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Giovanni Giacomettis «Steinhauer am Lungotevere» (1893, Öl/Lwd., 40×75 cm) in voller Grösse: Mit Deep-Zoom wird das Treiben auf der Brücke am rechten Bildrand im Detail lesbar. Bilder: SIK/Philipp Hitz

Hautnah und pinselfein
Den öffentlichen Auftritt muss man pflegen. Das Museum Oskar
Reinhart tut es und lädt auf seiner Webseite ein, Meisterwerke aus
der Sammlung mit Deep-Zoom zu erkunden.
ANGELIKA MAASS

Das lässt tief blicken. Es heisst ja auch
entsprechend: Deep-Zoom. Eine ganz
schön extreme Sache, die etwas Spielerisches hat, dabei aber durchaus der Neugier und der Erkenntnis dient, denn
Deep-Zoom erlaubt es, ins Bild einzutauchen und dank extrem hoher Auflösung kleinste Details zu erkennen und
die Bildoberfläche zu erforschen, Risse
und Farbausbrüche inklusive. Wie ein
Künstler seine Glanzpunkte setzt, wie
aus hellem Ockertönen, Weiss und allerlei Rosarot eine Gesichtslandschaft
wächst, wo sich ein Künstler Vereinfachungen leistet und wo er wie ein Miniaturmaler bis ins Kleinste ausformuliert.
Und natürlich auch, wie er den Pinsel
führt, Ferdinand Hodler, Louis-Léopold Robert, Jacques-Laurent Agasse,
Jean-Étienne Liotard, Caspar Wolf, Albert Anker oder Giovanni Giacometti,
und wie sie alle heissen.
Auge in Auge mit 21 Werken von
zehn Schweizer Künstlern aus dem Museum Oskar Reinhart, die man «haut-

nah im Internet erforschen» kann: Das
ist seit Kurzem möglich. Das Schweizerische In
sti
tut für Kunstwissenschaft
(SIK) und das Museum Oskar Reinhart haben sich dafür zusammengetan,
wie sie es die beiden gleichaltrigen Institute schon bei anderen Gelegenheiten

gemacht haben; auf den jeweiligen
Webseiten kann jeder anhand der 21
ausgewählten Werke selbst sehen, was
Deep-Zoom-Technologie in extrem hoher Auflösung zu bieten hat.
Vorkenntnisse sind nicht nötig, man
braucht nur einen Computer mit einem
durchschnittlich grossen Bildschirm,
und es kann losgehen: www.museum
oskarreinhart.ch, dann in der dritten
Spalte an vierter Stelle «Deep-Zoom».
Die Übersicht mit 21 kleinen Abbildun-

gen geht auf, die «schweizweit einzigartige digitale Präsentation» mit ihren
bis zu 30 Megapixel grossen Werkabbildungen wird kurz vorgestellt. Ein Klick
auf ein Bild, weiter zur Vollansicht, und
schon kann man zoomen, ohne Zeitverzögerung. Es zeigen sich unter anderem:
Rudolf Kollers leuchtende Richis
au,
Giovanni Giacomettis «Bildnis Ottilia
Giacometti», von Hodler gleich vier
Werke und von Anker drei, dar
un
ter
seine beliebte «Kinderkrippe» (die real

Anton Graff kehrt zurück
Ein paar Tage war das Museum Oskar
Reinhart geschlossen, ab heute ist es
wieder geöffnet. Schuld daran war ein
Winterthurer, der als einer der bedeutendsten Porträtmaler seiner Zeit Furore machte. 200 Jahre nach seinem
Tod kehrt Anton Graff in seine Heimatstadt zurück, wo er am 18. November 1736 geboren wurde. Im Museum,
das schöne Werke von ihm besitzt,
ehrt man ihn mit einer Ausstellung; sie
wird am 22. Juni, dem Todestag des
Künstlers, eröffnet. Um sie einzurichten, war das Haus kurz geschlossen.

Bereits am kommenden Dienstag
kann man Anton Graff im Buch am
Mittag in der Studienbibliothek begegnen. Barbara Berchtold hat für diesen vielversprechenden Anlass einiges
vorbereitet, ist die Studienbibliothek
doch reich an Graff-Originaldokumenten. Dazu gehören grafische Werke, Briefe und Schreibkalender, in
denen Graff notierte, an welchen Por
träts er gerade arbeitete, Graffs Selbstbiografie, die als verschollen galt, und
vieles mehr. Anhand solcher historischer Materialien soll Graff für die

Zuhörer lebendig werden. Nicht nur
sein Werdegang, der ihn von Winterthur nach Dresden führte, wird aufgezeigt, auch Details, wie es war, ein Bild
von Dresden nach Winterthur zu
transportieren, oder was Graff sich
zum Einmarsch Napoleons in Dresden notierte. Es ist also genug Stoff
vorhanden, der es möglich macht, dass
Anton Graff den Buch-am-MittagGästen nahekommt. (aa)
Dienstag, 18. Juni

12.15–12.45 Uhr, Studienbibliothek, 5. Stock,
Museumstrasse 52; Eintritt frei.

gerade nicht hängt, sondern in Schaffhausen zu Gast ist, ebenso wie Arnold
Böcklins «Pan im Schilf», der im
Louvre gezeigt wird). Anton Graff ist
nicht dabei – aber der hat ja bald seinen
eigenen Auftritt (siehe Kasten).
Ein Vergleich vor den Bildern im Museum zeigt, dass wirklich fast überall
dank Deep-Zoom neue Details erkennbar werden. Hier spiegelt nichts, alles
wird so hell präsentiert, wie es bei den
wirklichen Pastellen von Liotard oder
der wirklichen Zeichnung von Füssli
schon aus konservatorischen Gründen
nicht möglich wäre – und man bewundert den Künstler noch mehr dafür, wie
er «es» macht. Das Erlebnis vor dem
Bild ist freilich nur im Museum zu haben, wo wir es gerahmt auf roter, blassgelber oder hellblauer Wand zusammen
mit seinen Nachbarn wahrnehmen und
von Neuem ins Staunen geraten
darüber, wie viel ausgesuchte Qualität
an der Stadthausstrasse zu haben ist.
170 Meisterwerke aus seinen Beständen hat das Museum Oskar Reinhart in
den vergangenen Monaten neu digital
fotografieren lassen, das SIK hat diesen
Auftrag ausgeführt; der SIK-Fotograf
Philipp Hitz hat dafür gesorgt, dass die
Qualität der 21 Deep-Zoom-Bilder
stimmt und Lust auf mehr macht.

Musik, die durch den Körper spricht
Im Flamenco schwingen Sehnsucht, Schmerz, Leidenschaft und
Lebensfreude mit. Und er will
erobert werden. Was daraus
entsteht, haben die Tänzerinnen
des «estudio flamenco» im
Theater am Gleis gezeigt.

der Ort, wo in Südspanien traditionellerweise Flamenco gesungen, getanzt
und gespielt wird. 37 Schülerinnen des
«estudio flamenco» zeigten von Montag
bis Mittwoch vor ausverkauften Rängen das Ergebnis vieler Monate kon
zentrierten Übens. Der kraftvolle Ausdruck des Flamencos zog die Besucherinnen und Besucher in Bann.

KARIN WENGER

Bekenntnis zum Frausein

Dramatische Siguiriyas, majestätische
Soleares, fröhliche Alegrias, verspielte
Sevillanas und zackige Farrucas erklingen im Theater am Gleis. Rund und geschmeidig bewegen sich die Arme der
Tänzerinnen, grazil die Hände, während die Füsse die Bühnenbretter mit
den genagelten Absätzen zum Beben
bringen. Der Flamenco ist ein Dialog
zwischen Gesang, Tanz und Gitarre.
Und wenn alles perfekt harmoniert,
zeigt sich «el Duende» – der Geist des
Flamenco. Nur in ganz speziellen Momenten zwar. Aber wenn, dann lässt er
niemanden kalt.
Dreimal war das Theater am Gleis
diese Woche ein «Tablao» – so heisst

Spätestens seit 1983 Carlos Sauras
Spielfilm «Carmen» in den Kinos lief,
ist der Flamenco auch in der Schweiz
angekommen. Damals war die Tanzschulleiterin Esther Rühle bereits mit
dem Flamencovirus angesteckt. Nach
ihrer Ausbildung in Ballett, Jazz- und
Modern Dance widmete sie sich ganz
dem Tanz aus dem Süden Spaniens.
«Der Flamenco erdet, das entspricht
mir sehr», sagt sie.
1997 eröffnete Rühle ihr «estudio
flamenco» auf dem Sulzer-Areal. Rund
50 Tänzerinnen üben dort jede Woche.
Die Jüngste ist 8, die Älteste 56 Jahre
alt. «Es tut den Frauen gut, die Jeans
mit dem langen Jupe zu tauschen und
sich ganz unmissverständlich als Frau

zu bewegen.» Ein Bekenntnis zum
Frausein sei das und sehr ansteckend.

Fusion der Kulturen
Die 19-jährige Claudia Iseli hat sich
früh anstecken lassen. Als 5-Jährige
besuchte sie mit ihren Eltern eine Flamencoaufführung und war Feuer und
Flamme. In kleinen Lackschuhen mit
Holzabsätzen tanzte sie danach stundenlang in der Wohnung herum und
versuchte, die Bewegungen nachzuahmen. Als 7-Jährige begann sie bei Esther Rühle Unterricht zu nehmen und
blieb dabei. «Mir gefallen die Ästhetik
des Tanzes und die Musik, in der die
verschiedenen Kulturen zum Ausdruck
kommen», sagt sie heute.
Andalusien war über Jahrhunderte
hinweg ein Schmelztiegel der Kulturen.
Das sephardische Liedgut der Juden,
die phrygische Tonart der Mauren, kastilische Romanzen und schwarzafrikanische Rhythmen wurden von den Zigeunern aufgenommen und kultiviert.
Im 19. Jahrhundert hatte der Flamenco
allerdings nicht den besten Ruf. In den
Zeiten der «café cantantes» wurde er
mit dem Nachtleben, mit Alkohol und

Prostitution in Verbindung gebracht.
Mittlerweile ist der Flamenco jedoch
längst eine weltweit anerkannte Kunstform. Seit 2010 gehört er auch zum
Welterbeprogramm der Unesco. Damit
verpflichtet sich Spanien, dieses Kulturgut zu erhalten.

Kämpfen lohnt sich
Der Flamenco kennt keine Altersgrenzen. «Meine Mutter ist jetzt 76 Jahre alt
und geht in Madrid immer noch regelmässig Sevillanas tanzen», erzählt die
Tanzschülerin Pilar Ritsch. Sie selber
hat erst vor fünf Jahren, im Alter von
47, mit dem Flamencotanzen begonnen. «Leicht ist es ganz und gar nicht»,
sagt sie. Man müsse sich schon etwa
zwei Jahre Zeit geben, bis man etwas
Sicherheit bekomme.
«Der Flamenco fordert dem Körper
Bewegungsmuster ab, die nicht den natürlichen Bewegungen entsprechen»,
erklärt Esther Rühle. Die rhythmische
Aufteilung sei zudem etwas exotisch
und nicht auf Anhieb verständlich.
«Wenn man den Flamenco beherrschen
will, dann muss man ihn erobern», fasst
Rühle ihr Wissen zusammen.

Die Tänzerinnen des «estudio flamenco»
betreiben ihr Hobby mit viel Leidenschaft.
Bild: Heribert Ritsch

