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Sehnsuchtsland Italien
Neue Pinakothek München zeigt frühe Fotografien als Ergänzung zur Gemäldesammlung

Von Annette Krauß

München (DK) Kennst du das
Land, wo die Zitronen blüh’n?
Nicht nur Dichter wie Johann
Wolfgang von Goethe haben
Italien besungen, sondern auch
Könige wie Ludwig I. bereisten
das Sehnsuchtsland des Sü-
dens. Etwa ein Drittel der Ge-
mälde in der Neuen Pinakothek
legen Zeugnis ab von dieser
deutschen Italien-Sehnsucht.
Ergänzt werden die Ölgemälde
jetzt durch eine Ausstellung von
frühen Fotografien, die unter
dem Titel „Pathos und Idylle“
gezeigt werden.
Wer heutzutage auf Reisen ist,

zückt das Handy für Schnapp-
schüsse im Museum, auf der
Straße oder im Lokal. Ganz an-
ders war die Situation vor 150
Jahren: Professionelle Fotogra-
fen boten den Touristen Auf-
nahmen an, die diese als Sou-
venir mit nach Hause nehmen
konnten, um dort ihre Berichte
von Land und Leuten bildlich
zu untermalen. In dieser An-
fangszeit der Fotografie ent-
standen Aufnahmen von be-
eindruckender Qualität und
Größe – vielfach sind die Fotos
großformatige Kontaktabzüge,
größer als ein Briefbogen, und
sie faszinieren durch delikate
Grauabstufungen und grafische
Strukturen.
Kunden dieser ersten Foto-

grafen waren jedoch nicht nur
Touristen, sondern auch jene
Künstler, die Idealbilder Itali-
ens auf die Leinwand malten.
Gerade Genreszenen mit Frau-
en am Brunnen, Dudelsack-
spielern und Bettlern waren in
ihrer gestellten Unschuld so et-
was wie ein „fotografisches
Skizzenbuch“, das Versatzstü-
cke für großformatige Land-
schaften und Stadtszenen bot.
Deshalb ist es ein kluges Un-

terfangen von Herbert W. Rott
als Konservator der Neuen Pi-
nakothek, eine Auswahl von

hundert Fotos inmitten der Ge-
mäldesammlung zu präsentie-
ren, wo das Auge in unmittel-
barer Nähe die Bilder von
Friedrich Overbeck, Arnold
Böcklin, Ludwig Richter und
Carl Theodor von Piloty ver-
gleichen kann. Durch einen ge-
schickten Einbau von Pavillons
mit gedämpftem Licht erleben

die Besucher sozusagen Italien
durch die Schlüssellochpers-
pektive, können sie die Trach-
ten der Landbevölkerung
ebenso studieren wie die Stät-
ten der Antike, die Landschaf-
ten und die Stadtbilder.
Zusammengetragen hat diese

Schätze der Münchner Doku-
mentarfilmer Dietmar Siegert,

und seine Sammlung von 9700
Italienfotos aus der Zeit zwi-
schen 1846 bis 1900 wurde
kürzlich vom Pinakotheksver-
ein erworben und dem Muse-
um als Dauerleihgabe überge-
ben. Die erste Auswahl aus die-
sen Fotos führt ein Italien vor,
das mit majestätischen Was-
serfällen und ländlichen Gen-

reszenen Pathos und Idylle ver-
bindet – quasi eine kleine „Oper
für die Augen“ für romantisch
veranlagteMenschen.

„Pathos und Idylle“: Bis zum
21. September in der Neuen Pina-
kothek, geöffnet täglich außer
dienstags von 10 bis 18 Uhr, mitt-
wochs bis 20Uhr.

Fotos ergänzen die Gemälde:
Joseph Anton Koch: Heroische
Landschaft mit Regenbogen
(Öl auf Leinwand), Filippo Belli:
Genreszene in den Albaner
Bergen (Albuminpapier), Carlo
Baldassarre Simelli: Pifferari –
Hirtenjungen (Albuminpapier).
Fotos: Bayerische Staatsgemälde-
sammlungen/Neue Pinakothek,
München/Sammlung Dietmar Siegert

Symphonische Marsch-Fantasien
Die Junge Münchner Philharmonie beim Sommerfestival auf Schloss Hohenkammer

Von Jesko Schulze-Reimpell

Hohenkammer (DK) Die et-
was hochtrabend „Eventhalle“
genannte ehemalige Reithalle
auf Schloss Hohenkammer hat
den Charme einer Scheune. Sie
ist nicht allzu groß und sieht
nicht gerade wie ein Konzert-
saal für klassische Symphonik
aus. Das Publikum stolpert über
hubbeligen grauen Teppich-
boden, und über den Köpfen
baumelt Turngerät. Das alles
allerdings ist vergessen, als die
letzten triumphalen Töne von
Gustav Mahlers 5. Sinfonie ver-
klungen sind. Das Publikum
springt von den Sitzen auf, ist
außer sich vor Begeisterung für
die hervorragende Akustik und
die Junge Münchner Philhar-
monie unter der Leitung ihres
ChefdirigentenMarkMast. Und
zwar genau in dem Moment,
als der Dirigent die einzelnen
solistisch agierenden Bläser
aufstehen lässt und um Son-
derbeifall bittet.
Es ist heikel, mit jungen Leu-

ten ein so gigantisches Werk
aufzuführen. Die technischen
Anforderungen sind enorm,
aber auch die interpretatori-
schen. Wie leicht können die
vielen, oft etwas schlichten
Themen von Mahler ins Banale
abgleiten, wie schnell kann das
berühmte Adagietto zu leicht-
gewichtig wirken.
Umso bewegender der laut-

starke Jubel. Und er ist ge-
rechtfertigt. Denn das etwa 90-
köpfige Jugendorchester mit
Musikern aus 23 Nationen ver-
fügt über grandiose Solisten.
Der Kopfsatz, ein Trauer-
marsch, ist ohne einen vor-
züglichen Trompeter kaum
denkbar. Das Jugendorchester
hat einen Künstler in ihren Rei-
hen mit golden strahlendem
Ton, der die schwierige Partie
makellos bewältigt. Kaum we-
niger imposant der junge Hor-

nist, der im Scherzo viele Soli
bewältigen muss, ebenso die
verblüffend homogene Horn-
gruppe. Und natürlich die äu-
ßerst dynamischen Schlagzeu-
ger, der wunderbar süffig bla-
sende Oboist. Man kommt ins
Schwärmen über diese fantas-
tischenNachwuchsmusiker, die
jeden einzelnen Bravoruf ver-
dient haben. Und kann die Ein-
zelleistungen kaum alle auf-
zählen und würdigen.
Mark Mast ist ein Schüler des

bedeutenden, etwas eigensin-
nigen, philosophierenden Di-
rigenten Sergiu Celibidache
(1912–1996), der vor allem be-
rühmt war für seine moderaten
Tempi. Das Vorbild ist im Kon-
zert spürbar. Auch Mast scheint
die schleppenden Zeitmaße zu
lieben – was für ein Jugendor-
chester nicht immer sinnvoll ist.
Gerade der Trauermarsch, der
die fünfsätzige Sinfonie eröff-
net, droht zu zerfallen, wenn
ein zu langsames Tempo ge-

wählt wird. Mast entgeht dieser
Gefahr, aber er macht es den
jungen Musikern nicht leicht,
die Zusammenhänge zwischen
den verschiedenen musikali-
schen Motiven und Gedanken
herzustellen. Aber vielleicht ist
das eine gute Übung. Über-
haupt fällt auf, wie abgeklärt die
Musiker bereits sind. Während
andere Jugendorchester die
brachiale Lautstärke und die
schnellen Tempi lieben, spielt
die Junge Münchner Philhar-
monie ernsthaft und äußerst
kontrolliert.
Dabei dirigiert Mast viel-

schichtig. In den mittleren Sät-
zen lässt er die Wiener Länd-
lerseligkeit, das tänzerische
Wogen der Melodien durch-
schimmern. Und im Adagietto
gelingt ihm, einen orgiasti-
schen Rausch zu inszenieren,
ein allmähliches, aufhaltsames,
immer wieder zurückgenom-
menes Aufblühen der Melodie.
Wunderbar! Im Schlusssatz

treibt er das Orchester immer-
zu an, mit atemlosem Drive
streben die 90 Musiker dem Fi-
nale entgegen. Das ist packen-
de Musik aus einem Guss.
Vor der Pause gibt Mark Mast

noch ein kleines Kolloquium in
Sachen Marschmusik: Drei sehr
unterschiedliche Märsche prä-
sentiert er. Sehr geradlinig und
unproblematisch der Marsch
des zwölfjährigen Richard
Strauss, sein Opus 1. Dann der
Trauermarsch aus der „Göt-
terdämmerung“, tragische,
rauschhafte Todesmusik, mit
düsterer Bläsergewalt von den
jungen Musikern zelebriert.
Und schließlich, wie ein Kom-
mentar, die eher leichtgewich-
tige, humorvolle, zitatenreiche
„Marsch-Fantasie“ von Günter
Bialas (1907–1995). Besser kann
man den Trauermarsch, mit
dem Mahlers Sinfonie beginnt,
kaum vorbereiten. Ein drama-
turgisches Meisterstück zur
symphonischen Glücksstunde.

Jubel für Nachwuchskünstler: Die Junge Münchner Philharmonie unter der Leitung von Mark Mast führte
beim Abschlusskonzert des Sommerfestivals auf Schloss Hohenkammer Gustav Mahlers 5. Sinfonie in her-
vorragender Weise auf. Foto: Bayerische Philharmonie

Sommerhit
ist „Ain’t
Nobody“

Baden-Baden (dpa) Der Tanz-
Remix „Ain’t Nobody (LovesMe
Better)“ des deutschen DJs Fe-
lix Jaehn (20) ist laut GfK En-
tertainment der Sommerhit
2015. Der in Hamburg gebore-
ne Künstler liefere – gesungen
von der britischen Sängerin
Jasmine Thompson (14) – ei-
nen tanzbaren Ohrwurm, der
gute Laune mache, begründe-
ten die Marktforscher gestern
in Baden-Baden ihre Ent-
scheidung. Er sei auch schnell
an die Spitze der Charts ge-
stürmt. Mit einem anderen Re-
mix, dem Lied „Cheerleader“,
landete Felix Jaehn vor Kurzem
sogar auf Platz eins in den USA.
Im vergangenen Jahr war

„Prayer In C“ von Lilly Wood &
The Prick zum Sommerhit ge-
kürt worden, im Jahr davor
„Wake Me Up“ von Avicii. Be-
rühmte frühere Sommerhits
waren etwa „I Kissed AGirl“ von
Katy Perry vor sieben Jahren,
„The Ketchup Song“ von Las
Ketchup vor 13 Jahren oder
„Mambo No. 5 (A Little Bit Of)“
von Lou Bega vor inzwischen
16 Jahren.

Als nun gekürter Sommerhit
des Jahres verwandelte Jaehn
ein Lied aus dem Jahr 1983 in
eine leichte, elektronisch-pop-
pige Cover-Version, mit der die
amerikanische Funkband Ru-
fus mit Soul-Sängerin Chaka
Khan Erfolg hatte. Felix Jaehn
setze mit dem Hit den Trend
zur Electronic Dance Music der
letzten Jahre fort, sagte Mathi-
as Giloth, der Geschäftsführer
von GfK Entertainment. „Zu-
sammen mit hohen Abrufzah-
len im Wachstumsmarkt Mu-
sik-Streaming sowie einer sehr
guten Social Media Perfor-
mance erfüllt ,Ain’t Nobody
(Loves Me Better)’ die Kriteri-
en, um offizieller Sommerhit
des Jahres zu sein.“
Die Marktforscher-Konkur-

renz von Media Control hatte
Ende Juli bereits einen anderen
Song zum Sommerhit 2015 ge-
kürt: „Reality“ von Lost Fre-
quencies feat. Janieck Devy.

DJ Felix Jaehn hat den Sommerhit
2015 gelandet. Foto: Pedersen/dpa

Luther im
Museum

Nürnberg/Coburg (epd) Auch
das Germanische National-
museum in Nürnberg plant für
2017 eine Sonderausstellung
zum Reformationsjubiläum. Sie
werde sich mit „Luther, Ko-
lumbus und die Folgen“ be-
fassen und unter anderem zei-
gen, welche „Achsendrehung
von Weltbild und Welterfah-
rung“ die Reformation ausge-
löst habe, sagte der Ministeri-
alrat im bayerischen Kultus-
ministerium, Peter März, ges-
tern in Nürnberg bei einer
Buchvorstellung.
An der Verbreitung der re-

formatorischen Lehre seien die
beiden Reichsstädte Nürnberg
und Augsburg maßgeblich be-
teiligt gewesen, betonte März.
Daher wolle Bayern im Rah-
men des Reformationsjubilä-
ums auch „adäquat“ in Er-
scheinung treten „und nicht
gegenüber den mitteldeut-
schen Städten zurückstecken“.
Der Freistaat strebe deshalb an,
dass die Tickets für die für 2017
in Coburg geplante Landes-
ausstellung „Ritter, Bauern, Lu-
theraner“ im Verbund mit den
Eintrittskarten zu den natio-
nalen Ausstellungen zum Re-
formationsjubiläum 2017 in
Berlin, Wittenberg, Torgau und
Eisenach angeboten werden.

Paul Sahners
Autobiografie
München (dpa) In seiner ges-

tern posthum erschienenen
Autobiografie („Ich hatte sie fast
alle!“, Blanvalet-Verlag, 384
Seiten, 19,99 Euro) gibt der be-
kannte Gesellschaftsreporter
Paul Sahner Einblicke in sein
Leben. Auf knapp 400 Seiten
schildert er seine Begegnungen
mit Prominenten wie dem
Schlagersänger Udo Jürgens,
dem Modeschöpfer Karl La-
gerfeld oder dem „King of Pop“
Michael Jackson. Auch den Da-
lai Lama traf der gebürtige
Westfale. Sahner hatte das Buch
erst Anfang Juni fertigge-
schrieben. Wenige Tage später,
am 7. Juni, starb er überra-
schend in seinem Bauernhaus
in Marquartstein im oberbay-
erischen Chiemgau an einem
Herzinfarkt.
Sahner hatte nach seinem

Volontariat beim „Westfalen-
blatt“ in Höxter für viele deut-
sche Medien gearbeitet. Dane-
ben schrieb Sahner auch meh-
rere Bücher, so etwa die Bio-
grafie „Merci Udo!“ zum Tod
seines Freundes Udo Jürgens.

Raubkunst
zurückgegeben
Karlsruhe (dpa) Das Land Ba-

den-Württemberg hat den
Nachkommen des jüdischstäm-
migen Verlegers Rudolf Mosse
aus Berlin ein Gemälde von Carl
Blechen (1798–1840) zurückge-
geben. Das Kunstwerk war kurz
nach der Machtübernahme der
Nationalsozialisten zwangsver-
steigert worden. Es dürfe vorerst
leihweise in der Sammlung der
Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe
bleiben, teilte das Kunstminis-
terium gestern mit. Der Förder-
kreis der Kunsthalle versuche,
Gelder für einen Rückkauf zu-
sammenzubringen. Allerdings
sei noch offen, ob die Erbenge-
meinschaft einem Verkauf oder
einer weiteren Nutzung als
Leihgabezustimme.


