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D urch die Münchner Museumsland-
schaft ist ein Stoß gegangen, ein kur-

zes Erdbeben, bei dem sich die Dächer
der großen Kunsthäuser kurz gehoben
haben und dann wieder gesenkt. Im Epi-
zentrum steht dabei ein Entwurf des Ar-
chitekten Gunter Henn, bekannt vor al-
lem für das BMW Forschungs- und Inno-
vationszentrum (FIZ) in München oder
die Gläserne Volkswagen Manufaktur in
Dresden. Nun ist er bei der Kunst gelan-
det, im Auftrag der Stiftung Pinakothek
der Moderne. „Ganz vorläufig“, „nur
eine Idee“, „könne auch anders kom-
men“, heißt es von dort beschwichti-
gend. Wo es bei aller Vorläufigkeit trotz-

dem lange Gesichter geben dürfte, kann
man sich ausmalen. Bei Stephan Braun-
fels zum Beispiel, dem Architekten der Pi-
nakothek der Moderne.

Zum Entwurf: Was sich Henn nämlich
als Vision für das Projekt Kunstareal
München ausgedacht hat, ist ein Erweite-
rungsbau, eingeschoben in die Achse, die
von der Stadt auf die Alte Pinakothek zu-
führt, vorbei an der Pinakothek der Mo-
derne, dem im Jahr 2002 vollendeten
Neubau von Stephan Braunfels. Für die-
sen war ursprünglich noch eine Erweite-
rung vorgesehen, ein großes L sollte das
Museum zur Straße hin abriegeln, ein
Längsgebäude von etwa zehn Meter Tie-

fe. Soweit der Plan, denn im Raum steht
jetzt ein großes „Warum eigentlich?“.

Statt des Riegels, der eher für Büro-
einheiten und kleine Kabinettausstellun-
gen taugt, schlägt Henn vor, einen Neu-
bau – auf besagter Achse – im Boden
einzusenken. Obendrauf, so eine weite-
re Idee, könnten drei Ausstellungspavil-
lons stehen. Die Vorteile einer solchen
Lösung liegen auf der Hand: Erstens hät-
te man große Depotflächen gewonnen:
Die unterirdischen Lagerräume der Pi-
nakothek der Moderne platzen aus den
Nähten, und in die Kellerräume könn-
ten endlich auch die beiden Depots der
Alten Pinakothek einziehen, die zurzeit

wertvolle Ausstellungsflächen im Erdge-
schoss des Baus verschlingen. Zweitens
würden damit großzügige Ausstellungs-
flächen gewonnen. Bisher stehen etwa
der Graphischen Sammlung, der größ-
ten in Deutschland, nicht mehr als zwei
Räume in der Pinakothek der Moderne
zur Verfügung – eindeutig zu wenig.
Und drittens würde das Museumsareal
in der Maxvorstadt endlich ein räumli-
ches Zentrum erhalten, das die drei Pi-
nakotheken zu einer Insel zusammen-
fasst.

In Berlin umschließt die Museumsin-
sel die Spree, in München die Bäume,
und ehrgeizige Pläne sehen sogar vor,

den Autoverkehr von der Barer Straße
umzuleiten. Der Pinakothekenpark wäre
damit perfekt.

Eine Diskussion wolle man anschie-
ben, heißt es von Seiten der Stiftung. Im
Herbst erst mache man Ernst, dann wür-
den um die zwanzig Teilnehmer zu ei-
nem Symposion nach München geladen,
danach ein Wettbewerb ausgeschrieben.
Eins steht aber schon fest: Die Erweite-
rungspläne, die Stephan Braunfels ei-
gentlich schon zugesagt waren, haben
heftige Konkurrenz erhalten. Die Vollen-
dung seines Baus, auf die er seit sechs
Jahren drängt, ist in weitere Ferne ge-
rückt denn je.  JULIA VOSS

Neubau versenken: Ausbaupläne der Stiftung Pinakothek der Moderne

Die Briten werden demnächst in den
Niederlassungen der Buchhandelskette
Blackwells Bücher des Typs Book on de-
mand selbst ausdrucken lassen können.
Der Kunde gibt einen Titel in die „Es-
presso Book Machine“ ein, und inner-
halb weniger Minuten bekommt er ein
fertiges gebundenes Produkt von Biblio-
theksqualität. Blackwells will im Herbst
in einer Filiale einen Probelauf machen
und hofft, den Dienst später in allen sei-
nen rund sechzig Filialen anbieten zu
können. Die erste Druckmaschine wird
bei der amerikanischen Firma „Books
on Demand“ gepachtet, die Jason Ep-
stein, Mitgründer des „New York Re-
view of Books“ und ehemaliger Cheflek-
tor bei Random House, vor fünf Jahren
ins Leben rief, um seine Vision vom
Buchgewerbe im digitalen Zeitalter zu
verwirklichen. Seitdem sind elf Modelle
weltweit in Betrieb gegangen, unter an-
derem in der New York Public Library
und der Bibliothek von Alexandria. Im
britischen Buchhandel wird die Innova-
tion begrüßt, weil sie das Angebot ohne
Risiko für den Händler vergrößert. Au-
ßerdem ermöglicht sie den Buchläden,
mit Internetdiensten zu konkurrieren,
die weniger gängige Titel beschaffen.
Das System kann rund eine Million Bü-
cher speichern.  G.T.

Zwischen der Pinakothek der Moderne (rechts) und dem Universitätsgebäude mit dem Museum Kristallwelten will Gunter Henn drei Pavillons aufstellen, die Depotflächen sollen in den Untergrund.  Foto Henn Architekten

Nach Steve Fossett, dem Abenteurer,
der im September letzten Jahres in der
Nähe von Reno ein paar Runden in sei-
nem einmotorigen Flugzeug drehen
wollte und seitdem verschollen ist,
wird wieder gesucht. Zwei Mitglieder
des Explorer Clubs, dem auch Fossett
einst angehörte, versuchen auf eigene
Faust, den Freund zu finden. Simon Do-
nato, ein Geologe und Rennfahrer, ist
bereits mit seinem Team im gebirgigen
Grenzgebiet von Nevada und Kalifor-
nien unterwegs, wo Fossett mit seiner
Maschine abgestürzt sein könnte. In ei-
nigen Wochen will auch Robert
Hyman, ein Investor aus Washington,
mit einer ausgewählten Mannschaft
aufbrechen und das Terrain zu Fuß
durchstreifen. Peggy Fossett, die Witwe
des wohlhabenden Rekordjägers, hat
die neuen Expeditionen nicht gebilligt
und erklärt, sie habe keine Pläne, nach
ihrem Gatten erneut suchen zu lassen.
Im Februar war Fossett von einem Ge-
richt im Bundesstaat Illinois, wo er zu
Hause war, für tot erklärt worden. J.M.

Bücherdrucklust
LONDON

Neue Suche

D ie Gäste bis zum Umfallen zu be-
köstigen, das war und ist eine russi-
sche Leidenschaft. Doch im acht-

zehnten Jahrhundert ruinierte sich so
mancher Magnat mit offenen Mittagsti-
schen: Jeder anständig gekleidete Herr
und jede Dame konnte ohne Anmeldung
oder Verabredung zum Essen kommen.
Das Mahl wurde täglich für dreißig bis
fünfzig Gäste, bisweilen sogar für hun-
dert bis 150 Personen bereitet. Pfauen-,
Geflügel- und Wildbraten wurden am
Hof des Zaren serviert; riesige Störe wur-
den von mehreren Männern hereingetra-
gen. Wenn die Speisen hohen Ansprü-
chen standhalten mussten, so galt das
auch für die Tischdekoration: Ihr wurde
alle Aufmerksamkeit gewidmet, und von
der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts
an, nachdem Johann Friedrich Böttger im
Jahr 1706 das Geheimnis der Zusammen-
setzung des asiatischen Gemischs enträt-
selt hatte, wurde immer häufiger Porzel-
lan, das bevorzugte Material des „galan-
ten Jahrhunderts“, einbezogen.

Die Doppelausstellung „Fragile – Die
Tafel der Zaren und das Porzellan der Re-
volutionäre“ im Museum für Angewandte
Kunst in Frankfurt und im Bad Hombur-
ger Schloss versucht der Tradition der rus-
sischen Tafelkultur nachzuspüren und hat

sich dafür mit dem Staatlichen Keramik-
museum Schloss Kuskowo bei Moskau zu-
sammengetan, in dem 30 000 Stücke die
ausgeprägte Passion der Russen für Por-
zellan bezeugen. Der in Russisch und
Deutsch publizierte, liebevoll gestaltete
Katalog verleitet zum schnellen Gedan-
ken, hier ein Meisterstück internationaler
Zusammenarbeit vor sich zu haben. Doch
die Katalogtexte stammen, außer einer
Einführung von Klaus Klemp, von russi-
schen Autoren. Auf mehr als vierhundert
Seiten erfährt der Leser von den unglaub-
lichen Reisen, die die prächtigen Stücke
als diplomatische Geschenke zurückleg-
ten, während sie in den Ausstellungen na-
hezu im inhaltsleeren Raum wirken müs-
sen.

Im Homburger Schloss muss man minu-
tenlang warten, bis die kurzen Texte auf
kleinen Bildschirmen erscheinen, wäh-
rend Detailbilder der Porzellane gezeigt
werden, die man doch eigentlich direkt
vor der Nase hat. So geschieht es auch mit
dem ägyptischen Prunkservice aus der Ma-
nufaktur von Sèvres. Es war von seinen
Schöpfern als würdiges Geschenk für Kai-
ser Napoleon gedacht, gelangte dann aber
als Staatspräsent nach Russland: Im Jahr
1807 wurde es Zar Alexander I. in Tilsit
versprochen und 1808 in Erfurt anlässlich
des Bündnisvertrags zwischen Russland
und Frankreich übergeben. Das kostbare
Geschenk des Kaisers erinnerte Alexan-
der I. jedoch zu sehr an die bitteren Nieder-
lagen, so zählte das Service nicht gerade
zu seinen Lieblingen. Das Service ver-
schwand nach der Schlacht von Borodino
im September 1812 für Jahrzehnte in den
Schatzkammern. Gespeist hat von den mit
aufwendigen Malereien nach Zeichnun-
gen versehenen Tellern nie jemand: Für
diesen profanen Akt war das Prunkge-
schirr nicht gedacht.

Die Einflüsse auf das russische Porzel-
lan in den Anfängen der europäischen Por-
zellankultur kamen vor allem aus den Ma-
nufakturen in Meißen, in Sèvres bei Paris
und von der Königlichen Porzellan-Manu-
faktur in Berlin. Sie produzierte bis zur Ok-
toberrevolution 1917 fast ausschließlich

für den Zarenhof. Denn die gute Verbin-
dung zwischen Zarin Katharina und Fried-
rich II. löste einen regen Austausch diplo-
matischer Geschenke aus, die das Berliner
Porzellan in Russland bekannt machten.

Es sind zwei Welten, die sich öffnen:
Im Bad Homburger Schloss zeugt das

Porzellan von höfischer Eleganz; im
Kunstgewerbemuseum verbreiten Teller
und Tassen die Propaganda des Sozialis-
mus mit Inschriften wie „Proletarier al-
ler Länder, vereinigt Euch!“ aus dem
Jahr 1921. Da sollte wohl selbst beim
Verzehr der Piroggen die Bereitschaft
fürs Kollektiv eingeschärft werden. Das
Agitationsporzellan spiegelt die damali-
gen politischen Ereignisse. Gesucht wur-
den „kurze, aussagekräftige und tiefgrün-
dige Zitate, die zum Nachdenken bewe-
gen und zum positiven Denken anregen
und starke revolutionäre Gefühle in der
Seele entfachen können“, heißt es in ei-
ner Erklärung des Volkskommissariats
für Aufklärung von 1918.

Mit Losungen wie „Wer nicht arbeitet,
soll nicht essen“ auf den Porzellanen
wollte man jetzt nicht mehr Könige beein-
drucken, sondern Arbeiter und Bauern
erreichen. Porzellan war auch für die
Künstler der russischen Avantgarde ein
wichtiges Medium: Im Museum für Ange-
wandte Kunst sind Malewitschs eigenwil-
lige „Halbtasse“, Nikolai Suetins Schreib-
zeugentwurf, Wassili Borkins organi-
scher Pfefferstreuer und Wassily Kandin-
skys Kaffeetassen-Dekor zu sehen. Dort
überzeugt die reduzierte Ausstellungsar-
chitektur des russischen Architekten
Yuri Avvakumov. Er hat die Objekte
nicht in Vitrinen isoliert, sondern lange
Tische in Kreuzform aufgestellt und mit
transparent-weißen Tischtüchern be-
deckt: Hier lässt sich ganz nah herantre-
ten, lassen sich die Parolen auf dem fei-
nen, zerbrechlichen Porzellan inspizie-
ren. Den Katalog aber muss lesen, wer
die Botschaft der Kuratoren aus Russ-
land mit der Ausstellung in Verbindung
bringen will.  SWANTJE KARICH

Fragile. Die Tafel der Zaren und das Porzellan der
Revolutionäre. Bis zum 31. August im Museum für
Angewandte Kunst in Frankfurt und im Schloss
Bad Homburg. Der Katalog kostet 34,90 Euro.

RENO

Auch im Jazz gibt es Hits, die alles in
den Schatten stellen, manchmal sogar
ein ganzes Künstlerleben. Dave Bru-
beck, der Mann, der am Klavier die
Blockakkorde zum Exzess getrieben hat
und die schwierigen Metren bevorzugte,
wurde über den Jazzkreis hinaus vor al-
lem durch eine einzige Komposition be-
rühmt: „Take Five“, das Stück, das mitt-
lerweile Kaufhäuser beschallt und Men-
schen in Fahrstühlen das Gefühl von Si-
cherheit gibt, obwohl jeder an Marsch-
rhythmus gewöhnte Zeitgenosse sich da-
bei ausgesprochen unwohl fühlen muss.
Aber das Stück stammt nicht von ihm,
sondern von dem Altsaxophonisten
Paul Desmond. Seinen Charakter aber
erhielt „Take Five“ durch das Solo des
Schlagzeugers Joe Morello. Ob dieser

den Ohrwurm mittlerweile verflucht, ist
nicht überliefert. Aber die Nummer hat
als eine der erfolgreichsten Jazzkompo-
sitionen der Nachkriegszeit Paul Des-
mond sicherlich eine stattliche Summe
eingebracht – und Joe Morello den
Ruhm, einer der unkonventionellsten
Schlagzeuger seiner Zeit gewesen zu
sein. Man war erstaunt, wie Morello
sich bei seinem berühmten Solo allmäh-
lich von dem insistierenden Fünfviertel-
takt löste, indem er über die Riffs von
Dave Brubeck am Klavier ständig neue
Kontrapunkte entwickelte und dabei
dennoch nicht zu swingen vergaß.

Vielleicht hat er diese spezifische Art
des polyphonen Spiels durch seine klas-
sische Ausbildung entwickelt. Denn Mo-
rello besaß vor seiner erfolgreichen
Schlagzeugerkarriere, die er erst mit
fünfzehn Jahren begann, eine Wunder-
kindvergangenheit als Geiger. Schon im
Alter von neun Jahren spielte er mit
dem Boston Symphony Orchestra das
Mendelssohn-Konzert ein. Auch als
Schlagzeuger hatte er zunächst eine klas-

sische Ausbildung, durch die er zu solch
ungewöhnlichen Techniken im Jazz ge-
führt wurde, dass einige davon buchstäb-
lich Schule machten und in Lehrbücher
für „jazz drumming“ aufgenommen wur-
den.

Seine ungewöhnliche Sensibilität,
sein quasimelodisches Spiel und seine
rhythmische Variabilität kamen vor al-
lem in Trio- und Quartett-Besetzungen
zur Geltung, weniger in Big Bands. Er
schlug Angebote von Benny Goodman
und Tommy Dorsey aus, und auch im
Orchester von Stan Kenton spielte Mo-
rello nur kurze Zeit, nachdem er 1952
nach New York gezogen war. Von 1956
bis 1967 gehörte er dann neben Paul
Desmond und dem Bassisten Gene
Wright zum Quartett von Dave Bru-
beck. Danach trat er vorwiegend mit ei-
genen Gruppen auf und arbeitete als
Schlagzeuglehrer. Im Laufe seiner Kar-
riere hat er etwa einhundertzwanzig
Schallplatten eingespielt, davon die
Hälfte mit Dave Brubeck. Heute feiert
Joe Morello seinen achtzigsten Geburts-
tag.  WOLFGANG SANDNER

Der bremische Senat hat James Last die
Senatsmedaille für Kunst und Wissen-
schaft verliehen. Der 1929 in Bremen ge-
borene Musiker gilt mit achtzig Millionen
verkauften Tonträgern und sechzehn Pla-
tinschallplatten als einer der erfolgreichs-
ten Bandleader der Welt. Er hielt auch
nach seinem Umzug in die Vereinigten
Staaten Kontakt zu seiner Geburtsstadt,
in der er, damals noch als Hans Last, mit
Konzerten in Klubs und beim neu gegrün-
deten Radio-Bremen-Orchester seine Kar-
riere begonnen hatte. Er habe sich, so
Bürgermeister Jens Böhrnsen, stets als
„Bremer Jung“ zu seiner Heimatstadt be-
kannt. Die Hochschule für Künste Bre-
men hat James Last gleichzeitig zum Eh-
rensenator der Hochschule ernannt –
auch in der Hoffnung, dass der Ruhm des
„in aller Welt zweifelsfrei bekanntesten
Bremers“ auf die Jazzausbildung in seiner
Heimatstadt ausstrahle. vL.

Diplomatie ist zerbrechlich

Agitation auf dem Tellerrand: Die Platte „Der Weg zum Sozialismus“ wurde im Jahr
1927 zum zehnjährigen Jubiläum der Oktoberrevolution hergestellt.  Foto Katalog

Der zu Recht vergessene Berliner Mu-
sikwissenschaftler und Volkskundler
Dietz-Rüdiger Moser war es, der als Lei-
ter des Instituts für Bayerische Litera-
turgeschichte eine Definition gebar. Sei-
ne Formel lautete: „Bayerische Litera-
tur ist Literatur in Bayern.“ Bimmsdi,
möchte man sagen, denn seit gestern
kann man ergänzen: Bayerische Litera-
tur ist Literatur im Internet. Unter der
pharmakologisch klingenden Adresse
www.baylit.de ist ab sofort eine Daten-
bank zum literarischen Bayern zugäng-
lich. Hundertsiebzig Autoren des neun-
zehnten und zwanzigsten Jahrhunderts
sind dort vorrätig – mit Bio-Bibliogra-
phie, Leseproben und diversen Links.

Angezettelt hat die Datenbank ein
Verbund aus Bayerischer Staatsbiblio-
thek, Wissenschaftsministerium und
Monacensia, dem Literaturarchiv der
Stadt München. Das bibliographische
Angebot kommt aus dem Bayerischen
Verbundkatalog oder der Bayerischen
Bibliographie, Textproben und Volltext-
angebote ergänzen die Einträge. Die
Monacensia mit ihrem umfangreichen
Nachlassbestand soll sich um Münch-
ner Schriftsteller kümmern, die staatli-
chen Institutionen wollen die Regionen
beackern, Kommunen und Regierungs-
bezirke zur Mitarbeit animieren.

Die neue Datenbank versteht sich als
ein „erster Baustein“. Es handelt sich al-
lerdings um einen Ziegel mit vielen Lö-
chern. Dass man etwa vergeblich nach
Walter Höllerer, dem „Akzente“-Her-
ausgeber aus dem oberpfälzischen Sulz-
bach-Rosenberg sucht, ist unverständ-
lich – zumal das dortige, auf vielen un-
gehobenen Schätzen sitzende Literatur-
archiv vom Freistaat gefördert wird. Be-
fremdlich wirkt es auch, wenn ausge-
rechnet die mit dem staatlichen Jean-
Paul-Preis ausgezeichneten Autoren
Horst Bienek, Hermann Lenz, Gerhard
Polt und Uwe Dick nicht dabei sind.

Fehlanzeige auch bei dem seit Jah-
ren am Starnberger See lebenden Til-
man Spengler, vor vier Wochen mit
dem Münchner Literaturpreis ausge-
zeichnet. Nun könnte man argumentie-
ren, dass Spengler als gebürtiger Ober-
hausener kein Bayer sei, aber das gälte
dann für Thomas Mann ebenso wie für
den Oberösterreicher Hermann Bahr.
Mit Paul Wühr ist zwar die Toskana-
Fraktion gewürdigt, aber es fehlen wich-
tige Ortsansässige wie Petra Morsbach,
Friedrich Ani, Georg M. Oswald, Dag-
mar Leupold, Hans Pleschinski, Ernst
Augustin, Tankred Dorst, Joseph von
Westphalen, Helmut Krausser, Michael
Krüger, Vicco von Bülow. Das Netz hat
noch viele Löcher. hhm

Die polnische Schriftstellerin und Essayis-
tin Hanna Krall erhält den mit 12500
Euro dotierten Ricarda-Huch-Preis der
Stadt Darmstadt. Die 1937 in Warschau
geborene Autorin gebe den polnischen
Juden „in einer luziden, nie sentimenta-
len Sprache“ ihre Geschichte zurück,
heißt es in der Begründung der Jury.
Kralls Literatur sei „Erinnerung an die
Opfer der Vernichtung und ein Menetekel
für die europäische Politik des einund-
zwanzigsten Jahrhunderts“, deren größte
Herausforderung darin bestehe, neuen
Ausgrenzungsbemühungen entgegenzu-
treten. Hanna Kralls jüngstes Buch „Herz-
könig“ wurde in Polen zum „Buch des Jah-
res 2007“ gekürt. Der Ricarda-Huch-Preis
wird am 3. Oktober in Darmstadt über-
reicht. Zu den Preisträgern der letzten Jah-
re zählen Marcel Reich-Ranicki, Alexan-
der Kluge, Ignatz Bubis und Orhan Pa-
muk.  F.A.Z.

Bremer Jung
Zweifache Ehrung für James Last
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