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Multiples für die Massen
„Ich bin ein Sender“: Ausstellung in der Münchner Pinakothek zeigt Beuys für alle

München. (dpa) In den 60er Jahren
machte sich ein Trend breit in der
deutschen Kunstszene: Kunst für alle
– zu günstigen Preisen. Ab zwei Mark
verkaufte Joseph Beuys damals seine
Multiples. Die Zeiten sind vorbei.

Die Pinakothek der Moderne in
München zeigt von heute an zahlrei-
che dieser Multiples von Joseph Beu-
ys. Von den 1960er Jahren an bis zu
seinem Tod schuf der Künstler mehr

als 500 preiswerte und in hoher Auf-
lage produzierte Kunstwerke. Sie
sollten auch für den Normalbürger
erschwinglich sein und sich so weit
verbreiten.

„Sie sollten seine künstlerische
Idee in die Welt transportieren“, sag-
te die Kuratorin Maja Wismer am
Mittwoch. Passenderweise lautet der
Titel der Ausstellung, die bis zum
11. Januar 2015 dauert: „Ich bin ein
Sender.“ In den Multiples sah er An-
tennen, die seineVision verbreiteten.

Die Ausstellung, die erste Schau
der umfassenden Multiples-Bestän-

de der Bayerischen Staatsgemälde-
sammlungen, zeigt nach Angaben
der Kuratoren eine Enzyklopädie von
Beuys’ Werk. Zu sehen sind unter an-
derem drei Versionen von Beuys
„Filzanzug“ von 1970 in unterschied-
lichen Alterungszuständen, die „Rose
für direkte Demokratie“ von 1973
und „Das Schweigen“ aus dem glei-
chen Jahr – fünf Filmspulen von Ing-
mar Bergmans gleichnamigem Film.

Die Ausstellung zeigt auch ein
künstlerisches Konzept, dessen Zeit
inzwischen abgelaufen ist. Ab zwei
D-Mark habe Beuys seine Auflagen-
Werke damals verkauft, sagt der Ge-

neraldirektor der Bayerischen Staats-
gemäldesammlungen, Klaus
Schrenk. Einige Multiples seien auch
heute noch günstig zu bekommen –
für um die 1500 Euro. „Kunst für alle.
Das Verständnis von damals ist heute
ein ganz anderes“, sagtWismer.

„Ich bin ein Sender. Multiples von Jo-
seph Beuys“, bis 11. Januar 2015 in der
Pinakothek der Moderne, Barer Straße
40, München. Öffnungszeiten: täglich
außer Montag 10 bis 18 Uhr, donners-
tags 10 bis 20 Uhr.

Weitere Informationen im Internet:
www.pinakothek.de

Eine Besucherin in der Neuen Pinakothek auf dem Weg zu den Kunstwer-
ken „Ohne die Rose tun wir’s nicht, 1972“ (links) und „Vitex agnus castus,
1973“ von Joseph Beuys. Bild: dpa

Sie sollten seine
künstlerische Idee in die
Welt transportieren.

Kuratorin MajaWismer über
Boys’ Multiples

Gurlitt-
Sammlung:

300 Anfragen
Bern/München. (dpa) Bei der Task-
force „Schwabinger Kunstfund“ sind
rund 300 Anfragen zur Sammlung
von Cornelius Gurlitt eingegangen.
Das sagte deren Leiterin, Ingeborg
Berggreen-Merkel, am Mittwoch im
bayerischen Landtag. Ein Jahr lang
will das Gremium sich Zeit nehmen,
um zu prüfen, ob die Ansprüche be-
rechtigt sind und ob es sich bei Wer-
ken aus der Sammlung um Nazi-
Raubkunst handelt.

Das Kunstmuseum Bern, das von
Gurlitt als Alleinerben eingesetzt
wurde, will die Sammlung bald be-
sichtigen. Am 10. Juni sei das Testa-
ment im Haus eingegangen, sagte ei-
ne Sprecherin. Berggreen-Merkel
sagte, voraussichtlich im Juli solle es
einen Besichtigungstermin geben.

Museum kann ablehnen
Nach der Zusendung des Testaments
das Museum nun sechs Monate Zeit,
über die Annahme der Erbschaft zu
entscheiden. Das Haus hat nach ei-
genen Angaben beschlossen, einen
Rechtsbeistand hinzuzuziehen. Soll-
te das Museum das Erbe ablehnen,
kommen gesetzliche Erben, Gurlitts
Verwandte, als Rechtsnachfolger in-
frage. Das Amtsgericht München hat
bereits begonnen, Kontakt zu mögli-
chen Erben aufzunehmen. Inzwi-
schen wurde auch ein Nachlasspfle-
ger eingesetzt.

Ungestörte Inspiration trotz alberner Störche
Vier Gäste aus Virginia, USA, präsentieren sich beim „Tag des offenen Studios“ im Oberpfälzer Künstlerhaus

Von Susanne Wolke

Schwandorf. „I like Schwandorf!“
Das Oberpfälzer Künstlerhaus müss-
te diesen Spruch eigentlich auf An-
steckbuttons vervielfältigen. Denn
wer als Stipendiat in die Gast-Ateliers
der Schwandorfer Kebbel-Villa
kommt, ist in der Regel begeistert.
Aktuell sind dies Agnes Carbrey, An-
ne Mills McCauley, Laura Schwen-
dinger und Jerry Sticker – eine Male-
rin, eine Performerin, eine Kompo-
nistin und ein Schriftsteller.

Im seit nunmehr 25 Jahren beste-
henden Partnerprogramm des Ober-
pfälzer Künstlerhauses mit dem Vir-
ginia Center for the Creative Arts sind
die vier jetzt nach Deutschland ge-
kommen. In Schwandorf genießen
die Künstler den Luxus eines unge-
störten Arbeitsaufenthaltes. Und ge-
ben dabei gerne Einblicke in ihr
Schaffen, und zwar am kommenden
Sonntag, 29. Juni: Dann lädt das
Künstlerhaus von 11 bis 16 Uhr ein
zum„Tag des offenen Studios“.

In ihren Räumen stellen die vier
Künstler ihre aktuellen Arbeiten vor.
Bei Agnes Carbrey handelt es sich da-
bei sowohl um Bilder als auch um ein
Performance-Projekt. „Ich wurde ir-

gendwann einmal verrückt dabei,
immer nur für mich alleine im Atelier
zu sein“, begründet die ursprünglich
als Malerin arbeitende Künstlerin ih-
re Hinwendung zum anderen Genre.
Mit ihren Performances geht Carbrey
unter die Leute. Sie lädt Pilger des Ja-
kobsweges ein, mit ihr zu malen,
oder fordert Menschen dazu auf,
Worte in Bewegungen umzuformen.
„Ich interessiere mich für den
menschlichen Körper und für Gefüh-
le“, fast Agnes Carbrey ihre Intention
zusammen.

Anne Mills McCauley sieht sich in
erster Linie als Zeichnerin, auch
wenn ihre Bilder oft malerische Ele-
mente einschließen. „Hier in
Schwandorf geht es mir um Erinne-

rungen und Orte“, beschreibt die in
Michigan lebende Künstlerin ihr
Schaffen in der Oberpfalz. Die Wäl-
der, das Vogelgezwitscher und die
Kleinstadtatmospäre – nicht unähn-
lich der Atmosphäre in ihrer Heimat
– inspirieren sie zu ihren Papierarbei-
ten. Dafür behandelt sie die Oberflä-
che des Bildträgers bis zu einer Wo-
che lang auf unterschiedlicheWeise.

Die heimischen Vögel der Ober-
pfalz haben es auch Laura Schwen-
dinger angetan. So etwa der Storch.
Trotz aller Eleganz sei dieser „a little
bit goofy“, ein kleines bisschen al-
bern, findet die Komponistin. Eine
willkommene Inspiration für
Schwendinger, die sich von der Tier-
welt ebenso beeinflussen lässt wie
von der bildenden Kunst. Sie kompo-
niert seit sie fünf Jahre alt war, erin-
nert sich die Musikerin lachend an
die einstige Qual ihrer Eltern. Dass

ihr Mentor, der amerikanische Kom-
ponist John Adams, sie einst von ei-
ner Musikerlaufbahn als Flötistin ab-
brachte, sieht sie heute als Segen.
Das Komponieren für Orchester oder
einzelne Sänger kann Schwendinger
auch nach einer erlittenen Schnitt-
verletzung an der Hand ausführen.

Laufend neue Ideen
Jerry Stricker, das einzige männliche
Mitglied der Runde, bezeichnet sich
selbst als „Schriftsteller und Mara-
thonläufer“. Letzteres verdient dabei
nicht weniger Beachtung. Schließlich
fließen Sticker beim „meditativen
Laufen“ durch die Landschaft nicht
nur die Ideen zu. Auch die Protago-
nisten seiner Erzählungen sind meist
in diesem Metier zu Hause. Derzeit
arbeitet er an einer Novelle mit dem
Titel „Dog Runners“. Des Weiteren
schreibt er für das „Runner’s World

Magazine“ und produziert eine Fern-
sehshow über Läufer und Athleten.
Auch die Umgebung rund um
Schwandorf hat der Autor bereits im
Dauerlauf erkundet. Besonders ein-
drucksvoll für ihn: die Kreuze amWe-
gesrand, die Nepomukfiguren auf
den Brücken – und der Umfang der
Bierkrüge. „I like Schwandorf“, da ist
sich Jerry Sticker mit seinen Kollegin-
nen einig.

„Tag des offenen Studios“ am Sonntag,
29. Juni, von 11 bis 16 Uhr im Oberpfäl-
zer Künstlerhaus II, Maximilianstraße 10
in Schwandorf-Fronberg. Der Eintritt ist
frei. An diesem Tag ist auch letztmals die
Ausstellung „Siebe, Druck & Rock ’n’
Roll“ mit Arbeiten von Bernd Hofmann
zu sehen. Der Künstler ist ebenfalls an-
wesend und gibt um 14 Uhr eine Füh-
rung durch die Schau.

Weitere Informationen im Internet:
www.oberpfaelzer-kuenstlerhaus.de

Den Amerikanern
Agnes Carbrey, Anne
Mills McCauley, Laura
Schwendinger und
Jerry Sticker (von
links) gefällt es in
Schwandorf. Sie sind
derzeit als Stipen-
diaten des Partner-
instituts in Virginia zu
Gast im Oberpfälzer
Künstlerhaus.

Bild: Wolke

Ich wurde irgendwann
einmal verrückt dabei,
immer nur für mich

alleine im Atelier zu sein.

Performance-Künstlerin
Agnes Carbrey

Kulturnotizen

Bildhauer Kurt
Arentz gestorben

Düsseldorf. (dpa) Von Vaclav Ha-
vel und Ronald Reagan über
Charles de Gaulle bis zu Helmut
Kohl und Herbert von Karajan –
Konrad Arentz schuf Büsten zahl-
reicher berühmter Politiker und
Persönlichkeiten. Am Montag
starb der Kölner Bildhauer im Al-
ter von 80 Jahren an Herzversa-
gen. Das teilte die Europäische
Kulturstiftung (EKS) in Nörve-
nich bei Köln am Mittwoch mit.

Der am 30. Mai 1934 in Köln ge-
borene Arentz hatte sein Atelier
in Leverkusen. Bekannt wurde er
vor allem durch seine Porträtbüs-
ten, die an vielen öffentlichen
Plätzen in Deutschland, aber
auch in den USA stehen. Hinzu
kommt einWerk von kleinen und
großformatigenTierplastiken, die
in dem Zyklus „Die Arche Noah“
aufgelistet sind.

Der edle Winnetou
reitet wieder

Dasing. (uz) Jubiläum der Süd-
deutschen Karl-May-Festspiele
am Wochenende im schwäbi-
schen Dasing (Kreis Aichach-
Friedberg): Intendant Fred Rai
und sein Regisseur Peter Görlach
haben sich für den zehnten Ge-
burtstag des Festivals den Klassi-
ker schlechthin ausgesucht – das
Stück „Winnetou 1“, mit dem vor
einer Dekade die Festspiele star-
teten. Zum dritten Mal schlüpft
darin der Wiener Schauspieler
Helmut Urban in die Rolle des
Old Shatterhand, Matthias M.
spielt wieder denWinnetou.

Auch wenn Görlach das Stück
konventionell inszeniert hat,
können Besucher Buchvorlage
und Verfilmung getrost verges-

sen. Görlach schöpft das erzähle-
rische Potenzial aus dem Kreu-
zungspunkt aus Roman und
Film, hat sich eine neue Variante
ausgedacht. Der Österreicher
machtKlekih-petra zurRandfigur
und setzt den eigentlich von May
als trunksüchtigen Vermessungs-
ingenieur beschriebenen Ban-
croft als schießwütigen und
schlagkräftigen Bandenchef in
den Mittelpunkt der Verbrecher.
Das Stück zeigt noch bis 14. Sep-
tember packende Reiterszenen,
Pyrotechnik, Klamauk und se-
henswerte Stunts.

Infos und Karten:
www.karlmay-festspiele.de
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Das Freiluftspektakel lockt mit
jeder Menge Action. Bild: uz

Arentz-Büste des ehemaligen
tschechischen Staatspräsiden-
ten Vaclav Havel. Bild: dpa


