
8 KULTUR DONNERSTAG, 24. SEPTEMBER 2020

Stilikone undMuse: Chanson-Legende Juliette Greco tot
Die französische Sängerin starb am Mittwoch im Alter von 93 Jahren in ihrem Haus in Ramatuelle in Südfrankreich.

PARIS. Juliette Greco hat mit ihrer
dunklen Stimme die schönsten Lie-
der über Liebe und Leid ins Mikro-
fon gehaucht. Nun hat sich die
Grande Dame des französischen
Chansons im Alter von 93 Jahren
von der Welt der Musik für immer
verabschiedet. Die französische
Sängerin starb am Mittwoch in ih-
rem Haus in Ramatuelle in Süd-
frankreich. Der Nachwelt hinter-
lässt sie Hunderte von Liedern und
Interpretationen, darunter „Sous le
ciel de Paris“ oder „Deshabillez-
moi“. Mit Greco ist nach Edith Piaf
und Barbara die letzte große Chan-
sonnette Frankreichs von der Büh-
ne gegangen. Jahrzehntelang hat sie

die Lieder der größten Chanson-
niers wie Jacques Brel und Brassens
interpretiert und die schönsten
Texte von Schriftstellern wie
Françoise Sagan, Jacques Prevert,
Francois Mauriac und Albert Ca-
mus. „Si tu t'imagines“ oder „L'Eter-
nel feminin“ gehörten Ende der
1940er-Jahren zu ihren großen Hits.

Entdeckt hat sie der französische
Philosoph und Existenzialist Jean-
Paul Sartre in einer Kellerbar in
Saint-Germain-des-Pres, dem Pari-
ser Intellektuellenviertel par excel-
lence in den 1950er-Jahren. Durch
ihn wurde sie auch in die künstle-
risch-intellektuelle Elite der dama-
ligen Zeit eingeführt. So wie sie

kleidete sich Greco schwarz. Blasses
Gesicht, schwarze Haare und
schwarze Kleider: Diesem Stil blieb
Greco ihr ganzes Leben lang treu.
Die Muse von Saint-Germain-des-
Pres und Lady in Black wurde die
zierliche Diva deshalb auch gerne
genannt.

Greco wurde am 7. Februar 1927
im französischen Montpellier gebo-
ren. Ihre Kindheit verbrachte sie
größtenteils bei der Großmutter
und in einem Kloster, denn ihren
Vater kannte sie kaum, und ihre
Mutter war während des Zweiten
Weltkrieges in den Widerstand ge-
treten. Obwohl ihre Mutter und
Schwester Opfer der Gestapo wa-

ren, trat sie als eine der ersten fran-
zösischen Sängerinnen 1959 im
Nachkriegsdeutschland auf.

Nicht nur in ihren Liedern ging es
leidenschaftlich und stürmisch zu.
Greco war mehrmals verheiratet,
darunter auch mit dem inzwischen
verstorbenen Schauspieler Michel
Piccoli. Zu den frühen Liebschaften
gehörte der legendäre schwarze
Jazz-Trompeter Miles Davis. Im Jahr
1988 heiratete sie den Pianisten Ge-
rard Jouannest, ihren langjährigen
musikalischen Begleiter. Ihren Ab-
schied von der Musikwelt hatte sie
gut vorbereitet. Mit einer Tournee,
die sie 2015 begann, bedankte sie
sich bei ihren treuen Fans. SN,dpaJuliette Greco. BILD: SN/AFP

Schreddern in Saalfelden:
Jazzfestival endgültig am Ende
2Wenn am Ende alles vernichtet

und zerstört ist, handelt es sich
selten um eine gute Nachricht.
Beim Jazzfestival Saalfelden ist
das anders. In Saalfelden ist
nun, knapp einen Monat nach
Ende der letzten Ausgabe des

GLOSSE
Bernhard Flieher

Festivals, klar: Alles vernichtet,
und das ist gut so, denn es muss
sich niemand mehr Sorgen ma-
chen. In Coronazeiten nämlich
ist nicht der letzte Live-Akkord
das schöne Ende, sondern der
Moment, da sicher ist: alles gut
gegangen, alle gesund. Sprich:
kein Covidfall im Umfeld des
Festivals. 28 Tage hatten die Fes-
tivalmacher warten müssen, um

sich dessen sicher sein zu dürfen.
Am Montag dieser Woche endete
die verordnete Frist, nach der alle
personenbezogenen Daten der Be-
sucher, gesammelt für ein etwaiges
Contact Tracing, geschreddert und
vernichtet werden dürfen. 1800 Ta-
gespässe wurde an drei Festivalta-
gen im Vorhinein vergeben. Dazu
kamen 550 Personen, die sich vor
Ort angemeldet haben. Von keinem
wurde eine Ansteckung gemeldet.

Diese Nachricht vom endgülti-
gen Ende der heurigen Ausgabe
des Jazzfestivals Saalfelden ist eine
gute Nachricht, weil sie eine Zu-
versicht nährt: Die Live-Schauplät-
ze von Kunst und Kultur sind keine
Corona-Hotspots. Es wird von Ver-
anstaltern viel in Schutzmaßnah-
men und Vorsicht investiert. Es gilt
also: Fürchtet euch nicht, zur Kul-
tur zu gehen.

Das Paracelsus-Bad erhält zum ersten Geburtstag den Architekturpreis
des Landes. Es war ein knappes, innerstädtisches Rennen.

BERNHARD FLIEHER

SALZBURG. Großer Gestus, durchge-
halten bis ins kleinste Detail. Der
ideale Umgang mit Stadtraum und
Freiraum, zwischen Auffälligkeit
und Unterordnung. Die Genauig-
keit der eingesetzten Effekte. Die
Hochwertigkeit der Materialien.
Und dazu eine – auch für architek-
tonische Laien, sprich: Passanten
und Badgänger, erlebbare – „an-
spruchsvolle Fassade, die, einem
Lamellenkleid aus Keramik gleich,
das Gebäude scheinbar in ein leich-
tes Wogen versetzt“. Da sieht man
also von außen schon, was drinnen
in den Schwimmbecken passiert. Es
geht nämlich um das neue Paracel-
sus-Bad, genauer um das Paracelsus
Bad & Kurhaus Salzburg. Und weil
bei diesem Gebäude – eröffnet im
Oktober vor einem Jahr – so viel In-
teressantes und Gelungenes zusam-
menkommt, wurde dem Wiener Bü-
ro Berger & Parkkinen Architekten
der Architekturpreis des Landes
Salzburg zugesprochen.

Man meint, bei den vielen Punk-
ten, die für das Paracelsus-Bad ins
Treffen geführt werden, hätte es die
Jury einfach gehabt. 53 Einreichun-
gen für den mit 10.000 Euro dotier-
ten Preis gab es, 25 kamen aus der

Stadt Salzburg. 29 verteilten sich
auf Gemeinden im ganzen Land.
Seit der Preis 2016 erstmals mit ei-
nem Preisgeld ausgestattet wurde,
haben nur Projekte in der Stadt
Salzburg gewonnen. Daraus lässt
sich nicht schließen, dass die Quali-
tät am Land nachlässt. „Die Einrei-
chungen bestätigten, dass wir im
ganzen Bundesland ein hohes Ni-
veau an Baukultur sehen können“,
sagt Roman Höllbacher von der Ini-
tiative Architektur, die mit der Ab-

wicklung des Preises betraut ist.
Auch das Verhältnis von Einrei-
chungen aus der Stadt zu jenen vom
Land bleibe in etwa gleich. Alle heu-
er eingereichten Projekte entstan-
den in den vergangenen drei Jahren.

Um den Preis war es dann ein
knappes Rennen. Denn: „Zwei Pro-
jekte haben uns besonders beein-
druckt“, sagt Juryvorsitzende Vere-
na Konrad. Es war ein rein inner-
städtisches „Duell“ zwischen Bad-
Neubau und der Erweiterung des
Justizgebäudes. Beide Projekte hät-
ten „in Qualität und Meisterschaft
ähnliche Maßstäbe erreicht“. Die

Entscheidung sei schwergefallen,
räumt Konrad ein. Denn mehr als in
anderen Städten spiele das kultu-
relle und damit auch das baukultu-
relle Erbe eine wichtige Rolle. Ent-
schieden habe man sich schließlich
für jenes, das „eine neue Struktur
im Stadtraum mit sozialhistorisch
langer Geschichte“ schaffe.

Das alte Paracelsus-Bad war 1956
eröffnet worden. Dem Neubau wa-
ren jahrelange Diskussionen voran-
gegangen, bei denen auch die Auf-
gabe des zentralen Platzes zuguns-
ten eines Spaßbades in einem ande-
ren Stadtteil im Raum stand. Auch
um die Baukosten lieferten sich die
Stadtparteien heftige Gefechte. In
Betrieb ging das neue Bad vor knapp
einem Jahr, im Oktober 2019.

Vergeben wird im Rahmen des
Architekturpreises auch ein Stipen-
dium für ein Forschungsvorhaben.
Dieses bekommt Bernhard Luth-
ringshausen. Er arbeite an einer
„europäischen Zauninventur“. Mit
Humor und Scharfsinn geht er bei
dieser „tomografischen Untersu-
chung europäischer Territorien“
Fragen der Eingrenzung des Raums
nach. Etwa dieser: „Ermöglicht erst
die Errichtung eines Zauns und die
damit verbundene Abgrenzung
Gemeinsamkeit?“

„Manchmal glaube ich, dass das
Blöde das Kluge erschlagen hat“
WIEN. „Manchmal denke ich,
dass das Blöde das Kluge erschla-
gen hat“, sagte Bundespräsident
Alexander Van der Bellen am
Mittwoch beim Festakt zur Wie-
dereröffnung des Sigmund Freud
Museums in Wien. Treffender
kann man das Entsetzen über die
Vertreibung jüdischer Intelli-
genz im Dritten Reich kaum in
Worte fassen.

Begehbar ist das Museum in
der Berggasse 19 nach eineinhalb
Jahren Umbau bereits seit Ende
August. „Alle Räume, in denen
Sigmund Freud 47 Jahre gelebt

hat, sind erstmals für die Öffent-
lichkeit zur Gänze zugänglich“, sag-
te Direktorin Monika Pessler. Auch
seinen vielen jüdischen Nachbarn,
die von den Nationalsozialisten de-
portiert und ermordet worden sei-
en, werde in der neu konzipierten
Dauerausstellung gedacht.

Zudem widmen sich eine Kunst-
präsentation und eine Sonderaus-
stellung Sigmund Freuds Leben und
Werk. Im Rahmen der Sanierung
wurde auch die Forschungs- und
Kommunikationsplattform neu ge-
staltet – als Europas größte „Biblio-
thek der Psychoanalyse“. SN-flo, APA

KURZ GEMELDET

Theatermacherin
Frie Leysen gestorben
BRÜSSEL. Die belgische Festival-
gründerin und kurzzeitige
Schauspielchefin der Wiener
Festwochen, Frie Leysen, ist laut
Meldungen belgischer Medien im
Alter von 70 Jahren gestorben.
Frie Leysen gründete und leitete
unter anderem das Kulturzen-
trum deSingel in Antwerpen und
das Kunsten Festival des Arts.

Die international renommierte
Festivalmacherin und Programm-
kuratorin galt als „Grande Dame
der internationalen freien Thea-
terszene“. SN,APA

BERLIN. Der deutsche Schauspieler
und Regisseur Michael Gwisdek ist
tot. Nach Angaben seiner Familie
starb er am Dienstag im Alter von 78
Jahren nach kurzer, schwerer Krank-
heit. Zu seinen bekanntesten Filmen
gehören „Good Bye, Lenin!“ oder
„Oh Boy“. Auch im TV war er oft zu
sehen, ob im „Tatort“ oder den
Donna-Leon-Verfilmungen. Gwis-
dek hatte seine Laufbahn in den
1960er-Jahren in der DDR begonnen.
Er wurde unter anderem mit dem
Deutschen Filmpreis und dem Grim-
me-Preis ausgezeichnet. SN,dpa

Schauspieler Michael
Gwisdek ist tot
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Baden in Architektur

Rennen zwischen
Spaß und Justiz
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