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Erdogan-Bankett
ein „Skandal“
Als
„Schlag ins Gesicht“ aller
politisch Inhaftierten wertet
die deutsche Buchbranche
den Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep
Tayyip Erdogan in dieser
Woche in Berlin. „Deutschland rollt den roten Teppich
für einen Despoten aus, der
in seinem Land die Meinungsfreiheit und die Menschenrechte außer Kraft gesetzt hat“, erklärte gestern
der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Das
Staatsbankett beim Bundespräsidenten sei ein Skandal,
weil Hunderte Menschen in
der Türkei aus politischen
Gründen in Gefängnissen
säßen. Bundesregierung und
Bundespräsident müssten
klare Worte finden und sich
konsequent für Meinungsfreiheit und Menschenrechte einsetzen.
dpa
FRANKFURT/MAIN

Raabe-Preis
für Schalansky
Die
Schriftstellerin Judith
Schalansky (Foto) erhält
den WilhelmRaabe-Literaturpreis 2018.
Sie wird für ihr
neues Buch
„Verzeichnis einiger Verluste“ ausgezeichnet, teilt die
Stadt Braunschweig mit. Die
Stadt hat den mit 30000 Euro dotierten Preis gemeinsam mit dem Deutschlandfunk gestiftet. „Judith Schalansky ist eine Grenzgängerin zwischen Natur und Poesie, zwischen Wissenswelten und Fantasie-Reichen,
zwischen Zählen und Erzählen“, heißt es in der Begründung der Jury. Schalansky
wurde 1980 in Greifswald
geboren. Ihre Werke wurden
in mehr als 20 Sprachen
übersetzt. Der WilhelmRaabe-Preis zählt zu den angesehensten literarischen
Auszeichnungen in
epd
Deutschland.
BRAUNSCHWEIG

Musical „The
Band“ in Berlin
Sie waren der
Schwarm von Millionen
Mädchen: Gary, Robbie, Howard, Mark und Jason. Die
Band Take That begeisterte
weltweit und ist noch immer
als Trio unterwegs. Seit einem Jahr hat sie ihr eigenes
Musical. 2019 kommt es
nach Deutschland: „The
Band“ mit der Musik von
Take That soll im April im
Theater des Westens in Berlin Premiere feiern. Es erzählt die Geschichte von
fünf Freundinnen, die Fans
einer Boyband sind. dpa
BERLIN
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Ein „Tony Cragg“ für Gottorf
Britischer Star-Bildhauer zu Gast im Landesmuseum
Geld ist ein Mittel, um weiterzumachen. Die Gelder, die ich
bis jetzt durch meine Arbeiten
bekommen habe, habe ich
wieder in meine Kunst investiert oder in den Skulpturenpark in Wuppertal.

SCHLESWIG
Prominenter
Zuwachs für den Gottorfer
Barockgarten: eine Skulptur
des britischen Star-Künstlers
Tony Cragg. Der Neuzugang
wurde durch die so genannte
Gottorfer Runde und den
Freundeskreis Schloss Gottorf ermöglicht. Der 1949 geborene Cragg gilt seit den
1980er Jahren als einer der
wichtigsten Meister der
„New British Sculpture“.
Seine Werke werden heute in
bedeutenden internationalen Museen der Öffentlichkeit präsentiert, wie dem
Amsterdamer
Stedelijk
Museum oder der Londoner
Tate Gallery. Im Interview
mit der shz-Kulturredaktion
erzählt der Künstler vom
Schaffensprozess.

Herr Cragg, sicher bekommen Sie immer wieder zu
hören, was andere in Ihren
Skulpturen sehen. Uns interessiert aber viel mehr,
was Sie darin sehen –
konkret in der Skulptur 3D-Inicident, die jetzt im
Gottorfer
Barockgarten
steht.
Es ist sehr schwierig, das
genau zu sagen. Ich werde oft
gefragt. ,Was ist Ihre Inspiration?’. Im Grunde genommen ist eine Arbeit eine

Tony Cragg präsentiert seine Skulptur 3-D-Incident im Gottorfer Garten.

Reaktion auf Werke, die ich
davor gemacht habe. Die
ganzen Gedanken und Eindrücke, die ich während des
Prozesses gewonnen habe,
trage ich weiter. 3-D-Incident ist eine Skulptur, die aus
drei Porträts besteht. Unterschiedliche Silhouetten aus
drei Perspektiven. Und ich
kann nicht verschweigen: Ich
mag diese Arbeit wirklich
sehr!

Wie wichtig ist Ihnen die
Umgebung für Ihre Werke?
Ich kann nicht sagen, dass
mir das sehr wichtig ist. Aber
das sollte jetzt nicht missverstanden werden, damit
möchte ich nicht den Ort abwerten. Es ist wunderbar für
mich, wenn ich hierherkomme und sehe, das ist ein
würdiger Ort für meine
Arbeit. Mir ist es wichtig zu
sagen, dass ich mit meiner

Bernhard Schwichtenberg:
Ehrenvorsitzender Künstler
Von Sven Bohde
KIEL Bernhard Schwichtenberg liebt es, zu tüfteln. Aus
Ideen macht er beeindruckende Grafiken oder bewegte Objekte, seine ihm so eigene kinetische Kunst. Wer etwa
seine fehlgeschlagene Züchtung einer eierlegenden
Wollmilchsau schon einmal
in einer Ausstellung gesehen
hat, weiß, mit wie viel Hingabe und Witz sich der Kieler
seinen Kunstwerken widmet.
Da krabbelt ein kleines Tierchen durch den Sand eines
Terrariums.
Ebenso
leidenschaftlich
agiert er, wenn es um die
Bedürfnisse von Künstlern
geht. Und dafür wurde der 79Jährige nun geehrt. Bei der
„Schau der 1000 Bilder“
wurde Schwichtenberg von
seinen Kollegen zum Ehrenvorsitzenden der Berufsvertretung der professionellen
Künstler des Landes, der BBK
Schleswig-Holstein ernannt.
Den Ort und Zeitpunkt hatte der Verband bewusst gewählt, da Schwichtenberg vor
26 Jahren – gegen manche
Widerstände – Initiator der
Großveranstaltung
war.
Mittlerweile hat sich die
Ausstellung aber zu einem

Bernhard Schwichtenberg engagiert sich seit Jahrzehnten für
Kunst und Kunstschaffende im Land.
FOTO: SBO

Publikumsmagneten
und
Branchentreff entwickelt.
„Schwichtenberg ist als
Künstler, Designer, Professor
an der Muthesius Kunsthochschule und Kulturfunktionär
seit Jahrzehnten selbst eine
Institution“, erklärte Anders
Petersen, Vorsitzender des
BBK-Landesverbands
in
Schleswig-Holstein. Ehrenamtliche Tätigkeit sei für
Schwichtenberg selbstverständlich. Dementsprechend
ist es nicht verwunderlich,
aber bemerkenswert, dass
sich der Geehrte in über 30
Vereinen und Einrichtungen
engagiert.
Schwichtenberg ist seit
1970 Mitglied im BBK-SH.
Von 1993 bis 2005 führte er

den Verband als Vorsitzender.
Neben zahlreichen Auszeichnungen durch andere Institutionen wurde er 2014 vom
BBK-SH für sein künstlerisches Werk mit dem Landesschau-Preis geehrt. Er wurde
1938 in Berlin geboren und
kam während des Krieges
nach Kiel. Nachdem er mit
seiner Familie 1946 nach Köln
zog, kehrte er für sein GrafikStudium an der MuthesiusWerkkunstschule (1959-64)
an die Förde zurück. Nun ehrt
der BBK-SH den Künstler und
bedankt sich für seine Verdienste um den BBK-SH und
für sein langjähriges Engagement für die Interessen der
Künstler in Schleswig-Holstein.
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Arbeit keine Kompromisse
eingehe. Wenn sie gut genug
ist, dann wird sie ein gutes
Zuhause finden.
Ihre Skulpturen erzielen auf
dem Kunstmarkt hohe Preise. Ist das ein Kriterium, das
Sie noch interessiert? Oder
geht es eher um Präsenz im
öffentlichen Raum?
Für mich ist wichtig, was in
meinem Atelier passiert. Das

Sie haben mal gesagt,
Kunst oder Bildhauerei sei
eine radikale politische
Haltung…
Ja stimmt. Was Menschen
mit Materialien machen, ist
eine Verschlichtung und eine
Verarmung der Formen auf
diesem Planeten. Ich dagegen bin ein Bildhauer, der
nicht versucht, etwas abzubilden, das schon da ist.
Einen Menschen aus Marmor
oder ein Pferd aus CocaColaDosen – so etwas interessiert
mich überhaupt nicht. Was
mich interessiert ist, was
man tatsächlich mit Material
machen kann. Die Bildhauerei stellt wieder einen Formenreichtum her, der neue
Emotionen und Ideen eröffnet. Das ist eine wahnsinnig
wichtige Sache. Was man von
Materialien lernen kann, das
ist etwas Essentielles in unserem Leben. Deswegen sehe
ich in der Malerei und auch in
der Bildhauerei etwas ganz
Radikales und Ungewöhnliches.
shz

Kunst satt auf der
Berlin Art Week
BERLIN Berlin wird diese
Woche wieder zu einem Hotspot für Händler, Sammler
und Liebhaber zeitgenössischer Kunst: Bei der Berlin
Art Week geben von heute bis
zum 30. September zwei
Messen, fünfzehn Ausstellungshäuser sowie zahllose
Galerien, Sammlungen und
Projekträume Einblick in
neue Entwicklungen der Kreativszene.
Vertreten sind international renommierte Künstler
wie Rebecca Horn, Lee Bul
und Meg Stuart. Aber auch
viele neue und überraschende Positionen sind zu entdecken. Bis Sonntag werden
mehr als 100 000 Besucher
erwartet. Erstmals wird die
Veranstaltung aus dem neuen Berliner Festivalfonds gefördert. „Die Berlin Art Week
hat sich zu einem vielbeachteten Ereignis der zeitgenössischen Kunst entwickelt,
das weit über die Grenzen
Berlins hinaus Beachtung
findet und inzwischen einen
festen Platz im internationalen Kunstkalender hat“, sagt
Kultursenator Klaus Lederer
(Linke).
Am Kalender wäre das ambitionierte Gemeinschaftsprojekt in seinem siebten

Jahr allerdings fast gescheitert. Die Messe Art Berlin,
2017 als Kooperation mit der
Art Cologne gegründet, fand
nicht rechtzeitig einen Ausstellungsort, die gesamte
Veranstaltung musste um
zwei Wochen verschoben
werden.
Vorteil fürs Publikum: Jetzt
ist sowohl die Art Berlin (120
Galerien aus 21 Ländern) als
auch die renommierte Positions (73 Galerien aus 32
Ländern) in die Hangars am
ehemaligen Flughafen Tempelhof gezogen. Beide Messen sind ohne lange Zwischenwege erreichbar. Zu
den weiteren Höhepunkten
gehört eine umfassende
Werkschau der koreanischen
Künstlerin Lee Bul, mit der
die neue Gropius-Bau-Direktorin Stephanie Rosenthal ihren programmatischen Einstand gibt.
Rebecca Horn zeigt mit Kurator Alexander Ochs in der
weitgehend leergeräumten
Sankt-Hedwigs-Kathedrale
ihre raumgreifende Installation „Glutkern“. Und im
Hamburger Bahnhof löst Agnieszka Polska als letztjährige Gewinnerin des Preises
der Nationalgalerie ihre Einzelausstellung ein.
dpa

