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Kunstfestival ArtLeipzig

Die Künstler
sind anwesend
Schade, dass das der heitere Berufe-Rateonkel Robert Lemke nicht mehr erleben
kann. Seit gestern finden in Leipzig die
WorldSkills 2013 statt. Parallel zur Weltmeisterschaft der Berufe findet bis zum
7. Juli erstmals das Festival junger zeitgenössischer Kunst ArtLeipzig statt. Dafür haben sich insgesamt 15 temporäre
Ausstellungsorte, Galerien und Ateliers
zusammengetan.
„Wir wollen damit einen Bogen schlagen von den Leistungen der jungen Facharbeiter zu denen bildender Künstler“,
teilt der Veranstalter, der Verein Kunst +
Projekte, mit. Bei dem Festival würden
Absolventen und Meisterschüler von
Kunsthochschulen und -akademien aus
Deutschland ihre neuesten Projekte aus
den Bereichen Fotografie, Malerei, Grafik, Installation, Plastik und Neue Medien
präsentieren, hieß es weiter. „Die Künstler werden vor Ort sein.“
Welche Ausstellung hätten Sie denn
gerne? Beteiligt sind das Heinrich-BuddeHaus (Lützowstraße 19), die Galerie Nord
(Eutritzscher Straße 12), die Friedenskirche (Kirchplatz 9), die Galerie Kontrapost
(Stallbaumstraße 14a), das Listhaus (Rosa-Luxemburg-Straße 25/27), die SalveArt-Gallery (Barthelshof), das Künstlerhaus in der Nikolaistraße 57/59, die
Galerie Koenitz (Dittrichring 16), die
Kunsthalle der Sparkasse (Otto SchillStraße 4a), der Ausstellungsraum in der
Markranstädter Straße 4, die Galerie Potemka (Aurelienstraße 41), das Westwerk
(Karl-Heine-Straße 93) sowie mehrere
Institutionen in der Baumwollspinnerei.
Eine eigene Website ist noch im Aufbau, dafür steht der Termin im kommenden Jahr bereits fest: Dann geht ArtLeipzig vom 20. bis 22. Juni.
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Geburtsakt mit Super-Ei und Schienenwagen: Unter dem Titel „Mäander“ zeigt Rosa Loy neue Arbeiten in der Galerie Kleindienst – hier das Werk „Keim“ (2013).
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ls über den letzten Jahreswechsel in
Chemnitz die Doppelausstellung mit
Neo Rauch und Rosa Loy (in dieser Reihenfolge) gezeigt wurde, konnte dies für
Akademiker endgültig Anlass sein, das
Markkleeberger Paar in die Reihe bedeutender Künstlerpartnerschaften einzuordnen und darüber zu spekulieren, wer
wohl wen wieweit in welche Richtung
gezogen habe. Nun also wieder solo.
Rosa Loy zeigt neueste Bilder.
Auf einem der großen, flächenmäßig,
sieht man offenbar einen Geburtsakt.
Der Titel „Keim“ stützt die Vermutung.
Ein Schienenwagen ist Basis für ein gewaltiges Nest. Dem gesprungenen SuperEi entsteigt eine schon voll entwickelte
Frau, die sogleich ihre vorgegebene
Bahn verlässt. Die Schieberin des Wagens, zweifellos keine Geburtshelferin,
schaut ziemlich unentschieden auf das
eigentlich außerordentliche Geschehen.

Besuch aus Berlin: Anja Gruber zelebriert einen „Farbentanz“.

Documenta-Leiterin
wird Gast-Professorin
Frankfurt/Main/Hamburg (dpa). Die
Kunsthistorikerin Carolyn Christov-Bakargiev, Leiterin der documenta im vergangenen Jahr, lehrt künftig in Frankfurt.
Die
55-Jährige
erhält
die
Pernod-Ricard-Gastprofessur am Institut
für Philosophie der Goethe-Universität,
wie ihre Sprecherin Henriette Gallus gestern in Hamburg mitteilte. Christov-Bakargiev werde sich mit dem Thema „Vom
In-der-Welt-Sein und Naturkulturen. Aktuelle Bewegungen Künstlerischer Recherche als Praxis einer Intra-Aktion der
Multispezies-Koevolution“ befassen.

Filmnächte am Elbufer
bauen Bühne wieder auf
Dresden (dpa). Die Dresdner Filmnächte
am Elbufer bauen nach dem neuerlichen Hochwasser in der Vorwoche ihre
Bühne wieder auf. Morgen soll es mit
einem Konzert von Mark Knopfler losgehen. Das Sommerkino hofft nun auf
reichlich Zuspruch, um zusätzliche Kosten aufzufangen. Ursprünglich sollte Peter Maffay am vergangenen Freitag den
Auftakt bestreiten. Die Bühne musste
wegen eines neuen Hochwassers aber
abgebaut und das Konzert in die Messe
verlegt werden. Die Filmnächte bezifferten den Aufwand auf 100 000 Euro.

KULTUR KOMPAKT
Das Museum für Angewandte Kunst in Gera
stellt seit gestern den van-de-Velde-Schüler
Thilo Schoder in den Mittelpunkt seiner Sonderschau. „Henry van de Velde und Thilo
Schoder –Meister & Schüler“ ist der Titel der
bis zum 29. September gezeigten Ausstellung.
Trotz mehrfacher Bauverzögerungen soll
der Grundstein für das neue Empfangsgebäude an der Berliner Museumsinsel noch in
diesem Jahr gelegt werden. Wie der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz,
Hermann Parzinger, beim Sommerempfang
seines Hauses versicherte, laufen die Vorarbeiten zum offiziellen Baustart inzwischen
planmäßig.
Um 1900 war er einer der beliebtesten Maler Deutschlands, heute werden seine Bilder
belächelt. Nun will das Frankfurter Städel
beweisen, „dass Thoma weit mehr war als
nur der Maler pittoresker Schwarzwald-Landschaften, mit denen er heute vielfach verbunden wird“ Die Ausstellung „Hans Thoma.
,Lieblingsmaler des deutschen Volkes‘“ ist
bis zum 29. September zu sehen.
Die Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche lädt zu ihrem fünften Jazzsommer ein.
Bis Anfang September wird dort jeweils freitags mit nächtlichen Jazzklängen das Wochenende eingeläutet,

Schürfen im Traumschutt
Galerie Kleindienst: In Rosa Loys Bildwelten haben Mädchen vor nichts Angst
Getrennt durch stilisierte Vegetation erweist sich eine weitere Frau als Strippenzieherin des Ganzen, einen angedeuteten
Klapperstorch
als
Trophäe
hochhaltend. Doch wer ist das schwarze,
sich abwendende Silhouettenmädchen
in der Ecke? Bad-Girl-Good Girl-als
Team der Aufklärung?
Wohl kaum. Klarheit ist nicht die Sache Rosa Loys. Alles bleibt offen. Oder
geschlossen. Je nach Sichtweise. Häufig
scheinen sich Stories, wenn nicht gar
Dramen abzuspielen. Doch welche, ist
das Geheimnis der Künstlerin. Vieles
sieht nach Märchen aus. Die knallharte
Moral aber, die speziell deutsche Märchen haben, bleibt aus. Dafür fehlen oh-

nehin die männlichen Darsteller. Mit Feminismus hat diese Beschränkung auf
weibliche Rollen nichts zu tun. In einer
Welt, in der nur Frauen, Mädchen und
niedliche Tiere vorkommen, kann es keine von den Brüdern Grimm oder Alice
Schwarzer bekannten Grausamkeiten
geben. Dafür sind böse Männer oder
Wölfe nötig.
Hier aber umarmt eine Blondine ihr
Pferdchen, welches ein Kindchengesicht
sowie einen aufgerollten Puschelschwanz
hat. Es stapft durch Schmelzwasser, begleitet von einem trotz seiner riesigen
Dimensionen süßen Hund, der einen
Schlitten mit schwarzen Müllsäcken
zieht. Touristisch verwertbare Kulissen

im Hintergrund sorgen für zusätzliche
Sicherheit. Im Land des Fachwerks und
der Mülltrennung darf nichts Schlimmes
passieren. Der von Loy bevorzugten Kaseintechnik ist eine Flächenhaftigkeit eigen, die den Eindruck unterstützt, dass
nichts Verborgenes in düsteren Schattenregionen lauern sollte.
Rosa Loy in die Reihe der Gegenwartskünstler einzuordnen, die den Kitsch rehabilitieren möchten, funktioniert nicht
ganz. So mädchenhaft und süßlich viele
Bilder der Mittfünfzigerin auch sind, so
fehlen ihnen die für den Kitsch unvermeidlichen Stereotype. Kein Spießer
wird sich ein Repro eines ihrer Bilder
über den Fernsehsessel hängen. Dafür
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vermisst er den Wiedererkennungseffekt
des Vertrauten.
Ein bezeichnender Bildtitel ist „Aus
tiefen Schichten“. Die von Carl Gustav
Jungs Psychoanalyse beeinflusste Malerin häuft Traumfragmente an, verarbeitet sie sehr produktiv. Auf diesem Bild
schürfen zwei Frauen, wer sonst, im Gestein. Ein offenbar verkohlter Baumstamm verdeckt teilweise die Sicht auf
frühere Industrieanlagen. Ob das Buddeln in ausgelaugtem Boden wirklich
noch einen Schatz hervorbringt, ist unsicher. Etwas Schlimmes, ein Sturz in
existenzgefährdende Tiefen etwa, wird
aber nicht passieren. Dafür ist die Atmosphäre, wie auch in den anderen Malereien Rosa Loys, viel zu freundlich.
Jens Kassner

GRosa

Loy – Mäander; Galerie Kleindienst,
Spinnereistr. 7; bis 27. Juli, Di–Fr 13-18 Uhr,
Sa 11–15 Uhr

Schüchterner Monolith
100 Gemälde aus mehr als einem halben Jahrhundert im Berliner Martin-Gropius-Bau: „Antes, Malerei 1958–2010“
Der Berliner Martin-Gropius-Bau lädt
mit einer großen Retrospektive zu Wiederentdeckung und Neubewertung des
Malers Horst Antes ein.
Von JOHANNA DI BLASI
Beim Studenten der Karlsruher Kunstakademie drängte um 1960 Figürliches
mächtig aus der Leinwand: papageibunt,
zähnefletschend wie eine Comicfigur und
zu dick für jeden Rahmen. Zehn Jahre lag
es damals erst zurück, dass bei den
„Darmstädter Gesprächen“ die Frage
nach Abstraktion oder Figuration als etwas Staatsentscheidendes behandelt
wurde. Der Kunsthistoriker Hans
Sedlmayr geriet mit dem abstrakten Maler Willi Baumeister aneinander. Sogar
Adorno schaltete sich in den Streit ein.
Abstraktion wurde als Demokratie-kompatiblere Malweise angesehen.
Vor dem Hintergrund der abstrakten
Doktrin im westlichen Kulturbetrieb trieb
Horst Antes in der Karlsruher Malereiklasse groben Schabernack. Mehr als ein
halbes Jahrhundert nach den wilden Aufbrüchen aber ist das öffentliche Bild des
Malers merkwürdig brav. In Städten wie
Düsseldorf, Osnabrück oder Hannover
parken Antes aus Metall gefrästen „Kopffüßler“ als zur Attitüde erstarrte künstlerische Selbstbehauptung in Fußgängerzo-

nen und vor Bahnhöfen. Verglichen mit
Georg Baselitz oder Gerhard Richter erscheint Antes als zweite Liga. Mit einer
großen Retrospektive lädt der Berliner
Martin-Gropius-Bau jetzt aber zu einer
„Wiederentdeckung und Neubewertung“
des Künstlers ein.
Mit rund 100 Gemälden aus mehr als

50 Jahren in acht Räumen ist es die erste
große Antes-Einzelausstellung seit fast 20
Jahren. Die Schau zeigt die Entstehung
der „Kopffüßler“. Sie sind das Markenzeichen des Künstlers, der heute in Karlsruhe, Berlin und Italien lebt. Die Schau zeigt
ihn aber auch als vergrübelten Mythomanen, als religiösen Künstler und als

Horst Antes: „Für Salomea“, 1973 Acryl auf Sperrholz 62 x 102,5 cm.
Repro: Martin-Gropius Bau

Schöpfer verschlossener, fensterloser Behausungen in Anthrazit und Terracotta.
Die ersten Kopffüßler tauchen Anfang
der 60er auf: mit mehr als zwei Augen
und Händen und mitunter Schwarzweiß
in bunte Umgebung eingefügt. Sie winken
Betrachtern zu oder verstecken sich hinter Astronauten- und Tiermasken. Antes
hat diese Fabelwesen nicht erfunden:
Kopffußfiguren gibt es in unterschiedlichen Kulturen. Nach dem Psychoanalytiker Hartmut Kraft stehen sie für krisenhafte Übergänge. In den 70ern werden
aus ihnen ernstere Gesellen in metaphysisch aufgeladenen Räumen. Die Kopfmenschen wirken nun wie archaische
Fetische oder Idole. Merkwürdige Beigaben von Leitern über Federn bis hin zu
Scheiben machen Antes-Bilder vollends
verrätselt. Von dort ist es nur noch ein
Schritt zu den späten Darstellungen hermetischer Häuser, die wie in Bilder übersetztes Schweigen wirken. Ganz verflogen
aber ist der Witz im Alterswerk nicht, wie
die „T-Shirt“-Bilder zeigen: Hier spannt
der Künstler T-Shirts über Leinwände
und nimmt diese als Grundlage für monochrome Malerei.
In einer der seltenen Selbstaussagen
sagte der Künstler: „Am Anfang malte ich
die Figur immer in frontaler Sicht, ich
habe die Figur wie ein Stück Haut über
den Keilrahmen gespannt und bis außen

Schwarz auf Schwarz und merkwürdig kalt
Ein „Troubadour“ mit Starbesetzung garantiert bei den Münchner Opernfestspielen noch keine Gala-Premiere
Selten war auf der Bühne soviel Bewegung, und doch hat es den Zuschauer
kaum bewegt. In München gab es als
erste Festspiel-Premiere Verdis viel gescholtene und heiß geliebte Oper „Il Trovatore“, doch die ließ merkwürdig kalt.
Dabei hatte doch schon vor rund 100
Jahren Startenor Enrico Caruso das Erfolgsrezept für diese Schauergeschichte
verraten: „Man nehme die vier besten
Sänger der Welt...“. Vom Dirigenten war
nicht die Rede und Regisseure waren
damals kaum mehr als Spielleiter.
Ob Staatsopernintendant Nikolaus
Bachler gleich die vier besten Sänger der
Welt aufbieten konnte, mag offenbleiben:
Mit Anja Harteros als Leonora und Jonas
Kaufmann als Manrico hatte er jedenfalls
die prominentesten deutschen Sänger
aufgeboten, die durch die Russen Alexey
Markov (Luna) und Elena Manistina (Azucena) profunde Unterstützung erhielten.
Und die Sänger – nicht zu vergessen
der mächtig orgelnde Kwangchul Youn
als Chefhandlanger Ferrando und Golda
Schultz als anrührende Ines – retteten
denn auch den Abend. Dabei wurden sie
vom meist souveränen Mailänder Paolo
Carignani am Pult gut geführt. Und ein
bisschen mehr rhythmische Flexibilität
wäre auch wünschenswert gewesen.
Harteros bewegte immer dann, wenn
sie das Leiden der Liebenden beschwören
durfte, in der Höhe entwickelt sie allerdings verstärkt eine Maria-Callas-Schärfe.
Die deutsche Tenor-Allzweckwaffe Jonas
Kaufmann gibt einen höhensicheren
Troubadour. Seine Tongebung im Mezz-

obereich ist nach wie vor eigenwillig,
doch wenn er die „sublime amore“ besingt, ist die Liebe vielleicht nicht sublim,
aber herzwärmend.
Alexey Markovs Graf Luna klingt nachgiebiger und generöser, als es sein Charakter erlaubt, dafür darf Elena Manistina
als Zigeunerin Azucena mit der Schnapsflasche in der Hand ordentlich vom Leder
ziehen. Wer die Premierenübertragung
live im Rundfunk erlebte, wurde also gut
bedient. Und hatte szenisch wenig verpasst.

Der französische Regisseur Olivier Py
präsentiert die Schauergeschichte als
nachtschwarzes Stück. Sein Ausstatter
Pierre-André Weitz hat die Bühne des
Münchener Nationaltheaters reichlich
vollgestellt. Doch anders als in der letzten
Münchener „Troubadour“-Premiere vor
31 Jahren, als Luca Ronconi das Stück
mit lauter Umbaupausen zerdehnte, ist
hier alles im Fluss. Oder besser: in Drehbewegung. Eine merkwürdige Konstruktion aus Festung und Lokomotivenfabrik
dreht und dreht sich, dass einem

schwindlig wird. Immer neue Einblicke
gibt es und doch wenig Erkenntnis. Ins
Gebälk ist eine Bühne auf der Bühne eingebaut(die aber inkonsequent genutzt
wird), ein klinisches Schlafgemach, in
dem sich Azucena schon mal zum Sohnemann Manrico legt und einen engen Kerker, in dem sich außer Mutter und Kind
auch noch die Oma drängt.
Die einst auf dem Scheiterhaufen hingerichtete alte Zigeunerin ist seit dem
knappen Vorspiel immer wieder auf der
Bühne. Gerne nackt, manchmal auch im
schwarzen Gewand. Eine junge Nackte
gibt es auch, sie ist Gespielin der Zigeuner und muss später pantomimisch auch
eine Gebärende sein. Denn Babys dürfen
nicht fehlen, wenn Py Schwarz auf
schwarz diese Geschichte erzählen will,
in der es um ein vertauschtes Kind geht.
Wenn man erst einmal akzeptiert hat,
dass eine Frau, um ihre Mutter zu rächen,
im Wahn ihr eigenes Kind ins Feuer geworfen hat, für den ist die Geschichte so
verworren nicht mehr. Doch in München
muss man schon dankbar sein, dass Py
auf spekulative Gewaltorgien verzichtet.
Hier bleibt alles im schwarzen Rahmen.
Zwei, drei rote Fahnen und ein bisschen
Flammengelodere hellen das alles nicht
auf. Am Ende war der Beifall für die Musiker groß, am meisten bekam Anja Harteros ab. Selbst der Protest gegen Py blieb
lauwarm.
Rainer Wagner

GDie Bayerische Staatsoper bietet am 5. Juli ab
Bühnentraumpaar: Jonas Kaufmann (Manrico) und Anja Harteros (Leonora).
Foto: Wilfried Hösl

19 Uhr einen kostenlosen Live-Stream
ihrer
Verdi-Neuproduktion
an:
www.bayerische.staatsoper.de

hin gemalt, bis kein Raum mehr war.“
Das in chronologischer Hängung ausgebreitete Werk ist als Psychogramm eines
Menschen lesbar, der mit sich und der
Kunst ringt. Der Kurator der Ausstellung,
Joachim Sartorius, schreibt im Katalog,
Antes nehme sich in der heutigen Kunstlandschaft „wie ein Monolith aus. Ein aus
schöpferischer Lava, zeitlosem Wissen
und Beharrlichkeit gefügter Monolith.“
Der Künstler besinne sich auf die wahren
Stärken der Kunst: „Mythen für heute
schaffen samt ihrer Aura, nah an Urformen.“ Beim Gang durch die Hallen im
Gropius-Bau ist aber nicht zu übersehen,
dass die vom jungen Maler beschworene
Mythenkraft schon bald versiegt – und
Wiederholung an die Stelle von Originalität tritt.
Die unmittelbare Auseinandersetzung
mit dem Publikum erspart sich der Maler.
Um die Berliner Ausstellung zu hängen,
kam Antes drei Tage lang nach Berlin.
„Dann zog er seine Kapuze über und verschwand. Er ist scheu und mag keinen
Rummel. Das müssen wir akzeptieren“,
sagt der Kurator. Die Masken, die Antes
seinen Kopffüßlern überstülpte, trägt er
selbst.

G„Antes,

Malerei 1958 – 2010“, bis 16.
September, Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstraße 7, Berlin, mittwochs bis montags von 10 bis 19 Uhr, Katalog 20 Euro.

Dessau

Bauhaus-Museum
soll bis 2018 öffnen
Dessau bekommt ein eigenes BauhausMuseum. Die Landesregierung bewilligte
dafür 12,5 Millionen Euro, wie Kultusminister Stephan Dorgerloh (SPD) gestern
nach einer Kabinettssitzung mitteilte.
Dieselbe Summe sollen der Bund und
Dritte zu dem Projekt beisteuern. „Wir
hoffen sehr, dass es gelingt, auf diese Weise eine der bedeutendsten BauhausSammlungen weltweit damit endlich angemessen zu zeigen“, sagte der Minister.
Die Entscheidung sei ein Signal des Aufbruchs auf dem Weg zum Bauhaus-Jubiläum 2019. Das Bauhaus feiert dann sein
100-jähriges Bestehen. Dorgerloh sagte,
für Oktober sei der Architekt Daniel Libeskind nach Dessau eingeladen. Dessau
wäre mit diesem Neubau in die Lage versetzt, die zweitgrößte Bauhaussammlung
der Welt angemessen zu präsentieren, erklärte der Direktor der Stiftung Bauhaus
Dessau, Philipp Oswalt. Das Museum
könnte 2018 eröffnet werden.
Seit 2009 hat die Stiftung laut Oswalt
den Wunsch an die Landespolitik herangetragen, einen Sammlungsneubau zu errichten. Bislang habe man in Ermangelung ausreichender Ausstellungsfläche
nach Tokio, London oder New York reisen
müssen, um Objekte aus der Dessauer
Sammlung sehen zu können.
„Mit dem Bauhaus-Museum in Weimar
und dem Ausstellungshaus in Dessau
werden die Unesco-Welterbestätten die
Möglichkeit haben, die große Geschichte
der Moderne in Deutschland gemeinsam,
aber mit unterschiedlichen Akzenten erzählen zu können“, sagte Oswalt. # dpa

