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Freiheit in der Kunst?

Ausstellung Nico Kiese zeigt Installation im Stellwerk Dießen
VON MAREN MARTELL

„Total versaut“ von Michael Heininger.

Europa schläft auf dem Stier

Satire „Kunstauswaal“ im alten Schulhaus mit Klama und Heininger
VON ROMI LÖBHARD
Waal Europa pennt, das bullenstarke Militär übernimmt die Macht.
Wer wollte dieser Bild gewordenen
Vorstellung des Künstlers Dieter
Olaf Klama vom aktuellen Weltgeschehen widersprechen? Das Gemälde im Treppenaufgang mit einer
für Klama typischen, malerisch dahingestreckten Europa, die auf ihrem tarngefleckten Stier ein Päuschen hält, vermittelt Besuchern der
Ausstellung „Kunstauswaal“ einen
ersten Eindruck von dem, was im
Dachboden des alten Schulhauses in
Waal erwartet werden darf: Zeitkritik, Anprangerung sozialer Missstände, Assoziationen zwischen Antike und Jetztzeit.
Drei Künstler – Michael Heininger sowie das Duo Clea Stracke &
Verena Seibt – hat Klama zu der bereits dritten Schau mit dem Titel
„Kunstauswaal“ eingeladen, zusammen mit ihm im alten Waaler Schulhaus auszustellen.
Und es ist recht interessant, amüsant und auch mal gedankenanstoßend und betroffen machend, was
unter dem Gebälk des Dachstuhls,
an den nackten Ziegelmauern alles
präsentiert wird. Der Maler, Bühnenbildner, Illustrator und Schauspieler Michael Heininger ist provokant, ihm sitzt der Schalk im Nacken und die Satire in den gestalterischen Händen. Waschlappen hat er
beispielsweise bemalt – und womit?
Mit „Waschlappen“, wie ein labiler
rückgratloser Mensch landläufig bezeichnet wird. Wen Heininger da alles als solchen sieht: Van Eltz und
von der Leyen, Klum und Biermann, Napoleon, Schröder, Robespierre und so weiter. Heininger hat
aber auch Pappteller bestückt, mit
„Hasenklein“ (wofür er Dürers Hasen zerstückelte) und Augenschmaus (von zwei Richtungen zu
betrachten). Die ausgestellten Arbeiten des Künstlerduos Stracke/

Seibt wiederum appellieren an den
Intellekt des Betrachters. Die beiden haben sich Gedanken gemacht,
wie es ist, wenn Piet Mondrians
„Tableau I“ vom Haken fällt und
die geometrischen Figuren purzeln.
Eine verhüllte Skulptur wird „Holder Geist“, der – hörbar – die holde
Kunst besingt. Das Video „Floß der
Medusa“, in dem Géricaults gleichnamiges Gemälde selbst zum Floß
wird, verbindet auf erschreckende
Weise das antike Geschehen mit den
Flüchtlingstraumata vor Lampedusa. Dieter Olaf Klama schließlich
zeigt einerseits die für ihn typischen,
hinreißend schönen Frauenakte,
teilweise in akribisch gemalte Spitze

gehüllt oder „beschrieben“ in des
Wortes wahrster Bedeutung. Oft
sind diese Figuren der griechischen
Mythologie entnommen, Klama
führt dann auch mal mehrere Sagen
zusammen. Die Natur – ein mächtiger, standfester, unkaputtbarer
Baum: Ist sie das wirklich, fragt sich
Klama malerisch. Wenn jedes der
Milliarden kleiner Menschlein seine
klitzekleine Axt ansetzt, dann ist
auch dem stärksten Baum beizukommen, ist die Botschaft des
Künstlers.

O

Öffnungszeiten am Samstag, 20.
und Sonntag, 21. Juni, jeweils von 13
bis 18 Uhr

Dießen „Art is just a business. Museen sind nichts als ein Haufen Betrüger, und die Leute, die aus Kunst
ein Geschäft machen, sind meistens
Betrüger“. Ein Zitat von Pablo Picasso tönt aus einer Installation von
Nico Kiese. „Gibt es Freiheit in der
Kunst? Warum mache ich das eigentlich?“, fragt sich der junge
Künstler Kiese selber. Seit drei Jahren arbeite er freiberuflich und versuche von seiner Kunst zu leben.
Seiner Ausstellung im Dießener
Stellwerk hat er den Titel „Frei“ gegeben. Frei soll sich auch der Betrachter seiner Objekte und Installationen fühlen.
„Meine Kunst ist zum Anfassen,
es gibt hier keine Barrieren. Ich will
die Kunst von ihrem hohen Sockel
holen“, betont der 32-Jährige. „Die
Qualität seiner Arbeiten bildet für
seine Generation eine Messlatte. Die
Emotionen, die er mit den erzählerischen, ja fast malerischen Installationen erzeugt, sind beeindruckend“,
erläutert
Annunciata
Foresti zur Eröffnung der Ausstellung am Freitagabend.
Kieses in Dießen gezeigte Arbeiten sind ein Materialmix aus Betonstein, Bronze und Metall: Bronzeskulpturen von Gitterwerk umgeben, fast eingesperrt oder darauf
thronend. Doch vollständig erfasst
wird Kieses Kunst erst, wenn man
seine Objekte haptisch erfährt.
„Man muss zunächst die Bronze und
dann ein Kreuz aus Kupferdraht berühren, um den elektrischen Stromkreis zu aktivieren. Erst dann ertönen die Freiheitszitate von Leonardo da Vinci, Alexander Spirkin,
Friedrich Schiller oder Thomas von
Aquin“, erläutert Kiese. Und die
Zuschauer können sich an den Händen haltend auch miteinander verbinden. So treten sie in ganz eigener
Weise in Interaktion mit der Kunst
und untereinander. „Sie schließen
sich dann im wahren Wortsinn miteinander kurz“, so der Installationskünstler.
Der in Dachau geborene Kiese
war an der Kunstakademie München Meisterschüler von Norbert
Prangenberg. Anfang 2013 machte
er sein Diplom. Seitdem arbeitet
und lebt er in München. Zahlreiche
Ausstellungen und Auszeichnungen
haben seinen Werdegang bereits begleitet. So wurde er 2014 mit dem
Tassilo-Preis der Süddeutschen Zeitung und 2013 mit dem bayerischen
Kulturpreis geehrt. Seit 2008 testet
Kiese durch Ab- und Umformung
die Grenzen verschiedener Materialien aus. Die dabei entstehenden Arbeiten reichen von einfach strukturierten Körpern bis hin zu kompli-
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Neun davon seien vom Kulturfonds
der Regierung von Oberbayern gefördert worden. „Diese Förderung
ist nun ausgelaufen“, bedauert Stellwerk-Betreiberin
Annunciata
Foresti. Damit bietet die derzeitige
Ausstellung eine der letzten Gelegenheiten, die schönen Galerieräume und den zauberhaft verwunschenen Garten zu besichtigen.

O Termine Die Arbeiten von Nico Kiese

sind noch bis 21. Juni zu sehen, jeweils
samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr.

Diese Installation von Nico Kiese trägt den Titel „Cage“. Zu sehen im Dießener Stellwerk.
Foto: Maren Martell

Hochromantisch und modern
Konzert Erste Dießener Orgelnacht im Marienmünster

VON ROMI LÖBHARD

„Europa“ von Dieter O. Klama.

zierten Polyedern. „Stets verschieben sich hier unsere gewohnten Assoziationsgrenzen und unser logisches Wissen um die Schwere des
Objekts vermischt mit dem visuellen Eindruck von Leichtigkeit“,
schrieb Anna Wondrak 2013 über
Kieses Werke.
Die Nico Kiese-Schau ist vorerst
die letzte Sonderausstellung im Dießener Stellwerk. In den vergangenen vier Jahren seien hier zwölf Sonderausstellungen und 14 weitere
Ausstellungen veranstaltet worden.

Dießen Ein hochfeines Programm
erwartete die Besucher der ersten
Dießener Orgelnacht – doch wo waren sie, die Zuhörer, die sich den zu
erwartenden Hochgenuss keinesfalls
entgehen lassen wollten? Entspannten sie an diesem Hochsommertag
noch am See oder im Biergarten? Im
Dießener Marienmünster jedenfalls
hatten sich nicht allzu viele Musikbegeisterte eingefunden, um drei
hochkarätigen Organisten, einer
Streicherin und dem Münsterchor
bei einem feinen Konzert zu lauschen. Dabei hätte auch hier der
laue Abend genossen werden können.
Das große Eingangsportal des
Münsters stand weit offen, sodass
die Musik zwischendurch auch
draußen genossen werden konnte.
Münsterorganist Johannes Buxbaum eröffnete den vierstündigen
Orgelmarathon, der mit einigen
Überraschungen aufwarten konnte,
mit einem halbstündigen Soloprogramm. Seine Orgelkollegen Michael Sattelberger (Stuttgart) und Stefan Metz (Moosburg-Vilsbiburg)
schlossen ihre Solovorträge an. Be-

sonders beeindruckend in diesem
ersten Teil des Abends waren Mars
und Venus, die Gustav Holst in seiner Orchestersuite „The Planets“ so
treffend musikalisch beschrieben
hat und die in der von Stefan Metz
gespielten Adaption für Orgel nicht
minder authentisch daherkamen.
Der kriegerische Mars erforderte
volle Registrierung, während Venus
sanft säuselnd sich schier räkelte im
Klang. Von bester Zusammenarbeit
zeugte der Auftritt des Münsterchors unter der Leitung von Johannes Buxbaum, der von den beiden
anderen Organisten abwechselnd
begleitet wurde.
Mit den vorgetragenen Stücken
aus Klassik, Romantik und Moderne bewies der Chor zudem eine große Bandbreite. Dass Michael Sattelberger ein erklärter Anhänger von
modernen Kompositionen ist, wurde bei einem Block „Orgel modern“
deutlich. Die mächtigen Gedankensprünge und gegensätzlichen Stimmungen bei „Souvenir“ von John
Cage schienen selbst den Wettergott
nicht kalt zu lassen und er mischte
dunkles Donnergrollen zwischen die
Phrasen. Hochromantisch wurde es,
als sich Anna-Theresa Buxbaum

(Violine) und Johannes Buxbaum
(Orgel) zusammentaten und mit Jules Massenets „Meditation“ und
Paul Gläsers „Tröstung“ zwei sehr
bekannte Schmachtfetzen von der
Orgelempore aus ins mittlerweile in
warmes Dämmerlicht gehüllte Kirchenschiff entließen. Höchst virtuos
ging die erste Dießener Orgelnacht
zu Ende, als Beispiel sei die „Festival Toccata“ von Percy Fletcher genannt, die ein großes Maß an
Schnelligkeit, und das nicht nur an
den Manualen und Pedalen, sondern
auch gedanklich verlangt.
Wer sich für die Funktion einer
Orgel generell und für die KönigOrgel des Marienmünsters im Besonderen interessierte, für den bot
Johannes Buxbaum eine Führung
an, die von den meisten Konzertbesuchern wahrgenommen wurde.
Gehäuse, Grundaufbau und Pfeifenwerk seien noch die Originale von
Johann Kaspar König aus dem Jahr
1735.
Die Orgelnacht war der vorletzte
öffentliche Auftritt von Johannes
Buxbaum. Der Münsterorganist
verlässt Dießen nach einem letzten
Konzert im Herbst und orientiert
sich beruflich um.

