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Die Kunst muss
vegan werden!

D

ie Staatsgalerie Stuttgart zeigt ab 9.
Oktober Francis Bacon. Immer,
wenn er eine Kreatur malt, geht es ans
Eingemachte. Nicht nur, dass die Konturen und Konterfeis wüst verwischt
sind, das Fleisch schillert auch mal
grünlich, mal violett. Sieht sehr ungesund aus. Menschsein ist kein Zuckerschlecken. Wir wissen’s. Und das Verfallsdatum ist uns auch einprogrammiert.
Trotzdem: Unbedingt hingehen. Ist ein
großer Maler. Zum Ausgleich aber, um
das Gemüt wieder zu beruhigen, empfehlen wir die Ausstellung „Kraut ond
Riaba“ von Margit Mäg Körner. Sie
stellt ab dem 16. September Nämliches
aus, eben auch Stillleben, also gemordete Natur. Den Zuckerrübenkopf, wie er
zu liegen kommt neben einem Bündel
Rettich.
Also: Rufen wir den Vegetarismus in
der Kunst aus. Es geht auch ohne
Fleisch und tierische Produkte. Man bedenke, dass das Traditionsunternehmen Rügenwalder Wurst mehr und mehr
Pflanzliches und Grünzeug in die
Kunstdärme stopft. 20 Prozent des Umsatzes wird so schon mit Vegetarischem
und Veganem gemacht.
Wenn es im wahren Leben schon so
zugeht, offenbar so saft- und kraftlos,
dann wird doch auch die Kunst das bisschen pflanzlich Erschlaffte aushalten.
Fangen wir wieder an mit Blumenbildern. Ist doch auch was Schönes. (no)

Tanzen mit
Santamaria
Waiblingen.

Zu den bekannten Kuba-Musikern im
Südwesten gehört Roberto Santamaria.
Er kommt am Mittwoch, 14. September,
20 Uhr, in den Schwanen als Sänger, als
Percussionist und vor allem als improvisationsstarker Entertainer, dem die Herzen zufliegen. Mit seiner Musik und seinem Lachen versprüht er karibisches Lebensgefühl pur. Seine Latino-Band Todo
en Salsa sei eine einzige Aufforderung
zum Tanzen, heißt es im Schwanen-Programm.
Salsa, Merengue und Bachata stehen
ebenso auf der Playlist wie Raggae, Samba und Cumbia – eine Reise durch die
Tanzstile Kubas, der Karibik und Lateinamerikas. Tanzen, bis die Sohlen glühen, ballamos hasta amanecer, lautet die
Devise.

Kompakt
Friedrich Silcher
und der Wein
Weinstadt.

Das Silcher-Museum in Schnait bietet
eine besondere Themenführung an. Jetzt
am Sonntag, 11. September, 15 Uhr, gibt
es zum Thema Silcher und der Wein einen exklusiven Blick in die neue Sonderausstellung „Lied, Lyrics und Wein. Silchers Lieder und ihre Dichter“. Außerdem ist ein Restaurierungsprojekt zu sehen: die Fahne des Liederkranzes Gablenberg von 1864. Weingärtner dürfte
interessieren, dass die Fahne das „Urbänle“ zeigt, eine weltliche Gestalt, deren Vorgänger der Weinheilige Urban
war. Sankt Urban wurde seit dem Mittelalter als der Schutzpatron der Weingärtner verehrt. An seinem kirchlichen Feiertag, dem 25. Mai, war die Frühjahrsarbeit an den Reben erledigt.

Valentin Thurn
bei der Triennale
Fellbach.

Im Rahmen der 13. Triennale findet diesen Samstag, 10. September, ein Künstlergespräch mit dem Filmemacher und
Bestseller-Autor Valentin Thurn und den
Schweizer Künstlern Valentin Beck und
Adrian Rast statt. Während des Gesprächs werden Filmausschnitte aus den
Filmen „Taste the waste“ und „10 Milliarden - wie werden wir alle satt?“ gezeigt.
50 Prozent aller Lebensmittel werden
weggeworfen: jeder zweite Kopfsalat,
jede zweite Kartoffel und jedes fünfte
Brot. Die meisten Nahrungsmittel enden
im Müll, bevor sie den Verbraucher überhaupt erreichen. Der in Waiblingen aufgewachsene preisgekrönte Dokumentarfilmer Valentin Thurn beschäftigt sich
bereits seit Jahren mit dem Thema Nahrungsmittelverschwendung. In seinen
Filmen zeigt er, dass ein weltweites Umdenken stattfinden muss.

Ottmar Hörls Rottweiler, übrig geblieben aus einer Aktion in Bayreuth, beobachtet den Aufbau auf der Wiese in der Waiblinger Remsaue.

Bild: Büttner

Die große Tierschau des Ottmar Hörl
Die Kunst ist da: Beobachtungen beim Aufbau am Freitagnachmittag auf der kleinen Waiblinger Erleninsel

Von unserem Redaktionsmitglied
Jörg Nolle

Waiblingen.
Auf dem Waiblinger Was’n grasen
jetzt auch die Hasen. Grüne Hasen. Noch
mehr Getier aus Kunststoff steht auf
der Kleinen Erleninsel in der Remsaue
parat für die Eröffnung jetzt am Sonntag. Ottmar Hörl ist hier, Erschaffer des
weltweit wohl größten Kunst-Zoos. Er
macht sich dabei ganz dienstbar. Eine
Aktion, die ganz dem Menschen zugutekommt.
Für Freitag-Mittag verabredete sich die
Hörl-Crew zum Aufbau auf diesem Kleinod
inmitten der Waiblinger Flusslandschaft.
Eine Lustlandschaft mit einem Pavillon inmitten. Eine Liebesinsel – so kommt einem
dieser Flecken Erde vor.
Die Tiere sind alle entlassen. Nämlich aus
dem Transporter, der bis unters Dach das
liebe Viehzeug barg. Der Meister ist noch
nicht da. Er stecke in einem kleinen Stau.
So informiert Rainer Knubben. Ein PRProfi, der früher viel für Daimler gemacht
hat und heute mit einem kleinen Verlag für
Kulinarisches in Remshalden niedergekommen ist. Knubben ist Rotary-Mitglied. Man
kennt sich. Auch Ottmar Hörl ist Rotarier,
in Wertheim. Man kennt sich, weil Hörl mit
Daimler zusammengearbeitet hat, um Eulen nach Athen zu tragen. Die große HörlAktion zu den Olympischen Spielen 2004
hat Hörl endgültig zum universal Bekannten des Betriebs gemacht. Hier nun, in
Waiblingen, helfen Rotarier der Hospiz-Bewegung. Damit Menschen der Schmerz genommen wird. Sie in Würde sterben dürfen.
Der Meister hat den Weg gefunden. Er

entsteigt dem Auto. Nach Künstlerart ganz
in Schwarz, aber ohne Gehänge und Gepränge. Optische Botschaft: Ich bin nicht
der Malerfürst. Nehmt mich, wie ich bin.
Es ist ein kleiner Bahnhof für ihn aufgebaut. Selters, nicht Sekt. Ein Plastikstuhl
wird zurechtgerückt. Er platziert sich ungekünstelt und will sich hörbar gleich heimisch machen: „Ihr seid ja süß.“ Wohlgemerkt: So spricht er zu den Menschen, nicht
zu seinen Kreaturen.
Journalisten sind ihm sowieso lieb. Er
kommt ins Erzählen. So richtig groß rausgekommen ist Hörl in den 90er Jahren mit
einer Bespielung der Münchner Oper. Genauer: des Vorplatzes. In konzentrischen
Kreisen ordnete Hörl ein Bataillon von Gartenzwergen. Er ist ja keiner, der einst angetreten war, auf möglichst geschickte Art
den Kunstmarkt zu penetrieren. Wider alle
möglichen Stachel zu löcken, das war auch
sein Programm.
Er hat ja auch einen Ruf zu verlieren. Er,
der Erschaffer des Spontis mit dem erigierten Stinkefinger. Hörl also hoffte auf einen
saftigen Skandal. Die Münchner, ja freili,
dachten in ihrer Blasiertheit gar nicht daran, sich aufzuregen. Still und heimlich
leerte sich das Rondell. GartenzwergeSchwund durch Klau. Die Münchner
Abendzeitung war’s, die ihn dann auf einen
Dreh brachte: nochmals welche anfertigen
lassen und dann ordentlich verkaufen. Zugunsten der Sozialversicherung für Künstler.
Aber eigentlich, ist da rauszuhören,
kommt er schon selber auf den Trichter, wie
sich Kunst verallgemeinern, demokratisieren lässt. Wenn er dann spricht, weicht das
Alles-schon-gesehen-Gelassene, und es
steigt Emphase in der Rede auf. Hallo! Es
wird ihm wichtig. Und diesen Impetus gibt
er auch seinen Studenten weiter.
Also: Natürlich hat auch er mal mit Einzelausstellungen angefangen. Schön geschützt, verwahrt in den Kunsttempeln. Bis

er gemerkt hat, „das wiederholt sich ja
ständig“. Also wurde ihm klar, dass er auf
die Straße muss mit seinen Arbeiten. Dort,
sagt er, erreiche er „den Chef der Nasa bis
zum Straßenkehrer“. Eine „ganz neue
Kommunikationsebene“ öffnete sich ihm
auf einmal. Es sei so, dass bald jeder
Mensch Interesse an künstlerischen Positionen habe. Nur eben nicht, wenn sie sich abschotten in Zirkeln.

Bloß keine
„Künstlerpreise“
Also dürfen die Werke auch nicht unerschwinglich sein. „Ich habe begonnen, wie
ein normaler Handwerker den Preis zu kalkulieren.“ So, dass jetzt, ungefähr, ein Hase
50 Euro kostet und eine Eule 70. Auch in
Waiblingen. Alle sollten „ein bisschen“ was
verdienen, aber eben nicht exorbitant.
„Keine Künstlerpreise“ lautet seine Losung. Das also war seine Strategie: „In den
öffentlichen Raum zu gehen.“ Für diese
Idee wurde Hörl so bekannt, dass es allemal
für eine Professur reicht. Und für gute Plätze im Museum, sozusagen durch die Hintertür.
Wenn er erzählt, verlebendigt sich sein Bestiarium geradezu, der Zoo rüttelt an den
Zäunen. In Nürnberg war’s. Zum DürerJahr besetzen Hörls Hasen, abgenommen
der ikonografischen Dürer-Hasen-Zeichnung, den Marktplatz. Eine Rentnertruppe
kommt vorbei. Erste Bemerkung: Hasen
seien nicht grün, sondern braun. Und schon
hatte er sie, Hörl kam ins Gespräch. „Die
Menschen sollen sich damit auseinandersetzen“.
So spricht er vom Plastikstuhl aus, derweil seine Mannschaft begonnen hat, die
Wiese zu besiedeln. Hörl hat einen satten
Querschnitt durch das nahezu vollständige
tierische Schaffen einpacken lassen. Solch
eine Überblicksschau gab es noch nie.

Waiblingen erhält ein Unikat. Drei Wochen
zur Anschauung, und dann zum Ankauf.
Der Meister und seine Mannschaft einigen sich schnell: Wild durcheinander wird
es gehen in Waiblingen. Das Erdmännchen
kommt neben der Eule zu stehen, dann wieder beim Rottweiler. Diese Idee gefällt dem
Meister, der weiter ein An- und ein Aufreger sein will: Anarchisch, ungeplant, wachsen soll sie, die Waiblinger Wiese. Die Hörlsche Tierschau.

@ Video zum Aufbau auf www.zvw.de/
waiblingen

Gutes tun dank Hörl
� Eröffnet wird die Open-air-Ausstellung, Hörls Zoo, diesen Sonntag, 11.
September, ab 11 Uhr. OB Andreas Hesky spricht. Die Installation ist zu sehen
bis zum 3. Oktober täglich von 10 bis 18
Uhr. Die kleine Erleninsel liegt zwischen der Michaelskirche und dem
Bürgerzentrum in der Talaue.
� Jeder kann Gutes tun mit Hörls
Kunst. Die Figuren werden verkauft
von 11 bis 13 Uhr am 2. und 3. Oktober.
Der Rotary-Club Waiblingen stiftet den
Erlös der Waiblinger Stiftung LebensZeit. Stiftungszweck ist, den Menschen hier im Kreis ein würdiges Lebensende und auch Sterben zu ermöglichen.
� Kontakt für Vorbestellung und Abholung: Gabriele Villinger, Mail: info@stiftung-lebenszeit.de
oder
0 71 51-2 12 17.

Keine Dudler, keine Blender – starke Musik
Eilen Jewell und Band spielen in der Manufaktur – da freut sich selbst der strenge Redaktionskollege
Von unserem Redaktionsmitglied
Peter Schwarz
Schorndorf.

Die sehr tolle Songschreiberin Eilen Jewell
kommt in die Manufaktur, und ihre feine
kleine Band hat sie auch dabei, ihnen muss
an dieser Stelle dringend ein Lorbeerkranz
geflochten werden, weil ja leider kaum jemand weiß, wie gut die sind – und wir wüssten es auch nicht, wenn es nicht in der Redaktion diesen Kollegen gäbe.
Der Kollege ist ein lustiger Griesgram,
der die Dummheit der Welt mit jederzeit
pointenreichem Hohn abstraft – unfassbar
bewandert und unschlagbar meinungsstark
aber ist er, wenn’s um Musik geht. Wann
immer man ihn um eine Einschätzung zu
egal wem bittet, sei es eine halb totgedudelte Formatradio-Größe oder ein zu früh verstorbenes, nur zwölf Experten namentlich
bekanntes Folk-Genie, hilft der Kollege mit
präzisen Kurzwertungen. „Still got the
Blues“ von Gary Moore? „Natürlich Mist.“
Adam Green (ein im Fachorgan „Rolling
Stone“ mal gelobter Untergrundheld)? „Der
kann nix.“ Der Kollege richtet mit scharfem
Fallbeil, doch weiß er auch vorbehaltlos zu
loben. Was hat er uns schon für grandiose
Platten aufgeschwatzt! Den subtilen Silberlockenpop des späten Nick Lowe, den
menschenfreundlichen Außenseiter-Country von Guy Clark, die faszinierenden
Avantgarde-Wahnsinnstaten von Scott
Walker, die hinterfotzig schlauen Ohrwür-

Zu Hause im weiten Land: Die US-Songschreiberin Eilen Jewell.
mer von Black Box Recorder. Einmal aber
sagte er: „Eilen Jewell. Musst du anhören.
Starke Songs, gute Stimme. Und ihr Gitarrist – was der spielt, bringt mich um.“
Eilen Jewell macht in etwa das, was man

„Americana“ nennt: Sie durchstreift musikalisch die Weite zwischen Montana und
Mississippi, stromert an der texanisch-mexikanischen Grenze umher oder strolcht
durch die Folk-Prärie, erkundet das Coun-

try-Herzland oder bereist Graceland, Elvis
Presleys Rock’n’Roll auf der Spur. Nie musiziert sie ausufernd, kein Ton ist da zu viel,
wenn sie singt, ergeht sie sich nicht in sinnlosen Koloraturen, sondern erzählt Geschichten. Das ist keine sofort überwältigende Event- und Plakativmusik, beim ersten Anhören merkt man zunächst mal bloß,
dass das irgendwie, nun ja, gut ist: frei von
Blendertum und billigen Mätzchen. Jewells
Platten aber wachsen mit jedem Hören, sie
nutzen sich nicht ab, sondern werden einem
immer wichtiger. Bassist und Schlagzeuger
begleiten stimmig und konzentriert, und
Gitarrist Jerry Miller ist ein unbesungener
Gigant. Kein Dudler, kein Gniedler, keiner,
der sechzig Anschläge pro Sekunde rausknattert. Dafür sitzt da jedes überraschende Phrasierungsdetail, jede beiläufige
rhythmische Pointe. Miller ist traumwandlerisch vertraut mit den klassischen Americana-Saitenstilistiken in all ihren Nuancen
– doch nie schaltet er auf Autopilot, nie
rutscht er ins achtlos reproduzierte Klischee ab. Das Altbekannte so glaubwürdig
individuell zu beleben, dass es klingt wie
nagelneu: große Kunst.
In die Hitparaden werden Eilen Jewell
und Band nie einziehen. Aber sie haben sich
ins Herz des Kollegen gespielt, und das
schaffen nur die Besten.

Info
Mittwoch, 14. September, 20.30 Uhr, Manufaktur Schorndorf.

