus, dass er kei-
nen Überrock trug) und nickte
zum Zeichen, dass ich fragen
solle.
„Sie haben von einem übelbe-

leumdeten Mann gehört, der
mit wahrem Namen Compey-
son heißt?“
Er antwortete mit einem Ni-

cken.
„Ist er am Leben?“
Ein weiteres Nicken.
„Ist er in London?“
Er nickte noch einmal, presste

den Briefkasten ganz ausneh-
mend zusammen, nickte mir
ein letztes Mal zu und machte
sich wieder an sein Frühstück.
„Und nun“, sagte Wemmick,

„ist das Verhör beendet“, was
er zu meiner Instruktion nach-
drücklich wiederholte, „und ich
komme zu dem, was ich getan
habe, nachdem ich gehört hat-
te, was ich gehört hatte. Ich bin
nach Garden Court gegangen,
um Sie zu sprechen; und da ich
Sie nicht vorfand, bin ich zu
Clarriker gegangen, um Mr.
Herbert zu sprechen.“
„Und ihn haben Sie angetrof-

fen?“, fragte ich aufgeregt.
„Ihn habe ich angetroffen.

Ohne Namen zu erwähnen

oder in Einzelheiten zu gehen,
habe ich ihm zu verstehen gege-
ben, falls er Kenntnis davon ha-
be, dass sich irgendjemand – sa-
gen wir Tom, Jack oder Richard
– in Ihren Räumlichkeiten oder
deren unmittelbarer Nähe auf-
halte, sei er gut beraten, diesen
Tom, Jack oder Richard aus
dem Weg zu schaffen, solange
Sie aus dem Weg seien.“
„Er war sicher ratlos, was er

tun sollte?“
„Allerdings; besonders weil

ich ihm gesagt habe, dass es
meiner Meinung nach nicht rat-
sam sein dürfte, diesen Tom,

Jack oder Richard im Augen-
blick zu weit weg aus dem Weg
zu schaffen. Mr. Pip, ich will Ih-
nen etwas sagen. Unter den ge-
gebenen Umständen gibt es kei-
nen Ort, der einer großen Stadt
gleichkommt, wenn man sich
erst einmal in ihr befindet. Nie
zu früh die Deckung verlassen.
In Ruhe abwarten. Warten, bis
die Lage sich entspannt, bevor
man sich rauswagt, selbst ins
Ausland.“
Ich dankte ihm für seinen

wertvollen Rat und fragte ihn,
was Herbert getan habe.
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1,59 Meter großes Energiebündel: Ute Freudenberg. Foto: wita/Paul Müller

Ohne rosa-rote Brille
UTE FREUDENBERG Schlagersängerin packt auch ernste Themen an/Tourstart in Niedernhausen

WIESBADEN. Ute Freuden-
berg gilt als erfolgreichste Sän-
gerin Ostdeutschlands. Am
Donnerstag, 11. Oktober, star-
tet sie ihre Deutschland-Tour
im Rhein-Main-Theater Nie-
dernhausen. Zusammen mit
ihrer Band will sie dabei ihre
40-jährige Karriere Revue pas-
sieren lassen. Im Interview
spricht die 56-Jährige über ihre

Flucht aus der DDR, den Jahr-
hundert-Hit „Jugendliebe“ und
erklärt, dass auch Schlagersän-
gerinnen einmal die rosa-rote
Brille abnehmen sollten.

Frau Freudenberg, Lieder
über Altersdemenz oder
einen unerfüllten Kinder-
wunsch sind nicht gerade ty-
pisch für die ansonsten heile
Schlagerwelt. Sie machen
eine Ausnahme. Warum?
Ich will über das wahre Le-

ben singen und da muss man
die rosa-rote Brille auch mal
abnehmen. Sehen Sie,
Deutschlands Altersheime

sind voll von Menschen, die
ihr Leben vergessen. Deren
Angehörige erkennen sich in
meinem Song „Verblasste Bil-
der“ wieder und sind sehr
dankbar, dass ich ihnen mit
meiner Musik Kraft gebe.

Bekommen Sie viel Fanpost?
Ja, darunter sind immer wie-

der sehr ergreifende Briefe.
Bestes Beispiel dafür ist der Ti-
telsong meines neuen Albums
„Willkommen im Leben“. Vie-
le haben mir geschrieben, dass
ihnen das Lied wieder Mut ge-
macht hat, das Leben neu an-
zupacken.

Sie feiern in diesem Jahr Ihr
40-jähriges Bühnenjubiläum,
erinnern Sie sich noch an
Ihren ersten Auftritt?
Das muss wohl im Kindergar-

ten gewesen sein. Besonders
eingeprägt hat sich aber mein
erstes Abteilungskonzert an
der Musikhochschule in mei-
ner Heimatstadt Weimar. Das
erste Mal mit einer Band im
Kreuz aufzutreten war schon
etwas ganz Besonderes.

1984 haben Sie die DDR gen
Westen verlassen. Warum?
Obwohl ich damals auf dem

Höhepunkt meiner Karriere
war und mich als Publikums-
liebling großer Beliebtheit er-
freute, war ich den Verant-
wortlichen des DDR-Kulturbe-
triebs plötzlich nicht mehr ge-
nehm. Ich durfte nicht mehr
im Fernsehen auftreten und
auch im Radio wurden meine
Songs von jetzt auf gleich nicht
mehr gespielt. Und so ent-
schied ich mich schweren Her-
zens für einen Neuanfang im
Westen.

Bis Sie an alte Erfolge an-
knüpfen konnten, sollte es
aber noch etwas dauern.
Ja, in Westdeutschland kann-

te mich zunächst kaum je-
mand und das Publikum in
Ostdeutschland begeisterte
sich nach der Wende zunächst
nur für Dinge, die aus dem
Westen kamen. Erst Mitte der
1990er Jahre entdeckte man
ehemalige DDR-Stars wie Ka-
rat, die Puhdys oder eben mich
neu.

Inzwischen sind Sie aber
auch in Westdeutschland
keine Unbekannte mehr. Gab
es einen Türöffner?
Dazu beigetragen hat sicher

die Wiedervereinigungshymne
„Auf den Dächern von Berlin“,
die ich 2011 mit Christian Lais
aufgenommen habe und die es
in Radio-Schlager-Charts bis
auf Platz 1 geschafft hat. Chris-
tian wird übrigens auch bei
meinem Auftritt in Niedern-
hausen dabei sein.

Sicher werden Sie dort auch
Ihren Hit „Jugendliebe“ spie-
len? Nervt es Sie nicht, im-
mer wieder dieses Lied sin-
gen zu müssen?
Nein, wenn ich daran keinen

Spaß mehr hätte, dann hätte
ich den Beruf verfehlt. Zumal
die Zuschauer bei diesem Lied
immer ganz besonders emotio-
nal reagieren. Fast jeder im
Publikum verbindet mit die-
sem Song eine eigene Ge-
schichte.

Das Interview führte
Sven Rindfleisch.

INTERVIEW

Herta Genzmer –
Zeitzeugen gesucht

WIESBADEN (red). ImRahmen
einer Vortragsreihe wurden in
diesem Jahr die Namensgeberin-
nen für die Straßen im Künstle-
rinnenviertel der breiten Öffent-
lichkeit vorgestellt. Der letzte
Abend am 16.11. um 19 Uhr im
Bistro „Guglhupf“, ist der Schau-
spielerin Herta Genzmer gewid-
met. Das Ortsbeiratsmitglied Pe-
ter Joachim Riedle sucht nun
Menschen, die als „Zeitzeugen“
neben den Referenten diesen
Abend bereichern wollen. Inte-
ressenten wenden sich bitte an
Peter Riedle, Tel: 442402 oder E-
Mail: riedle.wi@gmx.de.

Kündigung nicht
ausgeschlossen

HAMBURG (dpa). Im Streit
über die Fertigstellung der Elb-
philharmonie schließt Ham-
burgs Kultursenatorin Barbara
Kisseler (parteilos) auch weiter-
hin die Kündigung der Verträge
mit dem Baukonzern Hochtief
nicht aus. Man müsse einen sol-
chen Plan B in der Tasche haben,
sagte Kisseler dem Sender NDR
90,3. Anfang Juli hatte sich die
Stadt Hamburg grundsätzlich
mit Hochtief über denWeiterbau
der Elbphilharmonie verständigt.

Keine Einigung
im Duden-Streit

MANNHEIM (dpa). Der Streit
um den geplanten Umzug des
Duden-Verlages von Mannheim
nach Berlin bleibt verfahren. Ein
Gütetermin vor dem Arbeitsge-
richt Mannheim brachte am
Dienstag keine Annäherung, wie
ein Sprecher des Unternehmens
sagte. Nun soll es am 7. Dezem-
ber zur Verhandlung der Sache
vor demArbeitsgericht kommen.
Der Betriebsrat will den Umzug
verhindern und befürchtet einen
massiven Stellenabbau. Er geht
davon aus, dass bis zur Verhand-
lung im Dezember schon Fakten
geschaffen sind. „Die Kündigun-
gen sind dann schon ausgespro-
chen“, sagte Betriebsrat Peter
Neulen.
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Die ausgestellten Bronzeskulpturen von Gabor Török stammen über-
wiegend aus den Jahren 2011 und 2012. Foto: Christine Dressler

China-Schau in Kassel
KUNST Protest gegen staatliche Willkür

KASSEL (dpa). Gut zwei Wo-
chen nach dem Ende der docu-
menta ist am Dienstagabend in
Kassel die nächste große Aus-
stellung zeitgenössischer Kunst
eröffnet worden – begleitet von
Protest gegen staatliche chinesi-
sche Willkür. Gezeigt werden
auf Plätzen der nordhessischen
Stadt Werke von 19 chinesi-

schen Künstlern. Die Schau
trägt dasMotto „Alles unter dem
Himmel gehört allen“. Mehrere
Kasseler Künstler präsentierten
Fotos ihres chinesischen regime-
kritischen Kollegen Ai Weiwei
mit zugeklebtem Mund. Ai Wei-
wei sieht sich seit längerem der
Willkür des Machtapparats sei-
nes Heimatstaates ausgesetzt.
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