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Sonnenlicht und Eiseskälte

Von Annette Krauß

München (DK) Die Namen
und Bildthemen der großen
französischen Impressionis-
ten sind weltweit bekannt:
Claude Monet mit seinem
Mohnfeld und den Seerosen,
Edgar Degas Tänzerinnen und
die Montmartre-Szenen von
Pierre-Auguste Renoir. Wer
aber kennt die Mohnblumen
von William Blair Bruce oder
Helen McNicoll und ihre Frau-
en am Strand oder gar James
Wilson Morrice, dessen „Quai
des Grand-Augustins“ 1904 im
Pariser Salon ausgestellt und
von der französischen Regie-
rung erworben wurde? Sie ge-
hören zu den kanadischen Im-
pressionisten, von denen viele
in Paris studierten, um danach
das eigene Land „In einem
neuen Licht“ zu malen – so der
Ausstellungstitel, mit dem die
Kunsthalle der Hypo-Kultur-
stiftung insgesamt 36 Künstle-
rinnen und Künstler erstmals
in Europa vorstellt.

Kanada wurde 1867 aus bri-
tischen und ehemals französi-
schen Kolonie-Gebieten ge-
gründet. Wer damals malen
wollte, fand im eigenen Land
kaum Ausbildungsmöglichkei-
ten – deshalb reisten die ange-
henden Künstler nach Frank-
reich, um dort zu studieren –
nicht nur an der Pariser Akade-
mie, sondern auch an privaten
Malschulen, die für Frauen of-
fenstanden. Die ab 1860 sich
bildende impressionistische
Bewegung war in Frankreich
zunächst nicht angesehen,
vielmehr schlossen sich jene
Maler, die vom offiziellen „Sa-

lon“ abgelehnt wurden, ab
1874 zum „Salon der Abgewie-
senen“ zusammen. Der Vor-
wurf der Oberflächlichkeit an
die Impressionisten führte
dann dazu, diese Bezeichnung
als „nom der guerre“, als
Kampf-Namen, zu führen. Sie
wollten vor allem den Ein-
druck der Landschaft, ihre
Lichtstimmung wiedergeben.

Wie sehr dies der nachfol-
genden Generation der jungen
kanadischen Maler und Male-
rinnen gelingt, die hierzulande
völlig unbekannt sind, zeigen
schon die ersten Räume der
Ausstellung, die mit Strandsze-
nen aus der Bretagne und der
Normandie bezaubern. Mau-
rice Cullen malt nicht nur die
bretonischen Wäscherinnen,
sondern auch das im Sonnen-
licht transparente weiße Lei-
nen in ihren Händen. Flirren-
des Lichtspiel im Herbstlaub,
goldenes Abendlicht auf Häu-
serfassaden, Wind in den Grä-
sern an der englischen Küste –
die Bilder führen vor Augen,
wie die Kanadier die milden
Klimazonen mit ihrem Spiel
von Licht und Farbe einzufan-
gen wissen. Eine Ausnahme ist
der damals erfolgreiche Paul
Peel, dessen ausgestellte Kin-
derbilder kitschig wirken.

Welche Gegensätze im Ver-
gleich von Kanada und Europa
aufeinanderprallten, zeigen
zwei Kurzfilme im ersten Raum
der Ausstellung: Hier Holzfäl-
ler im Wald, dort Buben im
Matrosenanzug mit Spielzeug-
booten. Hier die raue Natur,
die der Mensch urbar machen
will, und dort die gezähmte,
liebliche Natur als Raum für

Die Hypo-Kunsthalle in München zeigt erstmals in Europa die unbekannten Impressionisten Kanadas

Beruf und Freizeit. Die Expo-
nate der Ausstellung aus dem
frühen 20. Jahrhundert schla-
gen nun einen großen Bogen
von sommerlichen Strandsze-
nen hin zu Kinder- und Frau-
enporträts in Gärten und auf
Feldern, gefolgt von Szenen
der Stadt und der Industrie.

Den Abschluss bilden Win-
terbilder aus den Weiten Kana-
das. Und genau in diesen hei-
matlichen Szenen zeigen die
Kanadier, was sie in Frankreich
gelernt haben: Die Dampflock
stößt schwarzen Rauch in die
klare Winterluft, die farbigen
Holzhäuser leuchten auf in der
weißen Morgensonne, die
Baumstämme stehen wie ein
klirrender Eispalast in blauer
Luft. Rosa und hellblau ist die
Palette der Maler, die Schnee
und Eis ihrer Heimat auf die
Leinwand bannen. Alexander
Young Jackson stapft mit
Schneeschuhen über die Fel-
der, um vor Ort die Landschaft
zu skizzieren, wie es die Fran-
zosen an der Seine vorgeführt
haben.

Der Gegensatz zwischen den
sonnendurchfluteten Meeres-
ufern Frankreichs und den eisi-
gen Flüssen Kanadas könnte
größer nicht sein – und doch
gelingt es den Malern, genau
diesen Temperatur-Unter-
schied in ihren Bildern zu ver-
mitteln. Sie sehen und malen
Kanada in einem neuen Licht.
Die Ausstellung aber öffnet die
Augen für eine hierzulande
völlig unbekannte Malergene-
ration, die in der Nachfolge der
französischen Künstler im 20.
Jahrhundert die „Impression“
der Landschaft malt.

Sinnliche Dekadenz

Von Roland Dippel

Erl (DK) Eine Woche nach
dem hochrangigen „Guillaume
Tell“ gibt es bei den Tiroler
Festspielen Erl gleich eine wei-
tere tolle Premiere: „Die Vögel“
war nach der Uraufführung im
Nationaltheater München 1920
ein Erfolgsstück, bis der halbjü-
dische Komponist Walter
Braunfels (1882–1954) im Na-
tionalsozialismus ausgebremst
wurde. In den letzten Jahren
kommt es wieder vermehrt zu
Aufführungen von Braunfels'
Bühnenwerken. Seine Oper
„Der Traum ein Leben“ nach
Grillparzer gelangte erst 2001
am Theater Regensburg zur
posthumen Uraufführung.
Braunfels’ „Szenen aus dem Le-
ben der heiligen Johanna“ an
der Deutschen Oper Berlin
2008 war das letzte Konzept des
früh verstorbenen Christoph
Schlingensief.

Braunfels machte etwas ganz
anderes aus Aristophanes’ bö-
sem Satyrspiel über Borniert-
heit, wankende Machtstruktu-
ren und ein von kleinlichen In-
teressen torpediertes Staatsge-
bilde: In seiner 1913 begonne-
nen, durch den ersten
Weltkrieg unterbrochenen
Komposition des „lyrisch-fan-
tastischen Spiels“ auf ein eige-
nes Textbuch geht es um die
Weltfremdheit ästhetisieren-
der Eliten und die Sehnsucht
nach dem Fremden. „Die Vö-
gel“ hält in Hinblick auf melo-
dische Fülle, orchestralen
Glanz und dramaturgische Ge-
drängtheit den Opern von Ri-
chard Strauss problemlos
stand.

Auch deshalb reagierte das
Publikum mit begeisterten
Ovationen. Interimsleiter And-
reas Leisner zeigt, welchen
konzeptionellen Erfolgsweg die
Tiroler Festspiele unter Bernd
Loebe in der Mitte des Fest-
spieldreiecks Innsbruck, Mün-
chen, Salzburg nach der Demis-
sion Gustav Kuhns nehmen
könnten: Als Ausnahmeort für
Ausnahmeopern wie „Die Vö-
gel“ oder „Guillaume Tell“. Hö-
hepunkt der Premiere: Die Be-
gegnung des verklemmten In-

tellektuellen Hoffegut mit der
wundersamen Primadonna
Nachtigall ist eine hymnisch-
schmerzliche Kernverschmel-
zung von Sinnlichkeit und Poe-
sie. In dieser großartigen Lie-
bes- und Erweckungsszene zie-
hen Bianca Tognocchi und
Marlin Miller überwältigend
schön alle Register: Gesang als
Synthese von Sex und Meta-
physik, Rausch und Verlet-
zungsrisiko. Braunfels’ Nachti-
gall ist Wagners Waldvögelein
und Strauss’ Zerbinetta in Per-
sonalunion und Hoffegut ein
Siegfried, welcher der Vöglein
Sang am Ende nicht mehr ver-
steht. Prometheus taucht in Erl
auf wie der Klon aus Walvater
Wotan und Charles Bukowski
(Idealbesetzung: Thomas Gaz-
heli). Dieser warnt die Vogel-
Gesellschaft vor leichtfertiger
„splendid isolation“ in ihrer
zwischen den Göttern oben
und Menschen unten schwe-
benden „Burg“.

Die Verortung der Vogel-Ge-
sellschaft durch die Regisseurin
Tina Lanik mit der spielfreudi-
gen Chorakademie/Capella
Minsk (Einstudierung: Olga Ya-
num) bringt weitaus mehr als
visuelle Gefälligkeit: Vögel sind
auch Menschen. Tina Lanik,
der Nürnberg eine packende
„Butterfly“ verdankt, operiert
wie für eine intelligente Operet-
te: Aus dem hellen Zuschauer-

„Die Vögel“ von Walter Braunfels bei den Tiroler Festspielen Erl

raum kommen der spießige Ra-
tefreund im Trachtensakko mit
vokaler Deftigkeit (Julian Orlis-
hausen) und der nerdige Hoffe-
gut auf die Bühne. Schauplatz:
Ein Saal mit gekennzeichneten
Notausgängen. In diesen setzte
Stefan Hagemeier ein Podest
und darauf eine Raumschach-
tel als Künstlergarderobe und
Kreativzelle. Das Theaterkol-
lektiv „Die Vögel“ hält sich für
den Nabel der Welt.

Aber bald ist es aus mit dem
Backstage-Wunder, in dem der
Chor mit Klavierauszügen wirft
und selbstgefällige Autonomie
feiert. Erst illustrieren Heidi
Hackls schöne Abendkleider
die poetische Verwandlungs-
kunst. Am Ende aber füllen zu-
geknotete Plastiksäcke den
Saal. Vorbei der Zauber vom
„Leben der Anderen“, in dem
sich Ratefreund lässig, Hoffe-
gut aber mit Leib und Haaren
verliert. Visionen, Probe, Spiel
und innere Wahrheit verwir-
beln sich wie Braunfels’ meis-
terhafte Partitur, in der Chor
und Soli sich durch üppige
Klanggemische vereinen.

Sehr gut sie alle: Adam Hor-
vath (Zeus/Adler), Sabina von
Walther (Zaunschlüpfer),
James Rosen (Wiedehopf, der
zum Vogelkönig, hier also
Theaterchef gewordene
Mensch), Attila Mokus (Rabe),
Giorgio Valenta (Flamingo),

Svetlana Kotina (Drossel), Lau-
ren Urquhart (Nachtigall 2).

Lothar Zagrosek, der in der
Decca-Reihe Entartete Musik
„Die Vögel“ 1996 eingespielt
hatte, ermutigt die Streicher zu
mehr Unruhe. Das aus interna-
tionalen Musikerinnen und
Musikern zusammengesetzte
Orchester der Erler Festspiele
zeichnet sich durch einen jun-
gen, geschmeidigen und pro-
funden Klang aus. Zagrosek
musiziert ein echtes Festspiel:
Luxus, dessen Gefährdungen
Tina Lanik menetekelnd bebil-
dert. Nur zwei Vorstellungen
dieser Produktion sind zu we-
nig – wieder am 27. Juli! Zum
Jahreswechsel gibt es in der
Winterausgabe der Erler Fest-
spiele „Rusalka“ und „Der Lie-
bestrank“.

ZUM STÜCK
Theater:
Festspielhaus Erl
Musikalische Leitung:
Lothar Zagrosek
Regie:
Tina Lanik
Bühne:
Stefan Hageneier
Kostüme:
Heidi Hackl
Vorstellung:
27. Juli
Karten:
+43 (0)53 73 / 81 000 20.

Mehr Vamp als Weib

Von Georg Etscheit

Salzburg (dpa) Die Jeder-
mann-Rufe und das Glocken-
läuten am Beginn sind immer
noch etwas ungewohnt. Sie ver-
künden den nahen Tod des rei-
chen Mannes und waren bis zu
Michael Sturmingers Neuinsze-
nierung von Hugo von Hof-
mannsthals Mysterienspiel im-
mer erst in der zentralen Ban-
kettszene zu hören. Unge-
wohnt ist auch das neue Outfit
der Buhlschaft: Jedermanns Ge-
liebte trägt bei der diesjährigen
Premiere des Traditionsstücks
am Samstagabend zur Eröff-
nung der Salzburger Festspiele
einen durchbrochenen, fast
durchsichtigen Hosenanzug.
Und die gebürtige Russin Vale-
ry Tscheplanowa, die erstmals
in der Rolle agiert, ist auch kein
fesches Festspiel-Girl, sondern
eine emanzipierte Frau mit rau-
chiger Stimme, mehr Vamp als
Weib.

Der Hype um die Buhlschaft
ist in den vergangenen Jahren
etwas abgeklungen. Zwar wird
noch pflichtgemäß darüber be-
richtet, was Jedermanns Le-
bensabschnittsgefährtin dies-
mal trägt, aber es wird zugleich
darauf hingewiesen, dass es
sich bei der Buhlschaft eigent-
lich um eine sehr kleine Neben-
rolle handelt. In der diesjähri-
gen Premiere der Wiederauf-
nahme von 2017 darf Tschepla-

nowa ihrem Jedermann noch
ein zusätzliches Ständchen sin-
gen, mit rauchiger Stimme im
Stil der zwanziger Jahre. Später
schlüpft sie noch in das knallro-
te Buhlschaft-Gewand.

Sturminger hatte 2017 den
bisher modernsten „Jeder-
mann“ kreiert und den Text ge-
kürzt und umgeschrieben. To-
bias Moretti spielt ihn etwas
fahrig und weinerlich im Invest-
mentbankermilieu. Bei einer
Party an modischen Stehti-
schen ereilen ihn Wahnvorstel-
lungen, Vorboten einer tödli-
chen Krankheit. Das ist alles
ziemlich prosaisch, doch „Je-
dermann“ auf dem magischen
Domplatz ist ein unverwüstli-
ches Stück. Und schließlich
geht es ja auch um ein zeitloses
Thema: den Tod, der jeden je-
derzeit treffen kann: „Da ist Ge-
selligkeit am End“.

Den Sensenmann gibt Peter
Lohmeyer gewohnt souverän
als punkig-androgynes Misch-
wesen mit Körperbemalung
und Stöckelschuhen. Neu im
Ensemble ist dieses Jahr neben
Tscheplanowa auch Gregor
Bloéb. Morettis Bruder gibt „Je-
dermanns guten Gesell“ als öli-
gen Adlatus und spielt auch den
„Teufel“, bleibt dabei aber et-
was blass. Moretti selbst hatte
das von 2002 bis 2005 in Chris-
tian Stückls noch recht klassi-
scher Inszenierung bedeutend
besser drauf.

Valery Tscheplanowa als Buhlschaft in Salzburg

Französische Malweise,
amerikanische Land-
schaften: Die kanadi-
schen Impressionisten
hatten oft in Paris stu-
diert, in ihrer Heimat fiel
es ihnen schwer, sich
durchzusetzen – wie etwa
Maurice Cullen mit sei-
nem Bild „Die Eisernte“
(oben) oder Clarence
Gagnon mit „Sommerbri-
se in Dinard“.
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Meisterhafte Musik: Szene aus Walter Braunfels’ „Die Vögel“. Foto: Tiroler Festspiel

Typ der emanzipierten Frau: Valery Tscheplanowa als Buhlschaft und
Tobias Moretti als Jedermann. Foto: Gindl/dpa


