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Der Welt eine Ordnung geben
Der Bildhauer und Objektkünstler Stephan Huber zeigt seine sehr persönlichen Landkarten in München

Von Annette Krauß

München (DK) Generationen
von Schülern haben den Dier-
cke-Weltatlas in der Schulbank
studiert. Die farbig voneinan-
der abgesetzten Länder, die
Struktur der Gebirgszüge, die
Strömungen in den Meeren –
all dies waren Themen von Erd-
kundestunden, und der 1952
geborene Künstler Stephan
Huber erinnert sich mit Freude
daran: „Der Atlas hat meine
Fantasie befreit – er war die
Rettung meiner Schulzeit!“ Mit
dem Finger auf der Landkarte
reiste er damals durch die rie-
sigen Weiten von Sibirien – und
seit den späten 1990er Jahren
entwirft er seine eigenen Kar-
ten. Jetzt zeigt die Münchner
Eres-Stiftung in ihren Galerie-
räumen eine Auswahl aus dem
„Stephan-Huber-Weltatlas“,
der inzwischen auch im Hir-
mer-Verlag München erschie-
nen ist.
Wandgroß sind die Land-

karten, die Huber auf der
Grundlage von amerikanischen
Militärkarten erstellt. Es sind
riesige Collagen, minutiös aus-
geschnitten und passgenau zu-
sammengeklebt. Was auf den
ersten Blick aussieht wie Mee-
resströmungen und Kontinen-
te, wie Stadtpläne und Seen-
platten, entpuppt sich beim Le-
sen der Beschriftungen als er-
fundene Karte, in die persön-
liche Erlebnisse und Lieb-
lingsbücher, aber auch histo-
rische Ereignisse, religiöse und
politische Bezüge eingetragen
werden. „Alice im Wunder-
land“ und „Der kleine Prinz“
sind als Gewässer dargestellt,
eine der „Inseln der Heroen“
ist nach dem Philosophen
Theodor W. Adorno benannt,
in der „Geographie der Liebe“
werden Tristan und Isolde
ebenso wie Romeo und Julia
verortet.
Das Ganze entbehrt nicht der

Ironie, hat aber auch bitter-
ernsten Charakter. So sind auf
dem „Globus der Gewalt“ Ge-
walttaten des 20. und 21. Jahr-

hunderts eingezeichnet – ob
Folterungen, Beschneidungen
oder Kindersoldaten. Dieses
Objekt kommt regelmäßig von
Ausstellungen zurück ins Ate-
lier, wo es von einer Vielzahl
von Helfern weiterbearbeitet
wird, um etwa die aktuellen Ja-
nuar-Attentate in Paris zu ver-

merken. Mitten im Meer sind
nach Hubers Vorstellung die
„Inseln des Islam“ und die „ka-
tholische Insel“ Nachbarn.
„Religionen sind der Horror“,
bekundet er auf Nachfrage.
Dennoch gibt er zu: „Was ich
mache, ist relativ gottgleich. Die
Kartographie ist die abstrakte

Darstellung der Welt – da lege
ich ein subjektives System drü-
ber.“
Der als Buch gedruckte Atlas

hat sogar ein umfangreiches
Register, genau wie der Dier-
cke-Weltatlas. Unter K findet
man beispielsweise den Kin-
der-Kreuzzug, kartographiert

auf Seite 51 im Quadrat H1. Der
Künstler, der 1987 an der do-
cumenta 8 in Kassel teilnahm
und seit 2004 als Professor an
der Münchner Akademie un-
terrichtet, kommentiert seine
Landkarten mit den Worten:
„Ich ordne die Welt, sonst wür-
de ich verrückt werden!“

Imaginäre Welten: Stephan Huber entwirft Karten, in denen subjektive Erlebnisse zu Landschaftsmerkmalen werden. Foto: Huber/VG Bild-Kunst

V O R T R A G Ü B E R „ N A V I G A T I O N U N D G E H I R N “

Die drei Zinnen in den Sexte-
ner Dolomiten zählen zu den
zehn Lieblingsbergen von Ste-
phanHuber.DerKünstler sieht
diese Giganten als „perfekte
Skulpturen“ und verkleinert
sie auf handliche Formate. So
kennen Besucher der Münch-
ner Messe das Objekt „Gran

Paradiso“ (1997) mit weißen
Modellen von Alpengipfeln,
aufgereiht in einem riesigen
Regal vor dem Messeeingang
West. Vier strahlend weiße
Berg-Modelle stehennun auch
in der Ausstellung „Stephan
Huber – Weltatlas“ und wer-
ben für das Vortragspro-

gramm der Eres-Stiftung, die
den öffentlichen Dialog zwi-
schen Naturwissenschaft und
Kunst fördern will. Unter an-
derem spricht am 2. Februar
um 19 Uhr Tobias Meilinger
vom Tübinger Max-Planck-
Institut über „Navigation und
Gehirn – Wie wir wissen, wo

wir sind und wohin wir wol-
len“.
Die Ausstellung der Eres-

Stiftung München in der Rö-
merstraße 15 läuft bis zum 28.
März und ist samstags von 11
bis 17 Uhr sowie nach Ver-
einbarung geöffnet. Infos un-
ter www.eres-stiftung.de. akr

Die andere Generation
Erfrischend: „Junge Urbane Kunst“ in der Ingolstädter Harderbastei

Von Karin Derstroff

Ingolstadt (DK) DJs, und erst
recht solche mit Namen Holz-
krawatte, hat man nicht oft zur
musikalischen Umrahmung bei
den Vernissagen des Ingol-
städter Berufsverbandes Bil-
dender Künstler (BBK). Ge-
nauso wenig wie vorwiegend
junges Eröffnungspublikum in
der verbandseigenen Galerie in
der Harderbastei. Aber es hän-
gen ja auch üblicherweise nicht
BildermitComicfiguren, Sprüh-
lackarbeiten, schräge Holz-
konstrukte an den Wänden. Se-
riös pflegt es sonst bei den Be-
rufskünstlern „Ü40“ zuzugehen
– die sich nun freilich dem Spie-
lerischen, Unbefangenen, der
jungen Kreativität abseits aka-
demischer Pfade geöffnet ha-
ben. „Juxtaposition. Junge Ur-
bane Kunst“ heißt die Schau,
die der BBK für fünf Vertreter
dieser Gattung ausgerichtet hat.
Die, Rayk Amelang, Nico Sa-

watzki, Sebastian Daschner,
Robin Gower und Eva Krusche,
kommen aus Regensburg, Pfaf-
fenhofen, Ingolstadt und Augs-
burg – und eindeutig aus der
Generation des Graffiti und der
Street Art. Kulturmanager, Ar-
chitektenoder Illustratorensind
sie beruflich und begreifen sich
dazu als Künstler: als Kreative
der jungen Generation, die aus
deren Underground-Kulturen
schöpfen und unbefangen de-
ren Techniken und Stile auf-
greifen, mischen, individuali-
sieren. Ist das immer „echte“
Kunst? Erfrischend auf jeden
Fall.
Rayk Amelang etwa fängt das

Auge (in der seriösen Technik
Öl auf Leinwand) mit plakati-
ven Comicszenerien, in denen
bekannte Figuren und eigene

pointierte Minigeschichten er-
zählen: Was machen Indianer
und Cowboy vor dem erlegten
Riesenteddybären? Comican-
klänge auch bei Eva Krusche;
ihre konturierten Porträts mit
den eiförmigen Gesichtern,
diese Männer mit Krawatten
oder inBuschhemden,aber sind
nicht komisch, sondern ge-
heimnisvoll, transportieren in-
nere Ansichten und das nicht
nur in den narrativen Titeln
(„Heute nicht“). Ihren Beruf als
Illustratorin merkt man Kru-
sches sprechenden Bildern an.
Robin „NoizTwo“ Gower da-

gegen die Herkunft vom Graf-
fiti. Der Ingolstädter sprüht auf
großformatigen Karton, hat
aber das Genre souverän wei-
terentwickelt zu abstrakten Ar-
beiten, in denen sich klare Form
und malerische Hintergründe
auch mal als Collage wohltu-
end vermischen. Collage ist
auch dasMittel derWahl für Se-
bastian Daschner, Kulturma-
nager der Stadt Pfaffenhofen,
gerne im Objekt. Dreiecke aus
Fundholz, roh, farbig, mono-

chrom, werden zum Wandbe-
hang, Holz, MDF, Farbe und
PVC zur gewaltigen rohen As-
semblage unter dem Titel
„WhoisI (I’m not Paul Klee)“.
Wogegen Nico Sawatzki den

schlichten Titel „Raumserie“
wählt – und mit seinen Arbei-
ten restlos überzeugt. Auf
dunklen Leinwänden erheben
sich rot scheint’s Architektu-
ren, Industrieansichten viel-
leicht oder auch mal Land-
schaft mit Horizont. Das aller-
dings im Kopf des Betrachters,
während Sawatzki doch nur
Vertikallinie an Vertikallinie
setzt in assoziativer Kraft. Das
Erstaunlichste dabei: Er erzielt
die differenzierte malerische
Wirkung seiner Arbeiten – mit
Sprühlack, der vielfach aufge-
tragen, abgekratzt, weiterbear-
beitet wird. Schon das zu se-
hen, wäre den Besuch der jun-
gen Ausstellung wert, mit der
sich der BBK definitiv einen Ge-
fallen tat.

Harderbastei Ingolstadt, bis 1. Feb-
ruar, Do bis So 11 bis 18 Uhr.

Plakative Comicszenerien: Rayk Amelang aus Regensburg ist einer
der fünfKünstler, die ihreWerkebeimBBKzeigen. Foto: Derstroff

Verschwiegene Sammler
Wella-Erbin Sylvia Ströher und ihr Mann sind neue Suhrkamp-Aktionäre

Von Sandra Trauner

Darmstadt (dpa) Die Wella-
Erbin Sylvia Ströher und ihr
Mann Ulrich gelten als vermö-
gend, vielseitig, verschwiegen.
Reich wurde die Unternehmer-
famile einst mit Haarpflege-
produkten, heute sammeln die
beiden Kunst und beteiligen
sich an verschiedensten Un-
ternehmen von der Solarbran-
che bis zur Baumschule. Neu-
estes Ziehkind: Die beiden
Ströhers steigen als neue Akti-
onäre bei der Suhrkamp AG ein.
Der Reichtum der Familie

begann mit falschen Haaren.
Frisör Franz Ströher gründete
1880 in Sachsen eine Firma, die
„Haartüll“ herstellte. Nach Pe-
rücken und Haarteilen kamen
Trockner und Dauerwellen-
Geräte. Unter dem Namen
Wella kamen nach 1924 Sham-
poos, Tönungen, Farben und
Festiger dazu. Auf dem Höhe-
punkt beschäftigte Wella den
Firmenannalen zufolge 18 000
Mitarbeiter in 150 Ländern,
Cindy Crawford und Naomi
Campbell warben für die Haar-
pflege-Produkte aus dem süd-
hessischen Darmstadt.
2003 wurde Wella verkauft.

Procter&Gamble übernahm die

Marke für 6,5 Milliarden Euro.
Die vier Familienstränge mit
mittlerweile mehr als 100 An-
gehörigen, die damals über 78
Prozent der Stammaktien ver-
fügten, konnten nach der
Transaktion drei bis vier Milli-
arden Euro unter sich auftei-
len. Ein Teil wird heute von ei-
nem sogenannten Family-Of-
fice verwaltet.
Wella-Enkelin Sylvia Ströher

ist von „Forbes“ unter den 60
reichstenDeutschengelistet, als
ihr Alter nennt das Magazin 59
Jahre. Ihr Mann Ulrich, ein ge-
lernter Krankenpfleger, nahm
bei der Hochzeit ihren Namen
an. Das Paar machte sich als
Kunstsammler einen Namen.
Rund 800 Werke trugen sie
selbst zusammen, 700 Bilder
und Skulpturen kamen 2005 auf
einen Schlag dazu, als die Strö-
hers die Sammlung Hans Grot-
he übernahmen. Verwaltet und
präsentiert wird die umfang-
reiche Sammlung im Museum
Küppersmühle für Moderne
Kunst in Duisburg.
„Von allen deutschen Groß-

sammlern sind sie die stills-
ten“, schrieb die „Zeit“, der die
Ströhers 2005 ihr vielleicht ein-
ziges Interview gaben. „Sie wol-
len unerkannt bleiben, wollen

auf kein Foto“, schrieb der Au-
tor, der sie besuchen durfte in
ihrem Haus in Darmstadt: „Wer
ihr Haus sieht, ahnt nicht, dass
dort zwei der reichsten Men-
schen dieser Erde leben.“ Schon
Großonkel Karl Ströher hatte
Kunst gesammelt. 1981 kaufte
die Stadt Frankfurt seine
Sammlung, sie bildete später
den Grundstock des Museums
für Moderne Kunst (MMK).
Andere Erben investieren in

den unterschiedlichsten Bran-
chen. Immo Ströher etwa
kämpft für erneuerbare Ener-
gien. Erika Pohl-Ströher – eine
Generation älter – sammelte
begeistert Mineralien.
Klatsch und Tratsch wie bei

anderen Familien-Dynastien
gibt es um die Ströhers nicht,
sie meiden die Öffentlichkeit.
Nun steigt die Familie Ströher
beim Suhrkamp-Verlag ein, der
dem jahrelangen Streit seiner
bisherigen Gesellschafter durch
eine Umwandlung in eine Ak-
tiengesellschaft entkommen
will. Sylvia Ströher soll zu-
sammen mit Unseld-Berkéwicz
und einer dritten Person den
Aufsichtsrat bilden. Die Höhe
der Beteiligung der Unterneh-
merfamilie Ströher wurde nicht
genannt.

Gottfried
Böhm

wird 95
Köln (dpa) Gottfried Böhm ist

einer der bedeutendsten Ar-
chitekten inDeutschland. Er gilt
als ein besonders vielfältiger
Baukünstler, hat gut 40 Kirchen
entworfen, aber auch – mit sei-
nem Sohn Paul – die neue Köl-
ner Moschee. Heute wird der in
Köln lebende Böhm 95 Jahre alt.
1986 erhielt er als erster Deut-
scher den „Pritzker Architectu-
re Price“ – eine Art Nobelpreis
für Architektur – für seine Ver-
bindung von
Tradition und
Moderne.
Zu den be-

rühmtesten
Bauten Gott-
fried Böhms
gehören die
Wallfahrts-
kirche Vel-
bert-Neviges beiWuppertal, das
Rathaus in Bensberg bei Köln,
aber auch Kulturgebäude in Los
Angeles, Tokio, Turin oder Bos-
ton. Er renovierte große, alte
Dome – u. a. in Eichstätt und
Paderborn. Seine drei Söhne
Peter, Paul und Stefan waren
seit den 80er Jahren in seine
Bauprojekte einbezogen und
betreiben jetzt eigene Archi-
tekturbüros unter einemDach.
An seinem Geburtstag wird

Gottfried Böhm zusammen mit
seinen Söhnen in Köln zur Pre-
miere des Dokumentarfilms
„Die Böhms – Architektur einer
Familie“ erwartet. Regisseur
Maurizius Staerkle-Drux hat
mehr als zwei Jahre die Böhms
beobachtet, interviewt und ge-
filmt. Das Porträt, das von Liebe
und Leidenschaft zur Architek-
tur erzählt, gewann auf dem
Filmfestival in Leipzig den Do-
kumentarfilmpreis 2014.
In Gottfried Böhms langer

Schaffensphase veränderten
sich Stile, Gestaltung, Formen
und Material. Zunächst wirkten
seine Bauwerke rational, streng
geometrisch, in den 60er Jahren
entstanden wahre „Betonfel-
sen“. Später konzentrierte sich
Böhm auf städteplanerische
Projekte.

Erstes Treffen des Stiftungsrats
Berlin (dpa) Kulturstaatsmi-

nisterin Monika Grütters über-
nimmt die Leitung des Stif-
tungsrats für das neue Zentrum
zur Suche nach NS-Raubkunst
in Magdeburg. Die 53-jährige
CDU-Politikerin wurde gestern
bei der konstituierenden Sit-
zung des 15-köpfigen Auf-
sichtsgremiums in Berlin zur

Vorsitzenden gewählt. Die Stif-
tung soll öffentliche Einrich-
tungen bei der Suche nach ge-
raubtem Kulturgut in den Be-
ständen beraten. Für das Raub-
kunstzentrum wurde die bishe-
rige Koordinierungsstelle Mag-
deburg mit der Berliner Ar-
beitsstelle für Provenienzfor-
schung zusammengelegt und

aufgestockt. Das Zentrum Kul-
turgutverluste erhält neben den
Beiträgen aller Stifter zum Stif-
tungskapital jährliche Zuwen-
dungen von Bund und Ländern.
Für den gesamten Bereich Pro-
venienzforschung hat der Bund
ab 2015 seineMittel von jährlich
zwei auf insgesamt sechs Milli-
onenEuroverdreifacht.


