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Beilage Westen Spezial

Kunstmuseen Krefeld
Draiflessen Collection

Von der Heydt-Museum
Museum Morsbroich
Kunstmuseum Ahlen

Kunstmuseum Villa Zanders
Museum Wiesbaden

3 Samurai Museum in Berlin
In Berlin eröffnet das Samurai

Museum mit einer der größ-
ten Samurai-Sammlungen

Eu ropas. Un sere Autorin
Karolina Wróbel durfte das

Museum vorab besuchen
und schildert ihre Eindrücke.

9 Katharina Grosse in Saarbrücken
Die ehemalige Akademie-

Professorin arbeitet großflä-
chig mit Sprühpistole, was das

Ergebnis zufällig aussehen
lässt. Johanna Bayram er klärt
die Technik und die Wir kung

auf die Farbverläufe.

11 Picasso und El Greco in Basel
Picasso und El Greco mit-

einander auszustellen wirkt
erst einmal seltsam, lebten

sie doch in verschiedenen
Epochen. Dieter Begemann

zeigt die Be deutung El 
Gre cos für Picasso.

14 Helen Frankenthaler in Krems
Die Amerikanerin war eine

der wenigen Frauen, die
sich schon in den 1950er-

Jahren durchsetzten. Nadja
Naumann beschreibt Leben

und Kunst der 2011 ver -
storbenen Künstlerin. 

Die Suche nach einer Schublade
für Thorsten Brinkmann ist

schwierig: Ist er ein Performer? Ein
Fotograf? Sind es Skulpturen, die er
herstellt? Oder doch eher Bilder? Er
ist all das und doch wiederum nichts
davon. Seine Kunst hat Elemente,
die an Thomas Demand erinnern,
da er ähnlich wie dieser Kulissen
herstellt und abfotografiert, und doch
liegen in der Ausführung und in der
Aussage Welten dazwischen. Tal R
arbeitet ähnlich wie Brinkmann mit
gefundenen Gegenständen und
macht aus diesen Skulpturen und
Bilder. Auch hier gibt es Überschnei-
dungen, doch diese enden recht
schnell wieder. Brinkmann ist als
Künstler deshalb so interessant, weil
er sein eigenes Genre ge schaffen
hat, weil er in keine der bequemen
Schubladen zu passen scheint.

Thorsten Brinkmann wurde 1971 in
Herne geboren und lebt und arbeitet
jetzt in Hamburg. Ab 1994 studierte
er an der Kunsthochschule Kassel,
1997 wechselte er an die Hochschu-
le für bildende Künste Hamburg.
Dort war Bernhard Blume, Teil des
Künstlerpaars Anna und Bernhard
Blume, die stets mit Fotografie und

Ironie gearbeitet haben, sein erster Pro-
fessor. Man tritt Thorsten Brinkmann,
der sein Studium in Hamburg 2004 als
Meisterschüler von Franz Erhard Walther
erfolgreich abschloss, bestimmt nicht zu
nahe, wenn man seiner Kunst den Ein-
fluss von Bernhard Blume anmerkt.

Die Performancekunst der 1970er Jahre
beschreibt Brinkmann selbst als Vorbild,

doch ihm gefällt die zu
do minante Rolle des
Künstlers im Werk nicht.
Das Werk soll im Vor -
der grund ste hen, nicht
sein Ge sicht. So destil-
liert er das performative
Element heraus, sucht
sein Material, verkleidet
und verhüllt sich und fo -
to gra fiert sich per Selbst -
aus löser so, dass sein
Ge sicht und auch sein
Körper selbst im Kunst-
werk verschwinden. Da -
bei per sifliert er die Ah -
nen ge mälde vergange-
ner Zeiten und fügt die-
sen seine In ter pre ta tio -
nen hin zu.

Neben den Fotografien
in Verkleidung inszeniert
Thorsten Brinkmann
auch Räu me, die er in
ei nem er fundenen Burg-
kitsch er  strahlen lässt.
Viel Stoff, Teppiche, Or -
na mentik, skurrile Skulp-
turen und Ob jekte erin-
nern an eine Mischung
aus trumpesker Über la -

dung, Gelsenkirchener Ba rock und
zwei felhaften Etablissements um 1900.

Die performativen Fotografien, Skulptu-
ren aus Fundstücken und seinen Raum-
installationen haben eines gemeinsam:
Skurrile Titel wie Rose la nuit (2012),
Jean D’esk (2018) und Venus la Shade
(2015) untermauern augenzwinkernd
die feine Ironie des Künstlers.

Der unsichtbare Künstler im Mittelpunkt
Thorsten Brinkmann im Kleihues-Bau in Kornwestheim Mathias Fritzsche
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Thorsten Brinkmann. Kastell Inn
14.5. – 11.9.2022
Museum im Kleihues-Bau
Stuttgarter Str. 93
D-70806 Kornwestheim
Tel.: +49-7154-2027401
Fr – So 11 – 18 Uhr
Eintritt: 5,50 €, erm. 2,50 €
museum-kleihues-bau.kornwestheim.de

Th
or

st
en

 B
rin

km
an

n,
 B

ow
lin

i, 
20

18

kunst:artIS
S

N
 1

86
6-

54
2

X

Wer kennt das nicht? In gut dreißig
Jah ren sammelt sich eine Menge

Kram an. Normalerweise freut man sich
nicht, wenn Freunde das alles zusam-
mentragen und einem zum Umzug zei-
gen. Hier liegt der Fall aber anders: Der
„Kram“ sind die vielen Kunstwerke, die
Direktorin Britta Buhlmann gemeinsam
mit ihrem Team in den vergangenen drei
Jahrzehnten für das Museum neu ange-
schafft hat. Die Freunde sind hier ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und statt
des Umzugs geht Frau Buhlmann in den
Ruhestand, nachdem sie seit 1994 das
Museum leitet.

Wer Frau Buhlmann einmal in „ihrem“ Mu -
 seum erleben durfte (am besten ge mein -
sam mit ihrer Stellvertreterin An nette
Reich), der vergisst dieses Erlebnis nicht.
Es ist ganz offensichtlich für Frau Buhl-
mann kein Verwaltungsjob, den man halt
erledigt, sondern eine Herzensangele-
genheit. Sie zieht einen quasi von ei nem
Bild zum nächsten, erklärt die Um stände
des Erwerbs oder warum diese Künstlerin
oder jener Künstler besonders spannend
ist. Hier lebt jemand für die Kunst!

Zum Abschied von Direktorin Britta Buhl-
mann wurden für die Ausstellung Fina-
le – Director´s Cut von ihr selbst hundert
Kunstwerke ausgewählt, die dann aller-
dings  ihre vier Kuratorinnen und ein Ku -
ra tor auf das Haus verteilt und thema-
tisch zusammengruppiert haben. So trägt
diese Ausstellung die Handschrift des gan -

zen Teams. Neben dem primären An lass,
dem Abschied der Direktorin, bietet eine
solche Schau aber auch die Möglichkeit
innezuhalten, zurückzuschauen und tief
Luft holend darüber zu sin nieren, was
man gemeinsam ge schafft hat und was
möglicherweise noch zu er ledigen ist. Die
Liste der Anschaffungen zeigt sehr deut -
lich die Grenzen eines Museums in ei -
ner Stadt wie Kaiserslautern auf. Große
Anschaffungen sind nur vereinzelt mög-
lich. Doch die Not kann als Tugend ver -
stan den werden, denn so kann ein ei gen -
 ständiges Profil heraus gearbeitet wer-
den. 

Man entdeckt herausragende regionale
Künstler in der Pfalzgalerie, die es in
Köln oder Berlin schwer haben, da ihnen
dort das Netzwerk fehlt. Aber auch aus

Berlin und dem Rheinland findet man
viele weniger bekannte Namen, die an -
dernorts zu Unrecht übersehen werden.
Das gleiche gilt für internationale Posi -
tionen. Wenngleich einem viele Namen
unbekannt sind, so sind die Werke durch -
gängig auf hohem Niveau. Und mit Leiko
Ikemura, Kiki Smith, Imi Knoebel und
François Morellet, um nur einige stellver-
tretend zu erwähnen, sind auch etwas
be kanntere Namen dabei.

Britta Buhlmann hat in der Pfalzgalerie
einen großen und klar konturierten Fuß-
abdruck hinterlassen. Für den Außen-
stehenden ergibt sich der – hoffentlich
zu treffende – Eindruck, dass unter ihrer
Leitung ein hochmotiviertes Team mit
viel Freude aus wenig Möglichkeiten
viel ge macht hat.

Abschiedsausstellung Mathias Fritzsche

Director’s Cut in der Pfalzgalerie Kaiserslautern 
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Finale – Director´s Cut
bis zum 8.5.2022
Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern
Museumsplatz 1
D-67657 Kaiserslautern
Tel.: +49-631-3647201
Di 11 – 20 Uhr, Mi – So 10 – 17 Uhr
Eintritt: 5 €
www.mpk.de
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5 Salvador Dalí in Wien
Salvador Dalí hat in 

seine Kunst viele Theorien
von Sigmund Freud einflie-

ßen lassen. Christian Corvin
erklärt, wie die Ausstellung

im Belvedere das Treffen der
beiden Größen nacherzählt.

6 Kunst und Eis in Esslingen
Viele Künstler haben 

sich bereits mit Eis beschäf-
tigt, denn der Übergang von

Wasser zu Eis und umge-
kehrt fasziniert. Dr. Denise
Susnja beschreibt Künstler

und Ausstellung.

14 Max Liebermann in Düsseldorf
Der Kunstpalast in der 

Landeshauptstadt von NRW
widmet seine Ausstellung

der Kunst von Max Lieber-
mann. Dr. Milan Chlumsky

skizziert den Künstler 
und die Ausstellung.

16 Bettina Pousttchi in Remagen
Das Arp Museum 

zeigt die deutsch-iranische
Künstlerin, die mit 35 Arbei-

ten ein breites Spektrum
ihres Werks zeigt. Dr. Julia

Behrens berichtet von 
der Ausstellung.

18 Jacobi und Reiniger in Berlin
Das Berliner Käthe-

Kollwitz-Museum bringt 
zwei Künstlerinnen wieder
zusammen, die der Krieg

und die Flucht getrennt hat. 
Jan Bykowski stellt ihre
Lebensgeschichte vor.

Beilage Westen Spezial

Draiflessen Collection
Neue Galerie Gladbeck

Kunstmuseum Villa Zanders
Simeonstift Trier

Stadtgalerie Saarbrücken
SK Stiftung Kultur Köln

Sammlung Philara

7 Paul Flora in Wien
Er hatte einen flotten 

Strich, mit dem er dunkle
und helle Töne und vor allem

Skurriles zeichnete. Dieter
Begemann erklärt den Stil
des Zeichners, der in der

Albertina gezeigt wird.

8 Zweimal Corinth in Saarbrücken
Das Saarlandmuseum 

zeigt je eine Ausstellung mit
Lovis Corinth und mit Char-
lotte Berend-Corinth. Dr. Julia
Behrens beschreibt, wie das
Museum beide voneinander

getrennt präsentiert.

15 Chiharu Shiota in Leipzig
Shiota spinnt mit Fäden

unglaubliche Gebilde, dies-
mal darf sie das im Museum
der bildenden Künste in Leip -
zig zeigen. Nadja Naumann
berichtet von der Arbeit der

spannenden Künstlerin.

17 Meret Oppenheim in Solothurn
Das Kunstmuseum Solo-

thurn zeigt die Künstlerin mit
der Felltasse, die untrennbar
mit ihr verbunden ist. Greta
Sonnenschein skizziert das

Leben von Meret Oppen-
heim und ihr Werk.

Breite Papierbahnen zie hen sich
über mehrere Meter. Riesige Flä-

chen, von denen nur ein Teil be malt
oder grafisch bear beitet ist. Mal sieht
man mitten im Weiß eine zarte Treppe,
die einen gleich einem Trompe-l'œil
einzuladen scheint, dann sieht man
eine Häuserfront, ei ne Rauchwolke
oder Pflan zengestrüpp. Die Sze ne rien
sind sehr realistisch, und zugleich doch
auch als Zeichnungen zu erkennen, da
die Weite des Bildes weiß bleibt.

Toba Khedoori kam 1964 in Sydney
zur Welt und studierte in San Francis-
co und Los Angeles Kunst. In Los
Angeles, wo sie heute auch lebt, mach-
te sie 1994 ihren Master an der „Uni-
versity of California“. Die international
tätige Galerie David Zwirner vertritt sie
seit vielen Jahren.

Khedoori nimmt als Basis ihrer Kunst-
werke mit Wachs bearbeitete Papier-
bahnen, die sie einzeln oder auch mit
mehreren, miteinander verbundenen
Bahnen verwendet. Dadurch kann das
Bildformat sehr groß werden. Mit Gra-
fit und Ölfarbe arbeitet sie dann auf der
Oberfläche. Dabei entstehen in der
Regel sehr präzise, und somit zeitauf-
wendige Zeichnungen, die raffiniert

und voller Detailreichtum sind. Inhalt-
lich widmet sich die Künstlerin mitunter
Naturdarstellungen, weitaus häufiger
aber Zeugnissen der Menschheit, wie
Häuser, Möbel, Fens ter und vieles
mehr. Nur den Menschen selbst wird
man bei ihr nie finden, lediglich seine
Produkte. Der Bildraum wird in der Re -
gel nicht in Gänze aus gefüllt, so dass
sich die Zeichnung im weißen Raum
befindet. Los ge löst von Ort und Zeit
schwebt das Bild. Somit bleibt aber
auch immer deutlich, dass es sich um
ein Bild handelt, eine Täuschung des
Be trachters ist nicht be ab sichtigt.

Erst seit einigen Jahren fertigt Toba
Khedoori auch Malereien auf Leinwän-
den an. Mit diesen deutlich kleineren
For maten begann sie 2008. Thema-

tisch bleibt sie sich aber auch hierbei
treu, wobei bei einigen Werken auch
die Ge gen ständlichkeit komplett auf -
gegeben wird und Struk turen, Farben
und die Abs traktion an sich an Bedeu-
tung gewinnen.

Die qualitativ sehr hochwertige Kunst
von Toba Khedoori wird bereits seit gut
25 Jahren mit großen Einzelausstel-
lungen in Los Angeles, Basel und Lon-
don gefeiert. Die Ausstellung im Fride-
ricianum ist ihre erste große Einzel-
ausstellung in Deutschland überhaupt
und die erste große Einzelausstellung
in Europa seit mehr als zwanzig Jah-
ren. Gezeigt werden in Kassel Werke
von 1994 bis 2021. Kurator der Aus-
stellung ist der Direktor des Fridericia-
nums Moritz Wesseler.

Herausragend und ungewöhnlich!
Toba Khedoori im Kasseler Fridericianum Mathias Fritzsche
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Toba Khedoori
9.10.2021 – 20.2.2022
Fridericianum 
Friedrichsplatz 18
D-34117 Kassel
Tel.: +49-561-7072720 
Di – So 11 – 18 Uhr, Do 11 – 20 Uhr
Eintritt: 6 €, erm. 4 €
www.fridericianum.org
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Gehäkelte kleine Objekte sind nicht
das, was man normalerweise von

zeit genössischer Kunst erwartet. Und
doch sind die Arbeiten, genauer: die ge -
häkelten Arbeiten der Zwillings schwes -
tern Margaret und Christine Wertheim (*
1958) in mehrerlei Hinsicht äußerst mo -
dern.

Margaret und Christine Wertheim wur-
den in Brisbane (Australien) geboren,
leben aber inzwischen in den USA. Mar-
garet Wertheim ist Wissenschaftsjour-
nalistin und widmet sich der Kultur ge -
schichte der Physik, Christine Wertheim
unterrichtet seit vielen Jahren „Art The -
ory“ am „Goldsmiths College“ in London
und am „California Institute of the Arts“
in Los Angeles. 

Gemeinsam gründeten die Schwestern
2005 das Institute For Figuring, das sich
zur Aufgabe gemacht hat, die poetische
und ästhetische Dimension von Mathe-
matik, Physik und Ingenieurswissen-
schaften normalen, also nicht diesbe-
züglich vorgebildeten Menschen nahe-
zubringen. Im Prinzip eine Symbiose der
Beschäftigungen der Zwillingsschwe-
stern. Dieses Institut ist die Keimzelle
der gehäkelten Korallenriffs, wo von
deren neuestes nun in Baden Baden im

„Museum Frieder Burda“ zu sehen ist.
Margaret und Christine Wertheim und
viele Tausend freiwilliger Helfer häkeln
die in der Natur so empfindlichen Koral-
len, die dann schlussendlich von den
beiden zu einem Riff zu sammengesetzt
werden.

Damit stehen bei dem Kunstwerk meh-
rere Aspekte im Vordergrund: Da wäre
erst einmal der ökologische Anspruch,
da auf die Vernichtung der Korallenriffs

in der Natur aufmerksam ge -
macht wird. Zudem ist es das
gemeinschaftliche Er lebnis,
das den Künstlerinnen wich-
tig ist. Und das nicht nur des-
halb, weil networking und
Schwarmintelligenz modern
ist, sondern auch weil es in
der Natur ge nauso ist. Die
einzelnen Po lypen bringen
gemeinschaftlich die bekann-
ten Formen aus Korallenriffs
hervor. Wichtig ist den Künst-
lerinnen auch, dass es haupt-
sächlich Frauen sind, die sich
an den Projekten beteiligen.
Also jene, die im Kulturbe-
trieb gerne vergessen wer-
den, insbesondere wenn sie
mit Textilien arbeiten.

Die Künstlerinnen, die 2019
ein Häkelkorallenriff auf der
Biennale in Venedig ausge-
stellt haben, konnten gut
4.000 Menschen dazu bewe-
gen, sich an dem Kunstwerk
aus der Ferne zu beteiligen
und zusammen über 40.000
Einzelteile zu dem Baden

Baden Satellite Reef beizutragen.

Der Schlusssatz des Textes über die
Ausstellung ist so schön und passend,
dass er unbedingt zitiert werden muss:
„Kooperativ, figurativ, materiell, kon-
zeptuell, künstlerisch, wissenschaftlich,
fe ministisch und spielerisch, bringt uns
das Crochet Coral Reef die Realität zu
Bewusstsein, dass das Leben auf Er -
den nichts ist, wenn es nicht ineinan-
dergreift.“

Gehäkelte Unterwasser-Traumwelten
Margaret und Christine Wertheim im Museum Frieder Burda Mathias Fritzsche
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Margaret und Christine Wertheim
Wert und Wandel der Korallen
bis zum 26.6.2022 , Museum 
Frieder Burda, Lichtentaler Allee 8B
D-76530 Baden-Baden
Tel.: +49-7221-398980
Di – So 10 – 18 Uhr
Eintritt: 14 €, erm. 11 €
www.museum-frieder-burda.de

M
ar

ga
re

t u
nd

 C
hr

is
tin

e 
W

er
th

ei
m

, B
ad

en
-B

ad
en

 S
at

el
lit

e 
R

ee
f (

D
et

ai
l),

 M
us

eu
m

 F
rie

de
r B

ur
da

, 2
02

2

Beilage Westen Spezial

MARTA Herford
Kunsthaus Kannen

Ludwigmuseum Koblenz
August Macke Haus

Frauenmuseum Bonn
Kunsthalle Jesuitenkirche

Museum Giersch

3 Giganten in Essen
Mit Renoir, Monet und 

Gauguin zeigt das Essener
Mu seum Folkwang drei der

be kanntesten Künstler. Karo-
lina Wróbel stellt die Präsen -

tation der Sammlung Mat -
sukata und Osthaus vor.

6 Edvard Munch in Wien
Die Albertina zeigt 60 

Ar beiten von Edvard Munch
und stellt diese Bildern von

sieben zeitgenössischen
Künstlern gegenüber. Liane

Wendt berichtet, ob diese
Komposition funktioniert.

12 Lucas Cranach in Winterthur
In der Sammlung Oskar

Reinhart „Am Römerholz“ in
Winterthur werden Frühwer ke
von Lucas Cranach dem Äl -
teren aus seiner Wiener Zeit

präsentiert. Greta Sonnen-
schein führt durch die Schau.

15 Gerhard Richter in Köln
Das Kölner Museum Ludwig
ehrt den Wahl-Kölner Gerhard

Richter zu seinem 90. Ge -
burtstag mit einer Ausstel-

lung aus der eigenen Samm -
lung. Jan Bykowski erklärt,

warum das eine gute Idee ist.
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Beilage Westen Spezial

Kunststation Kleinsassen
Rosenhang Museum

Stiftung Schloss Benrath
Museum Schloss Moyland

Käthe-Kollwitz-Museum Köln
Wallraf-Richartz-Museum Köln

Wilhelm-Hack-Museum

5 Deborah Poynton in Berlin
Die südafrikanische Ma le-

  rin stellt eigentlich im Drents
Museum (NL) aus, doch das
„Haus am Lützow platz“ konn -

te sie anschließend nach
Ber lin locken. Johanna 

Bayram erklärt ihre Kunst.

6 Flaka Haliti im Traklhaus Salzburg
Die Kosovarin Flaka Haliti

lebt und arbeitet in München.
Ninja Elisa Felske legt dar,
wie die Biennale-Künstlerin
(für Kosovo) von 2015 ihre
erste Einzelausstellung in

Österreich bestreitet.

15 Der Untergang Roms in Trier
In drei Museen in Trier findet
eine große Ausstellung zum

Untergang Roms statt. Dr.
Julia Behrens bringt uns die

Ausstellungen im Simeonstift,
im Landesmuseum und im

Mu seum am Dom Trier nahe.

17 Otto Tschumi im Schloss Spiez
Der 1985 verstorbene Schwei -
zer Künstler Otto Tschumi war

von den Surrealisten beein-
flusst, entwi ckelte aber seinen
ganz eigenen sur realistischen

Stil. Nadja Naumann be -
schreibt seinen Werdegang.

Schon Spliff, die Band der
Neuen Deutschen Welle,

sang: „Computer sind doof!“.
Unter bestimmten Vo raus -
setzungen wür de Vera Mol-
nar vermutlich zustimmen,
gilt doch ihr Au gen merk in
einem großen Teil ihrer Ar -
beit genau dieser „Dumm-
heit“ der Computer. So reizt
sie seit Jahrzehnten aus, was
Computer an „kreativer A r -
beit“ gut können, wo sie sys -
tem be dingte Abweichungen
zeigen und was sie gar nicht
kön nen.

Vera Molnar wurde 1924 in
Bu dapest geboren und ging
1947, nach ihrem Studium
an der „Ungarischen Akade-
mie der bildenden Künste“,
gemeinsam mit ihrem Mann
François Molnar nach Paris.
Dort lebt und arbeitet die 98-jährige
Pionierin der Computerkunst bis heute. 

Seit ihrem Studium untersucht Vera
Mol nar ästhetische Aspekte formaler
Strukturen. Serielle Arbeiten mit kleinen
Abweichungen, geometrische Fi guren,
insbesondere Quadrate erregen das

Interesse der Künstlerin. Ihre ers ten
Werke der Computerkunst er stellt sie
mangels eines Computers 1959 mit
der machine imaginaire. Sie stellt sich
vor, dass sie einen Computer hätte
und stellt Regeln (Algorithmen) auf,
nach de nen sie gleich einem Computer
Werk serien erschafft. Diese ma chine
imaginaire dürfte einer der Grundstei-
ne der künstlerischen Be schäf tigung
am Computer allgemein sein.

In den ausgehenden 1960er-Jahren ist
Vera Molnar eine der ersten, die Kunst
mit einem Computer machen. Anfäng-
lich noch ohne Monitor, muss sie auf
die Stun den später kommenden Aus -
dru cke warten, um die Resultate zu

sehen. 1974 bis 1976 entwi -
ckelt sie mit ihrem Mann zu -
sammen MolnArt, eine Soft-
ware, die in der Szene als
Meilenstein für Computer-
kunst gilt.

Bei der Arbeit mit Compu-
tern steht für Vera Molnar
das Ex periment im Mittel-
punkt ihrer Tätigkeit. Wie
können zum Beispiel Zu -
fallsparameter ein gebaut
werden und was bewirken
diese? Sind Fehler beim
Computer, in der Software
oder beim Drucker sys te -
misch bedingt und verän-
dern diese das Kunstwerk?
Kann man diese Fehler,
wenn man sie kennt, sogar
planvoll einsetzen? Ein Bei-
spiel für einen an sich per-
fekten Computer, der zu Dys -

funktionen ge trieben werden kann,
sind zum Beispiel Streifen, die beim
Drucken von Farbflächen er scheinen. 

Ein weiteres Thema, das in der zeitge-
nössischen Kunst heutzutage als mo -
dern und angesagt gilt, beschäftigt
Vera Molnar ebenfalls schon seit den
1960er-Jahren: Was ist die Urheber-
schaft des Künstlers, was ist das Ori-
ginal und was ist Reproduktion? Wel-
che Rolle spielt der Künstler, wenn
eine Maschine an der Entstehung des
Werks beteiligt ist?

Im Leopold-Hoesch-Museum sind Wer -
ke von Vera Molnar aus sieben Jahr-
zehnten zu entdecken.

Mensch und Maschine
Vera Molnar im Leopold-Hoesch-Museum in Düren Mathias Fritzsche
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FREI
SCHAFFEND

DIE MALERIN
OTTILIE W. ROEDERSTEIN    
                      20.7.–�16.10.2022

Vera Molnar

Unter bre chungen – Lücken
2.7. – 6.11.2022
Leopold-Hoesch-Museum
Hoeschplatz 1, D-52349 Düren
Tel.: +49-2421-252561
Di – So 10 – 17 Uhr, Do 10 – 19 Uhr
Eintritt: 6 €, erm. 3 €
www.leopoldhoeschmuseum.de
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Beilage Westen Spezial

Textilmuseum Krefeld
Ludwigmuseum Koblenz

Saarlandmuseum
Stadtm. Simeonstift Trier

Marta Herford
Museum Wiesbaden

Kunstmuseum Villa Zanders

5 Neues Museum in Berlin
Wieder einmal hat in 

Berlin ein neues Museum
seine Pforten geöffnet. Un -
ser Autor Dieter Begemann

beschreibt „Das kleine Grosz
Museum“ und dessen Do -

mizil, Sammlung und Arbeit.

8 Niki de Saint Phalle in Zürich
Ihre überlebensgroßen

Skulpturen weiblicher Körper
sind einzigartig und un ver -
wechselbar. Stefan Simon

kann über die retrospektive
Ausstellung im Kunst haus

Zürich mehr erzählen.

12 Max Beckmann in Braunschweig
Auch der legendäre Max

Beck mann hat mit dem Malen
und Zeichnen irgendwann

mal begonnen. Dr. Milan
Chlumsky kennt interessante
Details aus Max Beckmanns
Jugendzeit in Braunschweig.

14 Verlorene Generation in Salzburg
Das „Museum Kunst der

verlorenen Generation“ sam-
melt Werke der Künstler, die

Opfer des Nationalsozialis-
mus wurden. Stefan Simon

stellt die Ausstellungen dieses
besonderen Museums vor.

Es beginnt mit einem
Knall: Bang! Filigrane

Glasbehälter beinhalten
ge trennt voneinander ver -
schie dene Chemikalien,
die zusammen eine ex -
plo sive Mischung er ge -
ben. Es ist still, doch man
ahnt den Lärm, den die
Ex plosion machen würde:
BANG!

Katja Aufleger wurde
1983 in Oldenburg gebo-
ren und lebt heute in Ber-
lin. Ihr Kunststudium an
der Hamburger HFBK be -
endete sie 2013 mit eben -
diesem Knall: Bang! war
ihre Abschlussarbeit und sie be gleitet
die Künstlerin in verschiedenen Versio-
nen bis heute.

So zum Beispiel bei der Arbeit Newton’s
Cradle (2013), die überdimensioniert
dem „Kugelstoßpendel“, das man sich
auf den Schreibtisch stellen kann,
nachempfunden ist. Doch auch hier
sind die Kugeln aus Glas und mit Che-
mikalien gefüllt. Bang! und auch New -
ton’s Cradle funktionieren dabei ähn-
lich der bekannten Arbeit Merda d’arti-

sta (1961) von Piero Manzoni. Be findet
sich in der Arbeit das, was die Künst -
lerin behauptet? Die Künstlerin be teuert
es. Prüft man es nach, so be schä digt
man die Arbeit – unwiderruflich.

Katja Aufleger spielt mit Bildern, die sich
im Kopf entwickeln. Ihre Kunstwerke
regen die Fantasie an. Es geht ihr nicht
um reale Zerstörung, sondern um den
Moment davor. Was wäre, wenn? Das
Kunstwerk als eingefrorener Moment
vor dem großen Knall, der Film im Kopf
zeigt den Moment danach. Man steht an
einem Abgrund und schaut hinunter …

In ihren neuen Arbeiten dominieren
Glas und Geräusche. Beides vortreff-
lich kombiniert in der Arbeit Sirens (Al
Wakra) (2019): Katja Aufleger hat in
Katar eine „singende“ Wanderdüne ge -
filmt und Sand aus der Wüste mit nach
Deutschland gebracht. Aus dem Sand

der Al Wakra-Wüste hat
sie Glas erzeugt und da -
raus Orgelpfeifen ge bla -
sen, die im gemeinsamen
Konzert Geräusche ähn-
lich der Wanderdüne er -
zeugen. Im Vergleich zu
vielen an deren Arbeiten
der Künstlerin, die zu -
mindest Zerstö rung im -
plizieren, ist die ses Werk
sehr sinnlich. Die sin -
gende Wanderdüne als
Film, die Geräusche im
Raum. Eindringlich lässt
die Künstlerin einen teil-
haben an einem erhabe-
nen Augenblick – Fern-
weh!

In neueren Arbeiten, Applause (2022)
und The Huddle (2022), geht es hoch
hi naus: In der einen Arbeit applaudiert
ein Bagger, in der anderen wispern drei
Bagger mittels ihrer Schaufeln mitei -
nander. Man hört sie deutlich klappern
und Scharren, versteht sie aber nicht.
Eine Verschwörung der Maschinen?

Nach Einzelausstellungen im Museum
Tinguely (Gone 2020/21) und im Wil-
helm-Hack-Museum (Schwindeler re -
gende Höhen 2021) wird Katja Auf leger
nun nahe ihrer Heimat in der Kunst -
halle Wilhelmshaven (It’s Never Too
Late to Panic) ausstellen. Sie freut sich
auf die besondere und herausfordern-
de Architektur der Kunsthalle und kün-
digt an, dass es neue, speziell für die
Räumlichkeiten entwickelte Arbeiten zu
sehen geben wird. So viel sei verraten:
Es wird laut!

Explosiv!
Katja Aufleger in der Kunsthalle Wilhelmshaven  Mathias Fritzsche
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Katja Aufleger

It's Never too Late to Panic
8.10. – 27.11.2022
Kunsthalle Wilhelmshaven
Adalbertstr. 28, D-26382 Wilhelmshaven
Tel.: +49-4421-41448
Di – So 11 – 17 Uhr, Do 11 – 20 Uhr
Eintritt: 4 €, erm. 2 €
www.kunsthalle-wilhelmshaven.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 14 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 40 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 2.000 ausgesuchte Auslagestellen 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! 

12 kunst:art Herzog Anton Ulrich-Museum

Mit 16 Jahren reichte Max Beck-
mann seine Bewerbung an der

Kunstschule in Weimar ein, nach-
dem er zuvor durch die Aufnahme-
prüfung an der Dresdner Akademie
gefallen war. Er war sich bereits
sehr früh sicher gewesen, dass er
Maler werden will: Seine ersten
Zeichnungen hatte er schon im
Alter von zehn Jahren gemacht.
Seiner Familie schien seine Ent-
scheidung nicht zu passen, doch
letztendlich beugte man sich sei-
nem Willen und 1900 durfte Beck-
mann in Weimar sein Studium
beginnen. 1903 reiste er nach Paris
und besuchte die Malerkurse der
Privatakademien Julian und Cola-
rossi. Hier entdeckte er auch die
Malerei von Paul Cézanne, die ihn
in dem von ihm gewählten Weg
bestätigte, sich keiner Kunstbewe-
gung verpflichtet zu fühlen. 

Doch damit sind nur unzureichend
die Gründe erläutert, die dazu
führten, dass Max Beckmann
einen unverwechselbaren Stil ent-
wickelte, mit dem er bei seiner
ersten Beteiligung an einem großen
Wettbewerb, dem des Deutschen
Künstlerbundes in Weimar, einen
Preis gewann – und damit auch
ein Kunststipendium in der Villa
Romana in Florenz.

Das preisgekrönte Bild Junge Män-
ner am Meer birgt viel mehr
Geheimnisse, als man zunächst
annimmt. Schon während seines
Pariser Aufenthaltes hat Beckmann
in zahlreichen Skizzen das Thema
umkreist. Zunächst als Diptychon
mit männlichen und weiblichen
Protagonisten, die der Musik lau-
schen (und auch tanzen), konzipiert,
entwickelte sich das Thema weiter.
Schließlich sind aus den vielen Skizzen
die Jungen Männer am Meer entstan-
den, wo einzig der Flötist noch an die
ursprüngliche Malintention Beckmanns

erinnert. Der Maler hat außerdem im
Zentrum des Bildes eine große Fläche
ausgespart, die von sich bekämpfen-
den Jugendlichen am Strandrand
mehr angedeutet als – wie bei den

sechs männlichen Figuren im Vorder-
grund – in klassizistischer Manier
ausgeführt wird. Die dunklen Wolken
auf der linken Bildseite suggerieren
Unheil.

Einige sehen in diesem Bild die
mögliche Ankündigung des acht
Jahre später ausbrechenden
Krieges. Andere verweisen auf
Beckmanns intensive Lektüre der
deutschen Philosophen, speziell
Nietzsches. Andere wiederum be-
wundern den virtuosen Ton der
gesamten Komposition und sehen
beispielsweise in der Vorberei-
tungsskizze für das Studium in
Weimar Landschaft am Meer eine
weitere Inspirationsquelle, die
durch Beckmanns Aufenthalt auf
der Insel Amrum konkretere Kon-
turen annahm. Dazu gehört auch
seine Sintflut (1908), eines der wich-
tigsten Werke des jungen Beckmann.

Das Herzog Anton Ulrich-Museum
zeigt in der Ausstellung Max wird
Beckmann zahlreiche Arbeiten aus
der Zeit von seinem elften bis
sechzehnten Lebensjahr, die der
angehende Maler in Braunschweig
verbracht hatte. Ob seine Jugend-
arbeiten – mal in Öl skizziert
(Landschaft mit See), mal in Aqua-
relltechnik ausgeführt (Der Diaman-
tenberg) – die Geheimnisse um die
Männer am See zu klären helfen
können, darf jeder für sich beant-
worten. Auf jeden Fall eine spannen-
de Ausstellung, in der Beckmanns
Wille, einen unverwechselbaren Stil
zu finden, bereits sichtbar ist.

Dr. Milan Chlumsky promovierte an der
Pariser Sorbonne über Ästhetik und

den tschechischen Poetismus.

Die Geheimnisse des jungen Max 
Max Beckmann im Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig Dr. Milan Chlumsky
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Max wird Beckmann
Es begann in Braunschweig
28.10.2022 – 12.2.2023
Herzog Anton Ulrich-Museum
Museumstr. 1
D-38100 Braunschweig 
Tel.: +49-531-12252424
Di – So 11 – 18 Uhr
Eintritt: 9 €, erm. 7 €
www.3landesmuseen-braunschweig.de
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Mediadaten
Format 255 x 350 mm (Rheinisch Tabloid)

Druckauflage 2023: Mindestens 225.000 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. 16 vom 1.1.2023 - 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 2022
207.900 Expl.

bitte hier heften 
   



Anzeigenflächen
Sonderformate

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

Mengenrabatte

Beilagen
225.000 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 2023

16 kunst:art G2 Kunsthalle Leipzig

Covid-19 hat das gesellschaft -
l iche Leben zum Er liegen

ge bracht. Jetzt ist wieder alles
offen und wir sind schnell dabei,
die Zeit der Pandemie zu ver-
gessen, obwohl sie noch an hält.
Die Erkenntnis dabei ist, dass
die Freiheit des eigenen Han-
delns in der Gesellschaft alles
andere als selbstverständlich
ist. Es ist das Gefühl des Aufat-
mens nach den Lockerungen,
das uns allen gut tut. Der
Mensch ist für die Einsamkeit
nicht geschaffen, er braucht den
Austausch. 

Es war der Schock schlechthin,
dass das kulturelle Leben kom-
plett stillstand und die digitale
Welt scheinbar einen Ausweg
aus der Isolation bot. Kunst fand
virtuell in Rundgängen statt. Das
Streamen von Serien und Filmen
ersetzte das Kino und doch fehl-
te etwas: der persönliche Kon-
takt. Zum einen der menschliche
und zum anderen der Austausch
vor einem Kunstwerk in einer
realen Ausstellung. Das Netz
kann vieles, aber es bleibt neu-
tral. Neutral in dem Sinne, dass
man zum Beispiel nichts riechen,
schmecken oder anfassen kann.
So fehlt ganz eindeutig der
Geruch nach Ölfarbe bei der Be -
trachtung eines Kunstwerkes.

Die Kunsthalle G2 hat für die
Sonderausstellung Werke aus-
gesucht, für die ein direkter
Kontakt zwischen Betrachter
und Objekt unabdingbar ist. So
braucht es für die Betrachtung
der Werke des Leipziger Künst-
lers Paule Hammer einige Zeit,
da sie höchst komplex und oftmals
sehr ironisch sind. Erstmals präsen-
tiert die G2 großformatige Werke des
in Leipzig lebenden rumänischen
Künstlers Sebastian Hosu, die den

Be trachter durch ihre intensive Farbig-
keit in ihren Bann ziehen. 

Der Mensch ist natürlich das Sujet in
der bildenden Kunst, das uns am meis -

ten interessiert. Auf eine höchst span-
nende Weise setzt sich die in Dresden
geborene und in Hamburg lebende
Künstlerin Grit Richter mit der Thematik
auseinander. Ihre Begeisterung für

elektronische Musik, die weitab des
Mainstream liegt, fließt in die Arbeiten
ein. Es entstehen so geometrisch klar
angelegte Bilder, die am Ende das Ste -
reotype gekonnt durchbrechen. Das
geschieht im Einklang mit der gesam-
ten Komposition eines Bildes.

Durchaus darf man im Schaffen von
Tim Eitel, der in Leipzig studierte und
in Paris lebt, die Pandemie als einen
Wendepunkt bezeichnen. Während
sein Personal allein durch entvölkerte
Szene wandelte, trat mit Corona ein
Miteinander in das Werk ein. Eitel
wurde konkreter in der Darstellung der
Menschen, die er malte.

Eine, die sich mit dem Internet perfekt
auskennt, ist die Künstlerin Louisa
Cle ment. Clement war Meisterschüle-
rin von Andreas Gursky. Als Avatar in
zehnfacher Kopie angefertigt, machte
die Künstlerin im vergangenen Jahr
auf sich aufmerksam. Da so ein Avatar
mit Informationen gefüttert werden
muss, sah sich Clement mit der
Grenzüberschreitung der Preisgabe
eigener Daten konfrontiert. Mit der
Pan demie hat sich das Leben in Rich-
tung virtuelle Welt begeben und ihr
einen Aufschwung beschert. Die
Schau in der G2 stillt den Hunger, vor
einem realen Bild zu stehen. Es zu be -
trachten, es zu verstehen und zu hin-
terfragen.

Nadja Naumann liebt Kunst in der realen
Wahrnehmung und findet das Projekt von

Avataren höchst spannend. 

Kunst in Zeiten von Corona
G2 in Leipzig präsentiert Arbeiten von 18 Künstlern Nadja Naumann
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Einlass 18 Uhr | Beginn 20 Uhr
Karten 25,00 €

SCHLOSSKONZERT FUSSGÖNHEIM
GOLDFELD
ENSEMBLE

bei 
Toto/Lotto/Post Becker, Maxdorf,

Birkenheide 06237 97253 
oder 06237 3287

Fußgönheim
Hildegard Hammer 0157 394 039 43

Kreisverwaltung 0621 590 935 31
anja.fischer@kv-rpk.de

  16.– 17. Juli  
 2022

Jahresausstellung
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LYONEL FEININGER
 MEISTER DER MODERNE

Neue Dauerausstellung
Lyonel-Feininger-Galerie 
Schlossberg 11 
06484 Quedlinburg
www.feininger-galerie.de

 

KULTUR 
STIFTUNG
SACHSEN- 
ANHALT

LYONEL-FEININGER 
GALERIE 

MUSEUM FÜR GRAFISCHE KÜNSTE

G2 #18  Mixed Feelings
bis zum 18.9.2022
G2 Kunsthalle
Dittrichring 13
D-04109 Leipzig
Tel.: +49-341-35573793
Mi 15 – 20 Uhr, 
Sa 12 – 17 Uhr
Eintritt: 5 €, erm. 3 €
www.g2-leipzig.de

Ausgabe                       Erscheinungstermin                   Anzeigenschluss              späteste Datenabgabe

Lyonel-Feininger-Galerie Quedlinburg kunst:art 7

Lange war sie verschrien, die DDR-
Platte. Zu der Zeit, in der die

Arbeiterschließfächer – wie man sie

auch nannte – gebaut wurden, ware
n

sie heiß begehrt. Diese Trabanten
-

städte ermöglichten ein komfortable
s

Wohnen. Mittlerweile

erkennt man zum Bei-

spiel in Berlin wieder

die Qualitäten und Vor-

züge der DDR-Platten-

bauten. Im Zuge der

Schrumpfung von Städten

in Deutschland wurden

viele der Plattenbauten

abgerissen, weil sie leer

standen. Nur konnte

damals keiner ahnen,

dass bezahlbarer Wohn-

raum zu einem Problem

werden sollte wie aktuell.

So gesehen lassen sich

den Arbeiten von den

Jena-Lobedaer Arbei-

ten der in Quedlinburg

geborenen Künstlerin

Sabine Moritz neue

Sichtweisen abgewin-

nen. 

Sabine Moritz wuchs in

Gatersleben auf. 1973

verunglückte der Vater,

der Chemiker war, töd-

lich auf der Arbeits-

stelle. Die Familie zog

nach Jena-Lobeda und

reiste 1985 in den

Westen aus. An der

Hochschule für Gestal-

tung Offenbach am Main began
n

Sabine Moritz 1989 ein Studium de
r

Malerei, 1991 ging sie an die Staa
t-

liche Kunstakademie Düsseldorf.

1992 nahm Gerhard Richter sie a
ls

letzte Studentin in seiner Klasse au
f,

denn er wollte 1994 aufhören, in Dü
s-

seldorf zu unterrichten. Der Professo
r

verliebte sich in die schöne, jung
e,

talentierte Studentin und 1995 heira
-

tete das Paar.   

Sabine Moritz gehört heute zu de
n

deutschen Künstlerinnen, die interna
-

tional sehr erfolgreich sind. Das ma
g

auch daran liegen, dass sie e
in

Gespür dafür hat, was die Mensche
n

bewegt. Die Plattensiedlung Jena
-

Lobeda ist der Mikrokosmos der kind
-

lichen Erinnerungen der Künstleri
n,

mit dem sie nicht nur national de
n

Nerv getroffen hat. 

Mit Lobeda beschäftigt sich Sabin
e

Moritz bereits seit 1991. In Kohle
-

und Bleistiftzeichnungen bannte d
ie

Künstlerin ihre kindliche Welt auf

Papier. Im Laufe der Zeit kamen fa
r-

bige Arbeiten hinzu, die zum Te
il

nach eigenen Fotos entstanden. 
In

Quedlinburg sind an die 130 Zeich
-

nungen, Farbstudien und Fotografie
n

zu sehen, die den Besucher auf ein
e

Zeitreise in die Vergangenheit m
it-

nehmen. 

Von 1973 bis 1981 lebte die Künstle
-

rin in Lobeda. Mehr als 150 Zeich
-

nungen entstanden für die Werkreihe.

Was auffällt, ist die

Anonymität, die die ge-

zeichneten Häuserblocks

ausstrahlen. Sie schauen

im Grunde genommen

alle gleich aus. Dazu

muss man wissen, dass

diese Errungenschaften
des Sozialismus im

wahrsten Sinne des

Wortes aus dem Boden

gestampft wurden.

Fährt man heute durch

die ehemaligen DDR-

Plattensiedlungen, trifft

man auf Bäume und

Parks. Die gab es in

deren Entstehungszeit

nicht. Für ein Kind war

das durchaus beklem-

mend und beängs-

tigend. Alles sah gleich

aus und die Sorge,

nicht den richtigen

Hauseingang zu finden,

wie sie Sabine Moritz

als Kind hatte, spiegelt

sich in deren Arbeiten

wider. Die Eltern fuhren

früh morgens zur Arbeit

und kamen erst am

Abend wieder zurück. 

Zwar war die Betreuung

der Kinder von staatlicher Seite ge
-

sichert, aber die fand im sozialistische
n

Sinne statt. Das Leben in diese
m

gesichtslosen uniformierten Viert
el

hatte damals bei all den Vorteilen etwa
s

Kaltes und Abweisendes an sich. 

Nadja Naumann lebt und 

arbeitet als freie Journalistin 
in Mitteldeutschland.

Die Macht der Erinnerung
Sabine Moritz und Jena-Lobeda in d

er Lyonel-Feininger-Galerie Nadja Naumann
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Sabine Moritz. Lobeda oder die 

Rekonstruktion einer Welt
28.8.2022 – 8.1.2023
Lyonel-Feininger-Galerie
Schlossberg 11
D-06484 Quedlinburg
Tel.: +49-3946-68959380
Mo + Mi – So 10 – 18 Uhr

Eintritt: 8 €, erm. 5 €
www.feininger-galerie.de

bitte hier heften 
   

89 (Jan./Feb. 2023) 11.1.2023 14.12.2022 16.12.2022

90 (März/April 2023) 2.3.2023 15.2.2023 17.2.2023

91 (Mai/Juni 2023) 4.5.2023 19.4.2023 21.4.2023

92 (Juli/Aug. 2023) 29.6.2023 14.6.2023 16.6.2023

93 (Sep./Okt. 2023) 31.8.2023 16.8.2023 18.8.2023

94 (Nov./Dez. 2023) 2.11.2023 18.10.2023 20.10.2023



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 Kunsthalle, Haus der Kunst (München), Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
(Düsseldorf), Kunsthalle Bielefeld, Kunsthalle Bremen, Kunsthalle Düsseldorf, Kunsthalle
Erfurt, Kunsthalle Fridericianum (Kassel), Kunsthalle Kiel, Kunsthalle Mannheim, Kunsthalle
Nürnberg, Kunsthalle Rostock, Kunsthalle Würth (Schwäbisch Hall), Kunstmuseum Bochum,
Kunstmuseum Bonn, Kunstmuseum Dieselkraftwerk (Cottbus), Kunstmuseum Wolfsburg,
Kunstsammlung Jena, Ludwig Forum (Aachen), MARTa Herford, Mathildenhöhe Darmstadt,
Museum am Ostwall (Dortmund), Museum für Moderne Kunst (Frankfurt a.M.), museum
kunstpalast (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 1.723 Auslageorte in 517
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),
Fotomuseum 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).

52,6 %

18,1 %

10,6%

6,6 %

4,9 %

4,5 %

1,5 %

1,2 %

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 21
Fax +49-221-29 28 27 41

anzeigen@kunstart.info
www.kunstart.info

bitte hier heften 


