
AMBERG. „Als ich die großformatigen
Fotos von Isabelle Chapuis und Alexis
Pichot zum ersten Mal gesehen habe“,
erzählt Johanna Foitzik begeistert, „da
hielt ich doch tatsächlich den Atem
an!“Undum ihrer These noch zusätzli-
chen Schwung zu verleihen, lacht die
27-jährige Kommunikationswissen-
schaftlerin, die seit Jahresbeginn im
Luftmuseum als Geschäftsführerin tä-
tig ist, und ergänzt: „Man kann also sa-
gen: eine im wahrsten Sinne des Wor-
tes atemberaubendeAusstellung!“

Ja, es stimmt schon:WennKunst je-
ne Disziplin ist, die das Unmögliche
nicht nur will, sondern es auch in Sze-
ne zu setzen vermag, dann vertritt das
französische Fotografenpaar wohl per-
fekt seine Zunft. Den beiden Mittdrei-
ßigern aus Paris gelingt es mit ihren
Arbeiten, sei es dem „Blossom Project“
(Blüte oder blühen) oder dem titelge-
benden „Pulse“ (also der Herzschlag,
der das Blut durch die Adern fließen
lässt) auf atemberaubend präzise Art,
das Flüchtige und das Vergängliche

einzufangen, zu konservieren und zu
fixieren. Und schaffen es so, all das,
was in unserer Welt ist, um nicht zu
bleiben, (auf Fotopapier jedenfalls)
vomGegenteil zuüberzeugen.

Sammlungmagischer Momente

Dabei sind sie auf dem ganzen Globus
unterwegs, lassen mittels Pigment-
bomben kreischend-bunte Wolken er-
blühen: in einsamen Wüsten-Land-
schaften, in überwucherten Bergwel-
ten oder in Fabriken. Indem sie im
richtigen Augenblick auf den Auslöser
ihrer Kamera drücken, fangen sie ge-
nau das ein, was sie hatten haben wol-
len. Jenen magischen Moment näm-
lich, in demdie Form, die Farbeunddie
Schattierungen ihres durch Fernzün-
dung entstandenen blütenhaften Farb-
wirbels den idealen Ausdruck findet.
Dann nämlich, wenn Traum und
Wirklichkeit für eine Millisekunde ei-
nander entsprechen und wuchernd
und wabernd den Zustand grenzenlo-
ser Schönheit erlangen.

Die alten Griechen bezeichneten
mit „Kairos“ jenen idealen Zeitpunkt,
der es gestattet, die Welt nicht nur aus
den Angeln zu heben, sondern Wün-
sche wahr werden zu lassen. Wer die-
sen in der Antike in Rang einer Gott-
heit erhobenen Augenblick aber ver-
streichen lässt, läuft Gefahr, sich Strafe
und Verdammung auszusetzen. Im
hintersten, im größten Raum im Luft-
museum, da sind die „Figuren des
Windes“ zu sehen: Auf großeweiße Se-

gel, die in Schwingung versetzt wer-
den, werden Bewegtbilder projiziert.
Inmitten eines reifen Getreidefelds
gibt eine Patrone ihre Farbfanfaren
dem Wind preis. Dazu erklingt Am-
bient-Musik von Guillaume Nicolas.
Das ist reine Poesie, eine Symphonie
interesselosen Wohllauts, ebenso wie
die Telefonzellen, die irgendwo an den
Säumen der Riesenstadt Paris stehen.
Heute, im Zeitalter des Digitalen, sind
sie Monumente des Überflüssigen.
Durch die Farbwolken aber werden sie
für den berühmten Warhol’schen Mo-
ment noch einmal zu Stars, zu Plasti-
ken im Raum, bevor sie endgültig ver-
glühendürfen,wie Sternschnuppen ei-
nes lang schon überholten Kommuni-
kationszeitalters.

Und droben, in der kurfürstlichen
Kapelle? Da stellt der Medienkünstler
Nils Völker seine „Five Pairs“ genannte
Installation aus. Das sind zweimal

fünf großvolumigeKissen, die aus dem
Material Tyvek gefertigt sind, einem
Vliesstoff aus Polyethylen von enorm
hoher Dichte. Wie zwei riesige Lun-
genflügel hängen sie da, mal schlaff
wie ein Sack, und dann, algorithmen-
gesteuert und befüllt von Computer-
lüftungsgebläsen, prall wie ein Kopf-
kissen, gefüllt mit leichten Daunenfe-
dern. Und werden hier, an diesem
geistlich-spirituellen Ort, zu Meta-
phern des Lebens, vom Atem des Le-
bens durchströmt und damit atembe-
raubend.

Diese Kunst ist hier richtig

Das Außergewöhnliche am Luftmuse-
um ist ja, dass man hier immer wieder
aufs Neue Kunst begegnet, die ganz
und gar ungewöhnlich ist und überra-
schend. ImRahmendiesesHauses aber

passt sie sich so perfekt ein,
dass sie den Eindruck er-
weckt: Dieses Museum
musste gerade diese
Kunst herlocken! Hier,
nach Amberg, mitten hi-
nein in das Oval der Alt-
stadt. „Pulse“, die Kunst
der Isabelle Chapuis
und Alexis Pichot. Und
die „Five Pairs“, die

Kunst des 1979 in
Aalen gebore-
nen und heute
in Berlin le-
benden Nils
Völker.

Wenn Träumewahrwerden
KUNSTDas Luftmuseum
hatmit Johanna Foitzik
nun eine Geschäftsfüh-
rerin – und zeigt bis
22. April erneut atembe-
raubende Arbeiten.
VON PETER GEIGER

„Pulse“: Hier zeigt das LuftmuseumWerke von Isabelle Chapuis und Alexis Pichot. FOTO: MARCUS REBMANN

„
Dahielt ichdoch
tatsächlichden
Ateman.“
JOHANNA FOITZIK
Geschäftsführerin des
Luftmuseums Amberg

REGENSBURG. Die schlechte Nach-
richt: Der Regensburger Kunstverein
Graz muss seine Räume in der Regens-
burger Schäffnerstraße Ende August
2018 verlassen. Zehn Jahre lang resi-
dierte er dort im Areal eines ehemali-
gen Handwerksbetriebs, das nun, wie
man hört, einem Hotel weichen soll.
Die gute Nachricht: Der Ausstellungs-
betrieb ist gesichert, zumindest bis En-
de des Jahres. Denn im September
stellt der Neue Kunstverein seine
Schauräume für eine Graz-Ausstellung
zum Thema Tattoo zur Verfügung, im
Oktober springt dann die Sigismund-
kapelle, im November das Regensbur-
ger Popkultur-Festival in der Alten
Mälzerei räumlich ein, und imDezem-

ber zeigen die Graz-Mitglieder eigene
Werke in Regensburger Buswartehäus-
chen, an deren Wänden sonst Wer-
bunghängt.

Doch das eigentliche Problem, die
Suche nach einem neuen Dach über
dem Kopf, ist damit nicht gelöst. Ein
neuer Standort sollte wie die Räume in
der Schäffnerstraße und wie von 2002
bis 2008 die ersten Graz-Räume in ei-
nem ehemaligen Gebäude der Bahn,

innenstadtnah und gut erreichbar
sein. Und das Gebäude müsste wieder
hinreichend groß sein, um auch
Künstler-Ateliers einzurichten.

Denn der Kunstverein Graz präsen-
tiert nicht nur bildende Kunst, die sein
Standbein ist, sondern auch Musik,
Performances, Videoinstallationen, Li-
teratur und Symposien gehören zu sei-
nemProgramm.Und alle Graz-Mitglie-
der sind in diesen künstlerischen Gen-
res selbst tätig und kuratieren entspre-
chendeAusstellungen.

Der Kunstverein Graz, so der Vorsit-
zende Albert Plank, steht für dieses
Cross-Over bei seinemProgramm, aber
auch beim fachlichen Austausch und
der Kooperation seiner Mitglieder un-
tereinander mit ihren Ateliers Tür an
Tür. Ein wenig laut kann es werden,
wegen der elektronischen Musik, mit
der einige Grazer experimentieren.
Aber auch eine nur vorübergehende
Nutzungsmöglichkeit, etwa im Hafen-
viertel, wäre bei erschwinglicherMiete
schongut.

Der Charme von Graz war von An-
fang an das etwas andere, das experi-
mentierende Flair. Der Verein erinnert
an die Berliner Szene, wo in Kellern
und Hinterhöfen Kunst entsteht und
ausgetüftelt wird, auch wenn mal was
schiefgeht. Der Kunstverein holt nicht
nur etablierte Kunst nach Regensburg,
seine Ausstellungen und sonstigen
Veranstaltungen mit Künstlern aus al-
ler Welt sollen auch am Puls der Zeit
und der neuen Tendenzen sein. So
stellt das bekannteGraz-Logo nicht ein
Gläschen Wein dar, wie manche mei-
nen, sondern den Querschnitt eines
Bahngleises, eine Referenz an den ers-
ten Standort, und ein Hinweis auf die
Hellhörigkeit, auf das Vibrieren, wenn
das Ohr auf dem Gleis liegt, auf die Of-
fenheit vonGrazund seinenBlicküber
Grenzen. Vom Vorstand Albert Plank
ergeht ein Aufruf und eine Bitte an al-
le, die vielleicht geeignete Räumlich-
keiten kennen, sichmit demKunstver-
ein in Verbindung zu setzen. Auf zu
neuenUfern.

Kunstverein sucht neue Bleibe
IMMOBILIENDie Grazer
müssen umziehen – nur
wohin, ist noch unklar.

VON GABRIELE MAYER

Der Kunstverein Graz muss das Areal
in der Regensburger Schäffnerstra-
ße räumen. FOTO: ALBERTPLANK

EICHSTÄTT.AmSamstag gastiert „Sin-
ger Pur“um20Uhr in derKonzertrei-
he ProMusica imSpiegelsaal derResi-
denzEichstätt.DasRegensburger Spit-
zenensemble präsentiert dort sein Pro-
gramm„VonRegensburgnachNew
York– eine vokaleZeitreise“. Restkar-
ten gibt es anderAbendkasse.

DasUJO erobert
den Leeren Beutel
REGENSBURG. DasUni JazzOrchester
(UJO)widmet sich amSonntagum20
Uhr imLeerenBeutel demWerkChick
Coreas.Dieser zählt zudenbedeu-
tendsten zeitgenössischen Jazz-Pianis-
tenund -Komponistenundgilt außer-
demals einer derGründerväter des
Jazzrock.DasUJO ist fester Bestandteil
derKulturlandschaft derUniversität
Regensburg. Besondersherausgehoben
werdenbei diesemKonzert die Solis-
tenBennyBrownundFelix Fromm.

Lesungmit Texten
vonAdalbert Stifter
REGENSBURG. AmMontag, 26. Febru-
ar, findet um19Uhr imLesesaal der
StaatlichenBibliothek eineLesungmit
Textendes SchriftstellersAdalbert Stif-
ter statt. Anlässlich Stifters 150. Todes-
tag veranstalten derVerbanddeutscher
SchriftstellerinnenundSchriftsteller
in ver.di, RegionalgruppeOstbayern
(VSOstbayern) sowie die StaatlicheBi-
bliothekRegensburg eineGedenkle-
sung.DerEintritt ist frei.

Abba ersteht im
Audimaxwieder auf
REGENSBURG. Nebendenwichtigsten
Stationen inderKarriere vonAbba
bringt dasMusical „Thankyou for the
music“ am27. Februar um20Uhr im
Audimaxalle bekanntenHits noch
einmal live auf die Bühne.Dargeboten
von einer Formation, dieAbbanicht
nuroptischverblüffendähnlich sieht,
sondern auchvomGesangherperfekt
mit ihren skandinavischenVorbildern
übereinstimmt.Mit dabei istKult-Mo-
deratorUweHübner. Erwird als Erzäh-
ler durchdieHöhepunkte aus elf Jah-
renBandgeschichte führen.

ALove Electric
rockenRegensburg
REGENSBURG. Am28. Februarum20
Uhr tritt die Jazz-Rock-Band „ALove
Electric“ im Jazzclub imLeerenBeutel
auf. Tickets gibt es anderAbendkasse
ab zwölf Eurooderunterwww.jazz-
club-regensburg.de.

Aus Lesung
wird Performance
SULZBACH-ROSENBERG.Am1.März
stellt derAutorundKlangkünstler
ChristianSchloyer um19.30Uhr im
LiteraturhausOberpfalz in einer Lese-
undKlangperformance seinenneuen
Lyrikband „Jump ‚n‘ Run“ vor.Darin si-
muliert Schloyer dieWelt derCompu-
terspiele, in der es gilt, sich vonLevel
zuLevel vorzuarbeiten.DieGedicht-
strophen sindüber LeiternundTrep-
pengrafischverbunden. Seinebildge-
waltige Lyrikhandeltmitunter vom
Wahnsinnals Ende aller Sinnsuche –
undvoneiner apokalyptischen
Menschheitsdämmerung als Folge
technischenFortschritts.DieVeran-
staltung findet imRahmender Fortbil-
dung „Lyrikwoche“ statt. Reservierun-
genund Informationenunter
Tel. (096 61) 8 15 95 90oder an info@li-
teraturarchiv.de.
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Singer Pur gastiert
in Eichstätt
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