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Die Malerei neu erfinden
Werke von Kerstin Brätsch im Münchner Museum Brandhorst – Heute Künstlergespräch

Von Annette Krauß

München (DK) Der Ausstel-
lungstitel gibt sich program-
matisch: „Kerstin Brätsch – In-
novation.“ Will hier eine Künst-
lerin die Malerei neu erfinden?
Kuratorin Patrizia Dander vom
Museum Brandhorst hat eine
andere Erklärung: „Innovation“
hieß der Werbeslogan für Kom-
pressoren der Hamburger Fir-
ma Brätsch – gegründet vom
Großvater der Künstlerin.
Kompressoren verdichten Ga-
se, und die Künstlerin ironi-
siere somit den Druck, der
durch den Kunstmarkt auf
Künstler ausgeübt werde, im-
mer neue Werke zu produzie-
ren, erklärt die Kuratorin. Die
Künstlerin aber gibt dem Druck
offensichtlich nach – sonst
könnte sie nicht 60 Malereien
zeigen, die mit einer Durch-
schnittshöhe von zwei Metern
und 80 Zentimetern das übli-
che Maß für Leinwandbilder
sprengen.
Aber Brätsch malt nicht auf

Leinwand, sondern auf Papier
oder Polyesterfolie. Und sie holt
sich das Know-how von mitar-
beitenden Kunsthandwerkern –
die Kunst des Glasblasens oder
des Marmorierens werden von
ihr eingesetzt, um Werke wie
„mundgeblasene Neonröhren“
und zweckfreie Glas-Objekte zu
schaffen, oder sie konfrontiert
die marmorierten Papierbah-
nen mit der Maserung von ge-
schliffenen Halbedelsteinen.
Zuweilen schreckt die Künst-
lerin auch nicht vor Tabus zu-
rück. So dekoriert sie ein rosa-
weißes Kinder-Holzhaus mit
bemalten „Bodybags“, die
nichts anderes als Leichensä-
cke sind, grob vernäht mit Po-
lyesterfolien.
Aber Brätsch kann auch ganz

anders. Im Untergeschoss des
Museums hängen in einem La-

byrinth von metallenen Auf-
stellern große Papierbahnen,
die Gesichter zeigen. Entstan-
den sind sie während des Stu-
diums an der New Yorker Co-
lumbia-Universität, als Brätsch
zahlreiche Wahrsagerinnen
aufsuchte. Augen wie aufge-
schnittene Apfelsinen-Schei-
ben leuchten rot auf, die Nase
ist mit einem schwarzen Bal-
ken durchgestrichen, der Mund
ist nur halb zu sehen. Ein an-
deres Gesicht ist in geometri-
sche, kristalline Formen auf-
gelöst. Und dann, auf einem
kupferfarben glänzenden Bild-
träger, schaut plötzlich ein ganz
realistisch gemaltes Auge den
Betrachter an und schockiert
denjenigen, der Abstraktion er-
wartet hat.
Die Ausstellung ist vielfältig.

Sie zeigt Malerei, die an die
Masken primitiver Völker er-
innert; sie zeigt Arbeiten, die an
Kunsthandwerk anknüpfen;
aberebensosindDia-Serien, ein
Film von Alexander Kluge mit
Werken der Künstlerin, Air-
brush-Malerei auf den Wänden
und die Installation mit dem
Kinderhaus zu sehen.
Die 1979 in Hamburg gebo-

rene und in New York lebende
Künstlerin gibt sich persönlich
eher scheu, ihre Werke aber
sprengen die üblichen Dimen-
sionen. Vielleichtwill sie ja doch
die Malerei ganz neu erfinden.
Auskunft dazu könnte das
Künstlergespräch geben, das
amheutigenMontag um 19Uhr
im Museum Brandhorst Kers-
tin Brätsch und Alexander Klu-
ge unter der Leitung von Mat-
thias Mühling vom Lenbach-
haus führen.

Museum Brandhorst, Theresien-
straße 35 a, München, bis 17. Sep-
tember, geöffnet täglich außer
montags von 10 bis 18 Uhr, don-
nerstags bis 20 Uhr.

Unter dem Namen „Das Institut“ arbeitet Kerstin Brätsch seit 2007
mit der Künstlerin Adele Röder zusammen. Ein Werk aus der Serie
„I’ll See You Again in 25 Years“. Foto: Brätsch/Röder, Museum Brandhorst

Regisseur
Avildsen
gestorben

Los Angeles (dpa) Der ame-
rikanische Regisseur John G.
Avildsen, der mit dem Boxfilm
„Rocky“ Sylvester Stallone zum
Star machte, ist tot. Wie sein
Sohn Anthony der „Los Angeles
Times“ mitteilte, erlag der Fil-
memacher ei-
ner Krebser-
krankung.
Avildsen wur-
de 81 Jahre alt.
„Ruhe in Frie-
den“, schrieb
„Rocky“-Star
Sylvester Stal-
lone auf In-
stagram. „Ich bin mir sicher,
dass du im Himmel bei Hits Re-
gie führen wirst.“
1977 gewann das erste Werk

der „Rocky“-ReihedenOscar für
den besten Film und brachte
Avildsen den Regie-Oscar ein.
Der bis dahin wenig bekannte
Stallone wurde in der Rolle des
Boxers Rocky Balboa quasi über
Nacht berühmt. Er wurde als
Hauptdarsteller und Dreh-
buchautor für zwei Oscars no-
miniert. Bei vier weiteren Fol-
gen führte Stallone Regie.
Avildsen trat für „Rocky V“
(1990) noch einmal hinter die
Kamera.
Bekannt wurde Avildsen auch

durch die Inszenierung der
„Karate Kid“-Trilogie (1984–
1989) und durch das Action-
spektakel „Inferno“ mit Jean-
Claude van Damme (1999). Zu
den ersten Filmen des Kame-
ramanns und Regisseurs zählte
1970 das Drama „Joe“, in dem
Susan Sarandon ihr Filmdebüt
gab. Jack Lemmonverhalf ermit
„Save the Tiger“ (1973) zu einer
Oscar-Trophäe. Er drehte mit
Stars wie Marlon Brando („Die
Formel“), John Belushi („Die
verrückten Nachbarn“) und
Morgan Freeman („Lean on
Me“). Foto: Winkelmeyer/AFP

„Elphi“
soll sicherer

werden
Hamburg (dpa) Nach zahl-

reichen Stürzen und Beschwer-
den von Besuchern reagiert die
Hamburger Kulturbehörde und
wird die Sicherheit in der Elb-
philharmonie erhöhen. Wie das
„Hamburger Abendblatt“ be-
richtete, soll an Hamburgs neu-
estem Kulturwahrzeichen in
Absprache mit dem Blinden-
und Sehbehindertenverein
Hamburg (BSVH) in der spiel-
freien Zeit vom 13. Juli bis zum
5. August nachgebessert wer-
den. Insbesondere die Sicher-
heit der Treppen stehe dabei
im Vordergrund.
Die genauenKosten sind zwar

noch nicht geklärt, können aber
voraussichtlich aus dem vor-
handenen Baubudget getragen
werden, wie die Pressestelle der
Behörde für Kultur und Medi-
enmitteilte. Die Zeitung schrieb
von etwa 300 000 Euro.
Fehlende Markierungen am

Boden hatten in der Vergan-
genheit häufiger dazu geführt,
dass Besucher auf den Treppen
im Saal sowie im Foyer stol-
perten oder sogar stürzten. „Die
meisten Stürze ereignen sich im
Großen Saal“, erklärte Jochen
Margedant, der behördenin-
terne Projektleiter. Diese vom
BSVH als „gefährliche Stolper-
fallen“ bezeichneten Treppen
sollen nun eine 15 Millimeter
breite Gummileiste erhalten,
die am Rand in die Stufen ein-
gefräst wird. Am Beginn der
Treppenabsätze sollen außer-
dem zwei breitere Gummileis-
ten hintereinander angebracht
werden.

Rund drei Kilometer Markie-
rungen müssen verlegt werden.
Zusätzlich erhalten alle Glas-
türen und Scheiben Punkte-
markierungen zur Verbesse-
rung der Sichtbarkeit. Auch im
Saal sollen entsprechende Än-
derungen zur besseren Sicht-
barkeit der Stufen vorgenom-
men werden.

Schluss mit den Stolperfallen:
Die Treppensituation in der Elb-
philharmonie soll nachgebessert
werden. Foto: Charisius/dpa

S P E K T R U M

Reinhard Goebel (64), Geiger
und Dirigent, ist am Samstag
mit der Bach-Medaille 2017
ausgezeichnet worden. Er er-
hielt den Preis der Stadt Leip-
zig für seine besonderen Ver-
dienste um die Vermittlung al-
ter Musik. Goebel, derzeit Pro-
fessor für historische Auffüh-
rungspraxis am Mozarteum in
Salzburg, gilt als Vermittler der
historischen Aufführungspraxis
an moderne Symphonie- und
Kammerorchester sowie Alte-
Musik-Ensembles. Mit dem von
ihm 1973 gegründeten En-
semble Musica Antiqua Köln
setzte er neue Maßstäbe.
Jonas Kaufmann (47) steht
nach einer krankheitsbeding-
ten Pause und einem rauschen-
den Comeback als „Lohengrin“
in Paris jetzt in London erst-
mals als „Otello“ auf der Büh-
ne. Die Titelrolle in Giuseppe
Verdis letztem Meisterwerk,
nach der Tragödie von William
Shakespeare, gilt als eine der
herausforderndsten Tenorpar-
tien. Die Produktion von Keith
Warner unter der musikali-
schen Leitung von Antonio
Pappano hat am Mittwoch Pre-
miere am Royal Opera House
Covent Garden und soll in vie-
len Ländern live in Kinos über-
tragen werden.

Fröhliches Ferienende
Blink-182 feiern große Punk-Party in der Münchner Olympiahalle

Von Martin Buchenberger

München (DK) Die Pfingst-
ferien stehen kurz vor dem En-
de und dementsprechend groß
ist die Feierlaune in der
Münchner Olympiahalle.
Knapp 8000, zu großen Teilen
schulpflichtige Punk-Fans wol-
len es noch mal richtig kra-
chen lassen.
Das mit dem Krachen fällt bei

der ersten Vorband Lower Than
Atlantis allerdings noch etwas
verhalten aus. Aber schon beim
zweiten Opener A Day To Re-
member kocht die Halle rich-
tig – und beinahe schon über.
Durch die Arena fliegen etliche
Bierbecher, und auch das Po-
gotanzbein wird ausgiebig ge-
schwungen. Der anfangs noch
kleine Circle Pit erweitert sich
zusehends, und zu mal pun-
kigen und mal Metalcore-la-
stigen Songs wird sich fröh-
lich, aber stets freundlich im
Kreis geschubst. Viele schei-

nen extra wegen der amerika-
nischen Erfolgsformation ge-
kommen zu sein und gehen
während der knapp 45 inten-
siven Minuten dementspre-
chend ausgelassen mit. Auch
die mit der T-Shirt-Kanone ins
Publikum geschossenen Tex-
tilienwerden,wiebeiGreenDay
vor einiger Zeit an gleicher Stel-
le, dankbar entgegengenom-
men.
Das Fun- und Skatepunk-Trio

Blink-182 betritt relativ spät –
erst um 22 Uhr – die Bühne,
aber auch hier ist die Begeis-
terung von Anfang an riesig. Die
Pogoaktivitäten fallen viel-
leicht etwas dezenter aus als bei
den Vorgängern, dafür wird
umso mehr gehüpft. Bierdu-
schen und Crowdsurfing gibt es
hier natürlich auch.
Die Gründungsmitglieder

Mark Hoppus am Bass und Ge-
sang und Travis Barker am
Schlagzeug machen zusam-
men mit ihrem neuen Sänger

und Gitarristen Matt Skiba, den
man bei den Genrekollegen Al-
kaline Trio abgeworben hat, das
sprichwörtliche Punk-Fass auf.
Früh gespielte Hits wie „The
Rock Show“ und „What’s My
Age Again“ treiben Hände und
Stimmunggleichermaßen indie
Höhe.
Während es bei früheren Auf-

tritten mit dem alten Co-Sän-
ger Tom De Longe zu ver-
stärktem Austausch von Al-
bernheiten und Wortgefechten
kam, beschränken sich spaßige
Aktionen und Äußerungen
heute eher auf ein Minimum.
Zwar klebt Hoppus seinem
Sangeskollegen Skiba auch mal
ein Plektrum auf die schweiß-
nasse Stirn, aber heute steht
mehr die Musik im Vorder-
grund. Und die funktioniert
auchmit der neuenStimmeund
aktuellen Hits wie „Bored To
Death“ bestens.
Ebenso im Mittelpunkt steht

bzw. sitzt Schlagzeuger Travis
Barker, der rhythmisch, aber
auch optisch Großes leistet.
Immer wieder baut er in sein
Hochgeschwindigkeitsspiel
Showelemente und Animatio-
nen wie das Drehen oder Kreu-
zen der Sticks ein. Hier stim-
men Punk und Power.
Die zackige, gut gelaunte

Performance der dreisten drei
wird dank viel Rauch und Feu-
er noch heißer. Zwischen-
durch eine kleine Verschnauf-
pause mit einem Lied für alle
„Fräuleins“, bevor wieder so
richtig Gas gegeben wird.
Zur mit einem Bossa Nova

eingeleiteten Zugabe „All The
Small Things“ werden auf und
vor der Bühne nochmal alle Re-
serven mobilisiert und aus al-
len Rohren geschossen. Nach
80 Minuten ist der Spaß, der
heute etwas ernsthafter war als
früher, auch schon wieder vor-
bei und die Fans ziehen glück-
lich von dannen. Am Montag
steht wieder Schule anstelle von
Punk auf dem Programm.

Es darf gehüpft werden: Die Punk-Rock-Band Blink-182 aus San Di-
ego (mit Schlagzeuger Travis Barker) brachte die Münchner Olympia-
halle zum Toben. Foto: Goldmann/Imago

Ein edler Spender
Görlitzer Schau über die „Altstadtmillion“

Von Katharina Rögner

Görlitz (epd) Die Görlitzer
nennen es ein Wunder, und tat-
sächlich hat es etwas Märchen-
haftes: 21Mal hat Deutschlands
östlichste Stadt von einem ano-
nymenSpender jeweilsmehr als
eine halbe Million Euro für die
Sanierung ihrer Altstadt erhal-
ten. Mit den Geldern konnten
zahlreiche Bauprojekte ange-
stoßen werden, insgesamt rund
1200 Denkmäler erhielten För-
derungen. Eine Ausstellung im
Kaisertrutz der sächsischen
Stadt mit dem Titel „Das Wun-
der der Görlitzer Altstadtmilli-
on“ stellt seit gestern einige der
sanierten Denkmäler vor.
Die Exponate, Videos und

Hörstationen erzählen Ge-
schichten von der Sanierung
und Wiederbelebung der his-
torischen Altstadt, der Nikolai-
vorstadt und des Gründerzeit-
viertels. Zugleich werde ver-
sucht, dem bis heute anony-
men Spender etwas näherzu-
kommen, sagt Kurator Matthias
Franke. Dazu sind Görlitzer
Handwerker, Restauratoren,
Eigentümer und Nutzer befragt
worden, wie sie sich den Mäzen
vorstellen und welche Intenti-
on sie hinter dem ungewöhnli-
chen Engagement vermuten.
Für einige stehe fest, dass es
nur eine Frau sein könne, die so
selbstlos agiert, berichtet Fran-
ke mit einem Augenzwinkern.
Viele vermuteten hinter dem
Unbekannten jemanden, der
früher einmal in Görlitz gelebt
hat.
Wer hinter der großzügigen

Spende steht, bleibt ein wohl-
gehütetes Geheimnis. Der
Geldgeber hatte das zur Bedin-
gung gemacht. Auch bei seinen
Recherchen für die Ausstellung
habeer kein Indiz gefunden, das
auf den Spender schließen lässt,
sagt Franke. Eine Spur der
„Bild“-Zeitung, die hinter der
Görlitzer „Altstadtmillion“ den
Schokoladenerben Thomas

Sprengel vermutete, wurde
nicht weiterverfolgt. Die Stadt
habe auch nie ein besonders
Interesse daran gezeigt, den
Namen herauszufinden. Zu
groß sei die Sorge gewesen, die
Gelder würden danach ausblei-
ben.
Im April 2016 ging dann tat-

sächlich die letzte Zahlung von
340 000 Euro in Görlitz ein. Zu-
vor hatte der Stifter der Stadt an
der Neiße jährlich zunächst ei-
ne Million D-Mark, später
511 500 Euro überwiesen.
Manche vermuten, dass der
oder die Unbekannte gestorben
sei, genau weiß das keiner. Für
Franke sind die Zuwendungen
eine Schenkung. Der Stifter ha-
be keinerlei Vergünstigungen
dafür erhalten, eine Spenden-
quittung etwa wurde nie aus-
gestellt.
Die Ausstellung sei „ein gro-

ßes Dankeschön“ der Stadt an
eine unbekannte Person, sagt
Franke. Vorgestellt werden 19
geförderte Denkmäler. Mit Mo-
dellen, historischen Aufnah-
men und aktuellen Detailfotos
sowie Fundstücken aus den
Denkmälern werde das „Wun-
der“ sichtbar gemacht.

Kaisertrutz: „Das Wunder der Gör-
litzer Altstadtmillion“, bis 31. Okto-
ber täglich außer montags von 10
bis 17 Uhr, freitags bis 20 Uhr.

Auch die Hallenhäuser am Unter-
markt in Görlitz konnten mit dem
Geld des anonymen Mäzens sa-
niert werden. Foto: Trenkler/dpa


