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Neubau von Max Dudler für 23 000 DDR-Kunstwerke
BEESKOW. 23 000 Werke aus
der DDR – darunter Großforma-
tiges von Neo Rauch – liegen im
Depot des Kunstarchivs Bees-
kow in Brandenburg. Der Archi-
tekt Max Dudler will mit seinem
Siegerentwurf für diese Werke
nun einen neuen, mehr als dop-
pelt so großen Bau hinstellen.

Derzeit befinden sich die

Werke im Kunstarchiv Bees-
kow. Dudler, der die Reutlinger
Stadthalle entworfen und in
Berlin die neue Bibliothek der
Humboldt-Universität gebaut
hat, will seinen Neubau mit
3 000 Quadratmeter Nutzfläche
an den noch von der Kriegszer-
störung gezeichneten Ostflügel
der denkmalgeschützten, mit-

telalterlichen Beeskower Burg
bauen. Wenn alles wie geplant
läuft, soll das Zehn-Millionen-
Euro-Projekt bis Ende 2013 fer-
tig sein.

Dafür ist aber eine hohe EU-
Förderung nötig. Der Bescheid
werde für nächstes Frühjahr er-
wartet, sagt der Beeskower Bür-
germeister, Frank Steffen. (dpa)

GALERIEN AKTUELL
Die Radierwerkstatt in der
Galerie Gutekunst, Reutlingen

Die Lust am
Druck-Experiment
Die Lust am handwerklichen

Experiment verbunden mit raf-
finierter Zeichenkunst, das ist
es, was letztlich die Faszination
an der Drucktechnik der Radie-
rung ausmacht. Bei den Künst-
lern der Reutlinger Radierwerk-
statt sind beide Komponenten
in hohem Maße vorhanden, wie
sich in ihrer aktuellen Gruppen-
ausstellung in der Reutlinger
Galerie Gutekunst (Hauffstraße
16) nachprüfen lässt.

Diesmal erobert die Radie-
rung sogar die dritte Dimension,
zumindest bei Xenia Muscat.
Ihre Objekte aus Papier, das sie
zuvor mit Radierungen be-
druckt hat, beziehen sich auf
die Dioramen der Barockzeit.
Auch eine Buch-Skulptur hat sie
so geschaffen; ein hohes Gefäß
wiederum, aus dem sich eine
schlangenartige Kreatur windet,

führt mitten ins Fantastische.
Die übrigen Künstler bleiben bei
zwei Dimensionen, das aber
sehr erfindungsreich. Oft schei-
nen reale Gegenstände sich im
Entstehungsprozess abgedrückt
zu haben. So etwa ornamentale
Bordüren auf den Arbeiten von
Helga Bernreuther. Oder Ginko-
blätter auf einem Blatt von Mar-
lene Neumann. Neumanns Ar-
beiten sind von einer duftigen,
aquarellartigen Farbigkeit. Sie
bevorzugt florale Motive. Bern-
reuther erzielt zarte, pastellarti-
ge Farbschichtungen. Auf dem

Blatt »Duo« kreuzt sie eine Kla-
viertastatur mit einem Gitarren-
körper und spielt so auf Biogra-
fisches an – sie ist ja Musikerin.

Peter Magiera verbindet in
seinen ganz fein gearbeiteten
Mehrfarbdrucken Zeichenhaf-
tes, landschaftliche Bezüge und
die meditative Kraft der Kreis-
form. Auch die Drucke von Alt-
meisterin Doris Knapp sind wie
Meditationsbilder: Über wol-
kenartigen Äderungen flocken
lockere Tupfen – »Regenspuren
I und II« heißt das. Ebenfalls
abstrakt und ganz puristisch die

beiden Doppel-Bilder »Schie-
nenverkehr I und II« von Renate
Quast. Übers Blatt kurvende Li-
nienbündel geben die dynami-
sche Energie wieder, mit der die
Radiernadel sich ihren Weg
über die Druckplatte gesucht
hat. Und noch eine puristische
Serie: Minny Beckmann hat das
Thema »Eine Note geht auf Rei-
sen« gleich sechs Mal abgewan-
delt. Der schwere Notenkopf lo-
tet den winzigen quadratischen
Bildraum immer neu aus.

Hier spielt Humor mit, und
in Heidi Wichs Radierung

»Splash I« erst recht. Ein Paar
Turnschuhe landet lustvoll in
einer Pfütze, mit sicherer Hand
gezeichnet und von abstrakten
rechteckigen Farbflächen über-
lagert. Gegenstände aus der All-
tagswelt ironisch zitiert – auch
bei Karin Meier ist das Prinzip.
Sie stapelt auf ihren Drucken
Gläser und Tassen und nimmt
dies zum Anlass, raffinierte
Lichtbrechungen herauszuar-
beiten und die Fläche fast tänze-
risch zu rhythmisieren.

Fernab jeder Ironie be-
schwört Gebhard Geiger den
mystischen Augenblick am Ost-
seestrand. Dieselben Druckplat-
ten in immer neuen Farbvarian-
ten ergeben eine fünfteilige Se-
rie von glühendem Abendrot bis
zur tiefblauen Kühle der Nacht.
Das serielle Prinzip des Drucks
– hier wird es zum Symbol des
überbordenden Reichtums der
Natur, selbst noch in ihrem
kargsten Ausschnitt. Die Aus-
stellung ist bis 31. Oktober ge-
öffnet, mittwochs bis sonntags
von 15 bis 18 Uhr. (akr)

Marlene Neumann: »Ginkowald«.

Xenia Muscat: »Das rote Buch«. FOTOS: AKR

Gebhard Geiger: aus der Serie
»Gesichter der Ostsee«

Redaktion Kultur 
Tel. 07121/302-0  Fax 07121/302-677

-331 Monique Cantré (can) -330 Armin Knauer (akr) 
E-Mail: kultur@gea.de

Druckstöcke von
HAP Grieshaber

REUTLINGEN. Catharina Geiselhart ar-
beitet im Rahmen ihrer Dissertation am
Kunstgeschichtlichen Institut der Goe-
the-Universität Frankfurt am Main an ei-
nem möglichst vollständigen Verzeichnis
der Druckstöcke des Holzschneiders
HAP Grieshaber (1909–1981). Ein um-
fangreiches (rund 2 000 Druckstöcke),
aber keineswegs vollständiges Konvolut,
das sie schon aufgenommen hat, befin-
det sich in der Sammlung des Museums
für Kunst und Gewerbe Hamburg. Für ei-
nige weitere Exemplare sind die öffentli-
chen Standorte ebenfalls bekannt. Damit
sind die Druckstöcke aber keineswegs
komplett erfasst. Viele Objekte sind im
Laufe der Jahre auch in private Hände
gelangt. Und es ist gut vorstellbar, dass
in Grieshabers Heimat, in Reutlingen
und Umgebung auch das eine oder ande-
re Stück in einem Privathaushalt oder ei-
ner Privatsammlung unentdeckt schlum-
mert. Die Nachlassverwaltung HAP
Grieshaber unterstützt das Dissertations-
projekt und verzichtet auf eine Rückfor-
derung von Druckstöcken, auch bei un-
geklärten Besitz- oder Eigentumsverhält-
nissen.

Catharina Geiselhart wendet sich also
an die GEA-Leser: »Wenn Sie im Besitz
eines Druckstocks sind, würde es mich
sehr freuen, wenn Sie sich mit mir in
Verbindung setzen würden: Catharina
Geiselhart M.A., Hansaallee 148a, 60320
Frankfurt. E-Mail: catharina@geisel-
hart.org, Telefon: 0 17 99 54 88 20. (pr)

Liest am Sonntag
um 11.15 Uhr auch
in Pliezhausen in der
Mediothek: Die
Stuttgarter Erfolgs-
Autorin Elisabeth
Kabatek.
GEA-FOTO: JUDY

Lesung – Elisabeth Kabatek
stellt »Brezeltango« vor

Etwas
fürs Herz

REUTLINGEN. Vor allem weibliche Zu-
hörer zog es am Dienstagabend nach
Reutlingen in die Buchhandlung Osian-
der. Kein Wunder eigentlich, denn Elisa-
beth Kabateks Roman »Brezeltango« sug-
geriert schon mit seinem pinken Cover:
Lest mich, Frauen dieser Welt!

Die Autorin, die selbst aus der Stutt-
garter Gegend stammt, lässt auch ihre
Geschichte im Kessel spielen. »Brezeltan-
go« ist die Fortsetzung von »Laugen-
weckle zum Frühstück«, ihrem Erfolgs-
Debüt. Erschienen sind die Bücher im
Tübinger Silberburgverlag. Heldin Pipe-

line Praetorius – genannt Line – aus
Stuttgart ist nun Pärchen: Sie und der
Hamburger Leon haben endlich zueinan-
dergefunden. Doch plötzlich macht sich
Lines Chaos-Gen wieder bemerkbar, und
die Welt um sie herum gerät ins Wan-
ken: Ihre achtzigjährige Großtante Dorle
will nicht mehr heiraten, Leons Sandkas-
ten Freundin Yvette mischt auf einmal
mit und Line lernt gleich zwei neue Män-
ner kennen.

Situationskomik und Lokalkolorit

»Brezeltango« wirkt vor allem durch
viel Situationskomik. Das Buch lebt von
Alltäglichem, das jede Frau kennt und
nachvollziehen kann. Ob es nun ums Ko-
chen, Eifersucht oder Geschlechterkampf
geht – es kommt einem unwillkürlich be-
kannt vor. Dazu dann noch die lokalen
Zusammenhänge – et voilà, man kann
nicht anders als mit Line mitzufühlen.

Elisabeth Kabatek, die zu Anfang der
Lesung noch spürbar aufgeregt war, ge-
wann an Sicherheit, als sie merkte, wie
begeistert ihr Publikum war. Böny B. be-
gleitete die Autorin am Piano. Auch bei
ihren eigenen musikalischen Einlagen.
Am Ende der Lesung sang sie den »Bre-
zeltango«, den sie selbst getextet hatte.

Ihre Zuhörer waren begeistert, gaben
tosenden Applaus und standen dann für
Autogramme Schlange. (judy)

NEU IM KINO Stones »Wall
Street – Geld schläft nicht«

Heutzutage ist
Gier legal

REUTLINGEN. Gier ist gut, hatte der
skrupellose Finanzmanager Gordon Gek-
ko (Michael Douglas) in den Achtzigern
postuliert. Mehr als 20 Jahre später muss
er erstaunt feststellen: Gier ist legal. Und
das ist nicht alles, was sich geändert hat,
während er wegen Insiderhandels im Ge-
fängnis saß. In »Wall Street – Geld
schläft nicht« von Oscar-Preisträger Oli-
ver Stone fährt die Stretchlimousine
nicht etwa für ihn vor das Tor des Ge-
fängnisses, sondern holt einen farbigen
Rapper ab. Und sein Uralt-Handy, das
ihm nach der Haft ausgehändigt wird,
übertrifft die Größe eines heutigen Mini-
computers. Nur er selbst, großartig auch
nach 20 Jahren von dem mittlerweile
schwer erkrankten Michael Douglas ge-
spielt, ist ganz der Alte: mit nach hinten
gegeltem Haar, aalglatter Mine und un-
durchsichtigen Machenschaften.

Als Gekko aus der Haft entlassen
wird, steht er allein vor dem Tor. Familie
hat er nicht mehr. Seine Tochter Winnie
(Carey Mulligan) hat sich längst von ihm
abgewendet, will mit ihrem Verlobten
Jacob (Shia LaBeouf) ein neues Leben
führen und dabei die Welt verbessern.
Ironischerweise ist auch Jacob Finanz-
manager und von Gekko fasziniert. Doch
Jacob hat noch Ideale, glaubt, dass es an
der Börse mit fairen Mitteln zugehen
kann. Mit Winnie will er mit Anlagen in
alternative Energien Erfolg haben.

Gekko sinnt nach Rache

Aber schnell ist der junge Banker in
der bösen Welt der Börse angekommen,
was die Beziehung des Paares auf eine
harte Probe stellt. Denn Jacob ist mitten-
drin, als 2008 die Börse kollabiert. Eben-
so wie Gekko, der nach seiner Haft nach
Rache sinnt und sich in der Welt von
Macht und Gier rehabilitieren will.

Doch trotz der vermeintlichen Aktua-
lität und den intensiven Recherchen ent-
täuscht der Thriller. Schließlich erzählt
er nichts wirklich Neues, sondern ver-
lässt sich auf die Brisanz des Themas,
was Stone immer wieder geschickt in ei-
ner Ästhetik in Szene setzt, die an die
Börsenberichterstattung auf CNN erin-
nert. Immer wieder scheinen in rasender
Geschwindigkeit wechselnde Kurse, Ta-
bellen und Grafiken über die Leinwand
zu rasen. Doch der vermeintliche Blick
hinter die Kulissen der Börse geht ins
Leere, stattdessen begnügt sich der Film,
bekannte Klischees der skrupellosen Fi-
nanzhaie zu bestätigen. (dpa)

Stiftung für Hymnus-Chorknaben
STUTTGART. Zur besseren fi-
nanziellen Absicherung wird
morgen die Stiftung »Stuttgarter
Hymnus-Chorknaben« gegrün-
det. Hauptinitiator ist der Archi-
tekt Rolf Mühleisen. »Es war ein
hartes Stück Arbeit, bei vielen
einzelnen Stiftern das Startkapi-
tal von zusammen 200 000 Euro
zusammenzubringen«, berich-

tet er. Der vor 110 Jahren ge-
gründete Knabenchor besteht
aus fast 200 Jungen und jungen
Männern. Er singt geistliche Vo-
kalmusik vom Frühbarock bis
zur Gegenwart und wird zu gro-
ßen Teilen vom Evangelischen
Kirchenkreis Stuttgart getragen.
Chorleiter ist seit April Rainer
Johannes Homburg. (lsw)

VON MONIQUE CANTRÉ

BAD URACH. Ein Stück altes Urach soll
verschwinden, um einem Einkaufszen-
trum Platz zu machen. Das Projekt ist
heftig umstritten, dennoch leert sich das
betroffene Quenzer- und Gross-Areal an
der Stuttgarter Straße zusehends und
auch Martin Bürck – bildender Künstler
und Musiker – muss sein Atelier in der
alten Spinnerei Gross hinter der histori-
schen Backsteinfassade in absehbarer
Zeit räumen. Mit einer Atelier-Finissage
macht er den bevorstehenden Abschied
am Wochenende öffentlich.

Dafür hat er die Fabrikhalle hinter sei-
nem Atelierraum zu einer riesigen Gale-
rie umgewidmet, indem er darin eine Re-
trospektive auf sein Schaffen seit 1981
ausgebreitet hat. Für die meist großfor-
matigen Arbeiten bietet der Raum eine
ideale Bühne.

Eröffnet wird die Atelier-Finissage
morgen um 19 Uhr mit der Radiojourna-
listin Uschi Goetz vom Deutschlandfunk
und einem Steinklang-Konzert von Mar-
tin Bürck und Alex Resch mit Klavier
(Isabella Nold, Dana Allison). Am Sonn-
tag, 24. Oktober, um 18 Uhr gibt es ein
weiteres Konzert unter dem Motto »Fas-
zination der Klänge«, diesmal mit Metall-
instrumenten und den Ensembles Light-
Metal und Trionys. Die Ausstellung ist
am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am
Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Arbeiten in Zyklen

Meist arbeitet der Maler und Bildhau-
er Bürck in Zyklen, was das jeweilige
Thema nicht nur variiert, sondern auch
vertieft. Da ist die expressionistisch an-
mutende Malerei der Schiffswracks aus
der Bretagne, in der die Vergänglichkeit
Ausdruck findet, das ist der Zyklus
»Traumpferde«, in welcher der Wesen-
haftigkeit des Pferdes nachgespürt wird
und die Tiere auch in mitreißender Dy-
namik und starken Farben festgehalten
wurden. Zu sehen sind ebenso die Paar-
Drucke von zwei Furnierplatten in unter-
schiedlicher Intensität und eine Installa-
tion von überdimensionalen Masken.

Unmittelbar auf die alte Spinnerei ist
der Zyklus »FabriKosmos« bezogen.
Bürck hat auf durchsichtige Folien direkt
vom Gebäude schwarze Abriebe aufge-
bracht – von Gittern, Fußbodenrissen,
Türrahmen, Warnschildern – und sie mit
Abrieben von mannsgroßen Drahtfigu-
ren, sogenannten Menschenlarven, ver-

bunden. Umgeben sind diese außerdem
mit Sternbildern, die auf ihre kosmische
Herkunft verweisen. Zur frühen Serie der
»Sprechenden Hände«, deren 79 Klein-
plastiken im Museum sind, gehört eine
Skulptur, die Bürck für einen Marktbrun-
nen-Wettbewerb eingereicht hatte.

Kunst am Bau ist ebenfalls ein Bereich
des für seine Höhlenkonzerte bekannten
Künstlers. So hat er auch einen Vor-
schlag für das Freiheits- und Einheits-
denkmal in Berlin entwickelt sowie eine
Skulptur für den Vorplatz der im Bau be-
findlichen Reutlinger Stadthalle. (GEA)

Ausstellung – Martin Bürck lädt am Wochenende mit einer Retrospektive auf sein Werk
sowie mit Konzerten zur Atelier-Finissage in die alte Spinnerei Gross ein

Abschied mit Wehmut

In der alten Fabrikarchitektur ein Farb-Holzdruck von Martin Bürck, unten spielt er am Stein-
klang-Tisch, rechts sein Skulpturen-Entwurf für die Reutlinger Stadthalle. FOTOS: CAN/MB
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