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Eine virtuelle Herz-Operation - Projektion auf Glas - ist in der Videokunstausstellung ,,Am offenen Herzen" im Rahmen von ,,Adelsheim leuchtet" zu sehen.

ri:'i,;' ii ',i' :., r , 'i"" ' DieVideokunstausstellung,,Am offenen Herzen" beginntam heutigen Freitag
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Die Augen offen halten
ftir das Gute und das Schöne
Von unserem Redaktionsmitglied

Sabine Braun

In der Videokunstausstellung ,,Am
offenen [ [erzen", die heuteAbend in
.\dclsl-reim bcginr-rt, gcht es urn ,,Le-
ben, Licbc, Tocl und um dic Wider-
sprüchlichkeit, die darin steckt". llas
erklärte Initiator Louis von Adels-
heim am Mittr,r,ochabend im Rah-
men einer Vorab-Führung filr die
Medien.

Im l.lnterschlosshof rvurden die
fournalistcn nicht nur vorl \rideo-
künstler, sondelrr nuch von einem
Pförtnel begrüßt, der die ,,Patien-
ten" aul'die Herz-Operation im Un-
tergeschoss vorbereitete uncl schor-r

mal schonend darauf hinu'ies, dass
Dri tte- Kl asse-Versich erten n atür-
lich kcin Erste-Klasse-Hcrz bekom-
men können. Unennüdlich drehen

sich die Rotoren eincs Rettungshub-
schraubers, der startklar im Rosen-
garten steht, doch er l-rebt nicht ab.
[)enn der Ilelikopter ist, ebenso wie
der Pförtner [dargestellt von ,,l.in-
clcnstraßen"-Grumrnlcr Philipp
Sonntag) nur eine Vitlco-Projektion.

Diesem absurden F.instieg fblgen
mit der ,,Herz-OP" und einer Instal-
lation zum'l'hema [3lutspenden nvei
Installationen, die rrichts fur schrna-
che Nen'en sind. Kämpferisch geht
es im Schlosspark n'citer mit dem
fiktir.en Rosenkrieg eines Licbcs-
paars: Zu lJildern aus dern Ilerliner
,,Einstein" lesenlllrich Noethen und
(.orinna Kirchhoff nr,ei Dialoge: N{a1

verlässt sie ihn, ma1 er sie.
Man liebt sich, trennt sich aber

doch, man spcndet lllut und ver-
gießt es in Kriegen, lJaustierc n'er-
den r,erhätschelt, andere enden in

dcr Pfannc - solche Widersprüchc
begegnen dern Betraclttel in grofi-
ibrnratigen l)rojektionen. llnd über
sie sollte man nachdenken, so Louis
rron Adelsheirn. Doppelungen und
Spiegclungen sind dic technischcn
Acirrivalentc und Mittel liir diese Arr-
regrrng zur Selbstreflexion. Knapp I10

Beamer und D\,lD-Player sind im
Einsatz.

Zugleich, so mahnen Bilder vorn
Errde des Lebens, sollte rnan dieAr.r-
gcn oII'cn halten für das Gute uncl
Schöne, das auch diese Ausstellung
rvieder in beeindruckenden Bildern
zeigt. Stimmungsvolle llluminatio-
nen im nächtlichen Schlosspark,
Ireuerstellen, an denen nran venvei-
len kann urrtl sogar eine fanzfläche
ladcn dazu ein, es sich gutgchen zu
lasscn. Wichtiger Bcstandteil dcr
{usstellung sirrd die illutttinalionert

und Aktionen in dcn Gasscn Adcls-
heirns: Hiervariieren Bürger und Ge-
schäftsleute dasl'hema ,,1Ierz" in ei-
genen ldeen. Zurn Schmunzeln und
Staunen regt die Ausstellung ,,Karn-
merllimmern im Kofferralrm" mit
Arbeiten von Werner Giitz irr
Schlosskeller an.

..Am offenen Herzen" ist ab heute
bis l. August immer freitags und
samstags von 22bis 2 Uhr zu sehen.
Die Aber-rdkasse im Unterschlosshof
ist bis 0.30 Uhr geöffnet. In den Bars
im Äusstcllungsbcreich wird ab 20
Uhr benirtet.

, :., Karten gibt es an der Abendkas-
se und im Vorverkauf bei der
Stadt Adelsheim, Telefon
0 62 91/6 20 00, oder in-
fo@adelsheim.de und über
www. adels heim-le u chtet. d e.


