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VON M ICHAEL H IERHOLZER

Bad Homburg/Frankfurt. Man-
che Geschenke sind eine Unver-
schämtheit. Nicht nur solche, die
billig oder geschmacklos sind und
mit dem Beschenkten rein gar
nichts zu tun haben. Auch Präsen-
te, die zum Feinsten gehören, was
ein Land zu bieten hat, können ei-
nen Affront darstellen. Eine Provo-
kation, die in ihrer Prächtigkeit be-
steht. Einzigartige Dinge beschä-
men den Empfänger, weil sie so
edel sind, dass sie mit nichts ande-
rem verglichen werden können,
von einer kunsthandwerklichen Fi-
nesse, die ihresgleichen sucht, aus
kostbaren Materialien bestehen, die
von den kundigsten Gestaltern der
Epoche geformt, bemalt, verziert
wurden. Mitunter dauert es eine
Weile, bis der wahre Charakter ei-
nes Schenkungsakts hervortritt.

Mit dem Service von Sèvres, das
lauter ägyptische Motive enthält
und sich der architektonischen so-
wie skulpturalen Kunst des von Na-
poleon eroberten Landes am Nil
bedient, indem es mit Miniaturaus-
gaben von Tempeln, Obelisken
oder Kanopen aufwartet, war ge-
wiss die Absicht verbunden, beim
russischen Zaren und seinen Hof-
leuten einen überwältigenden Ein-
druck zu hinterlassen. Dieses Ge-
schenk des französischen Kaisers
an Alexander I. war eher eine De-
monstration der Macht als eine
freundliche Geste: Wer derglei-
chen herzuschenken in der Lage
ist, bietet sich mit einem derartigen
Nachdruck als Partner an, dass eine
Alternative ausgeschlossen scheint.
Dem Zar missfiel die auftrumpfen-
de Tischdekoration wohl von An-
fang an. 1807 in Tilsit wurde die
Gabe dem russischen Monarchen
zugesagt, 1808 bekam er sie bei der
Schließung des Bündnisvertrags
zwischen Frankreich und Russland
überreicht. Militärisch war in der
damaligen Situation keines der bei-
den Länder dem anderen überle-
gen. Aber am Zaren nagten frühere
Niederlagen, die Napoleon Russ-
land beigebracht hatte, und die
erzwungene Freundschaft wurde
von vielen Russen keineswegs als
Sieg verstanden. Der Frieden
erwies sich alsbald schon als brü-
chig. Das generöse Geschenk,
das ohnehin schon mit Zurückhal-
tung aufgenommen worden war,
verschwand nach der Schlacht von
Borodino im September 1812, bei
der auf beiden Seiten jeweils etwa
80 000 Soldaten gefallen waren, für
Jahrzehnte in den Schatzkam-
mern der Zaren. Gespeist hat
von dem Service ohnehin
nie jemand, schließlich
handelt es sich um ein
Prunkgeschirr, das
für keinen profa-
nen Nutzen ge-
dacht war.
Jetzt ist das
Ägyptische
Service
von Sèvres
eines der
zentralen
Ausstellungs-
stücke in einer
Doppelschau, die
Frankfurt und Bad
Homburg verbindet: „Fragi-
le. Die Tafel der Zaren und das Por-
zellan der Revolutionäre“ ist der Ti-
tel der Präsentation, die im We-
sentlichen mit Leihgaben aus
dem Staatlichen Keramikmu-
seum Schloss Kuskowo in
Moskau bestückt ist. Ergänzt
wird die Ausstellung, die sich
auch mit dem Porzellan als In-
strument in Diplomatie, Wirt-
schaft und Gesellschaft be-
fasst, durch Fotografien, die
von der Ess- und Trinkkul-
tur in Russland zeugen,
von Plakaten, von Doku-
menten aus dem Moskau-
er Puschkin-Museum –
der Dichter hat sich in sei-
nen Werken immer wie-
der auch über das kulinari-
sche Russland ausgelassen.
Während im Schloss der Kur-
stadt das Porzellan der Zaren ge-
zeigt wird, widmet sich das Muse-
um für Angewandte Kunst am

Frankfurter Schaumainkai der Mo-
derne. Zu sehen sind hier Objekte
aus der Frühzeit des Umbruchs, als
die künstlerische Avantgarde Hand
in Hand mit der politischen ging.

Die Umwertung aller Werte bei
der Oktoberrevolution spiegelte
sich im Verzicht auf Gegenständ-
lichkeit wider. Der Aufbruch ver-
langte den Abschied von allem Bal-
last, der sich über die Jahrhunderte
angesammelt hatte, von den Figu-
ren und Sachen, die sich als Sujets
auf den Werken der Maler versam-
melten und auch noch die Gegen-
wart mit der – feudalen – Vergan-
genheit verbanden. Die reine
Form, die reine Farbe sollten auch
die Dinge des alltäglichen Ge-
brauchs, die Teller und Tassen, die
Tintenfässer und Teekannen in
neue revolutionäre Sphären heben.
Der konstruktivistische Bruch mit
der Tradition wurde zelebriert, der
suprematistische Schwebezustand
gefeiert, in dem es nur noch um die
unverfälschte Empfindung gehen
sollte, aber nicht mehr um eine fest-
gefügte Ordnung. Wie in der Aus-
stellung bestens nachzuvollziehen
ist, gewann jedoch schnell die Ge-
genständlichkeit wieder die Ober-
hand, wurde mit dem Heraufdäm-
mern des Stalinismus ein Realis-
mus eingeführt, der auf überra-
schende Weise mit den Darstellun-
gen aus der Zarenzeit in Beziehung
steht. Freilich hatte es auch schon
bald nach der Oktoberrevolution ei-
nen Agitprop-Naturalismus und ex-
pressionistische Anklagen gegeben.
Aber auch diese Bildfindungen

oder Kombinationen
aus Text und Zeich-

nung benutzten
avantgardistische
Ausdrucksfor-
men, modelten da-
bei auch aus der

Ikonenmalerei be-
kannte Motive um,

während später ein he-
roischer, mit den inter-

nationalen Bestrebungen
eines erneuerten Klassizis-

mus einhergehender, mitun-
ter aber auch verniedlichen-

der Stil vorherrschte. So wei-
sen die neckischen Porzellanfi-

guren aus vor- und aus nachrevo-
lutionärer Zeit eine verblüffen-

de ästhetische Nähe auf.
Der betrunkene Bauer,

den seine Frau vom Bo-
den aufzuheben ver-
sucht, und die „Pra-
wda“ lesende barbusi-
ge Schönheit aus
dem sowjetischen
Orient sind beide
ähnlich grotesk.

Bis 31. August. Das
Schloss Bad Homburg und

das Museum für Angewandte
Kunst Frankfurt sind Dienstag bis

Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Mittwoch
bis 21 Uhr geöffnet.

N icht nur das russische Por-
zellan in Bad Homburg,
auch die für Herbst ange-

kündigte Russland-Ausstellung der
Darmstädter Mathildenhöhe macht
wieder einmal bewusst, wie viele
historische Verbindungslinien es
zwischen Hessen und Russen gibt.
Und in Wiesbaden, wo schon im
19. Jahrhundert Russland kurte, ist
der ganze Osten zu Gast, beim Fes-
tival Go East für den osteuropäi-
schen Film.

„Erinnerung und Zukunft“ ist
nicht nur der Titel eines neuen Do-
kumentarfilmpreises, der dort ver-
liehen wird. Gerade die Erinne-
rung, an die Zeiten des Kommunis-
mus und der Kriege, an die jüngste
Vergangenheit, ist ein hochwichti-
ger Teil der Festivalprogramme,
schon seit 2001. Die meisten der
Filmemacher gerade dieses Jahres
aber blicken auf die oft zerrissene
Gegenwart ihrer Länder.

Grenzen in den Köpfen abzubau-
en zwischen Ost und West war
stets das Ziel des Festivals des Deut-
schen Filminstituts. Umso schöner,
dass das Porträt dieses Jahres einem
Filmemacher gewidmet ist, den
man nicht auf Blicke in „den“ Os-
ten oder „den“ Westen beschrän-
ken könnte. In der Reihe werden so-
zusagen die Grenzgänger unter
den Regisseuren vorgestellt. Keine
geographischen, sondern jene, die
noch in einem sozialistischen Staat
geboren wurden und aufwuchsen,
die aber als junge Erwachsene das
Ende des Systems und den oft auch
schmerzhaften Umbruch erlebten.

Der 1974 geborene Ungar Bene-
dek Fliegauf schaut weder nur auf
sein Land noch auf dessen Vergan-
genheit oder Zukunft, was schon
seine ersten, ziemlich düsteren Fil-
me und Kurzfilme zeigen, die heu-
te um 20 und um 22 Uhr im Wiesba-
dener Kino Alpha (Moritzstraße)
und morgen um 12 Uhr im Caligari
(Marktplatz) zu sehen sind. 2004
hat der Autodidakt, der vom Dreh-
buch bis zum Sounddesign alles sel-
ber macht, für „Dealer“ den Go-
East-Preis für die beste Regie ge-
wonnen – 2003 schon war sein Film
„Wildnis“ als bester Erstling auf
der Berlinale prämiert worden.
Und 2007 wurde er für seinen jüngs-
ten Film „Milchstraße“ als „Filme-
macher der Gegenwart“ beim Festi-
val Locarno ausgezeichnet.

Vermutlich die beste Bezeich-
nung für Fliegauf, wie vor allem
„Milchstraße“ zeigt, der noch ein-
mal am Dienstag um 18 Uhr im Al-
pha zu sehen ist. Fliegauf spielt in
diesem brillant gefilmten und ver-
tonten zwölfteiligen Bilderbogen
mit Satire, Schrecken und der plötz-
lich hervorbrechenden Schönheit.
„Milchstraße“ ist weit weg von
dem, was man herkömmlich als
Spielfilm bezeichnet, und könnte
überall stattfinden – eine schöne
Geschichte: Zwischen Erinnerung
und Zukunft, des Ostens, des Wes-
tens, schiebt Fliegauf die Film-
kunst, Gegenwart.
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Ägyptische Motive: Napoleon schenkte das Service mitsamt Tischaufsatz aus der französischen Manufaktur Sèvres 1807 dem russischen Zaren Alexander I.  Foto Wonge Bergmann

Aufbruch zur
GegenwartKannen, Tintenfässer

und jede Menge
Keramikfiguren: Im
Bad Homburger Schloss
und im Museum für
Angewandte Kunst
Frankfurt ist russisches
Porzellan zu sehen.

Befreite Frau mit der „Prawda“
in der Hand: „Der erwachende
Orient“, Porzellanfigur von Jelena
Danko aus dem Jahr 1927

Tintenfass mit Deckel, die
Form stammt von Nikolai
Suetin, die Malerei von Ilja
Tschaschnik, 1924.

VON E VA-MAR IA MAGEL

Jeder Teller ist anders. Alle aber
sind mit Szenen geschmückt,
die an Napoleons Expedition
nach Ägypten erinnern und
einem auf das geheimnisvolle
Land am Nil bezogenen
Exotismus entsprechen. So
verherrlicht das Service aus
Sèvres auch die Macht des
Kaisers.  

Fotos Martin Pudenz

Diplomatische Teller, revolutionäre Tassen

Bäuerin mit Kind hebt
ihren betrunkenen
Mann auf, um 1885.

Auch die Alltagsgegenstände hoben
in den ersten Jahren nach der
Oktoberrevolution ab: Tasse mitsamt
Untertasse von Nikolai Suetin aus
dem Jahr 1923.


