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Leuchtender lassen sich Farben kaum
denken als jene, die Ida Kerkovius
(1879 –1970) auf die Leinwand gebracht
hat. Noch immer prächtig strahlen die
Rot-, Rosa-, Grün- oder Gelbtöne des
Ölbilds „Frau auf Balkon“ von 1950,
eines Gemäldes, das erstmals wieder
öffentlich präsentiert wird. Denn es
stammt ebenso aus Privatbesitz wie die
anderen 24 Aquarelle, Zeichnungen,
Pastelle, Ölbilder und Siebdrucke der in
Riga geborenen Malerin, die das Frank-
furter Kunstkabinett Hanna Bekker
vom Rath (Braubachstraße 14 –16)
zeigt. Einige Stücke seien noch nie zu
sehen gewesen, wie das Aquarell „Park-
bild“ von 1953 und der auf etwa 1935
datierte „Industriehof“, berichtet Gale-
ristin Margarete Wegner. Entstanden in

den Jahren von 1900 bis 1965, gestatten
die Exponate einen Einblick in die Ar-
beit der Künstlerin, deren frühere und
spätere Werke sich oft kaum voneinan-
der unterscheiden lassen, abgesehen
von sehr frühen Exponaten wie dem
„Lettischen Bauern“, einem um 1900 ge-
malten Porträt, das offensichtlich noch
nicht unter dem Einfluss Adolf Hoelzels
entstanden ist. Bei Hoelzel, einem der
Wegbereiter der Abstraktion in Deutsch-
land, studierte Ida Kerkovius 1903 in
Dachau und dann wieder 1908 in Stutt-
gart Malerei. Bevor sie 1920 am Weima-
rer Bauhaus „neue künstlerische Anre-
gungen“ suchte, war sie noch bis 1919
Hoelzels Assistentin, dessen These vom
„Primat der künstlerischen Mittel“ sie
übernahm: Farbe, Linie und Form sind

gleichberechtigte Bestandteile eines Bil-
des. Doch auch Abstraktion und Gegen-
ständlichkeit gehen bei Ida Kerkovius
fließend ineinander über. Ob sie „Tür-
kis-Blau“ anhand geometrischer weißer,
brauner und violetter Formen und
schwarzer Linien auf blaugrünem Hin-
tergrund darstellt oder ein „Blumenstill-
leben“ (um 1955) mit roten Kringeln,
Kreisen und gelben Sternen: Fast immer
geht es um den – auch in kühnen Kon-
trasten schillernden – Reichtum der
Farben und die Vielfalt der Formen in
der Natur, die sie zu entdecken und
wiederzugeben sucht. Die Bilder sind
bis 29. August, Dienstag bis Freitag von
11 bis 18, Samstag von 12 bis 15 Uhr zu
sehen. (des.)

Welt als Farbe und Form: Ida Kerkovius
„Frau auf Balkon“, Ida Kerkovius, 1950  Abbildung Galerie

Fragende Gesichter im Bekanntenkreis.
„Wo gehst Du hin? Zu Roger wem?“ Ro-
ger McGuinn heißt der Mann, dessen
Name selbst den wirklich Musikbegeister-
ten nichts sagt. Erst der Hinweis „der Sän-
ger und Gitarrist der Byrds“ lässt die
meisten von dem Schlauch heruntertre-
ten, auf dem sie bis dahin standen.

McGuinn, der eigentlich James Joseph
mit Vornamen heißt, ist einer der wegwei-
senden Pioniere der Rockmusik, der so-
wohl seine Zeitgenossen wie etwa die
Beatles als auch Generationen gelehriger
Schüler wesentlich beeinflusste, ob sie
nun Tom Petty, Long Ryders, R.E.M,
Stone Roses oder Delta Spirit heißen. We-
der Folk-Rock noch Country-Rock wären
ohne sein Zutun in ihrer heutigen Form
denkbar. Ob die Verknüpfung des poeti-
schen Folk eines Bob Dylan mit dem Pop
der von den Beatles angeführten British
Invasion ins Amerika der sechziger Jahre
seiner Vision entsprang oder ob er mit
seinen Bandkollegen David Crosby und
Gene Clark nur instinktiv das Richtige,
weil Naheliegende tat, soll dahingestellt
bleiben, doch sicherten sich die Byrds da-
mit auf ewig ihren Platz im Olymp. Das
war zu einem gut Teil McGuinns hoher
Stimme und vor allem seinem magischen
Gitarrengeschrammel auf der zwölfsaiti-
gen Rickenbacker geschuldet, das unver-
kennbar ist.

Trotz dieses Alleinstellungsmerkmals
ist der Mann hinter diesem legendären
Sound in Vergessenheit geraten. Wäh-
rend seine Zeitgenossen wie Paul McCart-
ney, Eric Clapton, Bob Dylan, John Fo-
gerty, Carlos Santana, Neil Young, The
Who oder die Rolling Stones noch immer
Hallen und Stadien füllen, tingelt
McGuinn durch kleine Clubs und veröf-
fentlicht allenfalls Konzertmitschnitte.

Im recht ordentlich besuchten Colos-
Saal in Aschaffenburg war nun gut zu
beobachten, warum McGuinn nach dem
endgültigen Split der Byrds im Jahr 1973
allmählich in der Dunkelheit verschwun-
den ist. Dem vor wenigen Tagen 67 Jahre
gewordenen McGuinn fehlt es schlicht an
genügend Charisma, um über Jahrzehnte
als Star zu taugen, es geht ihm das trauri-
ge Genie eines Gene Clark ab, um zur
Kultfigur zu werden, und wohl auch die

Chuzpe, um wie David Crosby als ewiger
Hippie durchzukommen.

McGuinn ist der begabte Folkie, der
seine instrumentalen Fertigkeiten aber
in den Dienst einer Band stellen muss,
um Außergewöhnliches zu leisten. Als
etwa achtzig Minuten lange Solonummer
geriet das gekonnte Picking auf sechs-,
sieben- und zwölfseitigen Gitarren bis-
weilen zur arg beschaulichen Werkschau,
von der der dünne Gesang erst recht
nicht ablenken konnte. McGuinns hohe
Stimme trägt alleine nicht, sie braucht

den Verbund mit anderen Stimmen. Als
der ganze Saal die alten Byrds-Hits wie
„Turn Turn Turn“ oder „Mr. Tambourine
Man“ mitsang, war im Ansatz etwas von
der Magie dieser Songs zu erahnen, wäh-
rend andere eigentlich für die Ewigkeit
bestimmte Lieder wie „I’ll feel a whole
lot better“ oder „Eight Miles High“ bei
aller tollen Gitarrenbegleitung doch
eher an einen Jugendgottesdienst als an
eine der Vergessenheit zu entreißende
Legende der Rockgeschichte denken lie-
ßen.  CHRISTIAN RIETHMÜLLER

Schade, sehr schade: Der temporäre Pavil-
lon, der vom Deutschen Architekturmu-
seum (DAM) zur Feier des fünfundzwan-
zigjährigen Bestehens als neue Attraktion
im Park des Museums für Angewandte
Kunst geplant war, konnte nicht gebaut
werden. Denn in der Finanzkrise hatten
sich die Hauptsponsoren des Projekts jäh
verabschiedet. Und so ist es ein schöner
Traum geblieben, die experimentelle Kon-
struktion des Jubiläumspavillons aus Me-
tall und Glas in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu den kubischen Formen des Ri-
chard-Meier-Baus und dem japanischen
Teepavillon von Kengo Kuma zu erleben.
Es wäre verlockend gewesen, die konträ-
ren Formensprachen dieses Trios mitein-
ander zu vergleichen.

Ein leichter, rhythmisch geschwunge-
ner Rundbau aus unterschiedlich hohen
gebogenen Metallrohren mit einer transpa-
renten Außenhaut um einen kleinen
Baum herum sollte der DAM-Pavillon wer-
den. So hatten es die Berliner Architekten
Frank Barkow und Regine Leibinger in Zu-
sammenarbeit mit dem Ingenieurbüro von
Werner Sobek konzipiert. Der beabsichtig-
te Effekt sei es gewesen, eine vergängli-
che, flüchtige Architektur zwischen den
Bäumen des Parks entstehen zu lassen, äu-
ßern sie. Leichte Brisen und das wechseln-
de natürliche Tageslicht hätten die Räume
verändert. Nachts hätte der Pavillon wie
eine Laterne auf dem Rasen geleuchtet.
Die geschwungenen Räume sind so konzi-
piert, dass sie sich weiten und verengen
lassen, einen Veranstaltungsort und eine
kleine, fest eingebaute Bar umschließen.

Nun präsentiert das DAM – vielleicht in
der Hoffnung auf bessere Zeiten – den ge-
planten Pavillon in einem originalgroßen,
sehr überzeugend wirkenden Ausschnitt,
außerdem zahlreiche Skizzen und Entwür-
fe. „Der Pavillon, Lust und Polemik in der
Architektur“ ist der Titel der Doppelaus-
stellung, die es in diesem Teil versucht,
selbst den in dieser Hinsicht ziemlich ah-
nungslosen Besucher an den anderthalb-
jährigen Überlegungen der Planer zu den

hochkomplizierten technischen Proble-
men und der Wahl des Materials teilneh-
men zu lassen. Da ist es immerhin beruhi-
gend, dass Barkow und Leibinger einen Pa-
villon als „eine leichte Bauaufgabe“ be-
trachten, die frei von Zwängen wie Dauer-
haftigkeit, Nutzer oder Funktion sei. „Ein
Pavillon ist weder ein Gebäude noch ein
reines Experiment“, lautet ihre Pavillon-
Theorie: Er befinde sich in der Schwebe
zwischen dem Spekulativen und dem Prag-
matischen, sei ein interessantes Vehikel
(ein Prototyp oder Muster) für sie, um die
Grenzen und Möglichkeiten spekulativen
Arbeitens auszuloten. Der ausgezeichnete
Katalog zu der Schau bietet wirklich alles,
was man schon immer über Pavillons wis-
sen wollte.

Für manche Besucher vielleicht sogar
noch sehenswerter mag der zweite Teil
der Ausstellung, „The Papillon and the
Other Half“ sein. Gezeigt wird eine Instal-
lation von Studenten der Architekturklas-
se der Städelschule, die anhand der von ih-
nen gefertigten Modelle einen faszinieren-
den Überblick über die Geschichte des Pa-
villons im 20. Jahrhundert bieten und sich
kritisch damit auseinandersetzen. Lust-
voll auch, die Polemik aber müsste man
wohl noch suchen.

Die berühmten und offensichtlich ewig
jungen Klassiker sind zu sehen: zum Bei-
spiel Le Corbusiers „Pavillon de l’esprit
nouveau“ von 1925, erbaut für die Exposi-
tion Internationale des Arts Décoratifs et
Industries Modernes in Paris. Oder einer

der bedeutendsten Bauten der modernen
Architektur, Mies van der Rohes „Deut-
scher Pavillon“ von 1929 bei der Weltaus-
stellung in Barcelona. Zu sehen ist auch
der Rietveld-Pavillon, 1954 in Sonsbeek,
Arnhem errichtet, der 1965 im Park des
Kröller-Möller-Museums in Otterloo wie-
der aufgebaut wurde. Sverre Fehn hat sei-
nen Nordischen Pavillon 1962 um mehre-
re Bäume herum für die Biennale in Vene-
dig gebaut. Als vorbildlich gilt der „IBM
Travelling Pavillon“, den Renzo Piano
1984 bis 1986 realisieren ließ, und ein be-
sonders spektakuläres Exemplar errichte-
te Toyo Ito 2004 mit seinem Info-Pavillon
im Torrevieja-Erholungspark in Spanien.
Und er baute 2002 auch einen „Serpentine
Pavillon“ in London.

Die Serpentine Gallery macht sich seit
Jahren wie kaum eine andere Institution
um die Förderung vorbildlicher zeitgenös-
sischer Pavillonarchitektur verdient: In je-
dem Sommer gibt sie einem international
renommierten Architekten den Auftrag,
einen Pavillon in den Kensington Gardens
direkt neben dem klassizistischen Tee-
haus, wo die Galerie ihren Sitz hat, zu bau-
en. Darunter waren Zaha Hadid, Daniel
Libeskind, Alvaro Siza, Frank Gehry, und
jetzt hat das japanische Büro Sanaa einen
Bau geschaffen, der einer schwebenden
Wolke zu gleichen scheint. Da ist die Lust
am Pavillon wirklich nicht zu übersehen.
Bis 20. September, geöffnet Dienstag von 11 bis
18 Uhr, Mittwoch bis 20 Uhr. Der Katalog kostet
24,80 Euro.

Die Lust, in der Schwebe zu bauen

Alter Junge mit Gitarre: Roger McGuinn im Colos-Saal  Foto Rainer Wohlfahrt

Der Mann aus der Vergangenheit
Fast wie im Jugendgottesdienst: Roger McGuinn solo im Colos-Saal Aschaffenburg

Samstagsfilm I: Maya Deren
An diesem Wochenende gibt es wirk-
lich viel Kultur, die es schaffen könnte,
einen erfolgreich vom faul Herumlun-
gern abzuhalten. Anja Czioska zum Bei-
spiel, Frankfurter Filmkünstlerin und
Kuratorin, legt keine Sommerpause in
ihrer neuen Reihe „Samstagsfilme“ im
Kino des Deutschen Filmmuseums ein.
Am Samstag, 25. Juli, geht es um 22.30
Uhr in die dritte Runde. Czioska hat Fil-
me der bedeutenden amerikanischen
Experimentalfilmerin Maya Deren zu-
sammengestellt, die in den vierziger
und fünfziger Jahren in New York ent-
standen sind.  emm.

Samstagsfilm II:
„Der Name der Rose“
Vom Kinosommer Hessen, den das
Film- und Kinobüro an schönen Orten
des ganzen Landes zusammen mit loka-
len Kinobetreibern organisiert, ist die-
ses Ereignis nicht mehr wegzudenken:
„Der Name der Rose“ nach dem Ro-
man von Umberto Eco wird an einem
seiner Drehorte, dem Kloster Eber-
bach, gezeigt. Die Basilika wird dieses
Jahr am Samstag um 20.30 Uhr zum
Kino, Informationen im Internet unter
www.kinosommer-hessen.de.  emm.

Sonntagsjazz I: Doldinger
Klaus Doldinger ist der Mann, der sich
seit 1970 jeden Sonntag freuen kann,
wenn ein „Tatort“ kommt – weil dann
seine legendäre Titelmusik ihm noch
mehr Ruhm und vermutlich auch ein
paar Tantiemen bringt. An diesem
Sonntag um 11.30 Uhr kann man Dol-
dinger live mit seiner ebenso legendä-
ren Jazzrock-Formation Passport erle-
ben, in der Reihe „Jazz im Hof“ des
Kunstministeriums in Wiesbaden. In-
formationen zum Programm im Inter-
net unter www.jazz-im-hof.de. emm.

Sonntagsjazz II: Molvaer
Die Frankfurter Sommer-Reihe „Jazz
im Museum“ findet dieses Jahr im Gar-
ten des Liebieghauses statt. Schon der
erste Gast verspricht gehörig was auf
die Ohren: An diesem Sonntag um 11
Uhr spielt der höchst originelle norwe-
gische Trompeter Nils Petter Molvaer,
ein Gratwanderer zwischen Jazz-Hand-
werk und Elektronik, mit seinem Trio.
Informationen im Internet unter
www.mousonturm. de. emm.

Der Pavillon des Deutschen Architekturmuseums ist zwar Plan geblieben, dafür erklärt eine Schau jetzt für jeden verständlich, was dahintersteckt.  Abbildung Barkow Leibinger Architekten
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Doppelt Sparen im Abverkauf!

von 09.07.-25.07.09

* uvP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

Einmalige Gelegenheiten im Abver-kauf! Sie sparen doppelt – durch das bekannte mam-limited-Schnäpp-chenprinzip und die Zusatzredukti-onen an den „weg-weg-weg“-Tagen.Sparen Sie doppelt: Nur jetzt, während der „weg-weg-weg“-Aktion bis 25.07.09.

Ihre letzte Chance für über 10.000 extrem reduzierte Markenmöbel!

25.
10-18.00Uhr

SA

24.
10-20.00Uhr

FR

23.
10-20.00Uhr

DO

Aktionsende Samstag! Klare, unvergängliche Optik
mit neuer patentierter Arm-
teilverstellung. Besticht 
mit robustem Dickleder für 
langjähriges Vergüngen. 
Gütezertifikat.
mam-Preis = 2.600 €

Slide (3+2er in Leder)

uvP* = 6.431€- 65%
unter UVP*

AKTIONSBEISPIEL:

2.222€

Neu-Isenburg
Mainz-Mombach
Frankfurt
Di + Mi 10-19 h 
Do + Fr 10-20h
Samstag 10-18 h

Das Deutsche Architekturmu-
seum widmet sich in einer
Schau einem Klassiker, der
meist für Experimente gut ist:
Dem Pavillon.

Von Konstanze Crüwell


