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KULTUR

Auf der Flucht vor der hässlichen Realität

SPEKTRUM

Einzigartige Dokumentation: Das Victoria & Albert Museum in London beleuchtet den „Kult der Schönheit“
Londons Nimbus als Metropole für Stil
und Trend entstand mit dem „Kult der
Schönheit“ in den letzten Jahrzehnten
des 19. Jahrhunderts. Das Victoria &
Albert Museum widmet dieser so typischen britischen Bewegung, die
Design und Exzentrik in die Kunst
brachte, nun die erste umfassende
Ausstellung.
Ruhm und Reichtum hatte der
Schriftsteller Oscar Wilde (1854–
1900) längst verloren, aber nicht den
Glauben an die Schönheit. Als er auf
seinem Sterbebett in einem miesen
Pariser Hotel lag, fiel sein Blick auf
die scheußliche Tapete: „Einer von
uns muss gehen“, sollen seine letzten
Worte gewesen sein. Die Tapete
gewann. Mag dies eine Anekdote sein,
so ist der Besuch Gabriel Rossettis bei
Lady Temple Mount verbürgt. Die
Aristokratin wunderte sich, dass der
gefeierte Dichter und Maler kein Wort
zu den frisch aus Frankreich importierten Tapeten und der Inneneinrichtung ihres Hauses verlor. Als sie ihn
um seine Meinung bat, riet er ihr: „Am
besten verbrennen Sie alles, was Sie
haben.“
Die Lady ließ daraufhin prompt die
von William Morris entworfenen Tapeten auf die Wände kleistern und
kaufte bei „Liberty“ die dazu passenden Möbel ein. Das Londoner Kaufhaus handelte mit exotischen Kunstund Nutzgegenständen sowie Erzeugnissen heimischer Kunsthandwerker
und Designer. Rümpften ihre Freunde
zunächst die Nase, so wagte es bald
niemand mehr, der in London als „in“
gelten wollte, sich dem „Cult of
Beauty“ zu widersetzen.
Der „Kult der Schönheit“ ist freilich ein Begriff für ein Sammelbecken
höchst unterschiedlicher Stilmerkmale, den das Victoria & Albert Museum erfunden hat. Kunsthistorisch
wurde das englische Phänomen als
„Art and Crafts“-Bewegung eingeordnet, aus der sich dann auf dem europäischen Festland das Art déco, die
Wiener Sezession und der Jugendstil
entwickelten.
Die britischen Schöpfer und Verfechter sahen sich als „Werkkünstler“, die der Kunst keine sittliche und
belehrende Funktion zubilligten. Sie
hatte allein ästhetischen Ansprüchen
zu genügen. Da diese Bewegung kein

Der italienische Pianist und
Sänger Raphael Gualazzi war die
Überraschung und der eigentliche Sieger beim diesjährigen
Eurovision Song Contest. Jetzt
kann man den Newcomer mit der
heiseren Stimme und dem Faible
für Oldtime-Jazz auch hierzulande entdecken. Nach seinem
aktuellen Album „Reality and
Fantasy“ erschien jetzt sein
Debütalbum „Love Outside the
Window“ aus dem Jahr 2005 (ear
music/edel). Hier ist deutlich zu
hören, wie sehr der 30-jährige Italiener im Ragtime und Jazz verwurzelt ist. Nicht zufällig erinnert das Ergebnis an eine
Mischung aus Jamie Cullum und
Paolo Conte. Live kann man
Raphael Gualazzi erstmals am 4.
Oktober in der Nürnberger Meistersingerhalle erleben.
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„Lob der Venus“: Edward Burne-Jones vollendete dieses Bild, das in London zu sehen ist, 1878.
Manifest herausgab, ist man hinsichtlich ihrer Ideologie auf Aphorismen
angewiesen. Kunst, so verkündete Oscar Wild, kenne keine Moral und keinen Nutzen und sie „drückt niemals
etwas anderes als sich selbst aus“.
Doch diese Distanz zu der sozialen
und emotionalen Kraft der Kunst verschleiert, dass der Schönheitskult eine Protestbewegung war. Die Ästhetik diente als Banner für den Aufstand gegen die „satanischen Mühlen“ der industriellen Revolution. Erlesene Schönheit in Kunst und Design
wurde zum Gegenmittel gegen die Vergiftung der Sinne in dem hässlichen
und groben Zeitenwandel.
William Morris gründete eine Werkstatt für schöne und exklusive Möbel
und Tapeten, in der Maschinen verpönt waren. Freilich dauerte es nicht

lange, bis diese Luxusartikel eine billige Konkurrenz durch die in industrieller Massenproduktion gefertigten
Kopien bekamen.
Auf der Flucht vor der abstoßenden
Realität fühlten sich die Künstler und
Kunsthandwerker von klassischen
und exotischen Gefilden angezogen.
James McNeill Whistler bekam seine
Inspiration durch altgriechische und
fernöstliche Kunst und richtete für seinen Hauptsammler ein Pfauenzimmer
im orientalischen Stil ein. Dante
Gabriel Rossetti schuf sich eine eigene
Welt zwischen der italienischen
Renaissance und modernem Symbolismus und bevölkerte sie mit betörend
schönen Frauen. Wenn er seine Gäste
nicht mit seinen ebenso berühmten
Gedichten unterhielt, erheiterte er sie
mit seinem dressierten Tukan, der im
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Cowboy-Anzug auf einem Lama
durch den Salon ritt.
Wie die „Schönheit“ ist auch diese
einzigartige Dokumentation zum
„Kult der Schönheit“ im Victoria &
Albert Museum eine Geschmackssache. Die Fantasie der Farben und Formen in inhaltsleeren Exponaten erzeugt zuweilen den angenehmen
Rausch wie in einer viktorianischen
Opiumhöhle, gefolgt von schalen
Katergedanken über Frivolität und
Dekadenz.
HENDRIK BEBBER
Cult of Beauty. The AestheZ „The
tic Movement 1860–1900“ ist im

Londoner Victoria & Albert Museum bis zum 17. Juli zu sehen.
Danach vom 12. September bis
15. Januar 2012 im Pariser Musée
d’Orsay.

Glitschige Seifenoper

Das flüchtige Glück

Bamberg zeigt braven „Glöckner von Notre-Dame“

Mit kühler Distanz: Alissa Walsers Erzählung „Immer ich“
An die Faszinationskraft ihres gefeierten Romans „Am Anfang war die
Nacht Musik“ kann Alissa Walsers
Erzählung „Immer ich“ nicht anknüpfen: Kunstvoll geschrieben, kreisen
die neun verschlungenen Geschichten
über das schwierige Miteinander der
Geschlechter um sich selbst.

„Der Glöckner von Notre-Dame“ in schöner Kulisse: Szene mit Patrick L. Schmitz
als Quasimodo und Karoline Bär als Esmeralda.
Foto: PR
Brav und überschaubar kommen die
diesjährigen Calderón-Festspiele in
Bamberg daher: Der „Glöckner von
Notre-Dame“ passt zwar in die architektonischen Kulissen der Alten Hofhaltung, wird aber schnell selbst zur
Kulisse.

lei Tiefensondierungen in den Textsteinbruch. Sie bleibt konsequent in
cinemascope-ähnlicher Breite an der
Oberfläche der Erzählung. Das hat
rasch zur Folge, dass die aufgedonnerte Pausbäckigkeit der Hugo’schen
Gefühlswelt naturgemäß für jeden
Darsteller viel zu groß ist und man ihn
Eugène Sue, Alexandre Dumas und fürderhin bei seinem Bemühen beeben Victor Hugo: Die französischen trachten kann, auf dieser SeifenopernRomanciers hatten’s gern einmal mit seife wenigstens nicht auszurutschen.
Das gelingt meistens knapp, am
den ganz großen Gefühlen. Liebe,
Mord, Eifersucht, Rache und Kinds- allerknappsten dann, wenn der eiferraub – darunter geht es nicht. Wer süchtige Archidiakon Claude Frollo
also etwa das pathostriefende Mons- (Stephan von Soden) der schönen
ter-Werk über den tumben, tauben, Esmeralda (Karoline Bär) den Liebhapotthässlichen, aber irgendwie doch ber Phöbus (Thomas Jutzler) in der
auch herzensguten Glöckner Quasi- Umarmung tückisch wegsticht: Da
modo auf die Bühne stellen will, wird geschrien und geseufzt, dass es
müsste wenigstens ansatzweise zu keine wahre Freude ist.
Irgendwelche charismatischen Figuerklären und zu zeigen versuchen,
ren entstehen so natürlich nicht, am
warum er das macht.
Es gibt darin durchaus Passagen, ehesten ansatzweise beim Hauptdardie man, zart unter die Lupe genom- steller selbst: Patrick L. Schmitz kann
men, dem Publikum als kleine anrüh- dem verliebten Verwachsenen ein werende Widerhäkchen unterjubeln nig Schmelz der Melancholie verleikönnte: Wie grausam es doch ist, hen, aber das ist dann beim Quasiwenn ein gesundes, liebendes Herz in modo auch schon quasi alles.
CHRISTOPH MUGGENTHALER
einem zerstörten, abschreckenden
Körper hausen muss.
Die handwerklich ja sehr gelungene
Aufführungen: 5.-7.,
Z Weitere
Inszenierung durch Heidemarie Goh12.-17., 19.-23. Juli. Karten unter
de erspart dem Publikum freilich derTelefon: 09 51/87 30 30.

Es geht, wie auch in Walsers früheren Erzählbänden, um die Beziehungen von Männern und Frauen, und
darum, dass diese selten auf Dauer
glücklich verlaufen. Nicht weil Dramatisches passieren würde – tatsächlich passiert in „Immer ich“ sehr wenig. Walser gibt ausschnitthaft, über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren, Einblick in Leben und
Befindlichkeit ihrer
beiden Hauptfiguren
Nina und Mona. Zwei
ziemlich alltägliche,
moderne
Frauenschicksale, in denen
man sich vielleicht
selbst widergespiegelt finden könnte.
Doch Walser pflegt
eine so kühle Distanz
zu ihren Protagonistinnen, dass sie einem
nie vertraut werden. Alissa Walser.
Weder mag man sie,
noch lehnt man sie ab. Sie bleiben
einem egal, was für das Lesevergnügen ziemlich fatal ist.
Die eine, Mona, träumte mal davon,
mit netten Leuten durch die Welt zu
ziehen. „Nur nie Wurzeln schlagen
und nie was kappen müssen.“ Die andere, Nina, erinnert sich zu Beginn an
den „Onkel Uwe“ genannten zweiten
Mann der Mutter, der ihr als kleines
Mädchen half, die Stiefel zu schnüren
und ihr beibrachte, „immer ich“ statt
„man“ zu sagen. Die Szene steht leitmotivisch am Anfang der Erzählung,
die so gewollt kompliziert-verschlungen aufgebaut ist, wie das Schuhebinden für das Kind.
So lässt Walser den Leser durch den
ständigen Wechsel in die Ich-Form
gerne im Unklaren darüber, wessen
Geschichte sie gerade einfädelt. Dass
sich die Wege der beiden Frauen mit
ihren wechselnden Beziehungen zu
denselben Männern – die wichtigsten
heißen Fred und Victor – immer wieder kreuzen, erfährt man oft erst viele
Seiten später. Tatsächlich beginnt

man irgendwann zurückzublättern,
um sich zu vergewissern: Aha, das
war Mona, die 1990 Weihnachten in
Brooklyn feierte, mit ihrer verführerischen Kurzzeit-Liebe Jeff, dessen
Freund und seiner Freundin Nina.
Also jene Mona, die im nächsten Kapitel Mutter eines Sohnes und wider Willen sesshaft geworden ist. Die weder
mit Jeff, noch mit Fred oder Stephan
glücklich wurde und es später auch
nicht mit Victor wird. Und die sich
doch genau wie Nina einen Neuanfang immer von den Männern erhofft,
ohne sie richtig ernst nehmen zu können. „Manchmal ist man zusammen
und froh, oder man
hält es aus, und es passiert was, und das
hält man nicht aus.
Und bleibt. Dann
geht man. Kommt wieder. Haut ab.“
Alissa Walsers schöner lakonischer Tonfall, der so knapp und
treffend innere Gefühlslagen auf den
Punkt bringen kann –
er lässt einen das
Buch dann doch nicht
aus der Hand legen.
Im mittleren Kapitel,
das „In einem andeFoto: dpa ren Leben“ heißt und
unvermittelt
abschweift ins 19. Jahrhundert, nach Paris, beweist die Autorin wieder, wie
wunderbar sie sich in andere Menschen einfühlen und ihre Gedanken
und Empfindungen zu einer eigenen
Geschichte fortschreiben kann.
Da begegnet man der impressionistischen Malerin Berthe Morisot, die
nie heiraten wollte, aber eifersüchtig
reagiert, als der bewunderte Édouard
(Manet) die Malkunst ihrer Schwester
Edma lobt, und die schließlich die
Frau seines Bruders Eugène wird –
obwohl sie glaubt, „dass heiraten ein
Synonym für nicht-mehr-malen-dürfen“ sei. In diesem Kapitel wird das
schwierige Ringen um ein wahrhaftiges Leben plötzlich greifbar. Doch etwas vergleichbar Substanzielles fällt
Walser zu Mona und Nina nicht ein.
Sie stehen nur stellvertretend für ein
„Ich“, das ziellos um sich selbst
kreist.
REGINA URBAN
Walser: Immer ich. ErzähZ Alissa
lung. Piper Verlag, München. 160
Seiten, 16,95 Euro.

2004 startete der Hamburger
Autor Arne Sommer die Hörspielserie um den Privatdetektiv Peter
Lundt. Der ist blind und hat die
Studentin Anna Schmidt als
Assistentin und Augenpaar engagiert. Vor allem die ersten sechs
Folgen begeisterten als spannende, mit viel Liebe zum Detail
produzierte Hörfilme. Zuletzt
drohte die Reihe jedoch in eine
Seifenoper mit Krimi-Umgebung
abzudriften. Mit dem jetzt erschienen zwölften Teil „Peter Lundt
und die Tränen der Elefanten“
(Lauscherlounge), der in Dänemark spielt, gewinnt die originelle Serie wieder an Boden. Ein
erster Lundt-Comic erscheint dieser Tage bei Carlsen.
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Wer einen reizvollen optischen
und akustischen Vergleich mit
Georg Schmiedleitners Inszenierung von Verdis „Macbeth“ am
Opernhaus Nürnberg ziehen will,
dem sei die derzeitige Pariser Fassung empfohlen, die Dmitri Tcherniakov ins 20. Jahrhundert verlegte (DVD bei BelAir classique) .
Besonders die beiden Hauptpartien lohnen das Hingucken: Die
litauische, Bayreuth-erprobte Sopranistin Violeta Urmana als
machtgeile Lady und Dmitris Tiliakos als ihr willfähriger Gatte
bilden eine dämonische Paarung.
Den griechischen Bariton werden
viele noch aus seiner Zeit in der
Nürnberger Oper kennen.
jv

Ein hinreißender brasilianischer Dialog gelingt der Sängerin
Viviane De Farias und dem Bassisten Mauro Martins auf dem Album „Balakumbala“ (In + Out Records/in-akustik). Die beiden
buchstabieren in aller Ruhe die
Musica Popular Brasileira durch,
fernab aller modischen Aufgeregtheiten. Hier begegnen sich zwei
Virtuosen auf Augen- bzw. auf
Ohrenhöhe. Neben brasilianischen Standards gibt es auf der
wunderbar produzierten CD auch
Neukompositionen zu hören. Mit
Jazz-Feeling poliert das famose
Duo Samba und Bossa Nova auf
Hochglanz. Das Ergebnis klingt
wunderbar entspannt, zeitlos elegant und beseelt.
radl

