
21. OKTOBER 2020 Kultur    21WWW.LKZ.DE    ■■■■■■ MITTWOCH

AUSSTELLUNG

Vom geheimen Leben der Dinge
Vier Teilnehmer aus dem Landkreis sind beim 23. Jugendkunstpreis in der engeren Wahl, drei davon werden ausgezeichnet
VON HARRY SCHMIDT

LUDWIGSBURG. Es gibt sie noch, die Kon-
stanten. Auch in diesem Jahr der Krise, in
dem so vieles abgesagt, umgeworfen oder
bestenfalls verschoben werden musste, ist
der Jugendkunstpreis des Landes Baden-
Württemberg pünktlich Mitte Oktober
wieder in der Karlskaserne zu Gast, wo der
vom Landesverband der Kunstschulen zu-
sammen mit dem Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport ausgelobte Wettbewerb
seit 2013 eine feste Heimat hat. Und so
kamen nun wieder Jugendliche aus allen
Teilen des Landes in Ludwigsburg zusam-
men, um ihre Urkunde aus den Händen
von Staatssekretär Volker Schebesta ent-
gegenzunehmen. Die große Party fiel in-
des aus: Die Preisverleihung musste im
kleinen Rahmen stattfinden.

Aus über 260 Einsendungen wählte eine
Jury 40 herausragende Arbeiten zum The-
ma „Das geheime Leben der Dinge“ aus,
die nun bis zum 15. November im Ausstel-
lungsraum des Kunstzentrums Karlskaser-
ne zu sehen sind. 16 der jungen Künstle-
rinnen und Künstlern wurden für ihre Ein-
reichungen ausgezeichnet, so auch die
15-jährige Lilly Yume Giebel aus Marbach.
Als eine der jüngsten Teilnehmerinnen hat
sie sich mit ihrem Ölgemälde „Parisian
showcase“ am Wettbewerb beteiligt. „Ich
habe mich sehr über die Auszeichnung ge-
freut“, sagt Giebel. „Das ist ja schon eine
große Ehre. Aber ich hab mich auch sehr
angestrengt: Ich wollte unbedingt zu den
Preisträgern gehören.“

Als Vorlage diente ihr ein Foto aus einer
Zeitschrift, auf dem ein Schaufenster vol-
ler ausrangierter Puppenköpfe
in verschiedenen Größen zu
sehen ist, erzählt die Schülerin
am Marbacher Friedrich-
Schiller-Gymnasium (FSG).
Die Komposition hat sie ohne
technische Hilfsmittel auf die Leinwand
übertragen – weder Raster noch Projekti-
onsverfahren kamen zum Einsatz. Gleich-
zeitig hat sie sich vom reinen Fotorealis-
mus gelöst: Lediglich einer der Köpfe trägt
Gesichtszüge zur Schau, die weiteren sind
eher wie in einem Morandi-Stillleben zu
einem dicht gedrängten Konvolut arran-
giert. Dies und die annähernd schwarz-
weiße Palette unterstützen den nachdenk-
lichen Ausdruck des Bildes: Leise und zu-

Herausragende Positionen (von oben links im Uhrzeigersinn): Lilly Yume Giebel aus Marbach, Caroline Ulmar aus Sachsenheim, Elena Jäger aus
Hessigheim und Marlene Meyer aus Bietigheim konnten mit ihren Arbeiten überzeugen. Fotos: Andreas Becker

rückhaltend thematisiert Giebel Vergäng-
lichkeit und Nachhaltigkeit – eine überaus
reife Leistung. Künstlerische Impulse er-
hielt sie durch das im FSG angebotene
Profilfach Kimko sowie an der auf dem
Areal der Karlskaserne angesiedelten
Kunstschule Labyrinth. Insofern ist diese

erste Ausstellungsteilnahme
im größeren Rahmen auch ein
Heimspiel für Giebel.
Ebenfalls von der Jury ausge-
zeichnet wurde „Schlaf der
Seeligen“ von Elena Jäger.

Auch das Ölbild der 21-Jährigen aus Hes-
sigheim beruht auf einer Fotografie. Aller-
dings hat Jäger, die an der Ludwigsburger
PH Kultur- und Medienbildung mit
Schwerpunkt Kunst studiert, eine eigene
Aufnahme zum Ausgangspunkt ihrer
Malerei gemacht. In einer Spiegelscherbe
ist der Teil eines Gesichts zu sehen, die da-
runter ins Bild ragende Hand könnte der
Schlafenden gehören, doch der eigent-
liche Körper ist nicht zu sehen. Reizvoll ist

das Changieren zwischen realistisch Dar-
gestelltem und abstrakteren Elementen,
wie dem nur angedeuteten Waldboden,
sowie die Dissonanz zwischen der war-
men Farbigkeit und dem surrealen Cha-
rakter der Szene. Jägers Interesse gilt dem
Zweifel der Betrachter: „Man weiß nicht:
Geht’s der gut? Schläft sie nur?“ Die Moti-
vation durch den Preis ist spürbar: „Das ist
mein erstes Bild in einer Ausstellung und
ich möchte, dass es nicht das letzte ist.“

Tatsächlich eine Fotografie eingereicht
hat Caroline Ulmar aus Sachsenheim, die
Dritte im Bunde der Preisträgerinnen aus
dem Kreisgebiet. „Free Fall“ hat die 17-
jährige Schülerin des Lichtenstern-Gym-
nasiums ihren Schnappschuss genannt. In
der Tat vermittelt das Bild der in einer
Pfütze liegenden und sich spiegelnden
Stühle, die sie auf dem Areal einer verlas-
senen Bierbrauerei im Allgäu entdeckt hat,
den Eindruck der Schwerelosigkeit: „Als
seien sie aus dem Flugzeug gesprungen“,
meint Ulmar, die sich autodidaktisch be-

reits mit vielen Kunsttechniken beschäf-
tigt hat und hier ein sicheres Auge beweist.

Unter den 40 als „herausragende Positi-
onen“ gewürdigten Kunstwerken befindet
sich auch „A cup of thoughts“ von Marle-
ne Meyer. „Der Kopf ist wie eine Tasse: Die
Gedanken sind frei und vermischen sich
miteinander, manchmal schwappen sie
auch über“, bringt die 15-Jährige Schüle-
rin der Bietigheimer Ellentalgymnasien
die Idee ihrer sinnfällig aus Ton und Heiß-
kleber gestalteten Plastik auf den Punkt.
Dass auch Meyer an der Kunstschule
Labyrinth ausgebildet ist, unterstreicht
den Stellenwert der wertvollen Arbeit, die
hier geleistet wird. Auch die diesjährige
Ausstellung zum Jugendkunstpreis zeigt:
Um die junge Kunst muss einem nicht
bange sein.

INFO: Die Ausstellung ist donnerstags von 17
bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 11
bis 16 Uhr geöffnet; Schulklassen nach telefoni-
scher Vereinbarung unter (0 71 41) 9 10 32 41.

260 Kandidaten,
40 ausgewählte
Werke, 16 Preise

Zwischen Sichtbeton und Eschenholz
Das Jüdische Museum in Frankfurt, das bundesweit älteste dieser Art, hat wieder für Besucher geöffnet

VON JENNY TOBIEN

FRANKFURT/MAIN. Als Erstes fällt
der Blick auf die große Baum-
skulptur. Sie steht zentral auf
dem Museumsvorplatz zwischen
dem modernen Lichtbau und
dem historischen Rothschild-Pa-
lais. Ein in Aluminium gegosse-
ner Baum hält mit seiner Krone
die Krone eines zweiten Baumes,
dessen Wurzeln in den Himmel
ragen. Die eigens angefertigte Ar-
beit des israelischen Künstlers
Ariel Schlesinger ist ein neues
Wahrzeichen des Jüdischen Mu-
seums Frankfurt.

Die Skulptur symbolisiert das
Spannungsfeld zwischen Ver-
wurzelung und Entwurzelung.
Das Museum ver-
steht sich aber auch
als ein tragendes Ele-
ment. „Wir strecken
unsere Äste aus, hin
zu dem, was interna-
tional noch da ist an jüdischer
Frankfurter Kultur“, erklärt Mu-
seumsdirektorin Mirjam Wenzel.

Wie viel noch da ist, in Frank-
furt, in Europa und der ganzen
Welt, zeigt das Museum auf be-
eindruckende Weise. 1988 als
bundesweit erstes kommunales
Jüdisches Museum eröffnet, wur-
de das Haus jetzt rundum erneu-
ert und erweitert. Nach fünf Jah-
ren Bauzeit und zwei Terminver-
schiebungen eröffnet der neue
Museumskomplex heute – auf
doppelter Fläche.

Da ist zum einen der spektaku-
läre Neubau. Von außen wirkt er
eher wie ein verschlossener

Block, doch wer erst einmal das
Innere betreten hat, dem eröff-
nen sich unerwartete Perspekti-
ven. Das hohe Atrium, der Kon-
trast zwischen kühlem Sicht-
beton und warmen Eschenholz,
die riesigen Fenster und die
überraschenden Durchbrüche
und Lichteinfälle. Der verant-
wortliche Berliner Architekt Vol-
ker Staab spricht von „geschütz-
ter Offenheit“. Es sei darum ge-
gangen, diese Offenheit zu ver-
binden mit der Sicherheit, „die
dieses Museum leider verlangt“.

Das helle, warme und einla-
dende Innere spiegelt auch das
Konzept des Hauses wider: „Wir
verstehen uns als ein Museum
ohne Mauern, was hineinstrah-

len will und wirken
will in die Gesell-
schaft“, sagt Wenzel.
Es soll ein Haus für
alle sein und auch
Menschen anspre-

chen, die nicht unbedingt muse-
umsaffin sind. Es sei in erster Li-
nie ein sozialer Ort. So sind die
großzügige Bibliothek und das
koschere Deli auch für Nicht-
Museumsgäste zugängig.

Und da ist zum anderen das
behutsam sanierte Palais, das
frühere Wohnhaus der Familie
Rothschild, in dem auf drei
Stockwerken die neue Daueraus-
stellung untergebracht ist. Das
größte Exponat ist das klassizisti-
sche Gebäude selbst, dessen His-
torie erzählt wird. Zudem geht es
um Themenkomplexe wie „Ge-
schichte und Gegenwart“, „Tra-
dition und Ritual“ oder „Familie

Neustart: Mirjam Wenzel, Direktorin
des Jüdischen Museums, vor dem
Gemälde „Moses“ von Moritz Daniel
Oppenheim. Foto: Andreas Arnold/dpa

und Alltag“. Anhand von Kultur-
gütern, persönlichen Alltagsge-
genständen und digitalen Medi-
en wird die Geschichte der Juden
und Jüdinnen in Frankfurt von
der Aufklärung und Emanzipati-
on um 1800 bis zur Gegenwart
präsentiert.

In einem Saal werden Kunst-
werke von Moritz Daniel Oppen-
heim (1800 – 1882) gezeigt, dem
ersten jüdischen Maler, der eine
akademische Ausbildung erhielt.
Der letzte Raum ist der Familie
Frank gewidmet, die über Gene-
rationen in Frankfurt ansässig
war. Besonders in Erinnerung
bleibt etwa das kleine Kinder-
stühlchen von Anne Frank, die

1945 im Konzentrationslager
Bergen-Belsen ermordet wurde.

„Wir erzählen Geschichte in
Geschichten“, sagt Wenzel. Und
tatsächlich: Der sehr verdichte-
ten Dauerausstellung gelingt es,
bleibende Eindrücke zu schaffen
und Emotionen zu wecken. Die
Schrecken der Schoah werden
nicht ausgespart, aber da ist zu-
gleich ein starkes Zeichen von jü-
dischem Selbstbewusstsein und
Selbstverständnis. Der Holocaust
sei für ein Jüdisches Museum das
zentrale Vorzeichen, sagt Wenzel.
„Diese Zäsur, dieser Bruch, die-
ser Verlust bildet das Vorzeichen
unserer Arbeit. Aber wir halten
dem die Vitalität und Kraft von
jüdischer Kultur entgegen.“ Be-
vor Wenzel 2016 nach Frankfurt
kam, war sie jahrelang am Jüdi-
schen Museum in Berlin tätig,
das seit diesem Sommer eben-
falls eine neue Dauerausstellung
anbietet.

Egal ob auf regionaler, natio-
naler oder europäischer Ebene:
Gerade in heutigen Zeiten ist das
Sichtbarmachen von jüdischem
Leben enorm wichtig, ein Jahr
nach der Attacke auf die Synago-
ge in Halle und wenige Wochen
nach dem offenkundig antisemi-
tischen Angriff auf einen jüdi-
schen Studenten in Hamburg.
Die Wiedereröffnung des Jüdi-
schen Museums sei ein „wichti-
ger Meilenstein“, sagte auch Hes-
sens Ministerpräsident Volker
Bouffier (CDU). „Antisemitismus
und Rassismus, Hass und Hetze
dürfen in unserer Gesellschaft
keinen Platz haben.“

Großer Block mit
unerwarteten
Perspektiven

Normalität in Coronazeiten
Jörg-Hannes Hahn geht mit „Musik am 13.“ in seine
Jubiläumssaison in der Lutherkirche Bad Cannstatt
STUTTGART. „Musik am 13.“, die
ambitionierte Cannstatter Reihe
zwischen Barock und Moderne,
feiert in dieser Saison eine Jubilä-
umsspielzeit. Seit 25 Jahren prägt
ihr Initiator und künstlerischer
Leiter Jörg-Hannes Hahn mit sei-
nen Ensembles, dem Kammer-
chor Cantus, dem Bachchor und
dem Bachorchester Stuttgart, die
Konzertreihe mit einem Teil der
zwei Dutzend Veranstaltungen.
Wie der Name schon sagt, finden
jeweils am 13. jedes Monats Kon-
zerte statt, zusätzlich gibt es Son-
dertermine an ausgewählten
Festtagen des Kirchenjahrs.

Die neue Saison hat jüngst un-
ter Corona-Bedingungen mit
Chor-Romantik und einer Urauf-
führung in der Lutherkirche Bad
Cannstatt begonnen, wo unter
den gegebenen Abstandsregeln
immerhin fast 300 Besucher Platz
haben und daher die meisten
Konzerte stattfinden. Als Orgelso-
list begleitet Hahn den Knaben-
chor Capella Vocalis aus Reutlin-
gen am 13. November in Maurice
Duruflés „Requiem“, am 22. No-
vember dirigiert er im traditionel-
len Konzert zum Ewigkeitssonn-
tag Händels „Messiah“ mit dem
Bachchor und Bachorchester
Stuttgart. Interessierte Chorsän-
ger und Instrumentalisten sind
zum „SingAlong“ mit Bachs Weih-
nachtsoratorium am 3. Advent
eingeladen, dessen Kantaten
auch in drei Weihnachtskonzer-
ten am Wochenende darauf musi-
ziert werden. Bei der „Johannes-
Passion“ von Bach im März
nächsten Jahres sind dann Chor

und Orchester solistisch besetzt.
Trotz der unsicheren Situation in
Coronazeiten plant Jörg-Hannes
Hahn seine Jubiläumssaison im
gewohnten Umfang. Auch das
Karfreitagskonzert mit Carl Hein-
rich Grauns barocker Passions-
musik „Der Tod Jesu“ findet samt
Abendkasse in der Lutherkirche
statt. „Man darf nicht den Kopf in
den Sand stecken“ meint der Be-
zirkskantor, der mit seinen Chö-
ren Heinz Holligers „Psalm“ und
Igor Strawinskys „Psalmensinfo-
nie“ als zwei bedeutende Werke
des 20. Jahrhunderts im Jubilä-
umskonzert am Himmelfahrtstag
(13. Mai) aufführt – Letzteres in
der Instrumentalfassung für zwei
Klaviere mit dem Duo Hans-Peter
und Volker Stenzl. Geprobt wird
für die Konzerte mit Cantus und
dem Bachchor in kleineren Grup-
pen, wobei Hahn schon hofft:
„Vielleicht gibt es ja 2021 allmäh-
lich Lockerungen.“

Der finnische Akkordeonist Veli
Kujala gestaltet am 13. Januar ei-
ne Soirée mit Texten von Kierke-
gaard, im Porträt-Konzert am 13.
Februar befragt Björn Gottstein
den 67-jährigen schweizerisch-
österreichischen Komponisten
Beat Furrer zu seinen Werken.
Der Countertenor Matthias Lucht
singt am 13. April Virginalmusik
von Grandi und Monteverdi, und
zum Saisonschluss im Juli 2021
singen die Frauenstimmen des
Bachchors Josef Rheinbergers
„Marianische Hymnen“. Jörg-
Hannes Hahns Fazit: „Nach ei-
nem halben Jahr sehr kulturarmer
Zeit blicken wir nach vorne.“ (ze)

THEATER

Staatssekretärin
gegen weitere
Beschränkungen
STUTTGART. Kunststaatssekretärin
Petra Olschowski (Grüne) hält die
bestehende Teilnehmergrenze
von 500 Besuchern in Kulturein-
richtungen trotz steigender Infek-
tionszahlen für berechtigt. Im Ge-
gensatz zu anderen Veranstaltun-
gen spreche das Publikum etwa
im Theater nicht. Aufgrund der
geltenden Abstandsregeln gebe es
aber ohnehin „kein Haus, das ei-
ne 500er-Besetzung tatsächlich
realisieren kann“, sagte Olschow-
ski gestern in Stuttgart. Die Kul-
tureinrichtungen sind vorerst
nicht von den neuen Einschrän-
kungen der Landesregierung in
Baden-Württemberg wegen stei-
gender Infektionszahlen betrof-
fen. Egal ob in Wohnungen oder
ob im Park dürfen ab dem Wo-
chenbeginn höchstens zehn Per-
sonen zusammenkommen. Oft
sind Theater laut der Staatssekre-
tärin zu einem Viertel oder einem
Drittel besetzt. Durch die mittler-
weile bestehende Maskenpflicht
in vielen Theatern reagiere man
angemessen auf eine steigende
Zahl an Corona-Infektionen. „Das
zeigt, dass die Kultureinrichtun-
gen verantwortungsvoll mit den
Hygienemaßnahmen umgehen“,
sagte Olschowski. Die Kulturein-
richtungen in Stuttgart wollen mit
einem sogenannten Sicherheits-
kodex Besuchern einen gefahrlo-
sen Besuch ermöglichen. 24 The-
aterleiter und Intendantinnen be-
kräftigten darin, auf die Einhal-
tung der Maskenpflicht in ihren
Häusern zu achten. (dpa)

KURZ NOTIERT

UNO-Kunstlotterie: Künstler
stiften Werke für Flüchtlinge
Unter dem Motto „Heart – 100 Ar-
tists. 1 Mission“ zeigt die Hamburger
Kunsthalle von heute an bis zum
8. November rund 100 Kunstwerke
namhafter Künstler. Das Besondere
daran: Diese Werke können nicht nur
besichtigt, sondern auch gewonnen
werden, teilte die UNO-Flüchtlingshil-
fe UNHCR mit. (dpa)


