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„Athen – Triumph der Bilder“

Krieger und Götter zu
Besuch am Main

Eine grandiose Athen-Ausstellung im Frankfurter Liebieghaus

VON RA INER HOLBE

Athen ist heute eine pulsierende
Großstadt, ein Häusermeer von an-
archischem Ausmaß. Für Romantik
scheint in der lärm- und staubge-
peinigten Stadt kein Platz, der Zau-
ber von Hellas hat sich verflüchtigt.
Und doch kommen über das Jahr
Millionen Touristen in diese Stein-
wüste, auf der Suche nach dem
klassischen Athen, „der glänzenden,
veilchenumkränzten Stätte, dem
Bollwerk von Hellas, der göttlichen
Stadt.“ So hat sie der Dichter Pindar
einst beschrieben, der nicht ahnen
konnte, dass einst Hunderte antiker
Statuen, Skulpturen und Götterbil-
der in der ganzen Welt verteilt ihre
Bewunderer fanden.

Mehr als hundert von ihnen – wenn
nicht sogar die prominentesten –
haben sich jetzt bis zum 4. Sep-
tember im Frankfurter Liebieg-
haus versammelt, andächtig be-
leuchtet und beeindruckend prä-
sentiert. Die Stücke sind Leihga-
ben aus dem Vatikan, dem Louvre
sowie dem Britischen Museum.
Darüber hinaus zwei lebensgroße
Bronzekrieger, extra für die Aus-
stellung angefertigt. Nachdem die
Originalfiguren erst 1972 im ka-
labrischen Meer gefunden wur-
den, identifizierten die Experten
des Liebighauses sie nun als die
rivalisierenden Kämpfer Erech-
theus und Empolos. Die beiden Re-
konstruktionen, nackt und gold-
farben, treten dem Besucher über-
lebensgroß gegenüber, der König
mit attischem Helm, der Rivale mit
der Fuchsfellkappe der Thraker.

Reichtum an Vasen

Beeindruckend geht es weiter: 600
Kilogramm wiegt allein die Port-
rätstatue des Perikles, jenes le-
gendären Staatsmannes, der
Athens Blütezeit – das Periklei-
sche Zeitalter – begründete und
dabei großzügig die philosophi-
sche Wissenschaft und die Künste
förderte. Er ließ die Akropolis aus-
bauen, wobei ihn Phidias, der be-
deutendste Bildhauer der Antike,
beriet. Eine überwältigende Leis-
tung. Athen, um 480 vor Christus
zweimal niedergebrannt von den
Persern, entwickelte sich aus dem
„Perserschutt“ heraus in fünf Jahr-
zehnten zur Modellstadt jener
Epoche.

„Unsere Ausstellung erzählt von
den Geschichten rund um Athena,
die Göttin der Weisheit und
Schutzherrin Athens. Diese Ge-
schichten sind im Zyklus eines
Jahres inszeniert. Jeder Raum stellt
einen Monat dar“, erklärt der Ku-
rator Vinzenz Brinkmann das
Konzept. Um diesen Jahresverlauf
darzustellen, wurde 160 Meter
Grafik an den Wänden ange-
bracht. Text und Bilder leiten die
Besucher durch die Ausstellung.
Herrlich ist der Reichtum der Va-
sen und Büsten, der Gefäße und
Statuen, die im Liebighaus in Sze-
ne gesetzt werden. Heroisch ist das
Bildprogramm des Parthenon, des
Tempels auf der Akropolis. Allein

160 Meter misst der Fries, der, im
Gebälk des Tempels, die zahlrei-
chen Sagen lebendig macht. Auf
jeder der zwölf Stationen veran-
schaulicht eines der Fragmente
den Gang einer dramatischen
Handlung, immer wieder blutige
Rituale – darunter die grauenvolle
Reaktion des Herrschers auf seine
verzweifelte Lage. Dem Orakel des
Apolls gehorchend opfert der
Fürst, um die Niederlage seiner
Stadt abzuwenden, die Erstgebo-
rene seiner sechs Töchter.

Doch genug der Grausamkei-
ten. In Frankfurt überwiegt vor al-
lem das strahlende Athen. Allein
drei Statuen, alle etwa 2 400 Jahre
alt, kommen aus den Vatikani-
schen Museen. Dazu zählen die
Marmorstatue Hera Borghese, die

Gattin des Zeus, eine Porträtther-
me des Perikles und ein Abbild von
Hephaest, dem Gott des Feuers. Im
letzten Raum findet sich ein schö-
nes Akropolis-Modell unter Glas.
An der Wand auch ein PlanAthens,
bewusst ein wenig unbeholfen
skizziert, wie dem Schulheft eines
Kindes entnommen. Ein Master-
plan für das antike Athen, ein The-
menpark für eine spektakuläre
Stadt, von der man nicht weiß, wie
man sich ihre zurückgelassenen
Tempel und Statuen vorzustellen
hat. Das weiße Athen ist eine Le-
gende, in Wirklichkeit war alles
farbenfroh und bunt bemalt.

„Athen – Triumph der Bilder“. Bis 4. Septem-
ber im Frankfurter Liebieghaus, Schaumainkai
71. Infos: www.liebieghaus.de

Herrliche Vase mit Dionysos-Motiv.

Heroisch und grazil: der Kopf des Kriegsgottes Ares (FOTOS: LIEBIGHAUS)

Gewinner mit Botschaft
„Der Staat gegen Fritz Bauer“ bester deutscher Film

Berlin. Sieg für das politische Ki-
no. Der auf Tatsachen beruhende
Justiz-Thriller „Der Staat gegen
Fritz Bauer“ hat die goldene Lola
als bester deutscher Spielfilm ge-
wonnen. Damit war das brillante
Drama über den hessischen Ge-
neralstaatsanwalt und Nazi-Jäger
Fritz Bauer – gespielt von Burg-
hart Klaußner – der große Ge-
winner bei der Verleihung des 66.
Deutschen Filmpreises. In poli-
tisch unruhigen Zeiten gewann am
Freitagabend in Berlin Lars Krau-
mes Film mit politischer Botschaft
haushoch. Das bereits vorab als
Favorit gehandelte Werk über die
schleppende Aufarbeitung der
Nazi-Verbrechen in der Nach-
kriegszeit holte nicht nur die Lola
in der Königskategorie, sondern
räumte fünf weitere Preise ab.

Ronald Zehrfeld wurde von der
Deutschen Filmakademie für sei-
ne Rolle als Bauers engster Mit-
arbeiter mit der Lola als bester Ne-
bendarsteller geehrt. „Der Staat
gegen Fritz Bauer“ war mit neun
Nominierungen als Favorit ins
Rennen gegangen.

Die Lola in Silber gewann „Her-
bert“ von Thomas Stuber, Bronze
holte „4 Könige“ von Theresa von
Eltz. Gleich zwei Preise erhielt die
überglückliche Schauspielerin

Laura Tonke – für die Hauptrolle
in „Hedi Schneider steckt fest“ und
die Nebenrolle in „Mängelexemp-
lar“. Bester Hauptdarsteller wurde
Peter Kurth. Der Theaterstar spielt
in „Herbert“ einen Ex-Boxer, der
an der unheilbaren Krankheit ALS
leidet.

Kein Preis für „Colonia Dignidad“

Die Neuverfilmung von „Heidi“
(Regie: Alain Gsponer) gewann die
Lola als bester Kinderfilm. Der
Preis für die beste Doku ging an
„Above and Below“ von Nicolas
Steiner. Tom Tykwers Bestseller-
verfilmung „Ein Hologramm für
den König“ mit Tom Hanks be-
kam Preise für den Ton und den
Schnitt. Die ebenfalls nominierte
Luxemburger Koproduktion „Co-
lonia Dignidad“ ging leer aus.

Den Bogen zur aktuellen poli-
tischen Lage in Deutschland
schlugen bei der Gala zahlreiche
Schauspieler. Das sich verschär-
fende politische Klima in Deutsch-
land treibt die Filmemacher um.
„Ausländer- und islamfeindliches
Gedankengut ist mittlerweile Par-
teiprogramm geworden“, sagte
Filmakademie-Präsidentin Iris
Berben. „Aber wir dürfen als
Künstler nicht verstummen, wir
müssen handeln.“ (dpa)

Die Goldene Lola für Lars Kraumes brillantes Drama über den Nazijäger
Bauer. (FOTO: ALAMODE/ ZERO ONE FILM / MARTIN VALENTIN MENKE)

Les impressionnistes russes
à l'honneur

Ouverture d'un musée à Moscou
Moscou. Mal aimés du pouvoir so-
viétique, aujourd'hui en vogue en
Russie mais peu connus à
l'étranger, les impressionnistes
russes ont désormais leur musée à
Moscou, qui a ouvert ses portes sa-
medi dans une ancienne fabrique
de bonbons réaménagée par un
architecte britannique.

«Jusqu'à présent seules les
icônes d'Andreï Roublev et les
œuvres de l'avant-garde de (Ka-
zimir) Malevitch ou de (Vassili)
Kandinski étaient mondialement
connues, or, entre ces deux pé-
riodes il y a un mouvement artis-
tique à découvrir», a expliqué
la conservatrice du musée Ioulia
Petrova. L'exposition permanente
rassemble quelque 70 œuvres
de peintres russes de la fin du
XIXe siècle et du début du XXe

dont Konstantin Korovine, Piotr

Kontchalovski ou Valentin Serov.
Elle se base sur la collection du
mécène et collectionneur russe
Boris Mintz, qui a investi 20 mil-
lions de dollars dans ce projet.

L'architecte britannique Aidan
Potter, auteur du nouvel édifice
circulaire aux lignes ultramo-
dernes, l'a érigé à la place d'un
ancien dépôt de sucre et de
farine de la célèbre fabrique de
confiserie soviétique Bolchevik.
Pour lui, «l'impressionnisme russe,
si romantique et coloré, décèle
une partie de l'identité russe».
Cette implantation ressemble à
un pied de nez à l'histoire: les
bolchéviques, qui ont introduit
le réalisme soviétique dans
l'art, avaient exclu l'impression-
nisme des écoles de peinture
jusqu'au dégel politique des an-
nées 1960. (AFP)


