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Künstler der Rosenidylle
Die Münchner Villa Stuck präsentiert Jugendstilkunst von Hans Christiansen

Von Annette Krauß

München (DK) Er brachte
Strömungen der Pariser Kunst-
welt nach Deutschland und in-
tegrierte sie in den Darmstäd-
ter Jugendstil: Hans Christian-
senwurdeprägend fürdieKunst
nach 1900, aber der National-
sozialismus löschte die Erin-
nerung an ihn fast aus. Umso
wichtiger, dass das Museum
Villa Stuck diesen „Gesamt-
kunstwerker“ in einer Ausstel-
lung vorstellt, die sich wun-
derbar in die historischen Räu-
me des Franz von Stuck ein-
fügt.
Geboren wurde Christiansen

1866 in Flensburg, und sein be-
rufliches Leben begann er als
Malergeselle, um dann als De-
korationsmaler in Hamburg zu
arbeiten. Entscheidende Im-
pulse erhielt er 1895 in Paris,
wo er die Plakate von Tou-
louse-Lautrec, die Lampen von
Tiffany und japanische Farb-
holzschnitte kennenlernte. Das
ist der Moment, als er aus über-
kommenen grafischen Struk-
turen ausbricht und seine Li-
nien Schwung bekommen. Die
chronologisch aufgebaute
Schau führt dies deutlich vor
Augen: Ob Federboa, Rock-
säume oder Locken – in Paris
entdeckt Christiansen, dass das
menschliche Auge gerne der
sich windenden Linie folgt.
Entscheidend für seinen Auf-

stieg als Jugendstilkünstler ist

seine Berufung an die Darm-
städter Mathildenhöhe durch
Großherzog Ernst Ludwig von
Hessen. Hier baut er 1901 sein
„Haus in Rosen“, und das Mo-
tiv der Rosen bestimmt fortan
sein Schaffen. Ob Tischdecke
oder Service, ob Weingläser
oder Bildnisse, ob Schlafzim-

merschrank oder Sofa – immer
sind stilisierte Rosenblüten das
Hauptgestaltungs-Merkmal.
Das gilt sogar für seine Klei-
dungsentwürfe – die Schau zeigt
ein Abendkleid im Prin-
zessschnitt, bei dem sich auf
dem Busen roter Samt zu Ro-
senknospen windet. Interes-

sant ist, dass Christiansen seine
Villa 1911 verkauft und ins vor-
nehme Wiesbaden zieht, wo er
sich strenge Salonmöbel im Stil
des Klassizismus fertigen lässt.
Die selbst geschaffene Ro-

senidylle wird schließlich auf
zweifache Art zerstört: Die Na-
tionalsozialisten schließen
Christiansen aus der Reichs-
kunstkammer aus, weil er sich
von seiner jüdischen Ehefrau
nicht scheiden lässt. Das „Haus
in Rosen“ zerstört 1944 ein bri-
tischer Luftangriff. Und Chris-
tiansen stirbt als verarmter und
unbekannter Maler in Wiesba-
den am 5. Januar 1945, kurz vor
Kriegsende.
Dass er nun erstmals in einer

Retrospektive geehrt wird, die
von vier Institutionen erarbei-
tet wurde, holt ihn aus dem
Schatten seiner Zeitgenossen
Henry van de Velde, Joseph
Maria Olbrich und Peter Beh-
rens heraus. Auftakt des Aus-
stellungsreigen war die Darm-
städter Mathildenhöhe und das
Berliner Bröhan-Museum.
Nach der Station in der Villa
Stuck geht die Schau weiter auf
den Museumsberg Flensburg –
und damit wäre der Grundstein
gelegt für eine Zusammenar-
beit in Sachen Jugendstil, die
hoffentlich eine Fortsetzung
findet.

Bis zum 20. September in der Villa
Stuck, geöffnet täglich außer mon-
tags von 11 bis 18 Uhr.

Rosen auch auf dem Wandteppich: Hans Christiansens „Schutzen-
gel“ aus dem Jahr 1901. Foto: Museumsberg Flensburg

Jawoi!
Virtuose Musik und nachdenkliche Geschichten: Haindling gastieren bei ihrer aktuellen Tour in München

Von Bernd Limmer

München (DK) Mit Haindling
und ihrem Publikum auf dem
Tollwood-Festival scheint es zu
sein wie in einer perfekten Lie-
besbeziehung: Man altert ge-
meinsam, doch die Faszination
füreinander lässt auch nach der
goldenen Hochzeit nicht nach.
Bei ihrem jüngsten Auftritt ent-
lassen Hans-Jürgen Buchner
und seine fünf Musiker ihr Pub-
likum wie gewohnt glücklich in
die laue Sommernacht.
Aber der Reihe nach: Die

Auswahl der Lieder ist keine
Überraschung. Ziemlich früh
stimmt Buchner „Paula“ an, die
Titelmelodie aus der Fernseh-
serie „Zur Freiheit“, und das
Publikum klatscht erstmals im
Rhythmus. Nicht erst jetzt ist
das Eis zwischen Buchner und
seinem Publikum gebrochen.
Der 70-jährige Niederbayer hat
mit seiner Natürlichkeit eine
starke Bühnenpräsenz. Er tritt
auf, wirft ein paar Kusshände
ins Publkium und begrüßt die
Fans. Man kennt sich, und das
vereinzelt wahrscheinlich
wirklich persönlich.
„Es geht wieder auf“ heißt

Haindlings aktuelle Tour, ge-
nausowie ein Song vonder 1992
erschienenPlatte „Speck“.Doch
Haindling sind weit davon ent-
fernt, dass ihre Konzerte recy-
celt wirken. Auch wenn ihrem
Frontmann als Umweltschüt-
zer der Grundgedanke durch-
aus gefallen dürfte; nur eben
nicht bei der Musik. Haindling
servieren ihrem Tollwood-Pu-
blikum einen virtuosen Musik-
Cocktail, den Bandchef Buch-
ner mit Geschichten garniert,
die arglos beginnen und den
Zuhörer umso nachdenklicher
zurücklassen. Den Handy-
Wahn der Gesellschaft, den
Chemie-Keks einer Fluggesell-
schaft, das Freihandelsabkom-

men TTIP oder die Ver-
schwendung von Rohstoffen
prangert Buchner an.
RhythmischeEinlagenwiedie

des „Müllsack-Orchesters“ oder
ein mehrminütiges Solo des
Bassisten bei „Du Depp“ lo-
ckern das Programm auf und
bringen die Zuhörer ob so viel
musikalischer Virtuosität zum
Staunen. Bei Haindling klingt
auch die gesungene Zutaten-
liste des Chemie-Keks gut. Mu-
sikalisch bleiben sich Buchner
und seine Kollegen treu. Mit

zum Teil ausgefallenen Instru-
menten mischen sie Stilrich-
tungen und kombinieren In-
trumente zum Haindling-
Sound.
Das Konzert verliert zu kei-

ner Minute an Fahrt. Buchner
singt, klatscht, springt und ges-
tikuliert auf der Bühne. Die
Hochsommerhitze scheint ihm
nichts anhaben zu können. Mit
der Haindling-Hymne auf Bay-
ern endet das Programm. Wer
nachzwei Stundendachte, nach
ein, zwei Zugaben wäre das

Konzert zu Ende, wurde eines
Besseren belehrt. Zuerst saß
Buchner alleine am Piano. Er
erzählt von einem Treffen mit
Ministerpräsident Horst See-
hofer. Buchner, der sich für ei-
ne frei fließende Donau ein-
setzt, sang ein Lied gegen den
Donauausbau zur Melodie von
„What A Wonderful World“.
Angeblich habe den Landes-
vater das Lied so bewegt, dass
er den Ausbau stoppte.
Nach einem kurzen Maul-

trommel-Erklärstück sowie den

Klassikern „Irgendwie und so-
wieso“, „Lang scho nimma
g’sehn“ und „Rote Haar“
schließt Hans-Jürgen Buchner
einen unterhaltsamen Abend
mit einem „Seid’s freindlich!“.
Und aus hunderten Kehlen
schallt ihm ein „Jawoi!“ entge-
gen. Das Publikum versteht
Haindling und nach so langer
Zeit vielleicht sogar noch viel
besser.

Mehr Fotos zum Haindling-Konzert:
www.donaukurier.de

„Es geht wieder auf“ heißt Haindlings aktuelle Tour. Der Auftritt auf dem Tollwood-Festival war ein Heimspiel. Foto: Limmer

Festival
streicht

Terrorszenen
Aix-en-Provence (dpa) Weder

enthauptete Köpfe noch Fah-
nen mit Symbolen der Terror-
organisation „IS“: Das Festival
von Aix-en-Provence hat An-
spielungen auf den islamisti-
schen Terror aus der Inszenie-
rung der Mozart-Oper „Die
Entführung aus dem Serail“ ge-
strichen.RegisseurMartinKusej
reagierteverärgert.
Er könne die Aufführung so

nur noch eingeschränkt als sei-
ne Inszenierung bezeichnen,
erklärte der Regisseur und In-
tendant des Münchner Resi-
denztheaters.ErhattezumEnde
der Oper in blutige Fetzen ge-
wickelte Köpfe enthaupteter
Gefangener darstellen wollen.
Das Publikum nahm die ent-
schärfte Premiere am Freitag-
abend dennoch mit viel Beifall
auf. Das Singspiel soll noch bis
zum17. Juli gezeigtwerden.
Für Festivalchef Bernard

Foccroulle hat der Eingriff
nichts mit Zensur zu tun. An-
spielungen auf die Terrormiliz
„Islamischer Staat“ seien ihm
nach dem Anschlag in Lyon auf
einer Opernbühne nicht sach-
dienlich erschienen, begrün-
dete er seine Entscheidung. En-
de Juni hat ein mutmaßlicher
Islamist einen Anschlag auf ein
Industriegaslager nahe Lyon
verübt.
Schwer bewaffnete Dschi-

hadisten und Erdölquellen: Ku-
sej stellte das 1782 von Mozart
geschaffene Werk, das von der
Verschleppung europäischer
Frauen in den Palast eines tür-
kischen Herrschers handelt, in
den aktuellen Kontext. Ihm sei
es darum gegangen, die politi-
sche Relevanz des Stückes he-
rauszuarbeiten, denn es sei zu
oft als harmlos missverstanden
worden, erklärte er. „Ich wollte
mit meiner Inszenierung zei-
gen, wie Terrorismus jegliche
positive Utopien zerstört; dass
wir mit unserem idealistischen
Weltbild, unserer Kultur und
Zivilisation,mitder ,Aufklärung’
an ein gewaltsames Ende gera-
ten sind“, teilte er in der Presse-
erklärung mit. „Das sind schon
deutliche Eingriffe, die meine
Inszenierung entschärfen und
sie insgesamt auf ein gut kon-
sumierbares Niveau herunter-
pegeln – Opera as usual!“, er-
klärtederÖsterreicher.
In Deutschland war an der

Deutschen Oper in Berlin 2006
wegen angeblicher islamisti-
scher Drohungen die Mozart-
Oper „Idomeneo“ abgesetzt
worden. Die Inszenierung des
Regisseurs Hans Neuenfels
zeigte am Schluss die abge-
schlagenen Köpfe von Jesus,
Buddha und dem Propheten
MohammedaufderBühne.

90 000 Weltmusikfans feiern in Rudolstadt
Rudolstadt (dpa) Bei tropi-

scher Hitze haben am Wo-
chenende rund 90 000 Welt-
musikfans die 25. Auflage des
Tanz- und Folkfests (TFF) im
thüringischen Rudolstadt aus-
gelassen gefeiert. Die Veran-
stalter zogen zumAbschluss der
Jubiläumsausgabe des Festivals
für Folk und Weltmusik eine

positive Bilanz. Nicht nur die
Dauerkarten aus dem Vorver-
kauf, sondern auch die Tages-
tickets seien ausverkauft ge-
wesen. Dem Publikum heizten
Musiker aus 33 Ländern ein, die
auf den 20 Bühnen aufspielten.
Insgesamt gaben sich rund 150
Bands und Solisten ein Stell-
dichein.

Das Spektrum der Darbie-
tungen reichte von A-cappella-
Gesängen über Fado-Klänge
und Jazz bis hin zu traditio-
nellen Tänzen der Skandinavi-
er und Kirchengesang. Der
Weltmusikpreis Ruth ging in
diesem Jahr an Eurasians Uni-
ty, ein Musikprojekt, das
Künstlerinnen aus sechs Län-

dern vereint. Der Liedermacher
und Schriftsteller Funny van
Dannen wurde mit dem Ruth-
Sonderpreis für seine „liebevoll
durchgeknallten und lakonisch
vorgetragenen Songs“ geehrt.
Im kommenden Jahr will das

TFF am ersten Juliwochenende
den Blick nach Kolumbien und
auf den Tanz Cumbia richten.

Schwerpunkt
Tschaikowsky

Lübeck (dpa) Mit einem Kon-
zert des NDR-Sinfonieorches-
ters wird am kommenden
Sonntag in Lübeck das 30.
Schleswig-Holstein Musik Fes-
tival (SHMF) offiziell eröffnet.
Thomas Hengelbrock dirigiert,
es stehen Werke von Wolfgang
Amadeus Mozart und Johannes
Brahms auf dem Programm in
der Lübecker Musik- und Kon-
gresshalle. Ministerpräsident
Torsten Albig (SPD) und Festi-
val-Intendant Christian Kuhnt
werden bei der Eröffnung spre-
chen.
„Alle wollen, dass es endlich

losgeht“, sagte Intendant
Kuhnt. Die Neugierde aufs Pro-
gramm zeige sich auch im Vor-
verkauf: „Der liegt auf dem Ni-
veau des Vorjahres, als wir mit
153 000 Tickets einen Rekord
erzielten.“
Im Mittelpunkt des Festivals

stehen diesmal eine Retros-
pektive zum Werk des russi-
schen Komponisten Peter
Tschaikowsky (1840–1893) und
ein sogenanntes Künstlerport-
rät über den jungen österrei-
chischen Percussionisten und
Schlagzeuger Martin Grubinger
(32). Grubinger will 16 Kon-
zerte geben. Dazu gehören ei-
ne Bearbeitung von Tschai-
kowskys „Nussknacker-Suite“
für Schlagwerk und zwei Kla-
viere sowie eine gigantische
Percussion-Show. Zu den wei-
teren Stars zählen die „Grande
Dame des Klaviers“, Martha Ar-
gerich, und Jazz-Legende Al
Jarreau.
Die Reihe „Luustern“ (platt-

deutsch: Lauschen) sprenge die
Grenzen klassischer Musik, be-
tonte Kuhnt. Dadurch seien
beim Start der Reihe im ver-
gangenen Jahr neue Besucher-
Potenziale gehoben worden.
Diesmal treten unter anderem
auf das Stimmwunder Gregory
Porter, das Maskentheater Fa-
milie Flöz, der Schauspieler und
Sänger Ulrich Tukur, DJ Mad,
das Musikertrio Biddla Buh und
Jazzsänger Roger Cicero.

Gomringer
arbeitet lieber

Klagenfurt (dpa) Stun-
denlange Autofahrt statt
rauschender Feier: Den
Gewinn des Ingeborg-
Bachmann-Preises in Kla-
genfurt hat die Bamberger
Lyrikerin und Autorin No-
ra Gomringer (35) nicht
groß gefeiert. Stattdessen
war sie Montagfrüh um
halb vier Uhr wieder in
Bamberg. „Ich bin kein
Typ, der jetzt die ganze
Nacht Schampus trinken
müsste“, sagte sie. Be-
schenkt gefühlt habe sie
sich durch die freundli-
chen Reaktionen auf den
Preis. Denn öffentlich aus-
gesprochenen Neid könne
sie nur schwer ertragen, sie
sei „harmoniesüchtig“.
Gomringer ging gestern

auch gleich wieder ins Bü-
ro. Seit fünf Jahren ist sie
Chefin des Internationa-
len Künstlerhauses Villa
Concordia in Bamberg.
Am Sonntag hatte sie im

österreichischen Klagen-
furt den renommierten,
mit 25 000 Euro dotierten
Bachmann-Preis zuge-
sprochen bekommen.


