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Editorial
Liebe Freunde des Haus der Kunst, 

zwei Jahre ist es her, dass wir aus Anlass unseres 
50-jährigen Jubiläums das Magazin kunst.freunde 
herausgegeben haben – eine bislang in der Ge-
schichte der Freunde einmalige Initiative. Schon 
damals war die Überlegung, eine regelmäßig er-
scheinende Publikation zu planen, die Sie, liebe 
Mitglieder, über das auf dem Laufenden hält, was 
bei den Freunden passiert und passiert ist, und 
auf das kommende Ausstellungsjahr im Haus der 
Kunst einstimmt: Review und Preview in einem. 
Der Erfolg der Jubiläumsausgabe bestärkte uns, 
an diesem Projekt festzuhalten: kunst.freunde soll 
von nun an in regelmäßigen Abständen erscheinen, 
und jedes Mal, so die Idee, wird ein junger Grafik-
designer das Layout dazu entwickeln – eine, wie 
uns scheint, angemessene Art, junge kreative Nach-
wuchstalente auch auf diesem Weg zu fördern. 
Für dieses Jahr erhielt Christoph Kienzle den Zu-
schlag, der im vergangenen Sommer an der Nürn-
berger Akademie der Bildenden Künste sein Diplom 
ablegte. Empfohlen wurde er uns von den beiden 
Professoren Friederike Girst und Holger Felten, die 
zusammen mit dem Münchner Büro rose pistola 
die Creativdirektion für diese Ausgabe übernah-
men. Die Redaktions- und Projektleitung lagen, wie 
schon beim letzten Mal, bei Nan Mellinger.
Dass Sie dieses Magazin buchstäblich kunstvoll 
durch das aktuelle Ausstellungsjahr begleitet und 
sowohl inhaltlich wie gestalterisch Lust macht, es 
stets wieder in die Hand zu nehmen, war unser 
Ziel. Umso mehr freuten wir uns über die spon-
tane Zusage von Luc Tuymans, exklusiv für die 
Freunde eine Künstlerseite zu gestalten. Nach dem 
Interview mit Stephanie Rosenthal über seine Aus-
stellung „Wenn der Frühling kommt“ sehen Sie in 
der für Luc Tuymans typischen Ästhetik die Ar-
beit „Mauseloch“ (�008). Die Polaroids zeigen das –  
eigens für kunst.freunde gebaute – Modell seiner 
Wandmalerei für das Haus der Kunst.
An dieser Stelle sei all jenen herzlich gedankt, die 
zum Entstehen dieser zweiten Ausgabe beigetra-
gen haben: dem Team Haus der Kunst, das für uns 
geschrieben oder Rede und Antwort gestanden 

hat, den Mitgliedern, die während des diesjährigen 
Kick-Off-Lunches bereit waren, an unserem Foto-
shooting in der neuen „Galerie der Freunde“ teil-
zunehmen, ebenso Kent Nagano und Franz Rauch, 
die das Haus auf ihre Weise in Schwingung ver-
setzen, und nicht zuletzt den Spendern, die dieses 
Magazin mit ermöglichten. 
 
Im Namen des Teams kunst.freunde wünsche ich 
Ihnen nun viel Freude beim Blättern und Lesen 
dieser zweiten Ausgabe. Und wie schon bei un-
serem ersten Magazin geht wieder die Bitte an Sie: 
Verschenken und verschicken Sie es, helfen Sie, 
aus Ihren Freunden auch unsere Freunde zu ma-
chen, denn unser Anliegen ist es, die Gesellschaft 
der Freunde bekannter zu machen und weiter 
zu vergrößern, auch über den Münchner Raum 
hinaus, um das Haus der Kunst direkt und indirekt  
zu unterstützen.

Ihre
Gabriele Jahn
Mitglied des Vorstands

P.S.: Nähere Informationen zu einer Mitgliedschaft 
sowie weitere Exemplare des Magazins erhalten 
Sie in unserer Geschäftsstelle (Tel. 089 �� �6 54, 
freunde@hausderkunst.de).

GABRIELE JAHN
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Robin Rhode

Gilbert & George

Der bunte Wechsel der Ausstel-
lungen im Münchner Haus der 
Kunst kann dem Besucher den 
Atem verschlagen. Noch stehen 
an der Fassade die Poster für 
die aufreizende „dots obsession“ 
von Yayoi Kusama, noch hängen 
die überwältigenden Bilder von 
Andreas Gursky, da eröffnet im 

Mein ideal von 

Kultur 
ist eigentlich 
eine ForM von 
elitarisMus 

Für die
Massen.

EIN DISSONANTES GESAMTKUNSTWERK 
IN DER KULTIVIERTEN KONFORMITÄT 

DER MÜNCHNER SZENE
Südflügel die Petel-Ausstellung, 
während an der Ostseite bereits 
Schlingensief aufgebaut wird 
und im Keller das faszinierende 
Modell der kommenden „Gilbert 
& George“-Schau steht. Altes und 
Neues, die Bildwerke aus dem 
Religionskrieg im 17. Jahrhun-
dert begegnen der okkulten, kri-

Das Haus der Kunst ist eine lebende Bühne: Ich be-
vorzuge es eigentlich eher, eine Volksbühne zu sein 
als ein Mausoleum, in dem nur zelebriert oder ange-
betet wird. Bei uns gibt es Debatten, bei uns gibt es 
Diskussionen, wir haben im Moment ein Publikum 
erreicht, das sehr gemischt ist: sehr viele junge Leute, 
sehr viele Familien, sehr viele unterschiedliche Grup-
pen, die sich für ganz unterschiedliche Programme 
bei uns interessieren. Für mich bedeutet das Leben-
digkeit, die weiter reicht als nur zur Reflexion über 
das, was angeboten wird auf dem Kunstmarkt.

Auch wenn es bei 
Gilbert & George 

ein gewisses 
anarchisches Potential 

gibt, so ist die 
innere Konsequenz 

ihrer Arbeit in jedem 
Fall überwältigend.

Haus der Kunst

Chris Dercon

ROBIN RHODES WERKE
SIND VOLLER

HUMOR,
SPONTANEITÄT

UND SEHNSUCHT.
Er ErSchAFFt, AllEin durch diE KrAFt dEr 

imAginAtion, EinE nEuE rEAlität.

Gilbert & George-Bildhauergesetz 
Nr.1 von 1969:

„Sei stets elegant gekleidet, gepflegt 
entspannt, freundlich höflich 
und völlig herr der lage.“ 

 KapooRs 
sKuLptuREn 

 sinD so
 übERsinnLiCH

 sCHön,
Dass man niCHt 

 an iHnEn
 voRbEi Kommt.

SPEKTAKULÄRE
INSTALLATION!

anish Kapoor

anish Kapoor ROBIN RHODE, „Harvest“, �005 GEORG PETEL, „Kruzifixus“, 16�1

drAngSAlE AlS
hEilSbotSchAFt

Kaum ein anderer Bildhauer wusste 
das Martyrium aus Bibel und Leben 
so elegant wie Georg Petel in eine 
frühbarocke Form zu fassen. Im Haus 
der Kunst gelingt es, die Spannbreite 
des Bildhauers mit einer effektvollen 
Illumination zu unterstreichen.

Georg petel

ANISH KAPOOR, „Svayambh“, �007

DEutsCHER miCHELanGELo

Georg Petel im Haus der Kunst: 
Schöner ist Gottes Leiden nicht 
darzustellen!

Georg petel

andreas Gursky

IN GURSKYS IDEALWELTEN – DARIN 
LIEGT IHRE UTOPISCHE ENERGIE – WERDEN

DINGE SICHTBAR, 
DIE NICHT MöGLICH SIND. 

DA WERDEN EINE 

NEUE ZEIT UND
EIN NEUER RAUM 

KONSTRUIERT.

andreas Gursky

Seine Werkschau im 
münchner haus 

der Kunst verändert 
den blick auf 

einen der bedeutendsten 
Künstler unserer 

Zeit: einen ebenso 
präzisen wie brillanten 

wie bescheidenen 
Vordenker einer 

globalisierten Kultur.

andreas Gursky

Yayoi Kusama

Die Japanerin Yayoi Kusama ist 
die große Unbekannte der jün-
geren Kunstgeschichte – dabei 
war sie Vorbild für Andy War-
hol und für die Young British 
Artists sowie eine Vorreiterin 
des japanischen Feminismus.

Yayoi Kusama

Man kommt nicht umhin, sich da-
für zu begeistern, wie sich dieses 
Haus mit so belasteter Geschichte, 
70 Jahre nach Eröffnung, unter der 
Führung von Chris Dercon und sei-
nem Team so ungeniert verrückt 
und herzerfrischend positioniert.

Kusama in
Wonderland

Dots Obsession
Love Transformed into Dots 

tischen und obszönen Religiosität 
in den späteren Werken der bei-
den Künstler aus dem Londoner 
East End. Das Haus der Kunst, 
so möchte man sagen, sei das 
dissonante Gesamtkunstwerk in 
der kultivierten Konformität der 
Münchner Szene.

DAS IST SEIT 
LANGEM SEINE 

BESTE ARBEIT – AUF 
ALLE FÄLLE 
IM BEREICH 

BILDENDE KUNST.

Christoph schlingensief

Schlingensief hat das Filmerleben 
zu einem nicht mehr passiven Akt 
des Zusehens, sondern zu einem 
sehr körperlichen Spiel zwischen 
Film und Rezipient gewandelt.

Christoph schlingensief

18 Bilder pro Sekunde
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YAYOI KUSAMA, „Dots Obsession“, �007

ANDREAS GURSKY, Installationsansicht Haus der Kunst

Gilbert & George

Der Titel ist schlicht, das Werk gran-
dios, „Die große Ausstellung“ nennt 
das Haus der Kunst seine Gilbert & 
George-Schau und zeigt, dass Kunst 
auch Kampf ist – ein Kampf gegen 
Bigotterie und Fanatismus.

Ob Produktionshalle, Börsensaal, Fußballspiel 
oder Supermarkt, immer zeigt Gursky die ge-
heime Ordnung der Dinge. Die Ausstellung im 
Haus der Kunst ist die größte Gesamtschau sei-
nes Werks seit der Schau im Museum of Modern 
Art vor sechs Jahren.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

die tageszeitung

Wirtschaftswoche monopol

Spiegel online

monopol

Pater georg maria roers

münchner merkur Applaus Süddeutsche Zeitung

in münchen

Art, das Kunstmagazin

neue Zürcher Zeitung

Südostbayerische rundschau

Süddeutsche Zeitung

Review �007Review �007
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„Ein vorhang kann schweigsam sein, zurückhaltend, 
laut, elegant, überwältigend, unverblümt oder 

zerbrechlich, aber er kann in jedem augenblick sein  
volumen verkleinern oder vergrößern, sich wellen  

oder dehnen, sich falten, fälteln, rollen oder  
verschieben; flattern oder sich bauschen; reflektieren, 

absorbieren, abstrahlen; und hierdurch im  
vorübergehen die akustische, visuelle und geistige  

atmosphäre eines Raumes ein für allemal verändern.“

petra blaisse, vielen Dank für diese wun-
dervolle installation. Endlich mal eine Frau, 
die noch dazu mit mut zur Falte in diese 
männliche architektur eingreift! 
Danke. Meine buchstäblich vielfältigen Pro-
jekte werden tatsächlich oft als „weiche Ar-
chitektur“ bezeichnet – was mir allerdings gar 
nicht so zusagt.
Wie fühlen sie sich, ein tag vor der Eröff-
nung des „shifted Room“?
Ich bin sehr glücklich über die Zusammenar-
beit! In der zentralen Halle mit einer dauer-
haften Vorhang-Konstruktion, und nicht nur 
einer temporären Dekoration, zu intervenieren, 
war wirklich eine gewagte Initiative.
Worum ging es?
Wir haben in enger Zusammenarbeit mit dem 
Haus der Kunst versucht, eine Lösung zu fin-
den, die sowohl neutral ist als auch funktio-
nal die verschiedenen technischen Vorgaben 
erfüllt und auch sehr elegant und flexibel ist. 
Die obsessive Regelmäßigkeit dieser neoklassi-
zistischen Architektur sollte mit einer einzigen 
Geste gebrochen bzw. verschoben werden. Des-
wegen besteht die Installation aus drei Teilen, 
die einzeln bewegt werden können. Der Vor-
hang kann außerdem komplett verschwinden 
– dann steht man wieder in der leeren Halle, 
abgesehen von den zusammen geschobenen 
Vorhängen in den Ecken.
Wie haben sie sich gefühlt, als sie das erste mal 
die ehemalige „Ehrenhalle“ betreten haben?
Ich war sehr bewegt von diesem überdimensio-
nalen, unmenschlichen Raum, dessen Architek-

kunst.freunde sprach mit Petra Blaisse

tur eine Art angewandte Geschichtslektion ist.
Le Corbusier hat hier bereits 1957 für sei-
ne ausstellung vorhänge benutzt. beziehen 
sie sich auf diese tradition?
Sie sprechen hier über Textilien, die wie gefal-
tete Tapete eingesetzt wurden, damit die davor 
gehängten Werke Tiefe bekommen. Das ist sehr 
schön, aber kein Vorhang. Unsere Arbeit be-
steht letztendlich darin, den Vorhang von seiner 
traditionellen Rolle als dekorativer Hintergrund 
oder Sicht- und Lichtschutz zu befreien.
Wie kam es zu der auswahl der Farben?
Durch die Benutzung dieser verschiedenen 
zart blaugräulichen Materialien habe ich ver-
sucht, das in der Kunstwelt ja weit verbreitete 
Veto gegen jegliche räumliche Farbgestaltung 
ganz subtil zu unterlaufen. Als jemand, der 
viel mit Architektur arbeitet, habe ich gelernt, 
dass man sich trauen muss, Farben einzufüh-
ren, wenn man eine angenehme Umgebung  
schaffen will.
mit den Löchern am saum erinnert der vorhang 
an eine einzige, überdimensionale Filmrolle... 
Raum für Projektionen – das war ja auch die 
Vorgabe. Die Löcher sorgen zudem für die  
notwenige Luftzirkulation. Und es ging um  
eine verbesserte Akustik. Den Soundcheck 
machten wir mit Musik von Patti Smith, es  
klang phantastisch!
Hat sie das Haus der Kunst zu weiteren Ein-
griffen inspiriert?
Meine Arbeit hier ist zunächst abgeschlossen. 
Und ich mag auch das Unfertige an diesem 
Gebäude sehr. Eine schrittweise Intervention 

enthält Versprechungen über noch ungeahnte 
Möglichkeiten. Sonst besteht die Gefahr, dass 
ein Ort wie dieser erstarrt.
sie arbeiten viel mit oma/Rem Koolhaas, 
der münchen den titel „City of perfection“ 
verlieh. stimmen sie mit ihm überein?
Was ich von München gesehen habe, wirkte 
tatsächlich ziemlich homogen. Räume, auch 
die einer Stadt, bekommen jedoch oft erst eine 
faszinierende Spannung, wenn die Dinge etwas 
aus dem Lot sind.
Eine letzte Frage: auch Kinder lieben be-
kanntlich vorhänge – fürchten sie die spu-
ren ihres versteckspiels auf dem voile?
Ich gehe davon aus, dass das Museumsperso-
nal aufpassen wird, besonders der Samt ist sehr 
empfindlich. Im worst case können die Vorhän-
ge jedoch auch gereinigt werden.
Wie viele Quadratmeter Wäsche wären das?
Mindestens 1.�00! (lacht) Lassen Sie uns einfach 
das Beste hoffen.

Petra blaisse
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links: PETRA BLAISSE, „Shifted Room“, Detailansicht | rechts: Porträt der Designerin

Zu den bleibenden Highlights des letzten Jahres gehört die Umgestaltung der Mittelhalle durch die 
Künstlerin Petra Blaisse und ihr Amsterdamer Büro Inside Outside. Der Name ist Programm: 

Innenarchitektur und Landschaftsdesign verbindet die international gefragte Designerin mit völlig neuen 
Raum- und Materialkonzepten.

Mit „Shifted Room“ verfügt das Haus der Kunst nun über einen zusätzlichen, multimedial bespielbaren 
Präsentationsraum. Die auf die komplexen Raumverhältnisse und erweiterten Nutzungspläne zugeschnittene 

Vorhang-Konstruktion ist ein Geschenk der Gesellschaft der Freunde. Als Dank wurde die Mittelhalle in 
„Galerie der Freunde“ umbenannt.

Review �007
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Eigentlich hatte Paul Ludwig Troost die 
zentrale „Ehrenhalle“ auch für Künstlerfeste 
und die Präsentation von Großplastiken vor-
gesehen – tatsächlich fanden dort zwischen 
19�7 und 1944 ausschließlich Ausstellungs-
eröffnungen und Pressekonferenzen statt. 
Hier versammelte sich alljährlich zu den 
„Großen Deutschen Kunstausstellungen“ die 
NS-Führungsriege, hier rief Hitler 19�7 zum 
„unerbittlichen Säuberungskrieg“ gegen die 
Moderne auf. Gemäß seiner Bestimmung als 
repräsentative Empfangshalle wurden Sockel, 
Wand- und Pfeilerfassungen des dreischiffigen 
Oberlichtsaals mit blutrotem Tegernseer Mar-
mor verkleidet. Die Omnipräsenz der Farbe 
Rot, die in der Hakenkreuzfahne der NSDAP 
dominant zum Ausdruck kommt, sollte so die 

die monumentale Halle in einen multifunktio-
nalen Mehrzweckraum.
Diese nachträglichen Veränderungen wurden 
seit �00� im Rahmen des von Chris Dercon ini- 
tiierten „Kritischen Rückbaus“ sukzessive rück-
gängig gemacht, um den Blick auf die Ursprünge 
freizulegen und eine offensive Auseinanderset-
zung mit diesem Raum und seiner Geschichte zu 
ermöglichen. Seit dieser Zeit wird die Mittelhalle 
auch als Ausstellungsfläche genutzt; sie war Ex-
perimentierfeld für Nic Hess, Aernout Mik, Paul 
McCarthy, Konstantin Grcic, Yayoi Kusama und 
Christoph Schlingensief. Sabine brantl

GaLERiE DER FREunDE, vERanstaLtunGEn sEit oKtobER 2007:

4. oktober 2007: ERöFFNUNG DER UMGESTALTETEN MITTELHALLE 
„GALERIE DER FREUNDE“ | 5. oktober 2007 bis 13. Januar 2008: SHIFTED 
ROOM – Vorhänge für die Mittelhalle | Präsentation des Amsterdamer Bü-
ros Inside Outside | Petra Blaisse mit Lucja Grodzicka, Kim Olde Loohuis und 
Marieke van den Heuvel | 25. oktober 2007: HINTER DER FASSADE VON 
KUNST UND PROPAGANDA | Zur Geschichte des Haus der Kunst | Vortrag 
von Sabine Brantl, Leiterin Historisches Archiv Haus der Kunst | 8. novem-
ber 2007: GEBAUTE IDEOLOGIE | Vorträge und Diskussionen zu Architektur 
und Ideologie | 28. november 2007: GESPRÄCH MIT DANIEL BAKER, DE-
LAINE & DAMIEN LE BAS – den Künstlern des „First Roma Pavillon“ auf der 
Biennale in Venedig �007 | Veranstaltet in Kooperation mit der Allianz Kul-
turstiftung | 30. november, 1. und 2. Dezember 2007: „DIE UTOPIE WIRD 
IMMER BESSER, WÄHREND WIR AUF SIE WARTEN!“ | Alexander Kluge zeigt 
seine Venediger Filmprogramme | 6. Januar 2008: STEPHANIE ROSENTHAL 
IM GESPRÄCH MIT ROBIN RHODE anlässlich seiner Ausstellung „Walk Off“

Ein neuralgischer punkt
Zur Geschichte der ehemaligen „Ehrenhalle“

rechts: Vorhang, Detail
unten: „Shifted Room“, Aufbau

Sabine brantl, leiterin des historischen Archivs im haus der 
Kunst, ist Autorin der umfangreichen dokumentation 
„haus der Kunst, münchen. Ein ort und seine geschichte im 
nationalsozialismus“ (Allitera Verlag, münchen, 2007).

„Wenn man ein Gebäude so lässt, wie es ist, 
hat man es paradoxerweise verändert.“

mark Wigley, columbia university new York, anlässlich des Symposiums 
„gebaute ideologie“ am 8.11.2007 in der „galerie der Freunde“

links: BANKETT in der ehemaligen Ehrenhalle, 1954
rechts: INTERNATIONALE FILMAUSSTELLUNG, 1958
unten: ALExANDER KLUGE, Filmprogramm, �.1�.�007

Allgegenwärtigkeit der nationalsozialistischen 
Weltanschauung beschwören. 
Als in den fünfziger Jahren mit dem Einzug der 
Moderne das Gebäude als „entnazifiziert“ galt, 
nahm man im Inneren bauliche Veränderungen 
vor, die die Erinnerung an das unliebsame 
Erbe verschwinden lassen sollten. Zu diesem 
Zweck wurde 1956 ein Wettbewerb zwischen 
den Münchner Architekten Josef Wiedemann, 
Ernst Hürlimann und Max Ott ausgeschrieben. 
Wiedemann, der den Zuschlag erhielt, setzte 
auf eine ebenso sparsame wie symbolträchtige 
Lösung: eine „Neutralisierung“ durch die Farbe 
Weiß. So wurden die rote Marmorverkleidung 
der Säulen und Türrahmen weiß übertüncht, 
eingezogene Wände und Decken – und zeitwei-
se Vorhänge aus weißem Nessel – verwandelten 

©
 M

ar
in

o 
So

lo
kh

ov
 | 

Je
n

s 
W

eb
er

, M
ü

n
ch

en

©
 H

is
to

ri
sc

h
es

 A
rc

h
iv

 H
au

s 
de

r 
K

u
n

st
 | 

M
ar

io
n

 V
og

el

Review �007Review �007



10
kunst.freunde

11
kunst.freunde

il
lu

st
ra

ti
on

en
: 

C
h

ri
st

op
h

 K
ie

n
zl

e 
| F

ot
os

: 
C

h
ri

st
op

h
 K

ie
n

zl
e,

 H
ol

ge
r 

Fe
lt

en

Freundschaftsdienste 
im Zeichen der Kunst

STEPHANIE SPAETT | Junioren-Mitglied seit �006
JASMIN WEINERT | Junioren-Mitglied seit �007

DR. ALFRED GUNZENHAUSER
Freund & Förderer seit 1997

Darum baten wir 18 Mitglieder. Wohin? Natürlich in die „Galerie der Freunde“!
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CAROL JOHNSSEN
Freund & Förderer seit 1995

STEFAN UND SASSI KARG
Freunde & Förderer seit 1998

Galerie der Freunde
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SUSANNE WAMSLER
Freund & Förderer seit 1995, Mitglied des Kuratoriums

DR. BERND UND UTE GANS
Firmenmitgliedschaft „DaimlerChrysler“ seit 1955, Vorsitzender des Kuratoriums, persönliche Mitglieder seit �007

Galerie der Freunde
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DR. HANS UND FRIEDERIKE KELBER
Freunde & Förderer seit �00�

DR. STEPHAN UND ANGELA KLEEBACH
Freunde & Förderer seit �005

Galerie der FreundeGalerie der Freunde
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OLIVER HOLY
Firmenmitgliedschaft „ClassiCon GmbH“ seit �007

CHRISTOPH UND ALExANDRA BöNINGER
Freunde & Förderer seit 1994

MAxIMILIAN RING
Freund & Förderer seit �000, Mitglied des Kuratoriums

KONSTANZE WIEDEMANN
Junioren-Mitglied seit 1995

Galerie der FreundeGalerie der Freunde
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Jahresrückblick

Das GDF-pRoGRamm 2007 im übERbLiCK:

Das Veranstaltungsprogramm der 
Gesellschaft der Freunde Haus der Kunst �007

mit Freude blicken wir auf ein sehr er-
folgreiches Jahr zurück: Die Höhepunkte des  
vergangenen ausstellungsprogramms im 
Haus der Kunst waren die national wie auch 
international viel beachteten ausstellungen 
von andreas Gursky, Gilbert & George und 
anish Kapoor, die bei einem großen publi-
kum für begeisterung sorgten.
Für die Freunde war es zudem die in der 
vereinsgeschichte bisher einmalige inves-
tition in eine dauerhafte Rauminstallation 
im Haus: seit anfang oktober 2007 steht 
die von petra blaisse und ihrem renom-
mierten amsterdamer büro inside outside 
umgestaltete mittelhalle als multifunk- 
tionaler ausstellungs- und projektsions- 
raum für ein erweitertes veranstaltungspro- 
gramm zur verfügung. als anerkennung 
dafür wurde die mittelhalle in „Galerie der 
Freunde“ umbenannt.

Ebenso hervorzuheben ist das Engagement 
der Freunde mit blick auf die unterstüt-
zung der ausstellungstätigkeit. so konnte 
die Gesellschaft der Freunde – dank der 
Erträge aus der auktion ihrer Kunstwer- 
kesammlung 2006 – außerplanmäßig die 
große Kapoor-ausstellung unterstützen 
und damit erst ermöglichen. Darüber hi-
naus finanzierte unser verein als weitere 
sonderinvestition die audio-Guides für die 
ausstellung „Gilbert & George“. 
unseren mitgliedern konnten wir 2007 ein 
besonders dichtes und abwechslungsrei-
ches veranstaltungsprogramm anbieten: 
annähernd 30 termine zusätzlich zum 
laufenden programm des Haus der Kunst 
exklusiv für seine Freunde & Förderer.

Neben den Previews zu den Ausstellungen in 
Anwesenheit der Künstler boten Vorträge und 

KiCK-oFF-LunCH in der Goldenen Bar: Chris 
Dercon und das Team Haus der Kunst stellen 
das Programm �007 vor | pREviEW der großen 
Andreas Gursky-Retrospektive | KunstREisE 
nach Wolfsburg: Führung durch die Ausstellung 
„Neo Rauch: Neue Rollen – Bilder 199� bis heu-
te“ mit Dr. Markus Brüderlin, Direktor des Kunst-
museum Wolfsburg; Architekturführung durch 
das Phaeno Science Center von Zaha Hadid; 
Besichtigung der Autostadt | outLooK: „Dan 

Flavin“ in der Pinakothek der Moderne, Aus-
stellungsführung mit Corinna Thierolf | pRi-
vatE viEW: Thomas Weski führt durch „An-
dreas Gursky“ | outLooK: Blinky Palermo, 
„Forever Young“ in der Galerie Bernd Klüser | 
outLooK: Jüdisches Zentrum am Jakobsplatz, 
Rundgang mit dem Direktor des Jüdischen Mu-
seums, Bernhard Purin; Einladung des Tel Aviv 
Museum of Art zu einem gemeinsamen Got-
tesdienst in der neuen Synagoge | outLooK: 

Sonderführungen mit den Kuratoren, die neue 
Reihe „Dialoge“ – Experten der Kunstwelt im Ge-
spräch–, daneben zahlreiche Führungen durch 
Museen, Galerien und Sammlungen sowie drei 
Kurzreisen – nach Wolfsburg, zur Art Basel und 
zur Documenta xII nach Kassel – Gelegenheit, 
Kunst aus nächster Nähe zu erleben. 
Diesen Anspruch, unseren Mitgliedern einen 
ebenso exklusiven wie persönlichen Zugang zu 
den Ausstellungen im Haus der Kunst sowie zu 
aktuellen Positionen und Akteuren der lokalen 
wie internationalen Kunstszene zu geben, wer-
den wir auch �008 weiter verfolgen – u. a. wird 
uns Chris Dercon nach Mailand begleiten und 
hinter die Kulissen dieser pulsierenden Kunst- 
und Modemetropole führen. 

Über das Programm der Freunde und die Ter-
mine der öffentlichen Veranstaltungen des Haus 
der Kunst werden Sie regelmäßig informiert. 

Review �007Review �007
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Preview Jirí Georg Dokoupil in der Galerie Karl 
Pfefferle | DiaLoGE: Sammler und ihre Architekten, 
Julia Stoschek (Sammlerin) und Wilfried Kühn  
(Architekt) | snEaK pREviEW: Christoph Schlin-
gensief, „18 Bilder pro Sekunde“, Diskussion mit  
Stephanie Rosenthal in Anwesenheit des Künstlers 
| pREviEW: „Gilbert & George. Die Große Ausstel-
lung“ | KunstREisE: Besuch der Art Basel; Füh-
rung durch die Ausstellungen „Edvard Munch“,  
„Brice Marden – Werke auf Papier“ und „Jasper 
Jones – An Allegory of Painting 1955-1965“, Ein-

ladung zum Galeristen-Empfang | JäHRLiCHE 
mitGLiEDERvERsammLunG | outLooK: 
Führung durch die Ausstellung „Gärten. Ordnung, 
Inspiration, Glück“, Kunstbau/Städtische Galerie 
im Lenbachhaus, anschließend Imbiss im Garten 
des Lenbachhauses | outLooK: Führung durch 
die Serge Poliakoff-Retrospektive, Kunsthalle der 
Hypo-Kulturstiftung | pRivatE viEW: „Georg 
Petel“ mit León Krempel | KunstREisE nach 
Kassel: Documenta xII, Rundgang mit Stephanie 
Rosenthal | pRivatE viEW: Chris Dercon führt 

durch „Gilbert & George“ | DiaLoGE: „Die Kunst 
des Kuratierens“, Stephanie Rosenthal im Gespräch 
mit dem Sammler, Juristen und Buchautor Harald 
Falckenberg. Moderation: Dr. Dominik Wichmann 
| ERöFFnunG: „Shifted Room“, Präsentation der 
Rauminstallation von Petra Blaisse in der neuen 
Galerie der Freunde | outLooK: Max Beckmann, 
„Exil in Amsterdam“ in der Pinakothek der Moderne, 
Führung mit der stellvertretenden Direktorin der  
Bayerischen Staatsgemäldesammlung und Kurato-
rin dieser Ausstellung Frau Prof. Dr. Carla Schulz- 

Hoffmann | Einladung zur Eröffnung & Führung 
durch die Kunst-mEssE München | pREviEW: 
Anish Kapoor, „Svayambh“ | pRivatE viEW: 
„Hinter der Fassade von Kunst und Propaganda. 
Zur Geschichte des Haus der Kunst“, Buchprä-
sentation von Sabine Brantl, Historikerin und Lei-
terin des Historischen Archivs Haus der Kunst | 
KünstLERGEspRäCH in der „Galerie der Freun-
de“ in Zusammenarbeit mit der Allianz Kulturstif-
tung: Daniel Baker, Delaine & Damien Le Bas, Künstler  
des Roma-Pavillons der Venedig Biennale �007©
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Früchte langjährigen Netzwerkens: Ein Blick auf die Karten 
zeigt die aktuellen internationalen Kooperationen und Tour-
stationen der hauseigenen Ausstellungsproduktionen. Dass 
das Haus der Kunst auf der Landkarte des internationalen 
Kunstbetriebs mittlerweile fest vertreten ist, ist nicht nur eine 
Prestige-Frage. Die Zusage renommierter Partnerinstitutionen 
ist auch die Voraussetzung für die Planung, Realisierung und 
Co-Finanzierung aufwendiger Eigenproduktionen. Denn ein 
Haus ohne eigene Sammlung muss um so mehr durch seine 
Ideen überzeugen.

oben: TOURSTATIONEN HAUS DER KUNST �007
rechts unten: TOURSTATIONEN HAUS DER KUNST �008
links unten: INTERNATIONALE KOOPERATIONEN �008

Haus der Kunst 
auf touren

ROBIN RHODE | „Walk Off“: 16. september 
2007 bis 6. Januar 2008 | ANISH KAPOOR 
| „Svayambh“: 18. oktober 2007 bis 21. 
Januar 2008 | RUPPRECHT GEIGER | „Far-
be tanken für neue Energie“: 25. Januar bis 
8. mai 2008 | LUC TUYMANS | „Wenn der 
Frühling kommt“: 2. märz bis 12. mai 2008 
| MARTIN PARR | „Parrworld“: 7. mai bis 17. 
august 2008 | ROBERT RAUSCHENBERG | 
„Travelling ’70 - ’76“: 9. mai bis 14. septem-
ber 2008 | DIE KRAFTPROBE | „�00 Jahre 
Akademie der Bildenden Künste München“: 
30. mai bis 31. august 2008 | ALLORA & 
CALZADILLA: Juni bis september 2008 
| SPUREN DES GEISTIGEN | Traces du  
Sacré: 19. september 2008 bis 11. Ja-
nuar 2009 | GARIN NUGROHO | „Opera 
Jawa“: 19. september 2008 bis 11. Januar 
2009 | MUNICH UNLIMITED | „Münchner  
Editionen von Beuys bis Richter 1967 - 
�007“: 17. oktober 2008 bis Januar 2009 |  
WILLIAM EGGLESTON: Frühjahr 2009

Kalender 2008 
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Der Weg von Rupprecht Geiger als Maler 
begann nicht mit dem Studium der Malerei 
an einer Akademie, sondern mit dem Studium 
der Architektur. Mit Unterbrechung durch die 
Kriegs- und Nachkriegsjahre war er bis 196� 
als Architekt tätig. Das Erlebnis der russischen 
Landschaft war das auslösende Moment für 
seine Hinwendung zur Kunst, mit der Geiger 
die einzigartigen Himmelstönungen in ihrer 
unglaublichen Breitenausdehnung ins Werk  
zu setzen begann.
Später war er als Kriegsmaler sechs Monate in 
Griechenland. Tief beeindruckt von der Farbig-
keit des Südens notierte er in sein Tagebuch: 
„Die Umstellung auf diese südländische Stim-
mung ist nicht leicht. Zwei Jahre Russland haben 

RUPPRECHT GEIGER, „Rote Trombe“, 1985

Zum 100. Geburtstag von Rupprecht Geiger am 26.1.08 zeigt das Haus 
der Kunst – parallel zu der großen Retrospektive des Künstlers 

im Lenbachhaus – die arbeiten „morgen Rot“ und „abend Rot“ aus dem 
Jahr 2000 sowie „Rote trombe“ von 1985: ein riesenhaftes, zeltartiges 

objekt, in das der besucher hineingehen kann, um Rot zu tanken. 

das Auge in kalten, strengen Akkorden gesät-
tigt ... Oft gehe ich ratlos und fast verzweifelt 
durch die Glut der Häuser ... Licht und Schatten 
erscheinen in erdrückender Fülle ... Die Straße 
vom Kastell mittags: grünes Meer, ultramarin-
farbenes Haus, blassgrünes Haus und der Him-
mel preußischblau: das ist viel.“
Sein Studium der Malerei ist autodidaktisch – ihr 
Thema stand von Anfang an fest. Im Mittelpunkt 
steht die Farbe als Möglichkeit der Erkenntnis: 
Wie kann es gelingen, die angesichts der Natur 
erlebten Farben und ihren Stimmungsgehalt in 
noch reinerer Form wieder aufleben zu lassen?
Anfangs gibt es am unteren Bildrand seiner 
Werke noch knappe Andeutungen von Land-
schaft. Sehr bald jedoch lassen sich keine 

Gegenstände mehr identifizieren, das gesamte 
Bildgeschehen ist auf die Ebene der Abstraktion 
gebracht. 1949 stellt Rupprecht Geiger erstmals 
vollabstrakte Gemälde aus. 196� beginnt er 
mit den monochrom modulierten Farbfeldern 
und überwindet jede Begrenzung von Farbe 
auf feste Umrisse. Sein Streben richtet sich  
darauf, dass sich Farbe auch vom Farbträger 
verselbständigt und nur noch als ein Ausstrah-
len wahrgenommen wird. 
Rupprecht Geiger zählt zu den großen Persön-
lichkeiten der deutschen Nachkriegskunst. 
Viermal nahm er an der Documenta in Kassel 
teil. Sein Name ist eine Art Synonym für die 
Farbe Rot geworden – für ihn der Inbegriff rei-
nen Lichts, reiner Energie und Lebenskraft.

„Rot ist DiE FaRbE, Rot ist sCHön. Rot ist Leben, Energie, Potenz, Macht, Liebe, Wärme, Kraft. 
Rot macht high. Mit ihrer Fähigkeit zu stimulieren ist sie in machtvoller Funktion. Rot ist im Spektrum 
des Sonnenlichts. Schau in die glutrot untergehende Sonne, sie gibt dir Kraft für den nächsten Tag. Rote 
Farbe in der Atmosphäre, das farbige Licht über allen Dingen, gibt der Form sinnlich gesteigerten Aus-
druck. Rote Lichtwellen sind geistige Materie, sind den Gedanken der Sehnsucht und den Wünschen 
mitgegeben. Im Moment bewusster Wahrnehmung setzt Rot Energie frei. Ein monochrom moduliertes 
Farbfeld leuchtroter Farbe wird zum Kraftfeld. Wird die Farbe so vorgestellt, ist ihre Potenz und ihr 
Stimmungswert fühlbar. Der sehgewohnten Bindung an Formales entrückt, wird Farbe neu erlebt und 
endlich als autonomes Element erkennbar.“ rupprecht geiger
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mit Luc tuymans feiern sie ihren ab-
schied als Kuratorin vom Haus der Kunst.  
inwiefern gibt es einen thematischen  
Zusammenhang zwischen dieser und ver-
gangenen ausstellungen?
Zwischen allen meinen früheren Ausstellungen 
gibt es die Verbindung, dass die gezeigten Werk-
komplexe im weiteren Sinne in einem Bezug 
zum Gebäude zu lesen sind. Es muss nicht im-
mer eine direkte Auseinandersetzung mit der 
Geschichte des Hauses sein, aber eine Konfron-
tation oder ein Dialog mit dem Ort und seinen 
Räumlichkeiten sind unvermeidbar. 
Es gibt die Geschichte von einem deutschen 
sammler, der sich entrüstet vom Kauf des 
Gemäldes „Gaskammer“ (1986) zurückzog, 
als er den titel erfuhr. Ein beispiel dafür, 
dass politische Kunst auch heute noch pro-
vozieren kann?
Tuymans im Haus der Kunst zu zeigen, ist 
aufgrund seiner Auseinandersetzung mit 
dem Nationalsozialismus wirklich sehr nahe 
liegend und daher auch riskant. Ein viel ver-
sprechendes Wagnis, dem ich eine große Be-
deutung beimesse. In Reaktionen wie der  
geschilderten spiegeln sich letztlich brennende  
Fragen der Gegenwart.
Was fasziniert sie am Werk Luc tuymans?
Mich interessiert eine Kunst, die es schafft, ande-
re Welten, so genannte Heterotopien zu eröffnen. 
Das schafft Tuymans in seinen Gemälden. In den 
monumentalen Ausstellungsräumen mit ihrem 
weißgrünlichen Oberlicht, das Tuymans als „ver-
storbenes Licht“ bezeichnet hat, kann man eine 
Parallele zur Behandlung von Leere und Raum in 
seinen Bildern sehen. Darauf Motive mit absolu-
tem Wirklichkeitsbezug: Condoleezza Rice, Lu-
mumba, Heydrich, oder ein Blumenstrauß, eine 
Apotheke etc. – jedoch in für Tuymans typischer 
Reduktion, gleich ausschnitthaften Projektionen 
einer verblassenden Erinnerung. Selbst oder  

gerade das Ungeheuerliche erscheint im Ge-
wand alltäglicher Konstellationen. Dabei spart 
er die menschliche Figur oft aus; wenn sie gele-
gentlich doch erscheint, steigert sich die extreme 
Vergrößerung eines einzelnen Fingernagels oder 
Reihen isolierter Augäpfel auf tonigem Grund 
zur treffenden Metapher für existenzielle Erfah-

rungen von Angst und Gewalt. Nach dem Angriff 
auf das World Trade Center übersetzte Tuymans 
mit einem Gemälde für die Documenta xI die 
Alltäglichkeit ins Großformat: Seine Reaktion auf 
dieses Ereignis und die medial vermittelte Bilder-
flut davon war ein überdimensionales Stilleben 
mit Obst. Gerade durch die Rätselhaftigkeit und 

Ungreifbarkeit seiner Motivgestaltung erlan-
gen seine Arbeiten eine übergeordnete Bedeu-
tung. Eine Bedeutung, die sich dem Betrachter  
aber nicht aufdrängt. 
Wie viel vorwissen muss ich als betrachter 
mitbringen, um mir einen begriff dieser un- 
greifbaren, aber ja deshalb nicht weniger 
ernsthaften inhalte zu machen? 
Tuymans thematisiert die Darstellung des 
Grauens als eine nachdenkliche Annäherung 
an die Darstellbarkeit von Grauen. Er ist ein 
malender Denker, ein Skeptiker – auch, was 
den künstlerischen Schaffensprozess betrifft. 
Anfang der achtziger Jahre hatte er sich vorü-
bergehend ganz dem Medium Film zugewandt. 
Zwei Jahre später begann er wieder zu malen. 
„Jedes Bild ist unvollständig, so wie auch jede 
Erinnerung unvollständig ist“, sagt Tuymans. 
Ich sehe Äußerungen wie diese eher als Pa- 
rallelwelten, die man betreten kann, aber nicht 
muss. Seine Bilder stehen für sich und brauchen 
die Erläuterungen sicherlich nicht.
auf welche themen möchten sie den be-
trachter einstimmen?
Ein zentrales Thema der Ausstellung ist Macht, 
Manipulation, verdeckte politische Strukturen. 
Gerade die Werke aus der Serie „Les Revenants“ 
(�007), die für die Münchner Station hinzuge-
nommen wurden und zum ersten Mal in muse-
alem Zusammenhang gezeigt werden, geben der 
gesamten Ausstellung eine andere Richtung. 
Eine, in der sich Kunst kritisch mit Religion 
beschäftigt?
Ja, denn was thematisiert wird, ist die Inszenie-
rung kirchlicher Macht: der Jesuitenorden als 
stärkster Orden der katholischen Kirche. Ob-
wohl auf Lebenszeit gewählt, hat der jetzige 
Generalobere des Jesuitenordens, Pater Peter 
Hans Kolvenbach, zum ersten Mal in der Ge-
schichte des Ordens darum gebeten, vorzeitig 
aus seinem Amt entlassen zu werden. Er stieß  

LUC TUYMANS, „The Valley“, �007

„um etwas zu zeigen, male ich ganz viel weg“: mit einer großen Einzelausstellung 
des belgiers Luc tuymans präsentiert das Haus der Kunst einen der einflussreichsten 
maler seiner Generation und einen neuen typus „negativer“ Historienmalerei.

„ich gestehe, macht 
ist etwas, das 

mich fasziniert – 
nicht macht zu haben, 

sondern die 
maschinerie dahinter 

zu erkunden, wie 
bilder macht ausüben, 

wie sie bestimmte 
Effekte erzielen 

konnten. aber das ist 
kein moralisieren, 
das ist ein versuch, 

eine bedeutung 
zu unterstreichen.“

luc tuymans

folgende Seite: LUC TUYMANS, „Mauseloch“, �008. Polaroids sind eine häufige Arbeitsgrundlage Luc Tuymans‘, der für kunst.freunde die folgende Doppelseite gestaltete; 
zu sehen ist, in typisch schwacher Farbigkeit, das Modell seiner Wandmalerei für das Haus der Kunst.

kunst.freunde sprach mit Stephanie Rosenthal
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Vortrag von luc tuymans am 12. April 2008, 20 uhr;
vom 30. mai bis 17. August 2008 ist die Ausstellung in 
der Zacheta national gallery of Art, Warschau, zu sehen.

LUC TUYMANS, „Die Zeit“ (Part 1 - 4), 1988

Frühere wichtige Ausstellungen haben Rauschenberg (*19�5) in erster 
Linie als Künstler der 1950er- und 1960er-Jahre vorgestellt und seine 
späteren Arbeiten vor allem als Fortsetzungen derselben Techniken und 
Themen behandelt. Neben Andy Warhol und Roy Lichtenstein gilt er als 
Wegbereiter der amerikanischen Pop-Art. 
Die von Mirta d’Argenzio kuratierte Ausstellung würdigt nun die außer-
gewöhnliche Ambition und Bedeutung seines Schaffens in den frühen 
70er-Jahren: einen Werkkomplex, der geprägt war von Reisen nach Eur-
opa, Israel und Indien, auf denen Rauschenberg intensiv mit Fotografen, 
Künstlern, Handwerkern und Musikern zusammenarbeitete und sich für 
neue Ausdrucksformen und Materialien öffnete.

mit „Robert Rauschenberg: travelling ’70 bis 
’76“ fördert die Dr. Karl Wamsler Foundation 
zum wiederholten mal die ausstellungstä-
tigkeit im Haus der Kunst. Zeit für eine Wür-
digung jahrzehntelangen mäzenatentums 
und Engagements für die Kunst.

Seit weit über �0 Jahren ist Karl Wamsler, von 
seinen Freunden liebevoll Carlo genannt, Mit-
glied der Gesellschaft der Freunde. Schon 1975, 
noch zu Zeiten Peter Ades‘, tritt er mit seiner 
Frau Honoré dem Freundeskreis bei. Als Nach-
folger von Peter von Siemens übernimmt er 1990 
den Vorsitz des Vorstands der Gesellschaft der 
Freunde. Zu dieser Zeit ist das Haus insolvent, 
renovierungsbedürftig, und auch das Ausstel-
lungskonzept ist nicht mehr zeitgemäß. 
Bei der Neuordnung der Strukturen vertritt Karl 
Wamsler die Interessen der Freunde. Zwei Jahre 
später, 199�, wird die Stiftung Haus der Kunst  
gegründet. Beteiligt an dieser Betreibergesell-
schaft oder, wie wir heute sagen, Public-Pri-
vate-Partnership, sind der Freistaat Bayern, die 
Ausstellungsleitung, die Schörghuber Unterneh-
mensgruppe und die Gesellschaft der Freunde. 

Robert Rauschenberg
9. Mai bis 14. September �008

Mit der  Wiederbelebung des Hauses seit 1994 
durch Christoph Vitali leitet Karl Wamsler ge-
meinsam mit seiner amerikanischen Frau Hono-
ré auch die Wiederbelebung des Freundeskreises 
ein. Es beginnt eine Zeit mit glanzvollen Vorbe-
sichtigungen, die getragen werden von einem 
kleinen Kreis engagierter Freunde, den heiß 
begehrten, von Honoré Wamsler organisierten, 
Bällen – und stetig wachsenden Mitgliederzah-
len. Nach Vitalis Weggang übergibt Karl Wamsler 
dann den Vorsitz an Renate Küchler. 
Durch Studium, Beruf und vor allem seine Ehe 
mit der Amerikanerin Honoré Thorne, die er auf 
dem Oktoberfest kennen lernte, gibt es seit jeher 
eine enge Bindung zu den Vereinigten Staaten. 
Kulturelles Engagement ist für Carlo und Honoré 
von Anfang an sehr wichtig. Honoré engagiert 
sich hier und dort: in New York für die Botanical 
Gardens und die New York Philharmonic, hier für 
die Freunde Haus der Kunst, außerdem gründet 
sie den Garden Club, und Carlo ist in Deutsch-
land gemäß seinem Motto „Kunstförderung darf 
man nicht dem Staat alleine überlassen“ in vielen 
Fördervereinen aktiv. 
Daher ist es auch das Hauptanliegen der 1996 ge-
gründeten Dr. Karl Wamsler Foundation, Kunst 

die internationale tournee dieser Ausstellung wird von Fundação de Serralves, museu de 
Arte contemporânea, Porto, Portugal organisiert. Koproduziert mit haus der Kunst, 
münchen und museo d’Arte contemporanea donna regina (madre), napoli (italien).

„Kunstförderung darf man 
nicht dem staat alleine überlassen“
Über das Engagement Karl Wamslers

und Kultur im Allgemeinen, besonders aber 
auch Projekte zu fördern, die einen Bezug 
zu Amerika haben. 
Im Haus der Kunst hat Carlo Wamsler immer 
wieder wichtige Ausstellungen großzügig unter-
stützt, gerade auch solche mit amerikanischem 
Hintergrund: �00� Partners, �004 Schatzhäu-
ser, �005 Black Paintings und Lee Friedländer. 
In diesem Jahr nun fördert seine Foundation die 
Rauschenberg-Ausstellung.
Heute ist Karl Wamsler Mitglied des Ehrenbeirats, 
und  seine Tochter Susanne, die ihn in seiner Tä-
tigkeit für die Dr. Karl Wamsler Foundation unter-
stützt, ist Mitglied des Kuratoriums. gabriele Jahn

Fortsetzung von Seite 29

DR. KARL UND HONORé WAMSLER

ROBERT RAUSCHENBERG, „Untitled (Venetian)“, 197�

von mir kuratierten Ausstellungen ein durch-
gehendes Thema. Nicht immer so offensichtlich 
wie bei Paul McCarthy, der in seiner Videoarbeit 
„Documents“ eine direkte Verbindung zog zwi-
schen Adolf Hitler und Walt Disney.
vielen Dank, stephanie Rosenthal, für das 
Gespräch und ihr langjähriges Engagement 
für den Freundeskreis! Wir freuen uns auf 
ein Wiedersehen in London.

damit bei Papst Benedikt xVI. auf Verständnis 
und erhielt dessen Zustimmung. Das Bild „The 
Deal“ schildert ihre Begegnung als oberfläch-
lich friedliche, bei der die Vorgeschichte verbor-
gen bleibt. Die Frage nach der Macht der Kirche 
auch im Jahr �008 noch zu stellen, erscheint in 
Bayern besonders relevant. 
Die ausstellung wurde zusammen mit der 
mücsarnok Kunsthalle budapest und der 
Zacheta national Gallery of art in Warschau 
konzipiert. Gibt es ein eigens für das Haus 
der Kunst geschaffenes Werk?
Für den letzten Raum konzipiert Tuymans ein 
Wandgemälde, das sich auf die Eröffnung des 

Disneyland Parks am 17. Juli 1955 in Anaheim, 
Kalifornien bezieht. Sie ging in die Geschichte 
als „Black Sunday“ ein. Der Vergnügungspark 
war dem Besucherandrang nicht gewachsen. 
Tuymans greift für diese Arbeit auf ein Foto von 
„Alice in Wonderland“ zurück, das gleich nach 
den ersten Fahrten technisch versagte. Diese 
Ereignisse können in der Ausstellung als  Sinn-
bild dafür gelesen werden, dass die Utopie ei-
ner künstlich konstruierten Welt zum Scheitern 
verurteilt ist. Hiermit schließt Tuymans den Bo-
gen auch für meine gesamte Ausstellungstä-
tigkeit im Haus der Kunst. Der Utopiegedanke, 
mit dem ihm inhärenten Scheitern, war in den 

LuC tuYmans, geboren 1958 in Mortsel, Belgien, 
lebt als Künstler, Filmemacher und Kurator in Ant-
werpen. Seit seinen ebenso umjubelten wie umstrit-
tenen Auftritten auf der Venediger Biennale �001 und 
der Documenta xI (�00�) gilt er als einer der bedeu-
tendsten und einflussreichsten Maler seiner Gene-
ration. Nach Retrospektiven in der Kunstsammlung 
NRW in Düsseldorf und der Tate Modern, London, 
�004 zeigt das Haus der Kunst in Zusammenarbeit 

mit Mücsarnok Kunsthalle Budapest und Zacheta Na-
tional Gallery of Art, Warschau, eine weitere große 
Einzelausstellung. 
Ebenfalls für dieses Jahr plant Tuymans, in Zusammen-
arbeit mit Ai Wei Wei, den zweiten Teil des von ihm ku-
ratierten Ausstellungsprojekts „The Forbidden Empire: 
Visions of the World by Chinese and Flemish Artists“ 
(�007 im Palais des Beaux-Arts Brüssel, anschließend 
im Palastmuseum in der Verbotenen Stadt Peking).
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„Parrworld“ setzt die Premieren von Präsentationen fotografischer 
Sammlungen und stilbildender Positionen der Gegenwartsfotogra-
fie im Haus der Kunst fort. Diese Ausstellung ist ein Hybrid, weil 
sie eine neue Serie seiner Fotografien zusammen mit seinen Samm-
lungen von Fotobüchern, Postkarten, Objekten sowie von zeitgenös-
sischer Fotografie erstmals gemeinsam präsentiert und in Beziehung 
setzt. Es entsteht eine mediale Wunderkammer, die Parr nicht nur 
als Fotograf, sondern auch als ernsthaften Sammler sowie Liebhaber 
kurioser Gegenstände vorstellt.

Martin Parr wurde Anfang der 80er Jahre bekannt, als er sein Buch „Bad 
Weather“ veröffentlichte, in dem er das landesübliche Wetter in Großbri-
tannien abhandelt. Die Fotografien sind von einem besonderen Humor 
geprägt. Parrs Fotografie ist kein Beispiel der „lachenden Kamera“, sie 
macht sich nicht lustig auf Kosten anderer, sondern vermittelt eher ein 
Gefühl, dass das schlechte Wetter den Fotografen genauso überraschend 
und unvorbereitet wie die Abgebildeten trifft. Wenn der Regisseur Wim 
Wenders sagt, dass jede Kamera immer in zwei Richtungen fotografiere, 
dann trifft das auf Martin Parr ganz besonders zu, ja, es ist sogar Teil der 
Glaubwürdigkeit seiner Arbeit. Parr selbst betont, dass man seine Arbeit 
als zeitgenössisches Gesellschaftsbild, aber auch als Selbstvergewisse-
rung und Selbstporträt verstehen kann.
In den 80er Jahren wechselte Parr zur Farbfotografie und behandelte 
in umfangreichen Serien Freizeitgestaltung, Konsumverhalten, Massen-
tourismus, Mobilität und Kommunikation. Nationale Eigenheiten, ihre 
globale Nivellierung und internationale Phänomene werden dabei von 
ihm auf ihre Gültigkeit als Symbole für das zukünftige Verständnis un-
serer Kulturkreise untersucht. Uns wird so ermöglicht, eine Analyse der 
sichtbaren Zeichen der Globalisierung mit ungewöhnlichen Seherfah-
rungen zu verbinden. Individuelles wird dabei gegen Universelles gesetzt,  

mit martin parr und William Eggleston (Frühjahr 2009) präsentiert 
das Haus der Kunst weitere perlen zeitgenössischer Fotokunst.

links: MARTIN PARR, „Moscow“, Moscow Fashion Week, �004©
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maRtin paRR, geboren 195� in Epsom bei London, lebt in 
Bristol. 1970 bis 197� Studium der Fotografie am Manchester 
Polytechnikum. Stark beeinflusst von der amerikanischen Farb-
fotografie mit Vertretern wie Tony Ray Jones, William Eggleston 
oder Stephen Shore. Mit „The Last Resort“ (1986) begann Parr, die 
Farbfotografie als visuelle Geschichtsschreibung zu nutzen. Seit 
1994 Mitglied der Agentur MAGNUM. Verschiedene Lehraufträ-
ge, seit �004 Professor für Fotografie an die University of Wales 
Newport sowie künstlerischer Leiter des Fotofestivals „Rencon-
tres Internationales de la Photographie” in Arles. Neben seiner 
Tätigkeit als Fotograf – Parr ist mit über �0 Monografien und 
zahlreichen Künstlerbüchern einer der bestpublizierten zeitge-
nössischen Fotografen – arbeitet er als Filmemacher und Sammler 
von „boring postcards“.

Widersprüche bleiben unaufgelöst, Eigenheiten 
werden akzeptiert und Skurriles geschätzt. 
Parr, der Mitglied der legendären Fotoagentur 
„Magnum“ ist, bezeichnet die Macht der allge-
genwärtigen Bilder in den Medien und der Wer-
bung als „Propaganda“. Er widerspricht mit sei-
nen eigenen Mitteln der Kritik, der Verführung 
und des Humors. Viele seiner Aufnahmen wir-
ken übertrieben, zum Teil grotesk – eigenartige 
Motive, grelle Farben, ungewöhnliche Perspek-
tiven. Seine Fotografien sind originell und un-
terhaltend, zugänglich und verständlich. Aber 
sie zeigen und untersuchen auch wie wir leben, 
wie wir uns darstellen, was wir schätzen. Das ge-
schieht auf schonungslose Art in der Kenntnis, 
dass wir Zustände erst ändern können, wenn 
wir sie so akzeptieren wie sie sind. Bei dieser 
Bewältigung hilft uns auch Humor.

Den Mittelpunkt unserer Ausstellung bietet ein 
Ausschnitt der neuen Serie „Luxury“, für die 
Martin Parr u.a. bei Modenschauen, Kunst- und 
Luxusmessen, Pferderennen sowie beim Okto-
berfest fotografiert hat. Bescheidenheit ist nicht 
unbedingt eine ausgeprägte Charaktereigen-
schaft der Abgebildeten, die stolz die Insigni-
en neuen Geldes und äußerlichen Wachstums 
präsentieren. Konsequent wendet sich Parr nach 
seinen früheren Projekten über die Arbeiter- und 
Mittelklasse mit den Mitteln der fotografischen 
Groteske nun dem Phänomen einer neuen in-
ternationalen Upperclass zu. 
Das Interesse an gesellschaftlichen Themen spie-
gelt sich auch in der fotografischen Sammlung 

von Martin Parr. Im Bereich der britischen Fo-
tografie wird eine Auswahl sozialdokumen-
tarischer Positionen von u.a. Tony Ray-Jones, 
Chris Killip und Tom Wood zu sehen sein. Für 
Überraschungen sorgen hier die nur Kennern 
bekannten Aufnahmen von Graham Smith, die 
Stilleben von Keith Arnatt oder die Landschaften 
von Jem Southam. Der internationale Teil der fo-
tografischen Sammlung wird repräsentiert durch 
Fotografen, die Parr beeinflusst haben oder zu 
denen er eine persönliche Beziehung aufgebaut 
hat: Bilder von Klassikern wie Robert Frank 
und Garry Winogrand oder Freunden wie John  
Gossage und Gilles Peress. In diesem Bereich fin-
den sich auch ungewöhnliche Aufnahmen von 
japanischen Fotografen wie Osama Kanemura, 
Kohei Yoshiyuki oder Rinko Kawauchi.

Um das Medium Fotografie geht es auch im 
nächsten Bereich der Ausstellung, bei Parrs 
einzigartiger Sammlung internationaler Foto-
grafiebücher. Hier zeigen wir eine Auswahl be-
sonders wichtiger oder interessant gestalteter 
Publikationen, von Ikonen der Buchkunst bis 
zu Publikationen unbekannter Verlage. Alle 
Anwendungsbereiche der Fotografie, von der 
Werbung über die Propaganda, die Auftragsfo-
tografie bis zur künstlerischen Selbstäußerung 
im selbst gestalteten Buch werden präsentiert. 
Nachdem Parr zusammen mit Garry Badger 
bereits den zweiten Band mit einer Auswahl 
von Fotobüchern herausgebracht hat, sind 
nun viele der erwähnten Publikationen zu be-
gehrten Sammelobjekten geworden.

„i am very attracted to objects which are ephemeral. their 
significance and cultural context change as the world  

moves on. many of these objects are associated with people 
or events that are locked into the glories of a certain time 
and place. When these glories fade, the object takes on a  

certain resonance, that is the driving force of this collection.“

 Collection of MARTIN PARR, „Saddam Hussein Watch“

Das gedruckte Bild findet sich auch in der Aus-
wahl einer Sammlung von Postkarten wieder, 
welche die wechselnden Gebrauchsweisen 
dieses einfachen Kommunikationsmittels be-
legt. Die Postkarten präsentieren ihr Motiv in 
verdichteter Form als ein Ideal, das natürlich 
eine Konstruktion des Fotografen ist. Auch Parr 
arbeitet bei seinen internationalen Projekten 
mit Vorstellungen und Klischees, die unsere 
Erwartungen an die jeweilige Motivwelt er-
füllen und Vorurteile auf den ersten Blick be-
stätigen, um sie bei genauerer Betrachtung in 
Frage zu stellen.

Den Abschluss von „Parrworld“ bietet seine 
Sammlung von Gegenständen. Hier stehen u.a. 
Objekte der Regierungszeit Maggie Thatchers 
und der Anschläge von 9/11 für Ereignisse, die 
große gesellschaftliche Veränderungen nach 
sich gezogen haben. Kein Alltagsobjekt oder 
Kuriosum, das von Parr nicht auf seine Bedeu-
tung als mögliches Symbol des Zeitgeistes ab-
geklopft wird. Objekte aus verschiedenen Quel-
len werden von ihm thematisch arrangiert und 
erhalten so eine neue Lesart. 
Zusammen ergeben die durchaus gültigen Ein-
zelteile der Sammlung den privaten Kosmos 
von Martin Parr. Ironie, Witz, aber auch ernst-
haftes Interesse gehen hier auf der Grundlage 
einer künstlerischen Konstruktion eine Symbi-
ose ein, die uns nicht nur die Vielfalt des Me-
diums Fotografie und von Alltagskultur zeigt, 
sondern uns auch die Chance gibt, unsere Zeit 
besser zu verstehen.

Auf die Präsentation von Martin Parr folgt im 
nächsten Jahr eine große Retrospektive von  
William Eggleston. Hier steht die Auseinan-
dersetzung mit der Farbfotografie im künstle-
rischen Kontext im Vordergrund. Der amerika-
nische Fotograf war in den 60er Jahren der Erste, 
der durch bewusst eingesetzte Farbgebung die 
Deutung seiner Bilder lenkte und damit deren 
Betrachtung um ein emotionelles Moment er-
weiterte. Die Retrospektive von William Eggles-
ton erarbeiten wir gemeinsam mit dem Whitney 
Museum in New York, wo sie im Herbst �008 
Premiere haben wird. Martin Parr beruft sich 
in seiner Arbeit auf Eggleston und nennt ihn 
einen der wenigen Originale in der Fotografie. 
Wir setzen die Perlenkette fotografischer Aus-
stellungen im Haus der Kunst mit Eggleston 
fort und betten sie ein in Präsentationen von 
Werkgruppen von Zeitgenossen und Freunden 
des Künstlers wie Diane Arbus, Stephen Shore, 
William Christenberry, Garry Winogrand – und 
Lee Friedlander, den wir von seiner MoMA Re-
trospektive im Haus der Kunst kennen. Womit 
wieder einmal bewiesen wäre, dass alles mit 
allem zusammenhängt. thomas Weski

martin Parr

MARTIN PARR, „Moscow“, Moscow Fashion Week, �004

 Collection of MARTIN PARR, „Saddam Hussein Watch“

 Collection of MARTIN PARR, „Photographic Tray“
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Eine pointierte Auswahl von rund 100 Leihgaben aus Deutschland 
und dem angrenzenden Ausland, aus osteuropäischen Ländern, Skan-
dinavien, dem Baltikum und Nordamerika belegen die Anziehung und 
Ausstrahlung der Münchner Kunstakademie, die in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts ihre Blütezeit erlebte.

Der erste Teil der Schau erinnert an die Aufbruchphase der Akademie 
unter Peter von Langer und dem Nazarener Peter von Cornelius. In den 
ersten Jahrzehnten nahm die Akademie, darin besonders fortschrittlich, 
auch rund fünfzig Studentinnen auf, darunter Marie Ellenrieder, bevor 
Frauen – wie bis ins frühe �0. Jahrhundert hinein allgemein üblich – von 
der staatlichen Künstlerausbildung ausgeschlossen wurden. Darüber 
hinaus macht die Ausstellung die internationale Bedeutung anschau-
lich, welche die Münchner Akademie im 19. Jahrhundert besaß, als sie 
zeitweise mehr europäische und nordamerikanische Künstler anzog als 
die Akademien in Paris, Wien oder Düsseldorf.
Ein Schwerpunkt der Ausstellung liegt daher auf der Historienmalerei, 
der bereits in den Statuten der Münchner Akademie das größte Ge-
wicht beigemessen wurde; bis zum Ende des 19. Jahrhunderts blieb 
sie ihr Aushängeschild. Auf den kraftmeierischen Aspekt, den man-
che Monumentalgemälde der Akademiker hatten, spielt auch der 
Titel der Ausstellung an, der sich auf das Gemälde „Die Kraftprobe“ 
von Franz von Defregger bezieht.
Neben dem abgebildeten Gemälde „Die Flagellanten“ des amerika-
nisch-deutschen Akademielehrers Carl von Marr zeigt die Ausstel-
lung überdies zwei deutsche Monumentalgemälde, die ebenfalls 
jahrzehntelang nirgendwo zu sehen waren und nun eigens für die 
Ausstellung restauriert wurden: Karl Schorns Menschenpyramide 

„Sündflut“ aus den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sowie das 
verloren geglaubte letzte, unvollendet gebliebene Werk „Alexander der 
Große im Sterbebett“ des damals international renommierten Expo-
nenten der Münchner Historienmalerei, Karl von Piloty, aus der Alten  
Nationalgalerie in Berlin.

Der zweite Teil der Ausstellung verweist exemplarisch auf die 189� ge-
gründete Münchner Secession, aus der die Akademie nach dem Nieder-
gang der Historienmalerei rasch neue Professoren rekrutierte, um den 
Anschluss an die fortgeschrittene Moderne zu finden. Um die Wende 
zum �0. Jahrhundert wird sie so noch einmal für kurze Zeit zum inter-
nationalen Zentrum, das Studenten wie Wassily Kandinsky, Paul Klee, 
Moissey Kogan oder Franz Marc anlockt. Doch weigert sich die Akade-
mie nach 1914, die Moderne dauerhaft zu integrieren. Nach dem Ersten 
Weltkrieg kommen – auf Druck des Ministeriums und gegen den Wider-
stand des Kollegiums – nur wenige Berufungen zustande, die mutiger 
genannt werden können.
Weitere thematische Schwerpunkte sind die frühe Kartonkunst, die NS-
Vorzeigeakademie sowie die Frauen an der Akademie. Die Ereignisse der 
Jahre um 1968, als die Akademie die Hochburg der Studentenproteste 
in München war, verbindet eine eigens zu der Ausstellung produzierte 
Bild- und Filminstallation von heutigen Akademiestudenten mit der  
Frage, was von diesem Aufbruch übrig blieb. león Krempel

Die Kraftprobe
�00 Jahre Kunstakademie München

Ein Zug christlicher Märtyrer durch das antike Rom im Format eines Kinofilmes (4�0 x 790 cm):
CARL VON MARRS „Flagellanten“, 1889, erstmals seit hundert Jahren wieder in Europa zu sehen

im mai erscheint im hirmer Verlag das aufwendig gestaltete Katalogbuch „200 
Jahre Kunstakademie münchen“ (hg. Akademie der bildenden Künste münchen, 
nikolaus gerhart, Walter grasskamp, Florian matzner) mit Essays namhafter  
Fachleute, einem umfassenden bildteil sowie einer detaillierten chronik der Akade-
mie mit listen aller bisherigen rektoren und Professoren.

anziehung und ausstrahlung 
(1808 - um 1900) 

Leuchttürme und irrlichter 
(seit etwa 1900) 

15. Februar bis 18. mai 2008: IM KREIS DER 
KÜNSTE | Architektur an der Münchner Akademie 
1808 - �008 | Architekturmuseum der TU München 
in der Pinakothek der Moderne | 1. märz bis 31. 
mai 2008: DES WAHNSINNS FETTE BEUTE | Die 
Goldschmiedeklasse der Akademie der Bildenden 
Künste München | Neue Sammlung – Staatliches 
Museum für angewandte Kunst | Design in der Pi-
nakothek der Moderne | 30. mai bis 31. august 
2008: DIE KRAFTPROBE | �00 Jahre Akademie der 
Bildenden Künste München | Haus der Kunst | 31. 

mai bis 19. Juni 2008: FöHN, FORM, FERSTAND  
| Eine Vortragsreihe zum �00-jährigen Jubiläum der 
Kunstakademie München | Akademie der Bilden-
den Künste München | Aula | 4. Juni bis 14. sep-
tember 2008: DIE SECESSION IST EINE WELTAN- 
SCHAUUNG! | Die Münchner Secession 189�-
1914 | Museum Villa Stuck | 20. Juni 2008: FEST-
AKT ZUM JUBILÄUM | Akademie der Bildenden 
Künste München | Aula | 22. Juni bis 6. Juli 2008:  
JAHRESAUSSTELLUNG + AKADEMIEFEST (�7.6.) |  
Akademie der Bildenden Künste München

JubiLäumspRoGRamm „200 JaHRE KunstaKaDEmiE münCHEn“:

Das Haus der Kunst zeigt beispielhafte Werke von professoren und  
studenten der münchner akademie, kuratiert von León Krempel 

in Zusammenarbeit mit der münchner Forschergruppe „Forschungen 
zur Künstlerausbildung“ unter Leitung von Walter Grasskamp.

AKADEMIE DER BILDENDEN 
KÜNSTE MÜNCHEN, um 1890
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Der ausstellungstitel „spuren des Geisti-
gen“ verweist bereits darauf: inwiefern 
geht es um eine künstlerische auseinan-
dersetzung mit religiösen Fragen, die das 
liturgische arsenal von bildern und bot-
schaften transzendiert?
Unsere Ausstellung nimmt ihren Anfang in den 
Glaubenserschütterungen, die vor allem die 
deutsche Ideengeschichte des 19. Jahrhunderts 
geprägt haben, von Jean Paul bis Nietzsche und 
Max Weber. Die Künstler befreiten sich vom 
religiösen Dogma, um neue, eigene Antworten 
auf die metaphysischen Fragen nach dem Un-
endlichen und Kosmischen zu finden. Diese 
Suche hat bis heute zur Erfindung neuer Aus-
drucksformen und Bildsprachen geführt. Diese 
säkulare Geschichte erzählt unsere Ausstellung 
– von Caspar David Friedrich bis Paul Chan – in 
vierzehn thematischen Kapiteln, die historische 
und aktuelle Werke aller Gattungen gegen- 
überstellen. Darin unterscheidet sie sich von 
früheren Projekten, die sich nur der abstrakten 
Malerei gewidmet haben („The Spiritual in Art. 
Abstract Painting 1890-1985“ in Los Angeles 
und später in Den Haag), oder von jenen stär-
ker christlich geprägten Ausstellungen, wie sie 
beispielsweise Wieland Schmied anlässlich der 
Kirchentage in Berlin präsentierte. 
offenbaren die Werke der ausstellung ein 
gemeinsames Credo?
Allen Werken ist eine geistig-spirituelle Di-
mension eigen, die jedoch unterschiedliche 
Formen annehmen kann: inhaltliche (etwa 
im Kapitel Synkretismus), ikonographische 
(der Neue Mensch), formale (Trance, Riten 
und Masken, Aura, Kosmogonien), physische  
(Bewusstseinserweiterung) oder architek-
tonische (Sakralraum). Ohne den Anspruch 
auf Vollständigkeit zu erheben, versucht die 
Ausstellung diese unterschiedlichen Annähe-
rungen an das Numinose vorzustellen. 
inwiefern ist die aktualität geistiger themen 
in besonderem maße ein deutsches phäno-

men – man denke etwa an die kontroversen 
Diskussionen um Richters Domfenster ...
Diese Aktualität beschränkt sich nicht nur auf 
Deutschland. Denken Sie etwa an Künstler wie 
Damian Hirst, dessen Haie schon immer me-
taphysisch aufgeladen waren, und der heute 
Gott ausdrücklich zum Thema seiner Kunst 
macht. Ähnliches ist über Douglas Gordon zu 
sagen oder einer jüngeren Generation franzö-
sischer Künstler wie Adel Abdemessed, Mou-
nir Fatmi oder Yassid Oulab, die sich nicht 
nur, aber auch mit ihren islamischen Wurzeln 
auseinandersetzen. Ganz aktuell hat Nicolas 
Sarkozy gerade bei seinem Papstbesuch den 
französischen Laizismus in Frage gestellt und 
mehr religiöse Werte eingefordert. In Deutsch-
land ist zu beobachten, wie für bisher religiös 
unauffällige Künstler wie Richter, Polke, Neo 
Rauch, Gursky und Struth der Kirchenraum 
zur neuen Herausforderung wird, vielleicht 
verführt von der Idee, in einen Wettbewerb 
mit Gott zu treten und für die Ewigkeit statt 
für den wankelmütigen Markt zu arbeiten. 
Selbstverständlich haben die Reaktionen der  
Obrigkeit das Interesse an dieser zeitgenös-
sischen Sakralkunst noch verstärkt. Hinzu 
kommen aber auch Phänomene wie religiös 
geprägte Bestseller (Kerkeling) oder neue, auf 
das Thema Religion gerichtete Editionslinien 
wie unlängst bei Suhrkamp.
auf welche arbeiten möchten sie ganz be-
sonders hinweisen?
Die Ausstellung erlaubt eine Reihe von inte-
ressanten Entdeckungen, etwa die Schwedin  
Hilma af Klint, die noch vor Kandinsky großfor-
matige abstrakte Bilder gemalt hat, von denen 
drei zu sehen sein werden. Auch die frühen 
Farbfotografien von Louis Darget im Verbund 
mit den theosophischen Büchern von Leadbea-
ter und Besant sind für das Verständnis von 
frühen Kandinskybilder aufschlussreich. Über-
raschend ist auch ein profanes Altarbild des fin-
nischen Symbolisten Akseli Gallen-Kallela, vor 

in Zusammenarbeit mit dem centre george Pompidou – 
mnAm, wo die Ausstellung vom 6. mai bis 11. August 
2008 zu sehen ist. Konzept Jean de loisy. 
Eine deutsche Version des französischen Katalogs erscheint 
bei hatje cantz.

„Das 21. Jahrhundert wird ein Jahrhundert der Religion sein, oder es wird nicht sein“, prophezeite andré malraux. 
Ein Rückblick auf das vergangene ausstellungsjahr gibt ihm recht: man erinnere sich an die zwischen 

schmerz und überirdischer schönheit eingespannten Körper Georg petels, an die apostelgleichen selbstbildnisse, 
mit denen Gilbert & George das Haus in eine leuchtende Kathedrale verwandelten, während 

Christoph schlingensief in der mittelhalle eine überdimensionale abendmahlsszenerie mit seinen Filmen zum 
thema synkretismus und Erlösungssuche ausstattete. nach anish Kapoor, der seine objekte ausdrücklich 

mit einer idee von spiritualität verbindet, präsentiert das Haus der Kunst nun mit „spuren des Geistigen. traces 
du sacré“ ein ganzes Jahrhundert künstlerischen suchens nach geistigen inhalten – unterstützt von 

der Gesellschaft der Freunde.

dem der Künstler seine Kinder getauft haben 
soll. Wir zeigen sowohl in Paris wie in München 
die Originalversion mit Holztüren, die der Fa-
milie gehört und bisher nur selten gereist ist. 
Am Ende stellen wir einen der weltweit inte-
ressantesten Vertreter der jüngeren Generation 
vor: den amerikanischen Künstler Paul Chan, 
der demnächst eine Gastprofessur an der Stä-
delschule antreten wird. 
Wie unterscheidet sich die münchner aus-
stellung von der in paris, wo sie im sommer 
zu sehen sein wird?
Die Münchner Ausstellung ist konzentrierter 
und im Aufbau weniger streng. Die Atmosphä-
re wird hier meiner Meinung nach wesentlich 
ehrwürdiger und sakraler als in Paris sein. Der 
chronologische Ablauf ist jedoch sehr ähnlich. 
Nicht zuletzt dank bedeutender Leihgaben aus 
unserer Sammlung werden hochkarätige Werke 
präsentiert, die wie Mondrian und Newman 
sehr, sehr selten ausgeliehen werden. Und neue 
Arbeiten von Cattelan, Gursky und Struth sind 
ausschließlich in München zu sehen, ebenso 
zwei Arbeiten von Kippenberger und voraus-
sichtlich ein konzeptuelles Werk von der jun-
gen Münchner Künstlerin und Nonne Daniela 
Leiter. 
Zeitgleich zeigt das Lenbachhaus eine große 
Kandinsky-Retrospektive – nehmen sie 
darauf bezug?
Um die Verbindung herauszustellen eröffnet 
die Ausstellung mit einem halben Dutzend 
Exemplaren des Geistigen in der Kunst, die 
Künstlern wie Duchamp, van Doesburg, Klee 
oder Brancusi gehört haben. Manche Ausga-
ben sind sogar mit Notizen versehen. Eine 
spannende Entdeckung, die nur in München 
zu machen ist!

kunst.freunde sprach mit der Kuratorin Angela Lampe, Centre George Pompidou

19. September �008 bis 11. Januar �009
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 des
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Traces du Sacré
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Lange Zeit galt es als gewiss, dass Religion 
und religiöse orientierung für die alltäg-
liche Lebensführung der menschen ihren  
Einfluss verloren haben. nun ist Religion in  
den öffentlichen Diskurs zurückgekehrt.  
Was ist geschehen?

Religionsphilosophie, Religionspsychologie 
und Religionssoziologie bildeten zu Beginn des 
�0. Jahrhunderts die wissenschaftliche Trinität 
der Religionskritik, und in Verbindung mit der 
gesellschaftlichen Modernisierung mündete 
dies in der Diagnose eines unumkehrbaren 
Säkularisierungsprozesses. Gott ist tot (Nietz-
sche), Religion als kollektive Kindheitsneurose 
und Illusion entlarvt (Freud) und die religiös 
motivierten Handlungsorientierungen trans-
formierten sich in ökonomische Interessen, so 
dass der moderne Mensch im stahlharten Ge-
häuse des Kapitalismus gefangen ist (Weber). 
Die  Beschäftigung mit Religion war überflüs-
sig geworden, Religiosität aus der öffentlichen 
Wahrnehmung verschwunden.
Keine 100 Jahre nach diesen Lobgesängen auf 
die Entzauberungskraft der Aufklärung und 
den damit verbundenen Abgesängen auf Sinn-
stiftung durch religiös transzendente Orientie-
rungen, lässt sich nun aber seit geraumer Zeit 
eine weitreichende Renaissance religiös moti-
vierter Handlungs- und Ausdrucksformen be-
obachten. Religion scheint en vogue: Die Feuil-
letons bedienen regelmäßig die vermeintliche 
Nachfrage nach Orientierung, der Suhrkamp 
Verlag, lange Zeit verlässlicher Hort kritischer 
Aufklärung, gründet gar einen Verlag der Welt-
religionen, in dessen Zentrum die Neuüberset-
zung der heiligen Schriften der Weltreligionen 
stehen. Nationale und globale Kirchentage und 
Papstbesuche entwickeln sich zu kaum mehr 
überschaubaren Massenversammlungen, die 
die unterschiedlichsten sozialen Gruppen mo-
bilisieren. Und die Transformationsprozesse in 
Osteuropa sind ohne den Verweis auf die Rolle 
von Religionen und Kirchen als Ausgangspunkt 
oppositioneller politischer Bewegungen nicht 
rekonstruierbar. Mit der politikwissenschaft-
lichen Diagnose Samuel Huntingtons, wonach 

im �1. Jahrhundert sozialer Wandel nur mehr als 
Folge der Konflikte zwischen unterschiedlichen 
Kulturkreisen denkbar ist und die Religion die 
zentrale Kraft darstellt, die die Menschen moti-
viert und politisch mobilisiert, erlangte die The-
se der Rückkehr der Religion schließlich wieder 
öffentliche Diskurshoheit. Wenngleich meist 
kurzschlüssig mit der These des Kampfes der 
Kulturen verknüpft, markiert der 11. Septem-
ber �001 oder der Mord am niederländischen 
Filmemacher Theo van Gogh schließlich eine 
neue Qualität religiös imprägnierter politischer 
Auseinandersetzungen. Zwar oszilliert die  
Debatte darum, entweder den religiösen Is-
lamismus in Kollektivhaft zu nehmen oder 
eine westliche Paranoia zu konstatieren. Ihr  
eigentlicher Kern besteht darin, sich klar zu ma-
chen, dass es sich um religiös motivierte und 
symbolisch überhöhte Taten handelt, die per-
manent in Erinnerung zu rufen und dramatisier-
bar sind, deren weitreichende gesellschaftliche 
Folgen eine distanzierte politische Debatte er-
schweren. Der lange Zeit mit dem Pathos wissen-
schaftlicher Gewissheit unterfütterten Analyse 
des Endes bzw. Sterbens der Religion steht somit  
gegenwärtig eine ebenfalls überhöhte und 
medial dramatisierte Diagnose ihrer Wieder- 
auferstehung gegenüber.     

Das Verschwinden wie auch die Rückkehr der 
Religion sind eng verknüpft mit der Wahrneh-
mung religiösen Handelns und den sozialen Be-
dingungen dieser Sichtbarkeit. Fokussiert man 
den Blick etwa auf Deutschland, so scheint die 
Gegenwart der Religionen ungünstig. Die Teil-
nahme der Bevölkerung am religiösen Leben 
schwindet in den letzten 40 Jahren kontinuier-
lich. Konnte etwa die katholische Kirche ihre 
Mitgliederzahl nur aufgrund von Zuwande-
rungsprozessen weitgehend stabil halten, so 
schrumpft die evangelische Kirche. Der Hö-
hepunkt an Kirchenaustritten zu Beginn der 
1990er Jahre (ca. �50.000 Kirchenaustritte pro 
Jahr) ist zwar überwunden, doch �004 waren 
es immer noch 140.000 Menschen. Deutlicher 

sind die Zahlen beim Blick auf traditionelle re-
ligiöse Praxen wie Taufe, kirchliche Eheschlie-
ßung oder Gottesdienstbesuch. Auch hier wird 
die Tendenz zur Entkirchlichung des alltäg-
lichen Lebens deutlich. Wenngleich man den 
Geburtenrückgang und die Verminderung an 
standesamtlichen Trauungen berücksichtigen 
muss, zeigt sich doch, dass nurmehr die Hälfte, 
teilweise sogar nur noch ein Drittel der Kirchen-
mitglieder diese Praktiken ausüben. Die sich 
hieran dokumentierende Bindungsschwäche 
der beiden christlichen Kirchen scheint aber 
nicht nur ein deutsches sondern ein europä-
isches Phänomen zu sein. Trotz regionaler Un-
terschiede schwindet die Bedeutung der christ-
lichen Kirchen europaweit sichtbar.
öffnet man die Perspektive nun aber über 
Europa hinaus, so zeigt sich ein grundlegend 
verändertes Bild. Weltweit nimmt die Zahl der 
Gläubigen zu. Glaubt man den Religionswis-
senschaftlern, so soll es gegenwärtig fast 10.000 
eigenständige Religionen geben - Tendenz stei-
gend. Gegenüber 1.800 Konfessionen um 1900 
kennt das Christentum zur Jahrtausendwende 
ca. �0.000, wobei dieser Pluralisierungs- und 
Ausdifferenzierungsprozess die religiöse Situa-
tion in den USA wiederspiegelt, wo Religion sich 
weniger kirchlich monopolistisch als vielmehr 
sektenförmig plural organisiert hat. Diese Re-
ligionsgemeinschaften oder Denominationen 
basieren hier auf freiwilliger Mitgliedschaft und 
diese Freiheit eröffnet die Chance, verschieden-
artigsten religiösen Überzeugungen und Prak-
tiken einen eigenständigen organisationalen 
Rahmen zu bieten. So stellen etwa die im funda-
mentalistischen American Council of Christian 
Churches oder im liberal dominierten National 
Council of Churches organisierten vielfältigen 
Religionsgemeinschaften Beispiele für die zu-
nehmende Individualisierung und Vervielfäl-
tigung religiöser Formen dar. Auch die quanti-
tative Zunahme neuer religiöser Bewegungen 
dokumentiert diese enorme Dynamik. So sollen 
Schätzungen zufolge den vor allem in Südame-
rika und Teilen Afrikas besonders schnell an-
wachsenden christlichen Pfingstkirchen und 
deren charismatischen Untergruppierungen 
mittlerweile fast eine halbe Milliarde Menschen 

angehören, der Islam zählt ca. 1,� Milliarden 
Gläubige Muslims und expandiert rasant und 
auch die Sufiorden in Indien binden mittlerwei-
le ca. 50 Millionen Mitglieder an sich.

Hinsichtlich der sozialen Bedingungen von Re-
ligion verweisen diese Entwicklungen auf zwei 
strukturelle Veränderungen. Zum Einen zeigt 
sich, dass es in der Moderne im Zuge vielfältiger 
Differenzierungs- und Pluralisierungsprozesse 
zu einer Entmonopolisierung religiöser Institu-
tionen gekommen ist. Dies geht zum Anderen 
mit einer Vermarktlichung religiöser Angebote 
einher. Die Existenz offener Märkte, mit einer 
Vielzahl konkurrierender Anbieter, ermöglicht 
ein sehr viel höheres Maß an individueller re-
ligiöser Partizipation als dies unter monopoli-
stischen Strukturen noch möglich war. Je größer 
das Spektrum an Wahlmöglichkeiten für den 
homo religiosus ist, der über seine religiösen 
Präferenzen unabhängig von tradierten Vor-
stellungen frei entscheiden kann, desto größer 
ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er diese 
religiösen Angebote konsumiert.
Und auch die Annahme, dass die weitreichende 
Pluralisierung der Religion Ausdruck ihrer 
Transformation in den Bereich der Privatsphä-
re ist, ihr sukzessives Verschwinden aus der 
öffentlichen Wahrnehmung ihre zunehmende 
„Unsichtbarkeit“ (Luckman) anzeigt, scheint 
sich in den letzten Jahrzehnten nicht mehr zu 
bestätigen. Im Gegenteil, religiös motivierte 
Handlungen und Ordnungsvorstellungen be-
stimmen in vielfältiger Weise den öffentlichen 
Diskurs der letzten Jahrzehnte. Wie das?

Die Deprivatisierung der Religion zeigt sich vor 
allem an der Entstehung einer Vielzahl sozi-
aler Konflikte im Zusammenhang mit religiösen 
Praktiken. Gleich, ob etwa – wie es die hitzigen 
Debatten um den Bau von Moscheen und Mi-
naretten deutlich macht – religiös fundamenta-
listische Bewegungen auf der Grundlage ihrer 
Symbolwelten politische Ordnungsentwürfe 
durchzusetzen suchen, oder ob mit Blick auf 
das individuelle Recht der Meinungsäuße-
rung und der Religionsfreiheit, das Tragen von  

am Kap der guten Hoffnung
Das religiöse Feld als Bühne gesellschaftlicher Konflikte

Kopftüchern bzw. das Anbringen von Kruzi- 
fixen in süddeutschen Klassenzimmern einge-
fordert wird: Der Bereich des Religiösen wird 
zunehmend zu einer Bühne der Darstellung 
sozialer Differenzen und gesellschaftlicher 
Konflikte. Wie es scheint, strahlt die Dynamik 
des „religiösen Feldes“ (Bourdieu), die in dem 
dauernden Kampf zwischen den religiösen 
Produzenten um die legitime Macht und das 
Deutungsmonopol über die Lebenspraktiken 
besteht, gegenwärtig in erhöhtem Maße auf 
eine Vielzahl gesellschaftlicher Bereiche aus. 
Politisch rechtliche Diskurse etwa über die Le-
gitimität von Sterbehilfe, den Einsatz von medi-
zinisch-(gen)technischen Verfahren am Beginn 
des Lebens oder prinzipielle bioethische Überle-
gungen werden zunehmend durch religiös legi-
timierte Argumentationsstrategien überlagert. 
In den gegenwärtigen gesellschaftlichen Aner-
kennungskämpfen verspricht demnach der Re-
kurs auf das symbolische Kapital der Religion 
eine besondere Erfolgschance zur Interessen-
durchsetzung. Und so stellen angesichts der 
Tatsache, dass laut einer Umfrage gegenwärtig 
über die Hälfte der Deutschen daran glaubt, 
dass die Erde durch eine höhere Macht erschaf-
fen wurde, selbst Lehrpläne an deutschen Schu-
len plötzlich ein besonders umkämpftes Ter-
rain dar. Es überrascht auch nicht mehr, dass 
die lange Zeit auf fundamentalistische Kreise 
Amerikas eingeschränkte Debatte, ob im Biolo-
gieunterricht nicht die Darwinsche Evolutions-
theorie durch kreationistische Überlegungen 
„sinnvoll“ ergänzt werden könne, plötzlich 
in der hessischen Bildungs- und Schulpolitik  
wiederkehrt. Ursprung und Entwicklung des 
Lebens sind in dieser Perspektive Folge einer 
kreativen Schöpfung, eines intelligenten über-
irdischen, göttlichen Designs. Religion stellt 
einen besonders öffentlichkeitswirksamen 
Schauplatz für symbolische Kämpfe dar, in 
dem verschiedenste Heilsanbieter und Laien  
interagieren. Damit wird aber auch deutlich, 
dass die Grenzen des religiösen Feldes ver-
schwimmen, sie sind fragil, permanent um-
kämpft und historisch variabel.

Die Frage nach der Kulturbedeutung der Re-
ligion zu Beginn des �1. Jahrhunderts ergibt 
demnach ein ambivalentes Bild. Zwar hat der 

Verlust an individueller Bindungskraft einen 
Rückzug institutionalisierter Religion aus dem 
öffentlichen Raum zur Folge, doch scheint die-
ser nach und nach von alternativen, individuali-
sierten und politisierten Formen der Religiosität 
okkupiert zu werden, die eine ganz neue gesell-
schaftliche Dynamik entfalten. Der mittlerweile 
inflationäre Gebrauch des Religionsbegriffs im 
Zusammenhang mit unterschiedlichsten kul-
turellen Praktiken verdeutlicht dies. Die lange 
Zeit den religiösen Sinnkonstruktionen exklusiv 
zugeschriebenen Funktionen der Identitätsstif-
tung, der Handlungsorientierung, der Bewälti-
gung kontingenter Lebensereignisse und der 
Gemeinschaftsbildung in unterschiedlichsten 
Lebensbereichen können nicht mehr von den 
klassischen religiösen Institutionen befriedigt 
werden. An deren Stelle treten neue quasireli-
giöse Formen. In den Video- und Symbolwelten 
der zeitgenössischen Pop- und HipHop-Kultur 
wie auch bei den Gemeinschaftserlebnissen 
sportlicher Großveranstaltungen finden sich 
ebenso religiöse Inhalte, wie in der hochgradig 
ästhetisierten und medial unterstützten Fit-
nesskultur, mit ihren wallfahrtsgleichen Stadt-
marathons und den Kirchgängen in die Fitness-
studios  oder in den vielfältigen esoterischen 
New Age Bewegungen.
Die Begrenztheit verfügbarer und mit sozialer 
Geltungskraft ausgestatteter Sinnressourcen ist 
die zentrale soziale Voraussetzung für die Renais-
sance der Religiosität und ihrer Sichtbarkeit.
Diese Wiederkehr der Religion und religiöser 
Praktiken in den öffentlichen Diskurs ist je-
doch weniger Ausdruck einer Resakralisierung 
individueller und kollektiver Lebensführung 
– wenngleich dies in gewissen Bereichen nicht 
von der Hand zu weisen ist – als vielmehr ein 
Hinweis darauf, dass religiöses Kapital in der 
Auseinandersetzung um Anerkennung und 
symbolische Deutungshoheit gegenwärtig eine 
besonders erfolgversprechende Ressource dar-
stellt. Das religiöse Feld ist nicht zuletzt deshalb 
von so enormer gesellschaftlicher Bedeutung, 
da sich religiöse Themen in besonderem Maße 
für öffentliche Fragen und Belange erfolgreich 
instrumentalisieren lassen. Steffen Sigmund

Wir danken für die freundliche Genehmigung zum Wiederabdruck des Textes.

pluralisierung 
und vermarktlichung

politisierung und 
symbolisches Kapital

säkularisierung 
und Rereligionisierung

sinnressourcen 
und Geltungskraft dr. Steffen Sigmund ist Akademischer direktor am institut 

für Soziologie der ruprecht-Karls-universität in  
heidelberg. Seine Arbeitsschwerpunkte sind vergleichende 
institutionen-Analyse, Soziologie des Stiftungswesens  
und zeitgenössische Soziologische theorie.

Ein Essay
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Ab Oktober präsentiert „Munich unlimited“ 
seltene Editionen deutscher wie internationa-
ler Künstler der 60er Jahre bis zur Gegenwart, 
die eigens für namhafte Münchner Galerien 
geschaffen wurden: darunter „Kent State“ 
(1970), eine innovative Arbeit des Pop-Art- 
Pioniers Richard Hamilton, produziert in einer 
Auflage von 5.000 Stück für Edition München  
International, außerdem Arbeiten von Joseph 
Beuys, Marcel Broodthaers, Blinky Palermo, 
Dan Flavin, Fred Sandback, Hermann Nitsch, 
Gerhard Richter und Georg Baselitz sowie  
ausgewählte Editionen kleinerer Herausge-
ber wie Dorothea Leonhart, Edition x und des 
Münchner Kunstvereins.

Den kaum bibliophil gemeinten vergleich, seine ausstellungstätigkeit gliche einem 
„umgefallenen bücherregal“ hält Chris Dercon mit Freude aufrecht. Die 
Früchte dieses besonderen Falls? berge von büchern natürlich. Eine kleine auswahl 
zur Einstimmung auf das programm 2008. 

„Religion und Kritik. Woran glauben“ lautet 
der Titel der Herbstausgabe (�/�007) dieses 
jungen Magazins. Mit einer abwechslungs-
reichen Mischung aus statistischen Fakten, 
soziologischen Analysen, internationalen Re-
portagen, Gesprächspartnern von Tocotronic-
Sänger Dirk von Lowtzow bis zum Religions-
soziologen Hans Joas sowie Statements von  
Feridun Zaimoglu, versuchen die Autoren, das 
Comeback des Religiösen zu ergründen. Die Ge-
schichte der Desäkularisierung, die auch Aus-
gangspunkt für unsere Ausstellung „Traces du 
Sacré – Spuren des Geistigen“ ist, wird kritisch  
aufgearbeitet und aktualisiert. 
Angela lampe

Huxley schildert in diesem epochalen Essay 
seine Experimente mit Meskalin und anderen 
bewusstseinserweiternden Drogen. Diese An-
leitung für das Erleben „der Wunder der reinen 
Existenz” aus dem Jahr 1954 wurde zur Bibel 
der Beatgeneration und psychedelischen Bewe-
gung der 60er Jahre. Es inspirierte nicht nur 
Künstler von Henri Michaux und Brion Gysin 
bis Isaac Abrahams, sondern auch Jim Morrsion 
zu dem Namen seiner neu gegründeten Band. 
Angela lampe

In der englischen Originial-Ausgabe (ersch. bei 
Oxford University Press) beschreibt der fran-
zösische Autor, Soziologe und Querdenker sei-
ne Akteur-Netzwerk-Theorie (kurz ANT) als  
„perfectly fit for a blind, myopic, workaholic, 
trail-sniffing and collective traveller (the ant)”. 
Das musste mich neugierig machen. Ob man 
es will oder nicht, so Latour, wir – d.h. alles 
Menschliche und Nicht-Menschliche – glei-
chen Ameisen in einem riesigen Netzwerk. 
Darin geht es um spontane Prozesse jenseits 
einer statischen Verfassung. „Gesellschaft“ ist 
demnach weniger eine unveränderliche ab-
strakte Entität, als eine instabile Verbindung 
überraschender Akteure, die unser Denken und  
Handeln herausfordern.
Nach Jahren, in denen ich von Horace Wal-
poles Gedanken zum glücklichen Zufall und 
René Thoms Katastrophentheorie inspiriert 
war, begegnete mir in Bruno Latour ein ähn-
licher Geist – man findet immer das, was man 
nicht sucht. Oder in den Worten Walpoles: 
Wir machen stets Entdeckungen von Dingen, 
aus Zufall und Wissbegierde, die wir gar nicht  
im Sinn hatten. Tatsächlich sind wir – und 
darin sehe ich einen großen Vorteil unseres 
digital geprägten Netzwerk-Zeitalters – stets 
konfrontiert mit komplizierten Ergebnissen 
einfacher Interaktionen sowie einfachen Er-
gebnissen komplizierter Interaktionen. Und in 
dieser Situation werde ich gerne von Büchern  
wie diesen begleitet. 
chris dercon

Herausgegeben von einer der führenden Exper-
ten auf dem Gebiet zeitgenössischer Fotokunst, 
der Kuratorin und Autorin Val Williams, er-
schien anlässlich der Martin Parr-Retrospektive 
�004 die erste umfassende Monographie über 
den erfolgreichen Fotografen, Sammler und All-
tags-Chronisten. 600 Seiten Abbildungen sind 
die Früchte dieses uneingeschränkten Zugangs 
zu den Archiven Parrs sowie zahlreiche Inter-
views, die das Buch zu einem Standardwerk und 
Must-have auch zur kommenden Ausstellung 
im Haus der Kunst machen. 
thomas Weski 

Meisterhaft vollbringt der amerikanische 
Schriftsteller (19�8-1988) einen Balanceakt 
zwischen Beschreibung von Alltag und gleich-
zeitig drohendem Unheil, zwischen Langeweile 
und möglicher Explosion von Gewalt. Schein-
bar bedeutungslose Kleinigkeiten, die – plötz-
lich hoch geschwemmt – eine ganze Existenz 
in Frage stellen. 
thomas Weski

Der Münchner Dokumentarfilmer Reiner Hol- 
zemer besuchte den scheuen Künstler in seinem 
Wohnort Memphis: Entstanden ist ein seltenes 
Filmdokument über den Wegbereiter der mo-
dernen Farbfotografie, dessen Werk Genera-
tionen von jungen Fotografen, Künstlern und 
Filmemachern beeinflusst. Im Herbst widmet 
ihm das New Yorker Whitney Museum eine 
Einzelausstellung; gezeigt wird der Film auch 
während der Eggleston-Ausstellung im Haus 
der Kunst im Frühjahr �009. 
thomas Weski

aus den Regalen der macher 
Empfehlungen der Kuratoren zum aktuellen Ausstellungsjahr

seit beginn der 70er-Jahre gilt münchen 
neben new York und London als führend 
im bereich von sondereditionen und son-
derdrucken. bereits ab mitte des 19. Jahr-
hunderts bis Ende der 20er-Jahre war 
diese stadt eine plattform für die Kunst 
der avantgarde – bald darauf jahrzehn-
telang unterbrochen durch die Herrschaft 
der nationalsozialisten. Erst 1960 konnte,  
bestärkt durch die Entstehung wagemutiger  
münchner Kunstgalerien und verlage, an 
diese künstlerische bewegung wieder an-
geknüpft werden.

Die Ausstellung widmet sich dieser Entwick-
lung und rekonstruiert damit zugleich einen 
bedeutsamen Teil der Stadtgeschichte. 

17. Oktober �008 bis Januar �009

der Katalog erscheint bei Schirmer/mosel.

Julienne lorz ist seit 2005 Assistenz Kuratorin am 
haus der Kunst. nach fünf Jahren als choreographin 
und tänzerin in london entdeckte sie ihre 
leidenschaft für zeitgenössische Kunst und schloss 
ihren mA in curating contemporary Art am 
royal college of Art ab.

Dass man heutzutage kaum mehr junge 
Künstler findet, die nur in einem Medium ar-
beiten, mag ein Zeichen unserer Zeit sein. Zu 
ihnen gehören auch Jennifer Allora (geb. 1974, 
USA) und Guillermo Calzadilla (geb. 1971, 
Kuba), die seit 1995 zusammen von San Juan 
in Puerto Rico aus arbeiten. Bislang haben sie 
Aktionen initiiert, Filme und Skulpturen ge-
schaffen, Geräusche oder Musik und Live-Auf-
tritte mit einbezogen oder die Werke anderer 
Künstler in ihre eigenen integriert. Trotz die-
ser Vielfalt weisen ihre Arbeiten einen deut-
lichen Zusammenhang auf: Mit Humor und 
Subtilität thematisieren sie kulturelle, sozi-
ale und politische Problematiken; komplexe 
Kombinationen und Vielschichtigkeit in ihrer 
Kunst und die Fragen, die sie aufwerfen, sind 
weitere wesentliche Qualitäten.
Schon früh begannen die Künstler auf Bienna-
len und in wichtigen Gruppenausstellungen 
auszustellen. �005 waren sie mit „Hope Hip-
po“ in Venedig vertreten – einem realistischen, 

Juni bis August �008

munich unlimited
Münchner Editionen von Beuys bis Richter 1967 – �007

allora & Calzadilla
Julienne Lorz über die Installation des Künstlerduos 
in der „Galerie der Freunde“ im Juni �008

aus dem Schlamm des Canale Grande gefer-
tigten, Nilpferd, obenauf eine Person, die Zei-
tung liest. Jedes Mal, wenn dieser sichtlich 
entspannte Zeitungsleser bei seiner Lektüre 
von einer Ungerechtigkeit erfährt, gibt er 
oder sie einen Pfeifton von sich – der Leser 
wird zum „Whistleblower“, der den oder die 
Übeltäter buchstäblich verpfeift.
Diese Verknüpfung von skulpturalen Elementen 
und Performance, kombiniert mit Lauten oder 
Musik, die in neueren Arbeiten immer mehr  
einen militärischen oder politischen Ton anneh-
men, sind charakteristisch für Allora & Calzadilla. 
Für ihr Projekt in der „Galerie der Freunde“ un-
tersuchen die Künstler den Einfluss türkischer 
Musik auf die klassische Musik des Westens; 
insbesondere interessiert sie Beethovens neunte 
Symphonie, die eine Passage „türkische Musik“ 
enthält und deren Schlusschor die Europäische 
Union 1985 zu ihrer Hymne erklärte. Welche 
Form das Projekt letztlich annehmen wird, wird 
erst im Juni enthüllt. Julienne lorz
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bRuno LatouR
Eine neue Soziologie für 
eine neue Gesellschaft
Suhrkamp Verlag
488 Seiten | 32,80 Euro

poLaR – POLITIK, 
THEORIE, ALLTAG
Band �
campus Verlag
192 Seiten | 12 Euro

aLDous HuxLEY
Die Pforten der Wahrnehmung  
Original: „The Doors of 
Perception“, 1954
Piper Verlag
144 Seiten | 8,95 Euro

WiLLiam EGGLEston
Farbfotograf
am 8.mai, 20 uhr in der black box, 
gasteig sowie am Sonntag 6. Juli, 
20.15 uhr auf ArtE

RaYmonD CaRvER
Erste und letzte Storys
berliner taschenbuch Verlag
350 Seiten | 9,90 Euro

vaL WiLLiams (hg.)
Martin Parr
Phaidon
352 Seiten | 39,95 Euro

Filmtipp

Programm �008 Programm �008
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Diese augen
sehen anders

seine arbeit findet meist hinter den Kulis-
sen statt. Wenn ihnen jedoch ein mann  
auffällt, der seltsam nah und irgendwie 
schräg am Kunstwerk vorbei blickt, dann 
ist das Jesús del pozo: seit 23 Jahren Chef-
Restaurator am Haus der Kunst und ein 
echter meister am Werk. 

Eigentlich stand das Motiv fest. Der klang-
volle Name und die Information, dass Jesús del 
Pozo im Untergeschoss ein eigenes Reich hat, 
in dem er mit Pinsel und Farbpalette das Antlitz 
einer in öl verewigten Schönheit von den Spu-
ren der Zeit befreit – das passte perfekt ins Bild 
von einem Restaurator. Der Realitätsabgleich 
kam umgehend: „Ein Foto von mir in meinem 
Atelier? Das führt eigentlich auf eine ganz 
falsche Fährte, weil es nicht viel damit zutun 
hat, was ich hier in der Hauptsache tue.“
Zum Beispiel ein Spiegelei so lange zu braten 
bis ein Garzustand erprobt ist, der garantiert, 
dass die gelatartige Scheibe für einen ganzen 
Tag am vorgesehenen Haken hängen bleibt. So 
wochenlang geschehen für Sarah Lucas’ „Happy 
Family“ in der Ausstellung „Dinge in der Kunst 
des xx. Jahrhunderts“. 
Was auch immer im Einzelfall nötig ist, die 
Verantwortung von Jesús del Pozo ist es, dass 
Kunst Kunst bleibt. Das heißt in erster Linie, 
vor und nach den Ausstellungen detaillierte 
Zustandsprotokolle zu erstellen, die erfor-
derliche Ausstellungsausstattung anfertigen 
zu lassen und vor allem, den Auf- und Ab-
bau zu überwachen, denn hier können die  
meisten Schäden passieren.
Mit langsamen Schritten und einem �60-Grad-
Blick demonstriert er seine tägliche Tour durch 
die Ausstellung – es sind die letzten Tage von 
„Anish Kapoor“. Auf die Frage, was er von einem 

Kunstwerk eigentlich sieht, antwortet Jesús del 
Pozo spontan: „Nichts... Ich sehe nie das Ganze, 
sondern wandere mit den Lichtreflexen über die 
Oberfläche“ – in der Hoffnung, dass das Werk 
immer noch so aussieht wie am ersten Tag.
Das ist bei Objekten wie Kapoors roten und gel-
ben Pigmenthauben selten der Fall. „Wir ha-
ben hier das Problem, dass manche Besucher  
pusten.“ Arbeiten wie diese sind besonders 
schwer zu pflegen, echte Staubfänger, die 
manchmal schon nach einem Tag nicht wie-
der zu erkennen sind. In diesen Fällen hilft ein 
langjähriger Erfahrungsschatz: „Ich kenne so  

manche Geheimnisse künstlerischer Herstel-
lungsverfahren“, schmunzelt del Pozo und 
setzt seinen Rundgang fort. Die roten Finger-
spuren im Umfeld der Svayambh-Maschine-
rie sind dagegen unbedenklich. Die bleiben, 
„denn es ist eher so, dass man angesichts der 
Schmierereien an den Wänden weniger Lust 
zum Hinfassen verspürt“. 
In wenigen Tagen wird die gesamte Vaseline 
ohnehin vorsichtig abgetragen, jedoch nur die 
verschmutzten Reste entsorgt – der Hauptanteil 
geht zurück an Kapoors Studio. Die verlässliche 
Vernichtung der Reste einer Installation oder 
Performance gehört ebenso in den Aufgabenbe-
reich eines Restaurators wie die Rücksendung 
der wieder verwendbaren Materialien an den 
Künstler. Ein anderer Fall sind die so genann-

ten Reminiszenzen, Relikte einer Performance 
mit fortdauerndem Kunstwert, die besonders 
sorgfältig behandelt werden müssen.
Vor �8 Jahren kam der gebürtige Spanier nach 
München, um seine Ausbildung am Baye-
rischen Nationalmuseum, in der Denkmalpfle-
ge und schließlich an der Alten Pinakothek zu 
absolvieren. Der Weg von den Alten Meistern in 
die Moderne – und der Beginn seiner Karriere 
als einer der gefragtesten Restauratoren Euro-
pas – war das Ergebnis weiterer Stationen in der 
Neuen Galerie in Kassel, anschließend in der 
konservatorischen Abteilung der Documenta 
VIII, die Jesús del Pozo in dreimaliger Folge 
leitete. Seit dieser Zeit arbeitet er freiberuflich, 
und seit der Wiedereröffnung 1994 mit „Elan 
Vital. Das Auge des Eros“ hauptsächlich für das 
Haus der Kunst.
Tatsächlich kennt er das Haus jedoch schon viel 
länger: Als „Konservator 1. Stufe“ war er hier 
bereits während seiner Ausbildung, „genau �� 
Jahre ist das jetzt her, niemand ist so lange am 
Haus wie ich“, lacht Jesús del Pozo. Und präsen-
tiert dann doch noch sein Atelier, das mit den 
sorgfältig arrangierten und beschrifteten Uten-
silien einer Mischung aus Wunderkammer, 
Werkstoffhandlung und Chemie-Labor gleicht. 
Wenn neben der Ausstellungsbetreuung Zeit 
bleibt, restauriert er hier. „Bilder altern so indi-
viduell wie Menschen“ – und etwas schneller, 
wenn, wie im Fall der Malerfürsten Stuck und 
Lenbach, das Experimentieren mit neuen Far-
ben im Laufe der Jahrhunderte zu so genannten 
Schwundrissen führt. Ein Beispiel dafür beglei-
tet del Pozo seit seinen Lehrjahren – es steht, 
noch immer unrestauriert, als Fragment eines 
Heiligenbildes auf der Staffelei. 
Am Ende also doch: das Bild vom Alten Meister 
und einem Restaurator, dem es um die ganze 
Palette der Kunst geht. nan mellinger

„ich sehe nie das 
Ganze, sondern 

wandere mit den 
Lichtreflexen über 

die oberfläche.“
Jesús del Pozo
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Die bayerische staatsoper bat im letzten 
mai zum tanz, und mehr als 1800 Gäste 
folgten dieser aufforderung. Der erste „ball 
der Künste“, zu dem der bayerische Gene-
ralmusikdirektor Kent nagano ins Haus 
der Kunst  geladen hatte, war das gesell-
schaftliche Ereignis der staatsoper im Jahr 
2007. am 16. mai 2008 wird in den sälen der 
prinzregentenstrasse 1 wieder getanzt. 

Herr nagano, auf ihre anregung hin fand 
im Haus der Kunst erstmalig ein „ball der 
Künste“ statt. sie hatten eine vision – konnten 
sie diese umsetzen?
Ein Gast hat am Ballabend gesagt: Kunst ist  
alles, was der Norm ausweicht, das Leben ver-
schönert und den Menschen in all seinen see-
lischen Zuständen bereichert. Der erste „Ball 
der Künste“ ist diesem Anspruch gerecht ge-
worden und die positive Resonanz unserer 
Gäste bestätigt mich darin. Meine Vision, und 
die hat sich erfüllt, war es, die Künste und 
die Gesellschaft in meiner neuen Wahlheimat 
München einander näher zu bringen. Und was 
ist dafür besser geeignet als ein Ball, der eine 
völlig neue Kunstform bietet: Musik, Tanz, Bil-
derwelten und Bewegung verschmolzen beim 
ersten „Ball der Künste“ hier im Haus der Kunst 
zur getanzten Vernissage.
ihre intention war es, die Künste und die Ge- 
sellschaft zusammenzubringen. Hat diese 
„begegnung“ tatsächlich stattgefunden und, 
wenn ja, wie hat sie ausgesehen? 
Der „Ball der Künste“ will zum einen die Gren-
zen zwischen den unterschiedlichsten Kunst-
formen überschreiten. Und auch die Grenzen 
zwischen Publikum und Bühne, wie sie sonst 
üblich ist, wollten und wollen wir aufheben. Die 
Oper verlässt ihren Stammsitz im Nationalthe-
ater und fügt ihrer Bedeutung für das gesell-
schaftliche Leben im neuen Rahmen eine ganz 
andere Dimension hinzu. Wie sehr Kunst und 
Gesellschaft verschmelzen können, hat sich 
zum Beispiel zur großen Freude aller gezeigt, 
als das Ballett beim ersten Walzer unsere Gäste 
zum Tanz aufforderte.

im takt von Kunst 
und Gesellschaft
Kent Nagano über seinen „Ball der Künste“ im Haus der Kunst

Werden sie in diesem Jahr das Konzept 
beibehalten?
Wenn etwas zum ersten Mal stattfindet, birgt 
das ja immer auch die Chance, es beim näch-
sten Mal noch besser zu machen. Wir haben 
in diesem Jahr das große Glück, dass wir einen 
neuen, einen kleinen Ballsaal hinzunehmen 
können. Damit haben wir noch mehr Fläche 
zum Tanzen. Darüber hinaus wird das Angebot 
für die Gäste in den Lounges und für die Fla-
niergäste erweitert. Insgesamt werden wir auch 
die Ausstattung der Räume etwas opulenter ge-
stalten. An unserem anspruchsvollen künstle-
rischen Programm, das bei den Gästen großen 
Beifall auslöste, werden wir festhalten.
Es war die Rede davon, an die legendären 
Künstlerfeste im Glaspalast, im odeon und 
später auch im Haus der Kunst anzuknüpfen – 
das waren ausgelassene Feste der bohème...
Wir zielen auf die bewährte Utopie „Kunst ist 
Leben“. Außerdem hat hohe Ball-Kultur in Mün-
chen ja Tradition. Der „Ball der Künste“ setzt 
diese Tradition der Künstlerfeste fort, ohne sie 
kopieren zu wollen, denn das geht nicht. Man 
kann die Zeit nicht zurückdrehen. Wenn Men-
schen tanzen, dann ist das Vergangenheit und 
Zukunft. Und jede Zeit hat ihre eigene Form, 
sich künstlerisch auszudrücken, das gilt auch 
für einen Ball.
beim ersten „ball der Künste“ waren zum 
großen teil die Gäste zugegen, die man 
auch auf allen anderen großen veranstal-
tungen in münchen trifft – das hat mit den 

Künstlerfesten der vergangenheit nicht viel 
zu tun. soll das so bleiben? 
Der „Ball der Künste“ bringt Menschen aus den 
unterschiedlichsten Bereichen zusammen. Das 
ist wichtig, denn wir legen uns auf kein künst-
lerisches Genre fest und so wurde der Ball für 
alle Gäste, ob Operngänger oder nicht, ob aus 
Kultur, Sport, Wirtschaft oder Politik gleicher-
maßen zum Erlebnis. Dafür sorgte ein sehr ab-
wechslungsreiches Programm, das viele Kunst-
formen und -richtungen aufnahm. Das geht bis 
zur Gestaltung der Räume und wird auch dieses 
Mal wieder so sein.
im letzten Jahr hieß es, es sei geplant, mit 
einem teil der Einnahmen ein soziales pro-
jekt zu unterstützen. Für welches projekt 
hat man sich entschieden und wie hoch 
war die unterstützung? 
Für den ersten „Ball der Künste“ war die Ver-
anstaltung ein großer Erfolg. Aufgrund der 
zahlreichen Investitionen, die beim ersten Mal 
getätigt werden mussten, konnte jedoch kein 
Überschuss erzielt werden. Dank beachtlicher 
Extraspenden für das Kinder- & Jugendpro-
gramm konnte aber die Fortsetzung mehrerer 
sozial-integrativer Projekte wie „Anna tanzt“ 
und „Das tanzende Klassenzimmer“ gesichert 
werden. Der Spendenerlös des Balles �008 wird 
an das UN-Kinderhilfswerk UNICEF für das Pro-
jekt „Schulen für Afrika“ gehen. Da bitten wir 
unsere Gäste sehr herzlich um Unterstützung. 

Das Gespräch führte gabriele Jahn.

KENT NAGANO dirigiert im Haus der Kunst �007

Herzlich willkommen. Wann genau kom-
men sie nach münchen?
Am 1. April. Kein Scherz!
Wie geht es dann los?
Das Angebot, nach München zu wechseln, kam 
ja völlig überraschend. Aktuell bereite ich für 
das Museum Ludwig noch eine Ausstellung mit 
Gerhard Richter vor. Und wie es aussieht, wird 
die �009 auch im Haus der Kunst gezeigt.
blauer Reiter, aktuell mondrian – ihr name 
verbindet sich mit groß angelegtem samm-
lungstausch. Warum ist das heute so ein 
wichtiger ansatz?
Zunächst: Diese Art der Ausstellungsplanung 
ist nicht unendlich ausweitbar. Es mag sich 
paradox anhören, aber eine große Sammlung 

zu besitzen, heißt nicht gleichzeitig, dass das 
eine interessante Ausstellung ergibt. Mit der 
Picasso-Sammlung hat das Museum Ludwig den 
großen Vorteil einer Sammlung, die so struktu-
riert zusammen getragen wurde, dass sie als 
Ausstellung wunderbar funktioniert. Ähnlich 
ist es eben mit dem Blauen Reiter im Lenbach-
haus und Mondrian im Gemeentemuseum in 
Den Haag. Es kann aber nicht darum gehen, 
dass sich Sammlungen als Greatest-Hits-Events 
um die Welt verschieben. Im Vordergrund muss 
immer der inhaltliche Aspekt stehen, dass ein 
Projekt im Kontext der Sammlung und des Aus-
stellungsprogramms Sinn macht.
sind sie nun der taktische Glättungsfaktor, 
nachdem sich mit ihrer ausstellungstätig-
keit ja doch eher die big names der klas-
sischen moderne verbinden?
Glättungsfaktor hört sich ein bisschen nach 
Weichspüler an. Nein, so sehe ich mich nicht. 
Mein Spektrum der letzten Jahre ergab sich 
auch aus der Konstellation des Teams. Parallel 
gab es aber auch Projekte mit Cristina Iglesias, 
Matt Mullican und Christoph Schlingensief, 
oder Per Kirkeby und Jörg Immendorff.
Zwischen Köln und ihrer Zeit als Kurator,  
dann stellvertretender Direktor am Lenbach-

haus liegen acht Jahre – müssen sie sich an das 
münchner publikum wieder gewöhnen?
München hat sicher ein kritisches und vielleicht 
auch verwöhntes Publikum, das gewohnt ist, auf 
einem sehr hohen Niveau bedient zu werden. 
Köln ist da heterogener und hat mit Holland 
und Belgien einen sehr großen und attraktiven 
Einzugsbereich. In München muss man sich 
stärker auf das lokale Publikum einstellen.
Was heißt das?
Kommunikation! Seinem Publikum klar zu ma-
chen, dass die Auseinandersetzung mit Kunst 
mehr ist als die Befriedigung einer Erwartungshal-
tung. Das ist ein nicht immer einfacher Prozess. 
Worauf freuen sie sich?
Auf den persönlichen und inhaltlichen Kurs-
wechsel. Ich habe noch nie an einer Kunsthalle 
gearbeitet, auch noch nie außerhalb des öffent-
lichen Dienstes. Was mich vor allem auch reizt, 
ist das junge, motivierte Team. Und mit Thomas 
Weski habe ich hier in Köln schon gut zusam-
mengearbeitet. Auch Chris Dercon kenne ich 
schon sehr lange. Er fährt ja nun nicht auf der 
klassischen Museumsschiene, sondern ist – wie 
mein hiesiger Chef Kasper König – eigentlich 
ein Quereinsteiger und ein Querdenker. Darauf 
freue ich mich.

kunst.freunde sprach mit Ulrich Wilmes
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mit sinn für reizvolle Kontraste zeigt blanca 
bernheimer ein abwechslungsreiches aus-
stellungsprogramm im spannungsfeld von 
junger Fotografie und alten meistern. sie 
vertritt bereits die fünfte bernheimer-Ge-
neration und hat mit ihrem vater, Konrad 
o. bernheimer, ein einzigartiges ausstel-
lungskonzept entwickelt: die Kombination 
der schwerpunkte von vater und tochter, 
alte meister und Fotografie.

Jede der Bernheimer-Generationen hat sich 
seit der Gründung des Kunsthauses 1864 einem 
neuen Fachgebiet zugewandt. Angefangen hat 
alles, wie Konrad Bernheimer bei seinem Vortrag 
für die Freunde Haus der Kunst im Jüdischen 
Museum so anschaulich und anekdotenreich 
vortrug, mit Lehmann Bernheimer und dem 
Handel von Textilien und Bekleidungsstoffen, 
später waren es Schlösser und großbürger-

Kunstvoll seit fünf Generationen
Das Traditionshaus Bernheimer

liche Paläste, die die Bernheimers einrich- 
teten. Den Antiquitätenhandel, den Konrad  
Bernheimer von seinem Großvater übernahm, 
gab er 1987 nach dem Verkauf des „Bernheimer 
Palais“ am Lenbachplatz auf, um sich den Alten  
Meistern zu zu wenden. 
Seit �005 ist nun Blanca Bernheimer mit ihrem 
Spezialgebiet, der Fotografie, mit dabei. Seither 
entwickelt sie ein umfangreiches Ausstellungs-
programm mit Einzelausstellungen junger  
Fotografen ebenso wie Gruppenausstellungen 
mit Klassikern des �0. Jahrhunderts. 
Highlights waren �006 die Ausstellung „Robert 
Mapplethorpe – Pictures“, die erstmals die Foto-
grafien von Robert Mapplethorpe der Malerei 
des 17. und 18. Jahrhunderts gegenüberstellte, 
um zu zeigen, wie stark Mapplethorpes Arbei-
ten von der Ästhetik früherer Epochen beein-
flusst waren. Auch in Themenausstellungen wie 
„Leselust“ (�006) und „Musen, Mütter, Modells“ 

anzeige

(�007) stellt Bernheimer Fotografie und Male-
rei in Bezug. Mit diesem innovativen Konzept  
gelingt es, junge Leute an die Alten Meister  
heranzuführen und auch die Fotografie in 
einem größeren kunsthistorischen Zusammen-
hang zu präsentieren und somit den Zugang zur 
Fotokunst zu erleichtern. ©
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ulrich Wilmes
Der stellvertretende Direktor des Kölner Museum Ludwig 
wechselt als Hauptkurator ans Haus der Kunst

BLANCA und KONRAD BERNHEIMER

Haus der Kunst Haus der Kunst



50
kunst.freunde

51
kunst.freunde

mit spielerischen Ansätzen und einer Fülle von 
Techniken und Materialien.“ So Anne Leopold, 
die im vergangen Jahr auf Einladung des GdF-
Kuratoriumsmitglieds Karsten Schmitz an dem 
Kunstvermittlungsworkshop der Leipziger Stif-
tung Federkiel teilnahm. In der anschließenen 
Diskussionsrunde betonte sie: „Wichtigstes An-
liegen für die Museumspädagogik ist es, Men-
schen, die wenig oder auch gar nicht in Kontakt 
mit der bildenden Kunst stehen, bewusst zu 
machen, wie bereichernd Kunst für die indivi-
duelle Lebenssituation ist.“

Eine tüte stoff zum beispiel

Es geht um die Förderung der sinnlichen Wahr-
nehmung, und das mit allen Mitteln: Für das im 
letzten Jahr entwickelte Workshop-Format „Try 
it – Video trifft Kunst“ konnte Anne Leopold u.a. 
Radio Feierwerk und das Schauburg-Theater als 
Partner gewinnen. Die Hardware verdankt sich 
einer Spende der Münchner Mucos-Stiftung, die 
den Ankauf der Videokameras finanzierte. 
Gefördert von dem Outset Contemporary Art 
Fund, London, startete Leopold im Sommer 

Hinter dem terrassensaal versteckt sich eine 
Dauerausstellung, die die meisten nicht ken-
nen: in zwei großen ateliers entsteht Kunst 
aus Kinderhand. Wandfüllende Collagen à la  
Gilbert & George und dreidimensionale Ka-
poor-pappnachbauten sind farbenfrohes 
Zeugnis davon, wie viel (sich) Kinder aus der 
Kunst der Großen machen. 

Die Unterstützung des Kinderprogramms 
zählt zu den jährlichen Sonderzuwendungen 
der Gesellschaft der Freunde. Dank dieser und 
weiterer Förderungen etwa durch die Schörg-
huber Unternehmensgruppe, die die Sommer-
ferienwochen ermöglicht und in diesem Jahr 
das knappe Stundenbudget von Anne Leopold 
von 10 auf �0 Wochenstunden aufstockt, kann 
das Ein-Frauen-Team –  verstärkt durch 1� freie 
Mitarbeiter, Künstler, Kunstpädagogen, Ko-
stümbildner und Designer – Kunst für Kinder 
erlebbar machen. Ein Ziel, „das in Zeiten eines 
dicht gedrängten G8-Lehrplans mehr denn je 
vonnöten ist“, so Leopold, die seit vier Jahren 
das Kinderprogramm im Haus der Kunst leitet 
und vorher als Kunstpädagogin am Deutschen 
Museum beschäftigt war. In Reaktion auf das 
Defizit an künstlerischer Förderung ist für �008 
– wir schreiben das „Jahr der Mathematik“ – der 
Ausbau des Angebots für Vorschulkinder sowie 
des Jugendprogramms in Zusammenarbeit mit 
naturwissenschaftlichen Museen geplant.

Kunst als Lebensmittel

„In Anlehnung an die großen Pädagogen der 
Geschichte – Montessori, Fröbel, Murani – ist es 
unser Ansatz, Zugang zum kindlichen Denken 
über die Sinne zu erreichen, greifen und begrei-
fen als Einheit zu sehen. Wie Fröbel sehen wir 
Musik und Kunst als „Lebensmittel”. Vor allem 
aber sind wir auch in der Tradition Muranis 
ein Treffpunkt für eigenes kreatives Schaffen 

Aktuelle Kurse, Specials & termine unter: 
www.hausderkunst.de. 
Anmeldung für Kindergeburtstage, private 
Spielführungen sowie Workshops für behinderte 
Kinder und Jugendliche unter: tel. 089 211 27 118, 
kinderprogramm@hausderkunst.de

Kinderkunst
Anne Leopold plant Großes für Kleine
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Fast 60 Jahre 
durchgetanzt

seinen namen gaben ihm die amerika-
nischen besatzungsoffiziere: nach Ende 
des Kriegs hatten sie im ehemaligen „Haus 
der Deutschen Kunst“ einen officers’ Club 
eingerichtet. Die adresse „prinzregenten-
straße 1“ ging ihnen nur schwer von den 
Lippen. Daher prägte sich die englische ab-
kürzung „p one“ schnell auch für das 1949 
eröffnete Café ein, wo bis dahin der Ger-
man american Womens Club residierte.

Damals noch im Ostflügel und zu ebener 
Erde, bot das „fidele Atelier-Restaurant“, wie 
ein Prospekt aus den fünfziger Jahren verhieß, 
den ausstellenden Künstlern wie Besuchern 
einen Ort der Begegnung und Unterhaltung. 
Auch heute noch erinnert das Logo, jenes alt-
modische P mit der 1 im schwarzen Rahmen, 
an die Tafel, mit der das P1 einst seinen Gästen 
den Weg wies.
19�7 hatte es drei Gastronomien im Haus 
der Kunst gegeben: das weitläufige Restau-
rant im Terrassensaal, nach den Vorstellungen 
des Architekten Paul Troost eingerichtet wie 
ein Luxusdampfer, das Café in der heutigen  
Goldenen Bar (in der zu Zeiten des NS-Re-
gimes eine Tanzkapelle aufspielte) und ein 
rustikales Bierstüberl im Untergeschoss des 
Westflügels. Nach dem Krieg übernahmen die  
Gaststättenbetriebe Bernd Hoffmann neben 
dem P1 auch das Bierstüberl, das – bald verwan-
delt in das ungarische Restaurant „Piroschka“ –  
erst 199� die Pforten schloss.
Das P1, Café und bald Bar mit Life-Musik, ent-
puppte sich in der Zeit der Künstlerfeste und 
Faschingsbälle allmählich zu einem Nachtclub, 
der sich unter „der Herrschaft“ des griechischen 
Pächters Alecco zu einer der ersten legen- 
dären Diskotheken im Nachkriegsdeutsch- 
land entwickelte. 
1984 übernahm Gerd Käfer das P1, kurz da-
rauf dann sein Sohn Michael mit einem ganz 
neuen Konzept. Auf den Tag vier Wochen 
später heuerte Franz Rauch zunächst für eine 
Sommersaison an – nach seiner Lehre am Bay- 
erischen Hof und einer kurzen Zeit als Kell-

Das P1, Münchens ältester Nachtclub, blickt beschwingt in die Zukunft

ner zur See. Schnell jedoch wurde aus dem 
Saison-Kellner der Geschäftsführer und inzwi-
schen lange schon Mitinhaber. 
Als dann das „Piroschka“ aufgegeben wurde 
– noch heute lagern im Keller-Fundus Gar-
derobenständer, Lampen und andere Einrich-
tungsgegenstände aus dieser Zeit –, wurde 
das Untergeschoss im Westflügel frei, sodass 
das P1 mit vergrößerter Fläche aus dem Ost- 
in den Westflügel umziehen konnte. Dreimal 
wurde es seither umgebaut – dem Mythos hat 
das nicht geschadet.
Fast alle Ausstellungen hat Franz Rauch in den 
vielen Jahren im Haus der Kunst gesehen, und in 
der Rückschau erkennt er Parallelitäten zwischen 
einem Ausstellungshaus und einem Nachtclub: 
„In all den Jahren, in denen ich dabei bin, hat sich 
das Haus der Kunst unentwegt gewandelt. Auch 
ein Club muss sich pausenlos verändern und neu 
erfinden – unsere Nähe zur Kunst hilft sicher, 
Trends und Bewegungen zu erkennen.“ 
Überhaupt findet er, „ist es ein Privileg, im 
Haus der Kunst zu sein“. Das Image des Hauses 
strahlt auch auf das P1 – denn „wer hat schon 
einen Club im Museum?!“. Dazu kommt eine 
fantastische Infrastruktur: keine Nachbarn, die 
sich über den Lärm beschweren, ein großer 
Parkplatz, die Nähe zum Englischen Garten, 
die angrenzende Terrasse, die im Sommer auch 
ein Nachtleben unter freiem Himmel möglich 
macht ... nicht zu vergessen der angrenzende 
Eisbach, der für die notwendige Romantik sorgt. 
Auch die „Wolke Käfer“ – der Partner seit �5 
Jahren – trägt nicht zuletzt zum Nimbus bei, 
der Promis jeglicher Couleur sowie Genera- 
tionen von Eltern und Kindern bis heute  
anzieht. Selbst der Bayerische Ministerpräsident 
war hin und wieder schon zu Gast. 
45 Mitarbeiter beschäftigt Rauch, angefangen 
von den Türstehern, Kellnern, Disc-Jockeys, 
Barkeepern, Lehrlingen und den Angestellten 
im Event-Bereich. So ein internationaler Club ist 
eine „ständige Herausforderung“, sagt er, „aber 
dass es immer weitergehen muss, macht auch 
Spaß“. Selbst das seit 1. Januar gültige Rauchver-
bot sieht er als positiven Ansporn: Mit Wärme-

oben: Weihnachtsfeier im P1, �007: FRANZ RAUCH mit
THOMAS WESKI (l.) und CHRIS DERCON (r.)

unten: OSKAR KOKOSCHKA im P1, 1958 

strahlern und Stehtischen im Freien ist für die 
Raucher gesorgt, und durch das neue Hin und 
Her ist der „Flirtfaktor“ nur größer geworden. 
Besonders jedoch genießt Rauch immer wieder 
das großartige Miteinander mit dem Haus der 
Kunst, das ihm den „Gang zur Arbeit“ interes-
sant und anregend macht.
Wie es weitergeht? Ja, da wäre der Westflügel, 
über dessen Zukunft noch nicht entschieden ist. 
Hier würde man gerne weitere Flächen für eine 
neue Gastronomie dazugewinnen. Doch das ist 
im Moment noch Zukunftsmusik. gabriele Jahn©
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�007 eine Serie von Kunstaktionen mit der Kos-
tümbildnerin Monika Staykova, Residenzthe-
ater, zur Unterstützung des Münchner Vereins 
Anad, der sich vor allem an weibliche Jugend-
liche mit Ess-Störungen richtet. 
Für all diese Projekte ist Leopold auf Material-
spenden angewiesen, und die „haben in letzter 
Zeit leider sehr nachgelassen“. Umso mehr freut 
sie sich über die frisch ausgepackten Malerkit-
tel – erneute „Schürzenhilfe“ der Firma Käthe 
Kruse – oder die regelmäßigen Papierlieferungen 
von Tom Barthel, Mitglied des Kuratoriums der 
Freunde. Schon eine Tüte Stoffreste, ein Sack 
mit Schuhkartons oder eine Kiste Weinkorken 
hat das Zeug für neue Kunstwerke. Denn „von 
klein aufwärts“ ist das Motto des Kinderpro-
gramms, das sich mit „Art Inspiration for Mums 
& Dads“ auch an frisch gebackene Eltern richtet.  
nan mellinger

Haus der Kunst Haus der Kunst
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Kunst braucht Freunde! 
Verbinden Sie die Freude am aktuellen 
Kunstgeschehen mit dem Engagement für 
unseren aktiven Förderverein. Werden Sie 
Mitglied bei der Gesellschaft der Freunde 
Haus der Kunst!

Über unser aktuelles Programm und die ver-
schiedenen Mitgliedschaften informiert Sie 
gerne Angelika Lerch in unserer Geschäfts-
stelle im Haus der Kunst, von Montag bis 
Freitag zwischen 10 und 17 Uhr.

29. Februar 2008: LUC TUYMANS | WENN DER FRÜH-
LING KOMMT | 6. mai 2008: MARTIN PARR | PARRWORLD 
| 7. mai 2008: ROBERT RAUSCHENBERG | TRAVELLING 
’70 - ’76 | 28. mai 2008: DIE KRAFTPROBE | �00 JAHRE  
AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE MÜNCHEN | 17. 
september 2008: SPUREN DES GEISTIGEN – TRACES DU 
SACRé | 17. bis 20. april 2008: KUNSTREISE | MIT CHRIS 
DERCON NACH MAILAND

DiE näCHstEn pREviEW-tERminE ExKLusiv FüR unsERE mitGLiEDER:

ANSCHRIFT:  Gesellschaft der Freunde der stiftung Haus der Kunst münchen e. v. | prinzregenten-
straße 1 | 80538 münchen | tel +49 89 22 26 54 | Fax +49 89 22 28 49 | freunde@hausderkunst.de 
| www.freunde-hausderkunst.de 
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Dr. Günther Engler, Schatzmeister | Gabriele Jahn, Programm & Marketing | Michael Roßnagl, Schriftführer
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Jürgen Tesch | Susanne Wamsler | Adelhaid Winterstein
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Scherb | Dr. Karl Wamsler
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Werden Sie Mitglied bei den Freunden Haus der Kunst

aus Freude …
an der Kunst 
am Engagement für die Kunst 
an der Begegnung mit 
Kunstschaffenden und Kunstliebhabern

und genießen Sie Kunst aus nächster Nähe.

Previews und Eröffnungen aller Ausstellungen
—
Sonderführungen mit Künstlern und Kuratoren
—
Expertenführungen durch Galerien, Sammlungen, Ateliers
—
Kunstreisen zu ausgewählten Zielen und Veranstaltungen
im In- und Ausland
—
freier Eintritt zu allen Ausstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer 
Geschäftsstelle:

Haus der Kunst München, Zimmer 9
Prinzregentenstraße 1
80538 München

T +49 89 22 26 54, F +49 89 22 28 49
freunde@hausderkunst.de

www.freunde-hausderkunst.de
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