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Eleganz der Engel
Hypo-Kunsthalle München zeigt unter dem Titel „Mit Leib und Seele“ die Kunst des Rokoko

Von Annette Krauß

München (DK) So nah war
man den Engeln und Heiligen
nie. Denn die Skulpturen des
Rokoko stehen und schweben
seit 250 Jahren in luftiger Hö-
he, auf Podesten und Hochal-
tären in bayerischen Kirchen.
Jetzt aber kehren sie aus Dör-
fern und Städten zurück an den
Ort ihres Ursprungs, nach
München, wo sie einst in Werk-
stätten von freien Künstlern ge-
schaffen wurden, und geben
sich ein Stelldichein in der
Kunsthalle der Hypo-Kultur-
stiftung.
„Mit Leib und Seele“ – dieser

Ausstellungstitel macht deut-
lich, dass das Rokoko dem Ge-
nuss und den Gefühlen zuge-
tan war. Dies gilt auch für die
Engel: Nie schwebten ihre Kör-
per eleganter durch den Raum,
verwiesen mit einer Hand auf
den Himmel und hielten mit
der anderen Hand ein Men-
schenkind fest. So macht es der
berühmte Schutzengel von Ig-
naz Günther (1725–1775) vor,
der in der Münchner Bürger-
saalkirche zu bewundern ist.
Wer ihn kennt, kann ihn jetzt
vergleichen mit dem Engel von
Johann Baptist Straub
(1704–1784), bei dem Günther
in die Lehre ging. Er wusste,
wie ein androgynes himmli-
sches Wesen Arme, Beine und
Flügel zu halten hat, damit in
unverkennbarer Aufwärtsbe-
wegung ein Augenblick des
Schwebens entsteht.
Die Brüder Cosmas Damian

Asam und Egid Quirin Asam
waren die ersten, die in Mün-
chen Wände und Türen, Rah-
men und Decken mit Rocailles
verzierten – eine Schmuckform
aus Frankreich, die eine asym-
metrische Muschelform nach-
ahmt und von der die Epoche
„Rokoko“ ihren Namen bekam.
Die Haustür der Asams zeigt

zwei Engel, die mit ihren At-
tributen wie Kreuz und Lanze
die Sünde und den Tod über-
winden. Denn das Thema der
Zeit war sowohl die Sinnen-
Lust, wie sie Franz Anton Bus-
telli in seinen Porzellangrup-
pen darstellte, als auch die re-
ligiöse Inbrunst. Deshalb fließt
das Blut aus den Wunden des
gekreuzigten Christus von
Günther. Und seine trauernde
Maria der Pietà-Gruppe hat
Glasaugen, um den schmerz-
vollen Blick so lebensnah wie
möglich darzustellen. In Sack
und Asche musste damals kein
religiöses Vorbild gehen. Im

Gegenteil, gerade die Heiligen
werden in kostbarste Stoffe ge-
hüllt: Schwarze, plissierte Sei-
de schmiegt sich an den Kör-
per des Heiligen Leonhard, die
Heilige Notburga trägt ein ge-
schnürtes Mieder mit Gold-
borten, das Chorhemd des Hei-

ligen Johannes von Nepomuk
ist mit durchbrochenen Spit-
zen gesäumt. Und die Märty-
rerin Agathe präsentiert ihre
abgeschnittenen Brüste auf ei-
nem goldenen Tablett. Dabei
sind all diese lebensgroßen Fi-
guren aus Holz oder Gips ge-

fertigt, aber die Augen der Be-
trachter werden aufs treff-
lichste getäuscht.
Die Ausstellung präsentiert

mit 150 Werken eine Essenz des
Münchner Rokoko, wobei der
Schwerpunkt auf der Skulptur
liegt, aber auch Gemälde und
Zeichnungenzu sehen sind.Das
Zustandekommen dieser Schau
ist vor allem das Verdienst von
Christoph Kürzeder. Als Di-
rektor desDiözesanmuseums in
Freising sah er sich kurz nach
Amtsantritt mit der Tatsache
konfrontiert, dass sein eigenes
Haus wegen bautechnischer
Mängel geschlossen wurde und
sich nun mitten in der Sanie-
rung befindet. Statt die eige-
nen Schätze einzuschließen,
schickt er sie auf Reisen – na-
türlich nur mit aufmerksamer
konservatorischer Betreuung.
Durch Kürzeders Vermitt-

lung haben sich auch Kirchen
wie St.Michael inBerg amLaim,

St. Peter-und-Paul in Rott am
Inn, St. Quirinius in Tegernsee,
St. Peter-und-Paul in Freising-
Neustift und viele andere Kir-
chen der Diözese für die Aus-
stellungsdauer von ihren
Kunstschätzen getrennt. Der
Hintergedanke dieser kirchli-
chen Leihgaben ist freilich, die
Sinne zu schärfen für die
Schönheit des Rokoko und
Menschen in jene Pfarrkirchen
zu locken, wo die Putten um
die Säulen Fangen spielen – so
in der von Straub und Günther
gestalteten Wallfahrtskirche
von Grafrath. Die gebauschten
Gewänder, die fliegenden
Rocksäume und die weit aus-
holenden Gesten von Engeln
und Heiligen lassen sich im hel-
len Ausstellungslicht trefflich
studieren. Doch lebendig wir-
ken sie im Kerzenlicht, um-
hüllt von Weihrauchwolken –
und das kann kein Ausstel-
lungshaus bieten.

Ob Gloria-Engel, Genius mit Herz oder Schäfer-Szene: In der Zeit des Rokoko wurde jede Szene, jeder Gefühlsausdruck, jede Bewegung mit gro-
ßer Eleganz und hoher Detailgenauigkeit dargestellt. Fotos: Dashuber

Neues Odeon oder Luftschloss?
Pläne für weiteren Konzertsaal in München könnten aus einer Schmuddelecke eine edle Flaniermeile machen

Von Marco Frei

München (DK) Suchen sie
noch, oder finden sie schon?
Dieser umgedichtete Werbe-
spruch einer Möbelkette passt
vortrefflich auf die Diskussion
um einen neuen Konzertsaal in
München. Seit einer gefühlten
Ewigkeit, inzwischen mehr als
ein Jahrzehnt, wird selbst da-
rüber gestritten, wo der neue
Saal überhaupt hin soll – bis-
lang ohne Ergebnis. Jetzt könn-
te ein Standort endlich ge-
funden sein. Deshalb hat nun
der Konzertsaal-Verein gestern
in München zu einer Presse-
konferenz geladen.
Laut Vereinsvorsitzenden

Manfred Wutzlhofer soll der
neue Saal, der zugleich als ad-
äquate Heimat für das BR-Sym-
phonieorchester geplant ist, im
westlichen Teil des Finanz-
gartens gebaut werden – an der
Galeriestraße neben dem
Landwirtschaftsministerium,
nahe des Hofgartens. Das ist er-
staunlich, denn: Dieser Stand-
ort geisterte von Anfang an
durch die Diskussion. BR-Chef-
dirigent Mariss Jansons favo-
risiert ihn schon seit Jahren.
Jetzt also soll er es werden.
Zuvor wurden zahllose

Standorte durchs Millionen-
dorf München getrieben und

verheizt – zunächst der Mar-
stall, dann der Apothekenhof
neben dem Herkulessaal und
schließlich das Areal des Deut-
schen Museums, um nur die
wichtigsten zu nennen. Ist der
Finanzgarten ein weiteres Luft-
schloss, wie eine Münchner
Zeitung kurz vor der Presse-
konferenz titelte? Ganz und gar
nicht, was auf der Pressekon-
ferenz plausibel dargelegt wur-
de.
Wie der Stadtplaner Gert F.

Goergens und der Land-

schaftsarchitekt Heiner Luz be-
tonten, sei der westliche Teil
des Finanzgartens kein Bo-
den- und Landschaftsdenk-
mal. Zwar müssten Bäume ge-
fällt werden, in diesem Teil sei-
en sie aber erst vor kurzer Zeit
gepflanzt worden. Ausgleichs-
flächen ließen sich mühelos
schaffen. Zudem würde die
Hälfte des neuen Gebäudes auf
dem Parkplatz des benach-
barten Ministeriums gebaut.
Tatsächlich ist dieser Teil des

Finanzgartens eine Schmud-

delecke in Toplage und zu-
dem als Bauland grundsätz-
lich ausgewiesen. Einstmals
sollte hier die Staatskanzlei ge-
baut werden. Die Galeriestra-
ße ist wiederum ein einziger
Parkplatz. Durch den neuen
Konzertsaal könnte dieser Be-
reich der Altstadt beispielhaft
aufgewertet werden, ohne den
geschützten, schmucken Teil
des Finanzgartens anzutasten.
Das zeigte ein äußerst klu-

ger und kreativer Entwurf, den
der junge Nürnberger Archi-

tekt Markus Krempels prä-
sentierte. Eine integrierte Tief-
garage würde die wilden Park-
plätze ersetzen, die Galerie-
straße würde endlich zum Fla-
nieren einladen – alleenartig,
mit Bäumen. Der Saal selbst
hätte rund 1800 Plätze und wä-
re eine Mischform aus klassi-
scher Schuhschachtel mit
Weinberg-Elementen, bei dem
das Podium mehr ins Zent-
rum rückt – wie in der Berli-
ner Philharmonie. Das alles ist
als „Neues Odeon“ gedacht, ei-
ne Anspielung auf den be-
rühmten Konzertsaal, der im
Krieg zerstört wurde. Mit dem
Odeonsplatz wäre der neue Saal
mit vier U-Bahnlinien bestens
erreichbar.
Natürlich ist der Entwurf von

Krempels nur eine Idee. Eine
Ausschreibung mit Wettbe-
werb muss folgen, nach einer
Festlegung auf diesen Stand-
ort. Der Entwurf ist bestens ge-
eignet, um dafür zu werben und
neue Impulse zu schaffen. Soll-
te auch jetzt nichts dabei he-
rauskommen, dürfte dies das
Ende des Saals bedeuten. Nach
den Endlos-Diskussionen um
mögliche Standorte wäre dies
ein weiterer immenser Image-
schaden für die internationale
Musikmetropole München –
unddamit fürdie gesamteStadt.

Edel und funktional: Der kreative Entwurf für den neuen Konzertsaal in München des Nürnberger Architek-
ten Markus Krempels ist eine Mischung aus klassischer Schuhschachtel mit Weinberg-Elementen. Er könn-
te auf einem ungenutzten Teil des Finanzgartens entstehen und diese Ecke aufwerten. Repro: Krempels

Ballett
mit

Botschaft
Berlin (dpa) Als „Regie-Ber-

serker“ und „Bühnen-Wüte-
rich“ wird er oft bezeichnet. Jo-
hannKresnik, derheute75 Jahre
alt wird, bringt seine politischen
Botschaften mit Leidenschaft
und Vehemenz auf die Bühne –
und immer getanzt. Das filigra-
ne, schwebende Ballett-Genre
scheint auf den ersten Blick gar
nicht geeignet, um zornig auf
Missstände und Ungerechtig-
keiten in der Welt aufmerksam
zu machen. Doch Kresniks
Schlachtruf lautet: „Ballett kann
kämpfen, muss kämpfen.“ Und
mit seinem choreografischen
Theater – einer Mischung aus
expressivem Tanztheater und
Schauspiel – beweist er, dass
Tanz sehr wohl politisch sein
kann.
Der als Sohn eines Bergbau-

ern inKärntengeboreneKresnik
will ein unbequemer Künstler
sein und das Publikum aufrüt-
teln und aufklären. Um seine
Anliegen zu transportieren,
nutzt er oft die Biografien gro-
ßer, teils umstrittener histori-
scher Persönlichkeiten. Kres-
niks 1968 uraufgeführtes Tanz-
stück „Paradies?“ über das At-
tentat auf Rudi Dutschke gilt als
erstes politisches Ballett im
Nachkriegsdeutschland.
Kresnik – bekennender Kom-

munist und Atheist – ließ ge-
tanzte Biografien von „Ulrike
Meinhof“, „Gudrun Ensslin“,
„Rosa Luxemburg“, „Ernst Jün-
ger“ und „Hannelore Kohl“ fol-
gen. In der vergangenen Spiel-
zeit gestaltete Kresnik in Ingol-
stadt zudem ein Stück über Ma-
rieluise Fleißer. Knapp 100
Choreografien brachte Kresnik
in den vergangenen Jahrzehn-
tenaufdieBühne.

In Köln erhielt Kresnik 1964
einen Solovertrag als Tänzer
und dort arbeitete er auch erst-
mals als Choreograf. Ab 1968
war Kresnik zehn Jahre lang
Ballettmeister und Chef-Cho-
reograf in Bremen. Nach Statio-
nen in Heidelberg und erneut
Bremenwechselteer1993andie
Berliner Volksbühne und später
nach Bonn. Seit seinem Ab-
schied aus Bonn 2008 arbeitet
Kresnik frei. Wegen ihrer radi-
kalen Aussagen und ihren dras-
tischen Darstellungen mit viel
Nacktheit und Kunstblut wer-
den Kresniks Inszenierungen
bis heute stets als potenzieller
Skandalgehandelt.
Das meiste Aufsehen erregte

Kresnik wohl 2004 mit „Die
Zehn Gebote“. In einer Bremer
Kirche tratendabei sechsnackte
Frauen auf, Kresnik arbeitete
sich in dem Stück an den Sün-
den der modernen Gesellschaft
wie Korruption, Kinderarbeit
und Krieg ab. „Theater muss
aggressiv werden, neue Formen
und Bilder schaffen, um den
Zuschauer wieder neugierig zu
machen“, erklärte Kresnik ein-
mal seindrastischesTheater.

Johann Kresnik wird heute 75
Jahrealt. Foto: Anspach/dpa

„Kulturgüter
besser schützen“

Berlin (dpa) Deutschland will
den illegalen Handel mit Kul-
turgütern durch schärfere
Kontrollen eindämmen. Wer in
Zukunft Antiken nach
Deutschland einführt, sollte für
jedes Stück eine Exporterlaub-
nis des Herkunftslandes vorle-
gen müssen, erklärte Kultur-
staatsministerin Monika Grüt-
ters (CDU). Sie wolle bis Mitte
2015 dafür eine Gesetzesnovelle
vorlegen. Der Handel mit Kul-
turgüternmüsseaufObjektemit
legalem Ursprung beschränkt
werden,erklärteGrütters.

R O K O K O I N S Z E N E S E T Z E N

Ein Team von Autoren und
Fotografen hat parallel zur
Ausstellung in der Münchner
Hypo-Kunsthalle das Rokoko
auf Papier in Szene gesetzt.
Daraus entstand ein Katalog,
der Genuss für Geist und Sin-
ne bietet.
VomLicht in Sakralräumen

über die Frömmigkeit im Ro-
koko bis zur Kritik an dieser
Stilrichtung, die um 1800 be-
gann, beleuchten die Auf-
sätze verschiedene Themen

der Zeit. Im Gold und den
Farben der Skulpturen
schwelgen die Fotografien,
welche Kirchenaltäre in ihrer
Gesamtheit und im Detail
zeigen – ein Augenschmaus!
Die Ausstellung „Mit Leib

und Seele. Münchner Rokoko
von Asam bis Günther“ ist
noch bis 12. April in der
Kunsthalle der Hypo-Kul-
turstiftung München, Thea-
tinerstraße 8 zu sehen – täg-
lich von 10 bis 20Uhr. akr


