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Ausstellung – Spannungsvolle Geschichte des japanischen Rittertums in der Kunsthalle München

Die Seele des Samurai
VON EVA-MARIA MAYRING
MÜNCHEN. Die aktuelle Ausstellung in
der Kunsthalle München zeigt diesmal keine Gemälde, Plastiken oder Fotografien. Es
sind die Samurai in ihren prachtvollen
Schutzpanzern. Sie verkörpern über 700
Jahre das japanische Rittertum und demonstrieren Wehrhaftigkeit und Stärke
anhand ihrer imposanten Statussymbole,
Waffen und Helme.
»Japan ist noch nie in der Kunsthalle
behandelt worden«, betont Museumsdirektor Roger Diederen, beim Vorstellen
der 140 Exponate. Das Sammlerehepaar
Ann und Gabriel Barbier-Mueller mit weltweit einer der vollständigsten und umfassendsten Sammlungen dieser Art, machte
diese Präsentation möglich. »Die Sammlung entstand aus meiner Faszination für
die Verbindung von Kunst und Kriegsausrüstung, die schier grenzenlose Kreativität
der Objekte und die Ästhetik, die diesen
kultivierten Kriegern eigen war,« erklärt
der Sammler Gabriel Barbier-Mueller.

Höchste Handwerkskunst
Mit dieser Aussage ist das Auge des
Betrachters ganz besonders geschärft, was
die Herstellung der japanischen Rüstungen betrifft. Zunächst waren die Samurai
ausschließlich Krieger, später gehörten sie
zur politischen Elite. Als im 12. Jahrhundert der Shogun die Regierungsmacht vom
Kaiser übernahm, rückte der Kriegeradel
anstelle des Hofadels zur politischen Führungsschicht auf. Und da Japan territorial
sehr zerstritten war, übernahmen die
Samurai kriegerische Auseinandersetzungen.
Mit Beginn der Edo-Zeit (1603–1868)
kehrte Frieden ein in Japan, aber auch
Abschottung von der Welt. Dennoch
herrschte eine strenge Militärregierung.
Die Samurai übernahmen unter anderem
Dienste in der Verwaltung und übten sich
an den Waffen. Auch während der 250 Jahre währenden Friedensepoche wurde nach
dem Ehrenkodex des Bushi-do (Weg des

INTERVIEW

Die Rüstung eines Samuraikämpfers – bis 30. Juni in der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung in München zu sehen.
Kriegers) gelebt, der sich aus dem Shintoismus, Buddhismus und Konfuzianismus
gebildet hat. Mit der Öffnung Japans fiel
das Shogunat und der Stand der Samurai
wurde aufgelöst, dafür wurde die allgemeine Wehrpflicht eingeführt.
Als faszinierende Exponate erzählen
heute die Samurai mit ihren prächtigen
Rüstungen, Helmen und Masken von
einem Japan aus längst vergangener Zeit.
Als mit Präzision und Können die gesamte
Ausstattung der Samurai in Handarbeit
erstellt wurde. Die japanischen Rüstungen
beeindrucken mit kostbaren Materialien

und kreativen Schutzsymbolen zur
Abwehr. Meisterhaft verarbeitete Metall-,
Leder- und Holzmaterialien schützen nicht
nur, sie geben zudem perfekte Bewegungsfreiheit.
Obwohl die Samurai lange an ihren traditionellen Waffen wie Pfeil und Bogen,
Lanze und Schwert festhielten, brachte die
Verbreitung von Fernwaffen Veränderungen mit sich. Das Schwert, die Seele des
Samurai als Zeichen der Ehre, verlor
zunehmend an Bedeutung. Einst war es
aufwendig geschmiedet worden, und nur
dem Samurai war es erlaubt, zwei Schwer-
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ter zu tragen. Doch verloren die einstigen
Insignien der Macht und der Tapferkeit
ihren Wert und wurden nur mehr als Statussymbole der Eliten gesehen. (GEA)

Ausstellungsinfo
Die Ausstellung »Samurai – Pracht des
japanischen Rittertums« ist noch bis
zum 30. Juni in der Kunsthalle der
Hypo-Kulturstiftung, Theatinerstraße 8
in München, zu sehen. Geöffnet ist täglich von 10 bis 20 Uhr. (GEA)

www.kunsthalle-muc.de

Hartmut Rohde kommt am 14. Februar mit der Hamburger Camerata zum Reutlinger Kammermusikzyklus

Mit Mozart im Weltall
DAS GESPRÄCH FÜHRTE ARMIN KNAUER

Sind Sie ein Freund davon, Alt und
Neu in einem Programm zu mischen?
Rohde: Es gibt Konzertprogramme, die im
reinen Stil ihre eigene Größe haben. Aber
es ist doch wie beim Kochen: Man darf
Gewürze nicht zu sehr herausschmecken.
Erst in der Gesamtheit liegt die Inspiration
und der Geschmack.

REUTLINGEN. Mozart steht auf dem Programm, wenn an diesen Donnerstag,
14. Februar, die Hamburger Camerata im
Reutlinger Kammermusikzyklus in der
Stadthalle auftritt. Aber wie spielt man
Mozart heute überhaupt richtig? Muss er
scheppern wie bei Harnoncourt oder fließen wie einst bei Karajan? Und darf man
ihn mit ganz modernen Stücken kombinieren? Der GEA hat nachgefragt.
GEA: Herr Rohde, wie spielt man heute
Mozart richtig? Weich und romantisch
oder kantig und gestisch wie Nikolaus
Harnoncourt im Zuge der historischen
Aufführungspraxis?
Hartmut Rohde: Ich bin als junger Student mit der Klangwelt von Harnoncourt
aufgewachsen und von der rhetorischen
Welt des Alban-Berg-Quartetts in Wien
geprägt worden. Eine weitere Inspiration
ist auch der große Einfluss, den Carl Philipp Emanuel Bach auf Mozart gehabt hat.
Diese stilistische Symbiose ist für mich
ein Leitfaden der Interpretation. Natürlich ist eine Süße und eine tonliche Flexibilität, wie sie in Wien gepflegt wurde, das
andere Standbein des Klanges.
Wie historisch korrekt ist der Mozart,
den Sie mit der Hamburger Camerata
präsentieren?
Rohde: Wie bei vielen Komponisten der
Zeit hat sich auch bei Mozart die Größe
des Orchesters am Reichtum der Fürsten,
Erzbischöfe oder Könige orientiert. So

Hartmut Rohde gastiert mit der Hamburger
Camerata in der Stadthalle.
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gibt es hier eine große Flexibilität. Auch
obligate Fagotte wurden teilweise eingesetzt, wenn es dafür Geld gab oder die
Stelle besetzt war. Wir spielen »historisch
informiert«, aber auf modernen Instrumenten und mit modernen Bögen. Auch
wenn es eine schöne alte Stradivari ist.
Wie passt das Stück »Milky Way« von
Arvydas Malcys von 2004 in diesen
Mozart-Block?
Rohde: Ich kenne den Komponisten seit
vielen Jahren sehr gut, und dieses wunderbare, rhythmisch elegant artikulierte
Stück ist von ihm immer als klassisch
bezeichnet worden. »Spiele es so, wie es
Mozart tun würde, mit rhythmischer
Freude!«, ist eine der Angaben des Komponisten. Die Spieler und das Publikum
können sich hier atmosphärisch im Weltall treiben lassen.

Im zweiten Teil gibt’s ein Konzert von
Ernest Chausson für Violine und
Streichquartett. Wird der Franzose in
Deutschland immer noch zu stiefmütterlich behandelt?
Rohde: Ja, viele der französischen Komponisten werden hier immer noch stiefmütterlich behandelt. Chausson ist eine
großartige Persönlichkeit, vielseitig begabt als Komponist, Maler, Schriftsteller
und Wissenschaftler – wie es auch viele
seiner Kollegen in der damaligen Zeit
waren. Interessant ist, dass er ein WagnerFan war, oft in Bayreuth weilte und sich
auch von Wagner hat inspirieren lassen.
Und dies zu einer Zeit, in der die französische Musik exemplarisch als Kontrast zu
der damals dominierenden deutschen
Romantik in französischen Salons neu
aufgestellt werden sollte!
Was sind die besonderen Qualitäten
von Chausson, die in diesem Werk zur
Geltung kommen?
Rohde: Es gibt längere Passagen, die komplett als »Grand Duo« von Geige und Klavier komponiert sind! Getragen wird die
Partitur durch farbige, kammermusikalische oder orchestral unterstützende gro-

ße Klangflächen – genial! Es kann einen
beim Hören betrunken machen!
Was macht für Sie den Reiz aus, ein
Kammerorchester zu leiten, im
Unterschied zu einem großen
Sinfonieorchester?
Rohde: Ich bin immer leidenschaftlicher
Kammermusiker gewesen und war beim
Breslauer Kammerorchester Leopoldinum vier Jahre lang künstlerischer Leiter.
Als Leiter eines Kammerorchesters gibt
man seine Mitgliedschaft im Ensemble
eigentlich gar nicht auf. Man ist immer
dicht am Geschehen dran und integriert.
Natürlich kann das auch im besten Fall bei
großen Sinfonieorchestern und in der
Oper so sein. Aber ich bleibe bei dem Feld,
auf dem ich mich wohl und zu Hause fühle. (GEA)
Hamburger Camerata im
Kammermusikzyklus: 14. Februar,
20 Uhr, Stadthalle Reutlingen

Zur Person
Hartmut Rohde, geboren 1966 in Hildesheim, studierte an der Hochschule für
Musik und Theater Hannover Bratsche
bei Hatto Beyerle, ehemals Mitglied des
Alban-Berg-Quartetts. 1998 bis 2012
war Rohde Mitglied des KandinskyStreichtrios. Seit 2000 ist er Teil des
Mozart Piano Quartet. Seit 1993 ist er
Professor an der Berliner Universität der
Künste. Er unterrichtet auch an der Royal
Academy of Music in London, deren
Ehrenmitglied er seit 2008 ist. (GEA)

