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Technischer Defekt: Fahrzeug brennt
TÜBINGEN. Ein technischer
Defekt dürfte den ersten polizei-
lichen Ermittlungen zufolge die
Ursache für den Brand eines
Fahrzeuges am Sonntag auf der
B 27, kurz vor der Abfahrt zur
B 28 gewesen sein. Der 21-jähri-
ge Fahrer eines Renault Twingo
war gegen 20 Uhr auf der B 27 in
Richtung Tübingen unterwegs,

als er während der Fahrt Brand-
geruch in seinem Wagen
bemerkte. Kurz darauf schlugen
Flammen aus dem Motorraum in
den Fußraum des Fahrzeuges.
Der 21-Jährige hielt sofort auf
dem Ausfädelungsstreifen an,
verließ mit seiner Beifahrerin
den Wagen und alarmierte die
Rettungskräfte. Die Feuerwehr,

die mit zwei Fahrzeugen und
zehn Feuerwehrleuten im Ein-
satz war, konnte nicht mehr ver-
hindern, dass das Auto vollstän-
dig ausbrannte. Verletzt wurde
niemand. Während des Lö-
schens und der nachfolgenden
Aufräumarbeiten musste die
B 27 für eine knappe Stunde voll-
ständig gesperrt werden. (pol)

Eva Bozenhardt stellt aus
TÜBINGEN. Eine Ausstellung
mit dem Titel »AugenBlicke» der
Tübingen Malerin Eva Bozen-
hardt wird am Mittwoch,
18. September, um 19.30 Uhr im
Max-Planck-Haus in Tübingen,
Max-Planck-Ring 6, eröffnet. Be-
gleitet wird die Vernissage von
einem jungen Chanson Duo.
Die Ausstellung dauert bis zum

17. Dezember. Geöffnet ist mon-
tags bis donnerstags von 8 bis
20 Uhr und freitags von 8 bis
17 Uhr. Eva Bozenhardt war bis
2018 Lehrerin an einer berufli-
chen Schule in Tübingen. Ihre
Bilder zeigen Augenblicke des
Alltags, denen man sonst v keine
Beachtung schenkt, etwa dem
Warten in der U-Bahn. (p)

Bildung – Neue Broschüre
des Tübinger Landratsamtes

KREIS TÜBINGEN. Über sechs kreiseige-
ne Schule, davon vier berufliche Schulen
und zwei sonderpädagogische Bildungs-
und Beratungszentren, verfügt der Land-
kreis Tübingen. Eine neu aufgelegte
Schulbroschüre bietet nun eine Übersicht
über das Angebot. Sie ist im Landratsamt
sowie bei den Gemeinde- und Stadtver-
waltungen im Landkreis Tübingen erhält-
lich ist. Zusätzlich kann die Broschüre auf
der Internetseite des Landkreises Tübin-
gen, www.kreis-tuebingen.de unter der
Rubrik »Dienstleistungen/Schulen«
heruntergeladen werden. Direkt anfor-
dern kann man sie per E-Mail an kreis-
schulen@kreis-tuebingen.de.

Übersichtliche Infos in aller Kürze fin-
det man im jeweiligen »Quick Check« der
Schule. Darüber hinaus präsentieren sich
die Schulen mit ihrem Leitbild und ihren
Schwerpunkten. Ein A bis Z-Verzeichnis
sowie Wissenswertes rund um das Bil-
dungsengagement des Landkreises run-
den die Broschüre ab. (a)

Infos über die
Kreisschulen

Kunst – Besucher der Tübinger Kunsthalle stellen Leonardo da Vincis berühmtes Wandgemälde nach

VON RAPHAELA WEBER

TÜBINGEN. »Sie sitzen an der Tafel, das
Essen ist vorbei, da verkündet der Gastge-
ber einen Verrat. Versuchen Sie, sich in
diese Situation einzufühlen.« Die Tübin-
ger Künstler Jürgen Klugmann und Han-
na Smitmans, die das erste öffentliche
Tableau-vivant-Stellen in der Kunsthalle
im Rahmen der Ausstellung »Comeback«
leiten, bringen den Teilnehmern die Stim-
mung des berühmten Wandgemäldes
»Das Abendmahl« von Leonardo da Vinci
näher, damit sie es gut nachstellen kön-
nen. »Versuchen Sie, sich in die Figur ein-
zufühlen, in ihre schuldhafte Verstri-
ckung.«

Das Zögern, mit dem die Besucher
anfangs den Raum betreten, in dem die
Kulisse für das »lebende Bild« bereits auf-
gebaut ist, legt sich allmählich. Schließ-
lich sind alle 13 Plätze an der langen Tafel
besetzt. Klugmann und Smitmans erklä-
ren den Bildaufbau. »Der Maler hat die
Apostel in vier Dreiergruppen angeord-
net. Jede Gruppe hat eine eigene Aus-
strahlung«, beschreibt Klugmann das
Bild, das die Teilnehmer in Kopien vor

sich liegen haben. Gesichtsausdruck,
Gesten, die Emotionen auf dem Gemälde
werden imitiert, die Darsteller finden gut
zusammen und werden selbstsicherer.

»Ich saß da, war auf Jesus

fokussiert und

wollte ihn schützen«

Klugmann korrigiert noch einzelne
Körperhaltungen, dann sitzt die Szene,
die von Musik untermalt wird. »Sie waren
richtig gut, ich musste gar nicht viel erklä-
ren«, lobt Smitmans die erste Gruppe. Mit
den Tableaux vivants lässt die Kunsthalle
eine Tradition aufleben. Bereits im 18.
Jahrhundert stellten Bürgerinnen und
Bürger »lebende Bilder« der Vergangen-
heit zur Unterhaltung nach. »Heute liegt
das wieder im Trend, und es werden viele
Szenen nachgestellt. Wir haben uns
gesagt, das können wir auch«, so Nicole
Fritz, Leiterin der Kunsthalle Tübingen.
»Es ist ein offenes Angebot, und das Mit-
machen soll spontan sein.«

Das Abendmahl zum Leben erweckt
Das Gemälde da Vincis wurde anläss-

lich des Leonardo-Jahres 2019 ausge-
wählt. Der grandiose Maler starb vor 500
Jahren. »Durch das Nachstellen bekommt
man ein anderes Gefühl für die kunstge-
schichtlichen Hintergründe«, so Fritz. Das
komme auch bei Kindern gut an. Das
bestätigen Karla und Sofie, die sich an die-
sem Mittag sogar in mehreren Gruppen
beteiligen. Die neunjährigen Schülerin-
nen kennen das Bild bereits aus dem Kom-
munionsunterricht, wo sie darüber gere-
det haben. »Wir finden die Aktion hier
einfach cool«, sind sie sich einig.

Das klassische Nachstellen von Kunst
sei mehr als ein Freizeitvergnügen, findet
Hanna Smitmans. »Neben dem spieleri-
schen Effekt beschäftigt man sich auch
intensiv mit dem jeweiligen Werk. Das ist
etwas anderes, als einfach ins Museum zu
gehen.« Manchen dienen die »lebendigen
Bilder« auch einfach zur Entspannung.
»Ich habe gehört, im Silicon Valley
machen sie es in der Mittagspause«, so
Klugmann.

Heidemarie Messner aus Ofterdingen
machte zuerst eine Führung durch die
Ausstellung, ehe sie am Tableau vivant-

Stellen teilnahm. »Ich finde es sehr inter-
essant und habe gerne mitgemacht.« Man
komme durch das Nachstellen gut in die
Szene rein, findet eine andere Teilnehme-
rin, die einen Apostel mimte. »Ich saß da,
war auf Jesus fokussiert und wollte ihn
schützen.« Ein Damenquartett war aus
Ludwigsburg angereist, um die Kunsthal-
le zu besuchen. Sie stießen zufällig zum
Projekt und machten gerne mit. »Es war
inspirierend, und wir gingen richtig gelöst
aus der Ausstellung.« (GEA)

Wie es sich anfühlt, wenn ein Verrat verkündet wird, hat Leonardo da Vinci in seinem Abendmahl gemalt. Hier stellten Besucher der Tübinger Kunsthalle das Gemälde nach. FOTO: WEBER

Kultur – Interkulturelle Woche in Tübingen zum ersten Mal
mit einem Abend der Begegnung im Sudhaus

TÜBINGEN. Unter dem bundesweiten
Motto »zusammenleben, zusammen-
wachsen« gestalten Tübinger Einrichtun-
gen, Vereine und Initiativen die interkul-
turelle Woche. Auf dem Programm stehen
Informations-, Kultur- und Mitmachange-
bote zwischen dem 19. September und
dem 17. Oktober.

Das Spektrum reicht von einem Film-
abend zu Migration über Vorträge zur Si-
tuation von Frauen auf der Flucht und
zum Islam in Deutschland bis zu einem
Nähworkshop für Frauen und einem afro-
brasilianischen Kochabend.

Ein Höhepunkt der Woche ist ein
Abend der Begegnung und Kultur, der in
diesem Jahr erstmals stattfindet. Auf dem
Programm steht er am Donnerstag, 26.
September, ab 18 Uhr, im Tübinger Sud-
haus in der Hechinger Straße 203.

Nach dem Auftakt mit afrikanischen
Klängen einer Trommelgruppe erzählt das
Theaterstück »Emigranten« von Flucht
und dem gemeinsamen Ankommen in der
Fremde. Die städtische Integrationsbeauf-
tragte Luzia Köberlein und Hanna Hahn,

Theater und Workshops
Flüchtlingsbeauftragte des Landkreises
Tübingen, sprechen gemeinsam ein
Grußwort. Bei kurdischem Essen und
Musik aus aller Welt von der Gruppe Die-
Vagari ist anschließend Raum für Gesprä-
che und Begegnungen. Der Eintritt ist frei.

»Die interkulturelle Woche bringt
Menschen unterschiedlicher Herkunft
zusammen, die gemeinsam feiern und
voneinander lernen«, sagt die städtische
Integrationsbeauftragte Luzia Köberlein.
»Das ist ein guter Weg, um ein respektvol-
les und gelingendes Miteinander in Viel-
falt zu fördern.«

In Tübingen gibt es die interkulturelle
Woche in ihrer heutigen Form seit 2003.
Zum Organisationsteam gehören feder-
führend der Jugendmigrationsdienst des
Diakonischen Werks, der Verein Info, die
Migrationsberatung des Caritas-Zen-
trums sowie die Stadt Tübingen mit ihrer
Stabsstelle Gleichstellung und Integrati-
on. Das komplette Veranstaltungspro-
gramm gibt es auch auf der städtischen
Internetseite. (a)

www.tuebingen.de/iwo

Bebenhausen – Zwei Füh-
rungen für Besucher

TÜBINGEN. Die Klosterbrüder Aurelius
und Bernardus führen am Freitag, 20. Sep-
tember, 18 Uhr, durch das Kloster Beben-
hausen. Eine Führung durch die Schloss-
küche in Bebenhausen wird am Sonntag,
22. September, angeboten. Die Rundgän-
ge starten um 13, 14 und 15 Uhr.

Es dämmert schon, wenn die beiden
Klosterbrüder die Tore zur Klausur und
damit auch die Pforte zur Vergangenheit
öffnen. Sie führen ihre Besucher durch
Kapitelsaal, Dorment, Kirche und Refek-
torien und berichten dabei von den stren-
gen Regeln, die den Alltag im Kloster präg-
ten. Referenten sind Andreas Hauck und
Martin Blum. Eine telefonische Anmel-
dung ist erforderlich.

Die königliche Schlossküche hat sich
bis heute im Untergeschoss des
Kapff’schen Baus erhalten. Auf 185 Qua-
dratmetern richtete man von 1914 bis
1916 eine Küche auf dem neuesten Stand
der Technik ein. (a)

07071 602802

Küche und
Kloster

Ökostrom-Beratung
TÜBINGEN. Strom kommt aus der Steck-
dose. Ob er umweltfreundlich ist und das
Klima schont, entscheiden Verbrauche-
rinnen und Verbraucher mit der Wahl
ihres Stromtarifs. Eine kostenlose Öko-
strom-Beratung gibt es am Donnerstag,
19. September, von 15 bis 17 Uhr im Rat-
haus am Markt. Siegfried Haible, Energie-
berater der Stadtwerke, bietet die Bera-
tung in Zusammenarbeit mit der Stabs-
stelle Umwelt- und Klimaschutz der Uni-
stadt an. Er erklärt, wie und wo Ökostrom
in Tübingen gewonnen wird und wie viel
Energie regenerative Energiequellen wie
Wasser, Wind und Sonne liefern. (a)

Zuschuss für die Artenvielfalt
TÜBINGEN. Grundstückseigentümer
sowie Mieter, die etwas für die Artenviel-
falt in Tübingen tun, können dafür einen
städtischen Zuschuss beantragen. Dazu
gibt es eine persönliche Beratung am Don-
nerstag, 19. September, von 16 bis 18 Uhr,
im Rathaus. Für bauliche Maßnahmen
wie Bepflanzungen, Nistkästen oder Fas-
saden- und Dachbegrünungen über-
nimmt die Unistadt Tübingen bis zu 50
Prozent der Kosten. Tobias Staufenberg
erläutert die Voraussetzungen für die För-
derung und beantwortet Fragen. (a)

Vorfahrt missachtet
TÜBINGEN. Ein Schaden in Höhe von
etwa 20 000 Euro ist die Bilanz eines
Unfalls, der sich am Montagmorgen an
der Einmündung Schnarrenbergstraße
und Elfriede-Aulhorn-Straße in Tübingen
ereignet hat. Eine 39-Jährige war gegen
8.50 Uhr mit ihrem Renault auf der
Schnarrenbergstraße aufwärts unterwegs
und wollte nach links in die Elfriede-Aul-
horn-Straße einbiegen. Dabei missachtete
sie den Vorrang eines entgegenkommen-
den Mercedes. Dessen 57-jähriger Fahrer
hatte keinerlei Chancen mehr, um recht-
zeitig reagieren zu können. Bei der nach-
folgenden Kollision wurde niemand ver-
letzt. Beide Autos wurden schwer beschä-
digt, mussten abgeschleppt werden. (pol)

TÜBINGEN

So eine Fahrt im Stocherkahn auf
dem Neckar ist immer beschaulich.
Im Spätsommer, bei nicht zu hei-

ßer, luftiger Witterung, gibt es in der Uni-
stadt kaum Orte, die angenehmer sind.
Verträumtes Dahingleiten auf dem Was-
ser, eine idyllische Pause irgendwo ganz
reglos im Schatten unter Bäumen, ein
Picknick mit dem Gaumen schmeicheln-
den Leckereien, die sorgsam verwahrt
mit an Bord genommen worden sind.

Selbst auf den zweiten Blick gar nicht
so Gleichgesinnte in anderen Kähnen,
die bei den lebenslustigen Teilnehmern
und mitgenommenen Bierfässern ein
Verhältnis von 2 zu 1 haben, und dazu
statt der Stille auf dem Wasser auf akus-
tischen Sondermüll eines deutschen Rap-
pers setzen, können mit großer Gelassen-
heit ertragen werden. Da sind die echten
Touristen in gemieteten Kähnen trotz der
mitunter großen Fotoaggression noch
fast Objekte, die zum Malen inspirieren.

Mit dem Kahn lassen sich auch gut die
Bemühungen zur Renaturierung des
Ufers auf Höhe des Freibads erkunden,
wo hinter Weiden kleine Flussärmchen
die Kanalisierung von einst aufbrechen.
Aus Flüssen, die nur noch Nachfluter von
Abwasseranlagen waren, kann so wie-
der was werden, an das sich nur noch
sehr betagte Mitmenschen erinnern.

Wenn der geübte Stocherer die Stange
nach einem steuernden Dahingleiten
auf dem romantischen Kanal mit tun-
nelartigem Amazonasgrün dann an am-
bitioniert-mutige Novizen übergibt,
kann die Regel »Die Stange bleibt beim
Stocherer« (und umgekehrt) schon mal
unbekannt sein. Steckt diese plötzlich im
Flussgrund fest, wäre ein umklammern-
des Verbleiben an der Stange sicher die
noch schlechtere Lösung. So greifen die
erheiterten Insassen wie beim Stocher-
kahnrennen mit den Händen steuernd
und schaufelnd mit ein und freuen sich
über einen freundlichen und hilfsberei-
ten Mann vom Ruderbootverleih, der
sofort in ein leeres Boot springt, die Sto-
cherstange aus dem Grund löst und zum
Kahn zurückbringt. So geht’s auf dem
Wasser ruhig dem Abend entgegen, mit
später malerisch gefärbtem Himmel.

Die Stange bleibt
beim Stocherer

RANDNOTIZ

VON MICHAEL MERKLE

Weitere Nachstellungen bedeutender
Kunstwerke werden am Freitag, 11.
Oktober, sowie am Freitag, 8. Novem-
ber, für die Besucher der Comeback-
Ausstellung in der Kunsthalle angebo-
ten, jeweils von 16.30 bis 18.30 Uhr.
Unter dem Titel »Junge Meister!« kön-
nen Kinder am Donnerstag, 3. Oktober,
von 14 bis 17 Uhr, in der Kunsthalle
Jahrhunderte alte Kunst zum Leben
erwecken. Künftig sollen Nachstellun-
gen auch Firmen oder privaten Interes-
senten angeboten werden. (raw)

WEITERE TERMINE
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KUNSTHALLE
WEST
LANA BZ ITALY

AUTUMN 2019
DANIELE BACCI
MICHELANGELO CONSANI
FABIO COTOGNINI
ARNOLD MARIO DALL’O
ULRICH EGGER
ROBERTO FANARI
REGINA JOsè GALINDO
WILMA KAMMERER
EDSON LULI
ORLAN
dim sampaio
SANTIAGO SIERRA
ANDREAS ZINGERLE

www.kunsthalle-west.org

facebook instagram Kunsthalle West

refugium I eberhard ross
14. September bis 31. Oktober 2019

OPENart
Eröffnung am 13. September, 19 bis 22 Uhr

Samstag, 14. September 12 bis 18 Uhr
Sonntag, 15. September 12 bis 18 Uhr

Der Künstler ist anwesend

Besuchen Sie uns auch auf der POSITIONS  
Munich Art Fair vom 17. bis 20. Oktober 2019. 

GALERIE FENNA WEHLAU
Amalienstr. 24 · 80333 München · Germany 

+49 89 28724485 · +49 172 4025773 
info@galerie-wehlau.de · www.galerie-wehlau.de 

Öffnungszeiten Di. bis Fr. 13 – 18 Uhr,  
Sa. 12 – 15 Uhr und nach Vereinbarung

Eberhard Ross, fermata 05719, 24 x 24 cm, 2019

www.kremer-pigmente.com

Aquarellkasten
Perlglanzpigmente

Erhältlich im Onlineshop unter #881043.

Kremer Aquarellfarben werden in aufwändiger 

Handarbeit hergestellt. Höchste Sorgfalt bei der 

Verarbeitung der reinen Pigmente gewährleistet 

eine außergewöhnliche und intensive Leuchtkraft.

www.ludwiggalerie.de | Tel. 0208 41249 28

22. 9. 2019 –12. 1. 2020
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Zwischen Faszination und Kinderschreck 
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Grotesk
Lyon: 15. Biennale

Im Jahr 1991 gründete �ierry Raspail 
die Biennale de Lyon. Jetzt ist er im Ru-
hestand. „Endlich“, seufzen die einen; 

„Auweia“, sagen die anderen. Wird die 
Kunst-Biennale von Lyon nun abgewi-
ckelt wie Ende Juni die Architektur-
Biennale? Neudirektorin Isabelle Ber-
tolotti setzt auf Paris, holt das Palais de 
Tokyo zum Kuratieren der 15. Ausgabe 
der Biennale nach Lyon. Bereits dem 
Konsortium aus Dijon gelang 2003 ein 
Neustart in der Sucrière auf der jetzt 
gentrifizierten Halbinsel zwischen den 
beiden Flüssen. Jetzt soll die Biennale 
neue Brachen mit Kunst bestellen.

Bertolotti schwärmt von der 29 000 
Quadratmeter Industrie-Ruine des 
Kühlgeräteherstellers Fagor, die nun 
bespielt wird. Derweil ziehen Lyons 
Lenker der Kunst den Stecker: 56 Pro-
zent des Biennale-Budgets kommen 

„von vielen kleinen privaten Sponso-
ren“. Politischer Elan fehlt. Bertolotti 
geht in die Breite, aufs Land, zu Lyons 
Bevölkerung. Und setzt, mit Matthieu 
Lelièvre, ehemaliger Mitarbeiter von 
�addaeus Ropac, auf Adélaïde Blanc, 
Daria de Beauvais, Yoann Gourmel, 
Vittoria Matarrese, Claire Moulène 
und Hugo Vitrani. Können die ein 
Multi-Kuratoren-Desaster wie das von 
2007 vermeiden?

„Es gab keine Konkurrenz oder 
Favoriten, wir haben gemeinsam 55 
internationale Künstlerinnen und 
Künstler ausgewählt, davon fünf aus 
Afrika, sieben aus Asien“, zählt Yann 
Gourmel auf – deutlich weniger als 
2017 (rund 90) oder 2015 (rund 60). 
O� grotesk anmutend, verschieben 
viele „den Werkcharakter zu ‚Zombie‘-
Objekten, die aus ihrem Nachleben 
Eigenenergie beziehen“, erklärt Daria 
de Beauvais mit Bezug auf �omas 
Feuersteins „Prometheus devoured“ – 
einer sich in ein alkoholisches Getränk 
auflösenden Skulptur. 

Poetisch arbeiten die Südkorea-
nerin Yona Lee und der Chinese Lee 
Kit, während der Ire Sam Keogh einen 
Tunnelbohrkopf in die Fagor-Halle ver-
senkt. Trotz vielversprechender Aus-
wahl bleibt offen, ob die Biennale kul-
turindustrielle In strumentalisierung 
in Frage stellen und gleichzeitig neuen 
Halt bei der nachlassenden öffentlichen 
Hand finden kann.

Jens E. Sennewald

15. Biennale de Lyon, 18.9. bis 5.1.2020.

Ausstellungsübersicht
Was Museen und Kunsthallen im September zeigen

Aachen-Kornelimünster

Im Jahr 1948 rief das Land Nordrhein-
Westfalen eine Fördersammlung ins 
Leben, um den Künstlern an Rhein 
und Ruhr, die wie alle Menschen unter 
den Kümmernissen der Nachkriegs-
zeit litten, auf die Beine zu helfen. 
Inzwischen umfasst diese Sammlung, 
die vom Kunsthaus NRW in Aachen-
Kornelimünster betreut wird, mehr als 
4 000 Werke. Das 70-jährige Jubiläum 
wird mit einer Überblicksausstellung 
gefeiert. „gestalten – ein jahrhundert 

abstrakte kunst im westen“ versam-
melt 200 Highlights der Sammlung 

– von August Macke über Nam June 
Paik und Gerhard Richter bis Kathari-
na Grosse (bis 26.1.2020).

Baden-Baden

Das Fliegen hat Künstler und Tech-
niker aller Epochen beschä�igt. Das 
Museum LA8 in Baden-Baden geht 
dieser Faszination nach, indem es sich 
auf jenes Jahrhundert konzentriert, 
in dem der uralte Menschheitstraum 
eine erste zagha�e Realisierung er-
fuhr: „Die Welt von oben. Der Traum 

vom Fliegen im 19. Jahrhundert“ ver-
eint Gemälde, Fotografien, Maschinen, 
Modelle und Pläne zum �ema (28.9. 
bis 8.3.2020).

Berlin

Tobias Rehberger bespielt das Haus 

am Waldsee, die Kunsthalle im Ber-
liner Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Im 
Zentrum der Schau „Inspiration is a 

little town in China – in Papier“ steht 
die Beschä�igung mit dem Material 
Papier. Rehberger (Jahrgang 1966), 
Kunstprofessor an der Städelschule 
Frankfurt, spannt den Bogen sowohl 

in zeitlicher als auch in inhaltlicher 
Weise global und ganzheitlich. Von 
Zeichnungen und Aquarellen der frü-
hen 1990er-Jahre und tagebuchartigen 
Collagen reicht das Spektrum der Ex-
ponate bis zu Serien von Computer-
drucken und Rauminstallationen (6.9. 
bis 17.11.).

Bonn

Westcoast-Fans mit Interesse an Kunst 
und Kultur dürfen diese Ausstellung 
keinesfalls verpassen: „California 

Dreams. San Francisco – Ein Por-

trät“, so betitelt die Kunst- und Aus-

stellungshalle der Bundesrepublik 

Deutschland ihre Ortserkundung der 
San Francisco Bay Area. Das Pano-
rama der Bonner Bundeskunsthalle 
erstreckt sich vom Goldrausch im 19. 
Jahrhundert über den „Flower Power“-
Au"ruch der sechziger Jahre bis zur 
digitalen Revolution im Silicon Valley. 
Mit von der Partie sind zahlreiche Ar-
beiten kalifornischer Künstler, unter 
ihnen Richard Diebenkorn, Ricar-
do Duffy, Lee Mullican und Robert 
Schwartz (12.9. bis 12.1.2020).

Düsseldorf

Seit den frühen 1990er-Jahren agiert 
Carsten Nicolai konsequent an der 
Schnittstelle von bildender Kunst, 
Musik und Naturwissenscha�. Die 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfa-

len richtet dem Multimedia-Künstler, 
der 1997 an der documenta 10 teil-
nahm, eine Solopräsentation aus. Im 
K21, dem früheren Ständehaus, kon-
frontiert „Parallax Symmetry“ den 
Betrachter mit 40 Arbeiten Nicolais, 
die vielfach auf Interaktion angelegt 
sind (28.9. bis 19.1.2020).

Frankfurt am Main

In ihren Wandteppichen setzte sich die 
schwedisch-norwegische Künstlerin 
Hannah Ryggen (1894 bis 1970) mit 
existenziellen �emen auseinander: 
Krieg, Machtmissbrauch, die Verbin-
dung zu unseren Familien und Mit-
menschen, das sind einige der Sujets, 
die in ihren Tapisserien zum Ausdruck 
kommen. Die Schirn Kunsthalle wid-
met Ryggen eine Einzelausstellung mit 
rund 25 Werken, die zwischen Moder-
ne und Volkskunst anzusiedeln sind. 
Au#änger der Schau: In diesem Jahr 
ist Norwegen Ehrengast bei der Frank-
furter Buchmesse (26.9. bis 12.1.2020).

Halberstadt

Mit seiner scherzha�en Dichtung, in 
der Wein, Liebe und Lebensfreude den 
Ton angeben, wurde Johann Wilhelm 
Ludwig Gleim (1719 bis 1803) gleich-
sam über Nacht zum Literaturstar. 
Den 300. Geburtstag des Dichters 
und Sammlers feiert das Gleimhaus 
Halberstadt mit einer kulturhistori-
schen Ausstellung, die das Scherzha�e 
als Leitbild des Rokoko hervorhebt. 

„Scherz – Die heitere Seite der 

Au"lärung“ zeigt Malerei und 
Grafik, insbesondere aber die 
Porzellanplastik der Epoche 
(bis 15.9.).

Hamburg

Seit über 50 Jahren be-
schä�igt sich Walter 

Schels mit Extremsitua-
tionen des menschlichen 
Lebens. Zwischen Geburt 
und Sterben, zwischen 
Anonymität und Starkult 
changiert das Schaffen des 1936 
geborenen Fotografen, der seit 
1990 in Hamburg lebt. Dort feiern ihn 
die Deichtorhallen als „Hamburger 

Helden“. So lautet der Titel einer Aus-
stellungsreihe im Haus der Photogra-
phie, die Schels fortsetzt. Besondere 
Aufmerksamkeit erfährt bei diesem 
Werküberblick die erstmals gezeigte 
Serie „Transsexuell“; in ihr dokumen-
tiert Walter Schels die Entwicklung 
vom Zeitpunkt der ersten Hormon-
behandlung bis zur abgeschlossenen 
Geschlechtsumwandlung junger Men-
schen (bis 3.10.).

Hannover

Das Museum August Kestner huldigt 
dem diesjährigen Bauhaus-Jubiläum 
(die Reformbewegung wurde vor 100 
Jahren ins Leben gerufen) auf tänze-
rische Art und Weise: Die aktuelle 
Schau „Ausdruckstanz und Bauhaus-

bühne“ ergründet, welchen Einfluss 

die experimentellen Choreographien 
des frühen 20. Jahrhunderts auf die 
Bauhaus-Tänze hatten. Im Mittel-
punkt steht in Hannover der Künstler 
Oskar Schlemmer, der seit 1923 die 
Bühnenaktivitäten leitete. Außerdem 
kann das Museum mit einem Orts-
bezug punkten: Mary Wigman, die 
wohl prominenteste Vertreterin des 
Ausdruckstanzes in Deutschland, war 
gebürtige Hannoveranerin (bis 29.9.).

Tübingen

Schon immer haben sich Künstler von 
den Hervorbringungen ihrer Vorgän-
ger inspirieren lassen. In den 1980er-
Jahren machte die „Appropriation Art“ 
aus dem Werk-Zitat sogar eine eigene 
Kunstform. Seit einigen Jahren, be-
obachtet Nicole Fritz, Direktorin der 
Kunsthalle Tübingen, hat sich die Ori-
entierung an den Alten Meistern noch 
intensiviert. Diesen Trend untersucht 
Fritz in ihrer Ausstellung „Comeback. 

Kunsthistorische Renaissancen“. Ar-
beiten von knapp 30 Künstlern – un-
ter ihnen Irene Andessner, Hans Peter 

Feldmann, Yasumasa 
Morimura, Cindy 

Sherman und 
Hiroshi Sugi-

moto – de-
mon s t r i e -
ren, dass 
man auch 
d u r c h 
N a c h a h -
mung un-
nachahm-

lich werden 
kann (bis 

10.11.).

Wolfsburg

Mit dem Kunstmuseum Wolfsburg, 
das vor 25 Jahren gegründet wurde, 
verbindet man in erster Linie aufwen-
dige Sonderausstellungen. Dass die 
Institution, getragen von der Kunst-
sti�ung Volkswagen, inzwischen aber 
auch über eine substanzielle Samm-
lung zeitgenössischer Kunst verfügt, 
ist weniger bekannt. Die aktuelle Prä-
sentation „Now Is the Time“ will das 
ändern. Aus einem Fundus von circa 
600 Installationen, Werkgruppen und 
Einzelarbeiten von rund 100 Künst-
lern bietet die Schau ein Destillat, das 
von Franz Ackermann über Christian 
Boltanski und Elizabeth Peyton bis zu 
Fiona Tan und �omas Zipp reicht (bis 
29.9.).

Jörg Restorff

Nam June Paik: „I never read Wittgenstein (I never understood Wittgenstein)“

 Foto: Nam June Paik Estate, Schellmann Art
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Während seiner Lehrjahre in Italien, dem Kunstland seiner Zeit, kopierte Peter Paul Rubens

in sein Skizzenbuch einzelne Gliedmaßen von Figuren aus Meisterwerken seiner Lehrer.

Zuhause fügte er diese dann in seine eigenen Gemälde ein, wobei die Übernahmen sich in

perfekte Rubensgemälde verwandelten. Man hätte das mit dem neuen Begriff „Appropriation

Art“ bezeichnen können, Aneignungskunst. Als Plagiat galt derlei damals nicht, eher als ehr-

fürchtige Verneigung vor den Meistern. Heute sind solche „Anleihen“ zu einem eigenen Trend

in der zeitgenössischen Kunst geworden. Die Kunsthalle Tübingen zeigt das Comeback der

großen alten Meister in der Kunst von heute.

José Manuel Ballester, Primavera, 2015. Foto: José Manuel Ballester

Wer sich in der Kunst der Renaissance auskennt, dürfte bei diesem Gemälde stutzen. Der

Wald kommt einem bekannt vor, aber es fehlt etwas, genauer, die Hauptsache. José Manuel

Ballester hat Sandro Botticellis Gemälde Primavera neu gestaltet, allerdings ohne die

Liebesgöttin Venus, ohne Nymphen und allegorische Frauenfiguren. Es bleibt der Wald, ge-

wissermaßen die Szenerie, das Bühnenbild, die Handlung fehlt – beziehungsweise, sie fängt

an, vor dem geistigen Auge wiederzuerstehen. Dasselbe kann man vor der Version erleben,

die Ballester aus dem Garten der Lüste von Hieronymus Bosch hergestellt hat; hier fehlen

die skurrilen Fantasietiere, die diesen Garten auf dem Original bevölkern. Ballester greift

Werke der Kunstgeschichte auf und regt uns zur kreativen Weiterarbeit an. Das ist mehr als

nur ein Sichaneignen alter Kunsttraditionen, das ist zugleich Aktivierung des Betrachters, und

genau das schaffen zahlreiche Künstler in dieser Ausstellung.



Dass alte Gemälde Künstler von heute inspirieren, ist nicht neu, seit den 70er Jahren gibt es

diese „Appropriation Art“, also eine Kunst der Aneignung, ja Anverwandlung, doch das, was

in der Kunsthalle Tübingen zu sehen ist, ist großenteils ein sehr viel raffinierteres Spiel mit

Anspielungen. Arbeitete Ballester mit einer Reduzierung, so geht Ciprian Mureşan umge-

kehrt vor. Er hat aus einem Werk über El Greco oder Giotto alle Abbildungen auf jeweils ein

großes Blatt gezeichnet. Auf diesen Wimmelbildern sieht man gewissermaßen vor lauter

Kopien das Original nicht. Das heißt: Alles ist da, und doch nahezu unkenntlich.

Slawomir Elsner, Dame mit Hermelin, 2018(nach Leonardo da Vinci,

1488–1490, Museum Narodowe wKrakowie). Courtesy Slawomir

Elsner Foto:Lea Greyze

Slawomir Elsner ließ berühmte Gemälde der

Kunstgeschichte neu erstehen, indem er sie mit lauter

exakten Strichen nachbildete. Das Resultat sind extrem

unscharfe Bilder, die nur noch Farbvaleurs wiedergeben.

Nicht immer wird man da sofort das Urbild erkennen,

doch bei dem Bild mit den Blau- und Rottönen muss es

sich um ein Marienbildnis handeln, in diesem Fall

Raffaels Madonna im Grünen. Auch Da Vincis Dame mit dem Hermelin ist vertreten. Ähnlich

wie Ballester lässt also auch Elsner Wesentliches weg – und verführt den Betrachter zum äs-

thetischen Ergänzen und Weiterdenken.

Liza Lou, The Damned, 2004 © Liza Lo. Foto: Charles Duprat. Besucher der Ausstellung Comeback.

Kunsthistorische Renaissancen in der Kunsthalle Tübingen.Foto: Ulrich Metz

Dieses Weiterdenken kann zu völlig neuen Kunstformen führen. So hat Liza Lou aus

Massacios Deckenfresko Vertreibung aus dem Paradies in der Cappella Brancacci in Florenz

die Figuren von Adam und Eva isoliert und in große Skulpturen verwandelt. Damit hat sie das

Gegenteil von dem getan, womit Ballester arbeitet. Der hatte die Figuren entfernt und das

Setting stehen lassen, Lou verzichtet auf das Setting und stellt nur die Figuren aus. So wird



bei ihr Massaccios Thema noch allgemeingültiger, denn nach biblischer Darstellung hat die

Vertreibung aus dem Paradies zwar gravierende Folgen für die ganze Menschheit, bei Lou

aber wird aus der konkreten Bibelszene ein Bild existentieller Verzweiflung.

Dasselbe Motiv verbindet Brigitte Maria Mayer mit der Zeitgeschichte, indem sie das Paar vor

den Trümmern der rauchenden Türme von 9/11 platziert. So führt die Auseinandersetzung

mit der Kunst von gestern zu brennenden Fragen unserer Existenz heute.

Eine Aneignung alter Kunst auf einer eher formalen Ebene findet sich bei Ged Quinn, wobei

auch er Elemente von heute einfließen lässt. Sein Stillleben nach alter Manier enthält auch

Szenen aus einer Zauberschau mit Hypnose, eine Trümmerszene von heute und inmitten

des Blumensdekors einen Totenschädel. Damit greift er unmittelbar das Memento mori der

Gattung Stillleben auf, die ja im Französischen Nature morte heißt, „tote Natur”. Ähnlich

spielt Pia Maria Martin in Videos mit dem Genre, indem sie eine solche „tote Natur” wieder

zum Leben erweckt – ein ironisches Spiel mit traditionellen Formen.

Das gelingt auch Jochen Flinzer. Er zeichnet berühmte Motive der Kunstgeschichte mit dem

Stickfaden nach. So reduziert er Gemälde auf Zeichnungen mit bloßen Strichen, spielt zu-

dem mit Fragen der Gegenwart, Genderfragen zu Beispiel, denn als Mann greift er zu einer

Handarbeitsform, die man eher mit Frauen assoziiert, und Adam und Eva erscheinen bei ihm

als gleichgeschlechtliches Paar. Auf der Rückseite dieser „Stickzeichnungen” kann man das

„Making of” dieser Stickereien nachvollziehen, und siehe da, die figürlichen Darstellungen

wurden dabei zu abstrakten Stricheleien.

Man kann sich allerdings auch einfach selbst mit den Inhalten alter Kunst identifizieren.

Cindy Sherman hat ihr Gesicht nach alten Bildvorlagen modellieren und fotografieren lassen

– mit leichter Überzeichnung. Philip Akkerman hat sein Gesicht einem Bildnis früherer

Jahrhunderte anverwandeln lassen. Sehr viel raffinierter ist da das Gemälde, mit dem der

Afroamerikaner Kehinde Wiley Raffaels Bild mit den drei Grazien neu interprertiert: mit drei

schwarzen jungen Männern, die grüne statt rote Äpfel in Händen halten, und das vor einem

Hintergrund aus in Afrika beliebten Wachstüchern. So eignet sich ein Afrikaner die Kunst der

Völker an, die sich in früheren Jahrhunderten seine Heimat angeeignet haben.

Dieses Nachstellen berühmter Gemälde mit dem eigenen Körper ist inzwischen in den

Tableaux vivants zu einer Art Volkssport geworden, von dem sich im Internet zahlreiche

Fotografien finden. Christian Jankowski hat einige davon von chinesischen Kunstmalern auf

Leinwand nachmalen lassen. So wurden die echten Gemälden nachgestellten Tableaus wie-

der zu echten Gemälden, denen man freilich „Fehler” deutlich anmerkt. Der Tote auf

Jacques-Louis Davids Gemälde Der Tod des Marat ist hier eine Frau mit modisch gewickel-

tem Turban, deren linke Hand auf der Tastatur eines Laptops ruht.



Das ist witzig, doch ob man von diesen Remakes von „Remakes” so viele in die Ausstellung

aufnehmen musste, ist fraglich. Auch die mit roten Nasen versehenen Figuren in alten

Gemälden, wie sie Hans Peter Feldmann gestaltet, kommen über die Ebene eines Ulks

kaum hinaus.

Doch das sind geringfügige Einwände bei einer Ausstellung, die subtil und vielschichtig die

Kunst von gestern mit Mitteln von heute befragt, wie es eben Ballester tut. Seine

Nachbildung von Goyas Erschießung der Aufständischen lässt von dem grausigen

Tötungsakt nurmehr die Blutspur am Boden übrig – und macht so das an sich schon erschre-

ckende Original noch grausamer.

Comeback. Kunsthistorische Renaissancen”, Kunsthalle Tübingen bis 10.11.2019. Katalog

162 Seiten
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Das ist ein echter Coup, der den Or-
ganisatoren des Aalener Galgen-
bergfestivals da gelungen ist. Am
3. August gastiert dort die Band Los
Lobos aus Los Angeles. Die Tex-Mex-
Wölfe geben in diesem Sommer nur 
wenige Konzerte in Europa. 1973 zu-
nächst als „Los Lobos Del Este De Los 
Ángeles“ gegründet, schaffte die For-
mation – nun als Los Lobos – Mitte
der 1980er ihren Durchbruch, als Steve
Berlin zur Band stieß. Bereits die LP 
„How Will the Wolf Survive?“ von 1985
ließ die Kritiker aufhorchen, ihren ers-
ten Hit landeten die Wölfe 1987 mit ei-
nem Cover von Ritchie Valens’ „La 
Bamba“. Tickets: www.reservix.de und
www.galgenberg-festival.de

KULTURTIPP Heinemann-Preis
Die Autorin Judith Burger wird 
mit dem Gustav-Heinemann-Frie-
denspreis für Kinder- und Ju-
gendbücher ausgezeichnet. Sie 
erhält den Preis für ihren De-
bütroman „Gertrude grenzenlos“. 
Die Auszeichnung ist mit 7500
Euro dotiert.

Per Stipendium nach L.A.
Der Berliner Filmemacher Henk
Handloegten („Babylon Berlin“,
„Fenster zum Sommer“) erhält 
ein Stipendium für einen Aufent-
halt in Los Angeles. Das Medien-
board Berlin-Brandenburg schickt
ihn nächstes Jahr für drei Mona-
te in die Villa Aurora an der
US-Westküste.

Goethe hat sie ausgewählt, nun sind die Zeichnungen erstmals in Paris zu se-
hen. Unter dem Titel „Romantisches Deutschland“ zeigt das Petit Palais 140 Pa-
pierarbeiten aus der Zeit der deutschen Romantik.  Foto: Sabine Glaubitz/dpa

Deutsche Romantik im Pariser Palais

Fälschungen 
Ausstellung 
vorerst abgesagt
München. Die Ausstellung „Joan
Miró – Charme und Poesie der 
Farben“ mit Druckgrafiken des 
spanischen Künstlers Joan Miró
ist wegen Fälschungsverdachts
vorerst abgesagt worden. Bei ei-
ner Handvoll Werke seien Zwei-
fel an der Echtheit aufgetaucht,
begründete eine Sprecherin des 
Münchner Künstlerhauses. Der 
Verdacht könne sich auch als
falsch erweisen, trotzdem müsse
alles nachgeprüft werden. Ob die
Schau später nachgeholt wird, ist 
momentan noch ofen.  dpa

N
obelmarken wie Gucci, 
Chanel oder Louis Vuit-
ton haben schon längst
spitz gekriegt, dass man 

nicht schlecht fährt, wenn man 
sich die Kultbilder und Ikonen 
der Kunstgeschichte einverleibt. 
Die Image-Aufwertung wird na-
türlich besonders interessant, 
wenn man einen Kunststar unse-
rer Tage dazu animiert, seine Vor-
lieben bei den Altvorderen auf 
Firmenprodukten zu platzieren.
So dürfen die Damen der Gesell-
schaft ruhig mal tief in die Geld-
tasche greifen, wenn Jef Koons
bei Vuitton neben seinem Na-
menszug Leonardo da Vincis im-
mer noch sehr geheimnisvoll lä-
chelnde Mona Lisa und andere 
Bildmotive von Gauguin über Ma-
net und Monet bis Rubens, Tizi-
an, Turner und van Gogh auf 
Handtaschen prägen lässt. So ein
Stück aus der Masters-Collection
darf dann schon mal 2000 bis 
3000 Euro kosten.

Nun ist die Tübinger Kunsthal-
le kein Luxuskaufhaus, dort wer-
den ganz andere Werte gehandelt,
hier geht es zuallererst um die 
Frage, wie die heutigen Kunst-
schafenden den Alten Meistern 
begegnen und ob sie sich über-
haupt mit der Vergangenheit 
ihres eigenen Metiers beschäfti-
gen.

Bei dem Comeback und den
kunsthistorischen Renaissancen, 
die jetzt droben am Tübinger Phi-
losophenweg verhandelt werden, 
stellt sich schnell heraus, dass die
heute aktive Künstlergeneration
gerade in diesen unsicheren Zei-
ten dringend auf den Zuspruch ih-
rer Großväter angewiesen ist.

Wenn Jean-Luc Moerman den 
sage und schreibe von Lucas Cra-
nach schon 1535 hyperrealistisch 
gemalten Körper der Selbstmör-
derin Lucretia mit ornamentalen
Tusche-Tattoos überzieht und ihn
so in die Gegenwart hereinholt, 
dann geschieht das nicht in einer 
rotzig-frechen Attitude, sondern 
ganz im Gegenteil mit fast über-
großem Respekt vor dem Alten 
Meister.

Auch bei Liza Lous überlebens-
großem und golden glänzendem, 
aus Harz, Stahl und Glasperlen 
gefertigten Menschenpaar Adam 
und Eva ist Masaccios Urheber-
schaft ofensichtlich. Nur schei-
nen die beiden Paradies-Flücht-
linge, so muskelbepackt wie sie 
in der Kunsthalle daherkommen, 
eher einem Fitnessstudio als dem 
Garten Eden entsprungen zu sein.

Die Aneignungen von Meister-
werken vergangener Epochen 
sind in Tübingen so überreich 
vorhanden und werden so unter-
schiedlich gehandhabt, dass man 
wirklich viel Zeit mitbringen soll-
te, um alle Spezialitäten im Detail
zu erfassen und zu genießen. 
Raumfüllend sind vor allem die 

Tableaux vivants, die Christian
Jankowski abgeliefert hat. Rem-
brandts Nachtwache wird hier 
malerisch nachgestellt, unter an-
derem auch Szenen von Henri 

Fantin-Latour, Jacques-Louis Da-
vid und Henri Matisse. Die Lust
an Kostümierung und Maski-
erung scheint da ungebrochen.

Der Besucher der Kunsthalle 
wird dann unmittelbar vor Ort ins 
Heute hineinkatapultiert, wenn
die österreichische Perfor-
mance-Künstlerin Irene Andess-
ner ihre Video-Aufzeichnungsge-
räte auspackt.  Was hat sie vor in
der Tübinger Kunsthalle? Ihr le-
bendes Bild dort modelliert sie
frei nach einer Genreszene des 
Niederländers Jan Adam Kruse-
man.

Die Schmunzelzugaben bei 
dieser Wiederaufbereitung eines 
Alten Meisters sind die Mitwir-
kenden dieser Bildinterpretation: 

Irene Andessner hat als Haupt-
darstellerin die Kunsthallendirek-
torin Nicole Fritz vor die Kame-
ra geholt. Hinter ihr steht eine 
Überraschung: Es ist der über die
Stadtgrenzen hinaus bekannte
Tübinger Oberbürgermeister Bo-
ris Palmer. Zunächst hat man
Mühe, diesen Prominenten zu er-
kennen, denn Palmer hat für die
Videoszene sein übliches grünes
Hemd und seinen Strickpullover 
abgelegt. Für die Andessner hat
er sich mit stolzgeschwellter
Brust, schwarzem Anzug und et-
was schräg sitzender Fliege mäch-
tig herausgeputzt. Und man muss 
es zugeben, er macht auch so
großbürgerlich kostümiert eine 
ziemlich gute Figur!

Bypass für die Alten Meister
Ausstellung Wie es gelingt, Meisterwerken der Kunstgeschichte von Botticelli bis Rembrandt neues Leben 

einzuhauchen, das kann man in der Tübinger Kunsthalle verfolgen. Von Burkhard Meier-Grolman

Gruppenbild mit Oberbürgermeister (stehend Boris Palmer): Irene Andessners lebendes Bild, das sie nach einer Genreszene des Jan Adam 

Kruseman gestaltet hat.  Videostill: Irene Andessner ART PROTECTORS II, Detail, 2019, Tableaux vivants nach Jan Adam Kruseman. Kunsthalle Tübingen

Art Neville  
mit 81 Jahren 
gestorben

New York. Der amerikanische Mu-
siker Art Neville von der Band 
The Neville Brothers aus New Or-
leans ist tot. „Poppa Funk“ (Papa 
Funk), wie sein Spitzname laute-
te, starb am Montag im Alter von
81 Jahren,  wie sein Manager be-
stätigte. Neben den Neville Bro-
thers war der zweifache Gram-
my-Gewinner auch Teil der Bands
The Meters und The Funky Me-
ters.

Der „Rolling Stone“ würdigte 
Neville als einen „Giganten der 
New Orleans Musik“. „Seine Kar-
riere als Pianist und Sänger um-
fasste mehr als 60 Jahre und hin-
terließ einen unauslöschlichen 
Eindruck auf Funk, Soul und
Jazz“, schrieb das Fachmagazin.

Doch nicht nur die Kritik ver-
göttert die Neville-Brüder. Bei 
ihren Konzerten in New Orleans
sah man auch immer jede Menge
Pop-Prominenz, die den legendä-
ren Musikern ihre Reverenz er-
wiesen – und,  wie man in New 
Orleans immer wieder versicher-
te, dafür auch Eintritt zahlten.
Und das ist einmalig im Pop-Busi-
ness.

Art Neville wurde 1937 als äl-
tester der vier Brüder Art, 
Charles, Aaron und Cyril in der
Jazz- und Soul-Metropole New
Orleans geboren. Bereits mit 16
Jahren nahm er mit der Band The
Hawketts den Country-Song
„Mardi Gras Mambo“ auf, der bis
heute beim Karneval in New Or-
leans gespielt wird.

In den 1970er Jahren schlossen
sich die Brüder zu den Neville
Brothers zusammen, die mit ei-
ner Mischung aus Country-Soul, 
Rhythm ‘n’ Blues, Jazz und Süd-

staaten-Funk Erfolg hatten. „Yel-
low Moon“, „Brother‘s Keeper“
und „Sister Rosa“ zählten zu ihren
größten Hits. 2004 nahmen die 
Neville Brothers ihr letztes Al-
bum „Walkin’ In The Shadow Of
Life“ auf. Charles Neville starb im
April 2018. Art Neville hatte im
vergangenen Dezember seinen 
Rückzug aus dem Musikgeschäft
verkündet.

Die Recording Academy, die
die Grammys verleiht, würdigte 
Art Neville als „legendären Mu-
siker“: „Viele werden Art sehr 
vermissen und ihn als Person er-
innern, die den Funk in New Or-
leans fantasievoll zum Leben er-
weckt hat.“ hep/dpa

Musiker Sein Spitzname

„Poppa Funk“ war 

Programm. Mit den Meters 

und seinen Brüdern

schrieb er Popgeschichte.

Art Neville, der Pianist der Ne-

ville Brothers ist tot. 

Foto: Jeff Christensen/AP/dpa

Öffnungszeiten 
und Führungen 

Ausstellung Die Schau „Comeback –
Kunsthistorische Renaissancen“ ist
bis 10. November in der Tübinger 
Kunsthalle (Philosophenweg 76) zu
sehen. Öffnungszeiten: Di-So 11-18 Uhr, 
Do 11-19 Uhr. Die Kunsthalle birtet Füh-
rungen durch die Ausstellung an: don-
nerstags  17 Uhr, samstags 15 Uhr so-
wie sonntags 11.30 Uhr und 15 Uhr.

Hamburg. Harsche Worte der Li-
teraturkritiker musste Brigitte 
Kronauer nicht fürchten. Im Ge-
genteil: Marcel Reich-Ranicki 
nannte sie einst „die beste Prosa 
schreibende Frau der Republik“.
Rezensenten lobten oft den Blick
der Schriftstellerin für kleinste
Dinge und Regungen beim Schrei-
ben über große Themen. Sie 
selbst blieb dabei bescheiden. Ge-
schichten seien „Bestandteil mei-
ner Existenz“, sagte die 
Wahl-Hamburgerin dazu. Sie galt 
als eine der wichtigsten deutsch-
sprachigen Gegenwartsautorin-
nen. Nun ist die preisgekrönte
Autorin im Alter von 78 Jahren in
Hamburg gestorben.

Für Brigitte Kronauer war das
Schreiben von Kindesbeinen an
eine Leidenschaft, die sie nicht

wieder losgelassen hat. Angefan-
gen hatte alles mit ein paar Fin-
gerübungen. Weil ihrem Vater 
ihre Schrift zu unleserlich war,
musste das in Essen geborene 
Mädchen Schönschreibübungen 
machen. „Ich konnte meinen Va-
ter überreden, eigene Geschich-
ten schreiben zu dürfen, statt Tex-
te abschreiben zu müssen. So fing 
das an“, erzählte Kronauer Be-
reits als 16-Jährige schrieb sie
Hörspiele und schickte Geschich-
ten an Verlage. Sie sei von jeher 
fasziniert davon gewesen, wie 
man mit Sprache umgehen kann.

Schließlich wird sie selbst ein 
Profi dieser Kunst. Mit Romanen
von „Frau Mühlenbeck im Ge-
häus“ (1980) bis „Gewäsch und 
Gewimmel“ (2013), mit Erzählun-
gen und Essays wurde Kronauer 

zu einer der wichtigsten literari-
schen Stimmen des Landes. „Ich 
wollte das schreiben, was meine 
Wahrnehmung von Menschen, 
von Gesellschaft und von Land-
schaft ist“, sagte die Literatin, die
Germanistik studierte, um zu-

nächst als Lehrerin wirtschaftlich
unabhängig zu sein.

Kronauers Generalthema wur-
de die Beziehung zwischen Indi-
viduum und Gesellschaft. „Der
Einzelne steht immer in Kontrast 
zu dem, was durch die kollektive 
Interpretation vom Leben be-
hauptet wird“, sagte sie, „dagegen 
versuche ich in meiner Arbeit, 
etablierte Zusammenhänge zu
zerstören.“ Die heute oft vernach-
lässigte, persönlich entwickelte 
Form sei ihr so wichtig wie der 
Inhalt, das eine bedinge das an-
dere. Mit fortschreitendem Alter 
hat sich Kronauer vermehrt mit
der Zerbrechlichkeit aller Men-
schen und Dinge beschäftigt.

Ihre Arbeit wurde hoch ge-
schätzt. Die Deutsche Akademie
für Sprache und Dichtung wür-

digte sie als „Meisterin des Ve-
xierspiels, der höheren Heiterkeit
und des musikalischen Schrei-
bens“, als sie ihr 2005 den Georg-
Büchner-Preis verlieh, die renom-
mierteste deutsche Literaturaus-
zeichnung.

Dazu kamen der Thomas-
Mann-Preis, der Fontane-Preis
der Stadt Berlin, der Heinrich-
Böll-Preis, der Hubert-Fich-
te-Preis der Stadt Hamburg, der
Joseph-Breitbach-Preis, der Jean-
Paul-Preis – die Liste ihrer Aus-
zeichnungen ist lang. In ihrem 
neuesten Buch „Das Schöne, 
Schäbige, Schwankende“ lässt 
Kronauer eine Autorin den Ab-
gründen der Schriftstellerei auf 
den Grund gehen. Das Buch soll 
am 9. August im Klett-Cotta-Ver-
lag erscheinen. Christiane Bosch

Eine Autorin der höheren Heiterkeit
Literatur Büchner-Preisträgerin Brigitte Kronauer ist mit 78 Jahren gestorben. Ihr neues Buch erscheint posthum.

Hoch geschätzt: Brigitte Kronau-

er. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Kirche 
Marmorboden 
freigelegt
Siena. Der kunstvoll verzierte 
Marmorboden des Doms von Si-
ena ist vom 18. August bis 27. Ok-
tober im Original zu sehen. Das 
teilte die dortige Dombauhütte 
mit. Die mehrfarbigen Mosaike 
sind zum Schutz üblicherweise
abgedeckt. Messfeiern im Dom 
sind für die Dauer der Sonder-
schau verlegt. Der Boden der ro-
manisch-gotischen Kathedrale
wurde zwischen dem 14. und 18. 
Jahrhundert mit Bibeldarstellun-
gen, mythologischen Motiven und 
Ornamenten geschmückt.  kna
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„Wouldn’t it be nice“ fehlt es an diesem 
Abend an Drive und Wucht, Mike Love 
entgleitet im Gesang die Melodie, auch 
mit dem sehnsüchtigen Schmelz von 
„Sloop John B.“ tut er sich schwer. Hatte 
Love zunächst noch mehrere Stücke hin-
tereinander intoniert, übernehmen im 
Verlauf des Abends die jüngeren Kollegen 
den Leadgesang. Love schüttelt dazu den 
Schellenkranz und hält sich stimmlich im 
Background.

Unüberhörbare Schwächen

Trotz dieser unüberhörbaren Schwächen 
gibt es einige berührende Momente, etwa 
wenn Christian Love das einst von Carl 
Wilson eingesungene Stück „God only 
knows“ interpretiert, mit erstaunlicher 
Nähe zu Wilsons Timbre. Hinreißend 
auch die Interpretation einer alten Num-
mer der Four Freshmen, die Brian Wilson 
verehrte; „Their Hearts were full of Spring“ 
ist eine feierliche Barbershop-Nummer 
und reißt das Publikum vom Hocker.

Befremdlich dagegen Mike Loves Hom-
mage an den 2001 verstorbenen Beatle 
George Harrison mit dem Titel „Pisces 
Brothers“, eine sentimentale Esoterik-
Schnulze. So endet der wechselvolle 
Abend mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge: Schön war das Wieder-
sehen mit den Beach Boys, doch es bleibt 
nur der Schatten eines legendären Som-
mers vor langer Zeit.

Band in einer turbulenten Zeit formierten. 
Der fröhliche Hedonismus mit Surfbret-
tern und ewigem Sonnenschein gehörte 
schon damals zum illusionistischen Kern-
programm ihrer Musik, in der irdische 
Sorgen zunächst keinen Platz hatten. Erst 
mit den berühmten Alben „Pet Sounds“ 
und „Smile“, die der eigenwillige Kompo-
nist Brian Wilson im Kontrast zum Gute-
Laune-Diktat der Anfangsjahre mit kom-
plizierteren Emotionen unterfütterte, 
scheinen neue musikalische Facetten im 
Schaffen der Gruppe auf. Doch ausgerech-
net der bitter-romantischen Hymne 

Mädchen und flotter Flitzer vorüber. Da-
zwischen nostalgische Szenen, als Al Jardi-
ne, Carl, Dennis und Brian Wilson noch 
mit von der Partie waren. Mehr als ein hal-
bes Jahrhundert sind einige diese Bilder 
alt, eine Ewigkeit. Trotz der meist aufge-
kratzt-heiteren Tonlage schleicht sich ein 
melancholischer Unterton ein; hier feiern 
zwei alte Männer „Good Vibrations“, als 
die Welt noch in Ordnung war und weit 
weniger kompliziert als heute.

Dabei hat das so nie gestimmt, auch 
nicht in den frühen Sechzigern, als sich 
die Beach Boys als typisch amerikanische 

E rst kommt der Zeigefinger: „Hey, du!“ 
Dann der nach oben gereckte Dau-

men: „Alles super!“ Man kennt die Geste 
vom Präsidenten der USA, Donald Trump, 
den Mike Love, Frontmann der Beach 
Boys, durchaus zu schätzen weiß. Als der 
inzwischen 78-Jährige zusammen mit sei-
nem Mitstreiter Bruce Johnston und sie-
ben Musikerkollegen am Sonntagabend 
die Bühne im Beethovensaal betritt, ver-
wendet Love die Geste verschwenderisch 
oft, ein bisschen seltener formt er mit bei-
den Händen ein Herz, um seine Zunei-
gung für die treuen Fans zu bekunden. 
Deutlich hüftsteif wirkt Love im nur mit 
einer grell-orangefarbenen Baseballkappe 
aufgepeppten Rentnerdress inzwischen. 
Bruce Johnston wippt etwas agiler hinter 
seinem Keyboard und ist sichtlich guter 
Laune.

Melancholischer Unterton

Ohne Umschweife legen die grauen Emi-
nenzen des Rock ’n’ Roll los; mit Krachern 
wie „Surfin’ Safari“, „California Sun“ und 
„Surfin’ USA“, begleitet von ihrer hervor-
ragenden Band, in der unter anderem Lo-
ves Sohn Christian Gitarre spielt. Um Poli-
tik wird es an diesem Abend nicht gehen, 
im Gegenteil. Auf einer über der Bühne 
schwebenden Leinwand ziehen Impres-
sionen kalifornischer Strände, schöner 

Graue Eminenzen des Rock ’n’ Roll
Die Beach Boys haben in der Stuttgarter Liederhalle ihre alten Hits gespielt –  Mike Love mit stimmlichen Schwächen

Von Kathrin Horster

 Der 78-jährige Mike Love (links) übernimmt immer noch den Leadgesang. Trotz stimm-
licher Schwächen garantieren seine Hits gute Laune. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Und: Haben wir vor lauter detaillierter 
Interpretationsfreude vielleicht die Radi-
kalität manch scheinbar nur mehr be-
rühmter Bildszenerien nur zu gerne über-
sehen? Fragen wie diese kennzeichnen 
eine zeitgenössische Sicht etwa auf die Ab-
sicherung der Ideologie der „Neuen Welt“ 
über das Bild-Erleben in einer Aneignung 
europäischer Landschafts- und Genrema-
lerei. Fragen wie diese bestimmen nun 
auch das „Comeback“-Panorama. Und zu-
gleich verraten die Titel der Themenblö-
cke den Blick eigener Zeitgenossenschaft: 
„Aneignung als Reanimation“, „Aneig-
nung als Identifikation“ oder „Aneignung 
als Partizipation“ heißt es da.

Tübingens Kunsthallenlenkerin Nicole 
Fritz macht so schon zum Auftakt deut-
lich, dass sie die Diskussion über die An-
eignung als Strategie der Gegenwarts-
kunst nicht den auch schon Geschichte 
gewordenen 1980er und frühen 1990er 
Jahren überlassen möchte. Die Aneig-
nung hatte einen Namen: Appropriation 
Art. Ob in den Arbeiten der New Yorkerin 
Louise Lawler, von Richard Prince oder 
Sherrie Levine –   immer mischte sich in das 
Bemühen, in neuen Dialogen scheinbar 
bekannter Begriffe, Gegenstände oder Ab-
läufe der Versuch, das System Kunst zu 

hinterfragen, Mechanis-
men offen zu legen.

Ist Konzept-Kunst 
möglich, indem man 

nicht nur etwas fil-
tert, wegnimmt, 
sondern auch da-

durch, dass man etwas  hinzufügt? Die Fra-
gestellungen in John Baldessaris Seminar 
am California Institute in Los Angeles 
lockten Künstlerpersönlichkeiten wie 
Barbara Bloom, Ross Bleckner oder Eric 
Fischl, aber auch den bei der Weltkunst-
ausstellung Documenta IX, 1992 in Kas-
sel, groß gefeierten Matt Mullican und Da-
vid Salle. Von Anfang an dabei ist auch 
Cindy Sherman. Und ähnlich wie Hans 
Peter Feldmann und Wim Delvoye agiert 
Sherman in „Comeback“ als eine Art 
Kronzeugin. An der Schärfe ihrer um 1989 
entstandenen Neuformulierungen nie-
derländischer Porträtmalerei kommt man 
mit dem Ausstellungsthema nicht vorbei –  
wohl wissend, dass 
der Aneignungszug 
weitergerollt ist und 
bewusst die globalen 
Warenwirtschaftsli-
nien nutzt.

1999 lässt sich der 
in Berlin und in New 
York lebende und an der Stuttgarter Kunst-
akademie lehrende Christian Jankowski 
von Fernseh-Wahrsagern italienischer Pri-
vatsender seine Zukunft als Künstler vo-
raussagen. „Telemistica“ heißt die Arbeit, 
zuletzt 2016 als Höhepunkt der Schau 
„Der Zufall in der Kunst“ im Kunstmu-
seum Stuttgart präsentiert. Das mit dem 
Erfolg hat für Jankowski geklappt –  und so 
bleibt zuletzt die Marktlogik, scheinbar 
Bekanntes leicht variiert über die Hinter-
tür des Welthandels wieder in den  sehr en-

gen Kunstmarkt zu bringen.

Aus dem Internet gezogene Fotos ge-
stellter Altmeister- und Moderne-Bilder 
fügen sich in Tübingen als (Auf-
trags-)Meisterwerke chinesischer Male-
rinnen und Maler frisch ausgepackt zum 
Szenario „Neue Malerei“. Da nimmt einer 
den Fuß vom Digital-Gas, spielt die Wider-
standsfähigkeit der Malerei gegen das 
Tempo der Pixel aus –  und macht doch un-
missverständlich deutlich, dass die in-
dustriell-manuelle Bildproduktion sieht 
(und malt), wie es der Smartphone-Aus-
schnitt eben zulässt. Im Rückgriff auf den 
Bilderkanon der europäischen Kunstge-
schichte fragt Christian Jankowski iro-
nisch, aber doch präzise nach der Gültig-

keit der Bildwelten der 
Gegenwart und deren 
Bedeutung für eine 
Konstruktion von Zu-
kunft, die zuvorderst 
aus Übersetzungen 
besteht. Yinka Shoni-
bare CBE geht noch 

einen Schritt weiter, wenn er mit bildneri-
schen Mitteln nach der Mitverantwor-
tung der europäischen Malerei beim wirt-
schaftlichen Raubzug durch Südamerika 
und Afrika fragt. Yinka Shonibare CBE 
dreht die Aneignung um, nutzt das allge-
meine Bild- und Bildungsgedächtnis, um 
in einer Art Besetzung eine Grundlage da-
für zu schaffen, in der Gegenwart Dekolo-
nialisierung nicht als bloßes Umschrei-
ben von Werten zu diskutieren. In genau 
diesem Zusammenhang ist allein schon 
Chantal Mitchells Fiktion einer wehmütig 
erinnerten bäuerlichen Identität den Be-
such von „Comeback“ wert. Und ver-
steckt, aber leicht zu finden, geht es in die-
ser Ausstellung um die Zukunft für eine 
Idee, die es in der jüngeren Vergangenheit 

schon leichter hatte: Europa.

b Zu sehen ist die Ausstellung „Come-
back. Kunsthistorische Renais-
sancen“ bis zum 10. November 
(Di bis So 11 bis 18, Mi 11 bis 19 

Uhr). Der Eintritt kostet 8 Euro (er-
mäßigt 5 Euro).

B ürgerlicher Stolz wird in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in den 
Niederlanden zur gemalten Wäh-

rung. Man zeigt sich gerne als gut über-
schaubare Gruppe. Waffenlose Musketie-
re, die sich in ihrer zur Schau gestellten 
Verantwortung doch gleichwohl weder 
über die ihnen anvertrauten Menschen 
noch über die ihnen anvertrauten The-
men erheben.

Der Stolz des Dienens ist Tübingens 
Oberbürgermeister Boris Palmer nicht 
wirklich ins Gesicht geschrieben. Und so 
gerät denn auch das „lebende Tafelbild“, 
mit dem die Österreicherin Irene Andess-
ner  die Ausstellung „Comeback. Kunsthis-
torische Renaissancen“ eröffnet, gehörig 
ins Wanken. Jedoch, die Szene hält, der 
Auftritt „Eine Zukunft für die Vergangen-
heit“ kann beginnen.

Ist dieser aber gerade jetzt künstlerisch 
begründet? Kommt dieses Projekt nicht 
gar deutlich zu spät, greift es nicht zu 
kurz? Auf solche Einwände, scheint es, hat 
Tübingens Kunsthallendirektorin Nicole 
Fritz nur gewartet. Nein, hier ist nicht et-
wa der tiefe Ernst der Szenerien von Clegg 
& Guttmann aus den späten 1980er Jah-
ren gefragt. Es geht nicht um die heilige 
Überzeichnung einer Kleingruppe und 
deren fast skulpturale Abstraktion.

Mit viel Ironie unterlaufen die in 
„Comeback“ versammelten Künstlerin-
nen und Künstler jedwede Kunst-Heilig-
keit. Und das meinen sie ernst. Braucht es 
die Alte Kunst, um der Gegenwart eine 
Chance auf Zukunft zu 
geben? Ist die Alte 
Kunst vielleicht gera-
de jene Zeitma-
schine, durch 
deren Strate-
gien hin-
durch für 
die Zu-
kunft eine 
andere Gegen-
wart möglich ist? 

Von Nikolai B. Forstbauer

Als Auftragsarbeit der Kunsthalle 
Tübingen entstanden: Irene An-
dessners Tableau vivant „Art Pro-
tectors“. Von links: Werner und Ul-
rike Greiner, Boris Palmer, Nicole 
Fritz, Annette Kemmler, Johannes 
Zundel. Foto:  Irene Andessner

Mit viel Ironie unterlaufen 
die in „Comeback“ versam-
melten Künstler jedwede 
Kunst-Heiligkeit. 

Bayreuth ¯ Die Bayreuther Festspiele 
ehren ihren langjährigen Intendanten 
Wolfgang Wagner (1919-2010) an die-
sem Mittwoch, dem Vorabend der dies-
jährigen Eröffnung, mit einem großen 
Festakt. Wagner, der die Festspiele bis 
2008 jahrzehntelang geführt hatte und 
2010 starb, hätte in diesem Jahr seinen 
100. Geburtstag gefeiert. Das Richard-
Wagner-Museum in Bayreuth zeigt aus 
diesem Anlass die Ausstellung „Der 
Prinzipal. Wolfgang Wagner und die 
Werkstatt Bayreuth“. „Mein Vater war 
ein sehr, sehr guter Intendant“, sagte 
seine Tochter Katharina, die 2008 in 
seine Fußstapfen trat und das Klassik-
Spektakel seither  leitet. „Er hat die Leu-
te  mitgerissen, und das ist sicherlich et-
was, das man von ihm auf jeden Fall ler-
nen konnte. Und dass man nicht un-
erreichbar sein darf, sondern dass man 
da sein muss für sein Haus“, sagte sie. 
Wolfgang Wagner war ein Enkel von Ri-
chard Wagner und Urenkel von Franz 
Liszt. Er hatte die durch ihre Nähe zu 
Adolf Hitler in Misskredit geratenen 
Festspiele nach dem Zweiten Weltkrieg 
gemeinsam mit seinem Bruder Wie-
land wieder aufgenommen. Nach des-
sen Tod 1966 übernahm Wagner die 
Festspielleitung allein.  (dpa)

Festspiele ehren 
Wolfgang Wagner

München  ̄    Drei Kunsthändler haben 
in ihrem Auktionshaus über Jahre hin-
weg Kopien von Grafiken berühmter 
Künstler als Originale verkauft. Das ge-
standen sie am Montag zum Auftakt 
eines Strafprozesses vor dem Landge-
richt München I. Sie hätten falsche An-
gaben zu den Grafiken „billigend in 
Kauf“ genommen, räumten sie in einer 
gemeinsamen Erklärung ein. Die drei 
Geschäftsführer eines Münchner Auk-
tionshauses stehen wegen gewerbsmä-
ßigen Betrugs in 190 Fällen vor Gericht.  
Als Schnäppchen sollen die drei Ange-
klagten die vermeintlichen Originale 
berühmter Künstler wie Picasso, Klimt 
und Dalí zu Preisen von teils nur weni-
gen hundert Euro verkauft haben. An-
geblich stammten die Werke aus Insol-
venzen oder die Vorbesitzer hätten die 
Kunst wegen Notlagen zu Geld machen 
müssen. Die Kopien sollen die Männer 
für Stückpreise von maximal rund 100 
Euro von einem Mann aus Bielefeld er-
worben haben. Der Staatsanwaltschaft 
zufolge soll dieser Kopien von Grafiken 
nachgedruckt und an Galerien und 
Auktionshäuser in ganz Deutschland 
verkauft haben.  (dpa)

Falsche Meister 
verkauft

Einmal China und zurück
Die Schau „Comeback“ in der Kunsthalle Tübingen  fragt nach der Zukunft für die Vergangenheit Tel Aviv  ̄  Israelische Archäologen ha-

ben eine mindestens 1500 Jahre alte 
Kirche in der Nähe des Sees Genezareth 
in Nordisrael entdeckt. Sie gehen da-
von aus, dass die Kirche über dem Haus 
der Jesus-Apostel Petrus und Andreas 
errichtet worden ist, und berufen sich 
auf eine Erzählung des Bischofs Willi-
bald von Eichstätt aus dem 8. Jahrhun-
dert. Die Kirche sei Teil einer Klosteran-
lage gewesen und habe zum Teil sehr 
gut erhaltene Mosaikböden gehabt, 
hieß es in einer Mitteilung der Hoch-
schule. Der Fund stütze zudem die An-
nahme, dass dieser Ort Bethsaida sei, 
sagte Mordechai Aviam, Direktor der 
Ausgrabung.

Willibald bereiste 725 das Heilige 
Land. Dabei beschrieb er, wie er von Ka-
pernaum am See Genezareth nach Kur-
si wanderte. Auf dem Weg dorthin sei er 
zu einem Ort namens Bethsaida ge-
kommen. Dort habe er die Kirche gese-
hen, die über dem Haus von St. Petrus 
und Andreas errichtet worden war. 
Dem Neuen Testament nach sei Petrus 
in Bethsaida geboren worden und habe 
in Kapernaum gelebt. Zahlreiche Wis-
senschaftler gehen davon aus, dass die 
Kirche von Kapernaum am Ufer des 
Sees Genezareth über dem Haus von St. 
Petrus gebaut wurde. Der Pilgerort 
zieht jedes Jahr Tausende Christen an. 
In einer Synagoge soll Jesus dort zu Be-
ginn seines Wirkens gelehrt 
haben.  (dpa)

Kirche der Apostel 
in Israel entdeckt

23Eßlinger Zeitung Dienstag, 23. Juli 2019

KULTUR



www.stuttgarter-zeitung.de

23. Juli 2019

DIENSTAG 25

KULTURKULTURKULTUR

die Figuren weggelassen, grad so, als sei 
heute die abgründige Lust aus der Welt 
verschwunden. Ballester lenkt den Blick 
auf das an sich Nebensächliche, auf die 
irrwitzigen Objekte, die Bosch erfunden 
hat, die verwachsenen Musikinstrumente 
oder begehbaren Kugeln. Es sind erstaun-
liche Kreationen, die sich der Maler im 
15. Jahrhundert erlaubte. Antoine Roe-
giers hat Boschs Fantasie dagegen ani-
miert und am Computer einen Film er-
stellt aus der „Versuchung des heiligen 
Antonius“. Da klappert das Mühlrad und 

fliegt ein Paar auf einem Fisch durch die 
Lüfte, Reiter jagen über die Felder, und 
wackere Gesellen kämpfen mit Drachen. 
Ein tolles Schauspiel, letztlich aber doch 
ein überflüssiges Unterfangen. Denn 
Bosch hat die Szenen so plastisch geschil-
dert, dass die Fantasie von sich aus die Fi-
guren in Bewegung versetzt.

Die Künstler paraphrasieren die Werke 
auf ganz unterschiedliche Weise. Gigan-
tisch sind die Skulpturen „The Damnes“ 
von Liza Lou. Sie hat das riesige, bodyge-
bildete Paar von einem Fresko von Masac-
cio übernommen, bei ihr sind Adam und 
Eva aber mit goldenen Perlen überzogen, 
was eine ganz eigenwillige Anmutung her-
vorruft, weich und nachgiebig, was so gar 
nicht zu der Monumentalität der Skulptur 
passen mag. Christian Jankowski hat da-
gegen aus dem Internet Bilder herunter-
geladen und von chinesischen Kunstma-
lern in Öl malen lassen. Die Gemälde zei-
gen Menschen, die wiederum berühmte 
Gemälde nachstellen – etwa  Botticellis 
„Primavera“. Der Effekt ist verblüffend. 
Wenn heutige Akteure in Alltagsklamot-
ten wie Grazien im Ringelrein tänzeln, 
wirkt das extrem albern – und führt einem 
als Betrachter vor, wie willig und unkri-
tisch man manchmal Motive und Rollen-
bilder in der Kunst hinnimmt.  

Appropriation-Art nennt sich die heu-
tige Strömung der Konzeptkunst, sich die 
Werke anderer Künstler anzueignen. Die 
Nachstellung bekannter Gemälde hat da-

gegen eine längere Tradition. Bereits im 
18. Jahrhundert war es Mode, dass man 
zum Vergnügen Bilder nachstellte. Irene 
Andessner hat die Idee des Tableau vivant 
wiederbelebt und prominente Tübinger 
eingeladen, Vorlagen des Niederländers 
Jan Adam Kruseman nachzustellen. Ihre 
Akteure sind allesamt Tübinger, die sich 
für die Kunst engagieren: Sammler, Spen-
der, die Direktorin Nicole Fritz und der 
Oberbürgermeister Boris Palmer höchst-
persönlich. 

Museen können von Tübingen lernen

Der klug wie anregend gehängte Rund-
gang macht ganz nebenbei auch Lust, mal 
wieder die alten Meister anzuschauen. Vor 
allem aber beweist die Ausstellung, dass 
sich bei der Konfrontation alter und aktu-
eller Kunst Aspekte ergeben, die bei iso-
lierter Präsentation nicht zum Tragen 
kommen. Wenn Ged Quinn auf einem alt-
meisterlichen Blumenstillleben ein Fens-
ter ergänzt, durch das man eine Ruinen-
baustelle sieht, steht plötzlich die gesamte 
Tradition des Stilllebens auf dem Prüf-
stand. Einige wenige Museen nutzen die-
ses Strategie des Cross-overs zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart bereits, um 
ihre Sammlung attraktiv zu machen. Die 
Künstlerinnen und Künstler, die in Tübin-
gen vertreten sind, liefern den besten Be-
weis, dass sich neue Dimensionen auftun, 
wenn man mit den Werken der Kunstge-
schichte in einen offenen Dialog tritt. 

Clownsnasen für eitle Gecken

V
or allzu viel Eitelkeit sollte man 
sich hüten. Wer weiß, ob man mit 
seinem kunstvoll inszenierten Sel-

fie eines Tages im Museum landet und 
vom Publikum höhnisch verlacht wird. 
Hans-Peter Feldmann hat sich in jedem 
Fall einen Spaß gemacht mit dem Paar, 
das sich im 19. Jahrhundert porträtieren 
ließ. Zwei Bürger, die hoch hinaus wollten 
und sich auf den kleinen Ölbildern so prä-
sentieren, wie es einst der Adel tat. Feld-
mann hat die Gemälde auf dem Trödel ge-
funden und den Herrschaften rote 
Clownsnasen aufgepinselt. Ein frecher 
Eingriff, der entlarvt, wie albern wir Men-
schen in unserer Eitelkeit sein können. 

Der Blick in die Vergangenheit verrät 
mitunter einiges über die Gegenwart, des-
halb ist es eine großartige Idee, die Nicole 
Fritz hatte. In ihrer neuen Ausstellung hat 
die Direktorin der Kunsthalle Tübingen 
Werke zusammengetragen, bei denen sich 
heutige Künstler mit Motiven aus der 
Kunstgeschichte befassen. Der Titel: 
„Comeback. Kunsthistorische Renais-
sancen“. Das lässt trockene Kunstge-
schichte vermuten, ist aber alles andere 
als das, denn Nicole Fritz hat zum einen 
viele erfrischende und anregende Werke 
aus aller Welt aufgespürt. Vor allem ver-
handelt der Brückenschlag zum Gestern 
weniger die Kunstgeschichte als uns Men-
schen selbst. Wenn sich Irene Andessner 
im Stil der alten Niederländer porträtiert 
als Mann mit Koteletten und dünnem 
Oberlippenbart, so erzählt das sehr viel 
von Macht, Männlichkeit, Identität und 
subversivem Protest. 

Die Motive hat man im Hinterkopf

Selbst wenn man die ikonischen Gemälde 
von Botticelli bis Rembrandt nicht mehr 
präzise vor Augen hat, sind viele der Moti-
ve doch im kulturellen Gedächtnis abge-
speichert. Man erkennt sofort, dass Jo-
chen Flinzer berühmte Werke nachge-
stickt hat, allerdings so, dass sie nur noch 
wie Schatten, wie Erinnerungen wirken. 
Dabei verblasst alles bis auf die Kunst, 
kaum etwas wird heute so besessen kon-
serviert wie sie. Unsereiner altert, ver-
blasst, verschwindet,  die Kunst  nicht. 

Für Künstler früherer Generationen 
war es selbstverständlich, während ihrer 
Ausbildung die Werke der alten Meister zu 
kopieren. Heute erfordert der Markt un-
erbittlich Innovationen, deshalb über-
rascht es umso mehr, dass sich viele 
Künstlerinnen und Künstler durchaus 
noch an der Kunstgeschichte orientieren 
und in Bezug zu ihr setzen, auch wenn das 
mitunter ein schweres Erbe sein mag – 
wie Yasumasa Morimura durchblicken 
lässt. Der Japaner hat sich als Rembrandt 
inszeniert und erinnert damit nicht nur 
an die Dominanz des Westens in der 
Kunstgeschichtsschreibung, sondern zeigt 
auch, welche Last auf den Schultern der  
Künstler ruht, aus dem Schatten der gro-
ßen Idole heraustreten zu müssen. 

Eines dieser Idole scheint Hieronymus 
Bosch zu sein, der gleich mehrfach in der 
Tübinger Ausstellung vertreten ist. José 
Manuel Ballester hat sich Boschs Tripty-
chon „Garten der Lüste“ vorgenommen, 
aber bei der Reproduktion des Gemäldes 

Ausstellung Kunstgeschichte muss nicht langweilig sein: Nicole Fritz hat für ihre großartige Ausstellung „Comeback“ zeitgenössische Werke 
aufgespürt, die sich auf die großen alten Meister beziehen. Das ist manchmal frech und oft verblüffend anregend.  Von Adrienne Braun

Yinka Shonibare hat ein Gemälde des Briten Henry Wallis nachgestellt, aber mit afrikanischen Stoffen. Foto:  Yinka Shonibare /VG-Bildkunst

Kontakt

Kulturredaktion
Telefon: 07 11/72 05-12 41
E-Mail: kultur@stzn.de

Was das Leben ändert  

W
asser war Agnes Hellers Ele-
ment, nicht nur, weil sie Herak-
lits Gedanken, dass alles fließt  – 

panta rhei –,  überzeugend fand: Man 
steigt nicht zweimal in denselben Fluss. In 
der Früh in Budapest ging sie täglich eine 
Stunde schwimmen, um den Körper zu 
trainieren und die nie ermüdende 
„Sprungfeder ihres Geistes“ (Jürgen Ha-
bermas) anzuspannen.   So gesehen mag 
ein gewisser Trost in der Vorstellung lie-
gen, dass die ungarische Philosophin Ag-
nes Heller ein „kontingentes Zuschlagen 
des Todes“ erlebt habe, wie der gleichaltri-
ge, nämlich neunzigjährige Habermas in 
einem Nachruf hoffnungsvoll annahm, als  
bekannt wurde, dass Heller in den Ferien 
im Plattensee zum Baden gegangen war – 
und nicht mehr zurückkommen konnte. 

Bereits im Budapester Kinderwagen 
hießen die Leute Agnes Heller „die kleine 
Philosophin“, sobald sie lesen konnte, ver-

schlang sie Buch um Buch, wollte „Welt-
reisende“ werden  und bekannte im Nach-
hinein: „Immer habe ich gerne geredet“, 
denn auch das  Dialogische war ziemlich 
von Anfang an offenbar in ihr. Episoden 
darüber stehen sonder Zahl in Agnes Hel-
lers populärstem Buch, „Der Affe auf dem 
Fahrrad“, einer Interviewsammlung, die 
weniger das philosophische Werk kom-
mentiert als die biografischen Erfahrun-
gen. Teilweise gehören sie zu denen der 
schlimmsten Sorte, denn Heller und ihre 
Mutter entgingen dem Vernichtungslager 
Auschwitz wiederholt nur knapp. 

Gewillt, nach dem Krieg der kommu-
nistischen Idee und ihren Repräsentanten 
hilfreich zur Seite zu stehen, brachte es 
Heller zur Assistentin des Philosophen 
Georg Lukács, hatte aber schon vor dem 
Jahr 1956 und dem ungarischen Aufstand 
Probleme mit der Partei. Ausschluss und 
Berufsverbot folgten. Nach 1960 besserte 

sich die Situation ein wenig: 
Trotz viel Arbeit für die 
Schublade, rekapituliert Hel-
ler die Zeit bis zu ihrer vor-
läufigen Auswanderung 1977 
in „Eine kurze Geschichte 
meiner Philosophie“ als „Dia-
logjahre“. Ihr dialektisches 
Denken gewann  ein ganz 
eigenes Format, während es 
im Politischen Karl Marx’ 
Utopiebegriff demontierte. 
Für  wünschenswert und er-
reichbar hingegen hielt Hel-
ler  eine Gesellschaft, die sich 
kollektiv von der Ausbeutung 
verabschiedete. Problema-
tisch fand sie, darin ganz Epikureerin, 
dass „wir alles über unsere Körper und die 
der anderen wissen und weniger, fast 
nichts, über unsere Seelen“.

Vom Ende der siebziger Jahre zunächst 
als Professorin in Australien etabliert  und 
schließlich auf den vormaligen Lehrstuhl 
von Hannah Arendt an der New York 
School for Economic Research, investierte 
Agnes Heller viel Arbeit in Schriften zur 

Ethik der Persönlichkeit: Wer 
sich entschieden hat, ein „an-
ständiger Mensch“ zu sein, 
weiß stets, wo das Zentrum 
seines Kreises ist, und im 
Zweifelsfall wird er eher sel-
ber Unrecht erleiden wollen,  
als anderen Unrecht tun. Die 
meisten Menschen brauchen 
für ein solches Verhalten 
„moralische Krücken“, mein-
te Heller,  und also gab sie 
einem diese an die Hand. 

Nach 1989  kehrte sie  wie-
der nach Budapest zurück, 
zuletzt wohnte sie,  als Dauer-
opponentin zu  Viktor Orbán,  

im Zentrum Budapests. Unermüdlich in 
der Produktion, unermesslich tief an Ge-
dankenschärfe, humorvoll dazu, wie sie 
bewies, als sie Shakespeares theatrale Fi-
guren als  mythentransferierende Doppel-
gänger unserer selbst  porträtierte. Einer 
der von Agnes Hellers am häufigsten ver-
wendeten Sätze lautete: „Schubladen inte-
ressieren mich nicht.“ Es ist einer von etli-
chen, an die man sich halten kann. 

Nachruf Die Geisteswelt verliert eine Vordenkerin: Zum Tod 
der ungarischen Philosophin Agnes Heller.  Von Mirko Weber 

Eine Denkerin mit 
weit gespannten 
Interessen: 
Agnes Heller 
(1929–2019)

 Foto: dpa/Boris Rössler

TÜBINGER WERDEN KUNST

Prominenz  Der Tübinger Oberbürger-
meister Boris Palmer und Nicole 
Fritz sind nun selbst Kunst: Irene 
Andessner hat mit ihnen und an-
deren Kunstförderern der Stadt ein 

„Tableau vivant“ nachgestellt. 

Ausstellung bis 10. Novem-
ber, Di-So 11 bis 18 Uhr, Do 11 

bis 19 Uhr.  
adr
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Populismus Der AfD-Vorstoß 
beunruhigt die „New York 
Times“. Von Roland Müller 

Kulturanfrage 
schlägt   Wellen 
bis in die USA

D
ie baden-württembergische AfD 
hat  es mit ihrer Kulturpolitik   in 
die „New York Times“ („NYT“) ge-

schafft.  In ihrer Ausgabe vom vergange-
nen Freitag widmet sich die wichtigste 
Zeitung der Welt der umstrittenen AfD-
Anfrage, deren Ziel es war, die Nationali-
täten der am Stuttgarter Staatstheater be-
schäftigten Künstler zu ermitteln –  unsere 
Zeitung hat ausführlich über den Vorstoß 
berichtet. Unter der Überschrift  „Forde-
rungen der Rechtsaußen-Partei beunruhi-
gen  Künstler in Deutschland“ untersucht 
der  große    NYT-Artikel, ausgehend von Ba-
den-Württemberg,  auch  die gesamte, vom 
Chefideologen  Marc Jongen gesteuerte   
Kulturpolitik der AfD. 

Als einer der Kronzeugen gegen die 
Rechtspopulisten wird Elliott Carlton Hi-
nes zitiert, der aus Texas stammende  Bari-
ton  der Stuttgarter Oper.  Die AfD-Anfrage 
habe ihn nervös gemacht, heißt es in dem 
Artikel.  „Man muss sich fragen, warum sie 
diese Frage stellen“, sagt Hines und gibt  
eine Antwort: „Ihr Ziel ist es, die Künstler 
zu verunsichern und ihnen zu sagen: Wa-
rum müsst ihr hierherkommen und uns 
die Jobs wegneh-
men?“ Auch den Chef 
von Hines, den Ge-
schäftsführenden In-
tendanten des Staats-
theaters, lässt der ei-
gens für die Reportage 
nach Stuttgart geflogene Journalist    zu 
Wort kommen:  „Die Anfrage an sich“, so 
Marc-Oliver Hendriks, „ist schon wir-
kungsvoll,  weil sie die Künstler nervös 
macht.“  Und Petra Olschowski, Kunst-
staatssekretärin im Wissenschaftsminis-
terium, ergänzt,  dass sie von der Forde-
rung, die Künstlernationalitäten  offen zu 
legen, „geschockt“ gewesen sei: Der Ton 
werde schärfer, das Selbstbewusstsein der 
AfD steige – und sollte,  fügt Olschowski  
hinzu, die AfD je das einschlägige Ministe-
rium  in einem der Bundesländer überneh-
men, rechne sie mit massiven Interventio-
nen durch die Partei,  beispielsweise der 
Schließung ganzer Kulturstätten. 

Neben Elke aus dem Moore von der So-
litude-Akademie  hat die „New York 
Times“   auch den Kommunikationswissen-
schaftler  Frank Brettschneider von der 
Uni Hohenheim befragt.  Brettschneider 
beschreibt  die Strategie der AfD, die Gren-
zen der Debatte zu verschieben:  „Die Par-
tei versucht, Dinge zu tun, von denen sie 
weiß, dass sie Menschen provozieren. So 
bringt sie sich ins Gespräch, um sich da-
nach als naiv hinzustellen    und zu behaup-
ten, so habe sie es nicht gemeint.“ Nicht 
zuletzt kommt  in dem Beitrag auch der 
AfD-Abgeordnete Rainer Balzer  zu Wort.  
Er war es, der die Nationalitätenanfrage 
im Landtag gestellt hat – nicht weil er 
fremdenfeindlich gesinnt sei,  sagt er, son-
dern weil er den Wunsch verspüre, die 
Künstlerausbildung in Deutschland zu 
verbessern.  Dass ihm diese hehre Absicht 
auch von der „New York Times“ nicht 
wirklich  geglaubt wird, lässt sich aus dem 
Artikel  über die in Deutschland drohende 
Kulturpolitik unschwer herauslesen. 

An die  hehre 
Absicht der 
AfD glaubt 
niemand. 

Prozess

Kunsthändler sollen  
betrogen haben
 In einem Auktionshaus sollen über Jahre 
hinweg Kopien von Grafiken als Originale 
verkauft worden sein. Drei Kunsthändler 
räumten zum Auftakt ihres Strafprozesses 
vor dem Landgericht München I. ein, dass 
möglicherweise Mitarbeiter  Angaben ge-
macht hätten, die sie selbst nicht über-
prüft hätten. Das gaben sie in einer ge-
meinsamen Erklärung an.  Die Anklage 
wirft dem Trio  Betrug in 190 Fällen vor. 
Die Vertreter der Angeklagten wiesen in 
einer Stellungnahme darauf hin, dass ihre 
Mandaten  keinen Verkauf von Fälschun-
gen gestanden hätten.  dpa



kunden verantwortlich, unserer Zeitung.  
Die Kunden stellten dem Institut „derart 
viel Geld zur Verfügung, dass wir gar nicht 
anders können, als einen Teil davon bei der 
Europäischen Zentralbank (EZB) anzule-
gen“, die dafür einen Zins von minus 0,4 Pro-
zent berechnet. Den Verlust trage bisher die 
Bank, was jedoch an Grenzen stoße. Negativ-
zinsen würden sich aber nur auf sehr hohe 
Barvermögen beziehen, nicht auf den klei-
nen Sparer, betont Horn.

Die anhaltend niedrigen Zinsen treffen 
seiner Einschätzung zufolge vor allem die 
Altersvorsorge von Geringverdienern. Ver-
mögende Anleger profitierten von der Wert-
steigerung bei Wertpapieren und Immobi-
lien und könnten den fehlenden Zins „gut 
verschmerzen. Der Teil der Bevölkerung, der 

sich solche Anlagen nicht leisten kann, zieht 
dagegen den Kürzeren.“

Drei Jahre nach der Neuausrichtung des 
Filialnetzes nimmt das Institut  einen Teil der 
Stellenstreichungen zurück. Die Bank hatte 
380 Arbeitsplätze abgebaut; nun sucht sie 70 
zusätzliche Servicekräfte und will außer-
dem 30 offene Beraterstellen besetzen. Die 
Beratungscenter, in die die Bank einen Teil 
der Filialen umgewandelt hat, hätten beim 
Kunden nicht die erwartete Akzeptanz ge-
funden. Nun wird ein Teil davon wieder zur 
Filiale aufgewertet.

Vor dem nächsten Zinsentscheid der EZB 
an diesem Donnerstag rechnen 50 Prozent 
der Investoren damit, dass die Zinsen von 
minus 0,4 auf minus 0,5 Prozent sinken.
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BW-Bank erwägt Minuszinsen
für vermögende Kunden
Exklusiv  Vorstand Horn: Selbst zinslose Einlagen bringen Verluste – Stellenabbau wird abgemildert

STUTTGART. Die Stuttgarter BW-Bank er-
wägt, auf hohe Einlagen von Kunden künftig 
Zinsen zu verlangen. 

Er schließe nicht aus, dass sich das Institut 
„mit dem Thema Negativzinsen wird befas-
sen müssen“, sagt Michael Horn, im Vor-
stand der Landesbank Baden-Württemberg 
für das Geschäft mit Privat- und Geschäfts-

Minuszinsen sind bei Sparkassen bislang 
weitgehend tabu. Doch der Druck steigt.  
Mit der BW-Bank denkt nun eine der 
führenden Banken daran, einem Teil der 
Kunden Negativzinsen zu berechnen.

Von Klaus Köster

Recherchen unserer Zeitung gehörte Ste-
phan Ernst zu den vier Rechtsextremen.

Der durch den Spitzel beschriebene Ort 
befindet sich 60 Meter vom Tatort  entfernt, 
an dem am 6. April 2006 Halit Yozgat von der 
rechtsterroristischen Gruppe „Nationalso-
zialistischer Untergrund“ (NSU) erschossen 
wurde. Die Anwälte der Familie Yozgat hat-
ten immer betont, die Bluttat sei ohne Unter-
stützung lokaler Helfer unmöglich gewesen. 
In den Ermittlungsakten zum NSU finden 
sich zudem Hinweise auf Markus H., der 

Ernst die Tatwaffe für den Mord an Lübcke 
vermittelt haben soll. H. gab in einer Verneh-
mung 2006 an, Yozgat persönlich begegnet 
zu sein und mehrfach  zu dessen Mord im 
Internet recherchiert zu haben.

 H. war zudem am 1. Mai 2009  mit Ernst bei 
einer Attacke von 400 Neonazis auf eine 
Kundgebung des Deutschen Gewerkschafts-
bundes in Dortmund  von der Polizei festge-
nommen worden.  Die Recherchen bestätigten 
„unsere Überzeugung, dass es weitere, bis-
lang nicht ermittelte (Mit-)Täter aus der Kas-

seler Neonaziszene gibt, die am Mord Halit 
Yozgats beteiligt sind“, ist Doris Dierbach, 
Anwältin der Familie Yozgat im Münchener 
NSU-Verfahren, überzeugt. „Genauso gut 
können Täter mit  Wissen um die örtlichen 
Verhältnisse die Waffe  übergeben bekommen 
und die Tat verübt haben. Der Münchner Pro-
zess hat absolut keine Erkenntnisse dazu er-
bracht, ob und wie der NSU gerade diesen 
Tatort ausgewählt haben soll. Ohne Kontakte 
in die Kasseler Szene ist es undenkbar.“
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Fall Lübcke: frühe Erkenntnisse über V-Mann
V-Mann „Gemüse“ unterrichtete den Verfassungsschutz schon 2002 über  mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten

Kann  die Polizei  
die Bevölkerung 
effektiv schützen?
BERLIN (AFP). Rund die Hälfte der Bürger in 
Deutschland zweifelt  an der Fähigkeit des 
Staates, sie vor Verbrechen zu schützen. In 
einer Umfrage des Instituts Insa im Auftrag 
der „Bild“-Zeitung stimmen 44 Prozent der 
Aussage zu, dass der Staat „die Sicherheit 
der Bürger nicht mehr ausreichend gewähr-
leisten kann“.  Im Vergleich zu einer ähnli-
chen Umfrage vor einem Jahr gingen diese 
Zahlen leicht zurück.   57 Prozent  fühlen sich 
laut  Umfrage  nach wie vor „generell sicher“.

„Das allgemeine oder abstrakte Sicher-
heitsgefühl ist gestiegen“, sagt Insa-Chef 
Hermann Binkert. „Wenn es aber konkret 
wird, die Bürger vor die Tür treten oder mit 
der U-Bahn fahren, haben sie Angst, dass die 
Polizei ihnen in einer echten Gefahrensitua-
tion nicht helfen kann.“

b Kommentar

Stuttgarts 
Hitzerekord 
wackelt 
STUTTGART (jül). Auf Stuttgart rollt eine Hit-
zewelle zu. Laut dem Deutschen Wetter-
dienst  (DWD) könnte es an diesem Donners-
tag sogar heißer  werden als am 7. August  
2015. Damals wurden an der DWD-Messsta-
tion  am Schnarrenberg 38,8 Grad gemessen. 
Der Rekord wackelt jetzt. 

Zu einem Ozonalarm dürfte es aber trotz 
Hitze und intensiver Sonneneinstrahlung 
nicht kommen. Ein Grund ist der Rückgang 
des Schwefeldioxids in der Luft, das zusam-
men mit Sauerstoff die Ozonbildung fördert.  
Deshalb kommt es  nur noch selten  zu einer 
höheren Ozonbelastung von als 240 Mikro-
gramm pro Kubikmeter Luft, die einen 
Alarm auslöst.  Die Vorstufe, der Informa-
tionsschwellenwert,  von 180 Mikrogramm 
wurde  2019   aber  schon zweimal erreicht. 
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Sorry,
liebe Mafia!

Schmaler Grat
Eine Verharmlosung der 
Sicherheitslage ist gefährlich 

Kommentar

Terrorismus, Clankriminalität, sexuelle 
Übergriffe – fast jeder Zweite in Deutsch-
land meint laut einer Umfrage, der Staat 
könne die Sicherheit der Bürger „nicht 
mehr ausreichend gewährleisten“.  Klingt  
alarmierend.  Wirklich neu  ist es nicht.  
Zwischen  gefühlter und  realer Sicherheit 
klafft hierzulande schon seit Jahren    eine 
Lücke. Durch die  unkontrollierte Zuwan-
derung wurde das Unbehagen noch grö-
ßer.  Dies einfach so beiseitezuwischen 
wäre überheblich und töricht.   Laut  Kri-
minalstatistik ist die Zahl der  Straftaten  
pro Einwohner    zwar so niedrig wie seit 
fast drei Jahrzehnten nicht mehr. Zur 
Wahrheit gehört aber auch: In der Öffent-
lichkeit gibt es immer mehr Aggressions-
delikte wie Körperverletzungen.  Das 
verunsichert. Hinzu kommt:   Das Internet 
wirkt wie ein Angstbeschleuniger. Viele 
Straftaten, gerade von Migranten,  sind  in 
sozialen Medien präsenter als früher.  

Und nach jeder schrecklichen Tat eines 
Migranten geht es  von vorn los: Die einen  
dramatisieren, die anderen verharmlosen.    
Beides ist  gefährlich. Kritische, differen-
zierte Sichtweisen  auf Sicherheits-, Mig-
rations- und Integrationspolitik gehen 
unter. Dafür oder dagegen, Himmel oder 
Hölle.   Parteipolitisch profitieren davon   
AfD und  Grüne. Union und SPD bewegen  
sich dazwischen auf einem schmalen 
Grat.     Wollen sie Vertrauen zurückgewin-
nen, müssen sie Probleme benennen und  
anpacken, ohne ganze Gruppen unter 
Generalverdacht zu stellen. Und sie müs-
sen    aus Fehlern lernen.  Wohin der Mix aus 
Ignoranz und einer falsch verstandenen 
Toleranz führt,  zeigen heute Parallelge-
sellschaften in Bremen, NRW und Berlin.

 Was fürs Erste    schon helfen würde: 
verlässliche Kontrollen an den EU-
Außengrenzen,   mehr Polizeipräsenz im 
öffentlichen Raum und  zügige  Sanktio-
nen nach  Straf- und Gewalttaten. 

nils.mayer@stuttgarter-nachrichten.de

Von Nils Mayer

Wetter

Mittags 35°
Nachts    16°

Sonnenschein, 
trocken und sehr heiß
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STUTTGART.  Ein V-Mann des hessischen 
Landesamtes für Verfassungsschutz hat be-
reits im November 2002 seinem Agentenfüh-
rer über den mutmaßlichen Mörder des Kas-
seler Regierungspräsidenten Walter Lübcke 
(CDU) berichtet. Nach dem  Treffbericht be-
schrieb der Spitzel mit dem Decknamen 
„Gemüse“ den Überfall eines Neonazi-
Quartetts wenige Tage vorher in Kassel, Hol-
ländische Straße – Ecke Henkelstraße. Nach 

Von Franz Feyder

Diese Werbetreibenden können echt die 
Pesto sein: In Wien haben Kreative im Auf-
trag der McDonald´s-Filialen für  italie-
nisch angehauchte Produkte mit folgendem 
Plakatspruch geworben: für echte Mamp-
fiosi. Das  gab  natürlich mächtig  Motzarel-
la, in Italien genehmigte man sich darauf-
hin sogar einen Salvini: Der rauflustige In-
nenminister zeigte sich sehr traurig über 
die Plakate, verlagerte den Tatort aller-
dings irrtümlich nach Germania, weil: So 
ein Hamburger muss doch aus Deutschland 
kommen, oder? Egal. Nachdem sich Salvini 
die Fast-Food-Kette zur Bruscetta genom-
men hatte, entschuldigte sich diese 
am Montag: Man habe nie-
manden beleidigen 
wollen,    beteuerte 
man, schon gar 
nicht die Mafia!  (rai)

b Seite 7

BERLIN. 25 710 Eisenbahnbrücken in 
Deutschland sind in noch größerem Ausmaß 
überaltert und abrissreif als bisher bekannt. 
Fast jedes zweite Bauwerk ist älter als hundert 
Jahre. Mindestens 1250 Überführungen sind 
so marode, dass nur noch der Abriss bleibt. In 
Baden-Württemberg gibt es 3164 Eisenbahn-
brücken. 141 sind in den kommenden Jahren  
abrissreif. Die Sanierungskosten haben sich 
in kurzer Zeit auf mehr als 25 Milliarden Euro 
verdreifacht. Das zeigen interne Unterlagen 
der Deutschen Bahn (DB)  AG aus Aufsichts-
ratskreisen, die unserer Zeitung vorliegen. 

 DB-Vize Ronald Pofalla und Verkehrsmi-
nister Andreas Scheuer (CSU) verweisen auf 
das größte Modernisierungsprogramm bei 
der Schieneninfrastruktur. Doch die  DB-
Spitze räumt in den vertraulichen Papieren 
ein, dass über viele Jahre mehr als die Hälfte 
aller Brücken mit falschem und zumeist deut-
lich jüngerem Alter ausgewiesen wurden.

b Wirtschaft Seite 9

Von Thomas Wüpper

Jede zweite 
Eisenbahnbrücke 
über 100 Jahre alt
141 Überwege im Südwesten abrissreif – 
Milliardenkosten für Sanierung

Redaktion:                                                     07 11 / 72 05 - 0
Leserservice (Abo):                          07 11 / 72 05 - 61 61                                   
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Maut und Tempolimit – 
so hoch sind Bußgelder
auf  Europas Straßen
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Sport

Wie lange hatten Sie am 
Abstieg zu knabbern, Herr 
Willig? – Die Zweite Liga 
und der Neustart des VfB

b  Seite 23
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Wissenswert

Sauna oder  Hausboot? 
Diese ausgefallenen
Wünsche lassen sich mit 
Bauspargeld erfüllen

b  Seite 28

Stuttgart und Region

Rosenstein: Viel Grün und 
Wasser sollen Stuttgarts 
Mega-Baugebiet prägen

b  Seite 15

                     

Ski fahren im Sommer? 
Mit Rädern geht 
das  auch ohne Schnee

b  Seite 6

 Cool kommt der stolze Held 
früherer Jahrhunderte   daher – 
als aktueller „Hipster in 
stone“. Zu sehen ist Léo 
Caillards Werk in der neuen 
Schau der Kunsthalle Tübin-
gen. In „Comeback“ macht 
auch  Tübingens OB Boris 
Palmer Kunst. 

b Kultur  Seite 14

Boris Palmer 
macht Kunst 
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hundert sind einige diese Bilder alt, eine 
Ewigkeit. Trotz der meist aufgekratzt-heite-
ren Tonlage schleicht sich ein melancholi-
scher Unterton ein; hier feiern zwei alte 
Männer „Good Vibrations“, als die Welt 
noch in Ordnung war und weit weniger kom-
pliziert als heute. 

Dabei hat das so nie gestimmt, auch nicht 
in den frühen Sechzigern, als sich die Beach 

Boys als typisch amerikanische Band in 
einer turbulenten Zeit formierten. Der fröh-
liche Hedonismus mit Surfbrettern und ewi-
gem Sonnenschein gehörte schon damals 
zum illusionistischen Kernprogramm ihrer 
Musik, in der irdische Sorgen zunächst kei-
nen Platz hatten. Erst mit den berühmten Al-
ben „Pet Sounds“ und „Smile“, die der 
eigenwillige Komponist Brian Wilson im 

Kontrast zum Gute-Laune-Diktat der An-
fangsjahre mit komplizierteren Emotionen 
unterfütterte, scheinen neue musikalische 
Facetten im Schaffen der Gruppe auf.

Doch ausgerechnet der bitter-romanti-
schen Hymne „Wouldn’t it be nice“ fehlt es 
an diesem Abend an Drive und Wucht, Mike 
Love entgleitet im Gesang die Melodie, auch 
mit dem sehnsüchtigen Schmelz von „Sloop 
John B.“ tut er sich schwer. Hatte Love zu-
nächst noch mehrere Stücke hintereinander 
intoniert, übernehmen im Verlauf des 
Abends die jüngeren Kollegen den Leadge-
sang. Love schüttelt dazu den Schellenkranz 
und hält sich stimmlich im Background. 

Trotz dieser unüberhörbaren Schwächen 
gibt es einige berührende Momente, etwa 
wenn Christian Love das einst von Carl Wil-
son eingesungene Stück „God only knows“ 
interpretiert, mit erstaunlicher Nähe zu Wil-
sons Timbre. Hinreißend auch die Interpre-
tation einer alten Nummer der Four Fresh-
men, die Brian Wilson verehrte; „Their 
Hearts were full of Spring“ ist eine feierliche 
Barbershop-Nummer und reißt das Publi-
kum vom Hocker.

Befremdlich dagegen Mike Loves Hom-
mage an den  2001 verstorbenen Beatle 
George Harrison mit dem Titel „Pisces Bro-
thers“, eine sentimentale Esoterik-Schnul-
ze. So endet der wechselvolle Abend mit 
einem lachenden und einem weinenden Au-
ge: Schön war das Wiedersehen mit den 
Beach Boys, doch es bleibt nur der Schatten 
eines legendären Sommers vor langer Zeit.

Schatten im endlosen Sommer
Die Beach Boys haben in der Liederhalle ihr wechselvolles Repertoire präsentiert 

Erst kommt der Zeigefinger: „Hey, du!“ 
Dann der nach oben gereckte Daumen: „Al-
les super!“ Man kennt die Geste vom Präsi-
denten der USA, Donald Trump, den Mike 
Love, Frontmann der Beach Boys, durchaus 
zu schätzen weiß. Als der inzwischen 78-
Jährige zusammen mit seinem Mitstreiter 
Bruce Johnston und sieben Musikerkollegen 
am Sonntagabend die Bühne im Beethoven-
saal betritt, verwendet Love die Geste ver-
schwenderisch oft, ein bisschen seltener 
formt er mit beiden Händen ein Herz, um sei-
ne Zuneigung für die treuen Fans zu bekun-
den. Deutlich hüftsteif wirkt Love im nur 
mit einer grell-orangefarbenen Baseball-
kappe aufgepeppten Rentnerdress inzwi-
schen. Bruce Johnston wippt etwas agiler 
hinter seinem Keyboard und ist sichtlich 
guter Laune.

Ohne Umschweife legen die grauen Emi-
nenzen des Rock ’n’ Roll los; mit Krachern 
wie „Surfin’ Safari“, „California Sun“ und 
„Surfin’ USA“, begleitet von ihrer hervorra-
genden Band, in der unter anderem Loves 
Sohn Christian Gitarre spielt.

Um Politik wird es an diesem Abend nicht 
gehen, im Gegenteil. Auf einer über der Büh-
ne schwebenden Leinwand ziehen Impres-
sionen kalifornischer Strände, schöner 
Mädchen und flotter Flitzer vorüber. Dazwi-
schen nostalgische Szenen, als Al Jardine, 
Carl, Dennis und Brian Wilson noch mit von 
der Partie waren. Mehr als ein halbes Jahr-

Von Kathrin Horster

Bürgerlicher Stolz wird in der ersten Hälf-
te des  19. Jahrhunderts in den Niederlan-
den zur gemalten Währung. Man zeigt sich 
gerne als gut überschaubare Gruppe. Waf-
fenlose Musketiere, die sich in ihrer zur 
Schau gestellten Verantwortung doch 
gleichwohl weder über die ihnen anver-
trauten Menschen noch über die ihnen an-
vertrauten Themen erheben. 

Der  Stolz des Dienens vermischt sich im 
Wirken von   Tübingens Oberbürgermeister 
Boris Palmer   mitunter mit der Leiden-
schaft  für den Auftritt. Und so gerät denn 
auch das „lebende Tafelbild“,  mit dem die 
Österreicherin Irene Andessner – 2016  um-
fassend in der Galerie Abt Art in Stuttgart 
vorgestellt – die Ausstellung „Comeback. 
Kunsthistorische Renaissancen“ eröffnet,  
gehörig ins Wanken. Jedoch, die Szene hält,  
der Auftritt  „Eine Zukunft für die Vergan-
genheit“ kann beginnen. 

Ist dieser  aber gerade jetzt  künstlerisch 
begründet? Kommt dieses Projekt nicht 
gar deutlich zu spät, greift es  nicht zu kurz? 
Auf solche Einwände,  scheint es, hat  Tü-
bingens Kunsthallendirektorin Nicole 
Fritz nur gewartet. Nein, hier ist nicht etwa 
der tiefe Ernst der Szenerien von Clegg  & 
Guttmann aus den späten 1980er Jahren  
gefragt. Es geht nicht um die heilige Über-
zeichnung einer Kleingruppe und deren 
fast skulpturale Abstraktion. 

Mit viel Ironie unterlaufen die in 
„Comeback“ versammelten Künstlerin-
nen und Künstler jedwede Kunst-Heilig-
keit. Und das meinen sie ernst.  Braucht es 
die Alte Kunst, um der Gegenwart eine 

Chance  auf Zukunft zu geben? Ist die Alte 
Kunst vielleicht gerade jene Zeitmaschine, 
durch deren Strategien hindurch  für die 
Zukunft eine andere Gegenwart möglich 
ist? Und: Haben wir vor lauter detaillierter 
Interpretationsfreude vielleicht die Ra -
dikalität manch nur mehr berühmter 
Bildszenerien nur zu gerne übersehen? 
Fragen wie diese kennzeichnen eine zeit-
genössische Sicht etwa auf die Absi -
cherung der  Ideologie der „Neuen Welt“ 
über das Bild-Erleben in einer Aneignung  
europäischer  Landschafts- und Genre -
malerei.

   Fragen wie diese bestimmen nun auch  
das „Comeback“-Panorama. Und zugleich 
verraten die Titel der Themenblöcke den 
Blick eigener Zeitgenossenschaft: „Aneig-
nung als Reanimation“, „Aneignung als  
Identifikation“ oder „Aneignung als Par-
tizipation“ heißt es da. 

Tübingens Kunsthallenlenkerin Nicole 
Fritz macht so schon zum Auftakt deutlich, 
dass sie die Diskussion über die Aneig-
nung als Strategie der Gegenwartskunst 
nicht den auch schon Geschichte  geworde-
nen  1980er und frühen 1990er Jahren 
überlassen möchte. Die Aneignung hatte 
einen Namen: Appropriation Art.   Ob in 
den Arbeiten der New Yorkerin Louise 
Lawler, von Richard Prince oder Sherrie 
Levine –  immer mischte sich in das Bemü-
hen, in neuen Dialogen scheinbar bekann-
ter Begriffe, Gegenstände oder Abläufe der 
Versuch, das System Kunst zu hinterfra-
gen, Mechanismen offenzulegen. 

Ist Konzept-Kunst möglich, indem man 
nicht nur etwas filtert, wegnimmt, sondern 
auch dadurch, dass man etwas – und noch 
dazu Farbe und Gegenstände – hinzufügt? 
Die Fragestellungen in John Baldessaris 
Seminar am California Institute in Los 
Angeles lockten Künstlerpersönlichkeiten 
wie Barbara Bloom, Ross Bleckner oder  
Eric Fischl, aber auch den bei der Welt-
kunstausstellung Documenta IX, 1992 in 
Kassel, groß gefeierten Matt Mullican und  

David Salle. Von Anfang an dabei ist auch 
Cindy Sherman. Und ähnlich wie Hans 
Peter Feldmann und Wim Delvoye agiert 
Sherman in „Comeback“ als eine Art 
Kronzeugin. An der Schärfe ihrer um 1989 
entstandenen Neuformulierungen nieder-
ländischer Porträtmalerei kommt man mit 
dem Ausstellungsthema nicht vorbei – 
wohl wissend, dass der Aneignungszug 
weitergerollt ist und bewusst die globalen 
Warenwirtschaftslinien nutzt.

1999 lässt sich der in Berlin und in New 
York lebende und an der Stuttgarter 
Kunstakademie lehrende Christian Jan-
kowski von Fernseh-Wahrsagern italieni-
scher Privatsender seine Zukunft als 
Künstler voraussagen.   „Telemistica“ heißt 
die Arbeit, zuletzt 2016 als Höhepunkt  der 
Schau „Der Zufall in der Kunst“ im 
Kunstmuseum Stuttgart präsentiert. Das 
mit dem Erfolg hat bei und für Jankowski 
geklappt – und so bleibt zuletzt  die Markt-
logik, scheinbar Bekanntes leicht variiert 
über die Hintertür des Welthandels wieder 
in den im Grunde bis heute sehr engen 
Kunstmarkt zu bringen. 

Aus dem Internet gezogene Fotos ge-
stellter Altmeister- und Moderne-Bilder   
fügen sich in Tübingen als (Auf-

trags-)Meisterwerke chinesischer Male-
rinnen und Maler   frisch ausgepackt zum 
Szenario „Neue Malerei“. Da nimmt einer 
den Fuß vom Digital-Gas, spielt die Wider-
standsfähigkeit der Malerei gegen das  
Tempo der Pixel aus – und macht doch un-
missverständlich deutlich, dass die indust-
riell-manuelle Bildproduktion sieht (und 
malt), wie es der Smartphone-Ausschnitt 
eben zulässt. Im Rückgriff auf den Bilder-
kanon der europäischen Kunstgeschichte 
fragt Christian Jankowski ironisch, aber 
doch hoch präzise nach der Gültigkeit der 
Bildwelten der Gegenwart und deren Be-
deutung für eine Konstruktion von Zu-
kunft, die zuvorderst aus Übersetzungen 
besteht.

Yinka Shonibare CBE geht noch einen 
Schritt weiter, wenn er mit bildnerischen 
Mitteln nach der Mitverantwortung der 
europäischen Malerei beim großen wirt-
schaftlichen Raubzug  durch Südamerika 
und Afrika fragt. Yinka Shonibare CBE 
dreht die Aneignung um, nutzt das allge-
meine Bild- und Bildungsgedächtnis, um 
in einer Art Besetzung eine Grundlage da-
für zu schaffen, in der Gegenwart nicht den 
Fehler zu machen, Dekolonialisierung als 
bloßes Umschreiben von Werten zu disku-
tieren. Wer über die Identitäten von mor-
gen sprechen will, das ist das Signal, muss 
erst einmal klären, wie in der Vergangen-
heit in der Gegenwart kolonialen Han-
delns auch  im kolonialen Erbe gültige 
Identitäten begründet wurden. 

In genau  diesem Zusammenhang ist al-
lein schon Chantal Mitchells Fiktion einer 
wehmütig erinnerten bäuerlichen Identi-
tät den Besuch von „Comeback“ wert.  Und 
versteckt, aber leicht zu finden, geht es in 
dieser Ausstellung zuletzt zuvorderst um 
die Zukunft für eine Idee, die es in der jün-
geren Vergangenheit  schon leichter hatte:  
Europa. Wim Delvoye findet für die Idee  
die ultimative Form – und macht aus der 
zum Mitbringsel in jedweder Form degra-
dierten Plastik „Amor und Psyche“ eine 
auf der Klaviatur technischer Machbar-
keiten von morgen spielende Kunst unse-
rer Tage. 

Boris Palmer macht Kunst  
In der Kunsthalle Tübingen: Die Schau  „Comeback. Kunsthistorische Renaissancen“ fragt nach der Zukunft für die Vergangenheit 

Tübingens  Oberbürgermeister 
Boris Palmer im Zentrum eines 
altmeisterlich angehauchten 
Gruppenporträts? Irene Andessner 
macht es möglich. Ein Signal zum 
Aufbruch – auf dem Umweg 
über die Vergangenheit. 

Von Nikolai B. Forstbauer 

Als Auftragsarbeit der  Kunsthalle 
Tübingen entstanden: Irene 
Andessners „Art Protectors“

 (Tableaux vivants nach Jan Adam 
Kruseman). Von links:  Werner und 

Ulrike Greiner, Boris Palmer, 
Nicole Fritz, Annette Kemm-

ler, Johannes Zundel
Foto: Irene Andessner 

Montage: Schlösser

Info 

Zeiten und Preise 

¡ Wann? Zu sehen ist die Ausstellung 
„Comeback. Kunsthistorische Renais-
sancen“ bis zum 10. November (Di bis 
So 11 bis 18, Mi 11 bis 19 Uhr). 

¡ Wie viel? Der Eintritt kostet 8 Euro 
(ermäßigt 5 Euro). Kinder und Jugend -
liche bis 18 Jahre frei. Donnerstags freier 
Eintritt für Studierende. Öffentliche 
Führungen (3 Euro zusätzlich): Do 17 
Uhr, Sa 15 Uhr, So 11.30 und 15 Uhr. Der 
umfangreiche Katalog zur Ausstellung 
kostet 30 Euro. 

Mike Love (mit  Schirmmütze) mit Kollegen in der Liederhalle Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Tagestipp

Kritik der politischen 
Sprache 

Kennt die politische Rede heutzutage     
nur noch die Alternative von gepflegter 
Korrektheit und zündelnder Verschär-
fung? Über dieses Thema  diskutieren 
unter dem Titel „Kritik der politischen  
Sprache“ der Stuttgarter Oberbürger-
meister Fritz Kuhn und der Ifa-Präsi-
dent Ulrich Raulff. Bascha Mika, Chef-
redakteurin der „Frankfurter Rund-
schau“, moderiert die Veranstaltung.   Der 
Eintritt ist frei. Anmeldung erbeten 
unter  protokoll@stuttgart.de. Rathaus 
Stuttgart,18 Uhr (StN)

Herr König, jeder weiß, was eine Lesung ist, 
aber wie liest man einen Comic vor?
Früher gab es die Chance, so etwas zu ma-
chen, tatsächlich nicht. Jetzt können wir 
die Bilder mit dem Beamer zeigen, und ich 
spreche passend dazu die Rollen aus der 
Geschichte. Es ist schön, endlich die Reak-
tionen des Publikums zu erleben. Manch-
mal lachen die Leute an ganz anderen 

Stellen, als ich es mir 
vorgestellt hätte. 

In „Stehaufmänn-
chen“ erzählen Sie die 
evolutionäre und 
zivilisatorische Ge-
schichte der Mensch-
heit auf knapp 200 
Seiten. Oft lösen Ihre 
Affenmenschen Prob-
leme schlauer, als wir 
es tun. Sind Sie von 
der Menschheit frust-
riert?
Ja, ich bin ein Kul-
turpessimist. Da bin 
ich dem Hauptcha-

rakter Flup sehr ähnlich. Man will sich die 
Nachrichten eigentlich schon gar nicht 
mehr ansehen. Nehmen Sie Trump. Die Al-
phamännchen sterben nicht aus, sondern 
werden immer bekloppter.

Wie mussten Sie mit den Charakteren um-
gehen, damit Sie diese glaubhaft über The-
men wie Heteronormativität diskutieren 
lassen können?
Das war nicht schwer. Die Figuren befin-
den sich ja in einem evolutionären Prozess 
und stoßen im Laufe der Geschichte von 
selbst darauf. Schwieriger war das Design, 
denn für den Laien sind zwei Schimpan-
sen kaum voneinander zu unterscheiden. 
Am Anfang wollte ich mal die Nasen weg-
lassen, aber das funktionierte nicht. Ir-
gendwie transportieren die Nasen auch 
den Humor.

¡ Lesung „Stehaufmännchen“ am Mitt-
woch, den 24. 7., in der Stadtbibliothek 
Stuttgart um 19.30 Uhr. Weitere Infos: 
www.ralf-koenig.de

Nachgefragt

Ralf König
Pünktlich zum CSD kommt Ralf König 
nach Stuttgart und liest aus seinem 
Comic „Stehaufmännchen“. 

Von Felix Ogriseck

 „Ich bin ein 
Kulturpessimist“

Die Evolution in 
Bildern: Erfolgs-
zeichner Ralf König 
Foto: vgg-koeln

Auch der Stuttgarter OB Fritz Kuhn dis-
kutiert mit. Foto: Lg/Leif Piechowski

Kurz berichtet

Kunsthändler räumen 
mögliche Falschangaben ein 
In einem Auktionshaus sollen über Jahre 
hinweg Kopien von Grafiken als Origi-
nale verkauft worden sein. Drei Kunst-
händler räumten zum Auftakt ihres 
Strafprozesses vor dem Landgericht 
München I. ein, dass möglicherweise 
Mitarbeiter des Auktionshauses Anga-
ben gemacht hätten, die sie selbst nicht 
überprüft hätten. Das gaben sie in einer 
gemeinsamen Erklärung an, die sie am 
Montag von einem Verteidiger verlesen 
ließen.  (dpa)

Orden für Katharina Wagner
Kurz vor  dem Start der Bayreuther Ri-
chard-Wagner-Festspiele hat Festspiel-
leiterin Katharina Wagner (41) den Bay-
erischen Verdienstorden bekommen. 
Bayerns Ministerpräsident Markus Sö-
der (CSU) verlieh ihr die Auszeichnung 
am Montag in München. Ausgezeichnet 
wurden außerdem die Kabarettistinnen 
Lisa Fitz und Monika Gruber, die 
Schauspielerin Elke Sommer sowie der 
Regisseur Marcus H. Rosenmüller. (dpa)
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"COMEBACK" IN DER KUNSTHALLE TÜBINGEN

Das Neue im Alten

Von Johannes Halder

Der "Apoll von Belvedere" in der Bearbeitung von Léo Caillard (Léo Caillard: Hipster in

Stone XII, 2017) (Léo Caillard)

Aneignen, Zitieren, Kopieren, Verfremden – der kreative Rückgriff auf kunsthistorische Vorbilder hat Konjunktur. Die Tübinger

Kunsthalle greift die Retrowelle auf und versammelt rund hundert Werke zu einem aufschlussreichen "Comeback".

Gut 2000 Jahre ist er alt, der berühmte "Apoll von Belvedere". Die Marmorskulptur ist eine Ikone der antiken Hochkultur. Ein cooler Typ

eigentlich, und also hat der französische Künstler Léo Caillard den nackten Schönling entsprechend ausstaffiert: hippes T-Shirt, Sonnenbrille

und ein Smartphone in der Hand.

Ihm sei aufgefallen, sagt der Künstler, dass die Besucher im Museum genauso aussehen wie die Skulpturen, die sie anschauen – nur mit

Kleidung. Also kleide er jetzt die Skulpturen ein, um etwas über unsere Epoche zu erzählen.

Mit dem Blick zurück nach vorn

Die Strategie ist typisch für die hier gezeigten Künstler, sagt Kunsthallen-Leiterin Nicole Fritz: "Sie gehen mit Blick zurück nach vorne. Das ist

das Spannende. Sie integrieren die Vergangenheit als Träger des kulturellen Gedächtnisses, um nach vorne zu gehen. Und für mich erscheint

es so, dass viele der Künstler, die wir hier zeigen, auch etwas retten wollen, etwas retten wollen für die Zukunft an Kraft und Emotionen, an

Motiven und auch an Sinngehalten."

Das hat viele Facetten. So hat die Österreicherin Irene Andessner, nach dem Vorbild eines holländischen Meisters von 1852, ein gemaltes

Gruppenbild von Kunstmäzenen in einem aufwendig produzierten Video stilvoll nachgestellt: als "tableau vivant", als lebensecht bewegtes Bild,

das heißt, mit echten Tübinger Bürgern, allesamt Förderer der Kunsthalle.

"Das Stellen eines 'tableau vivant' ist heute spannend, weil die Darstellerinnen und Darsteller sich durch ein Erlebnis, das sie selbst dann

haben, mit der Geschichte der Kunst auch auseinandersetzen können und auch nachempfinden können – durch den Raum, den wir hier auch

gestalten, die Kunstgeschichte besser zu verstehen", sagt Andessner.

Dürer oder van Gogh - in China nachgemalt



Kunstgeschichte besser verstehen – auch Christian Jankowski trägt dazu bei. Im Internet fahndet er nach Fotos solcher nachgestellten

Gemälde, etwa von Dürer, van Gogh oder Matisse, schickt diese dann nach China und lässt sie im Format der Originale nachmalen. Die

amüsanten Ergebnisse füllen hier einen ganzen Saal und mit dem neuen Personal eröffnen sich auch neue Perspektiven.

Im Stil Alter Meister in China gemalt: Christian Jankowski: Neue Malerei – Fantin-Latour, Detail, 2019 (Jörg Reichardt)

Rollenspiele auch bei dem Japaner Yasumasa Morimura, der sein eigenes Gesicht in ein Selbstporträt von Rembrandt schmuggelt; der

Spanier José Manuel Ballester knöpft sich Botticellis "Frühling" vor, auf dem er die Figuren digital getilgt hat und nur noch die nackte

Naturkulisse stehen lässt.

Freilich, solche Bildwitze und ironische Spielchen erschöpfen sich rasch, auch im Fall von Hans-Peter Feldmann, der bürgerlichen

Porträtgemälden rote Pappnasen verpasst und den Dargestellten so den Status stiehlt. Oder wenn sich in Videos Insekten lautstark

schmatzend und knabbernd über die dargestellten Früchte auf barocken Vanitas-Stillleben hermachen.

Bürgerliche Porträts mit Clownsnasen (Hans-Peter Feldmann: Portrait eines Paares mit roten Nasen) (Wynrich Zlomke/

VG Bild-Kunst Bonn)

Ästhetisch weitaus ergiebiger ist die freundliche Übernahme der Vorbilder etwa bei der in London lebenden Liane Lang, die sich an dem Maler

Adolph von Menzel inspiriert hat. Menzel hatte in seinem Berliner Atelier bekanntlich Gipsabgüsse von Gesichtern und anderen Körperteilen

aufgehängt und diese Wand auch in zwei Gemälden dargestellt, sagt die Künstlerin:



"Der hatte ja diese Körperteile auch nicht als Kunst in dem Sinne, sondern sozusagen als Vorlage. Also ob er mal einen Kopf, der hatte ja auch

einen Hundekopf und einen Babykopf und so in dem Bild, das bei mir eben genauso aussah. Und dann hab ich mich entschlossen, eine Arbeit

daraus zu machen."

150 solcher Gipsgesichter und andere Körperteile hat Liane Lang nun an einer schwarzen Wand arrangiert, ein packendes Panorama von

Gesten und mimischen Emotionen.

Jede Menge zu entdecken gibt es auch bei dem rumänischen Künstler Ciprian Mureşan, der Motive Alter Meister aus Büchern und Katalogen

in feinen Bleistiftzeichnungen kopiert und zu großformatigen Wimmelbildern übereinanderschichtet, an denen man sich kaum sattsehen kann.

Reizvolle Reanimation

Die Tübinger Schau ist abwechslungsreich und unterhaltsam, steckt voll reizvoller Reanimationen, deckt visuelle Brüche auf und animiert zu

gesellschaftlichen und kulturellen Reflexionen. Und um die Werke zu genießen, muss man die jeweiligen Vorbilder nicht unbedingt kennen,

sagt Nicole Fritz. Sie werden hier auch nicht gezeigt:

"Wollen wir auch nicht, wollen auch die Künstler selber nicht. Für sie ist es oft ein Impuls aus der Vergangenheit, den sie aufnehmen, um das

Eigene zu kreieren. Und es ist nicht didaktisch gemeint."

Comeback [https://kunsthalle-tuebingen.de/aktuelle-ausstellung/]

Kunsthistorische Renaissancen

20.7. bis 10.11.2019

Kunsthalle Tübingen [https://kunsthalle-tuebingen.de/]

Mehr zum Thema

Berliner Festival "100 Jahre Copyright" - "Für das Urheberrecht muss man lange studiert haben" [https://www.deutschlandfunk.de

/berliner-festival-100-jahre-copyright-fuer-das-urheberrecht.807.de.html?dram:article_id=430882]

(Deutschlandfunk, Corso, 18.10.2018)

Ausstellung "Congo Stars" in Tübingen. - Populäre Malerei aus dem Kongo [https://www.deutschlandfunkkultur.de/ausstellung-congo-

stars-in-tuebingen-populaere-malerei-aus.1013.de.html?dram:article_id=443219]

(Deutschlandfunk Kultur, Fazit, 10.3.2019)

Der Wert des Menschen [https://www.deutschlandfunkkultur.de/der-wert-des-menschen.1013.de.html?dram:article_id=241587]

(Deutschlandfunk Kultur, Fazit, 23.3.2013)
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