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Geheimnisvolles Grün
VON DIETRICH WAPPLER

„Zoom“ ist ein kleines Ausstellungs-
format des Wilhelm-Hack-Muse-
ums, das den Fokus auf einzelne
Werke der eigenen Sammlung rich-
tet. Im Kontext von Kunstgeschich-
te, Künstlerbiografie und Zeitge-
schichte wird das Werk präsentiert
und eingeordnet. Diesmal geht es
um „Vegetation“ von Max Ernst, ei-
nem Frühwerk des späteren Meis-
ters der surrealistischen Kunst. Er-
gänzt wird es durch Bilder und Gra-
fiken aus der eigenen Sammlung so-
wie zwei Leihgaben aus Frankfurt
undHannover.

Oberflächlich betrachtet, könnteman
von einem Blumenstillleben oder ei-
ner Naturdarstellung sprechen. Man
sieht grüne Blätter in dichter Fülle,
dazwischen rote Blüten, Klatsch-
mohn vielleicht, Tulpen, eine exoti-
sche Lotusblüte.DieBlumenbefinden
sich aber nicht in einer Vase oder ir-
gendwo in der Natur, sondern sind
seltsam leblos auf einem flächig wir-
kenden Vordergrund arrangiert. Der
Hintergrund ist nachtschwarz und er-
möglicht keinerlei Ausblick. Es ist ein
Raum ohne Tiefe, vorn die Pflanzen,
hinten sonderbare dunkle Farbver-
läufe, als hätte der Maler ein früheres
Bild übermalt.

In seiner Ausstellungsreihe „Zoom“ erkundet das Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen Max Ernsts frühes Gemälde „Vegetation“

Umeine naturnaheDarstellung der
Blumen ist es dem Maler jedenfalls
nicht gegangen, die Formen von Blät-
ter und Blütenwirken flächig, fast ku-
bistisch verformt. Bei längerem Hin-
schauen meint man in einigen der
Blüten Vogelformen, einen Schnabel
oder einen Schmetterling zu erken-
nen. Etwas Dunkles, Unwirkliches
geht von dem Bild aus wie in einem
Traum, in demman etwas Vertrautes
zu sehen glaubt, aber nicht genau er-
kennen kann, was es ist.

Max Ernst hat das Bild „Vegetation“
1916 gemalt, mitten im Ersten Welt-
krieg. Erwar als Soldat an der Front in
Frankreich, wo er als Kartograph ar-
beitete. Er ließ sich von seiner

Schwester Leinwand und Farbe schi-
cken, um beimMalen von Aquarellen
ein wenig Ablenkung zu finden. Auf
Urlaub von der Front besuchte er in
Berlin in Herwarth Waldens Galerie
„Der Sturm“ eine kleine Ausstellung
seinerWerke, bevor er wieder zurück
musste zu „Stumpfsinn, Militärleben,
Ekel und Gräuel“, wie er in seinen
„Biografischen Notizen“ schrieb.

Die Ausstellung stellt das Bild in
den Kontext weiterer Arbeiten von
Max Ernst, der später in Paris zu ei-

nem der wichtigsten Vertreter des
Surrealismus wurde. Ernst hatte in
Bonn Kunstgeschichte, Philosophie,
Germanistik undRomanistik studiert,
als Künstler war er Autodidakt. Seine
Interessen waren vielseitig, er hatte
Freuds „Traumdeutung“ gelesen, sich
mit Okkultismus und der Kunst Geis-
teskranker beschäftigt und die aktu-
ellen Kunstströmungen des Expres-
sionismus, Kubismus und Futurismus
genau beobachtet. Seit 1911 war er
mit August Macke befreundet, hatte

in dessen Wohnung auch Delaunay
und Apollinaire kennengelernt.
Seine Bilder aus den Anfängen, wie

das ebenfalls in Museumsbesitz be-
findliche „Porträt“ von 1913, orien-
tierten sich an aktuellen Kunstströ-
mungen, offenbarenaber auchdie Su-
che nach einem eigenenWeg jenseits
von Gegenständlichkeit und Abstrak-
tion. Das Unbewusste sollte sichtbar
gemacht werden, Erinnerungen aus
der Kindheit, Traumbilder, Ängste. In
den Motiven der Natur, den Pflanzen

und Wäldern mit ihren sonderbaren
Lebewesen fand Ernst das Ausdrucks-
mittel für solche Empfindungen. Aus
den geheimnisvollen Blumen in „Ve-
getation“ werden später dunkle Wäl-
der mit roten Sonnen und blauen
Monden, archaische Orte, Angsträu-
me. DerWald repräsentierte für Ernst
gegensätzliche Gefühle der Kindheit.
„Die wunderbare Lust frei zu atmen
im offenen Raum, doch gleichzeitig
die Beklemmung ringsum von feind-
lichen Bäumen eingekerkert zu sein.“

Manchmal entdeckt man in diesen
Wäldern ein verschüchtertes Vögel-
chen, eingesperrt und verängstigt
zwischen den wie Gitterstäbe wir-
kenden Stämmen. Als 1906 seine
Schwester Loni geboren wurde, starb
zeitgleich sein Lieblingsvogel, für den
kleinen Max ein dunkel-geheimnis-
voller Zusammenhang. Die Krise hat-
te er bald überwunden, aber das Mo-
tiv des bedrohten Vögelchens findet
sich später oft in seinen Bildern.

In einer Farblithografie von1955 ist
es eine Eule, die bandagiert, aber mit
hoffnungsvollem Nachwuchs im Arm
auf demBodenkauert, in demGemäl-
de „Natur im Morgenlicht“ von 1936
ein Zwitterwesen mit Vogelkopf und
Menschenarmen. Das Bild, eine Leih-
gabe vom Frankfurter Städel, greift
das Arrangement aus Blättern und
Blüten der „Vegetation“ auf, alles in
ein an Tod und Verwesung erinnern-
des stumpfes Blaugrün getaucht.
Auch bei seiner Skulptur „Habakuk“,
einer Prophetengestalt aus demAlten
Testament, hat Max Ernst aus Gips
undBlumentöpfen einmerkwürdiges
Vogelwesen gebaut.

Zu denWerken Ernsts gesellen sich
in der Ausstellung Arbeiten weiterer
Künstler, darunter eine Lithografie
von Paul Klee mit einer „Riesenblatt-
laus“ zwischen Zweigen und Blätt-
chen und Salvador Dalís „Königin der
Schmetterlinge“, von der sich Verbin-
dungen zu Ernsts Bild „Schmetter-
lingssammlung“ von 1931 ziehen las-
sen. Auch ein bedrohliches „Gesicht
durch Blätter“ von AndréMasson und
eine „Lesende Frau im roten Sessel“
von Macke weisen biografische oder
motivische Bezügen zuMax Ernst auf.
In dem schön gestalteten kleinen Ka-
talog der neuen Sammlungskuratorin
Julia Nehenführ kann man das alles
ausführlich nachlesen.

TERMINE
Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen
bis 8. Juli, geöffnet Dienstag, Mittwoch,
Freitag 11-18 Uhr, Donnerstag 11-20 Uhr,
Samstag, Sonntag, Feiertage 10-18 Uhr.

Wie die Frau das Lebenmeistert
VON HEIKE MARX

Vor lauter Feministinnen, die ver-
künden, wie Frauen sein sollen,
sieht man oft nicht mehr, wie Frau-
en sind: weiblich eben. Sich zum
schlichten So-sein zu bekennen,
kann da schon „unverschämt weib-
lich“ sein. So nennt Daniela Dillin-
ger ihr charmantes Solo-Programm,
mit sie im Mannheimer Theater Fe-
lina-Areal gastierte.

Es ist ein Kabarett aus der Sparte
Kleinkunst. Sprachlich geschliffen
und brillant vorgetragen, aufgelo-
ckert mit unterhaltsamen Tanzeinla-
gen und schauspielerisch souverän.
DerVortrag istwarmherzigund frech,
witzig und auf den Punkt gebracht,
ohne mit schrillen Pointen punkten
zu wollen. Statt Knaller, die laute La-
cher stimulieren, bringt Daniela Dil-
linger eher subtile Schmunzelge-
schichten, die voll sind von Andeu-
tungen und Anzüglichkeiten. Sie
spielt nicht einfach Rollen pittoresker
Frauentypen, die Publikumserfolg ga-
rantieren. Mit hintergründigem Hu-
mor und spitzbübischem Raffine-
ment setzt sie weibliche Befindlich-
keiten in Szene.

Die Schauspielerin und Kabarettistin Daniela Dillinger mit ihrem Solostück „Unverschämt weiblich“ im Mannheimer Felina-Theater
Das Warten ist so eine typisch

weibliche Befindlichkeit, und damit
fängt Dillinger an. Als verspätete Zu-
schauerin erreicht sie gerade noch ih-
ren Platz, ehe das Licht auf die Bühne
schwenkt. In deren Mitte steht ein
mit feuerrotemPlüsch bezogenerHo-
cker. Dillinger beginnt ärgerlich zu
brabbeln. Wo bleibt die Künstlerin?
Ist schon wieder Warten angesagt?
Sie hat es satt, immer nur zu warten.
Sie steht auf und nimmt den Hocker
in Augenschein. Sie lässt sich darauf
nieder, versucht sich in mondänen
Posen, macht Selfies. Ihr braunge-
mustertes Kleidchenmit Schalkragen
sieht bieder und ein bisschen nostal-
gisch antiquiert aus. Schon eher ele-
gant sind ihre Schuhemit halbhohem
Absatz. Sie trägt eine große Tasche
mit sich herum, die zu nichts weiter
da ist, als ziellos undwie automatisch
darin zu kramen.

Vom verbalen kabarettistischen
Teil des Abends nimmtmanvor allem
die nachdenkliche Körperhaltung
und die vielsagende Mimik mit, die
ausNichtigkeiten zentnerschwere Er-
kenntnisse machen, die ihrerseits
leicht beiseite geschoben werden. In-
dem sie sich verschämt gibt und ihr
fast alles und jedes peinlich ist, plau-

dert sie unverschämt weibliche Ge-
heimnisse aus.Nichtwirklichundmit
Knalleffekt, wie es Männer machen
würden, sondern in verbalen und
gestischen Andeutungen, die eine
weibliche Spezialität sind.
Darstellerisch ist das ein Hochge-

nuss, denn das Feine und Indirekte ist
allemal schwieriger als der grobe
Holzhammer. Sie balanciert dazu auf
dem Hocker; Frau muss sich nun ein-
mal verbiegen, umdas Lebenzumeis-
tern. Von graziöser Selbstironie
wechselt sie zu derberer Anzüglich-
keit und weiter zu lyrischer Ge-
stimmtheit; von witzigem Räsonie-
ren zu eindeutig zweideutigen Ges-
ten und zu poetischen Geschichten
von Rittern und antiken Göttinnen.
Dazwischen und ganz besonders zum
rauschenden Ende schnippt sie mit
den FingernMusik herbei und legt ei-
ne kesse Sohle auf die Bretter, die die
Welt bedeuten.
Im vollbesetzten Felina-Areal war

die Vorstellung eine Art Heimspiel.
Die Schauspielerin aus Nürnberg, die
dort viele Jahre lang Ensemblemit-
glied des freien Kinder- und Jugend-
theaters „Pfütze“ war und jetzt frei-
beruflich arbeitet, ist in Mannheim
geboren und aufgewachsen.

Geschichten aus der Traumwelt
VON TOBIAS BREIER

Mit ihrem kürzlich erschienenen
Debüt-Album setzen Olden Yolk ih-
rerWahlheimat NewYork ein Denk-
mal, das Züge von Velvet Under-
ground, Televisionundanderen Iko-
nen der Stadt zu tragen scheint. Das
Konzert beimVerein Kulturbrücken
im Mannheimer Stadtteil Jung-
busch war eine gelungene Europa-
Premiere für zwei faszinierende
Persönlichkeiten, die ihr musikali-
sches Wirken als interdisziplinäres
Gesamtkunstwerk inszenieren.

Der Abend begann mit dem ersten
Auftritt von Harrison McClary seit
seinerAufnahmeprüfungbei der Pop-
akademie. Der elegante junge Mann
stimmte mit etwas zittrigen Händen
die Gitarre, die er sich in Ermange-

Post-Folk mit dem New Yorker Duo Olden Yolk in den Kulturbrücken im Mannheimer Jungbusch
lung eines Tonabnehmers an seinem
eigenen Instrument vom Soundtech-
niker ausborgen musste. Hinter sei-
nen Freunden und einer Handvoll re-
gulären Besuchern standen auch Cai-
ty und Shane von Olden Yolk mit rot
leuchtenden Weingläsern und
lauschten gespannt.

Auf ein Schild aus Selbstironie ge-
stützt, balanciert McClary durch ein
paar vielversprechende Songskizzen,
bevor er schließlich das alte Klavier
am Rand der Bühne in Angriff nahm.
Nach ein paar Fehlgriffen schien er
den Kampf gegen die übermächtige
Armee von Tasten amEnde für sich zu
entscheiden. Und plötzlich war da ei-
ne Spannung, die ihn in zuvor uner-
reichbar erscheinende Sphären trug.
Für die letzten 90 Sekunden verwan-
delt er drei simple Akkorde, einen ge-
haltenen Basston und diemit Sprech-

stimme ausgespuckten Restzeilen in
großen Pop.
Ein Moment, der auch den Haupt-

akteuren des Abends nicht verborgen
blieb. Statt routinierter Zurückhal-
tung sprach aus der obligatorischen
Danksagung an den Support in die-
sem Fall ehrlich empfundener Re-
spekt. Und dann ging es los mit den
ersten beiden Nummern des ersten
und bisher einzigen Albums von Ol-
den Yolk, dem zähflüssig mäandern-
den „Verdant“ und „Cut to the quick“,
einem hyperaktiv schwebenden Ohr-
wurm. Die beiden Songs vermochten
auch dem inzwischen zahlreich ein-
getroffenen Laufpublikum gleich mal
die Extreme darlegen, zwischen de-
nen sich ein Großteil des restlichen
Materials des Duos bewegt.

Die große Ausnahme folgte jedoch
auf den Fuß: Mit der post-punkigen

Miniaturoper „Vital Sign“ ließen Ol-
den Yolk gleich im Anschluss nicht
nur die Albumreihenfolge, sondern
auch eine ganze Reihe musikalischer
Konstanten hinter sich. Hier über-
nahm die Multi-Instrumentalistin
Caity Shaffer zumerstenMal das Zep-
ter: Ihr unterkühlter Tenor im Stile
von Nico führte die Ohren geschickt
durch ein unübersichtliches Dickicht
aus widerspenstigen Akkorden, den
verzerrten Gitarrenflächen von Sha-
ne Butler und einem hektischen
Schlagzeugrhythmus.
Die große Schwachstelle des Kon-

zerts war mit Sicherheit die Tatsache,
das die beiden New Yorker ihre erste
Reise nach Europa ohne Drummer
und Bassisten antreten mussten. Ge-
rade bei den energischen Passagen
fehlten die tiefen Frequenzen. Und
das Fehlendes extremdifferenzierten

Schlagzeugspiels auf dem Album
konnte durch den Einsatz eines
Drumcomputers nur bei statisch
schwebenden Songs wie „Common
Ground“wettgemachtwerden.
Dennoch entging niemandem, dass

sich hinter Olden Yolk ein bestechen-
des ästhetisches Programm verbirgt.
Shane Butler ist auch grafisch tätig
und gestaltet das Layout der Tonträ-
ger und Tourplakate. Die Texte besit-
zen durchweg eine erhebliche poeti-
sche Qualität, was zum großen Teil
auf Caity Shaffers literarische Ambi-
tionen zurückzuführen ist. In Mann-
heim trafen ihre Geschichten aus der
romanhaften Traumwelt New Yorks
an diesem Abend auf einen passen-
denResonanzraumundes schien fast,
als wären auch die Hauptpersonen
des fiktiven Geschehens leibhaftig
anwesend.

KULTURNOTIZEN

Eine Lesung mit dem Autor Markus
Orths findet am Samstag, 7. April, 16
Uhr, im Wilhelm-Hack-Museum in
Ludwigshafen statt. In seinem neuen
Roman „Max“ beschäftigt sich Orths
mit demKünstlerMax Ernst undzeich-
net das Panorama einer wahnwitzigen
Zeit. Max Ernst kämpft gegen die Ver-
rücktheit einer Welt, die aus den Fu-
gen gerät. Er flieht vor dem wilhelmi-
nischen Vater, später vor dem Natio-
nalsozialismus. Er sucht die eine Frau,
die er lieben kann. In Deutschland, im
wilden Paris der Zwanzigerjahre, im
Exil in den USA. Er ist befreundet mit
Pablo Picasso, André Breton, Leonora
Carrington, Peggy Guggenheim. Im
Spiegel von sechs Frauenleben entfal-
tet sich ein Roman über das 20. Jahr-
hundert und einen seiner großen
Künstler. Das Hack-Museum widmet
in seiner Reihe „Zoom“ Max Ernst und
seinem frühen Bild „Vegetationen“
zurzeit eine eigene Ausstellung. Mar-
kus Orths (geboren 1969) lebt als frei-
er Autor in Karlsruhe. Sein Roman
„Das Zimmermädchen“ wurde 2015
fürs Kino verfilmt. Außerdem schreibt
er Hörspiele und Kinderbücher. |rhp

Royal Guitar Club im
Ludwigshafener Haus
Der Royal Guitar Club legt bei seiner
aktuellen Tournee am Freitag, 6. April,
20 Uhr, im Ludwigshafener Kulturzen-
trum Das Haus Station ein. Die vier
Musiker Axel Friedrich, Armin Bruck-
meier, Gery Klein und Alex Hilzensau-
er präsentieren Eigenkompositionen,
Instrumentals sowie Interpretationen
bekannter Songs. Die Musik ist stilis-
tisch vielfältig und reicht von Blues
und Flamenco bis Jazz. |rhp

Matinee mit Chanyang Kim
imWilhelm-Hack-Museum
Am Ostersonntag, 1. April, 11 Uhr, fin-
det imWilhelm-Hack-Museum in Lud-
wigshafen eine Klavier-Matinee der
Pfälzischen Musikgesellschaft statt. Zu
Gast ist die Pianistin Chanyang Kim
mit Werken von Bach, Beethoven,
Liszt und Brahms. Der Eintritt berech-
tigt auch zum Besuch der aktuellen
Ausstellung. Auf dem Programm ste-
hen Johann Sebastian Bachs „Das
wohltemperierte Klavier“, Teil 1, Beet-
hovens Sonata Nr. 30 in E-Dur op. 109,
die Polonaise Nr. 2 in E-Dur von Franz
Liszt und die Sonata Nr. 3 in f-Moll von
Johannes Brahms. |rhp

Markus Orths liest im
Wilhelm-Hack-Museum
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Steht im Mittelpunkt der kleinen Museumsausstellung: Max Ernsts Ölbild
„Vegetation“ aus dem Jahre 1916. FOTO: WHM/VG BILD-KUNST

Max Ernst „Natur im Morgenlicht“ von 1936. FOTO: WHM/VG BILD-KUNST

Salvador Dalí „Königin der Schmet-
terlinge“ von 1951. FOTO: VG BILD-KUNST

Max Ernst „Der Bretterwald“ von
1956. FOTO: VG BILD-KUNST

Ein Selfie ist schon mal ein guter Anfang: Daniela Dillinger. FOTO: BRIGITTE SAUER

„Vegetation“ ist mitten im
Ersten Weltkrieg entstanden,
da war Max Ernst Soldat.

Ergänzt werden die Arbeiten
von Max Ernst durch Bilder von
Klee, Dalí, Macke und anderen.


