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Polit-Skulptur in der Isar
MÜNCHEN. Eine Hand streckt
sich aus der eiskalten Isar empor,
fest umgreift sie eine Europaflag-
ge: Unterhalb des Maximilia-
neums in München hat der
Künstler Christian Schnurer eine
Skulptur in der Isar versenkt. Der
Körper ist unter Wasser, nur der
Arm ragt heraus – wie bei einem
Ertrinkenden. Schnurer hat die

Installation »Der Patriot« zum
Jahrestag der bayerischen Ver-
fassung am 8. Dezember in der
Strömung platziert. Die Skulptur
soll an die Lage der Flüchtlinge
in kalten belarussischen Wäl-
dern und auf Schlauchbooten in
der Ägäis erinnern. Noch bis
zum 11. Januar soll das Werk in
der Isar zu sehen sein. (dpa)

Musikbranche erwartet von der Ampel positive Signale
BERLIN. Die deutsche Musik-
branche sieht in der Ampel-
Koalition und bei der grünen
Kulturstaatsministerin Claudia
Roth positive Impulse für einen
Neustart. So habe die rot-grün-
gelbe Bundesregierung »zugesi-
chert, einen Ansprechpartner
oder eine Ansprechpartnerin für
die Kreativwirtschaft zu etablie-

ren«, sagte der Vorstandsvorsit-
zende des Bundesverbandes
Musikindustrie (BVMI), Florian
Drücke, in Berlin. »Damit wurde
eine zentrale Forderung der
frisch etablierten Koalition der
Kreativwirtschaft, k3d, direkt
übernommen. Es wird spannend
zu erfahren, wer diese Zustän-
digkeit nun übernimmt.« Der

BVMI-Chef, dessen Verband die
Interessen von rund 200 Tonträ-
gerherstellern vertritt, äußerte
sich zuversichtlich über Roths
Berufung: Sie werde mit ihrem
eigenen Zugang auch zur Pop-
kultur und zur gesellschaftli-
chen Kraft von Musik sicher
ganz eigene Akzente setzen, so
Drücke. (dpa)

Ausstellung – Die Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung München zeigt belgische Moderne von James Ensor bis René Magritte

VON EVA-MARIA MAYRING

MÜNCHEN. Das Königliche Museum der
Schönen Künste Antwerpen (KMSKA)
und die Kunsthalle der Hypo-Kulturstif-
tung in München veranstalten gemein-
sam eine beeindruckende Ausstellung
moderner belgischer Kunst. Mit dem Titel
»Fantastisch Real« werden die Grenzen
zwischen Fantasie und Realität ausgelo-
tet. Zu sehen sind Gemälde, Grafiken und
Skulpturen aus der Zeit von 1860 bis 1960.

In verschiedenen Themenräumen
wird die künstlerische Entwicklung von
der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahr-
hunderts in Belgien präsentiert. Die aus-
gewählten Bilder fokussieren sich zu
Beginn auf den spezifisch belgischen
Weg, der realistische Traditionen ebenso
aufgreift wie fantastische Sichtweisen, die
eine ganz eigene Realität wiedergeben.

Zu Beginn dominiert noch die akade-
mische Salonmalerei, geprägt vom Histo-
rismus der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. Man zitiert inhaltlich den be-
deutenden wirtschaftlichen und kulturel-
len Aufschwung des 16. Jahrhunderts,
was von dem Bestreben zeugt, für die jun-
ge Nation Bilder einer glorreichen Vergan-
genheit zu kreieren.

Doch in Paris schicken sich neue
Avantgarden an, mit der Tradition zu bre-
chen. Angeregt von den Ideen der franzö-
sischen Nachbarn entwickeln belgische
Künstler ganz eigene Ausprägungen des
Impressionismus und Neoimpressionis-
mus. So griff etwa Henry van de Velde
nicht nur Alltagsszenen auf wie seine
Pariser Kollegen, sondern verwendete
auch die von Georges Seurat entwickelte
pointillistische Technik, die die Motive
aus einzelnen Farbtupfern zusammen-
setzt. Anders als Seurat wendet van de
Velde diese Technik auch in Porträts und
Genreszenen an und nutzt sie so kreativ.

Andere setzen realistisch gesellschaft-
liche Probleme in Szene, zeigen etwa
Widerstandsaktionen. Das städtische Pro-
letariat und die Armut der ländlichen
Bevölkerung sind etwa Thema des Bild-
hauers Constantin E. Meunier: 1890 schuf
er im Stil des sozialen Realismus die
Skulptur eines Hafenarbeiters.

James Ensor wiederum geht über die
rein realistische Darstellung des allzu har-
ten Alltags hinaus. Er übersetzt die vorge-
fundene Realität in eine neue, groteske

Wirklichkeit. Diese weist auf Bedeutungs-
räume jenseits des oberflächlich Sichtba-
ren hin – gibt dem Betrachter aber auch
Rätsel auf. Für den Künstler steht in der
Ausstellung ein großer Raum zur Verfü-
gung, der – im Ensor-typischen, hellen
Orangerot gehalten – seine Werke beson-
ders hervorhebt. Bei Ensor wird die Welt
zur Bühne, auf der jeder sozusagen sein
eigener Harlekin ist: mit Masken, Skelet-
ten und bizarren Theaterszenen – mit
einer besonderen Farbpalette in Rot, Blau,
Grün, die Ensor immer wieder verwendet.

Groteske Wirklichkeiten

Das Gemälde »Die Intrige« (siehe Foto)
wirkt auf den Betrachter zuerst fröhlich
und heiter: lachende Gesichter, bunte
Hüte, man könnte eine ausgelassene
Gesellschaft vermuten. Doch bei genau-
erer Betrachtung wirken die Gesichter wie
Fratzen mit verzerrtem, starrem Blick –
die Wahrnehmung kippt. Der anfänglich
heitere Ausdruck wird zur makabren,

Zwischen Realität und Fantastik

skurrilen Darstellung, zur karnevalesken
Farce. Der Titel: »Die Intrige« lässt nichts
Positives erwarten. Ensors zauberhafte
Bilderwelten werden durch die Wahrneh-
mung des Betrachters entzaubert und
eröffnen somit eine neue Wirklichkeit.

Das Element des Skurrilen, Ideen einer
Welt jenseits des Sichtbaren, wie Ensor sie
kultivierte, spielen auch bei René Magritte
oder Paul Delvaux eine große Rolle. Auch
sie als Vertreter des Surrealismus begeben
sich an die Grenze zwischen Realität und
Fantasiewelt.

Erweitern die Symbolisten die Realität
durch Traum und Fantasie, wie Jean Del-
ville mit seinem Gemälde »Orpheus in der
Unterwelt« (1886), das stark auch litera-
risch geprägt ist, so schaffen die Surrealis-
ten eine neue Realität, in der auch das
scheinbar Paradoxe möglich ist.

René Magritte schafft in seiner Bildrea-
lität eine Atmosphäre des Surrealen. Grö-
ßenverhältnisse sind verändert, das Licht
wirkt mystisch – und doch bleiben die
Bildinhalte erkennbar. Magritte gibt dem

Betrachter Rätsel auf, vermittelt Denkan-
stöße und erweckt somit das Interesse, die
Welt des Malers zu erspüren.

Die Ausstellung »Fantastisch Real«, die
in ausgewählten Werken die belgische
Moderne von Ensor bis Magritte präsen-
tiert, hat besonderen Wert, da sie aus-
schließlich Kunst aus der Zeit um 1860 bis
1960 zeigt. Damit führt sie frühere und
spätere Modernisten zusammen wie
James Ensor, Paul Delvaux und René Mag-
ritte, von denen jeder auf seine Weise die
gegensätzlichen Kräfte des Realen und
Fantastischen sowie der Träume und Mys-
terien zum Bildinhalt macht. (GEA)

Zur Zeit James Ensors war Corona noch kein Thema und Maskentreiben mithin erlaubt. Wobei das morbide Maskenspiel bei Ensor, hier sein
Ölbild »Die Intrige« von 1890, für den Zustand der Gesellschaft steht. FOTO: KÖNIGLICHES MUSEUM ANTWERPEN, SAMMLUNG KMSKA, MAERTENS

Konzert – Das Duo Sachryn-Rivinius streift mit Violoncello und Klavier durch Romantik und Moderne

VON ARMIN KNAUER

ENINGEN. Das Cello und der Konzertflü-
gel – es gibt wohl keine anderen Instru-
mente, in denen sich die Essenz der musi-
kalischen Romantik so verdichtet. Der
Sturm der Leidenschaft und die Abgründe
der Melancholie, das zarte Sehnen und
das brausende Drama – nirgendwo sonst
kommt das so unmittelbar in eins wie auf
den Tasten des Klaviers und den Saiten
dieses großen Streichinstruments.

All das brachten Cellistin Joanna Sach-
ryn und Pianist Paul Rivinius am Sonntag-
abend mit zum zweiten Rathauskonzert
der Saison in den Eninger Sitzungssaal.
Werke, die mit sinfonischer Wucht daher-
kommen und die Schattierungen des Exis-
tenziellen ausloten: Liebe und Zorn,
Euphorie und Einsamkeit.

Und Freundschaft. Die Idee, im Bund
mit Gleichgesinnten eine bessere Welt zu
schmieden, zieht sich wie ein Motto
durch die Epoche – es zieht sich auch
durch dieses Konzert. Schumann trifft
man da, dessen Freund Ferdinand Hiller,
der wiederum in Paris Kontakt zu Chopin
hatte. Dessen Genie Schumann früh
erkannte – so schließt sich der Kreis.

Aus Schumanns berühmtem »Adagio
und Allegro« Opus 70 strahlt denn auch

Freundschaftsbünde voll tönender Leidenschaft

der ganze Überschwang, sich in solchen
Freundesbanden aufgehoben zu wissen.
Kraftvoll und samtig schwingt sich Joan-
na Sachryns Celloton auf, die Stakkati, die
Paul Rivinius im Allegro auf die Tasten
bringt, jubeln und jauchzen förmlich.

Die Überraschung des Abends ist
jedoch das kaum bekannte Duo von Ferdi-
nand Hiller. Wichtige Figur im Klassikbe-
trieb des 19. Jahrhunderts, als Pianist, als
Dirigent, als Veranstalter – doch auch als
Komponist. Sein Werk greift ambitioniert
aus, beginnt mit innig-sanglicher Melan-
cholie, wirft sich in wild voranstürmende

Motivverarbeitung, grübelt sich düster
durch die Durchführung, glitzert hell im
Klavier zu zartem Cello-Zupfen.

Moderner Kontrast aus Polen

Als friedvolles Idyll zieht das Adagio
vorüber; das Scherzo neckt mit kantigen
Synkopen; hochgestimmt geht’s ins Fina-
le, als wolle da einer das Lob der Freund-
schaft singen. Was durch wilde Stakkati
durcheinandergewirbelt wird, ehe das
Ende versöhnt. Ein enormer Bogen, hoch
emotional, hoch virtuos.

Kompakter, lakonischer, zuweilen fast
jazzig angeschärft kommt das Stück
»3 mal 4« des 1943 geborenen Polen Krzy-
sztof Meyer entgegen. Einem Freund der
beiden Musiker – so bleibt das Motto des
Abends gewahrt. Das Stück bildet den
modernen Kontrast zu den Werken der
Romantik – und passt doch prima dazu
mit seinem Wechsel zwischen zupacken-
der Dramatik und mysteriösem Murmeln,
zackiger Rhythmik und einem flüsterlei-
sen Cello-Solo. Ein reizvolles Stück!

Mit Chopins später Sonate für Cello
und Klavier gibt’s nochmal das ganz gro-
ße Klangkino. Rhapsodischer, freier zwi-
schen Tempi und Stimmungen mäan-
dernd als das Werk Hillers, aber in seinem
sinfonischen Gestus und seinen emotio-
nalen Extremen diesem nicht unähnlich.

Zarte Sanglichkeit und donnernde Kla-
vierakkorde lösen sich da ab; ein wunder-
lich wirbelndes Scherzo wird von einem
zart-verträumten Adagio gefolgt; ehe das
Finale zwischen nervös dahinjagenden
Läufen und leiser Cello-Sehnsucht in
gekonnten Doppelgriffen schwankt.

Was für ein Ritt durch Höhen und Tie-
fen! Zum Runterkommen gab’s als Zuga-
be, am Cello wunderschön kantabel aus-
musiziert, den »Schwan« aus Saint-Saëns’
»Karneval der Tiere«. (GEA)

Kammermusik von
sinfonischer Wucht:
Das Duo Sachryn-
Rivinius mit Joanna
Sachryn am Cello
und Paul Rivinius
am Klavier beim
Auftritt im Eninger
Sitzungssaal.
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Filmpreis – Globe-Verleiher
reagieren auf Kritik

VON CHRISTIAN FAHRENBACH
UND BARBARA MUNKER

LOS ANGELES. Die Golden-Globe-Nomi-
nierungen stehen fest, doch die Zukunft
der Preise des kleinen Verbands der Aus-
landspresse (HFPA) ist weiter offen: Rap-
per Snoop Dogg und die deutsche HFPA-
Vorsitzende Helen Hoehne gaben in
Beverly Hills die Kandidaten für die 79.
Globe-Verleihung bekannt.

Hoehne ging gleich zum Auftakt in die
Offensive, nachdem die Globe-Verleiher
in diesem Jahr wegen mangelnder Diver-
sität und fragwürdiger Praktiken heftiger
Kritik ausgesetzt waren. Sie hätten Refor-
men durchgeführt und 21 neue Mitglieder
aufgenommen, sagte die Journalistin. Der
Verband sei nun vielfältiger als je zuvor.

Die Nominierungen in 25 Film- und
Fernsehkategorien sind tatsächlich breit
gefächert. Die Dramen »Belfast« und »The
Power of the Dog« zählen mit jeweils sie-
ben Anwartschaften zu den Favoriten.
Auch das Spielberg-Musical »West Side
Story«, die Tragikomödie »Licorice Pizza«,
die Satire »Don’t Look Up« und das Sport-
drama »King Richard« sind im Rennen.

Zwei Frauen haben Chancen auf den
Regie-Globe: Jane Campion für »The Pow-
er of the Dog« und Schauspielerin Maggie
Gyllenhaal für ihr Regiedebüt »The Lost
Daughter«. Fünf schwarze Schauspieler
sind nominiert, darunter Will Smith

Weiblicher
und diverser

Die Globes wollen
weiblicher und

diverser werden:
Maggie Gyllenhaal

ist eine von zwei
nominierten

Regisseurinnen.

FOTO: SHOT-
WELL/AP/DPA

(»King Richard«), Denzel Washington
(»Macbeth«) und Ruth Negga (»Passing«).
Weitere Anwärter bei den Darstellern sind
Lady Gaga (»House of Gucci«), Kristen
Stewart (»Spencer«), Nicole Kidman und
Javier Bardem in »Being the Ricardos«
und Peter Dinklage (»Cyrano«).

Filmkomponist Hans Zimmer könnte
eine weitere Trophäe gewinnen. Der
gebürtige Frankfurter holte mit seiner
Musik für das Sci-Fi-Drama »Dune« seine
14. Nominierung. Zwei Globes hat er
schon, 1995 für »König der Löwen«, 2001
für »Gladiator«. Die Tragikomödie »Ich bin
dein Mensch« von Maria Schrader schaff-
te es dagegen nicht in die Sparte »Bester
nicht-englischsprachiger Film«.

Barometer für die Oscars

Bei den Serien geht das Familienepos
»Succession« geht mit fünf Nominierun-
gen ins Rennen, darunter als beste Dra-
maserie. Auch die düstere südkoreani-
sche Gesellschaftssatire »Squid Game« ist
als beste Dramaserie vorgeschlagen. Bei
den Preisen für Musical- und Comedy-
Serien führt der warmherzige Publikums-
hit »Ted Lasso« über einen amerikani-
schen Football-Trainer im britischen Fuß-
ball mit vier Nominierungen das Feld an.

Traditionell gelten die Globes als Baro-
meter für die Oscars. Das Format der 79.
Preisvergabe am 9. Januar ist nach der
heftigen Verbands-Kritik wegen mangeln-
der Diversität und Intransparenz aller-
dings noch völlig offen. Der Haussender
NBC, der die Gala seit 1996 ausstrahlte,
hatte angekündigt, die Preisverleihung
2022 nicht übertragen zu wollen. In der
Branche wird zudem spekuliert, dass vie-
le Globe-Anwärter der Preisvergabe dies-
mal fernbleiben wollen. (dpa)

Tierfotografie von Stefan Brusius
ESSLINGEN. Stefan Brusius zeigt im Kul-
turzentrum Dieselstraße in Esslingen
(Dieselstraße 26) noch bis 29. Dezember
fotografische Tierporträts. Die Bilder sind
während Veranstaltungen zu besichtigen
oder nach telefonischer Terminvereinba-
rung. (GEA)
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Die Ausstellung »Fantastisch Real –
Belgische Moderne von Ensor bis Mag-
ritte« ist bis 6. März in der Kunsthalle
der Hypo-Kulturstiftung München
(Theatinerstraße 8) zu sehen. Geöffnet
ist täglich von 10 bis 20 Uhr. (GEA)

www.kunsthalle-muc.de
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