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Juwelen aus dem Zarenreich

HINTERGRUND

um sind fast alle Arten von Edelsteinen ver-
treten. Prunkstück ist ein Blumenbouquet, ei-
ne Brosche Kaiserin Elisabeths, die mit 400
Brillanten und 450 Diamanten im Rosenschliff
sowie blauen und gelben Saphiren und Topa-
sen bestückt ist. Auch die Schmuckschatulle
von Katharina der Großen ist zu sehen. Drei
Kilogramm schwer ist das glitzernde Stück
und mit fast 400 Edelsteinen, darunter Rubi-
ne, Smaragde und Kameen verziert.

Bis zum 15. März ist die millionenschwere, ex-
travagante Schmuckkollektion des Stamm-
hauses in St. Petersburg in Amsterdam zu se-
hen. Eingebettet in ein nachempfundenes
„Ballsaal-Ambiente“ werden majestätische
Porträts und reich verzierte Kleider, Schmuck,
Hüte und andere Accessoires präsentiert, wie
sie von den Romanows und dem russischen
Adel des 18. bis frühen 20. Jahrhunderts ge-
tragen wurden. Vom Achat bis zum Zirkoni-

Preziosen im Überfluss
Seit zehn Jahren besteht der Ableger der Eremitage in Amsterdam

Amsterdam findet. Auch
Kunstliebhaber, die sich für
Ausstellungs-Highlights
nicht extra auf den Weg nach
Russland machen, kommen
auf ihre Kosten.
Hermitage Amsterdam, Amstel
51, hermitage.nl

65 000 Exponate ausgestellt
sind. Ein Bruchteil der insge-
samt über drei Millionen
Werk, die in den Depots la-
gern. So ergibt es Sinn, dass
wenigstens eine kleine Aus-
wahl des enormen Bestands
einen steten Abnehmer in

und modernes Ausstellungs-
Knowhow bezogen auf Be-
lichtung, Dramaturgie und
Design“.

Eine Win-win-Strategie,
auch angesichts der Tatsache,
dass in den mehr als 350 Sä-
len der Eremitage „nur“ etwa

durch Zarin Katharina II.
(1729-1796) vorangetrieben
wurde und in der Eremitage
mündete. Heute sind allein
rund 1500 niederländische
Werke des 17. und 18. Jahr-
hunderts in dem riesigen Mu-
seumskomplex vereint.

Im Fokus des holländi-
schen Ablegers stehen zwei
jährlich stattfindende Son-
derschauen, die thematisch
mit dem Mutterhaus konzi-
piert werden. So bot die erste
große Schau im Jubiläums-
jahr 2019 („Schatzkammer“)
einen Querschnitt aus 25 000
Jahren Kunstgeschichte mit
Topstücken aus St. Peters-
burg. Alle Objekte wurden
wie üblich erst mit einem
Lkw nach Finnland gebracht
und dann nach Deutschland
verschifft, von wo aus sie wie-
derum mit dem Lkw die Wei-
terreise nach Amsterdam an-
traten. „Zwölf Kuratoren der
Eremitage haben bestimmt,
welche Werke nach Amster-
dam gehen“, erzählt Ausstel-
lungsleiterin Marlies Klei-
terp.

Ein Euro pro Eintrittskarte
geht zur Förderung nach St.
Petersburg. „Es ist ein Geben
und Nehmen. Die russischen
Kollegen haben ein ungeheu-
res Fachwissen, das im Übri-
gen auch in die Kataloge ein-
fließt“, so Kleiterp. „Im Ge-
genzug dafür liefern wir Geld

VON CORNELIA GANITTA

Amsterdam – Petersburg se-
hen und sterben. So könnte
der Wunsch vieler Kunstlieb-
haber lauten, die einmal eine
der größten Kunstsammlun-
gen der Welt sehen wollen,
die Eremitage. Nur wenige
wissen, dass sie für diesen
Kunstgenuss gar nicht so weit
reisen müssen. Seit zehn Jah-
ren verfügt Amsterdam über
die bislang einzige Auslands-
dependance des berühmten
Museums, das hier „Hermita-
ge“ heißt.

Schlichte Eleganz zeichnet
das lichtdurchflutete weitläu-
fige Haus aus, das mit 40 Mil-
lionen Euro in den Gemäuern
eines ehemals diakonisch ge-
führten Altenstifts direkt an
der Amstel errichtet wurde.
Im Juni 2009 ging das neue
Museum gleich mit einem
Blockbuster an den Start:
705 000 Besucher sahen die
Eröffnungs-Schau „Aan het
Russische Hof“, die das Pa-
last-Leben im 19. Jahrhundert
zum Inhalt hatte. Seitdem
hat sich die Zahl auf rund
450 000 Besucher pro Jahr
eingependelt. „Damit stehen
wir im Ranking der Amster-
damer Kunstmuseen an fünf-
ter Stelle nach dem Rijksmu-
seum, dem Van Gogh-, Stede-
lijk- und Amsterdam-Mu-
seum“, weiß Museumsspre-
cher Martijn van Schieveen.

Während die Hälfte der
4000 Quadratmeter Ausstel-
lungsfläche und 48 Kabinette
an das Amsterdam Museum
und das Outsider Art Mu-
seum vermietet ist, wird die
andere Hälfte mit Kunst aus
dem russischen Mutterhaus
bespielt. 2017 gab es die Aus-
stellung „Holländische Meis-
ter aus der Eremitage“, in der
63 Gemälde aus dem Golde-
nen Zeitalter noch einmal
heimkehrten. Die hohe An-
zahl beruht auf der langen
Sammelleidenschaft des Za-
renreichs. Angefangen hatte
diese mit Peter dem Großen
(1672-1725), der in jungen
Jahren eine Zeitlang in Ams-
terdam lebte und bereits ein
Händchen für Meisterwerke
bewies. Erst 25-jährig kaufte
er für 80 Gulden einen Rem-
brandt und legte damit den
Grundstock für eine Samm-
lung, die später vor allem

Domizil für Kunst aus St. Petersburg: Hermitage in Amsterdam. FOTO: EVABLOEM

Ungewöhnliche Präsentation: Blick in die Ausstellung mit
Juwelen des Zaren. FOTO: EVERT ELZINGA

Drei Kilogramm schwer:
Schmuckschatulle von
Katharina der Großen.
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Wirbelstürme im Kopf
Lobo Antunes’ verstörender Roman „Für jene, die im Dunkeln sitzt und auf mich wartet“

störungen ausgelöst und so
vehement am Fundament un-
serer Psyche gekratzt.

Nichts ist mehr gewiss, al-
les ist in der Schwebe, eine
schmerzhafte, opulente, er-
zählerische Kreisbewegung
und am Ende taucht – wie aus
einem wabernden Nebel der
Demenz – eine Erkenntnis
auf, die uns schon in der Wer-
bung suggeriert wurde:
Nichts ist unmöglich. Weder
in der Literatur noch in unse-
ren Köpfen.

António Lobo Antunes: Für
jene, die im Dunkeln sitzt und
auf mich wartet.
Aus dem Portugiesischen von
Maralde Mey-
er-Minne-
mann.
Luchterhand,
431 Seiten, 24
Euro,
Wertung:
�����

die sich aber im Kopf der
Hauptfigur nicht dechiffrie-
ren lassen. Es ist gerade so,
als tobe ein Wirbelsturm im
Kopf. Die Frau sieht sich bei
ihrer Persönlichkeitsauflö-
sung – wenn auch mit getrüb-
tem Blick – selbst zu.

„Sie ist neulich von mir ab-
gefallen, und ich kann sie
nicht mehr finden, wahr-
scheinlich ist sie unter das
Bett gerollt oder für immer in
irgendeiner Spalte ver-
schwunden“, heißt es im sau-
dade-typischen Lobo Antu-
nes-Stil über die verlorene
Hoffnung.

In diesem Roman hat der
bedeutende portugiesische
Schriftsteller seine großen
psychoanalytisch-medizini-
schen Kenntnisse und sein
beinahe anarchisches Form-
verständnis perfekt vereint.

Selten hat ein Roman bei
der Lektüre solch große Ver-

Ab und an gibt es Einschü-
be über den realen Alltag, in
dem eine Haushälterin und
ein Neffe des verstorbenen
Ehemannes auftreten. Die
Protagonistin hört Gespräche
zwischen den beiden Perso-
nen und einem behandeln-
den Arzt. Alles wie aus weiter
Ferne, Fetzen werden aufge-
schnappt, einzelne Worte,

stellungen und Fragmente
aus der Vergangenheit lassen
ein sehr disparates Bild der
einstigen Theaterschauspie-
lerin entstehen.

Lobo Antunes’ erzähleri-
scher Prolog erstreckt sich
über vier Seiten – ein einzi-
ger, ellenlanger Satz, der dem
Leser nicht nur formal schon
auf den ersten Seiten die
Richtung vorgibt, sondern
ihn auch mit der hochartifi-
ziellen Struktur des Erzäh-
lens vertraut macht.

Die Schauspielerin „begeg-
net“ in ihren Kindheitserin-
nerungen ihrer häkelnden
Mutter, die eine Schürze mit
Hundemuster trug. Dieser
Hund beginnt plötzlich zu
bellen und löst hektische Be-
triebsamkeit aus. Aber auf
welcher Erzählebene? Reale
Erinnerung? Krankheitsbe-
dingte Abnormalität? Künst-
lerische Fantasie?

VON PETER MOHR

Wenn im Herbst das Rätselra-
ten um die Nobelpreiskandi-
daten in die heiße Phase
geht, wird seit fast zwei Jahr-
zehnten sein Name stets ganz
besonders hoch gehandelt:
António Lobo Antunes. Dder
77-jährige portugiesische
Schriftsteller hat lange als
Chefarzt einer psychiatri-
schen Klinik in Lissabon gear-
beitet In seinem neuen Ro-
man „Für jene, die im Dun-
keln sitzt und auf mich war-
tet“ steht eine demente
Schauspielerin im Mittel-
punkt.

Lobo Antunes hat immer
schon höchst assoziativ ge-
schrieben. Nun hat er sich
durch seine Figur die Legiti-
mation verschafft, alles noch
stärker ineinander fließen
lassen zu dürfen. Erinnerun-
gen, Gegenwart, Wahnvor-

Schriftsteller António Lobo
Antunes. FOTO: ERWIN ELSNER DPA
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Pop mal anders

Die Stadt Chemnitz verbin-
det man nicht sofort mit
deutschem Pop. Doch ein
Trio verteibt jeden Zweifel.
Die Band Blond hat ihr De-
bütalbum „Martini Sprite“
veröffentlicht. Blond, das
sind Nina und Lotte Kum-
mer und der blinde Multiin-
strumentalist Johann Bo-
nitz. Sie haben sich einer
nicht definierbaren Mi-
schung aus verschiedenen
Musikgenres verschrieben,
die die Künstler „Las Vegas
Glamour“ nennen. Dass al-
lerdings wenig Glamour in
ihrer Karriere vorherrscht,
machen sie bereits in dem
gleichnamigen Song klar.
„Mit dem Schlafsack im
Backstagebereich“ heißt es
– wahrlich kein Popstarle-
ben.

Textlich wagen sie sich an
Terrain, das sonst unange-
tastet bleibt. Das Lied „Es
könnte grad nicht schöner
sein“ handelt von Monats-
blutungen, die richtig „rein-
kicken“ und der Sängerin
den Tag verderben. „Match“
beschreibt die Abgründe,
des Online-Datings. In
„Thorsten“ wird einem
Mann gedankt, der den Da-
men die Arbeit abnimmt
und ihnen natürlich alles er-
klärt. Hintergründig ist dies
eine Kampfansage an alle
Männer, die denken, dass
sie alles besser können als
Frauen.

Blond bietet verspielte
Songs, getragen von harten
Rockbeats oder leichtem
Synthie-Sound, mit ironi-
schen Texten.

Interessanter Fakt am
Rand ist: Nina und Lotte
Kummer sind die Schwes-
tern und Felix und Till Kum-
mer von der Chemnitzer
Band Kraftklub (mit K!).
Auch deren Stil bewegt sich
sich zwischen Indie, Pop,
Rap und Rock

JENS DÖLL
Blond: Martini Sprite (Beton
Klunker Tonträger) Wertung:
�����
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KURZ NOTIERT

Nolde in Bielefeld

Die Kunsthalle Bielefeld hat
für ihre Sammlung ein
Werk von Emil Nolde (1867-
1956) erneut angekauft, das
in der NS-Zeit beschlag-
nahmt worden war und seit-
dem als verschollen galt.
Das kleinformatige farbige
Bild „Rentner“ von 1920 sei
2018 nach Jahrzehnten in
Privatbesitz wieder auf dem
Kunstmarkt aufgetaucht,
teilte Kunsthallen-Spreche-
rin Anne Kaestner mit.

Ende 2019 sei der Rück-
kauf dank einer Förderung
der Kulturstiftung der Län-
der möglich gewesen. Der
Kaufpreis betrug 680 000
Euro.


