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Die Geschwüre dieser Erde
Zeitgenössische Kunst aus der ganzen Welt: Das Pariser Centre Pompidou ist zu Gast im Münchner Haus der Kunst

Von Annette Krauß

München (DK) Ein runder
Tisch mit mehr als fünf Metern
Durchmesser steht abgehoben
vom Fußboden im Haus der
Kunst. In die Rundung der
Tischplatte sind die Sitzflächen
von 29 verschiedenen Stühlen
und Hockern eingefügt – wie
fest verwachsen sind die Sitz-
möbel mit dem Verhandlungs-
tisch, in dessen Zentrum ein
Relief die Hauptartikel der UN-
Charta zitiert. Welch ein ent-
larvendes Objekt für viele po-
litische Konferenzen, die ins
Leere laufen und bei denen die
Meinungen der Staatenvertre-
ter unverrückbar bleiben! Die
Installation des chinesisch-
französischen Bildhauers Chen

Zhen ist ein Beispiel für die her-
vorragende Werk-Auswahl, die
das Pariser Centre Pompidou
ins Münchner Haus der Kunst
entsandt hat.
1977 wurde im 4. Arrondis-

sement der französischen
Hauptstadt das staatliche
Kunst- und Kulturzentrum er-
öffnet, das die Einheimischen
auch Beaubourg oder „La Raf-
finerie“ nennen – eine Anspie-
lung auf die Fabrik-Architektur
mit Rolltreppen in Plexiglas-
Röhren. Das Haus beherbergt
unter anderem das französi-
sche Nationalmuseum für mo-
derne Kunst mit 120000 Ob-
jekten, und daraus wurden nun
rund 160 Arbeiten von hundert
Künstlern ausgewählt für diese
Ausstellung. Ihr Titel: „Eine Ge-

schichte: Zeitgenössische Kunst
aus dem Centre Pompidou“.
Es ist also eine mögliche Ge-

schichte der zeitgenössischen
Kunst, die hier erzählt wird an-
hand von Malerei, Skulptur,
Installation, Video, Fotografie
und Performance seit den
1980er-Jahren. Und sie wird
äußerst kurzweilig und vielfäl-
tig inszeniert und bietet Über-
raschungen in jedem Raum. Da
ist zum Beispiel das Video von
Nira Pereg, das zeigt, wie Kin-
der jüdisch-orthodoxe Wohn-
viertelmit Absperrgittern für die
Shabbat-Ruhe vorbereiten. Da
drapiert Pawel Althamer ne-
onfarbige Schnürsenkel auf ei-
nem Wäscheständer, wie er auf
einem polnischen Flohmarkt
stehen könnte, wo diese kulti-

gen Schnüre von Spitzensport-
lern den Traum von einem Le-
ben in den USA wachhalten.
Und Mircea Cantor hängt eine
Armani-Hose an einer Leine auf
und versenkt frische Brennnes-
sel-Pflanzen in die Taschen, um
an die schwierige Situation ru-
mänischer Einwanderer in Ita-
lien zu erinnern.
Deutlich wird in der Schau,

dass oftmals der (eigene) Kör-
per, aber auch die Oberfläche
der Erde Medien sind, um Bot-
schaften zu vermitteln. Einen
Park in Marokko baut Hassan
Darsi mit allen Spuren der Ver-
nachlässigung und Zerstörung
als Modell nach, um einen Fin-
ger auf die Wunden der Ge-
sellschaft zu legen. Jun Nguy-
en-Hatsushiba erinnert in ei-

nem Video an die Boat-People
des Vietnamkrieges, indem
Rikscha-Fahrer mühsam unter
Wasser ihr Gefährt fortzube-
wegen suchen. Thomas
Hirschhorn klebt Erdgloben
braune Auswüchse an und er-
innert mit Fotos an Krieg und
Terrorismus.
In gewissem Sinn ist die Aus-

stellung eine Ansammlung von
Schlagzeilen, indem Künstler
ihr Augenmerk weltweit auf
Gewalt, Gefahr und Ungerech-
tigkeit richten. Dazu gehört
auch ein Kruzifix von Kendell
Geers, das mit rot-weißem Ab-
sperrband der Polizei umwi-
ckelt ist. Diese Arbeit wirft die
Frage auf, welche Rolle die Re-
ligionen in der weltweiten Ter-
rorgefährdung spielen. Aber es

wird auch deutlich, dass der
Kern einer Religion – in diesem
Fall der Gekreuzigte – unkennt-
lich wird, wenn er verhüllt wird
von Schutzmaßnahmen.
Im Haus der Kunst verfolgt

Okwui Enwezor das Ziel, die
weltweite Kunst in den Blick zu
nehmen,ohneFokussierungauf
EuropaoderdieUSA.Genaudas
gelingt dieser Ausstellung, die
von Christine Macel (Paris) und
Julienne Lorz (Haus der Kunst)
kuratiert wurde, auf hohem Ni-
veau. Inkonsequent ist jedoch,
dass die Konferenzsprache in
diesem Haus stets Englisch sein
muss – sogar mit Gästen aus
Frankreich.

Bis 4. September, täglich 10 bis 20
Uhr, donnerstags bis 22 Uhr.

Hervorragende Auswahl: Aus Paris reisten rund 160 Werke des 120000 Exponate umfassenden französischen Nationalmuseums für moderne Kunst an. Foto: Geuter

Menü für musikalische Gourmets
Sternekoch Vincent Klink stellt im Neuburger Birdland-Jazzclub sein neues Buch vor und musiziert mit seinem Trio

Von Karl Leitner

Neuburg (DK) Vincent Klink,
Sternekoch aus Stuttgart, ist ein
vielbeschäftigter Mann und ein
Multitalent zudem. In seiner
Heimatstadt führt er das weit-
hin berühmte Restaurant „Wie-
landshöhe“, mit dem Schrift-
steller Wiglaf Droste und dem
Maler Nikolaus Heidelbach
veröffentlichte er literarisch-
kulinarische Prachtbände über
gutes Essen und Trinken, über
viele Jahre hinweg gab er unter
dem Titel „Häuptling eigener
Herd“ ein eigenes Magazin he-
raus und veröffentlichte als Au-
tor zudem diverse Bücher. Au-
ßerdem ist er Basstrompeter.
Und zwar ein recht passabler.
Anlass für seinen Besuch im

Neuburger Birdland an diesem

Abend sind sein aktuelles Buch
„Ein Bauch spaziert durch Pa-
ris“ und die Liebe zum Jazz, die
er zusammen mit dem Bassis-
ten Günter Lenz und dem Pia-
nisten Patrick Bebelaar auslebt.
Letzterer steuert ein paar eige-
ne Kompositionen bei, ande-
rerseits bedienen sich Klink und
seine Partner bei Charly Parker,
Louis Armstrong und – wenn es
sein muss – sogar bei Joe Das-
sin. Womit er sichmit letzterem
dem eigentlichen Thema des
Abends, der Grande Nation,
auchmusikalisch annähert.
Stuttgart sei ein guter Ort,

sagte Klink kürzlich in einem
Interview, auch deswegen, weil
es von dort diesen Dreieinhalb-
Stunden-Zug zumGare de L’Est
gebe. Diesen habe er oft ge-
nutzt, nachdem der Entschluss,

ein Buch über Paris zu schrei-
ben, einmal feststand. Klinks
neuesWerk ist weder Kochbuch
noch Reiseführer, sondern viel-
mehr eine Sammlung höchst
subjektiver Erfahrungen eines
Besuchers, der einfach mal
nachschaut, was es aktuell mit
der berühmten Cuisine Fran-
çaise auf sich hat und ob das Sa-
voir vivre und speziell das Sa-
voir manger der Franzosen im-
mer noch das Maß aller Dinge
sind.
Wer mit Klink die Seine-Met-

ropole besucht, hat eines ganz
gewiss, nämlich viel Spaß. Sein
Abstecher in ein Bistro, seine
Tipps für einen Besuch der Mo-
na Lisa und die Erstbesteigung
des Eiffelturms, seine Verhal-
tensmaßregeln für den Umgang
mit der uniformierten Staats-

macht, seine Liebe für Georges
Simenon allgemein und für
dessen Kommissar Maigret im
Besonderen, die Eindrücke,
Denk- und Merkwürdigkeiten
rund umdieMillionenstadt – all
das macht tatsächlich Lust auf
eine Reise dorthin. Klink ist
nicht nur ein ungemein witzi-
ger Autor, sondern auch ein
versierter Lektor und souverä-
ner Entertainer, dessen trocke-
ner Humor beim Publikum
bestens ankommt und für einen
rundum gelungenen und ver-
gnüglichen Abend sorgt. Einen
ganz persönlicher Tipp hat er
am Ende auch: Man bestelle die
Zugtickets für den TGV ja nicht
bei der Deutschen Bahn, son-
dern bei der SNCF und spare
damit eine Menge Geld. Bon
Voyage!

Liebt Küche und Jazz: Vincent
Klink. Foto: Leitner

Meister des Trash
Roger Corman, „König der Billigfilme“ und Regisseur zahlloser Kultstreifen, wird heute 90 – und dreht weiter

Von Barbara Munker

Los Angeles (dpa) Roger Cor-
man kann es nicht lassen: Der
Meister von Trash- und Hor-
rorfilmenbegeistert sich für sein
neuestes Projekt. Es sei eine
einmalige Gelegenheit für ihn
und Millionen von „Death Ra-
ce 2000“-Fans, „die Intensität,
den Thrill und den schwarzen
Humor des Originals noch ein-
mal zu erleben“. Er freue sich
auf „spektakuläre Fahrzeuge
und Action zum Totlachen, im
wahrsten Sinne des Wortes“,
teilte Corman im Februar dem
Filmblatt „Hollywood Repor-
ter“ mit.
Vor über 40 Jahren hatte er

den Action-Film „Death Race
2000“ mit David Carradine und
Sylvester Stallone als Produ-
zent ins Kino gebracht. Cor-
man, der heute 90 Jahre alt wird,
kehrt nun für das Remake „De-

ath Race 2050“ als Produzent
zum Set zurück. Von wegen ru-
higes Rentnerdasein im Schau-
kelstuhl: Die längst ergraute
Kultfigur gibt sich mit Gladi-
atoren in Rennschlitten ab, die

als Todesfahrer Punkte sam-
meln.
Seit den 1950er-Jahren in-

szenierte und produzierte der
„König der Billigfilme“ über 400
Filme, darunter Kultklassiker

wie „Die letzten Sieben“, „Die
Verfluchten“, „Kleiner Horror-
laden“ und „Die wilden En-
gel“. Er verdiente Millionen, hat
aber einen Großteil seines Ver-
mögens nach eigenen Anga-
ben verloren – ein Hedge-
Fonds-Manager soll Geldanla-
gen in Millionenhöhe in den
Sand gesetzt haben. Corman
und seine Ehefrau Julie, mit der
er seit 46 Jahren verheiratet ist,
haben eine Klage gegen die In-
vestoren laufen.
Corman ist als extrem spar-

samer Filmemacher für
Schnellschüsse mit einem klei-
nen Budget bekannt. Für sei-
nen ersten Film „Monster From
the Ocean Floor“ (1954) kratz-
te er Geld von Freunden zu-
sammen und holte prompt das
Doppelte heraus. Den Grusel-
streifen „Little Shop of Hor-
rors„ („Der kleine Horrorla-
den“) drehte er 1960 in nur zwei

TagenundeinerNacht,mit dem
völlig unbekannten Jack Ni-
cholson. Er habe damals selbst
eine Schauspielschule be-
sucht, um als Regisseur etwas
über Darsteller zu lernen. „Und
da im Unterricht habe ich Jack
zum ersten Mal getroffen. Er
war mit Abstand der talen-
tierteste Schauspieler in der
Klasse“, erzählt Corman, der
Nicholson seine erste Rolle gab.
Bei Corman sind viele spä-

tere Kinogrößen in die Lehre
gegangen, darunter Martin
Scorsese, Francis Ford Cop-
pola, James Cameron, Peter
Bogdanovich undDarsteller wie
Bruce Dern und Peter Fonda.
Filmpreise gewann er sel-

ten, doch am Ende erkannte
auch die Oscar-Akademie sei-
ne Leistungen an. 2009 wurde
Corman mit einem Ehren-Os-
car für sein Lebenswerk ge-
ehrt.

Der Regisseur und sein Werk: Auch den Film „Die Maske des roten To-
des“ mit Vincent Price drehte Roger Corman. Fotos: Gebert/dpa/Imago

„Tatort“
erfolgreich

Berlin (dpa) Ein runder Abend
fürdie FernsehkommissareUdo
Wachtveitl und Miroslav Ne-
mec: Der Jubiläums-Krimi zum
25. Geburtstag des „Tatort“ aus
München interessierte am
Sonntag 9,12 Millionen Zu-
schauer im Ersten. Der Markt-
anteil betrug 25,8 Prozent. In
dem Film mit dem Titel „Mia
san jetz da wo’s weh tut“ ging
es um den Mord an einer ru-
mänischen Prostituierten, der
dann immer weitere Kreise
zieht. Die letzten beiden Kri-
minalfälle mit dem bayeri-
schen Ermittler-Duo schnitten
allerdings noch besser ab: Mehr
als 9,6 Millionen wurden am 6.
Dezember gemessen, 10,6 Mil-
lionen am 20. September.

Auszeichnung
für Berner

München (epd) Der Hans-
Christian-Andersen-Preis, die
renommierteste internationale
Auszeichnung im Bereich der
Kinder- und Jugendliteratur,
geht in diesem Jahr in der Ka-
tegorie Illustration an die Gra-
fikerin Rotraut Susanne Berner.
Dies teilte der Arbeitskreis für
Jugendliteratur gestern in
München mit. Die 1948 in
Stuttgart geborene Grafikerin,
vor allem bekannt für ihre jah-
reszeitlichen „Wimmelbücher“
und ihre „Karlchen“-Bücher, il-
lustrierte über 80 Kinderbücher
und knapp 800 Buchumschlä-
ge; sie wurde dafür mehrfach
prämiert, zuletzt mit dem Gro-
ßen Preis der Deutschen Aka-
demie für Kinder- und Jugend-
literatur. Berner ist nach Erich
Kästner (1960), James Krüss
(1968), Klaus Ensikat (1996),
Wolf Erlbruch (2006) und Jutta
Bauer (2016) die sechste deut-
sche Trägerin des Andersen-
Preises. Der Hans-Christian-
Andersen-Preis in der Katego-
rie Autor geht an den Chinesen
Cao Wenxuan.


