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Worauf Ingolstadt gebaut ist
Im Museum für Konkrete Kunst wird die Ausstellung „Stein, Erde, Holz“ vorbereitet – Eröffnung am Samstag

Von Andrea Hammerl

Ingolstadt (DK) Am Anfang
war der Satz „Geht und sam-
melt Erden“. Fast schon bib-
lisch mutet der Auftrag an, den
der gefragte niederländische
Künstler Herman de Vries dem
Team des Museums für Kon-
krete Kunst (MKK) für seine
Ausstellung „Stein, Erde, Holz“
gab.
Daraus wurde ein Mitmach-

Projekt der besonderen Art,
denn Museumsleiterin Simone
Schimpf wandte sich an den
DONAUKURIER und bat des-
sen Leser um Hilfe bei der Su-
che nach möglichst verschie-
denen Erden. Der Aufruf schlug
ein wie eine Bombe, was nicht
nur das Museumsteam, son-
dern auch den Künstler sehr
freute. 70 verschiedene Erd-
proben aus dem ganzen Ver-
breitungsgebiet wurden einge-
reicht. Das Teamwählte 15 Pro-
ben aus, wobei vor allem un-
terschiedliche Farben, aber
auch Struktur und Konsistenz
eine Rolle spielten. Dann fuhr
Museumstechniker Simon
Templer – mit Spaten und Ei-
mern bewaffnet – mit den Pro-
bengebern hinaus an die Ur-
sprungsorte der Proben. „Am
schönsten war es im Waldkin-

dergarten Rosental bei Eich-
stätt, denn die Kinder waren
trotz Regens mit Feuer und
Flamme dabei“, erzählt er. So
eifrig dabei, dass ein Schwam-
merl mit dranglauben musste.
„Die Kindergärtnerin hat noch
gesagt: ,Das Schwammerl bleibt
stehen’ – peng, da war es schon
einer Schaufel zum Opfer ge-
fallen“, erinnert er sich la-
chend. In Lichtenau führte ihn
Rita Motzet auf einen Acker, auf
dem ihr Vater früher Spargel
angebaut hatte. Inzwischen sei
das Feld zwar verpachtet, aber
sie dürfe dennoch Erde mit-
nehmen, versicherte sie Temp-
ler. Der beeilt sich, klarzustel-
len, dass er immer mit den Ei-
gentümern selber unterwegs
war oder nach Absprache mit
ihnen: „Geklaut haben wir
nichts.“ Die rötlich-braune Er-
de mit lehmiger Konsistenz
stammt aus der Gegend nörd-
lich von Kösching, wo es Aus-
grabungen alter Römersied-
lungen gegeben habe, wie ihm
Gertraud Hieke erzählte. Be-
sonders spannend machte es
den Job für Templer, dass er in
Gegenden wie Hudlhub bei Ge-
rolsbach kam – Gegenden, die
er zuvor nicht kannte, ge-
schweige denn schon mal be-
sucht hatte.

„Uns ging es auch um die Ge-
schichten dahinter“, erklärt
Schimpf. Und darum, einen
möglichst regionalen Bezug
herzustellen. So sind Erden von
Spargelacker, Hopfenfeld, aus
einem Eichstätter Steinbruch
und vom Gießereigelände da-
bei, auf dem2019das neueMKK
entstehen soll. „Das müssen Sie
nehmen“, hat ein Archäologe
Templer gesagt, „denn auf die-
sem Sand-Kiesel-Gemisch ist
Ingolstadt gebaut.“ Christa
Mesch aus Schrobenhausen hat
gleich fünf Erdproben einge-
sandt, entschieden hat sich das
Team für eine Spargelackererde
aus Hörzhausen. Barbara Lei-
ninger und Gerhard Schmidt
steuerten Erde aus dem eige-
nen Garten an der Ingolstädter
Stadtmauer bei. Auf diese Erde
habe schon Goethe geschaut,
behauptet Schmidt.
Zweimal ist Erde dem MKK

angeliefert worden – und zwar
von Ludolf Karletshofer und
Markus Schraml. Letzterer ist
als Bauhofschreiner ins Projekt
eingebunden und hat dunkle
Randmoos-Erde aus dem eige-
nen Garten in Wagenhofen
mitgebracht. Die Arbeit für das
MKK sei immer spannend, fin-
det er, doch diesmal ist es auch
für ihn etwas Besonderes. Er hat

nach Templers Idee die Schab-
lone gebaut, mit der das Team
gestern die 15 Erdfelder aus-
strich, die ein imposantes Ex-
ponat der Ausstellung darstel-
len. Welche Erde wo und neben
welchen Nachbarn liegen soll,
haben die Ausstellungsmacher
„rein nach ästhetischen Grün-
den“ entschieden, wie Schimpf
erklärt. So sollten dunkle Erden
eher am Rand platziert werden
undmöglichst unterschiedliche
nebeneinander. Dass hier und
da aber dennoch recht ähnliche
Erden Nachbarn sind, findet
Volontärin Sarah Kirsch beson-
ders interessant, denn so werde
deutlich, wie sehr sich auch auf
den ersten Blick ähnliche Erden
unterschieden – wenn nicht in
der Farbe, so doch in der Struk-
tur.
Gestartet wurde das Projekt

bereits im Winter. Denn die Er-
den mussten wochenlang auf
Folien im Lager getrocknet
werden, alle drei bis vier Tage
wurden das Unkraut mit dem
Rechen herausgekämmt und
Insekten entfernt. Was nur be-
dingt klappte. So krabbeln
während des Aufbaus im Mu-
seum noch Ameisen in der Wa-
genhofener Erde herumund ein
Käfer entfleucht aus der Lan-
genbrucker Erde.

DIE AUSSTELLUNG

Die Ausstellung „Herman
de Vries. Stein, Erde, Holz“
wird am Samstag, 25. Juni,
um 19 Uhr im Museum für
Konkrete Kunst eröffnet.
Sie ist bis Sonntag, 9. Ok-
tober, zu sehen. Öffnungs-
zeiten: Dienstag bis Sonn-
tag, jeweils 10 bis 17 Uhr,
Eintritt 3 Euro, ermäßigt
1,50 Euro. DK

Tönnchen wechsle dich: So wur-
de die Reihenfolge der Erdfelder
festgelegt.

Gezeichnete Theologie
Arbeiten von Johann Andreas Wolff in der Münchner „Graphischen Sammlung“

Von Annette Krauß

München (DK) Auf seinem
Selbstbildnis zeigt sich der
Künstler Johann Andreas Wolff
mit einem schnell über die
Schulter geworfenen Tuch. Das
gibt ihmGelegenheit, genau das
mit einer Feder zu skizzieren,
was die Spezialität dieses Ba-
rockmalers war: der in Falten
gelegte Stoff. Dass er aber auch
ein profundes Wissen über Hei-
lige und ihre Attribute hatte und
dass er ausgiebig die Variati-
onsbreite menschlicher Kör-
perhaltungen studierte, das
zeigt eine Ausstellung der „Gra-
phischen Sammlung“ zum 300.
Todestag vonWolff.
Er kam in München 1652 auf

die Welt, hat in seinem Leben
drei Reisen nach Passau, Augs-
burg und Salzburg unternom-
men und starb 1716 in seiner
Heimatstadt. Dennoch war er
in der Kunst bewandert – of-
fensichtlich durch Bücher und
Drucke. Er selbst arbeitete als
Hofmaler sowohl für Kurfürst
Max Emanuel als auch für den
Freisinger Fürstbischof Johann
Franz Eckher. Mit seinen Altar-
bildern galt er damals als füh-
render Künstler Süddeutsch-
lands.
Auf diese Tatsache nimmt ei-

ne Zeichnung Bezug: Der be-
rühmte Ignaz Günther skizziert

in Andeutungen ein Altarblatt
von Wolff und rahmt es mit ei-
ner klar gezeichneten, dreidi-
mensionalen Architektur. Denn
Wolff beschäftigte auch seine
Zeitgenossen und Nachfolger,
er hatte viele Schüler, seine Ar-
beiten wurden kopiert. Dies
macht die Lage für heutige For-
scher nicht einfach. Vor den

rundHundert erhaltenenZeich-
nungen Wolffs muss immer
wieder genau erforscht werden,
ob das Blatt aus der Hand des
Meisters stammt oder nicht.
Wie gekonnt Wolff Menschen

zu Gruppen zusammenfügte,
zeigt beispielsweise die „Anbe-
tung der Hirten“, auf der sich
sechs Menschen vor dem neu-

geborenen Kind zusammen-
drängen und jeder auf seine in-
dividuelle Art das Kind verehrt.
Erfindungsreich waren auch
seine Darstellungen von Heili-
gen, die stets von einer Engel-
schar unterstützt werden. Und
auf dem Blatt „Heilige Sippe“
drängen sich mehrere Genera-
tionen um die thronende Maria
und ihr Kind, darunter auch der
Johannesknabe, der spielerisch
ein feines, schmales Kreuz em-
porhält. Ganz im Hintergrund
zeigt Wolff dann schemenhaft
das Gesicht eines Hohepries-
ters. So kann er auf subtile Wei-
se darstellen, dass mit Johannes
und Jesus aus dem Judentum
heraus ein neuer Bund Gottes
mit den Menschen geschlossen
wird. Dasmacht diesen Entwurf
von 1684 für den Altar der
Landshuter Stadtpfarrkirche St.
Martin und Kastulus besonders
interessant. Künstler wie Wolff
zeichneten Theologie – und das
zeigen die ausgestellten Arbei-
ten auf Papier. Dass hierbei
auch Skizzen gezeigt werden,
auf denen die Haltung eines Ar-
mes oder eines Kopfes geübt
wurde, erlaubt uns einen Ein-
blick in die künstlerische Werk-
stattarbeit von vor 300 Jahren.

Bis zum 17. Juli in der Pinakothek
der Moderne, geöffnet täglich außer
Mo 10–18Uhr, Do bis 20Uhr.

Die „Heilige Sippe“ schuf Johann Andreas Wolff 1684 für das Altar-
blatt in St. Martin in Landshut. Foto: Graphische Sammlung München

Festspiele
erstmals mit

Petrenko
München (dpa) Bislang

mussten die Münchner Opern-
festspiele ohne den gefeierten
Maestro Kirill Petrenko aus-
kommen. Denn der General-
musikdirektor der Bayerischen
Staatsoper war zur selben Zeit
mit seinem Dirigat von Richard
Wagners Opern-Tetralogie „Der
Ring des Nibelungen“ bei den
Bayreuther Festspielen in der
provokanten Inszenierung von
Frank Castorf voll ausgelastet.
Dieses Jahr leitet Marek Janow-
ski den Bayreuther „Ring“,
und die Münchner dürfen ih-
rem Pult-Liebling Petrenko
auch bei den Opernfestspielen
(24. Juni – 31. Juli) zujubeln.
Eröffnet wird das Festival am

Samstag (25. Juni) mit Giaco-
mo Puccinis „Tosca“ in ei-
ner Alt-Inszenierung von Luc
Bondy. Petrenko steht am Pult
des Bayerischen Staatsorches-
ters und gibt Sängerstars wie
Jonas Kaufmann als Cavara-
dossi, Anja Harteros als Tosca
und Bryn Terfel als Scarpia die
Einsätze. Petrenko leitet zudem
Aufführungen von Richard
Strauss’ „Rosenkavalier“, Wag-
ners „Meistersingern“ sowie
eine Aufführung der im Janu-
ar an der Staatsoper herausge-
kommenen Oper „South Pole“
von Miroslav Srnka.

Am Sonntag, (26. Juni) hebt
sich der Vorhang für die erste,
große Neuinszenierung der
diesjährigen Festspiele. Der gar
nicht gefühllose „Regie-Berser-
ker“ Calixto Bieito inszeniert
Fromental Halévys (1799–1862)
„La juive“ („Die Jüdin“), ein in
jüngster Zeit wieder häufiger
gespieltes Werk der Pariser
Grand Opéra. „La juive“ ist
ein effektvolles Stück, das im19.
und frühen 20. Jahrhundert oft
gespielt und sogar ins Jiddische
und Hebräische übersetzt wur-
de, bevor es unter den Nazis
von den Spielplänen ver-
schwand.
Am 24. Juli kommen endlich

wieder die Münchner Barock-
opernfans auf ihre Kosten. Ivor
Bolton leitet eine Neuinszenie-
rung der Ballettoper „Les Indes
galantes“ von Jean-Philip-
pe Rameau im Prinzregenten-
theater. Sir Peter Jonas, Vor-
gänger des heutigen Staats-
opern-Intendanten Nikolaus
Bachler, hatte an dem Haus ei-
ne seinerzeit viel gerühmte Ba-
rock-Schiene begründet. Bach-
ler setzt dagegen mehr auf das
italienische Repertoire.
Neben einem hochkarätig

besetzten Querschnitt durchs
Opern-Repertoire der Staats-
oper stehen bei den Opern-
festspielen auch Ballette, Or-
chesterkonzerte und Lieder-
abende auf dem Programm.
Ausklingen werden die Opern-
festspiele am 31. Juli mit einer
audiovisuellen Übertragung der
„Meistersinger“ auf den Max-
Joseph-Platz im Rahmen von
„Oper für alle“.

Kirill Petrenko wird die Münch-
ner Opernfestspiele mit „Tosca“
eröffnen. Foto: Esch-Kenkel/dpa

Regisseur
Kondratiuk tot
Warschau (dpa) Der polni-

sche Regisseur Andrzej Kon-
dratiuk ist tot. Er starb gestern
im Alter von 79 Jahren nach
langer schwerer Krankheit.
Kondratiuk war in Polen als
Vertreter des Autorenfilms be-
kannt. In den 70er-Jahren er-
reichte sein Fernsehfilm „Hy-
drozagadka“ (Wasserrätsel)
über einen Superhelden Kult-
status. Viele Polen sahen in dem
Film, der angeblich die ameri-
kanischen Ideale parodieren
sollte, ironische Anspielungen
auf das Leben unter dem Kom-
munismus.

Umstrittene
Versteigerung

London (dpa) Die beiden
wertvollsten Gemälde aus dem
Bestand des Westdeutschen
Rundfunks (WDR) haben bei
einer Versteigerung in London
zusammen gut zwei Millionen
Euro eingebracht.
„Möwen im Sturm“ (1942)

von Max Beckmann erzielte
nach Angaben von Sotheby's
einen Preis von umgerechnet
1,069 Millionen Euro und ent-
sprach damit dem Schätzpreis
von 900 000 bis knapp 1,3 Mil-
lionen Euro. „Alpweg“ (1921)
von Ernst Ludwig Kirchner
wurde für 1,1 Millionen Eu-
ro versteigert und lag damit
über dem Schätzpreis von bis
zu 1 Million Euro. Weitere
Werke aus WDR-Besitz sollten
am Mittwoch und im Dezem-
ber in Paris versteigert werden,
sie sind aber alle deutlich we-
niger wert. Den Gesamterlös al-
ler Bilder schätzt Sotheby's auf
knapp drei Millionen Euro. Der
Verkauf von Kunst aus öffent-
lich-rechtlichem Besitz war so-
wohl von der nordrhein-west-
fälischen Landesregierung
als auch von der Bundesregie-
rung kritisiert worden. Inten-
dant Tom Buhrow teilte dazu
in Köln mit, die Entscheidung
zum Verkauf von insgesamt 46
Werken sei nicht leicht gewe-
sen. „Angesichts unserer
schwierigen Haushaltslage war
sie aber notwendig.“

Simon Templer und Markus Schraml (von links) versetzen ihre Schablone um ein Feld weiter. So entstehen 15 Erdfelder in genau gleichem Abstand. Fotos: Hammerl


