
Eine Leinwanddiva kehrt zu-
rück vor die Kamera. Sophia Loren will
es noch einmalwissen.Die 78-jährige Ita-
lienerin übernimmt die Hauptrolle (die
auch die einzige des Stücks ist) in Jean
Cocteaus „La voix humaine“. Wie gut die
menschliche Stimme der Loren klingt,

haben die von Syn-
chronsprecherin-
nen getäuschten
Deutschen aller-
dings vor allem

dann erfahren, wenn die Loren in ihren
Filmen auch mal sang: etwa „Bing Bang
Bong“ im „Hausboot“ oder zusammen
mit Peter Sellers in „DieMillionärin“ das
Pulsschlagduett „GoodnessGraciousMe“
(das auf Deutsch bekannt wurde als
„Mein Herz geht bumm-buddi-bumm“).
Nun könnte Sophia Loren auch hier

singen, denn dieses Monodram gibt es
auch alsKammeroper. Aber trotz Filmer-
fahrungen mit Oper (bei „Aida“ lieh ihr
allerdings Renata Tebaldi ihre Stimme)
oder Musical (im „Mann von la Mancha“
bezirzte sie „Don Quijote“ Peter O’Toole)
bleibt Loren beim Sprechen. Immerhin
hat sie hiermit AnnaMagnani und Ingrid
Bergman schon zwei prominente Film-

vorbilder.
Regie führt ihr

Sohn Edoardo Pon-
ti, gedreht wird in

Rom, Neapel und Ostia, obwohl für die
Geschichte Sightseeing nicht nötig ist.
Es geht um die Klage und Anklage ei-

ner verlassenenGeliebten, die amTelefon
ihren abtrünnigen Liebhaber beschwört.
Und das nicht auf Französisch, denn „La
voce humana“ soll in der Neuverfilmung
neapolitanisch eingefärbt werden. Bleibt
zu hoffen, dass die handyfixierten Italie-
ner ihr kein „telefonino“ in dieHand drü-
cken. Für das Ende der Handlung ist
nämlich eine Telefonschnur unabding-
bar. Ein schnurloses Telefon würde ver-
hindern, dass es am Schluss heißt: Keine
Nummer unter diesem Anschluss. R.W.

Sophia Loren
erhebt ihre ...

...menschliche
Stimme

I n I t I a l

Immendorf-Streit
geht weiter

Das Düsseldorfer Oberlandesgericht
rollt den jahrelangen Rechtsstreit um ein
angeblich gefälschtes Bild des Malers
Jörg Immendorff auf. Es geht um die um-
strittene Reproduktion des Bildes „Rea-
dy-made de l’Histoire dans Café de Flo-
re“. Das Landgericht hatte das Bild im
Jahr 2012 als Fälschung eingestuft und
seine Vernichtung angeordnet. An der
Entscheidung äußerte das Oberlandesge-
richt am Dienstag Zweifel. Das Gericht
will zunächst die Unterschrift auf dem
Echtheitszertifikat prüfen lassen. dpa

Duisburg kippt
Millionenprojekt

Zwei Jahre nach dem Stopp des Erwei-
terungsbaus für das Duisburger Museum
Küppersmühle ist das spektakuläre Mil-
lionenprojekt endgültig vom Tisch. Der
Duisburger Stadtrat zog einen Schluss-
strich unter den Bauskandal. Der Rat hat
einer Einigung zwischen der bisherigen
Bauherrin, der städtischen Wohnungs-
baugesellschaft Gebag, und dem Samm-
ler-Ehepaar Ströher zugestimmt.Der rie-
sige Stahlquader, der nach den Plänen
der Basler Stararchitekten Herzog&de
Meuron auf die Silos der Mühle gehievt
werden sollte, liegt wegen Baumängeln
seit Mitte 2011 rostend am Boden. dpa

„Leibniz war eben auch ein Praktiker“

Gottfried Wilhelm Leibniz wird als
Philosoph und Schöpfer von Garten- und
Wasserkunst gerühmt – und jetzt fördert
Ihre Forschung zutage, dass er auch sehr
umfassend Militärforschung betrieben
hat. Ist er ein Vordenker des militärisch-
industriellen Komplexes?
Jedenfalls werfen diese Erkenntnisse ein
neues Licht auf Leibniz. Er war nicht nur
Philosoph. Er hat sich auch für Technik,
für angewandte Wissenschaft interes-
siert, für deren militärischen, aber auch
zivilen Nutzen. Er war eben auch Erfin-
der und Techniker, und er war, das zeigt
vor allem seine europaweite Korrespon-
denz über solche Fragen, auch ein exzel-
lenter Netzwerker.

Sie beleuchten auch Seiten seiner
Forschung, die zivilen oder militärischen
Nutzen haben kann, also sozusagen
Dual-Use-Felder – Ballistik, Medizin,
Logistik…
Tatsächlich hat sich der praxisorientierte
Forscher Leibniz mit einem riesigen
Komplex von Fragen beschäftigt. Das
zeigt das riesige Konvolut an Schriften,
die dazu in der Gottfried Wilhelm Leib-
niz Bibliothek inHannover vorliegen und
größtenteils noch nicht ediert sind. Er
war eben Universalgelehrter, noch dazu
getrieben vonder Fortschritts- undTech-
nikeuphorie des Barockzeitalters. So hat
ermit dem kongenialenDenis Papin über
den Bau eines U-Boots korrespondiert.

Ein U-Boot? In der Leine?
Leibniz hat sich, auch wegen der königli-
chen Verbindungen zwischen Hannover
undGroßbritannien, starkmitSeekriegs-
führung beschäftigt – bis hin zu Flotten-
aufkommen, Seegefechten, Seemanö-
vern. Da war ein militärischer Einsatz
eines U-Bootes gar nicht so weit entfernt.
Er hat aber auch Architekturentwürfe
zum Festungsbau und Techniken zur
Festungserstürmung vorgelegt. So lautet
die Überschrift eines Notizzettels aus
Leibniz‘ Feder: „Eine Mauer hinauff zu

lauffen“. Er hat über Schießpulver, über
die Fluglinie von Geschossen nachge-
dacht, ja, sogar Vorstudien zum Maschi-
nengewehr betrieben. Beschrieben wird
von ihm eine „Flinte, so wenig kostet und
doch offt ohne neue ladung los zu schies-
sen“. Oder da lautet ein Titel einer ande-
ren handschriftlichen Notiz: „Wie aus ei-
nem Stück so offt nach einander zu
schiessen, dass allezeit zwey Kugeln in
der lufft“. Aber er hat auch Gedanken
zur besseren medizinischen Versorgung
von Soldaten durchmobile Lazarette for-
muliert, zum Einsatz von Schießpulver
als Antriebstechnik von Fahrzeugen.
Und Leibniz hat etwa auch Strategien
zur Vermeidung von Gefechten vorge-
schlagen.

Er hat sich aber auch Gedanken um
Erziehung im Dienste des Krieges
gemacht…
Tja, da ging es um die Ausbildung von
Offizieren und Generalen durch Kriegs-
spiele mit Miniaturmodellen und Spiel-
zeugsoldaten. Nachgestellt werden soll-
ten auf diese Weise historische Schlach-
ten oder fiktive zukünftige Schlachten,
um auf spielerische Weise Schlachten-
aufmärsche oder Festungseinnahmen zu
üben.

Teile dieser Dokumente waren Anfang
des vergangenen Jahrhunderts schon
veröffentlicht. Wie wurden sie aufge-
nommen?
Na, in den militaristischen Phasen der
deutschenGeschichte wurden sie als vor-
bildlich gelobt. Ein Aufsatz von 1936
trägt beispielsweise den Titel „Soldati-
sche Erziehung und Arbeitsdienst. Zwei
Forderungen Leibnizens“. Aber auch in
der DDR wurde er gelobt, dort indes als
früher Kritiker „feudaler Raubkriege“.
Aus heutiger Sicht ist es frappierend, mit
welch lockerer Selbstverständlichkeit
Leibniz da jeweils zur Selbstlegitimation
herangezogen wurde.

Immerhin hat er auch vorgeschlagen,
willenlose Kampfsklaven zur Eroberung
der Weltherrschaft einzusetzen.
Tatsächlich hat er 1671/72 über eine „Mi-
litia Nova Invicta“, also eine neue und
unbesiegbare Miliz, räsoniert, mit deren
Hilfe man Ägypten kontrollieren, ameri-
kanische Kolonien etablieren oder sogar
die gesamte Erde unterwerfen könnte.
Da schlägt er, adressiert an LudwigXIV.,
vor, eine Insel von der Größe Madagas-
kars einzunehmen, die Einwohner zu
vertreiben und dort junge Männer aus
Afrika, Arabien, Amerika oderNeu-Gui-

nea als Sklaven zu halten. „Pulchrum
concilium semibestiarium“, nennt er die,
also eine „schöne Versammlung von
Halbbestien“. Jene sollten dann von Eu-
ropäern zu furcht- und willenlosen, lei-
densfähigen Kampfmaschinen ausgebil-
det werden.

Sind das Jugendsünden des erst 25-Jähri-
gen, zu denen Leibniz später auf Distanz
gegangen ist?
Leibniz hat noch 30 Jahre später Ideen
zum Kriegseinsatz der karibischen Bu-
kanier als Elitetruppen formuliert. Er
war eben auch ein Kind seiner Zeit, fas-
ziniert von den Vorzeichen der Globali-
sierung, die er hellwach wahrnahm. Be-
geistert hat er sich beispielsweise über
die Weitsprungtechniken der Guanchen
auf den Kanaren geäußert. Kritiker ha-
ben ihm Rassismus und Eurozentrismus
vorgehalten. Es geht nicht darum, ihn zu
entlasten, dem frühen Heißsporn den
späteren Gelehrten gegenüberzustellen.
Aber es kann auch nicht darum gehen,
den späteren Imperialismus und Kolo-
nialismus des 19. Jahrhunderts auf Leib-
niz zurückzuprojizieren. Ich halte es für
absurd, da mit heutigen Begriffen nor-
mativ zu werten. Statt das Leibnizsche
Denken derart vordergründig zu aktua-

lisieren, sollte man ihm analytisch be-
gegnen und es historisieren, es in den
Kontext seiner Zeit einordnen. Eine Ver-
urteilung ist da ebenso fehl am Platze
wie eine Verklärung.

Ihre Einsichten über den Kriegsforscher
haben Sie bei einem Workshop zu Leibniz
als praxisorientiertem Denker vorgetra-
gen. Wie war das Echo aus dem Kollegen-
kreis?
Es gab sehr anregende Diskussionen –
und eine starke Neigung zum Werten.
Dabei trifft der Vorwurf des Eurozen-
trismus Leibniz nur bedingt. Er hatte
beispielsweise ein großes Wissen über
und auch großen Respekt für Asien und
speziell für die chinesische Kultur. Bei
anderen Zeitgenossen ging der Blick nur
in den Westen, da war Leibniz wirklich
weiter als viele andere.

Wie ist es denn überhaupt um den
Ethiker Leibniz bestellt? Sieht er ethische
Grenzen für Forscher? Oder heiligt für
ihn in der Wissenschaft der Zweck jedes
Mittel?
Gerade in der Forschung sind Grenzen
für Leibniz, der von einem prinzipiell
grenzenlosen Fortschritt der Menschheit
ausging, gewiss schwer zu akzeptieren.
Aber für ihn heiligte der Zweck nicht
schlicht die Mittel. Seine Faszination für
Militärtechnik und Kriegswesen führte
ihn keineswegs zur Befürwortung von
jeder Form von Gewalt. Waffengewalt
war für ihn das letzteMittel imKonflikt-
fall. Und der rechtfertigte nicht den Ein-
satz inhumaner Kriegstechniken. So
lehnte er ausdrücklich den Einsatz von
Giftkampfstoffen ab. Er forderte sogar,
sie im Interesse der gesamtenMenschheit
zu ächten – ein Gedanke, mit dem er
schon ein Element des später von Kant
formulierten Kriegsvölkerrechts vor-
wegnimmt, also zu Vorformen des späte-
ren Menschenrechtskanons zählt.

Interview: Daniel Alexander Schacht

Maschinengewehr, U-Boot, Kettenhemd:
leibniz-Forscher Michael Kempe

stellt neue Erkenntnisse über
den Philosophen als

anwendungsforscher vor.

Leibniz’ militärische Visionen, unter anderem
„Meine neue Windbüchse – Gewehr, das wie
eine Pistole aussieht“ (oben), ein Kettenhemd
(unten) und Hilfen „zur Fortbewegung im
Wasser oder in der Luft“. Die Illustrationen
stammen aus Konvoluten LH XXXVI („Milita-
ria“) und LH XXXXVIII („Technica“) in der
Leibniz Bibliothek Hannover.

MIchAEL KEMPE ist Leiter der For-
schungsstelle der Leibniz-Edition und
des Leibniz-Archivs in Hannover. Unter
dem Titel „Der Philosoph im U-Boot.
Angewandte Wissenschaft und Technik
von Gottfried Wilhelm Leibniz“ plant er
gemeinsam mit anderen Leibniz-For-
schern ein Buch, das die Ideen des Uni-
versalgelehrten zu anwendungsnaher
Forschung in den Fokus nimmt und das
Impuls zu weiterer Forschung hierzu
sein soll. Darin beleuchtet der Salzbur-
ger Historiker Marcus Popplow die früh-
neuzeitliche Innovationskultur der Leib-

niz-Ära. Der hannoversche Forscher
James O’Hara untersucht die anwen-
dungsorientierte Korrespondenz des
Gelehrten in Bezug auf Technik, Erfin-

dung und Ingenieurskunst. Birgit Lohff,
Medizinhistorikerin an der MHH, nimmt
sich Leibniz-Ideen zur Gesundheitsver-
sorgung vor. Hartmut Hecht aus Berlin
widmet sich den physikalischen Experi-
menten zum „Perpetuum mobile“, die
hannoversche Forscherin Charlotte
Wahl schildert Leibniz‘ Beschäftigung
mit Leuchtstoffen, und Fokko Jan Dijks-
terhuis von der Universität Twente ana-
lysiert Leibniz’ Reflexionen zu Optik
und Brenngläsern. Der Sammelband soll
in einer Reihe der Leibniz Bibliothek er-
scheinen. das

Ende der Skandale?

Das zuletzt von schweren Skandalen
erschütterte Moskauer Bolschoi-Theater
hat überraschend eine neue Führung er-
halten. Der russische Kulturminister
Wladimir Medinski entließ am Dienstag
den 61 Jahre alten Intendanten Anatoli
Iksanow, der das wichtigste Opern- und
Balletthaus des Landes seit 2000 geleitet
hatte. Der angesehene Theatermanager
undMusikexperteWladimir Urin soll das
größte russische Theater nun aus der Kri-
se führen. Der 66-Jährige war bisher Ge-
neraldirektor des Moskauer Akademi-
schen Stanislawski-Musiktheaters.
Das Bolschoi kommt seit einem Säure-

anschlag auf den Ballettchef Sergej Filin
im Januar nicht zur Ruhe. Der Kriminal-
fall umden an der Augenklinik inAachen
behandelten Filin hatte das Ensemble ei-
ner Zerreißprobe ausgesetzt. Mehrere
Tänzer verließen das Haus. Entlassen
worden war zuletzt auch der prominente
Tänzer und Pädagoge Nikolai Ziskaridse.
Er hatte Iksanow einen diktatorischen
Führungsstil vorgeworfen und vor allem
eine fürKünstler „erstickendeAtmosphä-
re“ an dem Staatstheater beklagt.
Dem Vernehmen nach hatte sich erst

vergangene Woche auch der größte Star
des Hauses, die Primaballerina Swetlana
Sacharowa, mit der Theaterleitung über-
worfen. Seit Monaten machen erbitterte
Machtkämpfe unter den Künstlern um
Bühnenrollen Schlagzeilen. Der neue Ge-
neraldirektor Urin forderte das Ensemble
zurEinheit auf. „Ich plane keineRevoluti-

on und verstehe sehr gut, dass in diesem
Theater ein Mensch allein nichts tun
kann“, sagte Urin der Agentur Interfax
zufolge. Er kommt von dem Haus, an dem
zuvor auch der verletzte Filin gearbeitet
hatte. Nach Angaben seiner Anwältin
nahm Filin in Aachen die Nachricht vom
Führungswechsel ruhig, aber mit Ver-
wunderung auf.
Der nach dem Anschlag auf Filin in-

haftierte Tänzer Pawel Dmitritschenko
hatte nach seiner Festnahme angekün-
digt, dass das Bolschoi vor Umbrüchen
stehe. Er und andere Mitarbeiter hatten
der Theaterleitung auch Misswirtschaft
und kriminelle Machenschaften angelas-
tet.
Gegen das Theater laufen zudem Er-

mittlungen wegen Millionenbetrugs. Bei
der Generalüberholung von Stromleitun-
gen vor acht Jahren hätten zwei Firmen
90 Millionen Rubel (etwa 2,25 Millionen
Euro) aus dem Staatsbudget unterschla-
gen, hatte das Innenministeriumunlängst
mitgeteilt. Das Bolschoi war von 2005 bis
2011 für schätzungsweise eine Milliarde
Euro auch unter Beteiligung deutscher
Firmen komplett renoviert worden.
Kulturminister Medinski überrascht

die russische Öffentlichkeit seit Anfang
Juli mit immer neuen Personalien. So ent-
band er die 91 Jahre alte Leiterin desMos-
kauer Puschkin-Kunstmuseums, Irina
Antonowa, von ihrem Posten. Sie hatte
mehr als ein halbes Jahrhundert auch
über die von Sowjetsoldaten nach Ende
des Zweiten Weltkriegs nach Moskau ver-
lagerte Beutekunst gewacht. dpa

Von Ulf MaUder

Das Moskauer Bolschoi-theater hat eine neue Führung
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HAZ-Abonnenten sparen 20% bei
„Ein Sommernachtstraum“!
„Ein Sommernachtstraum“ das Musical von Heinz Rudolf Kunze und Heiner Lürig spielt vom 2. bis 31. August
2013 im Gartentheater der Herrenhäuser Gärten.Abonnenten mit AboPlus-Karte erhalten beim Ticketkauf in
den HAZ-Geschäftsstellen und bei den Laporte Kartenshops einen Bonus in Höhe von 20% auf den Ticket-
grundpreis auf ihr AboPlus-Konto gutgeschrieben.

*Der Bonus wird auf maximal drei Eintrittskarten pro Veranstaltung gewährt.
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