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Kunterbunte Kringel, flatterndes Federkleid
Ausstellung: »Papier = Kunst 10« zeigt Werke von neun Künstlern im Aschaffenburger Kunstlanding – Werkstoff in seiner ganzen Bandbreite
Von unserer Redakteurin
BETTINA KNELLER

Rock: Simple Minds in
der Stadthalle Offenbach

ASCHAFFENBURG. Wasser kann ein
Feind für Papier sein. Ein Alptraum, wie ihn Archive oder Museen in Deutschland schon erlebt
haben. Hochwasser dringt ein,
überschwemmt die Archivalien
und löst sie entweder auf oder lässt
sie schimmeln.
Dass Wasser aber auch etwas
ganz Anderes für Papier sein kann,
das kann man in der Ausstellung
»Papier = Kunst 10« im Kunstlanding des Neuen Kunstvereins
in Aschaffenburg sehen. Alexandra Deutsch hat Kunst in Mainz
studiert und lebt und arbeitet in
Wiesbaden. Ihre Papierarbeiten
brauchen sogar Wasser, um ihren
ganz speziellen Charakter entfalten zu können. Ohne Wasser würden ihre Fantasiewesen, ihre Elfen, Trolle, Wunderblumen oder
Orks nicht die Gestalt annehmen
können, die sie haben und jetzt im
zweiten Stock im Kunstlanding an
den Wänden präsentieren. Zusammen mit Pigmenten zaubert
Deutsch aus der Pulpe – der Masse aus Papierfasern und Kleister,
auch Pappmaché genannt – Zauberwesen. Da starren einen rote,
leere Augenhöhlen an, öffnen sich
geriffelte Schlünde, schälen sich
Fühler hervor und schlängeln sich
an der Wand empor.

Von unserem Mitarbeiter
RAINER OBERMAIER

Unterschwellige Ruhe
Auch Hasso von Henninges, der in
Nürnberg lebt und aus Berlin
stammt, käme ohne Wasser nicht
weiter in seiner Kunst. Aus Zeitungspapier, Wasser, Kleister und
Farbe werden bei ihm Knüllobjekte, zweifarbige Wandobjekte,
übereinander liegende Röhren –
und 175 kunterbunte Kringel, die
eine ganze Wand schmücken. Unbekümmert, positiv und fröhlich
wirken seine Objekte – und
gleichzeitig strahlen sie einen dezenten Ernst, eine unterschwellige
Ruhe aus. Wie bei Deutsch ist der
Ausgangsstoff maximal verändert
– aber immer noch ist erkennbar,
dass Papier der Ursprung ist.
Anknüpfend an die lange Tradition der Papierherstellung in
Aschaffenburg bis nach dem
Zweiten Weltkrieg widmet sich der
Neue Kunstverein seit seiner
Gründung diesem besonderen
Material als eigenständigem Medium in der Kunst. Heuer zum
zehnten Mal hat Kuratorin Elisabeth Claus neun zeitgenössische
Positionen
zusammengestellt.
Neben Deutsch und von Henninges sind das noch Gloria Brand,
Marion
Eichmann,
Eberhard
Freudenreich, Verena Freyschmidt, Sabine Neubauer, Jirka Pfahl
und Elisabeth Sonneck.

Hauchzartes Japanpapier
Die Künstler und Künstlerinnen
kommen aus ganz Deutschland,
aber auch teilweise aus der Region. Und es überrascht, dass abseits bekannter Namen es immer
noch genügend Künstler zu entdecken gibt, die sich auch dem
Werkstoff Papier verschrieben
haben.
Papier lässt sich nicht nur formen, es hat auch einen filigranen Charakter, der in den Arbeiten von Sabine Neubauer aus dem

Duftmarke
mit hoher
Wiedererkennung

Was aus Papier alles werden kann: »175 Kringel« von Hasso von Henninges (vorne), Objekt von Alexandra Deutsch (dahinter) und »Naseweis« (links) und »TQ8 transparent
Quadrat« von Gloria Brand (ganz hinten).
Fotos: Petra Reith

Nur gefaltet, nicht geklebt: »Addition« von Eberhard Freudenreich vor »Rhizome« von
Verena Freyschmidt (links dahinter).

Info: Die Ausstellung
PAPIER=KUNST 10 von 22. Mai bis 17.
Juli; Neuer Kunstverein Aschaffenburg,
Landingstraße 16, Internet
www.kunstlanding.de, Mail
info@kunstlanding.de – Eröffnung
Samstag, 21. Mai, 18 Uhr; Ausstellungsrundgang mit Künstlern am 22.
Mai, 11.30 Uhr; Art Brunch mit
Kinderführungen am 19. Juni, ab 11 Uhr,
mittelfränkischen Fürth besonders gut zum Ausdruck kommt.
Hauchzartes Japanpapier – genauer gesagt Kozo-Fasern, aus
dem das Papier geschöpft wird –
wird bei ihr zu einer Sammlung
alter Bücher, die mit schütteren
Seiten im Regal auf Leser warten. Ruinen ist der Titel der poetischen Arbeit.

Führungen um 11 und 12.30 Uhr; Raterunde mit Barbetrieb am 23. Juni, 19
Uhr; Führung mit kulinarischem Kick
und Bar am 28. Juni, 19 Uhr.
Öffnungszeiten: Dienstag 14 bis 19
Uhr, Mittwoch bis Sonntag und Feiertage 11 bis 17 Uhr.
Führungen: nach telefonischer Absprache 06021 299278. (bk)
Ähnlich filigran arbeitet auch
die Frankfurterin Verena Freyschmidt, die in Hanau und Offenbach lebt und arbeitet. Mit Hilfe
von Papier, Stift und Schere erschafft sie Arbeiten – von klein bis
hin zu wandfüllenden Formaten.
Diese bemalt sie dann noch aufwendig. In sich aber sind sie zart,
feingliedrig und weit verzweigt

Dem Papier seine Freiheit lässt Elisabeth Sonneck in ihren Rollenbildern, für die sie
die Papiere mit Ölfarben bemalt, dann aufhängt und so fallen lässt, wie sie wollen.
und verästelt – wie ein verletzliches Geflecht. Rhizome – im
Pflanzenbereich ein unterirdisches
Wurzelgeflecht – nennt sie ihre
Werke. Das ist äußerst passend.
Dem Papier seinen Willen lässt
Elisabeth Sonneck aus Berlin.
Große Kartonbahnen bemalt sie
und hängt sie auf – wobei sie sie
nur insoweit fixiert, dass sie stabil
bleiben. Ansonsten können sie
sich wellen, Bögen schlagen oder
zusammenkringeln, wie sie von
der Rolle aus der Produktion
kommen. Freiheit für die bunten
Bahnen.

Ganz akribisch und präzise

Wenn die Realität nur geklebte Illusion ist: »Waschsalon« vor »Lichter« (links) und »Kreuzberg Merkezi« von Marion Eichmann.

Im Gegensatz zu diesem liberalen
Ansatz arbeitet Marion Eichmann,
die ebenfalls aus Berlin kommt,
ganz akribisch und präzise. Sie ist
an der Dingwelt, an Alltagsgegenständen interessiert. Ein Waschsalon aus Papier? Macht Eichmann. Straßenschilder, Rauchmelder, ein Ventilator, ein Truck,
eine Küche aus Papier? Eichmann zeichnet das Objekt – und
baut es dann kleinstteilig mit farbigen Schnipseln nach. Manche
von ihnen klebt sie auf, andere
sind erhaben fixiert. Ein Geduldsspiel. Eine Knochenarbeit. Denn
ihre collagenartigen Werke füllen
teils ganze Wände oder stehen als
Waschmaschinen in Lebensgröße

mitten im Raum. Fast möchte man
sie anfassen – denn wie aus Papier
sehen sie wirklich nicht aus. Eine
großartige Illusion – ein Spiel mit
der Wirklichkeit und wie wir sie
wahrnehmen. Denn Eichmann
baut bewusst Fallstricke ein.
Gloria Brand, die in Dreieich bei
Frankfurt lebt, baut auch mit
Papier, wenn auch ganz anders als
Eichmann. Sie formt aus Transparentpapieren, Kartons und anderen Papieren Skulpturen. Sie
steckt sie ineinander, verwebt sie
miteinander oder ordnet sie übereinander an. Das erinnert an das
flatternde Federkleid eines Vogels.
Wesentlich nüchterner, aber
nicht weniger reizvoll arbeitet Jirka Pfahl aus Leipzig. Seine Reliefs
mit bemalten Papierfaltungen
wirken wie Schmuckgitter, die etwas dahinter verbergen, um es
dem Betrachterblick zu entziehen.
Eberhard Freudenreich faltet
ebenfalls – und fügt die gefalteten
Papiermodule zu großen Skulpturen zusammen. Additionen nennt
er die luftigen Strukturen, die entfernt an Pflanzen und Tiere erinnern.
Die Papier = Kunst 10 führt auf
verblüffende Weise die Vielfalt
und das fantastische Potenzial
dieses Materials vor Augen. Man
kann sehen und träumen dabei.

OFFENBACH. Wie eine Sektion aus
Superlativen und Triumphen im
Guinness Buch der Rekorde liest
sich die Erfolgsgeschichte der britischen Formation Simple Minds.
In 45 Jahren setzte das von Sänger
Jim Kerr und Gitarrist Charlie
Burchill im schottischen Glasgow
gegründete, nach einem Songzitat
aus David Bowies Glam-RockEvergreen »The Jean Genie« benannte Ensemble weltweit mehr
als 40 Millionen Alben ab, verkaufte in seiner Glanzzeit die
größten Rockarenen aus und wurde mit zahlreichen Preisen und
Trophäen geehrt.
Zeit zum Müßiggang erlauben
sich die Simple Minds auch nach
mehr als zweijähriger Corona-Zäsur nicht. Selbst nach dem Abebben der zwischen 1979 bis Anfang
der '90er Jahre stetig steigenden
Erfolgskurve bleibt das kreative
Potenzial der Band auf wunderbare Weise unerschöpflich. In
modifizierter Besetzung und leicht
verändertem Soundgewand präsentiert das schottische Septett
sich bei seinem zweistündigen
Gastspiel in der optimal gefüllten
Offenbacher Stadthalle hochwertiges Entertainment ohne Patina.

Keine Anbiederung
Das einst unter dem nihilistischen
Logo Johnny And The Self-Abusers in den Wirren der PostPunk-Ära gestartete Unternehmen steht auch 2022 als Synonym
für zeitgemäße Pop-Rock-Kultur
in Vollendung – ein Musterbeispiel an Ausgewogenheit, Leidenschaft und musikalischer Ausdruckskraft. Wie wenige andere
Formationen, die ihren Aufstieg in
den 1980ern erlebten, gelingt es
den Simple Minds, die zeitlosen
Aspekte ihrer Kompositionen in
ein modernes Klanggerüst zu
übertragen, sich weiterzuentwickeln und dabei dennoch die eigene Historie mit prägenden Stilmitteln stets im Auge zu behalten.
Ohne künstlerisch unter die
Räder zu geraten oder anbiedernd
zu wirken, reiht sich Auftaktsong
»Act Of Love« – schon vor mehr als
40 Jahren komponiert, aber erstmals 2021 überhaupt in einer aktualisierten Neufassung erschienen – in den schier endlosen Fundus aus Klassikern ein. Wie in den
Anfängen, als die Simple Minds zu
den Pionieren wie Stichwortgebern der britischen New WaveSzene zählten und ihre Vorreiterrolle mit eleganter Romantik und
großen Glamour-Gesten zelebrierten, paaren sie zielgerichtete
Melodieführung mit in sich selbst
geschlossenen Arrangements und
garnieren mit sozialkritischen Inhalten. Garant für nicht nur hohen
Wiedererkennungswert, sondern
auch für signifikante künstlerische
Duftmarken.

Auf der Höhe der Zeit
Zudem verdeutlichen die Simple
Minds unmissverständlich, dass
sie sich noch immer auf der Höhe
der Zeit befinden. Integriert die
einstige Männer-Combo doch
nunmehr gleich drei unglaublich
virtuose Damen im Line-Up: Vokalistin Sarah Brown kam 2009.
Acht Jahre spärer gesellte sich
Schlagzeugerin Cherisse Osei
hinzu. 2020 folgte Keyboarderin
und Vokalistin Berenice Scott. Mit
den Herren Kerr und Burchill sowie Bassist Ged Grimes und Multiinstrumentalist Gordy Goudie
präsentiert sich da nunmehr ein
wirklich einmaliges Gespann.
Stets im Fokus dennoch Jim
Kerr. Um die Hüften etwas molliger, auf dem Kopf etwas lichter,
übt sich der mittlerweile knapp 63
Jahre alte Frontmann vor edel
neonangehauchtem Ambiente im
Stil mit raffinierten Lichteffekten
mehr denn je in eurhythmischen
Disziplinen. Bei musikalisch besonders heiklen Stellen geht er
noch immer devot in die Knie, so
als wolle er eine höhere Macht um
Beistand bitten.

