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Die Erleninsel wird zum Schauplatz einer Großinstallation

W

V

ielleicht mag sich jetzt jemand damit
trösten, dass bei uns dafür die Esskultur entwickelter sei. Nun ja. Kennt
jemand in Berlin eine Häuserzeile, in
der es nebeneinander zum schnellen
Mitnehmen jamaikanischen Ochsenschwanz, argentinisches Rindersteak
frisch vom Straßengrill („beef only“,
300 Gramm, ohne Beilage!), pakistanisches Lammhack-Curry mit Minzjoghurt, indische Karahi-Pfanne, arabische
Falafel, afrikanische Gewürz-Delirien,
einen Thailänder und einen Türken gibt
und dazu noch Fish & Chips? So in
London. Wir hier: Currywurst, Bratwurst, Hotdog. Döner, Gyros, Pommes.
McDonald’s, Burger, Amen.
Von der Fußballkultur aber müssten
wir eigentlich schweigen, weil uns beim
Erzählen Wehmutstränen aus den Augen
spritzen. Blick zum VfB: In der Kurve
führen A- und B-Block ihre Stammesrituale auf, stramm kujoniert von Flüstertüten-Kapos, stumm begafft von
Haupt- und Gegentribüne. Blick nach
London: Das Stadion der Hotspurs liegt
direkt an der White Hart Lane, mitten
im Arbeiterviertel Tottenham. Wenn einer von der eigenen Mannschaft einen
gegnerischen Angriffsversuch unterbindet, indem er den Ball ins Seitenaus
grätscht und dabei die Grasnarbe aufschlitzt, jubelt die ganze Meute, als
hätte einer nach einem Übersteiger
nebst eingesprungenem Zidane-Trick
mit dreifachem Rittberger den Ball ins
Netz genagelt. Wenn dann aber wirklich ein Tor fällt, brauchen die Leute
keinen Einpeitscher, naturwüchsig
schält sich aus dem kakofonisch brandenden Jubel Gesang heraus, es ist ein
Fall von telepathischem Geräusch-Morphing: An vielen Stellen im Stadion
gleichzeitig nimmt ein Lied Gestalt an,
keiner hat es vorgegeben, keiner eingezählt, aber jeder, jeder, jeder singt mit:
„Oh, when the spurs go marching in!“
Was aber lief über die Stadion-Boxen
vor dem Match? I want you back. Jackson Five. Motown.
Peter Schwarz

Kompakt
„Ich bin gleich da“:
Eine Lesung
Fellbach.

In die (Koch-)Schule des Lebens schickt
die junge Berliner Autorin Anne Köhler
die Heldin ihres Romans „Ich bin gleich
da“. Die Lesung am Samstag, 17. September, um 19 Uhr in der Vinothek der
Alten Kelter Fellbach gehört zum Beiprogramm der Triennale Kleinplastik
und wird von einem dreigängigen, dem
Buch entnommenen Menü begleitet (Eintritt: 36 Euro; Karten beim i-Punkt Fellbach, � 07 11/58 00 58, und an der
Abendkasse). Köhler schildert den Weg
der jungen Köchin Elsa aus den Fastfoodtempeln der Provinz in ein Hamburger Sternerestaurant.
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Hörls Tierleben
in Waiblingen

Die Heimat
der Popkultur
er wissen will, wie wichtig Popkultur ist, wie tief im kollektiven Bewusstsein sie verankert sein kann, wie
allgegenwärtig im Alltag, wie reichhaltig abgelagert mit all ihren historischen
Sedimentschichten – der braucht bloß
ein paar Tage in London zu verbringen.
Dass die Engländer in der Popkultur
zu Hause sind, war mir schon vor Jahren aufgefallen. Wir hatten einen 14 Jahre alten Austauschschüler zu Gast, saßen mit ihm daheim, im Hintergrund
lief, wild gemixt, Musik von meinem
iPod, und als ein unwiderstehlich turbulenter Soul-Groove aus dem Jahr 1970
aufbrandete, wusste ich, was meine Söhne dachten: Aaaalt. Papamusik. Der
Junge aus England aber schaute auf, begann mit den Fingern zu schnippen,
sagte: „Jackson Five!“. Und schob
schwelgerisch nach: „Yeah, Motown.“
Am Ende der Woche gab es eine Party.
Die englischen Mädchen und Jungs
sangen den Text jedes aktuellen Hits mit
– als aber „Sympathy for the Devil“ erklang, machten sie im Chor „hu-huuu!“.
Die Deutschen saßen stumm daneben,
mit tennisballgroßen Augen.
Wenn man in Deutschland in ein
Schuhgeschäft geht, kriegt man entweder gar nichts aufs Ohr oder Dudelmucke. In London lief im einen Laden hippes Electronica-Gebritzel und im anderen 80er-Jahre-Hip-Hop.
Stände mit Film-Plakaten gibt es auch
auf deutschen Märkten, ab und zu;
wenn man Glück hat, findet man neben
Til Schweiger noch Humphrey Bogart,
der gilt bei uns als „kultig“. Auf dem
Brick Lane Market gab es nicht nur
Clint Eastwood im Poncho aus „The
Good, the Bad and the Ugly“, sondern
auch, in bildfüllender Sergio-LeoneBreitwand-Großaufnahme, die unnachahmlich bösen Augenschlitze im
sonnenverbrannten Gesicht von Lee
van Cleef. Lee van „tastisch“ Cleef!
Entschuldigung Deutschland, aber gegen London ist Berlin ein Dorf irgendwo hinter Bornim und Brieselang.
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Von unserem Redaktionsmitglied
Peter Schwarz

Waiblingen.
Zu künden ist von einem Großereignis: Ottmar Hörl ist ein weltbekannter
Macher serieller Kunst, seine Nürnberger Hasenhorden und Wittenberger
Luthermassen sind Legende – und ab
dem 11. September ist eine Hörlsche
Großinstallation mit Tierplastiken auf
der Waiblinger Erleninsel zu sehen.
Der Mann polarisiert mit seiner Kunst – dabei sieht sie doch so gar nicht böse aus,
überhaupt nicht verstörend. Das sei nur
„haufenweise Kunststoff“, schrieb mal ein
Kritiker. Und Kollegen im Zeitungsverlag
fragten, als sie erstmals Bilder der Waiblinger Tierfiguren in ihrer Mailbox anklickten:
Kommen die aus dem 3-D-Drucker? Hase
grün, Pferd blau – also, die Saurier der
Spielzeugfirma Schleich seien raffinierter
bemalt ... Dem halten wir fürs Erste entgegen: Genau darin liegt doch der Witz! Dazu
später mehr. Zunächst die Fakten.
Der Bildhauer und Konzeptkünstler Ottmar Hörl wird vom 11. September bis zum
3. Oktober 1000 verschiedene Tierfiguren,
die er in den vergangenen Jahren für große
Kunstaktionen geschaffen hat, auf der Erleninsel installieren: Neufundländer, Rottweiler, Möpse, Zwergspaniel, Pinguine,
Erdmännchen, Frösche, Eulen, Hühner,
Hähne, Raben, Tauben, Schnecken, Seelöwen, Ratten, Hermeline. „Hörls Tierleben“:
eine Hommage an die einzigartige Bedeutung des zoologischen Nachschlagewerkes
„Brehms Tierleben“. Die Plastiken aus
Kunststoff können am Ende der Ausstellung käuflich erworben werden. Der Erlös
geht an die Waiblinger Stiftung Lebenszeit.

tigen Kunstwerks sei überholt, begründet
Hörl. „Das sind Wertvorstellungen des 19.
Jahrhunderts, als das Bürgertum anfing,
sich zu nobilitieren, und alles dem Adel abguckte.“ Mit seinen vielhundertfach gleich
aussehenden Figuren (Fachbegriff: „Multiples“), die oft obendrein detailgenau den
Vorlagen anderer Künstler folgen und damit gewissermaßen Kopien einer Kopie
sind, stellt Hörl die bildungsbürgerliche
Kunstreligion so spielerisch wie kraftvoll
infrage. „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“, so
schrieb einst Walter Benjamin, habe seine
„Aura“ verloren. Na und, scheint Hörl zu
kontern, machen wir was draus!
Industrienah: Der Künstler, so das klassische Klischee, haut ein unverwechselbares
Stück aus dem Marmor. Diese dem Geniekult entstammende Vorstellung vom titanisch berserkernden Individualisten unterwandert Hörl knitz mit seiner Plastik-Massenware. Er sagt: „Das Vorurteil, dass ein
Kunststoff weniger wert ist als ein Granit,
ist nicht haltbar. Es ist eine der intelligentesten Menschheitsleistungen, dass wir diese Stoffe entwickelt haben.“

Temporär: Hörls Installationen entstehen, werden bestaunt – und lösen sich wieder auf; zerfallen, sickern in die Welt, indem die einzelnen Figuren von Menschen
auf allen Kontinenten gekauft werden. „Ich
habe mich“, sagt Hörl, „von dem Gedanken
verabschiedet, Werke für die Ewigkeit zu
schaffen. Mich interessiert der Gedanke des
Auftauchens und Verschwindens.“
Im öffentlichen Raum: Sicher, Hörl-Werke stehen auch in bedeutenden Museen von
Wien bis San Francisco – aber solche Tempel der Hochkultur, an denen sich die Eingeweihten und Vorgebildeten, Geistesmenschen und Bescheidwisser tummeln, sind
nicht ihr natürliches Habitat. Wenn Hörl
seine Installationen in die Städte pflanzt,
kommt die Kunst zu den Leuten, ohne Bedeutungsbombast, man kann sich das alles
auch ganz ohne Vorwissen ansehen und einfach, nun ja, schön bunt finden. Die Kunst
bläst sich nicht auf und schreckt nicht ab,
sie lässt den Betrachter nicht vor Ehrfurcht
erstarren, sie lädt dazu ein, den Raum, den
man bewohnt und zu kennen meint, in einem anderen Licht zu sehen, das Vertraute
neu zu entdecken. Soziale Plastiken, Kunst

Info
„Hörls Tierleben“ wurde möglich gemacht vom
Rotary-Club Waiblingen und der Stiftung Lebenszeit in Partnerschaft mit Kunst-Stiftung
Stihl, Kreissparkasse Waiblingen, Volksbank
Stuttgart und Zeitungsverlag Waiblingen. Vernissage: Sonntag, 11. September, 11 Uhr, Erleninsel Waiblingen.

Zur Person
� Professor Ottmar Hörl, Jahrgang

1950, ist Präsident der Akademie der
Bildenden Künste in Nürnberg. Zu seinen berühmtesten Werken gehört neben den seriellen Großinstallationen
die Euro-Skulptur in Frankfurt am
Main, das identitätsstiftende Wahrzeichen für Frankfurt, Europa und die europäische Währung.

Das Prinzip Hörl:
Eine Einführung
So. Und jetzt wird’s theoretisch. Versuchen
wir das Prinzip Hörl zu fassen. Seine Spezialität sind – Achtung, sperriger Begriff –
serielle, industrienahe, temporäre Skulptureninstallationen im öffentlichen Raum.
Uff. Das müssen wir erklären.
Seriell: Einmal stellte Hörl 10 000 identisch aussehende Bären vors Brandenburger Tor. „Das große Hasenstück“ bestand
aus 7000 dem Aquarell „Feldhase“ von Albrecht Dürer nachgebildeten Langohren in
Nürnberg. 10 200 „Eulen nach Athen tragen“ hieß Hörls Projekt zu Olympia 2004.
Wittenberg bestückte er mit 800 grünen, roten und blauen Lutherfiguren, Bayreuth
packte er mit 500 vogelwild dirigierwedelnden Richard Wagners in den Tönen Nachtblau, Bordeauxviolett und Purpurviolett
voll. Die Idee der Originalität, des einzigar-

für alle: ein urdemokratischer Gedanke.
Diese Installationen sind der krasse Gegenentwurf zu einer von bizarren Mondpreisen
geprägten Parallelwelt der Händler und
Sammler. Einen Hörlschen Dürerhasen gibt
es im Internet für 50 Euro.
Ja, der Mann polarisiert. Manchen Hohepriestern ist etwas, das so unmittelbar ansprechend, geradezu bezaubernd daherkommt, zutiefst verdächtig. Kunst für die
ganze Familie, höhnen sie, das lässt sich gut
fürs Stadtmarketing nutzen. Völlig falsch
ist das nicht: Seit Hörl sein „Großes Hasenstück“aufführte, ist Nürnberg international
bekannt als „Dürerstadt“.
Andere schwärmen, Hörls Ansatz sei gerade in seiner Zugänglichkeit avantgardistisch: ein radikaler, konzeptuell äußerst
raffinierter Kontrapunkt zur elitären
Kunstszene mit ihren hermetisch unverständlichen Katalogvorworten, verschnöselten Vernissagen und all dem Anspruchsund Weihrauchgewaber um Ewigkeitswert
und Zeitlosigkeit. Kein Geringerer als Manfred Schneckenburger, ehemals künstlerischer Leiter der „documenta“ in Kassel,
pries Hörl als „offensiven, zielgenauen
Strategen einer neuen öffentlichen Kunst“.

� 2009 leitete die Staatsanwaltschaft

Ottmar Hörl inmitten seiner Großinstallation „Eulen nach Athen tragen“.

in Nürnberg ein Ermittlungsverfahren
wegen Verwendung von Kennzeichen
verfassungsfeindlicher Organisationen
ein. Anlass: ein Hörl-Werk, das einen
goldenen Gartenzwerg mit zum Hitlergruß erhobenem Arm zeigte. Der
Künstler erklärte, dies sei eine „Persiflage auf das Herrenmenschentum der
Nazis“, der Zwerg sei auch schon bei einer Ausstellung der Jüdischen Gemeinde in Gent gezeigt worden. Die Ermittlungen wurden eingestellt.

Al Di Meolas Verneigung vor den Beatles
Das neue Herbstprogramm des Jazzclub Armer Konrad / Nachwuchsförderung und Stars, Weltmusik und Kindertheater
Von unserem Mitarbeiter
Thomas Milz
Weinstadt.

Da müsste doch für jeden etwas dabei sein!
Stattliche 30 Veranstaltungen verzeichnet
der Jazzclub Armer Konrad in seinem aktuellen Herbstprogramm. Newcomer wie das
Christian Walther Quintett aus Stuttgart.
Und alte Bekannte wie den Gitarrengiganten Al Di Meola, der mit einer BeatlesHommage ein Highlight der dichten Konzertfolge aus Rock, Folk, Weltmusik, Disco
und einem Weinabend sein wird.
Al Di Meola also im JAK! Zum zweiten
Mal nach seinem gefeierten Konzert vor
sechs Jahren. Mit seiner LP „Elegant Gypsy“ von 1977 hatte der Gitarrenvirtuose einen Klassiker des Fusion-Jazz vorgelegt.
Zur Gitarre griff der Junge aus New Jersey
aber wegen den Beatles. „Ich habe mein Leben damit begonnen, die Beatles zu lieben,
und ich habe nie damit aufgehört, wie so
viele andere Gitarristen meiner Generation.“ Grund genug für den inzwischen 62Jährigen, mit dem Album „All Your Life“
(2013) der Begeisterung für die Musik der
Fab Four seinen ganz eigenen, natürlich
jazz-getönten Ausdruck zu geben. In einer
Trio-Besetzung wird die Hommage an die
Beatles Schwerpunkt des Konzerts am 12.
November in der Prinz-Eugen-Halle in
Großheppach sein.
Eröffnet wird die Saison beim Wochenende der „Nacht der Keller“ am 16. und 17.
September mit zwei Rockbands, den jungen

„The Ponycars“ und den gestandenen „Live
Rocking Five“, die bei freiem Eintritt im
Stiftskeller für Tanzstimmung sorgen.
Danach dann kein Wochenende, bei dem
es nicht etwas Außergewöhnliches auf die
Ohren gäbe. Hier ein Querschnitt aus dem
druckfrischen Programm: Freunde der
Welt- und Ethno-Musik werden sich auf
„Sus Dungo“, eine siebenköpfige Frauenband aus dem lettischen Riga freuen (30.9.);
oder das südafrikanisch-koreanische, rheinisch-schwäbische Bandprojekt „Seba
Kaapstad“ mit seinem urbanen Mix aus

Al Di Meola.

R’n’B, Hip-Hop und Jazz (27.10.). „Direkt
ins Herz“, versprechen die Leute vom „Armen Konrad“, gehe dann am 28. 10. die
elektro-perkussive Musik der deutsch-peruanischen Band „Mágica Fe“. Und im fahlen November (24.11.) nimmt die Sängerin
Nice dos Santos-Jost aus São Paulo mit auf
die wärmende Reise zu Samba- und BossaKlängen (alle im JAK-Keller).
Auserlesen auch die vielversprechende
Reihe der „reinen“ Jazzkonzerte. Zunächst
das Orgel-Trio des italienischen Gitarristen
Lorenzo Petrocco (22.9.). Gespannt darf
man auf das Quintett „Blue Train“ sein, das
sich den Kompositionen des großen Thelonious Monk widmen wird (29.9.). Aufsehen
erregte das in New York und Tel Aviv beheimatete Tal-Blumenstein-Trio aus Klavier, Bass und Schlagzeug mit seinem Debut-Album von 2014. Das Septett des Gitarristen Werner Acker wird am 20. 10. an
die funky Roots gehen. Zu „Groovin High“
gehört am 26. 11. der als Shooting Star der
südwestdeutschen Jazzszene bezeichnete
Saxofonist Johannes Müller.
Eine neue CD „Pentagon“ präsentiert das
Quintett des Pianisten Rainer Tempel, zu
dem der famose Trompeter Claus Stötter
gehört (1. 12.). Interessant zu werden verspricht auch ein Rekonstruktions-Projekt
zum deutschen Jazz durch das Quartett der
Fuhr Brothers (8.12.).
Wichtig ist für den Jazzclub immer auch
die Förderung des Nachwuchses geblieben.
Dazu gehört die Kooperation mit der Musikhochschule Stuttgart, die Gastauftritte
des Schlagzeugers Christian Walther mit

seinem Quintett (3. 11.) und des Projektes
„Sketches of Miles“ (17.11.) ermöglichte.
Jung sind auch die beiden Bands der Blues
& Boogie Night am 18. November im Jugendhaus und Stiftshof. Der Pianist Luca
Sestak ist gerade mal 21 Jahre alt und imponiert, wie es im Programmheft heißt, „mit
seiner einzigartigen Spielfreude“. Und die
„Hot Lips“ sind eine muntere Jump-BluesRockabilly-Band aus Polen mit „drei außergewöhnlichen Sängerinnen“.
In der Reihe „Piano Intim“ wird die Berliner Pianistin Laia Genc Klangflächen
zwischen Jazz, freier Improvisation und
orientalischen Einflüssen auf der Bühne der
Jahnhalle auslegen (27. 11.).“
„Wein & Crime“ nennt sich ein literarisch-musikalischer Abend mit Weinverkostung am 22. Oktober; und für Kinder
heißt es am 17. November um 16 Uhr im
Stiftskeller „Der Löwe lacht“ mit dem
„Liedertheater Altmann“ zum Mitsingen
und Mitmachen. Aus dem rein musikalischen Rahmen fällt auch der Abend „Weinstädter erzählen“ mit Ingeburg DoblerMaier (4.12.). Vielleicht wird aber doch eine
Art neues Genre daraus, eine Art schwäbischer Oral-History-Rap?
Kurz vor Weihnachten wird das Trio
„Tango Transit Engelrausch“ Weihnachtslieder „gegenbürsten“, ohne ihnen aber das
Gefühl auszutreiben. Und wer keine „Satisfaction“ beim Geschenkeauspacken empfand, der ist am zweiten Weihnachtsfeiertag bei der Stones-Cover-Band „Bigger
Bang“ richtig. Die singen dann sicher auch
„You can’t always get what you want!“

