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Skulpturen, die schmerzen können
Was fasziniert an Wilhelm Lehmbruck und Berlinde De Bruyckere?

ERNST P. STROBL

WIEN. Gleich in seiner ersten Aus-
stellung zieht Hans-Peter Wipplin-
ger, der neue Künstlerische Leiter
des Leopold Museums, alle Register.
Wilhelm Lehmbruck (1881–1919),
neben Ernst Barlach einer der ganz
großen Plastiker der „klassischen
Moderne“, wird in einer umfassen-
den Retrospektive präsentiert, die
Schau ist wunderbar licht aufge-
stellt und zudem aus kunsthistori-
scher Sicht pädagogisch wertvoll.
Wipplinger hat dafür das Lehm-
bruck-Museum Duisburg geplün-
dert, auch Institutionen wie das
Belvedere halfen aus. So hat er rund
50 Skulpturen und dazu 100 Zeich-
nungen, Gemälde und Radierungen
zusammengetragen, aber das ist
nicht alles. Man muss schon die
Texte der Exponate studieren, denn
Wipplinger zeigt auch das Umfeld
und die Impulsgeber für Lehm-
brucks Kunst. Und dank der chro-
nologischen Anordnung wird man
Zeuge einer künstlerischen Ent-
wicklung.

Die Schau im Leopold Museum
ist in weitem Sinn „zweigeteilt“,
denn mit dem Schaffen von Berlin-
de De Bruyckere schlägt Wipplinger
eine Brücke zur aktuellen Kunst.
Steht man mitunter berührt bis er-
schüttert vor den Figuren von
Lehmbruck, so schmerzen die
Skulpturen der Belgierin geradezu.
Ein Phänomen, das sich derzeit in
Wien und Umgebung breitmacht.
Der Wiener Aktionismus und die
künstlerischen Extrempositionen
in Anbetracht des menschlichen

Körpers lassen sich bei Ausstel-
lungen im Mumok oder bei „Bo-
dy & Soul“ im Essl Museum beo-
bachten. Ganz wohl allerdings
wird einem auch nicht, wenn
man vor dem bildhauerischen
Werk von Berlinde De Bruyckere
steht. Wipplinger hatte Exponate
der Belgierin schon an seiner
früheren Wirkungsstätte, der
Kunsthalle Krems, in Ausstellun-
gen präsentiert, jetzt belegt die
faszinierende Kunst mehrere
Räume. Stoffe, Körperfragmente,
oft nach Vorbildern aus der
Kunstgeschichte „drapiert“ und
arrangiert, sogar Pferde, die zu
schweben scheinen, ergeben
existenzielle Fragen, die Verletz-
lichkeit ist geradezu spürbar.
Man sieht Eingeweide und spürt
das ebendort. Nichts für schwa-
che Nerven, könnte man sagen.

Wilhelm Lehmbruck schafft
die Faszination auf andere Weise.
Im Frühwerk ist er noch quasi
dem klassischen Schönheits-
ideal verpflichtet, ein Paris-Auf-
enthalt prägt ihn, mehr aber der
Erste Weltkrieg. Auch wenn
Lehmbruck schon 1911 mit einer
„Knieenden“ den Weg zum Ex-
pressionismus beschreitet, „Der
Gestürzte“ (1914) zeigt den Bild-
hauer auf dem Gipfel der Kunst –
und später in den Augen der Na-
zis als „entartet“. 1919 nahm sich
Lehmbruck das Leben.

Ausstellung:WilhelmLehmbruck.
Retrospektive. Bis 4. Juli. Berlinde
DeBruyckere. Suture. LeopoldMu-
seumWien. Bis 5. September.

Berlinde De Bruyckere, Hanne, 2003.
BILD: SN/SAMMLUNG HAUSER&WIRTH/MIRJAM DEVRIENDT

In fremde
Gesichter
blicken
In seinen „Flüchtlingsportraits“ legt ein
französischer Künstler die Einzelschicksale
hinter Flüchtlingstragödien frei.

MARTIN BEHR

GRAZ. Das Gesicht auf dem Blatt Pa-
pier, das hier improvisiert an der
Wand hängt, sieht einem in die Au-
gen. Direkt und damit unerbittlich.
Man muss erst lernen, sich diesem
Blick auszusetzen und man beginnt
selbst zu schauen. Betrachtet das
schwarze, gekräuselte Haar, die
braunen Augen des Gegenübers,
den angedeuteten Bartwuchs, den
heftig bewegten und doch souverä-
nen Strich, mit dem das Antlitz ge-
formt wurde. Über die Technik des
Aquarells bekommt das Gesicht Vo-
lumen und mit der gesamten Zeich-
nung die Flüchtlingstragödie ein
konkretes Gesicht.

„Flüchtlingsportraits/Portraits
of Refugees“ nennt der 40-jährige
französische Künstler Guillaume
Bruère seine Ausstellung im Grazer
Kulturzentrum bei den Minoriten.
Der in Berlin lebende Grafiker, der
sich auch GIOM nennt, traf im De-
zember des vergangenen Jahres in
einem zum Notquartier umfunktio-

nierten Berliner Turnsaal erstmals
direkt auf Schutzsuchende aus den
Kriegsgebieten des Nahen Ostens.
Die bislang medial als Massenphä-
nomen vermittelte Flüchtlingsbe-
wegung wurde für Bruère plötzlich
zu einer Leidensgeschichte von In-
dividuen. „Es erwuchs der Wunsch,
die Gesichter zu zeichnen und dem
gleichgültigen Bilderstrom der Me-
dien, in denen der flüchtende
Mensch nur im Plural einer homo-
genen Masse existiert, etwas entge-
genzusetzen“, sagt Kurator Roman
Grabner. Etwas, das die Einzigartig-
keit jedes einzelnen Flüchtlings-
schicksals betont. Allesamt blicken
sie den Betrachtern frontal entge-
gen: Männer unterschiedlichen Al-
ters, Frauen mit Kopftüchern oder
mit wallendem Haar, auch Kinder.
Einige haben den Blick gesenkt, we-
nige halten die Augen geschlossen,
andere stützen ihren Kopf auf die
Arme. Die Mienen sind ernst, nahe-
zu kein Porträt strahlt Leichtigkeit
aus. Der Kontakt mit diesen Bildern
irritiert, bewegt.

Guillaume Bruère dokumentiert
die Weitgereisten in ihren Transit-
quartieren – für die Grazer Schau
fand er auch Motive im steirischen
Flüchtlingsheim in Rothleiten –
und ruft damit deren Präsenz über
das Medium der Kunst in Erinne-
rung: Sie sind da, mitten unter uns,
die Frauen und Männer aus Syrien,

Afghanistan oder aus dem Irak.
Die Gesichter der anderen erzäh-
len Geschichten, sprechen zu
uns. Sie sagen: „Seht nicht weg.“

Ausstellung:GIOM/Guillaume
Bruère, Flüchtlingsportraits/Por-
traits of Refugees“, Kulturzentrum
bei denMinoriten,Graz, bis 8.Mai.

Aug in Augmit Flüchtlingen: Porträt vonGuillaume Bruère. BILD: SN/M.B:

Die Intendanz von Roland Geyer im
Theater an derWienwird verlängert
WIEN. Natürlich gelingt nicht im-
mer alles, aber die laufende Saison
im Theater an der Wien war schon
sehr gelungen. Zu Pfingsten werden
in London wieder die Internationa-
len Opera Awards vergeben, Inten-
dant Roland Geyer und der General-
direktor der Vereinigten Bühnen
Wien, Thomas Drozda, werden da-
bei sein. Sagte Drozda bei der Pro-
grammpräsentation am Freitag. Als
beste Oper liegen die Christof-Loy-
Inszenierung von „Peter Grimes“
und als bestes Opernhaus das Thea-
ter an der Wien gut im Rennen. Wei-
ters gab Thomas Drozda bekannt,
dass der Vertrag von Roland Geyer
als Intendant bis zum Jahr 2020 ver-
längert wurde. Einer Ausschrei-
bung bedurfte es dazu nicht, Geyer
wird als „Prokurist“ geführt. Außer-
dem genügte es, dass der Vorschlag
Drozdas und des Aufsichtsrats beim
Wiener Kulturstadtrat Andreas
Mailath-Pokorny (SPÖ) angenom-
men wurde.

Roland Geyer stellte die elfte
Spielzeit seines Erfolgshauses mit
insgesamt 14 Premieren vor, sie ist
inspiriert von Shakespeare. Zum
Auftakt gibt es eine Uraufführung
des jungen Anno Schreier, der einen
„Hamlet“-Text von Thomas Jonigk
vertonte. Regisseur Christof Loy hat
Stars wie Marlis Petersen und Bo
Skovhus zur Verfügung. Auch „Fal-
staff“ ist von Shakespeare, die Mu-
sik aber von Antonio Salieri. Und
„Macbeth“ gibt es in zwei Verdi-Fas-
sungen, Roland Geyer inszeniert.

Mozarts „Don Giovanni“ aus dem
Jahr 2006 wird „runderneuert“ (mit
dem Mozarteumorchester), es gibt
noch u. a. Purcells „The Fairy
Queen“, Rossinis „Elisabetta“ (Regie
Amélie Niermeyer) oder Henzes
„Elegie für junge Liebende“. Ein
brillant komponiertes Angebot von
Raritäten für Opernliebhaber, so-
wohl an der Wien als auch in der
Kammeroper. eStro
WWW.THEATER-WIEN.AT

KURZ GEMELDET

Wien benennt Straße
nachMaria Lassnig
WIEN. Wien wird eine Maria-Lass-
nig-Straße erhalten. Die Benennung
nach der 2014 verstorbenen Malerin
und Medienkünstlerin wurde im
Kulturausschuss beschlossen und
wird sich in Favoriten – nahe dem
Hauptbahnhof – befinden. Darüber
hinaus wurden auch andere Wegbe-
nennungen abgesegnet – etwa die
Bloch-Bauer-Promenade und der
Emilie-Flöge-Weg. SN,APA

VERONA. Die mit 25 Millionen Euro
verschuldete Stiftung, die die Arena
von Verona verwaltet, wird aufge-
löst. Dies wurde vom Aufsichtsrat
der Stiftung beschlossen, nachdem
ein Abkommen mit den Gewerk-
schaften für Personaleinsparungen
in Höhe von vier Millionen Euro pro
Jahr abgelehnt wurde. Die 300 Jobs
in der weltberühmten Veranstal-
tungsarena sind gefährdet. SN,APA

Auflösung in der
Arena di Verona

Cuba Gooding jun.
leidet unter
O. J. Simpson
LOS ANGELES. Seine Hauptrolle in
einer Fernsehserie über den Mord-
prozess gegen den früheren US-
Footballstar O. J. Simpson hat den
US-Schauspieler Cuba Gooding Jr.
(48, „Men of Honor“) selbst in ein
bedrohliches Tief gestürzt. „Ich bin
dadurch an einen dunklen Ort gera-
ten“, sagte Gooding am Donnerstag
in Los Angeles über seine Rolle. „Ei-
nes Sonntags bin ich in die Kirche
gegangen und der Pastor hat mich
gebeten, nach dem Gottesdienst
noch zu bleiben“, erzählte der Os-
carpreisträger. „Und dann haben er
und seine Frau für mich gebetet,
weil sie dachten, dass Dunkelheit in
meiner Seele ist.“ In der zehnteili-
gen Serie „The People v. OJ Simp-
son: American Crime Story“ (über-
setzt: „Das Volk gegen OJ Simpson:
Amerikanische Kriminalgeschich-
te“) des Senders FX geht es um den
Mordprozess gegen Simpson. SN,APA

Popsängerin Kylie
Minogue spielt so
wie ganz amBeginn
LONDON. 30 Jahre ist es her, dass Ky-
lie Minogue und Guy Pearce ihre
ersten Schritte im Showgeschäft in
der australischen Seifenoper
„Neighbours“ machten. Nun
kommt es zur erstmaligen Wieder-
vereinigung vor der Kamera: Die
Popsängerin und der Schauspieler
wirken gemeinsam im Film
„Flammable Children“ mit. SN,APA


