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Lebenswerk als
lange Passage

Feuilleton

Die Münchner Schau „Lebensmenschen“ mit Bildern
von Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin

Literatur

von gottfried knapp

N

och nie hat Museumsarchitektur eine Kunstausstellung so beflügelt
wie der schlauchartig lange Raum
des Kunstbaus in München die Ausstellung „Lebensmenschen. Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin“. Die
Gestalter der Schau haben die fälligen Zwischenwände so in den Raum hineingestellt, dass der Besucher beim Betreten der
Halle einen langen Korridor entlang der linken Außenwand vor sich sieht, der den
Blick soghaft in die Tiefe zieht. Diese schier
endlose Passage gibt dem Lebenswerk Jawlenskys eine perspektivische Tiefe, wie sie
bislang in Ausstellungen und Büchern
noch nie aufgerissen worden ist.
An dieser Außenwand, die man der leichten Kurvierung wegen bis zum Ende überblicken kann, hängen in dichter Folge fast
50 Gemälde, die Jawlensky zwischen 1900
und 1936 gemalt hat. Und da all diese Bilder menschliche Gesichter zeigen, kann
man in einzigartig dichter Abfolge an einem einzigen Motiv die gewaltige stilistische Entwicklung nachvollziehen, die Jawlensky im Lauf seines Lebens vollzogen hat
von den noch in Russland im Stil des Spätimpressionismus gemalten Bildnissen
über die expressionistischen Porträts der
Münchner Jahre, auf denen die Farben explodieren, bis zu den formal und farblich
immer kühner abstrahierten Kopfstudien
der letzten Jahre, die in Wiesbaden entstanden sind. Hat man diesen eindrucksvollen
Parcours abgeschritten, wird man zugeben müssen, dass wohl kein anderer Künstler der Moderne so konsequent und so folgenreich mit einem einzigen Bildthema experimentiert hat.
Die Besucher, die etwa ein Drittel des
Jawlensky-Pfads abgeschritten haben,
können direkt gegenüber dem grell mit
Farben prunkenden Selbstporträt Jawlenskys ein zwei Jahre vorher gemaltes, farblich ähnlich explosives Selbstporträt einer
Frau entdecken. Gemalt wurde es von Marianne von Werefkin, jener Künstlerin, die
fast dreißig Jahre lang auf recht wechselvolle Weise mit 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 schließlich wieder zu malen begann und ein höchst eigenwilliges Werk
schuf, ist sie im Schatten des inzwischen
berühmt gewordenen zeitweiligen Lebenspartners als Künstlerin übersehen, totgeschwiegen und vergessen worden.

Jawlensyks „Bildnis des Tänzers
Alexander Sacharoff“ ist eine
Ikone des Expressionismus
Seit einigen Jahren gibt es in Deutschland wenigstens eine umfangreiche Biografie über das Leben der russischem Adligen
Marianne von Werefkin. Dort kann man
nachlesen, wie sich die Lebensumstände
der Malerin und Mäzenin im Lauf der Jahrzehnte von privilegierter Wohlhabenheit
bis zu prekärer Armut gewandelt haben.
Das Buch gibt aber auch eine Vorstellung
von den für die Kunstgeschichte so wichtigen Jahren des künstlerischen Aufbruchs
in München, in denen Werefkin und Jawlensky als Maler einige der formalen und
koloristischen Kühnheiten vorweggenommen haben, die dann von anderen Künstlern weiterentwickelt wurden und unter
dem Stichwort „Blauer Reiter“ in die Ge-
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schichtsbücher aufgenommen worden
sind.
Jawlensyks Werk ist nach seinem Tod
systematisch aufgearbeitet worden. Einige seiner Bilder – etwa das mit androgyner
Erotik aufgeladene „Bildnis des Tänzers
Alexander Sacharoff“ – gehören zu den
funkelnden Ikonen des deutschen Expressionismus. Das auf ganz andere Weise faszinierende Werk Werefkins aber ist bislang in keiner Einzelausstellung gewürdigt und noch nie dem quasi parallel entstandenen Werk Jawlenskys gegenübergestellt worden.
Das Münchner Lenbachhaus und das
Museum Wiesbaden, die einen ansehnlichen Teil der Hinterlassenschaft der Künstler besitzen, haben die beiden Persönlichkeiten, die jahrzehntelang emotional miteinander verstrickt waren, in der Kunst
aber ganz eigene Wege gingen, erstmals in
einer Ausstellung einander gegenüber gestellt. Der anerkannte Klassiker der expressionistischen Malerei trifft also auf eine
fast unbekannte Malerin – und das Wunder geschieht, dass dem Großmeister der
Farbe, der an der langen Wand des Kunstbaus mit einer eindrucksvollen Serie von
Menschenbildern triumphieren kann, nebenan im bewusst inszenierten Chaos der
Stellwände eine Künstlerpersönlichkeit
entgegentritt, die, gerade weil sie sich stilistisch so weit von ihm entfernt hat, am Ende verblüffend selbstverständlich zu ihm
aufschließen kann.

Kinnhaken für Hitler – wie
politisch dürfen
Superhelden sein?

Das Marbacher Literaturarchiv
präsentiert die erste
deutsche Computerpoesie

Wie sich Feldfrüchte
und Strom vom gleichen
Acker ernten lassen

Mehr Hertz
für das Schöne!
Das MHz-Band, auf dem alle
Kultur funkt, wird versteigert
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.
FOTOS : STÄDTISCHE GALERIE IM LENBACHHAUS. MUSEO COMMUNALE ASCONA

Hand aufs Herz! Wann haben Sie 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 Störungen in den Gleichgewichtszuständen
von Systemen, nichts anderes sind Wellen,
hatte man vor ihm gekannt. Doch wer wäre
vor Hertz auf die Idee mit dem Funkeninduktor und einer durch Kugeln kapazitiv
verlängerten Dipol-Sendeantenne sowie
einem unterbrochenen Metallring als Empfangsantenne gekommen? Eben! Niemand
außer Hertz, diesem gepflegtesten Mann
des 19. Jahrhunderts, Hanseat aus feinstem Hause und Vorbild für jeden Vatermörderträger. Darum tragen seine elektromagnetischen Wellen, die Hertz im Ultrakurzbereich 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
unverfänglich mit dem großen Ernst Jandl
zu sagen!

Stadttheater, Orchester, fast
alle Kulturveranstalter sind auf die
Wunderwellen angewiesen

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

nen lässt, welche Abstraktionsexperimente er später mit ihnen anstellen wird.
Werefkin hat in München einen ganz
neuen Stil entwickelt. Sie, die in Russland
noch als Realistin brilliert hat, beginnt nun
als Malerin geheimnisvolle Geschichten zu
erzählen, die weit über den Inhalt hinaus
Interesse wecken. Sie biegt sich erlebte
oder erdachte Szenerien nach ihren eigenen poetischen Vorstellungen stilistisch eigenwillig zurecht. Im 1910 gemalten Bild
„Tragische Stimmung“ klafft zwischen der
Frau im Vordergrund und dem nur noch

schemenhaft erkennbaren Mann im Hintergrund ein Abstand, der durch das fließende Rot auf dem Boden blutig gesteigert
wird. In ihren besten Bildern finden die zusammenkomponierten Figuren und Objekte also zu einer erzählerischen Einheit zusammen, die in ihrer packenden Rätselhaftigkeit ohne Beispiel ist.

Lebensmenschen – Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin im Kunstbau des Lenbachhauses in München bis 16. Februar. Katalog

Der neue Kammermusiksaal der Kronberg Academy im Taunus klingt schon im Rohbau erstaunlich gut
Saal in Berlin oder der Kammermusiksaal
der Berliner Philharmonie bestätigen die
Regel. Kammermusik vom Soloinstrument bis zum Kammerorchester braucht
aber in der Tat angemessene Räume, in deren Volumen sie nicht versinkt, weil sonst
die Spieler klanglich oft sehr forcieren müssen, um einigermaßen präsent zu sein.
Das Herz des Kronberger Projekts ist natürlich der Saal, der in enger Abstimmung
zwischen dem Architekturbüro von Volker
Staab und dem Akustiker Martijn Vercammen und seinem Team konzipiert und nun
in seiner Rohform errichtet ist. „Reibung
erzeugt Wärme“, sagt lächelnd der Architekt, und Vercammen grinst einverständig
dazu. Die beiden haben gebraucht, um zu
fruchtbarer Gemeinsamkeit zu kommen.
Volker Staab erzählt, da das Casals-Forum
sein erster Konzertsaalbau sei, habe er einiges gelernt. Vor allem habe ihm Vercam-

14

 www.sz.de/kultur

Verblüffendes Wunder
Als der große Geiger Gidon Kremer beim
Richtfest auf der provisorischen Bühne
des Saalrohbaus des Casals-Forums erschien und etwas aus den von ihm für die
Violine transferierten Préludes für Solocello von Mieczysław Weinberg spielte, begab sich etwas doch sehr Unerwartetes:
Kremers Spiel war nicht einfach den jeden
brauchbaren Klangeindruck verwehenden
Unbilden eines noch nach allen Seiten offenen zugigen Betonbaus in seiner rohesten
Form ausgesetzt, sondern es behauptete
sich überraschend als schon plausibel klingendes Ereignis. András Schiff, der bedeutende ungarische Pianist, staunte anschließend, man habe schon die verschiedenen
Klangregister von den Bassfrequenzen bis
zum Diskant so plastisch wahrnehmen
können, dass man wirklich auf etwas Gutes hoffen dürfe, wenn der Saal, für 550 Personen ausgelegt, in etwa zweieinhalb Jahren fertiggestellt sei und dann seine wirklichen akustischen Qualitäten zeigen könne.
Die kleine Stadt Kronberg, hoch gelegen
am Taunus, wird zu ihren Füßen mit dem
Casals-Forum für die renommierte Kronberg Academy, in der sich angehende Spitzenmusiker aus aller Welt mit den großen
ihres Fachs treffen zu Meisterklassen und
gemeinsamem Musizieren, einen der sehr
seltenen Säle bekommen, der nur der Kammermusik gewidmet ist. Angeschlossen ist
ein ebenfalls im Entstehen begriffenes Studienzentrum für etwa dreißig Studenten
nebst der Verwaltung der Kronberg Academy. Meistens sind kleinere Säle Anhängsel
an große Konzerthausbauten. Ausnahmen
wie etwa der 2017 eröffnete Pierre-Boulez-
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Werefkins „Selbstbildnis mit
Matrosenbluse“ bedient sich
entschieden moderner Mittel
Die Entdeckungsreise in den Kontinent
Werefkin beginnt mit Gemälden, die noch
unter den Augen des großen russischen Realisten Ilja Repin in Sankt Petersburg entstanden sind. Marianne von Werefkin
(1860 – 1938) war gerade mal 21 Jahre alt,
als sie Repins Ehefrau Vera quasi routiniert mit den Stilmitteln ihres Lehrers porträtierte. Welche technischen Fertigkeiten
sie sich als Privatschülerin des Meisters erworben hat, zeigt der mit spielerischer
Leichtigkeit auf die Leinwand gezauberte
„Mann im Pelz“ von 1890, der begreiflich
macht, warum Werefkin damals als „russischer Rembrandt“ gefeiert wurde.
In ihrem frech hingepinselten „Selbstbildnis mit Matrosenbluse“ von 1893 bedient sich Werefkin dann schon entschieden modernerer Mittel; sie deutet also an,
in welche Richtung es hätte weitergehen
können. Doch dann passiert etwas: Durch
Vermittlung Repins lernt sie den zum Offizier ausgebildeten, als Maler aber mittellosen russischen Kollegen Alexej von Jawlensky kennen, was ihr Leben entscheidend verändert. Sie, die zwei luxuriöse Ateliers besitzt und eine stattliche zaristische
Rente bezieht, gibt das Malen auf und konzentriert sich ganz auf die entstehende intime Beziehung, die freilich immer wieder in
schwere Krisen mündet – weil Jawlensky
die Tage zwar gerne mit der geschätzten Lebenspartnerin verbringt, die Nächte aber
lieber mit dem jüngeren Dienstmädchen.
Im Jahr 1896 ziehen Werefkin und Jawlensky mit dem Dienstmädchen nach München, wo sie eine herrschaftliche Doppelwohnung 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,
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men klargemacht, dass ein Akustiker den
Raum zuerst von seinen Reflexionsmöglichkeiten her versteht. Als er am Bahnhof
Kronberg ankam, empfand er diese Endstation 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 dennoch vielversprechend. Der Bauplatz liegt
unterhalb der Stadt, von Westen 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
Forumsgelände nach Osten hin abschließt.
So bildet sich eine Piazza zwischen Konzertsaal, Studienzentrum und Hotel.
Das Studienzentrum ist am unauffälligsten, weil es wie unter die nördliche
Hangkante geschoben wirkt und später
ein begrüntes Dach bekommt, das den

So soll der Kronberger Saal bei der Eröffnung 2021 aussehen.
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Hangverlauf gleichsam fortsetzt. Den Konzertsaal plante Staab als Pavillonbau, der
aus dem Viktoriaparkabhang vor allem
mit dem noch nicht vorhandenen Dach hervorschauen 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.

Konkave Wandflächen schlucken
den Klang, konvexe reflektieren
ihn sehr gut
So kann jeder Flaneur, jede Passantin von
außen durchs Fenster hineinschauen, was
denn in dieser Halle alles geschieht. Musikern bei der Arbeit zuzuschauen, ist anziehend. Der Saal lädt zum Besuch ein, ganz
gleich, ob dort geprobt, ein Workshop veranstaltet wird oder ein Konzert 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 unermüdlicher Initiator des Casals-Forums, dachte
dagegen an eine sogenannte Schuhschachtel wegen der akustisch wesentlich günstigeren 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 zwischen Bühne und Publikum vorherrscht,
aber durch die umlaufenden Emporen
auch etwas von der Versammlungsmagie
des Weinbergssaals um ein Zentrum mit
eingegangen ist.
„Die Akustik ist schon in den Betonwänden sicht- und hörbar“, erklärt Vercammen. Der Mensch habe die Ohren seitlich
am Kopf, also müssten die Reflexionen der
Wände dazu beitragen, dass der Klang
dorthin transportiert werde. Konkave, also
nach innen gewölbte Wandflächen und Nischen schluckten den Klang, konvexe, also
nach außen gewölbte Wandflächen, reflektierten den Klang sehr gut, so Vercammen.
So kam es darauf an, beides in ein optimales Verhältnis innerhalb des Raumes zu
bringen. Alle Berechnungen und Messungen mussten daher architektonisch bereits
mitumgesetzt werden, was eben auch zu
Reibereien mit den Architekten geführt
hat, über die beide Teams jetzt nahezu vergnügt schmunzeln angesichts des sehenswerten und begehbaren Ergebnisses und
auch schon des hörbaren Erklingens.
So war es für Martijn Vercammen kein
verblüffendes Wunder, dass Gidon Kremers Violine schon im Rohbau einen
verheißungsvollen Klangeindruck hinterlassen konnte. Das löst Vorfreude auf den
wohl 2021 fertiggestellten Saal aus, auch
wenn wie bei allen neuen, noch so genau
berechneten Konzerthallen immer ein letzter Rest an akustischen Unwägbarkeiten
möglich ist.
harald eggebrecht

Nicht nur, dass UKW-Rundfunksender
im Bereich um die 100 MHz senden, ja
genau: unser aller geliebter „Deutschlandfunk Kultur“ etwa, hier in München auf
96,8 MHz, und der Empfang ist sogar in Gebäuden möglich, wie die DeutschlandradioRedaktion auf ihrer Webseite vermerkt.
Auch der ganz normale Gang in ein
Stadttheater Ihrer Wahl, der Besuch eines
Orchesters, jede stinknormale Veranstaltung im Kulturbereich kommt heutzutage
nicht mehr ohne Mega-Hertzens Wunderwellen aus. Diese Einrichtungen funken
alle ihre Botschaften, Sentenzen, Texte,
Lieder und Gedanken mit den kleinen
Funkmikrofonen, die an den Mimenköpfen im Kieferbereich wie fehlgeschminkte
Warzen wirken, aber von Metalldrähten
gehalten werden, die an komplizierte Zahnspangen erinnern. Und zwar funken sie im
600 MHz-Bereich, der bislang exklusiv für
die terrestrische Verbreitung von audiovisuellen Medien und den Einsatz drahtloser
Produktionsmittel im Kulturbereich genutzt wird. Da erhält der Begriff Sendungsbewusstsein gleich eine besondere Note,
Kultur ist immerzu auf Sendung. Doch dieses 600 MHz-Band soll auf der Weltfunkkonferenz (WRC-19) am 28. Oktober in
Scharm el-Scheich an Anbieter von schnödem Mobilfunk verschachert werden.
Der Deutsche Kulturrat sieht völlig zu
Recht große Probleme. Wie sollen Künstlerinnen 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
wenn es sich vorrangig um eine technische
Frage zu handeln scheint“, so der Kulturrat, „geht es um nicht weniger als die
Funktionsfähigkeit der Kultur- und Kreativwirtschaft.“ Gefordert wird also ein
„Masterplan“ für ausreichend Frequenzbereiche, damit alle Kultur wieder „Planungssicherheit“ erhalte. Dem wollen wir uns
„hertz“haft anschließen. bernd graff

Buchmesse schließt
mit Besucherplus
Mit einem Plus sowohl beim Lesepublikum wie bei den Fachbesuchern ist die
Frankfurter Buchmesse zu Ende gegangen. 302 267 Besucher (2018: 285 024)
kamen auf das Messegelände, das waren
5,5 Prozent Zuwachs im Vorjahresvergleich. Die Zahl der Fachbesucher lag bei
gut 144 000 (2018: 142 016), die Zahl der
Privatbesucher bei über 157 000 (2018:
144 409). Der Zuwachs beim Publikum
liege auch daran, dass die Buchmesse in
diesem Jahr nicht während der hessischen
Herbstferien stattgefunden habe, sagte eine Buchmessen-Sprecherin. 7450 Aussteller aus 104 Ländern waren dabei, etwas
weniger als 2018. Erstmals wurden das ganze Wochenende über Bücher verkauft. Die
kommende Frankfurter Buchmesse findet
vom 14. bis 18. Oktober 2020 statt. dpa

