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Lyriker Rolf Haufs
gestorben

Berlin. (dpa) Der Lyriker und Au-
tor Rolf Haufs ist tot. Er starb am
Freitag im Alter von 77 Jahren in
Berlin. Der gebürtige Düsseldor-
fer schrieb neben Gedichten
auch Prosa, Kinderbücher und
Hörspiele. Er war außerdem
Rundfunkjournalist beim Sender
Freies Berlin. „Sehr geschätzt
wurde er für seine zahlreichen
Kontakte zu Autoren, vor allem
auch Autoren der DDR“, heißt es
im Nachruf der Akademie. Von
1962 bis 1967 war Haufs Mitglied
der Gruppe 47. Von 1970 bis 1996
gehörte er demPEN-Zentrumder
Bundesrepublik Deutschland an,
seit 1987 war er Mitglied der Aka-
demie der Künste.

Gesangstalente zu
Gast in Neumarkt

Neumarkt. (msc) Zum dritten
Mal ist Neumarkt mit seinem
Konzertsaal Reitstadel Gastgeber
der Internationalen Meistersin-
gerAkademie (IMA).Unter knapp
100 Sängerinnen und Sängern
aus aller Welt haben sich dieses
Jahr 16 Nachwuchstalente aus
neun verschiedenen Nationen
für den Kurs qualifiziert. Im Reit-
stadel findet am 17. August (19
Uhr) die große Abschlussgala der
IMAmit Opern- und Operettena-
rien statt. Die Generalprobe am
Vortag um 18 Uhr ist öffentlich.
Kartentelefon: 09181/255-125.

Zum Jubiläum ist „Wahnfried“ Großbaustelle
Neugestaltung des Wagner-Museums in Bayreuth kommt voran

Bayreuth. (dpa) Die Neugestaltung
des Bayreuther Richard-Wagner-Mu-
seums kommt voran. Am Freitag, ei-
nen Tag nach der Festspieleröffnung,
wurde der Grundstein für den Erwei-
terungsbau am Haus Wahnfried ge-
legt. Dort lebte einst der Komponist
Richard Wagner, seit den 1970er Jah-
ren ist dort ein Museum unterge-
bracht. Mit der Sanierung „Wahn-
frieds“ und einem Zusatzbau soll das
Museum modernisiert werden. „Es
ist wunderbar, dass es mit dem Mu-
seum vorangeht“, sagte Festspielche-
fin und Wagner-Urenkelin Katharina
Wagner.

Rund 16 Millionen Euro kosten die
Maßnahmen. Das Geld sei gut ange-

legt, sagte Kunstminister Wolfgang
Heubisch. Ein Wermutstropfen: Jetzt,
wenn der 200. Geburtstag Wagners
gefeiert wird, ist „Wahnfried“ eine
Großbaustelle. Die Kritik daran sei
berechtigt, räumte Bayreuths Ober-
bürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe
(Bayreuther Gemeinschaft) ein. Aber
das lasse sich nun nicht mehr än-
dern. Außerdem werde das dann neu
konzipierte Museum dazu beitragen,
den Status Bayreuths als „die Wag-
nerstadt schlechthin“ zu festigen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten
habe man eine „Musikergedenkstätte
von europäischem Rang“ und einen
lebendigen Kulturschauplatz, sagte
Museumschef Sven Friedrich. Lang-

fristig werde sich der Ärger über das
im Jubiläumsjahr geschlossene Haus
relativieren.

Festspielgäste, die sich auf dem
Gelände von „Wahnfried“ derzeit
umschauen, sehen vor allem Bau-
zäune, Gerüste und schwere Bauma-
schinen. Immerhin wurde auch die
Wanderausstellung „Götterdämme-
rung“ eröffnet, die inmitten der Bau-
stelle angeschaut werden kann.

Wagner ließ „Wahnfried“ nahe dem
Bayreuther Hofgarten zwischen 1872
und 1874 errichten – mit maßgebli-
cher finanzieller Hilfe durch Bayern-
könig Ludwig II..

Blick in die Baugrube des neuen Richard-Wagner-Museums: Für den Erwei-
terungsbau wurde am Freitag der Grundstein gelegt. Bild: dpa

Sinnlichkeit der Farben und geometrische Formensprache
Ausstellung „When Now is Minimal““ in Nürnberg offenbart die unbekannte Seite der Sammlung Goetz

Von Günter Kusch

Nürnberg. In dem verdunkelten
Raum zeichnet ein Lichtstrahl Mus-
ter an die Wand. Stets bilden sich
neue faszinierende Kompositionen
aus Strichen oder Kreisen. Disco-Ne-
bel zischt aus einer Düse in den blen-
denden Kegel. Die Lichtstrahlen wer-
den physisch erfahrbar. Besucher ge-
hen in diese vergänglichen Gebilde
aus Licht und Nebel hinein, durch-
brechen sie und werden mit den zar-
ten Zeichnungen eins. „You and I“, so
heißt diese Installation, die bei der
aktuellen Ausstellung „When Now is
Minimal“ im Neuen Museum Nürn-
berg für sinnliche Erlebnisse sorgt.

Auflösende Grenzen
Seit den 1970er Jahren arbeitet An-
thony McCall mit dem Medium Film.
Seine Werke, sogenannte „Solid Light
Films“, bestehen aus reinem Licht,
mit denen er Figuren an die Wände
projiziert, die ein scheinbar physi-
schesVolumen besitzen. Die Grenzen
zwischen Film und Zeichnung,
Zeichnung und Skulptur, Materialität
und Immaterialität lösen sich auf.
Nur die Anwesenheit des Betrachters
ermöglicht die Erfahrbarkeit des
flüchtigen Werkes. McCalls mediales
Wunderwerk gehört zur weltweit be-

deutenden Sammlung Ingvild Goetz
in München. Sie nähert sich der Fra-
ge, was unter „Minimalismus“ zu ver-
stehen sei, sucht nach aktuellen Be-
zügen und umfasst 79 Arbeiten von
27 Künstlern. Ein Schwerpunkt liegt
auf amerikanischer Kunst der 1980er,
Young British Artists, Medienkunst

und einzelnen deutschen Vertretern,
aber auch jüngere Positionen sind zu
entdecken, die in unorthodoxer Wei-
se Ideen ihrer Vorgänger aufgreifen
und spielerisch verändern. Die Fülle
der präsentierten Medien, von Papier
über Gemälde, Fotos und Skulpturen
bis hin zu Wand- und Lichtinstalla-

tionen, zeigt, wie aktuell das Thema
über Gattungsgrenzen hinweg ist.
Viele Arbeiten, zum Beispiel Gerwald
Rockenschaubs Raumkonzeption,
sind „in situ“, also für den Ort ent-
standen. Das Farbkonzept ist zu-
gleich Raumkonzept. Anklänge an
Kandinsky, Graffiti oder Pop Art sind

zu erkennen. Die Sinnlichkeit der
Farben und die streng geometrische
Formensprache sind bei ihm keine
Gegensätze. Wie vielfältig geometri-
sches Formenvokabular eingesetzt
werden kann, zeigt Imi Knoebel, des-
sen Werke sich zwischen Malerei,
Skulptur und Installation bewegen.

Bunte Farbschichten
Tapeten von Martin Boyce; großfor-
matige Gemälde von Sarah Morris
über die gigantische Architektur der
Großstädte; Dominique Gonzalez-
Foersters Arbeit „Tapis de lecture“
(2007), bei der ein Teppich zum
Handlungsfeld wird. Natürlich darf
auch der in Peking lebende Regime-
kritiker AiWeiwei nicht fehlen. „Colo-
red“ nennt er die sieben Keramik-Ge-
fäße aus der Ming-Dynastie, die er
mit dicken bunten Farbschichten
übermalt hat. Sie sind Metaphern für
die Differenz zwischen Innen und
Außen, Sein und Schein, aber auch
Resümee dieser sehenswerten Aus-
stellung: bunt und einen kritischen
Blick schulend!

Die Ausstellung ist noch bis 20. Oktober
im Neuen Museum in Nürnberg zu se-
hen.

Weitere Informationen im Internet:
www.nmn.de

Das Schweizer Künstlerduo Peter Fischli und David Weiss mit ihrer grauen Würfel-Skulptur „Fabrik“ (1986), dahin-
ter Werke von Imi Knoebel (rechts) und Helmut Federle. Bild: gük

Heugabeln und alte Bücher als Kunstobjekte
Ein Schotte und zwei Amerikaner zu Gast im Schwandorfer Künstlerhaus – „Offenes Studio“ am 18. August

Von Susanne Kempf

Schwandorf. Der Flohmarkt in Re-
gensburg bot Catie und Dennis
O’Leary nicht nur Inspiration, auch
entdeckten die beiden bildenden
Künstler aus Pacific Grove, Kalifor-
nien, manches Fundstück, das in
neue Arbeiten einfließen wird. Den-
nis brachte Heugabeln mit, Catie
fand alte Kunstbücher, die sie sofort
zu verwerten begann. Ihr Arbeitsort
ist bis Ende August das Internationa-
le Künstlerhaus II in Schwandorf, in
dem die Amerikaner zusammen mit
dem schottischen Druckgrafiker
Mark Hunter derzeit für mehrereWo-
chen tätig sind.

Langjähriges Projekt
Der Aufenthalt der drei Künstler fin-
det statt in dem seit 14 Jahren laufen-
den Austauschprojekt mit dem
Künstlerhaus „Djerassi Resident Ar-
tists Programm“ in Woodside, Kali-
fornien, und „The Hospitalfield
Trust“, Schottland.

Catie O’Leary erstellt Collagen und
Collagenbücher, die von Illustratio-
nen in alten Büchern inspiriert sind.
Bilder von Möbelstücken, Ge-
brauchsgegenständen, Zeichnungen
von Menschen, Tieren, Landschaften
und der Natur zieht sie für die Erstel-
lung ihrer „Bild-Puzzle“ heran. Insbe-
sondere ihre Arbeiten mit botani-
schen Zeichnungen erinnern sehr an
die klassischenMerian-Stiche.

So verwundert es nicht, dass auf
dem Arbeitstisch der Künstlerin ein
Buch mit Merian-Abbildungen liegt.
Sie arbeitet besonders gerne mit al-
ten Büchern, nimmt einzelne Seiten,

schneidet Elemente aus, gruppiert
sie neu, fügt sie zusammen, verwen-
det Einzelelemente der Zeichnun-
gen, überlagert sie, lässt so einen
neuen Zusammenhang, eine neue
Sichtweise entstehen. Am Flohmarkt
entdeckte sie alte Kalender und No-
tizbücher, Postkarten und Fotos –
auch sie werden in Kürze in ihre Ar-
beiten einfließen.

Ihr Mann Dennis arbeitet mit Ton.
In aufwendigen Arbeitsschritten
formt er „Steine“, die ihren natürli-
chen Vorbildern verblüffend ähnlich
sind. In der Größe eines Fußballs
formt er Meteoriten. Die von ihm ge-
schaffenen „Muscheln“ lassen sich
erst bei näherem Hinsehen als Nach-
ahmung erkennen. Er formt sie nicht

nur, sondern koloriert sie auch mit
einer komplizierten Technik aus Ja-
pan. Dabei entstehen im „offenen
Brand“ faszinierende, schillernde
und schimmernde Oberflächen, die
in ihrer nicht leicht zu definierenden
Farbigkeit schwer zu beschreiben
sind. Den Ton bearbeitet und formt
er mit einer Rakel, dann auch mit
den Fingern, der ganzen Hand.

Der Schotte Mark Hunter arbeitet
mit zwei Drucktechniken: dem Stein-
duck und dem Druck mit Alumini-
umplatten. In Schwandorf entstehen
in der Druckwerkstatt zahlreiche
vielfarbig-kolorierte „Postkarten“, die
zu einem großen Gesamtwerk zu-
sammengefügt werden sollen. Die
einzelnen Karten erinnern ein wenig

an nachträglich Hand-kolorierte alte
Fotografien. Hunter ist Mitglied von
„Ganghut“, einer schottischen
Künstlervereinigung, die mit Künst-
lern aus aller Welt zusammen arbei-
tet, gemeinsam Ausstellungen und
Projekte durchführt.

Ruhe und Konzentration
Das Künstlerhaus Schwandorf bietet
den Künstlern „a gift of time“, die
Künstler können mehrere Wochen in
Ruhe und Konzentration arbeiten.
Am 18. August können Besucher den
Künstlern im „Offenen Studio“ bei
ihrer Arbeit über die Schulter
schaun.

Zwei Monate kon-
zentrierte Arbeit und
geschenkte Zeit
erleben (von links)
Dennis und Catie
O’Leary und Mark
Hunter im Ober-
pfälzer Künstlerhaus
in Schwandorf.

Bild: Kempf
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