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Erfahrung von Licht und Raum

Hierzulande kennt man ihn 
vor allem als Architekten 
und Hochschullehrer. Dass 

sich Gerhard Freising seit über 50 
Jahren auch mit der Fotografie aus-
einandersetzt, dürfte nur einem 
kleinen Kreis bekannt sein. Nicht 
nur der reinen Fotografie widmet 
sich der 1940 geborene Architekt, 
der nach dem Studium an der TH 
Stuttgart und umfänglichen Aus-
landsaufenthalten in Zürich, Lon-
don und den USA, seit 1976 mit 
seiner Familie in Trier lebt. Licht-
kunst  bleiben gleichwohl alle sei-
ne bildkünstlerischen Arbeiten, zu 
denen  neben Fotografie auch Col-
lagen, Objekte, Skulpturen und In-
stallationen gehören. So unter-
schiedlich diese Ausdrucksformen 
sein mögen, eins ist Freisings Ar-
beiten gemein: es geht um Licht, 
Struktur und Farbe und die Erfah-
rung des Raums durch sie. Frei-
sings kleine Skulpturen aus geo-
metrischen Plexiglasplatten sind 
transparente Lichträume, deren 
farbige geschichtete oder gegen-
einandergesetzte Elemente mit 
Licht und Schatten spielen. Da-
bei entstehen reizvolle irisieren-
de Raumwirkungen und Farbklän-
ge, sowie Schattenwürfe, in denen 
sich die Form erweitert. Man kann 
Freising durchaus als einen Kons-
truktivisten bezeichnen, der über 
die Farbe, das Mit- und Gegenein-
ander warmer und kalter Farbtö-
ne lichtdurchflutete Architektu-

ren schafft. Denn architektonische 
Raumkörper sind seine Skulptu-
ren allemal. „Ich will Räumlich-
keit erfahrbar machen“, erklärt der 
Künstler. Wo er für den öffentli-
chen Raum arbeitet, spielt der Ort 
für den Künstler wie den Architek-
ten (eine Doppelnatur, die nicht zu 
trennen ist) naturgemäß eine zent-
rale Rolle. So wie beim farbprächti-
gen Leuchtturm in Erding bei Mün-
chen, dessen Modell in der Trierer 
Tufa unlängst zu sehen war. Dar-
in überschreibt der Künstler zeit-
genössisch die Tradition der al-
ten Stadttürme und setzt sie in 
eindringlichen Dialog zu der um-
gebenden Natur des Stadtparks. 
Überhaupt die Natur: Der Trie-
rer Professor im Ruhestand ist 
ein weitgereister Mann. Den Er-
trag seiner Reisen hat er in zahl-
losen Landschaftsfotos festgehal-
ten. Auch in ihnen schafft das Licht 
Raum, Atmosphäre und zuweilen 
mystische Ferne. Und immer wie-
der sind es die natürlichen Struk-
turen und Formen, die den  Natur-
raum als Landschaft definieren, 
Ornamente schaffen und die Na-
tur als atemberaubende Gestalte-
rin ausweisen. „Nichts kann die Na-
tur übertreffen“, sagt Freising über 
die Poesie der Natur.  Ihm würde 
Dichterfürst Goethe zustimmen, 
der immer wieder in der Natur die 
Kunst suchte. 

Eva-Maria Reuther
Kontakt: Telefon: 0651/41394
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Starke Frauen
UNTERM STRICH – DIE KULTURWOCHE

Da sage noch mal einer, wer in der 
Autoindustrie gearbeitet habe, 
könne nichts Vernünftiges mehr 

werden. Jüngstes Beispiel ist Kristina 
Hammer aus Baden-Württemberg. Das Hammer aus Baden-Württemberg. Das Hammer
Kuratorium der Salzburger Festspiele gab 
jetzt bekannt, dass die ehemalige Merce-
des-Managerin als Präsidentin des Festi-
vals ausgewählt wurde. Hammer wird im 
Januar auf Helga Rabl-Stadler folgen, die Helga Rabl-Stadler folgen, die Helga Rabl-Stadler
dieses wichtige Amt in der internationa-
len Kulturszene seit 1995 ausübt. 

Hammer war unter anderem bei Ford 
tätig und verantwortete zwischen 2007 
und 2010 die globale Marketing-Kom-
munikation des deutschen Autobau-
ers Mercedes-Benz. Derzeit berät sie Un-
ternehmen bei der Positionierung ihrer 
Marken. Sie sei den Festspielen als re-
gelmäßiger Gast seit ihrer Kindheit ver-
bunden, als sie Dirigent Herbert Karajan
bei Proben beobachten durfte, erzählte 
die mittlerweile in der Schweiz lebende 
Hammer. Sie wolle den Dialog zwischen 

den Festspielen, dem Publikum und der 
Öffentlichkeit erweitern, sagte Hammer, 
die auch im Förderverein des Opernhau-
ses Zürich engagiert ist. Dabei könne die 
Kunst den gesellschaftlichen Zusammen-
halt auf Basis humanitärer Grundsätze 
stärken. „Ich glaube, das wird in Zukunft 
eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen“, 
sagte sie. 

Sie braucht das Genre nicht zu wech-
seln, wenn sie im nächsten Jahr einen 
Organisationsjob annimmt: Carolin Ke-
bekus (41). Sie wird am 6. Juni im Kölner 
Tanzbrunnen ein Open-Air-Musikfes-
tival leiten, bei dem nur Frauen auftre-
ten. „Weibliche Acts sind im Musikbusi-
ness völlig unterrepräsentiert“, sagte die 
Entertainerin. „Bei den Grammys gingen 
zwischen 2013 und 2019 nur zehn Pro-
zent der Nominierungen an eine Frau. 
Auch auf Festivalplakaten muss man 
weibliche Acts mit der Lupe suchen. Das 
wollen wir ändern. Wir wollen Musikerin-
nen sichtbarer machen.“ Bei demDCKS 
Festival sollen nicht nur bekannte Künst-
lerinnen, sondern auch Newcomerinnen 
und Sängerinnen mit ersten Erfolgen 
zwischen Pop, Indie und Hip-Hop vertre-
ten sein. Zusagen gibt es unter anderem 
schon von Lea, Luna, Mine, Annie Chops
und den No Angels. Der Vorverkauf läuft 
bereits. Übrigens: Als Zuschauer sind 
auch Männer willkommen.

Und noch eine Frau macht von sich re-
den, obwohl sie nicht mehr unter den Le-
benden weilt: Etwas mehr als zehn Jahre 
nach dem Tod von Amy Winehouse er-

öffnet im Londoner Design Museum eine 
Ausstellung über die britische Sängerin. 
Unter dem Titel „Amy: Beyond the Sta-
ge“ sind ab heute bis zum 10. April neben 
einer Kunstinstallation viele persönliche 
Gegenstände und Fotos von Winehouse 
zu sehen, die einen Einblick in Privat-
leben und Karriere der Londonerin ge-
ben. Das Design Museum zeigt zahlreiche 
Kleider und Bühnenoutfits von Wine-
house, die mit ihrem Retrolook auch als 
Mode-Ikone galt. Fotos, die von Wine-
houses Eltern zur Verfügung gestellt wur-
den, zeigen sie mit ihrer Familie, im Ur-
laub und bei frühen Auftritten, bevor sie 
ein Weltstar wurde.

Ihr zweites Studioalbum „Back To 
Black“ machte Winehouse 2006 schlag-
artig weltberühmt. Bis heute verkaufte es 
sich über 20 Millionen mal. Winehouse 
wurde der Ruhm jedoch schnell zu viel. 
Sie hatte mit Alkohol- und Drogenpro-
blemen zu kämpfen. Eine Collage von 
Zeitungsausschnitten auf der Ausstellung 
in London dokumentiert, wie die briti-
sche Boulevardpresse sie bis zu ihrem 
frühen Tod mit 27 Jahren am 23. Juli 2011 
auf Schritt und Tritt verfolgte. Auch No-
tizbücher mit handgeschriebenen Texten 
und Zeichnungen sowie ihre berühmte 
blaue Gitarre, eine Daphne Fender Stra-
tocaster, werden ausgestellt. Die Kun-
stinstallation basiert auf einem Liveauf-stinstallation basiert auf einem Liveauf-stinstallation basiert auf einem Liveauf
tritt von Amy Winehouse im Jahr 2007, 
bei dem sie einen ihrer beliebtesten 
Songs sang: „Tears Dry On Their Own“. 

no
In London eröffnet eine Ausstellung über 
Amy Winehouse. FOTO: KIRSTY O‘CONNOR/PA WIRE/DPA

Locker vom Hocker geplaudert

VON EVA-MARIA REUTHER

WITTLICH Er kam, sah und siegte, 
schon bevor er nur ein Wort gesagt 
hatte. Rund 1300 Menschen bejubel-
ten im Wittlicher  Eventum Sebas-
tian Fitzek. Derweil folgten drau-
ßen weitere Fans seinem Auftritt 
per Livestream. An die Lieser war 
der Krimi-Autor zu einer Lesung 
aus seinem neusten Thriller „Play-
list“ im Rahmen des Eifel-Litera-
tur-Festivals  gekommen. Wie Festi-
valchef Josef Zierden mitteilte, hatte 
der Gast aus Berlin bereits vor der 
Veranstaltung Stapel von Büchern si-
gniert, um spätere Warteschlangen 
zu vermeiden.

Im Übrigen: was heißt schon Le-
sung bei Fitzek. Der auflagenstar-
ke Bestsellerautor ist bekanntlich 
ein Meister seiner Buch-Inszenie-
rungen. Man muss sich nur die in-
teraktive Website von „Playlist“ an-
schauen, wo man nicht nur kaufen, 
sondern auch Detektiv-Spiele ma-
chen oder die CD mit den Songs er-
werben kann, die so eine Art musi-
kalisches Gerüst des Thrillers bilden.

Denn „Playlist“ ist die Geschich-
te der entführten Schülerin Feline 
Jagow, die mit einer Liste aus Mu-
siktiteln eine Fährte auslegt, die zu 
ihr führen soll. „Real-Fiction-Thril-
ler“ nennt der Verlag die Kombi aus 
Musik und Literatur. Auch in Witt-
lich fanden Realität und Fiktion un-
terhaltsam zusammen. Der Schwer-
punkt lag allerdings bei der Realität. 
Der Berliner Autor mit dem Ehren-
titel „Thriller-König“ betätigte sich 
einmal mehr als witziger wie routi-
nierter Entertainer, ausgestattet mit 
einem wohltuenden Maß an Selbst-

ironie. Schwarzes Hemd, schwarze 
Hose, gleichfarbiger Blouson,  garde-
robemäßig eine Mischung aus Kul-
turschaffendem und geistlichem Se-
minaristen, stand er auf der Bühne 
und erzählte.

Der Spezialist für menschliche  Ab-
gründe berichtete von seinen litera-
rischen Quellen, seinem „kruden“ 
Blick aufs Alltägliche, von Anekdoten 
und abstrusen Ereignissen, die ihm 
Ideen lieferten. So wie die Geschich-
te von einer mysteriösen Spiegelauf-te von einer mysteriösen Spiegelauf-te von einer mysteriösen Spiegelauf
schrift oder dem Paketband, mit 
dem sich ein Bekannter den Mund 
verklebt hatte, um nicht zu schnar-

chen. Es gab eine Kurzfassung sei-
ner Biografie, Berichte von seltsamen 
Leserbriefen  und der Hinweis, dass 
Thriller und Komödie nah beieinan-
der liegen können. (Was nicht unbe-
dingt neu ist.)

Fitzeks  lockere Monologe haben 
System, wie neuerlich in Wittlich zu 
erleben war. Sie erinnern an die dra-
maturgisch ausgefeilten One-Man-
Shows von Kabarettisten. Natür-
lich war auch vom neuen Bestseller 
„Playlist“ die Rede, zu dem der Autor 
den Prolog vorlas, dazu eine weitere 
Texstelle, die den Ermittler und sei-
ne Helferin vorstellte.

Für Felines Playlist hat Fitzek 15 
Musiker, darunter Silbermond, Beth 
Ditto, Kool Savas und Lotte, eigene 
Songs schreiben lassen, aus denen es 
Hörproben gab. „Playlist“ ist sicher 
nicht Fitzeks bestes Buch, aber sein 
originellstes. Dass die Mischung aus 
Lesen und Hören optimal ist, scheint 
der Autor inzwischen selbst zu be-
zweifeln. Jedenfalls empfahl er in 
Wittlich, die Songs separat vor und 
nach der Lektüre als Folge zu hören.
Wo der Mann recht hat, hat er recht.

Bestseller-Autor Sebastian 
Fitzek ist nicht nur 
Schriftsteller, sondern 
auch Entertainer. Bei 
seinem Auftritt in Wittlich 
hat er sein Publikum 
begeistert, und das nicht 
nur mit seinem neuen 
Werk „Playlist“.

Sebastian Fitzek 
hat fürs Eifel-Li-
teratur-Festival 
in Wittlich gele-
sen. FOTO: 

EVA-MARIA REUTHER

Die Volksfreund-Druckerei Nikolaus Koch GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 8, 54294 Trier tritt ausschließlich als reiner Vermittler von
Pauschalreisen auf. Bitte beachten Sie, dass unsere Bewerbungen nur einen kleinen Teil der angebotenen Leistungen der Veranstalter
darstellen können. Ausbuchungen und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Veranstalters.
Veranstalter: H

Jetzt telefonisch oder per E-Mail buchen:
Telefon 0651 7199-584 (Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr)

leserreisen@volksfreund.de

Hamburg erleben vom 20. – 24. März 2022

Hotel und Preise p.P.
AMERON Hamburg Hotel
Speicherstadt (4****Niveau)
Unmittelbar am Hamburger Ha-
fen und der Innenstadt gelegen,
ist das Hotel der ideale Aus-
gangspunkt für einen Städtetrip
in die Hansestadt. Alle Zimmer
sind geschmackvoll gestaltet
und bieten modernsten Kom-
fort. In wenigen Minuten sind
die HafenCity, die Landungs-
brücken, die Binnenalster und
die Reeperbahn erreichbar.
DZ 1.049,– €
DZ als EZ 1.299,– €

Zustieg in den Sonderzug
Koblenz Hbf
Zubuchbar: Transfer zum/vom
Hbf Koblenz ab/nach Trier,
Schweich oder Wittlich

75,– € p.P.

Leistungen
» An-/Abreise im 1. Klasse-
Sonderzug AKE-RHEINGOLD
mit Speisewagen inkl.
Sitzplatzreservierung
» Bus-/Gepäcktransfer zum Hotel
» 4 Ü/FR im AMERON Hamburg
Hotel Speicherstadt
» 4-Tage Hamburg Card
» Eintritt Miniatur Wunderland
» Stadtrundfahrt in Hamburg

» Schiffsfahrt durch die
Alster-Kanäle
» Geführter Rundgang durch die
Speicherstadt und die HafenCity
» Konzerthausführung in der
Elbphilharmonie
» Persönliche AKE-Reiseleitung

Fakultativ buchbar
» Große Hafenrundfahrt und Rund-
gang durch St. Pauli 39,– € p.P.

5-tägige Sonderzugreise mit dem AKE-RHEINGOLD
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AKE-Eisenbahntouristik – Jörg Petry e.K. ‧ Kasselburger Weg 16 · 54568 Gerolstein
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