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Die Vermarktung von Australien
Ausstellung mit modernen Bildern der Aborigines im Münchner Museum Fünf Kontinente

Von Annette Krauß

München (DK) Die soge-
nannte „Wüstenkunst“ der
australischen Ureinwohner ge-
nießt in Kunstkreisen große
Anerkennung. Vielleicht, weil
sich hier die ursprüngliche, ri-
tuelle Malerei der Aborigines
mit der Entwicklung einer „frei-
en“ Kunst mischt und zudem
die heutzutage entstehenden
Werke zumLebensunterhalt der
Künstler und zum Erhalt gan-
zer Dorfgemeinschaften bei-
tragen. Eine aktuelle Ausstel-
lung im Museum Fünf Konti-
nente zeigt aktuelle Leinwand-
Bilder unter dem Titel „Ngaa-
nyatjarra Lands – Aboriginal Art
aus Westaustralien“.
Die traditionelle Malerei

Australiens zeigt das Land aus
der Vogelperspektive. Punkt für
Punkt setzen die Künstler Tup-
fer auf, bis die gesamte Mal-
oberfläche gefüllt ist. Durch die
Wahl der Farbe und die Rich-
tungsänderung der Punkt-Rei-
hen entstehen Muster, die na-
türliche Gegebenheiten abstra-
hieren. So markieren Kreise ein
Wasserloch, Hufeisen symbo-
lisieren eine Frau, andere Zei-
chen stehen für Fußabdrücke
oder Bewegungen von Tieren
im Sand. Die Zeichen und Sym-
bole wurden ursprünglich bei
bestimmten Zeremonien der
australischen Kultur für Kör-
perbemalungen und vergäng-
liche Bilder im Sand verwen-
det.
Bereits 1994wurde unter dem

Titel „Traumzeit – Tjukurrpa“
in München eine beeindru-
ckende Schau von Leinwand-
Bildern in der Villa Stuck ge-
zeigt. Die damalige Leiterin Jo-
Anne Birnie Danzker hatte eine
Privatsammlung mit Werken
von 34 Künstlern aus Zentral-
australien nach München ge-
holt. Bereits ab Mitte der 1970-
er Jahre wurden solche Werke
in Kunstkreisen zunehmend
bekannt. Interessant ist, dass
die damals gezeigten Werke mit
Acrylfarben auf Leinwand ge-
malt worden waren, aber sich
in der Farbwahl ganz eindeutig
an den Pigmentfarben der

australischen Erde orientierten:
Ocker in allen Rot-Schattierun-
gen, Schwarz wie die Asche des
Feuers und Weiß – das waren
die Farben dieser Bilder.
Ganz anders die Werke, die

jetzt im Museum Fünf Konti-
nente von der Galerie „Art-
kelch“ aus Freiburg gezeigt
werden. Türkis, Pink und Me-
tallic-Farben springen ins Auge
– eine grelle Farbpalette über-
rascht den Besucher. Die Wan-
derausstellung wird in ver-
schiedenen Städten Deutsch-
lands gezeigt – nur in München
ist sie in ein Museum einge-
bettet. Und dieses Haus besitzt
zwar völkerkundliche Objekte
aus Australien – die aber ruhen
im Depot und werden nicht ge-
zeigt. Dafür stehen die ausge-
stellten Bilder der Galerie zum
Verkauf – die Preise variieren
zwischen 500 und 9000 Euro;
ein Teil des Erlöses soll den Be-
stand der Dorfgemeinschaften
in Australien unterstützen.
Die Bilder wurden also „für

den Markt“ produziert – und
während die traditionelle Ma-
lerei ursprünglich von Män-
nern ausgeführt wurde, sind es
jetzt Frauen, die in den Mus-
tern teilweise noch an die Tra-
dition anknüpfen, bei der Farb-
wahl aber neue Wege beschrei-
ten.
Es ist einer Galerie freige-

stellt, Kunst aus entlegensten
Winkeln der Welt zu handeln.
Aber wer will erforschen, mit
welchen Bildbänden und mit
welchen Farbtuben die Händ-
ler zu den Künstlern reisen und
sie damit beeinflussen? Kriti-
sche Besucher erwarten von ei-
nem Völkerkundemuseum im-
mer einen Blick zurück auf die
Tradition einer unverfälschten,
„ursprünglichen“ Kunst – das
macht den Reiz dieser Häuser
aus und das ist ihre ureigenste
Aufgabe. Die Vermarktung von
Kunst, die „für den Markt“ pro-
duziert wurde, ist Sache einer
Galerie, nicht eines Museums.

Bis zum 5. Juni im Museum Fünf
Kontinente, Maximilianstraße 42,
geöffnet täglich außer montags von
9.30 bis 17.30 Uhr.

Grelle Farbpalette, historische Formensprache: Esther Giles’ Bild „Kuruyurltu“ aus dem Jahr 2015 wird
in einer Verkaufsausstellung im Museum Fünf Kontinente gezeigt. Foto: Matt Woodham, Tjarlirli Art

Pulitzer-Preis
für IS-Buch
New York (dpa) Der vietna-

mesische Autor Viet Thanh
Nguyen hat für seinen Spiona-
ge-Roman „The Sympathizer“
den Pulitzer-Preis für Literatur
erhalten. Er erzähle die ver-
schachtelte Geschichte eines
Mannes mit zwei Seelen in zwei
Ländern, sagte Mike Pride, Ver-
walter der Pulitzer-Preise, bei
Verkündung der Preisträger am
Montagabend. Auch das Mu-
sical „Hamilton“ und das Sach-
buch „Black Flags – The Rise of
ISIS“ von Joby Warrick über die
Terrormiliz „Islamischer Staat“
wurden in den sieben nicht-
journalistischen Sparten aus-
gezeichnet.
„The Sympathizer“ handelt

von einem vietnamesischen
General im Vietnamkrieg, der
mit seinen Landsleuten ein
neues Leben in Los Angeles be-
ginnt, während Saigon im Krieg
versinkt. DochderGeneral steht
heimlich in Kontakt mit einem
ranghöheren Kommunisten
und kehrt später in den Krieg
zurück. Für die USA, wo der
Verlauf des Vietnamkrieges
meist nur aus amerikanischer
Sicht gedeutet wird, sei die
Perspektive der Gegenseite ei-
ne Bereicherung, schrieb etwa
die „New York Times“ in einer
Rezension. In der Sparte Musik
gewann die an Jazz angelehnte,
moderne Komposition „In for a
Penny, in for a Pound“ von
Henry Threadgill, in der Sparte
Poesie das „Ozone Journal“ von
Peter Balakian.
Die Pulitzer-Preise feiern

dieses Jahr ihr 100. Jubiläum.
Insgesamt wurden fast 3000 Ar-
beiten eingereicht, in der Spar-
te Journalismus rund 1200. Die
Jury besteht aus 77 Mitglie-
dern.

Kaleidoskop der vergessenen Orte
Rainer Sülflow erinnert in der Eichstätter Galerie Bildfläche an das Grauen des Krieges

Von Katrin Fehr

Eichstätt (DK) Die Wände
sind voll. Eng gehängt ist die ak-
tuelle Ausstellung in der Gale-
rie Bildfläche in Eichstätt. Eine
Fülle an Landschaften, an An-
sichten und Aussichten. An
überwuchertem Leid, an Orten,
an denen Tragödien stattfan-
den. Millionenfach. Der Foto-
graf Rainer Sülflow hat sich auf-
gemacht, ist durch Europa ge-
reist an die Schauplätze der
Kriege und stellt diesen Zeug-
nisse des Grauens und des Ent-
setzens Texte von Zeitzeugen
zur Seite. Von jungen Män-
nern, von Schriftstellern, wie
Erich Maria Remarque. Tage-
bücher, Briefe, Zeitungsartikel.
Gedanken, Erinnerungen.
Hoffnung, Verzweiflung.
Wüsste man nicht um die

Dramatik dieser Orte, würde
man Bilder des Friedens sehen.
Spektakuläre Berge in den Do-
lomiten, schimmerndesMeer in
Silbergrau, Berge von Rüben,
saftiges Grün, schattige Wälder.
Landschaften zwischen Eis-
meer und Balkan, von der Nor-
mandie bis an die Oder, von
Flandern bis nach Norwegen.
Es sind menschenleere Bilder,
teils rätselhaft, aber niemals
Kriegsbilder. Es geht nicht um
militärhistorische Genauigkeit
von Kampfhandlungen und
Frontverläufen.
Und doch: Es sind Bilder von

der „Hölle von Verdun“, von der
Grenze zwischen Serbien und
Bosnien, von „Omaha Beach“,
vom Monte Piana in den Do-
lomiten, wo sich im Ersten
Weltkrieg ein fürchterlichen
Stellungskrieg abspielte. Es ist
Kirkenes in Norwegen, der

Hürtgenwald und die Seelower
Höhen im heutigen Branden-
burg. Im Frühjahr 1945 stan-
den sich im Oderbruch und auf
dem Höhenzug Hunderttau-
sende Soldaten, 14000 Ge-
schütze, 5000 gepanzerte Fahr-
zeuge und die gleiche Anzahl
an Flugzeugen gegenüber. Das
erfährt man nicht, muss man
auch nicht. Sülflow stellt neben
die Fotografie unter anderem
den Tagesbefehl von Adolf Hit-
ler vom 15. April 1945.
Rainer Sülflow dokumentiert

die Gegenwart und führt den
Betrachter in die Vergangen-
heit, er zeigt subtil und unaus-
weichlich im Zusammenspiel
mit den erschütternden Texten
das Unermessliche und Un-
fassbare des Krieges. Das alles
ohne mahnenden Zeigefinger.
„Zwischenstille – Ein Schlacht-
feldbesuch“ ist Erinnern an
Schicksale und gleichermaßen
Mahnung, nicht zu vergessen.
Ein Kaleidoskop der verlorenen
Orte, überwucherte Historie.
Bei der Vernissage der Aus-
stellung in Eichstätt hat Rainer
Sülflow gesagt, dass er sich als
Nachkriegskind wünschen
würde, „dass das bald jeder auf
der Welt sagen kann“.
Der 1952 in Hannover gebo-

rene Fotograf hat mit der Aus-
stellung – wie bereits mit sei-
nem originellen Fotobuch
„Fußballplätze in Deutschland“
oder dem deutschlandweiten
Projekt „Land in Sicht“ – ein-
drücklich bewiesen, dass er mit
seinen reduzierten Fotografien
dasKopfkino inBewegung setzt,
dass er die Dinge hinter dem
Sichtbaren erspürt und eine
Bühne für Geschichten und Ge-
schichte bietet.

Ö F F N U N G S Z E I T E N

„Zwischenstille“: bis 7. Mai
Mittwoch von 14 bis 18, Frei-
tag von 14 bis 18, Samstag
von 10 bis 13, Sonntag von
11 bis 16 Uhr sowie nach Ver-

einbarung unter der Num-
mer (0151)25350296. Hu-
bert Klotzeck öffnet die Schau
gerne für Klassen. www.ga-
leriebildflaeche.de. DK

Stille Momente: Am Strandabschnitt „Omaha Beach“ in der Norman-
die, Landungsstelle der US Army am 6. Juli 1944 beim sogenannten
„D-Day“ (oben). Unten eine Bahnstrecke in Brandenburg. Fotos: Sülflow

Doris Roberts
mit 90 gestorben

Los Angeles (dpa) Die ame-
rikanische Schauspielerin Do-
ris Roberts, die durch die Fa-
milienkomödie „Alle lieben
Raymond“ bekannt wurde, ist
tot. Sie starb 90-jährig Sonn-
tagnacht in Los Angeles im
Schlaf. Die fünffache Emmy-
Preisträgerin trat in ihrer lan-
gen Karriere am Broadway auf,
spielte in vielen TV-Serien und
in Filmen wie „Schöne Besche-
rung“ und „Mrs. Miracle – Ein
zauberhaftes Kindermädchen“
mit. Doch bekannt war sie vor
allem in der Rolle der nervigen
Schwiegermutter in der lang-
jährigen Sitcom „Alle lieben
Raymond“ über die chaotische
Familie des Sportjournalisten
Ray Barone (Ray Romano).

Darsteller
O’Neal
wird 75

Los Angeles (dpa) Die „Love
Story“ verfolgt Ryan O’Neal
(Foto) bis ins Rentenalter. Kurz
vor seinem 75. Geburtstag heu-
te steht der ergraute Schau-
spieler mit der nun ebenfalls
silberhaarigenAliMacGraw (77)
auf der Bühne. Hollywoods frü-

heres Traum-
paar aus der
Liebesschnul-
ze „Love Story“
tourt mit dem
Theaterstück
„Love Letters“
quer durch die
USA. In O’Ne-
al's Geburts-

tagsmonat stehtDetroit aufdem
Programm.Sie spielen alternde
Freunde, die sich über 50 Jahre
hinweg Briefe und Karten
schrieben und über Liebe und
Freundschaft resümieren. Bei-
de Schauspieler stehen beruf-
lich längst nicht mehr im Ram-
penlicht, doch als „Love Let-
ter“-Paar 46 Jahre nach „Love
Story“ feiern sie nun ein klei-
nes Comeback.
Privat waren sie nie ein rich-

tiges Paar, doch ihre „Love Sto-
ry“-Beziehung in dem Melo-
drama von 1970 ist unvergess-
lich. Millionen Menschen heul-
ten im Kino, als der reiche Har-
vard-Student Oliver Barrett die
schöne, aber arme Jenny Ca-
valleri gegen den Willen seines
Vaters heiratet, sie aber am En-
de an den Krebs verliert.
Mit der Screwball-Komödie

„Is’ was, Doc?“ an der Seite von
Barbra Streisand ging O’Neals
kurzer Höhenflug weiter. In
„Paper Moon“ (1973) glänzte er
als Trickbetrüger, der sich mit
einem kleinen Mädchen, ge-
spielt von Tochter Tatum, wäh-
rend der großen Depression
durchschlägt. Stanley Kubrick
holte ihn zwei Jahre später für
die Gesellschaftssatire „Barry
Lyndon“ vor die Kamera.
DannverblasstederGlanzdes

blonden Stars der 1970er Jahre.
Doch mit Familiendramen und
einem turbulenten Liebesleben
brachte es O’Neal immer wie-
der in die Schlagzeilen. Mit
Farrah Fawcett, dem blonden
„Drei Engel für Charlie“-Star,
verbrachte O'Neal 17 Jahre mit
Liebesbekenntnissen, Tren-
nungen und einem filmreifen
Heiratsantrag kurz vor Fawcetts
Krebs-Tod im Juni 2009.
In ihrem Testament bedach-

te Fawcett ihren langjährigen
Lebensgefährten aber nicht. Ihr
gemeinsamer Sohn Redmond
(31) erhielt das Millionenerbe.
Der Promi-Sohn kämpft seit
seinen Teenager-Jahren mit
Drogen- und Alkoholproble-
men. Auch mit seinen anderen
Kindern hat der zweimal ge-
schiedene vierfache Vater im-
mer wieder Zoff. Tochter Ta-
tum (52) packte 2004 in ihrer
Autobiografie über ihre frühere
Heroinsucht aus. Als Zehnjäh-
rige hatte sie für ihre Rolle in
„Paper Moon“ an der Seite ih-
res Vaters den Oscar als beste
Nebendarstellerin erhalten. In
einem Interview des Senders
ABC sprach die Schauspielerin
2011 über eine jahrelange
Funkstille mit ihrem Vater. Erst
jetzt komme man sich wieder
näher. Foto: Buck/dpa


