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Helles Leuchten in der Provinz
Adelsheim wird diesen Sommer zum Zentrum der Welt

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

s ist faszinierend, was ein
Mensch alleine in Gang
setzen kann: Mit äußerstem
Engagement, vollster Hingabe und absoluter Überzeugungskraft. Dieser Mensch
geht dann voran und viele folgen, damit etwas entsteht,
was unverwechselbar ist.
Und genau das ist in Adelsheim passiert.

E

Mit Projektoren, die in Schlafoder Wohnzimmern aufgestellt sind, werden durch die
Fenster Gebäude der Stadt
angeleuchtet, Videos sind auf
den Mauern zu sehen. Von
Ausstellung zu Ausstellung
wechseln Thema und Projektionen, 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 Entwicklungsschritt: Verschiedene Video- und Lichtkünstler wurden eingeladen, um
gemeinsam eine Festival
ähnliche Veranstaltung zu
bestücken.

Louis von Adelsheim, ATAMAFASAJARAMORGANA, 2013

Adelsheim ist eine kleine
Stadt mit knapp 5.000 Einwohnern in Baden-Württemberg. Sie hat diese Größe, wo
richtige Städter von Bauern
und Landluft reden und richtige Bauern von Stadt und
Verkehr sprechen. Also ein Ort,
nein, Örtchen, wo man kaum
mit ernsthafter moderner
Kunst rechnet und mit Lichtund Videokunst schon gar
nicht. Und eben hier ist etwas
entstanden, wie man es sich
kaum besser wünschen kann.

Mathias Fritzsche

Vor einigen Jahren musste
sich Louis von Adelsheim
(* 1953), Kameramann, Videokünstler und Weltenbummler,
entscheiden, ob er sein elterliches Erbe
antritt und wieder nach Deutschland
geht oder weiter als Künstler umherzieht. 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 vorher um die Welt ziehen ließ.

In Adelsheim, dem kleinen, beschaulichen Nest, fand er Mitstreiter. Menschen, die er mit seinen Ideen begeisterte. 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 unvorstellbarer Energie und auch mit persönlichem finanziellen Risiko, begann

Im Sommer 2015 heißt die
Ausstellung Videostadt im
Zentrum der Welt. Louis von Adelsheim erklärt im Gespräch den Titel
augenzwinkernd damit, dass man
eigentlich nicht um die halbe Welt reisen 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 ernster Ansatz: Warum weiter nächste Seite
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Lüpertz bei Rainer

Mit Markus Lüpertz
und Arnulf Rainer
treffen zwei herausragende Künstler aufeinander. Greta Sonnenschein dokumentiert
das Resultat.

11

Doug Aitken in Frankfurt

Vermutlich ist die
Schirn genau der richtige
Ausstellungsort für den
amerikanischen Videokünstler. Julia Behrens
beschreibt, welche Kunstwerke 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.
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Frank Auerbach in Bonn

Seit 30 Jahren hatte
der britische Künstler
keine Einzelausstellung
in Deutschland.
Ninja Elisa Felske freut
sich, dass das Kunstmuseum ihn nun zeigt.
.27 Kommentar zum Schluss
Das Zentrum für politische Schönheit nimmt
für seine umstrittenen
Aktionen die Freiheit der
Kunst in Anspruch. Vollkommen zu Recht, wie
Mathias Fritzsche meint.

„“
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Andrzej Steinbach

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

Fortsetzung

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.

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

Durch betrügerische Spekulationen des Geschäftsführers mit
ihrem dreistelligen Millionenvermögen wurde die Stifterin über
Nacht mittellos und erkrankte
schwer, doch die Stiftung blieb
auch nach ihrem Tod unangetastet. Zu einem der Preisträger
der letzten Ausgabe des MarionErmer-Preises zählt auch der
1983 in Czarnkow (Polen) geborene Andrzej Steinbach, der in
Chemnitz aufwuchs und in Leipzig an der Hochschule für Grafik
und Buchkunst 2013, als er die
Auszeichnung bekam, sein Studium beendete.

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

Heinz Mack, Light-Relief – The Dance (Detail), 1963. Besitz des Künstlers © VG Bild-Kunst, Bonn 2015

16. Mai — 20. September 2015
LICHT SCHATTEN

HEINZ MACK

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

etwa in Steinbachs fotografischem
Essay „Hier“. Er zeigt sie sitzend und
entspannt in ihrem Milieu, Musik
hörend oder Zigarette rauchend;
doch die Gesichter bleiben unbeweglich, 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 Merkmale in den Vordergrund, etwa
die Tätowierung bei einem jungen Mann, oder eben die
schwarze Gesichtsmaske, mit
der eine Person unkenntlich
gemacht wird.
Im Sprengel Museum verfolgt
Steinbach ein ähnliches Konzept: Hier treten zwei junge
Frauen vor einem neutralen
Hintergrund auf, ihre Posen
wechseln von Bild zu Bild, ebenso ihre Kleidung. Steinbach
lässt ihr Gesicht hinter einem
Kopftuch (wie man es von
Demos kennt) verschwinden.
Dadurch beginnt ein spannendes 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.

lich, dass Steinbach diese Situation
genau deshalb inszenierte, um die
Frage zu stellen, was aus einem normalen Porträt ein brisantes politisches 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 besonderen Kontext erscheinen lassen, wie

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

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

Katharina
Grosse
Sieben Stunden,
Acht Stimmen,
Drei Bäume
10 Jul—11 Okt 15

Katharina Grosse ist Trägerin des
Otto Ritschl-Preises 2015

Katharina Grosse, Ohne Titel, 2013 (Detail), Foto: Olaf Bergmann
© Katharina Grosse und VG Bild-Kunst Bonn, 2015

Neben der Tatsache, dass weitere
eingeladene Künstler den Stellenwert
der Veranstaltung weiter heben und
die Ausstellung attraktiver und abwechslungsreicher machen, bietet
sich auch der Vorteil, dass man unabhängiger von der Präsenz von Louis
von Adelsheim wird. So ist die Ausstellung 2014 ausgefallen, weil Louis
von Adelsheim in Chile – wo er bekannter als in Deutschland ist – eine
Museumsausstellung hatte.

usschließlich für junge Künstler
aus den neuen Bundesländern
wurde der Marion-Ermer-Preis initiiert. 20.000 Euro sollten unter mehreren Kandidaten unter 35 Jahren verteilt werden, hinzu kommen eine Ausstellung und ein Katalog. Inzwischen ist der Preis bei jungen
Kunststudenten sehr begehrt,
nicht nur wegen des Preisgeldes, sondern auch wegen des
Prestiges, das er mit sich
bringt. Bei der letzten Ausgabe
2013 gab es an die 200 Bewerbungen. Die inzwischen verstorbene Preisstifterin hatte
schon 1992 eine Kunststiftung
zur Förderung junger ostdeutscher Künstler gegründet.

A

Alicja Kwade, Nissan (Parallelwelt 1+2), 2009

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

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

