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Feuilleton regional

Augsburg konnte sie sich fünf Wo-
chen lang auf die Arbeit im Garten
des Architekturmuseums konzen-
trieren.

Die Idee für die Linien kam
Krebs schon in den USA. Sie wollte
nicht unvorbereitet nach Deutsch-
land fliegen. Im Prospect Park in
Brooklyn hatte sie die Idee mit den
Klebebandstücken getestet. In
Augsburg stellte sich dann das Ver-
messen der Linie als das Schwierigs-

te heraus. Letztlich arbeitete sie mit
einem Nivelliergerät, das ihr per
Laserstrahl die Punkte einer Höhe
anzeigte. Was zur Folge hatte, dass
sie meistens erst in der Dämmerung
beginnen konnte, das Klebeband
anzubringen.

Linien, die das Oben
und das Unten trennen

Für Krebs war die Ausstellung un-
ter freiem Himmel ein interessanter
Kontrast. Ansonsten sei es ja so, dass
sie als Künstlerin eher mit engen,
weißen Räumen zu tun hat. Und in
diesen streben ihre Arbeiten danach,
die Grenzen der vier Wände aufzu-
heben, den Blick auf das, was dahin-
ter liegt, zu weiten oder umzuleiten.
Genau die gegenteilige Richtung be-
zweckt nun ihre Raumintervention
in Augsburg. Krebs zieht eine Gren-
ze, sie zieht Linien, die das Oben
und das Unten trennen.

O Laufzeit noch bis 28. Oktober im Gar-
ten des Architekturmuseums Schwa-
ben. Öffnungszeiten dienstags bis sonn-
tags von 14 bis 18 Uhr.

Künstlerfest der Ecke-Vereinigung
diente) war Krebs noch in Augs-
burg. Einen Tag später flog sie wie-
der zurück nach New York in die
USA. Fünf Wochen lang hatte sie
sich auf Einladung der Ecke Galerie,
der Künstlervereinigung Ecke und
der Buchegger-Stiftung in Augs-
burg aufgehalten, um an dieser Ar-
beit zu feilen.

Zustande gekommen war der
Kontakt über die Augsburger
Künstlerin Monika Schultes, die
vergangenes Jahr zwei Monate lang
Stipendiatin am Virginia Center of
the Creative Arts in den USA war
und dort Beth Krebs kennenlernte,
die ebenfalls dort Stipendiatin war.

Die Wochen in Augsburg waren
für die amerikanische Künstlerin,
die am College of William and Mary
in Virginia und an der Rutgers Uni-
versity in New Jersey Kunst studiert
hat, ein Genuss. „Ich konnte mich
hier ganz auf meine Künstler-Arbeit
fokussieren“, sagt Krebs, die 1970
in Connecticut geboren wurde. In
den USA hat sie ansonsten neben der
Kunst auch noch andere Jobs. In

Freien, die alle auf einer imaginären
Ebene liegen.

Krebs zieht durch den im Grunde
unbegrenzten Raum der Natur eine
Grenze. Dieses Kunstwerk hegt die
Schrankenlosigkeit ein. Zwischen
dem Boden und dem Himmel fügt
die Künstlerin die Idee von etwas
Trennendem ein.

Der Natur stellt sie etwas
Idealtypisches gegenüber

Weil der Garten des Architektur-
museums leicht ansteigt, die Linien
aber exakt auf einer Horizontalen
liegen, sind der Boden und die Lini-
en gegeneinander versetzt. Der Na-
tur, die nirgendwo völlig eben ist,
stellt die Künstlerin etwas Idealtypi-
sches gegenüber.

Ein feiner, vor allem ein leiser
Eingriff in den Garten. Nicht gleich
auf den ersten Blick zu entdecken
und dann auch der Zeitlichkeit und
der Vergänglichkeit ausgesetzt, so
als ob die Natur weiter bestehe und
die Idee selbst vergehe.

Zur Vernissage dieser Arbeit (die
gleichzeitig als Anlass für das

VON RICHARD MAYR

Wer unter den (schon zahlreichen)
Skulpturen im Garten des Architek-
turmuseums nach der Arbeit „Fi-
gure Ground“ der amerikanischen
Künstlerin Beth Krebs sucht, muss
genau hinausschauen. Auf den ers-
ten Blick entzieht sie sich ihr Werk.
Wer dann aber einen jener orange-
roten Aufkleber entdeckt hat, sieht
sie plötzlich überall. Auf Ästen,
Blättern und Äpfeln, auf den Skulp-
turen und der Hütte am Ende des
Gartens. Mehr als 4000. Orangero-
tes Gewebeband, das fingerbreit ab-
geschnitten wurde und sich gut von
dem Grün der Blätter abhebt, wenn
das Licht nicht gerade grell darauf
fällt, wenn man es entdeckt hat im
Garten.

Und man könnte gleich zur Ta-
gesordnung übergehen und müsste
nicht viele Worte darüber verlieren,
wenn dahinter nicht noch eine Idee
sichtbar würde. Die amerikanische
Künstlerin hat das Klebeband genau
auf einer Höhe angebracht. Sie
zeichnet damit imaginäre Linien im

Zeichnen mit der Natur
Ausstellung Die Künstlerin Beth Krebs hat im Garten des Architekturmuseums einen Eingriff in den Raum unternommen

Die amerikanische Künstlerin Beth Krebs hat im Garten des Architekturmuseums mit orangefarbenen Klebestreifen imaginäre Linien gezeichnet. Foto: Ulrich Wagner

● Begriff Unter einer Intervention
versteht man in der Bildenden
Kunst einen Eingriff in bestehende
Zusammenhänge – im Unter-
schied zur Installation. Das Augen-
merk richtet sich bei Interventio-
nen nicht so sehr auf die Objekte als
auf den Eingriff an sich.
● Künstler Bedeutende Vertreter
dieser Art von Kunst sind Christo,
Eberhard Bosselt und Gordon Matta-
Clark. (AZ)

Intervention

Stimme
gegen

den Krieg
Sybille Schiller liest in

Brechts Bistro

VON MIRIAM ZISSLER

Im Vergleich zur Weltbevölkerung
scheint die eigene Stimme ein Nichts
zu sein, ein leises Stimmchen im Ge-
töse um Freundschaft und Feind-
schaft, Annäherung und Ableh-
nung. Dass dem nicht so ist, de-
monstrierte Sybille Schiller in der
voll besetzten Lesung „Frieden als
Topos in der Literatur“ anlässlich
des Friedensfestes mit musikalischer
Umrahmung von Heinrich Schiller
in Brechts Bistro.

In ihrer Auswahl von Gedichten
und Texten schuf sie einen atembe-
raubenden Spannungsbogen mit mal
eindringlichen, mal hintersinnigen,
aber immer bewegenden Worten.
Etwa als sie die Fabel von der
Schneeflocke erzählte, in der eine
Wildtaube auf einem Ast sitzend
Schneeflocken zählte. Dreimillio-
nensiebenhundertvierzigtausend-
neunhundertzweiundfünzig waren
es schon, bei der dreimillionensie-
benhundertvierzigtausendneun-
hunderdreiundfünfzigsten Flocke
brach der Ast. Das brachte die Tau-
be zum Schluss, dass vielleicht letzt-
lich nur eines Einzelnen Stimme
zum Frieden der Welt fehlen würde.

Nachdenken, prüfen und
wieder verwerfen

Die Stimme also, die es zu erheben
gilt. Im Falle von Wolfgang Bor-
cherts Text „Dann gibt es nur eins“,
die Stimme gegen etwas zu richten,
gegen die Teilnahme am Krieg. Die
immer wiederkehrende Aussage
„Sag Nein!“ des bekannten Mani-
fests Borcherts lässt einen nach der
Lesung nicht mehr los.

Nachdenklich bleiben die Besu-
cher zurück, sprechen über Bor-
cherts Zeilen oder etwa über Walter
Bauers „Postkarte an junge Men-
schen“. Weniger plakativ, aber
nicht minder berührend schrieb der
Schriftsteller: „Gebt nicht nach, wie
wir getan haben, folgt den Verlo-
ckungen nicht. Denkt nach, verwei-
gert. Verweigert, lehnt ab.“ Und
gibt den Zuhörern etwas mit: So sol-
len sie nachdenken, prüfen und wie-
der verwerfen. „Lebt nicht wie wir.
Lebt ohne Furcht.“

Kultur kompakt

SCHAEZLERPALAIS

Friedenstexte und Musik
quer durch die Kontinente
Auf spannende Kreuzfahrt unter
dem Deckenfresko im Festsaal des
Schaezlerpalais begibt sich der Re-
gisseur und Rezitator Stefan Schön
in seiner Friedenslesung „Nie sah
ich andere Räume der Hoffnung“
am Freitag, 3. August, um 19 Uhr.
Mit ihm segeln von Kontinent zu
Kontinent der Kunsthistoriker
Wolfgang Wallenta, die Musiker
Sabine Lutzenberger (Gesang),
Wolfram Oettl (Cembalo), Agnes
Reiter (Saxofon), Seref Dalyanoglu
(Tanbur und Saz), Njamy Sitson
(Afrikanische Harfe, Kongas und
Gesang). Sie lassen Eigenkomposi-
tionen erklingen sowie Klassiker der
Moderne von John Cage und Astor
Piazzolla. Die Texte (u. a. aus Max
Frischs Friedenspreisrede, Schams
ad-Din Hafis traumverlorene
Schenkenlyrik, moderne amerika-
nische Dichtung, Aimé Césaires Be-
kenntnisse zu Afrika) werden da-
zwischengewebt sein. (loi)

MEPHISTO KINO

„Tom und Hacke“ mit
den Hauptdarstellern
Eine Premiere mit den drei Haupt-
darstellern und Regisseur Norbert
Lechner hat der Kinderfilm „Tom
und Hacke“ am Freitag, 3. Au-
gust, um 20 Uhr im Augsburger
Mephisto Kino. Vielleicht kommt
auch der Bösewicht Fritz Karl
(„Ami Joe“), er hat derzeit Dreh-
termin in München. (loi)

Die große Sehnsucht nach dem Frieden
Kulturwissenschaft Das interdisziplinäre Uni-Forum Populärkultur stellt die Pazifisten-Bewegung der 80er zur Debatte

VON ALOIS KNOLLER

Als Nicole ihren Schlager „Ein biss-
chen Frieden“ trällerte, stand sie auf
der Bühne ganz in Weiß. Sogar ihre
Gitarre war weiß. Die Säume ihres
Gewandes waren fedrig – so musste
ein Engel aussehen. Am 24. April
1982 hatte sie den Grand Prix Euro-
vision de la Chanson gewonnen, ihr
Lied verkaufte sich über fünf Mil-
lionen Mal. Und am 10. Juni 1982
demonstrierten etwa 400000 Men-
schen im Bonner Hofgarten gegen
den Nato-Doppelbeschluss und für
Frieden und Abrüstung.

Auf eine bewegte Zeit blickt das
neu eingerichtete „Forum Populär-
kultur“ junger Wissenschaftler der
verschiedenen Disziplinen an der
Uni Augsburg in ihrer ersten inter-
disziplinären Tagung zurück.
„Wahrscheinlich hat es nie zuvor in
der Bundesrepublik eine so breite
Bewegung wie die Friedensbewe-
gung der frühen Achtziger gege-
ben“, vermutet Philipp Baur, der
am Lehrstuhl für die Geschichte des
europäisch-transatlantischen Kul-
turraums gerade seine Doktorarbeit
über die Kulturgeschichte der
Nachrüstungsdebatte verfasst.

Zusammen mit Stefan Hartmann,
der am Lehrstuhl für Kunstge-
schichte und Bildwissenschaft über
Martin Kippenberger promovierte,
hat er die Sache auf die Beine gestellt

und den Kontakt zu Timo Köster im
städtischen Büro für Frieden und
Interkultur aufgenommen. Dieser
hat nicht nur die Tagung dankbar
ins Rahmenprogramm zum Augs-
burger Friedensfest aufgenommen,
sondern zum Thema auch eine Aus-
stellung in der Toskanischen Säu-
lenhalle angeregt. Dass sich die Uni
nun in der Stadt so prominent dar-

stellen kann, kommt der Intention
des Forum Populärkultur entgegen.
„Hier trifft Wissenschaft die Praxis
und die Öffentlichkeit“, so Baur.

Die jungen Kulturwissenschaftler
gehören nicht mehr der Erlebnisge-
neration an. „Wir waren gerade ge-
boren, als unsere Eltern für Frieden
und Abrüstung demonstrierten“,
erklärt Philipp Baur. Das schaffe die

nötige Distanz zur wissenschaftli-
chen Aufarbeitung. Zumal die Ar-
chive soeben die Akten der frühen
80er-Jahre freigegeben haben. Was
die Studie über Helmut Schmidts
Ikonologie zwischen Krisenmanager
und karikiertem Kanzler, über die
Frauenfriedensbewegung und über
den Umgang mit Denkmälern für
Kriegshelden und Deserteure in

zwei Generationen von Deutschen
ermöglicht. Stefan Hartmann denkt
auch an die „hochgradig relevante“
Symbolgeschichte. Etwa die Bedeu-
tungstiefe der Menschenkette, die
jahrzehntelange Verwendung der
Friedenstaube, das Sonnenzeichen
der Anti-AKW-Bewegung.

Augsburger organisierten 1958
„Künstler gegen den Atomkrieg“

Davon wird die Ausstellung erzäh-
len, die in Zusammenarbeit mit dem
Friedensmuseum Nürnberg und
dem Friedensatelier einen repräsen-
tativen Querschnitt künstlerischen
Engagements für den Frieden zeigt.
Vergessen dürfte sein, dass 1958 in
Augsburg Walter Oehmichen von
der Puppenkiste und Carlo Schelle-
mann die Ausstellung „Künstler ge-
gen den Atomkrieg“ initiierten, die
aber wegen des Kommunismusver-
dachts in München ihre Premiere
hatte. Sie wird in der Toskanischen
Säulenhalle zum Teil rekonstruiert.

Denkbar breit sind die Forschun-
gen über Populärkultur angelegt.
Kino, Fernsehen und Popmusik ge-
hören dazu, die in der Friedensbe-
wegung oft einer typischen Ästhetik
des Weltuntergangs („The Day Af-
ter“, 1983) frönten. Literatur erging
sich in Endzeitvisionen. Es entstand
ein Gegenexpertentum, so die Inter-
nationalen Ärzte zur Verhütung des
Atomkriegs.

Den atomaren Winter nach einem kriegerischen Nuklearschlag simuliert dieses Envi-

ronment des Medienkünstlers Petko Dourmana in der Ausstellung. Foto: agt.

● Ausstellung Unter dem Titel „Zu
viel Panzer, zu wenig Hirn“ wird in
der Toskanischen Säulenhalle im
Zeughaus Kunst für den Frieden
aus sechs Jahrzehnten gezeigt. Geöff-
net ist von Mittwoch bis Sonntag
13 – 19 Uhr. Eintritt frei.
● Podium Auf der Diskussion „We-
nig Panzer, viel Hirn“ sprechen
heute, Donnerstag, um 19.30 Uhr im
Zeughaus, Aktivisten und der
Künstler Klaus Zöttl über die Frie-
densinitiativen der 80er-Jahre.
● Tagung Im Evang. Forum Anna-
hof geht es am 3./4. August beim
wissenschaftlichen Kongress „Ein
bisschen Frieden“ um die Manifes-
tation des Friedenswunsches in den
80ern. Am Freitag um 20 Uhr im
Zeughaus-Filmsaal referiert Prof. Pe-
ter Wicke über „Give Peace a
Chance – Popmusik und Politik“. (loi)

1980er Friedensinitiativen


