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Wilde Natur, in Quadern ge formt
oder sich pyramidenförmig am Ho -

 ri zont erhebend. Der ewige Gegensatz,
den schon die Landschaftsgärten im
England des 18. Jahrhunderts her-
ausbildeten: Natur und Kultur. Etwas,
das wie wilde Natur aussieht, aber in
Wirklichkeit gezähmt und gestaltet
ist. Wilde Natur als Kulisse. Auch in
Deutschland gibt es Gärten, die nach
englischem Vorbild gestaltet wurden,
so zum Beispiel das Gartenreich
Dessau-Wörlitz in Sachsen-Anhalt.
Diesen hat Leopold III. Friedrich
Franz um 1800 herum erbauen las-
sen, gezielt nach englischen Vorla-
gen. Insbesondere die Inszenierung
durch Sichtachsen war ein wesent -
liches Merkmal des auch heute noch
wunderschönen Parks.  

Markus Matthias Krüger kam 1981
in Gardelegen (Sachsen-Anhalt) zur
Welt und studierte dann schließlich,
nach bereits absolvierter Berufsaus-
bildung zum Physiotherapeuten,
Kunst an der Hochschule für Grafik
und Buchkunst Leipzig. Seine Bilder
sind im weitesten Sinne Landschafts -
bilder, wobei er selbst den Begriff
ablehnt, da „es nicht wirklich die Land-

schaftsmalerei gibt, die wirklich die
reine Natur abbildet. Der Künstler bringt
immer eine Inhaltsebene mit hinein“, so

wird der Künstler zitiert. Im gleichen
Gespräch teilt er auch mit, dass es für
ihn wichtig sei, dass sich die Kunst wei-
terentwickelt und man eben nicht so
malt, wie man es schon vor hundert
oder mehr Jahren tat.  

Gegensätze sind unausgesprochen ein
wesentliches Thema seiner Bilder: Der
Mensch steht immer im Mittelpunkt, ist
jedoch nie selbst zu sehen. Nur sein
Eingriff in die Natur, sein Wirken ist
stets im Bilde. Darauf deutet auch der
Titel der Ausstellung hin: Hortus, der
lateinische Begriff für Garten oder Park.

Zwar ist, in den meisten von Krügers
Bildern Natur zu sehen, diese ist aber
in einem fast schon übertriebenen

Maße domestiziert. Ein Wald wie ein
Quader, ähnlich den Strohballen auf
dem Feld ...

Kleinteilig und äußerst konzentriert
geht Markus Matthias Krüger an seine
Bilder, die er mit Öl und Acryl auf die
Leinwand bannt. Zeichnungen und
Fotografien zieht er zwar heran, aber
es ist ihm sehr wichtig, dass er eben
nicht die Wirklichkeit einfach nur abbil-
det, sondern die Bilder seiner Fantasie,
seinen Ideen entspringen. Mit seinen
Bildern bietet er dem Betrachter Sicht-
achsen zu seinen Inspirationen.

Domestizierte Natur
Markus Matthias Krüger im Panorama Museum Bad Frankenhausen  Mathias Fritzsche
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THOMAS WREDE
12.3. - 5.6.2017 

MODELL LANDSCHAFT, FOTOGRAFIE

Real Landscapes, Nach der Flut, 2012 © Thomas Wrede, VG-Bildkunst, Bonn 2017

MUSEUM SINCLAIR-HAUS
Bad Homburg v.d. Höhe | Löwengasse 15
www.museum-sinclair-haus.de

Markus Matthias Krüger – Hortus
11.3. – 18.6.2017
Panorama Museum
Am Schlachtberg 9
D-06567 Bad Frankenhausen
Tel.: +49-34671-6190
Di – So 10 – 17 Uhr, 
ab April bis 18 Uhr
Eintritt: 6 €, erm. 5,50 €
www.panorama-museum.de
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Westen Spezial

3 Holmead in Barmen
Die von der Heydt-Kunst -

halle präsentiert den 1975
ver stor benen amerikani-
schen Künst  ler, der jahr-
zehnte in Europa lebte.

Marianne Hoffmann stellt
uns den Künstler vor.

8 Lehmann in Kornwestheim
Obwohl die Stadt finanziell

klamm ist, stellt die 
Leiterin der Städtischen
Galerie Frau Dr. Sedler 

eine großartige Alfred
Lehmann-Ausstellung 

auf die Beine.

12 Hegenbarth in Berlin
Eine junge Stiftung fasst

in Berlin Schritt für Schritt
Fuss. Karolina Wrobel
beschreibt die aktuelle 

Ausstellung, die mit Stu -
 denten der HGB Leipzig

realisiert wurde.

20 – 23 Westen Spezial
Museum Abteiberg / KiT /
Museum Küppersmühle /
LWL-Museum Münster /

Kurhaus Kleve / Museum
Giersch / KuK Monschau /
Stadtgalerie Saarbrücken

29 Jubiläum in Seebüll
150 Jahre Emil Nolde

werden natürlich in Seebüll
in der Nolde-Stiftung ganz

besonders gefeiert. 
Frau Dr. Breyhan berichtet

von der Jubiläums-
Ausstellung.

Der Skulpturenpark Waldfrieden von
Tony Cragg ist schon lange kein

Geheimtipp mehr – dafür ist er inzwi-
schen zu bekannt und zu erfolgreich.
Die Liste der Künstler, die in Wuppertal
im wunderschönen Park oder in den
neuen Ausstellungshallen des Skulptu-
renparks gezeigt wurden, ist lang und
voller berühmter Bildhauer: Henry
Moore, Stephan Balkenhol, Jean Tin-
guely, Bruce Nauman, Richard Long
und Edouardo Chillida, um nur einige
Namen zu nennen. Daneben gibt Tony
Cragg auch immer wieder weniger
bekannten Bildhauern ein Podium.
Derzeit hat er einen Künstler eingela-
den, der besonders für seine Bilder
bekannt ist, jedoch seit seinem Studi-
um auch Bildhauer ist: Imi Knoebel.

Der Silvester 1940 in Dessau geborene
Imi Knoebel studierte in den 1960er Jah -
ren bei Beuys in der Kunstakademie
Düsseldorf. Dort bildete er mit Blinky
Palermo, Katharina Sieverding und Imi
Giese (er und Knoebel haben den Vor-
namen Imi gemeinsam als Künstler -
namen angenommen) die Minimal-Art-
Fraktion, der Imi Knoebel inhaltlich bis
heute treu geblieben ist. Der viermalige
documenta-Teilnehmer (5, 6, 7 und 8)
kann auf eine Vielzahl von Ausstel -
lungen in namhaften Museen zurück -
blicken. Eine seiner ersten größeren
Ausstellungen hatte Imi Knoebel in der
Kunsthalle Düsseldorf 1972, direkt nach
seiner ersten documenta.

Noch während des Studiums hat er
eines seiner ersten Werke als Bild -
hauer gemacht, zugleich ist es auch
eines seiner bekanntesten. Die Klasse
Beuys befand sich in der Düsseldorfer
Akademie in Raum 20, den Raum 19
überließ Beuys Knoebel, Giese, Blinky
Palermo und Immendorf, um dort zu
arbeiten. Hier entstand dann Knoebels
legendäre installative Skulptur Raum
19, die er immer wieder – in verän -
derter Form – zeigt, so zum Beispiel
2015 bei seiner großen Ausstellung im
Kunstmuseum Wolfsburg oder auch
jetzt im Skulpturengarten Waldfrieden. 

Die Skulptur besteht aus Keilrahmen,
Tafeln und naturbelassenen Holzfaser-
platten – alles, was Imi Knoebel poten-
tiell für seine Bilder braucht. Geschichtet,
gestapelt, aneinander gelehnt bilden

die Holzteile einen großen Komplex
in verschiedenen Abstufungen. Wäre
Raum 19 bunt, dann wäre es wie seine
Bilder, nur eben dreidimensional.

Weitere Skulpturen von Imi Knoebel
sind aus Fundstücken gemacht, wie
zum Beispiel Eigentum Himmelreich:
Steine, Rohre, Bleche und vor allem
eine Leiter bilden diese Skulptur, die
seinem Freund Imi Giese gewidmet ist,
der 1974 verstorben ist.

Auch wenn Imi Knoebel für seine Bilder
bekannter ist als für seine Skulpturen,
so treffen sich bei ihm letztlich Bild-
hauerei und Malerei häufig, gehen
doch auch viele seiner Bilder in mehre-
ren Schichten in den Raum hinein und
sind somit alles andere als wirklich
flach.

IMI – Ich mit Ihm
Imi Knoebel im Skulpturenpark Waldfrieden Mathias Fritzsche
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Imi Knoebel – Bilder 
15.7. – 3.12.2017
Skulpturenpark Waldfrieden
Hirschstr. 12
D-42285 Wuppertal
Tel.: +49-202-47898120
Di – So 10 – 19 Uhr
Eintritt: 12 €, erm. 9 €
www.skulpturenpark-waldfrieden.de
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Westen Spezial

9 Frieden in Frankfurt
In der Schirn dreht 

sich diesen Sommer alles
um Peace und die Frage

„Wie geht Frieden
eigentlich?“ Dr. Milan

Chlumsky erforscht 
für uns die Antworten.

10 Kunst in Salenstein
The View in Salenstein

ist einer der spekta -
kulärsten Contemporary 

Art Spaces überhaupt.
Nadja Naumann stellt 
das diesjährige Aus -
stellungsprojekt vor.

16 documenta in Kassel
Es ist wieder soweit, 

die documenta 14 ist in
Kassel angekommen.

Sechs Autoren von kunst:art
berichten, was ihr 

Favorit auf der dies -
jährigen documenta ist.

20 – 25 Westen Spezial
KM Bochum | Goch

KM Mülheim | Hamm
LM Mainz | Jesuitenkirche

Limburg | Pfalzgalerie
Städel | WRM Köln

Kolumba | Ludwig Forum

26 Maria Theresia in Wien
Zum 300. Geburtstag 
der äußerst beliebten 

Kaiserin zeigt das Belve -
dere ihre Beziehung zur 

bildenden Kunst. Dr. Michael
Nießen hat die Ausstellung

mitgerissen.

Groß ist das Jammern:
Alles sei schon mal da -

gewesen, etwas wirklich
Neues könne es in der
Kunst gar nicht mehr geben.
Aber, der Gedanke sei
erlaubt, muss es ständig
etwas Neues geben? (Ohne
dass damit zugegeben sei,
dass es nichts Neues geben
wird ...) Kann es nicht
manchmal reichen, dass alte
Ideen zeitgemäß weiterent-
wickelt werden? Gewisser-
maßen alter Wein in neuen
Schläuchen, auf dass er
noch besser werde. Zum
Beispiel das Readymade,
1917 von Marcel Duchamps
erstmals präsentiert, findet
in Thorsten Brinkmann sei-
nen kongenialen Bruder im
Geiste.

Der 1971 geborene Thors -
ten Brinkmann studierte zu -
erst visuelle Kommunikation
an der Kunsthochschule
Kassel, dann Bildende Kunst
an der Hamburger HfBK, wo
er letztlich 2004 in der Meis -

terklasse bei Prof. Franz Erhard Wal -
ther sein Studium beendete. Zweierlei
zeichnet Brinkmanns Kunst aus: Zum
einen sein wohl unerschöpflicher
Vorrat an gefundenen Objekten –
mancher würde wohl Müll dazu sa -
gen, aber das trifft es ganz und gar
nicht – und zum anderen seine Fähig-
keit, Dinge so miteinander zu kom -
binieren, dass man denkt, sie seien
füreinander gemacht.

Müll wird bei Brinkmann also
nicht nur wiederverwendet,
son dern gar zu Kunst veredelt.
Doch daneben gibt es weitere
Aspekte in seiner Kunst, die
einer Erwähnung wert sind.
Denn Thorsten Brinkmann er -
hebt den „Müll“ nicht nur zur
Kunst, sondern sortiert ihn auch
noch in die Kunstgeschichte
ein: Viele seiner Werke kom-
men einem vertraut vor, denn
er verwendet geschickt ikono-
grafische Elemente der Porträt -
malerei und durchaus auch
kunsthistorische Vorbilder.

Einige seiner Fotografien zei-
gen ihn selbst, verkleidet mit
Kleidern und Findlingen, stets
jedoch ohne Gesicht, da die-
ses immer verdeckt ist. Er
selbst nennt das passend
„Ausdrucksprothese“ – mal
trägt er einen Eimer auf dem
Kopf, mal einen Koffer oder
Kopfkissenbezug, gewiss ist
aber, dass er als Person hinter
sein Kunstwerk tritt, obwohl es
sich um Selbstporträts handelt.
Seine Skulpturen hingegen

sind komplett aus gefundenen Materia-
lien, mal Menschen nachahmend, mal
völlig aberwitzig.

Im Kunsthaus Stade erhält man nun
die Möglichkeit, einen umfassenden
Blick auf das vielfältige Werk des
Künstlers zu werfen: Eine große Aus-
wahl an Fotografien, Filmen und Skulp-
turen aus seiner ganzen Schaffenszeit
ist auf drei Etagen zu sehen.

Ausdrucksprothese
Thorsten Brinkmann im Kunsthaus Stade  Mathias Fritzsche
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29.9.2017-7.1.2018

AFFAEL

Thorsten Brinkmann
21.10.2017 – 4.2.2018
Kunsthaus Stade
Wasser West 7
D-21682 Stade
Tel.: +49-4141-7977320
Di – Fr 10 – 17 Uhr, Mi 10 – 19 Uhr, Sa
+ So 10 – 18 Uhr
Eintritt: 8 €, erm. 4 €
www.museen-stade.de
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Westen Spezial

6 Tony Cragg in Koblenz
Bekannt ist Cragg 
vor allem für seine 

Skulpturen, im Ludwig
Museum zeigt er 

auch Zeichnungen. 
Paula Wunderlich führt 

uns in die Ausstellung ein.

11 Anton Kolig in Wien
Er wurde weitgehend 

vergessen, andere wurden
mehr wahrgenommen. 

Dr. Michael Nießen 
freut sich, dass 

das Leopold museum 
korrigierend eingreift.

13 Jubiläum in Eberdingen
Die Sammlung Klein

ist seit zehn Jahren im
eigenen Museum behei -

 matet. Julia Behrens 
berichtet von den Feier -

lichkeiten in Stuttgart 
und Eberdingen.

16 Autos in der Kunst
Das Auto muss sich

gerade neu erfinden, 
und doch beschäftigen 

sich Künstler gerne mit ihm.
Dieter Begemann geht 

dem Phänomen Auto 
und Kunst nach.

20 – 25 Westen Spezial
Recklinghausen | LM Bonn

Frankfurt | Huelsmann
Paderborn | Saarlouis

Neunkirchen | Nordhorn
Mainz | Zephyr

Urbane Ruhr | KH Kannen

Ein klassisches Triptychon: Drei
Bilder nebeneinander ange-

ordnet, hier jedoch nicht als ge -
malte, sondern als bewegte Bilder
– Videoprojektionen. Links wohnt
man einer Geburt bei, rechts sieht
man eine alte Frau, angeschlossen
an Krankenhausgeräte, die stirbt.
In der Mitte betrachtet man einen
im Wasser tauchenden Män ner -
kör per, der den Lebenszyklus zwi-
schen der Geburt links und dem
Tod rechts symbolisieren soll.
Kunst ist per se etwas sehr persön-
liches, in diesem Fall aber noch
mehr: Immerhin zeigt dieses Kunst -
werk rechts das Sterben von Vio-
las eigener Mutter. Über eine halbe
Stunde dauert ein Durchlauf und
am Ende sieht man ein neugebore-
nes Kind und die tote Mutter des
Künstlers, deren Gesichtszüge
sich nach dem letzten Atemzug
entspannt haben.

Bill Viola, 1951 in New York gebo-
ren, ist einer der bekanntesten
Videokünstler, vielleicht nach Nam
June Paiks Tod der bekannteste
noch lebende. Subtilität ist nicht
seine größte Stärke; er brennt sich
vor allem mit Bildgewalt in das Ge -
dächtnis des Betrachters hinein.
Dabei spielen die Elemente Was-
ser, Feuer, Erde und Luft eine
große Rolle. Seine Themen Leben,
Tod, Liebe, Niedertracht, Spirituali-
tät und Vergänglichkeit sind zeitlos

und elementar. Mag auch manche
Arbeit von aktuellen Ereignissen wie
beispielsweise dem Golfkrieg motiviert
worden sein, so ist die Ausführung
immer losgelöst vom Ursprung.  

Videokunst hört sich erst einmal nach
kleinen Bildschirmen und verwackel-

ten Bildern an: Viola war und ist
aber stets auf dem Höhepunkt der
technischen Möglichkeiten. Nicht
nur thematisch sind seine Werke
elementar, auch in der Ausfüh-
rung ist man als Betrachter seinen
Kunstwerken unterworfen: Wenn
sich auf einem Screen von 3 x 6
Metern eine Feuerwand direkt vor
einem auftut (Fire Woman, 2005),
die von perfektem Feuer-Sound
unterlegt ist, dann sind das ein-
dringliche und unauslöschliche
Bilder. Sein Spiel mit der Zeit tut
ihr Übriges: Slow Motions, die
jede Gesichtsregung und Geste
zeigen, die sonst verborgen blie-
ben (The Greeting, 1995) oder der
langsame Aufbau eines umge-
kehrten Wasserfalls, beginnend
mit einzelnen Tropfen, sich lang-
sam steigernd bis zum Sturzbach
gen Himmel (Tristan’s Ascension,
2005). Viola komponiert seine
Werke und möchte den Betrachter
beeindrucken.

Gerade das wird aber auch häufig
kritisiert: So bleibend und faszinie-
rend Violas Bilder sind, so sind sie
doch auch arg inszeniert und per-
fektioniert. Fehlt den Werken, die
Themen wie die Seele behandeln,
letztlich vielleicht selbst so etwas

wie eine Seele? Zu viel Popcorn und
Hollywood und zu wenig Gefühl? Um
sich diese Frage selbst zu beantwor-
ten, lohnt sich auch eine lange An -
fahrt, denn zu welchem Ergebnis man
letztlich auch kommt: Die Werke von
Bill Viola hinterlassen einen bleiben-
den Eindruck!

Leben und Tod
Bill Viola in den Deichtorhallen in Hamburg Mathias Fritzsche
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SE IT  1707

Palais Dorotheum, Wien

Zeitgenössische Kunst 
Klassische Moderne 

Juwelen, Uhren
Auktionswoche  
30. Mai – 2. Juni

Düsseldorf 
Tel. +49-211-210 77-47 

München 
Tel. +49-89-244 434 73-0 

www.dorotheum.com

Sigmar Polke, „Die Haltung des Machers“,  
13 Zeichnungen, je 21 x 14,8 cm,  

€ 40.000 – 60.000, Auktion 31. Mai

Bill Viola
2.6. – 10.9.2017
Deichtorhallen, Halle für aktuelle Kunst
Deichtorstr. 1 – 2, D-20095 Hamburg
Tel.: +49-40-321030 
Di – So 11 – 18 Uhr
Eintritt: 10 €, erm. 6 €
www.deichtorhallen.de

Westen Spezial

11 Trevor Paglen in Winterthur
Trevor Paglen bespitzelt

die NSA und andere 
geheime Verbände. 

Paula Wunderlich
beschreibt die Aus -

stellung in der 
Kunsthalle Winterthur.

13 Carolee Schneemann in Frankfurt
Die US-amerikanische

Künstlerin bricht 
Tabus und brachte 

die Sexualität in 
die Kunst. Julia Behrens

berichtet über die aktuelle 
MMK-Ausstellung.

16 Nolde im Norden
Emil Nolde war einer

der wichtigsten Künstler
der Klassischen 

Moderne. Bence Fritzsche
stellt die Ausstellungs-

reihe zu seinem 
150. Geburtstag vor.

20 - 23 Westen Spezial
Kunstmuseum Bonn 

Ludwig Museum Koblenz 
Kunstlanding | Ludwiggalerie

.Simeonstift Trier
cubus kunsthalle | CAR 

MAK Frankfurt 

26 Maria Lassnig in Wien
Es dauerte viele 

Jahrzehnte, bis Lassnig
ihre verdiente Aner-

kennung erhielt. 
Dr. Milan Chlumsky 

stellt ihre Ausstellung
in der Albertina vor.
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Warten ... Nichtstun ...
Verharren, ohne die

Möglichkeit voranzukommen
... Die Bandbreite des War-
tens ist groß! Warten kann
angenehm sein, wenn man
auf etwas Schönes wartet –
und es nicht zu lang dauert.
Aber wartet man einfach nur
so, etwa darauf, dass man
im Amt drankommt oder
noch schlimmer: Ein Flücht-
ling wartet, dass es irgend-
wann mal weiter geht mit
seinem Status und er weiß
gar nicht genau, worauf er
eigentlich wartet ... – und wie
lange noch? Jeder hat einen Punkt,
abhängig von Dauer, Grund und weite-
ren Rahmenbedingungen, an dem die
Bereitschaft des Wartens schrittweise
umschlägt in Wut und Ohnmacht.

Die Hamburger Kunsthalle hat nun 23
zeitgenössische Künstler eingeladen, zu
diesem Thema etwas beizutragen. Eini-
ge Kunstwerke kommen direkt aus den
Ateliers der Künstler, andere wurden
für diese Ausstellung vor Ort angefer-
tigt. Gemeinsam ist den meisten, dass
die Eintönigkeit und Sinnlosigkeit des

Wartens gezeigt wird. Txema Salvans
(*1971) deutet hingegen eine andere
Seite des Wartens an: Warten als Ent-
spannung, Meditation und Selbst re -
flexion. So, wie viele Angler nicht auf
den Moment warten, an dem ein Fisch
anbeißt, sondern es genießen, nichts
zu tun und sich nicht rechtfertigen zu
müssen! Aber Warten kann auch zur
Qual werden: In Amerika wurde dazu
der Marshmallow-Test konzipiert: Kinder
wurden vor einen Marshmallow gesetzt
und es wurde ihnen versprochen, dass
sie einen zweiten dazu erhalten, wenn
sie den ersten nicht essen, bevor der
Versuchsleiter zurückkommt. Wenn
man sich Videos dazu anschaut, wie die
Kinder vor dem Marshmallow auf dem
Stuhl hin und her rutschen, sich auf die
Lippen beißen und immer wieder an
dem Marshmallow riechen, dann kann
man die Qual körperlich spüren.

Andererseits: Die Untersuchungen
analog zu diesem Test haben ergeben,

dass diejenigen Kinder, die
sich 10 – 20 Minuten ge -
dulden konnten und den
Marshmallow nicht verspeis -
ten, sich auch in vielen an -
deren Aspekten des Lebens
(z.B. schulische Leistungen)
besser geschlagen haben.
So unangenehm also War-
ten ist, so kann zumindest
die Befähigung des Wartens
auch eine Qualität an sich
sein. Also getreu des „Ab war -
ten, Tee trinken“-Spruchs, ist
es vielleicht besser, wenn
man nichts überstürzt? Ver-
mutlich muss man trennen:

Zwischen sinnfreiem Warten (auf dem
Amt, auf den Arzt, ...) und sinnvollem
Warten, wo es einem etwas bringt,
wenn man etwas später macht.

Die Ausstellung beleuchtet noch einen
weiteren Punkt: Macht! Wer Macht hat,
kann das Warten in vielen Situationen
umgehen: Der besondere Service für
VIP-Kunden, die Privatversicherung in
der Praxis und vieles mehr. Umgekehrt
gilt: Wer keine Macht hat, muss viel
warten. Und es kann ein Mittel sein,
seine Macht zu zeigen, indem man
andere warten lässt.

Es sind Künstler wie Elmgreen & Drag-
set, Paul Graham, Andreas Gursky,
Duane Hanson, Bruce Nauman, Roman
Ondak, Tobias Rehberger, Michael Sail-
storfer, Tobias Zielony und noch einige
andere, die bei dieser interessanten
Ausstellung zu sehen sein werden.
Doch leider muss man noch ein wenig
warten, bis die Schau beginnt ...
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Mathias Fritzsche   Warten auf ...?
Eine Themenausstellung in der Hamburger Kunsthalle 

kunst:artIS
SN

 1
86

6-
54

2
X

Die kostenlose Zeitung für Kunst und Kultur Januar – Februar 201753

kunnst erscheint 4 x jährlich, jeweils zur Mitte des Quartals. Das Einzelheft kostet 8 €, das
Jahresabonnement 29,80 € und im europäischen Ausland 35,80 € (jeweils inkl. Porto/Versand).
Widerruf dieser Bestellung ist schriftlich innerhalb einer Woche möglich. Das Abo verlängert sich
auto ma tisch um weitere vier Hefte, wenn es nicht spätestens 14 Tage nach Erhalt des dritten
Heftes schriftlich gekündigt wird. 

kunnst im Abonnement

Hiermit bestelle ich ein Jahresabonnement kunnst
Atelier Verlag kunnst, Hospeltstr. 45, D-50825 Köln
Oder per E-Mail an: abo@kunnst.de

.............................................................................................................................................................................................................
Vorname, Name

.............................................................................................................................................................................................................
Str., No 

.............................................................................................................................................................................................................
PLZ, Ort 

.............................................................................................................................................................................................................
Datum, Unterschrift
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6 s u c h e n s e h e n f i n d e n k a u f e n s a m m e l n

Deutschland € 8 
Österreich  € 9,50
Schweiz SFR14

das Magazin für Kunstinteressierte und Kunstsammler

Schwerpunktthema 
Galeristen und Kunstsammler

Sammlerporträt

Jahresausstellung der 
Akademie Nürnberg
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Schwerpunktthema Fotografie
Sammlerporträt Marc Barbey
Kunstmesse BRAFA in Brüssel

Deutschland € 8 
Österreich  € 9,50
Schweiz SFR14

das Magazin für Kunstinteressierte und Kunstsammler

Warten 
Zwischen Macht und Möglichkeit
17.2. – 18.6.2017
Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall 5
D-20095 Hamburg
Tel.: +49-40-428131200
Di – So 10 – 18 Uhr, Do 10 – 21 Uhr
Eintritt: 12 – 14 €, erm. 6 – 7 €
www.hamburger-kunsthalle.de

Westen Spezial

3 Neu in Potsdam
Das neueröffnete 

Museum Barberini zeigt
seine erste Ausstellung.

Karolina Wrobel beschreibt
das neue Museum und

die Impressionis- 
musschau.

5 Starfotografen in Goslar
Das Mönchehaus 

Museum hat mehr 
zu bieten als nur den 

Kaiserring. Ninja Elisa 
Felske beschreibt die 

aktuelle Ausstellung zum
Thema Schönheit.

9 Der Mond in Burgrieden
Der Mond bewegt 
die Menschen von 

Anfang an. Dr. Milan 
Chlumsky berichtet von 

der Ausstellung des 
Museums Villa Rot

über den Mond.

12 – 13 Westen Spezial
Kunsthalle Schirn 

Museum Abteiberg 
Osthaus Museum 

Käthe Kollwitz Museum

16 Videokunst in Hamburg
Das Ernst Barlach Haus 

ist nicht unbedingt für 
Videokunst bekannt. 

Frau Dr. Christine Breyhan
erläutert, wie Jürß' Arbeiten

dennoch in das Haus 
hineinkamen.
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In Mönchengladbach-Rheydt
befindet sich ein freiste hen -

des Haus, das man auf eige -
ne Gefahr betreten darf. Dort
wird das Tageslicht elektro-
nisch ge steuert, über Moto-
ren bewegen sich teilweise
Wände und Decken. Andere
Räu me sind gedoppelt oder
komplett verdunkelt, auch
schalldichte Räume sind vor-
handen. Das ganze Szenario
für ein Haus des Schreck ens,
in dem ab scheuliche Dinge
ge schehen könnten. Nur han-
delt es sich um kei ne Räuber-
höhle, sondern um ein Kunst-
werk des inzwischen weltweit
bekannten Künstlers Gregor
Schneider.

Der 1969 geborene Künst ler baut Räu -
me in Räumen, teilweise errichtet er auch
ganze Gebäude. Seinen inter na tio na len
Durchbruch hatte er 2001 bei der 49.
Bien nale von Venedig, zu der ihn Udo
Kittelmann einlud. In den deutschen Pa -
 villon baute er innerhalb von drei Mo -
naten 24 Räume, die teils direkt aus
seinem Rheydter Haus u r stammten,
teils von dort kopierte Räu me waren.

Insgesamt verbaute Gregor Schneider
150 Tonnen Material, welches per Boot
nach Venedig gebracht wurde.

Im deutschen Pavillon, der schon immer
für sein martialisches Erscheinungsbild
bekannt war, entstand nun ein kleinbür-
gerliches Haus aus einem Provinzstädt -
chen, was erst einmal ganz harmlos
klingt. Doch Gregor Schneider geht es
mit den Räumen in Räumen um mehr:
Der Betrachter wird in ungewohntes Ter -
rain gebracht, orientierungslos und ab -
geschnitten von der Außenwelt sollen
klaustrophobische Zustände erzeugt
wer  den. Dazu gehören verschiedene
Wahr  nehmungs-Hindernisse, wie schall -
 dichte Wände, Abschottung vom Tages -
licht und die Erzeugung künstlichen
Tages lichts, komplette Verdunkelung, be -
 wegliche Wände und Decken und vieles

mehr! Der Raum, der
sonst Sicher heit gibt,
wird hier zur vermeintli-
chen Falle und der Be -
sucher soll seinen sich
langsam steigernden
Kontrollverlust spüren.

2001 war der deutsche
Pavillon von Gregor
Schneider die Sensation
der Biennale. Die Besu -
cher mussten bis zu
fünf Stunden warten, bis
sie Totes Haus u r be -
treten konnten. Der
Gewinn des „Goldenen
Löwen“ bedeutete für
den jungen Künstler der
internationale Durch -
bruch. Viele Projekte
konnte er seit dem noch
verwirklichen, mit eini-
gen gab es jedoch auch
Schwierigkeiten. So
woll te er 2005 in Vene-

dig auf dem Markusplatz einen Cube
errichten, der an die Kaaba in Mekka
erinnern sollte, was allerdings im letzten
Moment von Venedig abgesagt wurde.
Auch in Berlin beim Hamburger Bahnhof
bekam man im letzten Moment kalte
Füße. In ähnlicher Form konnte Gregor
Schneider erst 2007 mit der Hamburger
Kunsthalle sein Vorhaben realisieren.

In der Bundeskunsthalle in Bonn werden
nun ganz frühe Arbeiten von Gregor
Schneider gezeigt (Malereien von 1982
– 85 und Dokumentationen früher Ak -
tionen (1984/85), die er als junger Teen -
 ager gemacht hat), aber auch Räume
seines Hauptwerks Haus u r werden
hier aufgebaut. Daneben werden auch
jüngere Arbeiten gezeigt. Insgesamt sind
16 Räume von Gregor Schneider für
die Besucher begehbar.

Kontrollierter Kontrollverlust
Gregor Schneider in der Bundeskunsthalle Bonn Mathias Fritzsche
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mit Westen Spezial
4 Goya in Cottbus
Mit dem Kriegszyklus Goyas
möchte das Dieselkraftwerk

in Cottbus auch auf die
Qualen der Flucht und der
Heimatlosigkeit hinweisen.
Karolina Wrobel beschreibt

die Ausstellung.

6 Julian Charrière in Goslar
Noch hat Julian Charrière

nicht den Kaiserring bekom-
men, sondern erst einmal den

Förderpreis des Mönche -
hausmuseums. Liane Wendt

erklärt, was den jungen Künst -
ler so besonders macht.

18 Acht Seiten Spezial
Sechzehn Ausstellungs-

hin   wei se aus dem Westen
werden hier auf acht Seiten
präsentiert. Unsere Autoren
haben inte ressante Veran-

staltungen gefunden, die 
alle sehenswert sind!

26 Porträts in Nürnberg
Stefan Hanke hat 

Porträt fotografien von 
Über le benden der KZ's

gemacht. Ein wichtiges und
ein dring liches Projekt, wie

Frau Dr. Breyhan zu 
be richten weiß.

38 Bücher, Bücher, Bücher
Prachtvolle Bildbände und
Ausstellungskataloge aus

diesem Jahr werden vorge-
stellt. Christian Corvin hat

eine gute Auswahl auch im
Hinblick auf Weihnachten

zusammengestellt.

52

Gregor Schneider. Wand vor Wand
2.12.2016 – 19.2.2017
Kunst- und Ausstellungshalle der BRD
Museumsmeile Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 4
D-53113 Bonn
Tel.: +49-228-9171200
Di – Mi 10 – 21 Uhr, Do – So 10 – 19 Uhr
Eintritt: 12,50 €, erm. 8,30 €
www.bundeskunsthalle.de
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kunst als geschenk von nachhaltigem wert!

messe innsbruck · haupthalle A
do 11 – 20 · fr 11 – 23 · sa 11 – 21 · so 11 – 19
langer abend der kunst am 2. dezember

www.art-innsbruck.com
internationale messe für zeitgenössi-
sche kunst & erlesene antiquitäten

bitte hier heften 



kunst:art
bietet Ihnen mindestens 
ein Dutzend Gründe, 
um eine Anzeige zu 
buchen... 

1. Die höchste Auflage aller 
deutschsprachigen Kunstzeitschriften!

2. kunst:art lässt diese Auflage  regel-
mäßig freiwillig durch die IVW prüfen! 

3. Keine andere Kunstzeitschrift liegt
an so vielen Orten kostenlos aus. 

4. Im Vergleich zu Mitbewerbern hat
kunst:art die günstigsten Preise!

5. Höchste Zeitungsdruck-Qualität
durch modernstes 70er-Raster unserer
Druckerei

6. Vier Regionalteile in Deutschland,
zwei weitere in Österreich und der
Schweiz

7. Seit 10 Jahren unveränderte Preise
für Farbe (4C-Zuschlag)

8. Qualitätsjournalismus: 
Jeder Text wird in unserem Auftrag
ge schrieben

9. Leserfreundliches und äußerst infor -
matives Layout

10. Praktische 2-monatliche Erschei -
 nungsweise, dadurch eine höhere
Verteilquote

11. Die Leser lesen den Anzeigenteil
äußerst gezielt!

12. Der Atelier Verlag hat 35 Jahre
Erfahrung mit dem Kunstmarkt!

deutig oszillierend: Seine lebensgroße
Menschenfigur hängt, wie ein Textil-
stück mittels zweier Klammern fixiert,
über einer Leine, der Titel kalauert Von
links waschen. Gleichzeitig aber lässt

der schlaff und wie ausgeleert wirkende
hängende Hautsack an die Figur des
Heiligen Bartholomäus aus Michelan-
gelos Jüngsten Gericht denken, in dem
sich der Renaissancemeister mögli-
cherweise selbst porträtiert hat.

Man sieht also, Bezüge über Bezüge.
Die Bildhauerei ist hier nur ein Beispiel,
aber ein nahe liegendes, weil sie in
Büdelsdorf reichlich und in hervorra-
genden Vertretern repräsentiert ist.
Wobei, das bleibt noch nachzutragen,
die Figürlichkeit stark vertreten ist, aber
den verschiedensten Formen der Ab s -
traktion ist gleichermaßen Raum ge -
geben. 

Chefkurator Wolfgang Gramm hat sich
seine Aufgabe nicht leicht gemacht,
aus der kaum übersehbaren Fülle der
Einzelpositionen ein schlüssiges, so
buntes wie immer wieder überraschen-
des Gesamtbild zu formen.

Die Malerei auf Leinwand ist da, vom
gestischen Schwung eines Wolfgang
Gramm (Deutschland) bis zu den selt-
sam kühlen Kinderbildern der Lettin
Anna Baklãne, die altmeisterliche Prä-
zision mit fast bedrängender Dingwelt
vereinen. Der Pole Jaroslaw Kweclich
beschwört in seinen großformatigen
magisch-stillen Landschaften eine Art
Hodler fürs 21. Jahrhundert, wohin ge -
gen der US-Amerikaner Ben Boothby
mit übereinander geschichteten archi-
tektonischen Elementen der Funktions-
weise unseres Gedächtnisses auf die
Spur zu kommen sucht (und dafür den
so abstrusen wie politisch unkorrekten
Titel Gebratener Fisch & Zigaretten-
rauch findet).

Sehr stark auch der Auftritt der Foto-
grafie: von der klassischen Konzeption
der Wiedergabe von beobachteter
Wirklichkeit, sei diese nun geografisch
oder sozial, tierisch oder menschlich,

bis zu neueren Ansätzen finden sich
alle Möglichkeiten des Mediums. Das
überlagert sich teilweise auch mit
Malerei: Diego Gammutos (Italien)
PsychEmerging-Serie. Ganz unaufge-
regt dokumentarisch kommen die Auf-
nahmen von Ludivine Large-Bessette
(Frankreich) daher, erst beim zweiten
Blick entdeckt man den kopfüber
neben dem Eingang seines verbretter-
ten Häuschens platzierten Bewohner
… Und Video, versteht sich, ist aus kei-
ner Ausstellung wegzudenken, die sich
vornimmt, den aktuellen Stand der bil-
denden Kunst von heute darzustellen.

Aber nun zur eingangs erwähnten
Mongolei: Parallel zum zeitgleichen
Auftritt des Landes auf der Biennale in
Venedig, wird das Kunstwerk Carlshüt-
te zur Bühne des ersten groß angeleg-
ten Auftritts mongolischer Gegenwarts-
kunst in Europa. In einem eigenen
Pavillon (unter der Schirmherrschaft
des mongolischen Ministers für Bildung
und Kultur und unter separater Kurato-
renschaft) zeigen 34 Künstler ihre
Arbeiten. Sie spiegeln eine bewegte
Umbruchphase einer Gesellschaft: von
den 1980er-Jahren an bis zur mühsa-

men Suche nach demokratischer
Form, von der Sicherheit wie von der
Enge traditioneller Kultur, vom Ein-
bruch der Moderne, den dadurch frei-
gesetzten destruktiven Kräften und den
im gleichen Prozess möglich geworde-
nen neuen Freiheiten. Die Tuschema-
lereien von Samandbadraa Tamir sind
in der asiatischen Kalligrafie verwur-
zelt, kontrastieren dazu aber explosiv
nach außen drängende Energien, die
Plastik Bewußtstein von Ayurzana
Ochirbold zeigt eine über eine schwar-
zen Scheibe (einen Spiegel?) gebeugt
stehende Menschengestalt, während
die perfekt altmeisterlich gemalten
Rückenakte von Banzraghch Orkhon-
tuul Reißverschlüsse auf dem Rück-
grat aufweisen und lakonisch betitelt
sind: Ich bin ein Kleid. Die Plastikerin
Batmunkh Namuun (sie lebt heute in
Münster) befragt in dreidimensionalen
bunten Puzzles die Verständlichkeit
der Welt und der Dinge in ihr. Allesamt
eindrucksvolle Werke zwischen Rück-
besinnung und Aufbruch!

Dieter Begemann interessiert sich (auch) für die
angewandte Gestaltung, Kunsthandwerk oder
Design: kurz, für die Raffinessen der Dinge!

Wer kennt hierzulande schon die
Kunstszene der Mongolei? Da

werden die meisten passen müssen …
Ein Besuch im schönen Norden der
(bundesdeutschen) Republik kann jetzt
leicht Abhilfe schaffen, denn das zen-
tralasiatische Land bildet den Länder-
schwerpunkt der diesjährigen NordArt
im Kunstwerk Carlshütte. Nun führt ja
der Druck auf Großausstellungen,
Sen sationelles offerieren zu müssen,
um im zunehmend schneller sich dre-
henden Kunstkarussell Aufmerksam-
keit zu ge ne rieren, gelegentlich zu
etwas zwanghaften Ergebnissen, aber
die NordArt setzt hier nur konsequent
eine Linie fort, die in den vergangenen
Jahren in der internationalen Zusam-
menarbeit mit Künstlern, Kuratoren
und Institutionen aus den baltischen
Staaten, Russland und China angelegt
wurde. Tatsächlich vermag ein solches
Schwerpunktthema die Fülle des Ange -
bots zu fokussieren: keine leichte Auf-
gabe, versammelt doch die diesjährige
Auflage der NordArt, die siebzehnte ist
es schon, auf den 22.000 Quadratme-
tern der historischen Industriearchitek-
tur und im weitläufigen Freigelände
rund 250 Künstler aus 50 Nationen
über den ganzen Globus.

Die imposante Kulisse des Hütten-
werks aus dem 19. Jahrhundert, des
ersten großen Industrieunternehmens
in den damals noch dänischen Herzog-

tümern Schleswig und Holstein, ist ein
wunderbarer Ort für diese Präsentation
zeitgenössischer Kunst und das nicht
nur ästhetisch gesehen: Denn als
Zeugnis der frühen Produktion der
Carlshütte führt heute noch eine kleine
Brücke über einen Wasserlauf dem
Besucher anschaulich vor Augen, dass
Epochenumbrüche nicht erst ein Phä-
nomen unserer Tage ist. Geradezu
emblematisch vereint nämlich die
zierliche Konstruktion von 1834,
damals hochmoderne Technik, den
Eisenguss, mit der Suche nach
adäquater Form: Da sucht sich der
Schwung der Moderne mit gotisieren-
den Details historische Legitimation … 

Dieser Spagat findet sich auffällig, in
ganz unterschiedlichen Ausprägungen,
in den heutigen Exponaten der NordArt
wieder. Denn anders als die fortschritts -
trunkenen 1960er-Jahre mit ihrem uto-
pischen Überschwang tritt unsere
Gegenwart angesichts von Umbrüchen
und ungewissen Herausforderungen
zögerlicher auf: Wenn die Zukunft nicht
mehr das ist (oder sein kann), was sie
einmal war, vermag wohl nur die kriti-

sche Befragung der Vergangenheit
Orientierung auch nach vorn zu bieten.
Neu- oder Um-Interpretation und Re-
Enactment stehen auf dem Programm,
so beispielsweise, wenn der russische
Bildhauer Alexander Taratynov Rem-
brandts berühmte Nachtwache in Form
eines 22-teiligen Bronzeensembles in
die lebensgroße Dreidimensionalität
überführt oder beim gleichfalls giganti-
schen Werk des Chinesen Lv Shun.
Dessen Festmahl versammelt hinter
einer langen Tafel eine Gruppe von –
Schweinen. Ob da ein provokativer
Bezug zu Leonardos Abendmahl vor-
liegt – die Aufreihung der Tiere an einer
Längsseite, ihre Symmetrie um eine
dominante Zentralgestalt legte das
nahe – oder ein Reflex auf das Anima-
lische als das Ganz-Andere des Men-
schen, das manchmal doch so beunru-

higend nahe kommt, das bleibt offen;
spektakulär ist die zehn Meter lange
Stahlgussplastik allemal. Auch die
Arbeit des in Deutschland und Kanada
lebenden Reinhard Skoracki ist viel-

nordart kunst:art 1514 kunst:art nordart

2015
15./16.08.

22./23.08.
und

Koordination: Kulturamt Düsseldorf

Dieter Begemann Ein neuer (Kunst-)kontinent in alten Hallen
Kunstwerk Carlshütte lockt in die Mongolei, Frankreich, Finnland, Ägypten undundund…)
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NordArt 2015
bis zum 4.10.2015
Kunstwerk Carlshütte 
Vorwerksallee 3
D-24782 Büdelsdorf
Tel.: +49-4331-354695
Di – So 11 – 19 Uhr
Eintritt: 12 €, erm. 9 €
www.nordart.de

kunst:art
ist nah dran am Leser!  

65% unserer 
Leser studieren Anzeigen 

intensiv! Eine von uns beauftragte
Leserbefra gung hat ergeben, dass 

98% der kunst:art-Leser mindestens
vier Mal im Jahr in Ausstellungen gehen
und 73% sogar mindestens monatlich. 
65% der Leser studieren die Anzeigen in
kunst:art intensivst als 'Terminkalender’ 

und wahrgenommen werden die
Anzeigen sogar von nahezu 

allen Befragten.

bitte hier heften 
   



Garantie für Qualität 
kunst:art garantiert Qualität beim Inhalt, bei der Verteilung

und der Auflage. Folgende Faktoren sind unsere Garanten für Qualität:
Inhalt Jeder Artikel wird von ausgesuchten Fachjournalisten exklusiv für uns

geschrieben. Mehr als zwanzig Autoren schreiben regelmäßig für kunst:art !
Verteilung kunst:art liegt dort aus, wo sie auch von Kunst interessierten
mitgenommen wird. Über 2.600 ausgesuchte Auslegestellen garan tieren unsere
hohe Verbreitung.Transparenz Jede Ausgabe von kunst:art lassen wir von

der IVW auf ihre tatsächliche Verbreitung prüfen. Damit haben unsere
Anzeigenkunden die Gewähr, dass ihre Anzeige auch in der

angegebenen Auflagenhöhe erscheint und verbreitet wird.

kunst:art
macht Lust auf Kunst! 

6 kunst:art ausstellung

Es könnte als Kräftemessen zwei-
er älterer Herrn verstanden wer-

den, doch es ist die Ehrung eines
kollegial wertgeschätzten Freundes:
Die Einladung Arnulf Rainers an Mar-
kus Lüpertz, die nunmehr
ak tuelle Schau im Perso-
nalmuseum Baden bei
Wien zu kuratieren. Dabei
ging es dem Gastgeber
vor allem anderen um
einen neuen Blick auf
seine eigenen Werke.
Den zu finden war ihm
vorstellbar, wenn Lüpertz
sich der Konzeption an -
nahm. Ausgestattet mit
der Freiheit sich aller
Werke aus dem Œvre des
bedeutenden österreichi-
schen Künstlers Rainer
bedienen zu dürfen,
machte sich Lü pertz ans
Werk.

Was aus dieser Künstler-
verbindung entsteht, ist
monumental und diffizil
zugleich. Die expressi-
ven Skulpturen Lüpertz
bieten eine Parallele zu
den teils archaischen und
nicht minder ausdrucks-
starken Bildern des Über-
malens Rainers – und
beruft sich gleichzeitig
auf einen allein im Ma -
terial klaren Gegensatz.
Ist es beim Bildhauer das
unbehandelte, raue Ma -
terial Gips, durch das die Form und
die Energie, die das Werk dem
Künstler abringt, unmittelbar und fast
schon plakativ zu sehen ist; sind es
beim Maler Rainer die zwar expressi-
ven, doch auch filigranen Pinselstri-
che, die teils unermüdlich das zuvor
Vorhandene übermalen und Neues
erschaffen. So gilt Rainer mit seiner
Technik des Übermalens als Begrün-
der des Informel in Österreich und

erregte bereits in den 50er Jahren mit
dieser Art des Malens großes Auf -
sehen. Eindrucksvoll archaisch mit
Schwarz. Wobei Schwarz für Rainer
keine Farbe an sich ist, sondern nur

in Schwarz-Weiß besteht. Insgesamt
kann für ihn nur die Beziehung der
Farben untereinander eine Farbmelo-
die und so folglich eine gewollte Aus-
sage erzielen.

Beide Künstler gehören zumindest
altersmäßig mittlerweile schon der
älteren Künstlergeneration an. Nichts-
destoweniger lassen sie sich nicht
unter gestrig verbuchen, auch wenn

die Tradition eine relevante Rolle
spielt. So ist die Antike für sie nicht alt,
sondern Basis und stets aktuell. Und
beide nehmen immer wieder Bezug
auf sie. Lüpertz – wie gleich zu Beginn

der Ausstellung zu sehen ist, mit sei-
nem archaisch präsentierten Mercu -
rius – auf Europaletten – in haltlich wie
proportional eine Anspielung auf die
Antike und bei Rainer wiederzufinden
in seinen anatomischen Abbildungen
zugrundeliegenden übermalten Bil-
dern.

Der Bildhauer und Maler Lüpertz stellt
hier seine Skulpturen, geschaffen

unter dem Vorbild der Antike, vor dem
Hintergrund der Anatomie der Werke
Rainers in Bezug zueinander. Wobei
dies ist nicht allein der grundsätzli-
chen Affinität Lüpertz der Antike

gegenüber geschuldet, son-
dern stellt eine Verbindung
von Tradition und Gegenwart
dar bezugnehmend zum klas-
sizistischen Bau des Muse-
ums, das zuvor als Badehaus
„Frauenbad“ bereits zu einem
Ausstellungszentrum reno-
viert worden war. Es wurde
2009 getreu des namensge-
benden Künstlers Leitspruch
entsprechend „Neues aus
Altem schaffen“ so umgebaut,
dass es der klassizistischen
Form des Architekten Charles
Ritter von Moreaus keinen
Abbruch leistet, gleichwohl
alle architektonische Gege-
benheiten optimal für Ausstel-
lungszwecke angepasst wur-
den. Dabei mag es auch gut
für die ein oder andere kleine
Überraschung für die Besu-
chenden sein. So kann die
Schau teils als Wettstreit, aber
doch viel mehr als sich ergän-
zende Werkoffensive zwei
bedeutender Zeitgenossen
verstanden werden.

Greta Sonnenschein 
ist eine freie Autorin und 

interessiert sich besonders 
für zeit genössische 

österreichische Kunst.

Wettstreit unter Freunden oder Gegensätze, die sich ergänzen
Markus Lüpertz und Arnulf Rainer im Arnulf Rainer Museum in Baden Greta Sonnenschein
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Markus Lüpertz | Arnulf Rainer
bis zum 26.10.2015
Arnulf Rainer Museum
Josefsplatz 5
A-2500 Baden
Tel.: +43-2252-20919611
täglich 10 – 17 Uhr
Eintritt: 6 €, erm. 4 €
www.arnulf-rainer-museum.at

   
bitte hier heften 



Mediadaten
Format 255 x 350 mm (Rheinisch Tabloid)

Druckauflage 2018: Erhöhung auf 270.000 Expl. (Verlagsangabe)
Erscheinungsweise zweimonatlich
(erste Woche der ungeraden Monate)

Druckverfahren Zeitungsrotationsdruck
Papier Zeitungsdruckpapier, 45 g/m²

Druckfarben Schwarz
jede weitere Farbe 50 € Aufpreis, 4C 150 €  Aufpreis.
Etwaige Rabatte gelten nicht für die Farb-Aufpreise.

Anzeigenpreisliste Nr. 11 vom 1.1.2018 - alle Preise zzgl. MWSt.

Anzeigenflächen
Standardformate

1/1 Anzeigenfläche                                1/2 Anzeigenfläche                               1/4 Anzeigenfläche

Format

1/1 Anzeigenfläche

1/2 Anzeigenfläche

1/4 Anzeigenfläche hoch

1/4 Anzeigenfläche quer

Breite x Höhe

230 x 105 mm

114 x 105 mm

56 x 105 mm

114 x 51 mm

Preis s/w

2.690 €

1.370 €

690 €

690 €

Druckauflage
3. Quartal 2017
262.250 Expl.

bitte hier heften 
   



Anzeigenflächen
Sonderformate

3/1 Anzeigenfläche  ganze Seite                                        2/1 Anzeigenfläche über die Panoramaseite

Mengenrabatte

Beilagen
270.000 Exemplare 12.960 € (Teilauflage nach Absprache)

2 Anzeigen innerhalb von 12 Monaten

4 Anzeigen innerhalb von 12 Monaten

6 Anzeigen innerhalb von 12 Monaten 

05% Preisnachlass

10% Preisnachlass

25% Preisnachlass

Format

1/1 Anzeigenfläche auf der Titelseite

1/1 Anzeigenfläche auf der Rückseite

2/1 Anzeigenfläche Panoramaseite

3/1 Anzeigenfläche (= komplette Seite)

Breite x Höhe

230 x 105 mm

230 x 105 mm

480 x 105 mm

230 x 316 mm

Preis s/w

3.640 €

2.890 €

4.390 €

6.840 €

   
bitte hier heften 



Termine 2018

Die eindrucksvollen Werke von
Michael Sailstorfer, einem der

wichtigsten Vertreter der jungen Gene-
ration von deutschen Konzept- und
Installationskünstlern, darf man nun
auch endlich in der Schweiz bewun-
dern. Ab Anfang Juli präsentiert das
Kunsthaus Centre Pasqu'Art in Biel
zum ersten Mal eine institutionelle Ein-
zelausstellung des gerade einmal 35
Jahre alten Künstlers in der Schweiz.
In ihrem Zentrum stehen installative,
skulpturale und fotografische Arbeiten.

Das Besondere und Einnehmende an
Michael Sailstorfers Kunst ist nicht das
Außergewöhnliche und Geheimnisvol-
le, sondern gerade die Darstellung des
Gegenteils. Wo andere Künstler versu-
chen, ihre Werke mit versteckten
Andeutungen zu inszenieren, bevor-
zugt Sailstorfer das Klare und Unmiss-
verständliche. Seine Kunst hat oder
braucht keine extravaganten Aus-
schmückungen, um ins Auge zu fallen.
Das Charakteristische an seinen Wer-
ken ist der für die gegenwärtige Kunst-
szene ungewöhnliche „unterhaltsame
Stil“, der die Aufmerksamkeit unmittel-
bar auf sich zieht. Durch seine außer-
ordentliche Kreativität und die künstle-
rische Metamorphose alltäglicher Ge -
genstände lässt Michael Sailstorfer
fremde Welten entstehen, die von
einer für ihn typischen Absurdität
geprägt sind und den Begriff der Skulp-
tur immer wieder neu definieren. Doch
erst das vollständige Eintauchen in
diese neu erschaffene Umgebung ver-
hilft dem Betrachter die minimalisti-

schen Abstufungen
zwischen Klang und
Materialität, Metaphy -
sik und Körperlichkeit
wahrzunehmen.

Sailstorfer gelingt es, Objekte auf faszi-
nierende Weise umzufunktionieren,
sodass ihnen eine neue Identität verlie-
hen wird. Eine wesentliche Bedeutung
spielt dabei der Ausstellungsort, wel-
cher durch raumübergreifende Installa-
tionen und Plastiken den konzeptualen
Ansatz des Künstlers verdeutlicht.

Auch die Bieler Kunstausstellung zeigt
den unerschöpflichen Einfallsreichtum,
den der  junge Objekt- und Installati-
onskünstler wieder einmal unter
Beweis stellt. Ein Ludwig-Schlagzeug
aus Edelstahl, dessen einzelne Instru-
mente auf die Räume verteilt sind,
dient hier als akustischer und skulptu-
raler Leitfaden. Dabei wird auf jedem
dieser Schlaginstrumente eine Klang-
spur aus einem Schlagzeugsolo von
Dave Lombardo – ehemaliger Schlag-
zeuger der Metal-Band Slayer – über

ein mechani-
sches Signal

(Pneumatik-Zy -
l inder) synchron
wie dergegeben.
Es entsteht eine

sinnlich-wahrnehmbare und raum -
übergreifende Klanginstallation, deren
Rhythmus die Besucher durch die 
verschiedenen Ausstellungsbereiche
führt. Begleitet und ergänzt wird der
Ausstellungskomplex von einer Serie
archaisch anmutender und skulptural
hergestellter Masken, raumfüllender
Installationen in Form eines Wolken-
himmels aus Schläuchen von LKW-
Reifen, Fotografien sowie einem
neuen Videoprojekt. Sailstorfers Kunst -
ausstellung lenkt auch diesmal vor
allem durch den produktionstechni-
schen Kontrast seiner Werke die Auf-
merksamkeit auf das enorme Umdeu-
tungspotenzial jener Dinge, die uns im
alltäglichen Leben umgeben.

Giulia Belfiore ist eine junge 
Kunsthistorikerin aus dem Rheinland 

mit italienischen Wurzeln.

ausstellung kunst:art 5

Michael Sailstorfer
5.7. – 13.9.2015
CentrePasquArt
Seevorstadt 71–73
CH-2502 Biel
Tel.: +41-32-3225586
Mi – Fr 14 – 18 Uhr, 
Sa + So 11 – 18 Uhr
Eintritt: 11 CHF, erm. 9 CHF
www.pasquart.ch
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Dem Alltag entnommen ...
Michael Sailstorfer im CentrePasquArt Giulia Belfiore

Festivalvor-
programm 

Ars Electronica Festival 2015

Zum ersten Mal werden heuer ver-
schiedene Vorprogramme (ab Mai)

zur Ars Electronica 2015 ge startet.
Unter dem Titel Post City – Le bens -
räume für das 21. Jahrhundert findet
eine künstlerisch-wissenschaft liche
Auseinandersetzung mit der Zu kunft
unserer Städte im stillgeleg ten Post-
verteilerzentrum am Linzer Haupt-
bahnhof statt. Auf einem Areal von
80.000 m² wird eine Mo dellstadt von
Städteplanern und Ar chitekten/innen
errichtet. Sie sollen Städte der Zukunft
veranschaulichen. Wie sollten die ur -
banen Le bensräume für Smart-  Ci -
tizens aussehen? Ideenreichtum, Vi -
sion und Planungskompetenz sollen
durch Architekturmodelle sichtbar
gemacht werden, vom DIY-Fertig -
teilhaus bis zum futuristischen Hoch-
haus. Auch die Linzer werden ein -
ge laden, ihre Ideen für das Linz der 
Zu kunft zu sammenzutragen. Auf
einer ei gens dafür geschaffenen
Linzmap sollen weiße Flecken mit
selbst gebastelten Häusern, Brücken
oder Straßen mittels kleiner, mit Bil-
dern versehener Papierwürfel oder
einem Shadowgram neu gestaltet
werden. Wie sehen künftig unsere
Städte aus, wenn in den Fabriken
mehr Roboter als Menschen arbei-
ten? Städte der Zukunft brauchen vor
allem wieder mehr Raum für Lebens-
qualität, Planung und qualitative Ar -
chitektur. Damit sollte sich ja gerade
die Stadt Linz besonders auseinan-
dersetzten. Andreas Egger

PostCity
bis zum 7.9.2015
(Besichtigungstermine beachten!)
Eingang Postfiliale
Bahnhofplatz 11
A-4020 Linz
Tel.: +43-732-72720
Eintritt frei (Besichtigungstermine der
Homepage entnehmen)
www.aec.at/postcity/

MARTIN CREED 

KUNSTHALLE VOGELMANN

27. JUNI — 20. SEP TEMBER 2015
DI –SO 11 –17 UHR   DO 11 –19 UHR

EINE AUSSTELLUNG DES KUNST VEREINS HEILBRONN 
MIT UNTERSTÜT ZUNG DER STÄDTISCHEN MUSEEN HEILBRONN

ALLEE 28
74072 HEILBRONN

Martin Creed, Work No. 1094, 2015

59 (Jan./Feb. 2018)

60 (März/April 2018)

61 (Mai/Juni 2018)

62 (Juli/Aug. 2018)

63 (Sept./Okt. 2018)

64 (Nov./Dez. 2018)

8.1.2018

7.3.2018

3.5.2018

4.7.2018

5.9.2018

31.10.2018

13.12.2017

21.2.2018

18.4.2018

20.6.2018

22.8.2018

17.10.2018

15.12.2017

23.2.2018

20.4.2018

22.6.2018

24.8.2018

19.10.2018

Ausgabe                       Erscheinungstermin                   Anzeigenschluss              späteste Datenabgabe

Gera, die Otto-Dix-Stadt, hat eine
Be sonderheit: Unterhalb der Kel-

ler der Bürgerhäuser wurden vom 16.

bis zum 19. Jahrhundert durch Berg-

leute über 230 Höhlenartige Keller -

gewöl be angelegt, die zur Lagerung

von Bier benutzt wurden. Diese soge-

nannten Höhler zogen sich – ohne an

die Grundstücksgrenzen angepasst

zu sein – durch die ganze Altstadt.

Alle Höhler zusammen sind gut 9 

Ki lometer lang und heute sind viele

von ihnen auch wieder zu betreten,

manche gar zu besichtigen.

Seit 2003 findet nun in den Höhlern

von Gera eine Kunst-Biennale im

Sommer statt. Zur siebenten Ausgabe

der Biennale werden insgesamt 32

Künstler mit 28 Kunstwerken ausge-

stellt. Thema der diesjährigen Höhler

Biennale ist LICHTfern, ein Thema

das Lichtkunst und Lichtinstallatio nen

bedingt. Und ein Thema, das von den

Künstler höchst unterschiedlich an -

gegangen wird.

Der in Köln und Berlin lebende Heinz

Bert Dreckmann (* 1948) arbeitet häu-

fig mit billig produzierter Massen ware:

Schwämme, Plastiklöffel, Vorhänge-

schlösser oder auch, so nun in Gera,

mit preiswerten Regenschirmen, ge -

nauer roten Regenschirmen. Sie lie-

gen aufgespannt übereinander und

werden von unten mit Licht beleuch-

tet. Inmitten grob geschlagener Steine

wirken diese zu Lampenschirmen

umfunktionierte Regenschirme beson-

ders filigran.

Die Arbeit von Annina Hohmuth (*1985)

hingegen zieht sich durch einen Höhler

hindurch und wirkt über den Boden

verteilt wie eine dort wuchernde Pflan-

ze oder Wabe. Die in Dresden lebende

Künstlerin arbeitet vor allem mit Textil.

Seit zwei Jahren hat sie in verschie -

denen Ausführungen von Hand gefilz te

Röhren als Waben miteinander ver-

bunden und nimmt mit diesen Waben

unterschiedliche Räume in Beschlag.

In Gera wirken diese Waben beleuch-

tet fast schon bedrohlich, lebendig und

wuchernd.

Der in Nürnberg lebende Künstler Ge -

rald Hofmann (* 1964) hat eine Instal -

lation wiederverwendet, die er bereits

2009/2010 entwickelt hat. Der Teil und

das Ganze wirft per Projektion das

Wort Licht so auf und um eine goldene

Platte, dass das „L“ und das „T“ sich je -

weils links und rechts neben der ver-

goldeten Tafel befinden. „ICH“ bleibt

alleine auf der Tafel stehen. Ursprüng-

lich in einer Kirche an die Wand proje-

ziert, gab es weitere Bedeutungen, die

die Installation haben sollte. So kann

das ICH auch als I.CH gelesen wer-

den, also als Christusmonogramm.

Den Künstlern bieten sich in den Ge -

wölben äußerst dankbare Bedingun-

gen, um spannende Raumsituationen

in Verbindung mit Licht zu schaffen.

Selten gibt es an einem Ort solch her-

vorragende Bedingungen, um Dut -

zen de von Rauminstallationen zu prä-

sentieren. Kein Wunder also, dass ge -

rade hier der „Deutsche Installati ons -

kunstpreis“ vergeben wird, 2015 be -

reits zum dritten Mal. Neben dem

Hauptpreis und einem Sonderpreis

gibt es auch einen Besucherpreis.

Es ist wunderbar, dass diese span-

nenden Raumsituationen der Höhler

in Gera nicht nur vom „Verein zur

Erhaltung der Geraer Höhler“ erhalten

und gepflegt wird, sondern dass oben-

drein der Kunst an diesem ganz spe-

ziellen Ort eine Bühne weit unter der

Erde geboten wird.

Mathias Fritzsche ist Kunsthistoriker 

und interessiert sich besonders für 
zeitgenössische Kunst.

ausstellung kunst:art 23

7. Höhler Biennale 2015

19.6. – 18.10.2015
Verein zur Erhaltung der 
Geraer Höhler e.V.
Kornmarkt 7
D-07545 Gera
Tel.: +49-365-8321300
Mi – So 11 – 18 Uhr
Eintritt: 5 €, erm. 3,50 €
www.hoehlerbiennale.de

Unter den Kellern von Gera 
Die Höhler Biennale 2015 in Gera Mathias Fritzsche

www.oberpfaelzer-kuenstlerhaus.de
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28.06.–16.08.2015

DRAUSSEN !

Stefan Bircheneder
Jan Gemeinhardt
Christina Kirchinger
Eveline Kooijman
Sebastian Speckmann

POUMEYROL  
LA RÉALITÉ TRANSFIGURÉE

04. JULI BIS 18. OKTOBER 2015

Panorama Museum Bad Frankenhausen
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Jahresausstellung 2015
18. und 19. Juli, 10 bis 18 Uhr
Burg Giebichenstein
Kunsthochschule Halle
University of Art and Design
www.burg-halle.de
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Verbreitung
kunst:art liegt an folgenden Orten aus:

kunst:art ist da, wo die Kunst ist!
Auswahl: Deutschland Deichtorhallen Hamburg, Deutsche Bank KunstHalle
(Berlin), Galerie für Zeitgenössische Kunst (Leipzig), Hamburger Bahnhof (Berlin),
Hamburger Kunst halle, Haus der Kunst (München), Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
(Düsseldorf), Kunst halle Bielefeld, Kunsthalle Bremen, Kunsthalle Düsseldorf, Kunsthalle
Erfurt, Kunsthalle Fridericianum (Kassel), Kunsthalle Kiel, Kunsthalle Mannheim, Kunsthalle
Nürnberg, Kunsthalle Rostock, Kunsthalle Würth (Schwäbisch Hall), Kunstmuseum Bochum,
Kunst museum Bonn, Kunstmuseum Dieselkraftwerk (Cottbus), Kunstmuseum Wolfsburg,
Kunst sammlung Jena, Ludwig Forum (Aachen), MARTa Herford, Mathildenhöhe Darmstadt,
Mu seum am Ostwall (Dortmund), Museum für Moderne Kunst (Frankfurt a.M.), museum
kunst palast (Düsseldorf), Museum Ludwig (Köln), Neues Museum Nürnberg, Neues
Museum Weimar, Pinakotheken (München), Portikus (Frankfurt a.M.), Schirn Kunsthalle
Frankfurt, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Von der Heydt-Museum (Wuppertal), Wallraf-
Richartz-Museum (Köln), ZKM (Karlsruhe) u.v.a.m. (insgesamt 2.308 Auslageorte in 542
Städten). Österreich Albertina (Wien), Ars Electronica Linz, Bank Austria Kunstforum
(Wien), Dorotheum, Kunsthalle Krems, Kunsthistorisches Museum (Wien), Kunstraum
Innsbruck, Kunstraum Niederösterreich (Wien), LENTOS (Linz), Leopold Museum (Wien),
MAK (Wien), MUSA (Wien), Museum Moderner Kunst Kärnten (Klagenfurt), Museum
Moderner Kunst Stiftung Ludwig (Wien), MuseumsQuartier Wien, Rupertinum (Salzburg),
u.v.a.m. (insgesamt 187 Auslageorte in 54 Städten). Schweiz Centre PasquART (Biel),
Foto museum Winterthur, Kirchner Museum Davos, Kunst Halle Sankt Gallen, Kunsthalle
Basel, Kunsthalle Bern, Kunsthalle Zürich, Kunstmuseum Bern, Kunstmuseum Winterthur,
Museum Franz Gertsch, Museum Jean Tinguely (Basel), migros museum für gegenwarts-
kunst (Zürich) u.v.a.m. (insgesamt 92 Auslageorte in 41 Städten). 

52,3 %

18,1 %

10,7%

6,8 %

5,2 %

4,3 %

1,5 %

1,1 %

Kunstmuseen, Kunsthallen

Galerien

Kunstvereine

Kunstakademien, Kunstgeschichte

Geschäfte für Künstlerbedarf

Ausstellungsräume

Künstlerhäuser

Stiftungen, Verwaltungen, etc.

   
bitte hier heften 



kunst:art
Atelier Verlag
Hospeltstr. 45
D-50825 Köln

Tel. +49-221-29 28 27 23
Fax +49-221-29 28 27 41

anzeigen@kunstart.info
www.kunstart.info

bitte hier heften 


