
VONGERD ROTH

BERLIN Dieses Bild hat das Zeug,
zum Symbol einer Neubewertung
zu werden. Eine Nordseewelle bricht
darin auf. Über der Gewalt derWas-
sermassen, demWeiß der Gischt im
dunkelgrünen Meer hängt eine fette
Wolkenwand, von unsichtbarer Son-
ne in komplementäres Rot getaucht.
Der „Brecher“ von Emil Nolde hing
noch vor wenigen Tagen im Kanzler-
amt von Angela Merkel. Nun ist das
Gemälde von 1936 Teil einer Aus-
stellung, die auf Basis neuer Studien
die tiefe Verstrickung der Expressi-
onismus-Ikone in die Nazi-Ideolo-
gie zeigt.

„Wir haben einfach viel zu lang das
Opfer Nolde gefeiert“, sagt Christi-
an Ring. Erst der seit 2013 amtie-
rende Direktor der Seebüller Nolde
Stiftung hat die fast 30.000 Doku-
mente aus dem Nachlass Noldes
(1867-1956) dem freien Zugriff von
Wissenschaftlern geöffnet. Ist da-
mit der Status des gefeierten Malers
deutscher Moderne gefährdet? „Da
muss Nolde jetzt erst mal durch“,
sagt Ring. „Ich gehe fest davon aus,
dass nach einer gewissen Zeit wie-
der das Gesamtbild gesehen wird.“

Nolde wurde von den Nazis als
„entarteter Künstler“ diffamiert.
Gleichzeitig war er aber auch
NS-Parteimitglied, Antisemit, Ras-
sist und bis zum Ende überzeugter
Nationalsozialist. Dies alles steht im
Zentrum der Berliner Ausstellung
„Emil Nolde – Eine deutsche Legen-
de. Der Künstler im Nationalsozia-

lismus“ im Hamburger Bahnhof der
Berliner Nationalgalerie.

Der „Brecher“ hat der ohnehin
mit Spannung erwarteten Ausstel-

lung einen zusätzlichen Aufmerk-
samkeitsschub gebracht. Das Ge-
mälde hing zusammen mit Noldes
„Blumengarten“ (1915) als Leihgabe
bei Merkel. Die Kanzlerin hat nicht
nur den „Brecher“ für die Ausstel-
lung von der Wand nehmen lassen,
sondern auch gleich den „Blumen-
garten“ zurückgegeben. Beide Bil-
der will sie nicht zurück – eine Be-
gründung gibt es nicht.

Warum wollten die Kuratoren aus-
gerechnet dieses Bild für die Ausstel-
lung?„Unserer Meinung nach würde
der ,Brecher’ nicht im Kanzleramt
gehangen haben, wenn es nicht die-
se Erzählung um dieWerke gegeben
hätte“, sagt der Historiker Bernhard

Fulda, der mit der Kunsthistorikerin
Aya Soika das Nolde-Archiv sichtete
und die Ausstellung kuratierte. Mit
„Erzählung“ fasst Fulda die Selbst-
inszenierung Noldes und dieVerklä-
rung seines Andenkens in der Nach-
kriegszeit zusammen. Das lässt sich
nun in der Ausstellung anhand der
ausgewählten mehr als 100 Bilder
und Grafiken sowie begleitender
Dokumente nachvollziehen.

Rekonstruiert wurde der Bilder-
saal in Noldes Atelierhaus in Seebüll
mit einer Hängung von Nolde selbst
aus dem Kriegswinter 1941/42. Mo-
tive von Landschaften, Meer, Blu-
men prägen den Raum.

Dann sind da die „ungemalten

Bilder“. Die Ausstellung zeigt Bei-
spiele, dass Nolde diese Bilder, die
später zu größeren Werken werden
sollten, teils schon vor der NS-Zeit
anfertigte. In der Nachkriegszeit
standen die „ungemalten Bilder“
lange für ein Malverbot Noldes,
das es in dieser Form aber gar nicht
gab. Zur Stärkung der Legendenbil-
dung trug auch der Erfolg des Ro-
mans „Deutschstunde“ von Sieg-
fried Lenz bei, in dem ein Polizist
über das Malverbot für einen Künst-
ler zu wachen hat.

Die Kuratoren betonen, es gehe
ihnen nicht um ein moralisches Ur-
teil über Nolde. Und natürlich kön-
ne und müsse er auch heute noch
gezeigt werden – wenn die Arbeiten
entsprechend eingebettet und prä-
sentiert werden.„Die Zeit ist reif, das
ganze Bild zu zeigen“, sagt Ring.

Dieses Bild wird einige Kilome-
ter weiter vervollständigt: Parallel
zur Nolde-Ausstellung befasst sich
das Berliner Brücke-Museum mit
dem Thema „Flucht in die Bilder?
Die Künstler der Brücke im Natio-
nalsozialismus“.

Der Zynismus Schmidt-Rottluffs

Die ebenfalls von Soika kuratierte
Präsentation zeigt eindrücklich, in
welcher Form die Maler Erich He-
ckel, Karl Schmidt-Rottluff, Max
Pechstein und Ernst Ludwig Kirch-
ner von der Nazi-Zeit geprägt wur-
den. Die Expressionisten waren in
der Künstlergruppe Brücke zusam-
mengeschlossen, der auch Nolde
zeitweise angehörte.

Neben den Werken der vier kaum
weniger berühmten Maler zeigen
zahlreiche Dokumente, wie un-
terschiedlich die Künstler auf die
Machtverhältnisse, den Druck der
Nazis und den späteren Krieg re-
agiert haben. Der ironische Zynis-
mus Schmidt-Rottluffs lässt sich
ebenso nachvollziehen wie Pech-
steinsVersuche, seine Abstammung
nachzuweisen. Er war als angebli-
cher Jude denunziert worden. Von
Emil Nolde.
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KONTAKT

Belcanto vom Feinsten

VON PEDROOBIERA

LÜTTICH „Anna Bolena“, Gaetano
Donizettis 35. Oper, mit der ihm
endlich auch in Mailand der Durch-
bruchgelang,bieteteineSteilvorlage
für die Programm- und Besetzungs-
politik des Lütticher Intendanten
Stefano Mazzonis di Pralafera. Das
tragische Ende der zweiten Gattin
Heinrichs VIII., verknüpft mit ei-
ner spannenden Geschichte voller
emotionaler Abgründe, gekleidet in
dramatisch durchpulsten Belcanto
vom Feinsten: Damit kann sich das
Publikum zumindest auf ein voka-
les Fest freuen. Angesichts der akti-
onsarmen Handlung stört es auch
nicht, dass sich Pralafera als Regis-
seur extrem zurückhält, die Sänger
behutsam führt und alles tut, um
sie angemessen in Szene zu setzen.

Dass das Auge dennoch nicht zu
kurz kommt, dafür sorgen Gary Mc
Cann mit luxuriösen Bühnenbil-
dern im Stil der englischen Renais-
sance und Fernand Ruiz mit einem
Feuerwerk an prachtvollen Kostü-
men.

Das ist nicht gerade das, was
man von einem modernen Opern-
haus erwartet, wird dem Werk aber
gerechter als manche vermeint-
lich originelle Konzeption. Vor al-
lem, wenn es gelingt, die immen-
sen vokalen Anforderungen
so überzeugend zu erfüllen,
wie man es von der Lütti-
cher Oper gewohnt ist.

Ein makellos homoge-
nes Ensemble kann
Pralafera zwar auch
nicht aufbieten. Mit
der international be-
kannten russischen

Sopranistin Olga Peretyatko hat
er jedoch für die Titelpartie eine
Traumbesetzung gefunden. Eine
blendende Bühnenerscheinung
mit einer weichen, modulations-
und nuancenreichen, mühelos an-
sprechenden Stimme, die die see-
lischen Nöte der unglücklichen
Königin nicht erst in der ergreifen-
den Abschiedsszene ideal zum Aus-
druck bringt.

Es spricht für Donizettis feinen
Bühneninstinkt, dass er auch die
Rivalin, Annas Nachfolgerin Gio-
vanna alias Jane Seymour, ähnlich
differenziert charakterisiert wie die
Titelheldin, so dass die Begegnun-
gen der beiden Frauen weitere Hö-
hepunkte der Oper markieren. Die
gestalterisch ebenso intensiv auf-
trumpfende Sofia Soloviy hebt sich
mit ihrer härteren und nicht ganz
so wandlungsfähigen Stimme deut-
lich von der ihrer Kollegin ab. Die
recht eindimensionale Zeichnung
Heinrichs VIII. als hartherziger Ty-
rann wird in der blassen, stimmlich
recht spröden Umsetzung durch
Marco Mimica deutlicher als ge-
wünscht. Und Celso Albelo sucht
als Annas verflossener Liebhaber
Percy sein Heil in tenoralem Dauer-
forte. Kultiviert erfüllen Francesca
Ascioti als Page Smeton und Lucia-

no Montanaro als Lord Roche-
fort ihre Aufgaben.

Giampaolo Bisanti führt am
Pult des etwas rau aufspie-

lenden Orchesters der Lütti-
cher Oper straff und versiert

durch den Abend.
Begeisterter Beifall für

einen erneuten Erfolg
der Lütticher Oper auf
italienischem Terrain.
! Weitere Aufführun-

gen am 14., 17. und 20.
April. Ticket-Infos un-

ter: " 0032/42214722.

Olga Peretyatko brilliert als Anna Bolena in Lüttich
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Pavel Haas Quartett
spielt in Düren

Zum Saisonabschluss der Indus-
triekonzerte der Vereinigten Indus-
trieverbände (VIV) spielt am Diens-
tag, 30. April, 20 Uhr, das Pavel Haas
Quartett im Haus der Stadt Düren,
Stefan-Schwer-Str. 4. Das in Prag an-
sässige Streichquartett ist bereits in
vielen renommierten Konzertsä-
len aufgetreten und wurde mit ei-
ner Reihe internationaler Preise
ausgezeichnet. In Düren spielt es
die Streichquartette Nr. 2 und Nr. 7
von Dmitri Schostakowitsch sowie
das 14. Streichquartett von Antonín
Dvo ák. Ticket-Infos: Tel: 02421/
4042-0, E-Mail: info@vivdueren.de.

Foto: Marco Borggreve

„Da muss Nolde jetzt erst mal durch“
Aus dem Kanzleramt sind seine Bilder verbannt. Nun zeigt eine Schau die Verstrickung des Malers in die Nazi-Ideologie.

Mit Spannung erwartet: Die Schau „Emil Nolde – Eine deutsche Legende. Der Künstler imNationalsozialismus“ imHam-
burger Bahnhof. Auch zu sehen „Pfingsten“ (l.) und „Sechs Herren“. FOTO: DPA

Traumbesetzung: Olga
Peretyatko als Anna Bo-
lena. FOTO: JONATHAN BERGER

AlanAyckbourn
nimmt sich selbst
und seine Schreib-
geschwindig-
keit gerne auf die
Schippe: Drei fer-
tige Stücke liegen
bei ihm schon in

der Schublade – in den nächsten Jah-
ren wird er sie inszenieren, eines pro
Jahr. Aber über deren Inhalte will er
nichts verraten: „Vielleicht werde ich
sie noch durch andere ersetzen!“ Heu-
te feiert der erfolgsverwöhnte Autor
seinen 80. Geburtstag im engsten Fa-
milienkreis. Mehr als 35 Auszeichnun-
gen und Ehrungen hat der britische
Dramatiker bisher erhalten, darun-
ter die britischen und amerikanischen
Theater-Oscars sowie internationale
Ehrungen für sein Lebenswerk. Meh-
rere seiner Bühnenstücke wurden für
die Leinwand adaptiert, unter ande-
rem von Alain Resnais („Smoking/No
Smoking“). Auch auf deutschen Büh-
nen laufen seineWerke: etwa „Ab
jetzt“, „Schöne Bescherungen“ oder
„Bürgerwehr“. (dpa)/Foto: dpa

Das Filmfestival
in Cannes wird
am 14. Mai mit
„The Dead Don’t
Die“ von Jim Jar-
musch (66) eröff-
net. Mit der Zom-
bie-Komödie geht

der amerikanische Autorenfilmer auch
in das Rennen um die Goldene Pal-
me. In „The Dead Don’t Die“ steigen
in einer kleinen Stadt Tote aus ihren
Särgen und fallen über die Lebenden
her. Unter anderem spielen die Stars
Bill Murray, AdamDriver, Tilda Swin-
ton, Chloë Sevigny und Iggy Popmit.
Jarmusch gehört in Cannes zu den
Stammgästen. 2005 gewann er den
Großen Preis der Jury für „Broken Flo-
wers“. Das Festival dauert bis zum
25. Mai. (dpa)/Foto: dpa

Das Düsseldor-
fer Schauspielhaus
und das Berliner
Ensemble bringen
in der kommen-
den Saison Ferdi-
nandvonSchi-
rachs neues Stück

„Gott“ zur Uraufführung. Premiere ist
am 25. April 2020 zeitgleich in beiden
Häusern, Regie führen Robert Ger-
loff in Düsseldorf und Oliver Reese in
Berlin. Reese hatte bereits die Urauf-
führung von „Terror“, von Schirachs
erstem Stück, am Schauspiel Frank-
furt inszeniert. Das Gerichtsdrama
von 2015 gehört zu den erfolgreichs-
ten Theaterstücken der vergangenen
Jahre. Von Schirachs zweites Stück
„Gott“ handelt vom Tod. Der Jurist
und Schriftsteller, von dem zuletzt der
Erzählband „Kaffee und Zigaretten“
(2019) erschienen ist, greift in dem
Stück die kontrovers geführte Debat-
te rund um selbstbestimmtes Sterben
und Sterbehilfe auf. (red)/Foto: dpa

ZURPERSON

DieAusstellung „Emil Nolde – Eine
deutsche Legende. Der Künstler im
Nationalsozialismus“ ist ab heute bis
zum 15. September im Hamburger
Bahnhof in Berlin zu sehen. Der Ka-
talog zur Schau erscheint im Pres-
tel-Verlag (384 Seiten, 45 Euro).

DieAusstellung „Flucht in die Bil-
der? Die Künstler der Brücke im Na-
tionalsozialismus“ ist vom 14. April
bis zum 11. August im Berliner Brü-
cke-Museum zu sehen. Der Katalog
zur Schau erscheint im Hirmer-Ver-
lag (224 Seiten, 39,90 Euro).

www.smb.museum
www.bruecke-museum.de

ZweiAusstellungen in
Berlin, zwei Kataloge

SERVICE

Helden unter freiem Himmel

VON SABINE ROTHER

AACHEN Es wird rundum helden-
haft. Die 13. Kurpark Classix vom 30.
August bis 2. September in Aachen
bauen wieder auf ein leistungsstar-
kes Orchester, auf abenteuerliche
Klangmischungen, in die interes-
sante Gäste eingebunden werden,
damit sie das Aachener Opernen-
semble und das Sinfonieorchester
bereichern, und auf„tapfere“ Spon-
soren. Veranstalter Christian Mou-
rad gab am Donnerstag einen ersten
Einblick in das Programm des Festi-
vals, dessen Hauptevents schon be-
kannt sind. Mit dabei Aachens Ge-
neralmusikdirektor Christopher
Ward, Generalintendant Michael
Schmitz-Aufterbeck und Oberbür-
germeister Marcel Philipp, der sich
als Fan von Katie Melua outete. Das
passt: Beim Crossover-Konzert am
31. August wird die georgisch-bri-
tische Sängerin mit dem Aache-
ner Sinfonieorchester auf der Büh-
ne stehen.

„Das Festival hat sich als Spiel-
zeitauftakt unseres Hauses längst
etabliert“, meinte Schmitz-Aufter-

beck.„Dort erreichen wir Menschen,
die noch nicht selbstverständlich ins
Theater oder ins Konzert kommen.“
Die Mischung macht aus den Kur-
park Classix erneut ein vielschich-
tiges Festival, bei dem sich Malte
Arkona, der Moderator des Kinder-
konzerts am Sonntagvormittag, auf
die „Suche nach dem hohen C“ be-
gibt.

JohnTomlinsonkommt

Beim Auftakt „A Night At The Ope-
ra“ wird das Motto „Heldenhaft“
durch den gefeierten britischen Bass
John Tomlinson gesteigert, der das
Ensemble bei Werken von Wagner,
Verdi und Khachaturian verstärkt.
Außergewöhnliches verspricht zu-
dem die „Last Night“, bei der „Epi-
sche Sagen“ unter anderem durch
Evelyn Glennie, Solistin am Schlag-
werk, aufklingen. Die Schottin, die
nach einer Erkrankung ein Hörver-
mögen von nur noch 20 Prozent be-
sitzt, nimmt Töne und Musik haupt-
sächlich durch Vibrationen war. Als
Schlagzeugerin und Komponistin
wird die vielfach ausgezeichnete
Künstlerin in der ganzenWelt gefei-
ert. „Wir sind stolz auf diese Gäste“,
meinte Christopher Ward und wies
darauf hin, dass Evelyn Glennie stets
barfuß auftritt, um alle Vibrationen
um sich herum zu erspüren.

„Ausverkauft“ heißt es jetzt bereits
für das Konzert mit Mark Forster am
2. September.„Einerseits freut mich
das als Veranstalter, andererseits ist
es natürlich schade, dass wir einige
Gäste enttäuschen müssen“, beton-
te Mourad. Picknick auf der Wiese
ist bei allen Konzerten erlaubt – au-
ßer bei Mark Forster.„Und dieWild-
enten, die jedes Jahr über die Büh-
ne fliegen, werden bestimmt auch
diesmal kommen“, versprach der
Veranstalter.

Die Mischung macht’s – auch bei der 13. Auflage der Kurpark Classix in Aachen

Stargast beim Crossover-Konzert: Ka-
tieMelua kommt am 31. August in
den Aachener Kurpark. FOTO: DPA

DasOpen-Air-Festival Kurpark
Classix by Generali findet im Kur-
park an der Monheimsallee in Aa-
chen statt.

Freitag, 30. August, 20Uhr:
Operngala unter demMotto „Hel-
denhaft“.

Samstag, 31. August, 20Uhr:
Crossover-Konzert mit Katie Melua
und dem Sinfonieorchester Aachen.

Sonntag, 1. September, 11 Uhr:
„Classix for Kids“, Familienkonzert,

„Malte und die Detektive: Suche
nach dem hohen C“.

Sonntag, 1. September, 19.30
Uhr: „Last Night“ mit Abschlussfeu-
erwerk undWerken vonWagner,
Beethoven und Sibelius. Solistin bei
„Der gerettete Alberich“ von Chris-
topher Rouse ist Evelyn Glennie.

Montag, 2. September, 20Uhr:
Mark Forster (ausverkauft).

Tickets beim Kundenservice des
Medienhauses Aachen.

Weitere Infos im Internet:
www.kurparkclassix.de

Konzert vonMark
Forster ist ausverkauft

DAS PROGRAMMDER VIER TAGE IM KURPARK


