
21Der Landbote
Samstag, 25. April 2015 Kultur

Der Zauber geheimer und offener Ordnungssysteme
Winterthur Mit Farb
feldern der besonderen Art
wartet die gestern eröffnete
Ausstellung im Kunstmuseum
Winterthur auf. Gezeigt wird
«Alfred Jensen. Werke aus
Schweizer Sammlungen».

Der erste Eindruck ist auch der
zweite Eindruck: So viel Leucht
kraft, sovielFarbe!SovielCharak
ter,CharakterundEigenwilligkeit.
Obwir, dieBetrachter vordenBil
dern, es sohalten,wieesdereben
so eigenwillige Donald Judd, der
diesenKünstler zudenganzGros
sen seines Landes zählte, gesagt
hat? «Jensen verfügt über aus
führliche Theorien, die auf den
Maya, den Babyloniern und auf
anderen astrologischen, astrono
mischen und kalendarischen Sys
temenaufbauen.»–«DieTheorien
sindwichtig für ihnundohne jede
Bedeutung für denBetrachter.»
Ganz ohne Bedeutung sind sie

wohl nicht. Denn wer vor diesen
ausgesprochenharmonischen,be
wegten, in pastoser Pinselhand
schrift formuliertenBildernsteht,
dem geht es vielleicht ähnlich wie
derSchreibenden(diedemKünst
ler überhaupt zum ersten Mal in
einerEinzelausstellungbegegnet):
Man spürt sehr viel und weiss nie
so genau, was es ist. Das ist nicht
unangenehm. Man ahnt Gesetz

und Ordnung und sieht, wie sich
beides imBild frei entfaltet,wiees
imBild zu freierWirkung kommt.

Voller «Vielleicht»
50 Gemälde und 15 Arbeiten auf
Papier umfasst die grosszügige
Ausstellung, die Dieter Schwarz
dem amerikanischen Maler ein
gerichtet hat. Sämtliche Werke
stammen aus Schweizer Samm
lungen, einige aus Museumshäu
sern (auch das Kunstmuseum
Winterthur hat 2014 einen Jen
sen erworben), vieles aus Privat
besitz und daher selten oder nie
zu sehen–AlfredJensen ist inder
Schweiz präsent, wie es denn
überhaupt Schweizer waren, die
zu den ersten Käufern seiner
Arbeiten gehörten.
So erwarb etwa Arnold Rüdlin

ger, damals Leiter der Kunsthalle
Basel, den Sam Francis ins Jen
sens Atelier in New York geführt
hatte, 1958 «The Blessing» aus
demselben Jahr: ein grosses
Hochformat, in dessen Zentrum
sich eine aus leuchtenden Qua
draten zusammengesetzte «Fi
gur» erahnen lässt; um sie herum
eine Vielzahl weiterer Quadrate,
die meisten diagonal in zwei Far
ben geteilt, sodass sich eine Ab
wärtsbewegung ergibt – vielleicht
der niederströmende Segen, der
imTitel anklingt?

Solche «Vielleicht» beschäfti
gendenBetrachter immerwieder
in dieser Ausstellung, egal, ob er
dem Künstler zu den Pyramiden
Ägyptens folgt, zu südlichenTem
peln oder Mayatempeln oder
einem der rasterartigen oder
sonstwie diagrammatisch ange

legten Bildmotiven, in denen Zeit
undZahl einegrosseRolle spielen,
die Spektralfarben und die Far
benlehreGoethes.

Nicht Ismen: Ewiges
Expressivität, Sinnlichkeit und
Rhythmus, der sein Geheimnis

nicht oder jedenfalls nicht so
leicht preisgibt: Alfred Jensen,
Sohn eines Dänen und einer
deutschpolnischen Mutter, auf
gewachsen in GuatemalaStadt
und, nach dem frühen Tod der
Mutter, bei Verwandten in Däne
mark,weit gereistundschliesslich

in den USA zu Hause, ist von den
grossen, altenKulturen fasziniert
und wissenschaftlich ausseror
dentlich interessiert. In seiner
Malerei will er die verschiedenen
TraditionenundTheorienzusam
menbringen. Er ist von derDuali
tätdesUniversumsüberzeugt, da
von,dassGesetzmässigkeitensich
auch zahlenmässig (monumental
das fünfteilige «Numbers Are the
Childrenof theSun», 1974)undso
wiederum in Farbe ausdrücken
lassen – und gibt dem allen auf
undoktrinär schöpferische Art
Ausdruck in seinemWerk.
Wie Gewebe, wie Teppiche wir

ken, gerade wegen des pastosen
Farbauftrags,manchevonJensens
Gemälden, warm und organisch;
mitreissende Ereignisse in der
Fläche. Keine Ismen bitte, dafür
Dauerhaftigkeit, sozusagenMale
rei für die Ewigkeit. Aber nicht
stur, manchmal ganz leicht, mit
einemLächeln, wie es in den zwei
grünen Quadrätchen auf dem
schwarzweissen Gitter vor farbi
ger Aussicht in «Fundamental
Arabesque» (1959) zumAusdruck
kommt. AngelikaMaass

Bis 26. Juli. Katalog mit Einfüh-
rung von Dieter Schwarz, Texten
von Alfred Jensen (121 S., 66
Farb-, 10 S/W-Abb., 40 Fr.). Nächs-
te Führung: Di, 28. 4., 18.30 Uhr.

Alfred Jensen (1903–1981): «Pythagoras V», 1963, Ölfarbe auf Leinwand, 82×122 cm: Galerie Ziegler, Zürich. pd

Das Leben in Zeiten der Bedrohung
Festival Das Leben hält sich
nicht an Spielfilmlänge. Fast
sechs Stunden dauert «Home
land», die Chronik des iraki
schen Filmemachers Abbas
Fahdel über seine Familie vor
und nach dem Krieg. An den
Visions du Réel ist dieser
Dokfilm mit dem Hauptpreis
ausgezeichnet worden.

Es ist die Stunde null minus ein
Jahr. ImFebruar2002kommt für
den ersten Tag des Opferfests die
ganze Familie in ihrem Haus in
Bagdadzusammen: da ist derBru
der, die Schwiegertochter, der
Schwager, dieNichteundderNef
fe, viele andere Verwandte mehr,
darunter auch der Filmemacher

Abbas Fahdel. Diese Menschen
machen, was eine Familie an
einem solchenTag immermacht:
Man sitzt herum, kocht, trinkt
Tee, schaut Fernsehen. Wenn
dann im TV Saddam Hussein
kommt und eine Rede hält, sagt
der Schwager: «Wechsle den Sen
der».DerKrieg scheint andiesem
Tag nochweit weg zu sein.

Die grossen und die
kleinen Geschichten
Der Krieg wird kommen. «Before
the Fall» heisst der erste Teil der
Langzeitdokumentation «Home
land (Iraq Year Zero)» von Abbas
Fahdel, er schildert die Zeit von
Februar2002bisJuli2003.«After
the Battle», nach der Schlacht,
wird dannder zweite Teil heissen,
er beginnt dreiWochen nach dem
EinmarschderAmerikaner inden
Irak. In beiden Teilen kommt die
grosseGeschichtemitdenkleinen
Geschichtenzusammen,wirsehen
den Menschen ins Gesicht. Zu
Recht ist«Homeland»andenVisi

onsduRéel inNyon,diegesternzu
Ende gingen,mit demHauptpreis
ausgezeichnetworden.
Es ist das Porträt eines Landes.

AbbasFahdel,der2002ausFrank
reich zurück in den Irak gekom
menist,begleitet seineFamiliemit
der Kamera. Er filmt ihr ganz ge
wöhnliches Leben: Ein Brunnen
wird gegraben, die Kinder spielen
auf der Terrasse und werfen
FrüchteaufdieStrasse,derBäcker
bäckt einBrot. Abbas Fahdel filmt
auchdieFamilie,wennsievordem
Fernsehen sitzt und schaut, was
dieWelt draussen somacht.

«Homeland» zeigt, wie es drin
nen ausschaut. Es sindNachrich
tenausdemInnereneinesLandes
inZeitenderBedrohung.DieZeit
vor dem Krieg gibt immer noch
RaumfürkleineFluchten insPri
vate. Nach dem Einmarsch der
Amerikaner ändert sich aber der
Ton. Über Bagdad kreisen jetzt
Helikopter. In der Nacht sind im
Quartier Schüsse zu hören. Die
Frauen verlassen jetzt nie unbe
gleitet dasHaus.
Abbas Fahdel spricht auch mit

den Menschen auf der Strasse.
Jetzt sind auch die Geschichten

zu hören, die vorher niemand in
derÖffentlichkeit erzählt hat:wie
ein 14jähriger Schüler von Sad
damsSchergen verhaftetwurde–
und dann einfach verschwand.
Unsere Zukunft, sagen aber die

Menschen auf der Strasse, wird
nicht besser sein. Am Ende des
Filmes wird der Neffe des Filme
machers imAuto von einerKugel
getroffen, niemandweiss,werder
Schütze war und wem der An
schlag galt. Das letzte Bild: das
GrabdesBubenauf demFriedhof.
Wir haben an dieser Geschichte
sehr Anteil genommen.

Die Visions du Réel
sind das Fenster zur Welt
Mehr als fünfeinhalb Stunden
sind für einen Film eine lange
Zeit. Es braucht aber in «Home
land» jede Minute, um diese Ge
schichte aus dem Irak zu erzäh
len. «Nach und nach verblassen
die Klischees und machen Män
ner, Frauen und Kindern Platz,
die uns nahe kommen», heisst es
in der Begründung der Jury.
Das Leben hält sich nicht an

Spielfilmlänge. Deshalb braucht
es den Dokumentarfilm – und
ganz besonders das Festival Visi
ons duRéel inNyon. Auch die 46.
Ausgabewar einFenster zurWelt.
DenPreis inderSektionRegard

Neuf erhielt die syrischlibanesi
sche Produktion «Coma» von Sa
ra Fattahi, auch sie erzählt vom
Krieg und von der eigenen Fami
lie: ihrerMutter, derGrossmutter
undvon sich.Draussen schneit es
manchmal inDamaskus, insFreie
gibt es keinen Weg für die drei
Frauen. Eingeschlossen, so zeigt
es die Kamera, sind sie in der kal
tenWohnung.Anders als «Home
land» ist die FormderErzählung.
Manchmal lösen sichauchdieBil
der auf oder bleiben einfach auf
einemGesicht stehen.
An den Visions du Réel kom

men wir solchen Menschen ganz
nah.Nichtnur inderVorstellung.
Vor der Salle Communale stand
dann Sara Fattah nach der Vor
führung ihres Films. Sie trug ihr
Haar offen, hatte ein leichtes
Kleid an.Drinnen imKinomages
noch so kalt sein. Draussen ist
jetzt Sommer. Stefan Busz

Splitter der Geschichte: In «Homeland (Iraq Year Zero)» von Abbas Fahdel bekommt die Erzählung über den Krieg ein Gesicht. pd

ViSionS Du RéeL

Neue Horizonte auch für die Schweiz
Über Auszeichnungen durften
sich auch Schweizer Filme freu-
en. «Imagine Waking Up To-
morrow and Music Has Disap-
peared» von Stefan Schwietert
wurde mit dem Preis für den
besten Schweizer Film aller Ka-
tegorien geehrt. «Une jeunesse
allemande» von Jean-Gabriel
Périot erhielt die Auszeichnung
für den innovativsten Schweizer

Langfilm, Eileen Hofers «Hori-
zons» und «Totally Lies» von Ro-
bin Mognetti bekamen je eine
spezielle Erwähnung.
Mit 35000 Besucherinnen

und Besuchern konnte Visions
du Réel, das eines der weltweit
bedeutendsten Festivals seiner
Art ist, nochmals eine Zunahme
der Zuschauerzahlen verzeich-
nen. sda

«Dieser Film ist ein
Standardwerk, ein
Schlüssel zumVer
ständnis der Geschich
te und der Gegenwart
des NahenOstens.»

Luciano Barisone
über «Homeland»


