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Dtr Künstler Christian JanAowski litßsdifirttintn Film .Travehng Artist" (2018) 1m SIii 
von Aroki verschnurtn; dit Araki·Schau In Berlinlii•Ktttn 1t1g1 vor allem, dass es seinen f"otografitn jede,ifalls 

nirhi schadet, wenn die Prauen darauf auch 11111/ tin bisschen mehr anhaben als nur ein paar Taue. 
ro1os. COUIIJlSV llSSON CiALLEftY UNO (OHHMPOIU'f flA All~• NOfUYOSHI AAA.KI / HU8UIT AUHI, COURUSV GSl (H[l[MIS(HE 

FOYOGAlfl:11. Ml,IS(UM DU M:OOClt.r SAU8UlG 

Von Männern, 
Frauen 

und Tauen 
In Berlin gab es Prolest gegen eine 

Ausslellung von Nobuyoshi Araki. Und in .Japan 
hat Christian Jankowski eine Arbei t vorgestellt, 

die damil eigentlich nichts verbindet -
außer ihre n Fesseln 

ließe sich auch nicht mit dem Zahlcnver• 
hbllnis der verschntinen Frauen zum Resl 
des Werkes dagegen orgumentieren. Denn 
die von Felix Hoffmonn kuratierteAusslel· 
lung mit dem Titel „Impossible Love" (bis 
3, März) zeigt in Wirklichkeit vor allem 
alles andere: Stillleben, Polaroids, Arakis 
sehen w sehendes Fruhwerk., viel Stadtfo· 
tografie von einer bemerkenswert mclnn· 
choli•ch·verregneton Neonlicht ·Schon· 
hclt aber eben auch viel Tokioter Rotlicht· 
mili~u,gespreizte Schenkel und ja, hin und 
wieder sogar auch eine Frau, die m,t der 
rituellen Fesseltechnik Kinbaku·bi in 
Taue verschnürt ist. 

Auch die Deutung, dass diese speziellen 
Bilder gewissermaßen bestimmte Ver· 
schnilrungcn des llcricns drastisch an der 
Außenseite des Körpers abbilden, w der 
Silke Hohmann von dem erwähnten Kunst· 
magazin Monopol in einem Gesprach mit 
Araki kam, könnte letzthch rucht dagegen 
ankommen, dass selbst ium Zweck 
~olcher Metaphorik zunächst der Körper 
einer Frau von einem Künstler hergcnom 
mrn, Inszeniert und zur Ansicht ausge 

stellt wird. Das .primäre oder natürliche 
Sujet", wie der Kunsthistoriker Erwin Pa· 
nofsky das genannt hat, was man sieht, be· 
vor man mll dem Deuten beginnt, wird in 
der Sich1weisc der Protestierenden derma
ßen primar und schwerwiegend, dass sich 
weiteres Deuten im Prinzip erübrigt. 

Deswegen - und weil sie in der Ausstel· 
lungwirklich kaum eine Rolle spielen - zci• 
gen wir anstelle einer von Arnkis gcfessel• 
ten jungen asiatischen Frauen hier lieber 
einen von einer Frau gefesselten mittelal· 
ten europilischen Mann. 

Im Reiseanzug und mil Hollkoffcr 
ließ sich der Berliner Künstler im 
Fetisch-Club verschnüren 

Dieses Bild stammt ous der jüngsten 
Arbelldes Berliner KünstlersChristianJan• 
kowski. Er hat sie soeben in Japan zumers· 
ten Mal gezeigt, und sie dreht eigentlich 
fast alles, wns mon Araki vorwirft, um, h~t 
davon abgesehen aber nur indirekt mit 
ihm zutun. 
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S,e heißl „Travehng Artist" und ver• 

dankt sich Jankowskis Gefühl, als v1clrei· 
scnder Künstler von den jeweiligen t;rwar· 
1ungcn an seine AuscinandersN1.unA mit 
vorgefundenen Kulturkontexten regel· 
recht eingeschnürt zu werdcn,gleichzeitig 
als Handlungsreisender seiner Kunst oh 
genug ohne festen Boden unter den Fußen 
im Onlosen zu taumeln. Auch ihn trieb 
dieses innere Empfinden zum äußeren Ab· 
bild Ober den Körper. Von der Fetisch-Tech· 
nik des Kinbaku-bi wusste er allerdings 
nicht erst durch die r'otos von Araki. Es sei 
vielmehr geradezu ein Klischee, dos man 
mit Japan verbinde, sagt Jankowski der SZ. 
Also typisches Material für ihn. 

t:r haue den Fetisch-Club in K)'oto bei ei• 
ncm Japan·Aufontlrnlt kurz vor der Abre,
sc besucht, auf dem Weg zum Flughilfon, 
Im Reiseanzug und mil Rollkofferehen, 
und sich dort kompleu der Fessel-Fach· 
frau uberlassen. Sein Auftrag an sie laute· 
tc: t:r und alles, was er dabei hat, muss un· 
terdic Decke. Ihre f'orderung an ihn hieß: 
Hose ausziehen. In ihrem Club vc1 kehrten 
~schäftsmänner, die immerhm viel Geld 

dafur lx'whllcn, hier erotisch unterhalten 
zu werden.Ob die etwas windelartigausse· 
hende Unterhose, die Jankowski von der 
Fesselkünstlerin verordnet wurde, diesem 
Z~eck zuträglich war. können nur diejapa· 
mschen Geschäftsmänner beantwonen 
die, sagt Jankowksi, aber ohnehin etw~ 
überrasch, waren, auf einmal einen blon
den Deutschen über ~ich baumeln iu 

sehen. t'ür Ihn selbst habe es s ich zuerst 
erheiter.nd angefühlt, dann beängstigend: 
gegen d,e Klaustrophobie helfe aber reden. 

Dass sein Redeo leider von niemandem 
im Raum verstanden wurde und auch der 
Dol~etscher kein wirklich zuverlässiges 
Enghsch sprach, fohrte wiederum zu 1 
einem l'anikanfall. Das l limgon selber und 
dasGedrehtwerden sei heikel, weil nur mit 
der richtigen Fesseltechnik keine Blutbah• 
nen und Nerwn abgeklemmt werden. Den 
Schwebezustand selbst habe er als berc1 
chemd erfahren - und den Zustond 
danach, nac~ ~er Entfesselung sozusagen, 
als euphorisiert und 1:lc1chzcitlg cnl 
spannt. Er würde es wieder machen. &ij\l 
er, und er" urde es jedem empfehlen 
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Gestern - heute - morgen 
■ MÖHRINGEN 
Über drei Stockwerke wid
met sich die Galerie Abtart 
in der Rembrandtstraße 18 
zum Einstieg ins neue Aus
stellungsjahr Arbeiten von 
HAP Grieshaber, Walter 
Stöhrer und den Gewinnern 
des Walter Stöhrer-Preises 
für Grafik (Alina Anderson, 
Julius Nägele, Michael 
Schramm). Im Fokus stehen 
Grafisches und mehr über 
drei Generationen hinweg. 

~~, - ~ 4 
Grafische Arbeit von Michael 
Schramm. Foto: d 

Die Vernissage findet am 
Freitag, 25. Januar, 19 Uhr, 
statt. In die Ausstellung 
einführen werden Hanne 
Forstbauer, Vorsitzende 
de r Walter Stöbrer-Stif
tung, und Prof. Barbara Ba
der, Rektorin der ABK 
Stuttgart. Die Ausstellung 
kann bis zµm 1. März be
sucht werden. Öffnungszei
ten: dienstags bis freitags, 
von 14 bis 19 Uhr und nach 
Vereinbarung. red/ik 

Stuttgarter Wochenblatt 
Büsnau 

23.01.2019 



Künstlermesse Baden-Württemberg 

Neustart mit Jury 
und Meisterschülern 
Die Künstlermesse Baden-Württemberg 
tritt mit neuem Konzept an. 120 Künstler 
haben sich für die Messe im Haus der Wirt
schaft beworben; wer von ihnen teilneh
men darf, hat erstmals eine Jury entschie
den, in der unter anderen der Galerist Ma
ria Strzelski saß und Nicole Fritz, die die 
Kunsthalle Tübingen leitet. Die knapp 
achtzig Künstlerinnen und Künstler, die 
nun vom 8. bis zum 10. März ihre Arbeiten 
präsentieren und verkaufen werden, stam
men aus Baden-Württemberg, aber auch 
aus Bayern und Hessen. 

Die Kunstmesse, die vom Landesver
band Bildender Künstler und Künstlerin
nen organisiert wird, arbeitet nun auch mit 
der $tuttgarter und der Karlsruher Kunst
akademie zusamn1en, die je zwei Meister
schüler vorgeschlagen haben, die nun kos
tenlos Kojen bespielen dürfen. Das Kom
munikationsdesign der Messe wurde von 
Stuttgarter Designstudierenden übernom
men. Auf der Messe werden mehrere Preise 
vergeben, außerdem findet am 8. März e ine 
Diskussionsveranstaltung mit der Initiati
ve Aufbruch Stuttgart statt, bei der es um 
die Stadt von morgen gehen soll. adr 

Stuttgarter 
Zeitung 

25.01.2019 



Das Theater fragt: Wie frei 
l<önnen wir handeln? 
LUDWIG~BURG. Wohl keine Epoche 
prägt unsere Gegenwart so stark 
wie das 19. Jahrhundert. In vier 
Werkstattinszenierungen setzen 
sich Studierende der Akademie 
für Darstellende Kunst Baden -
Württemberg (ADK) mit den da
maligen Umbrüchen in Gesell
schaft, Kunst, Wissenschaft und 
Politik auseinander und untersu
chen deren weitreichende Bedeu
tung für die Jetztzeit. Vom 13. bis 
15. Februar, Beginn jeweils 18 
Uhr, lädt die ADK zu vier Projek
ten des Themenmoduls „Der lan
ge Schatten des 19. Jahrhunderts" 
ein. Zweimal jährlich arbeiten in 
Themen- und Studienmodulen 
alle Studiengänge zusammen. 

Gezeigt werden jetzt die Arbei
ten von Benjamin Junghans, Ma
ximilian Pellert, Rafael Ossami 
Saidy und Zita Wende, Studieren
den des dritten Stud1enjahrs Re
gie, die sich unter anderem mit 
Texten von Arthur Schnitzler, 
Emile Zola und Henrik Ibsen be
fassen. Die Inszenierungen ent
stehen in Zusammenarbeit mit 
Studierenden des dritten und 
vierten Studienjahrs Schauspiel, 
des ersten und zweiten Studien
jahrs Dramaturgie sowie mit Stu
dierenden des Studiengangs Büh
nen- und Kostümbild der Staatli-

chen Akademie der Bildenden 
Künste Stuttgart (ABK). 

Zu sehen ist unter anderem 
,,Salon im Turm" von und mit Sa
rah Maria Löber-Kluth in der Re
gie von Benjamin Junghans. Die 
Gesellschaftsdame Sarah Maria 
Löber-Kluth lädt seit Jahren zum 
Salon im Turmzimmer der Villa 
Perceval. Man kommt freudig zu
sammen, genießt Musik und Lite
ratur in bürgerlicher Harmonie. 
Doch was passiert, wenn diese 
Gemeinschaft plötzlich die traute 
Einigkeit verliert? . ,,Therese Ra
quin" nach dem Roman von Emi
le Zola unter der Regie von Maxi
milian Pellert fragt: Welchen Ein
fluss haben Bedürfnisse auf unse
re Entscheidungen? Wie frei kön
nen wir handeln? Und wie kom
promisslos muss Emanzipation 
sein? ,,Vom Meer: On Death and 
Dying", frei nach „Die Frau vom 
Meer" von Henrik Ibsen unter der 
Regie von Rafael Ossami Saidy, 
beschäftigt sich mit den fünf Sta
dien des Leugnens, der Wut, des 
Verhandelns, der Depression und 
der Akzeptanz. 

Karten sind an der Abendkasse 
erhältlich, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Weitere Infor
mationen sowie die Spielfolge un
terwww.adk-bw.de. (red) 

Ludwigsburger 
Kreiszeitung 

06.02.2019 



Spezial-Führung 
durch Ausstellung 
Felix Hollenberg 
DINSLAKEN (RP) Felix Hallenberg gilt 
vielen als Einzelgänger. Dabei war 
er um 1900 eingebettet in eine star
ke und internationale Strömung der 
graphischen Landschaftskunst, die 
heute allerdings weitgehend in Ver
gessenheit geraten ist. Um die be
sondere Leistung Hollenbergs wür
digen zu können, ist es deshalb 
hilfreich und spannend, ihn mit 
seinen Zeitgenossen zu vergleichen. 
Professor Volker Lehnert von der 
Staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste Stuttgart, selbst ein passio
nierter Radierer, führt im Dachge
schoss des Museums Voswinckels
hof durch den Ausstellungsbereich 
mit Landschaftsradierungen aus 
seiner umfangreichen Sammlung 
und setzt die Werke von Felix Hal 
lenberg in Beziehung zum Schaf
fen der Kunstszene seiner Zeit. Die 
Führung findet am Sonntag, den 17. 
Februar, um 15 Uhr statt. Die Teil
nahme an der Führung ist kosten
frei. Eine Anmeldung ist nicht er
forderlich. 

Seit Mitte Dezember ist im Muse
um Voswinckelshof im Stadthistori
schen Zentrum Dinslaken die Son
derausstellung „Schattige Wälder 
und grünende Felder" zum 150. Ge
burtstag von Felix Hallenbergzuse
hen. Die Ausstellung läuft noch bis 
zum 31. März. Das Museum Voswin
ckelshof ist dienstags bis sonntags 
14 bis 18 Uhr geöffnet. Rheinische Post 

Wesel Dinslaken 
13.02.2019 



Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von 

Donnerstag, 14 . Februar 2019 (Woche 7) bis Sonntag , 24 . 

Februar 2019 

(Woche 9) 

Donnerstag, 21. Februar 2019 (Woche 8)/13 . 02 .20 1 9 
22 .45 Kunscht! Kultur i m Südwesten 
Moderation : Ariane Binder 
Geplante Themen : 

Am Puls der Kunst - Ariane Binder moderiert " Kunscht !" von der 
internationalen Messe "art Karlsruhe". 
Das Licht der Berge - der österreichische Fotograf Peter Mathis 
zeigt seine Bi l der i n Karlsruhe und " Kunscht! " war mit i hm in den 
Alpen . 
Gel d, Glück , Geschmack ? Steffen Kön ig versucht sich als 
Kun stsammler zwischen Druckgrafik und Leon Löwentraut , unterstützt 
von art-Projektleiterin Olga Blaß. 
One-Artist-Show - der in Stuttgart lebende Koreaner Yongchul Kirn 
erobert mit seinen farbig-dramatischen Bildgeschichten den 
Kunstmarkt. 
Musik ist auch eine Kunst - die Akademische Betriebskapelle der 
Kuns takademie Stuttgart schreckt vor schrillem Auftritt nicht zurück, 
selbst auf der "art Karl sruhe" . 

dpa 
Nachrichtenagentur 

13.02.2019 



Drei Blicke ins 19. Jahrhundert 
Ludwlgsburt Elf Studenten der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg zeigen ihr Können ir drei 
grundverschiedenen Theaterstücken, die sich mit dem 19. Jahrhundert befassen. Von Heidi Vogelhuber 

F 
ünfMinuten trugen sie ihre 
dunklen Pelzmäntel, dann 
waren Silva Bieter, Nicolas 
Martin, Luzia Opperman n 

und Jonathan Peiler für 40 Minu
ten nackt auf der Bühne. In drei, 
jeweils 45-minütigen Werkstat
tinszenierungen, setzten sich am 
Mittwochabend elf Schau
spiel-Studenten aus dem 3. und 4. 
Studienjahr sowie Benjamfo Jung
hans, Maximilian Pellert und Zita 
Wende, Studenten des 3. Studien
jahrs Regie und Studenten aus 
dem 1. Jahr Dramaturgie der Aka
demie für Darstellende Kunst Ba
den-Württemberg (ADK) mit Sitz 
in Ludwigsburg mit dem „langen 
Schatten des 19. Jahrhunderts" 
auseinander. Studenten der 
Kunstakademie Stuttgart (ABK) 
waren für das Bühnen- und Kos
tümbild verantwortlich. 

Drei verschiedene Ansätze 
Die Studenten wählten dafür 
grundverschiedene Ansätze. Im 
ersten Stück, .,Fräulein Else", das 
auf der 1924 erschienenen Mono
log-Novelle von Arthur Schnitz· 
ler basiert, spielen die vier Dar
steller das Innenleben der jungen 
Else, die gefangen zwischen Eti
kette, Emanzipation, Exhibitionis
mus, Todessucht und Ohnmacht 
mit sich ringt, sich vor dem rei
chen Kunsthändler Dorsday aus 
Liebe zu ihrem Vater zu entblö
ßen, sodass dieser ihm ein Darle
hen gewährt. Die Nacktheit der 
Darsteller wirkt nicht schockie
rend, eher schafft sie eine gewis
se Intimität. Zeitgleich hält sie 
den Zuschauer auf Abstand und 
lenkt vom gesprochenen Wort ab. 
Oftmals wirkt die Ohnmacht, die 
wortwörtlich dargestellt wird und 
in ständiges auf den Boden fallen 
ausufert, plump. Nicolas Martin 
sticht durch Sprache und Gestik 

~ 
positiv heraus, leider konnten die 
Schauspieler wenjg Schauspiele
rei zeigen. 

Das zweite Stück fand im inti
men Rahmen der Probebühne 
statt. Lily Frank und Florian Ger
teis spielen das Ehepaar Therese 
und Camille Raquin, bestehend 
aus Cousine und Cousin, aus Emi
le Zolas 1867 erschienenem Ro· 
man ,Therese Raquin". Ehrlich 
und o'berzeugend wirken die bei
den Darsteller. Sie führen eine Art 
i51reitgespräch miteinander, tra-

.,Salon Im Turm" mit Simon Kluth, Sarah Palarcyk, Arne löber und Maria Joao Kreth d'Orey. Fotos: Steven M. Schultz 

„Therilse Raquin" mit Lily Frank, Frederik Gora (hinten) und Florian 
Gertels (nicht Im Bild). 

gen es dem Publikum vor, zeit· 
glekh führen sie natürlich wir
kende Alltagsarbeiten aus. Ger-
1eis isst, Frank, die im Stück ein 
Nähgeschäft führt, fertigt Stola 
und Kopfschmuck aus Frischhal
tefolie. Auch der dritte Beteilig
te, Frederik Gora, überzeugt auf 
ganzer Linie, als Thereses Lieb· 
haber und Camilles Freund Lau
ren t. Bis in den Tod führt diese 
Dreiecksbeziehung. Erst wird Ca
mille aus dem Weg geräumt, dann 
tötet sich das Liebespaar selbst. 

Eine überaus überzeugende Le is
tuog mit minimalem Einsatz von 
Requisiten, eine absolute Koozen
tratfon auf die starken Charakter
darstellungen. 

Intimer Raum 
Zum Abschluss des Abends ging 
es nochmals auf die Bühne, das 
Publikum saß und die Darsteller 
spielten auf ihr. Im „Salon im 
Turm" präsentierten Simon 
Kluth, Maria Joao Kreth d'Orey, 
Arne Löber und Sarah Palarczyk 
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„Fräulein Else" mit Sllva Bieler, Luzia Oppermann, Nicolas Martin und 
Jonathan Peller. 

den musikalisch-literarischen Sa
lon von Sarah Maria l.öber-Kluth. 
Eine routiruerte Veranstaltung, 
begleitet von kleinen musikali
schen Vorträgen der Darsteller, 
nicht zuletzt einer Rap-Einlage 
von A rne Löber, die zu recht or
dentlich Applaus erntete. Immer 
wieder werden die selben Ritua
le vollführt , bis die Gemeinschaft 
sich zunehmend uneins wird und 
aus Harmonie Streit wächst. Be
sonders hervorzuheben ist der 
Einsatz des Gebäudes selbst, des 

Turms. Gegen Ende des Stück 
steigen die beiden Darstellerin 
nen in die höheren Etagen. wa, 
nicht nur einen Fokus auf die Be 
sonderheit der Architektur lenkl 
sondern gerade in den gesunge 
nen Passagen dem ADK-Turn 
klanglieh einen Hauch von Kathe 
drale verleiht. Insgesamt eiJ 
kurzweiliger, gelungener Abend 

Info Heute gibt es noch eine Vorstel· 
lung um 18 Uhr In der AOK. Akademlehc 
1. Karten kosten 8. ermäßigt 5 Euro, 

Bietigheimer 
Zeitung 

15.02.2019 



Es sind Maschinen, die keinen 
„Göttern" mehr dienen 
Ausgediente Projektoren, ausrangierte Spielkonsolen, demolierte Unfallautos - die Fotografin Ricarda Roggan 
setzt unbrauchbar gewordene Dinge in ein neues Licht. Zu sehen ist das nun in der Sammlung Philara. 

Von Sabine Maria Schmidt 

Bereits die Antike kennt tragi
sche Konfäkte, die nicht von 
Menschen gelöst werden kön
nen. Das griechische Theater 
erfand daher zahlreiche Ge
schichten, in denen sich so man
ches verfahrene Dilemma nur 
durch das plötzliche Auftau
chen einer Gottheit zerschla
gen ließ. Mittels einer erfin
dungsreichen Bühnenmaschi
nerie konnten ein Gott oder ei
ne Göttin zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort erscheinen. Dieser 
clevere Trick avancierte zum ge
nügelten Wort: .,Deus ex Machi
na."' 

Mit der Zeit wurden die Göt
ter allerdings ganz von den Ma
schinen ersetzt. .,Ex Machina'" 
nennt die 1972 in Dresden ge
borene Ricarda Roggan ihre ers
te Einzelausstellung in Düssel
dorf. Im Zentrum der vier Räu
me umfassenden Show steht 
eine neue Serie von fünfzehn 
großformatigen Fotografien, 
die alte Lichtprojektoren zeigt. 
Wie „Portraits'" wirken die de
tailreichen. präzisen Aufnah
men ehemaliger ausgedienter 
Apparate; die nur mehr als me
dienarchäologischeObjekte von 
Fans und nostalgischen Techno
freaks gesammelt werden. 

Das Theater des 20.Jahrhun
derts war das Lichtbildtheater; 
das Kino und die Leinwand die 
Orte magischer Projektion. In 
Rogga ns Bildern entsteht der 
Eindruck, als würden die Appa
rate- endlich befreit von ihrem 
menschlichen Gebrauch - nun 
selbst untereinander kommu
nizieren. Kein Projektor gleicht 
dem anderen. Es sind Automa
ten, die sich selbst beleuchten 
und keinen „Göttern" mehr die
nen müssen. 

In zahlreichen Werkseri
en erzählt Ricarda Roggan die 
Geschichte der Dinge neu. Ihre 
Motive sind ausgedientes Mo• 
biliar, entleerte Dachstühle, 
Kultobjekte von Berühmthei
ten oderDinge,die nur mehr ein 
Schattendasein führen. Sie sel
ber sammelt nicht, sondern re
cherchiert nach geeigneten Ob-

Rlcarda Roggan inszeniert Unfall-Autos wie tote Menschenkörper in einer Leichenhalle. Foto: R. Roggan, Galerie Eigen+ Art Leipzig/Berlin, VG Bild-Kunst, Bonn 

jekten. Als Fotografin arbeitet 
sie ausschließlich analog. Auch 
Roggans nostalgische Bild- und 
Lichtmaschinerie istteils auf im 
Labor gefertigten Handabzügen 
auf Papier gebannt. 

Roggan verschafft den Maschinen 
eine ungewöhnliche Bühne 
Ricarda Roggan lässt sich Zeit. 
Nichts ist in ihren Bildern dem 
Zufall überlassen. Ähnlich wie 
ein Bildhauer, der für seine 
Skulptur einen angemessenen 
Sockel oder eine angemessene 
Umgebung schafft, setzt sie ih
re Motive in Szene, verschafft 
den Maschinen selbst eine un
gewöhnliche Bühne, bevor sie 
sie fotografiert. 

„Nur die Realität'" ist ihr zu 
wenig. In unserem Zeitalter 
höchster visueller Ungeduld er
innert sie mit ihrer Fotografie 
an eine der wichtigsten künst-

BIOGRAFIE 

RICAROA ROGGAN Sie zahlt zu den 
bekannten deutschen Fotogra
finnen der Gegenwart Sie wurde 
1972 in Dresden geboren. Roggan 
studierte bei Timm Rautert an der 
Hochschule für Grafik und Buch• 
kunst in Leipzig. später am Roy
al College of Art In London. Seit 
2013 lehrt sie als Professorin an 
der Staatlichen Akademie der Bil 
denden Kunste in Stuttgart. Ihre 
Werke sind in zahlrekhen Mu
seums• und Privatsammlungen 
venreten. 

lerischen Fragen: Ab wann und 
wie ist ein Motiv oder ein Objekt 
bildwürdig? 

Spielkonsolen in den Kabi
nen ehemals hipper Videospie
lautomaten erscheinen wie Di-

nosaurier einer längst vergan
genen Unterhaltungsindustrie. 
.. Reset"' heißt die Serie. Animie
ren lassen sie sich allerdings 
kaum mehr. 2008 fotografier
te Roggan ausrangierte Unfall
wagen in einer großen Halle in 
tiefem Halbschatten. Als Licht
quelle diente ein Loch im Dach. 
Mit dicker Staubschicht über
zogen oder mit Plastikplanen 
überdeckt, sind die demolierten 
Autos wie die sterblichen Über
reste von Körpern in einer To
tenhalle aufgebahrt. 

Roggan kennt die Tricks in
szenierter Industrie- und Ob
jektfotografie. Doch was sie in
teressiert, ist etwas völlig an
deres. Erst wenn sich ein Ob
jekt vom Warencharakter lö
sen kann, erst wenn ein Ding 
seiner dem Menschen dienen
den Funktion und seiner Zeit 
enthoben ist. entsteht auch in 

der Dingwelt so etwas wie In
dividualität. (Das Gegenbild 
dazu kann man aktuell mit der 
Sportwagenkollektion im Muse
um Kunstpalast sehen, wo der 
Warencharakter hochpreisiger 
Fetische inszeniert ist). 

Manchmal können Dinge.die 
ganz klar vor Augenstehen, um
so rätselhafter erscheinen. Die 
Ausstellung endet mit einem 
Landschaftsbild als Wandtape
te. Es zeigt die schwarz-weißen 
Formationen einer archäologi
schen Höhle. Tief saugt sie den 
Blick in eine dunkle Schatten
welt hinein. Bet reten möch
te man sie nicht. Das Licht ist 
wieder aus. 
Rlcarda Roggan; . Ex Machlna" Ist 
noch bis zum 17. März in der Samm
lung Philara zu sehen. Adresse: Blr
kenstraße47a. Mehr Informationen 
gibt es unter; 

philara.de 

Westdeutsche 
Zeitung 
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Auf den Suchbegriff wurde kurz eingegangen. 
Ihr Suchbegriff tauchte im Beitrag im Wort auf. 

Kunscht!: Was ist es, was die Bilder von Yongchul Kirn so faszinierend macht? Der Südkoreaner malt Menschen, 
die sich spiegeln oder in ihrer Umgebung aufzulösen scheinen. Es geht um die menschliche Existenz und fast 
scheint es, als stünden die Figuren zwischen den Welten, als gingen sie ins Wasser, um an anderer Stelle 
wiederaufzutauchen. Transzendentale Wanderer. 

Sie haben über Ihren MediaAccount die Möglichkeit, sich eine 20s Preview anzuschauen und/oder 

sich einen Mitschnitt der oben genannten Sendung innerhalb von acht Wochen nach Ausstrahlung zu 

bestellen. 

SWRBW 
TV-Sendung 

21.02.2019 



Temporäre Kunst in der Bäckerei 
s-West Das Kunstprojekt Palermo zieht für die nächsten drei Monate 
an die Schloss-/ Senefelderstraße. Von Björn Springorum 

D er aufmerksame Westler wird es 
schon gemerkt haben: In den 
Räumlichkeiten der ehemaligen 

Bäckerei Wohlgemut, a n der Ecke Schloss-/ 
Senefelderstraße. tut sich was. Alles alte 
Bäckermobilar ist rausgerissen, d ie Bau
strahler werfen helles Licht auf 
kahle Wände. Auf einzelne Sei-

ihn - wie schon sooft - einige Zeit lang mit 
neue m Leben zu füllen. 

Die ehemalige Bäckerei knüpft für 
Thorsten direkt an die erste Palermo an. 
Zurück zu den Wurzeln, sozusagen. ,,Am 
Killesberg haben wir allerdings Kunst ge-

zeigt, die wir auch verkaufen 
wollten. Davon haben wir uns 
mittlerweile befreit." ten aufgedruckte Buchstaben 

an der großen Scheibe ergeben 
ein Wort. Ein Wort, das Kunst
fans und Freunden von beson
deren Zwischennutzungen 
nicht fremd ist: Palermo. Nach 
temporären Projekten an Kil
lesberg, Olgaeck und Stiftskir-

s r l 11 r1 
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Mitten im Westen entsteht 
nun gerade e in Ort, der ab dem 
1. März für drei Monate Kunst 
ohne kommerzielle Gedanken 
e rfahrbar machen will. Wo
chenlange Vorarbeit für zwölf 

che zieht das Kunstprojekt für 
die nächsten drei Monate in eine ehemalige 
Bäckerei im Stuttgarter Westen. 

Hinter Palermo verbirgt sich ein tempo
rärer Projektraum, der als Kunstgalerie am 
KiUesberg an den Start ging. Erdacht wurde 

' er von Thorsten Neumann (47), der vom 
Rocker 33 über die Dresden Bar schon jede 
Menge in der Stadt auf die Beine gestellt 
hat. Seit einigen Jahren steht ihm mit dem 
Künstler und Korridor-Betreiber Elmar 
MeUert (33) ein Partner zur Seite. Und mit 
dem schält er jetzt zum vierten Mal einen 
Ort aus seiner alten Funktion heraus, um 
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Wochen Projekt, das klingt 
nicht gerade verhältnismäßig. 

,,Aber natürlich liegt genau darin auch der 
Reiz", sagt Thorsten Neumann. ,,Enthusi
asmus ist das Allerwichtigste", findet auch 
Elmar Meliert. ,,Doch er darf nicht zur 
Selbstaufgabe werden." 

Hilfe bei der Findung des Ortes gab es 
wieder von Maike Ha rm, die Zwischennut
zungs-Aufspürerin der Stadt Stuttgart Es 
werde nämlich immer schwerer, an solche 
Räume zu kommen. ,,Mittlerweile haben 
die meisten kapiert, welchen Wert solche 
Immobilie n haben", sagt Neumann. Geför
dert wird auch diese Palermo-Inkarnation 

Elmar Meliert (li.) und Thorsten Neumann in ihrem neuen Projektraum. Foto, Björn Springorum 

vom Kulturamt und der Stiftung Landes
bank. Geld wird damit trotzdem nicht ver
dient. 

Das wollen sie aber auch gar nicht. Statt
desse n schaffe n sie einen Ort der Kunst 
und der Begegnung. An dem finden ab März 
d rei Ausstellungen und eine Feldarbeit 
statt. Los geht's mit der Präsentation des 
Kunst-Magazins „Arts of the Working 
Class". Am 22. März folgt die Griechin Iris 
Touliatou, am 10. Maj Sandra Kühne aus 
Zürich. Ein Projekt mit Studenten der ABK 
Stuttgart ist ebenfaJls in Planung. W~ 
nach mit dem Gebäude passiert, ist noch 
unklar. Aber auch das macht den Zauber 

solcher Orte aus. ,,Wir finden immer an 
einer Schnittstelle statt", ergänzt MeUert. 
„Wenn wir kommen, is t etwas Altes schon 
gegangen und etwas Neues noch nicht da." 
Ein besonderer Transitmoment, der die 
Schönheit de r Vergänglichkeit betont. 

Die Hemmschwelle, eine Galerie zu be
treten, ist für viele Menschen oft hoch. Die 
Pale rmo Galerieversand es von Beginn an, 
ein Publikum anzuziehen, das sich für ge
wöhnlich nicht unbedingt in der Kunstwelt 
herumtreibt. 

// Mehr Stadtkind unter 
www.stadtkind-stuttgart.de 



Werke aus 
Schafwolle 
Kunst Die großen A rbeiten von 
Stefanie Ehrenfried sind aus 

einem ungewöhnlichen M aterial. 

D as Kunstforum Weil der Stadt prä
sentiert plastisch-figürliche Werke 
von Stefanie Ehrenfried. Die in 

Neckarsulm geborene Künstlerin hat an 
der Stuttgarter Kunstakademie studiert 
und arbeitet seit Jahren mit einem für 
großformatiges plastisches Arbeiten unge
wöhnlichen Material: mit Schafwolle. 
Monumentalität und Farbigkeit lassen 
zunächst Bildhauerarbeiten vermuten, die 
Arbeiten sind aber durchgehend aus der 
rohen Wolle gefertigt, die mit der Filznadel 
verdichtet und so plastisch aufgebaut wer
den. Beim Betrachten sorgt das für einen 
weichen und warmen Eindruck. 

Die Ausstellung wird am Sonntag, 
24. Februar, um 11 Uhr eröffnet. Neben 
Silvia Tanczos-Lückge vom Kunstforum 
spricht auch der Beigeordnete Jürgen Katz. 
In die Werke führt die Kunsthistorikerin 
Sabine Heilig ein. flo 

Ausstellung Bis zum 24. März sind die Arbei
ten in der Wendelinskapelle in Weil der Stadt 
freitags (16 bis 19 Uhr) und samstags und 
sonntags (11 bis 17 Uhr) zu sehen. 

Stefanie Ehren
frieds „Große 
Beere'~ 

Stuttgarter 
Nachrichten 

23.02.2019 



MESSEBETRIEB IM HAUS DER WIRTSCHAFT 

UNBESCHRÄNKTE·VIELFAL T 
75 Stände mit 75 völlig unter
schiedlichen Künstlern und noch 
mehr Kunstwerken füllen im März 
das Haus der Wirtschaft. Auf der 
zweijährig stattfindenden Künst

lermesse des Berufsverbands der 
Bildenden Künstlerinnen und 
Künst ler (BBK) präsentieren Kunst
schaffende ihre Arbeiten und tau

schen sich aus. 
Einen thematischen Schwer

punkt gibt es ebenso wenig wie 
eine Beschränkung der Medien 

oder Formate, allein die Qualität 
steht im Vordergrund. Wichtig für 
die professionellen Künstler ist 
natürlich auch die Möglichkeit, 

Werke zu verkaufen. ,,Auf der 

Künstlermesse stellen keine Ga
lerien aus, sondern die Künstler 
stellen sich se lbst vor", betont 

BBK-Vorsitzende Ursula Thiele
Zoll. 

Dieses Jahr gibt es einige Neue
rungen: etwa eine Kooperation 

mit den beiden Kunstakademien 
in Karlsruhe und Stuttgart, die auf 
der Messe für Nachwuchs sorgen. 
Zum ersten Mal sind auch Künst

ler dabei, die nicht aus der Regi
on stammen. JNK 

KÜNSTLERMESSE [8.-10.3. ab 11 

Uhr, Haus der Wirtschaft, Willi-Blei

cher Str. 19, S-Mitte, www.bbk- landes

verband-bw.de, Eröffnung: 7.3- 19 Uhr] 

Lift 
Stuttgart 
23.02.2019 



Martin Bruno Schmid 
25. März bis l 0. Mai, Kreisspa rkasse RV 
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Unter dem Titel 11 Fonds !Goldgründe)" zeigt Schmid eine Auswahl an Arbei

ten aus den Werkgruppen der Bohrstücke, der Bohrzeichnungen und der Fo

cepeelings. 

Zudem wird er in die Wände der Sparkassengalerie Dübel-ähnliche Objekte aus 

echtem Gold implantieren. Martin Bruno Schmid arbeitet sich an Oberflächen 

aus Beton, Gipskarton oder Papier ab und erschafft auf diese Art seine ganz ei

gene minimalistisch-konkrete Ästhetik. Bereits während seines Studiums an der 

Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart entsteht die Werkreihe 

der Focepeelings: Schmid schleift die Titelblätter von Lifestyle-Magazinen so lan

ge ab, bis die bunten Hochglanzcover verschwunden sind und darunter eine 

weiße samtige Oberfläche zum Vorschein kommt. Die ehemals kommerziellen 

Bilderwelten verwandeln sich in Objekte der Minimal-Art. 

Szene Kultur 
Allgäu, Bodensee, Oberschwaben 

28.02.2019 



Warum nitht einmal touristische Freude an der Kunst wecken? Die israelische Malerin Tiru.ih Bassei thematisiert mit . Pilgrimage• (2017) gefühltes und reales Interesse Foto: Galerie Thomas Fu, hs 

Zeigt's noch einmal! 
Nach der Kunstmesse Art Karlsruhe ist vor dem Galerienwochenende Art Alarm - Stuttgarts private Kunstbühnen mit neuem Mut? 

Elf Stuttgarter Galerien- von Abt Art bis 
Valentien - präsentierten sich jüngst auf 
der Kunstmesse Art Karlsruhe. Das 
positive Echo auf das durchgehend 
hohe Niveau der Stuttgarter Auftritte 
macht Hoffnung auf Kunst-Rückenwind 
in der landeshauptst.idt selbst 

VON NIKOLAI 8. FORSf8AUE.A 

Messe-Überraschungen 
Wirklich geliebt haben S tuttgarts Galens
t1nnen und Galeristen die Kunstmesse Art 
Karlsruhe in den vergangenen Jahren nicht. 
Mangelnde Verkaufe, Qualitatsgefällc - die 
empfundene Negativliste spiegelle immer 
auch d ie Stimmung in der Stuttgarter 
Kunstszene selbst. 

Jungst aber, bei der 16. Art Karlsruhe. 
präsentierten sich elr Slutlgarter Galerien 
in überraschender Frische und Prazision. Ob 
Klaus Braun auf Jos~ Hccrkcns setzte oder 
Marko Schacher mit zunächst schwar.i 
verhangenen 81ldem von Jim Avignon Ober
rasch te - die Stuttgarter Phalanx setzte 
spürbar pragende Akzcn tc. 

Rückenwind 
E, ne Kunstmesse hat ihre dgencn Gesetze -
dazu gehor\, dass man kaum Zelt hat, sich 
überdicAuftntle anderer Galerien zu infor
mieren. Die positiven Ruekmcldungen aber 
zeigen Wirkung. ,,Stimmt schon", sagt 
Georg Kraushaar (Kunsthaus Fischer) mit 
Bhckauf scm vonjungeren Positionendom1-
niertcs Pt'Ogramm, ,,es wird immer frischer" 
Und er crgan2t als Hinweis auf drei Jahr
zehnte Ausstellungsarbeit: ,.M,t 30 ist das 
hall so." 

„Die Messe", sagt lmke Valent,en, im 
Apnl auch au! der Kolncr Kunstmesse Art 
Cologne dabei, ,,hat auf jeden fall cincn 
WcrbeefJekt" Die f'ragc sei aber immer, ob 
und wte sich dics,,r „umschlagc·n" ließe. 

,.Fur unsbcwegts,ch aktuell enorm viel", 
lreuts1ch M,chael Sturm Setzte er in Karls
ruhe auf Pa,-bstarkes von Dave Bopp.zcigter 
ln seinen Galerieraumen in Stuttgart 
(Chnstophstroße 6) a.ktuell Arbeiten von 
Marcia Halil - und sagt: ,.Das Publikum ist 

Kommentar 

Neustart 
Stuttgarts Galerienszene 
meldet sich zurück 

VON N I KOLAI 8. fORSTBAUEA 

Etwas ralios und eher trotzig die Position 
verteidigend - so hat man Stullga11S 
Galencnszcne in den vergangenen zwei, 
drei Jahren erlebt. 

Natürlich gab und gibt es Hohepunktc 
etwa Ausstellungen von ClementCogilore 
bei Rcinhal'd Hau![20 l 6 und 2017, Plalino 
bei Schlichtenmaier 20 17, Jak bei Michael 
Stunn 2018.dasenorm hohe Niveau der 
Ausstellungen 1n der Galerie Edith 
Wahlandt - <Xlerdcn Aufstieg der Galerie 
Thomas Fuchs. 

wieder da, und wir spüren auch uber
regional eine enorme Breitcnwi rkung·•. 

Art Alarm-Jubiläum 
Alljährlich Ende September erolfnct m 
Stuttgart der Galerienrundgang Art Alarm 
die neue Kunstsaison. In diesem Jahr hndet 
der Rundgang am Samstag, 21 Seplembl'f, 
und am Sonntag, 22. September. sta ll. 18 
Galerien waren 2018 dabei Auch bei der 
Jubilaumsrunde werden 18 Galcnen dabei 
sein - bereits zum 20. Mal zeigt sich die 
Galerien-Phalanx im Schulterschluss. 

Nach der Art Karlsruhe 1st vor dem Art 
Alarm - entsprechend aulfalhg wollen die 
Ca lcncnrundgang-Macher um Thomas 
Fuchs (Galerie Thomas Fuchs) und Ka,v 
Kromeicr(Galerie Schlichtcnmaicr) den Art 
Alarm nusrulcn 

.,Fbrtfuh.ren .. , sagt Kay Kromeier, ,..wer
den wir auf Jeden P.111 auch die Zusammen
arbeit mit Schulen aus Stuttgart und der 
Region". Erfolgreich hatte man 2018 den 
oUizldl zweitägigen Rundgangau[ d1·c1 Tage 
ausgedehnt - und den Freitag für Schulklas
sen 1-eserv1ert. ,. Hier bewegt sich dculltch 

Erstmals seit langcrem aber stehen die 
Zeichen nun auf Neustart. Ein starker 
Auhrill \'On eU StullgarterGalcrien auf 
der Kunstmesse A1t Karlsruhe ließaufhor
chen,dieGalericn Rcinhard Hauff, Tho
mas F'uchs und Von Braunbehrens hissen 
auc.h inlemat1onal die Kunst--Floggc,zu
dcm sorgt etwa der Neuantritt im Gale
rienhaus Stuttgart rürpos1uvt>Slimmw1g. 

Stuttgarts Galerienszene meldet sich 
zul'uck - und hat eine große Chance. Zum 
20 Mal findet imScptcmberdasGalerten
wochenendc Art Alarmstall, Ein Aufruf. 
gemeinsam - und üb<'rden Art Alarm
Kcm h inaus- den Kunststandort 
S tuttgart zu prascnticren. N1chtsbegc1s
tcrtmehr, als wenn die Lust an der Kunst 
die Gespräche in den und übcrd1c 
Galerien best.tmmt. 

nikolai.forstbauer@stungarter-nachrichten.de 

etwns", sagt Thomas Fuchs, ,,und gerade das 
klar1.unchmencle Interesse de,· Schulen, steh 
1n Galerien über die Arbeit mit Künstlerin
nen und KunsUem zu 1nfonnieren, freut uns 
natürlich S<!hr„ 

Der Standortfaktor 
Das Kunsthaus Fischer wird auch 2019 nicht 
beim Art Alarm dabei 1;C1n. Außen vorsieht 
sich Georg Kraushaar deshalb nicht. Knapp 
summfo11 ~r Notwendigkeiten und Erwar
tungen - und sagt; .. Galerien su,d als weiche 
Stanclortlaktoren w,chtig für eine große 
Stadt " Auch als nationale und 1ntc matio
nalc Botschahe r - ob llemhard Haufl, 
Schhchtcnmaier (die Galerie lcic11 50 Ja h1" 
Galc1iearbcit) und V"lcnllen be, der wich
tigsten deutschen Kunstmesse A11 Cologne 
von 11 bis 14. April, als Anlaulpunktc für 
Sammlerinnen und Sammler oder als 
Partner lurolfenthchc w1d private Mu.seen. 

Neuer Mut 
.Ocr Kunststandort Stuttgart 1st besser als 
sein Rul", sagten Thomas Fuchs und Kay 

Kromcier 2017 - in ci ncr Zeit des Umbrttchs. 
Abgänge [Klaus Genit Friese nach Berlin, 
Sandro Parrotla nach Koln) und Schhcßun
gcn (Franke. Rainer Wehr und Horst Mcrkle) 
bestimmten die Diskussion. 

Aktuell hört man andc,.., Töne . .. Der 
Ruckzug aus S tuttga11 ist vom Tisch" , sagt 
etwa Michael Sturm. Gerade hat er lür den 
19. Mäl'zd1c Erolfnungcincszwciten St,md
beins in Wien angekündigt (Galerie Sturm & 
Schober), zugleich aber „habe ich große 
Lust",sagtSturm. ,,mSluttgartnoeh einmal 
richtig Tempo zu machen." Wohl nuch, weil 
Galcrie- Nachbann Christine Mueller-Roth 
Ende 2018 mit Werken der Stuttgarter 
Kunstakadcmie-Absolventrn Gala Adam 
wieder Entdcckcrf rcudc zc-i~t(~ 

Steilpässe 
Bcs1ät1gungcn durch Ankäule und Ausstel
lungen in öflentlichcn Sammlungen sind für 
Privnlgalr-ricn durch nichls zu ersetzen. 

Auch hier gibt es positive Signale vor 0 11: 
In d,•r Reihe .. Fnschzelle" st<'ilt das Kunst
museum Stuttgart drn von S,.mdro Parrolta 
noch In Stuugai1 platzie11cn Maler Benja
min Bronni vor, und in der gerade beendeten 
Sondc1-schau .,Ekstase" zahlten Werke der 
aktuell tn der Galcne Thomas r\1chs (Rcms
burgstraßc 68) zu sehenden DüsscldorCc11n 
Vivian G,-.,vcn /ur viele 8<10bachtcr zu den 
Entdcekungcn. Von 7. Juni an beflugclt die 
StaatsgalerieStullgaitdie Kunst-Wahrneh
mung im Stadtraum. Mit ,.Wcissenhof-Cit1•" 
ltnd ortsbczogcnen PruJckten 1ntcmat1oria
lcr Künstlerinnen und Kunstler will das 
Museumsflaggschifr des Landes mitlcn 
hinein in aktuelle fh1gestcllungcnsegeln 

Oa passt es. dass sich die durch den Lan
desverband Bildender Künstler und Kunst
lc11nnen Baden-Württemberg organ1s1c1te 
Kunstlermcsse (8 bis 10 Mär, 1m Haus der 
W1rtschalt In Stuttga11, Eröffnung 7 Mär.i 
um 19 Uhr) iundcmeucrt, ,·on einer exter
nen Fachjury begleitet und in enger 
Kooperation m1l der Kunstnkadcmie 
~ prasenhert. 
-uncfauch dies gehorl dazu: der Ncuantnll 

1m Golerienhaus (Brcitschetdstraßc 48) Mit 
Hartmann Pl'Ojects hat die Kunst mit Foto
gmr1ec1ncn ientralen011 in Slullgort „Das 
l'ubhkum'". freut sich Galcr1enhaus-Mit
stre1tcr Marko Schacher, .Jühlt sich will
kommen - und zeigt das auch" 

Stuttgarter 
Nachrichten 

02.03.2019 



Kunstwerk als Schatten der „Schöpfung" 
Besinnungsweg In Oettingen w ird das Gegenstück zu einem Werk 
des Kunstprofessors Micha Ullman montiert. Von Harald Beck 

Sei_~ 2006 bildet das vom isr~elischen 
Kunstler und Professor M1cha Ull
man geschaffene Kunstwerk „Schöp

fung" auf der Waldlichtung am HartwaJd 
das beeindruckende Ende des Fellbacher 
Besinnungswegs (Rems-Murr-Kreis). Die 
mächtige Stahlplatte mit 18 Metern Länge 
und neun Metern Breite beinhaJtet - aus
gesägt und mit der Zeit durch Gras und 
Kräuter als Schattenriss nachgezeichnet -
eine lebensgroße Eiche, deren Vorlage als 
natürliche Schöpfung ganz in der Nähe 
steht. Als Kunstwerk für die ab Mai anste
hende Remstal-Gartenschau wird die 
Schöpfung nun ihr Gegenstück als Kontra
punkt erhalten- platziert in nächster Nähe 
des Starts des Besinnungswegs. 

Eröffnung am 19. Mai 
Das Werk namens Schatten ist quasi das 
Positiv zur „Schöpfung·•, zusammengefügt 
aus den vielen ausgeschnittenen Platten 
des Baumes und auf dem Oeffi nger Fried
hof in einem Schotterbett aus weißem Jura 
platziert. Nach der ersten Gartenschauwo
che wird das Werk „Schatten", am 19. Mai 
bei e iner kleinen Feier der Öffentlichkeit 
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übergeben. Mit dabei sein wird auch der 
Künstler Micha Ullman, der eigens aus Ra
mat Hasharon/ Israel anreist, kündigt Paul 
Rothwein. der Vorsitzende des Förderver
eins Besinnungsweg Fellbach an. Der lange 
Jahre auch an der Stuttgarter Kunstakade
mie lehrende Kunstprofessor sei natürlich 

eng in das Projekt e ingebunden. Unter dem 
Namen „Schatten" sei Ullman ausdrück
lich damit einverstanden gewesen, die da
mals vor 13 Jahren ausgelaserten Äste und 
den Stamm nun als Gegenbild des ur
sprünglichen Baumes entstehen zu lassen. 

Werk steht auf Oe ffinger Friedhof 
Der Stamm und die Äste als Stahlplatten
kontur werden dabei umschattet vom lich
ten Grün des im Schotterbett mit der Zeit 
wachsenden Magerrasens. Zehn Meter mal 
19 Meter misst das Schotterfeld insgesamt, 
in dem an geeigneter und frei zur Verfü
gung stehender Stelle auf dem Oeffinger 
Friedhof das neue Kunstwerk zu bewun
dern sein wird. Das Gesamtgewicht der 
Einzelteile der mehrfach künstlerisch ver
ewigten Eiche, die in veränderter Form und 
Dimension nach wie vor am Hartwald 

Als Riesenpuzzle liegt die mächtige Stahl
eiche zurzeit in Einzelteilen in der Montage
halle der Firma J erger. Foto: Gottfried Stoppel 

steht: rund fünf Tonnen. Die vielen Stahl
teile der Eiche liegen zurzeit, sorgfältig in 
Form der Ursprungseiche ausgebreitet, in 
einer der FertigungshaJlen der Firma 
StahJbau Jerger im Waiblinger Gewerbege
biet Ameisenbühl, wo bereits fünf der Be
sinnungswegs-Kunstwerke vormontiert 
oder zusammengefügt worden sind. Hand
werkliche Puzzlearbeit mit den numme
rierten Einzelteilen der stählernen Plat
teneiche - unterstützt durch die mittels 
Beamer projizie rte Schattenvorlage - ist 
angesagt bei den Waiblinger Stahlbauern. 

Einiges an sorgfältiger Schweißarbeit 
und perfekte Handwerkskunst wird nötig 
sein, bis die acht oder zehn Teile vormon
tiert s ind, in denen der baumgroße Schat
ten der Ullmanschen Schöpfung dann als 
Schwertransport mit beachtlichen Ausma
ßen an seinen Bestimmungsort rund 
100 Meter entfernt vom Start des Besin
nungswegs transportiert wird. 

Direkter Teil des Besinnungswegs kön
ne das spektakuläre Positiv zum 2006 ge
fertigten Gegenstück leider nicht werden, 
sagt Paul Rothfuß. Dort sei klar, dass jeder 
der weltbekannten Künstler an den insge
samt geplanten zwölf Stationen nur einmal 
vertreten sein wird. 

II Informationen zu Weg und Kunstwerken 
www.besinnungsweg-fellbach.de 



57 junge Künstler stellen ihre Werke in alter Burg aus 
Ergebnisse eines Förderprojekts für zwei Monate im Marstall zu sehen / Ausstellungseröffnung am 24. März 

BAD BENTHEIM Unter dem 
Motto „Junge Künstler för
dern - junge Kunstsammeln" 
wurde 2013 in Nordhorn das 
Förderprojekt GOPEA (galle
ry of preestablished art) ins 
Leben gerufen. Vom 25. März 
bis zum 25. Mai, Monfag bis 
Samstag, präsentiert das GO
PEA-Projektteam mit der 
Ausstellung „start57" einen 
vielschichtigen Überblick 
über die bundesweite Kunst
hochschullandschaft. Aus
stelJungsort für die 57 Werke 
junger Meisterschüler ist der 
Marstall der Jahrhunderte al
ten Burg Bentheim. Zu sehen 
sind Malereien, Zeichnungen 
und Grafiken. 

GOPEA dient als Platt
form, die es jungen Künstlern 
ermöglicht, frühzeitig mit 
Förderern und Sammlern zu
sammengebracht zu werden. 
GOPEA envirbt alle zwei Jah
re ausgewählte Werke von 
maximal 57 Kunststudenten 
von staatlich anerkannten 
Kunsthochschulen. Allen 
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Wird zum Ort für junge Kunst: die Burg in Bad Bentheim. 

Künstlern ist gemeinsam, 
dass sie sich in ihren Arbei
ten mit den Schwerpunkten 
Malerei, Zeichnung und Gra
fik befassen. ,,Alle Künstler 
besitzen den Status eines 
Meisterschülers oder aber 
weisen eine anderweitige be
sondere Begabung in der 
künstlerischen Formulie
rung auf", teilen die Organi
satoren mit. Welche Studie-

renden in das Förderprojekt 
aufgenommen werden, wird 
durch die an den staatlich an
erkannten Kunsthochschu
len lehrenden Professorin
nen und Professoren, mit de
nen GOPEA in Kontakt steht, 
vorgeschlagen. 

Die im jeweiligen Förder
jahrgang präsentierten Ar
beiten werden nach der „Rei
fezeit" von zwei Jahren inner-

gangs 2015 war der Schweizer 
Dave Bopp von der Akademie 
der Bildenden Künste Stutt
gart. 

Vom 25. März bis 25. Mai 
werden alle 57 Werke des 
Jahrgangs 2017 im Marstall 
der Burg Bentheim ausge
stellt. Die Ausstellung wird 
ergänzt durch begleitende 
Veranstaltungen, die unter 
anderem jungen Menschen 
das Berufsbild des Künstlers 
nahebringen und über das 
Kunststudium informieren 
sollen. Auch werden Info-

Foto: privat abende zu den Themenberei-
chen „alternative Kunstför

halb des Kreises der Förderer derkonzepte" und „Kunst 
versteigert, wobei die Erlöse sammeln" angeboten. Die Er
der Versteigerung komplett öffnung der Ausstellung er
an die teilnehmenden Studie- - folgt am Sonntag, 24. März, 11 
renden zurückfließen. Eine Uhr, auf der Burg Bentheim. 
Hälfte geht an den von den Zur Ausstellung im Marstall 
Förderern gewählten Preis- gelangen die gehbeeinträch
träger, die andere Hälfte wird tigten Gäste mit dem Fahr
zu gleichen Teilen an die ver- stuhl im Marstall. 
bleibenden Teilnehmer aus- Beteiligt am aktuellen GO
geschüttet. Erster Förder- PEA-Förderjahrgang 2017 
preisträger des GOPEA-Jahr- sind Teilnehmerinnen 11110 

Teilnehmer folgender staat
lich anerkannter Kunsthoch
schulen: Alanus Hochschule 
Alfter, Universität der Künste 
Berlin, Hochschule für Bil
dende Künste Braunschweig, 
Hochschule für Kunst Bre
men, Kunstakademie Düssel
dorf, Hochschule der Bilden
den Künste Essen, Hochschu
le für Kunst, Design und Po
puläre Musik Freiburg, Hoch
schule für Bildende Kunst 
Hamburg, Kunsthochschule 
Kassel, Staatliche Akademie 
der Bildenden Künste Karls
ruhe, Muthesius Kunsthoch
schule Kiel, Hochschule für 
Grafik und Buchkunst Leip
zig, Kunsthochschule Mainz, 
Akademie der Bildenden 
Künste München, Hochschu
le für Bildende Kunst Saar, 
Staatliche Akademie der Bil
denden Künste Stuttgart, 
Bauhaus 0mvers1tät Weimar. 

Weitere Informationen unter 
www.gopea.de und 
www.burg-bentheim.de. 



"Cl 
C: 
~ 

" C: 
3 
(/) 
N 

N CD 
~ -· . ... 
0 (/) 
w (') 
N ~ 
o ::!. Cl 
(0 ::: ::i. 

~ 

;:::! 

• ' L 
,. -· ~ . , -- 1 -, ~ 

-~~ 

~Die Avantgarde \ 
,a:,t, in Stuttgart 

l tn den 1920er-Jahren erlebt Stuttgart eine aufregende 1 

f z-e~~- - · ~~~ler ~reiheiten und Ver;nügungen und-mit j 
einer jungen Kunstszene. Bilder einer Stadt auf dem 

j Weg in die Moderne 1 

::, CHRI STIANE WURTEN8ERGER i.!J GREGOR LENGLER 
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panncndo Jahre: 1922 feien Oskar 
Schlemmers Tnad 1sches Ballett in 
Stuugan Urauffuhnsng. Die Metro• 
pole am Neckar entwickelt sich wr 
Automobilstadt . Schon 1924 glbt 
es hler prozen,ual -zur Bevölkerung 

mehr Krafifahnouge als m Berlin. Mercedes
Benz wtrbt mit dem Typus dor sogenannten 
neuen Frau für soino Au,os - mit Damen. dio Bu• 
bi.kopf z;u dunkel 9cschm1nkten Augen tragen. 
1927 benchtet die Weh presse von New York bis 
Moskau über die Bauaossl.ellung am Wcissenhof 
(S. 14). Und 1929 schließlich <rin die legendäre 
Täni.crin Josephlne Baker :spJrl1ch bekle1dc1. im 
Fnednchsbau auf und wird gefetert.. Die Kinos. 
Tan1.bars und Badca.nstaltcn boomen. 

„Wir haben in Stuttgart 
das Bauhaus erfunden" 

Im Sommer besuchen viele Stuttgarter die 
Waldheime. die Arbeitervereine Anfang des 
Jahrhundens emchtet haben. Weil d1e ttigliche 
Arbeitszeit vieler AngesLelltor urld Arbeiter re
duziert worden ist, hoben die Menschen abends 
rn>1n 1.e,t. um sich zu vergnugen. Öffentliche 

Sludtnllft an du 
Staatlic hen Akade 
mie der Bildenden 

..!!!!!.! 

Oskar Schlemmer 
und eine lehmbntk· 
S!ulp1u1 In de, Staats
aalerlt S1ut1Qarl 

Vorkehrsmmol e rlauben ihnen z.udorn eine 
neue Mobil ität. Stuttgart ist im l\ousch von 
Moderne. Kunst. Tempo. Freiheit 

Ntnürlich gibt es inv1clcn Meuopolen EurOpd$ 
Goldene Zwaniiger;ahro. Die EngU.1ndor nennen 
sie die Rooring T\Non1ios. die Franzosen Lcs 
Annces Follcs Verrü<:k l sind diese Jahre nach 
dem Ersten Wel1krieg wirklich mcht nur in 

Berlin . .,Stungart haue schon darnals ein sehr 
modernes Image··. erzdh ll Anja Krämer. die d as 
Wcissenhofmuseum im Haus Le Corbusier lei
tet Und St~ffcn Eg1o, Leiler Bilduog und Ver• 
m1ttlung in der Staatsgolerie StuugMt, ergänzt: 
„ Auch in dor Museumspolitik war Stuttgart ein 

Sl uttoarter Ikon e 
der Moderne: der 
Tagbhll•lurm in 
du Eb srhard:stralh 

Hotspot.. Man dachte in der StaaL'igalerie sehr 
modern und mteress1ene sic:h fur cxpressi• 
omstisc.he Kuns\ .- Schon seit 1905 lehn an 
der Kunswkodcm1c zudem Adol f t-101:z.el, dc1· 
als wichtiger Ver"tretor der Moderne gilt uud 
der um s1c.h begabte Jur1qc Kunstlcr wie Oskar 
Schlemmer. Johannes hte,,. Wilh Baurne1:s.tcr 
und lda Korkov1us ver~ammcll ... Mon kann mll 
Fug und Rcch1 ~agen Wir haben do-: Bauhau" 
erfunden"". mcmt N1l'lo ßuuner. Profcs,;;or for 
M 1u1ere und Neuere Kunstgeschichte u.nd Mn• 
g ticd des Rektorats an der heutigen Staatlichen 
Akadem ie dor ßildendon K011Me. Ocnn in der 
Au~bildung bei Höl-zcl gibt es eine Grundleh• 
rc und Werk~tdllen w1(> 'ipater tun Bauhau, 
Schlemmer und Jucn entwickeln viele rlM 

HblZOl-ldeen om ßauhou'I 111 We1mJr wr.itel' 
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auch, noch dazu eine ziemlich exklusive: das im 
Stil der damaligen Zeit eingerichtete Jigger 6-
Spoon in-der Gymnasiumstraße - eine Cocktail
bar in einem ehemaligen Banktresor. 

Eine Bar wie vor 100 Jahren, 
aber mit WLAN 

Man muss klingeln. um eingelassen zu werden. 
und dann mit dem Fahrstuhl erst einmal zwei 
Stockwerke abwärts fahren. ,.Wir wollten an die 
Tradition der amerikanischen Speak-easy-Bars 
während der Prohibition anknüpfen", erzählt 
Eric Bergmann, dem gemeinsam mit Uwe Heine 
die Bar gehört. Zehn Monate hat es gedau
ert, um aus dem Tresor eine Location wie vor 

Am Schloss platz 
schläg t das Herz 
Stu tt garts 

3/3 

100 Jahren zu machen. natürlich mit WLAN 
und modernen Cocktails. An wertvolle Schätze 
erinnern nur die Vergitterungen der ehemali
gen Tresorräume. Aber eine Goldgrube ist das 
Jigger 6- Spoon immer noch. Stuttgart feiert 
gern hier unten. Ein bisschen Underground. 
Ein bisschen Avantgarde. Bis heute. 

Alle Informationen 
Zu Stuttgart und seine r Kunst: 
www.stuttgart-tourist.de; 
www.staatsgalerie.de 
Im Video erleben Sie u. a. das Triadische Ballett: 
www.tourismus-bw.de/avant9arde 
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Und Malerei 
spiegelt 
doch das Leben 
Yongchul Kirn ist noch Student an der Kunstakademie 
Stuttgart und schon international erfolgreich 

Die Geschichten ausverkaufter 
Künstlerateliers kennt man eigentlich 
nurnoch vom Hörensagen. Für den 
Maler Yongchul Kirn ist es Realität. 
Seit seinem Debüt2018 in der 
Stuttgarter Galerie Thomas Fuchs geht 
es nur in eine Richtung: nach oben. 

VON NIKOLAI 8 . f ORSTBAUER 

Yongchul Kirn spricht leise, vorsichtig 
bewegt er sich in der noch immer fremden 
Sprache. Nachdriicklich aber und mit fast 
(selbst-)verpflichtender Schärfe sagt er: .,fn 
jedem Bild interessiert mich die Frage, wie 
ich mich als KünstJer in der Gesellschaft 
bewege - und welchen Einfluss sie auf mich 
hat." 

„Schauen Sie", sagt Kirn und zeigt auf 
eine jugendliche Figur, die halb im Wasser an 
einem Bachufer steht, ,,dieser Arm hier, 
diese Hand," Anspannung verrät der Arm, 
der doch zugleich ein wenig ungelenk-lässig 
erscheint. Die Finger der offenbar halb 
geschlossenen Hand müssten eigentlich das 
Wasser berühren - aber ist es wirklich so? 
Oder berühren die Finger die Farbschatten 
der eigenen Erscheinung, überprüfen diese? 

Malerei als Frage- sQ nimmt man die Bild
welt von YongchuJ Kirn auf den ersten Blick 
vielleicht nicht wahr. Und doch sind die 
Figuren, die meist aus einem Halbschatten 
hervortreten beziehungsweise darin ver-

Youngchul Kirn 

Der Maler Yongchul Kirn in seinem Atelier in 
der Kunst3kademie Stuttgart Foto: SWR 

• 1982 in Yeosu in Südkorea geboren, 
studiert er von 2009 an Bildende Kunst 
in Gwangju. 

• 2014 nimmt er in der betont internatio
nalen Klasse der Malereiprofessorin 
Cordula Güdemann sein Studium 
an der Kunstakademie Stuttgart auf. 

• 2017 beginnt unmittelbar nach der 
.Rundgang"-Gesamtausstellung der 
Kunst3kademie die Zusammenarbeit mit 
der Galerie Thomas Fuchs in Stuttgart. 

• 2019/20 schließt Youngchul Kim sein 
Studium ab. Die Diplomausstellung ' 
soll In diesem Dezember stattfinden. 

schwinden, Anfangspunkt, nicht Zielpunkt 
der Bildentwicklung. 

Kims Figuren lösen etwas aus, werden von 
den weiteren Schichten verschlungen, treten 
wieder hervor, müssen sich behaupten, blei
ben eigentümlich in Deckung und versuchen 
doch immer wieder, diese zu verlassen. 

Gefährdet der Erfolg mit internationalen 
Verkäu1en bis nach Miami nicht gerade 
diesen Balanceakt? ,,Nein", sagt YongchuJ 
Kirn. ,,Das Interesse an meinen Bildern ist 
wie ein Schutz. Es gibt mir Kraft. " 

2014 beginnt Kim sein Studium an der 
Stuttgarter Akademie-in der Maiklasse von 
Cordula Güdemann. Bei der Akademie
_,Rundgang" -Ausstellung 2017 entdecken 
die Stuttgarter Galeristen Thomas Fuchs 
und Andreas Pucher die Bilder Kims für 
sich, 2018 folgt die erste Einzelausstellung, 
vor wenigen Wochen eine schon während der 
Vorbesichtigung ausyerkaufte Einzelprä
sentation au1 der Kunstmesse Alt Karlsruhe 
und - in der SWR-Reihe „Kunscht1" - das 
erste Fernsehporträt , 

An diesem Sonntag wird die 
Ausstellung „Der Spiegel in uns" 
in der Ruoff-Stiftung eröffnet 

An diesem Sonntag nun wird die erste 
institutionelle Einzelausstellung eröffnet. 
„Der Spiegel in uns" ist die Schau in den 
Räumen der Ruoff-Stiftung in Nürtingen 
(Schellingstraße 12) überschrieben. Auch 
Sti(tungslenkerin Hildegard Ruoff hört 2017 
von den Bildern Kims in der Akademie . .,Ein 
Koreaner, der ungeheuer europäisch malt, in 
einer Farbigkeit , die man so lange nicht 
gesehen hat - das hat mich einfach 
interessiert" , sagt sie. 

Ruoff nimmt Kontakt auf - mit Erfolg 
Fuchs und Pucher sagen eme Ausstellung im 
Rahmen der Stiftungsreihe „Premiere" zu. 
Die Arbeiten aber kommen nun nicht mehr
wie im Frühjahr 2018 gedacht - direkt aus 
Kims Atelier, sondern aus verschiedenen 
Privatsammlungen. ,,Dieses Vertrauen zu 
spüren ist schön", sagt Hildegard Ruoff. 

„Erstmals sehe ich so viele Bilder im 
Dialog", sagt Yongchul Kirn jetzt in der 
Ruoff-Stiftung, ,,das berührt mich". Beim 
Durchgang durch das Haus lächelt er, 
bemerkt er doch etwas in den Werken des 
Bildhauers, Malers und Zeichners Fritz 
Ruoff (1906- 1986) - .,ein Interesse an ost
asiatischen Kulturen". ,,Da durchdringt 
sich etwas", sagt auch Hildegard Ruoff -
,,das ist ja das Schöne an Kunst. " 

.,Das wird etwas", sagt Ruoff beim Aus
packen von Kims Bildern in den Ausstel
lungsräumen. Und dann, fast unvermittelt: 
„Das hat etwas Spanisches. Das erinnert 
mich an Vel:lzquez." Diego Velazquez 
(1599- 1660), der mit seinem Porträt von 
Papst lnnozenz X. I 650 eines der bis in das 
20. Jahrhundert hinein einflussreichsten 
Bilder der Kunstgeschichte schuf! ,.Es geht 
nicht um Namen", sagt Hildegard Ruoff, ,,es 
geht um malerische Fragestellungen.'' 

lm kommenden Wintersemester schließt 
Yongchul Kirn sein Studium an der Stuttgar
ter Kunstakademie ab. So lange hat er auch 
sein Atelier auf dem Weißenhof noch. Und 
danach? .,Oh", sagt der Maler, ,,ich schaue 

In der Ruoff-Stiftung in Nürtingen zu sehen: Yongchul Kim, ,Spiegelung" Foto: Galerie Thomas Fuchi 

und frage viel." Heißt das, er bleibt in 
Stuttgart? ,,Ich fühle mich sehr wohl hier", 
sagt Kirn. Und von hier aus geht es für Yong
chul Kirn weiter - im September zeigt die 
Galerie Thomas Fuchs neue Bilder im 
Hangar 4 des Flughafens Berlin-Tempelhof 
auf der Messe Positions, die die Berlin Art 
Weck begleitet, 

Nun aberlockt erst einmal „Der Spiegel in 
uns" in und nach Nfütingen. Dort merkt 
man schnell: Die ,,Existenz der Verände
rung", der Yongchul Kirn nachspürt, hat 
auch das Abgründige m sich, Ein eigenes 
Grau prägt immer wieder Bilder Kims, ein 
Cast im Weiß verschwindendes Hellbraun 
zieht sich durch Werke, in denen Soldaten 
als Figuren auftauchen, denen jeder Weg zu 

wil'klicher Identität verstellt scheint. E1 
male eine Figur auch „als abstrakte~ 
Ausdrnck" , schreibt Yongchul Kirn übe1 
seine Al·beit. 

An diesem Sonntag wird eine weiten 
Sichtweise au[ Kims Bildwelt hinzu. 
kommen. Der Stuttgarter Kunstvermiltle1 
1bbias Wall spricht zur Eröffn1mg in de1 
Ruoff-Stiftung (11 Uhr). 

• Ausstell,~ng ,, Yongchul Kirn. Der„Spicge 
m uns. , Ruoff-Shftung m Nurtingc1 
(S<;hcllmgslraßc 12), Eröffnung am 24 
Marl um ll Ulu: Bis zum 12. Mai (D, 
15- 18, So 14- 18 Uhr). Klinstlcrgr~pral'i 
mit Yongchul Km, am 12. Mai um 11 Uh, 
www. ruoff-st 1 ftunr,.de 

Waiblinger 
Kreiszeitung 
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Lange Nacht 
der Museen 
Bei der Langen Nacht der Museen 
präsentiert sich die Stuttgarter 
Kunst- und Kulturszene morgen, 
Samstag, in all ihren Facetten. 
Dann laden Museen, Galerien, 
Off-Spaces, historische Gebäude 
und Industriedenkmäler von 19 
Uhr bis Sonntagfrüh um 2 Uhr zur 
nächtlichen Rundreise ein. ,,Viel
seitige Ausstellungen, aufregen
de Events und ausgelassene Par
tys locken Nachtschwärmer bis in 
den frühen Morgen zu bekannten 
und geheimen Orten der Stadt", 
versprechen die Organisatoren. 

Was den Kulturmarathon so 
besonders macht: Die Besucher 
dürfen hinter Türen schauen, die 
sonst verschlossen bleiben. Etwa 
die des Bunkers unter dem Stutt
garter Marktplatz, der nach dem 
Zweiten Weltkrieg als Hotel ge
nutzt wurde. Bis 1985 übernach
teten dort zum Teil prominente 
Gäste, etwa VfB-Legende Karl Ba
rufka oder Stuttgarts Oberbürger
meister Arnulf Klett. Seit der 
Schließung ist das Bunkerhotel 
ein begehbares Museum. Studen
ten der Akademie der Bildenden 
Künste Stuttgart wiederum laden 
im Bunker unter dem Diakonis
senplatz zu einer „performativen" 
Premiere ein. Unter dem Landes
museum gibt es historische Mau
ern zu sehen, die bei Ausgra
bungsarbeiten im Alten Schloss 
zum Vorschein kamen. 

Auf~erdem können ct1e tlesu
cher an vielen Orten selbst zu 
Künstlern werden, das Spektrum 
der Angebote reicht vom gemein
samen Singen mit den Chören des 
Musikwerks Stuttgart im Stadtpa
lais oder Mitternachtskaraoke im 
Linden-Museum über Origami 
und Kunstdruck in der Galerie 
Sichtbar und bei der Künstler
gruppe Experiment bis hin zu 
Spontan-Performances für Lite
raten, Poeten und Musiker in der 
Raumgalerie. 

Tickets kosten für Erwachsene 
19 Euro, für Kinder 4 Euro. Kin
der bis sechs Jahre haben freien 
Eintritt. Im Vorverkauf können 
die Karten gebucht werden über 
die Ticket-Hotline unter Telefon 
( 0711) 6 01 54 44. Eine Liste aller 
Vorverkaufsstellen sowie weite
re Infos zum Event gibt es online 
unter www.lange-nacht.de. An 
der Abendkasse sind Ticket-Bän
der bei allen beteiligten Häusern 
erhältlich. Das Lange-Nacht-Ti
cket gilt am Samstag ab 12 Uhr als 
VVS-Kombiticket. 

Stuttgart lädt ein zum Muse
ums- und Kulturmarathon. 

Geislinger 
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Malerei spiegelt das Leben 
Yongchul Kirn ist noch Student an der Kunstakademie Stuttgart und schon international erfolgreich - Ausstellung in Nürtingen 

Von Nikolai B. Forstbauer 

Y o ngchul Kim spricht leise, vorsich
tig bewegt er sich in der noch im
mer fremden Sprache. Nachdrück

lich aber und mit fast (selbst-)verpflich
tender Schärfe sagt er: ,,In jedem Bild inte
ressiert mich die Frage, wie ich mich als 
Künstler in der Gesellschaft bewege - und 
welchen Einfluss sie auf mich hat." 

„Schauen Sie", sagt Kirn und zeigt auf 
eine jugendliche Figur, die halb im Wasser 
an einem Bachufer steht, ,,dieser Arm hier, 
diese Hand." Anspannung verrät der Arm, 
der doch zugleich ein wenig ungelenk-läs
sig erscheint. Die Finger der offenbar halb 

geschlossenen Hand 
müssten eigentlich 
das Wasser berühren 
- aber ist es wirklich 
so? Oder berühren 
die Finger die Farb
schatten der eige
nen Erscheinung, 
überprüfen diese? 

Malerei als Frage 
Yongchul Kirn - so nimmt man d ie 

Foto: SWR Bildwelt von Yong-
chul Kirn auf den 

ersten Blick vielleicht nicht wahr. Und 
doch sind die Figuren, die meist aus einem 
Halbschatten hervortreten beziehungs
weise darin verschwinden, Anfangs
punkt, nicht Zielpunkt der Bildentwick
lung. Kims Figuren lösen etwas aus, wer
den von den weiteren Schichten ver
schlungen. treten wieder hervor, müssen 
sich behaupten, bleiben eigentümlich in 
Deckung und versuchen doch immer wie
der. diese zu verlassen. 

Gefährdet der Erfolg mit internationa
len Verkäufen bis nach Miami nicht gera
de diesen Balanceakt? ,,Nein", sagt Yong- Yongchul Kims Gemälde „Spiegelung". 
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Foto: Galerie Thomas Fuchs 

chul Kirn. ,,Das Interesse an meinen Bil
dern ist wie ein Schutz. Es gibt mir Kraft." 
2014 beginnt Kirn sein Studium an der 
Stuttgarter Akademie - in der Maiklasse 
von Cordula Güdemann. Bei der Akade
mie-,,Rundgang" -Ausstellung 2017 ent
decken die Stuttgarter Galeristen Thomas 
Fuchs und Andreas Pucher die Bilder Kims 
für sich, 2018 folgt die erste Einzelausstel
lung, vor wenigen Wochen eine schon 
während der Vorbesichtigung ausverkauf
te Einzelpräsentation auf der Kunstmesse 
Art Karlsruhe und - in der SWR-Reihe 
,,Kunscht!" - das erste Fernsehporträt. 

„Der Spiegel in uns" ist die Schau in 
den Räumen der Ruoff-Stiftung in Nürtin
gen (Schellingstraße 12) überschrieben. 
Auch Stiftungslenkerin Hildegard Ruoff 
hört 2017 von den Bildern Kims in der 
Akademie. ,,Ein Koreaner, der ungeheuer 
europäisch malt, in einer Farbigkeit, d ie 
man so lange nicht gesehen hat - das hat 
mich einfach interessiert", sagt sie. Ruoff 
nimmt Kontakt auf - mit Erfolg. Fuchs 
und Puchcr sagen eine Ausstellung im 
Rahmen der Stiftungsreihe „Premiere" zu. 
Die Arbeiten aber kommen n un nicht 
mehr, wie im Frühjahr 2018 gedacht, di 
rekt aus Kims Atelier, sondern aus ver
schiedenen Privatsammlungen. ,,Dieses 
Vertrauen zu spüren, ist schön", sagt Hil
degard Ruoff. 

,,Erstmals sehe ich so viele Bilder im Di
alog", sagt Yongchul Kirn jetzt in der Ru
off-Stiftung, ,,das berührt mich". Beim 
Durchgang durch das Haus lächelt er, be
merkt er doch etwas in den Werken des 
Bildhauers, Malers und Zeichners Fritz Ru
off ( 1906-1986)-,,ein Interesse an ostasia
tischen Kulturen". ,,Da durchdringt sich 
etwas", sagt auch Hildegard Ruoff - ,,das 
ist ja das Schöne an Kunst." ,,Das wird et
was", sagt Ruoff beim Auspacken von 

Kims Bildern in den Ausstellungsräumen. 
Und dann, fast unvermittelt: ,,Das hat et
was Spanisches. Das erinnert mich an Ve
läzquez." Oiego Veläzquez (1599-1660), 
der mit seinem Porträt von Papst lnno
zenz X. 1650 eines der bis in das 20. Jahr
hundert hinein einflussreichsten Bilder 
der Kunstgeschichte schuf? ,,Es geht nicht 
um Namen", sagt Hildegard Ruoff, ,,es 
geht um malerische Fragestellungen." 

Im kommenden Wintersemester 
schließt Yongchul Kirn sein Studium an 
der Stuttgarter Kunstakademie ab. So lan
ge hat er auch sein Atelier auf dem Weiß
enhof noch. Und danach? ,,Oh", sagt der 
Maler, ,,ich schaue und frage viel." Heißt 
das, er bleibt in Stuttgart? ,, Ich fühle mich 
sehr wohl hier", sagt Kirn. Und von hier 
aus geht es für Yongchul Kirn weiter. Im 
September zeigt die Galerie Thomas Fuchs 
neue Bilder im Hangar 4 des Flughafens 
Berlin-Tempelhof auf der Messe Positions, 
die die Berlin Art Week begleitet. 

Nun aber lockt erst einmal .,Der Spiegel 
in uns" in und nach Nürtingen. Dort 
merkt man schnell: Die „Existenz der Ver
änderung", der Yongchul Kirn nachspürt, 
hat auch das Abgründige in sich. Ein eige
nes Grau prägt immer wieder Bilder Kims, 
ein fast im Weiß verschwindendes Hell
braun zieht sich durch Werke, in denen 
Soldaten als Figuren auftauchen, denen 
jeder Weg zu wirklicher Identität verstellt 
scheint. Er male eine Figur auch „als abs
trakten Ausdruck", schreibt Yongchul 
Kirn über seine Arbeit. 

► ,,Yongchul Kirn. Der Spiegel in uns", Ru
off-Stiftung in Nürtingen (Schellingstra
ße 12). Bis 12. Mai (donnerstags 15 bis 18 
Uhr, sonntags 14 bis 18 Uhr). Künstlerge
spräch mit Yongchul Kirn am 12. Mai um 
11 Uhr. www.ruoff-stiftung.de 
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Das Schaufenster der Seele 
Ausstellung Drei Künstler blicken in „Gesichte'': Das Ergebnis fällt ganz unterschiedlich aus 

VON ALOIS KNOLLER 

Wenn einer Gesicht zeigt, dann 
steht er hundertprozentig hinter ei
ner Sache. Allerdings eignet sich 
auch kein Körperteil mehr zur Ver
stellung und · Verschleierung der 
wahren Absicht und Einstellung. 
Und wenn jemand visionäre Gesich
te hat, dann befindet er sich ohnehin 
schon jenseits der Realität. All dies 
schwingt mit in der aktuellen Aus
stellung „Gesichte" in der BBK
Kunsthalle im Abraxas. Sie vereint 
Arbeiten dreier Künstler, die trotz 
desselben Themas unterschiedlicher 
nicht sein könnten in der Betrach
tung des „Schaufensters der Seele". 

Cordula Güdemann, Professorin 
für Malerei an der Kunstakademie 
Stuttgart, säumt die flälle nut emer 
Vielzahl von Porträts im handlichen 
Format. Es sind offenbar sehr rasch 
auf die Leinwand geworfene Abbil
der, eher meist Typen als Individu
en. Immer mit Ironie und Hinter
sinn gestaltet bis hin zum Schimpan
sen unter all den Menschen. Sträh
nig trägt sie die Ölfarbe auf und dick 
wie ein Relief. Fast scheint es, als 
setze sie den Pinsel nur selten ab und 
male die Porträts mit einem einzigen 
Schwung. Manche Porträts wirken 
wie Verbrechervisagen, andere wie 
Werbeikonen oder Bewerbungsfo
tos. Kenntlichkeit und Verfrem
dung gehen Hand in Hand: Ist da 
nicht Helmut Schmidt in der Reihe? 

' 

Der Hannoveraner Künstler Ingo 
Lie geht das Thema auf zweierlei 
Weisen an. Seine Aquarellporträts 
schreiben äußere Eindrücke und 
Wahrnehmungen ins Gesicht. Es 
sinq buchstäblich Orte der Gemüts
regung, sichtbar gemachte Gedan
ken, die sich hinter der Fassade ver
bergen. In seinen großformatigen 
Fotoprints indes taucht das Gesicht 
verschliert und verschleiert auf. 
Hier richtet sich der Blick nach in
nen, ein Geflecht aus roten und 
blauen Linien schafft energetische 
Beziehungen zur Umgebung. Diese 
kann aus Hochhäusern ebenso be
stehen wie aus Bäumen und Wurzel
w.erk. Lie lässt sich ferner von digi-

talen Bildgebungsverfahren leiten, 
mitunter erscheint das Abbild des 
Menschen wie in unnatürlichen Far
ben schillernde Körperaufnahmen 
des Computer-Tomografen. 

Der Allgäuer Künstler Pit Kinzer 
hat sich als Models die Miniaturfi
guren für die Modelleisenbahn er
koren. In Makroaufnahmen zeigt er 
gnomische, grobe Gesichtszüge, de
nen er - auch aufgrund ihrer Acces
soires wie Mütze oder Krawatte -
individuelle Identitäten zuschreibt. 
Er dringt da.mit in eine geheimnis
volle Parallelwelt vor. Wie die alten 
monumentalen Schlachtengemälde 
muten seine großformatigen Foto
prints an, zumal Kinzer tatsächlich 

oft Kriegserinnerungen einbaut. 
Hier mixt er in freier Assoziation die 
Epochen zusammen und zitiert nach 
Herzenslust Motive der Kunstge
schichte. So kommen Goldenes 
Kalb, New Yorker Straßenschluch
ten, Businessman und Einkaufsquit
tung in einer Komposition zusam
men. Das Floß der Medusa wird ei
nem sinkenden Ozeandampfer und 
den Schiffbrüchigen unserer Tage 
im Mittelmeer zugeordnet. So sehr 
diese Bilderwelten Lust machen, die 
einzelnen Elemente zu entziffern, so 
nah streifen sie das Beliebige. 

0 Laufzeit bis 14. April, geöffnet Di. 14 
- 20 Uhr, Mi. bis So. 14 - 18 Uhr. 

Ist das nicht Helmut Schmidt? Cordula 
Güdemann porträtiert. Foto: Güdemann 
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Neuerwerbung: K11nstl,al/en-Leiter Friedricl, Meschede betrachtet Qrarlotte Posene11skes „Reliefs Serie C 1967" (2017). FOTO, RALF BITTNER 

Gelbes Meisterwerk 
Neues Werk in der Sammlung: Charlotte Posenenskes „Relief Serie C 1967 (2017)" 

ist derzeit in der Kunsthalle zu sehen 
Voo Ralf Bittoer 

■ Bielefeld. Filnf Elemente aus 
der Reihe „Reliefs Serie C 1967 
(2017)" aus gekantetem Alu
minium und in RAL-Gelb la
ckiert, sind derzeit als neueste 
Erwerbung der hauseigenen 
Sammlung im Erdgeschoss der 
Bielefelder Kunsthalle zu se
hen. Geschaffen wurden sie 
von der Malerin und Bild
hauerin Charlotte Posenenske 
( 1930- 1985 ). Die Jahreszahl in 
Klammem bezeichnet des Pro
duktionsjahr der funf Objek
te, die zusammen ein Werk bil
den. 

„Das Werk ist eng mit dem 
Jahr 1968 verbunden", sagt 
KunsthalJenleiter Friedrich 
Meschede: ,.Studierendenpro
teste, d ie Neuen Sozialen Be
wegungen aber auch die Er
öffnung unserer Kunsthalle 
stehen für den Aufbruch jener 
Jahre, filr Posenenske brach
ten sie die Erkenntnis, dass sich 

mit Kunst dje Welt nicht ver
ändern läsSt und konsequen
terweise das Ende ihrer künst
lerischen Arbeit." Posenenske 
begann 1968 ihr Soziologie
studium und arbeitete bis z-u 
ihrem Tod an sozialen Pro
jekten. 

Posenenskehaneab 1950bei 
Willi Baumeister an der Stull
garter Kunstakademie Kunst 
studiert. 1961 zeigte sie eine 
erste Einzelausstellung, 1965 
kam sich durch Ausstellungs
besuche in New York mit dem 
Minimalismus in Kontakt. Ab 
1965 entstanden Metallskulp
turen, die einerseits das Inter
esse an der Form widerspie
geln und sich durch ihre qua
si-industrielle Produktion und 
Ausstellungsorte jenseits des 
Museums vom traditionellen 
künstlerischen Kontext unter
schieden. Die späten Arbeiten 
wie die Reliefserien wurden 
nach ihren Zeichnungen in 
einer Metallwerkstall herge-

stellt. Bis heute gibt es einen 
Fachmann, der ihre Objekte li
zenziert produziert. ,,Mit sei
nem Tod wird es keine weite
ren Objekte mehr geben", sagt 
Meschede. Diese Strategie ist 
Teil der Versuchs, serielle 
Kunstproduktion und Begren
zung der Stückzahl gleichzei
tig w erreichen und Markt
mechanismen zu unterlaufen. 
nNur durch die Möglichkeit 
der Nachfertigung auf Bestel
lung war die Anschaffung für 
uns bezahlbar'' , sagte Mesche
de. Unterstützung kam außer
dem vom Land NRW und dem 
Förderkreis der Kunsthalle. 
Anders als die genau festge
legten Form und Farbe der Ob
jekte selbst, hat Posenenske 
keine Anweisungen dazu hin
terlassen, wie und in welcher 
Form die Arbeit gezeigt wird. 
,.Ich habe mich filr eine waa
gerechte Reihe der aufrechtste
henden Elemente entschie
den, wobei sich der Abstand 

zwischen ihnen jeweils verdop
pelt", sagt Meschede, .denk
bar sind in anderen Kontex
ten oder an anderen Orten im 
Haus auch andere Präsenta
tionen, die etwa die Vertikale 
betonen." Aktuell trete Pose
nenskes Arbeit in einen Dia
log mit Frank Stellas eben falls 
minimalistischem Acrylge
mälde „Khurasan Gate!" - na
türlich ebenfalls aus dem Jahr 
1968. 

Info 
WANN? Dienstag bis 
Freitag, 11 bis 18 Uhr, 
Mittwoch 11 bis 21 
Uhr, Samstag IO bis 18 
Uhr, Sonntag und an 
Feiertagen 11 bis 18 
Uhr 
WO? Kunsthalle Biele
feld, Artur-Ladebeck
Straße 5 
T ICKETS? 8 Euro 

Bielefeld er 
Tagblatt 
17.04.2019 



Auf den Suchbegriff wurde kurz eingegangen. 
Ihr Suchbegriff tauchte im Beitrag im Wort auf. 

Sternstunde Kunst: In dem Dokumentarfilm geht es um Johannes ltten. Er war Maler, Kunsttheoretiker, 
Kunstpädagoge und lehrender Meister am Bauhaus in Weimar. Er war Schüler an der heutigen staatlichen 
Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. 

Aus lizenzrechtlichen Gründen können wir Ihnen für diese Meldung keinen Mitschnitt zur Verfügung 

stellen. Sie haben über Ihren MediaAccount die Möglichkeit, eine 20s Preview anzuschauen. 

SRF Info Sternstunde Kunst 
TV-Sendung 

23.04.2019 



Junge Künstler fordern heraus 
Kunstverein Sechs Stuttgarter Kunststudenten stellen ihre Arbeiten in der Galerie im 
Horber Kloster aus. Die Vernissage ist am Sonntag um 11 Uhr. Von Dunja Bernhard 

A
f die Suche, nach mehr -

so der Titel der Ausstel· 
ung - machten sich 
echs Kunststudenten. Sie 

studieren in der Klasse von 
Prof. Cordula Güdemann an der 
staatlichen Akademie der Bilden• 
den Kunste 1ll Stuttgart. 

.,Als Künstler sind wir ständig 
auf der Suche nach Futter, das wir 
verarbeiten können'', sagte Ivan 
Zozulya, der im Sommer die Aka· 
dcmie abschließt. Jeder in der 
Gruppe habe sein eigenes Thema, 
von denen einige Parallelen auf• 
wiesen. Wie in jeder Klasse gebe 
es Strömungen und Tendenzen, 
die im Vordergrund stehen. 

Das GefOhl beim Malen 
Ivan Zozulya lotete in seinem Bild 
auf ungrunclierter Leinwand aus, 
wie sich Striche mit unterschiedli• 
eben Malmaterialien anfühlen und 
wie sich malerische Entscheidun• 
gen auf das Motiv auswirken. Es 
seien verschiedene Ichs in seinem 
Inneren, clie beim Malen mitent· 
scheiden wollen. ,.Das kann in je• 
dem Augenblick schief gehen.• 
Durch den Einsatz von verlaufen• 
der Tusche, dünnen Aquarellstif· 
ten und mit dem Pinsel aufgetrage· 
ner Acrylfarbe schafft Zozulya 
Räumlichkeit auf planem Grund. 
Zuvor aussortierte Bilder kehren 
auf dem Großformatigen als Sieb· 
drucke wieder: Zozulyas Beitrag 

zum Recyclen. Das zunächst sehr 
ungeordnet wirkende Bild cntfal• 
tet seine Tiefe und Figürlichkeit 
erst bei längerer Betrachtung. Das 
gänzlich Abstrakte liege ihm nicht, 
sagt der 28·Jährige. Für ihn selbst 
wäre es dann uninteressant. Er 
brauche einen Haucb von Gegen· 
ständlichkeit. .Es ist mir wichtig, 
dass der Betrachter Zeit mit dem 
Bild braucht." 

' ' 

Als Künstler 
sind wir ständig 

auf der Suche nach 
Futter, das wir verar
beiten könn~n. 
Ivan Zozulya. Kunststudent 

Claudia Magdalena Merk steht 
ebenfalls kurz vor ihrem Ab
schluss. Ihre chaotisch wirkenden 
großformatigen Bilder verbinden 
Abstraktes mit Figurativem. Aus• 
gehend von naturgetreu gemalten 
Tieren oder Munition arbeitet sich 
clie junge Künstlerin über Farben 
und Strukturen voran. Dabei geht 
si~ der Frage nach. wie die illusori· 
sehe Wirkung gesteigert werden 
kann. ,.Das Motiv tritt dabei in den 
Hintergrund", bekennt sie. Sie re· 
agiere auf das Bild, das sie schafft. 
Es sei wie eine Reise, von der sie 
nicht wisse, wo sie hinführt. Das 

JlnJoo Lee fordert mit Ihren großformatigen Bildern zu einem kritischen 
Blick auf den Konsum von Schweinefleisch auf. 

sei ein Kampf, sagt die 36--Jährige. 
,.Anstrengend." Beeinflusst sieht 
sie sich von der politischen Situati· 
on, die sie als bedrohlich empfin• 
det. 

Tlln Kurtz verbindet Bilder mit 
Worten. Die 51-Jährige studierte 
zuvor unter anderem Literatur. In 
ihren Ausstellungstücken stehen 
die Besucher ausdrucksstarken 
Kinderbildern und rebellischen 
Texten gegenüber. ,.Ich fühle mich 
in Wort und Bild zuhause", sagt 
Kurtz. Mit beidem verleiht sie ih· 
rer Abneigung gegen Manipulati• 
on Ausdruck. Kurtz geht noch wei· 
ter: Sozialisation und Erziehung 
empfindet sie ebenfalls als Eingriff 
in das im Kind Angelegte. Die Ge· 
dichte seien die erwachsene Sicht, 
sagt sie. Das Kind stelle das lndivi· 
duum dar. Bei ihr ist es keineswegs 
fröhlich und frei, sondern traurig, 
zurückgezogen, frustriert oder re· 
bellisch . .,Eingegrenzt und gefan· 
gen", sagt Kurtz . .,Beim Kunstroa
chen, kann ich Ich sein." 

Kritischer Blick auf Weiblichkeit 
Alessla Schuth spielt in ihren Bil· 
dem und Plastiken mit weiblicher 
Symbolik und Wertigkeit. Dabei 
begehrt die 31-Jährige auf gegen 
das, was bei Frauen mit Schönheit 
und Sexappeal verbunden wird. 
wie langes, wallendes Haar. Ihre 
Bilder richten einen unverklärten 
Blick auf nackte Körperaussch.nit· 
te. Aus Thermoplast gestaltete sie 
Körperhüllen mit filigranen Mus· 
tern, Spitzendeckchen gleich. Es 
sind jedoch nicht Stolz oder An· 
mut, die die Körperteile ausdrü• 
cken. sondern Rückzug oder Ver· 
wcigerung. Die junge Künstlerin 
nehme eine feministische Position 
ein, sab'le die Dozentin. 

Jln)oo Lee kritisiert in ihren 
großformatigen, farbenstarken 
Acrylbildern die Massentierhai· 
tung in einer kapitalistischen Ge· 
sellschafl. Das gelbe M einer Fast· 
foodkette vor unberührte r Natur 
allein genüg. um beim Betrachter 
eine Gedankenspirale anzustoßen. 
Die 30•Jährige erfand die Imbiss• 
Kette „Peking Express" und nimmt 
damit eine dritte Dimension in ih• 
re Kritik hinein: China als aufstre• 
bende Wirtschaftsmacht und 
wachsenden Fleisch· und Milch• 
verbraucher. Ihre Bilder haben 
mehrere Ebenen und viel versteck· 
te Symbolik. Die Hintergründe zei· 
gen bayerische Bergidylle oder in 

YCM"lfdwlKlm,Cl•udl• M~c11le~Me,l{,Jt,jOOL«.IYaAZOZ\lly.a1JndTilnt<urlz( V'Ollffnl,;$}~W11l~(llie(j,aief'9lmHotwfK\o$ttsmltlhrtn~
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Tiln Kurtz kombiniert in Ihren 
Exponaten Kinderbilder mit · 
eigenen Gedichten. 

den Himmel steigende Lampions. 
Im Vordergrund sind Schweine. 
0 Die Schweine haben keine Wahl", 
sagt Lee. Ihr Schicksal sei vorher· 
bestimmt. Klimaveränderung und 
Umweltverschmutzung greift die 
junge Künstlerin in dem Bild .,Mi· 
ckey·Palme-Tsunami" auf 

Spiegel der Gesellschaft 
Yongchul Kirn geht in seinen exzel· 
lenten Bildern der Frage nach der 
menschlichen Existenz nach und 
wie der Mensch durch die Gesell· 
schafl beeinflusst wird. Der 36-
Jährige sieht die Rolle des Künstler 
nicht darin, Schönheit darzustel• 
len, sondern politische Themen zu 
verarbeiten. Eine Wasserfläche 
symbolisiert in seinen Bildern clie 
Gesellschaft. Darin spiegelt sich 
die Figur und wird dadurch ver· 
zehrt. Verstärkt wird dieser Ein• 
druck dadurch. dass der Südkorea• 
ner über das Wasser Feuer legte 
und so die Spiegelung ins Abstrak• 
te zog. Die gewalttätigen Aus• 
schreitungen am Rande eines 
Stadtfests in Chemnitz im vergan• 
geneo Sommer inspirierten den 
Künstler zu einem Bild mit dem 
Kopf der Karl·Marx•Statue. In ci• 
nem Exponat malte Kirn sich 
selbst, sein Gesicht halb verdeckt 
von einer Kapuze. Auch er sei von 
der Gesellschaft geprägt, sagt er. 

Info Die Vernissage zur Ausstellung 1st 
am morgigen Sonntag um 11 Uhr. Die B11· 
der sind bis zum 26. Mal Jeweils Samstag 
und Sonntag von 14 bis 18 Uhr zu sehen. 

Südwest 
Presse 

27.04.2019 
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Clematis als Kunsterlebnis 
lnstallatlon Der Stuttgarter Künstler Thomas Putze vervol lständigt mit seinem Objekt den neuen 
Skulpturenpfad zwischen Gmünd er Museen. Von Kuno Staudenmaier 

P
assanten bleiben im Buhl
gässle in Schwäbisch 
Gmünd stehen und fra
gen sich, was an der Fas

sade des Cafes „Bunter Hund" 
hochwächst. Aufstrebende ver
wundene Metallrohre ergeben 
am Ende kein Fallrohr fürs Re
genwasser. Hinter dem Werk 
steht der Stuttgarter Künstler 
Thomas Putze. Er nennt es „Cle
matis", weil sich sein Objekt den 
Weg nach oben sucht, ganz nach 
der Art der Kletterpflanze. Tho
mas Putze ist nicht allein. Ihm 
zur Seite stehen Menschen aus 
der Stiftung Haus Lindenbof, die 
sich für die Mitarbeit an dieser 
KunstiMtallation hewerhen 

' ' 

Das Holz 
übernimmt 

die verbindende 
Funktion." 
Thomas Putze 
Künst ler 

konnten. Petra Schieb schnitzt 
an einem Aststück, um es für den 
Anschluss . an ein Fahrradrah
menteil passend zu machen. Sie 
ist wie ihre Mitbewohnerin Ines 
Herkommer „früher zur Stelle, 
weil ja Regen angekündigt ist". 

Was der Künstler in seinem 
Anhänger direkt aus dem Atelier 
in den Stuttgarter Wagenhallen 
mitbringt, sieht auf Anhieb nicht 
nach Kunstwerk aus. Er lädt erst 
einmal jede Menge verschwun
gene Rohre aus Metall ab, dazu 
Reste von Fahrrädern, Äste, vor
nehmlich von Platanen. Das in 
der Pop-Art geschätzte Objet 
trouve - ein gefundener Gegen
stand - wird am Ende Teil des 
neuen Skulpturenpfades zwi-

// ~ (A'.1/. 
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Künstler Thomas Putze, assistiert von Petra Schieb (links) und lnes Herkommer, beim Aufbau der Skulptur"Clematis" in Schwäbisch 
Gmünd. Foro: kusr 

sehen der Galerie des Kunstver
eins, der Ott-Pauserschen-Fabrik 
und dem Museum im Prediger. 

Rechtzeitig zum Beginn der 
RemstaJ-Gartenschau sollen die
se Objekte Kunstfreunden den 
Weg von AussteUung zu Aus
stellu.ng weisen. Die Platanen 
schätzt Thomas Putze „wegen 
der schönen Krümmungen". Da
mit passen sie zu den Rundun
gen der Metallrohre. Aus hun
derten Einzelteilen können nun 
Künstler und Menschen mit Be
hinderung auswählen, das 

Kunstwerk wachsen lassen. Put
ze greift dabei nicht zum 
Schweißgerät, zu Schrauben und 
Dübel. 

.,Die Teile werden zusam
mengesteckt, das Holz übe.r
nimmt dabei die verbindende 
Funktion" sagt der Künstler. Da
bei greift er nicht zum erstbesten 
Stück, sondern sucht gezielt 
nach passenden Größen . .,Das al
les soll ja fest s itzen", sagt er. 

Auch wenn sie zerbrechlich 
wie eine Pflanze aussehen, sind 
sie am Ende ein statisch unbe-

denkliches Objekt. In diesem 
Fall steht es zumindest bis zum 
Ende der Remstal-Gartenschau. 
„Gebaut sind die Kunstwerke 
aber für viele Jahre", weiß Tho
mas Putze. An vielen anderen 
Orten bat er das schon bewiesen. 
Unter anderem schuf er eine In
stallation für den Kunstverein 
Ludwigsburg. Ein „Kettenhase" 
ist genau das, was das Wort an
deutet. Der grob gesägte hölzer
ne Hase ist umschlungen von 
Fahrradketten. Sein Spiel mit der 
Unordnung, die wie zufällig ver-

streuten Materialien, weisen den 
Weg zur Natur. 

Der Betrachter soll sich Ge
danken darüber machen. 
Schließlich ist ja RemstaJ-Gar
tenschau. Und das Kunsl\verk 
heißt Clematis. 

Thomas Putze (50) studierte Theolo
gie. war Illustrator und Musiker, bis er 
an der Akademie der Bildenden Künste 
Stuttgart Bildhauerei studierte. Seine 
Werke sind u. a .. in der Staatsgalerie 
Stuttgart. dem Forum Kunst in Rottweil 
und der LBBW-Samm\ung. 



Abstrakt, 
farbig, 
dynamisch . 
Ausstellung Im Kunstfoyer 
der Haller Sparkasse 
werden ab 2. Mai Werke 
von Eugen Zenziger 
ausgestellt. 

Schwäbisch Hall . .,Kunst macht aus 
der Vielgestalt des Lebens etwas, 
das man sehen kann" heißt die 
Ausstellung von Eugen Zenzinger 
(Foto). Er wurde in Tschechien 
geboren, lebt seit 1982 in der Nähe 
von Schwäbisch Hall und ist seit
her Mitglied der Haller Kunstsze- · 
ne. Seit 1985 unterrichtet er an der 
Haller Volkshochschule als Zeich
ner und Porträtist und diese 
Techniken sind auch ein wesent
licher Bestandteil seiner künstle
rischen Tätigkeit. Differenziert 
und stimmungsvoll in fast roman
tischem Stil zeichnet er Natur, 
Porträts, Akte und Architektur. 

Zenzinger ist 
auch Maler ex
pressiver, nicht 
figurativer Bilder 
zu denen er vor 
allem durch sei

nen Lehrer K. R. H. Sonderborg 
an der Stuttgarter Kunstakademie 
angeregt wurde. Farbig und dy
namisch sind diese Bilder der in
formellen Kunst zuzurechnen, ei
ner Stilrichtung der abstrakten, 
nicht geometrischen gegen
standslosen Kunst. Bei der Eröff
nung wird Cornelie Heller-Mer
schroth, Vorstandsmitglied der 
Haller Volkshochschule, in die 
Werke einführen. 

Info Eröffnet wird die Ausstellung am 2. 
Mal um 18.30 Uhr Im Kunstfoyer der 
Haller Sparkasse. Zu sehen sind die 
Werke bis 25. Juni. Geöffnet Ist auch am 
5. Mai 2019 von 14 bis 16 Uhr. Anmeldung 
unter Telefon 07 91 / 75 41 04. 

Haller 
Tagblatt 

29.04.2019 



Federico Rios ist Gewinner des Hansel-M ieth-Pre ises. Foto: Federico Rios 

Preis für Reportagen 
Pellbach Die Reportergemeinschaft 
Zeitenspiegel Reportagen hat zum 
21. Mal in Folge den Hansel-Mieth
Preis für Bild- und Textreportagen 
vergeben. In diesem Jahr geht der 
Preis an den Autor Jan Christoph 
Wiechmann und den Fotografen 
Federico Rios. Marius Münstermann 
(Text) und Christian Werner (Fotos) 
erhalten den Hansel-Mieth-Preis di
gital. Die Preisverleihung findet am 
Donnerstag um 19 Uhr, im Großen 
Saal des Rathauses in Fellbach, 
Marktplatz 1, statt. Die Ausstellung 
zum Hansel-Mieth-Preis ist im obe
ren Foyer des Fellbacher Rathauses 
von Donnerstag, 19 Uhr, bis 11. Mai 
zu sehen. Der Eintritt zu Preisverlei
hung und Ausstellung ist frei. 

Radieren als Kunst 
Reutlingen Von Donnerstag bis 
8. Juni stellt der Künstler Helmut 
Anton Zirkelbach unter dem Titel 
„Für das Radieren brenne ich!" seine 

Werke im Osiander Reutlingen, Wil
helmstr. 64, aus. In seinen Radierun
gen und Bildern will der Künstler 
seine abstrakten und gegenständli
chen Motiven in ihren Flächen- und 
Linienformen in Einklang bringen. 
Die Vernissage am Donnerstag be
ginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. 

Mehr als Malerei 
Esslingen Am Donnerstag um 19 
Uhr eröffnet Lisa Moll ihre Ausstel
lung „land's end", den dritten Teil 
der Veranstaltungsreihe „bahnwaer
ter", in der Galerie der Stadt Esslin
gen, Pulverwiesen 25. Bis Mittwoch 
sind Werke zu sehen, die über die 
Grenzen der reinen Malerei hinaus 
gehen, faltbare Malereien beinhal
ten und von einer musikalischen 
Performance begleitet werden. 
,,bahnwaerter" ist eine Veranstal
tungsreihe der Meisterschüler im 
Weißenhof-Programm der Staatli
chen Akademie der Bildenden Küns
te Stuttgart. Der Eintritt ist frei. 

Stuttgarter 
Nachrichten 

02.05.2019 



. .......__ 
Die 16-jährige Schülerin Luisa Gehler (vorne rechts) erklärt gemeinsam mit den Lehrerinnen Elke Wieland (Zweite von links) und Karin Rühle, wie die 
Fotos zustande kamen. Kurt Abele (links), Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Ostalb, und OB Thilo Rentschler sind beeindruckt. rnro, ANSGAR KON1G 

Am Sonntag ist Preisverleihung 
VR-Bank-Kunstpreis geht an Cordula Güdemann, lnklusionspreis an die Sonnenhofschule 

\'011 Ansgar König 

AALEN - Zwei ganz unterschiedliche 
Herangehensweisen an die Kunst 
werden am kommenden Sonntag um 
U Uhr in der Galerie im Rathaus ge
würdigt. Der 15. Kunstpreis der VR
Bank Ostalb geht an die Stuttgarter 
Professorin Cordula Güdemann, der 
3. lnklusionspreis an ein Tanzprojekt 
der Sonnenhofschule Schwäbisch 
Hall. Die Preise übergeben KUit Abe
le. Vorstandsvorsitzender der VR
Bank Ostalb, und Aalens OB Thilo 
Rentschler. 

Nicht gemalt, sondern modelliert 
Cordula Güdemann, seit 1995 Profes
sorin an der Staatlichen Akademie 
der Bildenden Künste Stuttgart, hat 
ihre Ausstellung unter den Titel „Bil
der aus der Farbe" gestellt. Sie zeigt 
zum einen die Serie „49 VlPs" von 
2009/2010. zum anderen großforma
tige Werke der vergangenen Jahre. 

Gut ein Jahr lang hat sie zusam
men mit ihrem mittlerweile verstor
benen Mann Peter 0. Chotjewitz an 
der Serie gearbeitet. Ihre Bilder wol
len keine klassischen Porträts sein. 

,,Es geht um das Maskenhafte", er
klärt sie beim Ausstellungsrund
gang, .denn es gibt viele Gesichter. 
Mediengesichter, Fernsehgesichter, 
VIP-Gesichter." Die Namen der VlPs 
- manche sind real, manche nicht -
seien ihr dabei gar nicht so wichtig. 
Interessanter sei es, sich auf die Ge
sichter einzulassen, Spaß daran zu 
haben . .,Sie sind nicht eigentlich ge
malt, sondern mit breitem Pinsel aus 
einem Berg von zäher Ölfarbe mo
delliert", sagt sie. Und tatsächlich: 

Den Zuschauer blicken dreidimen
sionale Fratzen an, die entfernt an 
bekannte Gesichter erinnern. 

Für die Auswahl der 2017 entstan
denen großformatigen Bilder hat sie 
sich hingegen vom Ausstellungsort 
inspirieren lassen: .,Die roten Bilder 
kamen bei der Jury ganz gut an und 
passen ganz gut zur etwas massiven 
Architektur des Rathauses. leb woll
te mich auf die Räume einlassen." 

Ein ganz anderes Erlebnis sind die 
im ersten Stock ausgestellten Fotos 

Programm der Vernissage am 12. Mai um 11 Uhr 
Die Ausstellung .Bilder aus Farbe" 
wird am Sonntag, 12. Mai. um 11 
Uhr eröffnet. Verbunden mit der 
Ausstellungseröffnung ist die 
Übergabe des 3. lnklusionspreises 
für das Pro1ekt. Tanz und Poesie in 
Szene gesetzt" an die Schüle
rinnen und Schüler der Sonnenhof
schule Schwäbisch Hall. Nach der 
Begrüßung durch Oberbürgermeis
ter Thilo Rentschler führt die 
Kunsthistorikern Sabine Heihg in 

Cordula Güdemanns Arbeiten ein. 
Das Tanzprojekt der Sonnenhof
schule stellt Schulleiterin Doris 
Karabanov vor. Den Kunstpreis 
übergibt Kurt Abele, Vorstands
vorsitzender der VR-Bank Ostalb, 
den lnklusionspreis übergeben OB 
Renlschler und Abele gemeinsam. 
Oie Vernissage endet mit einer 
Aufführung der Schülerinnen und 
Schüler der Sonnenhofschule 
Schwäbisch Hall.(cms) 

der Schwäbisch Haller Sonnenhof
schule, die für „Tanz und Poesie" den 
gemeinsam von Stadt und VR-Bank 
ausgelobten I nklusionspreis erhält. 
Einmal wöchentlich bietet diese dia
konische Einrichtung für Menschen 
mit Unterstützungsbedarf .Nei
gungsnachmittage" an, darunter 
auch Tanz und Computer/Fotogra
fie. 

Für das Projekt haben sich Tänzer 
und Techniker unter der Leitung der 
beiden Lehrerinnen Karin Rühle 
(Tanz) und Elke Wieland (Compu
ter) zusammengetan und ihre Ge
danken über den .,Tanz als die Poesie 
des Körpers" zusammengetragen, in 
Sätzen formuliert und sie dann in 
Szene gesetzt, fotografiert und am 
Computer bearbeitet. 

Luisa Gehler verspricht viel Spaß 
Schülerin Luisa Gehler, die am kom
menden Sonntag mit ihrer Tanz
gruppe die Vernissage umrahmen 
wird, erklärte vorab, wie die Bilder 
zustande kamen: .. Es hat ganz ein
fach viel Spaß gemacht." Das wird 
den Vemissagebesuchern am Sonn
ta~ sicher nicht anders ~ehen. 

Aalener 
Nachrichten 

10.05.2019 



Vernissage in der GASS 
NÜRTINGEN (pm). Zum 42. Mal lädt die 
GASS (Galerie der Albert-Schäffle
Schule) am Freitag, 17. Mai, zur Ausstel
lungseröffnung mit vier Künstlern aus 
Stuttgart und der Region ein. Die dies
jährige Frühjahrsausstellung zeigt ein 
breites Spektrum an künstlerischen Ar
beiten zwischen Linie und Fläche, Farbe 
und Kohle, Leinwand und Bildschirm, 
Klassik und Pop und vieles mehr. 

F.-Michael Starz, der unter anderem 
mit einer pegenüberstellung von abstra
hierter Zeichnung und Malerei vertreten 
ist, lebt und arbeitet in Plochingen. Ne
ben der Leitung von Kunstkursen in sei
nem Forum Kunst Fabrikstraße lehrt er 
unter anderem an der Hochschule für 
Kunsttherapie in Nürtingen und ist frei
er Mitarbeiter der Staatsgalerie Stutt
gart. Seine Arbeit befasst sich inhaltlich 
stark mit Symbolen, die aus dem eigenen 
Empfinden heraus existenzielle und mo
ralische Fragen verhandeln. 

Aus den Reihen der Staatlichen Aka
demie der Bildenden Künste Stutt art 
sm g e1c i weitere junge Kunst- · 
schaffende vertreten, die sehr unter
schiedliche Ansätze präsentieren. Chris 
Binder verarbeitet zeichnerisch wieder
kehrende Elemente aus Landschaft und 
Technik zu Animationsfilmen, teils gra
fisch, teils plastisch konstruiert. Auch 
diese bewegten Arbeiten werden Zeich
nungen gegenübergestellt, die den eige
nen Formenkosmos widerspiegeln und 
ergänzen. Leonie Wyderka ist mit gegen
ständlicher Malerei im eher klassischen 
Sinne vertreten. Ihre Arbeit besteht aus 
seriellen Elementen, wie etwa einsam 
wirkenden Interieurszenen oder teils 
düsteren Landschaftsbildern. Immer mit 
scharfem Auge beobachtet, doch mit ei
gener, atmosphärischer Ästhetik aufge
laden. C. Sebastian Pollak bewegt sich 
in seinen stets stark koloristischen Ar
beiten zwischen Comic und Abstraktion. 
Unterschiedliche künstlerische Gesten 
und Inhalte bedingen bei Pollak unter
schiedliche Materialien und Techniken. 
Daraus entstehen mitunter schnelle und 
spontane Blätter oder ausgearbeitete 
Lein wände. 

Die GASS stellt die 40 bis 50 Werke 
vom 17. Mai bis 26. Juli im Schulgebäude 
auf dem Säer in Nürtingen zur Schau. 
Das Schülerteam der GASS wird die 
Künstler am Abend der Vernissage vor
stellen, begleitet von der Lehrer-Schüler
Band. Beginn ist um 19 Uhr. 

Nürtinger 
Zeitung 

11.05.2019 
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Schauen braucht Rau·m 
Zum 125-jährigen Bestehen des BBK zeigt das Esslinger Landratsamt zwanzig Arbeiten württembergischer Künstlerinnen 

VON DIETRICH HEISSENBÜTTEL 

ESSLINGEN. ,.Schauen braucht Raum", 
steht unter dem Bild von Susanne Wolf
Ostermann. Was 1m ersten, flüchtigen 
Eindruck an eine Tulpe erinnert, sind 
tatsächlich zwei Vögel, die sich umse
hen. Einen Raum braucht aber auch die 
Kunst, damit die Betrachter sie an
schauen können. Im Fall der Ausstellung 
des Bunds Bildender Künstlerinnen 
Württembergs (BBK) stellt diesen Raum 
das Landratsamt Esslingen. Denn der 
Verein besitzt zwar seit 1907 ein Atelier
haus am Eugensplatz in Stuttgart. Aber 
für Ausstellungen ist er auf Partner an
gewiesen. Als er vor 125 Jahren gegrün
det wurde, konnten Frauen zwar schon 
an der Stuttgarter Kunstakademie stu
dieren - was damals eine seltene Aus
nahme war. Aber sie genossen bei Wei
tem nicht dieselbe Anerkennung wie 
ihre männlichen Kollegen. Die Künstle
rinnen griffen zur Selbsthilfe, gründeten 
den Verein und erwarben das Atelier
haus. 

Heute sind Frauen in allen Bereichen 
der Kunst nahezu gleich vertreten wie 
Männer. Doch der Verein ist damit nicht 
überflüssig geworden. Tobias Wall zeigte 
sich als Eröffnungsredner beeindruckt 
von seinen Besuchen im Atelierhaus, das 
,,einen eigenen Geist, eine eigene Zeit" 
atme. In der Ausstellung sind jedoch 
nicht nur Stuttgarter Künstlerinnen 
vertreten, sondern aus allen Bereichen 
Württembergs: Aus Nürtingen zum Bei
spiel kommt Susanne Wolf-Ostermann, 
die in Ravensburg geboren ist, aber in 

Nürtingen lebt und wie sieben weitere 
Künstlerinnen der Ausstellung dort 
auch studiert hat. Zwanzig Arbeiten von 
je einer Künstlerin, alle ungefähr im sel
ben Format, hat eine Jury ausgewählt. 
Sie sind nun im Foyer des Siebzigerjah
re-Gebäudes in Esslingen zu besichti
gen, das bald abgerissen werden soll: 
Eine willkommene Abwechslung für 
Mitarbeiter der Landkreisverwaltung -
zu 70 Prozent Frauen, wie der Amtsleiter 
Peter Keck betonte - aber auch für die 
Öffentlichkeit zugänglich. 

Wolf-Ostermanns Werk ein Gemälde 
zu nennen, würde ein bisschen zu kurz 
greifen. Zwar sind die beiden Vögel mit 
türkis-violetten Acrylfarben gemalt, 
aber auf einem Grund aus knitterigen , 
collagierten Papieren , in deren zufällig 
entstandenen Falten die Künstlerin wo
möglich das Motiv überhaupt erst ent
deckt hat. So erging es jedenfalls Rose
marie Beißer aus Kirchheim, die in ei
nem plastisch sich hervorhebenden 
Grund aus Papier skurrile Gestalten 
entdeckt und mit Kohle nachzeichnet . 

Ein feinsinniges Gespür für Materia
lien, auch in verschiedensten Kombina
tionen, ist vielleicht das, was am ehesten 
alle Arbeiten verbindet, ob sie nun figür
lich oder geometrisch-abstrakt, zwei
oder dreidimensional, gemalt, gedruck t, 
fotografiert, geschnitten, gefaltet oder 
aus massivem Holz herausgear b~itet 
sind wie der „Exot" von Susanne Gas
par, der ein wenig aussieht wie ein dop
pelter Kreisel, der nicht weiß, auf welche 
seiner beiden Spitzen er sich stellen soll. 

Dabei muss man genau hinschauen , 

Auch die Nürtinger Künstlerin Susanne Wolf
Ostermann ist in der Ausstellung im Landrats
amt vertreten. Foto: Panten 

um sich nicht täuschen zu lassen: ,,Me
tall VII" lautet der Titel einer Arbeit von 
Renate S trauß, aber es handelt sich um 
ein Gemälde. ,,Moving waters" von 
Christa Düwell sieht hingegen aus wie 
gemalt , dabei ist es eine Digitalfotogra
fie. Andrea Eitel hingegen hat eine in 
Schwarz-Weiß gekleidete Ausstellungs
besucher in gemalt, vor zwei abstrakten, 

schwarz-weißen Wandobjekten, doch sie 
ist dabei von einem Foto ausgegangen. 

Die figürliche Malerei zeigt zugleich 
abstrakt-geometrische Kunst und re
flektiert damit a uch die Situation im 
Landratsamt . Denn genau die Objekte 
sind zwar nich t in der Ausstellung ver
treten , doch es könnten fast ebenso gut 
die Arbeiten der anderen Künstlerinnen 
sein, a n denen die gut gekleidete Be
trachterin eher desinteressiert vorbei 
schlendert. 

Doch auch das Selbstporträt der 
jüngsten Teilnehmerin, Annette Trefz 
aus Lauffen am Neckar, mit einem Kind 
auf dem Arm in einem Kreuzgang, ist 
nich t einfach nur ein Abbild der Reali
tät. Vielmehr besteht der Reiz in den 
changierenden Farben der alten Klos
termauern und der blauen Windjacke 
der Künstlerin. Und Sibylle Burrers 
scheinbar verworrenes Bündel aus ge
knickten Edelstahl -Streifen, das aus ei
nem getreppt aufgeschichteten Stapel 
dünner Span platten hervorquillt, ist 
keineswegs so roh und verworren, wie 
diese Materialien auf den ersten Blick 
wirken. Denn der Spanplattenstapel 
würde umkippen, würde er nicht von der 
gegenläufigen Bewegung der Stahlstrei
fen im Gleichgewicht gehalten. 

■ Die Ausstellung im Landratsamt, Pulver
wiesen 11 , läuft bis zum 27. Juni und ist 
montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und 
von 13.30 bis 15 Uhr, donnerstags bis 
18 Uhr geöffnet. Es gibt dazu auch einen 
60-seitigen Katalog, in dem sämtliche 
Arbeiten abgebildet sind. 



Junge Künstler 
vermessen 
einen Raum 
Ludwigsburg Fünf Studenten 
stellen in der Karlskaserne aus. 
Von Ludwig Laibacher 

D er Titel der neue n Gruppenaus
s tellung in der Ludwigsburge r 
Karlskaserne lässt Belieb igkei t be

fürchten: ,.This and that and if the room 
were." Dass es trotzdem nicht nur Dies 
und Das zu sehen gibt, ist der Kunststu
dentin Eva Menschel zu verdanken, die 
nicht nur eigene Werke zeigt, sondern die 
gesamte Schau im Auftrag der Kunstschu
le Labyrinth kuratiert hat. Sie hat Studie
rende der Stuttgarter Kunstakademie ein
geladen, die zum Thema Raum arbeite n. 
So sind die jetzt im einstigen Pferdestall 
ausgestellte n Werke zwar so vielfältig wie 
die Techniken - das reicht von Installatio
nen über Fotografien, Objekten, Grafiken 
zu Videos - aber die Idee des Raumes ge
rät nie aus dem Blick. Mal anschaulich, 
mal gedankenschwer: Die Fragestellungen 
der fünf Künstler überraschen. 

Dinosaurier und Menschen 
,.Warum interessieren wir uns für Dino
saurier?" fragt zum Beispiel J onas Monib. 
,,Wir investieren viel in Ausgrabungen, 
aber eigentlich spielen sie doch keine Rol
le mehr." Der wissenschaftliche Ertrag sei 
gering, glaubt der Kunststudent. Vielleicht 
habe es damit zu tun, dass die Dinosaurier 
einmal den Planeten beherrscht haben, so 
wie der Mensch jetzt. Monib haben solche 
Gedanken dazu angeregt, flache, bunker-

Florian Model unter seinen raumgreifen
den Aluseqeln. Foto: foctum/Simon Granville 

artige Räume zu schaffen, aus denen sich 
schuppige Metallwülste herausschlängeln. 

Für mich sind das Dinosaurier", erklärt 
der Künstler. Die zentrale Frage laute für 
ihn: Was wird aufbewahrt und was möch
ten die Menschen lieber vergessen? Alle 
Spuren finden s ich im Raum, aber nicht 
alle sollen auch geborgen werden. 

Florian Model geht nur scheinbar ana
log zu Werk: Er hat zwei Segel gespannt, 
die er auf gebogene Metallröhren aufgezo
gen hat. Doch was zunächst wie ein anth
razitfarbenes Tuch aussieht, besteht aus 
Aluminium und ist mit einer Art Stadt
landschaft bedruckt. Aber natürlich ist al
les sehr viel komplizierter: Um die ver
meintliche Stadtlandschaft zu schaffen, 
hat der Künstler mehrmals die Dimensio
nen gewechselt - von der planen Fläche in 
die 3-0-Animation und wieder zurück. 

Brunnen aus Wachs 
Die fünf Kunststudenten haben ihre 

Arbeiten für den Ausstellungsraum der 
Karlskaserne konzipiert", sagt Heike 
Grüß, die an der Kunstschule Labyrinth 
für die Bildende Kunst zuständig ist. Das 
Zentrum des Raums jedenfalls beherrscht 
eine Installation von Eva Menschel. Sie 
hat aus Wachs eine Art Brunnen gebaut, in 
dem tatsächlich Wasser sprudelt. 

Marbach er 
Zeitung 

15.05.2019 



Regie-Werkschau 
über Shakespeare 
LUDWIGSBURG. Shakespeares Stü
cke spielen an den unterschied
lichsten Orten der ihm bekannten 
Welt: In London wird um die 
Macht in der englischen Monar
chie gestritten, im alten Rom tra
gen sich blutige Gewalttaten zwi
schen Siegern und Besiegten zu, 
im italienischen Verona ist eine 
junge Liebe zum Scheitern verur
teilt und im dänischen Helsingör 
hat ein junger Prinz existenzialis
tische Selbstzweifel. Heute sowie 
am Freitag und Samstag um je
weils 18 Uhr bietet die Akademie 
für Darstellende Kunst eine Reise 
durch Shakespeares Welt. Bei der 
Regie-Werkschau „Shakespeare" 
setzen sich Regiestudierende in 
Zusammenarbeit mit Studieren
den der Studiengänge Schauspiel, 
Dramaturgie und Bühnen- und 
Kostümbild (Akademie der Bil
denden Künste Stuttgart und der 
Hochschule Hannover) mit Wer
ken des Autors auseinander. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 
(red) 

Ludwigsburg er 
Kreiszeitung 

15.05.2019 



Faustkeile mit Sicherheitsgriff 
Ausstellung von Studierenden der ABK Stuttgart in der Karlskaserne 

VON HARRY SCHMIDT 

LUDWIGSBURG. Einmal im Jahr 
stellt das Kunstzentrum Karlska
serne Studierenden der Staatli
chen Akademie der bildenden 
Künste Stuttgart seinen Ausstel
lungsraum als Experimentierfeld 
zur Verfügung. In der Ausstellung 
.,this and that and if the room we
re", die heute Abend eröffnet 
wird, gehen fünf Positionen jun
ger Kunst der Frage nach, ob ~ie 
euklidische Vorstellung von Raum 
als statischem Gefüge klar be
nennbarer Koordinaten den dy
namisierten, flexiblen und multi
perspektivischen Räumen einer 
digitalisierten Wirklichkeit noch 
gerecht wird. Eva Menschel hat in 
Zusammenarbeit mit Alina An
derson ein offenes Konzept ent
wickelt, das aber jedem der fünf 
Teilnehmer die Entscheidung 
selbst überlassen hat, welche Ar
beit ausgestellt wird. Die Präsen
tation sei dann mit Janis Eck
hardt, Florian Model und Jonas 
Monib in Gemeinschaftsarbeit 
vor Ort entstanden, so Menschel. 
Mit beachtlichem Ergebnis: Ihr 
Gemeinschaftsausstellungsraum 
kann sich sehen lassen. . 

Schon im Titel ihrer Installation 
,,Membran" thematisiert Men
schel die Ambivalenz von Raum
begrenzung: Einerseits Trenn
schicht, gerät sie andererseits in 
Schwingung und wird für man
ches durchlässig. Ambivalent ist 
auch die Wirkung des großen Pa
rafinblocks, den sie gegossen und 
bearbeitet hat. Aus der Tiefe der 
Wachsskulptur, deren Oberfläche 
an eine liegende Ohrmuschel er
innert, dringt Wasser. Zimmer
springbrunnen oder Unlust-

Beachtliche Ausstellung: Eines der 
sechs Gehäuse aus Graupappe von 
Jonas Monib. Foto: Holm Wolschendorf 

erfahung? Beides sei darin ange
legt, erklärt die Künstlerin. 

Ebenfalls im Rahmen der Aus
stellung entstanden ist die unbe
titelte Videoarbeit von Alina An
derson. Auf einem Tablet, befes
tigt an einer der von korinthi
schen Kapitellen bekrönten Guss
eisenstützen, läuft ein Loop, das 
Auswahlprozesse visualisiert. Von 
einer Menge selbstähnlicher Fel
der verbleiben am Ende zwei, bei
de mit der Ziffer 2 beschriftet. 
.,Zufrieden?", fragt ein Schriftzug. 
Die Frage ist so rhetorisch wie iro
nisch: Wer Interaktion vermutete, 
wurde· schließlich gleichermaßen 
enttäuscht wie derjenige, der eine 
Art Ergebnis oder Auflösung er
wartete. In Korrespondenz dazu 
die 28-minütige Videoarbeit von 
Janis Eckhardt. die den entschie
de nen Titel „Untitled (Karlskaser
ne)" trägt. Der Zusam menschnitt 
von Youtube-Clips, die im Netz 
auftauchten, nachdem ein Flug-

zeugmechaniker in Seattle mit ei
ner leeren Passagiermaschine ab
gehoben und nach eineinhalb 
Stunden Kunstflugmanöver abge
stürzt ist, berührt zwar viele 
Punkte, geht aber keinem davon 
entschieden nach. Von der Foto
grafie kommt Florian Model. Da
her rühre sein Interesse für das 
,.Flip-Flop zwischen 3D und 2D", 
führt der Künstler aus. Bilder ei
ner mittels 3D-Programm model
lierten Fläche hat er auf semi
transparente Mesh-Textilbahnen 
drucken lassen. Auf geschwunge
nen Aluprofilen aufgezogen, 
schweben sie unter der Back
steinkappendecke. 

Jonas Monib hat sechs Gehäuse 
aus Graupappe, umgeben von 
Sand, im Raum verteilt, die sich 
an d ie Architektur der Bunker an
lehnen, mit der die Organisation 
Todt die Atlantikküste zur Festung 
ausbauen wollte. Aus ihren Öff
nungen ragen mit Feuersteinen 
besetzte Schläuche, als ver
schwinde gerade eine prähistori
sche Echse darin. An den Wänden 
lehnen überdimensionierte Kno
chenaufsteller. Der Widerspruch 
in der Relevanz dessen, ,.was wir 
ausgraben wollen, und dem, was 
man lieber verschüttet", habe ihn 
gereizt, sagt Monib, zudem der 
.,Dinosaurier als kulturelles Ding" 
und dessen „komische Ähnlich
keit'' mit dem Menschen - einst 
Weltbeherrscher, heute ausge
storben. 

INFO: Die Ausstellung „this and that 
and if the room were" wird heute 
Abend um 19 Uhr eröffnet und ist im 
l<unstzentrum Karlskaserne. Hinden
burgstraße 29, bis zum 2. Juni zuse
hen. Der Eintritt ist frei . 

Ludwigsburg er 
Kreiszeitung 

16.05.2019 
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Zehn Dekaden, 
zehn Medaillen 

Eine Biographie in Bildern zum 90. Geburtstag 
von Klaus Kowalski 

Alexa Küter 

Ziel dieses Beitrags 
Am 16. Juni 2019 feiert der niedersäch
sische Bildhauer, Grafiker und Medail
leur Prof. cm. Klaus Kowalski seinen 90. 
Geburtstag. Die folgende „Biographie in 
Bildern" soll dem l lilde-ß roer-Preislrä• 
gcr von 2017 als Festgabe dargebracht 
,,erden.' Zehn Medaillen erzählen aus 
seiner Lebensgesch ichte und jede von 
ihnen n.·präscnliert dabei eine Dekade, 
besiLzt also einen engen Bezug zum je
weiligen Lebcnsjahrzehnl des Jubilars. 

Das MedaillenQ!uvre 
Klaus Kowolskis 
Das Medaillenwerk Klaus Kowalskis 
umfasst mehr als 100 Objekte. 93 von ih
nen ruhen seit August 2013 als großzii
gige Schenkung des Künstlers im Münz
kabi11et1 der Staatlichen Museen zu ßer• 
li n und sind dort um/anglich online ver
öffentlicht' : drei weitere sind bis heule 
dazugekommen. Viele von ihnen sind in 
den Medaillenkatalogen von 2009 u nd 
2017 publiziert ' : allerdings beschränkt 
sich die l'räscntalion oftmals in der fo. 
lografoschen Wiedergabe und in weni 
gen lechn ischcn Angaben. Eine tiefere 
Würdigung und Analyse erfuhren ver
schiedene Stücke in bundesweilen 
Sonderausstellungen in den Jahren 2009 
bis 201 S.' 

Medoillen im Versuchslobor 
In oeinem Frühwerk der 1970er Jahre -
der Zeit des e.rslen Heranta,tcns an die 

Medaille - zeigt der Künstler s ich zu
nächst noch den Gestal1ungsprhmpien 
der Renaissance verpfl ichtet. Meda illen• 
grund und figürliche Darstellung s ind 
voneinander separiert. Der J\·fedaillcn4 

rand ist klar <lrfinicrl und wird nur gc· 
Jegen11ich spieler isch übert reten. W('g
wciscnde Medailleure der Renaissance 
wie Anton io Pisano (ca. 1395- 1445/50). 
genan nt Pisanello' , sind und bleiben ein 
wichtiger Referenz- und Ankerpunkt. 
Doch entwickelt sich bald der Wunsch, 
die Medaille aus der a ls läh mend emp• 
fundcncn Verpflichtung gegenüber den 
grogen Vorbildern zu befreien und die 
.. klassische'• Formensprache dieser Gat-
1 u ng um die Ausdrucksmöglichkeiten 
der Moderne zumindest zu erwei tern. 
Die Medaille als Medium. das zusätilich 
zur Malerei oder llildhauerei als Minia
turrelief oder Mikroleinwand für kom
plexe, einmköchclndc Ideen dient - das 
ist dem Künstler 7,u wenig. 
Auf der Suche nach einer zeitgemäßen 
Formensprache wird d ie Ga11ung gleich
sam zur Spielwiese des experimentieren
den und von Neugierde getriebenen Me
dailleurs. Die technischen und gestahe
rischen Mög.lichkciten der Medaille rü
cken 111s Zentrum ,·on Kowalskis künst
lerischer Forschung: Wie weil lassen sich 
die AuOösung des Meda illcnrunds 
und die Ebenenbemgenheit 
des Reliefs unterlaufen? 
'Nie :,tark kann man Kür
perhafligkei1 bclonen, bis 

eine Medaille zur Kleinplastik mutiert ' 
Welche Merkmale sind für eine Medaille 
grundlegend, wie ,vcil kann man ihre 
Grenzen dehnen, bis sie sich auflösen? 
Und: \Venn man es tut, \vas entsteht 
d;rnn? 
Kowal~ki sc1,ia1 im Laufe der Jahre die 
Gattung wie ein An.:\lom; er bewe:riet das 
Po1c117ial ihrer Bestandteile und sct~t 
diese d::1111, behutsam und in immer 
neuen Variationen wittder 1.u:,,ammen. 
Grundt Figur und Raum werden 1.u sei
nem Experimcnlicrfdd; die unterschied• 
liehen Methoden, um Mehrdimensiona
lität zu er1.cugen. fesseln sein besonderes 
Interesse. So werden (technisch gesehen) 
nache, ebenenhall „horizontal" angelegte 
Medaillen d urch die figürliche Darstel-

Abb. 1: Klaus Kowofski bei der Arbeit an der 
Medaille .. lont.orote lslo• im Moi 2014 

lung um ,,verl ikale" Gestahung:selemcntc 
enveitcrt: Höhe er-teug1 der Künstler da
bei nicht durch reale, gar sid1 lllS Voll• 
pb:<tische steigernde Reliefs, sondern 
durch Perspektive und Illusion bei ma
.xjmaler faktischer Flachheit.' Relief 
wkdaum lässt sich nicht nur plastisch 
en.cugcn, sondern auch linear, durch Po• 
sitiv• wie auch durch NegatiV'tCichnung. 
Auf anderen Medaillen ist es der Einsatz 
von Leerstellen, der Inhalt erzeugt.• Den 
Künstler interessieren die \\1irkung von 
Richtungen und Achsen und die Optio
nen zur lns:trumen1alisieru11g des Mc
daillenrnnds als Scharn ier zwischen 
Avers und Re,•ers (etwa hier Abb. 3). Sei
nr \.Vcrksratt wird so zum Versuchslabor, 
die Medaillenserien z.u Testreihen. Gc
lungcwe Ergebnisse fordern den Medail
leur immer wieder iur Gegenprobe her
aus: Wenn glau, warum nicht auch rau? 
- \.Venn nächrg. warum nicht auch linear 
oder plastisc::h? - Und wenn erhaben, 
wa-rum nicht auch vcrtjeil? In den 
Sonderausstellungen, insbesondere jener 
zum Thema „Fläche und Raum" 
(2014/15), werden die Vitrinen auf diese 
\\'eise zum Schaufenster von Kowalskis 
Versuchen und der Betrachter zum Gut
achter seiner Ergebnisse. 

Chorokteristika 
der Kawolski-Medoillen 
Vor dem Himergrund seines reichhalti• 
gen, über Jahrzehnte währenden Medail
lenschaffens lass{'n sich nun einige Cha
rakteristika der Medaillen des Geehrten 
herausarbeiten. Zunächst sei ein techni
sches Merkmal genannt: Kowalski be
vorzugt den Guss gegenüber der Prä• 
gung. \Vihrend bei der Prägung Material 
und Schlagstärke der Reliefüöhe ihre 
Grenzen setzen und den Künstler mit 
äußeren Zwängen disziplinieren und 
einengen. sind diese Grenzen beim Guss 
deutlich weiler gesteckt - und erlauben 
damil mehr Freiheiten, au( deren voller 
Inanspruchnahme K()walski insistiert. 
Ein weiteres Merkmal ist, dass nicht jede
seiner Medaillen eine für ihn typische 
Handschrift träg1, an der ,nan schnell ei
ne l'!Ko,,1alski•MedaiUe" erkennen könn
te. Das Merkmal ist vielmehr das Spiel 
mil 1'vla1erial, Farbgebung, Größe, Di• 
men:sionen und auch Stil. 
\Vas jedoch eine Konstante - und ein Re
sultat der Befreiung des Grunds aus ei
ner der Figur untergeordneten, dienen• 
den Rolle - darstellt, ist das Bemühen, 
die gesamte Mcdaillennäche zu ,Figur' 
werden zu la..,;sen, sei es durch Forman• 
passung (Abb. 2), Ausschnitthaftigkeit 
(Abb. 13) odera,,ch den Einbezug selb-

ständig wirkender Flächenteile (Abb. 3). 
Ein Sonderfall ist dabei die Erhebung 
von Schrift zur Figur: Texl ist olllf einigen 
\Vcrken nicht allein ein Informationsve
hikel. das sich als gefällige Avers- oder 
Reverslcgende bescheiden an den Rand 
schmiegt, um im Min1ergrund für die 
Erläuterung der Darstellung zu sorgen. 
Text steht auch nicht einfach gleichbe
rechtigt neben der Figur. Sondern er ist 
vielmehr .selbst Figur, denn erhoben 1,.u 
einen1 eigt:nständigc.·n Gcs1altungsteil 
wird er selbst ,figürlich" ( vgl. Abb. 14 ). 
Wie sehr der Klins1lcr die Medaille fu r 
sich adaptiert, passend macht und sich 
in ihr - manchmal bewusst, mandrn1al 
erst in der Rllckbltndc erkennbar - spie• 
geh, soll im folgenden anhand ausge
wählter i\•ledaillen verc.ieutlicht wcrdc-n . 

Erste Dekade 11929-1939 // 
0- 9 Jahre): Elternhous und Kindheit 
Klaus Kowalski erlebt eine- harmonische 
Kindheit. die er zunächst in Allcnstl!in 
(Ostpreußen), von 1932 bis 1936 im be
schaulichen Potsdam, von 1936 bis 1939 
wiederum in Ostpreußen und ab l939 in 
Berlin \'erbringt. Mil seinem zwei Jtihre 
ähercn Bruder (" 1927) wächst er als 
Sohn eines k...,isertreu-progrcssivcn Va
lers und einer realistisch-konservativen 
Muncr aur. also - bedingt durch diese 
Mischung - in einem für jene Zeit eher 
unkonventionellen Haushalt Der 1883 
geborene Vater ist außerberuOich an krc
alivcn Tä1 igkeiten wie Schnilzen und 
Malen interessiert. Er lässt den Söhnen 
viele Freiheilen und regt besonders den 
jüngeren Klaus zu kreativen Tätigkeiten 

Abb. 2: Medaille 
. üebe,poor", 1993. 

Terrokotto auf Holz 
montiert, ein1eiti91 88 g, 

84 mm. Mün1kobinett der 
Stoorlichen Museen zu Bertin, 

Obj.-N,. 18240220. Kowolski 
2009. S. 102. N,. 68 

an. Die a\lS, großbürgerlichen, vormals 
vermögenden Verhältnissen stammende 
Mutier Evahilcle ( · t 897) hingegen über
nimmt den s.trengen, llnnachgiebigen 
Part der häuslichen Erziehung und schu
lischen Überwachung. Kowalski er
innert sich heute indes auch an den 
ber-tlichen familiären Umgang seiner EI~ 
1crn miteinander. Gemeinsam mit den 
Kindern werden Theaterbesuche durch 
Lesen der Stiickc mit vcrleiltcn Rollen 
vorbereitet. Gesellschaf1sspielc wie'/ .. B. 
llridge oder Tischtennis - Ehern gegen 
Kinder - gc-spieh. In den Urlauben wird 
zusamnlcn n1i1 d~m Vater gemalt und 
gezeichnet. Das Aufoi nander•angewie• 
scn•Sein auch in dunkler Zeit komml in 
dtr 1993 geschaffenen Terrakotlame
daille „Liebespaar'' deut lich zum Aus
druck (Abb. 2). 
Die links nac.h rechts sitzende männliche 
Figur hält eine ilun zugewandte weibli
che aur dem Schoß. Wahrend die Kon
turen beider der Medaille eine leichte 
Herzform verleihen, verschmelzen die 
zwei Gesichter zu einem gemeinsamen.
Mit ihren geschlossenen Augen vcrslrÖ• 
men sie eine Innigkeit, die durch das 
L'inandcr Umfassen mit übergroßen. 
beim Mann fast schaufelartigcn Händen 
noch betont wird. 

Zweite Dekade 11940-1949 // 
10-19 Jahre): Jugend 
Kindheit und Jugend bleiben allerdings 
nicht unbeschwert. Kowalskis pubcrlär 
beclinglc Weigerung, ihm gcsttzle Gren-
1.en zu respck1iercn, \'1-' ird für die Eltern. 
zur l-lel.'au.sfordrrung,.. In dieser Zcjt C.-nt· 

_, 
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Abb. 3: , Endzeit•, 2014. Bronze, 
100 mm. Mün:i:kobinett der Stoor· 
liehen Museen zu Be..-lio, Obj. -Nr. 
18240612. Weisser 2014, 
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deckt er seine künstlerische Ader: 19•!0, 
im Alter von elf Jahren, erwirbt der Kna• 
be im Kaufhaus Wertheim ge1rockne1e 
Tcrrokolto (es war für Geld in jener Zeil 
prnklisch nichts anderes zu haben). Er 
beginnt, germanische Sagcnfiguren zu 
modellieren sowie bildnerisch 'l,u expe· 
rimcntieren; früh findet er so einen Ka• 
nal für überschäumende Emo1ionen und 
Kreativität. 
Als Hillerjungc meldet er sich im Herbst 
1944 freiwillig zum „Ostwall-Schippen"; 
er lernt Panzergräben an1.ulegen und 
entgeht einer Rekrutienu,g durch die be
rüchtigte Waffen-SS m,r knapp durch 
ein Fluchtmanöver. Im Winter 1944/45 
erwirkt er von drn Eltern die Erlaubnis, 
Kriegsgut z.u begleiten - eine allraktive 
Tätigkeit für (auch abcnleuer-!)hungrige 
jugendliche. Kowalski erinnert sich heute 
an ,vagholsigc Manöver und gefährliche 
Situationen auf den Zugfahrten. Er er
lebt den Krieg damals hautnah mit, sieht, 
wie Wür'"1.burg in Schuu und Asche ge
legt wird. Eine Fohrl soll ihn nach Prag 
führen, doch legte hier der Vater sein 
unerbittliches Veto ein - eine Entschei
dung, die angesichts der bald über jene 
Stadt hereinbrechenden Gefechte ver
mutlich Kowalskis Leben rctlel. 
Im Alter von I S Jahren erhäh er mil an· 
deren Klassenkameraden eine vormilitä
rische Ausbildung einschließlich Schuss
""'ffcngebrauch, Maschinengewehr und 
Pan1,erfaus1. Am 20. April 1945 wird die
se Gruppe jugendlicher direkt aus dem 
Klassenzimmer einer 8. Klasse an dir 
Front gtschickl. Zehn Tage lang kämpft 
das . Panzerjagdkom.mando Klein mach· 

• -~ . . ·. ~ ~ --..;.S- ~ .,, ' 
' ?j,· -. . ~, . · .. ,; , -.~ 
l, · i r , • 'la!- , . . " . •·.,. , .. : . , .. ;:,~ .a; 't .. · .· .. \ 
"< ·,;, . ·, -~--~ , , :L."' -l:, . : now" um Ber

lin. Wahrend 
altgediente Fa
milienväter ihre 
Waffen wcgwt"r
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fen, tauschen die 
,Kämpfer' Schokolade 
gegen n,odcrnsle \,Vafa 
fcn. Dass der Halbwüchsige 
diese letzten Kriegstage leben
dig übersteht, grenzt tt n ein \.Vun
der. In Zossen liegt er eingegraben am 
Rand des sogcnannttl''I Kessels von Hal
be. Russische Tidßicger schießen auf die 
lugendlichcn: Kowalski selbst entkommt 
einer Tieffliegersalve nur um die 
wortwörtliche l laarcsbrcite, während 
andere um ihn herum sterben. 
Versprengte l'allschirmjäger reuen Ko
walski und seinen K~uneraden. Durch 
Finten entkommen sie drn Russen, ge
raten aber am 2. Mai in Kriegsgefangen• 
schaft, die bis Mine Juli dauert. In diese 
Zeit fällt sein 16. Geburtstag. Do er sich 
als dem )ugendba1aillon zugehörig aus
gibt, entgeht er der Deportation nach Si• 
biricn, die seinen sicheren 'fod bedeutet 
häuc. 
\,Vas machen dic:,c Kriegserfahrungen 
mit einem Mcnschrn und spe1,iell mil ei
nem fünfaehnjährigen Burschen? Ko
walski hat seine persönlichen Erlebnisse 
und Empfindungen in Medaillen verar
beitet, die er anlässlich der Edition „Gold 
gab ich für Eisen - 100 Jahre Erster Welt• 
krieg" schuf. Von den drei zugehörigen 
Medaillen „Ruhm und Ehre", .,Weltver
giftung" und „End1.ei1" soll hier die lctzl
genan nte v<Jrgc:,tcllt werdcn.1

• 

Die Medaillenvorderseite lässt im 
Hintergrund (schemenh~ft) ein zerstör
tes Dorf sowie im Vordergrund unten 
(sehr genau) einen ·ro1c11 erkennen. D ie 
Differenzierung in der Sichtbarmachung 
der Dars1ellungs1eile signalisiert ßcdeu• 
1ungsun1erschi,·de: Wahrend das Dorf 
vornehmlich der Ko11fextua lisicrung 
dient, wirkl dc-r wie zum Betrach1er hin• 
geschobene, beinahe aus dem Medail
len rund herausfallende Tote wie ein 
Ausrufezeichen, auf das der Blick fas1 
voyeuristisch gelenkt wird. Das eigentli
che Zentrum der Darstellung bildet in
des ein beschädigtes Kruzifix. Die Jesus
figur hängt mit abgebrochenem rechtem 
Arm lose herunter. Das Kreuz ist aus 
dem Lot gebrach! und spiegelt darin die 
allgemeine Schic0age. Der L.fogsbolkcn 
durchbricht den Medaillenrand, sprengt 
subtil die Darstellung auf und symboli
siert - rnoralische~ - Grenzüberschrei• 
lung. Auf dem Querbalken prangt die 
Inschrift „MIT GOTT?"; im Hinter
grund, auf dem vorn Kreuz gesprengten 
Medaillenrand. fondtt sich die Angabe 
1914- 2014, darunter dann auf dunkcl
düs1crem Feld die Bilani 10 MILLI-

ONF.N / TOTE / 20 / MI LLI-ONEN / 
INVAL-IDE/9000 c GAS-rfOTE- 956 
/ MIL• LI -ARDEN / GO-.LD•MARK / 
K-RJ fG-SKQSTEN. Der untere Rand 
nennt das Editionsmouo 100 JAHRE 
WELTKRIEG 1. 
Kowalski stellt auf dem Avers seiner Me
daille die religiöse Rech1for1igung des im 
Namen Gones geführten Krieges an de,1 
l'rangcr und parallelisiert diese Perver
$ion mit dem l...eiden Jcsu. Den Kriegs• 
beginn halle die Kirche, neben Regie
rung und Printmedien, an vorderster 
Front durch ge,.iehe Euphorisierung der 
Massen forcier t." Bei der Mobilmachung 
am 1. August 1914 sangen lausende 
Menschen vor dem Berliner Schloss 
0 Nun danket Gott" . .,Gon mit uns", seit 
1701 eine preußische Devise, stand als 
Motto auf den Fahnen und Koppel
schlössern der deutschen Soldaten. Der 
Erste Wehkrieg wurde von Anbeginn 
durch Glauben tmd Religion vorgeblich 
legitimiert, die Kriegsmotivation sekun
där religiös aufgeladen und der Konßikt 
zu einem Heiligen Krieg und neuen 
Kreuz-,ug stilisiert. Zum gelebten Chris
tentum verklärt, sollte das Sich-Opfern 
der Soldaten als Wiederholung des Lei
denswegs Christi gehen und Kriegs
dienst als ei11c Form von Gottesdienst. 
Kowalskis Medaillenvorderseile setzt an 
dem !>unkt an, als sich mil zunehmen
dem - nachteiligen - Kriegsverlauf die 
hcilsgeschichtliche Verknüpfung der 
christlichen Botschaft mildem Schicksal 
der deutschen Nation als Irrglaube er
wies: Die indiskutablen Niederlagen 
führten dos übergeordnete Motto „Gott 
mit uns" ad absurdum; zwischen Kirche 
und Volk lal sich eine zunehmende Kluft 
auf, der Glaube (im Allgemeinen wie 
auch im Besonderen an den Sieg) war 
1917/18 weitgehend gebrochen. Aus d ie
sem Grunde sind auf der Medaillenvor
derseite das gebrochene Soldalentum 
und die gebrochene Kirche so eng mit· 
einander verwoben. 
Die Rückseite, auf welche der vom Krn• 
zifix bewirkte künstliche Randausbruch 
hinleitet, zeigt ebenfalls eine Bilanz des 
Ruins, greift das Thema des von Men~ 
sehen für N[enscben verursachten Leides 
auf und führt es weiter. Den Hinter
grund bildet hier eine 1-erstörte Kirche 
(sogar der Medaillenrand erscheint wie 
weggesprengl); die Protagonisten sind 
die Dorfbewohner. Der Künstler hat hier 
also eine .chiastische Verwebung vorge
nommen, wii rde man doch eigentlich 
das monwnentale Kruzifix der Vorder
seite auf der Rückseite bei der Kirche er
warten und die Dorfbewohner vor den 

Trümmern ihrer Häuser, nicht an oder 
in einer Kirche. Unten im Vordergrund 
sitzt eine Muuer mit ihrem Kind im 
Arm; das Kind erscheint ebenso leblo, 
wie drr Tote der Vorderseite, in gleicher 
Position und in identischer Haltung. Der 
aufgesperrte Mund der Mutier wie auch 
ihre Hände sind grotesk vergrößert. Ob 
sie in einem leidvollen Schrei Go11 an
ruft oder von Hunger geplagt ist, bleibt 
offen. Links auf der Medaille, abge
schnitten von der zentralen Darstellung 
und wie im Schatten der Kirche, befindet 
sich ein Kriegsheimkehrer, erkennbar an 
Kopfverband, Schulterschlinge, Ampu
tation und Krücke. Es scheint, als zögere 
er, sich zu erkennen zu geben. Der 
\.Yunsch nach Heirnkehr> die von diese1n 
Soldaten in Kampf und l.azaretl gewiss 
so sehr herbeigesehnt worden ist, er
scheint nun - obgleich zum Greifen na• 
he - nur schwer erfüllbar. 
Am Beispiel des Ersten Weltkriegs 
exemplifiziert der Medailleur seine eige• 
nen Erfahrungen des Zweiten Weltkrie
ges. Die gefühlte und tatsächliche 
Fremdheit im eigenen Zuhause, die kör• 
perliche Anwesenheit bei emotionaler 
Abwesenheit: Dies kennt auch der 
Heimkehrer Klaus Kowalski, der in sei
nen zehn Togen Kriegsdienst und der 
Gefangenschaft gleichsam im Zeitraffer 
alle Erfahrungen eines „Soldatenlebens" 
und seiner Nachwirkungen mitgemacht 
hat. Das Elternhaus wirkt ihm zunächst 
fremd; der Vater ist 1945 im kommunis
tischen KZ gestorben (seine Ablehnung. 
an den Planungen des DDR-Staates mil• 
zu,virken, besiegehe sein Schicksal). Die 
Fehlstelle kann aber der Sohn nicht aus
füllen. \.Vie so oft in dieser Generalion 
übernimmt die Muncr die Rolle des Er
nährers und Oberhaupts - und behaup-

.,, ,..1dt,,"'lll :--· . .. ,,. \'-"--' ,- : 
~ ~ ~ ' 

i{ ~' ,). .t_ ~ .. 
. • l i\ .,_ 

' ... ,.... ' .• 

·· t\ l i ' . , ; Ji'. ·~1 
:, .. 4•< ! ' 

-...),i~ 
; . \\ '. . ,. /.,,-
' . , I J.:, '· .... 

Abb. 4: 
Medoille ,Du 
und kh", 2002. 
Bronze, 
einseitig, Schrift 
poliert. 139 g, 
50-73mm. 
Müntlcobinett 
der Stoorii,hen 
Mu~n1u 
Berlin, Obj. •Nr. 
18240401. 
Kowol,ki 2009, 
S. 110, Nr. 76 

1c1 sie gegenüber dem Sohn. Es isl auch 
ein häufig belegtes·· Schic'9;al, dass 
Kriegsheimkehrer nicht unCiJ1ge
schriink1 als „Helden" begrüßt wurden, 
sondern vielmehr als Verlierer ausge
grenzt und stigmatisictl wurden.11 Kör
perlich Verseh rten und Traumat isierten 
begegnete man mit Wegsehen oder 
Gleichgültigkeit, nicht mit Hilfe oder 
Anerkennung. Isolierung und soziaJe 
Deklassierung durch d ie Gesellschaft, 
Unverständnis sowie Geschlechter- und 
Gencrationenkonßikte in den Familien: 
Auf dem Medaillenrevers steht der Sol
dat nicht zuletzl auch vor sozialen 
Trümmern. Kowalskis Nhtschüler, die 
sich - anders als er - nicht freiwillig zu 
den Waffen gemeldet haben, schließen 
ihn bewusst aus der Gemeinschaft aus. 
Die alten Lehrer heben inzwischen statt 
des Hitlergrußes die Rotfront-Faust. Es 
bildet sich eine neue. kalte „Fronr'" zwi
schen jenen, die al1f dem Feld waren, 
und jenen, die in der Heimat die Stellung 
hiehen und den Krieg vernuchten. Ko
walski flicht 1946 über die grüne Grenze 
in den Westen. Für den jungen Mann 
folgt eine harte Hunger1.eit. Doch 1948 
macht er sein Abitur und schließt eine 
Tischlerlehre an. 

Drille Dekade (1949-1959 / / 
20-29 Jahre): Heirat 
In München findet Kowalski eine An
stellung bei den „Werkstätte11 frir Kunst 
im Mandwe-rk·\ wechselt dann aber nach 
St1111gor1. um von 1950 bis 1956 on der 
Staallichen Akadimi!'.., d~r ]3ilden\len 
Künste ein Studium al1faunehmen. Hier 
lernt,; Zeich1111ng bei Gerhard Gollwil• 
zer, Druckgrafik bei Karl Rössing und 
Bildhauerei bei Ono Saum. Er genießt 
die intensiven, vertiefenden Studien -
allein dem Aktzeichnen bei Gollwitzcr 
widmet er ein gan:1..csSemester (ein Um
stand, der sich Jahre später übrigens in 
den zahlreichen gekonnten Medaillen 
mit männlichen und weiblichen Akten 
niederschlagen wird). Im vierten Semes
ter an der Kunstakademie, 1952, begeg
net er in der \.Verkklasse seiner späteren 
Frau, Almut Plouda (· 1933). In S1ut1gar1 
studiert sie Malerei und fällt als ,.sehr 
schOne Fmu mit 10llen \•Vangenknochen·: 
wie sich Kowalski verschmit1.t erinnert, 
dem jungen Studenten (und auch sei 
nem Professor) ins Auge. Klaus und Al
mlll heiraten 1959 und führen eine Ehe 
mit jenen typischen Aufs und Abs, wie 
Kowalski sie in der folgenden Medaille 
zum Ausdruck bringt (Abb. 4). 
Das hochrechteck.ige Objekt besteh! aus 
zwei Teileo. Lnnerhalb der Gestaltung 

N ...... 
c,, 



zz 
ll,) C 
g. 3 
""'I - · 
- · IJI 

w g. 3 
~ - ll,) 
O CD -
CJ1 :::J ür 
. "' 0 N -:::T 
9 ll,) CD 
(0 = IJI 

~ 

der liegen. Ersl wenn man sich lc)sfüsst -
so eine mögltchc Lesart der Medaille - , 
auflicirt zu „klammern" und sich öffnet, 
kann mnn als Paar sowttil atmen, dass 

,-.. 
-:>,.,-

(wieder) eine hannonische Bezie
hung ~ntslcht. Selbst „passr;e
naue" Paare erleben solche 0 ,
zillat ioncn in ihrer ße1.1c
hu.ng. Manchmal indes drif

v 
~ 

Abb. So: Medaille „Konfirmation Sebastian.,, 
1976. Terrakotta auf Holz montiert, 83 g, 
67 mm. Auflage: 12 St. Kowol, kö 2009, 
S. 17, Nr. 1 (Ausführung ön Specksteön). 
Münzkabinett der StootHchen Museen zu 
8e~ön, Obj.·Nr. 18239877 

sind die Figuren und der Text gleichwer
tig. Der linke Teil zeigt in leicht antiki
sierendem Stil eine nach rech1s stehende 
männliche Figur in einen, langen Chi
ton, der rechte Teil eine ihm zugewendete 
weibliche Figur, deren Gewand bis auf 
die Hüften hinuntcrgeglitten ist, wo sie 
es mil der I inken Hand festhält. Ihr rech
ter Arm greift über den Kopf ins Haar 
und bietet aufreizend und selbstbewusst 
die Brust den Blicken des Mannes dar. 
Der dem Mann zugehörige lnschrifucil 
Jaulet DU / ll lST / UND/ IC H / WIR, 
der der Frau zugeordnete Teil IM-/M ER 
/ WIE-IDER I BEIDE. Die Verteilung 
der Schriftblöcke ist ausgewogen, beiden 
Figuren ist in den vier Zeilen die gleiche 
Menge Text zugeordnet. 
Der gewählte Spruch lehnt sich an das 
Gedicht „Aber wieder" von Erich l' ried 
an.11 Die Teile sind so konzipicr1, dass sie 
ineinandergeschoben die Schriftbereiche 
vollends verdecken. Das Liebespaar ist 
s ich buchstäblich nahe. Für Worte ist 
kein Platz, nach Gesprächen besteht kein 
Bedi.irfnis. Die Kommunikation 1st non• 
verbal, körperlich. Sobald man aller
dings beide \roncinandcr trennt, ,vird 
auch d.ie Schrift sichtbar, die St imme 
gleichsam lauter. Das medaillenähnliche 
Objekt repräsentiert damit das typische 
Spannungsverhältnis einer langjährigen 
Partnerschaft: In der ersten Verliebtheit 
genießt man vornehmlich Phasen der 
Nähe, dnnn ouch Phasen der Distanz. In
nigkeit und Streit können nah beieinaa· 

~,., 
~ 

ten Paare auseinander, ohne 
wieder zusan1menzufinden. 
Diese Erfahrung macht auch 
der Künstler in seiner zunächst 

glücklich verlaufenden Ehe. Al
mut s1irbt 2005, 2006 heiratet er die 

MusikJehrerin Eva Volt1,, in deren 
Haus er mit allem künstlerischen ßal

last ci nzichl - und ,,•eiterarbeitet. 

Vierte Dekade (1960-1969 // 
30-39 Jahre): Familie 
Die et'ste Ehe mit Almut bringt den Se
gen von drei Kindern mit sich: Sebastian 
(· 1961), Corinna (' 1963) und Domenica 
(' 1969). In einem Interview von 2004 
antworlen die Sprösslinge auf die Frage, 
„wie Klaus Kowalski als Vater denn so 
wnr'~ folgendermaßen: Sie hätten die 
glücklichste Kindheit gehabt. denn der 
Vater sei nicht nur liebevoll gewesen, 
sondern habe seinen Kindern auch 
ganz bewusst Frcidumc gc• 
lassen. in denen sie sich 
e ntfalten konnten. -
Hier macht sich das 
Erbe von Klaus 
Kowalskis eige
nem Vater be• 
merkbar, des• 
sen S1il seinem 
e igenen offen
bar nichl un• 
ähnlich war. 
Von der Liebe 
des Vaters erzäh
len drei Konfirma
tionsmedaillen auf 

Abb. Sb: MedoiUe „Konfirmation Corinno„i 
1976. Terrokotto ouf Holz montiert, 102 g, 
68 mm. Auflage: 12 St. Kowal,ki 2009, S. 
17, Nr. 2 (dort ous Speckstein). Mün.kabinett 
der Slootlichen Museen zu Berlin, Obj.•Nr. 
18239881 

teppich mit dem Grund. Flonkiercnd 
flndet sich die Legende 16. MA I 1976 -
SEBASTIAN. Auf Corinnas Medaille 
(Abb. Sb) 1rägt der Mädchenkopf mit 
Halskene keine Porträ1,üge. Der Stil ,.i
tiert wiederum antike und damil übcr-

1.citliche Schönheitsidealc. Der 
Kopf ?.eigt sich im Halb

profil nach links mit 
nach oben gerichte

tem ßlick. Er zielt 
auf das hier aber
n1als erscheinen
de, sich wie ein 
Teppich vom 
Himmel herab
senkende Licht
symbol. An den 

Seiten die Um• 
schrift 16.V.76 -

CORINNA. Das 
schließlich Domenica 

gewidmete Werk (Abb. die jeweiligen Scgcn'-
handlungen. 

Abb. Sc: Medaille „Konfirmation 0omenico", 
1984. Bronze, e inseitig, gegossen, 213 g, 
7S mm. Aufloge: 1 S St. Kowalski 2009, 

Das slilisiertc, an 
klassische Vorbilder 
angelehnte lüng
lingsbildnis auf 
dem Stück fii r Se

Sc) zeigt in einem 
Doppelrand ein 
klassisches Frauen
bildnis nach links. 
Das lang herabfal. 

S. 23, Nr. 7. Münzkabinett der Stootiichen 
Mu,..,n ,u Berlin. Obj.-Nr, 18239886 

lende Haar ver• 
mischt sich mit l31umen und Blättern. 
Durch eine halbe Drehung des Torsos 
zum Betrachter bei strenger Profilan
sicht des Kopfes - wie schon auf Medail
len der Renaissance zu findcn1

' - wird 
die entblößte Brust sichtbar. Auch hier 
wird Porträthaftigkeit vermieden und 
der Vergleich zu antikeo Göninnen wie 
Diana oder Personifikationen wie Flora 

bastian (Abb. Sn) blickten face zum Be
trachter; die fehlenden Pupillen indes 
deuten an, dass sich die Gedanken ganz 
nach innen richten. Aus dem Haar her• 
aus erwächst ein halbnmder, angeschnit• 
tener Strahlenteppich, in dessen Zen
trum eine Kugel ruht. Es handelt sich ,,111 
ein Erleuchtungs- oder Lichtsymbol. Am 
MNbiltPnrand verschmilzt der Strahlen. 

evoziert. Insgesamt erinnert die Gestalt 
an eine Naturgottheit, deren ideale 
Nacktheit Jugend, Reinheit und Schön
heit repräsentiert Links der Schriftzug 
DOMENICA 27. V. 1984, rechts die Sig
na1ur Ko. 
Gehören die d rei Kon flrm<tlionsmedail 
lcn auch thematisch zusammen und re
präsentieren die Familiengemeinschafl 
der Kowalskis, so bilden doch chronolo
gisch, materiell, gestalterisch und stilis
t isch nur d ie ersten beiden, in Speckstein 
und Terrakotta gefertigten, ein Paar. Ge
schaffen wurden sie zur gleichzeitigen 
Kon firmation beider Kinder am 16. Mai 
1976. Sie stehen ganz am Anfang von 
Kowalskis Auseinandersetzung mit der 
Gattung und sind auch aus diesem 
Grunde eine wichtige Zäsur in der "Me· 
daillenbiographie„ des Geeh.rten. Gebo
ren sind sie aus dem \,Vunsch heraus, den 
Gästen eine bleibende Erinnerung an die 
Feiern in die Hand und mit nach !-lause 
,.u geben - auch dies ei ne Parallele zu 
den Anfängen der Medaille in der Re
naissance, die entwickelt wurde, um 
Freunden und Angehörigen als Talisman 
und Gunstbeweis zu dienen. Auch das 
Gestalten in Speckstein sowie der „klas
sische" Reliefstil sind als Anknüpfungen 
an die Anfänge der Medaille zu werten. 
Diel)eiden frühen Medaillen zeigen eine 
traditionelle Hierarchisicrung von Grund 
und Figur, mit dem Medaillengrund als 
Träger und Basis für die sich erhebende 
Darstellung. Ganz anders schon präsen 
liert sich die acht Jahre später in Bronze 
ausgeführte Medaille auf Oomenica: 
Jetzt flndet sich bereits eine experimen
telle ,;rrias• an Figur-Grund- Vcrhälu,is-

\' : sc.::-, ,,.._ " :-· 1/"' - ; {\J ., ~ r.,\.-1\.... ~ , •-""\..J• 'i~ 
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Abb. 6: ~ • _/._,J 
Medoille .Schulver·. ~ -----~ 

such 10. Klassen Haupt
schule", 1976. Terrakotte, 54 g, 

8S mm. Auflage: 20 St. Münzkabinett 
der Stooriichen Museen zu 8e~in, Obj.·Nr. 

18239882. Kowalski 2009, S. 18, Nr. 3 

sen: Teils ist die Auffassu ng konvcn1 io
nell, indem der Medaillengrund Tr,iger 
des Reliefs ist (z. ll. im Bereich der Brust). 
In anderen Partien sind Reliefgrund und 
Relieffigur durch eine scharfe Zä.1ur li
near voneinander abgegrenzt (z.B. im 
Bereich der Nase). Zuletzt f,nden sich 
auch negativ in den Grund eingelassene 
Elemente (z. 8. in Form der ßläuer). Das 
Haar entwickelt sich teilweise vom 
Grund heraus in d ie Höhe, 1eilweisc aber 
auch in die Tiefe. Der Grund is1 damit 
nicht passiver ~rräger, sondern durch die 
NegativrcliefierungTeil der Darstellung, 
also Figur. 
Ikonographisch erinnern die Medaillen 
für Sebastian und Corinna teils an antike 
Sol· . Helios· oder Lunadarstellungen, 
bei denen die Häupter der Gotthe iten 
mit Sternen, Mondsichel oder Sonnen
attributen geschmückt sind; der Bezug 
der Lichtsymbolik ist indes klar christ
lich. Die Sonne gilt als Sinnbild Gones 
(z.B. Psalm 84,12: Gott ist Sonne und 
Schild). Sie evoziert Bibelstellen wie etwa 
Joh. 8,12 (,.Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln 
in Finsternis, sondern wird das Lichl des 
Lebens haben."), welche häuflg als Kon• 
firmationssprüche eingesetzt werden, 
um jungen Menschen Mul für ihren Le
bens<veg zu machen. Folgerichtig blickt 
auf der Corinna-Medaille das Mädchen
gesicht zu diesem . Licht der Welt", wäh
rend der Jüngli ng der Sebastianmedaille 
mit diesem bereit~ verschmolzen isl. 

fünfte Dekade (1970-1979 // 
40-49 Jahre): Berufsleben 
Kehren wi r zur beruflichen Laufbahn 
Klaus Kowalskis zurück. Hier kommt 
sein (schon irn Umgang mit den eigenen 
Kindern bewiesenes) ausgeprägtes Ta
lent für Piidagogik und Didaktik zum 
Einsatz. Dem Staatsexamen in Stuugart 
folgt d ie Tätigkeit als Kunstpädagoge an 
einem Kieler G)'mnasium (1957- 1963). 
Nach einer Zwischenstation an der Pä
dagogischen Hochschule Han nover 
übernimmt er 1978 den Lehrstuhl für 
Bildende Kunst/visuelle Medien und ihre 
Didaktik an Universitfü Hannover. Lehre, 
die zugewandte Vermittlung von Wissen, 
besitzt in Kowalskis Berufsleben einen 
hohen S1ellenwen. Während er sich als 
Bildhauer und Grafiker einen guten Ruf 
erarbeitet~ widmet er sich auch zahlrei• 
chen Veröffentlichungen. Die Freude am 
wertschfüiendcn Umgang mit jungen 
Menschen ist groß. 
Im Jahr 1976 ist Kowalski an e inem seil 
1969 von der sozialliberalen niedersäch
sischen Landesregieru ng durchgeführ
ten Schu !versuch • 10. Klassen an der 
Hauptschule" beteiligt. In jener Zeit be
steht d ie Hauptschulausbi ldu ng aus 
neun Klassen, sollte jedoch nach dem 
Willen der Politik um ein 1,ehntes, pra· 
xisoricnticrtes Schuljahr ergänz.t werden. 
In der dazu neu gebildeten Forschungs
gruppe vertritl je ein Didaktiker ein 
Fach; Klaus Kowalski repräsentiert den 
Bereich Kunst. Leider wird in, Zuge eines 
politischen Machtwechsels dieser sin n
volle Plan ad hoc aufgegeben lind der 
Schulversuch findet 1976 ein vor1.ei1iges, 
erzwungene, Ende. Eine Abschlussfeier 
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auf Schloss Wolfenbünel führt die wis
senschaftliche Begleitgruppe ein lemes 
Ntal zusammen. Kow·aJski kommt spon
tan auf die Idee, einen spezielJen Orden 
zu kreieren und jedem Beteiligten zu 
verleihen. Die gesamte Nacht vor der 
Feier sitzt er mit seiner Familie zusam
men und näht Ordensblindcr an Tonme
daillen. Die Verleihung war ein voller 
Erfolg, erinnert sich Klaus Kowalski: 
,,Gegen Ende der VertmsUI.Jt,mg kam ein 
Mann nus Bremen augehetzt: Er sammele 
Orden, ob er ei11e11 bekommen könne? Ein 
a11derer aus der Gruppe leimte ab, weil er als 
Hanseat keine Orden annehmen diirfe. ·• 
In einem Perl- und einem Linienkreis 
befindet sich auf der Vorderseite die von 
Kowalski eigens entworfene Personifika
tion der Pädagogica. Es handelt sich um 
ein Amalgam aus klassischer Frauenfi
gur (obere Hälfte) und einem Wind
oder Wasserwesen (untere Hälfte). Die 
Pädagogica zeigt sich en foce mit nack
tem Oberkörper und wehenden Haaren. 
lhre Linke ist erhoben, die Rechte packt 
einen kleine n Rundschild oder eine Pla
kette mit eingeschriebener Zahl 10. Ein 
kleinerer Schild mit einer 9 befindet sich 
darunterj weitere, immer kJeiner wer
dende Plaketten deuten an, dass hier, ge
mäß der natürlichen Hierarch ie, die 
Hauptschulklassen bis hinunter zur 5. 
repräsentiert sind. Pädagogica hat sie 
buchstäb!Jch "voll im Griff~ Der Unter
körper d.iescs Mischwesen s besteht aus 
langen Bändern, auf welche die Namen 
der Teilnehmer der wissenschaftlichen 
ßegleitgruppen eingetragen sind." Eine 
Art Giirtelschließe mit den Buchstaben 
KM weist darauf hin, dass das gesamte 
Unternehmen der Kontrolle des nieder-

Abb. 7: 
Medo;lle • Tatsachen 
sind die Feinde der 

Wahrheit", 1984. 8ronze, 441 g, 
83 mm. Kowolski 2009, S. 61, Nr. 32 b (vgl. 

auch S. 59, Nr. 31 und S. 60, Nr. 320). 
Münzkabinett der Stootfi<.hen Museen 

zu Berlin, Obj.-Nr. 18239542 

sächsischen Kultusmin isleriurns unter
liegt. Die interessante Figur der Pädago
gica. erinnert an die aus der antiken My• 
thologie bekannre Skylla" oder an Trito
ninncn171 scheint sie doch fast wie aus 
dem "Schaum" der Didaktiker geboren 
zu sein und ihre Kräfte von ihnen als Ba· 
sis zu beziehen. Auf der Rückseite wird 
schließlich der Ausgabeanlass genannt: 
1969 /WISSENSCHAFTLICHE/ llE• 
GLElTUNG DES/ SCHULVtRSUCHS 
MIT / 10. KLASSEN AN DER / 
HAUPTSCHULE / 1976. 

Sechste Dekade (1980- 1989 // 
50-59 Jahre): Medaillen als 
Profession 
ln diesem Jahrzehnt wird die Tätigkeit 
als Medailleur „offiziell" von der priva
ten Beschäftigung zur Profession erho
ben. Im Jahr 1984 trin Kowalski in die 
1967 gegründete, von 0110 Marzinekge
leitete „Deutsche Medaillengesellschaft 
e. V. zu Köln1o1 ein.11 Marzinek, beherr• 
sehender Mittelpunkt der Gruppe und 
Ideengeber für viele ihrer Medaillen, 
überrumpell Kowalski gleich in dessen 
zweiter Sitzung mit der Aufgabe, die 
nächste Jah.resmedaille zu entwerfen. 
Die inhaltliche Vorgabe Ma.rzineks be
schränkt sich auf den Aphorismus „Tat• 
sachen sind die Feinde der Wahr/reit: der 
dem 1604 erschienenen Ritterroman 
„Don Quijote" von Miguel de Cervantes 
Saaved ra (1S47-16 16) entstammt." Ko
walski ist übe rrascht, hane er doch bis
lang als Bildhauer und Grafiker nur we-

nige Medaillen vorgelegt. Doch der Ver
trauensvorschuss dieses Medaillenauf
trags spornt ihn an. 
Die l' igur des Don Quijote b't seit dem 
17, Jahrhundert ein beliebtes Motiv der 
bildenden Kunst~ - mit diesem sympa
thischen Außenseiter identifizieren sich 
insbesondere Künstler der Neuzeit. Ko
walski wählt indes weder den Ansatz der 
llluslralion noch den der Karikatur; er 
klebt nicht am literarischen Stoff, SOil· 

dem benutzt ih n lediglich als Sprung• 
brell für den eigenen Bildentwurf. Sein 
Vexierbild stellt die Urteilsfähigkeit des 
Betrachters selbst auf die Probe. 
Die Vorderseite zeigt unter einem Mo
rion (dem in Spanien im !6. )h. ge
bräuchlichen, offenen Helm mir Wan
genklappen), an dem eine au fgestellte 
Hellebarde als Zeichen des Rittenums 
aufragt, einen aus zwei Gesichtern zu. 
sammengesetzten Kopf. Der linke Teil ist 
deutlich alt, mit zerklüfteten Zügen, zer
furchter Stirn und dichtem Vollbart. Er 
ist als Profilbildnis lesbar oder aber als 
Teil eines zweiteiligen Frontalbildnisses; 
eine Au ffälligkeit besteht indes in der 
Negativzeichnung der Nase. Der rechte 
Teil des Kopfes zeigt die gleichen Züge, 
allerdings einem jungen Mann zugehö
rig. Der Blick beider ist ernst, in sich ge
kehrt und nachdenklich. 
Die Rückseite der Medaille ist ebenfalls 
zweigeteilt. Hier indes ist die linke Seite 
vollkommen leer, während rechts ein 
weiblicher Akt zu sehen ist. Die Fjgur 
mit kleinem Kopf und knielang wallet)• 
den Haaren streckt ihren rechten Arm 
leicht zur linken Bildseite hinüber, wobei 
sich die Konturen des Armes lm Medail-

lengruntl verlieren und auOöscn. Aus
balanciert wird dk leere linke Seile 
d urch die Ran<linschrifl TATSACI-I EN 
SIND DIE FEINDE Olm WAHRHEIT; 
der Figur wgeordnet sind lediglich die 
Lt'g,mdenteilc M. d. Cervantes und ,He, 
Signatur Ko mit Jahres-~ahl 84. --

Abb. 8 b: Medoa!e ,Sfflenrrög<>(". 2010. 
Einseitiger Sron:r.eguss1 9,S cm. 
PrivntM~ie,. 

Der Rom,1n „Don Quijote" selbst arbei
tet auf mehreren Ebenen mit den Anti· 
podcn Wahrheit und Fiktion" : Zu1liichst 
auf Er.tählerebcnc, da Cervantcs die im 
Roman sprechenden Autoritäten und 
Quellen gezielt ad absurdum führt. Be
ständig ist der Leser angehalten, Logik 

,,,,,1 .,Wahrheitsgehalt" der Erzählung 
zu hinterfragm. Sodann auch auf 

Eriählebene, ist doch der 
Protagonist, der Cl h'ilS ab~ 

gehalfterte Landjunker 
Alonso, durch über

mäßigen Konsum 
von Ritterromanen 
selbst in eine uk
tion~,le Parallel• 
weit abgedriftet. 
Hier schafft er 
sich seine persön
liche, op1imierte 
Scheinwelt. in 
welcher er ein 

.,fahrender Ritter1
( 

namens Don QLLijo
tc ist, der verschiede

ne Abenteuer besteht. 
Kowalski spielt auf seiner 

Medaille mit den feinen Be· 
deutungsnuancen von Fakten 

und Tatsachen in Abgrenzung z t1 

objektiver und schließlich subjektiver 
\<'lahrheit, wobei letztere auch in dem 
Extrem der selbstgewählten Verblen
dung münden kann - und darf. Der Be
trachter, der versucht, durch eine diffe
rcn1,ierte1 „foktengebundene" ßildanaly,• 
se zu einer Deutung zu gelangen, wird 

scheitern. Denn wer ist die Person. 
die auf dem Avers gezeigt wird? 

Ist dies der Dichter Cervantes 
( rechts) mit seinem Alter 

Ego Quichote (links)? Jener 
Figur, die (wie bildlich 

angedeutet?) seinem 
Kopf enlsprungen 

ist, und die folglich 
Bestandteil seiner 
Schriftsteilerper
sön lichkeit is1? 
Dem Schriftstel

ler indes kommt 
kein Hclrn zu. Han• 

delt es sich also eher 
um ein und die.selbe Per

son, nämlkh Quichote mit 
seiner zwiegespaltenen Per• 

sönlichkeil, der in der Rea
lität ah, gemäß seiner eigenen 

Vorstellung hingegen jung und 
voller Ta1endrang ist? Es liegt beim 

Betrachter der Medaille zu entschei
den, wer der Mann mit den zwei Gcsich-

tern ist, und seine persönliche „Wahr 
heil" diesbezüglich festzulegen. l)er his 
toristische Helm entspricht nicht Don 
Quijotes charakteristischem ßarbier
schiisscl-1-lelm (alias dem Kopfputz des 
sagenhaften Mambrin). Ähnlich verlauft 
das Spiel auf dem Revers: Ist die weibli
che l'igur vom Medailleur au( einer 
Metaebene angelegt und repräsentiert 
die Personifikation der Wahrheit? Deu• 
tet der transzendierende Arm :'.'ln, dass 
sie gelegentlich ebenfalls nicht greifbar, 
definierbar und absolut ist, dass ihre 
Grenzen auch verschwimmen können? 
Oder könnle es doch, ganz konkret, Dul
cinea sein, das TraumbiJd de..:. tragikorni
schcn Protagonisten? Die dem Akt 
gegenüberliegende Bildseite weist gestal
terisch eine Leerstelle auf, vielleicht als 
Hinweis auf die von Quichote nicht 
wahrgenomnlent' Realität (die reale Ver
sion 0ukincas, das plumpe Bauernmäd
chen A)donza, sieht er - wörtlich -
nicht). Wie dem auch sei: Die Medaille 
spielt mit verschiedenen narrativen Ebe
nen. und vermutlich wird es Klaus Ko
walski großes Vergnügen bereiten fest
zustellen, dass der Betrachler der Me
daille immer noch bei der Analyse Tat
sachen gegen Vermutungen abwägt und 
nach einer „Wahrheit" sucht, welche die 
Medaille womöglich gar nicht transpor
tieren möchte. 

Siebte Dekade (1990- 1999 / / 
60- 69 Jahre): Verluste 
Auch Begegnungen mit dem Tod gehö
ren zu einer Biographie; die Verluste der 
Mutier 1989 und des Brndersn markie
ren Zäsuren. Der Sohn verziert zu Ehren 
der Mutter für das Begräbnis einen höl
zernen Urnendeckel mit einem Relief 
(Abb. 8a). Es zeigt eine Engelsfigur. die 
aus dem Himmel hcrabschweb1) um die 
au( dem Boden liegende Verstorbene ab
zuholen. Dies geschieht äußerst behut
sam, während sich die Gesichter von En~ 
gel und Verstorbener berühren. Auf der 
2010 auf Basis des Urnencntwurfs entwi
ckelten Medaille (Abb. Sb) mit veränder
ten Achsen trägt die Seele eine Aureole 
und der Engel hat eine stärker vogelarli
ge Ausprägung. 
Kowalski visualisiert auf beiden Objek
ten die Vorstellung des Psychopompos, 
des Begleiters der Seele (gr. psyclul, lat. 
tmima). der sich in verschiedenen Aus• 
formungen durch die vergangenen 
Hochkulturen zieht und beispielsweise 
bei den Sumerern, den Ägyptern, in Ba
bylon oder auch bei den Griechen zu fin
den ist. Ausgehend von dem Element 
der Elügel wurde diese(r) Seelenbeglei-
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Abb. 9: 
Medaille 
.,Globalisierung", 
2006. Einse-itige Btonze, 
geg0>sen, 545 g, 114 mm. Kowolski 2009, 
S. 41, Nr. 23. Münzkoblnett der Stootfichen 
Museen z:u Berlin, Obj.-Nr. 18240026 

tcr(in) in den Kulturen der A111ikc häufig 
vogelartig bzw. als Mischwesen gedacht 
und io der (Grab-)Kunst als Motiv ver
wendet.!..! Im Christentum sind es die 
Engel, welche d ie Seele bei ihrer Reise 
ins Jenseits unterstützen. Die-ser Topos 
findet sich bereits im Allen Tcstam.cnt.1' 

Achte Dekade (2000-2009 / / 
70-79 Jahre): Leben in der 
modernen Welt 
Globalisierung und Digitalisierung sind 
einander bedingende Phänomene, die 
bis ins Arbeitszimmer des Jubilars rei
chen. Moderne Medien werden ihm zu 
unentbehrlichen Arbeitswerkzeugen in 
Lehre und künstlerischem Schaffen; an
ders als einige Kollegen integriert Ko
walski sie in seine didaktischen Tätigkei-
1en, wann imme r es möglich und sinn~ 
voll ist. Auch wenn er a ls lehrender Pro~ 
fessor die Chancen anerkennt, welche 
die Revolu1ion in Bezug ouf Transporl 
und Kommunikation - und insbesondere 
den Datentransport - für jedermann mll 
sich bringt, sind es doch vielmehr die 
Gefahren, Probleme und Risiken, welche 
ihn als Künstler interessieren und die er 
in einer Medaille 1,.u fassen versucht. 
In das Thema „Globalisierung" fligt sich 
die glQbusrundc Medaille bestens ei n. 
Das fehlen einer .klaren ;).usrichtung 

lassen keine Orien
t ierung zu; am ehesten 

geben d ie Figuren die Rich
- tung vor} evoziert den Ge.danken, 
dass sich die Welt heute schneller dreht 
als früher - ja vielleicht sogar „am Rad 
dreht". So hat sich in den Jemen Jahr
zdrnten angesichts der wachsenden Un
gerechtigkeit innerhalb von Gesellschaf
ten, aber auch im Vergleich der Indus
trienationen mit Entwicklungsländern. 
aufgrund des beschleun igten sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Zer
falls auf globaler Ebene sowie der zuneh
menden Macht der G roßkonzerne eine 
erstarkende Globalisierungskritik gebil
det. Großkonzerne wie Amazon oder 
Google geraten als unersättliche „Daten
kraken" wie auch als Gefährder der .Old 
E.conom( z.unchmc11d in d ie Kritik. Der 
Medailleur wirft dem Betrachter ledig• 
lieh Schlagworte hin: ANTISOZIAL -
VERTRAG / TRANSNATIONAL -
FLAT / KA PITAL - ÜBERNAHME / 
DAX - FLOP - MOBIL - LOHNDUM
PJNG / INVESTITJONEN / FUSIO
NIER-EN / MARKT-O RIENTIERT -
KONZERN/ ZINSEN - GLOBAL - U 
BERAL. Diese Schlagworte sind einge
schrieben auf verschiedene Bänder. die 
irotz der l'lachheit der Medaille als den 
Globus dreidimensional umspannendes 
Netz gedacht sind. Dieses Nei,. reprösen
tierl nicht zuletz t materielle wie auch im• 
materielle lnfor mationssträngc (man 
denke hier an konkrete Datenleitungen, 
aber auch an das „Breitband'"). Außer
dem ist es Symbol des Netzwerks der 
Konzerne in der g lobalen Ökonom ie. 
D ie Menschen tappen darin jedoch in 

die eigene Falle. Sie haben sich vo11 den 
Vorzügen einwickeln lassen. So hat s ie 
das Netz eingefangen, bis sie wie die Flie
gen im kJebrigen Netz einer Spinne zap• 
pdn. Allerdings scheint es einigen Figu
ren zu gelingen, sich über diese Spcrrrk•• 
gel der Freiheit hinwegzusetzen und h..ier 
bereits einen Arm, dort schon einen Fuß 
hinauszuschieben. Sie durchbrechen also 
langsam das von ihnen selbst geschaffe
ne Geflecht globaler ausbeuterischer 
Systeme. Diese Figuren könnten Ak
tio nsbündnisse, Gewerkschaften und 
Nichtregierungsorganisat ione11 wie etwa 
"Allac~ oder „Occupy'' repräsentieren, 
oder aber den Einzelnen, den Betrachter 
der Medaille, sofern d ieser in seiner all
täglichen „Mikroökonomie" eine Rück
wärtsbew<"gung in Richtung „Glokalisic· 
rung", Regionalität und Nachhaltigkeit 
versuchl. 

Neunte Dekade (80-89 Jahre// 
2009- 2019): Reisen 
Neben Pam ilie und ßeruf(ung) bringL 
Klaus Kowalski - mit und ohne Studen
len, aber immer auf der Suche nach kre
ativem Input - viel Zeil für Exkursionen 
:.u1f, um neue Länder und Menschen 
kennenzulernen. Die Ausbildung und 
Schulung ,,on arabischen Lehrern flihrt 
ihn beispielsweise drei Jahre lang zu 
Kursen nach Marokko. Zeug nis sei,ner 
arabischen Unternehmungen i~I etwa die 
kalligraphische. dem islamischen Bilder• 
verbot gehorchende Medaille „Maurcta• 
nischcs Relief" von 2003.~ Eine Art zweite 
Heimat hat der Vielgereis1edann auf den 
Kanarischen Inseln gefunden. ß('.SOnders 
die auf $ieben Reisen nach Lanzarote in 
den Jahren von 2006 bis 2017 erfahrene 
Gastfreundschaft veranlasst den 87-Jäh
rigen zu einer Medaille als Hommage auf 
Land und Leute. 
Auf die pl:me Vorderseite des Objekts ist 
mitfig die separate Figur eines kleinen 
Teufelchens, der Timanfaya, aufgelegt. 
Er ist VVahrzekhen und Repräsentant 
der lnscl.a Der Hin tergrund wird von 
Text bestritten. Die Medaille zeigt ein
drück.lieh, wie Textpartien mit hohem 
ästhetischem \Vert als gleichwertige 
Partner zur figiirlichen Darstellung tre
ten können„ Der Text seli.t sich aus i wei 
Teilen zusammen, die durch abweichen• 
de Typografie sowie die Umkehrung von 
hell polierten und dunkel unpolierten 
Elementen voneinander abgegrenzt sind. 
Den Kontrapond zum vertikal ausge
richteten Teufel bildet das horizontole 
Band mit dem Titel der Medaille: Lanza
rote lsla - ein Won spiel mit doppeltem 
Bezug des Teils ii•)rotc", denn durch 

Vul
kange-
stein ist Lanw· 
ro1e tatsächlich eine 
vornehmlich „rote ls1a"! Unten ergänzt 
ein schmales Band mit Signatur und Jah
re~whl das horizontale Element. Der 
übrige Grund wird von Namen der 
wichtigsten Orte der Insel bestrille11. Es 
sind dies: ORZOLA / LA GRAZlOSA 
ISOLA / HARIALOS VERDES / GUA
TIZA - ARRIETA / FAMARA - TE
GUISE / TINAJO - TAH ICHE / SAN 
BARTO - ARRF.CIFE / PUERTO -
CA RMEN / EL GOLFO - :MACHER/ 
UßA-Yt\lZA / FERMES/ PUNTA DES 
PAPAGAYO / PLAYA lllANCA. Die 
Ortsnamen sind entsprtchcnd ihrer geo
graphischen Lage auf der Insel angeord
net. Die Hauptstadt Arrecife liegt folge
richtig im ,,mittle ren Osten"'. Die Medaille 
wird damit zum Symbol der Insel selbst; 
ein Eindruck, der sich bestätigt, wenn 
man d ie gewölbte Rückseite betrachtet: 
Sie repräsentiert einen Vulkankegel, be
\\1achscn mit Weinstöcken auf dem felsi
gen, unebenen Lavage.~tein. Kow-alski ("r
innert daran, dass die Ka.n.ireninsel aus 
Eruptionen gleichsam geboren worden 
ist. Folgericht ig repräsentiert das m ittige 
Loch einen Krater. 

Zehnte Dekade: Ausblick 
Die zehnte Dekade ist im Juni mil dem 
90. Geburtstag des Geehrten angebro
chen; G(und genug, In einer kleinen 
Vorschau auf Kommendes zu blicken. 
Eine Medaille, die sich gerade im Wer
den be0nde1, bildet einen passenden Ab
schluss dieses ße)trages, da sie den So-

gen zu-
rück zum bio

graphischen Beginn 
schlägt. Es handelt sich 
llnt eine Jubiläuinsn1edaille 
auf die Ursprünge und Wurz.ein 
der Familie, die sich bis ins Jahr 1635 
zurlickführc·n lässl. Die älteste überlie
f"erte Persönlichkeit ist Claudius KowaJs
ki, de.s.se-n jüngere A hncn noch heute auf 
dem Friedhof im masurischen Rastcn
burg (heute K~tr1,yn) 1,u finden <ind. Der 
Name „Kowalski'" lässt sich möglicher· 
weise auf Bewohner des litauischen Or
tes Kowal zurückfuhren. Diese hatten, 
wohl fiir einen der Obrigkeit gegenüber 
geleisteten Gefallen, als Anerkennung 
de.n Rittmeisters1atus (erkennbar an dl'r 
hinzugefügien l'.ndung .. -ki"l erhalten. 
Gestalterisch wird das wahrscheinlich 
gegen Mine de.s 19. Jahrhunderts erfun
dene Familicrl\'lappen mil Steinbock im 
Zentrum der Medaille stehen. 
Die Entwürfe zur Pamilicnmc.--daille \Ver
den, so berichtet Kowalski, ganz demo
kral isch im Kreis der Familie diskut iert, 
die Entscheidung über ihr finolcs Ausse
hen abo gemeinsam von Klaus Kowals
ki. seiner Frau Eva, den drei KindernJ 
sieben Enkeln und (theoretisch) zwei 
Urenkeln gefällt. 

Schluss 
Der vorliegende Beitrag vusteht sich 
nicht nur als eine Hommage auf den 
Künstler Klaus KowaJski. Er ist. en pas:• 
sant, auch der Medaille als künstkri· 
sches Kommunikationsmedium gewid
met. Seil Jahrhunderten übernimmt sie 

Aufga
ben im pr•i• 

---~ vaten Bereich: 
Sei es :.i.ls ,verthnltiges. per

sönliches Give-away wie die Konftnlla
lionsmedaillen, sei es als solemnes Ge-
denkbild w ie der „Srelcnt räger", Oarü• 
ber h inaus fängt sie Kiinstlcrpositioncn 
zu gesellschaf1lichen Then-,~n ein und 
cUcm. e1wa im Fallt, der „Globalisierung''. 
gleichsam als ehernes politisches Mani
fest. \ '\-'citcrhin vermittelt sie persönliche 
Re0exionen. so im Falle der Don Quijo
te-Mcdaille-. Sie ist damit eines der wen
digsten Medien der Kunst und vielfältig 
einsei,bar. Für das Leben des Geehrten 
hab('n die von ihm geschaffenen Medail
len darüber hinaus eine weitere Bedeu• 
tung: Sie können gleichsam als Pr imär• 
quelle ausge\Vtrtc t ,..,·erden. erzählen sie 
doch von der Emwicklung des kr iegs
traumatisierlen, hungernden Tagelö h
ners der Nachkriegszeit hin zum Univer
sitätsprofessor und international respek
tierten Künstler ; vom aufsässigen Kind 
h in zum Pädagogen und bundesweit an• 
erkannten Didaktiker, der mit Finger
spitzengefühl seine Erfahrungen weiter
gibt. Viele Ein,.elelemente dieser l.ebens
erfahnmg lassen sich in sei nein Mcdail
lenreuvre punktuell nachweisen. Und es 
ist vielleicht gerade diese Bandbreite an 
Hochs und Tiefs, welche die Lebenslust 
und erstaunliche Energie des Jubilars be
ständig sprudeln lassen. In jedem Falle 
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darf m.in auch zukünftig auf die Früchte 
seiner Kreativität gespannt sein. Ad mul
tos annos. Klaus Kowalski! 

A nmerkungen 

l Nicht moglich gewesen ware dieser Aufsotz ohne 
die enge Zusam mcnnrbeit mit Klaus Kowalski 
selbst, der menw Idee bereitwillig unterstützte 
und daffor geduldig l'ragc und Antwon stand. 
Ihm sei daffor herzlich gedankt! Für Anmer
kungen danke ich ebenso Prof. Bernhard We1s
ser, Münzkabinett Berlin. 

2 Im Internet unter: https:/ / ikmk.smb.muscum. 

J Kowalski 2009 und Kowalski 2017. 

4 Zu nennen sind hier die E.inzelausstellungcn 
.Klaus Kowalski -das Medaillenwerk 1976 bis 
2009" (Kreis- und Stadtsparkasse Speyer, 24. 
September bis 22. Oktober 2009), ,.Klaus Ko
waJski - das Medaillenwerk J 976- 2009" (Gott• 
fried Wilhelm Leibniz Bibliothek Hannover, 5. 
Februar bis 27. März 2010), und „Klaus Ko• 
walski: Fläche und Raum" (Bode-Museum, 7. 
November 2013 bis 6. Mär1. 2014, m it welcher 
der Eingang der Medaillen ins Münzkabinen 
der Staatlichen Museen zu Berlin sowie der 85. 
Geburtstag Kowalskis gefeiert wurden. Die 
kJcine Medaillenserie „100 Jahre Erster Welt• 
krieg" in der Sonderausstellung der Staatlichen 
Museen zu Berlin (21. März 2014 bis 30. Sep
tember 2015) mit dem Titel „Gold gab ich f'ur 
Eisen: Hundert Jahre Erster Weltkrieg". Zu die
ser Serie vgl. Weisser 2017. 

5 Börner 1197, S. 20-24; Luke Syson: .,Opus Pi• 
sani Pictoris". Les medailles de Pisanello et son 
atelier. In: Dominique Cordellier (Hrsg.): Pisa 
nello, Actes du coUoquc organisee au musee du 
Louvre par le Service culturel, 26.- 28.06. 1996. 
Paris 1998, ßd. 1, S. 377- 426. 

6 Z.B. Brosche: ,.Des Nachts auf dem Lager suche 
ich, den meine Seele liebt (J,I )". 1986. Kowalski 
2009, S. 11 5, Nr. 82. 

7 „Most Ehrenmedaille", 1981. Kowalski 2009, 
S. 19, Nr. 4. 

8 Leerstellen durch Auslassung von Grund: Z.B. 
d ie Medaillenserie „Nur Raum", .. Genügend 
Raum". ,,Wenig Raunt, .,Zu wenig Raum„ u.a., 
1993. Kowalski 2009, S. 44- 47, Nr. 25-28. In 
haltliche Leerstellen im Grund: hier Abb. 7, Rv. 

9 Erken nbar ist eine Wiederaufnahme des Don 
Quijote•Mot ivs, vgl. hier Abb. 7. 

10 Zu den Medaille n s. Kowalski 2017, Nr. 100-
102; Weisser 2014, S. 82; 246 f. (Kat. C 18: 
.,Ruhm und Ehre"); 248 f. (Kat. C 19: .,Weltver
giftung"); 250 f. (Kat. C 20: .,Endzeit"). 

11 Eine differenzierte Analyse zur Rolle der Kir
chen, über Deutschland hinausblickend, bietet 
Bcsier 2015, S. 3l ff., bes. 53-60. Zum Folgen
den siehe Krumeich 2000, S. 273 ff.; Mommscn 
2000, S. 249 ff.; Besier 2015, bes. S. 53. 

12 Zu diesem Themenkomple~ s. Goltermann 
2009. 

13 Nach der Publikation seiner „ l, iebesgcdichte" 
1979 (Verlag Klaus Wagenbach Berlin) avan 
cierte Fried zu dem seit ßertolt Brecht meistge• 
lesenen Lyriker. Die veränderten Passagen im 
Original: .,Aber/ du bist wiedergekommen/ 
Du/ bist wieder / gekommen.// Du/ du bist/ 
du bist wieder / Ich bin wieder/ weil du bist. 1/ 
Du bist gekommen / du I wieder/ und immer 
w'iedcr / wieder du.// Du / du / du und ich / 
immer wieder / und wieder." 

14 Z.B. Medaille auf Angiola Voglia, unbekannter 
Meister des 17. /hs., Börner 1997, S. 367, Nr. 
1886, Taf. 152. 

15 Im Einzelnen s ind dies: BLASIUS · R MEYER · 
S MEYER ·// KJESLICH · HOFMEISTER· /1 
KLAGES · II MAIWORM · JEGENSDORF , II 
NIEHAUS · HILLERT · KOWALSKI · // SOR
GER · /1 BAR1'H · PETZOLD, // GROTHE · // 
OSTERM.ANN •. 

1 (> Zur Ikonographie der Skylla vgl.: 
De'.1ar, Scxtus Pon~pei_us Mag• 
nus, 42-40 v. Chr„ Skylla 
schwingt das Ruder. 3,89 g, 19 
mm. Crawford Nr. 51 1 Ad 
( ikmk.smb.muscum/objcct?lang 
=de&id= l8202271, letzter Zu
griff: 21.3.2019). 

l 7 Zur Ikonographie von Tritonen 
vgl.: Raimund Falt7., Medaillen
modell. ca. 1686- 1703 (h11ps:// 
ikmk.smb. museum/o bject !lang 
=dc&id= l8201753, letzter Zu
griff: 21.3.2019). 

l8 Vgl. Steguwett 2007. S. 12. 26-
30. 

19 Migucl de Cervantes Saavedra: 
Don Quichote (EI ingenioso hi
dalgo Don Quixote de la Man
c ha), Erstdruck 1. Teil 1605; 2. 
Teil 1615; übers. Von Ludwig 
T ieck. 

20 Hartau 2007, S. 117- 169. 

2l Meyer-M innemann 2007, bes. S. 
16-24. 

22 Zu d iesem Stück s. Kowalski 
20 l 7, Nr. 99 mit Erläuterungs• 
lCXI. 
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23 Einen guten Einstieg ,.u den See• 
lenkonzepten bieten Furger 
1997, bes. S. 39-56, und ßrem
mer 2009; vgl. aber auch die 
klassische Darstellung von Wei• 

Abb. 11 : Verschiedene 
Entwürfe zur Jubiläumsmedaille ~ 80 

cker 1902. 

24 Zum christlichen Engel vgl. Recheis 1958, S. 60 f.: 
Furger 1997, S. 124- 126; Schmidt 2007. 

25 Kowalski 2009, S. 109 Nr. 75. 
26 Der Timanfaya ist eine Schöpfong des für die 

Geschichte der Insel bedeutenden Architekten 
und Künstlers Cesar Manrique, der 1966 im 
Nationalpark Timanfaya in den ,og. Feuerber• 
gen das Restaurant „11 diablo" plante und dafür 
ein Maskottchen benötigte. Das Restaurant wie 
auch sein bald auf die gesamte Insel übergrei
fendes Wahm,ichen, das Kowalski auf ,einer 
Medaille künstlerisch leicht abgewandelt hat. 
wurden e in voller Erfolg. 
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PROJEKT 

Lehrer lernen digitales Lehren 
Das gemeinsame Projel-.'t „Ma
ked_digital" der in der Professional 
School of Education (PSE) Stutt
gart-Ludwigsburg zusammenge
schlossenen Hochschulen hat sich 
in der neuen Förderrunde der Qua
litätsoffensive Lehrerbildung des 
Bundes durchgesetzt. 

Im Rahmen dieses Projekts sollen an der 
Universität Stungart und der Pädagogi
sche Hochschule Ludwigsburg innerhalb 
eines Jahres jeweils ein sogenannter „Ma
kerspace" entstehen - mit Hard- und Soft
ware eingerichtete Räume zum Auspro
bieren digitaler Technologien im Unter
richt. 

--------~----

Denn mit dem Digitalpakt Schule wo!• 
len Bund und Länder Schulen in Deutsch
land besser mit digitaler Technik wie 
schnellem Internet, Computern, Laptops 
und digitalen Tafeln ausstatten. Baden
Württemberg steht dazu in den nächsten 
fünf Jahren 650 Millionen Euro zu r Verfü• 
gung. Das Kültusministerium will dazu bis 
Ende Juli eine Förderrichtlinie erarbeiten. 
auf deren Grundlage die Gelder vergeben 
werden. Bereits Anfang Juni will das Mi
nisterium von Susanne Eisenmann (CDU) 
75 Millionen Euro für die Digitalisierung 
aus Landesmitteln bereitstellen. 

Ein Schüler tippt im Unterricht auf einem iPad. An der Pädagogischen Hochschule können sich Lehramtsstudenten und Lehrer schon bald auf den 
künftig weiter verbreiteten Einsatz digitaler Medien im Unterricht gezielt vorbereiten. ,.,,h<Vfo,o, Rol1Venne<1bemd/dpa 

Neueste technische Ausstattung 
allein reicht nicht 

Dass moderne technische Ausstattung 
aber allein nicht reicht, um Schüler für die 
Zukunft fit zu machen, ist unbestrinen 
(siehe nebenstehender Text). Unter ande
rem müssen Lehrer über das erforderliche 
fachliche, technologische und mediendi
daktische Wissen verfügen. Genau hier 
sel2.l das Digital-Projekt der PSE an ... Die 
geplanten Makerspaces sollen die künfti-

gen Lehrer auf die Digitalisierung an 
Schulen vorbereiten und mögliche Vorbe• 
halte zum Einsatz der digitalen Medien 
abbauen", erklär! die Sprecherin der PH 
Ludwigsburg, Anne Nörthemann. Studie
rende und lehrende sollen in diesen Räu
men in allen Phasen der Lehrerbildung 
und Fortbildung bei der Erstellung. Ein
satzplanung und Reflexion digitaler Mate
rialien von Experten aus der Medientech
nik sowie der Medien- und Fachdidaktik 
unterstützt werden. Sie könnten mit einer 
vagen Idee - .. Ich könnte da erwas Digita-

STICHWORT 

Professional School 
of Education (PSE) 
Die fünf lehrerbildenden Hochschulen 
im Raum Stuttgart - die Pädagogische 
Hochschule Ludwigsburg, die Universi
tät Stuttgart, die Universität Hohen heim, 
die Staatliche Akademie der Bildenden 
Künste Stuttgart sowie die Staatliche 
Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Stuttgart - bilden seit 2016 ge
meinsam die Professional School of Edu
cation Stuttgart-Ludwigsburg (PSE). um 
die Lehrerbildung im Verbund weiterzu
entwickeln. Innerhalb der PSE optimie· 
ren die teilnehmenden Hochschulen die 
Lehrerbildung für die Sekundarstufe l 
und das Gymnasium, indem die jeweili· 
gen Stärken der Hochschulen und weite· 
rer Partner wie den Staatlichen Semina· 
ren für Didaktik und Lehrerbildung ge
bündelt und gemeinsam weiterentwi
ckelt werden. (red) 

les in der Lehre machen" - den Makerspa
ce konsultieren und würden dort tech• 
nisch, medienpädagogisch und didaktisch 
unterstützt, so Nörthemann. 

Anstatt erst auf notwendige Gegeben
heiten und Infrastrukturen an Schulen zu 
warten, soll so bereits in nächster Zukunft 
der kreative Umgang der Lehramtsstudie
renden mit den aktuellen sowie künftigen 
technischen Möglichkeiten und deren 
vielfältige Einsarzmöglichkeiten in Veran
staltungen aus allen Fächern der Lehr
amtssmdiengänge gefördert werden. Da 

die künftigen technischen Entwicklungen 
kaum vorhersehbar sind. soll dabei nicht 
auf eine bestimmte Software vorbereitet 
werden. 

Zusätzlich wird eine mobile Variante der 
Makerspaces - zum Beispiel ein Bus - die 
lehrenden in ihren Veranstahungen un
terstützen. Als dritte Komponente ¼1rd ein 
virtueller Makerspace eingerichtet: Ein 
Portal. das allen offensteht und das neben 
Hllfestellungen. zum Beispiel durch digi 
tale Beramng und Erklärfilme, auch Soft• 
wa.re zur Verfügung stellt. (red) 

Ludwigsburg er 
Kreiszeitung 

03.06.2019 



Interim 
gastiert 
in Ehingen 
Festival Ende Juni sind die 
Kulturhandlungen der 
Schwäbischen Alb vier 
Tage im Zirkuszelt auf dem 
Volksfestplatz. 

Dieses Festival soll regionale Im
pulse schaffen - und zwar an 
wechselnden Orten der Schwäbi
schen Alb. 2013 starteten die Kul
turhandlungen, wie sich Interim 
im Untertitel nennt, in Münsin
gen, 2017 machte das Festival in 
der Region Heidengraben Stati
on. Dieses Jahr gastiert Interim 
unter dem Motto „ver/sammelt" 
in Ehingen - vom 27. bis 30. Juni. 

Das viertägige Festival startet 
am Donnerstag, 27. Juni, 18 Uhr 
im Zirkuszelt auf dem Volksfest
platz in Ehingen. Doch schon jetzt 
gibt es in den Ehinger Straßen ei
nen Vorgeschmack. Dort sind Pla
kate von Fotografien zu sehen. 
Die 52 Motive haben Einzelne, 
ganze Schulklassen und die Mit
glieder von Fotoclubs im vergan
genen halben Jahr gesammelt: 
skurrile, liebenswerte Details und 
Ansichten aus dem Stadtleben in 
und um Ehingen. 

In der Ausstellung „Kunstsphä
re Alb" zeigen 14 Künstler aus der 
Region ihre Arbeiten in der Städ
tischen Galerie Ehingen. Apropos 
„ver/sammelt": In einem Projekt 
werden Bilder und Geschichten 
rund um das heimliche Wahrzei
chen der Stadt, den Wolfertturm, 
gesammelt, der an allen Festival
tagen geöffnet sein wird. Im Trep
penhaus des Turms werden 
Zeichnungen ausgestellt. Sie 
stammen von Kinqern und Ju
gendlichen, die ihre ganz eigene 
Sicht auf den Turm zeigen. Die 
Geschichten dazu haben Jugend
liche gesammelt und Interviews 
geführt, die in Hörinstallationen 
präsentiert werden. 

Installationen auf der Wiese 
Inspiriert durch das Interim-Fes
tival werfen Studierende der 
Klasse von Professorin Susanne 
Windelen von der Staatlichen 
Akademie der Bildenden Künste 
Stuttgart einen Blick auf Ehingen. 
Im Rahmen des Festivals zeigen 
die Studierenden davon zwei Ar
beiten auf der Kunstwiese. Dort 
sind unter anderem auch Instal
lationen von Patricija Gilyte, Ga
briela Nasfeter und Edgar Braig 
zu sehen, die speziell für das Fes
tival entstanden sind. 

Im Zirkuszelt auf dem Volks
festplatz gastieren am Freitag, 28. 
Juni, 20 Uhr, Porter and the Fab 
Gang, Kinga Dobay & Chor, das 
Florian Stierle Quartett, Karawa
ne und die Liff ey Looms. Am 
Samstag, 29. Juni, gibt es dort et
was andere Blasmusik mit 
Blechlabor, und am Sonntag, 
30. Juni, geben Moltke & Mörike 
aus Langenau und Pump Gas ein 
ungewöhnliches Doppelkonzert. 
Beide Bands interpretieren auch 
Songs der jeweils anderen Forma
tion. Den Schlusspunkt setzt am 
12. Juli eine Diskussion, die der 
Frage nachgeht, wie sich künstle
rische Arbeit auf dem Land ge
staltet. hep 

Südwest Presse 
Ulm 

14.06.2019 



Lieblingsorte neu entdeckt 
Zwei junge Künstlerinnen stellen derzeit im Ehinger Wohnpark St. Franziskus ein besonderes Projekt vor 

EHINGEN (meni) - .,Gefilterte Erin
nerungen" heißt ei.ne Ausstellung, 
die sich im Wohnpark St. Franziskus 
derzeit mit den Lieblingsorten der 
Senioren auseinandersetzt. Dafür 
haben sich die Studentinnen der 
staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste in Stuttgart Tija Adam und 
Martina Scherba sozusagen als Ou
vertüre zum Interim-Festival, das 
bald in Ehingen s1arten wird, einiges 
einfallen lassen. 

Manchmal nur Minuten, manch
mal mehr als eine Stunde lang haben 
sich Tija Adam und Martina Scherba 
mit den Bewohnern von St. Franzis
kus in den vergangenen Wochen zu
sammengesetzt. Sie wollten wissen, 
wo sich den.n der Lieblingsort der Se
nioren befinde!. Dabei ka.men zum 
Teil ganz traurige Antworten. erzäh
len die beiden Kuns1-Studentinnen. 

CJ) 
0 
::r 

- :iE 
µi N Q>: 

2% ~- E: . ,.. III 
N C: 0 
9 :::, ::r 
(0 (C C, 

Die Künstlerinnen (rechts) erklären den Bewohnern das Projekt. FOTO: MfNI 

denn manche Seniorin nannte als 
Lieblingsplatz das Grab des Ehe
manns. Andere nannten das eigene 
Zimmer, die Kirche oder das 
Schwimmbad als den Ort, an dem sie 
sich heute noch am wohls1en fühlen, 
oder eins! wohl gefühh hatten. Neun 
der Antworten der Senioren haben 
die jungen Frauen in kleinen Kunst
projekten umgesetzt und auf ganz 
neue Weise interpretiert in den 
Wohnpark zurückgebrach1. In einem 
kleinen gerahmten Foto ist nun ein 
roter Stuhl zu sehen, ein kleiner Aus
schnirt des Zimmers einer der Be
wohnerinnen. Mittels einer Wand
projektion kann eine weitere Senio
rin des Wohnparks die geliebte Bus
fahrt durch Ehingen jeden Tag 
miterleben. Ein Fenster an der Front 
des Wohnheims zien nun das Abbild 
der Liebfrauenkirche. die ebenfalls 

als Lieblingsort genannt wurde .• Wir 
waren gern in Ehingen", versichern 
die beiden Künsllerinnen. Alle Se
niorenheime haben sie sich ange
schaut. die Wahl für die Zusammen
arbeit sei dabei bewuss1 auf den 
Wohnpark gefallen. hier fühlten sich 
die beiden am wohlsten. Ihre Profes
sorin. Susanne Windelen. sei mir 
dem Projekt auf die Klasse zugekom
men. Tija Adam und Martina Schcr
ba nahmen sich dann des Projek'ts an. 
das für beide eine Premiere isc. 

Nicht nur die Senioren, sondern 
gerne auch interessierte Ehinger. 
versieben Einrichrungslciterin Mo
nika Vollmann-Schipper, können 
sich in den kommenden Tagen die 
Werke der jungen Frauen im Wohn
park anschauen. Karren. die die Aus
s1ellungsor1e der Lieblingsorte zei
gen. liegen aus. 



Kunst eines Weltreisenden 
Unter dem Titel „Querschnitt" werden in Alsdorf Werke von Ludwig Schaffrath gezeigt 

■ Von Tim Griese 

einen 95. Geburtstag 
würde der Alsdorfer 
Künstler Ludwig 

Schaffrath am 13. Juli fei
ern. Dieses Datum nimmt 
das Schaffrathhaus an der 
Theodor-Seipp-Straße zum 
Anlass für eine Ausstel
lung unter dem Titel 
.. Querschnitt", die am kom
menden Sonntag. 30. Juni. 
mit einer Vernissage eröff
net wird. 

Das Schaffrathhaus zeigt 
Werke aus rund 60 Jahren 
künstlerischen Schaffens . 
.. Wir bieten eine Ausstel
lung mit allem Drum und 
Dran an", sagt Schaffraths 
Tochter Ursula Schaffrath
Busch über die Schau. Ihr 
Vater, 1924 in Alsdorf gebo
ren und 2011 in Barden
berg verstorben, wurde 
vor allem bekannt für 
seine Glasmalerei, beson
ders in Kirchenbauten. Da
neben hat er mit Stein, Me
tall und Farbe gearbeitet 
Alsdorf, Ulm, Yokohama -
dort und an vielen Orten 
mehr sind Kunstwerke 
Schaffraths auch heute 
noch zu bestaunen. 

Zu den Ausstellungsstü
cken im Schaffrathhaus, 
dem ehemaligen Atelier 
des Künstlers, das nach 
dessen Tod der Öffentlich
keit zugänglich gemacht 
wurde, gehören viele Ob
jekte, die normalerweise in 
Viersen, dem Wohnort von 
Ursula Schaffrath-Busch, 
lagern - zum Beispiel ein 
Gobelin, ein Wandteppich, 
der nach Ludwig Schaff
raths Entwürfen in den 
1950er Jahren angefertigt 
wurde und, so seine Toch
ter, .die letzten 50 Jahre 
verpackt war•. 

Es gibt also Einiges zu ent
decken, zum Beispiel die 
zum Teil restaurierten Hin
terglasmaJere.ien, die 1950 
entstanden sind, als Schaff
rath als Assistent von Prof. 

Am 13.Juli würde Ludwig Schaffrath 95 Jahre alt Zu diesem Anlass zeigt der Förderverein Schaffrathhaus um Ursula Schaffrath-Busch 
(vorne), Kiki Bragard (1.), Heiner Erven und Renate Rinkens eine Ausstellung mit Werken des Künstlers. Foto: Tim Griese 

Anton Wendling an der 
RWTH lehrte und und eine 
Tätigkeit als dessen Mitar
beiter ausübte. Sie stam
men aus einer kurzen 
Schaffensphase, als sich 
Schaffrath von der christli
chen Kunst löste, kurz be
vor er sich der Bleivergla
sung widmete. 

Ludwig Schaffrath kam 
herum in der Welt. Er 
lehrte in England, den 
USA, in Australien und Ja
pan. Beeinflusst von sei
nen Aufenthalten in Japan 
entstanden die Serien „No
ren" und . Lagune", die 
ebenfalls in Alsdorf zu se
hen sein werden. In letzte
rer experimentierte Schaf
fra th mit Acryl. Tusche 
und auch Kreide. Bevor er 
ab 1993 als frei schaffender 

liehen Akademje der Bil
denden Künste Stutteart 
tätig. 

Einflüsse 
aufs Schaffen 

All die Phasen, die er er
lebte, haben ihn in seinem 
künstlerischen Schaffen 
beeinflusst, beschreibt Ur
sula Schaffrath-Busch. Die 
Eindrücke von Menschen 
und der Umwelt, die er 
sammelte, habe er in sei
ner Kunst verarbeitet. 
„Mein Vater hatte immer 
sein Skizzenbuch dabei", 
berichtet Ursula Schaff
rath-Busch. Anhand seiner 
Aufzeichnunge n habe er 
das Gesehene und Emp
fundene zu Hause künstle
risch aufgearbeitet. 

Künstler arbeitete, war er Den Abschluss von Lud
als Professor an der Staat- wig Schaffraths CEuvre 

bildet der sogenannte 
Schwanengesang, mit 
dem er 2004 begann. Meh
rere Werke aus diesem Zy
klus sind in Alsdorf zu se
hen. Zur Ausstellung ge
hören auch zwei Projekte, 
die erst nach dem Tod des 
Künstlers fertiggestellt 
wurden und nicht im 
Schaffrathhaus gezeigt 
werden können: die Chor
fenster der Grabeskirche 
St. Josef in Aachen, im No
vember 2016 eingeweiht, 
und die Barbara-Kapelle 
in Alsdorf, eröffnet im Au
gust 2014. Die beiden Orte 
werden im Rahmen einer 
Sonderfühnmg besucht 
(siehe Infokasten) ... Diese 
beide n Projekte lagen 
meinem Vater am Her
zen", berichtet Ursula 
Schaffrath-Busch. Mit 
Hilfe von Spendengeldern 
wurden sie umgesetzt. 

ft•W•H iJäiUI iWWI 
Die Vernissage findet statt 1 

am 30. Juni von J 1.30 bis 
14.30 Uhr. Zur Begrüßung 
sprechen Alsdorfs Bürger
meister Alfred Sonders und 1 
Kiki Bragard vom Schaffrath- 1 

haus. Eine Einführung hält 
Dr. Dirk Talke. Zu sehen ist 
die Ausstellung bis zum 14. 
Juli. Geöffnet ist das Schaff
rathhaus am Samstag. 6. 
und 13.Juli, von 16 bis 18 
Uhr. sowie am Sonntag. 7. 
und 14. Juli, von 14 bis 18 
Uhr. Zudem wird es eine Son-l 
derführung am 13. Juli ge
ben. Sie führt zu den Fens
tern der Grabeskirche St 
Josef in Aachen und zur Bar- . 
bara-Kapelle in Alsdorf. An- i 
meldung und Infos im Schaf- i 
frathhaus, Tel. 02404/ : 
6767084, E-Mail: info@ 

1 
schaffrathhaus.com .. -········-·-· 

86 % der Onainalaroße 

Super Sonntag 
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Audiotranskription: ... nach Stuttgart im ... und Kunst zu ... eine Akademie der bildenden 
Künste in Stuttgart studiert 
Sender: hr 2 (Hörfunk) 
Sendung: Kulturcafe 
Beginn: 16:14 Uhr 
Länge: 04:44 Minuten 
Link: http://audioclipping.landaumedia.de/cut_a1898c35-8397-e911-9402-00259093a0bf .mp3 

hr2 
Hörfunk 

25.06.2019 



Audiotranskription: ... nach Stuttgart gezogen ... der Akademie der bildenden Künste studierte 
... seine Kunst entsteht ... 
Sender: bremen zwei (Hörfunk) 
Sendung: Der Morgen 
Beginn: 09:21 Uhr 
Länge: 01 :32 Minuten 
Link: http://audioclipping.landaumedia.de/cut_54f236df-3097-e911-9402-00259093a0bf.mp3 

Sie haben über Ihren MediaAccount die Möglichkeit, sich eine 20s Preview anzuhören und/oder sich einen 
Mitschnitt der oben genannten Sendung innerhalb von acht Wochen nach Ausstrahlung zu bestellen. 

bremen 2 
Hörfunk 

25.06.2019 



Oh, du Schöne 
Das französische Küstenstück, bekannt als 
Cöte d'Azur, erzeugt Sehnsüchte, kann aber 
auch anders. Mit Fotografien und Videos zei
gen Studierende in der Ausstellung ,,French 
Riviera" eine etwas andere Ansicht. [bis 21. Juli, 

ABK Stuttgart, S-Nord, Di-Fr ab n+Sa-So ab 9 Uhr] 

Lift Stuttgart 
Publikumszeitschrift 

26.06.2019 



Schmachtendorf wird zur Galerie 
430 Schüler hiben ein Jahr lang eigene Kunstwerke ges~haff~n. b ·ren 

Eine Ausstellung in und um die Heinrich-Böll- Gesamtschule zeigt die Ar ei 
Von Seb<1sricm Hetheier 

Der Drogcriemarkt und die An• 
waltskanzlei als Ausstellungsnäche 
für Kunst? So mancher gestandener 
Künstler ist da sicherlich neidisch 
auf die Schüler, die ihre Werke in 28 
Ladengeschäften rund um die 
Schmachtendorfer Straße und in 
zwölf Klassenräumen der Hcinrich
Böll-Gesamtschule zeigen dürfen. 

Zwei Wochen lang verwandelten 
sich diese Orte zu Ausstellungsräu
men der etwas anderen Art. Nun 
steuert die große Schüler-Kunstaus
stellung „Körper im Raum" mit so 
einfallsreichen und vielfältigen 
Kunstwerken am Samstag auf ihre 
Finissage zu. 

,,Einige professionel
le Künstler waren 
wirklich neidisch 
auf die Arbeiten 

der Schüler." 
Havin Al-Sindy, Kunstlehrerin 

In ihren Arbeiten haben sich die 
rund 430 Schüler der Jahrgangsstu
fen fünfbis 13 ein Jahr lang mit The
men befasst, die sie beschäftigen: 
Umwelt und Klimawandel, Zukunft 
und Ökonomie, Rassismus und 
Gleichberechtigung, Tod und Gene
rationenfragen. Daneben spielten 
der Umgang mit Medien und psy
chologische Themen, wie Paranoia 
oder innere Unruhe, in den Kunst
werken eine bedeutende Rolle. 

Schwarz-weiß angemalt 
Entstanden sind unzählige Fotogra
fien, Video- und Klanginstallatio
nen, Zeichnungen, Bilder, Plastiken 
und Skulpturen. So manch einer ließ 
sich zu einem Happening hinreißen. 

Wie etwa der 17-jährige Schüler 
Timo Jansen. Er hat sich bei der Er
öffnung am 17. Juni schwarz-weiß 
angemalt und später von Besuchern 
und Gästen der Schau, wie Oberbür
germeister Daniel Schranz, weiter 
färben lassen, um mit seiner Körper
kunst eine Auseinandersetzung mit 
dem Thema Rassismus zu führen. 
,,Das war schon eine interessante Er
fahrung", eriählt Timo Jansen, der 
überrascht davon war, wie offen das 
Publikum auf ihn zugegangen ist. 

Maik Hüsken (19) hat für seine 
fotografische Arbeit zum Thema 
Homosexualität und Gleichberech-

Raumgreifend: Das Kunstwerk „Die Matrix" ist eine der zahlreichen plastischen Arbeiten der Schüler. Aber auch in 
Sachen Fotografie, Malerei und Videoinstallationen überzeugen die JungkDnstler. roro, GERD WALLHORN 

: Finissage am Samstag 

: ■ Noch bis einschließlich 
: Samstag, 27. Juni sind die 
: Schüler-Arbeiten der großen 

Kunstausstellung „Körper im 
Raum" in den 28 Schmachten
dorfer Ladengeschäften und in 
der Heinrich·Böll·Gesamtschule 
zu sehen. 

: ■ In der Sporthalle der Schule, 
· Schmachtendorfer Straße 165, 

findet am Samstag auch ab 17 
Uhr die Finissage der Ausstel
lung statt. 

tigung sogar mit zwei Männer-Mo
dels aus Köln zusammengearbeitet 
und ist in seiner Freizeit in die Dom
stadt gefahren. Seine Arbeit verortet 
er gleich in einem ganzen Ausstel
lungsraum zu Geneier-Fragen. Die 
Botschaft: Mehr Gleichberechti
gung und Toleranz in einer Gesell
schaft, der der Umgang mit Homo
und lranssexualität immer noch 
schwer fällt. 

.,Die Schüler haben sich die The
men und die Art und Weise, wie sie 
künstlerisch damit umgehen, selbst 
ausgesucht", erklärt Lehrerin Havin 

Einige Schüler in einem zum Ausstellungsraum umfunktionierten Klassen
raum. Rechts: Lehrerin und Kuratorin Havin AI-Sindy. ro1o,GERo WALLHORN 

AI-Sindy. Das großangelegte Projekt 
ist überhaupt erst auf Wunsch der 
Schülerschaft entstanden und fand 
nicht nur im Kunstunterricht, son
dern fächerübergreifend statt. 

Im September 20 J 8 ging es los an 
der Heinrich-Böll-Gesamtschule. 
Vier weitere Schulen aus Mülheim, 
Dinslaken und Krefeld schlossen 
sich dem Projekt an. Die Interessen
gemeinschaft Sterkrade stieß dann 
im Dezember als Unterstützer hinzu 
und holte zahlreiche Läden aus dem 
Stadtteil mit ins Boot. Dasbefruchte
lc auch die ktinstlerische Auseinan-

dersetzung. Viele Arbeiten reflektie
ren auch den Ausstellungsraum, in 
dem sie gezeigt werden. 

„Einige professionelle Künstler 
waren wirklich neidisch auf die 
Arbeiten der Schüler", verrät die 
Kunstle~rerin Havin AJ-Sindy, die 
das Pro1ekt mit Mitgliedern der 
~luttgarter Akademie der Bildenden 
Künste begleitet und kuraticrt hat. 

Auch sie hat so einige Kunsttalen
te en_tdeckt. ,Wir versuchen, einige 
A~be1ten nun auch ins Museu111 zu 
bringen." Man sei unter anderem in 
Gesprächen mit der Ludwiggalerie. 

Westdeutsche 
Allgemeine Zeitung 

28.06.2019 
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Musik trifft Kunst - neue Folge der ZDFkultur-Reihe "Art 

Work" / 

Sängerin Lary besucht Installationskünstlerin Birgit Brenner 

(FOTO) 

Main z (ots) -

- Querverweis : Bildmaterial ist abrufbar unter 
http : //www . pressepor tal . de/ pm/7840/4320937 -

Mehr als 20 Jahre liegen zwischen den beiden Frauen , die sich auf 

ein gemeinsames Kunstp rojekt einlassen : Musikerin Lary besucht Birgit 

Brenner , die an der ~taatlichen Akademie der Bildenden Künste 
Stuttgart als Professorin für I nstallation lehrt . I n Brenners Atel ier 

führen die beiden Hip-Hop und Raumkunst z u sammen . Zu sehen ist die 

Begegnung in dem Webvideoformat " Art Work" ab Donnerstag, 11 . Juli 
2019 , bei ZDFkultur . 

" Art Work" ze i gt i n jeweils rund zehnminütigen Dokumentationen , 

welches Poten z ial in der Begegnung von zwei schöpferischen Mensche n 

steckt . Ein Kennenlernen , ein spontaner Ideenaustausch , gegenseitige 
Inspiration - am Ende entsteht ein gemeinsames Wer k : ein Gemä l de , 

eine Skulptur , eine Instal l ati on , Performance oder Ausstel l ung . 

"Art Work " bringt Kulturschaffende aus untersch i edlichen Bereiche n 
zusammen : In weiteren Folgen ist Künstlerin Alicja Kwade mit Sänger 

Dagobert verabredet , Model und Performance-Künstlerin Britta Thie 

trifft Punkgröße Peaches . Musiker Drangsal besucht Malerin Conny 

Maier , und Galerist Johann König tauscht sich mit DJ WestBam aus . 
Die Reihe "Art Wo r k " ist Teil des neuen digitalen Kulturraums des 

ZDF . Unter zdfku l tur . de macht das ZDF Kulturinhalte zugänglich, 

fördert das Verständnis für Kunst und Kultur und ist selbst a ls 
Kulturproduzent tätig . Eingebettet in die ZDFmediathek bündelt 

ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichen Bereichen - mit neuen , 

i nteraktiven Möglichkeiten für Nutzerinnen und Nu tzer . 
Ansprechpartneri nnen : 

Kathari na Rudolph , rudolph . k@zdf . de , Britta Schröder , 
schroeder . b@zdf . de ; 

Presse-Desk , Telefon : 06131 - 70-12108 , pressedesk@zdf . de 
Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information , Telefon : 
06131 - 70 - 16100, und über 

https://presseportal . zdf . de/presse/zdfkultur 

Pressemappe : https : //pressepo r ta l . zdf . de/pm/zdfkultur/ 

" Art Work" in der ZDFmediathek : h ttps : //zdf . de/ kultur/art-work 

ZDFkultur i n der ZDFmediathek: https : //zdf kultur . de 

ZDFkultur bei Facebook : h ttp s : //facebook . com/ ZDFkultur 
https : //twitter . com/ZDFpresse 

dpa 
11.07.2019 



Kunstakademie 

Künstler verschenkt Bild 
Der Video- und Konzeptkünstler sowie Aka
demie-Absolvent Jan-Hendrik Pelz übergibt 
das Bild „ Hilfe mit dem Hemd" seines gleich
namigen Urgroßvaters und Künstlers als 
Schenkung an die Sammlung der Staatlichen 
Akademie der Bildenden Künste Stutt art. Die 

erga e es Gemäldes ist am Freitag, 19. Ju
li, um 16.30 Uhr im Campus Weißenhof, Neu
bau 2, Raum 2.29. 

Stuttgarter 
Nachrichten 

15.07.2019 



D - Radolfzell J rue. ,,Spiegelberg und Lockenroller" heißt die ak
tuelle Ausstellung des Kunstvereins RadolfzeJI mit Malerei und Ob
jekten zweier KLinsderinnen. 

Cordula Güdemann fesselt mit kraftvollen Farben, die sich zu komple

xen Formenräumen verdichten und sich der Abstraktion nähern. Sie 

ist Professorin für Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden 

Künste in Stuttgart. Gisela Kleinlein arbeitet mit einer großen Palette 

von Materialien und setzt Alltägliches in einen neuen Zusammenhang. 

Sie ist Professorin für Plastisches Gestalten an der Bergischen Univer

sität Wuppertal. 

bis 25.08. 1 Mi-So 14-17 .30 Uhr 
Villa Bosch, Scheffelstraße 8, D-78315 Radolfzell 
www. kunstverei n-radolfzell .de 

FOTO: ANNETTE KRADISCH 

akzent 
GROSS-STADT BODENSEE 

05.08.2019 



Kunstworkshop in 
der Stadt-Oase 
Esslingen - Noch bis Anfang Septem
ber läuft die Ausstellungs- und Veran
staltungsreihe „Good Space" in der Vil
la Merkel. Studierende der Akademie 
der Bildenden Künste Stuttgart werden 
nun im Rahmen eines Performance
Workshops drei Tage lang in der Esslin
ger Stadt-Oase auf dem Bahnhofsplatz 
arbeiten. Vom 20. bis 22. August wer
den sie sich unter anderem mit dem 
Verschwinden und Wiederauftauchen 
von Körpern in Raum und Zeit ausei
nandersetzen. Unter Anleitung der 
Künstlerin Cindy Cordt haben die Stu
dierenden die Möglichkeit, Einzel-oder 
Gruppen-Performances zu entwickeln, 
die dann am Donnerstag, 22. August, 
um 19 Uhr öffentlich vorgestellt wer
den. Der Workshop steht unter dem Ti
tel „Lost Again". Vorbeikominen und 
Zuschauen ist ausdrücklich erwünscht. 
„Mit der Esslinger Stadt-Oase wollen 
wir einen Ort zum Verweilen mitten auf 
dem Bahnhofsvorplatz schaffen", so 
SWE-Pressesprecher Benjamin Fritz. 
,,Wir freuen uns, dass der Ort gut ange
nommen wird und auch Raum für Kul
tur bietet." Im Juni hatte bereits ein 
Künstlerinnengespräch im Rahmen 
von „Good Space" stattgefunden. An
fang August spielten junge Musiker des 
Esslinger Podium-Musikfestivals in .der 
Stadt-Oase, die ein gemeinschaftliches 
Projekt von Stadt und Stadtwerken Ess
lingen ist. (red) 

► Die Ausstellungsreihe „Good Space" 
der Villa Merkel ist noch bis Sonntag, 
1. September, in der Villa Merkel, dem 
Merkel park und den Hallen der König
lich Württembergischen· Eisenbahn
werkstätten zu sehen. Künstlerinnen 
und Künstler beschäftigen sich dabei 
mit dem Thema „Gemeinschaft". Eßlinger 

Zeitung 
19.08.2019 



Burg dauerhaft Bühne für junge Künstler 
GOPEA schließt Vertrag für acht Jahre ab / Yongchul Kim erhält Kunstpreis 

BAD BENTHEIM Die Kunst
förderer-Initiative „GOPEA" 
hat am Donnerstagabend 
zum Abschluss der Ausstel
lung „start57" im Ernst-Au
gust-Salon von Burg Bent
heim zum zweiten Mal ihren 
Kunstförderpreis vergeben. 
Zuvor waren im ehemaligen 
Marstall der Burg die 57 Wer
ke aus den Gattungen Male
rei, Zeichnung und Grafik 
versteigert worden. Die 
Überschüsse aus den GO
PEA-Auktionen fließen voll
ständig an die teilnehmen
den Künstler des Jahrgangs. 
Die Hälfte wird unter allen 
Künstlern einer Jahresediti
on verteilt, sodass alle Nach
wuchstalente in gleicher Wei
se profitieren. Die andere 
Hälfte erhält das Nach
wuchstalent, das die Förde
rer in einem gesonderten Vo

Ein Bentheimer Sandstein1
, angelehnt an den Schlussstein 

eines Torbogens der Burg, symbolisiert in Zukunft den GO
PEA-Förderpreis. Yongchul Kirn (2. von rechts) ist der aktuel
le Preisträger. Mit ihm freuen sich (von links) Lars Möhring, 
Rainer Robben und Jürgen Schomakers. Foto: Schmidt 

ti ng für den Förderpreis er- Yeosu geboren. 2009 schloss 
mitteln. er sein Studium der bilden-

Die zur Auktion versam- den Kunst an der Universität 
melten Förderer wählten aus Chonnam in Gwangju, Siid
den 57 Absolventinnen und korea, ab. 2014 wechselte er 
Absolventen von 18 detit- an die Staatliche Akademie 
sehen Kunsthochschulen ih- der bildenden Künste nach 
ren Preisträger des aktuellen Stuttga1t. Kim lebt und arbei-
GOPEA-Förderjahrgangs tet in Stuttgart. 
2017 bis 2019. Die meisten Typisch für Kims Malerei 
Stimmen erhielt das Gemäl- is t die Da rstellung vereinzel
de „Spiegelung" von Yong- ter Figuren - oft Kinder oder 
chul Kirn, der Jugendliche -

gesellschaftlichen Stellung 
des Künstlers. 

ln seiner Laudat io erläu
terte der Kunstkritiker und 
Lehrbeauftragte für Kunstge
schichte an der Bergischen 
Universität Wuppertal, Dr. 
Peter Lodermeyer d ie Arbei
ten Kims: In atmosphärisch 
dichten, dramatisch aufgela
denen Gemälden schildert 
Yongchul Kirn immer wieder 

den ersten Blick . als völlig 
abstraktes Gemälde er
schei nt. Gewöhnlich ent
deckt man darin erst nach 
längerer Betrachtung aus un
terschiedlichen Entfernun
gen die großflächige Darstel
lung des Gesichts eines jun
gen Mannes, das - von hefti
gen Pinselspuren überdeckt
aus der Tiefe des Bildgrundes 
heraus aufzutauchen oder -
je nach Lesart - darin zu ver
schwinden scheint. 

Neben der Geldprämie, die 
als Vertreter der GOPEA-För
derer der Vorstand der Graf
schafter Volksbank Jürgen 
Timmermann überreichte, 
übergab Lars Möhring, Leiter 
des Burg-Besichtigungsbe
triebs, den ersten Förder
preis: einen symbolisch 
schlichten Schlussstein, so 
wie er in Torbögen w finden 
ist , aus Bentheimer Sand
stein. Der Stein soll, wie die 
Geschäftsführer der GOPEA
GmbH Rainer Robben und 
Jürgen Schomakers aus 
Nordhorn ausführten, in Zu
kunft jedem der Kunstpreis
träger übergeben werden. 

Dass das Projekt Zukunft 
hat, davon zeigten sich alle 
Beteiligten überzeugt. Gera
de erst haben Robben und 

damit die Kimstelltinseiner in traumarti-
Nachfolge des ,1+ gen, surreal Malerei OJ ~ vereinzelte 
2017 ausge- verfremdeten Fi,Y'"ren 1,·n s·u1··1·ealten zeichneten o'-" Situationen. 
Schweizers Situationen dar Motive der 

Menschen, die 
einer über
mächtigen 
Umgebung -
oft s ind es 
spiegelnde 
Wassertlä-

Peter Lodermeyer von 
der Universität Wup

pertal wird Kurator des 
GOP EA-Kunstraumes 

Schomakers 
einen Vertrag 
u nterzeich
net, der siebe
rechtigt, vor
läufig bis 2027 
jährlich von Dave ßopp an- Ungewissheit, 

t ritt. Wie sein Vorgänger hat Verlorenheit, Autlösung der 
auch Yongchul Kirn sein Stu- Grenzen des Individuums ha.
dium der Malerei in Stuttga1t ben nach Aussage des Malers 
absolviert. Zur Preisverlei- mit seiner kulturellen Fremcl
hung war der Künstler ge- heitserfahrung als Koreaner 
meinsam mit seiner Frau aus in Deutschland zu tun. Folg~ 
Stuttgart angereist. Das . lieh geht es ihm in seinen ßil
Preisgeld, das dem Künstler dem darum, Metaphern da
am Donnerstag feierlich für w finden, wie das lndivi
übergcben wurde, beträgt duum von der Gesellschaft, 
13.000 Euro. in der er lebt, beeinflusst 

Yongchul Kim wurde 1982 wird. Damit unmittelbar ver
in der südkoreanisctJen Stadt bunden ist die Frage nach der 

chen oder wuchernde Vegeta
tion - a usgesetzt s ind und 
von ihr isoliert, iiberwäl tigt 
oder verwandelt werden. In 
vielen seiner ßilder s ind 
schwarzwcifk und starkfar
biµ;e Pa rtien kontrastiv ge
geneinandergesctzt. Das mit 
Ölfarbe auf Leinwa nd gemal
te, H,0 ma l 120 Zentimeter 
messende Siegerbild stellt in
sofern eine Ausnahme ' in 
Kims Werk dar, weil es auf 

April bis Dezember Kunst in 
den Ausstellungsräumen im 
2. Stockwerk des Marstalls zu 
präsentieren . Peter Loder
meyer wird ab 2020 Kurator 
des GOPEA-Kunstraums im 
ehemaligen Marstall der 
ßurg sein. Schomakers und 
Robben gehen zurzeit wieder 
auf'lb ur durch deutsche Uni
versitäten, um neue Kunst
werke junger Meisterschüler 
zu erwerben. 'is 

Grafschafter 
Nachrichten 

24.08.2019 



,, Menschen aus aller Welt" -
Prof. Ulrich Klieber in der Galerie im Alten Bau 

Die nächste Ausstellung des 
Kunst- und Geschichtsvereins 
in der Galerie im Alten Bau ist 
dem gebürtigen Göppinger 
Künstler und Professor Ulrich 
Klieber gewidmet. Ihr Titel: 
,,Menschen aus aller Welt". 

Der 1953 in Göppingen gebo
rene Künstler s tudierte an der 
Staatlichen Akademie der Bil
denden Küns te in Stuttgart und 
am Royal College of Art in Lon
don. Seit 1985 ist er als freischaf
fender KünstJer tätig. Von 1996 
bis 2019 lehrte e r als Professor 
an der Burg Giebichenstein 
Kunsthochschule Halle, deren 
Rektor er von 2003 bis 2010 war. 
Jetzt ist er Professor an der Ton 
Duc Thang University in Ho Chi 
Minh City, Vietnam. 

Professor Klieber ist viel ge
reist und hat in Ländern wie 
China, Japan, Vietnam Kunst 
un lerrichtet und den akade
mischen Austausch gefördert. , 
2017 war er als Gastprofessor 

an aer Renmin University in Pe
king tätig. Er lebt in Halle, Adel
berg, Mumau und Ho Chi Minh 
City, Vietnam. · 

Seit vielen Jahren gibt es in der 
GaJerie im Alten Bau die Reihe 
mit Arbeiten Studierender oder 
Lehrender der Kunsthochschu
le Burg Giebichenstein in Halle. 
Sie kam auf ·die Initiative Ulrich 
Kliebers zustande. Ein Highlight 
unter vielen war die von ihm 
vermittelte Ausstellung aktuel
ler Kunst von bekannten chine
sischen Künstlern und Profes
soren hier vor Ort in Geislingen. 
Im Januar ging Ulrich K.lieber in 
den Ruhestand. Der Kunst- und 
Geschichtsverein Geislingen 
nimmt dies zum Anlass, mit der 
Ausstellung „Menschen aus al
ler Welt" ihm Dank zu sagen für 
sein vielfältiges Engagement im 
Kunstbeirat des Vereins und für 
die Kunst vor Ort in Geislingen. 

Die Ausstellung wird am 
Sonntag, 8. September, um 
11 Uhr in der Galerie im Alten 
Bau eröffnet. OB Frank Dehmer 

,, 

~ .... 
✓1\-

und derVorsitzende des Kunst
und Geschichtsvereins begrü
ßen die Gäste, in die Ausstellung 
führen Boris Kerenski und Ste
fan Renner ein. Die Ausstellung 
ist Dienstag bis Sonntag von 14 
bis 17 Uhr geöffnet und wird 
bis zum 8. Oktober gezeigt. 

Im R~en der Veranstal
tungen zum 100-jährigen Beste
hen des Kunst- und Geschichts
vereins gibt es am Freitag, 
13. September, um 19.30 Uhr 
eine Lesung mit Ulrich Klieber, 
ebenfalls in der Galerie im Alten 
Bau. 

Bei beiden VeranstaJtungen 
wüd auch die neue bibliophile 
Katalog-Edition „Kunstblicke" 
vorgestellt, die in ihrer ersten 
Ausgabe literarische Texte, Ma
lereien, Fotografien und Col
lagen von Ulrich Klieber und 
Texte, die über ihn von Armin 
Strohmeyr verfasst wurden, 
präsentiert. Sie erscheint im 
renommierten Moloko-Verlag, 
der in der Nähe von M;agdeburg 
ansässig ist. 

geislinger 
Wochenblatt 

28.08.2019 



Glaskunst von Weltrang 
Ausstellung „in memoriam" zeigt Werke von Ludwig Schaffrath 
STOLBERG. Bei der 13. Ge
dächtnisausstellung „in 
memoriam" wird der Als
dorfer Glaskünstler Lud
wig Schaffrath gewürdigt. 
Rund 40 Exponate werden 
in der Villa Museum Zink
hütter Hof ausgestellt 
Die Vernissage findet am 
Sonntag, 20. Oktober, um 
12 Uhr, im Großen Saal 
statt. Laudator ist Dr. Dirk 
Tölke, Kuratorin ist Ursula 
Schaffrath-Busch. Für den 
musikalischen Rahmen 
sorgen Sopranistin Irmke 
von Schlichting und Ma
rina Stricker am Klavier. 
Die Ausstellung ist am 20. 
Oktober in der Villa Zink
hütter Hof von 13 bis 18 
Uhr geöffnet; der Eintritt 
ist frei. 

Führender Vertreter 
seiner Kunst 

Danach ist die Schau im
mer sonntags von 14 bis 17 
Uhr geöffnet; anlässlich 
der Museumsnacht am 
Samstag 2. November, von 
19 bis 22 Uhr. Die Ausstel
lung läuft bis einschließ
lich Sonntag 1. Dezember. 

Teil der „Neuen Aachener 
Gruppe" und später der 
.,Gruppe 65". Der Abstrak
tion verpflichtet, experi
mentierte e r früh mit den 
neuen Acrylfarben, mit Se
curit-Sicherheitsglasfolien 
aus Herzogenrath, mit 
Prismengläsern und be
gründete durch seine Ori
entierung an der Architek
tu r seinen Weltruhm als 
führender Vertreter der 
architekturbezogenen 
Glasmalerei. 1975 leitete er 
am Burleighfield House im 
englischen Loudwater die 
Meisterklasse. Es folgten 
Lehrtätigkeiten unter an
derem in Berkeley und an 
der Pilchuck Glass School 
in Stanwood, zudem an 
Universitäten in Austra
lien und Japan. An der 
Staatlichen Akademie der 
Bildenden Künste Stutt
ßfil unterrichtete er spa
tere Glasgestalter wie Thi
erry Boissel, Susanne Feix, 
Katja Ploetz, Raphael Seitz, 
Gabi Weiß. 

Atelier öffentlich 
zugänglich 

Schaffrath lebte und arbei-
Ludwig Schaffrath war als tete in seiner Heimatstadt 
Maler in Aachen ab 1953 Alsdorf, die ihm 1999 die 

\ 

Ehrenbürgerrechte sowie 
den Ehrenring der Stadt 
verlieh. Er fand seine 
letzte Ruhestätte in der Aa
chener Grabeskirche St. 
Josef. In dem von ihm ge
nutzten Atelier in seinem 
Wohnhaus im Ortsteil Of
den (Schaffrath-Haus -
Kultur im AteHer, Theodor
Seipp-Straße 118, www. 
schaffrath-haus.com) ist 
der Öffentlichkeit zugäng
lich; dort werden neben 

' Ausstellungen seiner 

Der renommierte Glaskünst
ler Ludwig Schaffrath lebte 
und arbeitete In Alsdorf. 

Foto: lnge Bartholome 

Werke werden Wechse
lausstellungen mit Arbei
ten anderer Künstler 
durchgeführt. 
Weitere Informationen im 
Internet unter www.vil
la-zinkhuetterhof.eu. 

(red) 

Ein von Ludwig Schaffra th gestaltetes Fenster in der Kirche 
Herz Jesu in Stolberg-Münsterbusch. 

Foto: Forschungsstelle Glasmalerei des 20. Jh. e. V. 

Super Sonntag 
Anzeigeblatt 

08.09.2019 



Jenseits der Fläche 
lsa Dahl im Kunstmuseum Heidenheim 

Dynamische Pinselzüge und 
ein nahezu plastischer Farb
auftrag prägen die Malerei 
von Isa Dahl. 

Mit iliesen malerischen Mitteln 
erzeugt sie Kaskaden von Licht
reflexen, rue ihre abstrakten 
Bilder in visuelle Räume voller 
Plastizität, Tiefe und Farbigkeit 
verwandehL Für den Kleinen· 
Wechselausstellungssaal des 
Kunstmuseums Heidenheim 
hat sie eigens ein Gemäldeen
semble entworlen, das nun 
erstmals der Öffentlichkeit prä
sentiert wird. 
Isa Dahl, die in Ravensburg ge
boren wurde und an den Kunst
akademien in Stuttgart und 
Düsseldorl studiert hat, erhielt 
zahlreiche Preise und Stipen
dien, darunter das Karl 
Schmidt-Rottluff Stipendium 

und den Villa Romana-Preis in 
F1orenz. Sie lebt und arbeitet 
als freischaffende Malerin in 
Stuttgart. 
Die Ausstellung ist bis 1. De
zember zu den üblichen Öff
nungszeiten des Heidenheimer 
Kunstmuseums im kleinen 
Wechselausstellungssaal zu be
sichtigen. 

Gmünder 
Anzeiger 
11.09.2019 



Jan-Hendrik Pelz 
Der 16. Preisträger des Kunst
preises der VR-Bank Ostalb im 
Jahr 2020 ist Jan-Henclrik Pelz. 
Der 1984 im schwäbischen Fil
derstadt geborene Künstler 
studierte von 2007 bis 2015 Ma
lerei und Bildhauerei an der 
Staatlichen Akademie der Bil
aenden Künste Stuttgart. Pelz 
hat sich international einen Na
men gemacht. Das Werk von 
Pelz hat clie Jwy der VR-Bank 
Ostalb wegen der Vielseitigkeit 
der Medien sowie seiner hohen 
Aussagekraft. fasziniert. Seine 
Werke sind vorwiegend im Be
reich der Ölmalerei angesie
delt und befassen sich mit ge
sellschaftlichen Prozessen. Er 

bindet den Stadtraum sowie 
dessen Bewohner ein, greift be
kannte Formeln auf und ver
fremdet sie. So hat es ihm der 
Gmünder Prediger angetan, 
dessen Ausstellungsräume ihn 
begeistern. Text/Foto:sp 

Wochenblatt 
Anzeigeblatt 
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Stadtkind 

Ein Rätsel 
vvird gelüftet 

Kolumne Im Merlin kann man sich am 

Donnerstag überraschen lassen und am 
Feuersee ein letztes Mal in diesem Jahr 

Festluft schnuppern. Von lna Schäfer 

Was im Kin.o funktioniert, könnte 
doch eigentl ich auch auf der 
Bühne klappen. Das dachte sich 

der Stuttgarter Stefan Karl vor einigen 
Monaten und rief die Konzertreihe Sneak 
Concerts ins Leben: Wie bei einer Sneak 
Prcview im Kino. weiß vorher niemand, 
wer auf der Bühne stehen wird • weder 
Künstler noch Genre werden vorher be· 
kannt gegeben. Die Reihe richtet sich an 
Musikfans, die nicht in Genreschubladen 
denken und sich gerne überraschen lassen 
möchten. Ein Experiment fürs Publikum. 
aber auch für die Musiker. Die Premiere 
wurde im Freund und Kupferstecher ge
feiert. die dritte Ausgabe tml Donnerstag 
führt ins Kulturzentrum Merlin in den 
Stuttgarter Westen. Start ist um 19.30 Uhr. 

:.~ '",l .i 
nur Künstlerin, 

.-010: s11. 

Am Donnerstag geht außerdem das 
letzte Stadtfest der Saison los: das Feuer
seefest. Einst als Gemeinsclmftsprojekt 
von Merlin und Rosenau initiiert. ist die 
Rosenau in diesem Jahr Alleinverantwor t• 
lieh. Für musikalisches Programm ist 
trotzdem gesorgt, unter anderem stehen 
Swim Bird Fly und Albert Schnautzer :1uf 
der Bühne. Außerdem gibt's die llbliche 
Fest-Bespaßung aber auch Besonderhei
ten wie ein Seiltanz über den Feuersee. 

Bleiben wir im Stuttgarter Westen: 1 n 
der Bloody Colors Gnllery gibt es ab Sams• 
tag ein Wiedersehen mit der Stultg;irter 
Kllnstlerin Daniela Wolfer. In der Ausstel
lung .. Die zweite Heimat der Unschuld" 
werden erste Arbeiten ihres neuen Werk
zyklus gezeigt. Collageartig spiegeln sich 
in ihren neuen Bildern Szenarien aus dem 
Nachtleben. in dem die Klinstlerin seil 
Jahren als DJ unterwegs ist. Musik aufzu. 
legen hat sie parallel zu ihrem Studium an 
der Kunstakademie in Stuttgart begonnen. 
Mitten in der aufblühenden Stuttgarter 
Hip-Hop-Kultur stellte sich „Dirty D:mic
la" zum ersten Mal an die Plattenteller. 
Wolfer war damals ein Exot: e in weibli
cher DJ, Mitte der 90cr. mit einem Faible 
fllr Hip-llop. 

Um Frauenbilder gehl es auch immer 
wieder In ihren Werken. _ Dns nktuellc 
Frauenbild zu thematisieren zieht sich 
wie ein roter Faden durch meine Arbei
te n". sagt die Küns tlerin. Und damit Ist sie 
rund um den Globus unterwegs: Ihre 
Kunst hing schon in Galerien nuf der gan
zen Welt - von Stuttgart, Berlin bis in New 
York. Die Ausstellung in der BloodyColors 
Gallery gehl bis zum 19. Oktober und be
ginnt am kommenden Smnstag mit der 
Vernissage um 18 Uhr. 

Stuttgarter 
Zeitung 

12.09.2019 



Mehr als 100 Exponate 
Die Kunstausstellung 
»Vorbild - Nachbild« in 
der Villa Bosch ist noch 
bis zum 6 . O ktober zu 
sehen. 

von Achim Holzmann 

•Elf junge Menschen, die ge
meinsam Ausstellen, ist wahr
lich nicht alltäglich für uns•. 
sagte kürzlich der erste Vorsit
zende des Kunstvereins Radolf
zell, Dr. Wolff Vollmer. Er ver
sprach eine •Ausstellung mit 
vielen Facetten. so vietraltig 
wie die Welt und mil einem be
sonderen Blick auf das künstle
rische Schaffen der Gegen
wan•. In der Villa Bosch zeigt 
der Kunstverein bis zum 6. Ok
tober die Ausstellung »Vorbild 
Nachbild• mit den Werken von 
elf Studenten und Absolventen 
der Klasse von Prof. Cordula 
Güdcmann an der stattlichen 
Akademie der Bildenden Küns
te, Stuttgart. Die Kunsthistori
kerin Dr. phil. Carla Heussler 
führte bei der Vernissage zum 
Thema ein. 
Der aus Südkorea stammende 
Maler Yongchul Kirn sieht seine 
Malerei in steter Interaktion mit 
der Gesellschaft. Er rcflek1iert 
europäische Kunstgeschichte 
und greift auf eigene Erlebnisse 
zurück. Die Collagen der deui 
schen Künstlerin Tiin Kurtz 
verbinden poetische Texte mit 
prägnanten Bildelementen und 
die russische Künstlerin Evge
nia Kosareva entwickelt aus 
Wegwerfartikeln, zum Beispiel 
Einweghandschuhe, neue plas
tische Körper. Claudia Magda
lena Merks Bilder erzählen von 
Gewalt und Tod und die Südko
reanerin Jinjoo Lee zeigt witzi
ge und bekannte Comicfiguren 
wie Donald Duck oder Mickey 
Mouse, die sich inmiuen lc
bensbedrohlich wirkenden 
Landschaften befinden. 

1 ~ 
q 

/11 der Viffa Bosch zeigt der Ku11s111erei11 Radolfzell die Ausstelfu11g 
»Vorbild Nachbild•. Bei der Vemisst1ge flihrte die Ku11s1historikeri11 
Dr. phil. Ct1rln Heuss/er {links) 211111 Thema ei11. / 11 der crs1e11 Reihe 
11011 rechts die Kü11s1/eri1111C'11 E11ge11ia Kosareva, Claudia Magdalena 
Merk 11ml Alcssia Schulh. swb-Bifd: /,z 

Eine ganz andere Technik ver
wendet Weiran Wang. Mit ihren 
Buchfragmenten aus Keramik 
erinnert sie an die Bücherver
brennungen in China und 
Deutschland. Stefanie Fleisch
hauer arbeitet mit Überra
schungseffekten. Ein Teil ihrer 
Zeichnungen arbeitet die Ge
schichte von ihrer Familie auf, 
die als Russlanddeutsche aus 
der Sowjetunion in den deut
schen Südwesten kam. Fabian 
Holzwarth setzt sich mit 
schwarz-weiß Fotografien mit 
der Gcschlcchterproblematik in 
der Werbung, aber auch mit der 
Flüchtlingskrise ;:iuseinander. 
Die Arbeiten von Alcssia 
Sc:huth befassen sich mit weib
lichen Klischees. wie Haare als 
erotisches Signal, die Burka als 
Uniform der weiblichen Unter
drückung oder das knapp be
kleidete Model als Projektions
fläche für männliche Fantasien. 
Die in Biberach an der Riß ge
borene Larissa Licbhardt über
rascht rnit weiß glasierten For
men aus Keramik. die wie ein 
Baukasten menschlicher Kör
perteile wirken u11d der Ukrai
ner Ivan Zozulya verbindet mit 
seiner Malerei gleichemiaßen 

die Forschung und das Experi
ment. 
Die Ausstellung ,Vorbild Nach
bild• ist mit mehr als 100 Expo
naten ein gelungener Rundum
blick. Die gezeigten Kunstwerke 
überwinden geologische 
Schranken und entwickeln eine 
universelle. dialogische Bild
sprache. Die Arbeiten zeigen 
klare Statements zu aktuellen 
politischen Themen. Die Kunst
ausstellung in der Villa Bosch 
konnte durch die großzügige 
Unterstützung der Werner-und
Erika-Messmer-Stirtu ng sowie 
dem Engagement der Sparkasse 
Singen-Radolfzell ins Leben 
gerufen werden. 

Wochenblatt 
Singen 

18.09.2019 



Auftakt mit ~ äld,: /n da llf'llt'n Sre,mcr-Sclwu lrdfen Olg,·mdhle (,.Portrtll des Vtlt<'T'S 191011 /" ) ,les Knusrlas. die ,ta, Zddu11111gt•11 11ml Skiu,·11 wgestllt siml, bei ,kr F.iu• 
onlmmg ,l<'r \Vcrkt· im g~mllkflnsrlaische Sclralfe11. In tlt·r A11Ss1d/1mg (v.l.) l)irc.'ktorin Ch,;stitwr l-fr11wir1kl'i, U11u•mdmu:r Orrwfo Goltlb,x-k. Rrwm.· /Jwrte (Prt·w11h·skrt'i1 
Sr,·,mer), Kmwforrmu-Mi1c1rbdtrri11 / . .mm, Oy„u11111s und Snmmltr l lam111111-/ok'/ /Jmllt. ww 011, 1 R „11„rn~ 

Der Maler als Zeichner 
Kunstforum: Das zeichnerische Werk Hermann Stenners steht im Fokus der neuen Ausstellung. 

Von Hei ke- Krüger 

■ Bieltfdd. For sein Lcbcns
wcrkblic:hc:n l lermannSt,·nner 
nur ftlnf kur,.c Jahre. Als der 
hoch1alcnticrte und vidscitigc 
llidcfdder K!lnst lcr 1914 Jis 
23-Jl hrig<r im Ersten \\feh
kric:g fid. hinterließ er dn un
fassbar Oppiges ()cuvn.· aus 
rund 300 Gcrni.ildcn uml mehr 
als 1.700 Zeichnungen, Aqua
rellen, Linolsc:hni11cr1 und Li
thogr"ficn. 

So ist es folgerichtig, die 
z\v'dtc Sclrnu im nach ihm be
nannten ß idcfclder Kunstfo
rum dem Löwenanteil des 
Stcnner-\-Vcrks zu widmen -
den Zeichnungen. Ofl genug 
seien sie als Skincn, Studien 
und „1öglichc Fingerübungen" 
Grundlage seiner Malerei ge• 
wcsen, sagte Direktorin Chris• 
tianc llcuwinkcl \fOr der Er· 
öffnung der Schau. Allerdings 
muche die Au-Sw,,hl deutlich, 
dass die Zeichnungen. Aquo• 
rclle, Grnphitworkc und 1-loJ,. 
schnitte mehr als das seien und 
einen gam~cigenen \Vcrkkam
plex darstellten. 

,,Erst ordentlich Zeichnen 
lernen!" - dem Tit<I d<r Aus
stcllung, die bis zum 2. Febru
ar 20201.u s,,hen ist, komml be
sondere lkdtutung zu. Es isl 
(in Zibt Stcnncr.s, mit dem er 
sich sdbst Mut machte. Eine 
.schwere Entt!luschung w;ir 
dem vorausgcgongcn: Der 18· 
j3hrigc ß1clef<ldcr haue eigcnt
lichg<plant, dirckt zur Monch-

Sein Künstlerleben wird wie in einem Zeitrafferfilm dokumentiert 

nc:r Kuns1;1k.1<lcmic tu gchrn. 
bevor ihm Professor Eugcn von 
Sticlcr riet, 1.unächst die p ri• 
vatc Zc:ichcnschulc von l lein
rkh Knirr zu bi'suchen. 

Die Frdchtediescr Enlschci· 
dung, rund 250 Zeichnungen, 
Aquarelle, 1-lol,.s<hnitt,· und 
auc.h einige Otgcm:lklc sind 
nun in der neuen Ausstellung 
zu en1<leckcn. Grdß1cn1cils. 
wie zuvor beim malerischen 
Werk. stammen die Exponalc 
aus Jer S::unmlung des Bick·• 
fddcrs t-1<:nnann•Joscf Bunte, 
der ,veiter unemuldlich 
S1cnncr•\\fcrke .ius aller \'Jeh 
1.usammentr;lgt. 

1\kturll, so der S;1011nler 
w!ihrcnd ein,-s Rundgnng.s, sei• 
cn weitere Werke auf dt.·m \Vcg 
nach Bielefeld. 1 n Knnada ist 
Bunte soeben mit den Erben 
von Stenncrs jOng.'\tcm Uru• 
der einig geworden. Rund 35 
Werke. so hofft er. mfissteo in 

i 
J ' .•, 

, 
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' 
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Oit Vtdobtr: Stem,rr fertiget: ,las. 
fil(~rd,1t Aquurdl ,,.o,, Clt1ra ß,. 
,rholf 1913. 1010 u ,\mu1:~1 

Kürze eintreffen. Ji: nach Thc
m:1 und Zusrnn<l sollen ein• 
zeine der dann IJufendcn Aus• 
stcll\1nH hinzt1gcfogt wcrdl'n. 

Dils zeichnerische \Vcrk, .s<> 
Christiane I lcuwinkd. biete 
nun Gclcgcnhc.•it. ,.den Künst
ler sehr inti,n kennenzuler
nen'' . Strukturier1 ist der 
Rundgang al~ eine Art bio• 
graHsch-dokumen1arischcr 
.. ZcitrJffcrtilrn", dessen einzel
nen Kapiteln jccinc Nischc. ein 
Kabinett gcwi<l mct ist. 

Im Zentrurn jedr~ Ab
schnitls steht dn Olgcm:1ldc, 
das der luftig-leichten I liln
gung einer Reihe von Zcich~ 
nungcn d n markantes Zen~ 
trum git,1. Von den kOnstlcri
schcn Anr~ngcn des M"ler
mcistersohns aus llielcfeld nut 
PortrJts seiner „frimilicn•R.,n• 
de", tibcrdieStudienzeit nndcr 
Stu1tgar1cr Kunstakademie bis 
zum ElnOussdurchseinen Lch-

rcr A<loff Hölzel. von dem der 
bis dahin intuith• arbeitende 
1 mprcssionist Komposil ion. 
farbcnlehr< und Rh)1hmik 
lern1c, rdchcn diese Kttpitd 
.:.·incs Künst.lcrkbcns. 

In Exkursen werden Werke 
,·on Hölzcl und scin('lll Kreis, 
den Zeitgeno~S<.·n \,\lilli Uau
mcistcr, Q.:,k.1rSchlcmmcr, F.d· 
mund Kinzinger, Gottfried 
Grnr. ,\lbcrl M!lller und llans 
Spi,-gcl go,cig1. die 1918 di< 
Occht-Gruppe (.~ lorgendäm• 
mcrung") grllndcten. Ihren 
von Kubismus und Orphis
mus geprägten Kompositlo• 
nen ist ein eigener Raum im 
Obcrgcsd1oss gewidmcl. 

Auch Stcnncr :schloss .:,ich 
früh diesen \!VantgJrdisti• 
~ ht.'n Rkhtungcn auf. Man 
kö nne im Vergleich der letz· 
tcn Vorkriegswerke S1enn<'rs 
mil Jenen seiner den Krieg 
Ohcrlcbendcn Makrkollegcn 

Schau und Rahrnenpro ramm 
• Eröffnung der Schau 
.Em ordentlich Zeichnen 
lernen!" an diesem Freitag. 
19 Uhr, St<nncr Kunstfo• 
rum, Obcrns1rnßc 48. 
• Freitag, 11. Oktober, 1 ß. 
23 Uhr: . Walk TI,e Line. 
Ein Ab<nd im 7,cichen der 
Zeichnung", D.,s Bielefcl
dcr Ku n.sldre.ic:c.k (Kunst• 
halle. Kunstforum, Kunst• 
vcrein) stellt sich vor, Ein
tritt frei. 
• Do., 17. Oktobc,, 19 

Uhr: John Weslcy Ziel• 
,mann lic.st aus den Briefen 
Stcnnus. 
• l)o., 14. Nov„ 18 Uhr: 
Art ofter Work. Kunst, 
Gespriic:h und Genuss z"ti• 
sehen Arbdl und Abend. 
• Do„ 21. Nov„ 19 Uhr: 
Der frühe Tod des .wei
ßen Knaben'", H erm::mn 
Ste.nnc::r u.nd die Avant• 
gatdcn im Erslcn \Veit
krieg (Vortrog Dr. Steffen 
ßruendel, Uni Frankfurt). 

.;('hcn, .,wos ,ms ihm häue wer• 
den können" . so I kuwinkcl. 

Ei n wichtiges Kapitel bleibt 
bei S1c.•nncr dessen Hcimal• 
vcrbundcnhc-il. Trotz einer rh• 
de formulicrlcn S1ipendiums• 
Absogc durch die Slodt Bielc• 
feld. w~lhhc er immer wieder 
Motive wir die l)urkoppwcr
ke, Sporrcnburg. llahnhof und 
Landleben, um s.ie in Ski:,..z,·n 
und Zeichnungen 'IU bannen. 

Eine wc-ih.·rc Nische isl dem 
Them" Mobilität (Z11gc, Kul
schrn. Pferde) und Reise-Im• 
pressionen gewidmet, c:inc an• 
dt•rescinl•r Verlobten Clar.1 lli• 
schoff. einer St ultgJrter T.'m• 
zcrin, durch die S1enner die 
Weh der llilhnc u nd Variet~s 
kennenlernte. z~1r lc 1\quarcl• 
Je. entschlos5'!ne Kohlezeich
nungen oder kolorierlc, kari• 
k1uur.1r1 igc: Portrihs und Aklc 
finden sich in dieser Phase. 

Archivalien und c.•in 1.ci1los 
,chlichl«, handgewebtes Bus
tierkleid von Clarn ßischoff aus 
1.icm ßesitt. ihrer Tochter Or• 
sola A1.lrinna l.orini crg~nlt'n 
dic5'!s K:1hinc11 im Obcrgc· 
schoss drs Museums. Im 
U ntergcschossschl ießt sich der 
Reigen mit Stenncrs ahnungs
vollen Bildern von LC'id und 
Tod. Obgltich er wnJchst wie 
viele andere schw:imH!risch di~ 
heilende Wirkung eines Krie
gts be.schworcn hnttc, zu dem 
er sich 1914 freiwillig melde• 
1e. Ernst Barlachs Skulptur 
.. Der Rffcher'" 1st Jicscm As• 
pekt viels,,gcnd ,ugesclh. 

Neue Westfälische 
Am Abend 

18.09.2019 
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Stuttgart - Bis vor einigen Jah
ren stand vor dem Stadtpalais 
(Stadtmuseum) noch eine Sta
tue von König Wilhelm II. (1848 
bis 1921). Jetzt ziert ein neu
es Kunstwerk den Ort mitten 
in der City: Eine Parkbank, 
die mal eine Litfaßsäule war. 

Der Stuttgarter Künstler Erik 
Sturm (36) suchte Stuttgarts äl
teste Litfaßsäule, fand sie in 
S-Feuerbach und ließ sie in 
die Kunstakademie karren . 

.. Dort hat er sie jetzt zersägt. 
Zu BILD sagt er: ,,Uber Jahrzehnte wurden alte 
Plakate nicht entfernt, deshalb hatte sich eine 
7 Zentimeter dicke Papierschicht mit 7000 Wer
bebannern gebildet." 

Samstag wird die Bank enthüllt. Anschließend 
zeigt Erik Sturm im Stadtpala is weitere Kunstwer
ke, die er aus der Litfaßsäule erschaffen hat. 

Bild 
Stuttgart 
19.09.2019 



>>Meine Bilder brauchen Zeit<< 
Künstlerkreis Ortenau startet mit der Malerin Stefanie Krüger in die neue Ausstellungssaison 

Spiegelnde Wasserflä
chen und menschenleere 
Landschaften zeigt 
Stefanie Krüger in der 
Galerie im Artforum. 
Mit den realistisch 
wirkenden und doch 
nicht realen Gemälden 
eröffnet die Malerin am 
Sonntag, 22. September, 
11 Uhr, die Saison beim 
Künstlerkreis Ortenau. 

VON G ERTRUD S CHLEY 

Offenburg. Eine Tankstel
le an der Autobahn. Weit und 
breit kein Mensch zu sehen. 
Zwei Autos erscheinen klein 
und l}ebensächlich. Über der 
Landschaft jenseits der Fahr
bahnen dämmert es. Der Voll
mond steht im Kontrast zur Ne
onbeleuchtung der Tankstelle. 
Er sorgt für einen Hauch von 
Romantik in der sonst sachlich 
und kühl wirkenden Szenerie. 
Mit diesem Großformat emp
fängt Stefanie Krüger die Be
sucher ihrer Ausstellung »In 
naher Ferne« in der Galerie im 
Artforum. Der Künstlerkreis 
Ortenau startet mit der Stutt
garterin in die neue Saison. 

Stefanie Krüger geht mit der 
Kamera auf Motivsuche. Die 
Fotos sind das Rohmaterial für 
ihre Bildkompostitionen. Wie 
es dann weitergeht, erklärte 
sie in einem Gespräch mit Re
gina Michel, der Geschäftsfüh
rerin der ZF Kunststiftung in 
Friedrichshafen, die die Künst
lerin 2008 mit einem Stipendi
um ausgezeichnet hatte. »Mei
ne Bilder brauchen Zeit«, sagte 
Krüger. Zeit, um die Versatz
stücke aus den Fotografien zu 
verändern, neu zu kombinie
ren und collagieren. Zeit fürs 
Ausprobieren und Experimen
tieren. »Malen ist bei mir ein 
Prozess, in dem sich das Bild 
langsam entwickelt«, fasst sie 
ihre Arbeitsweise zusammen. 

»Ich habe es mit dem Was
ser«, erklärte Stefanie Krü-

Wirkt wie eine Fotografie, Ist aber ein Gemälde. Künstlerin Stefanie Krüger vor Ihrer Autobahn-
Tankstelle. Foto: Ulrich Marx 

ger gestern bei der Vorbe
sichtigung im Artforum 
schmunzelnd. Sie liebt die 
Spiegelungen und Verzerrun
gen auf der Wasseroberflä
che. Auch die Lichtreflexe, ob 
tagsüber durch die Sonne oder 
nachts durch Straßenlaternen, 
sind ein Thema, das sich wie
derholt. Einige Bilder entstan
den am Bodensee, so das Ge
mälde »Sandseele«, auf dem im 
Hintergrund schemenhaft der 
Hohentwiel zu erkennen ist. 

Faible fürs Wasser 
Die Offenburger Ausstel

lung verdeutlicht das Faib
le der Künstlerin fürs Wasser. 
Viele der rund 40 Bilder, die 
in den vergangenen 15 Jahren 
entstanden sind, zeigen Seen, 
Teiche und Becken. Ein Frei
bad-Moli v ist eines der seltenen 
Bilder mit Menschen. Ein Pär
chen tummelt s ich im kühlen 

Nass, ein Badegast relaxt auf 
einer Liege. Ansonsten bevor
zugt Stefanie Krüger die Lee
re, was ihren Bildern etwas Ge
heimnisvolles, manchmal auch 
Unheimliches verleiht. . 

Zur Person: Stefanie Krü
ger, Jahrgang 1970, hat an der 
Staatlichen Akademie der Bil
denden Künste Stuttgart stu
diert. Sie lebt und arbeitet auch 
heute in der Landeshauptstadt. 
Seit den 1990er-Jahren sind 
ihre Arbeiten regelmäßig bei 
Einzel- und Gruppenausstel
lungen in Baden-Württemberg 
zu sehen. Sie ist außerdem als 
Kunsterzieherin tätig. 

Nach Stefanie Kxüger 
kommt im November Melanie 
Grocki, eine weitere Künstle
rin aus Stuttgart, in die Ga
lerie im Artforum. Mit dem 
Neujahrsempfang und der 
Ausstellung »Partnerwahl(< 
beginnt der Künstlerkreis im 

Januar das Jahr 2020, in dem 
er seinen 40. Geburtstag fei
ert. Dabei werden jeweils ein 
Werk eines Mitglieds und ein 
Werk des von ihm gewählten 
Künstlerpartners präsentiert. 
Im März stellt die japanische 
Künstlerin Sumiko Shoji aus. 
Der Beziehung Mensch-Na
tur widmet sich die Ausstel
lung »Pflanzenwelten V<(. Zehn 
Künstlern beschäftigen sich 
mit dem Thema. 

Stefanie Körger „1n naher ferne«, 
Künstlerkreis Ortenau, Galerie im 
Artforum, Okenstraße 57, Haupt
eingang Tullastraße, bis 27. Okto
ber. Vernissage am Sonntag, 22. 
September, 11 Uhr. Öffnungszeiten: 
Freitag 17 bis 20 Uhr, Samstag und 
Sonntag 14 bis 17 Uhr. 

~ www.kuenstlerkreis-
~ ortenau.de, 

www.stefaniekrueger.com 

Offenburger 
Tageblatt 
20.09.2019 



Glaskunst von Weltrang 
„in memoriam" präsentiert Werke von Ludwig Schaffrath in Stolberg 
REGION. Bei der 13. Gedächt- gestellt. Die Vernissage fin
nisausstellung .,in memo- det am Sonntag. 20. Oktober, 
riam" wird der Alsdorfer um 12 Uhr im Großen Saal 
Glaskünstler Ludwig Schaf- statt. Laudator ist Dr. Dirk 
frath gewürdigt Rund 40 Ex- Tcilke, Kuratorin ist Ursula 
ponate werden in der Villa Schaffrath-Busch. Für den 
Museum Zinkhütter Hof aus- musikalischen Rahmen sor

Ein von Ludwig Schaffrath ge
staltetes Fenster in der Kirche 
Herz Jesu in Stolberg-Münster
busch. Foto: Forschungsstelle 
Glasmalerei des 20. Jh. e. V. 

gen Sopranistin Irrnke von 
Schlichting und Marina Stri
cker am Klavier. 

Die Ausstellung ist am 20. 
Oktober in der Villa Zinkhüt
ter Hof von 13 bis 18 Uhr ge
öffnet; der Eintritt ist frei. 
Danach ist die Schau immer 
sonntags von 14 bis 17 Uhr 
geöffnet; anlässlich der Mu
seumsnacht am Samstag 2. 
November, von 19 bis 22 Uhr. 
Die Ausstellung läuft bis ein
schließlich Sonntag 1. De
zember. Ludwig Schaffrath 
war als Maler in Aachen ab 
1953 Teil der „Neuen Aache
ner Gruppe" und später der 
.,Gruppe 65". 

Der Abstraktion verpflichtet, 
experimentierte er früh mit 
den neuen Acrylfarben, mit 
Securit-Sicherheitsglasfolien 
aus Herzogenrath, mit Pris
mengläsern und begründete 
durch seine Orientierung an 
der Architektur seinen Welt
ruhm als führender Vertre
ter der architekturbezoge-

Der renommierte Glaskünstler Ludwig Schaffrath lebte und 
arbeitete in Alsdorf. Foto: lnge Bartholome 

nen Glasmalerei. 1975 leitete 
er am Burleighfield House 
im englischen Loudwater die 
Meisterklasse. Es folgten 
Lehrtätigkeiten unter ande
rem in Berkeley und an der 
Pilchuck Glass School in St-
anwood, zudem an Universi
täten in Australien und Ja
pan. An der Staatlichen Aka· 
demie der Bildenden Künste 
Stuttgart unterrichtete er 
spätere Glasgestalter wie 
Thierry Boissel, Susanne 
Feix, Katja .Ploetz, Raphael 
Seitz, Gabi Weiß. 

renbürgerrechte sowie den 
Ehrenring der Stadt verlieh. 
Er fand seine letzte Ruhe
stätte in der Aachener Gra
beskirche St. Josef. In dem 
von ihm genutzten Atelier in 
seinem Wohnhaus im Orts
teil Ofden (Schaffrath-Haus 
- Kultur im Atelier, Theodor
Seipp-Straße 118, www. 
schaffrath-haus.com) ist der 
Öffentlichkeit zugänglich; 
dort werden neben Ausstel
lungen seiner Werke werden 
Wechselausstellungen mit 
Arbeiten anderer Künstler 
durchgeführt Weitere lnfor

Schaffraths lebte und arbei- mationen im Internet unter 
tete in seiner Heimatstadt www.villa-zinkhuetterhof. 
Alsdorf, die ihm 1999 die Eh· eu. (red) 

Super Sonntag 
Anzeigeblatt 

22.09.2019 



Übers Künstlerische Lehramt 
Reutlingen. In einer neuen Veran
staltungsreihe der Design- und 
Kunstakademie (dekart) berich
ten Absolventen des Grundlagen
studiums Kunst/Gestaltung an 
der dekart über Berufsfeld, Stu
dienvoraussetzungen, Bewer
bungsverfahren, Studieninhalte 
und -strukturen, heißt es in einer 
Mitteilung. 

Die individuellen Erfahrungen 
an unterschiedlichen Hochschu
len geben auch Einblick ins „Le
ben an der Hochschule". · 

Am kommenden Donnerstag, 
26. September, um 19.30 Uhr im 
Reutlinger Spitalhof, Fachwerkge
bäude, informiert Elisa Lohmül-

ler zur Frage „Wie studiere ich 
Künstlerisches Lehramt?" Elisa 
Lohmüller ist Absolventin des 
Grundlagenstudiums Kunst an 
der dekart und studiert an der 
Staatlichen Akademie der Bilden
den Künste in Stuttgart. 

Es besteht an diesem Abend im 
Spitalhof nicht nur die Gelegen
heit zu Fragen an die angehende 
Kunstpädagogin, kündigen die 
Veranstalter an. Gerne dürfen ei
gene künstlerische Arbeiten mit
gebracht werden, die die Referen
tin bei dem Termin der Design
und Kunstakademie aus ihrem Er
fahrungshorizont heraus 
diskutiert. 

Südwest 
Presse 

25.09.2019 



Triennale schließt 
ihre Pforten 

Am Sonntag geht die Kleinplastik-Ausstell ung in der 

Alten Kelter zu Ende - mit über 11 000 Besuchern. Von Ingrid Sachsenmaier 

■ FELLBACH 

Mit e inem Festakt in einem 
sommerlich heißen Zelt, 
das eigens zur Eröffnung 
wieder auf dem Parkplatz 
hinter der Alten Kelter auf
gestellt worden war, hat die 
14. Triennale am 1. Juni be
gonnen. Jetzt geht sie am 
Sonntag, nach 16 Wochen, 
zu Ende . 
,,Die Besucherzahl ist ähn
lich wie be i den vorherigen 
Triennalen", sagt Kultur 
amtsleiterin Maja Heiden
reich auf Anfrage. Bis zum 

· vorletzten Wochenende der 
Ausstellung s ind rund 10 
500 Besucher in die Alte 
Kelter gekomme n. 
,, Insgesamt kann man sa
gen, dass es wieder e ine er
fo lgreiche Ausstellung 
war", so Maja Heidenreich. 
„Die Besucher kamen aus 
der Region und ganz 
Deutschland, im Gästebuch 
s ind Einträge auf Chine
sisch, Thai, Spanisch, Eng
lisch, Französisch zu fin
de n", e rklärt He idenreich. 
Isabel Pfeiffer-Poensgen, 
die Ministerin für Kultur 
und Wissenschaft des Lan
des Nordrhein-Westfalen 
hatte ihren Besuch extra 
angemelde t, ,,ansonsten 
waren die Le ite rinne n und 
Leiter de r wichtigen Mu
seen und Galerien de r Re
gion, Künstle rinnen und 
Künstler, Kulturschaffe n
de, Kunstbeauftragte, Tou
risten, Interessierte, Schul-

Der Besucherandrang bei der 14. Triennale war bei der Eröff-
nung groß. Foto: Ingrid Sachsenmaier 

klassen , Studentengru p
pen, die Meisterklasse der 
Akademie der Bildenden 
Künste Stuttgart, Stipen
diaten der Akade mie 
Schloss Solitude und hof
fentlich a lle F e llbacherin
nen und Fellbacher in der 
Triennale," zählt He iden
re ich auf. Sie hat beobach
tet, dass die steinzeitliche n 
Figuren und die Fachvor
träge a uch e in Publikum 
angelockt haben, ,,das über 
das an zeitgenössist:: he r 
Kunst inte ressie rte hinaus
geht." In rund 70 öffentli
chen Führungen wurde n 
die Kunstwerke und ihr 
Hintergrund e rläutert 
Heidenreich freut sich, 
,,dass in a llen wichtigen re
gionalen und übe rregiona
len Zei tungen sowie Fach
zeitschriften übe r die Aus-

stellung berichtet wurde, 
ebenso im SWR-Fernsehen 
und im SWR-Rad io." 
„J ede Triennale steht für 
sich und ist in ihrer Kon
zeption, de m Thema und 
de r Auswahl und Präsenta
tion der Kunstwerke ein
malig", ist Maja Heiden
reich dip lomatisch. ,,Es ist 
sehr schwierig die e inzel
nen Triennalen - jede für 
s ich e in Gesamtkunstwerk 
- miteinander zu verglei
chen ." Brigitte Franzen hat 
sich unte r de m Motto „40 
000 - ein Museum der Neu
gie r", so de r Unte r titel der 
14. Triennale , anhand von 
rund 150 Objekten von über 
60 Künstle rn aus mehr a ls 
40 Nationen mit dem Phä
nome n der Proportionen 
und Größenverhältn isse 
auseinandergesetzt. 

Fellbach er 
Wochenblatt 

25.09.2019 



Anna Diehr auf dem Weg zur Künstlerin 
► 21-Jährige setzt bei 

Bürgerfest Akzente 
► Stadt will Exponate 

im Winter ausstellen 

VON SILVIA BÄCHLE 

Löffingen- Beim großen Bürgerfest an
lässlich der 1200-Jahr-Feier der Baar
stadt versetzte Anna Diehr im Sommer 
die Löffinger in Staunen. Beim Open
Air Konzen der Stadtmusik im Juli war 
die 21-jährige Löffinger in die künst le
rische Überraschung. Sie schuf zu den 
von der Stadtmusik gespielten Werken 
umer den Blicken der Zuschauer inner
halb kurzer Zeit Kunstwerke. Jetzt hat 
d ie Stadt Löffingen diese Exponaie er
worben und will sie im Rahmen einer 
Ausstellung einer breiten Öffentlichkeit 
zeigen. 
► Die Idee: Beim Open-Ai r-Konzert der 
Stadtmusik Löffingen setzte "füomas 
Epple akustische und optische unver
gessliche Akze111e. Der Di r igem wollte 
die Bi lder der Stadt lebendig gestalten 
und so waren es Vereine und Bürger, 
welche der Musik diese Lebendigkeit 
gaben. D ie Überraschung war aller
dings Anna Diehr, welche in den kur
zen Musikszenen mit Pinsel und Farbe 
Löffingerlhemen umsetzte. 
► Mutig und kreativ: Bei so manchem 
Künstler hatte lhornas Epplc zuvor an 
die Tür geklopft. Doch es war die ange
hende Kunststudentin Anna Diehr, die 
letztlich auf der Bühne stand und vor 
großem Publ ikum Löffingen auf die 
Leinwand brachte. Es emstanden Im
pressionen, die beeindruckten und den 
vielen Besuchern in Erinncn)ng bleiben 
werden. 
► Livepainting: ,,Bilder einer Ausstel
lung" ist ein bekanntes und anspruchs
volles Werk des russischen Kompon is
ten Modest Mussorgsky. Doch dies 
genügte Thomas Epplc nicht, er woll
te die Bilder der Ausstellung in Bilder 
einer Stadt verwandeln. So zauberte 
Anna Diehr in den jeweils 1,30 Minu
ten langen Musikszenen bedeutende 
Ereignisse, Löffinger Stadtgeschichten 
oder Naturimpressionen. Sechs Bilder 

Der große Stadtbrand, der einst alles ver
nichtet. und der schwarze Rauch, der sich 
über die Stadt legt, bringt Anna Diehr hier 
auf die Leinwand. 

sind so entstanden, vom Maicnländer 
Tor, Schneekreuz, Wald und Wutach
schlucht, Hexenbrunnen oder der Pest. 
Die jeweilige Stimmung zauberte /\nna 
Diehr durch ihre l'arbauswahl, etwa in 
Schwarz die Zeit der Pest, mystisch der 
Wald und die Wurachschlucht und das 
kalte Blau spiegelte die Kä lre und den 
Winter der Geschichte dcsSchncekreu-

Zur Person 
Anna Diehr (21) besuchte die Real· 
schule in Löffingen. An den Kaufmän· 
nisch·Hauswirtschaftlichen Schulen in 
Donaueschingen absolvierte sie ihr Ab
itur, bevor sie auf Reisen ging. In Afrika 
holte sie sich nicht nur Impressionen 
für ihre Kunst, sondern lernte auch viel 
fürs Leben. Mit 13 Jahren entdeckt sie 
ihre künstlerische Ader. vieles probier
te sie aus, Hennabemalungen, tempo
räre Tattoos, Zeichnen und Malen. In 
ein paar Tagen beginnt das Studium an 
der Staatlichen Akademie der Bilden
den Künste Stuttgart. Sechs Semester 
warten auf die talentierte Löffingerin 
bis zum Diplom. 

zes wicc)er. ,,Das lctzle Bild ist mein Zu
hause·•. erklärte Anna Dichr. ,,Die Gie
belhäuser, das imposante Rathaus, das 
MaienländerTor, das Schneekreuz. l lc• 
xenbrunnen - ßildcr, d ie ich in mirauf
gcsogen habe und die fiir mich Löffin. 
gen ausmachen." Diese Bilder hat die 
Stadt erworben und wird sie im DC7.Cm• 
ber bei einer Ausstel lung präsentieren. 

Die gerade mal 21-jäh
rige angehende Kunst
studentin Anna Diehr 
verzaubert beim Bür· 
gerfest die Besucher 
mit ihrer Kunst. So 
sieht die junge Künst· 
lerin ihre Heimatstadt 
Löffingen. 
BILDER: GEROLD BACHU 

► Berufliches Ziel: Etwas rebellisch, wie 
ihr Vorbi ld, die mexikanische Maleri n 
f'rieda Kahlo, geht Anna Diehr ih ren 
berunichen Weg. Eigem lich wollte sie 
Kunstpädagogik studieren, hätte dann 
ein gesichertes Einkommen gehabt. 
Doch nun entschied sie sich, sich ganz 
der Kunst zu widmen und später als 
Künstlerin zu arbeiten. Ihr zweites Idol 
ist Emilio Villalba, ein zeitgenössischer 
Maler, der für seine Porträts mit subti
len Verschiebungen bekanm ist. Auch 
/\nna Diehr l iebr Menschen. ,,Die Viel
sei tigkeit ist d ie Essenz der Menschen, 
die ich im tlild einfangen möchte", sagt 
sie. Der Umgang m it Farben und immer 
wieder Neues ausprobieren, ist ihre Lei
denschaft. 
► Neues Werk: /\nna Diehr hat schon 
das nächste Löffinger Projekt im Kopf. 
So startet sie einen Aufruf an die Löffin
ger Bi'lrger, sich fiir ein gemaltes Grup
penfoto zur Verfügung zu stellen. \Ion 
Kindern bis zu den Senioren, in Trach
ten, /\nzug oder Handwerkskleidung, 
alle und jeder ist gefragt. Anna Diehr 
w i rd alle I nteressierten fotografieren, 
um sie dann später auf der Leinwand 
festzuhalten. Kontakt umer anna
d iehr@me.com oder auf www.krowi• 
ni.dc. 

Südkurier 
Donaueschingen 

27.09.2019 



l<UNST 

Genauer Blick auf die 
Aborigine-Radier\)ngen 
EBERDINGEN. Im „Kunstwerk
Sammlung Klein" findet am mor
gigen Sonntag um 17 Uhr ein Ge
spräch über die Radierungen der 
„Papunya Tula Artists" statt, die 
derzeit im Foyer des Museums 
präsentiert werden. Beim Ge
spräch wird Thomas Ruppel den 
Blick auf die Herstellungsverfah
ren und die Qualität der Radie
rungen richten. Er leitet die Werk
statt für Freie Grafik an der Staat
lichen Akademie der Bildenden 
Künste Stuttgart. (red) 

Ludwigsburger 
Kreiszeitung 

28.09.2019 



Stuttgart 

Kunstakadelllie hat 
neue Professorinnen 
Die Staatliche Akademie der Bildenden 
Küns te Stuttgart hat zwei neue Pro
fessorinnen. Ulrike Myrzik und Antonia 
Low nehmen zum Oktober ihre Arbeit an 
der Kunstakademie auf dem Weißenhof 
auf. Antonia Low, 1972 in Live rpool gebo
ren, wird Professorin für Körper/ Raum/ 
Narra tion im Studiengang Künstlerisches 
Leh ramt. Die Engländerin hat unter ande
rem Freie Kunst an de r Kunstakademie 
Münster studiert. 

Ulrike Myrzik wird Professorin für 
Fotografie. Sie wurde 1966 in Friedrichs
hafen gebore n, hat in München Fotode
s ign studiert und ist als freiberufli che 
Fotografin tätig. adr 

Stuttgarter 
Zeitung 

01.10.2019 



Kunstpreis 
geht an 

Birgit Brenner 
WOLFSBURG. Der Wolfsburger 
Kunstpreis „Junge Stadt sieht 
Junge Kunst " geht 2020 an die 
Berliner Künstlerin Birgit 
Brenner. 

Begleitend 
zu der Preis
vergabe im 
Oktober 2020 
wird in der 
Städtischen 
Galerie Wolfs
burg eine Ein
zelausstellung Birgit 
der Künstlerin Brenner 
gezeigt. Zu-
sätzlich gibt es einen Ankauf 
für die Sammlung der Städti
schen Galerie. 

In ihrer Begründung 
schreibt die Jury: .,Brenner 
setzt sich in ihren Arbeiten ge
sellschaftskritisch mit dem All
tag auseinander. Sie hat e ine 
ganz eigene Bildsprache ent
wicke lt, die sich nicht auf ein 
Medium beschränkt. In der 
Gegenübers tellung von analo
gen und digitalen Sehmustern, 
von Perfektion und Do-it-your
self, von realem Leben und 
künstlicher Konstruktion for
muliert die Künstlerin Kom
mentare und Fragen zu aktuell 
virulenten Themen." 

Birgit Brenner w urde 1964 
in Ulm geboren. Sie studierte 
bei Rebecca Horn an der da
maligen Hochschule der 
Künste Berlin und machte dort 
1996 ihren Meiste rschülerab
schluss. Seil 2007 is t sie Pro
fessorin für Installation an der 
Staatlichen Akademie der Bil
denden Künste in Stuttgart. 

Wolfsburg er 
Allgemeine 

14.10.2019 



Wolfsburger 
l(unstpreis 

für Brenner 
Berliner Künstlerin 

ausgezeichnet 

Wolfsburg/ Berlin. Die Berliner 
Künstlerin Birgit Brenner erhält 
den mit 10200 Euro dotierten 
Wolfsburger Kunstpreis 2020. 
Brenner setze sich in ihren Arbei
ten gesellschaftskritisch mit dem 
Alltag auseinander und habe eine 
ganz eigene Bildsprache dafür 
entwickelt, ohne sich auf ein Me
dilrm zu beschränken, wie die 
Stadt Wolfsburg mitteilte. Die 
Künstlerin formuliere Fragen und 
Kommentare zu aktuell virulenten 
Themen, indem sie Realität und 
Kunst gegenüberstelle, begrün
dete die Jury die Auswahl. Im Zu
sammenhang mit der Auszeich
nung widmet die Städtische Gale
rie Wolfsburg Brenner im kom
menden Herbst zudem eine Ein
zelausstellung. 

Brenner wurde 1964 in Ulm ge
boren. Sie studierte bei der Bild
hauerin, Aktionskünstlerin und 
Filmemacherin Rebecca Horn an 
der damaligen Hochschule der 
Künste in Berlin, wo sie 1996 ihren 
Meisterschülerabschluss machte. 
Seit 2007 ist Brenner Professorin 
für Installation an der Staatlichen 
Akademie de r Bildenden Künste 
in Stuttgart. Aktuell ist sie Stipen
diatin der Deutschen Akademie 
Villa Massimo in Rom. 

Der Preis „Junge Stadt sieht 
Junge Kunst" wird den Angaben 
der Stadt Wolfsburg zufolge alle 
dre i Jahre verliehen. Erstmals 
wurde er 1959 vergeben . Ziel ist 
es, Künstlerinnen und Künstler in 
der Mitte ihrer Laufbahn zu för
dern. epd 

Göttinger 
Tageblatt 

15.10.2019 



Geislinger Zeitung 
Tageszeitung
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Ein neuer Menschentyp schwebt in die Welt 
Ausstellung „Die ganze Welt ein Bauhaus": Das Institut für Auslandsbeziehungen präsentiert im Karlsruher ZKM die letzte große Schau 
über die legendäre Kunstschule im zu Ende gehenden Jubiläumsjahr. Von Ulla Hanselmann 

S ie pfeifen auf das Alte, die Tradition. 
auf alles das. was war. Keck und 
spitz streckt der ~laler und l.lau

haus-l.ehrer Fritz Kuhr der K:,mcro die 
Zunge heraus: bei der Architektin und 
Miibcl<.lcsi)lnCrin Kath Both kommt diese 
lhr•könnl•rnich- rnal~Gcste auf einem an• 
deren Foto aus dem ,fahr 1927 deu tlich in• 
brünsti~er ri1her - mit zus.'.HHntCn)!ckuif
foncn t\ug:en und weit auf~cri:-:scncm 
Mund. Spiitcr wird die Bauhaus-Studentin 
.s;:1gcn: .. Gelernt haben wir nix. wir haben 
nur unseren Charakter ~cfcsli~t.·· 

Die Baulüiusler seihst verstnn<lcn sich 
nls erste Vertreter des neuen l\'h~n.schcn
typs. den die von 1919 bis t9:J3 bestehende 
K11nst.schulc auf d ie Weil loslassen wollte. 
um sie umzukrempeln. Der Sclrnl!(ründer 
\V:tltcr Gropius äußerte in seinem ~l:Jni
fcst 1919 klipp und klar. d:iss man nich t 
Künstler ausbilden. sondern eben gleich 
.. einen nc•ucn Mcn~chcn- hildcn \'V<J llc. 
Der aber hatte un1crsc:hiccllichstc Gc!-iCh• 
lcr. Als eine der widcr:-.prUchlichstcn 
llauptfil(urcn des ßauhaus-l'ersonals !(ilt 

!\chnitt „Gesamtkunstwerk'" etwa nin1n'll 
die Synthese alle r Künste in den Blick, die 
Abteilung: .. Kunst 11:mdwcrk Techn ik" 
führt vor. wie sich beim Gestalten die 
Richtung vcrsd10h: vom individuell ACfcr
tij!ten Ein zelstück hin zur industriellen 
Scrienprodukl: am Ende des ParcoL1 rs 
demonstriert eine St:ttion. wie Schweben 
und SchwcrclnsigkciL sich :ils durchgehen
de ~ lctaphcr fiir den modernen Lcbcns
enl\Vurf in Architektur, .\.löbcldcsi.J,!n und 
Kunst finden. his zu Fotoj!r:.licn von Schü
lern, die mrm lich :,ln.uhcbcn scheinen. 

D:1:,,. Ausstc llungs<lcsi!,!:n kommt rrn:hr 
als schlich! d:,hcr. wa!\ freilich den Prakli· 
k~bilit5tszw;ingcn einer \Vanderausstcl
lun~ ~(lschuldct sein dtirftc. Vor ;tllcm der 
Kopf bekom mt an den Stcllwiindcn mit 
einer Ühcrfüllc an Texten, Dokumenten, 
Bi ldern. Fotogrnlicn Futter. Zu sinnl ichen 
Verschnaufpausen laden eini~c wenige 
Architekturmodelle. e twa je nes von .:\l ies 
van der Hohes 1,!li:is4:rnc11 llochhaus•Vh•iu
ncn , ein sowit .. • ·ctwn eine Stuhlreihe. zwei 
\\iagcnfcld•L:impc n und ein,~ Hcproduk• 

his heute der Vorkursleiter 
J ohannes l ttcn. der die sck
teniih 111 iche ~ 1 azdaznan-1.ch
rc als \Vcj!wciscr för die 
m cni:;;chlid1c flundumcrncuc
rung hernahm - saml ihrer 
r:assistischen AusJ>r~il!un~ . 

Der Stu ttgarter 
Maler Adolf Hölzcl 

tion von Pch:r Kc lcrs hc• 
riihmtcr Grundforhcn-Wici:c. 

Das z.wcilc Ar1,!umenl rür 
eine Empfohlun!(: l)ic I fn
Schau 11imint d:t~ ti tcl1,tchcn• 
de Kuhr•Zit:it ~:mz wfirtlich. 

s teht als Spiritus 
Rector am Anfang. 

.. Es ist diese Vielsciti!(kciL des ßauhauses. 
die wir mit der Aus.~tcllunK zl•igcn wollen. 
Denn d:1!'-l ßauhau~ ~ah es nicht!", s:,gt Bo
ris Friedewald. Kurator der vom Stull~:ir
tcr Institut für Ausl;rndsbc:r.ichungcn ~c
tr:igenc n Ausstcllun!( .. Oie ganze Welt ein 
!Jauhaus". Der Titel isl e in Zitat cbcnjcncs 
die Zun~e zeigenden Fritz Kuhr, der d~1 rin 
19:lS die auf die Aunüsun!( der r.rcnzcn 
zwischen Kunst, 1 landwcrk und Technik 
ahziclcndc Lehre in Weimar. Dcs:-~rn und 
!lcrlin auf den Punkt bringt. 

1 n schwarzen. wild t:mz'-!ndcn Buchsta
ben, von denen jeder seinen c i~cne n Kopf 
zu haben scheint, sprinJ!l einem der Aus
stellungsLitel im Karlsru her ZK~I - Zent· 
rum fiir Kunst und Medien :lllf einer wei
ßen Wand entl(egen. Die Typografie. wohl 
1,!emcrkt nicht etwa von Bauhäuslern. sor1• 
dcrn von zcit~cnössischcn (irulikcrn ~us 
Berlin kreiert, versinnbildlicht so nicht 
nur die Gestaltunw,wut. somlcrn aud1 den 
Facetten reichtu m der Institution. 

Die Wanderausstellung, die schon in 
Argentinien, Mexiko. Uru~'Uay u nd den 
USA zu sehen war, hat mit Kllrlsruhc ihre 
erste und cinzi~c deu tsche Station er• 
reicht; es ist die letzte ~roße Bauh:lUs· 
Schau im zu F.nde !(chcndcn Jubiläums• 
jahr, und mon sollte sie nicht verpassen. 
Denn der Kurator Friedewald arbeitet 
wissenschaftlich fundiert, rnil einem 
enormen Reichtum an Details die Viel
schichtigkeit und Wandelbarkeit der 
Bauhaus-Lehre und 

S ie weitet den ßlick iibcr 
Dcutsdiland h in:w:,: und richtet ihn aur 
der t l ic 1\ usstcllu11~-.micl1l· ein).!n:mw11dcn 
schw:1rz ~cffirhtcn W:rnd auf die J\\1nntgar• 
den und j\·lodcrncn in den USA. in lh1ss
land. Ar!(cntinicn. Mexiko. Chile und Ma
rokko: hicrfiir wu r<l<!n jcwcih,; ci.l{~IH! Ku• 
r;1lurcn gewon nen. 

Dic!-c llurizontcrwcitcrung ist ein No-
vum - in den bisherigen ausHindischcn 
Statiom.:n w:-ir led iglich der ci}((!ntlichc 
Bau haus•Kcrn zu sehen. Oicscr transku l• 
turellc. die Wirkmacl1l Lhcmatisicrendc 
Teil mad 1t den Hundg~m~ zum doppelten 
Gewi nn: d:1ss er m it einem Schl:1~1id1t auf 
Adolf llülzel als Spiritus llcetor hes:innt. 
ist n ur fol)(erichti)(. Ocr an der Stu ttgarter 
Kunst:1kadcmic lchrcndl· ~alcr bereitete 
1111l scmcm von den Mitteln ~HIS)!ehcndcn 
Kunstbcl(riff der Bauhaus-Lehre den We!(. 

Sozusagen von Stuttg:irL geh t die Hcise 
dann etwa nach Moskau. wo nahciu zeit• 
gleich zum ßaulrnus die Avantgnnle• 
Kunstschul~ V<.:h UTEMAS )(egriindct 
wurde. mit der etwa durch Doppel-Lehr
Uitigkcilcn cngr Beziehungen bcstantlcn. 
Oder nach Chi le, wo CMlos lsamitt 1928 
die Kunsthochschule in Sanli:i!(o de Chile 
r::idikal reformierte, indt!lll er Ku11!-:t und 
Kun:-:tp;cwcrbe zusammenführte u nd die 
indi!(enc Kultur in die Ausbildung integ-

rierte. Das Motiv der 
Distel. das etwa Jo

h:111ncs lllcn in seinen 
Bauhaus-Zc ich c nUbu ngcn 

sensorisch crJ(ründcn licl.t wurde 
von Isamitts Studenten in gco• 

mctrisicrtc. indigcn(! Muster 
• Produkte heraus, 
beweist die nötige 
Trennschärfe im llin• 
b lick auf andere Moderne-Bewe
gungen und versteht es, die Ma
terialfülle in acht K:11>itcln klar 
zu gliedern. Der Auftaktab• 

!/:a übcrfilhrt. 1\ uf den wohl frucht-
~ .,. barsten Boden überhaurt fiel das 
~ ß:iuhnus-Erbc in den USA - die 
• Schau schlüssclt die viclf1ilti)len M inter• 

!(rilndc dafür auf. wobei einer d:ivon die 

Schwerelosigkeit: Di<•sem Ideal h11/tligc11 sowohl Mies 1·1111 der Rohe., Vision eine.• g/(iscr• 
mm 1/uehhauses (oben) .W)\Vic tlit! GIPicJ,ypwi(:hlfislt1tlic vo11 l9.'J4. ►-uio• frfü: i,r1111..chlu~, hlltl 

huh .... hto fotll)trnfil' .\ndrN' h.i,m"r 

unermüdliche Selbstpromotion des ßau
h:rnscs war. das mit dieser Form der PR.
Arhdt seinc.-r Zeit weit vornus wnr. 

So hallen tfü:: ßauhau s.(lroduktc von 
Anfang an ihren Platz in der Weil. wurden 
schon 1922 in Wien. Amstcrd:im 1111(1 in 
i\'ew York verkauft. /\uch die erste llau
haus-Aus,tcllung überhaupt fand 1922 
nic ht ctw:i in Wcinrnr shlll. sondern in 
K:tlkulta. D:-is Bauhau!\ W:lr sei ne ~csam· 
tcn vierzehn Jahre l:111)( höchst intcrnotio
n:11, mi t Prorni·ßcsuchcrn wie ctwn Solo~ 
mon 11. Gu~!(cnhcim und Marce l Du• 
chnmp gcnam•C> wie mit Exoten wie dem 
nordindischen Sufi-Meister Pi-o Mlirshid 
I Iazrat lnayat Khan, der Ubcr „The Nature 
of Art" sprnch. Im /\hschnitt „8egc!(n11n· 

gen" linclct sich das von \Vnltcr Gropius 
versandte Anwcrhcschrcihcn. mit dem er 
S tudierende aus aller Welt nach Weim:ir 
locken wollte. Scint> ßcmiHnrngcn wnrcn 
erfolgreich, wie eine Liste hcwcist. die 
1929 unter 140 „Bauhäuslcrn" :io Ausl!in
dc-r vermeldet und die N:1t ionnlit:itcn :1uf• 
schlilssclt. Einen holllindischcn Interes
senten kliir tc man brienich llbcr das /\n· 
mclde1>rozcdcrc ouf - alles klcingeschric
hcn: .. wir schreiben a lles klein. denn w ir 
sparen damit zeit", informiert eine or:rn
~eforbenc Zeile am unteren Papierrand 
Uher eins r:itionalistisc hc Credo, 

Bis 16. Februar, geolfnet MI-Fr 10·18 Uhr. 
Sa/So 11-18 Uhr 

Stuttgarter 
Zeitung 
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SCHAUSPIEL 

Alte Story brav inszeniert 
„Die Marquise von O." nach Heinrich von Kleist im Nord als Versuchsanordnung 

VON ARNIM BAUER 

STUTTGART. In der Konzeption des Staats
schauspiels soll das Nord neben Probenzen
trum auch ein Labor sein, in dem meist jun
ge Regisseµre und Darsteller sich und ihre 
Ideen austoben können. Ein Ort des Experi
mentes, e in Ort des Probie rens, ein Ort der 
Suche nach Neuem. Also auch der richtige 
Ort um die Abschlussarbeit der jungen Re
gisseurin Zita Gustav Wende zu zeigen, mit 
der diese ihr Studium an der Ludwigsburger 
Akademie für DacsteUende Kunst (ADK) be
endet. Mit der Regisseurin, die aJso im Nord 
versucht, mit einer Bearbeitmig nach Hein
rich von Kleists NoveUe „Die Marquise von 
O." in die Reihe der Alchemisten des Thea
ters aufzurücken , ist d ie Arbeit zudem für 
die Stud ierende der Akademie der Bilden
den Künste Stuttgart (ABK), Katharina Grof, 
die dafi.i.r das Bühnenbild und die Kostüme 
en tworfen hat, der Abschluss des Studiums. 

Als Bühnenbild hat sie einen nach hinten 
zusammenlaufenden Guckkasten gewählt, 
an den Wänden so etwas wie Bruchbude, 
am Boden ein Sandkasten. Ein Sandkasten, 
in dem die Regisseurin mit jugendlichem 
Elan spiele n möchte. 

Sie betrachtet Kleists Novelle von der jun
gen Witwe, d ie zunächst von einem Offizier 
vor der Vergewalt igung bewahrt, dann abe r. 
als sie ohnmächtig war. von diesem selbst 
geschwängert wurde, aus de r Sich1 der Kin
dern d ieser Marquise von 0. Dabei behält 
sie die oft ervvas ve1worrene und nebulöse 
Ausdrucksweise und die ebensolche Ent
wicklung de r Geschichte Kleists in gewissem 
Sinne bei. Aus drei Sichtweisen kristallisiert 
sie mit ihren drei Akte uren langsam so et
was wie eine s imple Wahrheit heraus. 

Für den Zuschauer bedeutet der Abend 
das Verfolgen des Redens und Treibens die
ser drei Geschwister, ohne dass sich so et
was wie Nähe zum Geschehen e insteUt. 
Spannung ents teh t kaum, dafür greift die 
Regisseurin aber tief in die Kiste der theatra
len Alchemie, mixt allerhand Bestandteile 
zu einem Gebriiu, das zwar nicht giftig, aber 
auch nicht unbedingt besonders hckömm
\ich wirkt. Die Besucher dürfen zuschauen 

I w~c s!ch_ die _ Geschwister im ~and wälzen, 
I wie s ie m die Badewanne steigen. wie sie 

Perspektivwechsel in einer bekannten Geschichte: Joseph Cyril Stoisits, Noelle Haeseling und Lena 
Stamm als Kinder der „Marquise von O." im Nord . Foto, Björn Klein 

diskutieren, sich mögen und dann wieder 
stre iten . Mal sehen die Zuschauer die blass 
geschminkten Darsteller in grellem Licht, 
dann wird's wieder schummrig, ja, ja, ;ilso 
man hat auch mit dem Lich t gearbe itet. 

Wir werden Zeugen vom Wechsel der Kos
tiimierung, die zwischen ältlich und dezent 
neuzeitlich keine Akzente setzt, und natür
lich darf der besonders in AOK-Inszenierun
gen häufig verwendete Giftstoff des s innlo
sen Gebrülls anstan echter Emotionen nicht 
fehlen, wenn er auch hier in einem nahezu 
ertri\glichen Maß eingesetzt wird. Die 1.lrei 
Dars teller Noe lle Maeseling. Le na Stamm 

und Joseph Cyril Stoisits erfüllen ihre 
Pflicht. die e ine, Len;i Stamm, besser. der 
andere, Stoisitis, weniger ansehnlich. 

/\ber eine gute Antwon auf die Frage, was 
nun diese Inszen ierung eigemlich wi ll , ge
ben sie auch nicht. Und so muss man kons
ta tiere n, <lass es eine brave Inszenierung oh
ne echte Höhepunkte geworden is t. e ine. die 
zwar versucht, originell w sein, die aber 
schon an de r letztlich faden Aufarbeitung 
der Ursprungsgeschichte aus alrer Zeit lei
det. Der Ste in de r Weisen wird jedenfalls 
auch hier nicht gefunden. die Zaube rle hr~ 
lingc diirfen weiter forschen. 

Ludwigsburg er 
Kreiszeitung 
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Ausstellungsprojekt ist Novum in Leutkirch 
Gruppe „Krücke" schafft Werke in der Kunstschule Sauterleute 

\!cm Christian Ueichl 

LEUTKIRCH - Die Künstle rgruppe 
„Krücke" hat für e ine Woche ihr 
Ate lie r in die Innenstadt Leutkirchs 
ve rlegt. Damit e röffne n die fünf 
Studente n aus Stuttga rt e ine neue 
Ausste llungsreihe an de r Kunst
schule Saute rleute. 

Seit vergangenen Fre itag ist die 
Kunstschule Saute rleute Artist Resi
de ncy, das bedeute t Wohnsitz und 
Ate lier zugle ich. ,,Das Konzept gibt 
es weltweit - in Leutkirch ist es e in 
Novum", sagt Elisabeth Sauterleute. 
Leiterin der Kunstschule . Man wolle 
mit dem Projekt das Wirken von 
Künstle rn der Öffentlichke it noch 
zugänglicher machen. 

Die Gruppe „Krücke", das sind 
Maria Fischinger, Jana Friedbe rger, 
Johannes Breuninger, Fe lix Mohr 
und Lina Ba ltruweit, d ie de rzeit im 
fünften Semester an de r Akademie 
de r Bilde nden Künste Stuttgart s tu
die ren, hat sich hie rfür in den letzten 
Mo naten gemeinsam ein Konzept 
überlegt. So vie l verraten die Künst-

ler, es werden unterschiedliche Wer
ke durch Male rei und Bildhaue re i 
ents tehen, auch moderne Medien 
kommen zum Einsatz. 

,,Wir bringen Ideen aus de r Aka
demie mit, uns ist es aber auch wich
tig, uns von Leutkirch und seinen 
Mensche n inspirie ren zu lassen", 
sagt Lina Baltruweit. Man wolle s ich 
einen gewissen Aktionsspielraum of
fen halten, um aktue lles Geschehen 
be rücksichtigen zu können. ,.Was 
künstlerisch passie rt, hat auch stän
dig mit anderen Lebensbe re ichen zu 
tun und wird dahe r hochpolitisch", 
sagt Felix Mohr. 

Der Draht zwischen Studenten 
und Kunstschule besteht schon seit 
Längerem. Ein Te il der „Krücke" s ind 
ehemalige Zöglinge der Kunstschule. 
„Durch ihr Hierse in manifestie rt 
sich, dass de r Austausch zwischen 
den Schülern und Studenten nie zu 
Ende geht", sagt Sauterleute. Über 
Maria Fischinger, die ursprünglich 
aus Leutkirch stammt, ist de r Ste in 
im Frühjahr ins Rolle n gekommen: 
„Ich habe in den Semeste rferien e in 

Praktikum gemacht, und wir sind zu 
dem Schluss gekommen, dass de r 
Raum s ich hervorragend für e in sol
ches Projekt anbieten würde." 

Be i der Gesta ltung de r Räumlich
ke iten übe rlässt Intendantin Sauter
leute der Gruppe völlige Schaffens
fre ihe it. ,,Wir haben in den letzten Ta
gen daher viel Ene rgie in die Gestal
tung des Raums gesteckt", erzählt 
Johannes Breuninger. Die Leiterin 
selbst s ieht die Chance, dass sich 
Künstle r durch Art Residency voll auf 
die Kunst e inlassen können. 

Durch das Schaufenster de r 
Kunstschule kö nnen Passanten be
re its einige Blicke auf d ie Arbeit de r 
Künstler erhaschen. ,.Manche Leute 
bleiben für e inige Zeit stehen und be
obachten uns", sagt Jana Friedbe rger. 
Die neugier igen Blicke re ichten da
be i zwischen inte ressie rt bis irritiert. 
„Das ist auch eine krasse Erfahrung 
fü r uns als Künstle r", e rklärt Baltru
weit. Die Resultate ihre r einwöchi
gen Arbe it werden am Samstag von 
18-22 Uhr e rstmals auf der geplante n 
Vernissage präsentiert. 

Die Künst lergruppe „Krücke" lebt eine Woche lang in ihrem Leutkircher Atelier. FOTO; CHRISTIAN REICHL 

Schwäbische 
Zeitung, Leutkirch 
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Weilen hundertfach gebrochenen Lichts 
Galerie Linde Hollinger in Ladenburg präsentiert Positionen Konkreter Kunst im Spannungsverhältnis von „Form + Farbe" 

Von Julia Behrens 

Es rauscht, goldene Blitze zucken waa
gerecht hin und her, und dazwischen bau
schen sich Wellen hundertfach gebro
chenen, glitzernden Lichts. Wie verzau
bert steht man vor der raumfüllenden, 
über 12 Meter breiten Installation „Solar 
Wind" der Heidelberger Künstlerin 
Christiane Grimm. Mit poetischer Ener
gie generiert die kinetische Arbeit viele 
Assoziationen, die sich von den Elemen
ten Feuer, Wasser, Luft bis hin zu - schon 
im Titel angedeuteten - kosmischen Er
scheinungsformen auffächern. 

Im September zeigte Christiane 
Grimm das aus gerippten Plexiglasschei
ben und dahinter befindlichen, von Ven
tilatoren aufgewirbelten, goldenen Ret
tungsdecken bestehende Werk schon in 
Taiwan. Nun ist die renommierte Künst
lerin damil in der Gruppenausstellung 
,,Form+ Farbe" in der Gale1;e Linde Hol
linger in Ladenburg vertreten. 

Wie vielseitig, ja universell d ie soge
nannte Konlu-ete Kunst sein kann, zeigt 
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Stelle blingt Sauermann na
türliches Licht zum Einsatz, 
das sich an kontrastreich und 
meist weiß gestalteten Ober
flächen und Zwischenräumen 
der Arbeiten b1;cht. 

Linde Hollinger mit dieser 
Schau einmal mehr. Schon 
während ihres eigenen Stu
diums an der Kunstakademie 
in Stuttgart favorisierte sie 
den streng geometrischen, 
ungegenständlichen Stil und 
lernte Vertreter der Ulmer 
Schule kennen, die auf den 
Gestaltungsprinzipien des 
Bauhauses aufbauten. Als 
Galeristin konzentriert sie 
sich seit fast 30 Jahren auf be
deutende, zeitgenössische 
Positionen dieser bis heute 
bestehenden Richtung, in der 
Form und Farbe als grundle
gende Parameter immer wie
der in ein interessantes Span
nungsverhältnis treten. 

Flirrende Impressionen: Die Dynamik von Christiane Grimms Instal
lation „Solar Wind" von 2019 in der Galerie Holl inger. Foto: Galerie 

D ie Malerin Anne Böhnke 
beschäftigt sich mit der werk
immanenten Leuchtkraft und 
Tonalität von Pigmenten. Ge
mälde und Kreidearbeiten 
kreiert sie aus vielen, hauch
dünn überlagerten Schichten 
und erreicht sehr feine Ab
stufungen in einem auf die rei
ne Wirkung der Farbe ausge
legten Bildkosmos .. In einige 
Werke bezieht sie den Aus
stellungskontext ebenfalls mit 
ein, indem sie kräftig nuan

Letzteres tun sie auch in Annette 
Sauermanns erstaunlich leicht wirken
den Betonskulpturen, die in Ladenburg 
zu sehen sind. Die Künstlerin spielt be
wusst mit unterschiedlichen Varianten 
der Beleuchtung und hinterfängt e inige 

ihrer geometrisch konzipierten Objekte 
mit farbigem Licht. Aus der Reflexion an 
der Wand ergibt sich ein Strahlenkranz, 
der den Beton in die jeweilige Kon1ple
mentärfarbe taucht und optisch voll
kommen schwerelos macht. An anderer 

cierte Ränder oder Rückseiten in den Saal 
oder gegen die Wand scheinen lässt_. 

Auch der Bildhauer Gert Riel erwei
tert den Dialog zwischen Far be und Form 
um die jeweilige Beziehung der Arbeit 
zum Raum. Er betont, wie \vichtig ihm bei 

· der Fertigung seiner Metall-Skulpturen 
das Experiment ist. Das zeitigt schon in 
der Kombination von geknicktem Stahl 
ttnd Neonfarben neue Ergebnisse und 
greift zudem bei der für die Gesamt
erscheinung so wesentlichen Positionie
rung des Werks. Dies gilt auch fu r die gro
ße, 3 mm dicke Platte aus Schwarzblech, 
die Riel mit einem breiten blauen Gurt 
zu einem filigran gerundeten Stahlkör
per aufspannt und diagonal im Kabinett 
der Galerie platziert. 

Sie harmoniert dort mit den konka 
ven, monochrom eloxierten Aluminium
tafeln von Heiner Thiel, die mal rund, mal 
eckig ausgeprägt sind und mit ihren in
tensiven Farbwerten eine meditative 
Ausstrahlung besitzen. Die Reduktion auf 
den puren Ausdruck von Form und Far
be macht die Exponate der Ausstellung 
bemerkenswert sinnlich. 

(D Info: .,Form+ Farbe"; bis 21. 12. 2019. 
Galerie Linde Hollinger, Rheingaustr. 
34, 68526 Ladenburg. TeJ. 0171 580 
09 32, www.galerielindehollinger.de 



Unbekannter beschädigt 
,,Leierkasten" 

Kunstvverk aufgebrochen und Kasse entvvendet 

TUTTLINGEN (pm) - Ein unbe ka nn
ter Tate r hat das Kunstwe rk „Leie r
kasten" mutwillig mit Werkzeug auf
gebrochen, die Kasse e ntwendet und 
die Elektrik beschädigt. Das teilt die 
Stadtverwaltung mit. 

Dem jetzigen Schaden am „Leie r
kasten" seien be re its mehrfache kle i
nere Beschädigungen wie Ve rklebe n 
mit Kaugummi, Entwenden eines 
Metallschilds, vorausgegangen. An
gesic hts des Vanda lis mus werde ge
meinsam mit dem Künstler über das 
Ve rsetzen an e inen siche re ren Ort 
nachgedacht. 

Der Kasten aus Granit ist e ine 
Wiederbelebung des früher von um
herziehe nde n Gaukle rn a ls Einkom
mensquelle e ingesetzten Leie rkas
tens. Er steht in der Tuttlingc r Fuß-

gängerzone zwischen Garte n- und 
Bahnhofstraße (im „Zönle"). Die 
Kunst is t laut Mitteilung in diesem 
Fall mü eine m sozialen Zweck ver
bunden: Alle im Automaten gesam
me lte n Münzen, die das Spie len von 
gespeicherten Melodie n auslösen, 
komme n dem Fördervere in Warme
stube für den Landkreis Tuttlingen 
zugute. Jochen Damian Fische r schuf 
de n „Le ierkasten" als Be itrag zum 
stude ntischen Kunstprojekt Square 
Dance, das 2017 von de r Stadtve rwal
tung Tuttlingen mit de m Kunstkreis 
Tuttlingen und der Staatlichen Aka
de mie der Bildenden Künste Stutt
gart ausgerichtet wurde und de n 
Bl ic k der Öffe ntlic hkeit auf Orte in 
der Fußgängerzone, in Seite nstraßen 
und verborgene n Plätzen le nkte. 

Der „Leierkasten" mit dem Künstler Jochen Damian Fischer und Doris 
Mehren-Greuter (Förderverein Wärmestube) im Jahr 2017 nach der Fert ig
stellung. FOTO: ARCHIVFOTO 

Gränzbote 
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Die jungen Künstler bauen ihre Ausstellung auf {von links): Ann'-'ulie Denecke, Michelle Mousavi, Katarina Schneiderovä {vom KFS-Studio), David Maria Rieder 
und Claudius Gräßer GB-Foto: Holom 

Junge Kunst ganz ohne lnstagram 
Jettingen: Vier Nachwuchsmaler zeigen ihre Werke in einer gemeinsamen Schau im KFS-Studio 

In der JettingerWerbeagentur KFS·Stu· 
dio stellen am Wochenende vier junge 
Künstler aus der Region ihre Werke 
aus. Obwohl es fiir die meisten die ers• 
te Ausstellung ist, ist die Qualität der 
Zeichnungen, Aquarelle, Öl· und Acryl· 
bilder bemerkenswert. 

VON STEPHAN GOKELER 

Sie kannten sich untereinander nicht, 
bevor sie sich nun in Jettingen trafen, um 
ihre Bilder für die gemeinsame Ausstel
lung aufzuhängen. Eingeladen wurden die 
Vier von Katarina Schneiderova und Klaus 
Schneider. Die beiden betreiben in Jettin• 
gen in der Schulstraße 51 das KFS-Studio 
für Werbung, Design und Medien und la
de.n alle ein bis zwei Jahre zu „Kunst im 
Studio" ein. 

Einfach, weil sie beide ein Faible für 
Kunst haben und gerne vor allem solche 
Künstler aus der Region fördern, die bisher 
noch nicht bekannt sind. ,,Es macht uns 
Spaß, unsere Wände anzubieten", sagt 
Klaus Schneider. Auf Qualität achten sie 
dabei aber auch. Katarl'.na Schneiderovä, 
die selbst sieben Jahre lang die Jugend• 
kunstschule in Nagold besucht hat, formu• 
Liert den Anspruch: 1„Es geht um Kunst 
und nicht darum, ein bisschen zu malen. 
Außerdem mUssen die KUnstler bereit sein, 
aktiv mitzuwirken und auch als Team zu 

funktionieren." Diesmal ist das Motto der 
Ausstellung „Junge Kunst". 

Die vier Eingeladenen präsentieren je
weils rund 20 eigene Werke. Ann.Julie De
necke ist mit 14 Jahren die J üngste. Sie 
wohnt in Kuppingen und besucht das An
dreae-Gymnasium in Herrenberg. Auf dem 
Flyer zur Ausstellung ist ein farbenfrohes 
Porträt abgebildet, das sie gemalt hat. 
„Früher habe ich sehr ideal gemalt. Heute 
versuche ich, mich davon freizumachen 
und habe das Porträt absichtlich unideal 
gemacht", sagt sie zu ihrem Bild . .,Für 
mich ist ein Bild gut, wenn es einen Mo• 
ment einfängt, in den jeder Betrachter et• 
was hineininterpretieren kann." Porträts 
und Grafiken interessieren sie besonders, 
aber Ann-Julie Denecke möchte bewusst 
vermeiden, sich auf einen bestimmten Stil 
festzu,_legen. Entsprechend groß ist die 
Bandbreite der Bilder, die von ihr in Jettin
gen zu sehen sind. 

Der Maler Carl Spitzweg 
ist ein großes Vorbild 

Claudius Gräßer ist gerade 17 Jahre alt 
geworden, wohnt in Maichingen und ist 
über das Zeichnen, beispielsweise von Ka• 
ri.katuren, zur Kunst gekommen. Seine 
Themen liegen in der Historie und i.n der 
Natur. Klassische Musik oder literarische 
Vorlagen inspirieren ihn. So ist sein Bild 
„ Wenzel Strapinski" die Umsetzung einer 
Szene aus Gottfried Kellers Novelle „Klei
der machen Leute". Fachwerkhäuser, alte 
Steintürme oder eine historisch anmuten-

de Schlittschuhszene sind auf seinen Wer
ken zu sehen . .,Ich male wenig Aktuelles", 
sagt Claudius Gräßer selbst. Nicht alles, 
was er zeichnet, muss ein konkretes Vor
bild in der Realität haben, manche Motive 
denkt er sich auch aus. Carl Spit?.weg ist 
ein großes Vorbild für ihn. 

David Maria Rieder aus Darmsheim 
setzt sich mit Dingen auseinander, die für 
ihn eine ganz konkrete Bedeutung haben. 
So stellt er eine Serie unter dem Titel 
„Dasselbe/Das Gleiche" aus, in der fünf 
BHder _aus e~ und derselben Perspektive 
sein Zimmer .,m elterlichen Haus zeigen. 
Benutzt bat er dafür vier Buntstüte die 
"schon immer" im Stiftekasten an einem 
ganz bestimmten Platz auf seinem 
Schreibtisch lagen. 

'!rotz der identischen l"erspektive wirken 
die Bilder sehr verschieden, weil der Lehr• 
amtsstudent für Kunst und Philosophie 
immer wieder andere Elemente hervorge
hoben hat . .,Ich versuche meistens, ein Mo· 
tiv in einer spontanen Bewegung umzuset
zen und erst danach einzelne Details aus• 
zuarbeiten", beschreibt er seine Herange• 
hensweise. Die manchmal skizzenha(t hin· 
geworfene, aber tatsächlich sehr gezielt ge• 
setzte Linie ist eher sein Ausdrucksmittel 
als der Pinsel. 

Das ist 'bei !len Acryl- und Ölgemälden 
von Michelle Mousavi aus Nebringen ganz 
anders. Die Studentin an der Kunstakade· 
mie Stuttgart mag das, was sie „Blubber• 
blasen-Momente" nennt. Kurze Augenbli
cke der Harmonie, frei von negativen Ge
fühlen. So wie im Gemälde „Spätsommer-

nachmittag", das Familienmitglieder von 
ihr nach getaner Gartenarbeit bei der Zu
bereitung des Essens auf der Terrasse 
zeigt. Um solche Momente festzuhalten, 
greift sie zur Kamera. 

Im Vergleich zu den Mitausstellern fallen 
die Formate ihrer Bilder häufig größer aus. 
.,In größeren Bildern kann ich mehr aussa
gen, sie haben vielleicht auch mehr Ene,r
gie", findet sie. Kunst ist für Michelle Mou
savi eine Möglichkeit, im Leben ganz allge
mein immer freier zu werden . .,Mein Leben, 
meine Familie, meine Freunde und ich" sei
en ihre Themen, sagt sie. All das, was einen 
Platz in ihrer Seele einnehme, von der im• 
mer ein Stück in jedes Bild einfließe. 

Weshalb Katarina Schneiderova bei der 
Auswahl der Künstler auf deren Teamfä
higkeit achtet, wird beim Aufhängen der 
Bilder klar. Es hat nicht jeder und jede ei
nen eigenen Bereich in der Ausstellung. 
Vielmehr geht es darum, Bezüge zwischen 
den Werken der beteiligten KUnst\er zu 
schaffen. Sie hängen daher nicht in Reih' 
und Glied, sondern in unterschiedlichen 
Anordnungen, auf die sich die Künstler 
untereinander verständigen. Schneiderovä 
bringt ihre Vorschläge als Grafikdesigne
rin mit ein. ,, Wir zeigen, dass junge Kunst 
nicht nur auf Instagram stattfinden muss", 
sagt sie. 

■ Die Ausstellung ist nur am Samstag, 
23., und Sonntag, 24. November, zwischen 
14 und 17 Uhr in der Schulstraße 51 in Jet
tingen zu sehen. Die Künstler sind durch
gehend anwesend. 

Gäubote 
21.11.2019 



Die Netzwerkerinnen 
Neue Ausstellung in der Böblinger Galerie unter dem Motto 100 Jahre Frauenkunststudium 

BÖBLINGEN. Am Sonntag. 1. Dezember, 
um 15 Uhr wird in der Städtischen Gale
rie in der Böblinger Zehntscheuer die 
aufwendige Gruppenausstellung ,.Netz· 
werkerinnen der Modeme" eröffnet. 
Die Präsentation versteht sich als weite· 
rer Teil einer Ausstellungsserie zum 
Oberthema „Kunst von Frauen". 

Dementsprechend knüpft sie nach 
der letztjährigen Schau „verkannt, ver
schollen ... unvergessen!" zum dritten 
Mal an das im Jahr 2015 durch die 
Städtische Galerie Böblingen initiierte 
und von vornherein als fortlaufende 
Ausstellungsreihe konzipierte For
schungs- und Ausstellungsprojekt „Die 
Klasse der Damen - Künstlerinnen er
obern sich die Modeme" an und stellt 
laut Galerieleiterin Corinna Steimel mit 
der Neuauflage des seit der Ausstel
lungslaufzeit vergriffenen Katalogs ei
nen vorläufigen Höhepunkt dar. 

Hintergrundinformationen: Ab 1919 
wurden Frauen regulär und ohne Be· 
schränkungen an deutschen Kunstaka
demien als Studierende zugelassen. 
Auch, dass Frauen ein Studium an der 
damaligen Königlichen Kunstakademie 
Stuttgart aufgreifen durften, jährt sich 
in diesem Jahr (erst!) zum 100. Mal. 
Diese Errungenschaft, die nur ein Jahr 
nach Einführung des Frauenwahlrechts 
in der Weimarer Republik erfolgte, stellt 
einen Meilenstein im Kampf der Frauen 
um Gleichstellung und Gleichberech
tigung dar. Wie wichtig dabei die Solida
rität unter den Frauen und das Pflegen 
von Netzwerken waren (und immer 
noch sind), wird durch den gewählten 
Titel der aktuellen Präsentation zusätz· 
lieh unterstrichen. Die Schau legt auch einen Schwerpunkt auf Gegenwartskünstlerinnen Motive: red 
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Schlachtengemälde in Cyber-Zeiten 
EnBW zeigt in Karlsruhe Arbeiten des noch jungen Baseler Künstlers Dave Bopp - Schwergewichte auf Aluverbundplatten 

VON WILLY STORCK 

Das Energieunternehmen EnBW 
setzt derzeit im Foyer seiner l<arls
ruher Zentrale mit Arbeiten des Bas
lers Dave Bopp seine verdie nstvolle 
Reihe „Ateliereinblicke" fort. Der 
Ausstellungstitel „Wallhack" 
stammt aus der Videospielsprache, 
und wie dort können auch diese Bil
der als imaginäre Portale zu neuen 
Welten interpretiert werden. Die 
weitläufige Eingangshalle bietet da
für eine passende Atmosphäre. 

Was sich auf den mitunter riesigen 
Flächen zunächst wie reine Malerei 
im abstrakten Farbenr,1usch darbie
tet, löst sich bei genauerem Hinsehen 
und erst recht mit etwas Hinter
grundinformation auf in eine Vielzahl 
von digitalen Details. Mit dieser Ver
bindung von Kunst und Cyber-World 
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Mischtechnik ohne Titel von Dave 
ßopp. FOTO: STORCK 

hat der erst 3I-jährigen. in Stuttgart 
lebende Schweizer Künstler Dave 
Bopp eine interessante Nische be
setzt. die er auf spannende Weise aus
füllt. 

Bopp hat zunächst in Zürich Kunst 
und Medien studiert und setzte seine 
Ausbi ldung dann bis zum Diplom 
2018 an der Stuttgarter Akademie der 
Bildenden Künste in der Malerei
Fachklasse seines Landsmanns Reto 
Boiler fort. Bereits während des Stu
diums fand er durch zahlreiche Ein
zel- und Gruppenausstellungen den 
Weg zu einem breiteren Publikum. 

Von der Leinwand hat sich der ex
perimentierfreudige und dabei er
freulich unprätentiös wirkende Bopp 
vor ein paar Jahren getrennt. Seine 
neueren großformatigen Werke - wie 
etwa „Gemea" mit 15 Quadratmetern 
Fläche - entstanden mit Acrylharz
lack in leuchtenden Farben auf Alu-

miniumverbundplatten. Das hat dann 
in jeder Hinsicht Gewicht. weswegen 
in der Karlsruher Ausstellung die Bil
der auch auf kräftigen Holzgestellen 
stehen. 

Mit computergesteuerten Schablo
nen deckt er - was sehr aufwendig ist 
- die Zwischenzustände ab und über
malt sie immer wieder. Dadurch 
überlagern sich Schicht um Schicht 
Formen und Farben. Zufall und Intui
tion spielen dabei eine ebenso große 
Rolle.wie noch bis vor Kurzem die Ti
telgebung mittels Zufallsgenerator. 
Manches - so einige kleinformatigere 
Mischtechnik-Arbeiten auf Papier -
bliebt sowieso „untitled". 

Für den Kunsthistoriker und Fach
publizisten Rolf Christofori. der maß
geblich am Katalog beteil igt war. wir
ken .ßopps Bilder „wie moderne 
Schlachtengemälde in Zeiten von Cy
ber-Angriffen". Das mag fürs Erste 

schön bunt aussehen. aber blumig ist 
es nicht. sondern eher scharfkantig 
wie mit dem Skalpell aufgebracht. 
Aus seiner Sicht. so Christofori weiter. 
sei Bopp ein Beleg dafür. dass die 
schon oft totgesagte klassische Male
rei sehr wohl in der Lage sei, sich auch 
heute noch neu zu erfinden. Ohnehin 
sei die direkte Begegnung mit dem 
Bild durch nichts zu ersetzen. 

Dass der junge Maler mit dem digi
talen Unterfutter Überraschungsmo
mente liebt, glaubt man sofort. Und er 
kann. wie zu hören, von dieser span
nenden Verbindung schon jetzt ganz 
gut leben, ohne sich vom Erfolg allzu 
sehr berauschen zu lassen. 

TERMIN 

Bis 21. Februar 2020 im Foyer der EnBW
Zentrale, Durlacher Allee 93, Karlsruhe: 
montags bis freitags 10-18 Uhr (an Feierta
gen geschlossen). Eintritt frei. 



Kunst in der Stadt: 
Zwei „Türme" für 

neuen Bahnhofplatz 
Zwei Stahlplastiken des Künstlers 
Werner Pokorny sollen nach Fertig
stellung des neuen Bahnhofsplatzes 
die Kreisverkehre zieren. Einer der 
beiden „Türme" steht nun bereits 
am westlichen Kreisel an der Erzber
gerstraße. Der Künstler war eigens 
nach Singen gekommen, um die In
stallation persönlich zu überwa
chen. 

Werner Pokorny, geboren 1949 in 
Mosbach, in Karlsruhe-Ettlingen le• 
bend und arbeitend, ist einer derbe-

deutendsten und interessantesten 
deutschen Bildhauer aus dem Süd
westen. Sowohl mit seinen Holz
skulpturen als auch mit seinen Plas
tiken aus Stahl leistet er wesentliche 
Beiträge zur Weiterentwicklung und 
Neudefinition der Plastik in unserer 
Zeit. Als langjährig an den Kunstaka
demien Karlsruhe und Stuttgart leh
render Professor hat er einer ganzen 
Generation junger Bildhauer ein 
neues Selbstwertgefühl für die Mög
lichkeiten autonomer Plastik vermit
telt. 

Die beiden Großplastiken „Turm VI" 
und „Turm VII" bestehen aus ge
walztem Stahlblech. Der leichte 
Oberflächenrost ist dabei bewusst 
gewollt. Beide Werke kosten zusam
men 200.000 Euro. Bei genauer Be
trachtung findet sich als zentrales 
Motiv das Haus in den Werken wie
der. 

Die beiden Großplastiken ergänzen 
den Kunstpfad „SkulpTour", der be
reits mehrere Werke im öffentlichen 
Raum umfasst. 

Wochenblatt 
Singen 
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Galerie-Leiterin Anja Gerdemann: ,,Wir stellen für Besucher extra Lupen zur Verfügung, damit sie die Feinheiten der Werke er
kennen können." Foto: Ingrid Sachsenmaier 

Eine Schule des Sehens 
Die Ausstellung „Eleganz & Poesie" gibt in der Galerie Stihl in Waiblingen bis Dreikönig Einblick in 

eine besondere Kunstform. Am Dienstag wurde dort „live" gemalt. Von Von Von Ingrid Sachsenmaier 

■ WAIBLINGEN 
Die aktuelle Ausstellung in 
der Galerie Stihl in Waib
lingen, ,,Eleganz & Poesie. 
Höhepunkte der französi
schen Zeichenkunst" ver
steht sich auch als „Schule 
des Sehens". Sie nimmt 
Techniken und Materialien 
der damaligen Zeit sowie 
deren Vielfalt an Aus
drucksmöglichkeiten in 
den Blick. Die Ausstellung 
zeigt Altmeisterzeichnun
gen aus dem Hessischen 
Landesmuseum Darmstadt. 
Zum Abschluss des Aus
stellungsjahres 2019 prä
sentiert die Galerie Stihl 
rund 75 der bedeutendsten 
Blätter französischer 
Zeichner vom 16. bis 18. 
Jahrhundert. Es lohnt sich 
genau hinzuschauen, den 
Besuchern werden sogar 
Lupen zur Verfügung ge
stellt. , damit der aus dem 
erlesenen Bestand des 
Hessischen Landesmu
seums Darmstadt. Neben 
einer Vielfalt an kunstge
schichtlichen Stilen zeigen 

die Arbeiten thematische 
wie gesellschaftliche Ver
änderungen auf und ma
chen den Bedeutungswan
del der Zeichnung sichtbar. 
Verschiedenste grafische 
Werkspuren und zeichneri
sche Techniken wie Rötel, 
Bleigriffel, Tusche oder 
auch Federzeichnungen 
gibt es zu entdecken, man 
kann den Schaffensprozess 
der Künstler unmittelbar 
nachzuvollziehen. Anhand 
von Vorzeichnungen oder 
Verbesserungen, die direkt 
in den Werken zu erkennen 
sind, rückt der Betrachter 
so nah an die Arbeitsweise 
des Künstlers heran, wie es 
nur die Zeichenkunst zu
lässt. Ergänzend zu den 
Werken werden in der Ga
lerie historische Papiere 
und Zeichenwerkzeuge 
ausgestellt. 
Im Foyer besteht für Besu
cher die Möglichkeit, 
unterschiedliche Techni
ken selbst auszuprobieren 
und so auf den Spuren der 
französischen Meister zu 

wandeln. Mittels verschie
dener Themenbereiche 
vermittelt die Schau bevor
zugte zeichnerische Sujets 
der drei Jahrhunderte. 
Neben der Zeichnung als 
Vorbereitung und Teil des 
Werkprozesses, zeigt „Ele
ganz & Poesie" auch deren 
Aufstieg zu einer eigen
ständigen Kunstform sowie 
die Bedeutung der Zei
chenkunst innerhalb der 
künstlerischen Ausbildung 
an Akademien auf. 
Anhand ausgewählter 
Arbeiten von etwa 50 ver
schiedenen Künstlern - da
runter Blätter von wie 
Jean-Antoine Watteau, 
Fran(:ois Boucher, Jean
Honore Fragonard, 
Jacques Bellange und Hu
bert Robert - beleuchtet 
die Schau die Entwicklung 
der Zeichnung von vorbe
reitenden Studien oder 
Entwürfen für Gemälde 
und Skulpture n bis zum 
Aufstieg in den Rang einer 
vollwertigen Kunstform. 
Im Rahmen des Begleitpro-

gramms zur Ausstellung 
haben sich am Dienstag 
Studierende der Staatli
chen Akademie der Bilden
den Künste Stuttgart von 
den französischen Altmeis
terzeichnungen der Schau 
inspirieren lassen und im 
Ausstellungsraum den gan
zen Tag über eigene Werke 
geschaffen. Besucher hat
ten die Möglichkeit, den 
Studierenden über die 
Schulter zu schauen. 

INFO ----

Öffnungszeiten 

,,Eleganz & Poesie. Höhe
punkte der französischen 
Zeichenkunst" wird noch 
bis 6. Januar gezeigt, von 
Dienstag bis Sonntag sowie 
an Feiertagen von 11 bis 18 
Uhr, donnerstags bis 20 
Uhr. Am 24., 25. und 31. 
Dezember sowie am 1. Ja
nuar hat die Galerie ge
schlossen, am 26. Dezem
ber und 6. Januar hat sie 
qeöffnet. 

Fellbach er 
Wochenblatt 
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Open-Air-Kunst ziert jetzt das Rathaus 
► Sommerkonzert wirkt 

auch optisch nach 
► Anna Diehr interpretiert 

Stadt und ihre Geschichte 

VON GEROLD BÄCHLE 

Löffingen - Löffingen als ein Städtchen 
mit interessanter Geschichte, m it ei
nem lebendigen Brauchtum, lebens
und liebenswert, diese Gefühle hat die 
junge Künstlerin Anna Diehr mit Pin
sel und Farbe festgehalten. Diese sechs 
Bilder sind nun im Löffinger Rathaus zu 
bewundern. 
► Bilder einer Stadt: Unter diesem Mot
to hatte die Stadtmnsik Löffingen im 
Sommer ein unvergessliches Open
Air- Konzert gegeben. Während die Mu
siker ihre Stadt in ganz unterschiedli
chen Klängen präsentierten, Vereine 
das Leben der Stadt von gestern und 
heute plastisch darstellten, war es die 
junge Kunststudentin Anna Diehr, wel
che dazu die Stadt mit Pinsel und Far
be darstellte. Fantastische Impressio
nen, die in einer sehr kurzen Zeitphase 
entstanden, einen künstlerischen Aus
druck zu den gewaltigen Klängen der 
Stadtmusik. ,,Es s ind Erinnerungen an 
einen unvergesslichen Abend, an einen 
der Höhepunkt im Stadtjubiläumsjahr", 
würdigte ßürgenneisterTobias Link die 
Arbeiten der 21-Jährigen. Anna Diehr 
hatte neben den fünfßildern, die beim 
Open-Air-Konzert entstanden sind, als 
Zugabe für die Stadt noch ein Bild, das 
die Magie d.icses Abends festhielt. Mit 
der>i\usstellung wurde auch das Foyer 
im ersten Obergeschoss zu einem Blick
fang . .,Die Bilder zeigen die Lebendig
keit der Stadt", freute sich Angela Vögt 
vom Kunstverein . Der Vorsitzende der 
Stadtmusik, Paul Wolber, ergänzte: ,,Es 
war eine tolleLeiscu11g. was AnnaDiehr 
kreiert hatte." ,,Wir freuen uns, dass ein 
solches Talent wie Anna Diehr diese 
Plattform bekommen hat und ihre fan
tastische Arbeit der Öffnetlichkeit prä
sentieren kann", sagte die Vorsitzende 
des Kunstvereins, Silvia ßächle. 
► Ideengeber: Der Ideengeber der Bilder 
der Stadt, sowohl akustisch als auch op 
t isch, war 1homas Epple. Der langjäh
rige Dil'.igent der Stadtmusik Löffingen 
ist für seine kreativen Höch stleistun-

,Buntes Löffingen· 
so nennt die junge 
Nachwuchskünstlerin 
Anna Diehr ihr facet
tenreiches Gemälde, 
das jetzt im Lötfinger 
Rathaus zu bewun
dern ist. 
BILDER: GEROLD BACHLE 

gen bekannt tu1d setzte mit dem Open
Air-Konzen zum Stadtjubiläum unver
gessliche Akzente. Seine Idee, die Musik 
von Modest Mussorgslci „Bilder einer 
Stadt" auch künstlerisch darzustellen, 
war nicht so einfach. Die Anfrage an 
die Künstler des Kunstvereins war er
folglos. Also wandten sich Christine Bär 
und Matthias Wehrle von der Stadtmu
sik an die angehende Kunststudentin 
Anna Diehr. 
► Sprache der Bilder: Anna Diehr steUte 
jetzt im Rathaus d ie Bilder vor, d ie sie 
während der oft ein- bis zwei minütigen 
Musikszene au f die Leinwand brachte. 
„In dieser kurzen Zeit ein komple ttes 

Interessierte Besu
cher, vor allem vom 
Kunstverein und der 
Stadtmusik, waren zur 
Vernissage von Anna 
Diehr gekommen. Die 
Bilder, die beim Lötfin
ger Open-Air-Konzert 
entstanden sind. sind 
nun im Rathaus zu 
sehen. 

Bild entstehen zu lassen, schien un
möglich zu sein, doch es hat geklappt", 
sagte sie. ,,Das Besondere dieser Bilder 
liege nicht in einer feinen technischen 
Umsetzu ng oder der Komplexität der 
Morive, sondern vielmehr daiin, die 
Magie des Abends festzuhalten", so die 
Künstlerin. Dass ihr dies gelungen ist, 
zeigen d ie Bilder, die die Realität wie 
das Maienländer Tor oder den Demet
riusbrunnen festhalten tmd gleichzei
tig ihre ureigene Geschichte, verbun
den mit der Fantosie des BetrachteIS, 
erzählen. So ist die Kälte des Winters in 
der eisblauen Schneekreuzkirche fest
gehalten, die sch recklichen Tage der 

Zur Person 
Anna Dlehr hat im Oktober das Kunst· 
Studium an der staatlichen Akademie 
der Bildenden Künste Stuttgart begon
nen. Bereits mit 13 Jahren entdeckte 
die heute 21-jährige LOffingerin ihr 
künstlerisches Talent, sichtbar ist dies 
beim logo des Schulverbunds, wel
ches sie 2014 kreativ umgesetzt hat. 
Ihr nächstes großes Werk fOr Löffingen 
werden .Lötfinger Gesichter· sein. 

Pest in rot-schwarz oder auch die Ma
gie der Wutachschlucht düster und ge
heimnisvoll. Ein Abend vor der großen 
Aufführung im Rahmen des Stadtjubi
läums 1200 Jahre Löffingen entstand 
das Bild „Buntes Löffingen", das die 
zah lreichen Facetten des Baarstädt
chens zeigt. , Jedes Mal wenn ich von 
Smrtgart, meinem Srndienort, nach 
Löffingen komme, entdecke ich etwas 
Neues in Löffingen", sagte Anna Die_hr. 
„Ich bin stolz eine Löffingerin zu sein, in 
einer Stadt zu leben, d ie so vielfältig ist 
und offen für Veränderungen•, sagte sie 
"reiter. Dies ist auch in den Bildern der 
Künst lerin zu sehen. 

Südkurier 
Donaueschingen 
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