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Licht, Wind und Wasser

Die Münchner Hypo-Kunsthalle entdeckt den spanischen Maler Joaquín Sorolla
Von Annette Krauß
München (DK) An der
Schwelle vom 19. ins 20. Jahrhundert, als sich in der Kunst
eklatante Umbrüche ereigneten, versuchte in Spanien ein
Maler, international bekannt zu
werden: Joaquín Sorolla. Er
prägte in seiner Heimat einen
nach ihm benannten Stil, aber
in Deutschland ist er heute nahezu unbekannt. Das will die
aktuelle Ausstellung der HypoKunsthalle ändern, die „Spaniens Meister des Lichts“ mit
rund 120 Werken vorführt.
Licht und Bewegung waren
ein Leben lang Themen für Joaquín Sorolla. Dabei ist sein
wichtigstes Stilmittel die Farbe
Weiß in allen Nuancen. Mal ist
es eine Linie, welche die heranrollenden Schaumkronen
des Meeres markiert, mal sind
es glänzende Lichter auf der gebräunten Haut von Badenden,
mal ist es der wehende Hutschleier einer Dame oder das
Segel eines Fischerbootes, das
sich im Wind bläht und im Gegenlicht transparent wird.
Sorolla hat eine Meisterschaft entwickelt im Einfangen von Naturstimmungen, vor
allem am Meeresufer. Seine
Ausbildung erhält der 1863 in
Valencia geborene Maler nicht
nur an der dortigen Kunstakademie – auch als Kolorist
bei einem Fotografen lernt er
viel über Bildaufbau und Komposition. Boote und Seile erstrecken sich diagonal durchs
Bild, und so bewältigt er riesige Formate von mehreren
Quadratmetern. Der schwedische Maler Anders Zorn, mit
dem er befreundet ist, hat es
ähnlich verstanden, Sonnenlicht in weißen Kopftüchern
und Fensterscheiben einzufangen – nur ist bei Sorolla die Sonneneinstrahlung ungleich intensiver.
Aber welches Spanien zeigt
uns der Künstler, der sich um
der Karriere willen in der
Hauptstadt Madrid niederlässt? Da ist ein Eisenbahnabteil, in dem vier junge Mädchen schlafen, bewacht von einer schwarzgekleideten Alten.
Goya hat solche Mädchen aus
dem Volk gemalt, mit bunten
Schultertüchern und duftigen
langen Röcken – aber Sorolla
zeigt sie nicht verführerisch in
ihrer Schönheit, sondern zusammengedrängt im Waggon
dritter Klasse. Ganz anders das
Bildnis der spanischen Sängerin Lucrecia Arana mit ihrem Sohn – der Künstler war

Erstmals in Deutschland zeigt die Hypo-Kunsthalle eine umfangreiche Retrospektive des spanischen Malers Joaquín Sorolla (1863–1923). Wie
kaum ein anderer seiner Zeit hat er es verstanden, das Licht des Südens in Farbe zu fassen.
Foto: Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro

SPANISCHE
Ein Stadthaus in Madrid, ein
Landhaus im Gebirge nordöstlich der Hauptstadt und ein
Strandhaus in Valencia – das
waren die Orte, wo Joaquín
Sorolla lebte und arbeitete.
ein gesuchter Porträtist der
bürgerlichen
Gesellschaft,
ähnlich wie Franz von Stuck in
München. Stolz und gerade ist
die Frau im rosa Seidenkleid
aufgerichtet, mit Blume im
Haar, aber mit ernst verschlossenem Mund.
Auch seine eigene Familie hat
Sorolla auf der Leinwand versammelt, ihn selbst erkennt
man im Spiegel an der Wand,
und so zitiert er sein großes
Vorbild Diego Velázquez, der
diesen Kunstgriff bei den „Hoffräulein“ angewendet hat. Ein
unscheinbares Gemälde verrät
vielleicht am meisten über die
spanische Gesellschaft, wie sie
mindestens bis weit ins 20.

ABENDE

Daneben studierte er auf Reisen Land und Leute seiner
Heimat. „Spaniens Meister des
Lichts“ betitelt die HypoKunsthalle ihre Ausstellung
und lädt zu spanischen „Af-

terwork“-Abenden ein: Jeden
dritten Mittwoch im Monat ist
die Ausstellung bis 22 Uhr geöffnet, um 19 Uhr gibt es eine
Führung auf Spanisch und um
20.30 Uhr auf Deutsch. Aus-

Jahrhundert hinein funktionierte: Frauen versammeln sich
in einer dämmrigen Kapelle, wo
ein Priester ihnen eine Reliquie entgegenhält, deren Glas
durch die Küsse schon ganz
blind geworden ist – eine Szene wie aus einem Film.
Licht und Farben malen ein
heiteres, sonniges Land mit
Kindern am Strand, kräftigen
Fischern und eleganten Frauen. Dass Spanien gerade seine
Kolonien verloren hat und Krieg
führt gegen die Berber in Marokko, dass Arbeiteraufstände,
Generalstreik und Staatskrisen
die Jahre zwischen 1898 und
1917 prägten, diese politischen Zustände sind in der

Münchner Schau kein Thema.
Ein ganz besonderes Bild könnte heute nicht mehr so gemalt
werden – es schockiert durch
seine schonungslose Wahrheit:
Ein schwarzgekleideter Priester stützt einen nackten Jungen am Strand, der wie viele andere behinderte und kranke
Buben im Meerwasser planschen will. Der Titel „Trauriges Vermächtnis“ bezieht sich
auf den damaligen Glauben,
dass die Krankheit der Kinder
eine Folge der Syphilis-Erkrankung der Eltern sei und ein Bad
im Meer das Leiden lindern
könne. Mit dem Bild gewinnt
Sorolla 1900 auf der Pariser
Weltausstellung den Großen

klingen kann der Abend im
Museumscafé bei spanischen
Tapas und Wein. Geöffnet ist
die Schau bis zum 3. Juli täglich von 10 bis 20 Uhr, am 24.
Juni nur bis 17 Uhr.
akr
Preis – eine Auszeichnung, die
auch der Münchner Franz von
Lenbach erringt.
Am Ende seines Lebens erhält Sorolla einen Großauftrag
in den USA: ein Bildprogramm zu den Regionen Spaniens für die Bibliothek der Hispanic Society of America in New
York. Mit dieser „Visión de
España“ verdient er ein Vermögen. In schwierigen Zeiten
hatte er seine Karriere klug geplant und den Stil getroffen, mit
dem sich Geld verdienen ließ.
Er stirbt 1923 nach einem
Schlaganfall; sein Nachlass geht
an den spanischen Staat, der
in seinem Madrider Haus 1932
das „Museo Sorolla“ eröffnet.

Konzert mit Verfremdungs-Effekt: Element of Crime spielen beim Augsburger Brechtfestival

Augsburg (DK) Was Element
of Crime mit Brecht zu tun haben? Der Versuch, Antworten
auf diese Frage zu finden, zieht
sich als Running Gag durch den
Abend. Denn Sven Regener,
Sänger, Trompeter, Texter, kreativer Kopf der Band und Autor
so hinreißender Bücher wie
„Herr Lehmann“ oder „Magical
Mystery“, bemüht sich die
kompletten zwei Konzertstunden darum, Beziehungen herzustellen. Warum sonst sollte
eine Band wie Element of Crime
zum Augsburger Brechtfestival
eingeladen werden? Eine „dialektische Übung“ werde das für
alle Beteiligten, verspricht er zu
Beginn des Konzerts in der mit
1200 Zuschauern gut gefüllten
Augsburger Kongresshalle. Es
wird auf jeden Fall – ein wunderbarer Abend. In dessen Verlauf sich Sven Regener überraschenderweise als fulminanter
Brecht-Interpret entpuppt.
Schon beim Auftakt mit dem
„Lied von der Unzulänglichkeit
des menschlichen Strebens“ aus
der „Dreigroschenoper“, dem
wohl bekanntesten Bühnenhit
des Gespanns Bert Brecht/Kurt
Weill. Später dann mit der „Moritat von Mackie Messer“,

Andrzej
Wajda
wird 90
Von Eva Krafczyk

Brecht-Kapriolen zwischen Torte und Tier
Von Anja Witzke
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ebenfalls aus der „Dreigroschenoper“, und mit „Surabaya
Johnny“ aus „Happy End“. Man
staunt. Vor allem darüber, dass
sich die Brecht-Gassenhauer in
ihrem
rauen,
gaukelnden
Sprechgesang so gut einfügen
in den poetisch-melancholischen Element-of-Crime-Kosmos. Und auch darüber, wie
unprätentiös die Band mit den
oft gehörten, oft gespielten
Nummern umgeht – mit sängerischer Chuzpe und interessanten Schlagzeugkapriolen.
Seit 1985 zelebrieren Element of Crime in ihren tragikomischen Liedern die Romantik des Alltags – in einer
verwegenen Mélange aus Blues,
Chanson, Folk und Rock. Und
es gibt kaum eine Band, die auf
eine derart lustvolle Weise sentimental sein kann – auf eine
so unkitschige Art. Verlorene
Liebe, Verzweiflung, Trotz, Seligkeit, Heimat, Sehnsucht – all
das wird in waghalsigen Denkprozessen umkreist und mit
Witz und Schmelz, in tollkühner
Bildhaftigkeit,
dichter
Sprache und rumpelnder Jahrmarktsmusik umgesetzt.
Bei allen diffusen Brecht-Bezügen („Der nächste Song ist in
Dieter Bohlens Lieblingstonart
d-Moll geschrieben. Dieter

Drei Stücke von Bertolt Brecht und Kurt Weill hat Sven Regener neben den Stücken von Element of Crime im Gepäck.
Foto: Hortig
Bohlen ist ein international bekannter Künstler – genau wie
Bert Brecht“) und geradezu minimalistischen Ansagen wie „So
sieht’s aus“ und „Wir spielen
das mal!“, bilden das Rückgrat
des Abends die Lieder des aktuellen Albums „Lieblingsfarben und Tiere“, die nahezu alle

gespielt werden: vom kapriziösen Titelsong über den Dosen-Ravioli-DepressionsHemmer „Immer so weiter“ bis
zum
trunken-verträumten
„Dieselben Sterne“, mit dem
das Konzert nach zwei Stunden
und sechs Zugaben endet. Dazwischen gibt es natürlich die

Elements-Hymne
„Delmenhorst“ und die exquisite Weltschmerz-Ballade „Weißes Papier“, den prächtig instrumentierten, hochkomischen Walzer
„Kaffee und Karin“ und das so
hinreißende wie anrührende
„Vier Stunden vor Elbe“, für das
Richard Pappik sein Schlagzeug verlässt und zur Mundharmonika greift. Es gibt die viel
beklatschte „Straßenbahn des
Todes“ und als „Welturaufführung“ den Song „Da ist immer
noch Liebe in dir“, der wie ein
Echo eines trotzigen BierzeltSauflieds daherkommt.
Die Band wird getragen von
Sympathie, jeder der gut zwei
Dutzend Songs bejubelt. Was
Element of Crime mit Brecht
zu tun haben? Völlig egal. Es ist
ein herrlicher, zarter, draufgängerischer, fabelhafter Abend.
Ein Abend, der gute Laune
macht. So sieht’s aus.
Das Augsburger Brechtfestival dauert noch bis Sonntag. Am Samstag
gibt es um 20.15 Uhr einen Abend
im Theater Augsburg mit BrechtEnkelin Johanna Schall. Am Sonntag findet um 16 Uhr im Goldenen
Saal des Rathauses ein „Nachruf auf
Brecht“ statt – mit Thomas Thieme
und Dominique Horwitz. Infos unter www.brechtfestival.de.

Warschau/Krakau (dpa) Der
Gang ist in den vergangenen
Jahren etwas unsicher geworden, beim Gehen muss er sich
auf einen Stock stützen. Doch
die Augen von Andrzej Wajda
blitzen weiterhin hellwach hinter seinen Brillengläsern. Der
Altmeister
des polnischen
Kinos, der an
diesem
Sonntag 90
Jahre
alt
wird,
hält
nicht
viel
vom Ruhestand.
Filmprojekte geht er jetzt vielleicht etwas langsamer an, doch in öffentlichen Debatten erhebt
Wajda weiterhin die Stimme.
Kürzlich prangerte er zusammen mit anderen Regisseuren
in einem offenen Brief den Umgang des Fernsehsenders TVP
mit dem Film „Ida“ an, für den
sein Regiekollege Pawel Pawlikowski im vergangenen Jahr den
Oscar für den besten fremdsprachigen Film erhalten hatte.
Dass der Sender, über dessen
neue Führungsspitze die nationalkonservative
Regierung
entschieden hatte, den Film
über die Identitätssuche einer
jungen Nonne jüdischer Herkunft in einer kommentierten
Version ausstrahlte, sei der
„Weg zur Zensur“, schrieb er.
Wajda unterstützte in den
vergangenen Wochen auch die
Protestbewegung „Komitee der
Verteidigung für Demokratie“,
die seit drei Monaten in Polen
Demonstrationen gegen die
Regierung organisiert, über soziale Medien. Der Regisseur, der
ursprünglich Maler werden
wollte, wird in Polen nicht nur
als Künstler verehrt, mit dem
Generationen polnischer Cineasten aufwuchsen. Er gilt auch
als moralische Autorität, als filmische Stimme des Gewissens.
Wajda hatte an der Filmschule in Lodz studiert. Bereits seine ersten Filme – „Eine Generation“ (1955), „Der Kanal“
(1957) und „Asche und Diamant“ (1958) gelten bis heute
als Meisterwerke und Klassiker
der „polnischen Filmschule“. In
diesen Filmen setzte sich der
Regisseur, der selbst am Widerstand gegen die deutsche
Besatzung teilgenommen hatte, mit der Kriegszeit und der
Machtübernahme durch die
Kommunisten nach 1945 auseinander.
Die komplizierte Geschichte
seiner
polnischen
Heimat
prägte immer wieder Wajdas
Werk. Manche Kritiker warfen
Wajda vor, er sei bis zum Ende
des Kommunismus im Jahr 1989
zu viele Kompromisse mit den
Kommunisten
eingegangen.
„Ich war die Stimme der Nation, die nicht frei sprechen
konnte“, konterte der Regisseur. Ohne seine Filme hätte es
1980 die Freiheitsbewegung
„Solidarnosc“ nicht gegeben.
2000 wurde er für sein Lebenswerk mit dem Oscar ausgezeichnet. Foto: Onorati/dpa

Das Recht
auf Schwarz
London (AFP) Der Künstler
Anish Kapoor hat sich mit dem
Aufkauf
des
schwärzesten
Schwarz den Unmut anderer
Künstler zugezogen. „Wir sollten es benutzen dürfen. Es ist
nicht recht, dass es einem Mann
gehört“, sagte der Maler Christian Furr, nachdem sich Kapoor
die exklusiven Rechte an der
Farbe Vantablack gesichert
hatte. Die Farbe absorbiert 99,96
Prozent des Lichts. Die Firma
NanoSystems, die Vantablack
ursprünglich für den Einsatz in
Militär und Luftfahrt entwickelt
hatte, erklärte, der Gebrauch der
Farbe sei künftig im Bereich der
Kunst Kapoor vorbehalten,
könne in anderen Bereichen
aber weiter verwendet werden.

