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Von wegen Ende
Das Museum Brandhorst beweist mit der Ausstellung „Painting 2.0“, wie zeitgemäß die gern totgesagte Malerei ist

Von Annette Krauß

München (DK) Ein hölzerner
Müllcontainer, gefüllt mit zer-
brochenen Keilrahmen und
bemalter, zerschnittener Lein-
wand – ist dies das Ende der
Malerei? „Mitnichten!“, wider-
spricht die Ausstellung, die mit
dieser Provokation von Martin
Kippenberger eröffnet wird.
Vielmehr zeigt das Museum
Brandhorst erstmals im ge-
samten Haus eine Schau, die
mit 230 Exponaten von 107
Künstlerinnen und Künstlern
beweisenwill, dass das Endeder
Malerei zwar immer wieder vo-
rausgesagt wird, aber Totge-
sagte leben eben doch länger.
Und „Painting 2.0 – Malerei im
Informationszeitalter“, so der
Titel der Schau, will sogar dar-
stellen, dass digitale Techno-
logien und die Malerei in einer
produktiven Reibung zueinan-
der stehen.
Wer sich in diesem Jahr die

Kunstbiennale von Venedig an-
gesehen hat, der wurde den
Eindruck nicht los, dass die Vi-
deo-Kunst die Oberhand ge-
winnt gegenüber den klassi-
schen Gattungen der Kunst.
Allzu verführerisch ist es, sich
Film um Film fremde Welten
zu erschließen – und das auf
scheinbar einfache, konsum-
orientierte Art und Weise, die
auch müde oder nur mäßig in-
teressierte Betrachter erreicht.
Ganz anders die Malerei, die
zuweilen hermetisch oder ver-
schlüsselt wirkt und die ihre
Botschaften selten so ins Ge-
sicht schreit wie der Film.
Der Kunstmarkt freilich hat

ganz andere Gesetze. Seit Jahr-
zehnten explodieren die Preise
für Gemälde von gefragten
Künstlern.Die Käufer, die Kunst
als Wertanlage betrachten, set-
zen nach wie vor auf Ölfarben.
Und sie wollen Originale – kei-
nen 3-D-Print aus dem Dru-
cker. Insofern ist diese Aus-
stellung am Puls der Zeit, wenn
sie Namen versammelt wie
Gerhard Richter, Andy Warhol,
Robert Rauschenberg, Sigmar
Polke und Yves Klein – um nur
einige zu nennen.
Die Überraschung aber sind

die Frauen, die Kuratorin Ma-
nuela Ammer vom „Museum

moderner Kunst Stiftung Lud-
wig“ in Wien versammelt hat,
um zu zeigen, dass die Gegen-
wart der Kunst ganz stark von
Malerinnen geprägt wird. Zu
ihnen gehört beispielsweise die
2014 gestorbene Österreicherin
Maria Lassnig mit ihren Kör-
per-Bildern, die Deutsche Mo-
nika Baer mit ihren Aquarell-
Portraits nach Fotografien oder

die Amerikanerin Nicole Ei-
senman mit ihren ironischen,
figurativen Bildern, die auch
einmal die Mal-Blockade der
Künstler aufs Korn nimmt.
Fazit der Kuratorin: „Ohne

Körper gibt es keine Geste“ und
„der Körper ist zentrales Er-
kenntnis-Instrument“. So sehr
Medien und soziale Netzwerke
sich in die Kunst vorgearbeitet

haben, so oft eine Spektakel-
Gesellschaft Thema wird in der
Malerei und digitale Repro-
duktionstechniken das Original
bedrohen: Der Körper des
Menschen, dieses verletzliche
Gefäß vonGeist und Seele, steht
noch immer imMittelpunkt des
künstlerischen Schaffens. Neue
Technologien werden in
Kunstwerken zitiert, ja sogar

integriert in die Malerei. Aber
das eigentlich Spannende ist
nicht die Oberfläche des Han-
dys, sondern der Mensch, der
es in der Hand hält, wie etwa
im überfüllten Biergarten, ge-
malt von Nicole Eisenman.
Den Aufruf „Hört auf zu ma-

len!“, ein Bild von Jörg Im-
mendorf aus dem Jahr 1966, hat
nicht mal er selbst befolgt.

W O R K S H O P : M Ä N N L I C H O D E R W E I B L I C H

Überraschend viele Werke von
Künstlerinnen zeigt die Aus-
stellung „Painting 2.0“ im Mu-
seum Brandhorst – das ist in
musealen Gruppenausstel-
lungen nicht selbstverständ-
lich. Ein Workshop mit dem
Titel „Malerei 2.0: männlich

oder weiblich???“ wird dies
unter die Lupe nehmen: Sind
Maria Lassnigs Körper-Bilder
typisch weiblich? Stellen
Künstlerinnen das Körperli-
che in den Vordergrund, ihre
männlichen Kollegen dagegen
die große Geste? Die Künstle-

rin Annegret Hoch wird die-
sen Fragen, auch mit prakti-
schen Arbeiten, am 10. und 28.
April nachgehen – Anmeldung
über programm@pinako-
thek.de. Weitere Infos über
Führungen und das Begleit-
programm unter www.muse-

um-brandhorst.de. Die Aus-
stellung läuft bis zum 30. April
2016 im Münchner Museum
Brandhorst, Theresienstraße
35a, und ist täglich außer
montags geöffnet von 10 bis
18 Uhr, donnerstags bis 20
Uhr. akr

Die Ordnung der Welt: Matt Mullican ist mit diesem Werk von 1981 in der Ausstellung „Painting 2.0“ im Museum Brandhorst vertreten – ei-
ne der umfangreichsten musealen Malereiausstellungen der vergangenen Jahre. Foto: Baracchi, Courtesy of the artist/Mai 36 Galerie, Zürich

Grüner Surrealismus
Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Agnes Krumwiede ist auch eine ambitionierte Malerin

Von Jesko Schulze-Reimpell

Ingolstadt (DK) „Ich meine
es ernst“, sagt Agnes Krum-
wiede, streckt dabei ihren Kör-
per, um etwas größer zu wir-
ken und blickt entschlossen
nach vorne. Sie fühle sich wirk-
lich als Malerin, sagt sie fast
trotzig. Auch wenn man ihr das
vielleicht nicht so recht ab-
nehmen wolle.
Die Liebe zur Bildenden

Kunst kommt
in der Tat für
Außenste-
hende etwas
überra-
schend. Denn
Agnes Krum-
wiede ist eher
bekannt als
Politikerin
und Kon-
zertpianistin,
Kunst hat sie
nie studiert. Zwischen 2009 und
2013 war sie für die Grünen
Mitglied des Deutschen Bun-
destages. Zuvor hat sie das
Konzertexamen als Pianistin
abgelegt und gründete in In-
golstadt eine Klavierschule.
Die Wende zur Malerei kam

nach der Geburt ihres Kindes
2013. Plötzlich war es für Ag-
nes Krumwiede kaum noch
möglich, Klavier zu spielen. Al-
so suchte sie nach einer neu-
en Möglichkeit, sich künstle-
risch zu verwirklichen – und
begann die Nächte hindurch zu
malen. Aber eigentlich griff
Krumwiede nur auf eine alte
Leidenschaft zurück. Denn ge-
malt hat sie fast schon im-

mer. In Wahrheit war sie in ih-
rer Schulzeit sogar zwischen
Musik und Kunst hin und her
gerissen, erzählt sie. „Als ich
mich für das Klavierstudium
entschied und nicht für ein
Kunststudium, war eine da-
malige Kunstlehrerin am Gym-
nasium richtig unglücklich.“
Auffällig war Agnes Krum-

wiedes Begabung offenbar be-
reits in der ersten Schulklas-
se. Die Hausaufgabe, einen
Baum zu zeichnen gelang ihr
so gut, dass die Lehrerin ihr
vorwarf, sich von ihren El-
tern zu sehr helfen zu las-
sen. Später nahm sie als Schü-
lerin immer wieder erfolg-
reich an Wettbewerben teil.
Ganz aus ihrem Leben ver-

schwand die Kunst niemals.
Während ihrer Zeit im Deut-
schenBundestag entspannte sie
sich gelegentlich vom hekti-
schen Politbetrieb durch Kon-
templation vor der Staffelei.
Aber so richtig Blut geleckt hat
die Ingolstädterin erst in den
letzten Jahren. Und entwi-
ckelt dabei nach und nach so
etwas wie einen eigenen Stil.
In Ingolstadt ist sie eher ei-

ne Außenseiterin. Denn mit der
hier so geförderten Konkre-
ten Kunst kann sie wenig an-
fangen. „Das ist nicht meine
Richtung“, sagt sie. „Hier kann
ich nicht meine Emotionen,
meine Sicht von der Welt ein-
fangen.“
2014 reichte sie eine Aus-

wahl ihrer Bilder beim BBK (Be-
rufsverband Bildender Künst-
ler) in Ingolstadt ein und wur-
de aufgenommen.

Krumwiedes Werke stehen
eher in der Tradition des Sur-
realismus. Die Bilder sind tech-
nisch verblüffend präzise ge-
malt, manchmal fast von fo-
tografischer Exaktheit. Aber sie
irritieren, verunsichern den
Betrachter. Die Werke, die sich
noch mit ihrem politischen Le-
ben in Berlin beschäftigen, er-
innern an den Stil Frida Kah-
los mit ihren symbolistischen
Selbstporträts. Immer wieder
sieht die Künstlerin mit gro-
ßen Augen aus dem Bild he-
raus den Betrachter an, um-
lagert von Erinnerungssplit-
tern aus der Welt des Bun-
destags. Diese Bilder sind leicht
zu deuten. Rätselhafter sind
andere Darstellungen. Da sieht
man etwa ein verzaubertes
Haus mit gespenstischen Au-
gen in den Fensterrähmen und
einem gefräßigen Mund in der
Tür. Oder sie malt einen treu
blickenden Hund neben sei-
nem Fressnapf, in dem sich ein
nackter Mensch krümmt. Po-
litische Anklage in einer ver-
kehrten Welt.
Am besten sind Krumwie-

des Werke, wenn sie sich nicht
so leicht entschlüsseln lassen.
Etwa ihr Bild eines älteren
Tanzpaares im hell erleuch-
teten nächtlichen Garten. In
diesem verschwommenen Li-
nienwerk schwingt vieles mit:
Liebe, ein letztes Aufglühen der
Lebenskräfte, nächtliche Ein-
samkeit, Todesangst.

Werke von Krumwiede sind der-
zeit im Ingolstädter Kunstkauf-
haus, Ludwigstraße 39, zu sehen.

Zwischen Politik und Kunst: „Als meine Mama aus dem Bundestag
flog“ (oben), „Rumba“ (unten links) und „Faltung“, Krumwiedes Aus-
einandersetzung mit Konkreter Kunst. Fotos: Krumwiede/Dorn

Jelinek
in Breslau

unerwünscht
Warschau/Breslau (KNA)

Wenige Tage nach ihrem Amts-
antritt hat Polens konservative
Regierung die Aufführung von
Elfriede Jelineks „Der Tod und
das Mädchen“ im staatlichen
Polnischen Theater in Breslau
(Wroclaw) zu unterbinden ge-
sucht. Grund waren angebliche
sexuelle Handlungen auf der
Bühne, wie polnische Medien
gestern berichteten. Aus Sicht
von Vizeregierungschef und
Kulturminister Piotr Glinski
verstoße die Inszenierung ge-
gen „Prinzipien des gesell-
schaftlichen Zusammenle-
bens“.
Die Premiere am Samstag-

abend fanddennoch statt. Rund
20 katholische Demonstranten
versuchten nach Polizeianga-
ben vor der Aufführung den Zu-
tritt zum Theater zu blockie-
ren. Einige von ihnen seien vo-
rübergehend festgenommen
worden. Im Mittelpunkt der
Kritik steht eine Szene mit ei-
nem kopulierenden Paar; Me-
dienberichten zufolge wurden
für das Stück tschechische
Schauspieler engagiert. Der
Sprecher des Erzbistums Bres-
lau protestierte gegen den Auf-
tritt von „ausländischen Por-
nodarstellern“. Die Freiheit der
Kunst sei nicht grenzenlos,
heißt es in einer Erklärung von
Pressesprecher Rafal Kowalski.
Der Chef des Breslauer The-

aters, Krzysztof Mieszkowski,
der zugleich Abgeordneter des
polnischen Parlaments ist, for-
derte den Rücktritt des Kultur-
ministers. Er warf Glinski einen
präzedenzlosen Zensurversuch
vor. Der staatliche Fernseh-
sender TVP suspendierte un-
terdessen eine Reporterin, die
demMinister am Sonntag in ei-
nem Interview kritische Fragen
gestellt hatte.

Konzert mit
Geige und Harfe

Ingolstadt (DK) Eine außer-
gewöhnliche instrumentale
Zusammensetzung bietet das
Konzert von Eva-Christina
Schönweiss, Violine, mit ihrer
Partnerin Kirsten Ecke an der
Harfe am 26. November um 20
Uhr, im Festsaal des Stadtthea-
ters Ingolstadt. Neben der So-
nate für Violine und Harfe von
Jean-Michel Damase erklingen
die „Fantasie“ vonCamille Saint
Säens und die „Rhapsodie“ von
Maurice Ravel. Diese Werke
schlagen eine Brücke zu Benja-
min Brittens „Harfen-Suite“,
Roman Rysterbands „Trois Bal-
lades Hébraiques“ und den
„Wandelnden Feen in Neu-
kölln“ – ein Stück, das der 1978
geborene Hooskyar Khayam
2007 geschrieben hat.
Kirsten Ecke wurde 1997 mit

dem Musikförderungspreis des
Konzertvereins ausgezeichnet.
Inzwischen arbeitet sie als So-
loharfenistin beim Luzerner
Sinfonieorchester. Eva-Christi-
na Schönweiß ist seit 1997
Stimmführerin der zweiten Vi-
olinen im Deutschen Sympho-
nie-Orchester Berlin. Karten
sind in den DK-Geschäftsstelle
und unter Telefon
(08 41) 8 81 57 98 erhältlich.
Schüler und Studenten erhalten
Karten für vier Euro.

„Salzburger
Stier“ vergeben
Köln (epd) Der „Salzburger

Stier“, der einzige europäische
Radio-Kabarettpreis, geht 2016
an den Kölner Wort- und Mu-
sikkabarettisten Martin Zings-
heim. Der mit 6000 Euro do-
tiere Preis ehre den 1984 ge-
borenen Zingsheim für he-
rausragende Leistungen so-
wohl auf deutschsprachigen
Kleinkunstbühnen als auch im
Hörfunk, teilte die deutsche Ju-
ry gestern mit. Der Preis der
Schweizer Jury geht an die Ost-
berliner Wahlschweizerin Uta
Köbernick, Jahrgang 1976. Für
Österreich erhält der Wiener
Gerry Seidl, Jahrgang 1975, die
begehrte Auszeichnung.


