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Abstraktion und Emotion
Erste Werkschau mit Arbeiten von Rochelle Feinstein im Münchner Lenbachhaus

Von Annette Krauß

München (DK) Das Lenbach-
haus unter der Leitung von
Matthias Mühling hat es sich
zur Aufgabe gemacht, „Ausstel-
lungen zu zeigen, die Sie wo-
anders nicht sehen“. Anlässlich
der aktuellen SchaumitWerken
von Rochelle Feinstein erhält
Stephanie Weber für die Erar-
beitung des Kataloges und die
Präsentation der Werke den
Justus-Bier-Preis für Kuratoren
2015.
Die US-Amerikanerin Ro-

chelle Feinstein, 1947 in New
York City geboren und Profes-
sorin für Malerei und Druck-
technik an der Yale University
School in New Haven, hat mit
der Ausstellung ihre erste
Werkschau. Diese startete im
Zentrum für zeitgenössische
Kunst in Genf und wandert von
München aus weiter in die
Kestner-Gesellschaft Hannover,
um dann im Kunstmuseum der
New Yorker Bronx zu enden. Al-
le Orte zeigen andere Varianten
des künstlerischenWerkes.
Wer sichnun inMünchenden

Arbeiten von Feinstein nähert,
den erwartet eineMischung aus
Kitsch und Kunst. Die Künstle-
rin kombiniert beispielsweise
Katzenfotos mit auf Leinwand
gemalten breiten Blockstreifen
in Schwarz und Weiß und
schafft daraus ein großformati-
ges, zweiteiliges Gemälde. Ein
Zyklus von mehreren Leinwän-
den zeigt als Motiv grundierte
Leinwände, die an der Wand
lehnen, und sind dabei selbst
nichts anderes als eine an die
Wand gelehnte, bemalte Lein-
wand. Was ist Kunst? – das
scheint die Frage von Feinstein
zu sein.
Andere Arbeiten haben bio-

grafische Hintergründe, etwa
Reisen nach Italien und
Deutschland. „Feinstein, is that
a german name or a jewish na-
me? – Ist Feinstein ein deut-
scher oder ein jüdischer Na-
me?“ – so fragt eine Aufschrift
auf einer deutschen Flagge, weil
der Künstlerin diese fatale Frage
sowohl in München als auch in
Berlin, in Köln und in Düssel-
dorf gestellt wurde. Fatal ist
diese Frage deshalb, weil die
Fragesteller noch immer nicht
wahrhabenwollen, dassNamen
zugleich deutsch und jüdisch
sein können – und mit dieser
Frage die Vermutung des Anti-
semitismus in Deutschland
schüren.

Nicht immer sind die auto-
biografischen Bezüge der Ex-
ponate so leicht ablesbar. Auf
den ersten Blick sind es Raster-
Strukturen, die ins Auge fallen,
wenn Motive gerahmt werden,
durch gemalte Rechtecke auf
einer Bildoberfläche zusam-
mengefasst werden fast wie ei-
ne Postkartensammlung. Selbst
vor der Benutzung eines
schmuddeligen Geschirrhand-
tuchs schreckt die Künstlerin

nicht zurück, wenn sie dieses
auf eine Leinwandklebt unddas
rot-weißeMuster in der Malerei
fortsetzt.
So bleibt zu konstatieren: Die

Künstlerin zitiert die abstrakte
Farbfeld-Malerei, kombiniert
und personalisiert sie aber mit
Fotos, Verpackungsmaterial,
handschriftlichen und ge-
druckten Zeilen. Damit wird der
Anschein einer kühlen, abstra-
hierenden Kunst erweckt, der

jedoch durch emotional aufge-
ladene Fotografien und Kom-
mentare sofort hinterfragt wird.
Bestes Beispiel dafür ist der ers-
te Ausstellungsraum, der titel-
gebend war: „I Made a Terrible
Mistake“. „Ich habe einen
furchtbaren Fehler gemacht“,
resümierte der US-amerikani-
sche Sänger Michael Jackson,
nachdem er 2002 in Berlin sei-
nen Sohn über eine Balkon-
brüstung gehalten hatte. Im

Glitzer-Reigen einer Disko-Ku-
gel erklingt Musik, das kleine
Zimmer ist übervoll mit Bild-
werken, es gibt kaum ein Ent-
kommen aus dieser Überfrach-
tung von Eindrücken. Wie der
Betrachter damit zurecht-
kommt, bleibt ihm selbst über-
lassen.

Bis zum 18. September, geöffnet
täglich außer Mo von 10 bis 18 Uhr,
dienstags bis 20Uhr.

Auftritt einer ungewöhn-
lichen Malerin: Unter die-
sen Titel stellte das „Art
Magazin“ seinen Bericht
über die erste große
Werkschau der New Yor-
ker Künstlerin Rochelle
Feinstein. Deren Schau
ist nun von Genf nach
München gewandert –
und wird nach Hannover
und New York weiterzie-
hen – und stellt im Len-
bachhaus die Frage nach
zeitgenössischer Kunst
und ihrer Reflexion.
Fotos: Lenbachhaus

Art Basel
zeigt sich
politisch

Basel (dpa) Die weltweit
wichtigste Kunstmesse Art Ba-
sel verspricht in diesem Jahr
noch mehr Qualität als sonst.
„Wir leben in unsicheren Zei-
ten. Solche Zeiten verlangen ei-
ne noch stärkere Messe“, sagte
der Leiter der Schweizer Kunst-
messe, Marc Spiegler. Die Qua-
lität der historischen Arbeiten
sei deshalb noch höher als im
vergangenen Jahr, erklärte der
Art-Basel-Chef auf der Presse-
konferenz vor der inoffiziellen
Eröffnung. Sammler, Muse-
umsdirektoren und VIPs kön-
nen seit gestern die Messehal-
lenmitten in der Stadt amRhein
besuchen, für das breite Pub-
likum steht die Kunstmesse von
Donnerstag bis Sonntag offen.
Die Art Basel sei noch nie ei-

ne Trendschau gewesen und
werde es auch nie sein. Bereits
im Vorjahr standen Klassiker
der Moderne wie Pablo Picas-
so, Marc Chagall oder Max
Beckmann, die auf dem Kunst-
markt immer seltener werden,
im Fokus der Messepolitik des
Kulturmanagers.
Die Art Basel gilt als die be-

deutendste Messe für Kunst des
20. und 21. Jahrhunderts. Die-
ses Jahr nehmen 286 Galerien
aus 33 Ländern teil. Mehr als
90 Prozent der Aussteller sind
Stammgäste. Gute Galerien
würden nicht aus dem Boden
schießen, wie Spiegler am Ran-
de der Pressekonferenz sagte.
Unter den internationalen Aus-
stellern glänzen wie immer die
Großen der Branche, darunter
„Hauser & Wirth“, „Thomas
Zander“, „Thaddaeus Ropac“
oder „White Cube“. Beworben
hätten sich etwa 800 Galerien.
In Zeiten von Krieg, Terro-

rismus und Flüchtlingskrise
seien auch viele starke politi-
sche Arbeiten dabei, wie
Spiegler weiter ausführte. Eine
davon ist die Rieseninstallation
„The Culture of Fear: An In-
vention of Evil“ des Franzosen
Kader Attia. Sie steht in dem
Messebereich „Unlimited“, in
dem überdimensionale Werke
gezeigt werden. Sie besteht aus
einem Eisengerüst, an dem Zei-
tungsausschnitte hängen, die
von Gewalt und Rassismus
handeln. „Unlimited“ zeigt die-
ses Jahr 88 monumentale Wer-
ke. Zu den spektakulärsten Ar-
beiten gehört „White House“,
ein einem Tempel nachemp-
fundenes Haus des chinesi-
schen Künstlers Ai Weiwei.

„Stürmer“ kontra Trainer
Uraufführung am Staatstheater Nürnberg: Albert Ostermaiers Stück „Linke Läufer“ erinnert an ein Stück unrühmlicher Geschichte des Club

Von Friedrich J. Broeder

Nürnberg (DK) Der 1. FC
Nürnberg, derClub, istmitneun
Deutschen Meisterschaftstiteln
immer noch – hinter Bayern
München – deutscher Vize-Re-
kordmeister, auch wenn er ge-
rade wieder mal den Aufstieg
in die Premium-Liga verpasst
hat. Aber einst, lang ist’s her,
war er über Jahre hinweg die
Nummer eins im deutschen
Fußball und glänzte mit Na-
men, die heute nicht nur den
Veteranen unter den Club-Fans
Schauer über den in den Club-
Farben Weinrot-schwarz deko-
rierten Rücken jagen. Ehr-
fürchtig werden bis heute die
Namen der „Helden des ruhm-
reichen Club“ herumgereicht:
der Torwart Heiner Stuhlfauth
etwa („Der erste Stürmer im
Tor!“) oder Hans Kalb, der
„Schrecken aller Mittelstür-
mer“, der in den 1920er-Jahren
als „der beste Fußballer seiner
Zeit“ galt.
Jetzt allerdings schlägt eine

Uraufführung am Staatstheater
Nürnberg ein weniger ruhm-
reiches Kapitel in der Ge-
schichte des legendären Club
auf: In dem Fußball-Drama
„Linke Läufer. Requiem für Je-
nö Konrad“ begibt sich der
Münchner Autor Albert Oster-
maier auf Spurensuche und
stieß auf Jenö Konrad, der von

1930 bis 1932 Trainer beimClub
war. Nach wüsten Angriffen des
in Nürnberg erscheinenden
antisemitischenHetzblatts „Der
Stürmer“ , das der „Franken-
Führer“ Julius Streicher, frän-

kischer Gauleiter der NSDAP
seit 1923, in Nürnberg heraus-
gab, verließ Jenö Konrad 1932
mit Frau und Kind Nürnberg
und landete – nach einer Irr-
fahrt durch halb Europa – 1940

in New York im Exil, wo er 1978
starb, ohne jemals wieder deut-
schen Boden betreten zu ha-
ben.
Regisseur Oliver D. Endress

setzte Ostermaiers Stück für die

BlueBox inSzene.DieHass-und
Hetzparolen des „Stürmer“
hängen als Spruchbänder über
Köpfen den Zuschauern, die im
Studio des Staatstheaters wie in
einer Fußball-Arena um die
Bühne (Bühnenbild: Birgit Leit-
zinger) sitzen. „Der Club geht
am Juden zugrunde“ titelte der
„Stürmer“, und „Wer den Club
nicht liebt, soll Deutschland
verlassen“. Vor leeren Rängen
hält Jenö Konrad (Gerd Beyer)
seine Abschiedsrede an die
Mannschaft, lässt die Siege und
die Niederlagen, die Kämpfe
und die Triumphe Revue pas-
sieren – ein großer, mit antiki-
schem Pathos vorgetragener,
eine Halbzeit dauernder Mo-
nolog des Trainers, der im An-
zug, als eleganter, gebildeter
Mann auftritt, eine Art Pep Gu-
ardiola der 20er-Jahre.
„Im Strafraum oder: Stür-

mer“ ist die zweite Halbzeit
überschrieben, in der der Nazi
(Martin Bruchmann), der sich
„Stürmer“ nennt, im langen SS-
Mantel die Kabine betritt und
sich mit dem scheidenden
Trainer einen grandiosen Re-
de-Zweikampf liefert, der in ei-
nem angedeuteten Ball-Spiel
(Nazi gegen Jude) mit origina-
len Leder-Fußbällen, aber auch
in Handgreiflichkeiten gipfelt.
Da wird geholzt und nicht ge-
bolzt, da haut der Mann vom
„Stürmer“ dem jüdischen Trai-

ner die Nazi-Sprüche um die
Ohren, dass die braunen Fet-
zen nur so fliegen. „Wir sind
das Volk!“ skandiert Pegida-ge-
mäß der Fan des kommenden
Führers, welcher sich über
Lautsprecher zu Wort brüllt.
Konrad kontert im Verbal-Du-
ell: „Die Farben des Club dür-
fen nicht in den braunen Dreck
gezogen werden“ und „Mit ei-
nem Hakenkreuz kann man
nicht Fußball spielen!“ Dro-
henddieReplik: „Fußballmacht
frei!“
Danach geht das Fußball-

Drama in die „Verlängerung“,
spielt in den USA, wo der Club
1955 in New Jersey ein Freund-
schaftsspiel absolvierte, das Je-
nö Konrad besuchte und wo er
ein Interview gab. Befragt nach
der Zukunft seines einstigen
Clubs, gibt er die Antwort, mit
der einst seine Autogramm-
Postkarte signierte: „Der Club
war der Erste und wird der Ers-
te werden“. Es war das Motto
des Trainers Jenö Konrads; der
Fan-Club des 1. FCN, die Ult-
ras, machten daraus 2012 im
Nürnberger Stadion eine riesi-
ge Choreographie mit seinem
Porträt, und setzten ihm damit
ein Denkmal.

Weitere Vorstellungen: 16., 18., 28.
und 29. Juni; 3., 14. und 27. Juli so-
wie in der nächsten Spielzeit. Kar-
tentelefon (0180) 5231600.

Ein Trainer geht: Vor leeren Rängen hält Jenö Konrad (Gerd Beyer) die Abschiedsrede an sein Team.
Gleich wird der Nazi namens „Stürmer“ kommen und ihn zum Zweikampf fordern. Foto: Bührle


