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Bilder einer Freundschaft
August Macke und Franz Marc pflegten eine herzliche Beziehung – Das Münchner Lenbachhaus würdigt nun die Künstler

Von Annette Krauß

München (DK) Nur vierein-
halb Jahre hatten Franz Marc
und AugustMacke Zeit, um sich
zu entdecken und einen frucht-
baren Austausch an Ideen, Mo-
tiven und Malweisen zu begin-
nen – dann ließen beide im Ers-
ten Weltkrieg an der französi-
schen Front ihr Leben. Ihre
Freundschaft ist nun erstmals
Thema einer Ausstellung, die
vom Kunstmuseum Bonn und
dem Münchner Lenbachhaus
konzipiertwurde.
„Die gelbe Kuh“ von Franz

Marc, eingeflogen aus New
York, setzt zum Sprung an über
eine rotblaue Landschaft; das
„kleine blaue Pferdchen“ aus
dem Saarlandmuseum mit sei-
nerWidmung aus der Hand von
Marcwartet noch immer auf die
spielenden Hände von Walter-
chen Macke; August Mackes
Stillleben mit Apfelschale und
japanischem Fächer kann nach
Belieben nach Hause getragen
werden – als buntes Tablett aus
dem Souvenirshop. Rund 200
Kunstwerke zeigt die Ausstel-
lung „August Macke und Franz
Marc: eine Künstlerfreund-
schaft“ – und jedes einzelneBild
hilft gegen den Winterblues. Ei-
sig sind nur die Wände des un-
terirdischenKunstbausüberder
U-Bahn-Station Königsplatz –
sie wurden als Kontrast zu den
Gemälden in helles Graublau
getönt.
Auf den ersten Blick springen

jene Bilder ins Auge, die im Zu-
sammenhangmit Künstlern des
„Blauen Reiter“ immer wieder
reproduziert werden: Das
„Blaue Pferd“ und der „Tiger“
von Marc, der „Hutladen“ und
das „Türkische Café“ von Ma-
cke. Aber es sind gerade die
Blickachsen von den Haupt-
werken hin zu unbekannten
Bildern aus Privatbesitz und die
Aufmerksamkeit, mit der
Freundschaftsgaben und textile
Arbeiten der Ehefrauen einbe-
zogen werden, die diese Aus-
stellung zu etwas Besonderem
machen.
Die „Große Landschaft“ aus

dem Jahr 1909 zeigt eine Koppel
am Flussufer, wo Marc gleich-
sam im Weitwinkel die Run-
dungen der Pferdeleiber und
der Laubbäume in Beziehung
setzt. Ein Jahr später wird vor

gelben Feldern dieMähne eines
Pferdes blau – eine bis dahin nie
gesehene Provokation in der
Malerei. 1910 hatte Marc seine
erste Einzelausstellung in einer
Münchner Galerie. Das Plakat
mit den zwei sich umeinander
drehenden Katzen sieht August
Macke – und er ist noch am sel-
ben Tag bei Marc im Atelier.
Dieser hat bis dahin eine iso-
lierte Stellung im Münchner
Kunstbetrieb und schreibt bald
darauf an den neuen Freund:
„Wie werde ich mich freuen,
wenn es uns einmal gelingen
sollte, Bild an Bild nebeneinan-
derzustellen.“
Genau dies macht das Erleb-

nis dieser Schau aus. Da hängen
Akte an einer Wand, auf denen
Marc das Spiel des Lichtes auf
der Haut impressionistisch
einfängt undMacke den Körper
in seinem Volumen modelliert;
da begegnen die roten, grünen
und orangen „Hocken im
Schnee“ von Marc dem „Frau-
enkopf in Orange und Braun“
von Macke – und dieses Ver-
gleichen, Bild für Bild, führt
persönliche Entwicklungen und
gegenseitige Beeinflussungen
derbeidenMalervorAugen.
AufdemHöhepunktgelingtes

Marc, eine Gruppe von Rehen
mit kubistischen Stilmitteln
gleichsam als „Heilige“ zu
überhöhen, und Macke erzählt
immer neue Geschichten aus
Orient und Okzident in klein-
formatigen Bildern, um dann
1913 die Energie der Farben in
abstrakten Kompositionen
darzustellen.
August Macke, der jüngere

von beiden, war 1887 im Sauer-
land zur Welt gekommen und
stirbt schon 1914 in der Cham-
pagne. Eines seiner letzten
Werke ist die „Helle Straße mit
Leuten“ – ein Bild mit blassen
Farben, die ihre Kraft verloren
haben. Der ältere Franz Marc,
1880 in München geboren, wird
1916 nahe Verdun tödlich ver-
wundet. Er zeichnete in Elsass-
Lothringen mit Bleistift sein
„Skizzenbuch aus dem Felde“:
Rehe zwischen Dreiecken,
Pferde unter einer hohen Sonne
– kleine Fluchten aus dem
Schützengraben. Welche Ent-
wicklung hätte ihre Freund-
schaft und die Malerei genom-
men, wären die beiden Künstler
nichtalsSoldatengestorben?

P R O G R A M M

„Die Freundschaft war nach
Aristoteles die Basis der Polis,
des Stadtstaates“, erläutert
Matthias Mühling, Direktor
des Lenbachhauses, anläss-
lich der Ausstellung „August
Macke und Franz Marc – eine
Künstlerfreundschaft“. Eine
neue Polis, geprägt von der
Freundschaft und Brüder-
lichkeit, gründete dann die

Französische Revolution, so
Mühling. Heute aber seien
Künstlerfreundschaften, wie
sie die Maler Franz Marc und
August Macke pflegten, be-
reits an der Akademie durch
einen „raubtierhaften Kapi-
talismus“ bedroht. Deshalb
bietet das Museum unter dem
Thema „Meine Freunde und
ich“ eine interaktive Führung

durch die Ausstellung im
Kunstbau am Königsplatz an,
mit einem anschließenden
Familienworkshop in der of-
fenen Werkstatt. Termine und
weitere Vorträge und Veran-
staltungen unter www.len-
bachhaus.de. Die Ausstellung
läuft bis zum 3. Mai und ist
täglich außer montags von 10
bis 21 Uhr geöffnet. akr

Ähnliche Aussage: „Die gelbe Kuh“ von Franz Marc sowie von August Macke das „Reh im Klostergar-
ten“ und das „Bildnis Franz Marc“. Fotos: Guggenheim Museum/Nationalgalerie Berlin Franz Marc Museum

Flick schenkt
Kunst

Berlin (dpa) Die Stiftung
Preußischer Kulturbesitz dringt
beim Bund auf die schnelle Er-
nennung eines Intendanten für
das Humboldtforum. Es sei
wichtig, dass das Projekt noch
in diesem Jahr eine Leitung be-
komme, sagte Stiftungspräsi-
dent Hermann Parzinger ges-
tern in Berlin. Für die Planun-
gen vor der Eröffnung des Aus-
stellungs- und Kulturzentrums
im wiederaufgebauten Berliner
Schloss 2019 seien mindestens
drei Jahre notwendig, sagte
Parzinger. Am 12. Juni wird auf
der Baustelle Richtfest gefeiert.
Für die Entscheidung ist Kul-

turstaatsministerin Monika
Grütters (CDU) zuständig. Sie
könne sich vorstellen, dass sich
die Personalie vor dem Richt-
fest klärt, hatte Grütters gesagt.
Mit einer Schenkung des Mä-

zens Friedrich Christian Flick
baut die Preußenstiftung un-
terdessen ihren Bestand an
moderner und zeitgenössischer
Kunst deutlich aus. Flick über-
lässt dem Hamburger Bahnhof
– Museum für Gegenwart 104
Werke, darunter bedeutende
Arbeiten von Cindy Sherman,
Rodney Graham, Candida Hö-
fer, Paul McCarthy, Thomas
Schütte und Thomas Struth.
Parzinger bekräftige den Plan

für den Bau eines Museums der
Moderne auf dem Kulturforum
am Potsdamer Platz. Die Ge-
spräche zwischen der Stiftung
und dem Land Berlin über das
Gelände zwischen Philharmo-
nie und Staatsbibliothek seien
fortgeschritten.

Nott wechselt
nach Genf

Bamberg/Genf (dpa) Der
Chefdirigent der Bamberger
Symphoniker, Jonathan Nott,
wechselt in die Schweiz. Zur
Saison 2016/2017 wird der 52-
Jährige Chefdirigent und Mu-
sikdirektor beimOrchestre de la
SuisseRomande inGenf,wie ein
Sprecher der Symphoniker ges-
tern mitteilte. Dass Nott sein
Engagement in Bamberg im
Sommer 2016 beenden wird,
war schon seit Längerem klar.
Die Suche nach einem Nachfol-
ger für das Orchester, das sich
Bayerische Staatsphilharmonie
nennendarf,dauertnochan.
Nott wurde im Jahr 2000

Chefdirigent bei denBamberger
Symphonikern. In den vergan-
genen Jahren beschäftigten sich
derDirigent ausführlichmit den
WerkenGustavMahlers.

Preis für
Autorin

Macdonald
London (dpa) Die britische

Autorin Helen Macdonald ist in
London mit dem Costa-Litera-
turpreis für das „Buch des Jah-
res“ 2014 ausgezeichnet wor-
den. Im Rennen um die re-
nommierte und mit 30000
Pfund (rund 40 000 Euro) do-
tierte Auszeichnung schlug die
begeisterte Falknerin Macdo-
nald mit ihrem autobiografi-
schen Buch „H Is For Hawk“
die Favoritin Ali Smith („How
To Be Both“) aus dem Feld.
Für Smith blieb lediglich der

Sieg in der Unterkategorie „Ro-
man“, während Zoe Gilbert für
die beste Kurzgeschichte, Em-
ma Healey für den besten Erst-
lingsroman „Elizabeth Is Mis-
sing“ und Jonathan Edwards für
seinen Lyrikband „My Family
and Other Superheroes“ geehrt
wurden. Zum besten Kinder-
buch wählte die Jury „Five Chil-
dren On The Western Front“
von Kate Saunders.
„Das Buch ist brillant ge-

schrieben, es fesselt den Le-
ser“, sagte der Jury-Vorsitzende
Robert Harris über Helen Mac-
donalds Autobiografie. In ihrer
Autobiografie beschreibt die
Autorin aus Cambridge, wie sie
– schon als Siebenjährige der
Falknerei zugetan – versucht,
einen Habicht zu zähmen. Die
Entscheidung der Jury in dem
nach dem Booker-Preis zweit-
wichtigsten britischen Litera-
turwettbewerb sei im ersten
Wahlgang mit klarer Mehrheit
erfolgt, sagte Harris.
Helen Macdonald hatte sich

schon als Jugendliche wissen-
schaftlich mit Raubvögeln be-
schäftigt. Nach dem plötzli-
chen Tod ihres Vaters im Jahr
2007 wurde ihr die Falknerei
noch wichtiger. Sie fuhr nach
Schottland und kaufte für 800
Pfund einen Habicht. Zurück in
England stöpselte sie das Tele-
fon aus und isolierte sich von
der Außenwelt – ihre Gedanken
waren bei ihrem toten Vater –
und bei ihrem Habicht.

Hitler-Satire
auf der Bühne
Memmingen (dpa) Der Best-

sellerroman „Er ist wieder da“
von Timur Vermes kommt auf
die Bühne. Morgen feiert die
Bühnenfassung der Hitler-Sa-
tire im bayerischen Memmin-
gen ihre Uraufführung. Ent-
standen ist ein eineinhalb-
stündiges Ein-Mann-Stück.
Mit seinem 2012 veröffent-

lichten Debüt-Roman hatte
Vermes einen Riesenerfolg. Die
Politsatire über Adolf Hitler, der
im Jahr 2011 in Berlin aufwacht
und sich erst einmal im mo-
dernen Deutschland zurecht-
finden muss, eroberte schnell
die Bestsellerlisten. Vermes
stammt aus Nürnberg und lebt
in München.
Patrick Schimanski hat den

Roman für die Bühne umge-
schrieben und die Regie über-
nommen. „Mich hat die He-
rausforderung gereizt, einen
umfangreichen Roman mit fast
400 Seiten für das Theater auf-
zubereiten.“

Ermittlungen in weiter Ferne
Heute beginnt in der ARD die neue Krimireihe „Kripo Bozen“

Von Klaus Braeuer

Berlin (dpa) Venedig, Istan-
bul, Bretagne – TV-Kommissare
des deutschen Fernsehens er-
mitteln oft in weiter Ferne. Nun
gesellt sich ein weiteres Format
hinzu: „Kripo Bozen –Wer ohne
Spurengeht“ lautetderersteFall
einer neuenARD-Krimireihe, zu
sehen ist er am heutigen Don-
nerstag um 20.15 Uhr. Im Mit-
telpunkt steht Sonja Schwarz
(Chiara Schoras), die im Wagen
von Frankfurt nach Bozen in
Südtirol fährt, ihrem neuen
Einsatzort – und dabei flugs ei-
nen Audio-Sprachkursus
macht: „Bolzano, arrivo!“ („Bo-
zen, ichkomme!“).
Zu Beginn singt ein Mädchen

ergreifend das alte Tirolerlied:
„Liebe Mutter sei so gut, schick'
mir einen Tirolerhut. Nicht zu
groß und nicht zu klein, denn
zur Hochzeit soll er sein.“ Dazu
allerdings sollte es nicht mehr
kommen, wie man später er-
fährt:DasMädchenverschwand
vor 15 Jahren spurlos, und nun
wird sein Skelett (samt Amulett)
durchZufall gefunden, als Sonja
gemeinsam mit ihrem Kollegen
Peter Kerschbaumer (Hanspe-
ter Müller-Drossaart) einen al-
ten Lastwagen mit syrischen
FlüchtlingenanBordverfolgt.
Die Flüchtlinge können zwar

zunächst der Polizei entgehen,
doch der Skelettfund hält das
ganze Kommissariat auf Trab:
Sonjas neuer Chef Anton Burger
(Götz Burger) kollabiert ange-
sichts des Amuletts; Jonas

Kerschbaumer (Gabriel Raab),
der übereifrig ermittelnde Sohn
des Polizisten, hütet ein Ge-
heimnis; und der aus Bari her-
beigeeilte Commissario Matteo
Zanchetti (Tobias Oertel) wirbt
sogleich heftig um Sonja. Rich-
tig sachorientiert arbeitet hier
imGrundenureine,nämlichdie
Pathologin Chiara Bonetti (Ma-
rionMitterhammer).
Und dann gibt es noch die

private Seite der forschen Frau
Kommissarin: Sonja Schwarz
wird von der Ex-Schwieger-
mutter ihres Mannes Thomas
(Xaver Hutter), Katharina Mat-
heiner (Lisa Kreuzer), überaus
frostig begrüßt. Die Dame
schießt auch künftig Giftpfeile
auf Sonja ab. Alle wohnen ge-

meinsam auf einem völlig
überschuldeten Hof, über dem
noch immer der Geist von Tho-
mas’ verstorbener erster Frau
weht, und auch Thomas’ Toch-
ter Laura (Charleen Deetz)
macht Sonja den Neuanfang
nicht gerade leicht. Und dann
scheint auch noch Thomas
selbst in den Fall des ver-
schwundenen Mädchens ver-
wickelt zusein.
Die neue Kommissarinmacht

ihre Sache ganz gut, was ange-
sichts der völlig verworrenen
Geschichte schon eine beacht-
liche Leistung ist. Denn es
kommen noch ein ermordeter
Apotheker hinzu, gestohlene
Wäsche und eben die Flücht-
lingsfamilie mit zuckerkrankem

Sohn– irgendwie ist das alles ein
bisschen viel, man blickt kaum
noch durch. Die private Seite ist
ähnlich verwirrend – die Ehe
zwischen Sonja und Thomas ist
alles andere als herzlich oder
harmonisch, und die böse
Schwiegermutter tapert ständig
mit biestigemGesicht durch die
Gegend. Die Umgebung im-
merhin ist wunderschön – ge-
gen den Charme der Dolomiten
verblassen sämtliche Klischees,
an denen es hier wahrlich nicht
mangelt.
Chiara Schoras (39) ist zwar

gebürtige Norddeutsche, hat
aber eine italienische Mama
und in Rom studiert. Als Ermitt-
lerin hat sie bereits in der RTL-
Serie „Countdown“gespielt.Die
Figur der Sonja Schwarz nun
spielt siemitgroßerPräsenzund
Einfühlsamkeit.
Ob dem Zuschauer der neue

Krimi nun gefällt, bleibt abzu-
warten. Immerhin will die ARD
im Programm am Donnerstag-
abend frische Akzente setzen,
mit neuen regional verorteten
Krimireihen: „Der Metzger“
(mit Robert Palfrader), „Bor-
cherts Fall“ (mit Christian Koh-
lund), „Rosa“ (mit Alexandra
Neldel), „Sara Stein“ (mit Ka-
tharina Lorenz) oder „Die Dip-
lomatin“ (mit Natalia Wörner) -
und eben jetzt „Kripo Bozen“.
Ob es weitere Folgen davon ge-
ben wird, soll allerdings erst
nach Ausstrahlung dieses Pilot-
filmsentschiedenwerden.

Donnerstag,DasErste,20.15Uhr.

Sonja Schwarz (Chiara Schoras) hat überraschend in den Bergen ein
Skelett gefunden. Foto: Marco Nagel/ARD


