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„Die Lindenwirtin vom
Donaustrand“ (1957), „Ich
heirate Herrn Direktor“
(1960), „Junge Leute brau-
chen Liebe“ oder „Immer
Ärger mit dem Bett“ (beide
1961) – ihre ersten Rollen
hätten fast dazu geführt,
dass Senta Berger schonmit
21 Jahren ihre Filmkarriere
beendet hätte. „Ich habe
damals eine Reihe von eher
unbedeutenden, unbe-
darften deutschen Filmen
gemacht und dachte, nein,
wenn das so weitergeht,
musst du dir etwas anderes
für dein Leben ausdenken“,
verriet die 75-jährige Schau-
spielerin, die heute beim
Deutschen Fernsehpreis in
Düsseldorf den Ehrenpreis
erhält, jetzt in einem Inter-
view. Damals habe sie erwo-
gen, Theaterwissenschaften
zu studieren und amThea-
ter Regie zu führen. Doch
dann kam1963 der erste
große internationale, top
besetzte Film „Die Sieger“
und damit der Vertragmit
Columbia-Studios in Holly-
wood. Heute aber habe es
der Schauspiel-Nachwuchs
um einiges schwerer. „Die
existenzielle Unsicherheit ist
sicher größer geworden –
eigentlich paradox, denn es
gibt ja heute viel mehrMe-
dien, in denen Schauspieler
gefragt sind.“ bun
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Warum Senta
Berger mit 21
aufhören wollte

PINNEBERG/KIEL. „Jede blinkt
anders“, sagt Gisela Meyer-
Hahn, „und ich habe mich mit
derErscheinungdieserblinken-
den, rauschenden Architektu-
ren als Künstlerin auseinander-
gesetzt.“DieRede ist vonWind-
kraftanlagen – die 64-jährige
Pinneberger Künstlerin ist mit
ihrem Unbehagen nicht allein.
Die Dauerblinker, die Kollisio-
nen mit Flugzeugen oder in
Küstennähe mit Schiffen ver-
hindern sollen, sind auch für die
Windkrafttechnologie längst
zur Herausforderung gewor-
den. So wird auch für Wind-
parks in Schleswig-Holstein an
neuen Techniken gearbeitet,
die Lichtemissionen auf ein
Mindestmaß reduzieren könn-
ten.„Bedarfsgerecht“ lautetdas
Zauberwort in der Branche, das
allerdings nur bei großen Anla-
gen zur Anwendung käme und
dieAkzeptanzerhöhensoll.Flä-
chendeckend wird also weiter-
geblinkt.
Vor zwei Jahren realisierte

Gisela Meyer-Hahn ihre erste
Lichtinszenierung imWindpark
Uetersen – sozusagen vor ihrer
Haustür. Dort stehen sechs
Windräder, von denen drei im
August 2014 vier Tage und

Nächte lang in farbiges Licht
getaucht wurden, das unmerk-
lich seine Farbe veränderte. Gi-
selaMeyer-Hahnbeschreibtdie
Wirkungals Intervall. „Fürmich
atmet das“, sagt sie über ihr
Farbsystem, das sie amCompu-
ter entwickelt und program-
miert. „Die 64 zur Verfügung
stehendenFarbenkannichwei-

ter und weiter mischen und so-
mit ausdifferenzieren“, sagt sie,
„und an Lichtstimmung und
Wetter anpassen.“ So ergeben
sich 4500 Farbnuancen, die
„man nicht sieht, aber spürt“.
Drei hoch energieeffiziente
Spezialscheinwerfer pro Turm
braucht es für das Lichtspekta-
kel, das für Vögel imGegensatz

zum nächtlichen Geblinke of-
fenbar ungefährlich sei – bei
denkbar geringem Energiever-
brauch: Etwa ein Euro pro
Nacht und Turm, schätzt die
Künstlerin.
Windkraft ist ein Reizthema:

Damals in Uetersen hätten die
Gegner prompt auf der Matte
gestanden, sagt Gisela Meyer-
Hahn. Man befürchtete offen-
bar, dass die Kunstaktion den
Weg für die geplante Aufrüs-
tung der Anlage ebnen sollte.
Das Repowering, also die Erhö-
hung der Masten von 100 auf
200 Meter, wurde abgewendet,
die Kunstaktion fand dennoch
statt und gab laut Aussage der
Künstlerin kaumAnlass zurKri-
tik, imGegenteil.
Gisela Meyer-Hahn möchte

nicht missverstanden oder poli-
tisch vereinnahmt werden. Ihr

geht es um Sinneswahrneh-
mung, aber nicht darum, ein
durch Windräder verstelltes
Landschaftsbild mit künstleri-
schen Mitteln kosmetisch zu
korrigieren. Nein, sagt sie, sie
nutze ihr Konzept nicht zur Be-
spaßung solcher Anlagen, nicht
als Verharmlosung, sondern
ebenalsBeitrag, sichmit bereits
gebauter Umwelt intensiver
und sensibler auseinanderzu-
setzen.

Nach der Premiere in Ueter-
sen realisierte Gisela Meyer-
Hahn drei weitere Projekte in
Dithmarschen. Bei einer Aktion
in der Nähe von Marne stand
die Künstlerin an einem regne-
rischen Abend in der Dunkel-
heit, als ein Radfahrer vorbei-
kam, der sich als Landwirt aus
der Nähe vorstellte. Die Künst-
lerin war auf Gegenwehr ge-
fasst, als derMann ihr eröffnete,
dass er eigens für die Dauer der
AktionseinBettvorsFensterge-

rückt habe. Wunderbar sei das,
sagte er, wie ein Blumenstrauß.
Inzwischen gibt Gisela Mey-

er-Hahn ihre Erfahrungen wei-
ter. Auf den Windmessen und
zuletzt im Oktober des vergan-
genen Jahres auf einer interna-
tionalen Farbkonferenz in Sant-
iagodeChile,wohinsiedankei-
ner Reisekosten-Unterstützung
des schleswig-holsteinischen
Kulturministeriums einen Vor-
trag halten konnte.
Windräder infarbigesLichtzu

tauchen, ist aber nur eine Seite
der künstlerischen Arbeit der
freischaffenden Künstlerin, die
nach ihrem Designstudium zu-
nächst architekturbezogene
Raumprojekte realisierte. In
diesem Jahr stehen Projekte in
Neumünster (Museum Tuch &
Technik) und in der Kultur-
kirche Bremen an. Morgen, am
3. Februar, wird in der St. Lo-
renz-Kirche in Travemünde ge-
meinsam mit dem Cellisten
Sonny Thet ein Farblichtkon-
zert aufgeführt. „Das Licht ist
mein Orchester“, sagt Gisela
Meyer-Hahn und schaut selbst
ein wenig verwundert auf den
Stellenwert, den das Medium
für ihre künstlerische Arbeit in-
zwischen genommen hat: „Ver-
rückt, aber da bin ich nun heu-
te.“

Licht auf den Flügeln
Gisela Meyer-Hahn verwandelt nicht nur Räume, sondern auch Windräder in temporäre Kunstwerke

Bewunderung statt
Gegenwehr in Dithmarschen
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„Das Licht ist mein Orchester“: Gisela Meyer-Hahns Projekt 2014 im Windpark Uetersen. FOTO: GMH/HFR

Am Computer
kann Gisela Mey-
er-Hahn 4500
Farbnuancen
zusammenstellen,
die „man nicht
sieht, aber spürt“.

FOTO: HFR

2 Die Künstlerin will einen
Beitrag leisten, sich mit
bereits gebauter Umwelt
intensiver und sensibler
auseinanderzusetzen.

Karin Beier, Intendantin des
Deutschen Schauspielhauses in
Hamburg, verlängert umwei-
tere drei Jahre. Der Aufsichts-
rat des größten deutschen
Sprechtheaters stimmte in
seiner jüngsten Sitzung ein-
stimmig für die Verlängerung
von Beier und dem Kauf-
männischen Geschäftsführer
Peter Raddatz bis 2021, wie die
Kulturbehörde am Dienstag
mitteilte. Beier
und Raddatz
leiten die Bühne
seit 2013. Der
Vertrag mit Beier
sehe eine Ver-
längerungs-
option auf fünf
Jahre vor, wäh-
rend Raddatz die Altersgrenze
erreiche. „Diese Vertrags-
verlängerung gibt uns am
Deutschen Schauspielhaus
neuen Rückenwind – und
bestärkt mich auch darin, die
eingeschlagene Richtung
fortzuführen“, erklärte Beier.
Viele Uraufführungen, „mit-
unter auch sehr sperrige und
kontroverse Themen“, hätten
den Spielplan geprägt.

Sebastian Barry, irischer Dra-
matiker und Romanautor, ist
zum zweiten Mal mit dem
renommierten Costa-Literatur-
preis ausgezeichnet worden.
Der 61-Jährige werde für sei-
nen Roman „DaysWithout
End“ geehrt. In demWerk
kämpfen zwei junge Soldaten
gemeinsam im amerikanischen
Bürgerkrieg, werden Zeugen
des brutalen Umgangs mit den
Ureinwohnern – und lieben
einander. Barry kam nach
eigenen Angaben durch das
Coming-out seines jüngsten
Sohnes auf die Idee für das
Buch. Der zweitwichtigste
britische Literaturpreis ist mit
35 000 Euro dotiert.

ROM. Die Architekten Gerkan,
Marg und Partner (gmp, Ham-
burg) sowie die Ingenieure von
Schlaich Bergermann Partner
(Stuttgart) haben die internatio-
naleAusschreibung für das um-
strittenes Regendach für die
Arena von Verona gewonnen.
Die beiden Büros haben in Kiel
vor 20 Jahren gemeinsam die
Hörnbrücke konzipiert, gmp
hat etwa mit dem Uni-Sportfo-
rum und der Umgestaltung des
Hauptbahnhofes in der Landes-
hauptstadt auchzahlreichewei-
tere Spuren hinterlassen.
In Verona soll über dem Am-

phitheater eine Art Segel ent-
stehen, das auch zur Seite ge-

schoben werden kann. Das 13,5
Millionen Euro-Vorhaben, das
jetztMailand vorgestellt wurde,
muss noch vom italienischen
Kulturministerium gebilligt
werden. Der Bürgermeister von
Verona, Flavio Tosi, sagte, das
Projektkönne indrei Jahren fer-
tig sein. Es gehe nicht nur da-
rum, auch bei schlechtem Wet-
ter Aufführungen zu veranstal-
ten, sondern auch darum, die
Arena vor Schadstoffen zu
schützen. „Der Regen ist der
erste Feind“, so Tosi, „es reicht
zu sehen, was er in Pompeji an-
gerichtet hat.“ Die Arena von
Veronagehört zudenambesten
erhaltenen und größten römi-

schen Amphitheatern, sie wur-
de vor mehr als 2000 Jahren er-
richtet. Heute wird sie für
Opernaufführungen und Kon-
zerte genutzt. Kritiker fürchten
wiederum, dass die Arena
durch ein Dach zu Schaden
kommen könnte.
An der Finanzierungwill sich

auch der Strumpfwaren-Kon-
zern Calzedonia beteiligen. In
Italien haben sich schon mehr-
mals Unternehmen an der Re-
novierung berühmter Sehens-
würdigkeiten beteiligt, so wie
zum Beispiel der Lederwaren-
konzern Tod’s an der Restaurie-
rung des Kolosseums ins Rom.

Deutsche Büros verpassen
Veronas Arena ein Dach
Das Siegerprojekt soll 13,5 Millionen Euro kosten

Das Siegerprojekt im Architekturwettbewerb um die Überdachung
der Arena von Verona stammt von dem Ingenieurbüro Schlaich
Bergermann Partner und dem Architekturbüro Gerkan, Marg und
Partner. FOTO: VERONA MUNICIPALITY/DPA
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HAMBURG. Der bisherige Kul-
turstaatsrat Carsten Brosda
(SPD) ist offiziellNachfolger der
im Oktober 2016 gestorbenen
Hamburger Kultursenatorin
Barbara Kisseler (parteilos). Die
BürgerschaftbestätigtedenPer-
sonalvorschlag von Bürger-
meister Olaf Scholz (SPD) am
Mittwoch mit großer Mehrheit.
Von 118 Abgeordneten stimm-
ten 78 für Brosda. Der 1974 in
Gelsenkirchen geborene ge-
lernteJournalistundpromovier-
te Kulturwissenschaftler hatte
die Kulturbehörde bereits in
den vergangenen Monaten ge-
meinsammit Finanzsenator Pe-
ter Tschentscher (SPD) geführt.
Sein Amt als Kulturstaatsrat
übernimmtdie frühere Justizse-
natorin Jana Schiedek (SPD).

Klare Mehrheit
für Brosda


