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Poetische Zerstörung

D ieses Gewehr dürfte der
Alptraum für die
Schusswaffen-Fanati-

ker der US-amerikanischen
NRA sein, denn sein Schuss hat
die Wucht einer Kaugummi-
blase. Es ist Teil der Installation
„Augenhöhe“, die der Künstler
Michael Sailstorfer eigens für
den Kunstraum B’NK‘R schuf.

Dabei ist das Luftgewehr der Mar-
ke „Diana“ ein veritables Luftge-
wehr, wie es Sportschützen benut-
zen. Dass die Munition am Ende
mit einem leisen Ploppen an
der Wand landet, hat mit dem
um etwa 26 Meter verlänger-
ten Lauf zu tun: In mehreren
Kurven windet sich das Stahl-
gehäuse durch alle Räume, so
dass die Kugel darin mit der Ef-
fizienz einer Kugelbahn trans-
portiert wird. Aber tatsächlich
liegt der Lauf auf Augenhöhe.
Die größte Gefahr, die also von
dieser Waffe ausgeht, ist, dass
man sich den Kopf anhaut.

Michael Sailstorfer lebt und arbei-
tet schon lange in Berlin – bestens
betreut von der angesagten Galerie
Johann König. In München hat
sich das aus Landshut stam-
mende einstige Wunderkind
der Münchner Kunstakademie
in den letzten Jahren rar ge-
macht. Nun lud Kurator Jonas
Feireiss Sailstorfer ein, im Rah-
men der Ausstellungreihe
„Space ist The Place“ den
B‘NK‘R zu bespielen. Und so hat
der Künstler zusätzlich zur
neuen Arbeit ein paar seiner
Werke zwischen den mehr als
2,50 Meter dicken Mauern des
Bunkers platziert, die mit dem
Thema von Schutz und Hülle zu
tun haben.

In seiner oft bewegten und
mit Sound unterlegten Objekt-
und Video-Kunst setzt Sailstor-
fer Gegensätze staunenswert in
Szene und spielt mit den Er-
wartungen des Betrachters.
Auch „Augenhöhe“ ist das ver-
bildlichte Oxymoron, ein Wi-
derspruch in sich – das Martia-
lische der Waffe wird durch
den Endlos-Lauf ad absurdum
geführt.

Ein ähnlicher Effekt stellt
sich in der Projektion „Ohne Ti-
tel (Lohma)“ ein: Sie zeigt die
Sprengung eines Schutzraumes

in einem Steinbruch in Thürin-
gen. Allerdings sieht man nur
den Moment vor der Detonati-
on in einer Endlosschleife: Im
Loop bläht sich die Hütte
scheinbar nur leicht von innen
auf – als ob die Struktur atmen
würde. In „Ohne Titel (Bulb)“
wiederum filmte Sailstorfer
den Schuss in eine Glühbirne
mit kreisender Kamera. Ihre
gläserne Hülle zerplatzt spek-
takulär.

Manchmal bekommt die Zer-
störung eine fast poetische Di-
mension, so wie in der Video-

Installation „Tränen“: Dafür
entwickelte der Künstler eine
filmreife Abriss-Technik und
ließ mit Hilfe eines Kranes drei
blau angemalte Tränen aus Be-
ton so lange von oben auf ein
Abbruchhaus krachen, bis nur
mehr die Grundmauern stan-
den.

Äußerlich völlig unspektakulär
sieht hingegen der „Pul-
heim“-Block aus, ein Würfel aus
grauem Gips, in dem Goldmünzen
im Wert von 10 000 Euro – und
eine gewisse Bosheit stecken.
Sie nimmt Bezug auf Sailstor-
fers partizipative Intervention
im öffentlichen Raum, bei der
er 2009 auf einem städtischen
Grundstück in Pulheim Gold-
barren im Wert von rund
10 000 Euro vergrub und Senf-
samen darüber säte. Die an-
schließende Schatzsuche, auf
die sich die Pulheimer bega-
ben, verwandelte das Gelände
in eine skulpturale Landschaft.

Der potentiell potente Käu-
fer des „Pulheim Block“ könnte
sich in Zukunft, wenn er knapp
bei Kasse sein sollte, gegen die
Kunst und für die Kohle ent-
scheiden und das Hartgeld
rausschlagen. Ist das nun
marktkritisch oder marktkon-
form? Roberta De Righi

B’NK‘R (Ungererstr. 158), bis 12.
April, Sa und So 14 bis 18 Uhr

Abrüstung und
Aufwertung im Bunker:
Michael Sailstorfer im
Kunstraum B’NK‘R

Michael Sailstorfer. Foto: Hoffmann

Standfoto aus „Tränen“, einer 9-minütigen Videoarbeit von Michael Sailstorfer. Foto: Achim Kukulies.

Das Schießgewehr aus der Installation „Augenhöhe“. Foto: Sailsdorfer

Wenn Schufterei zur Musik wird

M an muss Ilya Gringolts
schon allein dafür dank-

bar sein, dass er das Konzert für
Violine und größeres Kammer-
orchester op. 36 Nr. 3 von Paul
Hindemith überhaupt spielt.
Der junge, damals noch freche
Komponist hatte in diesem
Stück, der vierten der soge-
nannten „Kammermusiken“,
eine diebische Freude daran,
Schwierigkeiten aufzuhäufen,
die dann noch nicht einmal be-
sonders toll klingen. Darüber
hinaus jedoch führt der russi-
sche Geiger das Kunststück vor,
aus dem Solopart Musik zu ma-
chen.

Technisch absolut souverän
steht Gringolts über aller
Schufterei und Hyperaktivität.
Sein Ton ist nicht nur so fein
wie Draht, sondern auch so
glitzernd, sodass das Figuren-

werk höchst genießbar und die
Mechanik wohltuend beseelt
wird.

In Emilio Pomàrico hat Grin-
golts einen geistesverwandten
Begleiter. Der bald 65-jährige
Italo-Argentinier, der auch als
Komponist hervortritt und re-
gelmäßig die musica viva des
Bayerischen Rundfunks diri-
giert, beweist ein sicheres Ge-
spür dafür, wann die Musik
leerzulaufen droht, und stei-
gert dann überzeugend die
Energie. Auch kann er mit dem
hellwachen Münchener Kam-
merorchester nach Herzenslust

mit den Möglichkeiten der
aparten Besetzung wuchern.
Besonders wichtig sind hierbei
die Bläser, welche etwa die ver-
streuten, rhythmisch zerhack-
ten Akkorde im „Nachtstück“
bewundernswert genau auf
den Punkt bringen.

Weniger überzeugend gerät
die Serenade Nr. 1 D-Dur von
Johannes Brahms. Was theore-
tisch als gute Idee erscheint,
nämlich eine Realisierung des
symphonisch leichtgewichti-
gen Werkes mit kleinem Strei-
cherkörper, erweist sich in der
Praxis als problematisch. Die

üppige Bläserbesetzung (vier
Hörner!) macht den dünn be-
setzten Streichern im Prinzre-
gententheater den Garaus, zu-
mal Pomàrico diese Gruppe all-
zu keusch auftreten lässt.

Das verwundert nicht wenig,
weil im ersten Teil die zwölf
Streichersolisten des Kammer-
orchesters eine wahre Klangor-
gie gefeiert hatten. In „Aroura“
von Iannis Xenakis fesselte die
enorme Bandbreite zwischen
magisch tonlosen Passagen, vor
Spannung berstenden Pausen
und lustvollen, oftmals elek-
trisch anmutenden Geräu-
schen.

Eine solche Sinnlichkeit des
Streichens hätte man auch für
Brahms gebraucht. Einmal
mehr verfestigt sich der Ein-
druck, dass zumindest derzeit
das Repertoire der Moderne
und der Avantgarde dem Mün-
chener Kammerorchester am
stärksten entgegenkommt.

Michael Bastian Weiß

Das Konzert wird am 12. Februar
um 20 Uhr auf BR-Klassik gesen-
det

Der Geiger Ilya Gringolts
und das Münchener
Kammerorchester unter
Emilio Pomàrico im
Prinzregententheater

Der Geiger Ilya Gringolts im Prinzregentheater. Foto: Florian Ganslmeier

KULTUR kompakt

●

▲

Erklärung der Vielen
NÜRNBERG Der Verein „Die Vielen“ möchte die Kommunika-
tion und Handlungsmöglichkeiten unter Künstlern stärken.
Er solidarisiert sich mit allen Aktiven der Kunst- und Kultur-
landschaft sowie deren Institutionen, die von populistischen
und rechtsextremen Positionen attackiert oder in Frage ge-
stellt werden. In München haben sich unter anderem das Re-
sidenztheater, die Kammerspiele, das Metropoltheater und
die Kunstakademie der Initiative angeschlossen. Am 19. Mai
sollen in Nürnberg und München zwei „Glänzende Demons-
trationen“ für ein „Europa der Vielen“ werben.

●

▲

Wer strippt als Weihnachtsmann?
MÜNCHEN Das Gärtnerplatztheater sucht einen Herrn, der in
der Neuinszenierung von Puccinis „La Bohème“ als Weih-
nachtsmann strippt. Während der Proben wird zeitliche Fle-
xibilität erwartet. Außerdem sucht die Statisterie weitere
Damen und Herren zur Mitwirkung im Bohème‘schen Sze-
nelokal. Das Casting findet am 11. Februar um 16 Uhr auf der
Probebühne 1 statt, Treffpunkt Bühneneingang Gärtner-
platztheater, Klenzestr. 35. Infos unter statisterie@gaertner-
platztheater.de und ☎ 0162 2069667 bei Ulrike Aberle.

●

▲

Denkmalschutz für Stadthaus
ULM Rund 25 Jahre nach seiner Eröffnung ist das Stadthaus
Ulm unter Denkmalschutz gestellt worden. Gegen den be-
tont sachlichen Bau des US-amerikanischen Stararchitekten
Richard Meier aus Beton und Glas hatten viele Einwohner
wegen der Nähe zum gotischen Münster anfangs Bedenken.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Anna Weweck
* 30. 12. 1931 † 23. 1. 2019

Helmut und Bärbel Weweck mit Benjamin und Hannes
Sabine und Herbert Althaus

Helmut und Andreas Prietzel, Christian Eckleder
im Namen aller Familienangehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 
findet statt am Dienstag, 12. Februar 2019, um 10.30 Uhr 

im Krematorium Ostfriedhof, München.

An alle Kirchenämter &
Friedhofsverwaltungen

im Landkreis München

Bitte geben Sie uns Ihre Informationen
für den Bestattungskalender täglich

bis 14 Uhr durch:

Telefon: 089 /2377-3300 bzw.
Fax: 089 /2377-3399 oder

E-Mail: anzeigenverkauf@az-muenchen.de

Anzeigenabteilung

Traueranzeigen in der ABENDZEITUNG
Wenn Sie die schmerzliche Pflicht haben, über den Tod eines lieben, nahestehenden

Menschen zu informieren, dann hilft Ihnen eine Traueranzeige in der ABENDZEITUNG.
Beratung: ✆ 089/2377-3300
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