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Innehalten vor der Linse
Villa Stuck in München zeigt erste deutsche Retrospektive über die Fotografin Evelyn Hofer

Von Annette Krauß

München (DK) Ein Arbeiter-
viertel in Dublin: einfache Zie-
gelhäuser, ein verhangener
Himmel. Und dann steht da
diesesMädchenmit seinem viel
zu großen Fahrrad mitten auf
der Straße, und was ins Auge
fällt, sind seine knallroten
Kniestrümpfe – ein Farbtupfer
inmitten einerWelt in Grau. Die
Fotografin Evelyn Hofer hat
diesen Moment festgehalten –
zu sehen ist das Foto in einer
Retrospektive, die zum ersten
Mal alle Schaffensphasen
Hofers in Deutschland vor-
stellt.
Selten kann ein einzelnes Fo-

to exemplarisch ein ganzes
Land spiegeln. Der 1922 in
Marburg geborenen Evelyn
Hofer gelingt aber genau dies
immer wieder. Der Grund da-
für dürfte in ihrer Biografie lie-
gen: Als Elfjährige emigrierte sie
mit ihrer Familie in die Schweiz
und nach Spanien, umdann vor
Franco zu fliehen und schließ-
lich nach Mexiko auszuwan-
dern. Ab 1947 ließ sie sich als
freischaffende Fotografin in
New York nieder, und sie wird,
wie ein Kunstkritiker bemerkte,
die „berühmteste ,unbekannte’
Fotografin Amerikas“. Gestor-
ben ist sie 2009 in Mexico City,
und bis heute sind die Anga-
ben zu ihrer Biografie im In-
ternet nur spärlich. Aber genau
diese Ortswechsel bis zum Al-
ter von 25 Jahren dürften dazu
geführt haben, dass sie nir-
gendwo dauerhaft Heimat fand,
sich dadurch aber immer den
distanzierten, scharfen Blick auf
ihre Umgebung bewahrte, der
es ihr ermöglichte, das Beson-
dere, das Typische und das Un-
verwechselbare zu entdecken.
Dies gilt keinesfalls nur für

die Fotoserien über Florenz und
New York, über Irland oder Po-
len. Hofer war vielseitig, veröf-
fentlichte ihre Fotos in Zeit-
schriften und in Büchern, und
gerade ihre Porträts von Men-
schen sind etwas Besonderes.
Ob Bergarbeiter oder Bäuerin-
nen: Als Betrachter dieser Fo-
tos glaubt man, den spezifi-
schen Geruch einer Wohnstube
oder eines Arbeitsplatzes wahr-
zunehmen, so authentisch sind
ihre Aufnahmen. Dabei sind es
nie „Schnappschüsse“ in dem
Sinn, dass sie schnell auf den
Auslöser gedrückt hätte.
Hofer lässt sich mit ihrer alt-

modischen Kamera auf dem
schweren Stativ Zeit. Fast
scheint es, als würden ihre Mo-
delle der Arbeit der Fotografin

zuschauen. Sie halten inne, um
an der Prozedur des Fotogra-
fiert-Werdens teilzunehmen.
Ein besonderes Kapitel bei

dieser Fotografin, die gerne
Schwarz-weiß-Aufnahmen
machte und die Farbfotografie
nur ganz gezielt einsetzte, sind
die Stillleben. Sie verstand es,

Früchte und Gemüse so zu ar-
rangieren, wie es die nieder-
ländischen Künstler des Gol-
denen Zeitalters konnten: Voll-
kommen und glänzend ruhen
pralle Trauben neben dunklen
Auberginen, klug ausgeleuchtet
auf einem schweren Holztisch
und vor dunklem Hintergrund.

Mit diesen Aufnahmen über-
windet Hofer die Grenzen zwi-
schen der Kunst der Fotografie
und der Kunst der Malerei.

Villa Stuck, bis zum 20. September,
geöffnet täglich außer montags von
11 bis 18 Uhr. Weitere Informatio-
nen unter www.villastuck.de.

Authentische Aufnahmen: „Girl with Bicycle“ entstand 1966 in Dublin, das Stillleben mit Zinnkrug und Trau-
ben 1997 in New York. Evelyn Hofer war viel unterwegs, 1951 etwa in Italien. Fotos: Estate of Evelyn Hofer

Hinreißende Akteure und Zuschauer im Glück
Die Wiederaufnahme von Richard Strauss’ „Rosenkavalier“ wird bei den Festspielen an der Salzach euphorisch gefeiert

Von Hannes S. Macher

Salzburg (DK) Den größten
Publikumserfolg konnte diese
Neuinszenierung im vergan-
genen Jahr beim Festival an der
Salzach verbuchen, und mehr
als 200000 Zuschauer verfolg-
ten begeistert die Fernsehauf-
zeichnung. Kein Wunder,
stimmte bei dieser Produktion
doch alles: ein wunderbares
Sängerensemble, die furios
spielenden Wiener Philharmo-
niker unter Franz Welser-Mösts
hingebungsvollem Dirigat und
Harry Kupfers anrührende,
Wehmut verströmende Regie.
Ein grandioses Opernschman-
kerl, das auch heuer als aufge-
frischte und teilweise neu be-
setzte Wiederaufnahme frene-
tisch bejubelt wurde.
Allein das Bühnenbild von

Hans Schavernoch gibt schon
die Stimmung dieser Pracht-
aufführung vor: Tristesse. In
spiegelndem Trauerschwarz
glänzt der Bühnenboden im
Großen Festspielhaus. Von dem
fast leeren, nur mit einem Bett
und einem voluminösen Spie-
gel ausgestatteten eleganten
Loft schweift der Blick über die
Dächer der Wiener Altstadt zur
Gründerzeit. Grau sind die we-
nigen Requisiten und in graue

Gewänder (von Yan Tax) sind
auch die Bediensteten der
Feldmarschallin Fürstin Wer-
denberg gekleidet. Diese hu-
schen wie Lemuren durch das
in Eiseskälte durchgestylte
Boudoir, während raumhohe
Projektionen in Schwarz-Weiß
von nebelverhangenen Land-
schaften und kahlen Alleen die
Bilder von Wien ablösen.
Grenzenlose Trauer über das

unabänderliche Schicksal des
Alterns, über die Vergänglich-

keit der Zeit und der damit ver-
bundene Verlust der Jugend
belastet die Feldmarschallin.
Schließlich hat sie gerade eine
Liebesnacht mit dem 17-jähri-
gen Octavian ausgekostet. Ein
vermeintlicher Jungbrunnen,
der sie freilich noch stärker in
Wehmut stürzt. Und als Kont-
rastfigur hat der Librettist Hugo
von Hofmannsthal dieser emp-
findsamen Frau den großspu-
rigen, das Leben voll auskos-
tenden Baron Ochs auf Ler-

chenau gegenübergestellt, der
seiner Cousine einen Besuch
abstattet und dabei dem in-
zwischen zur Tarnung als
Dienstmädchen verkleideten
Octavian in derber Manier den
Hof macht.
Harry Kupfer taucht diesen

„Rosenkavalier“ in ein herrli-
ches Wechselbad von tief aus-
lotenden Seelenstimmungen
und klug choreografierten
Massenszenen. Wunderschöne
Bilder voll Melancholie vor dem
Hintergrund des dem Unter-
gang geweihten k. u. k. Reiches
am Vorabend des Ersten Welt-
krieges wechseln sich mit köst-
lichen Charakterstudien ab.
Grenzenlos schwärmen lässt

sich auch von der musikali-
schen Seite und dem Sänger-
ensemble. Mit welcher Hinga-
be und Sensibilität Franz Wel-
ser-Möst die Wiener Philhar-
moniker durch all die hoch-
sensiblen und flirrenden Stel-
len von Richard Strauss’ herr-
licherKompositiongeleitet, und
mit welcher Impulsivität und
DynamikerdasOrchesterdurch
die rauschhaften Passagen führt
und verführt, das ist Dirigier-
kunst vom Allerfeinsten.
Ebenso faszinierend die Sän-

gerinnen und Sänger von Welt-
klasseformat: Absolut betörend

gestaltet Sophie Koch mit ih-
rem strahlenden Sopran die
Partie des Octavian, ihr zur Sei-
te nicht minder gefühlvoll Gol-
da Schultz in der Neubesetzung
der Sophie. Allein das hinrei-
ßend gesungene Liebesduett
der beiden im zweiten Akt lässt
jeden Zuhörer in Verzückung
geraten. Dazu gibt Günther
Groissböck als Baron Ochs
diesmal keinen Altherren-Lüst-
ling ab, sondern einen Kotz-
brocken mittleren Alters, der
ebenso bassgewaltig wie als
selbst ernannter Womanizer
von seiner Anziehungskraft auf
Frauen und besonders auf Wie-
ner Mädl restlos überzeugt ist.
Und wenn dann auch noch
Krassimira Stoyanova die Mar-
schallin mit Glut in der Stimme
und Grazie im Auftreten gera-
dezu zelebriert, dann ist das
„Rosenkavalier“-Glück eh voll-
kommen. Da darf sie dann auch
mit dem Herrn von Faninal
(Adrian Eröd) in einem weißen
Oldtimer der Firma Horch – als
nostalgische Reminiszenz an
einen der Hauptsponsoren des
Salzburger Festivals – majestä-
tisch davonbrausen.

Weitere Aufführungen am 23., 26.
und 28. August. Restkarten unter in-
fo@salzburgfestival.at.

Mit Hingabe: Octavian (Sophie Koch, links) und die Feldmarschallin
(Krassimira Stoyanova). Foto: Rittershaus/Salzburger Festspiele

Doris
Lessing

ausspioniert
London (dpa) Der britische

Geheimdienst hat mehr als 20
Jahre lang die Literaturnobel-
preisträgerin Doris Lessing
überwacht. Agenten des MI5
hörten zwischen 1943 und 1964
das Telefon der britischen
Schriftstellerin („Das goldene
Notizbuch“) ab, überwachten
ihren Briefverkehr und ver-
folgten ihre Reisen. In bisher
geheimen Akten, die das Nati-
onalarchiv in London am Frei-
tag veröffentlichte, heißt es,
Lessings Sympathien für den
Kommunismus grenzten an
„Fanatismus“, und sie sei „un-
verantwortlich in ihren Äuße-
rungen“. Lessing starb 2013 im
Alter von 94 Jahren.
Die Autorin, die 2007 den No-

belpreis für Literatur erhielt,
wurde sowohl in ihrer früheren
Heimat Afrika als auch in Groß-
britannien überwacht. Lessing
war Mitglied der britischen
Kommunisten, bis sie 1956 ent-
täuscht die Partei verließ, nach-
dem die Sowjetunion den un-
garischen Volksaufstand nie-
dergeschlagen hatte. Später ha-
be sie gesagt, sie könne nicht
verstehen, warum sie so leicht-
gläubig gewesen sei, zitierte die
Nachrichtenagentur PA am
Freitag den Historiker Christo-
pher Andrew, den früheren of-
fiziellen Historiker des MI5.
Lessing kam 1919 als Doris

MayTaylor im Iran zurWelt und
wuchs im britischen Südrho-
desien auf, dem heutigen Sim-
babwe. Verärgert über die ras-
sistische Gesellschaft dort
schloss sie sich einer kommu-
nistischen Gruppe an. „Der ge-
nerelleTonfall diesesKlubswird
als sehr links beschrieben, und
es wird gesagt, dass die meis-
tenDiskussionsthemen dort auf
anti-britisches, anti-kapitalis-
tisches und anti-imperialisti-
sches Geschwafel herauslau-
fen“, heißt es in einem Brief,
der in den Akten enthalten ist.
„Koloniale Ausbeutung ist ihr
Lieblingsthema“, steht an an-
derer Stelle.
In zweiter Ehe war Lessing

mit dem deutschen Exil-Kom-
munisten Gottfried Lessing
verheiratet. 1949 zog sie nach
London; Scotland Yard führte
Buch darüber, welche Freunde
aus linkenKreisen aus allerWelt
bei ihr ein und aus gingen. Das
britische Nationalarchiv veröf-
fentlichte Lessings Akten zu-
sammen mit anderen über Per-
sonen, die man für sowjetische
Agenten, Sympathisanten der
Kommunisten oder auch radi-
kale Rechte gehalten hat.

Regiewechsel bei
„Fifty Shades“
Los Angeles (dpa) Für die

Fortsetzung der Sadomaso-Ro-
manze „Fifty Shades of Grey“
ist ein neuer Regisseur im Ge-
spräch. Wie die Branchenpor-
tale „Variety“ und „Dead-
line.com“ berichteten, soll der
amerikanische TV- und Film-
regisseur James Foley (61) in der
engeren Wahl sein. Seine bri-
tische Kollegin Sam Taylor-
Johnson (48), die den ersten Teil
der Erotik-Trilogie inszeniert
hatte, will keine Fortsetzung
drehen. Die Fans müssen auf
der Leinwand aber keine gro-
ßen Veränderungen befürchten
– als Hauptdarsteller sollen der
Brite Jamie Dornan (33) und die
US-Amerikanerin Dakota
Johnson (25) auch in Teil zwei
– „Fifty Shades Darker“ – wie-
der dabei sein. „Fifty Shades of
Grey“ spielte weltweit mehr als
eine halbe Milliarde Dollar ein.

Erfolgreiche
Bregenzer
Festspiele

Bregenz (dpa) Die Oper „Tu-
randot“ hat den Bregenzer
Festspielen volle Zuschauer-
ränge beschert. Wenn am
Sonntagabend die letzte Vor-
stellung auf der Seebühne zu
Ende geht, haben voraussicht-
lich mehr als 171000 Besucher
Giacomo Puccinis letzte Oper
gesehen, wie die Veranstalter
am Freitag mitteilten. Das ent-
spricht einer Auslastung von 98
Prozent. In der ersten Spielzeit
unter der Intendanz von Elisa-
beth Sobotka kommt das rund
vierwöchige Opern- und Mu-
sikfestival am Bodensee auf vo-
raussichtlich knapp 228000 Be-
sucher. Damit zähle die Saison
zu den bestbesuchten in der
jüngeren Vergangenheit, sagte
ein Festivalsprecher.

S P E K T R U M

Die niederländische Polizei hat
einenMann festgenommen, der
ein gefälschtes Bild von Vincent
van Gogh (1853–1890) verkau-
fen wollte. Der Niederländer
hattedasGemälde international
für 15 Millionen Euro zum Kauf
angeboten. Bei demWerk sollte
es um eine Vorstudie zu dem
echten Van-Gogh-Gemälde
„Die Ernte“ handeln. Der 56-
jährige Mann hatte die Echtheit
des Werkes mit gefälschten Do-
kumentenbelegenwollen.
Der Westdeutsche Rundfunk
ist im kommenden Jahr Gastge-
ber des Kleinkunstpreises
„Salzburger Stier“. Die renom-
mierte Kabarett-Auszeichnung
wird am 20. und 21. Mai 2016 in
der Paderhalle an Künstlerin-
nen und Künstler aus der
Schweiz, Österreich und
Deutschland vergeben. Gäste
der Eröffnungsgala sind der
ehemalige Preisträger Olaf
SchubertundFreunde.
Der Fotokünstler Elger Esser
erhält den mit 25000 Euro do-
tierten Oskar-Schlemmer-Preis
2016 des Landes Baden-Würt-
temberg. Der gebürtige Stutt-
garter überzeugtedie Jurydurch
seine künstlerischen Fotogra-
fien, die bereits in international
bekannten Museen wie dem
Metropolitan Museum in New
Yorkzusehenwaren.

Büste von Rodin
gestohlen

Kopenhagen (dpa) Zwei
Kunstdiebe haben – als Touris-
ten getarnt – eine wertvolle
Bronzebüste aus einem Kopen-
hagenerMuseum gestohlen. Sie
seien in der Öffnungszeit in die
Ny Carlsberg Glyptotek herein-
spaziert. Dann hätten sie das
Werk „Der Mannmit der gebro-
chenen Nase“ des Bildhauers
Auguste Rodin vom Sockel ge-
nommen und in eine Tüte ge-
packt, hieß es. Weder
die Sicherheitsmitarbeiter noch
Besucher bemerkten den Raub.
Die Aktion, die sich Mitte Juli
ereignete, hat zwölf Minuten
gedauert. Die Büste von 1863 ist
knapp270000 Eurowert.


