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Kunst aus dem Wigwam
Kanadische Künstler und ihre erstaunlichen Werke in der Schirn Kunsthalle Frankfurt

Von Rainer Holbe

D ie Indianer, ihr abenteuerliches Le-
ben in den Prärien Nordamerikas,
ihre Stammesriten, ihre Kriege und
ihr Dasein in der freien Natur ge-

hörten zu den Lieblingsgeschichten von Kin-
dern und jungen Erwachsenen auf dem euro-
päischen Kontinent. Sobald sie ins Lesealter ka-
men, griffen sie zu den Büchern von James Fe-
nimore Cooper und seinem „Lederstrumpf“,
aber auch zu Karl Mays wunderbaren Erzäh-
lungen über den Apatschenhäuptling Winne-
tou, seiner Schwester „Nscho-tschi“ und sei-
nem herrlichen Hengst „Iltschi“.

Dass die Indianer in ihren Wigwams auch
bisweilen wunderbare Kunstwerke schufen, das
berichten weder J. F. Cooper noch Karl May.
Erst kanadische Kuratoren Anfang des 20. Jahr-
hunderts stießen auf wahre Schätze. Die teils
unbekanntenKünstler verewigten sich auf Tier-
häuten, in Schnitzereien oder an den Wänden
dunkler Höhlen.

Seit einigen Tagen offeriert die Schirn Kunst-
halle in Frankfurt mit der Ausstellung „Magne-
tic North“ die Werke indianischer Künstlerin-

nen und Künstler, die zum Nationalerbe Kana-
das gehören. Für die Frankfurter Kuratoren war
es nicht einfach, die kanadischen Kollegen da-
von zu überzeugen, ihre Schätze außerhalb des
Landes auszustellen. Erschwerend kam hinzu,
dass mit der weltweit agierenden Pandemie die
ursprüngliche Strategien der Ausstellungs-
macher urplötzlich verändert werden mussten.

Kein Besucher kann die rund 90 Gemälde,
Skizzen, sowie das dokumentarische Material
Aug‘ in Aug‘ betrachten. „Mythos Kanada in der
Malerei 1910-1940“ gehört zu der in Kanada
außerordentlich populären „Group of Seven“
aus Toronto. Voller bildnerischer Experimen-
tierfreude reisten Anfang des 20. Jahrhunderts
die unterschiedlichsten Künstlerinnen und
Künstler aus den Städten tief hinein in die Na-
tur, auf der Suche nach einem neuen maleri-
schen Vokabular für die kulturelle Identität der
jungen Nation.

Dr. Philipp Demandt, Direktor der Schirn
Kunsthalle, betont: „Unseren Besucherinnen
und Besuchern zeigen wir die Ikonen der ka-
nadischen Moderne. Es sind Gemälde, die viel-

fach reproduziert wurden und bis heute das Bild
prägen, das man sich von Kanada macht.“ Über-
wältigende Landschaften jenseits der Realität
der Indigenen Bevölkerung und des modernen
Stadtlebens sowie der expandierenden indus-
triellen Nutzung der Natur sind das überwie-
gende Thema der teils unbekannt gebliebenen
Frauen und Männer, die sich keiner Kunstrich-
tung verpflichtet fühlten – einfach, weil in die
Vorbilder aus Europa verwehrt blieben.

Was durch die Corona-Epidemie ursprüng-
lich als Unglück erschien, entpuppt sich jetzt
eher als Glücksfall. Die Besucher können sich
über ein umfangreiches Online-Programm di-
gital von Zuhause mit den kanadischen Prezio-
sen vertraut machen.

„Magnetic North – Mythos Kanada in der Malerei 1910-
1940“, in der Schirn Kunsthalle Frankfurt, Römerberg, geöff-
net seit dem 11. März und voraussichtlich noch bis zum 16.
Mai. Zur Ausstellung bietet die Schirn auch ein Digitorial an.
Das kostenfreie digitale Vermittlungsangebot ist in deut-
scher und englischer Sprache abrufbar unter:
www.schirn.de/digitorial
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Obdach für die Stones
Gleich zwei Ausstellungen in Groningen widmen sich der Karriere der britischen Kultband

Von Cornelia Ganitta

D ie niederländische Provinzhaupt-
stadt Groningen entwickelt sich zu-
nehmend zu einer „Blockbuster-Ci-
ty“. Präsentierte das Groninger Mu-

seum unter der Leitung von Andreas Blühm,
dem ehemaligen Direktor des Kölner Wallraf-
Richartz-Museums, 2016 bereits die großartige
Retrospektive „David Bowie is“ – just zu der
Zeit, in der die Pop-Ikone verstarb (10. Januar)
–, sind es in diesem Jahr die Rolling Stones,
die in der Schau „Unzipped“ die Herzen nicht
nur eingefleischter Fans höherschlagen lassen.
Corona-bedingt allerdings wird das Museum
den Besucherrekord (270 000) von damals
nicht brechen können, zumal der ursprüngli-
cheAusstellungsstart am 14. November erst ein-
mal verschoben und schließlich – wie fast über-
all dieser Tage -, digital durchgeführt werden
musste. Immerhin sind seit Anfang März auch
die niederländischen Museen wieder zugäng-
lich und besteht berechtigte Hoffnung, dass sich
auch das Reisen in das Nachbarland zuneh-
mend normalisiert.

Aus London kommt diese erste internatio-
nale Schau der Rockband, die nach den USA
und Asien, mit Groningen ihren Auftakt auf
dem europäischen Festland nimmt. Mehr als
400 Objekte – persönliche Aufzeichnungen,
Plakate, Kostüme, Plattencover, Alben, Instru-
mente, Fotos, Audio- und Videoaufnahmen –
kurz: (fast) alles aus der nunmehr fast 60 Jahre
andauernden Karriere der Kultband wird prä-
sentiert. Von ihren Anfängen als Bluesmusiker
im London der frühen 60er Jahre bis hin zum
Rocklegenden-Status rund um Mick Jagger und
Co reicht die Palette. Selbst das Studio sowie
die „leicht desolate“ Londoner Wohngemein-
schaft der jungen Rebellen wurden in Szene ge-
setzt. Dabei berücksichtigen die Leihgaben
auch einen erweiterten kulturhistorischen Kon-
text. So gibt es den Brückenschlag zu Künst-
lern, Designern und Autoren aus der Welt der
Stones – zum Beispiel Andy Warhol, Shepard
Fairey, Alexander McQueen oder Ossie Clark
bis hin zu Jeff Koons und Martin Scorsese. Ileen
Gallagher, Kuratorin der Ausstellung, fasst es
so zusammen: „Die Rolling Stones-Ausstellung
ist sowohl eine Huldigung als auch die thema-
tische Erforschung einer Band, die den Rock
and Roll und ein ganzes Lebensgefühl mehr als
ein halbes Jahrhundertmitgestaltet hat. Die Prä-
sentation spricht alle Sinne an und bringt dem
Museumspublikum Musik, Kunst, Design, Mo-
de, Fotografie und Film von den Rolling Sto-
nes und über die Rolling Stones so nahe wie
nie zuvor.”

Mit Gottes Segen

Den Hype um die Stones wussten auch die Or-
ganisatoren vom Noorderlicht Fotofestival für
sich zu nutzen. Gemeinsam mit der Stiftung Al-
te Groninger Kirchen gewähren sie den Alt-
Stars in Der Aa-Kirche Obdach, wie der genia-
le Titel „Gimme Shelter“ verheißt. Mit Gottes
Segen (für die Stones!) werden Fotos aus den
ersten zwei Jahrzehnten des Bestehens der
Band gezeigt, die einen intimen Blick hinter die
Kulissen liefern. Fotos des Dänen Bent Rej
(1940-2016) zum Beispiel, der von März 1965
bis Mai 1966 dem Tross der „Steine“ folgte. Als
Freund und Vertrauter der Band erhielt er Carte
Blanche für Fotos wie jenes, das die einstigen
Pilzköpfe gesittet im Anzug auf ihrer Tournee
durch Österreich zeigt.

Rob Bosboom (1940-2017) war einer der ers-
ten echten Popfotografen in den Niederlanden.
Er begleitete die Stones 1964 während eines

Auftritts – es kommt noch schräger – im Haa-
ger Kurhaus, das völlig außer Rand und Band
geriet, weswegen das Konzert vorzeitig und
unter Einsatz von berittener Polizei abgebro-
chen werden musste. Bosbooms fotografisches
Werk befand der ehemalige Stones-Bassist Bill
Wyman als „beste Stones-Serie, die ich je ge-
sehen habe“.

Sein Kollege, der Niederländer Gijsbert Ha-
nekroot (1945) war in den 1970ern Hoffotograf
der namhaften Musikzeitschrift „OOR“. Aus
dieser Zeit stammt auch sein Stones-Archiv, aus
dem er eine exquisite Bild-Auswahl zur Verfü-
gung stellt, zum Beispiel jenes, das die Stones
in München 1973 zeigt, beim „geselligen“ Bei-
sammensein mit Wasser – ohne Bier.

Ein weiterer Niederländer, Claude Vanheye
(1948), der jüngste innerhalb dieser Fotogra-
fenszene, hatte ebenfalls in den 1970ern alle
Musik-Stars der Welt vor seiner Kamera. Auf

Fotos backstage und im Studio präsentiert auch
er die Rocker jenseits der Bühne.

Neben Fotos werden auch unbekannte Film-
Fragmente gezeigt, Interviews mit Band-Mit-
gliedern sowie einige TV-Dokumentationen.
Zum Beispiel die des Niederländers Nick Land-
man. Während hierzulande oft und staatstra-
gend gefragt wird: „Wo warst du als die Mauer
fiel?“, fragte er seine Freunde: „Wo warst du
am 2. Juni 1999?“. Die meisten von ihnen wuss-
ten es noch: im Groninger Stadtpark beim Kon-
zert der Rolling Stones.

„Gimme Shelter – The Stones in beeld“ (Die Stones im
Bild), nach Verlängerung noch bis zum 18. April zu sehen.
Der Aa-kerk, Akerhof 2, Groningen. www.noorderlicht.com

„The Rolling Stones – Unzipped“, nach Verlängerung noch
bis zum 18. April zu sehen. Online-Ticketreservierung unter:
www.groningermuseun.nl

Die Stones – sittsam wartend – vor dem Büro des niederländischen Konzertveranstal-
ters und Impresarios Paul Acket (1922-1992) im Jahr 1964. Foto: Rob Bosboom


