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Was neun Maler in Bremen entdecken
„Au Sicht“: Norddeutsche Realisten zeigen ihre Bilder in drei Museen

Bremen. „Soweit imSüdenwarendieNord-
deutschen Realisten noch nie.“ Kuratorin
AnneSchweisurth vomHaenmuseumreut
sich noch jetzt über die neunMaler, die Bre-
menerkundetund jedeMenge interessanter
Motive ür sich entdeckt haben. Die mobile
Künstlerkolonie, die aktuell 16 Mitglieder
zählt, trit sich seit der Gründung 1989 re-
gelmäßig in wechselnden Besetzungen zu
einwöchigenFreilutsymposienanderNord-
undOstsee sowie inSchleswig-Holstein – 50
solcherZusammenkünte gabesbereits.Die
jüngsten anden im Juni undSeptember 2022
inBremen-VegesackundBremen-Mitte statt.
Nur ein Künstler kannte die Stadt, der hier
lebendeTillWarwas, die übrigen reistenaus
Berlin, Hamburg und Drachten in den Nie-
derlanden an.
„Es sind Pros, die auch mal zwei Bilder

amTagundbei Sturmnotalls amHotelens-
termalen“, betont Schweisurth. „Sie haben
hier so ziemlich jedes Wetter und jede Be-
leuchtungerlebt.“ InBremenentstanden 143
Gemälde, die jetzt bis 16. Juli unter demTitel
„AuSicht“ imHaenmuseum, imOverbeck-
Museum und im Vegesacker Geschichten-
haus ausgestelltwerden.DasHaenmuseum
zeigt mit 73 Arbeiten den Löwenanteil. An-
ders als dernachKünstlern sortierteKatalog

sindhierMotivgruppenandenWändenver-
sammelt – vom Industriehaen ührt die
Route ins Zentrum mit Marktplatz und
Schlachte, um in Hastedt mit Panoramabli-
cken vom swb-Kohlekratwerk zu enden.
DieseHängunghat zwei Vorteile. Der ein-

heimische Besucher kann sich rasch orien-
tieren, und jeder kann gut vergleichen, wie

verschieden sich dieselben Motive mit dem
Pinsel interpretieren lassen. Schnell wird
manaucheinzelneHandschriten erkennen.
WoetwaTobiasDuwemit genaukomponier-
tenTieenperspektivendenBlick auRollen-
stahl und Kohlenhalde am Stahlwerk lenkt,
erscheinendieAnsichtenvonMeikeLippals
expressionistische Farbexplosionen. André

KrigarsAmpeln inderDämmerungfimmern
impressionistisch. Fangen Till Warwas und
MathiasMeinelUer- undParklandschaten
in ast schon altmeisterlicher Gediegenheit
ein (und Warwas einen Molenturm mit l-
mischemWeichzeichner), so tritt bei Frank
Suplie, der auch im Freien mit Eitempera
malt, einMomentderEinsamkeit hinzu, das
an Edward Hopper erinnert.

Sturm an der Schlachte
Regelrecht düster wird es bei Margreet
Boonstra: IhreHaenkränewirkenwie einer
Kohlezeichnungentsprungen.UrbaneTrost-
losigkeit strahlt Bremen bei der Berlinerin
Corinna Weiner aus, Rathausarkaden und
-enster bilden in Schwarz undGrau schare
Kontraste zu den reundlichen Motiven der
Kollegen.Über die Schlachte egt der Sturm.
Gerade das norddeutsche Schietwetter ins-
piriert einige Künstler zu spannenden Bil-
dern: Bei Lars Möller scheint der Regen die
Farbe in Schlieren aus demBild zu schwem-
men. So geht norddeutscher Realismus.

von SebaStian LoSkant

Amsterdam. Nach umassender Renovie-
rung ist das einstige Amsterdamer Wohn-
haus des holländischen Malers Rembrandt
van Rijn (1606-1669) wieder zu besichtigen.
Das „Rembrandthuis“, das ün Monate ge-
schlossen war, wurde um ün neue Säle er-
weitert.DaspopuläreMuseumzeigt zurNeu-
erönungdasSpitzenstück „Titus an seinem
Schreibtisch“. Etwa400 Jahre, nachdemRem-
brandt seinen einzigen Sohn gemalt hat,
kehrt das Gemälde ür drei Monate zurück
an seinen Entstehungsort. Auch sind 74
ZeichnungenvonRembrandtundZeitgenos-
senausder Peck-Sammlung (NorthCarolina/
USA) erstmals in Europa zu sehen.

Rembrandt-Haus önet
nach Renovierung wieder
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Berlin.Der rumäniendeutscheSchritsteller
RichardWagner ist amDienstag imAlter von
70 Jahren in Berlin gestorben. Er war 1972
Mitgründer der „Aktionsgruppe Banat“, in
der deutsch schreibendeSchritsteller inRu-
mänien mit literarischen Mitteln gegen die
kommunistische Diktatur opponierten. Die
Gruppewurdevonder kommunistischenGe-
heimpolizei Securitate verolgt und 1975 zer-
schlagen. 1987 wanderteWagner mit seiner
damaligen Eherau, der späteren Literatur-
NobelpreisträgerinHertaMüller, in dieBun-
desrepublik aus. Zu seinen erolgreichsten
Büchern zählen die Romane „Habseligkei-
ten“ von 2004 und „Das reiche Mäd-
chen“ von 2007.

Politischer Schritsteller
Richard Wagner gestorben
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Hamburg.Das Bucerius-Kunst-Forum wird
im Sommer das Lebenswerk der Fotogran
Lee Miller (1907-1977) mit der Schau „Foto-
gran zwischen Krieg undGlamour“ würdi-
gen. Die US-Amerikanerin wurde vor allem
Kriegsotogran bekannt: Siewar dabei, als
die Alliierten die Normandie eroberten und
die Konzentrationslager bereiten. Aber sie
war auch als Mode-, Porträt und Reiseoto-
gran tätig.Die Schaumit etwa 150Aunah-
men beginnt am 10. Juni und dauert bis 24.
September.

Fotografn Lee Miller
im Bucerius-Forum
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Expressive Farbex-
plosionen sind die
Spezialität der Ham-
burgerinMeike Lipp,
hier ihr Bild „Vor dem
Rathaus“.
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Preisgekrönter Schockflmer

Los Angeles. Seinen Ru als Schocklmer,
mit Bildern von platzenden Köpen, ekeler-
regendenParasitenoder pulsierendenOrga-
nen, hat David Cronenberg über Jahrzehnte
hinwegzementiert. Auch in seinem jüngsten
Film „Crimes o the Future“, den der Regis-
seur 2022 in Cannes vorstellte, ging es mit
Körperveränderungen und herausgeschnit-
tenen Organen grausig-blutig zur Sache. Er
erzählt von einer Zukunt, in der Menschen
durch Technologien ihre Körper verändern
können und sich neue Organe wachsen las-
sen, ohneSchmerzen zuempnden.DerKa-
nadier, der an diesemMittwoch 80 Jahre alt
wird, schrieb damit sein erstes Science-Fic-
tion-Drehbuch seit seinem Cyber-Thriller
„eXistenZ“ (1999), ür den ihn die Berlinale
mit einem Silbernen Bären ehrte.
Cronenbergs rühere Welten kreisten um

Sex, Fetischismus und Übergrie der Tech-
nik au dasmenschliche Leben. In „Shivers“
(„Parasiten-Mörder“), seinem ersten Erolg
von 1975, ging es umphallischeWürmer, die
Hochhausbewohner beallen und sie in sex-
wütigeMordmaschinen verwandeln.

Goldener Löwe fürs Lebenswerk
Nach „Scanners“ (1981) und der Stephen-
King-Verlmung „Dead Zone –Der Attentä-
ter“ (1983) wurde Hollywood au den Kana-
dier aumerksam. Au „Die Fliege“ (1986)
olgtenmit Jeremy Irons in einerDoppelrolle
der Horror-Film „Die Unzertrennlichen“
(1988) und die Romanverlmung „Naked
Lunch“ (1991). Als er 2018 inVenedigdenGol-
denen Ehrenlöwen ür sein Lebenswerk er-
hielt, witzelte Cronenberg, rüher habe er
solche Ehrungen als Hinweis gesehen, dass
man genug Filme gedreht habe. Aber jetzt
sehe er sie als Ansporn weiterzuarbeiten.

David Cronenberg
wird 80 Jahre alt

von barbara Munker

Er bleibt demHorror
treu: Aktuell dreht
Regisseur David Cro-
nenberg den Thriller
„The Shrouds“ (Lei-
chentücher).
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Mit dem jungen deutsch-rumänischen Ba-
ritonKonstantinKrimmelhabenSie ür Ihr
neuesAlbumeinProgrammmitWerkendes
heute 85-jährigenukrainischenKomponis-
ten Valentin Silvestrov erarbeitet. „Silent
Songs“ (Deutsche Grammophon) enthält
russische und ukrainische Lied-Klassiker.
Wiewares, inSilvestrovsAnwesenheit seine
eigeneMusik zu spielen?
Hélène Grimaud:Nun, ichhabedieseErah-
rung bereits vor 20 Jahrenmit Arvo Pärt ge-
macht, als ich sein „Credo“ in Stockholm ür
den schwedischen Rundunk gespielt habe.
Auder einenSeite ist es einschüchternd, au
der anderen absolut großartig. Wie ot ha-
ben wir uns gewünscht, in der Gegenwart
von Bach, Beethoven, Brahms, Schumann
oder Rachmanino zu sein und ihnen Fra-
gen über ihren künstlerischen Prozess, ihre
Inspirationsquelle zu stellen. Die Möglich-
keit, diesmit einem lebendenKomponisten
zu tun, ist ein großes Privileg.

Valentin Silvestrov foh imMärz 2022 aus
seiner vomKrieg gezeichnetenHeimat und
lebt derzeit in Berlin. Wollten Sie mit dem
ProjektderukrainischenKultur, dieWladi-
mir Putin am liebsten auslöschen würde,
eine Stimme verleihen?
Ich wollte seinerMusik eine Stimme geben.
Völlig unabhängig von jedem anderen Kon-
text. Jetzt ist der Kontext aber sehr drama-
tisch, und so viele Leben sind verloren ge-
gangen.Valentinund ichhattenkürzlich ein
Interview zusammen. Es war sehr interes-
sant, seine Sichtweise zu hören, auch in Be-
zug au die russische Kultur. Letztendlich
sind die beidenNationenBrüder. Vieles von
dem, was gerade vor sich geht, wird zum
Glückniemals diewunderbareMusik, dieLi-
teraturunddiePoesie, die beideKulturender
Welt seit Jahrhunderten geschenkt haben,
negieren können.

DieUkraine ordert, russischeKünstler von
deutschen Spielplänen zu streichen. Wie
denken Sie darüber?
Ich habe nicht das Geühl, dass der Boykott
von den Ukrainern ausgeht. Ich denke, dass
die westeuropäischen Instanzen dachten,
dass es eine allumassende Antwort au die
Situation geben muss. Ehrlich gesagt nde
ich das völlig lächerlich, weil es eine Hexen-
jagd ist. Diese Künstler haben dort ihre Fa-
milien, Musiker, künstlerische Einrichtun-
gen. Was erwartet man, was sie tun sollen?
Undwas istmit derHybris derwesteuropäi-
schen Politiker, die genau wussten, wer Pu-
tin ist, und trotzdem gerne mit ihm Ge-
schäte gemacht haben. Treten sie etwa von
ihren Ämtern zurück? Warum also sollten
Künstler zurücktreten?

Sie gehen jetzt mit Stücken von Mozart,
Bach, BeethovenundBrahmsau Tour.Hö-
ren Sie sich bei der Vorbereitung au ein
neuesStückEinspielungenvonanderenPia-
nisten an?
Das ist nicht etwas, das ich aktiv suche, weil
ich das so ot gemacht habe, als ich auge-
wachsenbinundgelernt habe. Ichbin immer

neugierig, abernicht inVerbindungmitmei-
ner eigenen Interpretation der Stücke. Ich
habe einen Freund in den USA, der Audio-
le-Ingenieur ist und sich mit dem Reper-
toire sehr gut auskennt. Ermacht gerne „ver-
tikaleVerkostungen“.Manchmal spielt er ein
Dutzend verschiedene Interpretationen
nebeneinander. Dann sieht man, wie viele
verschiedene Spielweisen alle den Geist
eines Stückes treen können.

Haben Sie ein prominentes Beispiel parat?
Es ist ein bisschen so wie bei Glenn Goulds
Interpretationen von Brahms „Klavierkon-
zertNr. 1“,woLeonardBernstein vor derAu-
ührung sagte, er glaube nicht an dieses ex-
trem langsameTempo, dasGould ür deners-
ten Satz gewählt hatte. Aber im Geiste des
Abenteuers war Gould gerne bereit, das
Stück au diese Weise zu interpretieren. Ei-
nige seinerEntscheidungenhinsichtlichder
Dynamik sind ziemlichgenaudasGegenteil
der Partitur.Aberwennmansichdas anhört,
ist es kein bisschen weniger Brahms als die
altenMeister, die einenwörtlicherenAnsatz
gewählt haben.

Wie ot erleben Sie vollkommeneKonzerte,
die zuhundert Prozent gelingen?
Claudio Abbado hat ot zu mir gesagt: „Für
einen Instrumentalistengibt es so etwaswie
eineperekteAuührungnicht.“ FürDirigen-
ten ist es vielleicht einwenig einacher.Was
eine Auührung lohnenswert macht, ist,
wenn die Zeit stehen bleibt und man die
Möglichkeit hat, denMoment zuerleben.Am
EndedesTages geht esnicht darum,wie per-
ekt und stilistisch korrekt eine Interpreta-
tion vorgetragen wird. Es geht eher darum,
wie lebendig sie ist. Denn das berührt die
Menschen in ihrem Innersten. Es geht nicht
darum, beeindruckt zu sein. Das passiert
eher bei Sportveranstaltungen.

EineKritikerinderFrankurterAllgemeinen
Zeitung wurde jüngst bei einer Premiere in
HannovervoneinemgekränktenBallettche
mit Hundekot beschmiert. Haben viele
Künstler Angst vor Kritiken?
Ich glaube nicht, dass wir sie ürchten. Aber
jeder Künstler, der Ihnen sagt, dass es ihn
nicht interessiert, ist nicht ehrlich. Meine
persönliche Denition von Kunst ist: Je per-

sönlicher die Interpretation ist, desto un-
wahrscheinlicher ist es, dass sie alle zurie-
denstellt. Gleichzeitig wird eine Kritik die
Richtung deines Kompasses auch nicht än-
dern.WirKünstlerwissenbesser als jeder an-
dere, obwir dasBeste getanhaben,wozuwir
in einemMoment ähig waren.

Sie legendieMesslatte ür sich selbst est?
Genau. Im Moment eines Liveautritts gibt
es ür unsnichts anderes.Aber erwartenSie,
dass Ihr Lieblingsußballer jedes Mal das
Spiel gewinnt? Au keinen Fall. Die künstle-
rischeDarbietungnimmtdieEbeneder Sub-
jektivität ein. Niemand mag etwas Negati-
ves, undgleichzeitig kannmanvonKritiken
immer etwas lernen, indemmandasGesagte
mit seiner eigenen Meinung über das Ge-
schehene verbindet. Als Künstlermussman
der Erste sein, der es weiß.

DasGespräch ührteOlaNeumann.

„Kulturell sind beide Nationen Brüder“
Pianistin Hélène Grimaud widmet ihr neues Album dem ukrainischen Komponisten Silvestrov

Die französische Pianistin Hélène Grimaud ist in der Bremer Glocke stets ein gern gehörter Gast.

Hélène Grimaud (53)
ist eine der erfolgreichsten Pianistinnen der
Welt, aber auch Umweltaktivistin und Autorin
von drei Büchern. In Amerika richtete sie 1999
ein Zentrum zum Schutz von Wölfen ein. Nach
vielen Jahren in der Schweiz lebt sie seit 2014
wieder in den USA. Sie hat 30 CDs eingespielt.

Die Ausstellung „Au Sicht“ der Norddeut-
schen Realisten wird bis 16. Juli parallel imHa-
enmuseumBremen, imOverbeck-Museum
und imVegesacker Geschichtenhaus gezeigt.
An allen drei Orten gibt es Führungen. Der Ka-
talog kostet 20 Euro.

Hélène Grimaud spielt am Freitag, 17. März,
um 20 Uhr in der Bremer Glocke „Herzenswer-
ke“ von Beethoven, Brahms und Bach/Busoni.
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