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lismus- und Materialismuskritik
ausdrücken will: Die Gier nach
Materiellem führt sukzessive ins
Verderben. In Kloses Bildern von
Urwäldern verweigert das falsche
Silber Assoziationen an zauber-
haften Mondscheinschimmer –
stattdessen kriecht ins Bewusst-

sein, dass gerade viele Ur-Land-
schaften durch den gigantisch flä-
chenfressenden Abbau von Bau-
xit, aus dem überwiegend Alumi-
nium gewonnen wird, verwüstet
werden.

Mit seinen billigen „Schein-Sur-
rogat“ nimmt Klose auch die
Kunst selbst aufs Korn, vor allem
jene, die sich gerne mit Gold, Sil-
ber und Diamanten mehr oder we-
niger kunstmarktheischend über-
höht.

Kunst im Anthropozän

Auf den ersten Blick mag man
aus den Bildern das Anliegen des
in München lebenden Künstlers
nicht „herauslesen“. Passender-
weise liefert er aber ein im Buch
abgedrucktes Manifest mit: Das
liest sich wie ein wegwerfender di-
cker Korrekturstrich über das
rund 120 Jahre als „Futuristische
Manifest“, das künstlerische Ag-
gressivität, den Geschwindigkeits-
rausch und alle lärmende, stin-
kende, qualmende Technik beju-
belte. „Manifest des geo-ökologi-
schen Realismus“ nennt Dirk Klo-
se hingegen seine Erklärung, die
er der Künstlergilde im Anthropo-
zän auf die Fahnen schreibt. Der
noch relativ junge Begriff Anthro-
pozän bezieht sich auf das Zeital-
ter, in dem deutlich wird, wie die
Erde in erster Linie durch den
Menschen geformt wird.

Zwei Themenbereiche sollten
Kloses Überzeugung nach die zeit-

genössische Kunst prägen: der
geohumile und der geoanthropo-
logisch-zivilisatorische Komplex.
Das meint zum einen die „neue
Hinwendung zur Natur“, zum an-
deren die Auseinandersetzung mit
den durch Menschen verursachte
Schäden an Natur und Umwelt –
ebenso wie Lösungen zur „Repa-
ratur“.

Über die thematische Beschäfti-
gung hinaus, definiert Klose die
Qualität von Kunst auch durch
eine „sinnliche Verfasstheit“ (Ma-
terialien, Techniken), einherge-
hend mit „Schöpfungshöhe“
(„meisterlicher Durcharbeitungs-
grad“) und „geistigem Gehalt“
(Konzeption, Intention) eines
Kunstwerks – Begriffe, an denen
sich professionelle Künstler*in-
nen messen lassen müssten. Und
mit denen Klose letztlich auch
(gemeinhin so geltende) Ikonen
aus der Kunstgeschichte des 20.
Jahrhunderts kritisch-provozie-
rend hinterfragt. > KARIN DÜTSCH

Bis 24. April. Studio Gabi Green, Gol-
lierstraße 17, 80339 München.
www.gabi-green.de und http://dirk-
klose-art.de

Klose, sondern Acrylfarbe, Kom-
positgold (geschlagenes bezie-
hungsweise gewalztes Messing
oder Bronze) und Aluminium.
Freilich hat das mit Kosten zu tun:
Das aber insofern, als der Maler
damit – speziell nach der globalen
Finanzkrise 2010 – seine Kapita-

Der Titel provoziert, mischt er
doch plakativ Moral und Ästhetik
in galliger Gegensätzlichkeit:
Böse Pracht heißt Dirk Kloses
Ausstellung im Münchner Studio
von Gabi Green – gleichlautend
das Buch mit einer Auswahl sei-
ner Werke der vergangenen zehn
Jahre. Und tatsächlich: Trotz Gold
und Silber in Kombination mit
Sehnsuchtsvisionen heischendem
Blau und Grün wird man bei den
Gemälden schnell argwöhnisch.
Zum einen, weil hier Landschaf-
ten und Ansichten wie aus Erinne-
rungsfetzen oder aus im Vorbeira-
sen aufgeschnappte Eindrücke
kombiniert ineinanderfließen, um
dann wieder unvermittelt in ihrer
ästhetischen Stimmigkeit zum
Beispiel durch herabfallende
Himmelsfragmente gestört zu wer-
den.

Falscher Glanz

Zudem überhöhen die Edelme-
talle nicht wie etwa in der mittel-
alterlichen Malerei ins Überirdi-
sche, sind nicht Ausdruck des
göttlichen Genius, der alles Welt-
liche verbindet. Nein, hier zerfet-
zen sie die Harmonie. Mal zer-
schneiden sie als Balken brutal
Landschaften, mal durchfressen
sie als amorphe Gebilde dichtes
Urwaldgrün oder sie klatschen
aufdringlich an Denkmälern.

Obendrein ist es ein Glanz, der
einem falsch vorkommt: Nicht
echtes Gold und Silber verwendet

Dirk Klose zeigt mit seinen Bildern, wie man sein „Manifest des geo-ökologischen Realismus“ verstehen kann

Zerfetzte Harmonie

Komposit-Gold und Silber-Aluminium durchdringen die dichte Vegetation in
Global nature: Urwald Northqueensland (2019). Der Glanz der unedlen
Metalle mahnt: Australien ist einer der größten Bauxitproduzenten und Her-
steller von Aluminium und zerstört mit den riesigen Bergwerken und Hütten
seine Umwelt. FOTO: DIRK KLOSE
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Wie lange halten sich Besuche-
rinen und Besucher in einer Aus-
stellung auf? Welche Exponate
finden sie spannend, welche lang-
weilig? Alle Interessierten könn-
ten sich künftig bei ihrem Weg
durch das neue Zukunftsmuseum
in Nürnberg überwachen lassen
und erhalten am Ende des Be-
suchs eine Auswertung ihrer Da-
ten, teilte das Museum diese Wo-
che mit. Die Teilnahme sei natür-
lich freiwillig. Die Zweigstelle des
Deutschen Museums in München
will Zukunftsthemen erlebbar ma-
chen und unter ethischen Ge-
sichtspunkten diskutieren.

Nach Museumsangaben wird
ein Team der Universität Erlan-
gen-Nürnberg für das Forschungs-
projekt ein Kamerasystem entwi-
ckeln, das Besucherdaten auf-
nimmt. Aus diesen soll ein Algo-
rithmus ein Benutzerprofil erstel-
len. Die Museumsfachleute erhof-
fen sich aus den anonymisierten
Daten Erkenntnisse für ihre Ar-
beit: Diese könnten zum Beispiel
Hinweise geben, welche Themen
die Gäste interessant finden oder
welche Texte verständlich seien.
Das soll beim Aufbau künftiger
Ausstellungen helfen.

Das neue Zukunftsmuseum mit-
ten in der Nürnberger Altstadt soll-
te ursprünglich Ende 2020 eröffnet
werden, coronabedingt kam es zu
Verzögerungen. Nun hofft man,
das Haus in diesem Sommer eröff-
nen zu können. In dem Museum,
das sich über fünf Stockwerke er-
streckt, wird es auch Mitmachla-
bore geben. > DPA/DÜ

Auf Schritt und Tritt
überwacht
durchs Museum

Buchautor und Hörfunkmodera-
tor. Sein reicher fotografischer
Nachlass befindet sich im Archiv
des Bezirks Oberbayern, aus dem
Motive der 1950er-Jahre ausge-
wählt wurden, die vom „Aprui-
Aff“ bis zur „Wanznpress“ an Le-
bensart, Handwerk und Bräuche
in Oberbayern erinnern.

Vieles von dem, was man da
entdeckt, wird längst nicht mehr
praktiziert, ist von moderner
Technik überholt: Zum Beispiel
das Eisen, also das Aushacken
und Sägen von Eisplatten aus dem
Dorfweiher für den Eiskeller.

Nichts Hoibschariges

Auch wenn viele Fotografien
das einst gemeinschafts- und iden-
titätsstiftende fröhliche Tun im
Jahreslauf zeigen: Es gibt auch Bil-
der, die bestimmt nicht von guten,
sondern von harten alten Zeiten
erzählen – wie jenes Motiv, das
gleich vier Erwachsene zeigt, die
samt ihrer vier eingespannten Rin-
der mit der Pflugschar mühsam ei-
nen Acker bearbeiten. Aber was
aus dieser Zeit überkommen ist,
auch wenn der Sinnzusammen-
hang nicht mehr geläufig ist: das
Wort hoibscharig. Wenn sich Bau-
er und Tier nicht mit ganzer Kraft
abmühten, drang die Pflugschar
eben nicht tief genug, sondern nur
zur Hälfte in den Boden. Die Ern-
te war dann auch nichts Halbes
und nichts Ganzes.

Norbert Göttler fügt Rattelmül-
lers Fotografien insofern eine viel-
sagende Metaebene hinzu – oder
soll man nicht gleich von einem
bebilderten Dialektbuch spre-
chen? Denn die Sprache vermag
manch unwiederbringlich verlore-
nes Kulturgut wenigstens noch
virtuell zu erhalten.
> KARIN DÜTSCH

In der österlichen Dreitagefeier
dürfen die Kirchenglocken erst
zum Gloria in der Karsamstag-
nacht wieder jubilieren. Stattdes-
sen hört man vielerorts in katho-
lischen Landgemeinden ab Grün-
donnerstag hölzernes Geklapper:
In der Regel waren es früher Jun-
gen, oft die Ministranten, die
durch die Straßen zogen und zum
dumpfen Lärmen ihrer Ratschn
lauthals Sprüche riefen, wie „wir

klippern und klappern den Engli-
schen Gruß, den jeder katholi-
sche Christ beten muss ...“ Gruß
und muss wurden des Rhythmus
wegen gleich lang gedehnt. Auf
diese Weise wurden die Gläubi-
gen ans Beten und an Kirchgänge
erinnert – oder Kartenspieler und
Bierdimpfl am Karfreitag, dem
höchsten Trauertag im Kirchen-
jahr, aus den Wirtshäusern ver-
trieben, schreibt Oberbayerns Be-
zirksheimatpfleger Norbert Gött-
ler im Buch ausgesprochen baye-
risch.

Seine kurzweiligen Texte ergän-
zen die Fülle von Fotografien Paul
Ernst Rattelmüllers. Dieser war
zwischen 1973 und 1989 ebenfalls
Bezirksheimatpfleger – zuvor und
parallel zu dieser Berufung arbei-
tete er als Grafiker, Fotograf,

Rattelmüller-Fotos zum Sprechen gebracht

Aprui-Aff und Wanznpress

Erst mit der Ratschn unterwegs,
dann geht es ans Oarbägga: Paul
Ernst Rattelmüller hat auch das
Brauchtum rund um Ostern fotogra-
fiert. FOTO: ARCHIV BEZIRK OBERBAYERN

Ausgesprochen
bayerisch, Lebens-
art, Handwerk und
Bräuche in Ober-
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Fünfzigerjahren,
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München, 148 Sei-
ten, 29,90 Euro.
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chismus und die Kraft Max Beck-
manns, all das hat Helmut Sturm
zu seiner unverwechselbaren
Bildsprache verarbeitet, mit der er
sich Schritt für Schritt von seinen
Malerkollegen distanzierte, um al-
leine seinen Weg weiterzugehen.
Die Farben in seinen Bildern wur-
den glühender, der Duktus unge-
stümer und raumgreifender – im-
mer aber blieb das Bildformat in
einer von ihm noch beherrschba-
ren Größe. In der abstrakt-expres-
siven Malerei nach 1945 in
Deutschland nimmt er einen be-
deutenden Platz ein. > INES KOHL

Bis 4. Juli. Museum Lothar Fischer, Wei-
herstraße 7a, 92318 Neumarkt. Öff-
nungszeiten unter www.museum-lo-
thar-fischer.de
Lesen Sie einen ausführlichen Beitrag
über die Gruppe Radama in der Ausga-
be Juli/August von Unser Bayern, das
der BSZ am 2. Juli beiliegt.

1998 eine Professur an der Akade-
mie der Bildenden Künste in
München inne. Die Zeit mit den
Studierenden war für ihn produk-
tiv und beflügelnd, seine Malerei
bekam noch einmal einen Pro-
duktivitätsschub.

Was die Spur-Maler bewegte,
auch die himmelstürmende Gotik
und barocke Deckenmalerei, die
Konstruktionen Kandinskys, ku-
bistische Zersplitterungen, Ta-

len, für ihn funktionierte die Ma-
lerei in der Gruppe als Inspirati-
onsquelle für alle Beteiligten.

Seine Malerei zeigt die frühe
Auseinandersetzung mit Kubis-
mus und Informel, Bezüge zu
Wassily Kandinsky, Max Beck-
mann, Asger Jorn und Willem de
Kooning. Später war vor allem
Emilio Vedovas dynamische Ma-
lerei für ihn von Bedeutung, des-
sen ausgreifend große Geste
Sturm angesprochen haben muss.

Anfang der 1950er-Jahre, noch
vor der Spur-Zeit, hatte Sturm den
Maler Heimrad Prem kennenge-
lernt, dem er 1977/78 eine Hom-
mage widmete, im selben Jahr, in
dem Prem sich das Leben nahm.
Ebenfalls aus der Vor-Spur-Zeit
datiert die Freundschaft mit Lo-
thar Fischer.

Nach seinem Engagement in
den verschiedenen Künstlergrup-
pen hatte Sturm von 1985 bis

Das Museum Lothar Fischer in
Neumarkt und die Städtische

Galerie Cham mit dem Spur Mu-
seum lenken in diesem Ausstel-
lungsjahr das Augenmerk auf le-
gendäre Maler der Region. In
Cham geht es um die Gruppe
Spur, in Neumarkt um die bislang
kaum beachtete Gruppe Radama,
die 1960 von Gretel und Erwin
Eisch aus Frauenau und Max
Strack gegründet worden war. Die
umfangreiche Sammlung der Ra-
dama kam 2019 als Schenkung an
das Museum in Neumarkt. Nun
wird dort das Wirken der Gruppe
erstmals im historischen Kontext
der 1960er-Jahre in Deutschland
für eine Ausstellung aufbereitet,
die ab Juli zu sehen sein wird.

Aktuell zeigt das Neumarkter
Museum noch eine retrospektive
Ausstellung des Malers Helmut
Sturm. Der 1932 in Furth im Wald
geborene Sturm gehörte zeitweise
der 1957 gegründeten, politisch
linken Situationistischen Interna-
tionale an. Sturm hat 1957 die
Künstlergruppe Spur mitbegrün-
det und war weiter bei den Künst-
lergemeinschaften Spur, Wir, Ge-
flecht, Kollektiv Herzogstraße ak-
tiv.

Bewegtes Spielfeld

Inspirieren und motivieren ließ
sich Helmut Sturm permanent
von dem ihn umgebenden Raum,
aus dem er Teile als „räumlich be-
wegtes Spielfeld“ auf die Lein-
wand brachte, wie ihn der Aus-
stellungskatalog zitiert. Mit „al-
lerlei Gerümpel aus der Spiel-
zeugkiste der Wirklichkeit“ ließ
er Gegenständliches und Abs-
traktes im dynamischen Malpro-
zess zu polyfokalen Farbräumen
verschmelzen. Die spontane Ges-
te wird gebändigt durch kon-
struktive Elemente, mit denen
sich der Raum aus der Fläche he-
raus entwickelt und farbgewaltig
aus dem Bild drängt.

Aus der Spur-Zeit stammt auch
Sturms Freundschaft mit Lothar
Fischer, der in ihm das „Gruppen-
oberhaupt“ sah, das alles zusam-
menhält. Sturm wollte das Aben-
teuer der Malerei mit anderen tei-

Das Museum Lothar Fischer in Neumarkt in der Oberpfalz erinnert an den Maler Helmut Sturm

Geniales aus der Spielzeugkiste

Unbetiteltes Buchstabenbild von 1978. FOTO: ANDREAS PAULY

Pur nannte Hel-
mut Sturm diese
Arbeit von
1964.
FOTO: MARCUS REB-
MANN


