
Mediadatenkunst:art 2020
Atelier Verlag

Noch vor wenigen Monaten hat
Thomas Schütte in seiner eigenen

Skulpturenhalle bei der Raketenstation
in Neuss seine architektonischen Mo -
delle gezeigt. Viele davon kamen nicht
über das Modell hinaus, was auch nicht
weiter schlimm ist, da das Modell selbst
das Kunstwerk ist. Eine Realisierung ist
denkbar und möglich, nicht aber das
Ziel des Künstlers.

Thomas Schütte (* 1954) studierte bis
1981 an der Kunstakademie Düssel-
dorf bei Fritz Schwegler und Gerhard
Richter. Sicherlich der perfekte Ort und
die richtigen Lehrer, um an sich selbst
zu glauben und seinen eigenen Weg
un beirrt zu gehen. Schütte macht vor
allem Skulpturen, Installationen, Archi-
tekturmodelle und Zeichnungen. Krö-
nung seiner Werke sind wohl seine
per manenten Installationen wie seine
eigene Skulpturenhalle, das Ferienhaus
T (2011) oder das One Man House II
(2007–2009) in Roanne (Frankreich).

Ein weiteres One Man House, das erste
im deutschsprachigen Raum, ist nun in
Heilbronn hinzugekommen. Es wird
während der Buga 2019 auf der Insel-
spitze im Stadtzentrum mitten in Heil-
bronn stehen und ein weithin sichtbares
Motiv sein. Je nach Betrachter wird der
Bau des Kunstwerks schon seit vielen
Monaten mit Argwohn, Neugierde und
vor allem auch mit Vorfreude betrach-
tet. Der Heilbronner Museumsdirektor

Marc Gundel jedenfalls freut sich, dass
durch das One Man House und durch
eine weitere neue Skulptur von Richard
Deacon, der 2017 den Ernst Franz
Vogel mann-Preis bekommen hat, das
Bild Heilbronns als Skulpturenstadt
gestärkt wird.

Das One Man House von Thomas
Schütte wird während der kommenden
Monate zu regulären Öffnungszeiten
kostenlos begehbar sein und während
der Nachtstunden wird es mittels einer
Beleuchtung eine stimmungsvolle Wir-
kung erzielen. Da in die Bundesgarten-
schau das Thema „Wohnen“ mit ein -
fließen soll, hat das Kunstwerk von
Schütte eine zentrale Rolle inne: Für
den Künstler ist das Haus ein Ort der

Ruhe und des Wohnens. Arbeit (Atelier),
ein sich Zurückziehen (Wände) und doch
die Außenwelt Beobachten (Fenster)
fließen ineinander. Das große Rund-
fenster ist sowohl in der Funktion als
auch rein optisch prägend. Laut Presse-
text soll es „Assoziationen an eine Ka -
mera oder Schiffskajüte“ wecken, man
könnte aber auch an eine Taucherglocke
denken, mit der heimlich Blicke in eine
fremde Welt möglich sind.

Wie lang One Man House nun genau
dort in Heilbronn stehen bleiben wird,
ist noch unklar. Zunächst ist wohl eine
Standzeit von zwei Jahren vereinbart.
Es bleibt der Appell an Stadt und Künst -
ler: Man möge dort eine dauerhafte
Lösung finden!

One Man House
Thomas Schütte in Heilbronn Mathias Fritzsche
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Beilage Westen Spezial

Kunsthalle Gießen
Kai10 Düsseldorf

Museum Morsbroich
Simeonstift Trier

Kunsthalle Jesuitenkirche
Stadtgalerie Saarbrücken

Skulpturenpark Heidelberg

3 Skulpturen in Bad Homburg
Die Blickachsen finden

nun schon zum zwölften
Mal statt. Stefan Simon

erläutert, was der Galerist
Christian K. Scheffel 
mit dieser Biennale

geschaffen hat.

8 Sean Scully in Wien
Der in Irland geborene Künst-

ler ist vor allem für seine 
ab strakten Werke bekannt.

Greta Sonnenschein
beschreibt seine jüngs -

ten, figurativen Bilder 
und wie es dazu kam.

11 Gustave Caillebotte in Berlin
Die Alte Nationalgalerie

in Berlin zeigt den franzö-
sischen Impressionisten 
und dessen Hauptwerk.
Ninja Elisa Felske weiß, 

wie schwierig es ist, 
dieses Bild zu zeigen.

20 Kleinkunst in Fellbach
Es gibt in Fellbach auch 

eine gute Städtische 
Galerie, doch bekannt 

wurde der Ort erst durch 
die Triennale für Kleinkunst. 

Jan Bykowski gibt Ihnen
einen Vorgeschmack.

Thomas Schütte. One Man House
27.4. – 22.9.2019
Südliche Inselspitze
Friedrich-Ebert-Brücke 1
D-74072 Heilbronn
Tel.: +49-7131-564935
Täglich 12 – 18 Uhr
Eintritt frei
www.museen-heilbronn.de
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Sie setzen sich auf einen
Stuhl an einen Tisch. Drei

Wesen, sie wirken wie ge -
sichtslose und lebensgroße
Gliederpuppen für Bewegungs -
studien, tauchen auf. Sie
bewegen sich, sprechen mit
Ihnen und reagieren auf Ihre
Fragen und Antworten. Auch
untereinander reden sie. Die
Wesen unterscheiden sich
voneinander, sind individuell
im Handeln und Reden. Diese
seltsamen Gestalten verhalten
sich wie Menschen ... Doch sie
verschwinden spurlos, sobald
Sie Ihre VR-Brille abnehmen.
In den letzten Minuten waren
Sie ein Teil von Aporias (2019),
einem Kunstwerk in der virtuel-
len Realität (VR).

Louisa Clement (* 1987) hat in
Karlsruhe und in Düsseldorf
Kunst studiert und war zuletzt
Meisterschülerin von Andreas
Gursky. 2014 hat sie ihr Stu di -
um abgeschlossen, bereits seit
2013 hat sie fast ein Dutzend
Stipendien erhalten. Mit ihrer
Kunst bewegt sich die junge
Künstlerin, die in Bonn und
Düsseldorf lebt und arbeitet,
virtuos zwischen verschiedenen
Medien: Fotografie, Video,
Wandarbeiten, Skulpturen und Virtual
Reality-Arbeiten. Vor allem mit letzte-

rem ist Louisa Clement in einem Feld
künstlerisch tätig, das den meis ten
Künstlern schon aufgrund ihrer Biogra-
fie kaum zugänglich ist.

Die Arbeit mit VR ist für Louisa Cle-
ment aber kein Spiel und auch kein
Marketingtrick. Inhaltlich geht es ihr
um verschiedene Ebenen: Da wäre
zuerst die Frage nach dem Bild des
Körpers, das sich in Zeiten von Medi-
zin und Technik ständig verändert.

Welche Bedeutung hat Kör-
perlichkeit noch in Zeiten von
Internet und VR? So bedeutet
auch der Name Aporias des
eingangs erwähnten Kunst-
werks Aporie oder „ein Zu -
stand der Ratlosigkeit“. Und
so soll Aporias auch ein
Debattenbeitrag zu der Frage
sein, wer wir sind in Zeiten der
technologischen Revolution.
Die inhaltlich zweite Ebene ist
also eine politische und philo-
sophische: Was wird die Zu -
kunft des Menschen bringen?

Formal und inhaltlich sind die
Ar  beiten von Louisa Clement
so modern, wie es überhaupt
möglich ist. Darüber hinaus
zeigt sich, dass die Forderung
nach der politischen Kunst
heutzutage komplizierter ge -
worden ist. Politische Kunst
hat heutzutage nicht automa-
tisch et was mit Links und
Rechts zu tun, sondern kann
auch die großen Zukunftsfra-
gen betreffen. Auch eine Posi-
tionierung ist nicht unbedingt

nötig, denn manch mal bringen einen
Fragen oder sogar einfach nur die
Visualisierung eines Problems weiter
als der erhobene Zeigefinger.

Die Ausstellung im Sprengel wird Louisa
Clements erste große Soloausstellung
in einem Museum sein. Sie wurde
gemeinsam mit dem Ludwig Forum
Aachen konzipiert, das bereits VR-
Erfahrung hat und dafür mit der RWTH
Aachen zusammengearbeitet hat.

Ready Player One
Louisa Clement im Sprengel Museum Hannover Mathias Fritzsche
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BRUSSELS
26 JAN -- 03 FEB 2019
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Beilage Westen Spezial

Kunsthalle Schirn
Kunsthalle Lingen

Ludwig Forum Aachen
Kunstmuseum Villa Zander

Kunstmuseum Bonn
Pfalzgalerie Kaiserslautern

Historisches Museum Speyer

3 Ernst Ludwig Kirchner in Berlin
Die Schau im Brücke-

Museum widmet sich ganz
den Jahren, in denen sich

Kirchner in Davos aufgehalten
hat. Dr. Milan Chlumsky
zeichnet diese wichtigen

Jahre Kirchners nach.

6 Kunst vor Cranach in Wittenberg
Die Cranach-Stiftung geht

mit dieser Ausstellung ganz
weit zurück: Gezeigt wird

Kunst aus der Zeit vom 11.
bis zum 15. Jahrhundert.

Nadja Naumann bringt Ihnen
diese Zeit näher.

11 Bauhaus100-Ausstellungen
kunst:art widmet sich in jeder

Ausgabe 2019 wichtigen
Präsentationen zum Jubiläum

des Bauhaus. Wir möchten
Ihnen damit einen aktuellen

Überblick der jeweiligen
Monate bieten.

12 US-Amerikanische Kunst in Köln
Im Wallraf-Richartz-Museum
widmet sich eine Ausstellung

der Emanzipation der 
amerikanischen von der

europäischen Kunst. 
Julius Tambornino beschreibt

die spannende Schau.

Louisa Clement. Remote Control
30.1. – 10.6.2019
Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-Platz
D-30169 Hannover
Tel.: +49-511-16843875
Di 10 – 20 Uhr, Mi – So 10 – 18 Uhr
Eintritt: 7 €, erm. 4 €
www.sprengel-museum.de
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6Ekstase bedeutet „aus sich her-
austreten“ oder auch „außer

sich sein“. Gemeint ist damit, dass
ein Zustand erreicht wird, der das
normale Wahrnehmungsvermö-
gen reduziert oder gar komplett
ausschaltet und eine andere
Wahrnehmung, die einem real
erscheint, an ihre Stelle setzt.
Auch nach dem Verlassen der
Ekstase bleibt bei vielen das Ge -
fühl, dass das in Ekstase Erlebte
real sei und womöglich sogar eine
größere Bedeutung habe als die
normale Realität. Die Ekstase kann
auf viele Arten erreicht werden,
Tanz, akustische Reize, Drogen
oder Sex sind sicherlich die be -
kanntesten.

Das Kunstmuseum Stuttgart möch-
te aufzeigen, dass die Sehnsucht
nach Ekstase oder zumindest nach
der damit einhergehenden Ver -
änderung der Wahrnehmung im
Menschen unabhängig von Raum
und Zeit verankert ist. So sind zum
Beispiel in allen Religionen oder
Kulten Praktiken üblich, die das Errei-
chen der Ekstase mindestens fördern,
unabhängig davon, wann oder wo das
praktiziert wurde. Sicherlich hat es im

Verlauf der Zeit eine Veränderung
des Stellenwerts gegeben, den die
Ekstase hat: Waren in früheren Zeiten,
wo der Glaube an das Jenseitige noch
eine größere Rolle spielte, diejenigen,
die öffentlich sichtbar in Ekstase ge -
rieten, hoch angesehen, so ist die Ge -
sellschaft heute rationaler veranlagt.
Die Ekstase gerät im öffentlichen
Raum ins Hintertreffen, rutscht damit
ins Private ab.

Die Kunst hat aus zwei ganz unter-
schiedlichen Gründen eine wichtige
Funktion in Bezug auf die Ekstase:
Zum einen kann Kunst dem Men-

schen ansonsten schwer Ver -
mittelbares erklären und nicht
Sichtbares sichtbar machen. Zum
anderen wird Ekstase häufig mit
Kreativität verbunden und tatsäch-
lich erinnert es an Ekstase ähn -
liche Zustände, wenn Künstler
erzählen, dass sie zehn und mehr
Stunden im Atelier verbracht ha ben,
an kleinsten Stellen akribisch ge -
malt oder gezeichnet haben und
darüber die Zeit, Hitze oder Kälte,
Hunger und alles andere ver ges -
sen haben. Und, der vielleicht
schönste Satz im Zusammen -
hang mit der Ausstellung aus dem
Pressetext des Museum, es zeigt
sich: „dass Kunst epochenübergrei -
fend in der Lage ist, Wahr neh mung
und Bewusstsein zu verändern
und damit eine Annäherung an
ekstatische Momente zu ermög -
lichen“. Fürwahr!

Das Kunstmuseum Stuttgart
zeigt in neun Abteilungen über

mehrere Etagen des Hauses Kunst-
werke aus verschiedenen Epochen
und Kulturräumen bis hin zur zeitge-
nössischen Kunst, wobei auch der
Musik ein großer Stellenwert einge-
räumt wird. Insgesamt sind mehr als
230 Exponate von über 50 internatio-
nalen Künstlern von Israhel van Mek-
kenem (ca. 1440–1503) bis zu Mari-
na Abramovic (* 1946) zu sehen.
Darüber hinaus kooperiert das
Kunstmuseum Stuttgart mit zahlrei-
chen Institutionen, von denen beglei-
tende Veranstal tungen angeboten
werden, um das Thema so umfas-
send wie möglich anzugehen.

Kunst und Ekstase!
Themenausstellung im Kunstmuseum Stuttgart Mathias Fritzsche
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CLAUDE

MONET
21.9. 2018 BIS 6.1. 2019

Beilage Westen Spezial

Ludwigmuseum Koblenz, 
Simeonstift Trier, Städel
Museum, August Macke
Haus, SK Stiftung Köln, 
Textilmuseum Krefeld, 
Kunsthalle Düsseldorf, 

Forum Alte Post,

7Wiedereröffnung in Bad Homburg
Das Museum Sinclair-Haus

öffnet zum Ende des Jahres
wieder seine Pforten mit

einer Ausstellung zum
Fenster in der Kunst.

Dr. Milan Chlumsky
beschreibt die Ausstellung.

11 Wildnis in Frankfurt
Die Schirn Kunsthalle

holt die Wildnis in ihr Haus.
Christian Corvin stellt

eine anspruchsvolle
und doch auch

farbenfrohe
Ausstellung vor.

17 Spaziergänger in Bonn
Das Kunstmuseum Bonn

widmet seine Aus-
stellung dem Flanieren
und Spazierengehen in

der Kunst. Ninja Elisa
Felske erklärt worum es

beim Flanieren geht.

18 Nolde auf Föhr
Das Museum Kunst der

Westküste präsentiert eine
große Nolde-Aus stellung.

Dieter Begemann weiß,
warum diese Nolde-

Schau besonders
sehenswert ist.

Ekstase
bis zum 24.2.2019
Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1
D-70173 Stuttgart
Tel.: +49-711-21619600
Di – So 10 – 18 Uhr, Fr 10 – 21 Uhr
Eintritt: 12 €, erm. 8,50 €
www.kunstmuseum-stuttgart.de
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Seit den Nanas von Niki de Saint
Phalle hat man nicht mehr so rie-

sige und bunte Skulpturen gesehen.
Auch in der Thematik – wenngleich aus
einer anderen Zeit heraus – gibt es
Anknüpfungspunkte. Die Rolle der
Frau, gefangen im Spagat von Haus-
halt und Karriere, ist beiden ein wichti-
ges Thema. Und beide wollen sich
nicht verstecken: Die bunten Figuren,
Nanas hier, Valkyrien dort, sind nicht
groß, sondern im wahrsten Sinne des
Wortes riesig! Bis zu 50 Meter lang!

Joana Vasconcelos (* 1971) lebt und
ar  beitet in Lissabon, feiert aber in -
zwi schen international Erfolge. Ihre
riesigen Skulpturen aus Alltagsgegen-
ständen, mitunter auch aus Resten
und Müll, sind weltweit gefragt. Regel-
mäßig verbindet sie in ihren Arbeiten

internationale Moderne und portugie-
sische Tradition. Gehäkeltes, Keramik
oder Patch work – Joana Vasconcelos
findet stets den richtigen Ton: Die
Gegensätze halten sich so die Waage,
dass das Ganze eine Leichtigkeit
gewinnt, die den Be trachter verzau-
bert und vereinnahmt.

Das Max Ernst Museum in Brühl ist
bekannt dafür, dass es neben interna-
tionalen Topkünstlern wie Niki de Saint
Phalle und Christo und Jeanne-Claude
auch junge aufstrebende Künstler oder
außergewöhnliche Künstler ausstellt.
So bekamen Tim Burton und David
Lynch jeweils eine Chance, das Haus
mit ganz ungewöhnlichen Ausstellun-
gen zu bespielen. Joana Vasconcelos
verbindet all diese Gruppen in ihrer
Person: Sie ist noch relativ jung und
damit noch aufstrebend, sie ist aber
schon international gefeiert und mit der
Art ihrer Kunst sehr ungewöhnlich. Und
auch wenn sie eingangs mit Niki de
Saint Phalle verglichen wurde, so ist

Joana Vasconcelos Kunst doch erfri-
schend anders, erstaunlich selbstge-
wiss und umwerfend zeitgemäß. Hinzu
kommt, dass ihre Kunst etwas ganz
Eigenes, Unverwechselbares ist. Ob -
wohl Joana Vasconcelos bereits in
wichtigen Museen der größten euro-
päischen Metropolen ausgestellt hat

und sie in Deutschland mit der Galerie
Scheffel auch eine Vertretung auf dem
Kunstmarkt hat, so ist doch Brühl ihre
erste institutionelle Ausstellung in
Deutschland. 

Das Max Ernst Museum zeigt Objekte
und Installationen aus den letzten
zwanzig Jahren mit dem Ziel, einen
Einblick in die Arbeitsweise der portu-
giesischen Künstlerin zu schaffen. Ihre
Themen sind ganz nah am Puls der
Zeit: Ökologie, Gleichberechtigung, die
Stellung der Frau in der Gesellschaft.
Es ist die perfekter Kombination: Vas-
concelos' Kunst sieht gut aus und hat
etwas mitzuteilen!

Moderne und Tradition Mathias Fritzsche

Joana Vasconcelos im Max Ernst Museum in Brühl 
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Beilage Westen Spezial

Ludwiggalerie Oberhausen
Skulpturenpark Waldfrieden

Kunsthalle Bielefeld
Käthe Kollwitz Museum
Museum Sinclair-Haus
Kunsthalle Mannheim

MMK Frankfurt

3Alex Katz in Koblenz und München
Gleich zwei Ausstellungen

widmen sich dem Werk des
mittlerweile 91-jährigen

Künst lers. Ninja Elisa Felske
beschreibt seinen Malstil,
der sich auf das Wesent-

liche beschränkt.

8 Jubiläum in Wolfsburg
25 Jahre Sammlungs-

geschichte im Kunstmuseum
Wolfsburg sind ein guter
Grund, um innezuhalten 

und zurückzuschauen.
Julia Behrens gibt Ihnen

einen Überblick.

14 Knetfiguren in Frankfurt
Die Filme von Nathalie 

Djurberg und Hans Berg
sind inzwischen legendär,

doch selten zu sehen. 
Christian Corvin bietet einen

Überblick über das Werk 
des Künstlerpaares.

15 Kubismus in Basel
Das Kunstmuseum Basel

widmet sich dem Kubis-
mus mit Picasso, Braque, 

Léger und weiteren 
Protagonisten der Zeit. 
Mathias Fritzsche stellt

Ihnen die Ausstellung vor.

Joana Vasconcelos
7.4. – 4.8.2019
Max Ernst Museum
Comesstr. 42 / Max-Ernst-Allee 1
D-50321 Brühl (Rheinland)
Tel.: +49-2232-57930
Di – So 11 – 18 Uhr
Eintritt: 7 €, erm. 4 €
www.maxernstmuseum.lvr.de

Joana Vasconcelos, Pantelmina Nr. 3, 2004 

Objects 
 of Wonder

British Sculpture
from the Tate Collection
1950s–Present

1.2.–27.5.19
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Eine solch riesige
Schau organisiert

man nicht in drei Ta -
gen! Bereits im vergan -
genen Jahr hat sich in
Esslingen Großes an -
gekündigt. Und das,
was man jetzt zu se -
hen bekommt, ist nichts
Geringeres als ein un -
fassbarer Kraftakt für
eine Städtische Gale-
rie, wie es die Villa
Merkel nun einmal ist.

Es fängt mit der Aus-
stellungsfläche an: Ne -
ben der Villa Merkel wird ebenfalls der
umliegende Park, aber vor allem auch
erstmals die EAW Hallen, fußläufig
erreichbar, bespielt. Bei den Hallen
handelt es sich um riesige ehemalige
Indus triehallen, die „unrenoviert, rup-
pig – beeindru ckend“ sind (Andreas
Baur, Leiter der Villa Merkel). Solche
Hallen benötigen Kunst, die sich be -
haupten kann, die nicht untergeht in
der Tiefe der Halle.

Dreizehn internationale Positionen aus
unterschiedlichen Kulturkreisen mit
verschiedenen Medien zeichnen einen

abwechslungsreichen Parcours, der
„spielerisch sinnlich und erfahrungs -
intensiv“ ist (Baur), und der von Ge -
meinschaften, ihren Problemen und
Hoff nungen, ihrem Austausch und der
Mannigfaltigkeit ihrer Zusammenset-
zung er zählt. Malerei, Bildhauerei,
Video und Installation füllen die riesi-
gen Flächen tatsächlich so aus, dass
keine Langeweile aufkommt, aber
dennoch jedes Werk für sich steht. So
geht Alberto Zamora Ruiz (* 1982,
Mexico City) der Gemeinschaft im
Internet nach. Während man meist Bil-
der ins Internet übertragen sieht, geht
Zamora Ruiz den umgekehrten Weg:
Er malt in Öl, was man auf oder um
den Monitor herum sieht. Lediglich die
Menschen lässt er weg. Der Niederlän-
der Rob Voerman (* 1966) baut Kap-
seln, beziehungsweise kleine Hütten,
die Dystopien entstammen könnten. Sie
wirken wie Tauchkapseln, machen je -
doch einen viel leichteren Eindruck und
befinden sich auf Land oder zumindest

über dem Wasser. In
diesen Kapseln ent-
steht in Gesellschaft
eine heimelige Atmo-
sphäre, leicht an Iglus
erinnernd. Tabita Re -
zaire (* 1989) kam in
Paris zur Welt und ist
zur Zeit in Französisch-
Guyana zu Hause. Sie
pflegt einen Habitus,
der im Be reich von
Voodoo, Eso terik und
Schamanismus inklu -
sive einer ordentlichen
Portion Kitsch angesie-
delt ist. Ganz im Sinne

der Esoterik fragt sie dann auch mit
Deep Down Tidal: Wenn das Wasser der
Weltmeere ein Datenträger ist, welche
Informationen speichern wir womöglich
in ihm für die Zukunft?

Außergewöhnlich sind auch die Beiträ-
ge von Gabriela Oberkofler (* 1975)
und Lin May Saeed (* 1973): Während
Letztere als Künstlerin zugleich auch
Tierrechtsaktivistin ist und ihr Werk der
Befreiung der Tiere widmet und
Mensch und Tier miteinander versöh-
nen möchte, sind es bei der Ersten
Pflanze, Blüten und Natur, von der filig-
ranen Zeichnung bis hin zur wirklichen
Bepflanzung, so auch in Esslingen.

Good Space ist als Triennale angelegt,
2016 fand sie erstmalig statt. Wenn
Andreas Baur und sein Team (Julia
Herrmann, Johannes Kaufmann und
Anka Wenzel) so weitermachen, dann
wird sie bald ein Pflichtermin für Kunst -
interessierte sein.

Good Space
Erfolgreiche zweite Ausgabe der Esslinger Triennale Mathias Fritzsche

2
5

0
.0

0
0

 E
x

e
m

p
la

rekunst:artIS
SN

 1
86

6-
54

2
X

Die kostenlose Zeitung für Kunst und Kultur Juli – August 201968

AUSSTELLUNG IN SALENSTEIN (CH)
WWW.THE-VIEW-CH.COM

22. JUNI BIS 29. SEPTEMBER

CONTEMPORARY
ART SPACE

Dierk Maass, 53° 09' 23.951" S  70° 55' 20.068" W, 2015, Leuchtbild 48x120 cm, Ed. 6+2, ID 8796

Beilage Westen Spezial

Kunstmuseum Ahlen
Bundeskunsthalle Bonn

Saarlandmuseum
Museum Wiesbaden

Museum Folkwang
Dt. Goldschmiedehaus
Kunstmuseum Bochum

3 NordArt in Büdelsdorf
Jedes Jahr aufs Neue 

schaffen es die Verant-
wort lichen aus dem hohen 
Norden, eine internationale

Schau auf die Beine zu 
stellen. Dieter Begemann

bietet einen Überblick!

6 Rasante Autos in Göppingen
Vor allem im Süden ist der

Name Stefan Rohrer vielen
ein Begriff. Stefan Simon

erklärt, warum man die 
Ausstellung in der 

Kunsthalle Göppingen 
besuchen sollte.

12 Haltung in Herford
Die Welt wankt, 

die Politik verstärkt das 
häufig noch. Sollte man 

nun also Haltung bewah-
ren? Ninja Elisa Felske teilt
mit, ob das die Antwort aus

dem Marta Herford ist.

21 Christian Nyampeta in Leipzig
Die Galerie für zeitgenös -
sische Kunst (GfzK) setzt
selten auf große Namen,

dafür aber meist auf span-
nende Künstler. Nadja 

Naumann berichtet von 
der aktuellen Ausstellung.

Good Space. Communities oder 
das Versprechen von Glück
2.6. – 1.9.2019
Villa Merkel, Pulverwiesen 25
D-73726 Esslingen am Neckar
Tel.: +49-711-35122640
Di 11 – 20, Mi – So 11 – 18 Uhr
Eintritt: 5 €, erm. 3 €
www.goodspace.villa-merkel.de
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Das Tier ist in der Kunst seit
An beginn dabei. Die erste nach -

ge wiesene Malerei sind die wun-
derschönen Bilder aus der Höhle
von Lascaux in Frankreich. Schon
hier hat der Künstler das gemalt,
was ihn beschäftigt hat, was ihm
wichtig war, nämlich Tiere. Durch
die ganze Kunstgeschichte hin-
durch bis in die Gegenwart hinein
sollte es so bleiben, dass Tiere
wichtige Motive sind. Auch gesell-
schaftlich ist das Tier gerade ein
bedeutendes Thema, es seien nur
Stichworte genannt wie Artenster-
ben, Massentierhaltung und Chimä -
renforschung.

Nun hat sich das Syker Vorwerk
gemeinsam mit dem Künstlerinnen-
verband Bremen (GEDOK) dem
Tier angenommen. Dazu fand eine
öffentliche Ausschreibung für alle
professionellen Künstlerinnen statt,
die sich mit dem Tier in irgendeiner
Form beschäftigen möchten. Der
Titel der Ausstellung Animal Turn
nimmt Bezug auf einen Artikel, der
eine neue und andere Herangehens-
weise an das Thema des Tieres in
der zeitgenössischen bildenden
Kunst erkannt hat. Die zahlreichen
Bewerbungen hat eine Arbeits-
gruppe des GEDOK in Zusam-
menarbeit mit der künstlerischen

Leitung des Syker Vorwerks Frau
Nicole Giese-Kroner kuratiert. 53
Künstlerinnen nehmen an der Ausstel-
lung teil.

Das Ergebnis ist so vielfältig wie nur
möglich: von recht abstrakten Werken
über formal angedeutete Körper und
exakt nachgebildete Objekte bis hin zu
fast schon Dekorativem. Auch hinsicht-

lich des Materials und der Gattung
ist die Palette breit gefächert:
Objekte aus Porzellan und Ton,
aber auch aus Stoff, Skulpturen,
Fotografie und Video, Malerei und
Zeichnung sind vertreten.

Wer jetzt allerdings „schöne Tier-
bilder“ erwartet, ist mit dieser Aus-
stellung definitiv falsch beraten.
Die Organisatoren sagen zutref-
fend, dass sie nach „Abseitigem,
Absurdem, dem Widerspenstigen,
dem Intimen, dem Außerordent -
lichen“ fahnden. Natürlich hat eine
solch große Ausstellung mit so
vielen Teilnehmerinnen auch zur
Folge, dass das Spektrum extrem
breit ist: Zwischen der heraldischen
Ma lerei von Susanne Bollenhagen
(*1959) und der Pop-Trash-Art von
Anja Fussbach (*1965) liegen the-
matisch und stilistisch Welten, auf
die der Betrachter sich erst einmal
einlassen muss.

Sicherlich eine der stärksten Po -
sitionen ist die geheimnisvolle
Acrylmalerei von Sibylle Springer
(*1975), deren Werk man erst
durch aufmerksames Betrachten
erobern muss, bevor man Details

erkennt. In der Gruppenausstellung ist
sie mit silent silver (2017) vertreten,
das sie bereits bei ihrer Einzelausstel-
lung in der Bremer „Gesellschaft für
aktuelle Kunst“ vor zwei Jahren ge -
zeigt hat. Die Meisterschülerin von
Karin Kneffel lebt und arbeitet in Bre-
men und Berlin und wird von der
renommierten Frankfurter Galerie Anita
Beckers vertreten.

Und danke für den Fisch!
Themenausstellung im Syker Vorwerk  Mathias Fritzsche
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Beilage Westen Spezial

Skulpturenpark Waldfrieden
Max Ernst Museum Brühl

Käthe Kollwitz Museum
Schirn Kunsthalle Frankfurt

Museum Sinclair-Haus
Stadtgalerie Saarbrücken

Kunsthaus Wiesbaden

4 Frequenzen in München
München bemüht sich sehr

um spannende Kunst im
öffentlichen Raum. 

Christian Corvin stellt vier
temporäre Interventionen

vor, die die Geräusche 
der Stadt einfangen.

12 Karin Kneffel in Baden-Baden
Das Museum Frieder Burda
stellt mit Karin Kneffel eine
der wichtigsten deutschen

Künstlerinnen der 
Gegenwart aus. 

Sabine Scheltwort bringt 
uns die Künstlerin näher.

18 van Gogh in Frankfurt
Ausführlich widmet sich das

Städel Museum van Gogh
und seiner Bedeutung für die
Kunst des 20. Jahrhunderts.

Dr. Milan Chlumsky
beschreibt Künstler 

und Ausstellung.

20 Modersohn-Becker in Bremen
Das Paula Modersohn-

Becker Museum zeigt in
einer großen Schau die

Namensgeberin des Hauses.
Nadja Naumann skizziert
Leben und Werk der he -

rausragenden Künstlerin.

Animal Turn
25.8. – 3.11.2019
Syker Vorwerk
Zentrum für zeitgenössische Kunst
Am Amtmannsteich 3
D-28857 Syke
Tel.: +49-4242-577410
Mi 15 – 19, Sa 14 – 18, So 11 – 18 Uhr
Eintritt frei
www.syker-vorwerk.de
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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 11 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 36 Jahre
Erfahrung mit dem Kunstmarkt!

documenta kunst:art 1716 kunst:art documenta

2017
16./17.09.

23./24.09.
und

Koordination: Kulturamt Düsseldorf

Nach fünf Jahren des Wartens 
ist die documenta wieder in Kassel.
Einige befürchteten schon, dass
sie in Athen bleiben würde, doch
die Gefahr besteht nicht wirklich.
Denn eines hat das Experiment
von Adam Szymczyk, dem 
Künstlerischen Leiter der 
documenta 14, auch gezeigt: 
In einer großen Stadt wie Athen
geht selbst die documenta ein
wenig unter, wirkt verloren. 
Kassel passt also zur documenta
wie vermutlich keine zweite Stadt!

kunst:art macht zur documenta
kein Sonderheft, wir bringen auch
keinen seitenlangen Sonderteil
(dazu mehr auf Seite 2 im Kom-
mentar), das sollen andere
machen. Wir möchten Ihnen aber
nicht vorenthalten, was unsere 
Favoriten auf der wirklich sehr
guten documenta 14 sind. 
Sechs Autoren von kunst:art 
stellen Ihnen jeweils ein Kunst-
werk vor. Sehr gerne können 
Sie uns auch mitteilen, 
was Ihr Favorit ist.

Die documenta lockt dieses Jahr,
noch mehr politisch aufgeladen als

die Jahre zuvor, mit sehenswerten Wer -
ken und Aktionen. Ein partizipativer Bei -
trag stammt von der serbischen Künst-
lerin Irena Haiduk. Wie überall in Kassel
geht es bei der Kunst von Haiduk nicht
um bloße Malerei oder Plastik. Die
Besucher werden dazu aufgefordert, an
ihrer Kunst teilzuhaben. Unter dem Na -
men YugoExport, angelehnt an einen
früheren Textilhersteller und Waffenlie-
feranten aus dem ehemaligen Jugosla-
wien, vertreibt Haiduk unkommerziell
neue Kleider und Schuhe, wie sie von
ehemaligen jugoslawischen Arbeitern
und Arbeiterinnen getragen wurden. 

Die Künstlerin glaube, dass Jugosla-
wien nach wie vor existent sei. Schließ-
lich würden ja immer noch Waffen der
ehemaligen jugoslawischen Firma ge -
handelt und für Krieg und Terror einge-
setzt. Aber nicht nur einen friedensstif-
tenden sowie politischen Gedanken
verfolgt Haiduk mit ihrer Performance.
Die Käufer werden dazu aufgefordert,
die Schuhe ausschließlich bei ihrer
Arbeit zu tragen, da man doch gar nicht
mehr weiß, wann man nicht arbeite. Es
solle bewirkt werden, „dass die Men-
schen wieder unterscheiden lernen:
zwischen Arbeit und Freizeit“. Unge-
achtet dieser Aufforderung: die schlich-
ten Borosana-Schuhe werden den
Kunstflaneuren in Kassel sofort ins
Auge fallen.

Stefan Simon

Monumental steht diese Maschine
dort direkt vor der Orangerie:

Antonio Vega Macotelas Mill of Blood
ist ein exakter Nachbau. In 4.000
Metern Höhe wurden mit einer solchen
Maschine in Bolivien Silbermünzen
hergestellt. Die Kolonisatoren trieben
Esel und auch die indigene Bevölke-
rung an, damit diese mit ihrer Kraft bis
zum Tode die Maschine und damit den
Geldfluss am Laufen hielten.

Man kann darüber streiten, ob das Kunst -
werk originell ist oder künstlerischer Fer-
tigkeit bedurfte. Aber wohl kaum ein
anderes Kunstwerk auf der diesjährigen
documenta steht so wie dieses für den
Gedanken der Kuratoren. Es geht um
Ausbeutung, Kapitalismus und Globali-
sierung – hier wird nicht nur Zeit gegen
Geld getauscht, sondern im wahrsten
Sinne des Wortes Kraft ausgequetscht.
Und das wie im Hamsterrad, unten die
indigene Bevölkerung, oben da rollt der
Rubel, Dukat oder was auch immer. Und
wer weiß, vielleicht wurde auch die
Orangerie um 1700 aus gar nicht so
unähnlichen Mitteln finanziert ...

Christian Corvin

In der Neuen Galerie stößt man auf
ein ungewöhnliches Kunstwerk, des-

sen Hauptakteur ein Pferd am Central
Park in New York City ist. Die Videoar-
beit wird von zwei gegenüberstehen-
den Fotos an den Wänden begleitet –
mehr nicht. Die Arbeit des schottischen
Künstlers Ross Birrell schaut auf den
ersten Blick banal aus. Lässt man sich
jedoch voll und ganz auf das mit
Sounddesign unterlegte Video ein, ist
man restlos begeistert. Dafür muss
man kein Pferdeliebhaber sein. 

In Criollo (2017), benannt nach einer
Pferderasse in Argentinien, aus der die
Poloponys hervorgehehen, steht Ahi
Veremos Reservo seelenruhig auf ei -
ner Straße am Central Park. Beobach-
tet wird er im Stadtverkehr von einer
Kamera, und das Pferd liebt die Auf-
merksamkeit. Wie eine Statue steht er
da und spielt seine Würde voll aus. Auf
den Betrachter wirkt Criollo un glaublich
beruhigend und man folgt mit Freude
der Kamera. Höhepunkt ist, wenn sich
der Argentinier in Bewegung setzt und
man den zur Seite geschobenen
Schnee im Central Park wahrnimmt. 

Nadja Naumann

Nicht die Königsdisziplin dieser
oder auch vergangener documenta:

Malerei! Natürlich: Große Geräte,
Installationen oder Skulpturen bleiben
haften, man nimmt sie im Kopf mit,
aber Malerei? Hieß es nicht viele
Jahre, dass die Malerei tot sei?

Nun, der griechische Maler Apostolos
Georgiou lebt ebenso wie seine Kunst!
Es sind ruhige Bilder in großen Forma-
ten, die der in Deutschland leider viel
zu wenig bekannte Künstler malt. Ein

schneller Strich, wenig Details, groß -
flächige monochrome Hintergründe
und der Mensch immer im Mittelpunkt.
Häufig sind es Männer in Anzügen, die
Georgiou immer wieder in mehr oder
weniger skurrile Situationen bringt, die
mit den Tücken des Lebens kämpfen
und doch auf verlorenem Posten ste-
hen. Es scheint der gehobene Mittel-
stand zu sein, den er zeigt. Genau
jener, der in den letzten Jahren den
Boden unter den Füßen verloren hat.
Der Anzug als Attribut der Intelligenzia,
die Posen eines Verlierers – vermutlich
erkennen sich nicht nur in Griechen-
land viele in den Bildern wieder. Atmos -
phärisch stimmig, dass die Bilder in
einer leerstehenden Wohnung gezeigt
werden ... 

Mathias Fritzsche

Ich habe ihn einfach vergessen, die-
sen dunklen und unheimlichen Ort

meiner Schulzeit. Tausende Male bin
ich den Weg gegangen, bin durchge-
hetzt durch diesen Tunnel Richtung
Kulturbahnhof. Ich habe diesen Ort ver-
gessen. Einfach so. Zugeschüttet mit
Beton, verschwunden aus meinem Ge -
dächtnis und nun finde ich den Eingang
einfach nicht mehr. Versteckt in einem
braunen Schiffscontainer erkenne ich
endlich die Stufen wieder, die mich in
den unterirdischen Bereich mit den still-
gelegten Gleisen hinabziehen. Ich bin
ein Besucher. Ich komme an, am still-
gelegten Gleis, das scheinbar ins Nir-

gendwo geht. Hier unten bin ich ab -
geschirmt von außen, fühle mich plötz-
lich selbst vergessen. Magisch zieht mich

Michel Auders Vierzehnkanal-Digitalvi-
deoinstallation The Course of Empire
an. Imperialistische Bilderwelten und
Texte über den Sklavenhandel, tonlos,
unheimlich, pervers. Sie erzählen vom
Kolonialismus, von Unterdrückung und
der medialen Gegenwart. Szenen, die
so hart sind, dass man es kaum schafft
lange zuzusehen, aber irgendwie sind
es auch ganz alltägliche mediale Sze-
nen. Beim Umdrehen bemerke ich, wie
schnell und einfach ich diese teils bru -
talen Eindrücke wieder zuschütte. Ab -
schüttele. Einfach so. Zunächst. Der
Gang ins Licht fällt mir leicht, raus zur
documenta14. Ich beginne. Das Ver-
drängte taucht wieder auf. Also doch. 

Moana Funke

Ganz persönlich beeindruckend
erscheint The Parthenon of Books

(Der Parthenon der Bücher), ein Zei-
chen gegen das Verbot von Texten und
die Verfolgung ihrer Verfasser, weil es
sowohl die Literatur als auch Philoso-
phie und Wissenschaft beschreibt und
künstlerisch als Gesamtobjekt darstellt.
Für die Realisierung des Werks sam-
melte die argentinische Künstlerin Mar -
ta Minujín Bücher, die nach Jahren des
Verbots wieder verlegt werden oder in
einigen Ländern legal verbreitet, in
anderen aber untersagt sind.

Die Installation ist in Kassel nach dem
Vorbild des Tempels auf der Athener
Akropolis errichtet, der ästhetisch und
politisch das Ideal der ersten Demo -
kratie repräsentiert. Bis zu 100.000
verbotene Bücher aus der ganzen

Welt gestalten das Werk. Minujíns
The Parthenon of Books geht zurück
auf eine Installation aus dem Jahr
1983 mit dem Titel El Partenón de
libros, die kurz nach dem Zusammen-
bruch der argentinischen zivil-militäri-
schen Diktatur genau jene Bücher
zeigte, die während der Videla-Dik -
tatur verboten waren. Nach fünf Aus -
stellungstagen kippten zwei Kräne die
Installation leicht zur Seite, so dass
die Bücher mitgenommen werden
konnten. Auch für den Parthenon in
Kassel ist zum Ende der documenta
14 eine gemeinsame Ak tion mit der
Öffentlichkeit geplant, um die Bücher
wieder kursieren zu lassen. 

Bence Fritzsche

documenta 14
Eine erfreulich gute und politische documenta!
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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 unseren 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 2.500 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! 

Albertina Wien kunst:art 11

Meister des Lichts“ wird er
genannt, „Pionier und

Doyen des Impressionismus“
nennt ihn Dr. Heinz Widauer,
der Kurator der voraussichtlich
wohl exzellent gestalteten
Herbstausstellung der Wiener
Albertina, in einem seiner Auf-
sätze im Katalog: Claude
Monet, der von 1840 bis 1926
lebte und dessen Name wie
kaum ein anderer als Synonym
für die französische Malerei
einer Zeit steht, die alles andere
als friedvoll und glücklich ge -
nannt werden kann, denkt man
nur an Frankreichs Niederlage
im deutsch-französischen Krieg
1871, das Jahr, in dem Monet
nach London flüchtete, und vor
allem natürlich an den ersten
Weltkrieg. Und doch findet sich
in Monets Werk nichts von die-
sen Gräueln.

Der Albertina ist es gelungen,
eine Retrospektive Monets mit
einhundert Gemälden – drei
eigene und die anderen von
mehr als vierzig internationalen
Leihgebern – zusammenzustel-
len, wie sie seit mehr als zwan-
zig Jahren in Österreich nicht
mehr zu sehen war. 

Wichtige Leihgaben stammen
aus dem Musée d'Orsay in
Paris, aus der National Gallery
in London, dem Boston Fine
Arts Museum, dem Pushkin

Museum in Moskau und dem Natio-
nal Museum of Western Art in Tokio,
dem Gemeentemuseum in Den
Haag, das das berühmte  Bild des
Quai du Louvre von 1867 beisteuer-
te, oder besonders aus dem Musée
Marmottan Monet in Paris, das mit
seiner großen Monet-Sammlung die
Albertina-Personale besonders groß -
zügig unterstützt.

Es ist viel über das Œuvre Monets
geschrieben worden, über seine
Bedeutung für die Malerei seiner
Zeit, für die Malerei der Zukunft, vor
allem in Hinblick auf den Expressio-
nismus sowie seine Wegbereitung
für die Malerei im 20. Jahrhundert. 

Zitiert sei hier aber die differenzier-
te Presseaussendung der Albertina

zur Ausstellung, die deren
Intentionen genau beschreibt:
„… Die Ausstellung spannt
einen Bogen von Monets
ersten vorimpressionistischen
Werken bis hin zu seinen aller-
letzten Gemälden, die im Gar-
ten in Giverny (seinem Alters-
landsitz) entstanden sind. Monet
eröffnet mit seiner Malerei den
Blick auf eine Welt, die sich
durch die Kraft der Natur, das
Wetter und den Kreislauf der
Jahreszeiten ständig im Fluss
befindet. Das Element Wasser
zieht sich durch sein gesamtes
Schaffen. Sei es an der Seine
oder der Creuse, am Atlantik
oder im Wassergarten mit iko-
nischen Seerosen: Die Verän-
derlichkeit der Natur, die Auflö-
sung der Landschaft im Nebel,
Schnee oder Meereswogen ist
das zentrale Thema dieser Aus-
stellung.“ Nennenswert sind die
Orte, an denen er malte: „… an
der Steilküste der Normandie, und
den Ufern der Seine. Die Wasser-
oberflächen seiner Bilder reflek-
tieren die leuchtenden Farben
üppiger Vegetation im Sommer
und den geheimnisvoll grau und
blau gefrierenden Dunst seiner
Landschaften im Winter. Monets
Licht und Farben wechseln auf
der Leinwand mit der sich stets
verändernden Natur und mit der
Vielfalt an atmosphärischen Ein-
drücken, die der Maler vor den
Motiven empfindet.“

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen,
außer vielleicht, dass diese Schau
wohl ein Highlight der kommenden
Museumssaison nicht nur der Wie-
ner Albertina werden wird, sondern
fürs ganze Land! 

Dr. Michael Nießen ist Kunsthistoriker
und seit vielen Jahren im Wiener 

Kulturmanagement tätig.

Doyen des Impressionismus
Claude Monet in der Wiener Albertina Dr. Michael Nießen
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Claude Monet
21.9.2018 – 6.1.2019
Albertina
Albertinaplatz 1
A-1010 Wien
Tel.: +43-1-534830
Täglich 10 – 18 Uhr, 
Mi + Fr 10 – 21 Uhr
Eintritt: 12,90 €, erm. 8,50 – 9,90 €
www.albertina.at
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Mediadaten
Format 255 x 350 mm (Rheinisch Tabloid)

Druckauflage 2020: Mindestens 250.000 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. 13 vom 1.1.2020 - 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 2019
251.200 Expl.

bitte hier heften 
   



Anzeigenflächen
Sonderformate

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

Mengenrabatte

Beilagen
250.000 Exemplare 12.000 € (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 Rückseiteseite

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 2020

Übersee-Museum Bremen kunst:art 5

Wer mit Japan bislang
nur die Vorstellung

einer Gesellschaft verbin-
det, die sich mit ihrer effi-
zienten Industrieproduk -
tion synonym ist, der soll-
te jetzt den Weg, nein,
nicht gleich nach Japan,
sondern erst einmal ins
Bremer Übersee-Museum
nehmen! Denn das schöne
Haus gleich neben dem
Hauptbahnhof hat aus sei-
nen reichen Sammlungs-
beständen eine Schau zu -
sammengestellt, die ganz
gezielt die japanische Frei-
zeitkultur ins Auge fasst:
Cool Japan erweist sich
als ein aufwändig insze-
nierter, vergnüglicher Par-
cours.

Derzeit das wohl bekann-
teste Phänomen japani-
scher Pop ulärkultur dürften
die Mangas sein, Zeichen -
geschichten, deren groß äu -
gig kindhaft sche ma  ti sierte
Figuren die wil des ten Aben-
teuer im Groß stadt dschun -
gel be stehen – oder auch
in der glor reichen Samu-
raizeit. Krimi oder Sport,
Raumfahrt oder Porno:
Manga geht immer! Die
vor dem Zweiten Weltkrieg
aus der A dap tion westlicher
Comics entstandene und
heute längst eigenständige Gattung macht einen ge waltigen

Anteil japanischer Printerzeugnisse
aus – und ist natürlich auch anzu -
treffen in der „hohen“ Kunst! Die Gren-
ze ist in der Tat schwer zu ziehen,
denn ebenso wie heute freie Künstler
im munteren Crossover sich bei den
Mangas be dienen, so findet sich die
betonte Großäugigkeit wie auch das
Element der Sprechblase schon bei
Farbholzschnitten des 19. Jahrhun-
derts.

In diesen Zusammenhang gehören
auch die Animes, die zumeist auf den
gezeichneten Geschichten basieren.
Der erste japanische Zeichentrickfilm
dieses Genres, der auch im Westen
für Aufmerksamkeit sorgte, war schon
1985 Akira. Eine Erfolgsgeschichte
also: So stammen ungeachtet der
Sen sationserfolge der US-amerika -
nischen Pixar-Filme 60 Prozent der
weltweit gezeigten Zeichentrickfilme
aus Japan. Videos und Computerspie-

le bedienen sich gleichfalls
der so charakteristischen
Bildsprache. Die moderne
Populärkultur Japans er -
weist sich, bei aller uns
manchmal befremdlich er -
scheinenden Konventiona -
lität im gesellschaftlichen
Miteinander, als hochgra-
dig lebhaft und kreativ.

Den Bremer Ausstellungs-
machern geht es aber, bei
allem aktuellen Unterhal-
tungswert, auch um die his -
torische Tiefendimen sion.
Ein Schwerpunkt ist hier
die Edo-Zeit (1600-1868),
in der eine blühende bür-
gerliche Kultur entstand.
Eine vielschichtige Thea-
terszene bildete sich, in der
neben den noch feudal ge -
prägten strengen Formen
des Nō-Theaters das volks-
tümlichere Ka buki-The ater
mit seinem ausgeprägten
Starkult entstand, der sich
zur Fan-Bindung des Mas -
senme diums Holz schnitt in
effektvollster Form bedien-
te. Auch der Besuch eines
Geishahauses gehörte zu
den typischen Vergnügun-
gen dieser Epoche. Kulti-
vierte Genüsse anderer Art
verschaffte im sicherer ge -
wordenen Land die wach-
sende Reisetätigkeit, eben -

so wie die saisonalen Feste. Schon
da mals galt es, eine Balance von
Kon formität und Individualität zu fin-
den, eine Balance, die heute freilich
anders ausfällt als im 19. Jahrhun-
dert: Japan via Bremen ist allemal
eine lohnende Reise!

Dieter Begemann interessiert sich 
(auch) für die angewandte Gestaltung,

Kunsthandwerk oder Design: kurz, 
für die Raffinessen der Dinge!

Traditionell und supermodern
Das Bremer Übersee-Museum zeigt das „coole“ Japan Dieter Begemann
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Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland 
www.bundeskunsthalle.de
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Täglich 
Re-Performances Re-Performance

MARINA  
ABRAMOVIĆ
       The Cleaner
20. April – 12. August 2018 in Bonn 

„DEUTSCHLAND 
               IST KEINE INSEL“
SAMMLUNG ZEITGENÖSSISCHER KUNST  
                                    DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
      ANKÄUFE VON 2012 BIS 2016
               8. März – 27. Mai 2018 in Bonn

       THE 
PLAYGROUND PROJECT     
 Outdoor 
31. Mai – 28. Oktober 2018 
in Bonn   Indoor
                  13. Juli – 28. Oktober 2018
                  in Bonn

C
ar

st
en

 H
öl

le
r, 

Bo
nn

er
 R

ut
sc

hb
ah

n 
(A

us
sc

hn
itt

), 
20

08
, S

im
ul

at
io

n,
 T

ub
ul

ar
 sp

ir
al

 sl
id

e 
(s

ta
in

le
ss

 st
ee

l w
ith

 p
ol

yc
ar

bo
na

te
 c

ov
er

), 
H

öh
e 

ca
. 1

3,
60

 M
et

er
, g

es
am

te
 L

än
ge

 c
a.

 3
5 

M
et

er
 ©

 C
ar

st
en

 H
öl

le
r, 

V
G

 B
ild

-K
un

st
, B

on
n 

20
18

Cool Japan
Trend und Tradition
bis zum 1.5.2018
Übersee-Museum Bremen
Bahnhofsplatz 13
D-28195 Bremen
Tel.: +49-421-160380
Di – Fr 9 – 18, Sa + So 10 – 18 Uhr
Eintritt: 6 €, erm. 5 €
www.uebersee-museum.de

71 (Jan./Feb. 2020)

72 (März/April 2020)

73 (Mai/Juni 2020)

74 (Juli/Aug. 2020)

75 (Sep./Okt. 2020)

76 (Nov./Dez. 2020)

9.1.2020

28.2.2020

30.4.2020

2.7.2020

3.9.2020

29.10.2020

18.12.2019

12.2.2020

15.4.2020

17.6.2020

19.8.2020

14.10.2020

20.12.2019

14.2.2020

17.4.2020

19.6.2020

21.8.2020

16.10.2020

Ausgabe                       Erscheinungstermin                   Anzeigenschluss              späteste Datenabgabe

4 kunst:art Schirn Kunsthalle Frankfurt

mkdw.de · Hauptstraße 1 · D-25938 Alkersum · Föhr

NORWEGEN
Faszination

04.03. − 02.09.2018

Landschaftsmalerei 

von der Romantik 

bis zur Moderne

CRANACH
 NATÜRLICH

HIERONYMUS IN DER WILDNIS

2.3. – 7.10.2018
FERDINANDEUM

INNSBRUCK
TIROLER-LANDESMUSEEEN.AT  

Das repräsentative Regie rungs sys -
tem befindet sich gegenwärtig in

ei ner Krise, teilweise, weil es im Lau fe

der Zeit alle Ins titutionen, die eine wirk-

liche Beteiligung der Bürger er mög -

lichten, eingebüßt hat, und teilweise,

weil es inzwischen mit derselben Krank -

heit geschlagen ist, unter der das Par-

teiensystem leidet: ge meint ist die

Bürokratisierung und die in beiden Par-

teien vorhandene Tendenz, niemand

außer den eigenen Parteiapparat zu

repräsentieren.“ Wie ein aktueller Kom-

mentar liest sich diese Diagnose, die

die Philosophin Hannah Arendt schon

Ende der 1960er Jahre in den USA

stellte. Während die Jugend in den ara-

bischen Ländern für einen Frühling der

Demokratie kämpft und sich blutige

Repressalien einfängt, leisten sich ge -

reifte Demokratien im Westen den

Luxus der Ermüdung. Einer Ermüdung,

die von populistischen Führern gerne

für Demokratie-Bashing ausgenutzt

wird, mit aufwändig gemachten Fake

News Kampagnen. Sie wirken wie Ala-

dins Wunderlampe auf so manchen,

der sich in der globalisierten Welt hilf-

los fühlt und nur noch in den sozialen

Medien Echoräume findet, die sein

Selbstwertgefühl stärken. Zugegebe-

nermaßen verspürt zurzeit selbst der

glühendste Verfechter der Demokratie

eine gewisse Ermattung an gesichts

mo natelanger Parteigefechte, die sich

Sondierungsgespräche für mög li che

Ko a  li tionen nennen. Doch es regt sich

Widerstand. Die Schirn konstatiert zu -

mindest in Teilen des Kunstbetriebs

eine Tendenz zur Politisierung und ver -

sam melt Positionen aus so unter-

schiedlichen Staaten wie den USA und

Irak. Julius von Bismarck projiziert mit

seinem Fulgurator einen glühenden

Bundesadler aufs Polizistenwams, der

vor brennenden Mai-Barrikaden Ord-

nung zu halten versucht. Der türkische

Künstler Osman Bozkurt zeigt die Fin-

ger anonymer Menschen, an denen

noch die Tinte klebt als Zeichen dafür,

dass diese Bürger gewählt haben.

Seine Fotoreihe Marks of Democracy /

Portraits of the voters ist jedoch nicht

ein fach, wie es auf den ersten Blick

scheint, eine Huldigung an die Demo -

kra tie und die Menschen, die ihr Wahl -

recht in An spruch nehmen. Anders als

der Titel suggeriert, sind die Gesichter

dieser Wähler überhaupt nicht zu se -

hen, das In dividuum spielt keine Rolle.

In der Türkei ist das Wäh len wie in

Nord  ko rea und Libyen näm lich nicht

frei wil lig, sondern Pflicht. Da bei kommt

dann etwas heraus, was die italie-

nisch-libysche Künstlerin A de li ta Husni-

Bey in The Sleepers ge malt hat: der

Totenschlaf der De -
mo kra tie. Ihre Ver-
sammlung schlaffer
Körper in totaler
Agonie wird in Li -
byen bei De  mons -
tra  ti o nen zum Pro-
testbild ge  gen die
Untätigkeit der Herr -
schen den er ho ben.

Dagegen provo-
ziert Edgar Lecie-
jewskis Arbeit A
circle full of ecsta-
sy durch ihre Sim-
plifizierung. Der
1977 in Berlin ge -
borene Künstler
setzt die erhobene
rechte Hand von
gewählten Volks-
vertretern wie Mer -
kel und Obama
anhand gefunde-
ner Fotografien in
eine Reihe mit den
Körper haltungen
von Assad oder

Kim Jong-un. Vielleicht kann dies als

Anstoß dienen, die Haltung zum eige-

nen Staat differenzierter zu reflek -

tieren – und das qua Ge burt ge -

schenkte Glück, in Deutschland und

nicht in Syrien regiert zu werden. 

Die Geisteswissenschaftlerin 

Sabine Schelt wort schreibt 
über Kunst und Literatur.

Ermattete Demokratie
Politische Kunst der Gegenwart in der Frankfurter Schirn Sabine Scheltwort  

Power to the People

21.3. – 27.5.2018
Schirn Kunsthalle Frankfurt

Römerberg
D-60311 Frankfurt
Tel.: +49-69-299882112
Di – So 10 – 19 Uhr, 
Mi + Do 10 – 22 Uhr
Eintritt: 9 €, erm. 7 €
www.schirn.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 2.326 Auslageorte in 544
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 191 Auslageorte in 55 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 93 Auslageorte in 42 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 


