
HandaufsHerz!WannhabenSie zuletzt an
Heinrich Hertz gedacht? Selten in jüngster
Zeit? Noch nie? Unverzeihlich! Der Mann
war schließlich der erste Wellenreiter der
Physik, wenn man elektromagnetische
Wellen dazuzählt. Gut, schwingende Stö-
rungen in den Gleichgewichtszuständen
von Systemen, nichts anderes sindWellen,
hattemanvor ihmgekannt.Dochwerwäre
vor Hertz auf die Idee mit dem Funkenin-
duktor und einer durch Kugeln kapazitiv
verlängerten Dipol-Sendeantenne sowie
einemunterbrochenenMetallringalsEmp-
fangsantennegekommen?Eben!Niemand
außer Hertz, diesem gepflegtesten Mann
des 19. Jahrhunderts, Hanseat aus feins-
temHauseundVorbild für jedenVatermör-
derträger. Darum tragen seine elektroma-
gnetischenWellen, dieHertz imUltrakurz-
bereich als Erster erzeugte, auf ewig sein
Andenken, Hz werden sie abgekürzt, eine
Million Schwing-Zyklen pro Sekunde sind
Megahertz, kurz: MHz.

Und jetzt fragen Sie natürlich, warum
Sie sich das Gewelle und den ollen Hertz
vergegenwärtigen sollten. Hat Sie doch in
der Schule schon nicht interessiert.
„Werch ein Illtum“, um es kulturell völlig
unverfänglichmit dem großen Ernst Jandl
zu sagen!

Nicht nur, dass UKW-Rundfunksender
im Bereich um die 100 MHz senden, ja
genau:unser aller geliebter „Deutschland-
funk Kultur“ etwa, hier in München auf
96,8 MHz,undderEmpfang ist sogar inGe-
bäudenmöglich,wiedieDeutschlandradio-
Redaktion auf ihrerWebseite vermerkt.

Auch der ganz normale Gang in ein
Stadttheater Ihrer Wahl, der Besuch eines
Orchesters, jede stinknormale Veranstal-
tung im Kulturbereich kommt heutzutage
nicht mehr ohne Mega-Hertzens Wunder-
wellen aus. Diese Einrichtungen funken
alle ihre Botschaften, Sentenzen, Texte,
Lieder und Gedanken mit den kleinen
Funkmikrofonen, die an den Mimenköp-
fen im Kieferbereich wie fehlgeschminkte
Warzen wirken, aber von Metalldrähten
gehaltenwerden,dieankomplizierteZahn-
spangen erinnern. Und zwar funken sie im
600 MHz-Bereich, derbislang exklusiv für
die terrestrische Verbreitung von audiovi-
suellenMedienunddenEinsatzdrahtloser
Produktionsmittel im Kulturbereich ge-
nutztwird.DaerhältderBegriff Sendungs-
bewusstsein gleich eine besondere Note,
Kultur ist immerzuaufSendung.Dochdie-
ses 600 MHz-Band soll auf der Weltfunk-
konferenz (WRC-19) am 28. Oktober in
Scharmel-Scheich anAnbieter von schnö-
demMobilfunk verschachert werden.

Der Deutsche Kulturrat sieht völlig zu
RechtgroßeProbleme.WiesollenKünstle-
rinnen und Künstler nun ihr Publikum
noch erreichen. Stumme Kommunikation
à la Marcel Marceau liegt nicht jedem und
kann nur eine, keine Dauerlösung sein.
Licht-Morsen gewiss auch nicht. „Auch
wennes sich vorrangig umeine technische
Frage zu handeln scheint“, so der Kultur-
rat, „geht es um nicht weniger als die
Funktionsfähigkeit der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft.“ Gefordert wird also ein
„Masterplan“ fürausreichendFrequenzbe-
reiche,damitalleKulturwieder„Planungs-
sicherheit“ erhalte. Dem wollen wir uns
„hertz“haft anschließen. bernd graff

Als der große Geiger Gidon Kremer beim
Richtfest auf der provisorischen Bühne
des Saalrohbaus des Casals-Forums er-
schien und etwas aus den von ihm für die
Violine transferierten Préludes für Solo-
cello vonMieczysławWeinbergspielte, be-
gab sich etwas doch sehr Unerwartetes:
Kremers Spiel war nicht einfach den jeden
brauchbarenKlangeindruckverwehenden
UnbildeneinesnochnachallenSeitenoffe-
nen zugigen Betonbaus in seiner rohesten
Form ausgesetzt, sondern es behauptete
sichüberraschendals schonplausibelklin-
gendesEreignis. András Schiff, der bedeu-
tendeungarischePianist, staunteanschlie-
ßend, man habe schon die verschiedenen
Klangregister von den Bassfrequenzen bis
zum Diskant so plastisch wahrnehmen
können, dass man wirklich auf etwas Gu-
teshoffendürfe,wennderSaal, für550Per-
sonen ausgelegt, in etwa zweieinhalb Jah-
ren fertiggestellt seiunddannseinewirkli-
chenakustischenQualitätenzeigenkönne.

DiekleineStadtKronberg, hochgelegen
am Taunus, wird zu ihren Füßen mit dem
Casals-Forum für die renommierte Kron-
berg Academy, in der sich angehende Spit-
zenmusiker aus aller Welt mit den großen
ihres Fachs treffen zu Meisterklassen und
gemeinsamemMusizieren, einen der sehr
seltenenSälebekommen,dernurderKam-
mermusikgewidmet ist. Angeschlossen ist
einebenfalls imEntstehenbegriffenesStu-
dienzentrum für etwa dreißig Studenten
nebstderVerwaltungderKronbergAcade-
my.Meistens sind kleinere Säle Anhängsel
an große Konzerthausbauten. Ausnahmen
wie etwader 2017 eröffnetePierre-Boulez-

Saal in Berlin oder der Kammermusiksaal
der Berliner Philharmonie bestätigen die
Regel. Kammermusik vom Soloinstru-
ment bis zum Kammerorchester braucht
aber inderTatangemesseneRäume, inde-
ren Volumen sie nicht versinkt, weil sonst
dieSpielerklanglichoft sehrforcierenmüs-
sen, um einigermaßen präsent zu sein.

DasHerzdesKronbergerProjekts istna-
türlich der Saal, der in enger Abstimmung
zwischen dem Architekturbüro von Volker
Staab und demAkustikerMartijn Vercam-
menund seinemTeamkonzipiert und nun
in seiner Rohform errichtet ist. „Reibung
erzeugt Wärme“, sagt lächelnd der Archi-
tekt, und Vercammen grinst einverständig
dazu. Die beiden haben gebraucht, um zu
fruchtbarer Gemeinsamkeit zu kommen.
Volker Staab erzählt, da das Casals-Forum
seinersterKonzertsaalbausei,habeereini-
ges gelernt. Vor allem habe ihm Vercam-

men klargemacht, dass ein Akustiker den
Raum zuerst von seinen Reflexionsmög-
lichkeiten her versteht. Als er am Bahnhof
Kronberg ankam, empfand er diese End-
station der S-Bahn mit dem hässlichen
Parkdeck vor Ort so, als sei man auf dem
Abstellgleis der Deutschen Bahn gelandet.

Die Topografie des Geländes war den-
noch vielversprechend. Der Bauplatz liegt
unterhalbder Stadt, vonWesten senkt sich
sanft der Viktoriapark herab, von Norden
bricht der Hang in einer Kante ab. Direkt
am Bahnhof ragt jetzt geradezu brüsk die
Wand des Hotelneubaus empor, der das
ForumsgeländenachOstenhin abschließt.
SobildetsicheinePiazzazwischenKonzert-
saal, Studienzentrum und Hotel.

Das Studienzentrum ist am unauf-
fälligsten, weil es wie unter die nördliche
Hangkante geschoben wirkt und später
ein begrüntes Dach bekommt, das den

Hangverlaufgleichsamfortsetzt.DenKon-
zertsaal plante Staab als Pavillonbau, der
aus dem Viktoriaparkabhang vor allem
mitdemnochnichtvorhandenenDachher-
vorschauen wird, während er zur Piazza
hin durchaus stolz emporragt. Staabs
Gedanke von Offenheit und Transparenz
prägt das Saalprojekt, denn rings um den
Saal verläuft ein verglastes Zwischenband,
das den Zuschauerbereich unten und die
Raumhalle darüber voneinander trennt.

So kann jeder Flaneur, jede Passantin von
außen durchs Fenster hineinschauen, was
denn in dieser Halle alles geschieht. Musi-
kern bei der Arbeit zuzuschauen, ist anzie-
hend. Der Saal lädt zum Besuch ein, ganz
gleich, ob dort geprobt, einWorkshop ver-
anstaltetwird oder einKonzert stattfindet.

Staab berichtet, dass er, beeinflusst von
der kleinen Philharmonie in Berlin, sich
eine Art Weinbergsaal vorgestellt hatte.
Doch Raimund Trenkler, Gründer der
Kronberg Academy 1993 und unermüd-
licher Initiator des Casals-Forums, dachte
dagegenaneinesogenannteSchuhschach-
telwegen der akustischwesentlich günsti-
geren Bedingungen. Aber die Schachtel
sah im Grundriss irgendwie unpassend,
ungeschickt aus.

So kam es schließlich nach erneuter
Intervention Trenklers zur jetzigen Form
eines bewegten Raumes von angenehm

überschaubaren Dimensionen mit konvex
und konkav geschwungenen Wänden, in
der zwar ein klassisches Gegenüber zwi-
schen Bühne und Publikum vorherrscht,
aber durch die umlaufenden Emporen
auch etwas von der Versammlungsmagie
des Weinbergssaals um ein Zentrum mit
eingegangen ist.

„DieAkustik ist schon indenBetonwän-
den sicht- und hörbar“, erklärt Vercam-
men. Der Mensch habe die Ohren seitlich
amKopf, alsomüssten dieReflexionender
Wände dazu beitragen, dass der Klang
dorthin transportiertwerde. Konkave, also
nach innengewölbteWandflächenundNi-
schen schluckten denKlang, konvexe, also
nachaußengewölbteWandflächen, reflek-
tierten denKlang sehr gut, so Vercammen.
So kam es darauf an, beides in ein optima-
les Verhältnis innerhalb des Raumes zu
bringen. Alle Berechnungen und Messun-
genmusstendaher architektonischbereits
mitumgesetzt werden, was eben auch zu
Reibereien mit den Architekten geführt
hat, überdie beideTeams jetzt nahezuver-
gnügt schmunzeln angesichts des sehens-
werten und begehbaren Ergebnisses und
auch schon des hörbaren Erklingens.

So war es für Martijn Vercammen kein
verblüffendes Wunder, dass Gidon Kre-
mers Violine schon im Rohbau einen
verheißungsvollen Klangeindruck hinter-
lassen konnte. Das löst Vorfreude auf den
wohl 2021 fertiggestellten Saal aus, auch
wenn wie bei allen neuen, noch so genau
berechnetenKonzerthallen immerein letz-
ter Rest an akustischen Unwägbarkeiten
möglich ist. harald eggebrecht

von gottfried knapp

N
ochniehatMuseumsarchitekturei-
ne Kunstausstellung so beflügelt
wie der schlauchartig lange Raum

des Kunstbaus in München die Ausstel-
lung „Lebensmenschen. Alexej von Jaw-
lensky und Marianne von Werefkin“. Die
GestalterderSchauhabendie fälligenZwi-
schenwände so in den Raum hineinge-
stellt, dass derBesucher beimBetretender
Halleeinen langenKorridorentlangder lin-
ken Außenwand vor sich sieht, der den
Blicksoghaft indieTiefe zieht.Diese schier
endlosePassagegibtdemLebenswerkJaw-
lenskys eine perspektivische Tiefe, wie sie
bislang in Ausstellungen und Büchern
noch nie aufgerissen worden ist.

AndieserAußenwand,diemander leich-
tenKurvierungwegen bis zumEnde über-
blicken kann, hängen in dichter Folge fast
50 Gemälde, die Jawlensky zwischen 1900
und 1936 gemalt hat. Und da all diese Bil-
der menschliche Gesichter zeigen, kann
man in einzigartig dichter Abfolge an ei-
nem einzigen Motiv die gewaltige stilisti-
scheEntwicklungnachvollziehen,die Jaw-
lensky imLaufseinesLebensvollzogenhat
von den noch in Russland im Stil des Spät-
impressionismus gemalten Bildnissen
über die expressionistischen Porträts der
Münchner Jahre, auf denen die Farben ex-
plodieren, bis zu den formal und farblich
immer kühner abstrahierten Kopfstudien
der letztenJahre,die inWiesbadenentstan-
den sind. Hat man diesen eindrucksvollen
Parcours abgeschritten, wird man zuge-
benmüssen,dasswohlkeinandererKünst-
ler derModerne so konsequent und so fol-
genreichmiteinemeinzigenBildthemaex-
perimentiert hat.

Die Besucher, die etwa ein Drittel des
Jawlensky-Pfads abgeschritten haben,
können direkt gegenüber dem grell mit
FarbenprunkendenSelbstporträt Jawlens-
kys ein zwei Jahre vorher gemaltes, farb-
lich ähnlich explosives Selbstporträt einer
Frauentdecken.GemaltwurdeesvonMari-
anne von Werefkin, jener Künstlerin, die
fast dreißig Jahre lang auf recht wechsel-
volleWeisemit Jawlensky verbunden war,
als Malerin lange vor ihm schon berühmt
war, dann aber zehn wichtige Jahre ihres
Lebens dem jüngeren Kollegen geopfert
hat. Als sie schließlichwieder zumalenbe-
gann und ein höchst eigenwilliges Werk
schuf, ist sie im Schatten des inzwischen
berühmtgewordenenzeitweiligenLebens-
partners als Künstlerin übersehen, totge-
schwiegen und vergessen worden.

Seit einigen Jahren gibt es in Deutsch-
landwenigstenseineumfangreicheBiogra-
fie über das Leben der russischemAdligen
Marianne von Werefkin. Dort kann man
nachlesen, wie sich die Lebensumstände
derMalerinundMäzenin imLaufder Jahr-
zehnte von privilegierter Wohlhabenheit
bis zu prekärer Armut gewandelt haben.
Das Buch gibt aber auch eine Vorstellung
vonden für dieKunstgeschichte sowichti-
gen Jahren des künstlerischen Aufbruchs
in München, in denen Werefkin und Jaw-
lensky als Maler einige der formalen und
koloristischenKühnheiten vorweggenom-
men haben, die dann von anderen Künst-
lern weiterentwickelt wurden und unter
dem Stichwort „Blauer Reiter“ in die Ge-

schichtsbücher aufgenommen worden
sind.

Jawlensyks Werk ist nach seinem Tod
systematisch aufgearbeitet worden. Eini-
ge seiner Bilder– etwadasmit androgyner
Erotik aufgeladene „Bildnis des Tänzers
Alexander Sacharoff“ – gehören zu den
funkelnden Ikonen des deutschenExpres-
sionismus. Das auf ganz andereWeise fas-
zinierende Werk Werefkins aber ist bis-
lang in keiner Einzelausstellung gewür-
digt und noch nie dem quasi parallel ent-
standenenWerkJawlenskysgegenüberge-
stellt worden.

Das Münchner Lenbachhaus und das
Museum Wiesbaden, die einen ansehnli-
chenTeilderHinterlassenschaftderKünst-
ler besitzen, haben die beiden Persönlich-
keiten, die jahrzehntelang emotional mit-
einander verstrickt waren, in der Kunst
aber ganz eigeneWege gingen, erstmals in
einer Ausstellung einander gegenüber ge-
stellt.DeranerkannteKlassikerderexpres-
sionistischen Malerei trifft also auf eine
fast unbekannte Malerin – und das Wun-
der geschieht, dass dem Großmeister der
Farbe, der an der langenWand des Kunst-
baus mit einer eindrucksvollen Serie von
Menschenbildern triumphieren kann, ne-
benan im bewusst inszenierten Chaos der
Stellwände eine Künstlerpersönlichkeit
entgegentritt,die,geradeweil sie sichstilis-
tisch so weit von ihm entfernt hat, am En-
de verblüffend selbstverständlich zu ihm
aufschließen kann.

Die Entdeckungsreise in den Kontinent
Werefkin beginnt mit Gemälden, die noch
unterdenAugendesgroßenrussischenRe-
alisten Ilja Repin in Sankt Petersburg ent-
standen sind. Marianne von Werefkin
(1860 – 1938) war gerade mal 21 Jahre alt,
als sie Repins Ehefrau Vera quasi routi-
niertmit denStilmitteln ihresLehrerspor-
trätierte. Welche technischen Fertigkeiten
sie sichalsPrivatschülerindesMeisterser-
worben hat, zeigt der mit spielerischer
Leichtigkeit auf die Leinwand gezauberte
„Mann im Pelz“ von 1890, der begreiflich
macht,warumWerefkindamalsals „russi-
scher Rembrandt“ gefeiert wurde.

In ihrem frech hingepinselten „Selbst-
bildnis mit Matrosenbluse“ von 1893 be-
dient sich Werefkin dann schon entschie-
den modernerer Mittel; sie deutet also an,
in welche Richtung es hätte weitergehen
können. Doch dann passiert etwas: Durch
VermittlungRepins lernt sie den zumOffi-
zier ausgebildeten, alsMaler abermittello-
sen russischen Kollegen Alexej von Jaw-
lensky kennen, was ihr Leben entschei-
dendverändert. Sie,die zwei luxuriöseAte-
liers besitzt und eine stattliche zaristische
Rentebezieht, gibt dasMalenauf undkon-
zentriert sichganzaufdieentstehende inti-
meBeziehung,die freilich immerwieder in
schwere Krisen mündet – weil Jawlensky
dieTagezwargernemitdergeschätztenLe-
benspartnerin verbringt, die Nächte aber
lieber mit dem jüngeren Dienstmädchen.

Im Jahr 1896 ziehenWerefkin und Jaw-
lenskymitdemDienstmädchennachMün-
chen, wo sie eine herrschaftliche Doppel-
wohnung in der Giselastraße beziehen. In
der neuen Umgebung setzt Jawlensky
kraftvoll um, was er sich bei van Gogh und
den Fauvisten abgeschaut hat. Mit groben
Pinselhieben haut er leuchtende Farben,

die das Motiv unter Strom setzen, auf die
Leinwand. Alle Bildelemente rückt er so
weit nach vorn, dass die Gemälde ihre Tie-
fe verlieren. In den Landschaften aus der
Umgebung von Murnau etwa sind die ge-
genständlichen Andeutungen radikal auf
ein Minimum reduziert. In den Stillleben
fügen sich die Farbflecken zu fast abstrak-
ten Mustern zusammen, wie sie Kandins-
ky erst Jahre später gewagt hat. Und in den
Porträts, die anfangs vor Farbvitalität glü-
hen, unterwirft er die Gesichter schon um
1912 einer klärenden Ordnung, die erah-

nen lässt, welche Abstraktionsexperimen-
te er spätermit ihnen anstellen wird.

Werefkin hat in München einen ganz
neuen Stil entwickelt. Sie, die in Russland
nochalsRealistin brilliert hat, beginnt nun
alsMalerin geheimnisvolleGeschichten zu
erzählen, die weit über den Inhalt hinaus
Interesse wecken. Sie biegt sich erlebte
oder erdachte Szenerien nach ihren eige-
nenpoetischenVorstellungenstilistischei-
genwillig zurecht. Im 1910 gemalten Bild
„TragischeStimmung“klafft zwischender
Frau im Vordergrund und dem nur noch

schemenhaft erkennbaren Mann im Hin-
tergrund ein Abstand, der durch das flie-
ßendeRot auf demBodenblutig gesteigert
wird. In ihrenbestenBildern findendie zu-
sammenkomponiertenFigurenundObjek-
te also zu einer erzählerischen Einheit zu-
sammen,die in ihrerpackendenRätselhaf-
tigkeit ohne Beispiel ist.

Lebensmenschen – Alexej von Jawlensky und Mari-
anne von Werefkin im Kunstbau des Lenbachhau-
ses in München bis 16. Februar. Katalog

Mit einem Plus sowohl beim Lesepubli-
kum wie bei den Fachbesuchern ist die
Frankfurter Buchmesse zu Ende gegan-
gen. 302267 Besucher (2018: 285024)
kamen auf das Messegelände, das waren
5,5 Prozent Zuwachs im Vorjahresver-
gleich. Die Zahl der Fachbesucher lag bei
gut 144 000 (2018: 142016), die Zahl der
Privatbesucher bei über 157000 (2018:
144409). Der Zuwachs beim Publikum
liege auch daran, dass die Buchmesse in
diesem Jahr nicht während der hessischen
Herbstferien stattgefunden habe, sagte ei-
neBuchmessen-Sprecherin. 7450Ausstel-
ler aus 104 Ländern waren dabei, etwas
wenigerals2018.Erstmalswurdendasgan-
ze Wochenende über Bücher verkauft. Die
kommende Frankfurter Buchmesse findet
vom 14. bis 18. Oktober 2020 statt. dpa
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Konkave Wandflächen schlucken
den Klang, konvexe reflektieren
ihn sehr gut

Mehr Hertz
für das Schöne!
Das MHz-Band, auf dem alle

Kultur funkt, wird versteigert

Lebenswerk als
lange Passage

Die Münchner Schau „Lebensmenschen“ mit Bildern
von Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin
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Werefkins „Selbstbildnis mit
Matrosenbluse“ bedient sich
entschieden moderner Mittel

Jawlensyks „Bildnis des Tänzers
Alexander Sacharoff“ ist eine
Ikone des Expressionismus

Stadttheater, Orchester, fast
alle Kulturveranstalter sind auf die
Wunderwellen angewiesen
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Verblüffendes Wunder
Der neue Kammermusiksaal der Kronberg Academy im Taunus klingt schon im Rohbau erstaunlich gut

Alexej von Jawlensky hat in dem Ölgemälde mit dem Titel „Sommerabend in Murnau“
die Landschaftsformen auf pure Farbflächen reduziert, die sich zu einem fast abstrakten Muster

zusammenschließen (oben). Der Titel „Tragische Stimmung“,
den Marianne von Werefkins Gemälde bekommen hat, lädt zu Interpretationen ein.
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So soll der Kronberger Saal bei der Eröffnung 2021 aussehen. FOTO: EEESOME
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