
SCHWANDORF. Eine faszinierende
Ausstellung! Dabei scheint das Materi-
al so simpel, so beschränkt, so überaus
bekannt zu sein: Papier. AberKunst be-
deutet eben: in scheinbar Vertrautem
fremdeFormenundBilder entdecken.

Nicola Müller, Jahrgang 1971, ist ei-
ne Naturforscherin. Einerseits. Sie be-
schäftigt sich mit Carl von Linné, der
im 18. Jahrhundert Ordnung in die
Vielfalt des Lebendigen brachte, es
klassifizierte und ihm seine Namen
aufprägte. Wir sehen ja nur dann
„wirklich“, wenn wir wissen, was wir
da sehen. Die Welt existiert doppelt:
draußen als Chaos, in dem sich nie-
mand zurechtfindet; drinnen, in unse-
remKopf, als Zusammenhang.

Die Naturforscherin Nicola Müller
interessiert sich für Natur freilich in
ihrer menschlichen Form, wie sie sich
im Garten, im Zoo oder, erstarrt, im
Museum zeigt. Sie zeichnet oder malt
diese Natur nicht, um sie uns nahezu-
bringen, sondern sie reproduziert sie
auf ihre ureigene Art, indem sie das,
was ist, fotografiert, dann mit dem fei-
nen Skalpell zerschneidet und rearran-

giert.Wennman aus der Ferne auf ihre
Bilder schaut, dann hat man den Ein-
druck einer realistischen Darstellung
wuchernden vegetativen Lebens. Aus
derNähe erkenntman, dass es sich um
Bildkästen handelt, in denen wir,
mehrfach geschichtet, einem Tohuwa-
bohu fragmentierter Eindrücke begeg-
nen: Ordnung und Chaos – und unser
Anteil daran. Meist geht es auch in der
Kunst „nur“ um vertraute Themen
und Motive in kleinen und kleinsten
Variationen. Nicht so bei Nicola Mül-
ler. Das ist tatsächlich, nein: nicht un-
erhört, sondern ungeschaut, so noch
nie gesehen.

Riesige Papierbahnen

Im Vergleich mit ihr arbeitet Pavel
Trnka, 1981 in Pilsen, der Regensbur-
ger Partnerstadt, geboren, heute vor al-
lem in Prag lebend, vergleichsweise
konventionell, wenn auch gewisser-
maßen überlebensgroß. Er füllt, wie
man das schon aus seiner Zeit als Sti-
pendiat des Kunstvereins Graz (2015)
kennt, riesige Papierbahnen mit ex-
pressiven Kohlezeichnungen, die zu-
nächst abstrakt anmuten, in denen
man aber nach und nach die Figur, die
Szene, die Landschaft erkennt. Wobei
mannie ganz sicher sein kann,was tat-
sächlich vor uns ist, von uns nurwahr-
genommen, undwas in uns, als Reakti-
on auf diese schwarzen Chiffren, ent-
stehtundFormannimmt.

AuchRenateHörnig, Jahrgang 1958,
war, wie Nicola Müller, Stipendiatin
im kalifornischen Zentrum des Anti-
Baby-Pillen-Erfinders und großen

Kunstfreunds Carl Djerassi. Auch sie
versucht, wenn auch sehr vorsichtig,
die zweite Dimension des Bilds zu er-
weitern, indem sie Materialien, in ih-
rem Fall in feinste Tranchen geschnit-
tene Gewebebänder, auf der Fläche ap-
pliziert. Es macht einen Unterschied,
ob man rasch und gestisch zeichnet
oder ob manmontiert und dadurch ei-
ne irritierende Fremdheit erzeugt. Irri-
tierend vor allem deshalb, weil man
den Grund der Irritation nicht sofort
erkennt.

Es gibt bei ihr naturalistische Reste;
etwa das hohe Gras, das sie zu Studien-
zwecken fotografiert – und das dann in
ihren Arbeiten als Struktur wieder-
kehrt. Für Rimbaud war die wesentli-
che Aufgabe der Kunst die „Verrü-
ckung der Sinne“, ihre Deregulierung.
Man folgt dann nicht, wie bisher, einer

Regel, sondern muss eine neue schaf-
fen – oder aber im Ungewissen verhar-
ren. Bei Renate Hörnig nimmt das ver-
spieltere Züge an: dann ist sie – oder ir-
gendeine Frau? Man sieht nur die Au-
gen – hinter einer Gras- und Mais-
korn-Maske verborgen. Ich bin jetzt
das Subjekt, scheint sie zu sagen, ich
sehe dich, aber du siehst mich nicht.
Ich bin nur ein Traum. Vielleicht auch
die Furie des Verschwindens, vor der
dudich zuRecht fürchtest.

Intensive Farbeffekte

Bei Reinhard Wöllmer, 1957 in Nürn-
berg geboren, geht es handfester zu.
WieNicolaMüller will er aus demBild
heraus. Aber seine Bild-Plastiken sind
klarer, luzider, dabei aber auch nicht
ohne Geheimnis oder Überraschung.
Denndie Rückseiten der starken Papie-
re sind verschieden eingefärbt, so dass
sich, je nach Sonnen- oder Raumlicht,
unterschiedliche, auch unterschied-
lich intensive, Farb-Effekte auf der
Wandergeben.

Sehr oft tun ja Kuratoren so, als sei
ihre Arbeit die wesentliche; die Künst-
ler lieferten gewissermaßen nur das
Rohmaterial. Von einer solchenAuffas-
sung ist die Kebbel-Villa-Chefin And-
rea Lamest weit entfernt. Doch hat sie
mit „Regarding: Paper“ ein Kunststück
zuwege gebracht. Die Art und Weise,
wie sie die einzelnen Werke auf die
verschiedenen Räume undWände ver-
teilt, sorgt dafür, dass dieses Ensemble,
dieses Künstlerhaus-Gesamtkunst-
werk, noch beeindruckender ist als die
ohnehinbeeindruckendenTeile.

So vielseitig kann Papier sein
SCHAU „Regarding: Pa-
per“ heißt die sehens-
werte Gruppenausstel-
lung imOberpfälzer
Künstlerhaus in
Schwandorf-Fronberg.
VON HELMUT HEIN

Künstler Pavel Trnka arbeitet vergleichsweise konventionell, aber auch sehr großformatig. FOTO: KÜNSTLERHAUS

INFOS ZUR SCHAU

In der Ausstellungwerden zeitge-
nössische Positionen in der Kunst
vorgestellt, in denen Papier als Ar-
beitsmaterial einewesentliche Rol-
le einnimmt.Die vier Künstler sind
NicolaMüller,RenateHöning,Rein-
hardWöllmer undPavel Trnka.

Die Ausstellung läuft bis 27. Mai
imOberpfälzer Künstlerhaus in
Schwandorf.Öffnungszeiten sind
amSonntag (11 bis 17Uhr) und
Mittwoch undDonnerstag (12 bis
18 Uhr).

LANDSHUT. Lucrezia Borgia gilt als die
große intrigante Giftmischerin des
mächtigen Borgia-Clans. Die histori-
sche Realität ist eine andere. Gerade sie
war die Ausnahme in der Borgia-Sippe
und zog sich in ein Kloster zurück, um
Schicksalsschläge, dieman ihr als Gift-
mörderinunterschob, zu verarbeiten.

Hier setzt Regisseur Roland Schwab
an. Er entdeckt in derMörderin „Lucre-
zia Borgia“ das Opfer einer lustorien-
tierten, sinnentleerten Gesellschaft.
Entsprechend generalisiert er seine In-
szenierung und ermöglicht durch ei-
nen gigantischen Deckenspiegel raffi-
niert zwei unterschiedliche Perspekti-

ven, die gewohnte Ansicht und die dis-
tanzierte Draufsicht. Die Verzerrungen
an den Spiegelkanten lassen eine Trep-
pe Richtung Machtthron assoziieren
und zerstückeln später die Giftleichen
horrormäßig. Nachtschwarz ist die
Bühne. EinWasserbecken steht für die
Lagune Venedigs und die Extravaganz
reicher Partyszenerie. Statt Blumen-

bouquets verwandeln Lichtgestecke
die Party in eine Palast-Lounge. Im
punkigen Partydress outen sich die
Partyboys zwischen Suff und Sadis-
mus. Nur Orsinos rote Punkfrisur
leuchtet heraus und Lucrezias blonde
Perücke (Bühne, Kostüme: Christl
Wein). Das wirkt rasant, heutig, inten-
siviert den Belcanto durch fulminante
Szenen.

Als Lucrezia Borgia ihren einzigen
Sohn im Karneval von Venedig findet,
wird sie von dessen FreundenmitMes-
sern malträtiert, jede Attacke von ei-
nem anderen jungen Verwandten ei-
nes ihrer Giftopfer, ganz im Sinne des
tradierten Meinungsbildes. Als düste-
res Video dieses Exzesses in Großauf-
nahme im zweiten Akt eingespielt
wird Lucrezia als Spielball sexueller
Gier und Zielscheibe männlichen Uri-
nierens zum Opfer einer Amüsierge-
sellschaft. Dazu zählt auch ihr sadisti-
scher Ehemann, der vorgibt, sie zu rä-

chen, sie doch nur quälenwill, weil ih-
re Qual ihm Macht und sexuelle Lust
verschafft.

Roland Schwab entwickelt einen
spannenden Opernkrimi der Extra-
klasse, in dem jedes Detail stimmt.
Wenn der Vorhang die Bühnewie eine
Mauer trennt, Bibelzitate projiziert
werden, Chor und Sänger im Stil einer
Männershow agieren und posieren,
der Tod mit Gasmaske den vergifteten
Wein serviert, gleichzeitig Lucrezias
Peiniger im Nebelgas zu ersticken
scheinen, weiten sich die sozio-kultu-
rellen Assoziationen. Die Rollenbeset-
zung ist grandios. Mit Yitian Luan os-
zilliert Lucrezia zwischen Vamp und
Mutter, Rachsucht und Liebe. Nicht
minder stimmgewaltig sind Victor
Campos Leal (Gennaro), Kyung Chun
Kim (Alfonso) undSabineNoack (Orsi-
no). Basil H. E. Coleman dirigiert die
Niederbayerische Philharmonie subtil,
immermit Blick auf die Sänger.

Giftmörderin als Opfer rehabilitiert
OPER In Landshut feiert
eine fulminante „Lucre-
zia Borgia“ Premiere.

VON MICHAELA SCHABEL

Lucrezia – inszeniert als Spielball se-
xueller Gier FOTO: PETER LITVAI

BERLIN. Das Drama „3 Tage in Quibe-
ron“ ist der große Sieger beim Deut-
schen Filmpreis. Die Romy-Schneider-
Biografie von Emily Atef erhielt am
Freitagabend in Berlin die Goldene Lo-
la als bester Film sowie sechs weitere
Trophäen. Silber ging an dem Abend
an das NSU-Drama „Aus dem Nichts“
von Fatih Akin, das zuvor bereits den
Golden Globe gewonnen hatte. Mit
Bronze wurde „Western“ ausgezeich-
net, ein Film von Valeska Grisebach
über deutsche Bauarbeiter in Bulgari-
en.

Als beste Schauspielerin wurdeMa-
rie Bäumer (48) für ihre Darstellung
der bekannten Schauspielerin Romy
Schneider (1938-1982) geehrt. Die Lola
als bester Schauspieler erhielt Franz
Rogowski. Der 32-Jährige wurde für
seine Rolle in der Liebesgeschichte „In
den Gängen“ ausgezeichnet. In dem
Film von Thomas Stuber spielt er ei-
nen jungen Angestellten in einem
Großmarkt, der sich in eine Kollegin
verliebt.

Die Lola für die beste weibliche Ne-
benrolle gewann die Österreicherin
Birgit Minichmayr (41), die in „3 Tage
in Quiberon“ Romys Freundin Hilde
spielt. Für die beste männliche Neben-
rolle wurde außerdemRobert Gwisdek
(34) ausgezeichnet, der in dem Film
den Reporter verkörpert, der Romy
Schneider interviewt. An das Drama
gingen auch noch die Preise für die
beste Regie, die beste Filmmusik und
Kamera/Bildgestaltung. „3 Tage in Qui-
beron“ war mit zehn Nominierungen
als der große Favorit ins Rennen gegan-
gen.

Die Lola für das beste Drehbuch be-
kamen Regisseur Fatih Akin und sein
Co-Autor Hark Bohm für „Aus dem
Nichts“. Die Lola für den besten Kin-
derfilmging an „Amelie rennt“. In dem
Film von Tobias Wiemann geht es um
ein asthmakrankes Mädchen aus Ber-
lin, das in den Alpen neue Kraft und
auch wieder eine neue Orientierung
für sein weiteres Leben erhält. Zum
besten Dokumentarfilm wurde
„Beuys“ von Andres Veiel über den
Künstler Joseph Beuys (1921-1986) ge-
kürt.

Die Lolas gelten als die wichtigsten
Auszeichnungen für das deutsche Ki-
no. Sie sind mit insgesamt knapp drei
Millionen Euro dotiert. Durch die Gala
führte Schauspieler Edin Hasanovic
(„Brüder“, „Nur Gott kann mich rich-
ten“) gemeinsam mit der Präsidentin
der Deutschen Filmakademie, Iris Ber-
ben.

Zwei Preisträgern war die Lola
schon vor der Gala sicher. Der 78-jähri-
ge Regisseur, Schauspieler und Autor
Hark Bohm („Nordsee ist Mordsee“)
wurde als Ehrenpreisträger für heraus-
ragende Verdienste um den deutschen
Filmausgezeichnet.

Die undotierte Lola für den „besu-
cherstärksten deutschen Film“ ging an
Autor und Regisseur BoraDagtekin für
die Komödie „Fack juGöhte 3“mit ins-
gesamtmehr als sechsMillionen Besu-
chern. Mit den begehrten Lola-Tro-
phäen wurde überraschend gleich das
ganze Filmteam geehrt – darunter die
Darsteller Elyas M’Barek, Jella Haase
undKatjaRiemann. (dpa)

FILMPREIS

Sieben Lolas
für „3 Tage
inQuiberon“

Schauspielerin Marie Bäumer wurde
für ihre Darstellung in „3 Tage in Qui-
beron“ geehrt. FOTO: JENS KALAENE/DPA
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