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Kunst im Doppelpack

VON EVA-MARIA REUTHER

TRIER Selbstbewusst geht die Trierer 
Gesellschaft für Bildende Kunst die 
Sache an. „Great“ (Großartig) heißt 
die aktuelle Ausstellung der Kunst-
vereinigung in der Europäischen 
Kunstakademie Trier. Auf jeden 
Fall großartig ist, dass das wegen 
der Pandemie verschobene Projekt 
nun endlich realisiert werden konn-
te. Angelegt haben die Veranstalter 
die sehr schön eingerichtete Schau 
einmal mehr als Tandem-Ausstel-
lung. Soll heißen: Sieben vereinsei-
gene Künstler konnten eine Kollegin 
oder einen Kollegen einladen, mit 
dem sie ihre Werke als Duo präsen-
tieren.

Entstanden sind so sieben Künst-
ler-Tandems, deren Arbeiten in 
der Zusammenschau in einen mal 
mehr mal weniger lebendigen Di-
alog treten. Zu sehen sind Gemäl-
de, Mischtechniken, Installatio-
nen, Bildhauerei, Fotografie und 
Zeichnung. Nicht auf ein Neben-
einander beschränkt, sondern ihre 
Zweisamkeit ausdrücklich als künst-
lerische Gemeinschaftsleistung ge-
nutzt, haben lediglich zwei Duos. 
In ihrem „Glashaus“ haben Clas 
und Paul Steinmann eine Art La-
borsituation geschaffen. In den auf 
ihr Metallskelett reduzierten „Häu-
sern“, die an Gewächshäuser  erin-
nern, bei denen die Bildwerke das 
„Glas“ stellen, geht es um Wahrneh-
mung, fiktive und reale Welten sowie 
um das Zusammenspiel von analo-
ger und digitaler Kunst. Künstleri-
scher wie sozialer Dynamik verdan-

ken sich auch die Bildschöpfungen 
des Duos Christoph Napp-Zinn und 
Eric Mangen. Im Wechsel steuerten 
beide Künstler jeweils ein Bild quasi 
als Vorlage bei, das der Tandem-Kol-
lege weiterdachte.

Als „Einzelkämpfer“ zeigt der 
Luxemburger Eric Mangen im Üb-
rigen die stärkste Arbeit der Schau. 
Sein großformatiges, abstraktes Ge-
mälde „Battle of Beyoncé“, das auf 
die gleichnamige amerikanische 
Pop-Ikone verweist, ist eine bild-
mächtige, farbstarke, mit spontaner 
Geste und expressiver Kraft gemalte 
Arbeit. Ästhetisch sehr fein kommt 
auch Bettina Reicherts Beitrag da-
her. Kleine Kugeln aus Bienenwachs 
und Ruß, den bevorzugten Werk-
stoffen der Künstlerin, pendeln in 
ihrer Installation „Atem“ an hauch-

zarten Fäden im Raum. Allerdings 
ist die engagierte Arbeit, die auf 
die Gefahren der Luftverschmut-

zung hinweist, mit Röntgenbild 
und Spiegel didaktisch wie formal 
überfrachtet. Der Selbstvergewis-

serung des Betrachters dient hinge-
gen eindrucksvoll die Möglichkeit, 
die Installation zu begehen und da-
bei mit der eigenen Bewegung und 
dem eigenen Atem die Kugeln zum 
Schwingen zu bringen.

Aufs aktuelle Corona-Gesche-
hen verweist ganz ohne erhobenen 
Zeigefinger Matthias Lanfer mit sei-
nem neckischen, poetisch verspiel-
ten „Spuckschutz“. Ein Tandem, was 
Inhalt und Bildsprache angeht, bil-
det das Luxemburger Duo Anna Re-
cker und Gérard Claude. Ihre „Frei-
heitsgrade“ präsentieren sich mal 
als Himmelsenge, mal als weiter 
Horizont.

Die originellste, dabei hochak-
tuelle Arbeit zeigt Andreas Ha-
macher mit seinem „Paradies # 
1,2,3,4,5,6,7,8,9“. Die, wie der Titel 
bereits signalisiert, mehrteilige In-
stallation besteht aus einem Gestell 
aus Stahl, das den quasi auf seine 
„Grundmauern“ und wenige Wahr-
zeichen reduzierten Stadtplan von 
Trier trägt. Die Stahlzellen haben die 
Anmutung einer riesigen Ausgra-
bungsstätte, wie man sie etwa aus 
der österreichischen Römerstadt 
Carnuntum kennt. Überwuchert 
werden die „Mauern“ von Sedi-
umpflanzen (Pflanzen zur Dachbe-
grünung).

Gleich mehrere Verweise und Dis-
kussionsansätze bietet die inspirie-
rende Arbeit. So klingt darin die alte 
romantische Ruinensehnsucht an 
nach  einer vergangenen Zeit und 
der heilenden Wirkung der Natur. 
Als zeitlose Metapher stehen die 
überwachsenen Ruinen für die Ver-
gänglichkeit und stete Erneuerung 
des Lebens. Und nicht zuletzt ver-
weist die Arbeit gesellschaftskritisch 
auf die Notwendigkeit eines neuerli-
chen „Zurück zur Natur“, wie es sich 
aktuell im „urban gardening“ dar-
stellt, und ein auskömmliches Ver-
hältnis von Natur und Kultur.

Die Ausstellung läuft bis zum 15. Juli in 
der Europäischen Kunstakademie, Aa-
chener Straße; geöffnet ist sie dienstags 
bis freitags von 11 bis 18 Uhr und am Wo-
chenende von 11 bis 17 Uhr. Weitere In-
formationen unter: gb-kunst.de 

Die Gesellschaft für 
Bildende Kunst zeigt 
in der Europäischen 
Kunstakademie die 
Ausstellung „Great“. Dafür 
haben sich Künstler-
Tandems gebildet, die 
höchst unterschiedlich 
die Gegenwart 
reflektieren.

Die Installation „Glashaus“ schufen Clas und Paul Steinmann. FOTO: EVA-MARIA REUTHER

Kraftvoll und expressiv: die Arbeit „Battle of Beyoncé“ von Eric Mangen. 
FOTO: EVA-MARIA REUTHER

Die Zukunft ist weiblich
UNTERM STRICH – KULTUR DER WOCHE

Gestern stand es in dieser 
Zeitung auf Seite 2, heu-
te auf Seite 23: Die Diskus-

sion um die Genderei gewinnt an 
Geschwindigkeit. Da diese Gazet-
te freilich für alle Schwierigkei-
ten dieser Erde eine vernünftige 
Lösung anzubieten weiß, stehen 
wir auch in dieser Minute nicht 
hintan, eine ebensolche vorzu-
schlagen, und zwar in aller gebo-
tenen Kürze. Wir bedienen uns da-
bei einfach einer List, welche diese 
Diskussion ein für allemal been-
den wird. Schließlich wollen auch 
wir uns nicht den Entwicklun-
gen der Stunde widersetzen, eben-
so wenig diese Kolumne, die nicht 
hintanstehen möchte, sich ein für 
allemal auf eine Seite zu schlagen, 
nämlich die weibliche. Es wird 
höchste Zeit, dass die deutsche 
Sprache von der Tiefe her femini-

siert wird, will sagen: In Zukunft 
sollen ausschließlich weibliche Be-
grifflichkeiten in Abhandlungen 
Verwendung finden. Während viel 
zu langer Dekaden ist „die“ von 
„der“ und „das“ eingepfercht wor-
den. Doch nun hat die Stunde der 
Befreiung geschlagen. Glücklich 
die Sprachgemeinschaften, die 
qua Sprachentwicklung einer sol-
chen Bevormundung die Übertre-
tung einer Schwelle versagen: Eng-
lischsprachige Nationen wissen ihr 
allgleichmachendes „the“ seit je-
her zu schätzen, ist es doch, dar-
über sind sich Sprachkünstlerin-
nen von Geoffrey Chaucer (1343 
- 1400) bis Boris Johnson (1964 - 
) einig, nichts anderes als die Ab-
kürzung von „the holy essence“, 
also die heilige Wesenheit, die je-
der Bezeichnung voranschrei-
tet und automatisch ins Weibliche 
überführt.
Feministinnen aller Nationen sol-
len fortan auch an der deutschen 
Kommunikation nichts mehr zu 
meckern haben: Von nun an ist al-
les die. Dass ihre alten weißen 
Kehrseiten sich unglücklicherwei-
se nicht einfach aus der Realität 
eliminieren lassen, ist eine zwar 
bedauernswerte Tatsache. Doch 
zumindest auf der Metaebene, 
also der Sprache, sollen sie fortan 
keine Rolle mehr spielen.
„Die ew‘ge Weiblichkeit zieht uns 

hinab“, Johann Wolfgang von 
Frankfurt, emeritierter Feminist, 
hat es seinerzeit in seiner berühm-
testen Schnurre, „Die Faust“, noch 
nicht ganz so weiblich anmutend 
formuliert, was wir hiermit nach-
geholt haben. Hinab oder hinan – 
das ist hier die Frage. Doch das ist 
eine andere Kiste.
Und – haben Sie unsere eben-
so schlichte wie geniale List ent-
schlüsselt? Richtig: Wir haben hier 
nur Begriffe benutzt, die eindeutig 
weiblich sind. Und wir plädieren 
dafür, alle anderen nichtweibli-
chen aus dieser unserer Umge-
bung zu eliminieren! Das wäre 
dann die finale Beendigung aller 
Irritationen.
Eine andere Lösung wäre freilich 
auch noch bedenkenswert: Sämt-
liche Nationen auf der Erdkugel ei-
nigen sich auf eine einzige Spra-
che, was die ohnehin mitunter 
schwierige Kommunikation zwi-
schen den so unterschiedlichen 
Volksgemeinschaften auf den ver-
schiedenen Hemisphären immens 
erleichtern dürfte. Diese Spra-
che ist Afrikaans, die derzeit noch 
eine Schattenexistenz auf der Süd-
halbkugel fristet. Afrikaans kennt 
nämlich nur eine Bezeichnung für 
sämtliche Gattungen, ob männ-
lich, weiblich oder sächlich – näm-
lich „die“. Na – wie wär‘s?

no

Französische Feministinnen auf einer  
Demonstrationen gegen Gewalt ge-
gen Frauen. SYMBOLBILD: FOTO

Eifel-Literatur-
Festival: Eine Ab- 
und eine Zusage
REGION (aheu) Das Eifel-Literatur-Fes-
tival 2021 muss eine schmerzhafte Ab-
sage hinnehmen. Schauspieler Joa-
chim Meyerhoff will nun doch nicht 
beim Festival aus seinem neuesten 
Buch „Hamster im hinteren Stromge-
biet“ lesen. „Dasist für mich ein Schock 
und eine riesige Enttäuschung“, sag-
te Festivalleiter Josef Zierden dem 
TV. Er habe acht Jahre versucht, den 
Autor zum Festival zu holen. Meyer-
hoffs Verlag hatte mitgeteilt, dass der 
Schauspieler „sich komplett aufs The-
ater konzentrieren“ wolle. Meyerhoff 
sollte ursprünglich bereits am 2. März 
lesen, doch die Corona-Bestimmun-
gen verhinderten dies.

Doch es gibt eine gute Nachricht: 
Dafür kommt der bekannte Verfasser 
bretonischer Krimis Jean-Luc Banna-
lec. Der unter Pseudonym schreiben-
de Autor ist ehemaliger verlegerischer 
Geschäftsführer des S. Fischer-Ver-
lags. Acht Bände seiner Krimireihe mit 
Kommissar Dupin wurden fürs Fern-
sehen verfilmt. In Bitburg liest Ban-
nalec am 19. September ab 18 Uhr 
aus seinem Krimi „Bretonische Idyl-
le – Kommissar Dupins zehnter Fall“.

Wer Tickets für die Meyerhoff-Lesung hat, 
wird beim Kartenverkauf für die Banna-
lec-Lesung bevorzugt. Karten gibt es bei Ti-
cket regional und unter www.eifel-litera-
tur-festival.de

Jean-Luc
Bannalec 
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Joachim Meyer-
hoff. FOTO: EIFEL-LI-
TERATUR-FESTIVAL

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

Hotel und Preis p.P.
4★★★★Hotel Hollweger
Das Hotel liegt inmitten einer
Gartenanlage mit zauberhaf-
tem Blick auf St. Gilgen, den
See und die Berge. Die Zimmer
sind gemütlich eingerichtet.
Das Haus begeistert mit sei-
nem großartigen Wellnessbe-
reich. Hier können Sie inmitten
von Panorama-Hallenbad, Sau-
na, Dampfbad, Ruheraum, Was-
ser-Tretbecken und Gradier-
grotte den Alltag vergessen.
DZ 1.399,– €
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 nostalgischen
1. Klasse-Sonderzug
AKE-RHEINGOLDmit Aus-
sichts- und/oder Clubwagen
und Speisewagen inkl.
Sitzplatzreservierung
» Bus-/Gepäcktransfer zum Hotel
» 7 Ü/HP im 4★★★★Hotel
Hollweger in St. Gilgen
» Ortsführung in St. Gilgen

» Tagesausflug ins Salzkammer-
gut nach Bad Ischl und Hall-
statt inkl. Führung
» Schiffsfahrt auf demWolfgang-
see und Fahrt mit der Zahnrad-
bahn auf den Schafberg
» Tagesausflug nach Salzburg
mit Stadtführung
» Führung Schloss Hellbrunn mit
Schlosspark und Wasserspielen
» Persönliche AKE-Reiseleitung

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

Wolfgangsee im Salzkammergut vom 05. – 12. September 2021
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