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Kunstschule nur für Frauen
Eine Ausstellung im Münchner Stadtmuseum beleuchtet die Situation der Künstlerinnen um 1900

Von Annette Krauß

München (DK) „Bastionen
gegen den Ansturm kunstbe-
flissener Frauen“, daswarenum
das Jahr 1900 die Kunsthoch-
schulen. In München war Frau-
en von 1840 bis zum Winterse-
mester 1920/21das Studiumder
Kunst verwehrt. Das war umso
bitterer, als Münchens Akade-
mie international einen guten
Ruf hatte. Selbst Picasso meinte
1897, wenn er einen Sohn hätte,
der Maler werden möchte, wür-
de er ihn zur Ausbildung nach
München schicken. Für Frauen
war derWeg als Künstlerin nicht
vorgesehen, sie hatten kein
Recht auf eine Ausbildung als
Malerin. Welche Wege sie fan-
den, um dennoch in München
zum Ziel zu gelangen, beleuch-
tet eine Ausstellung des
MünchnerStadtmuseumsunter
dem Titel „Ab nach München –
Künstlerinnenum1900“.
Ein unscheinbares Privatfoto

in einer Vitrine beschreibt die
Missstände deutlich: 13 Män-
ner, allesamt an der Münchner
Akademie lehrend und lernend,
stehen und sitzen in Pose für
den Fotografen. Mitten unter
ihnen sitzt eine nackte Frau: das
namenlose Modell der Kunst-
klasse. Und dann noch, kaum
erkennbar, eine zweite Frau,
bekleidet mit dem Malerkittel
über Männerkleidern. Es ist Zo-
fia Stryjenska, die sich mit ge-
fälschten Papieren unter dem
Namen ihres Bruders an der
Akademie eingeschrieben hat.
Weil sie einen Skandal befürch-
tet, wenn der Schwindel auf-
fliegt, verlässt sie die Akademie
nach einem Jahr und geht zu-
rück in ihre Heimatstadt Kra-
kau. Heute hängen ihre Werke
dort inderNationalgalerie.
Es sind durchaus bekannte

Namen, die in München ihre
Karriere begannen. Gabriele
Münter gehört dazu und Käthe
Kollwitz – damals trug sie den
Spitznahmen „Tintarolo“.
Frauenwie sie schrieben sich an
der 1884 eröffneten „Münchner
Damen-Akademie“ ein. Das
Haus inderBarerStraße21hatte
auf der Gartenseite fünf große
Atelierfenster, und auch hier
gab es Unterricht im Aktzeich-
nen – allerdings zeigt das histo-
rische Foto das weibliche Akt-
modell nicht vollständig nackt,

sondern mit bedecktem Unter-
leib.DieKunstschule für Frauen
war offensichtlich weniger
chauvinistisch, dafür aber umso
erfolgreicher.Während ihres36-
jährigen Bestehens studierten
1750 Frauen aus Deutschland,
aber auch aus dem übrigen Eu-
ropa, aus Asien und Amerika an
dieser Institution. Zu ihnen
zählten auch Fanny Edle von
Geiger-Weishaupt, die 1893 ihre
Bilder aus dem Dachauer Land
im ersten Frauen-Pavillon der
Weltausstellung in Chicago

zeigte,undLindaKögel,die1903
das große Apsis-Fresko in der
MünchnerErlöserkirchemalte.
Es ist mithin ein spannendes

Kapitel, das diese Ausstellung
aufschlägt. Und der Bogen wird
weit gespannt, denn auch das
Kunstgewerbe, zu dem Frauen
schon früher ein Ausbildungs-
weg eröffnet wurde, wird vor-
gestellt – die ausgestellte Kera-
mik und die Glasvasen sind vor
allem dem Jugendstil verpflich-
tet. Unvergessen ist das „Foto-
Atelier Elvira“, das Anita Aug-

spurg eröffnete – und allein an
dieser Frau zeigt sich, dass
Frauenrecht und Frauenbewe-
gung ein wichtiger Teilaspekt
desThemassind.
Besonders gelungen ist der

Ausstellungskatalog. Wo die
Ausstellung Lücken aufweist,
weil nicht von allen Malerinnen
Originale entliehen werden
konnten, da beweist der Katalog
mit informativen Texten und
vielen Abbildungen, dass die
Künstlerinnen sich nicht nur an
der Kunst großer Maler orien-

tierten, sondern sie auch eigen-
ständige Wege suchten. Wenn
dennoch heutzutage ein Maler
wie Georg Baselitz behauptet:
„Frauenmalen nicht so gut. Das
ist ein Fakt.“ („Der Spiegel“,
21. 1. 2013), dann taugt sein Zi-
tat nur, um auf den Kopf gestellt
den Vorraumder Ausstellung zu
dekorieren und somit an jenen
Chauvinismus anzuknüpfen,
mit dem sich die alten akade-
mischen Meister vor hundert
Jahren um ein nacktes, namen-
losesAktmodell gruppierten.

D A S R A H M E N P R O G R A M M Z U R A U S S T E L L U N G

„Übermich“ – mit diesem Ti-
tel liefert die Münchner Kom-
ponistin Maria Bosareva (ge-
boren 1992) einen roten Fa-
den für eine Veranstaltung
zum Thema „Komponistin-
nen ab nach München!“ Am
17. Januar um 19.30 Uhr wer-

den sechs Komponistinnen im
Stadtmuseum vorgestellt, die
auf ihrem Lebensweg Mün-
chen kennen und schätzen
gelernt haben. Der Abend er-
folgt in Kooperation mit Mu-
sica femina e.V. und der
Hochschule für Musik und

Theater München. Dies ist nur
ein Beispiel für ein um-
fangreiches Rahmenpro-
gramm zu der Ausstellung „Ab
nach München! – Künstle-
rinnen um 1900“ im Münch-
ner Stadtmuseum, die 65
Künstlerinnenvorstellt undbis

zum 8. Februar zu sehen ist
(geöffnet täglich außer mon-
tags von 10 bis 18 Uhr,
www.muenchner-stadtmuse-
um.de). Der lesenswerte Ka-
talog ist an der Kasse und im
Onlineshop erhältlich (24,90
Euro). akr

Vielseitige Künstlerinnen: Minnie Goossens und Johanna Biehler schufen den „Papagei“ 1910 (links), Pierrot von Lotte Pritzel formte die
Wachsfigur „Geschöpfe meiner selbst“ um 1917 und Maria Slavona malt das Selbstbildnis 1887. Fotos: Stadtmuseum München

Halb gelungene Bühnenträume
Nürnbergs Oper bleibt bei der Neudeutung von Humperdincks „Hänsel und Gretel“ zu unentschieden

Von Wolf-Dieter Peter

Nürnberg (DK) Nach wenigen
Piano-Takten legte Dirigent
Guido Johannes Rumstadt los,
als ob auch Humperdinck ei-
nen „Einzug der Götter nach
Walhall“ komponiert hätte – di-
cker, kompakter Wagner-Or-
chesterklang, enorm laut und
enorm breit. Das passte in dop-
peltem Sinne nicht zu „Hänsel
und Gretel", denn die schon of-
fene Bühne zeigte einen groß-
bürgerlichen Salon, in dem ein
Gerichtsvollzieher eben die ge-
pfändeten Bilder von Wagner
und Cosima abhängen und ab-
transportieren ließ. Damit war
andererseits als Gewinn eine
neue Spielebene etabliert. Der
fesche und alkoholisierte Vater
hatte sich wohl als Besenfab-
rikant inmitten der Hochin-
dustrialisierung der Urauffüh-
rungsjahre 1893 ff. verspeku-
liert – und gerade ehemals Rei-
che klagen ja schnell über Ver-
armung, wozu passte, dass das
Gitterstockbett von Hänsel und
Gretel eben nun ins einzig ver-
bliebene (bühnen-)große Zim-
mer geschoben wurde.
Doch das Bühnenteam

durchbrach diesen dramatur-
gisch reizvollen Ansatz leider
gleich und dann allzu oft. Hin-
ter einer großen Schiebetüre lag
ein zweiter Salon – und das dor-
tige Klavier sowie zwei edle
Polsterstühle waren nicht ge-
pfändet, im Bühnen-Salon auch
nicht die Kuckucksuhr (die
wurde ja für die Waldszene ge-

braucht und eingesetzt) – und
vor allem blieb (unbezahlt?) die
äußerst strenge, die Kinder mit
einem Stock traktierende Gou-
vernante – die wandelte sich
recht vorhersehbar in die Hexe
des letzten Bildes. Szenisch un-
logisch wurden die Kinder auch
nicht hinaus in den Wald ge-
schickt, sondern in ihre Betten
und träumten sich von dort aus
in die weitere Handlung: Erd-
beeren wurden als (wohl kan-
dierte) Früchte vom großen
Weihnachtsbaum des Salons
gepflückt; statt in ihre Betten
legten sich die beiden mit ei-
ner Bettdecke auf den Fußbo-
den. Der Beginn ihres Traumes
gelang szenisch wieder: Im
Dunkel kam da eine Kind-Gre-
tel herein, der kleine Hänsel trat
als Schaf auf (wie er später im
Text auch genannt wird), und
ihr Sandmännchen war ein
schlanker, hochgewachsener
Harlekin (mit silbrigem Sopran
Csilla Csövári, später sogar als
an Seilzügen durch den Büh-
nenhimmel fliegendes Tau-
männchen). Als nach dem
Abendsegen die Schiebetür
aufging, kamen von dort und
aus den Seitengassen nicht En-
gel, sondern 14 weiße Figuren
in stilistisch entrückten Kos-
tümen (Gabriele Heimann) –
trotz allerMärchenkenntnis nur
leider nicht entschlüsselbar,
was aber dramaturgisch sinn-
voll wäre, denn nicht alle Mär-
chenfiguren sind ja schützende
oder gar rettende Nothelfer.
Zur ganzen Hexenhandlung

fuhr Harald Thors Bühnen-
raum doch traumhaft ausei-
nander: viel Rauch, sechs
Weihnachtsbäume nah, hohe
Waldbäume im Hintergrund –
und der jetzt weißgesichtigen
Gouvernanten-Hexe war noch
eine spitze Nase gewachsen. So
hübsch gefährlich ihre Stimme
zum Hexenritt auch elektro-
nisch verhallt und verstärkt
wurde: Insgesamt zauberte da
das Bühnenteam zu wenig.
Auch der Auftritt der Lebku-
chenkinder – klangschön der
Jugendchor des Nürnberger
Lehrergesangsvereins – erfolgte
halt einfach so im Hinter-
grund.
Im Gegensatz zu dieser

„Halb-und-Halb-Neudeutung“
von Regisseur Andreas Baesler
hatte Intendant Theiler das
einzig Richtige getan. Die Rol-
len mit ersten Stimmen be-
setzt. Ekaterina Godovanets
und Jochen Kupfer traten nicht
nur wie ein gediegenes Grün-
derzeit-Ehepaar auf, sondern
sangen auch „herrschaftlich“ –
und überließen die scharfen
Töne der Erziehung eben der
giftigen Gouvernante von Leila
Pfister, deren schönen Mezzo
Dirigent Rumstadt nur oftmals
zudeckte. Silvia de la Muela
(Hänsel) und Michaela Maria
Mayer (Gretel) überzeugten
optisch, waren von Baeslers
Personenregie überzeugend
geführt – und sangen, dass ju-
gendlicher Übermut, kindliche
Angst wie Freude Klang wur-
den. Beglückter Beifall.

Eins der wenigen verblüffenden Märchenbilder in der Oper „Hänsel
und Gretel“ am Staatstheater Nürnberg. Foto: Missbach

Neues
Rockfestival
in München

München (tow) Von 29. bis
31. Mai wird es im kommenden
Jahr laut im Münchner Olym-
piapark. Mit Metallica und Kiss
geben sich bei der Premiere des
„Rockavaria“-Festivals zwei der
erfolgreichsten Rockbands der
Musikgeschichte die Ehre.
1996 gab es in München zum

bisher letzten Mal das Festival
„Rock im Park“. Danach war es
nach Nürnberg umgezogen.
Auch 2015wird das Festival dort
rund um das Zeppelinfeld statt-
finden. Doch mit dem „Rocka-
varia“ hat es starke Konkurrenz
bekommen. Das hat gleich zwei
Schwester-Festivals: „Der Ring
– Grüne Hölle Rock am Nür-
burgring“, ebenfalls vom 29. bis
zum 31. Mai, und „Rock in
Vienna“ vom4. bis 6. Juni.
Die Veranstalter haben sich

nicht lumpen lassen. Neben
Metallica und Kiss haben sie die
britische Band Muse verpflich-
tet sowie mit Faith No More die
Gründerväter des Crossovers,
mit Limp Bizkit eine der erfolg-
reichsten New-Metal-Bands
überhaupt. Und wer bei Kiss
noch nicht genug Rockmusik-
geschichte geschnuppert hat,
der dürfte bei Judas Priest auf
seine Kosten kommen. Des
Weiteren spielen: Five Finger
Death Punch, Incubus, Accept,
Anti-Flag, Exodus, Testament,
The Darkness, Turbonegro, Ar-
cane Roots, Any Given Day,
Emmure, Hang The Bastard,
Kissin‘ Dynamite, Orchid und
ThePicturebooks.
„Die spannendsten und bes-

ten Bands der Welt in die le-
gendären Festivallocations in
Mitteleuropa zu holen – das war
das Ziel“, kommentiert Peter
Schwenkow, der Vorstandsvor-
sitzende von Veranstalter DEAG
(Deutsche Entertainment AG).
„Mit Metallica, Muse, Kiss und
dem übrigen hochkarätigen
Line-up bei ,Der Ring – Grüne
Hölle Rock am Nürburgring’,
,Rockavaria’ im Münchner
Olympiapark und bei ,Rock in
Vienna’ in Wien haben wir die-
ses Ziel in kürzester Zeit er-
reicht.“
Tickets gibt es vonmorgen an

imVorverkauf für 169Euro (inkl.
aller Gebühren) online auf
www.ticketmaster.de und über
die Hotline (0 18 06)
9 99 00 05 55.
EinengroßenNachteil hat das

„Rockavaria“-Festival aller-
dings für erfahrene Festivalbe-
sucher: Auf dem Olympiapark-
Gelände darf nicht gecampt
werden. Auch Wohnmobile auf
den Parkplätzen sind verboten.
Stattdessen sollen die Festival-
besucher spezielle Übernach-
tungskonditionen bei Cam-
pingplätzen und Hotels erhal-
ten.

Salinger-Storys
auf Deutsch

München (dpa) Drei frühe Er-
zählungen von J.D. Salinger
(1919–2010/„Der Fänger im
Roggen“) erscheinen im kom-
menden Frühjahr erstmals auf
Deutsch. Das teilte der Piper
Verlag mit. Der Band trägt den
Titel „Die jungen Leute“. „Von
einem amerikanischen Klein-
verlag in literarischen Zeit-
schriften aus den 40er Jahren
entdeckt,werdenSalingerserste
Erzählungen sowie zwei weitere
in zahlreichen Ländern zeit-
gleich veröffentlicht“, hieß es
bei Piper. In den USA kam das
BuchheueraufdenMarkt.

Wecker schreibt
Dickens-Musical

Hamburg (dpa) Liedermacher
Konstantin Wecker und Regis-
seur Christian Berg gehen wie-
der gemeinsame Wege: Im
Sommer 2015 feiert ihr Fami-
lienmusical „Oliver Twist“ am
HarburgerTheater inHamburgs
Süden Premiere. „Wir erzählen
die Geschichte mit einem Blick
in die heutige Zeit, ohne jedoch
die klassische Vorlage von
Charles Dickens aus den Augen
zuverlieren“, sagteBerg.


