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Wien – Mit seiner Literaturzeit-
schrift „manuskripte“ hat der ös-
terreichische Autor Alfred Kolle-
ritsch die Karrieren von späteren
Nobelpreisträgern mitgeprägt.
Nun ist Kolleritsch am Freitag
vor Pfingsten 89-jährig gestor-
ben. Kolleritsch, ein promovier-
ter Philosoph, lebte in Graz. Er
arbeitete dort bis 1993 als Lehrer
für Philosophie und Deutsch,
schrieb aber schon seit dem
40er-Jahren Gedichte und Prosa.
Seine erste öffentliche Lesung
fand 1958 in Graz statt. 1960
gründete er die Zeitschrift „ma-
nuskripte“ und schrieb selbst
auch weiter. Die Zeitschrift „ma-
nuskripte“ gilt als Forum der ex-
perimentellen, sprachkritischen
österreichischen Literatur.
Unter anderem stellten dort Pe-
ter Handke, Ernst Jandl, Friede-
rike Mayröcker oder Elfriede Je-
linek Texte vor. Kolleritsch
druckte auch das erste Werk des
früheren tschechischen Dissi-
denten und späteren Präsiden-
ten Vaclav Havel außerhalb der
damaligen Tschechoslowakei.
In jüngerer Zeit half sie, Autoren
wie Valerie Fritsch oder Clemens
Setz zu entdecken. dpa

Kolleritsch
ist tot

Das Kolosseum in Rom
kann nach rund drei Mo-
naten Corona-Sperre wie-
der besichtigt werden.
„Das ist ein symbolischer
Moment für Rom und für
Italien“, sagte die Direkto-
rin des Archäologischen
Parks am Kolosseum, Al-
fonsina Russo, am Mon-
tag. Das Amphitheater ist
eine von Italiens belieb-
testen Tourismus-Attrak-
tionen. Die Neuöffnung
des antiken Baus und der
umliegenden Ruinen-
Areale am Forum Roma-
num und dem Palatin-Hü-
gel zeige, dass Italien sich
erhole, so Russo. Die Kri-
se bedeute für das Kolos-
seum einen Wandel. Frü-
her seien am Tag rund
20 000 Menschen herein
geströmt, jetzt habe man
den Zugang beschränkt:
Die Besucherzahl solle bei
1000 bis 1600 pro Tag lie-
gen. Foto: Kaminsky, dpa

„Symbolischer Moment“

Berlin – Nach fast 16 Stunden
hat der Pianist Igor Levit seinen
Klavier-Marathon vollbracht
und das Werk „Vexations“ (et-
wa „Quälereien“) des französi-
schen Komponisten Erik Satie
mit seinen 840 Wiederholun-
gen beendet. Am frühen Sonn-
tagmorgen sank Levit nach der
letzten Note am Flügel in einem
Berliner Studio kurz in sich zu-
sammen, stand auf und zog sich
zurück. Kurz danach schrieb er
auf Twitter: „Fertig. Erledigt.
Glücklich. Dankbar. Und so was
von high“. Mit dem Auftritt
wollte der 33-Jährige auf die
Notlage der Künstler angesichts
der Einschränkungen durch die
Corona-Pandemie aufmerk-
sam machen.

Levit hatte während der Auf-
führung die Notenblätter mit
jeder einzelnen Wiederholung
neben sich auf dem Flügel ge-
stapelt und nach einer Wieder-
holung ließ er jedes einzelne
Blatt auf den Boden fallen. Das
Konzert wurde über mehrere
Kanäle gestreamt. Das Ende des
19. Jahrhunderts komponierte
Werk gilt als eines der längsten
der Musikgeschichte. In seiner
Monotonie und Grenzwertig-
keit passe es gut zur aktuellen
Lage der Künstler und wirke wie
„ein stummer Schrei“, sagte Le-
vit. Die aktuelle Lage sei „brutal
– körperlich, mental, emotio-
nal“. Für Musiker sei die Bühne
lebensnotwendig, hatte Levit
vor dem Konzert gesagt. dpa

Igor Levit:
„So was

von high“

Raffael ganz nah

Von Annette Krauß

München – Der vor 500 Jahren
gestorbene Maler Raffael Santi
gehört mit Michelangelo Buo-
narroti und Leonardo da Vinci zu
dem künstlerischen Dreigestirn
der italienischen Hochrenais-
sance. Ein besonderer Verehrer
seiner Gemälde war der bayeri-
sche König Ludwig I., dessen Ga-
leriedirektor Johann Georg von
Dillis auf dem Kunstmarkt nach
Raffael-Gemälden jagen ließ.
Das zwanzig Jahre dauernde
Feilschen um die „Madonna
Tempi“ böte Stoff für einen Kri-
minalroman, zumal Verwalter
geschmiert und eine Geliebte
bestochen werden sollten und
der Besitzer, der Marchese Tem-
pi in Florenz, schließlich den
Preis verdoppelte. Dieses innige
Bild der Mutterliebe aus der Al-
ten Pinakothek schmückt als
Leihgabe nun die große Raffael-
Ausstellung in Rom, die nach der
Corona-Pause am 6. Juni wieder-
eröffnet wird. In London wartet
eine zweite große Raffael-Schau
der National Gallery auf ihre
Wiedereröffnung. In Münchens
Alter Pinakothek ist Raffael da-
gegen jetzt schon wieder zu se-
hen.

Andreas Schumacher, Refe-
rent für die italienische Malerei,
hat für seinen „Hauspatron“
eine kleine, feine Studio-Ausstel-
lung vorbereitet – schließlich
wurde der Grundstein des Hau-
ses 1826 an Raffaels Geburtstag
gelegt. Heute ist umstritten, ob
der Künstler am 6. oder 7. April
1483 in Urbino zur Welt gekom-
men ist, aber umso facettenrei-
cher ist der Blick, den Schuma-
cher auf diesen Künstler wirft.

Denn er kombiniert die beiden
Münchner Raffael-Originale, die
„Heilige Familie Canigiani“ und
die „Madonna della Tenda“, mit
Werken aus dem näheren und
weiteren Umfeld und ermög-
licht damit Vergleichsstudien zu
Bildern seiner Vorbilder Perugi-
no und Leonardo da Vinci, aber
er nimmt auch die Rezeption des
19. Jahrhunderts in den Blick, als
die Raffael-Verehrung ihren Hö-

Alte Pinakothek in München ehrt ihren Florentiner „Hauspatron“ – Studioausstellung mit Vergleichsstudien

hepunkt erreichte. Besonders
gelungen ist die Inszenierung
des privaten Andachtsbildes der
„Heiligen Familie“ als eine Art
Hausaltar im Museum.

Der Florentiner Tuchhändler
Domenico Canigiani hatte das
Werk 1507 anlässlich seiner
Hochzeit beim Künstler bestellt,
und die Komposition von Maria
mit Jesusknabe, Base Elisabeth
mit Johannes und dem Ziehvater

Josef als Spitze einer Figuren-Py-
ramide zeigt vordergründig eine
beziehungsreiche Familien-
gruppe vor einer nördlichen
Landschaft. Erst Details wie das
Spruchband „Ecce Agnus Dei“
(Sieh, das Lamm Gottes), die
Hand der Maria auf der zukünf-
tigen Seitenwunde Jesu und das
Füßchen des Jesusknaben auf
dem Fuß seiner Mutter deuten
subtil an, dass daraus großer
Schmerz und weltumspannende
Erlösung erwachsen. Die häusli-
che Andacht richtete sich also
sowohl auf die Betrachtung
menschlicher Beziehungen und
ihrer Harmonie als auch auf den
Erlösungsweg Christi.

Wie mit Händen zu greifen ist
der dünne, faltige Stoff, mit dem
Raffael die Leiber umhüllt, und
eine kunstvolle Verschränkung
der Körper zeigt sich in der Sym-
phonie von acht großen und
kleinen Füßen im unteren Be-
reich des Bildes. Augenfälliger
Gegensatz dazu ist die Variation
des Bildes, die Friedrich Over-
beck 1825 malte. Zwar gelingt
ihm eine von Raffael inspirierte
Landschaft im blauen Dunst der
Ferne, aber der klare Umriss der
Figuren und ihre dicken Ge-
wandstoffe lassen das Bild un-
gleich schwerer wirken.

Welche Leichtigkeit und Duf-
tigkeit Raffael in der Ölmalerei
erreichen konnte, zeigen die En-
gel in den oberen Bildecken, mit
denen er seine Komposition vol-
lendete. Der französische Res-
taurator Francois-Louis Collins
hielt genau diese für unvol-
lendet, beschädigte sie bei
einem Restaurierungsversuch
und übermalt sie mit Himmel-
blau – bis zur abermaligen Res-

taurierung des Bildes 1983, die
die Putten wieder sichtbar
machte.

Die Unbill, die einem Gemäl-
de drohen kann – bis hin zur
Zerstörung – ahnte auch schon
Ludwig I., weshalb er entschied,
„die Kopien der vorzüglichsten
Bilder in Schmelzfarben für die
Nachwelt zu erhalten, wenn
endlich der Zahn der Zeit die Ori-
ginale zerstört haben wird“. Raf-
faels „Heilige Familie Canigiani“
wurde von dem Nymphenbur-
ger Porzellanmaler Christian Ad-
ler im 19. Jahrhundert quasi
„blind“ als Porzellanmalerei ko-
piert, weil erst durch den Brenn-
vorgang die tatsächlichen Nuan-
cen der Schmelzfarben sichtbar
werden. Ein Werk, das ästheti-
schen Ansprüchen genügt und
in seiner Kunstfertigkeit Hoch-
achtung verdient.

Der Rundgang in Saal IV öffnet
die Augen für ganz unterschied-
liche Malstile und für eine wech-
selvolle Raffael-Verehrung. Vor
dem Original werden die Augen
nicht müde, die Kunst dieses
Malers, der mit nur 37 Jahre am
6. April 1520 in Rom starb, aus
der Nähe zu bewundern. Denn
ihm gelang, die Weichheit des
Fleisches in diesen kleinen
Kinderkörpern so abzubilden,
als könnte man sie mit den eige-
nen Händen fühlen. Und so lässt
sich in einer wohl durchdachten,
intimen Studioausstellung
manchmal mehr erkennen als in
der Überfülle einer großen
Schau. DK

Alte Pinakothek München, bis 8. No-
vember, täglich außer montags von
10 bis 18 Uhr, dienstags und mitt-
wochs bis 20.30 Uhr.

München – Der Freistaat weitet
seine Jazz-Förderung aus: Ab
2021 sollen ergänzend zur be-
reits bestehenden Jazzfestival-
Förderung Jazz-Programme
mit bis zu 20 000 Euro unter-
stützt werden. Das teilte Bay-
erns Kunstminister Bernd Si-
bler (CSU) am Pfingstmontag in
München mit. Die Mittel sollen
demnach kleineren und mittle-
ren Veranstaltern zugutekom-
men. Bewerbungen für Pro-
gramme aus der Zeit vom 1. Juli
2020 bis 30. Juni 2021 könnten
bis 30. September 2021 beim
Bayerischen Musikrat einge-
reicht werden. Die Auswahl
übernehme eine Fachjury.

Sibler sagte: „Wir wollen den
Jazz künftig in allen Ecken des
Freistaats noch stärker zum
Klingen bringen. Er gehört fest
zu unserer bayerischen Kultur-
landschaft und unserem bun-
ten Festivalleben dazu.“ Gera-
de, weil in diesem Jahr größere
Veranstaltungen ausfielen,
wolle er nun ein zuversichtli-
ches Zeichen setzen, so der Mi-
nister. kna

Mehr Geld
für Jazz

Leidenschaft für Literatur

Frankfurt – Die wild gestikulie-
renden Hände, das leichte Lis-
peln und die etwas krächzende,
aber durchdringende Stimme
waren seine Markenzeichen. In
der Literaturszene wurde Marcel
Reich-Ranicki verehrt – und war
wegen seines mitunter scharfen
Urteils gefürchtet. „Die Klarheit
ist die Höflichkeit des Kritikers,
die Deutlichkeit seine Pflicht
und Aufgabe“, erklärte er ein-
mal. Dabei lasse sich Grausam-
keit „leider nicht immer aus-
schließen“.

Für den wortgewaltigen Lite-
raturkritiker, der 2013 starb und
der am Dienstag 100 Jahre alt
geworden wäre, gab es kaum
Kompromisse: Bücher wurden
aufs Höchste gelobt oder mit

deutlichen Worten verrissen. So
etwa in der ZDF-Sendung „Das
Literarische Quar-

Marcel Reich-Ranicki wäre am Dienstag 100 Jahre alt geworden – Wortgewaltiger Kritiker

tett“, die er seit 1988
fast 14 Jahre mode-
rierte.

„Marcel Reich-Ra-
nicki war der wir-
kungsmächtigste Li-
teraturvermittler,
den wir im 20. Jahr-
hundert hatten“, er-
innert sich der Lite-
raturexperte Günter Berg. „Er
hatte schon etwas Missionari-
sches im Hinblick auf seine
Zunft.“

Doch die enorme Leiden-
schaft, die Reich-Ranicki mit der
deutschsprachigen Literatur
verband, war nicht selbstver-

ständlich. „Du fährst, mein
Sohn, in das Land der Kultur.“

Mit diesen Worten
verabschiedete seine
Lehrerin den gerade
mal neun Jahre alten
Jungen, als er aus sei-
ner polnischen Ge-
burtsstadt Wlocla-
wek nach Berlin
übersiedelte. So be-
schreibt es Reich-Ra-
nicki in seiner millio-

nenfach verkauften Autobiogra-
fie „Mein Leben“.

Jedoch stellte sich das Land
der Kultur äußerst widersprüch-
lich dar. Da war zum einen das
Glück, das er in der Literatur, im
Theater und in der Musik fand –
und zum anderen die deutsche

Barbarei, die er als Jude erfahren
musste.

Nach dem Abitur wurde Mar-
cel Reich, wie er damals noch
hieß, nach Polen ausgewiesen.
Aus dem Warschauer Ghetto
konnte er 1943 gemeinsam mit
seiner Frau Teofila, genannt To-
sia, fliehen. Beide überlebten
den Holocaust im Untergrund.
Seine Eltern starben im Vernich-
tungslager Treblinka. Nach dem
Krieg war „MRR“ Mitglied des
polnischen Geheimdienstes und
zeitweise polnischer General-
konsul in London, wo er auch
den Namen „Ranicki“ zusätzlich
annahm.

Im Jahr 1958 ließ sich Reich-
Ranicki für immer in Deutsch-
land nieder. In Hamburg war er

von 1960 an Literaturkritiker der
Wochenzeitung „Die Zeit“. 1973
ging er mit Joachim Fest zur
„Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung“ und leitete dort bis 1988
die Literatur-Redaktion. Er war
einflussreich, aber auch umstrit-
ten, wurde bewundert und kriti-
siert. Vielen in Erinnerung ge-
blieben sind seine öffentlichen
Kontroversen mit prominenten
Schriftstellern wie Günter Grass
oder Martin Walser. Unverges-
sen ist auch sein Auftritt beim
Deutschen Fernsehpreis, wo er
dem überraschten Publikum er-
klärte: „Ich nehme diesen Preis
nicht an“ – und damit eine De-
batte über das Niveau im Fern-
sehen entfachte.

dpa, Foto: Berg, dpa

Kostbares Original: „HeiligeFamilieCanigiani“ vonRaffael inderAlten
Pinakothek. Foto: Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek


