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4 XXV. Rohkunstbau in Brandenburg
Nachdem sich die 

Heinrich-Böll-Stiftung aus
dem Projekt verabschiedet
hat, war die Rohkunstbau
tot. Jan Bykowski war bei

ihrer unerwarteten Wieder-
auferstehung dabei.

7 Museumseröffnung in Künzelsau
Das Würth-Kunst-

Imperium wächst weiter 
und es lässt die Menschen

daran teilhaben. Stefan
Simon berichtet, was es im

neuen Würth-Museum 
zu sehen gibt.

14 Candida Höfer in Gladbeck
Die Neue Galerie 

Gladbeck zeigt hochka-
rätige Positionen deutscher

und internationaler zeit -
genössischer Kunst. Ninja

Elisa Felske kündigt die
Candida-Höfer-Schau an.

17 Alexander Iskin in Goslar
Der Kaiserring prägt das
Mönchehaus Museum in

Goslar, doch sind die weni-
ger bekannten Künstler dort

häufig noch spannender.
Dieter Begemann stellt

Alexander Iskin vor.

19 Temporäre Kunst in München
München hat nicht nur

große Museen, sondern
auch spannende Kunstpro-
jekte im öffentlichen Raum.
Christian Corvin beschreibt

das Konzept und zwei 
laufende Projekte.

Wir erinnern uns alle noch gut, dass
Papier noch vor wenigen Mona-

ten ein knappes Gut war: Toilettenpa-
pier, Taschentücher, ja sogar Küchen-
rollen waren bis auf das letzte Paket
ausverkauft. Man erzählt sich Ge -
schichten von Menschen, denen man
das nie zugetraut hätte, die aber in
dieser Situation das letzte Paket Toilet-
tenpapier aus einem fremden Einkaufs-
wagen „stibitzten“. Woanders soll nach
Tannenbaum und Weihnachtgebäck
duftendes Toilettenpapier den Weg
zurück ins Einkaufsregal gefunden
haben. Papier war, wenngleich nur für
wenige Wochen, ein knappes, ja ein
wertvolles Gut!

Papier, vielmehr Arbeiten auf Papier
oder auch schlicht aus Papier sind es
auch, was das Kunstmuseum Villa
Zanders bereits seit den 1980er Jahren
sammelt. Immerhin ist die Stadt Ber-
gisch Gladbach, in der das Kunstmu-
seum ansässig ist, eine alte Papier-
stadt, wovon auch das unbedingt
sehenswerte Industriemuseum Pa -
piermühle Alte Dornbach zeugt. Und
so sind nun in den fast vierzig Jahren
gut 500 Arbeiten internationaler Künst -

ler zusammengekommen. Unter ihnen
illustre Namen wie John Cage, Mischa
Kuball, Jenny Holzer oder Christo. Das
Papier oder auch Karton wird auf ver-
schiedenste Methoden bearbeitet (rei-
ßen, schneiden, zerknüllen, zerfetzen,
schaben und so weiter …), so dass in

der Beschränkung des Materials die
un beschränkten Möglichkeiten der
Gestaltung erst wahrhaftig werden.

In der Präsentation Neu aufgestellt
werden nun Werke der Sammlung ge -
zeigt und ergänzt durch neue Dauer-
leihgaben, die das Museum von der
Stiftung Kunst im Landesbesitz Nord-
rhein-Westfalen erhält. Wahre Schät-
ze von Jean Tinguely, Imi Knoebel
und anderen Künstlern ergänzen nun
dauerhaft die Sammlung des Muse-
ums. Ein zentraler Punkt der Ausstel-
lung, die sich bis Mitte August auf
zwei Etagen ausdehnt, ist sicherlich
Reiner Ruthenbecks Weißer Papier-
haufen (1978/79), der für diese Aus-
stellung neu installiert wurde. Zwei -
dimensionales Papier wird durch
Zerknüllen dreidimensional, Papier-
blätter skulptural.

Wer den Einkaufsetat eines Museums
kennt, dem kommen die Tränen. Zu -
mindest kann dort, wo nichts ist, auch
in schlechten Zeiten nichts weggestri-
chen werden. So ähnlich sieht es auch
in Bergisch Gladbach aus und so gilt
es für ein Museum, das eine Samm-
lung aufbauen möchte, findig zu sein,
Gleichgesinnte zu finden und zu über-
zeugen und viel Geduld zu haben. Es
sind häufig neben den bekannten Kul-
turstiftungen und kunstsinnigen Verei-
nigungen vor allem die Bürgerinnen
und Bürger einer Stadt, die mit ihrem
Geld, aber auch mit ihrem Engage-
ment helfen, dass eine solche Samm-
lung aufgebaut werden kann. Ihnen,
so darf man das wohl verstehen, ist
auch diese Ausstellung gewidmet!

Papierwelten
Kunst aus Papier im Kunstmuseum Villa Zanders Mathias Fritzsche
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Neu aufgestellt
5.6. – 9.8.2020 (1. OG);
5.6.2020 – 6.6.2021 (2. OG)
Kunstmuseum Villa Zanders
Konrad-Adenauer-Platz 8
D-51465 Bergisch Gladbach
Tel.: +49-2202-142356
Di 14 – 18, Mi 10 – 18, Do 14 – 20 Uhr,
Fr 14 – 18, Sa 10 – 18, So 11 – 18 Uhr
Eintritt: 4 €, erm. 2 €
www.villa-zanders.de
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Tod, Sexualität und der
männliche Körper in der

Kunst sind drei Beispiele
für komplizierte Themen,
an die sich die Stadtgalerie
Saarbrücken in den letzten
Jahren herantraute. Klang-
kunst, Lichtkunst, visuelle
und kinetische Installationen
sind formale Kunststrate-
gien, deren Vertreter in der
Stadtgalerie immer wieder
einen Platz bekommen, um
ihre ungewöhnliche Kunst
einem Publikum zu präsen-
tieren. Das alles mag in
Berlin nichts Besonderes
sein, aber Berlin ist zwanzig-
mal so groß wie Saarbrücken,
Berlin hat sogar fast viermal
so viele Einwohner wie das
gesamte Saarland ... 

Und dieses Frühjahr sorgen
in der Stadtgalerie Saar -
brücken zwei weitere Künstler für ein
ganz und gar ungewöhnliches Er -
lebnis, das fast alle Sinne anspricht.
Der Amerikaner Douglas Henderson
(* 1960) sorgt mit ungewöhnlichen
Konzerten für einzigartige Klangerleb-
nisse. Rund um das Publikum herum

stehen die Musiker, ihre Instrumente
sind alltäg liche Gegenstände. Dann
beginnt ein rhythmischer Lärm, der
anschwillt und abebbt, der im Kreis
um die Zuhörer herumwabert und am
Ende in einem in fernalen Krach sei-
nen Abschluss findet. Bei anderen
Arbeiten Hendersons stehen neben
dem akustischen Er lebnis auch die
visuellen Reize: So besteht der Sum-
mer of Love aus 19 bis zu 250 cm
hohen kinetischen Blumen, deren
Stängel kurz über dem Boden mit
Lautsprechermembranen verbunden
sind. Die Töne der 19-kanaligen Kom-
position lassen die Stängel und damit
die Blüten rotieren, sich bewegen.

Inmitten dieser rotierenden
und lärmenden Blumen fühlt
man sich wie Alice im Wunder-
land.

Noch ungewöhnlicher sind die
Werke des Schweizer Künstlers
Zimoun (* 1977), der ebenfalls
Klang-Installationen gestaltet,
dabei aber seinen Fokus auf Be -
wegung und serielle Rauman -
ord nungen setzt. Wenn bei -
spiels weise Hunderte Stöcke von
der Decke bis auf den Bo den
hängen (2017) und durch Mo -
 toren ständig in kleinen Kreisen
tanzen, dann ist der Klang, den
diese Stöcke auf dem Boden
erzeugen, zwar ein wichtiger
Faktor, doch mindes tens eben-
so wichtig sind das Serielle und
die Kinetik. Manch einer spricht
bei Zimouns Ins tal lationen von
Versuchsanordnun gen, was es
gut trifft. Wo bei Hen derson tat-

sächlich auch Kompositorisches zu ent-
decken ist, da ist es bei Zimoun ein
gewaltiger Klangteppich, der an eine
frühindus trielle Weberei erinnert.

Mit Douglas Henderson und Zimoun
zeigt die Stadtgalerie Saarbrücken
zwei internationale Künstler, bei denen
man auf dem Feld der kinetischen
Klangkunst sehr gut erkennen kann,
was sie verbindet und was sie trennt:
die feste Struktur, das Serielle und
Minimalistische bei Zimoun, das Krea -
tive, bisweilen auch Träumerische bei
Henderson. Und doch werden beide
auf ihre Weise die Mauern der Stadt -
galerie erzittern lassen!

Gewaltiges Getöse Mathias Fritzsche

Henderson und Zimoun in der Stadtgalerie Saarbrücken
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SE IT  1707

Auktionswoche 28. – 30. April  

Alte Meister, Gemälde des 19. Jhs. 
Antiquitäten, Juwelen

Auktionswoche Mai  

Zeitgenössische Kunst  
Klassische Moderne, Juwelen, Uhren

Düsseldorf +49-211-210 77-47 
München +49-89-244 434 73-0 

www.dorotheum.com

Maria Lassnig (1919–2014), Auge, 33,5 x 42 cm,  
€ 50.000 – 60.000, Auktion Mai 2020

Beilage Westen Spezial

Kunstmuseum Villa Zanders
Museum Kurhaus Kleve

Arp Museum
Kunsthalle Gießen

Draiflessen Collection
Kunsthaus Kannen

Museum Sinclair-Haus

3 Das Meer bei Föhr
Das Museum Kunst 

der Westküste liegt wunder-
schön auf der Insel Föhr.

Mathias Fritzsche gibt einen
kleinen Vorgeschmack auf
die Frühjahrsausstellungen

des Hauses.

11 Spitzweg in Winterthur
Carl Spitzweg wird im

Kunst Museum Winterthur
gezeigt. Nadja Naumann

beschreibt die Ausstellung
und vor allem den
allseits bekannten 

Künstler aus Bayern.

15 Julius von Bismarck in Bonn
Die Bundeskunsthalle 

in Bonn präsentiert eine 
kleine Ausstellung mit 

Julius von Bismarck. Bence
Fritzsche skizziert einen

Künstler, der eins mit dem
Kunstwerk wird.

20 Josh Smith in München
Das Münchner Museum
Brandhorst zeigt Werke 

des in New York lebenden
Künstlers Josh Smith. 

Stefan Simon gibt Aus-
künfte über den 44-jährigen

Maler aus den USA.

Douglas Henderson | Bodies of
Sound, Zimoun, beide Ausstellungen
6.3. – 7.6.2020, Stadtgalerie Saarbrücken
St. Johanner Markt 24
D-66111 Saarbrücken
Tel.: +49-681-9051842
Di – Fr 12 – 18 Uhr, Sa – So 11 – 18 Uhr
Eintritt frei
www.stadtgalerie-saarbruecken.de
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Caline Aoun geht mit digitalen Gerä-
ten gerne an deren Grenzen ... und

vor allem darüber hinaus! Für ihre der-
zeitige Ausstellung im Berliner Palais
Populaire gibt sie einem Farb-Tinten-
strahldrucker den Auftrag, tiefschwarze
Blätter zu drucken. Und zwar immer
weiter, auch dann, wenn die schwarze
Tinte erschöpft ist und der Drucker auf
die anderen Tintenbehälter mit Cyan,
Magenta und Gelb zugreifen muss. Es
entstehen bei diesem Prozess zuerst
schwarze, dann farbig schimmernde
dunkle und schließlich immer hellere
und farbigere Ausdrucke. Das System
kapituliert und kollabiert.

Caline Aoun (* 1983) kam in Beirut auf
die Welt, hat ihre Ausbildung aber im
Ausland absolviert. Von 2002 bis 2012
hat sie an Kunsthochschulen in London
studiert und heute lebt und arbeitet sie
wieder in ihrer Heimatstadt Beirut. Sie
hat bereits zahlreiche Gruppen- und
Einzelausstellungen in ihren zwei
Heimat regionen vorzuweisen, also im
Nahen Osten und in Europa.

Aoun dürfte der ersten Generation
angehören, die noch im Teenageralter
mit dem Internet Bekanntschaft ge -
macht hat. Daher hat sie ein sehr viel
natürlicheres Verhältnis zu der digitalen
Verknüpfung der ganzen Welt. Globali-
sierung, sei es nun digital oder auch
analog, ist das, was sie von Anbeginn
kennt. Deshalb kann die libanesische

Künstlerin auf eine Art mit dem Me -
dium arbeiten, wie es älteren Künstlern
kaum möglich ist. Sie benötigt kein VR
(Virtual Reality) und auch keine Hoch-
leistungscomputer und trotzdem gelingt
es ihr mit relativ einfachen Mitteln,
Internet und Digitaltechnik als Pinsel
und Farbe auf ihrer ganz eigenen Lein-
wand zu verwenden.

Für ihre zentrale Arbeit der Ausstellung
Infinite energy, Finite time hat Aoun vier
Brunnen aufgebaut, aus denen Farbe
statt Wasser sprudelt. Je ein Brunnen
hat eine Farbe, zusammen entspre-
chen sie dem Prinzip eines Vierfarb-
druckers (CMYK). Die Brunnen sind
untereinander alle mit durchsichtigen
Schläuchen verbunden. In einem mit
bloßem Auge nicht erkennbaren Tempo

vermischen sich so die Farben der
Brunnen, auf dass im Laufe der Aus-
stellung aus den reinen Farben uniden-
tifizierbare Gemische werden. Eine Ana -
logie auf vieles in der heutigen Welt.
Etwa die Globalisierung, die alles
gleich, aber nicht unbedingt schöner
macht. Auch Mangel und Überfluss,
Warenströme und vieles andere kann
man herauslesen.

Die Deutsche Bank hat Caline Aoun als
ihre Artist of the Year gekürt, wozu
auch die jetzt zu sehende Ausstellung
in Berlin gehört. Eine tiefgründige, eine
sehenswerte Ausstellung, mit einer
jungen Künstlerin, die offenbar Spaß
daran hat, Systeme ins Schwanken zu
bringen! Ob das im Sinne der Deut-
schen Bank sein kann?

Computer sind doof ...
Caline Aoun im Palais Populaire Berlin Mathias Fritzsche
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26.01.2020 — 02.02.2020

TOUR & TAXIS  — BRUSSELS

www.brafa.art
ONE OF THE MOST INSPIRING FAIRS IN THE WORLD

Beilage Westen Spezial

Ludwiggalerie Oberhausen
KIT Düsseldorf

Galerie Lüdenscheid
Kunstmuseum Bonn

Schirn Kunsthalle
Mathildenhöhe

Museum Sinclair Haus

3 Rembrandt in Köln
Es gibt einige ausgesuchte 

Ausstellungen, die man 
unbedingt gesehen haben

sollte. Ninja Elisa Felske 
verrät Ihnen, warum diese 

Ausstellung in Köln
definitiv dazugehört.

7 Zweimal Impressionismus
Hamburg und Leipzig 

beginnen das Jahr mit 
Ausstellungen zum Impres-

sionismus. Jan Bykowski
kann Ihnen sagen, was 

an beiden Ausstellungen
besonders wichtig ist.

12 Schneekugeln in Salzburg
Das Medium, mit dem 

die Künstler in Salzburg 
ar beiten, ist etwas ganz Be -
sonderes. Dieter Begemann

wird Ihnen erläutern, was 
Sie bei einem Besuch der 

Ausstellung erwartet.

15 Maschinen in Essen
Mensch und Maschine 

brauchen einander (noch).
Christian Corvin erläutert,

wie Künstler das Verhältnis
betrachten und künstlerisch

bearbeiten; mal kritisch, 
mal hoffnungsvoll.

Caline Aoun. seeing is believing
bis zum 2.3.2020
Palais Populaire
Unter den Linden 5
D-10117 Berlin
Tel.: +49-30-2020930
Mo + Mi – So 11 – 18 Uhr, Do 11 – 21 Uhr
Eintritt: 9 €, erm. 6 €
www.db-palaispopulaire.de
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5 Stuttgart und Umgebung
Der Raum um Stuttgart 

ist berühmt für seine hoch-
karätigen Stadtgalerien 
und Privatmuseen. Jan

Bykowski verrät, welche
Ausstellungen man dort 
zurzeit besuchen kann.

7 München und Bayern
Der Lockdown in Bayern 

war härter als im Rest
Deutschlands, daher freut

man sich dort besonders auf
geöffnete Museen. Stefan

Simon beschreibt, was 
dort gezeigt wird.

10 Museen in der Pandemie
Nun sind die Museen 

geöffnet, doch wie geht das
genau? Was darf man, was

nicht und wie sind die Museen
darauf vorbereitet? Mathias

Fritzsche klärt über die 
Rahmenbedingungen auf.

13 Museen in der Schweiz
Norditalien war 

eine Warnung, die in der 
Schweiz noch immer präsent

ist. Doch auch hier öffnen
die Museen langsam wieder.
Christian Corvin stellt einige

Ausstellungen vor.

18 Museen in Österreich
Der Lockdown in Österreich

war strenger als der der
deutschsprachigen Nach-

barn. Umso süßer sind nun
die Lockerungen. Greta Son-

nenschein empfiehlt einige
besondere Ausstellungen.

Es ist eine der her-
ausragenden Auf-

gaben der Kunst, sich
mit der Gesellschaft
und ihren Problemen
auseinanderzusetzen
und ihr den Spiegel vor -
zuhalten. In dieser Hin-
sicht ist das Deutsche
Hygiene-Museum in
Dresden so etwas wie
das Mekka der Kunst
und die derzeitige Aus-
stellung Future Food,
die ursprünglich bereits
im März beginnen soll-
te, offenbart geradezu
die gnadenlose Aktu -
a lität dieser Institution.
Essen für die Welt von
morgen, wie die Aus-
stellung im Untertitel
heißt, bohrt erbar-
mungslos in der Wunde unserer Zeit.
Denn es sind die Probleme der immer
größer werdenden Bevölkerung unseres
blauen Planeten und daraus resultierend
die Herausforderung, gleichzeitig alle
Bewohner zu versorgen, die Umwelt zu
erhalten und innerhalb der Menschheit
für Gerechtigkeit zu sorgen. Man könn-
te auch sagen: Quadratur des Kreises!

Tiere, soweit ist man sich wohl einig,
sind der Ursprung der Corona-Pande-
mie, die uns derzeit rotieren lässt. Tiere
sind zugleich auch ein wichtiger Bau-
stein in der Ernährung des Menschen.
Wenn man für die Zukunft die Wahr-
scheinlichkeit ähnlicher Krisen wie der
jetzigen minimieren möchte, dann ist
auch die zukünftige Ernährung des
globalen Menschen ein Baustein der
Lö sung. Wodurch kann man Fleisch
ersetzen, wie kann man Tiere artge-
rechter halten und wie soll die Ernäh-
rung in Zukunft aussehen?

Mehr als zwanzig internationale Künst-
ler, darunter auch einige Foto-Blogger,
begleiten das Thema künstlerisch und
bieten einen ganz eigenen Akzent

neben der wissen-
schaftlichen Aufberei-
tung des gesamtge-
sellschaftlichen Pro-
blems. So zum Bei-
spiel Michael Zee,
der regelmäßig das
symmetrisch ange-
ordnete Frühstück für
seinen Partner und
sich selbst fotogra-
fiert und auf Insta -
gram stellt. 

Oder Stephanie De
Rouge, die in ihrer
Reihe In Your Fridge
die Fotos vom Schlaf-
zimmer unterschied-
lichster Menschen
ihrem geöffneten
Kühl schrank gegen-
überstellt, denn das

seien ihre beiden intimsten Orte. Und
tatsächlich offenbaren beide Orte für
sich viel, gemeinsam aber noch viel
mehr.

Die Japanerin Izumi Miyazaki (* 1994)
wurde bereits mit 18 Jahren als junge
Studentin in Tokyo von Kunstkritikern
entdeckt. Neben ihrem Studium an
der Kunsthochschule Musashino fer-
tigte sie grotesk anmutende Fotogra-
fien an, von denen einige auch das
Thema Essen und Selbstporträt mit-
einander verbinden. Dabei entstehen
Bilder, bei denen man nicht mehr
weiß, wo das Essen anfängt und der
Körper aufhört. So bekommt der einfa-
che Satz „Man ist, was man isst“ eine
komplett neue Bedeutung.

Es ist angerichtet …
Das Essen der Zukunft im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden Mathias Fritzsche
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Ein Museum derSOMMER 2020
museum-schnuetgen.de

Future Food
Essen für die Welt von morgen
30.5.2020 – 21.2.2021
Deutsches Hygiene-Museum Dresden
Lingnerplatz 1. D-01069 Dresden
Tel.: +49-351-48460
Di – So 10 – 18 Uhr
Eintritt: 9 €, erm. 4 €
www.dhmd.de
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Beilage Westen Spezial

Haus Opherdicke
Karl Ernst Osthaus Museum

Max Ernst Museum Brühl
Kunstsammlung NRW

Simeonstift Trier
Langen Foundation

Kunststation Kleinsassen

6 Marcel Odenbach in Nürnberg
Die Kunsthalle Nürnberg

stellt diesen Herbst Marcel
Odenbach, einen Pionier

der Videokunst, aus. 
Karolina Wrobel 

beschreibt die 
Ausstellung 

11Caspar David Friedrich in Düsseldorf
Das Museum Kunstpalast

zeigt den allseits be-
liebten Künstler aus der 

deutschen Romantik. 
Julius Tambornino geht der

Frage nach,woher diese 
Begeisterung kommt.

16 Otobong Nkanga in Berlin
Der Gropius Bau in Berlin
präsentiert eine Schau mit

der in Belgien lebenden
Künstlerin Otobong Nkanga.

Jan Bykowski erklärt den
thematischen Hintergrund

ihrer Kunst. 

26 Skulpturenparks in NRW und MP
Köln, Wuppertal und Katzow
(Mecklenburg-Vorpommern)

bieten wunderbare Skulp-
turenparks, die man sich

unbedingt anschauen sollte.
Christian Corvin beschreibt

die Besonderheiten.

Bei Thorsten Brinkmann be -
kommt der Satz „Ist das Kunst

oder kann das weg?“ eine ganz
neue Bedeutung. Immerhin soll die
Frage ja darauf hindeuten, dass
der betreffende Gegenstand statt
Kunst auch Müll sein könnte. Bei
den Werken von Brinkmann verhält
es sich aber anders: Ja, es ist Müll,
aber auch Kunst! Denn der Künstler
verwendet für seine Werke stets
Müll, beziehungsweise Trödel.
Eine Haltung, die in Zeiten der
Erderwärmung, der Müllschwemme
und was auch immer noch eine
besondere Würdigung verdient!

Thorsten Brinkmann (* 1971) ist
gebürtiger Herner, der in Hamburg
lebt und arbeitet und dort auch
schon die Hochschule für bildende
Künste besuchte. So sehr er sicher
seinen ganz eigenen Stil gefunden
hat, so kann man doch zumindest
den Humor und die Ironie seines
Lehrers aus seinen Arbeiten her-
auslesen. Denn auch Professor
Bernhard Blume hat gemeinsam
mit seiner Frau als „Anna und
Bernhard Blume“ großformatige
Fotografien mit häufig ironischem
Unterton geschaffen.

Aber sein Schüler geht noch mindes -
tens einen Schritt weiter: Es ist
eben die Kombination aus Alltags-
gegenständen (vulgo Müll), Sehge-
wohnheiten, tradierten Bildern und –
undercover – dem Genre des
Selbstporträts, die Thorsten Brink-
mann in solch spielerisch einfacher,
ergo genialer Art und Weise zusam-
menführt, auf das man sich wun-
dert, dass es so etwas nicht schon
längst gibt.

Stets arrangiert er seine Porträts
oder auch Stillleben so, dass man
eine Ahnung vom Original, meist
aus dem niederländischen Barock,
bekommt. Dabei entstehen Werke,
die einem seltsam bekannt und
doch auch gänzlich unbekannt
vorkommen. Zugleich erkennt man
etwas Wertvolles und sieht doch,
dass es sich lediglich um ein paar
Stoffe und zerknautschte Metallge-
genstände handelt. Alles, was wir
wahrnehmen, passt nicht zusam-
men, und dennoch kommt es
einem vertraut vor.

Mit dieser Methode gelingt Thors -
ten Brinkmann etwas äußerst
Seltenes: Obwohl seine Werke
kunsthistorische Bezüge haben,
ja, diese sogar in die heutige Zeit
kontextualisieren, bleiben seine
Werke erfreulich einfach und
frisch. Es macht Spaß, den Künst-
ler als Protagonisten in seinen
eigenen Bildern zu entdecken, ihn
aber nicht zu erkennen. Es bereitet
Freude, die Vorbilder der Bilder zu
kennen, ohne sie benennen zu
können.

Der Wahl-Hamburger hat zahlreiche
Solo-Ausstellungen und noch viel
mehr Gruppenausstellungen bestritten.
Nun wird er in der Herbert Gerisch-
Stiftung in Neumünster zu sehen sein.
Die Stiftung unterhält mit der Villa
Wachholtz und dem dazugehörigen
Skulpturenpark eine kleine, aber in
der Wahl der Ausstellungen sehr
feine Institution. Da passt Thorsten
Brinkmann perfekt dazu!

Erhaben bodenständig Mathias Fritzsche

Thorsten Brinkmann in der Herbert Gerisch-Stiftung in Neumünster 
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Stiftung Nantesbuch
Kunst und Natur

Bad Homburg v.d.H.
museum-sinclair-haus.de

Thorsten Brinkmann
Trasher Island, 4.10.2020 – 3.1.2021
Herbert Gerisch-Stiftung
Brachenfelder Str. 69
D-24536 Neumünster
Tel.: +49-4321-555120 
Mi – So 11 – 18 Uhr,
Eintritt: 8 €, erm. 5 €
www.herbert-gerisch-stiftung.de
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Beilage Westen Spezial

Kunstmus. Pablo Picasso
Museum Wiesbaden

Rautenstrauch Joest Mus.
Schirn Kunsthalle Frankfurt

Städelsches Kunstinstitut
Stadtgalerie Saarbrücken

Neue Galerie Gladbeck

5 Impressionismus in Stuttgart
Die Staatsgalerie Stuttgart

lädt dazu ein, Bilder von
Manet, Renoir, Monet und
vielen anderen Impres sio -

nisten zu erleben. Jan
Bykowski beschreibt 

die Präsentation.

9 Sprache in Delmenhorst
Obwohl das Bild das 

Metier des Künstlers ist,
beschäftigen sich viele
Künstler mit Sprache. 

Dieter Begemann berichtet,
wie in Delmenhorst mit 

Sprache umgegangen wird.

16 Julian Röder in Jena
Kunst und Politik können
Hand in Hand gehen, so

auch bei Julian Röder und
seinen Fotografien über 

linke Protestkultur. Nadja
Naumann kündigt die 

Ausstellung in Jena an.

18 Kunst des 19. Jh. In Wuppertal
Welchen Einfluss hat 

die Industrialisierung im 
19. Jahrhundert auf die da-
malige Kunst? Das Von der
Heydt-Museum geht dieser
Frage nach, wie Ninja Elisa

Felske zu berichten weiß.

Es ist die Kombination aus einer
entrückten Pose, einer an Mar-

mor erinnernden Stofflichkeit und
einer Verlorenheit im Raum, die
starke Assoziationen an digitale
Erzeugnisse weckt. Malerei zwar,
aber jene, die erst auf den zweiten
Blick als solche erkennbar ist.
Zuerst denkt man an Fotografie
oder Computerdarstellungen. Zu
perfekt ist das Schattenspiel, zu
abrupt der Übergang vom Hinter-
grund zur Darstellung der Figur.
Und doch ist es Malerei.

Vivian Greven wurde 1985 in Bonn
geboren und lebt heute in Düssel-
dorf. Und genau dort, man ist ge -
neigt zu sagen selbstverständlich
dort, hat sie an der Kunstakademie
studiert und schließlich 2015 als
Meisterschülerin abgeschlossen.
Sehr früh schon hat sie mit ihrer
regen Ausstellungstätigkeit begon -
nen, und es war sicherlich auch
eine Art von Ritterschlag und
machte sie zugleich einem größe-
ren Publikum (und auch dem Autor
dieser Zeilen) bekannt, als sie
2015 von der renommierten Gale-
rie Holtmann in Köln ausgestellt
wurde.

Schon damals war ihr Malstil ein-
drucksvoll, seitdem hat er sich je -
doch noch deutlich zu einer eigen-
ständigen Position weiterentwickelt, die innerhalb der zeitgenössischen Malerei

unverkennbar ist. So waren es auch ihre
Werke, die bei der großen Schau „Jetzt!
Junge Malerei in Deutschland“ (Bonn,
Wiesbaden, Chemnitz und Hamburg,
2019 und 2020) aufhorchen ließen und
dem Kunstbetrieb zeigten, dass die Male-
rei nicht am Ende ist. Ganz im Gegenteil!

„Das hat unerträglich gekocht in mir“
(kunnst 11), sagte Vivian Greven bereits

2015 dazu, dass sie sich
besonders mit dem nackten
weiblichen Körper, mit Be -
rührungen und besonders
mit Gesichtern beschäftigt
hat. Schon in ihrer Kindheit
war sie fasziniert von Kör-
pern und Gesichtern, da ist
es eine logische Entwick-
lung zu ihrer heutigen Po -
sition. Ihre Arbeitsweise
fasste sie damit zusam-
men, dass Dinge Zeit benö-
tigen, um gut zu werden;
unnö tige Eile mache die
Dinge kaputt. Eine Arbeits-
weise, die man ihren Werken
qualitativ, aber auch inhalt-
lich ansieht. Es sind lang -
same Gesten, fast ein Ver-
harren. So stellt sich nicht
der Eindruck dar, man sehe
ein Bild aus einem langen
Film, es wirkt eher so, als
ob man in einem Werk die
Essenz einer sanften Be -
wegung, eines Innehaltens
konzentriert zu sehen be -
kommt. Es ist die gemalte
Kontemplation!

Inzwischen sieht man die
Bilder von Vivian Greven auf der Art
Basel, der Art Cologne und der Frieze
in London, Ausstellungen in Bremen,
Hamburg und Köln wechseln sich ab.
Möglicherweise ist Erlangen der Ort,
der zum Verharren vor den Werken
Vivian Grevens einlädt, denn manch-
mal vergisst man, dass es nicht aus-
reicht, dass einem Kontemplation
gezeigt wird, man muss ihr selbst auch
Raum geben!

Entschleunigung Mathias Fritzsche

Vivian Greven im Kunstpalais Erlangen 
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6. November 2020 – 10. Oktober 2021

  

Werke aus der  
Hilti Art Foundation

  

 

 

6.11.2020 – 10.10.2021

  

Werke aus der  
Hilti Art Foundation
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Vivian Greven. Apple
21.11.2020 – 14.2.2021
Kunstpalais Stadt Erlangen
Marktplatz 1
D-91054 Erlangen
Tel.: +49-9131-862735
Di – So 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 20 Uhr
Eintritt: 4 €, erm. 2 €
www.kunstpalais.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 12 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 37 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! 

Saarlandmuseum Saarbrücken kunst:art 3

 

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     

 
  

 
 

   

Die unkonventio-
nelle Lebenswelt

der jungen Rebellen
des Künstlerkolletivs
die Brücke ist Gegen-
stand der kommen-
den Sonderausstel-
lung der modernen
Galerie des Saarland-
museums. Die Aus-
stellung Welt – Bühne
– Traum – Die Brücke
im Atelier spannt den
Bogen vom bewusst
bühnenhaft inszenier-
ten Mikro-Kosmos des
Dresdner Wohnate-
liers Ludwig Kirchners
hin zu Phantasmen
einer Arkadien-ähn -
lichen kolonialen Idylle.
In bewusster Abkehr
von wilheminisch-
kon servativen Idealen
schuf sich die Gruppe
um Kirchner, Heckel,
Pechstein und Schmidt-
Rottluff einen abge-
schirmten, künstlerisch
ausgestalteten Raum,
der neben eigenem
Stil und Lebenswelt
vor allem Geburtsstätte
frühen Schaffens der
deutschen Expressio-
nisten war. 

Beeindruckend vielseitig präsentiert
die Ausstellung den besonderen Ort
der Zusammenkunft von Lebens-
und Schaffensraum anhand von 112
Exponaten, darunter viele Leihgaben
aus öffentlicher und privater Hand,
sowie der eigenen hochkarätigen
grafischen Sammlung.

Neben typischen Brücke-Materialen
wie Holzschnitt, Grafik und Malerei
geben Papierarbeiten und Vorskiz-
zen sowie erhaltene Fotografien
Einblicke in alltägliche Szenen des

Ateliers, welches eine behütete Welt
kreierte, in der ein zentrales Motiv
der Gruppe, die Aktmalerei in radika-
ler Abkehr zu bürgerlichen Zwängen,
kultiviert wurde. Vorbild und Inspira -
tion fanden die Brücke-Künstler in
der „Natürlichkeit“ indigener, außer-
europäischer Völker, anhand derer
der damals herrschende kolonial
geprägte Alltagsrassismus erkennbar
wird. Die verklärte Wahrnehmung
indigener Kultur und die auf diese
projizierte paradiesische Unver-
fälschtheit werden mit kritischem
Blick als Phantasmen entlarvt, wel-
chen die Moderne Galerie die klare

Realität eines Zeitstrahls entgegen-
setzt, der Meilensteine deutscher
Kolonialpolitik veranschaulicht. 

Herzstück der Ausstellung ist das
großformatige Schlüsselwerk die
Badenden im Raum, welches durch
ausgefeilte Ausstellungsarchitektur
hervorgehoben und aus vielen Blick-
punkten des Saales immer wieder
sichtbar ist, so Frau Dr. Elvers-
Švamberk. Dies zeige mit seinem
Motiv der Atelierszene komprimiert
die Lebenswelt der frühen Schaf-
fensperiode des Kollektivs. Darüber
hinaus schlägt das Museum anhand

des Werkes ebenfalls
eine Brücke zwischen
sichtbar Ausgestelltem
und normalerweise
dem Besucher verbor-
gener musealer Welt.
Die in der Regel intern
ablaufenden Konser-
vierungs- und Restau-
rationsprozesse werden
auf innovative Weise
unter anderem durch
maltechnische Analyse
dem Publikum in einer
Art offenen Restaurie-
rung zugänglich und
erfahrbar gemacht. 

Roter Faden der Aus-
stellung ist die dia -
logisch angeordnete
Präsentation von Atelier-
Kosmos und damit in
Verbindung stehenden
Exponaten. Beispiel-
haft hierfür ist nach
Frau. Dr. Elvers-Švam-
berk ein afrikanischer
Hocker aus dem 19.
Jahrhundert, der dem
Hocker gleicht, den
Kirchner selbst aus
Holz nach völkerkund-
lichem Vorbild schnitz-
te. Die Ausstellung ist

informativ, greifbar und vereint
gekonnt Kunst mit Zeitgeschichte.

Johanna Bayram lebt und arbeitet 
im Saarland.

Mit kritischem Blick in Kirchners Wohnatelier 
Eine Brücke-Ausstellung im Saarbrücker Saarlandmuseum Johanna Bayram

Welt – Bühne – Traum
Die Brücke im Atelier
14.11.2020 – 7.3.2021
Saarlandmuseum, Moderne Galerie
Bismarckstr. 11-15
D-66111 Saarbrücken
Tel.: +49-681-99640
Di – So 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 20 Uhr
Eintritt: 5 €, erm. 3 €
www.kulturbesitz.de
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Mediadaten
Format 255 x 350 mm (Rheinisch Tabloid)

Druckauflage 2021: 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. 14 vom 1.1.2021 - 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
1. Quartal 2020
239.500 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 2021

4 kunst:art MdbK Leipzig

Was mag ein Archäologe der
Zukunft in den Sedimenten der

Welt, in der wir heute leben, finden?
Schicht um Schicht würde er diese
Sedimente abtragen, im großen Gan-
zen kleine Details entdecken und sich
aus den gefundenen Bruchstücken und
Artefakten ein Bild machen. „Meine Bil-
der sind für die Ewigkeit“, sagte der
Fotograf Andreas Gursky noch anläss-
lich seiner Düsseldorfer Ausstellung im
Jahr 2013. Der Fotokünstler meinte mit
seinem Ewigkeitsanspruch sicherlich
nicht den Wert seiner Werke, obwohl
sie zu den teuersten der Welt gehören.
Vielmehr mag er sich als eine Art
Archä ologe oder eine Art Dokumen -
tarist verstehen, der die Artefakte heu-
tiger Hochkultur festhält – sowohl in
einer visuellen als auch in einer physi-
schen Form. Denn um seine Fotogra-
fien wirklich haltbar zu machen, nutzt
Andreas Gursky ein spezielles tech -
nisches Verfahren. Die Pigmentdrucke
werden regelrecht verschweißt. Weit-
aus faszinierender und fesselnder –
zumindest für die weniger Technik be -
geisterten – ist jedoch erst die visuali-
sierte Ästhetik und die ausge feilte
Komposition seiner Bilder: Konsum-
tempel, Müllteppiche und Börsenge-
schehen organisiert er auf dem Bildträger
in einer Weise, der wir zugleich
anheimfallen und doch nicht vertrauen
können. Es sind Bilder, manchmal
überschäumend vor Fülle an Objekten.
Ein anderes Mal fängt er die fantasie -
lose Geometrie der heutigen Industrie-
architektur ein.

Nun sind seine Werke erstmals auch in
seiner Geburtsstadt Leipzig zu sehen.
Das Museum der bildenden Künste
Leipzig zeigt rund achtzig seiner größ-
tenteils großformatigen Fotografien.
Eine Werkauswahl, welche die zu Iko-
nen aufgestiegenen Arbeiten ebenso
umfasst wie bisher noch nie museal
gezeigte neue Werke. Im zur Ausstel-
lung erscheinenden Künstlerbuch geht
Andreas Gursky zudem noch auf seine

familiären Einflüsse ein und zeigt die
Arbeiten seines Vaters und Großvaters
(1890–1960), die als Werbefotografen
arbeiteten. Jahrelang betrieb der Vater
Willy Gursky in Leipzig ein Atelier, bevor

er im Geburtsjahr seines Sohnes die
DDR mit seiner Familie verließ und sich
in Düsseldorf niederließ. Heute gehö-
ren die Bilder seines Sohnes zu den
weltweit am höchsten Gehandelten.
Sie erzielen Auktionsrekorde, wie etwa
die Fotografie Rhein II im Jahr 2011 mit
4,3 Millionen US-Dollar. Oder die Foto-
grafie 99 Cent, die zehn Jahre zuvor
2,26 Millionen US-Dollar erzielte. Dabei
führen diese Bilder weit weg von dem
auratischen Augenblick, wie ihn noch
Fotografen der Generation Henri Car-
tier-Bressons einfingen. Sie sind keine
Zufallsprodukte, sondern entspringen
einer Schule des Sehens, wie sie bei
Bernd Becher gelehrt wurde. Die doku-
mentarische Ästhetik von Bechers

Industriearchitektur übersetzt Andreas
Gursky in flächige Monumentalbilder, da -
 bei bearbeitet er seine Bilder, er gänzt
Objekte, Personen, feinste Details. So
setzt er seine Fotografien bildnerisch

Schicht um Schicht zusammen, was
aus vertrauten Ansichten abstrakte
Bildformen entstehen lässt. 

Dabei ist es nicht bloß eine banale Über -
wältigungsästhetik, die hier Wirkung
zeigt. Es sind die nahezu mathematisch-
mandelbrotschen Details selbst, die das
Auge ins Bild hineinziehen. So etwa im
Bild Chicago Board of Trade III aus dem
Jahr 2009, das mit den Akteuren und Pa -
pierfetzen wie ein Wimmelbild an mutet
und die Verflüssigungen des glo bali -
sierten Handels gleichsam bildnerisch
festhält. Oder die tote Flächigkeit eines
Kreuzfahrtschiffes, das er ähnlich Can-
dida Höfers Innenraum-Porträts in seiner
strengen Geometrie festhält, so dass er

das Werbeversprechen des Schiffs na -
mens (Norwegian Rhapsody) als Frei -
zeit  maschinerie offenbart. Ein Bild, das
auch an das ikonografische Paris, Mont-
parnasse aus dem Jahr 1993 erinnert.

Das Sozialwohnprojekt hielt der Künst-
ler im Format 4,70 auf 2,30 Meter in
seiner monostrukturellen Intensität fest.

Die Journalistin Karolina Wrobel 
ist sowohl in der Hochkultur, als auch
in der Berliner Lokalszene zu Hause.

Museum der bildenden Künste Leipzig
Die Intensität der Monostruktur Andreas Gursky im MdbK Leipzig mit einer persönlichen Werkauswahl Karolina Wrobel
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Karl Lagerfeld
FOTOGRAF IE

08.03.2020 – 06.01.2021

Die Retrospektive

www.lagerfeld-fotografie.de DIE PHOTOGRAPHISCHE 
SAMMLUNG / SK STIFTUNG KULTUR
Im Mediapark 7, Köln
www.photographie-sk-kultur.de

DIE PHOTOGRAPHISCHE SAMMLUNG

VON BECHER  
BIS BLUME ——
Photographien aus der Sammlung Garnatz  
und der Photographischen  
Sammlung / SK Stiftung Kultur im Dialog
27.11.2020––25.4.2021

Andreas Gursky
5.12.2020 – 5.4.2021
Museum der bildenden Künste Leipzig
Katharinenstr. 10
D-04109 Leipzig
Tel.: +49-341-216990
Di 10 – 18 Uhr, Mi 12 – 20 Uhr, 
Do – So 10 – 18 Uhr
Eintritt: 10 €, erm. 7 €
www.mdbk.de

Ausgabe                       Erscheinungstermin                   Anzeigenschluss              späteste Datenabgabe

Staatsgalerie Stuttgart kunst:art 5

Der Titel verspricht ein
synästhetisches Kunst-

erleben. Mit allen Sinnen
passt zu einer Bewe-
gung, die sich ganz auf
den subjektiv erlebten
Augenblick konzentriert
und die diesen durch ihre
Malerei auch dem Be -
trachter er lebbar macht.
Entmischt kombinierte statt
akademisch gesetzte Far-
ben ergeben op tische
Assoziationen, durch die
sie im Bewusstsein der
Be trachter wieder zu
einem konsistenten Bild
zusammengeführt werden,
aber auch Assoziationen
von Gerüchen, Geräu-
schen und allen weiteren
Wahrnehmungen auslö-
sen, aus denen sich das
komplette Erleben einer
Situation, eines Eindrucks
ergibt. 

Ein über technologische
Entwicklungen fast ver-
gessenes Erkenntnisver-
mögen wird hier wieder
angesprochen: Die unter
der digitalen Reizüberflu-
tung fast verschüttete
Fähigkeit zu einem rein
aus der Wechselwirkung zwischen

Be trachter und Werk entstehenden,

umfassenden Wahrnehmungserleb-

nis. Ein erfrischendes Unternehmen

nach den vergangenen Jahrzehnten,

in denen die Impressionisten ihre

Hegemonie auf dem Kunstmarkt ver-

loren haben und zugleich neue

Medien den Markt der Aufmerksam-

keit unter ihre Kontrolle gebracht

haben.

Dabei steckt hinter dem Erleben mit

allen Sinnen in Stuttgart aber vor

allem auch ein Präsentationskon-

zept. Geplant war eine Ausstellung,

die Malerei auch sehbehinderten

Menschen erlebbar machen wollte.

Dazu wäre es erforderlich gewesen,

vieles haptisch zum Ertasten und

zum Begreifen anzubieten. Durch

Corona notwendig gewordene Vor-

sichtsmaßnahmen haben allerdings

viele dieser Angebote unmöglich

gemacht.

Doch ist eine kontemplative Kunst-

betrachtung nicht die einzige Wieder-

entdeckung, die das Kuratorenteam

aus Christoph Conrad und Katarina

Schorb in der Staatsgalerie Stuttgart

bereithalten. Aus eigenen Depotbe-

ständen und aus Leihgaben privater

Sammler sowie des Musée Marmot-

tan Claude Monet wartet sie mit der

seltenen Kombination bisher kaum

bekannter Werke von prominentesten

Künstlern auf. Besonders
erfreulich ist hierbei die
Aufmerksamkeit für Künst-
lerinnen. Dabei ist es
durchaus erschreckend,
dass Berthe Morisot und
Marie Cassatt als zwei
der herausragenden Per-
sonen der impressionisti-
schen Bewegung im
musealen Ausstellungs-
geschehen als Entdeckun -
gen gelten können.

Den Kuratoren der ver-
gangenen 150 Jahre sind
sie offenbar kaum auf -
gefallen, erst in jüngster
Zeit tritt ihre Arbeit end-
lich aus dem Schatten
ihrer Kollegen wie Manet
oder Degas heraus. Die
sind ebenfalls und zu
Recht in der Ausstellung
vertreten und es soll
auch nicht vergessen
sein, dass Cassatt in
Degas einen prominen-
ten Fürsprecher und
Freund hatte ebenso wie
Morisot in Manet. 

Doch zeigt sich in dieser
Beobachtung auch schon
wieder eine Hierarchie,

die in unserer Zeit überwunden sein

sollte. Eine Hierarchie, die sich auch

im Bestand des Hauses nieder-

schlägt: Sowohl Cassatt als auch

Morisot sind nicht in der eigenen

Sammlung vorhanden, die ausge-

stellten Bilder kommen aus anony-

men Privatsammlungen. Entliehene

Werke wie von Caillebotte ergänzen

die ebenso berühmten Namen der

Künstler aus eigenem Bestand wie

Monet oder Gauguin, Pissarro und

Renoir.

Jan Bykowski lebt in Berlin und ist 

Journalist für Kunst und Kunstmärkte.

Entdeckungen noch möglich?
Die Staatsgalerie Stuttgart sucht Mit allen Sinnen nach Neuem im Impressionismus Jan Bykowski
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54.
INTERNATIONALER
KUNSTMARKT
18.  —  22. NOVEMBER 2020

TICKETS
NUR ONLINE

Mit allen Sinnen! 

Französischer Impressionismus
16.10.2020 – 7.3.2021
Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Str. 30-32

D-70173 Stuttgart
Tel.: +49-711-470400
Di – So 10 – 17 Uhr, Do 10 – 20 Uhr

Eintritt: 7 €, erm. 5 €
www.staatsgalerie.de

bitte hier heften 
   

77 (Jan./Feb. 2021) 6.1.2021 16.12.2020 18.12.2020

78 (März/April 2021) 3.3.2021 17.2.2021 19.2.2021

79 (Mai/Juni 2021) 28.4.2021 14.4.2021 16.4.2021

80 (Juli/Aug. 2021) 30.6.2021 16.6.2021 18.6.2021

81 (Sep./Okt. 2021) 1.9.2021 18.8.2021 20.8.2021

82 (Nov./Dez. 2021) 3.11.2021 20.10.2021 22.10.2021



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 


