Mortier beteuert: Mit ganzer
Kraft für die Ruhr-Triennale
– Reaktion auf Kritik an
seinem Paris-Engagement
Von Bernd Berke
Gelsenkirchen. Auf Kritik reagiert Gerard Mortier, Chef der
Ruhr-Triennale, offenbar besonders geschwind. Auf einer
eilends einberufenen Pressekonferenz beteuerte er gestern in
Gelsenkirchen, er werde sich mit ganzer Kraft der Triennale
widmen. Es sei kein Hindernis, dass er soeben einen Vertrag
für die Leitung der Pariser Oper (ab September 2004)
unterschrieben hat.
„Mein Triennale-Vertrag endet im Juli 2004″, stellte Mortier
klar. Da werde er doch das Recht haben, sich für die Zeit
danach um eine andere Tätigkeit zu bemühen. Gewiss, er müsse
sich schon bald um langfristige Verträge und Spielpläne für
seine Pariser Zeit kümmern. Dies schmälere aber keineswegs
seinen Einsatz für die Ruhr-Triennale, die im Herbst 2002 an
den Start gehen und ihr erstes Schwerpunkt-Jahr 2003 erleben
soll. Mortier glaubt durchaus, auf beiden Hochzeiten tanzen zu
können: „Ich lebe für meine Arbeit. Ich arbeite 14 bis 16
Stunden am Tag.“
Derzeit hält sich der Belgier meist in Berlin auf. Doch auch
dort, so versicherte Mortier, sei er rastlos für die Triennale
tätig, er spreche an der Spree mit vielen Künstlern, die dann
eines Tages ins Revier kommen sollen. Außerdem gebe es sehr
gute Zugverbindungen nach Essen, „wo ich seit Anfang August
eine Wohnung gemietet habe“. Der Mann mit dem offenbar
bewegten Leben über sich und sein Team: „Gestern haben wir bis
nach Mitternacht in Berlin gearbeitet, heute früh um kurz nach

sechs saßen wir schon wieder im Zug Richtung Ruhrgebiet.“
Respekt. Schwung und Optimismus vermittelt Mortier ja
tatsächlich – schon dann, wenn er zu sprechen anhebt.
Ein Top-Ereignis auch für Dortmund
Man solle doch nicht, bittet er, im Ruhrgebiet schon wieder in
den alten Minderwertigkeitskomplex verfallen und sich etwa“
hinter Paris zurückgesetzt fühlen. Im Gegenteil: Die Franzosen
seien nun doppelt gespannt aufs Ruhrgebiet. Einmal im
Überschwang beseelten Redens, verhieß der jetzt 58-jährige
Mortier dem Revier auch noch diese Freude: „Ich werde an der
Ruhr meinen 60. Geburtstag feiern.“ Sprach’s, sprang auf und
stand schon an zwei Tafeln, um seine großen Pläne zu
erläutern, beispielsweise den Umbau der Bochumer
Jahrhunderthalle fürs Festival.
Und überhaupt: Man habe in der kurzen Vorlaufzeit schon eine
ganze Menge bewirkt. Mancher Programmpunkt der Triennale sei
bereits geklärt. Gerade eben habe man ein ^ Top-Ereignis „mit
einem ganz berühmten Mann“ für die Dortmunder Kulturzeche
Zollern II/IV gesichert, mehr dürfe er jetzt noch nicht
verraten.
Jedenfalls suche man in Dortmund noch nach einem geeigneten
Saal für rund 800 Zu- __ schauer, da gebe es ein gewisses
Problem. Mit dem künftigen Dortmunder Konzerthaus (Eröffnung
September 2002) werde man kooperieren.
Da merke man doch, bekräftigte Mortier, dass „ich im
Ruhrgebiet nichts mit links erledige.“ Übrigens werde man sich
im Revier an Intendanten-Wechsel bei der Triennale gewöhnen
müssen, dies sei von Anfang an so gedacht gewesen. Mortier:
„Auch mein Nachfolger wird schon bald nach seinem Amtsantritt
den nächsten Vertrag unterschreiben.“ International gefragte
Leute könne man eben nicht ewig halten; nicht einmal mit einem
öffentlichen Triennale-Etat von je 42 Millionen DM in den
Schwerpunktjahren.

