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Wunderbar fremd

b Leben im Lockdown

Die Galerien bleiben geöffnet – ein Rundgang könnte den Novemberblues vertreiben. Nicht nur in Stuttgart.
Von Nikolai B. Forstbauer

b Kommentar

Danny Romerils Premiere

Kunst? Jetzt
erst recht!

Bedauernswert vergessen stehen die Musikinstrumente in einem nicht wirklich zu
fassenden Schaufenster. Warten sie nicht
aber eher buchstäblich gespannt auf ihren
nächsten Einsatz? Eigentümlich gedankenverloren mäandert diese Malerei – als
Solo-Premiere zu sehen in der Galerie Thomas Fuchs in Stuttgart (Reinsburgstraße
68a) – durch die jüngere Kunstgeschichte
und mixt, fast eine Spur zu lässig, die Musikalienfreude von Georges Braque und
Pablo Picasso mit einer Palette, die der
englischen Malerei in den 1950er und
1960er Jahren zu einigem Ruhm verholfen
hat.
Eigentümliche Dinge ereignen sich.
Der Engländer Danny Romeril initiiert sie,
taucht tief in ihren Sog ein – und beobachtet doch alles aus argwöhnischer Distanz.
Nicht den Instrumenten gegenüber, sondern gegenüber allem, was mit ihnen geschehen könnte. Werden sie je wieder gespielt werden, Teil eines neuen, aufregenden Ganzen werden?
Romeril, 1996 auf der britischen Kanalinsel Jersey geboren, scheint sich unsicher. Zugleich aber packt der junge Maler
unter dem Deckmantel des Lapidaren die
Instrumente wie ihre Umgebung voll mit
Signalen uneingelöster Energie. Seine
Arbeiten sind noch bis zum 21. November
bei Fuchs in Stuttgart zu sehen – Dienstag
bis Freitag 13 bis 19 Uhr sowie Samstag 11
bis 16 Uhr.
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In der Galerie Thomas Fuchs in der Stuttgarter Reinsburgstraße: Danny Romerils „Norman’s music 2“
Foto: Galerie Thomas Fuchs
sensvermittlung stellt beiläufig, aber doch
präzise die Frage, welche Zukunft Wissensvermittlung an sich hat. Umso mehr, als
vor dem verwaisten Klassenzimmer ein
Bote anderer Zeit durch den (Galerie-)Raum tänzelt: ein (männliches) Cyberwesen, das doch in spürbar eigener Erschöpfung die Zukunft als bloße Behauptung
identifiziert.
Ist
es
da
Zufall, dass Berresheim dem weiblichen
Cyberpendant auf der Galeriegegenseite
wesentlich mehr Intensität zugesteht?

Hommage à Gerlinde Beck
Das Stuttgarter Ballett ist, kaum mit frischen Kräften auf der Bühne, von ebendieser wieder verbannt. Der Tanz aber geht
weiter – in der Hommage an die 2006 gestorbene Bildhauerin und Zeichnerin Gerlinde Beck in der Galerie Schlichtenmaier
im Schloss Dätzingen (Grafenau). „Tanz
ist Verwandlung“, war Beck, deren ganzes
Schaffen der Bewegung verpflichtet war,
überzeugt. Als vielfaches Echo ist nun bei
Schlichtenmaier ein Panorama gleichen

nd wieder ist er da, der Stillstand. In Museen, Kunsthallen
und Kunstvereinen bleiben die Türen für das Publikum geschlossen.
Ein Fiasko für viele Häuser. Eine
Chance aber auch für die privaten
Galerien.
Gerne unterstreichen die Galeristinnen und Galeristen an anderer
Stelle ihre Bedeutung für die Vermittlung von Kunst. Jetzt, da ihnen
ihre Einstufung als Einzelhandelsunternehmen hilft, können und
müssen sie diese Qualitäten ausspielen. Natürlich – auch die Galerien
können keine Veranstaltungen machen, keine Eröffnungen, keine Führungen, keine Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern, keine Diskussionsrunden. Und doch sind sie
mehr denn je als Foren der Kunstvermittlung gefragt.
Mehr noch: Die Galerien sind in
den kommenden Wochen die Türen
zur real erlebbaren Kunst. Im Stillstand können sie das Interesse
grundsätzlich hochhalten, eigene
Stärken betonen und doch Kunst-Linien kenntlich machen, die sich verzweigen, von Kolleginnen und Kollegen in je eigener Weise und mit je
eigenen Schwerpunkten sichtbar gemacht werden.
Stimmt, das Galerienwochenende „Art Alarm“ in Stuttgart war
schon. Die Aufforderung aber bleibt:
Macht den November zum „Art
Alarm“. Auf dass das vielfache
Kunstecho – in das die Stimmen aus
den geschlossenen Einrichtungen
untrennbar dazugehören – unüberhörbar wird.
Titels zu erleben. Alles kreist um die Zeichnungen und Skulpturen von Gerlinde
Beck, die wiederum auf die Rotation setzen. Das musste auch den Fotografen Hannes Kilian (1909–1999) interessieren. 1950
entsteht in Zusammenarbeit mit der Tänzerin Lore Glocker die Serie „Leuchtschrift
des Tanzes“, ein vorzeitiges bildnerisches
Ausrufezeichen. Zu erleben ist es im
Schloss Dätzingen noch bis zum 28. November – Dienstag bis Freitag 11 bis 19 Uhr
sowie Samstag von 11 bis 17 Uhr.

Peer Mia Ripbergers Stückentwicklung „Wie ein zarter Schillerfalter“ im umgebauten Tübinger Löwen-Kino
Von Elisabeth Maier
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Großes Körpertheater zeigen Mario Högemann, Katharina Rehn, Anaela Dörre und Roman Pertl (von links) auf der neuen „Löwen“-Bühne.
Foto: Alexander Gonschior
in der Rolle der jungen Frau, die am Leben
zerbricht, über sich hinaus. Mit grandiosem Körpertheater zeichnet die junge
Spielerin den seelischen Schmerz einer
Gescheiterten nach, die dem Druck und
den Mobbing-Attacken der Leistungsgesellschaft nicht mehr Stand halten kann.
„Traumgewürm des Zweifels“ gräbt sich in
ihre Seele ein. Sie tanzt, kauert, verpuppt
sich in eine eigene Welt, aus der sie sich
nicht mehr befreien darf. Bis sie der „Kummerkäfer“ am Ende ganz zerfrisst.
Der Komponist Konstantin Dupelius
hat eine brillante Musik geschrieben, die

diesen Prozess spiegelt. Unruhige elektronische Klänge gehen über in eine psychedelische Melodie. Erst treiben die Töne das
grandiose Körpertheater auf die Spitze,
dann ebben sie ab. Es ist ein Rauschzustand, den Dupelius erzeugt. Und doch
strukturiert seine Musik den vielschichtigen Abend wunderbar.
Der Choreograf Edan Gorlicki fordert
die Performer: Immer wieder wachsen sie
über sich hinaus. In Machtspiele verstrickt Mario Högemann die Protagonistin. Große Gesten und Kraft prägen sein
Spiel. Roman Pertl kehrt die dunkle Seite
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ie erleben die Menschen den
Teil-Lockdown? Unser Fragebogen will das erkunden und findet
sich Folge für Folge quer durch die
Ressorts unserer Zeitung – bis auf Weiteres...
Wie geht’s, Frau Hiller?
Am Wochenende hat mich eine
der letzten Wespen des Sommers gesucht, gefunden und gestochen.
Aber sonst geht es mir gut.
Und wie steht’s im Geschäft?
Die Buchhandlung bleibt geöffnet, und wir haben schon viele
Ideen, wie wir trotz eingeschränkter
Kundenzahl im Laden den Weihnachtsbummel entspannt gestalten
können. Unsere Kunden haben uns
bisher in der ganzen Zeit großartig
unterstützt, da bauen wir auch in
den nächsten Wochen darauf.
Gibt es etwas, was Ihnen im Alltag gerade besonders hilft?
Lesen, denn Bücher helfen immer
und überall.
Was wünschen Sie sich heute
am meisten von Ihren Mitmenschen?
Geduld, und dass sie weiterhin
nicht an den Amazonas zum Einkaufen gehen, sondern den großen und
kleinen Laden um die Ecke besuchen. Das geht in den allermeisten
Fällen auch online.
Irgendwann haben wir das Virus besiegt! Worauf freuen Sie sich
für die Zeit danach jetzt schon?
Auf Gedrängel, volle Theater- und
Konzertsäle, Lesungen bei Buch im
Süden, unbeschwerte Treffen mit
Freunden, Umarmungen und Händeschütteln.
b Beate Hiller führt ihr Geschäft
Buch im Süden am Stuttgarter Bihlplatz.

Der Totentanz der Schmetterlinge
om Sterben des Lebens und der Liebe
erzählt Peer Mia Ripbergers Stückentwicklung „Wie ein zarter Schillerfalter“. Im ehemaligen Löwen-Kino, das die
Stadt Tübingen im Sommer zur großen
Bühne umgebaut hat, entfaltete der CoIntendant des Zimmertheaters mit dem
Ensemble einen poetischen Totentanz,
der ästhetische Grenzen sprengt. „Institut
für theatrale Zukunftsforschung“ nennen
die Theaterchefs Dieter und Peer Mia Ripberger die Bühne. Was der etwas sperrige
Begriff bedeutet, kam jetzt in der jüngsten
Regiearbeit, kurz vor der erneuten Corona-Zwangspause, wunderschön zum Tragen. Die Leichtigkeit, mit der Ripberger
vom Leben und Sterben der fragilen Gestalt schreibt, berührt zutiefst.
Es ist gerade die sinnliche Ebene, die
den Reiz der Produktion ausmacht. Die
poetische Sprache kratzt Ripberger immer
wieder mit dramatischen Elementen auf.
Das klingt unruhig, ungestüm. So lässt er
in die seelischen Abgründe der Protagonistin Sarah blicken: „Deine Worte dringen in mich ein/Und woll’n mich innerlich zerschlitzen/Hacken mir das Selbstvertrauen klein. Doch bleib ich passiv bei
Dir sitzen.“ Ihren Lebenskampf bringt
nicht nur der Chor der vier Schauspieler
trefflich zu Geltung. Anaela Dörre wächst

Die Buchhändlerin Beate
Hiller studiert die neuen
Regeln und plant das
Weihnachtsgeschäft.

Von Nikolai B. Forstbauer

Tim Berresheims Fabelwelt
Tim Berresheim muss um den Platz an der
Künstlersonne nicht mehr kämpfen.
Längst gehört er zu den Lieblingen von
Kuratorinnen und Kuratoren. Undenkbar
scheint eine Ausstellung aktueller Kunst
ohne seine Beteiligung. Droht da nicht
das Erstarren im Dauerwunschprogramm
des souveränen Dialogs digitaler und analoger Bildfindung?
Keineswegs. Berresheim – das macht
die auch in der Präsentation überzeugende Schau „Das Auge im Neuen einüben“ in
der Galerie Reinhard Hauff in Stuttgart
(Paulinenstraße 47, bis zum 6. November,
Dienstag bis Freitag 13 bis 18 Uhr) deutlich
– ist mehr denn je ein Fixstern deutscher
Gegenwartskunst. Künstler, Musiker, Label- und Projektraumbetreiber – diese
Stempel nützt er in seinen neuen Arbeiten
zu einer eigenen, fulminanten Erzählung
über den Stillstand. Etwa, wenn er aus
einem Schul-Klassenzimmer einen von
Bäumen und Sträuchern zurückeroberten
Erinnerungsraum macht.
Berresheims digital aufgeladener Rückblick auf den Glauben an analoge Wis-

„Bücher
helfen immer“

nach außen. Zärtlich und doch kalt führt
er die junge Frau in die Erkenntnis, dass sie
im Leben scheitern muss. Lebensschmerz
tanzt sich Katharina Rehn von der Seele.
Durchweg überzeugt das experimentierfreudige Ensemble auch in den Chorszenen, die Ripbergers bildgewaltige Sprache
schön zum Klingen bringen.
Deutlich größer als im ZimmertheaterKeller ist die Bühne im Löwen. Auf drei
raumhohen Leinwänden zeigt Katarina
Eckold ihre klug komponierte Videokunst. Mit schillernden Farben und fließenden Formen enthebt sie die Bühne realen Bezügen. Zeitlose Welten spiegeln
auch die Kostüme von Raissa Kankelfitz.
Ihr Raumkonzept öffnet den Spielern faszinierende Möglichkeiten für ihr großes
Körpertheater.
Am neuen Spielort zeigt sich die Entwicklung des jungen Zimmertheater-Ensembles. Längst haben sich die Künstlerinnen und Künstler von der Performance
zum Gesamtkunstwerk bewegt. Nicht zuletzt ihr virtuoser Umgang mit digitalen
Möglichkeiten, den der Dramaturg Ilja
Mirsky beflügelt, macht Lust auf weitere
Entdeckungen. Das Konzept des Hauses,
mit freien Kollektiven zu arbeiten, trägt
schönste Früchte. So entstehen Kooperationen wie jetzt mit dem Komponisten
Dupelius, die das zukunftsweisende Theater der Tübinger Bühne prägen.

Grütters fordert
Hilfen für Kultur
Berlin ¯ Kulturstaatsministerin Monika Grütters forderte vor der Sitzung des
Corona-Kabinetts der Bundesregierung am Montag großzügige und effiziente Hilfen für die Kulturszene. Es müsse „mindestens in dem Umfang, wie
man auch anderen Branchen hilft“,
unterstützt werden, sagte die CDU-Politikerin dem Nachrichtenportal „The
Pioneer“. Sie meine nicht in erster Linie
institutionell geförderte Einrichtungen, sondern beispielsweise Kinos, Galerien und Clubs.
Bereits am Freitag hatte sie darauf
hingewiesen, dass es um die Existenz
von mehr als 1,5 Millionen Menschen,
„die in unserem Land mehr als 100 Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt an Wertschöpfung beitragen und
häufig als Soloselbstständige arbeiten“.
Unbürokratische Hilfen seien auch
eine Frage der Wertschätzung, so die
Politikerin. Es habe den Kulturschaffenden wehgetan, „dass sie in einem
Atemzug mit Freizeit und Nagelstudios
genannt worden sind“. Am Wochenende gab es Proteste gegen die wiederholte
Schließung von Theatern, Opern oder
Kinos. Per Brief protestierten Direktoren namhafter Kunstmuseen.
(dpa)

