Dienstag, 24. Mai 2022

KULTUR IN KARLSRUHE

Raum für Träume und Hoffnungen
Dialoge auf drei Stockwerken: Städtische Galerie zeigt Preisträger der Kunstakademie

Preise
am Klavier
Vier Studierende der Hochschule für
Musik haben einen Preis zu je 2.500 Euro
erhalten beim diesjährigen Dr. Hermann
Büttner Klavierwettbewerb. Wie die
Hochschule mitteilte, sind dies Soojung
Daria Kim und Matteo Weber, die bei
Sontraud Speidel studieren, sowie Ji
Hun Hong und Toshiki Esau aus der
Klasse von Roberto Domingos. An seine
Klasse gehen zudem zwei Förderpreise in
Höhe von jeweils 1.000 Euro an Mingjie
Guo und Yesol Suh.
In diesem Jahr war der Wettbewerb für
Klavier solo ausgeschrieben. Teilnahme
berechtigt waren Studierende der Hoch
schule für Musik Karlsruhe. 16 Kandida
ten haben in der ersten Runde am 21. Mai
teilgenommen, die vier genannten Preis
träger hatten es in die zweite Runde
geschafft und mit Werken von Johannes
Brahms und Joseph Haydn die Jury
gleichermaßen überzeugt.
Der Rechtsanwalt Dr. Hermann Bütt
ner schreibt den nach ihm benannten
Klavierwettbewerb seit 1998 jährlich
aus. Seit 2017 wird der renommierte
Wettbewerb zur Förderung junger Musi
kerinnen und Musiker durch die Adler
Büttner Stiftung getragen.
Das Preisträgerkonzert mit Werken von
Joseph Haydn, Frédéric Chopin, Johan
nes Brahms, Enrique Granados, Alban
Berg, Paul Hindemith und Nikolai Ka
pustin ﬁndet am Montag, 30. Mai, ab
19.30 Uhr im VelteSaal von Schloss Got
tesaue statt.
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Percussion
mit Feinsinn

Leonie Klein begeistert
in der TabouLounge

Wie ein skurriler Traum: Die Preisträgerin Laura Gaiser überlagert in ihren Videos (hier ein Ausschnitt aus „Falke und Fisch“, 2022)
Fotoshootings mit dokumentarischem Material und führt in fantastische Welten.
Foto: Laura Gaiser (Filmstill)/Städtische Galerie
ben als Dünger sowie die performativen
und skulpturalen Aspekte, die sich da
raus ergeben können. In dem Video, das
hin und herblendet zwischen einer
Kochshow und einem Musikclip, thema
tisiert sie zudem Fragen der Bestäubung.
Dabei gelingt ihr in der Kombination be
kannter Formate und Symbole mit seit
der Antike überkommenen Narrativen
die Wiedergabe aktueller Fragestellun
gen.
Hier gibt es durchaus Überschneidun
gen mit Ulrich Okujeni, mit dem sich
Wagner das Stipendium in Höhe von
20.000 Euro teilt, denn das Kulturamt
wollte eingedenk der misslichen ﬁnan
ziellen Lage, in der sich viele Künstler
durch die Pandemie beﬁnden, nicht nur
einen einzigen auszeichnen. Okujeni

malt und zeichnet in kräftigen Farben,
deren Konturen schwarz umrandet sind.
Auffällig sind insbesondere die wieder
kehrenden Hände, die an die Handschu
he von Micky Maus erinnern. Vom Hand
abdruck in der Höhle von Lascaux bis
zum Wischen auf dem Handy – die Hand
dient auch, so Okujeni, der Versicherung
der eigenen Existenz.
Der in Nigeria geborene Künstler, der
bei Silvia Bächli studierte, sagt selbst,
seine Papierarbeiten seien „Improvisa
tionen“, welche die „eigene innere Be
ﬁndlichkeit“ widerspiegeln. Während
die Zeichnung spontan ist, sind seine ge
stischen Gemälde eher geplant. Sie wie
derum nehmen über die comichafte Ver
einfachung den Dialog auf zu den aktuell
in der Städtischen Galerie gezeigten

Werken von Sigmar Polke, während Lau
ra Gaiser spontan jüngst ein Shooting
mit Johanna Wagner machte.
Das Gespräch mit der Kunst, über
Kunstwerke, aber auch zwischen den
Künstlern erhält, so scheint es, unter Ste
fanie Patruno eine neue Qualität und In
tensität. Das, sowie das Erreichen weite
rer Publika durch einen niedrigschwelli
gen Zugang im Erdgeschoss, erhofft sie
sich jedenfalls.

Service
Bis 11. September (Gaiser) und 25. Sep
tember (Okujeni und Wagner) in der
Städtischen Galerie Karlsruhe, Lorenz
straße 19. Geöffnet Mittwoch bis Freitag
10 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 11
bis 18 Uhr.

Spektakel der Stimmfarben und Stile
Mädchenchöre von Cantus Juvenum singen gemeinsam in der Christuskirche
Inﬂation und wachsende wirtschaftli
che Probleme, UkraineKrieg, die Coro
naPandemie: alles Dinge, die vielen
Menschen zurecht Sorgen machen. Da
tut es wahrlich gut, als Konzertbesucher
die hell, unbeschwert und fröhlich klin
genden Stimmen des MädchenAufbau
chores beim jüngsten Konzert der Karls
ruher Singschule Cantus Juvenum in der
Christuskirche zu hören und zumindest
für eine Weile alles Negative vergessen zu
können. Der Auftritt der jungen Sänge
rinnen, die großteils im Grundschulalter
sind, war Teil des neuesten Projektes von
Cantus Juvenum: Nach der Corona
Hochphase nun wieder ein „Klangspek
takel“ zu veranstalten, bei dem sich
sämtliche Mädchenchöre mit zusammen
mehr als 80 Sängerinnen von sehr jung
bis zum jungen Erwachsenenalter ein
Stelldichein gaben.
Gerahmt wurde der rund einstündige
Gesangsreigen mit jeweils einem Auftritt
aller Chöre gemeinsam, der sowohl op
tisch wie auch hinsichtlich der Klan
gentfaltung ein erhebender Moment war
und moderne, aber eingängige Sätze von

Audrey Snyder und Jerry Estes beinhal
tete. Der schon erwähnte Aufbauchor
(nach dem Vorchor bei Cantus Juvenum
die zweite Ausbildungsstufe) unter der
Leitung von Christoph Obert geﬁel hin
gegen mit Beiträgen aus dem Bereich des
Neuen Geistlichen Liedes, aber auch mit
Sätzen des Barockkomponisten Johann
Samuel Beyer und von Antonín Dvorák –
und das wohlgemerkt alles auswendig
gesunden. Zusammen mit Christuskan
tor Peter Gortner an der Orgel respektive
am Klavier bot der zweistimmig agieren
de MädchenNachwuchschor (Leitung
Priska Sprenger) anschließend drei
Stücke dar, darunter auch Mendelssohns
bekanntes „Ich harrete des Herrn“.
Bot der Aufbauchor noch das typisch
helle Klangbild eines Kinderchores, ver
mittelte der Nachwuchschor bereits eine
größere stimmliche Reife und Ausgewo
genheit, die für gute Textverständlich
keit und klangliche Homogenität der
Darstellung wichtig ist. Die noch höhere
Könnens und Ausbildungsstufe reprä
sentierte schließlich der gut besetzte
Konzertchor (Leitung Peter Gortner), der

sich mit einer längeren Folge von Liedern
und Gesängen präsentierte. Neben tradi
tionellen Volksliedern, wie Brahms‘ „Da
unten im Tale“ oder einer witzigen Fas
sung Ernst Peppings von „Auf einem
Baum ein Kuckuck saß“ erklang etwa
mit dem „Ave Maria del ﬁore“ des Finnen
Jaakko Mäntyjärvi auch eine moderne,
meditativ wirkende Klangstudie. Zu
gleich bewies der Konzertchor etwa in
Amy Beachs „Over hill, over dale“, dass
er auch sehr lauten, kraftvollen Gesang
ohne Mühe zu meistern versteht.
Das Sahnehäubchen setzte dem Kon
zert schließlich das Vokalensemble (für
die tiefe Lage nun auch mit zwei Sängern
besetzt) auf, das mit einem hübschen
Kontrast aus italienischer, tänzerisch da
herkommender Renaissance (Giovanni
Gastoldi) und deren verinnerlichtem
deutschen Pendant (Heinrich Schütz)
aufwartete – einstudiert durch ClaraSo
phie Bertram. Die Vielfalt an Besetzun
gen, Stimmfarben und musikalischen
Stilen ließ dieses Konzert ganz titelge
recht zu einem Spektakel werden, das
reich beklatscht wurde. Daniel Hennigs

Vortrag: Fake News
und politische Kunst
Was bedeutet Montage und Fake News
angesichts von Kriegen? Welche Überle
gungen lassen sich für die aktuelle Politi
sierung von Kunst entwickeln? Diesen
Fragen geht die Künstlerin Angela Lam
mert aus Berlin bei einem Vortrag an der
Kunstakademie an diesem Dienstag, 24.
Mai, ab 19 Uhr nach. Unter dem Titel
„Form versus Identität? Kunst und Bild
politik zwischen Montage und Fake
News“ stehen drei Themen im Zentrum:
Bild und Propaganda, Bild und Text und
Gegenbilder als Montage im Raum. Ort:
Kunstakademie Karlsruhe, Reinhold
FrankStraße 81, Vortragssaal.
BNN
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Sie kann wie ein Derwisch eine ganze
Batterie von Schlaginstrumenten auf der
Bühne gleichzeitig zum Klingen bringen
oder sich ganz auf die Feinarbeit mit ih
ren FingerCymbals konzentrieren: Leo
nie Klein begeistert ebenso mit ihrer mu
sikalischen Souveränität wie mit ihrer
fachkundigunterhaltsamen
Einfüh
rung in die vielfältigen Werke, die sie in
der Karlsruher TabouLounge in der
Reihe „Junge Talente der Hochschule für
Musik“ spielt.
Wobei die in Wittlich geborenen Musi
kerin sicher noch jung ist, aber nur von
einem Talent zu sprechen, ist untertrie
ben. In der PercussionsSzene hat sich
Leonie Klein, die ihr Masterstudium in
Karlsruhe abgeschlossen hat, schon
während ihres Studium einen Namen ge
macht, ihre zweite CD bei Wergo harrt
der Veröffentlichung. Inzwischen agiert
sie nicht nur an Soloabenden oder als
Solistin bei bedeutenden Konzerten,
sondern bildet auch mit ihrem Mentor
Isao Nakamura das „Isanie“ Percussion
Duo.

Von unserer Mitarbeiterin
Chris Gerbing
Die Städtische Galerie stellt den Raum
zur Verfügung, die Auswahl der Künstler
sowohl für den Kunstpreis der Werner
StoberStiftung als auch für das Kul
turstipendium der Stadt Karlsruhe lag
bei der Kunstakademie. Gerade mit dem
StoberPreis, betont GalerieDirektorin
Stefanie Patruno, habe man außer der
Bereitstellung des Raumes eigentlich
nicht viel zu tun. Es sei eine „Carte blan
che“, und sie wäre auch neugierig gewe
sen, wen die Professoren gekürt hätten.
Laura Gaiser, die diesjährige Preisträ
gerin, hat mit dem Preisgeld das „Forum“
– jenes Kabinett, das sich im Erdgeschoss
neben der eigentlichen Ausstellungsﬂä
che beﬁndet – zum Videoraum gemacht.
Vier transluzente Projektionsﬂächen
hängen von der Decke, sind so positio
niert, dass die vier Filme von jeder Seite
aus betrachtet werden können. Sie lau
fen in Dauerschleife, sind aber unter
schiedlich lang, sodass sich immer wie
der neue Bezüge ergeben. Sie wirken et
was hakelig, weil sie aus tausenden ein
zelner Bilder bestehen, die mit der aus
dem Trickﬁlm stammenden StopMoti
onTechnik animiert wurden. Dabei
überlagert Gaiser Fotoshootings, die sie
in Paris, am Rhein oder im Odenwald
machte, mit dokumentarischem Materi
al, wie zum Beispiel MRTBildern. Ihre in
knalligen Farben gehaltenen Bilder ha
ben auch durch die Kostüme und Acces
soires eine skurrile, oft irritierende,
manchmal fast albtraumhafte Anmu
tung, die sowohl an Trickﬁlm, als auch an
Schmonzetten oder an Lack & Leder
ästhetik erinnert. „Frucht Fleisch“ ist ih
re Ausstellung betitelt, mit der sie Träu
men, Hoffnungen und Ängsten gleicher
maßen Raum gibt.
Der Titel leitet über zum zweiten Ober
geschoss, in dem die beiden ebenfalls an
der Karlsruher Akademie ausgebildeten
Künstler Johanna Wagner und Ulrich
Okujeni ihre im Rahmen des Kultursti
pendiums der Stadt Karlsruhe entstan
denen Arbeiten präsentieren. Wagner
zeigt in ihren Fotograﬁen, Performances,
Videos und Skulpturen eine spannende
Sicht auf das Miteinander von Mensch
und Natur. Ihr Ansatzpunkt sind Mikro
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In dem akustisch überraschend gut für
ihr SchlagwerkProgramm geeigneten
GewölbeKeller der TabouLounge kann
Leonie Klein nicht nur Souveränität in
polyrhythmischen Verschiebungen de
monstrieren, sozusagen das Alltagsbrot
bei der Aufführung von Neuer Musik. Es
ist die klangliche Fantasie, die gefordert
ist, das Nachschöpferische, das ihre
Kunst prägt. So hat sie Ursula Mamlocks
„Variations and Interludes“ bearbeitet.
Nach den Worten von Klein benötigte
man für das Instrumentarium der Origi
nalfassung für vier Schlagzeuger zwei
Lastwagen. Klein hat eine Fassung für
die SoloDarbietung erarbeitet, die da
rauf abzielt, den Kern der Komposition
widerzuspiegeln.
Was Klein mit bravourösvirtuosem
Einsatz unterstreicht. Ihr reichen aber
auch eine kleine Trommel und zwei
DrumSticks wie bei „Asventuras“ von
Alexej Gerassimez aus, um klangliche
Vielfalt zu demonstrieren. Lateinameri
kanisch angehauchtes für vier Trommeln
serviert sie idiomatisch mit den „Varia
coes para quatro tomtoms“ von Ney Ro
sauro.
Das wohl kleinste PerkussionInstru
ment kommt auf Anregung von Leonie
Klein, mit den schon angesprochenen
FingerCymbals bei Dai Fujikuras
„Chirping Bird“ zum Einsatz, ﬁligrane
Kunst mit Naturanklängen. Ein witziges
Spiel mit dem Diktat des Metromoms,
mit dem jeder Musiker zu kämpfen hat,
bietet „Glamour“ von Casey Cangelosi.
Nicht nur hier ist zu erleben, dass Neue
Musik durchaus witzig sein kann. Auch
bei Peter Eötvös’ triangelbegleiteter Ver
tonung eines NonsensGedichtes von
Sandor Weöres, das lautmalerisch an Da
da und Schwitters erinnert. „Thunder“
für Basspauke des ungarischen Kompo
nisten Eötvös, der der Karlsruher Hoch
schule für Musik eng verbunden ist,
macht sie mit virtuoser Lust in den aus
komponierten Passagen und viel klang
licher Freiheit in der Kadenz zu einem
Höhepunkt.
Thomas Weiss

Einblick in die
GraffitiForschung
Das Herz der deutschlandweiten Graf
ﬁtiForschung pulsiert am Karlsruher
Institut für Technologie (KIT). Der
Kunsthistoriker Martin Papenbrock vom
Institut für Kunst und Baugeschichte
initiierte und leitet mit Linguisten aus
Paderborn die Datenbank „Informati
onssystem Graffiti in Deutschland“,
kurz Ingrid. In einem Vortrag an diesem
Dienstag, 24. Mai, 18 Uhr im Literatur
haus im PrinzMaxPalais, Karlstraße
10, gibt Papenbrock Einblicke in die Ge
schichte und Typologie des modernen
Graffiti. Außerdem berichtet der Wissen
schaftler von der Entstehung, dem Auf
bau und der Nutzung der Datenbank, die
von der Deutschen Forschungsgemein
schaft (DFG) gefördert wird.
BNN

Fotograﬁe: „Jubez“
lädt zur Finissage

Unbeschwert-helle Klänge in einer dunklen Zeit: Unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Peter Gortner treten erstmals wieder alle
Mädchenchöre der Singschule Cantus Juvenum auf und demonstrierten eine große Stilvielfalt.
Foto: Daniel Hennigs

Was Kaffee, Bärlauch und Vitamin C
mit dem fotograﬁschen Prozess in der
Dunkelkammer zu tun haben, ist in der
Galerie „Jubez“ am Kronenplatz zu er
fahren. Dort endet an diesem Dienstag
die Ausstellung „Nachhaltige Fotogra
ﬁe“. Die Finissage beginnt um 18.30 Uhr.
Leitgedanke der Ausstellenden war, den
fotograﬁschen Prozess ohne giftige Che
mikalien zu praktizieren.
BNN

