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Kultur. Der Debütroman einer 17-jährigen
Autorin mit grossem Namen. Solomonica de Winter, die
Tochter von Leon de Winter und Jessica Durlacher hat ihren
ersten Roman geschrieben. Seite 23

Die Last der Geschichte
London feiert Anselm Kiefer als grossen Melancholiker

Von Christoph Heim, London

Anselm Kiefer bringt so ziemlich das
Gegenteil jener popkulturellen Banali
täten auf die Museumsbühne, für die
ein Jeff Koons momentan im Metropoli
tan Museum of Art in New York gefeiert
wird. Die grosse Schau in der Royal Aca
demy of Arts in London, die in diesen
Tagen eröffnet und vom Museum wie
von der englischen Presse zum Kunst
ereignis des Herbsts ausgerufen wurde,
konfrontiert den Besucher mit dem
Werk eines grossen Melancholikers,
den die Untiefen deutscher Geschichte
nie losgelassen haben.

Die Ausstellung gehört in eine Serie,
in der sich die britische Hauptstadt vor
der deutschen Gegenwartskunst ver
neigt. Es scheint, als hätte man auf der
Insel genug von den Young British
Artists, die nun zwei Jahrzehnte das
Geschehen an der Themse dominier
ten: Auf Gerhard Richter 2011 folgt
Anselm Kiefer und in ein paar Wochen
auch noch Sigmar Polke.

Die KieferAusstellung ist Retro
spektive und Präsentation neuester
Werke in einem. Sie erinnert gleich zu
Beginn daran, dass der 1945 in Donau
eschingen geborene Künstler 1969 an
der Kunsthochschule in Karlsruhe einen
Skandal provozierte, als er mit einer
HitlergrussPerformance diplomiert
werden wollte. Seine Absicht war
damals, mit der Generation seiner
Eltern, den Tätern, eine «Identifikation
zu simulieren», wie er sich ausdrückte.
Die Arbeit wurde abgelehnt und Kiefer
setzte sein Kunststudium bei Joseph
Beuys in Düsseldorf fort, der nie an Kie
fers kritischer Distanz zum Nationalso
zialismus zweifelte.

Simulierte Identifikation
Mythos, Ideologie und Geschichte

der Nazis prägen Kiefers Werk bis in die
Gegenwart. Dabei führt seine Methode
der simulierten Identifikation, die sich
fortwährend mit dem Anziehend
Abstossenden des Nationalsozialismus
auseinandersetzt, beim Betrachter zu
einer vergleichbaren Reaktion, in der
sich Faszination und Abwehr paaren.
Man wird nie recht warm mit dieser
Kunst. Man kann zu diesen riesigen
Bildformaten keine Sympathie entwi
ckeln, weil sie immer auch das Inkom
mensurable, das Wahnsinnige der hier
verhandelten Inhalte transportieren.
Man fühlt sich auch immer wieder
abgestossen von der Überdetermina
tion dieser Bilder, die sich nicht davor
scheuen, ganz wörtlich und überdeut
lich zu werden. Und dennoch geht von
ihnen ein Sog aus, dem man sich
schwerlich entziehen kann.

Die Ausstellung gibt mit klug
gewählten Akzenten einen Überblick
über Kiefers Schaffen. Sie beginnt in
den Siebzigerjahren des vorigen Jahr
hunderts und zeigt, wie sich der Künst
ler damals mit dem urdeutschen Motiv
des Waldes auseinandersetzte und sich
der Ahnengalerie von Dichtern und
Denkern erinnerte, die den Nationalso
zialismus erst möglich machten. Aus
den Achtzigerjahren stammt dann sein
monumentales Gemälde «Aschen
blume», eines der zentralen Gemälde
dieser Ausstellung, das normalerweise
im Museum von Fort Worth hängt.

Auf einer riesigen Leinwand von fast
vier auf acht Metern breitet sich eine
dicke Schicht von Asche aus, unter der
die Umrisse einer nationalsozialisti
schen Ruhmeshalle durchschimmern.
Von unten wächst Erde in das Bild hin
ein. Sie ist im Laufe der Jahre ganz ris
sig und brüchig geworden. Und in der
Mitte vor diesem symmetrisch gebauten
Gemälde hängt kopfüber eine verdorrte
Sonnenblume, die von verlorenen Hoff
nungen ganzer Generationen erzählt.

Es ist eines der eindrücklichsten Bil
der eines Jahrzehnts, in dem sich Kiefer
mit Ruhmeshallen und Gewölbekellern
beschäftigt und sich mit dem Jahrhun
dertgedicht «Todesfuge» des jüdischen
Lyrikers Paul Celan auseinanderzuset
zen beginnt. Er experimentiert in jenen
Jahren auch mit extremen Perspektiven

und setzt neben seinen meist braunen
und gedeckten Farben zunehmend
auch andere Materialien ein. So besteht
das Gemälde «Margarethe» aus dem
Jahre 1981, das sich auf Celan bezieht,
aus einem Wald aus Strohzöpfen mit
züngelnden Flammen.

Kiefers Bildwelten verlieren im
Laufe der Jahre an Konkretheit und
gewinnen an Intensität. In den Neunzi
gerjahren entstehen gewaltige Pyrami
den, die in ihrer Machart an «Aschen
blume» erinnern und wiederum Bezüge
zu Celans «Todesfuge» aufweisen oder
zum ägyptischen Mythos von Isis und
Osiris. Aus dem Jahrzehnt danach

stammen schneebedeckte Ackerfelder,
deren Pflugspuren sich perspektivisch
am Horizont verlieren. Auf der Bildflä
che sind mit Metalldrähten bleierne
Bücher befestigt, die einmal mehr von
einer so schwierigen wie schweren
Geschichte berichten.

Skulpturen und Objekte
Der Sprung in die dritte Dimension

nimmt bei Kiefer unterschiedlichste
Formen an. Die Gemälde werden im
Laufe der Jahre immer öfter mit Objek
ten kombiniert, die eine zusätzliche Dis
kursebene eröffnen. Und es entstehen
parallel dazu grosse Installationen. Kie
fer stellt sie in seinem riesigen Atelier
her, das sich in einer ehemaligen Fabrik
nahe bei Paris befindet.

Für die aktuelle Ausstellung hat der
Künstler im Hof des Museums zwei
Vitrinen gebaut. In der einen schwimmt
nicht etwa ein Hai, wie das 1991
Damian Hirst vorgemacht hat. Ein Hai,
das wäre angesichts der Weltläufte
wohl auch reichlich banal. Kiefer zeigt
in der einen Vitrine eine Flotte rostig
gewordener UBootModelle. In der
andern nennt er die Namen der grossen
Seeschlachten der Geschichte. Er
bezieht sich dabei auf den russischen
Futuristen Welimir Chlebnikow, der
eine Theorie aufgestellt hat über den
Rhythmus, in dem es im Lauf der
Geschichte zu Seeschlachten kam.

Dann werden die Besucher im Foyer
durch einen Stapel bleierner Bücher
begrüsst, der mit Adlerschwingen zu
fliegen versucht. Das ist allerdings ange
sichts der Schwere der Bücher und des
fehlenden Kopfes des Vogels ein aus
sichtsloses Unterfangen. Die Skulptur
mit dem Titel «Die Sprache der Vögel»
bringt Kiefers melancholische Grund
haltung gut auf den Punkt und kann als
eine Art Motto der Ausstellung gelten.

Gegen Schluss nimmt die Ausstel
lung nochmals Fahrt auf. Hat sie einmal
den Werdegang des Künstlers nachge
zeichnet, so präsentiert sie in den letz
ten Räumen Kiefers Künstlerbücher
und seine jüngsten Werke, die er für
diese Ausstellung geschaffen hat. Bei
den Künstlerbüchern handelt es sich
einerseits um Sammlungen von Aqua
rellen, die sich mit den Themen der
Grossformate beschäftigen, aber auch
erotische Motive zeigen, zum andern
um bleierne Bücher, die ihre Farbe
durch Elektrolyse erhalten haben. Sie
öffnen den Blick auf einen ganz ande
ren Künstler. Kiefer ist nicht nur der

Mann für die ganz grossen Formate und
Skulpturen, er macht auch mit den
leicht hingeworfenen Aquarellen tolle
Kunst.

Bunte Kornfelder
Aber nochmals zurück zum Maler,

der im Mittelpunkt dieser Ausstellung
steht und der für diese Ausstellung in
den vergangenen Jahren eine ganze
Serie von Kornfeldern gemalt hat. Sie
erinnern an van Gogh und bringen ganz
unerwartet viel Farbe auf die Leinwand.
Grün und gelb darf da werden, was jah
relang nur Asche sein konnte. Dick wird
die Farbe aufgetragen, beinahe wollüs
tig quillt sie aus der Leinwand hervor.
Und immer wieder sind Halme auf der
Leinwand befestigt, deren Ähren
schwer und reif vor dem Bild hängen.

Aber noch sind die Themen nicht
unbeschwert, nein, davon kann keine
Rede sein. «MorgenthauPlan» heisst es
da: Kiefer erinnert an den amerikani
schen Plan, Deutschland nach dem
Zweiten Weltkrieg in ein Agrarland
zurückzuverwandeln, und hängt vor
die goldenen Halme auf seinem Bild,
die auseinanderstreben wie Sonnen
strahlen, ein paar aschgraue Schuhe.
«L’origine du monde» steht oben auf
einem anderen Bild, vor dessen kreuz
und quer stehenden Kornhalmen eine
gefährlich gezackte Wildfalle montiert
ist. Bevor es allzu bunt wird auf den
Gemälden, wird heftig Gegensteuer
gegeben. Diesem Künstler geht es nicht
um die Versöhnung mit der Welt.
Anselm Kiefer hält dagegen, er erinnert
an die Geschichte und er bleibt ein ein
samer Warner.
Anselm Kiefer, Ausstellung in der Royal
Academy of Arts, bis 14. Dezember 2014

Ein Auftakt
nach Noten
Das Sinfonieorchester Basel
unter Dennis Russell Davies

Von Sigfried Schibli

Basel. Basel ist seit den Zeiten des Diri
genten und Mäzens Paul Sacher eine
StrawinskyStadt. Es war nie eine Hoch
burg der atonalen SchönbergSchule.
St.Petersburg war uns immer näher als
Wien. Dies allein garantiert allerdings
noch keine Höhenflüge in der orches
tralen StrawinskyPflege. Es braucht
dafür harte Arbeit, Disziplin und einen
musikalischen Chef wie Dennis Russell
Davies, der die Erfahrung und die Auto
rität hat, um aus einem guten ein sehr
gutes Orchester zu machen.

Im ersten Abonnementskonzert des
Sinfonieorchesters Basel im Stadtcasi
noMusiksaal setzte Davies mit der voll
ständigen Ballettmusik «L’Oiseau de
feu» von Igor Strawinsky gleich einen
unüberhörbaren, markanten Saisonak
zent. Er hatte seinen stark besetzten
Klangkörper auf Hochglanz poliert, die
Streicher hatten filigranen Schliff und
liessen die Schwingen des Feuervogels
machtvoll durch den Äther brausen.
Bratsche und Holzbläser klagten ein
dringlich, das Fagott bezauberte mit
einem Wiegenlied, drei Trompeten
strahlten von der Empore herunter, und
das Schlagzeug liess mächtig die Glo
cken bimmeln. Es gab in der Auffüh
rung am Mittwoch viele geglückte Soli
und nur wenige vom Pech verfolgte.

Alte Beethoven-Schule
Davies nahm sich Zeit für die Details

und malte aus, was andere Dirigenten
eher en passant an unserem Ohr vorbei
ziehen lassen. Das gilt auch für den
zweiten Programmpunkt, das zweite
Klavierkonzert in BDur von Ludwig van
Beethoven. Es hatte mit der aus Tiflis
stammenden 68jährigen Elisabeth
Leonskaja eine höchst erfahrene Solis
tin, die sich auch durch verwackelte
Einsätze des Orchesters nicht aus der
Ruhe bringen liess. Leonskaja gestaltete
den Eingangssatz federnd in den Pia
noPassagen und kraftvoll zupackend,
fast ein wenig grob im Forte. Im Adagio
hätte man ein fliessenderes Tempo vor
gezogen – was Leonskaja, Davies und
das Sinfonieorchester da boten, war
ganz, ganz alte Schule. Umso lebendi
ger wirkte der Finalsatz mit seinen
rhythmisch so reizvollen, springleben
digen Motiven und dem lakonisch hin
geworfenen Schluss.

Ja, und was soll man zum Anfangs
stück sagen? Dass ein Sinfonieorchester
heute, in Zeiten der «historisch infor
mierten Aufführungspraxis» und der
hoch spezialisierten Ensembles für alte
Musik, noch ein Stück des Spätre
naissanceMeisters Giovanni Gabrieli
spielt (wenn auch in einer Bearbeitung
aus dem 20. Jahrhundert), zeugt von
Mut. Wirklich überzeugen konnte die
ser Ausflug ins Museum der Interpreta
tionsgeschichte nicht.

Nachrichten

Pereira will Muti an die
Scala zurückbringen

Mailand. Scala-Intendant Alexander
Pereira will den Stardirigenten Ric-
cardo Muti zurückholen. «Vom ersten
bis zu meinem letzten Tag an der Scala
werde ich mich bemühen, Muti nach
Mailand zurückzubringen», versichert
er und bedauert die Trennung zwi-
schen Muti und dem Römer Opern-
haus. SDA

Umsatzrekord für
Musical «The Lion King»
Basel. Das 1997 von Elton John und
Tim Rice uraufgeführte Musical «The
Lion King» hat mit weltweit verkauften
Tickets von 6,2 Milliarden Franken
einen neuen Rekord aufgestellt. Bis-
lang galt das «Phantom der Oper» von
Andrew Lloyd Webber als grösster
Kassenschlager. «The Lion King» ist ab
März 2015 im Musical Theater Basel zu
sehen. Der Vorverkauf läuft bereits.

Schrecklich und schön. Anselm Kiefers «Winterlandschaft» aus dem Jahre 1970.

Die Sonnenblume
erzählt von den
verlorenen Hoffnungen
ganzer Generationen.
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