
möchten die Menschen
dort leben, wo sie leben? Was macht
zum Beispiel Adelsheim für seine Ein-
wohner zum Zentrum der Welt, zum
Zentrum ihrer Welt?

Die 2015 eingeladenen Künstler sind
der Videokünstler Juan Castillo und
der Bildhauer Christian Olivares aus
Chile, der Fotograf Emanuel Fincken-
stein, der Videokünstler Stefan Roloff
und der junge Filmemacher und
Künstler Till Nowak, der gerade für
seine Kurzfilme schon zahlreiche Prei-
se im In- und Ausland erhalten hat.
Natürlich wird auch dieses Jahr Louis
von Adelsheim selbst beteiligt sein,
aber nicht mehr alles alleine bestrei-
ten. Die Fassaden, Bäume und Mau-
ern der Stadt werden weiterhin – auch
von den eingeladenen Künstlern – als
Leinwand für die Projektionen genutzt.

Neben der Tatsache, dass weitere
eingeladene Künstler den Stellenwert
der Veranstaltung weiter heben und
die Ausstellung attraktiver und ab -
wechslungsreicher machen, bietet
sich auch der Vorteil, dass man unab-
hängiger von der Präsenz von Louis
von Adelsheim wird. So ist die Aus-
stellung 2014 ausgefallen, weil Louis
von Adelsheim in Chile – wo er be -
kannter als in Deutschland ist – eine
Museumsausstellung hatte.

Beendet wird Adelsheim leuchtet am
1. August mit der Nacht der 10.000
Lichter, wo Geschäfte, Vereine und
Anwohner in der Innenstadt für ein
einmaliges Erlebnis sorgen – in ihrem
Zentrum der Welt.

Mathias Fritzsche ist Kunsthistoriker und
Chefredakteur der Zeitung kunst:art.
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Adelsheim leuchtet 2015
26.6. – 1.8.2015
Adelsheim leuchtet e.V.
Schlossgasse
D-74740 Adelsheim
Tel.: +49-6291-62000
Fr + Sa 22 – 1 Uhr
Eintritt: 10 €, erm. 6 €
www.adelsheim-leuchtet.de

Fortsetzung

Ausschließlich für junge Künstler
aus den neuen Bundesländern

wurde der Marion-Ermer-Preis initi-
iert. 20.000 Euro sollten unter mehre-
ren Kandidaten unter 35 Jahren ver-
teilt werden, hinzu kommen eine Aus-
stellung und ein Katalog. Inzwi-
schen ist der Preis bei jungen
Kunststudenten sehr begehrt,
nicht nur wegen des Preisgel-
des, sondern auch wegen des
Prestiges, das er mit sich
bringt. Bei der letzten Aus gabe
2013 gab es an die 200 Bewer-
bungen. Die inzwi schen ver-
storbene Preisstifterin hatte
schon 1992 eine Kunststiftung
zur Förderung junger ostdeut-
scher Künstler ge grün det. 

Durch betrügerische Spekula -
tionen des Ge schäfts führers mit
ihrem dreistelligen Mil lionenver -
mö gen wurde die Stifterin über
Nacht mittellos und erkrankte
schwer, doch die Stiftung blieb
auch nach ihrem Tod un ange -
tastet. Zu einem der Preisträger
der letzten Ausgabe des Marion-
Ermer-Preises zählt auch der
1983 in Czarnkow (Polen) gebo-
rene Andrzej Steinbach, der in
Chemnitz aufwuchs und in Leip-
zig an der Hochschule für Grafik
und Buchkunst 2013, als er die
Auszeichnung bekam, sein Stu-
dium beendete.

Steinbachs Ansatz unterscheidet sich
gründlich von vielen anderen konzep-
tuellen Entwürfen in der gegenwär -
tigen Fotografie, weil er konsequent
zwischen der unverfälschten Realität
und der Vorstellung eines Menschen,
der meint, sich in inszenierten Raum-
Zeit-Korrelaten zu befinden, hin und
her wechselt. Ein Beispiel: In einem
nicht näher definierten Raum, mögli-
cherweise einem Universitätshörsaal,
sitzt eine junge Frau mit einer
schwarzen Sturmhaube. Sie trägt

einen modischen Rock, dazu aber
auch schwarze Handschuhe. Es ent-
steht eine mehr als seltsame Situa -
tion, denn die Rolle dieser Frau lässt
sich nicht genau definieren. Bei
näherem Hinsehen wird offensicht-

lich, dass Steinbach diese Situation
genau deshalb inszenierte, um die
Frage zu stellen, was aus einem nor-
malen Porträt ein brisantes politi-
sches Dokument machen kann, in
dem beispielsweise die Frage nach
einer Gruppenzugehörigkeit plötzlich
zu den wichtigsten zählt.

Auf der anderen Seite sind es genau
inszenierte Porträts junger Menschen,
die ihre Existenz in einem besonde-
ren Kontext erscheinen lassen, wie

etwa in Steinbachs fotografischem
Essay „Hier“. Er zeigt sie sitzend und
entspannt in ihrem Milieu, Musik
hörend oder Zigarette rauchend;
doch die Gesichter bleiben unbeweg-
lich, fast wie versteinert, als ob sie für

die Ewigkeit gemacht wären, in
diesem Sinne der Porträtkunst
in der Malerei nicht unähnlich.
Damit aber treten andere Merk-
male in den Vordergrund, etwa
die Tätowierung bei einem jun-
gen Mann, oder eben die
schwarze Gesichtsmaske, mit
der eine Person unkenntlich
gemacht wird.

Im Sprengel Museum verfolgt
Steinbach ein ähnliches Kon-
zept: Hier treten zwei junge
Frauen vor einem neutralen
Hintergrund auf, ihre Posen
wechseln von Bild zu Bild, eben-
so ihre Kleidung. Steinbach
lässt ihr Gesicht hinter einem
Kopftuch (wie man es von
Demos kennt) verschwinden.
Dadurch beginnt ein spannen-
des Spiel mit der Inszenierung
der Realität, das von einem
stillen emphatischen Porträt bis
zum Bildnis einer politischen
Revolte reicht, ja man beginnt
sogar daran zu zweifeln, ob es
nicht zufällig ein Mann ist, der
diese Posen einnimmt.  

Dr. Milan Chlumsky promovierte an 
der Pariser Sorbonne über Ästhetik
und den tschechischen Poetismus.

Andrzej Steinbach
Der Gewinner des Marion-Ermer-Preises im Sprengel Museum Dr. Milan Chlumsky 

Andrzej Steinbach
Figur I, Figur II
1.7.2015 – 10.1.2016
Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-Platz
D-30169 Hannover
Tel.: +49-511-16843875
Di 10 – 20 Uhr, Mi – So 10 – 18 Uhr
Eintritt: 7 €, erm. 4 €
www.sprengel-museum.de
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Katharina 
Grosse

Sieben Stunden, 
Acht Stimmen, 

Drei Bäume
10 Jul—11 Okt 15

Katharina Grosse ist Trägerin des 
Otto Ritschl-Preises 2015
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