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MÜNCHEN. Mehr Drama geht nicht. So
feurig glühen diese Pupillen, und so
unheimlich züngeln giftiges Grün
und grelles Gelb übers Gesicht. Dazu
kommen diese alarmroten Lippen
und die dämonischen Augenbrauen.
Was, fragt man sich, geht in einer
Frau vor, die sich 1910 an der Grenze
zur Fratze porträtiert? Zeugt das von
Selbstbewusstsein? Oder war Marianne von Werefkin (1860–1938) wieder
mal auf 180, weil sich ihr Langzeitgefährte Alexej von Jawlensky (1864–
1941) wie so oft mit einer anderen
vergnügt hat?
Womöglich trifft sogar beides zu.
Die Werefkin, damals um die 50, hatte sich endlich wieder zum Malen
durchgerungen und zu einem hochexpressiven Stil gefunden – meilenweit entfernt vom Realismus ihres
Lehrers Ilja Repin. Es gab längst andere Inspirationen wie Gauguin oder
den omnipräsenten van Gogh mit seinen pastosen Stricheleien.
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Marianne von Werefkin und Alexander von Jawlensky haben sich geliebt und gehasst und in diesem Hin und Her ein aufregendes,
jeweils sehr eigenständiges Werk geschaffen. Das ist nun im Münchner LENBACHHAUS zu sehen. VON CHRISTA SIGG

Alexej von Jawlenskys „Landschaft bei Murnau (Gelbe Abendwolken)“, um 1910.
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Aktionswoche
der Buchhändler
NÜRNBERG. Noch bis zum 9. November dauert die Woche der unabhängigen Buchhandlungen. Es ist mit über
700 Teilnehmern in ganz Deutschland die bisher größte derartige Aktion. Auch in Franken beteiligen sich
einige Buchläden an der Aktionswoche. In der BücherInsel in Frauenaurach präsentieren heute, 19 Uhr, die
Autorinnen Katharina Drüppel und
Heike Heinlein ihren neuen Regionalkrimi „Frankenstich“.
Die Buchhandlung Pelzner in
Nürnberg-Eibach veranstaltet heute,
20 Uhr, einen Abend mit Gudrun Wiedemann über Theodor Fontane und
seine Frauen. Ebenfalls bei Pelzner
liest am 8. November, 20 Uhr, die Berliner Schriftstellerin Karin Kalisa aus
ihrem Debütroman „Radio Activity“.
Am 9. November, 10 bis 13 Uhr,
werden bei Pelzner die aktuellen Lieblingsbücher der deutschen Buchhändlerinnen und Buchhändler vorgestellt. Außerdem kommt der norwegische Kinderbuch-Bestsellerautor Björn F. Rørvik („Die BöckchenBand“) zu drei Schullesungen.
nn

INFO
www.wub-event.de
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Alexej von Jawlenskys Selbstbildnis mit
Zylinder.

Marianne von Werefkins „Interieur mit sitzendem Paar“, um 1907.

konnten. Dass aus der minderjährigen Haushaltskraft bald ein Modell
und dann die Geliebte wurde, musste
die klammernde Werefkin wohl oder
übel schlucken. Und als die gerade
erst 16-jährige Helene Nesnakomoff
1902 auch noch ein Kind von Jawlensky bekam, war die Ménage à trois quasi zementiert.

Doch es gab ja die Malerei, die in
gewisser Weise als Kitt funktioniert
hat – obgleich Werefkin die praktische Ausführung etwa zehn Jahre
lang allein Jawlensky überließ. Und
ihr „Rosa Salon“ zog bald Künstler
und Intellektuelle an, die Abwechslung ins Haus brachten. Wassily
Kandinsky und Gabriele Münter ka-

Die Farbe feiern
Werefkins „Seelenmalerei“ zählt
nicht nur im Kreis des „Blauen Reiter“ zu den ganz eigenständigen Positionen, und der bekannte Farbknall
erlebt hier seine düstere, vergrübelte
Seite. Jawlenskys Köpfe feiern die Farbe und verlieren dafür ihre Individualität – bis hin zu den reduzierten Gesichtern der 1920er- und 1930er-Jahre, die sich nurmehr aus Linien und
Farbgründen zusammensetzen.
Da hat sich das inzwischen verarmte Paar dann auch längst getrennt,
das heißt, er kam nach einer Ausstellung in Wiesbaden einfach nicht
mehr zurück. Im Mai 1922 schrieb er
der alten Freundin einen letzten bitteren Brief und ließ Helene und Sohn
Andreas alsbald nachreisen. Die Werefkin bebte – und blieb in Ascona,
dem Schweizer Exil, das für die drei
Russen nach Ausbruch des Ersten
Weltkriegs Unterschlupf bot.
„Nun liegt unser 27-jähriges Leben
in Staub und Dreck“, lässt sie die
Klees in Weimar wissen. Und doch
beginnen auf der Leinwand die Farben wieder zu schillern, als wollte
die Werefkin alte Zeiten heraufbeschwören und übertreffen. Als der
von schwerer Krankheit gezeichnete
Jawlensky 1938 vom Tod seiner Gönnerin erfuhr, erinnerte er sich an
eine „kluge, genial begabte Frau“.

INFO
Bis 16. Februar im Kunstbau des Lenbachhauses, München; Mi.-So. 10–18, Di. bis 20
Uhr.

Kletter-Tour ins Klang-Gebirge
Die NÜRNBERGER SYMPHONIKER setzen ihren Bruckner-Zyklus mit der „Romantischen“ fort.
Nürnberg. Es gibt Dinge, an denen
scheiden sich einfach die Geister. In
der Musik ist Anton Bruckner so ein
Fall. Es gibt Enthusiasten, die dessen
sinfonische Gebirgsschichtungen zu
den Höhepunkten des Genres zählen. Andere wiederum werden der
ständigen Anläufe und Aufwallungen, die größtenteils ziellos ins Leere
laufen, einfach nur müde.
Zweifelsohne gehören die Bruckner-Sinfonien zu den großen Herausforderungen für jedes Orchester, zumal für die Nürnberger Symphoniker, die die Besetzungsansprüche
nur mit Zusatzkräften schultern können. Doch die Bruckner-Pflege gehört zu den Säulen, die sich Chefdirigent Kahchun Wong vorgenommen
hat und so zelebrierte er als Fortschritt im laufenden Zyklus die Vierte, genannt die „Romantische“.
Auswendig lenkend geraten dem
33-Jährigen die Tempi sehr breit und
ausladend. Die im Programmheft
anvisierten 64 Minuten dehnen sich
insgesamt auf 75, in denen das Blech
Höchstansprüche erfüllen muss und
auch alle übrigen gefordert sind. Die
Kraftanstrengung zahlte sich aus: Die
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Vielleicht aber wollte die Werefkin mit ihrem kruden Konterfei einfach nichts mehr beschönigen. Sie
und Jawlensky hatten enorm beflügelnde und genauso schwierige Zeiten hinter sich. Das kann man nun
im Münchner Lenbachhaus minutiös
verfolgen, wo das Werk dieser „Lebensmenschen“ in Kooperation mit
dem Museum Wiesbaden zum ersten
Mal in einer Doppel-Retrospektive
präsentiert ist. Dabei wird deutlich,
wie wichtig das Paar für die Vereinigung des „Blauen Reiter“ war.
Freilich deutet anfangs noch
nichts auf die spätere Explosion der
Farben hin. Beide sind allerdings getrieben von ihrer Leidenschaft für die
Malerei. Die vermögende Tochter aus
russischem Adel, die sich erstaunlich frei entfalten durfte, war 1892
auf den vier Jahre jüngeren, mittellosen Jawlensky getroffen. Sie erkannte sein Talent und beschloss, ihn umfassend zu fördern, dazu gehörte
auch der Wechsel von Sankt Petersburg in die Kunststadt München.
Die vom Vater „geerbte“ zaristische Rente war so üppig, dass die beiden 1896 samt Dienstmädchen nach
Schwabing ziehen und einen großbürgerlichen Lebensstil pflegen
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Zwei Lebensmenschen

men ebenso vorbei wie Paul und Lily
Klee. Alle waren hungrig nach Neuem, und man sieht, wie um 1907/08
die Formen auf ein Minimum zurückgefahren werden und gleichzeitig die
Palette an Kühnheit gewinnt.
Jawlensky reduziert Berge und
Wiesen auf Farbflächen, die sich
mehr und mehr vom Naturvorbild
lösen, während es bei Werefkin
selbst in der größten Experimentierfreude immer um die menschliche
Existenz geht. Und wenn er sich in
kräftig-heiterer Couleur und schlichten Porträts verwirklicht, versenkt
sie sich in Landschaften und Häuserschluchten mit geheimnisvollen, ja
symbolistischen Andeutungen.

Geigerin Bomsori Kim interpretierte Alban Berg.

Symphoniker lieferten eine klar konturierte Wiedergabe, die – vom wackligen Beginn abgesehen – kaum Wünsche offen ließ und lautstark vom
Publikum gefeiert wurde.
Gleichzeitig gab es ein Wiedersehen und -hören mit Stanko Madic.
Bevor der Serbe als Konzertmeister
ans Münchner Rundfunkorchester
ging, war er in selber Funktion bei

der Staatsphilharmonie tätig und
kennt daher die Meistersingerhalle
recht gut. Gastweise kehrte er nun
ans Chefpult der 1. Geigen zurück.
Eine kleine Rückkehr darf man
auch den Auftritt von Geigerin Bomsori Kim nennen. 2018 war sie Gaststar beim „Klassik Open Air“, nun gab
sie ihr Debüt mit Alban Bergs Violinkonzert „Dem Andenken eines Engels“. Das Requiem für Manon Gropius geriet in seiner ganzen Fragilität
samt der finalen Suche nach Hoffnung gebenden Trostmomenten zu
einem innigen Verweilplatz angesichts der Ewigkeit.
Darauf konnte Bomsori Kim nur
eine Bach-Zugabe wählen, denn ein
Bach-Zitat durchzieht den Schlussteil des Konzerts, das dann auch Alban Bergs eigenes Requiem werden
sollte. Die davor geschaltete SchubertOuvertüre „Des Teufels Luftschloss“
war inhaltlich und zeitlich eigentlich
überflüssig.
JENS VOSKAMP

INFO
Nächstes Symphoniker-Konzert: 9. November, mit Denis Kozhukhin (Klavier). Karten:
Tel. 09 11 / 4 74 01 54.

Das Tonarchiv von Bob Dylan
scheint ebenso unerschöpflich zu
sein wie das nicht nachlassende
Interesse der Fangemeinde. Die
immer wieder überraschende Bootleg Serie ist dafür das beste Beispiel und inzwischen bei Nummer
15 angekommen: „Travelin’ Thru“
präsentiert auf drei CDs/LPs 47 bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus den Jahren 1967 bis 1969.
Es war die Zeit, als Dylan wieder
mal mit einer unerwarteten Kehrtwende hin zur Country-Music für
Irritationen sorgte. Zu hören sind
etwa Alternativ-Versionen von
Songs der Dylan-Alben „John Wesley Harding“ und „Nasville Skyline“. Zwei Scheiben konzentrieren
sich auf die Begegnung von Dylan
und Johnny Cash bei den Aufnahmesessions im Columbia Studio A
in Nashville. Dazu gibt es noch
Live-Mitschnitte des berühmten
Duos aus der „Johnny Cash Show“
vom 1. Mai 1969. Nicht zu vergessen „Ring of Fire“ und „Folsom Prison Blues“ aus den Sessions zu
dem Dylan-Alum „Self Portrait“
und Aufnahmen mit dem Bluegrass-Banjo-Spieler Earl Scruggs.
Ein Blick in die Werkstatt zweier
Musik-Legenden und eine Fundgrube für die Fans, umfangreiches
Booklet inklusive. (Sony Music)

Er ist ein Kind der HipHopGeneration, sein Herz aber schlägt
für klassischen Soul und Rock:
Michael Kiwanuka verehrt Jimi Hendrix und macht aus seiner RetroVorliebe kein Hehl. Trotzdem
klingt seine Musik alles andere als
altmodisch. Wenn man sein neues
Album „Kiwanuka“ hört, wird einem
warm ums Herz. Die Kritiker feiern den 31-jährigen Engländer in
den höchsten Tönen und vergleichen das Album mit den Meisterwerken von Curtis Mayfield, Kendrick Lamar oder Sly Stone. Musik
für die Seele, Songs für ungemütliche Zeiten. (Universal Music)

Der britische Singer/Songwriter
Miten ist vor allem durch seine
Zusammenarbeit mit der aus Nürnberg stammenden Mantra-Sängerin Deva Premal bekannt. Ab und
zu veröffentlicht der einstige Rockmusiker aber auch Solo-Alben mit
eigenen Songs in englischer Sprache, wie jetzt das wunderschön
produzierte „Devotee“. Neben der
bewährten Temple Band waren
auch Deva Premal und der Flötist
Manose mit im Studio. Die entspannten Songs und Hymnen pendeln zwischen Folk, Reggae, Soul,
Minimal- und Meditationsmusik.
Manchmal fühlt man sich an die
Altersweisheit und Gelassenheit
eines Leonard Cohen erinnert. Miten singt von Soul-Food, einfachen Wahrheiten und wesentlichen Dingen: In der Ruhe liegt die
Kraft. (Prabhu Music/Silenzio)

