
Es ist faszinierend, was ein
Mensch alleine in Gang

set zen kann: Mit äußerstem
Engagement, vollster Hin -
gabe und absoluter Überzeu-
gungskraft. Dieser Mensch
geht dann voran und viele fol-
gen, damit etwas entsteht,
was unverwechselbar ist.
Und genau das ist in Adels-
heim passiert.

Adelsheim ist eine kleine
Stadt mit knapp 5.000 Ein-
wohnern in Baden-Württem-
berg. Sie hat diese Größe, wo
richtige Städter von Bauern
und Landluft reden und rich -
tige Bauern von Stadt und 
Ver kehr sprechen. Also ein Ort,
nein, Örtchen, wo man kaum
mit ernsthafter moderner
Kunst rechnet und mit Licht-
und Vi deokunst schon gar
nicht. Und eben hier ist etwas
entstanden, wie man es sich
kaum besser wünschen kann.

Vor einigen Jahren musste
sich Louis von Adelsheim 
(* 1953), Kameramann, Video -
künstler und Weltenbummler,
entscheiden, ob er sein elterliches Erbe
antritt und wieder nach Deutschland
geht oder weiter als Künstler um -
herzieht. Er entschied sich für beides:
Dafür, Verantwortung für sein Erbe zu
übernehmen und wieder in die Stadt
seiner Familie zu ziehen. Doch es war
für ihn auch klar, dass er dann dorthin
die Kunst bringen möchte, die ihn vor-
her um die Welt ziehen ließ.

In Adelsheim, dem kleinen, beschauli-
chen Nest, fand er Mitstreiter. Men-
schen, die er mit seinen Ideen begeis -
terte. Erst einige wenige, zuletzt einige
Dutzend, die dem Projekt Adelsheim
leuchtet Jahr für Jahr die Treue halten
und ohne die Louis von Adelsheim auf
verlorenem Posten stünde. Mit unvor-
stellbarer Energie und auch mit persön-
lichem finanziellen Risiko, begann

Louis von Adelsheim 2005 
mit dem Projekt Adelsheim
leuchtet, das fortan regel -
mäßig im Sommer und im
Winter moderne Kunst in die
Provinz bringen sollte.

Mit Projektoren, die in Schlaf-
oder Wohnzimmern aufge-
stellt sind, werden durch die
Fenster Gebäude der Stadt
angeleuchtet, Videos sind auf
den Mauern zu sehen. Von
Ausstellung zu Ausstellung
wechseln Thema und Pro  jek -
tionen, was bleibt sind die
Akteure und die Hingabe.
Nachdem nun zehn Jahre
lang Louis von Adelsheim
sich als Initiator quasi selber
ausgestellt hat, vollzieht er
dieses Jahr mit Adelsheim
leuchtet einen weiteren Ent-
wicklungsschritt: Verschie -
dene Video- und Lichtkünst-
ler wurden eingeladen, um
gemeinsam eine Festival
ähnliche Veranstaltung zu
bestücken.

Im Sommer 2015 heißt die
Ausstellung Videostadt im

Zen trum der Welt. Louis von Adels-
heim erklärt im Gespräch den Titel 
au genzwinkernd damit, dass man 
ei gentlich nicht um die halbe Welt rei-
sen müsse, um zum Zentrum der Welt 
zu gelangen, da ja im Grunde für jeden
das Zentrum der Welt sich immer
genau dort befindet, wo man selbst
ist. Daneben natürlich auch ein erns -
ter Ansatz: Warum

Helles Leuchten in der Provinz
Adelsheim wird diesen Sommer zum Zentrum der Welt Mathias Fritzsche
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INHALT
6 Lüpertz bei Rainer

Mit Markus Lüpertz 
und Arnulf Rainer 

treffen zwei herausra -
gende Künstler auf ein -
ander. Greta Sonnen-

schein dokumentiert 
das Resultat.

11 Doug Aitken in Frankfurt
Vermutlich ist die 

Schirn genau der richtige 
Ausstellungsort für den 
amerikanischen Video -
künstler. Julia Behrens

beschreibt, welche Kunst-
werke er mitgebracht hat.

14 Kunst im Norden
Die NordArt wächst 
von Jahr zu Jahr – 

auch qualitativ! Dieter
Begemann ist auch 

von der Malerei 
in der Carlshütte 

begeistert.

18 Frank Auerbach in Bonn
Seit 30 Jahren hatte 

der britische Künstler
keine Einzelausstellung

in Deutschland. 
Ninja Elisa Felske freut

sich, dass das Kunst -
museum ihn nun zeigt.

.27 Kommentar zum Schluss
Das Zentrum für po li ti -
sche Schönheit nimmt 
für seine umstrittenen 

Ak tionen die Freiheit der
Kunst in Anspruch. Voll-
kommen zu Recht, wie

Mathias Fritzsche meint.
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