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Keine Grenzen und Völker
Zurück in München: „Der Blaue Reiter“ wird im Lenbachhaus neu präsentiert

Von Annette Krauß

München (DK) „Der Blaue
Reiter kehrt zurück“ meldet das
Münchner Lenbachhaus. Denn
die Bilder von Marc und Ma-
cke, vonMünter,Kandinskyund
Jawlensky waren auf Reisen, als
„kulturelle Botschafter der
Stadt“, so Kulturreferent Hans-
Georg Küppers. Sie hingen in
Madrid und New York, in Ve-
nedig und Tokio, aber auch in
Berlin und Frankfurt. Ihre
Rückkehr indieHeimathatman
nun dazu genutzt, die Präsen-
tation der Sammlung zu vari-
ieren.
Hervorzuheben ist vor allem

ein kleiner Raum, wo sich der
berühmte „Almanach des Blau-
en Reiter“ an einem Touch-
screen durchblättern lässt und
das Konzept der Künstler er-
fahrbar wird, wie es der Titel
der Neupräsentation zusam-
menfasst: „Das ganze Werk,
Kunst genannt, kennt keine
Grenzen und Völker, sondern
die Menschheit.“ Das Zitat von
1912 umreißt einen Traum von
einer besseren Welt, wie er in
den heutigen Zeiten eines Re-
ligions- und Kulturkrieges ak-
tueller nicht sein könnte.
Für die Künstlergruppe von

damals hatten avantgardisti-
sche Musik von Schönberg und
Volkskunst, hatten Kinder-
zeichnungen und eigene Werke
den gleichen Stellenwert. Des-
halb hängen in diesem Raum
Hinterglasbilder von Kandins-
ky neben einem solchen aus
Zentralindien und somit der
Heilige Georg neben Gott Vish-
nu.
Und nahe den Werken von

Gabriele Münter werden jene
Kinderbilder und eine ge-

schnitzte Madonna präsentiert,
die sie gesammelt hat und auf
ihren Gemälden zitiert. In ei-
nem Medienraum am Ende des
Rundgangs kann man schließ-
lich Ausschnitten aus Werken
von Alban Berg und Arnold
Schönberg lauschen, deren
Partituren Teil des Almanachs
waren.

Dass diese Künstlerinnenund
Künstler, die sich den Namen
„Der Blaue Reiter“ gaben, vor
100 Jahren einen mutigen Auf-
bruch wagten, führt der Rund-
gang durch die zwölf Räume
deutlich vor Augen. Die An-
fänge von Kandinsky und Mün-
ter mit kleinen Ölskizzen in der
Landschaft münden bei dem

einen in großformatige, abs-
trakte Werke und bei der an-
deren in Frauenporträts, die ei-
ne Nähe zur Neuen Sachlich-
keit zeigen. All dies wird prä-
sentiert auf Wänden in gebro-
chenem Mintgrün oder hellem
Sandbeige, und darauf können
die expressiven Bilder ihre
Farbwirkung und Leuchtkraft

gut entfalten. Leider ist die
schwarz-changierende Stoff-
bespannung in zwei Räumen
geblieben – deren unruhige
Oberfläche konkurriert mit dem
Pinselstrich von Kandinsky und
stört die meditative Ruhe von
Jawlenskys Gesichtern.
Gut in Szene gesetzt sind die

beim Publikum beliebten
Hauptwerke von Marc und Ma-
cke in einem großen, lichten
Saal. Die „Rehe im Schnee“ und
das „Blaue Pferd“ von Franz
Marc können hier ebenso von
größeren Gruppen bewundert
werden wie das „Türkische
Café“ von August Macke. In den
kleineren Räumenwirdman die
Exponate allerdings nur an ru-
higen Museumstagen genießen
können und die aufgezeigten
Bezüge zu Jugendstil und Franz
Stuck, zu Kinderbildern und
Volkskunst verstehen lernen.
Gespannt sein darf man auf

ein Projekt des kommenden
Jahres: Das Lenbachhaus be-
reitet eine große Gabriele-
Münter-Ausstellung vor „mit 80
Bildern, die Sie nicht kennen!“,
verspricht Museumsdirektor
Matthias Mühling. Dann wird
jene Mäzenin als Malerin ge-
würdigt, die an ihrem 80. Ge-
burtstag am 19. Februar 1957
eigene Werke und solche von
Kandinsky und weiteren
Künstlerfreunden dem Len-
bachhaus schenkte und damit
die Städtische Galerie „wach-
küsste“ und zu einem Museum
von Weltrang machte. Man darf
gespannt sein, welche Facetten
von Gabriele Münter noch zu
entdecken sind.

Städtische Galerie im Lenbachhaus,
geöffnet täglich außer Montag von
10 bis 18 Uhr, dienstags bis 20 Uhr.

Die Museen der Welt lieben die Werke des Blauen Reiters. Das Münchner Lenbachhaus versucht zu er-
klären, was uns an Werken wie August Mackes „Promenade“ (1913) so fasziniert. Foto: Lenbachhaus

Charlotte
Rampling

wird 70
Von Peer Meinert

London (dpa) Mit einer Por-
tion Glück könnte Charlotte
Rampling in den nächsten Wo-
chen ihren größten schauspie-
lerischen Erfolg feiern. Für ihre
Rolle in „45 Years“ hat Holly-
wood sie als beste Schauspie-
lerin für den Oscar nominiert.
Die Rolle der Ehefrau, die nach
Jahrzehnten an der Liebe ihres
Gatten und an der Ehe zweifelt,
scheint ihr wie auf den Leib ge-
schrieben. Heute wird die Bri-
tin Char-
lotte Ram-
pling 70
Jahre alt –
zu den gro-
ßen Lein-
wandstars
zählt sie al-
lemal. Bei
der Berli-
nale 2015
gab es Jubel
für Rampling in dem bedrü-
ckenden Ehedrama – sie erhielt
den Silbernen Bären als beste
Schauspielerin.
Mit seelischen Krisen kennt

das Ex-Model Rampling sich
aus. Es ist kein Geheimnis, dass
sie zeitweise unter Depressio-
nen litt: Ihre ältere Schwester
hatte sich 1966 das Leben ge-
nommen – der Tod wurde der
kranken Mutter verheimlicht,
der Tochter so die Chance zur
echten Trauer verwehrt. „Die
Vergangenheit macht mich zu
dem Menschen, der ich heute
bin. Ich fühle mich heute aber
auch gut, weil ich daran gear-
beitet habe, bestimmte Dinge
zu überwinden“, sagte sie in ei-
nem Interview. Es gibt nicht
viele Schauspieler, die so offen
über eigene seelische Untiefen
sprechen.
Zunächst hatte Rampling als

Model gearbeitet, in den 60er
Jahren wechselte sie zur Schau-
spielerei. Einen ersten großen
Erfolg feierte sie 1969 in Lu-
chino Viscontis „Die Ver-
dammten“, ein dunkles Fami-
lien- und Politdrama über die
Verstrickungen einer deut-
schen Industriellenfamilie mit
dem Nationalsozialismus.
Nächster Coup war „Der

Nachtwächter“ (Regisseurin:
Liliana Cavani), ein Skandal-
film, der eine sadomasochisti-
sche Beziehung einer KZ-Über-
lebenden mit ihrem ehemali-
gen Peiniger schilderte. Die
Sinnlichkeit, mit der Rampling
die bizarre Rolle spielt, ist
atemberaubend –das Imagedes
undurchschaubaren Vamps
sollte sie viele Jahre belasten.
Eine weitere große Rolle hat-

te sie in „Stardust Memories“
(1980) von Woody Allen. In den
90er Jahren wurde es etwas stil-
ler um sie, es waren Jahre der
Depressionen. 2001 kam dann
„Unter dem Sand“ (François
Ozon), kurz darauf „Swimming
Pool“, in dem sie eine ver-
härmte britische Krimiautorin
spielte – und dafür den Euro-
päischen Filmpreis erhielt. Jetzt
steht siemit „45 Years“ im Ram-
penlicht. Foto: Brakemeier/dpa

Bühnenautoren auf der Shortlist
Unter den Finalisten für den Preis der Leipziger Buchmesse finden sich Heinz Strunk und Roland Schimmelpfennig

Von Birgit Zimmermann

Leipzig (dpa) Die Jury für den
Preis der Leipziger Buchmesse
hat die ausgetretenen Pfade des
Literaturbetriebs verlassen.
Etablierte Namen hätte es ge-
nug gegeben, um sie auf die
Shortlist für den renommierten
Preis zu setzen. Doch stattdes-
sen finden sich auf der Bellet-
ristik-Liste mit dem Comedian
Heinz Strunk („Der goldene
Handschuh“) und den Theater-
Autoren Nis-Momme Stock-
mann („Der Fuchs) und Roland
Schimmelpfennig („An einem
klaren, eiskalten Januarmor-
gen“) gleichdreiHerren, die von
der Bühne kommen. „Vor die-
sem Hintergrund scheint im
Moment besonders interessan-
te Prosa zu entstehen“, sagte
die Jury-Vorsitzende Kristina
Maidt-Zinke.
Vervollständigt wird die ges-

tern veröffentlichte Liste von
Guntram Vesper, einem Alt-
meister der Branche. Er habe
mit „Frohburg“ „einen großen
Deutschlandroman, ein monu-

mentales Erinnerungswerk“
vorgelegt. Und nachdem im
Vorjahr mit Jan Wagner erst-
mals ein Lyriker gewann, ist
auch 2016 wieder ein Gedicht-
band dabei: „Geliehene Land-
schaften“ von Marion Posch-
mann. Die Autorin ist die ein-
zige Frau unter den Top 5. „Wir
hatten tatsächlich Schwierig-
keiten, eine Autorin für die Lis-

te zu finden, da wir unabhän-
gig vom Quotendenken urtei-
len wollten“, sagte Maidt-Zin-
ke. Poschmanns Lyrikband sei
von außerordentlicher Qualität
– „diesmal die einzige literari-
sche Leistung aus weiblicher
Feder, die der gesamten Jury
preiswürdig erschien“.
Rainer Moritz, Leiter des Li-

teraturhauses Hamburg, ist von

der Vorlage der Leipziger Jury
angetan. „Es ist ein Favoriten-
sterben. Karen Duve, Juli Zeh,
Peter Stamm – all jene, die man
hätte erwarten können, fehlen
komplett. Die Jury hat sich nicht
beeindrucken lassen von ir-
gendwelchen Erwartungen und
Marketing-Geklimper.“ Es sei
positiv, dass mit den Werken
von Vesper und Stockmann Bü-

cher dabei sind, die nicht je-
dem sofort zugänglich seien.
Auch der Literaturkritiker

Hubert Winkels, bis 2015 selbst
Jury-Vorsitzender in Leipzig,
hält die Auswahl der Belletris-
tik-Kandidaten für überra-
schend und vor allem frei. „Sie
öffnet sich in alle Richtungen.
Es ist Lyrik dabei, es sind Au-
toren darunter, die bisher kei-
ne Romane geschrieben ha-
ben“, sagte er. „Es zählt allein
die Literatur. Das zeugt von ei-
ner großen Freiheit der Jury.“
Die Literatur-Experten ste-

hen beim Leipziger Buchpreis
immer vor der Herausforde-
rung, zusätzlich zur Belletristik
auch für die Kategorien Sach-
buch/Essayistik und Überset-
zung preisverdächtige Kandi-
daten zu wählen. Insgesamt
reichten die Verlage mehr als
400 Werke ein. Die Palette der
Themen und Sprachen ist so
breit wie bunt.
Der Preis der Leipziger Buch-

messe ist mit insgesamt 60 000
Euro dotiert. Am 17. März wer-
den die Preisträger gekürt.

D I E N O M I N I E R T E N

Die 15 Nominierten für den
Preis der Leipziger Buchmes-
se stehen fest.

n Belletristik: Marion Posch-
mann, „Geliehene Landschaf-
ten“ (Suhrkamp), Roland
Schimmelpfennig, „An einem
klaren, eiskalten Januarmor-
gen“ (S. Fischer), Nis-Mom-
me Stockmann, „Der Fuchs“
(Rowohlt), Heinz Strunk, „Der
goldene Handschuh“
(Rowohlt), Guntram Vesper,
„Frohburg“ (Schöffling & Co.)

n Sachbuch/Essayistik: Jür-
gen Goldstein, „Georg Fors-
ter. Zwischen Freiheit und
Naturgewalt“ (Matthes &
Seitz), Christoph Ribbat, „Im
Restaurant. Eine Geschichte
aus dem Bauch der Moderne“
(Suhrkamp), Ulrich Raulff,
„Das letzte Jahrhundert der
Pferde. Geschichte einer Tren-
nung“ (C. H. Beck), Werner
Busch, „Adolph Menzel“ (C.
H. Beck), Hans Joachim
Schellnhuber, „Selbstver-
brennung“ (C. Bertelsmann)

n Übersetzungen: Claudia
Hamm, aus dem Französi-
schen: „Das Reich Gottes“
(Matthes & Seitz), Frank Hei-
bert, aus dem amerikani-
schen Englisch: „Frank“
(Hanser), Ursula Keller, aus
dem Russischen: „Eine Straße
in Moskau“ (Die Andere Bib-
liothek), Brigitte Döbert, aus
dem Serbischen: „Die Tuto-
ren“ (Schöffling), Kirsten
Brandt, aus dem Katalani-
schen: „Flüchtiger Glanz“
(Hanser). dpa

Anklage oder Verherrlichung?
Massenhinrichtungen, Folterungen, Interviews mit Scharia-Islamisten: Frankreich streitet über den Dokumentarfilm „Salafistes“

Von Sabine Glaubitz

Paris (dpa) Der Verband um
den verbliebenen Stumpf ist
noch leicht blutig. Der Mann,
demwegenDiebstahls dieHand
abgehackt wurde, liegt auf ei-
nem Bett. Er sei nun gereinigt,
sagt einer der Männer. „Sala-
fistes“ heißt der Dokumentar-
film, der seit Tagen die Gemü-
ter der Franzosen erhitzt. Ge-
zeigt werden 70 Minuten lang
Interviews mit salafistischen
Milizen und Gelehrten. Dazwi-
schen Szenen von Massenhin-
richtungen und Auspeitschun-
gen. Unkommentierte Videos
der IS und malischer Islamis-
tengruppen aus dem Internet.
Propaganda oder scho-

nungslose Information, um den

Dschihadimus zu verstehen?
Der zwischen 2012 und 2015 in
Mali, Mauretanien und Tune-
sien gedrehte Film spaltet
Frankreich. „EinFilm, der durch
zu viel Provokation mit der Pro-
paganda flirtet“, schreibt die
konservative Zeitung „Le Figa-
ro“. „Wie kann man die dschi-
hadistische Besatzung filmen?“
fragt die linke Gazette „Libéra-
tion“, und „mondafrique.com“
titelt: „Ein Film, um den Dschi-
hadismus zu verstehen, ohne
ihn zu entschuldigen.“
Auch Frankreichs Kulturmi-

nisterin Fleur Pellerin hat sich
ein Urteil gebildet – und den
Film für unter 18-Jährige ver-
boten. Eine Maßnahme, die
bislang pornografische und
extrem gewalttätige Filme be-

traf. Seit 2000 soll diese Zensur
für nur elf Langfilme ange-
wandt worden sein, wie die
Wochenzeitung Télérama
schrieb. Noch nie aber für ei-
nen Dokumentarfilm.
Das Amputieren von Diebes-

händen sei eine göttliche
Pflicht, der Terrorismus eine
Erfindung ebenso wie der zivile
und demokratische Islam und
die Attentate auf die Satire-
zeitschrift Charlie Hebdo im Ja-
nuar 2015 der Ausdruck von
Meinungsfreiheit dreier Märty-
rer: Antworten auf Fragen des
mauretanischen Journalisten
Lemine Ould M. Salem, der zu-
sammen mit dem Franzosen
François Margolin die umstrit-
tene Doku gedreht hat. Zu den
befragten Miliz-Führern und

Gelehrten gehörte auch Omar
Ould Hamaha, einer der An-
führer der Islamistengruppe
Ansar Dine in Mali. Der als Rot-
bart bekannte Rebellenchef soll
bei einer Befreiungsaktion 2014
durch französische Militärs ge-
tötet worden sein.
Man habe den Salafisten kei-

ne Tribüne für ihre Propagan-
da gegeben, sagt Lemine Ould
M. Salem. Man müsse diese
Menschen zeigen, wie sie sind.
Deshalb zeige man auch die im
Internet verbreiteten Videos
von Hinrichtungen und Folte-
rungen. „Man kann über den
,Islamischen Staat‘ und diese
Menschen nicht reden, ohne zu
zeigen, was sie machen.“ Le-
mine OuldM. Salem hat für den
Film viel Zeit in Timbuktu und

Gao verbracht. Als Muslim hat-
ten die Dschihadisten ihm die
Filmerlaubnis bewilligt. Ge-
filmt hat er Sittenpolizisten, die
auf demMarkt kontrollieren, ob
die Frauen verschleiert sind,
und islamische Richter, die das
Gesetz der Scharia anwenden.
Nur vier Kinos in Frankreich

zeigen die Doku. Warum die
Zuschauer kommen? „Ich finde
es wichtig, sich eine eigene
Meinung zu bilden“, erklärte
Marc, einer der Besucher. Der
23-jährige Politologiestudent
bedauert, dass die unter 18-
Jährigen die Doku nicht sehen
dürfen, denn sie seien eine
Zielgruppe der Scharia-Isla-
misten. „Der Film verdeutlicht
nicht nur deren Brutalität, son-
dern auch deren Ignoranz.“

Radikale Islamisten wie Omar
Ould Hamaha kommen in „Sala-
fistes“ zu Wort. Foto: Margo-Cinema


