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rad-Wolf-Preis der Berliner Aka-
demie der Künste geehrt wor-
den. Das Preisgeld von 5.000 
Euro ging am Dienstagabend 
an das 2010 von ihm gegrün-
dete Operndorf im westafrika-
nischen Burkina Faso. Jurymit-
glied Georg Seeßlen sagte: „Der 
Preis gilt einem Menschen, der 
schon gestorben ist, aber einem 
Werk, das noch lebt.“

Schlingensiefs Witwe Aino 
Laberenz (34) bedankte sich 
„von Herzen“ für die Auszeich-
nung. Diese mache das Werk 

ihres Mannes sichtbar und sei 
ein „Zeichen des Vertrauens“, 
das Projekt Operndorf fortzu-
setzen. Dort bekommen inzwi-
schen 250 Kinder aus der Region 
eine schulische und künstle-
rische Ausbildung. Im vergan-
genen Jahr öffnete zudem eine 
Kranken- und Zahnstation.

Schlingensief, einer der wich-
tigsten zeitgenössischen Regis-
seure, war 2010 mit 49 Jahren 
an Lungenkrebs gestorben. Der 
Preis erinnert an den früheren 
DDR-Filmemacher Konrad Wolf 

(1925–1982). Zu den bisherigen 
Preisträgern gehören die Regis-
seure Ken Loach und Michael 
Haneke.

Kate Winslet ärgert die Domi-
nanz von Männern im Filmge-
schäft. Es sei eine Schande, dass 
Filme meist von männlichen Re-
gisseuren gedreht würden, sagte 
die englische Schauspielerin 
dem Hamburger Magazin Stern: 
„Doch es gibt nun einmal nicht 
so viele Frauen in diesem Be-
ruf. Auch bei den Kameraleuten 
ist es so, warum auch immer.“ 

Nur in den Küchen der Sterne-
restaurants sei das Geschlech-
termissverhältnis noch ausge-
prägter, sagte die 40-Jährige. 
Fast alle gefeierten Köche seien 
Männer. „Dabei sind es doch 
fast immer und überall auf der 
Welt die Frauen, die sich ums Ko-
chen kümmern“, sagte Winslet. 
Ein großes Thema sei auch die 
unterschiedliche Bezahlung von 
Frauen und Männern. Dennoch 
sei es ihr unangenehm, über Ga-
gen und Geld zu sprechen: „Ich 
finde es vulgär.“

Literarisches Sightseeing
NEUERSCHEINUNG Die New 
Yorker Autorin Helene 
Hanff besucht 1971 zum 
ersten Mal London, das  
durch die inbrünstige 
Lektüre englischer 
Literatur zu ihrem 
Sehnsuchtsort wurde. 
Sie führte ein 
hinreißendes Tagebuch, 
das jetzt auf Deutsch 
erscheint

Am Donnerstag, dem 17. Juni, 
1971 geht für Helene Hanff ein 
lang gehegter Wunsch in Erfül-
lung: Die 56-jährige New Yorker 
Autorin fliegt zum ersten Mal 
in ihrem Leben nach London. 
In die Stadt, die durch die in-
brünstige Lektüre englischer Li-
teratur zu ihrem Sehnsuchtsort 
geworden ist. Das Risiko, beim 
Abgleich der im Geiste erlebten 
Stadt mit dem realen Ort eine 
saftige Enttäuschung zu erleben, 
ist ihr sehr wohl bewusst. Beson-
ders, weil sich ihre Kenntnisse 
der englischen Metropole und 
ihre „Sehnsucht, die wie Heim-
weh war“, zu großen Teilen von 
Klassikern wie den Tagebüchern 
von Samuel Pepys oder den Auf-
zeichnungen des Philosophen 
John Locke und damit aus dem 
fernen 17. Jahrhundert speisten.

Möglich wurde die Reise dank 
des Erfolgs ihres Buchs „84, Cha-
ring Cross Road“, in dem Hanff 
ihren zwanzig Jahre währen-
den Briefwechsel mit Frank 
Doel und anderen Mitarbei-
tern des in der Londoner Cha-
ring Cross Road ansässigen Anti-
quariats Marks & Co. dokumen-
tiert. Weil die Buchliebhaberin 
sich nicht mit amerikanischen 

Paul Delaroche, Napoleon I. in Fontainebleau am 31. März 1814 nach 
Empfang der Nachricht vom Einzug der Verbündeten in Paris, 1845, 
Leipzig  Foto: MdbK, Leipzig
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Müde sieht Napoleon aus, am 31. 
März 1814, wie unter Schock. Ge-
rade hat er erfahren, dass feind-
liche Truppen in Paris einmar-
schiert sind. Seine Niederlage ist 
besiegelt. Nun hockt er da, mit 
krummem Rücken, den Blick 
nach innen gerichtet und an der 
Stuhllehne Halt suchend. So 
mensch lich bannte Paul Dela-
roche (1797–1856) den Moment 
in Öl. Im Museum der bildenden 
Künste Leipzig hängt das Bild 
normalerweise auf weißer Wand 
in der Dauerausstellung. Für 
 einige Wochen ist es nun ins 
 Untergeschoss gewandert, um 
ein Kapitel Kunstgeschichte mit-
zuschreiben: Das von Paul Dela-
roche und Eugène Delacroix 
(1798–1863).

„Geschichte als Sensation“ 
soll hier laut  Ausstellungstitel 
gezeigt werden. Aufsehenerre-
gend ist neben den 35  Gemälden, 
50 Zeichnungen und 50 Grafi-
ken die Tatsache, dass beide 
Künstler erstmals in einer Aus-
stellung gegenübergestellt wer-
den: Mit nur knapp einem Jahr 
Abstand voneinander ins Ende 
des 18. Jahrhunderts in Frank-
reich hineingeboren, erleben sie 
die Folgen der Französischen Re-
volution, Napoleon, den Terror 
der Straße. Beide werden Histo-
rienmaler, suchen in der Litera-
tur wie in der Geschichte Eng-
lands nach Themen. Ihre Werke 
sind im Pariser Salon oft gleich-
zeitig zu sehen, von der Kunst-
kritik gefeiert wie verrissen.

Eugène Delacroix kennen wir 
heute vor allem als Maler der 
Freiheit, die das Volk führt (La 
Liberté guidant le peuple, 1830), 
die im Louvre hängt und 2008 
ein CD-Cover der britischen 
Band Coldplay zierte. Seit dem 
frühen 20. Jahrhundert wird 
Delacroix als Vorbereiter des 
Impressionismus und der Mo-
derne angeführt, während Dela-
roche in Vergessenheit geriet. 
So ist die Ausstellung die erste 
posthume über ihn in Deutsch-
land überhaupt – und das, ob-
wohl er hier zu Lebzeiten weit 
mehr Fans hatte und sein Leip-
ziger Napoleon als Postkarte 
die Runde machte. Auch Hein-
rich Heine berichtete 1831 be-
geistert über ihn: Delaroche sei 
der „Chorführer“ der Schule von 
Historienmalern, seine Werke 
seien „Geschichtschreibung mit 
Farben“.

Hochkarätige Leihgaben
Wer in Leipzig die steilen Trep-
pen zur Sonderausstellung hi-
nabsteigt, den begrüßen dun-
kelrote Wände und gedämpftes 
Licht – mehr als 50 Lux Beleuch-
tungsstärke lassen die hochkarä-
tigen Leihgaben nicht zu. Allein 
aus dem Pariser Louvre haben 
sich 28 auf den Weg nach Leipzig 
gemacht – nur die Liberté hat lei-
der Reiseverbot. Die herbstliche 
Kuschelstimmung im Unterge-
schoss steht den Darstellungen 
zum Teil diametral entgegen: Da 
wird ein Bischof gemordet, ein 
Kardinal stirbt, eine Leiche liegt 
im Sarg. Kurator Jan Nicolaisen 

präsentiert beide Künstler nicht 
streng dialogisch, sondern glie-
dert in Kapitel, so zur Französi-
schen Revolution und ihren Fol-
gen, zur englischen Geschichte 
oder zur Literatur als Inspira-

Malschwein vs. Archivar 
KUNST Das Museum der bildenden Künste in Leipzig präsentiert die Zeitgenossen Delaroche und Delacroix erstmals im Dialog

tion. Nur wo sich direkte Ver-
gleiche anbieten, hängen Werke 
beider auch nebeneinander. So 
malte etwa Delaroche den Pro-
tagonisten des englischen Bür-
gerkriegs, Cromwell, am Sarge 

des englischen Königs Karl I. 
Eine perverse Szene: Cromwell 
selbst hatte ihn hinrichten und 
den Sarg öffnen lassen, um sich 
von Karls Tod zu überzeugen. 
Ein Bild, das auf dem Pariser 
Salon von 1831 beim Publikum 
zur Attraktion und zugleich 
stark kritisiert wurde. Denn 
De la roches Darstellung erin-
nert eher ans Theater denn an 
eine realistische Begebenheit, 
so steif und unbeeindruckt steht 
Cromwell am Sarg des Feindes. 
„Delaroche ist ein visueller Ar-
chivar“, erläutert Museumsdi-
rektor Hans-Werner Schmidt, 
seine Bilder seien oft fotogra-
fisch genau. Tatsächlich hat er 
Wachsmodelle seiner Leinwand-
protagonisten in beleuchteten 
Guckkästen abgemalt. Auch 
Malerkollege Delacroix bezeich-
nete das Werk des Kollegen als 
„non-sens“ und entwarf wohl 
noch im selben Jahr ein Aqua-
rell, um zu zeigen, wie die Szene 
glaubwürdiger wirken würde.

Malerstar Delaroche
Nur eine Anekdote, die deutlich 
macht, dass Delacroix den Kolle-
gen Delaroche nicht sonderlich 
schätzte, sei es aus formal-ästhe-
tischen Gründen oder schlicht 
aus Neid auf dessen Erfolg. Es ist 
Delaroche, der ein Star wird, in 
Gremien sitzt und dessen Sta-
tue in den 1860er Jahren die 
Fassade der Hamburger Kunst-
halle schmückt. Erst nach Dela-
roches Tod wurde Dela croix in 
die Académie des  Beaux- Arts 
aufgenommen, nachdem er 

sich siebenmal darum bewor-
ben hatte. Die Ausstellung eröff-
net mit einer entsprechenden 
Gegenüberstellung der Biogra-
fien und ermöglicht permanent 
den Blick für Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede. Ein Kabi-
nett mit Kostümstudien belegt 
etwa, dass sich auch Delacroix 
mit der Darstellung von Ritter-
rüstungen, orientalischen Pis-
tolentaschen und antiken Me-
daillen beschäftigt hat. Doch 
im Gegensatz zu Delaroche war 
er ein Mann der Leinwand, ein 
„Malschwein“, so Museumsdi-
rektor Schmidt, dessen Gewalt-
darstellungen sich im Pinsel-
duktus niederschlagen. Goethe 
kommentierte gar, dass es De-
lacroix’ Lithografien zu seinem 
Faust vermochten, seine eigene 
Vorstellung der Szenen noch zu 
übertreffen – ein ganzer Raum 
ist ihnen in Leipzig gewidmet.

So erzählt die Ausstellung wie 
der hervorragende Katalog nicht 
nur die Geschichte zweier Ma-
lerkollegen – sie ist auch Beleg 
dafür, dass sich Kunstgeschichte 
nicht von selbst schreibt, es 
nicht vermag, den Zeitge-
schmack objektiv weiterleben 
zu lassen. Und sie macht all den 
neben Baselitz, Richter und Co. 
heute noch blass erscheinenden 
Kunstweltbewohnern Mut: Ein 
fester Platz in der künftigen 
Kunstgeschichtsschreibung ist 
ihnen noch nicht zugewiesen!

■■  Bis 17. Januar,  Museum der  
bildenden Künste, Leipzig, Kata
log (Imhof Verlag) 39 bzw. 9 Euro

Nachdrucken zufrieden geben 
will, wendet sie sich 1949 auf 
der Suche nach bezahlbaren – 
Hanff lebt als Drehbuchschrei-
berin von der Hand in den Mund 
– Originalausgaben obskurer 
englischer Bücher an Marks & 
Co. Die anfangs rein geschäftli-
che Korrespondenz gerät zu ei-
ner interessierten und unter-
stützenden Brieffreundschaft 
– Hanff schickt trotz prekärer 
Existenz Fleisch und Eier an die 
unter der Lebensmittelrationie-
rung im Nachkriegsengland lei-
dende Belegschaft des Antiqua-
riats –, die private Themen mit 
einschließt.

Romane interessieren sie 
nicht, schon gar nicht die der 
London-Ikone Charles Dickens, 
einzig Jane Austen kann vor 
 ihrem Urteil bestehen. „Ich kann 
mich nicht für Dinge interes-
sieren, die Leuten, die nie ge-
lebt haben, nicht zugestoßen 
sind.“ Unverblümt mokiert 
sich Hanff über ihrer Meinung 
nach  missratene Übersetzun-
gen oder Editionen. Wenn sie 
über die Freude schreibt, die ihr 
eine besonders schöne Ausgabe 
macht, erfasst sie unweigerlich 
auch die Leser.

Während ihres sechswöchi-
gen Aufenthalts in London, um 
die englischen Ausgabe von „84, 
Charing Cross Road“ zu promo-
ten, führt sie ein Tagebuch. 1973 
erstmals in den USA erschienen, 
bringt es nun der Atlantik Verlag 
unter dem Titel „Die Herzogin 
der Bloomsbury Street“ in einer 
– Hanff hätte das gefallen – op-
tisch wie haptisch ansprechen-
den Neuauflage auf den Markt.

Mit kantigem Charme, fi-
ligranem Humor und sticheln-
dem Witz – dessen Ziel oft sie 
selbst ist –, nimmt sie die Leser 
mit auf eine literarische Sight-
seeing- Tour. Sie hat Glück, die 
Familie ihres inzwischen ver-
storbenen Brieffreundes Frank 
Doel und diverse englische Fans, 
mit denen sie ungezwungen in 
Kontakt tritt, sind froh, mit der 
interessierten Besucherin auf 
Entdeckungsreise zu gehen. 
Beim Besuch von Shakespeares 
Stammkneipe zeigt sich Hanff 
verwundert, dass die anderen 
Gäste nicht alle ehrfürchtig da-
sitzen, sondern fröhlich und 
lautstark konsumieren.

Hanff belässt es aber nicht 
bei anekdotischen Anmerkun-
gen, sie erörtert kulturelle Un-

terschiede zwischen England 
und den USA, lässt sich über 
die „richtige“ Mixtur eines Mar-
tini aus oder darüber, wie man 
in London eine Busfahrt unver-
letzt absolviert. Sie erläutert an-
schaulich, warum sie für die Lek-
türe von fünf Vorlesungen, die 
der Schriftsteller Arthur Quiller- 
Couch in Cambridge hielt, ins-
gesamt elf Jahre benötigte oder 
macht sich weiterführende Ge-
danken über ein Hinweisschild, 
das sie in der Nähe des Regent’s 
Park entdeckt: „Erregung von 
Ärgernis verboten“. Die Reise in 

die Vergangenheit, die man mit 
„Die Herzogin der Bloomsbury 
Street“ unternimmt, ist so ein-
nehmend und erfrischend, dass 
man am liebsten sofort die ei-
genen literarischen Sehnsuchts-
orte Londons besuchen möchte 
– trotz der Gefahr, sie so nicht 
zu finden. SYLVIA PRAHL 

■■ Helene Hanff: „Die Herzogin 
der Bloomsbury Street“. Aus  
dem Englischen von Susanne 
Höbel. Atlantik/Hoffmann und 
Campe Verlag, Hamburg 2015, 
208 Seiten, 13,90 Euro
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