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ab 31. Mai an neun Standorten und Eröffnung in Bad Homburg

"Blickachsen 10" von der kühnen Vision zur anerkannten
Skulpturenbiennale
   Foto (c) Kulturexpress

Am Anfang der "Blickachsen"

stand die Idee von Christian

K. Scheffel, Kunst- und

Naturerlebnis zu verbinden

und die außergewöhnliche

Kulisse des Kurparks in

seiner Heimatstadt  Bad

Homburg als Bühne für

zeitgenössische

Bildhauerkunst zu nutzen.

Unterstützt vom Magistrat  der

Stadt und der Kur- und Kongreß-GmbH Bad Homburg, feierten die "Blickachsen"

1997 mit  Künstlern wie Anthony Caro, Michael Croissant und Bernar Venet Premiere.

Was  mit 17 Skulpturen von neun Künstlern im Kurpark Bad Homburg begann, hat

sich mittlerweile zu  einem weit in die Rhein-Main-Region reichenden Großereignis

entwickelt – mit zuletzt über  90 Skulpturen von rund 40 Künstlern aus 15 Ländern. 

"Ich bin überglücklich, dass unsere  Skulpturenschau einen derart positiven Verlauf nimmt", so der

"Blickachsen"-Gründer und  Kurator Christian K. Scheffel. Der Weg von der kühnen Vision zur

 renommierten Skulpturenbiennale gestaltet sich äußerst erfolgreich für die Beteiligten. Nach 18

Jahren ist "Blickachsen 10" eine Jubiläumsveranstaltung. Seit 1999 und der zweiten Ausgabe

kooperiert das Team mit  bedeutenden Partnerinstitutionen, die mit dem Kurator neue Blickweisen

 auf die zeitgenössische Skulptur erschließen. Die rasch steigenden Besucherzahlen, der große

Zuspruch von Förderern und  das rege Interesse von Standortpartnern der Region führten zur

räumlichen Ausweitung der  Skulpturenschau. 

Nachdem in Bad Homburg zunehmend Arbeiten im Schlossbereich  ausgestellt wurden, 2003 etwa

von Per Kirkeby und A. R. Penck, wuchs das Projekt mit den  "Tanzenden Bäumen" von Timm

Ulrichs 2009 auch ins Rhein-Main-Gebiet an. Zur diesjährigen  Jubiläumsausgabe, die Eröffnung

ist am 31. Mai in Bad Homburg, sorgen neun Standorte  für den unvergesslichen Kunstsommer.  

Ein neues Kapitel in der Geschichte der Reihe wurde 2013 mit der Gründung der Stiftung

Blickachsen aufgeschlagen. Diese verfolgt das Ziel, der Kunst des Dreidimensionalen langfristig

 eine tragfähige Plattform im öffentlichen Raum zu bieten, junge Künstler zu fördern und die

Rhein-  Main-Region als Kulturstandort zu stärken. Zusammen mit dem Magistrat der Stadt Bad

Homburg,  der Kur- und Kongreß-GmbH und der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und

Gärten Hessen, seit 2009 ebenfalls Mitveranstalter, verantwortet die Stiftung seitdem die

Ausstellung und  engagiert sich für den stetigen Ausbau der Biennale.  
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Um auf Besucher vorbereitet zu sein,  laufen die Vorbereitungen hinter den Kulissen bereits auf

Hochtouren. Die Veranstalter legen sich mächtig ins Zeug. "Das zusammen mit dem Antwerpener

Middelheimmuseum  konzipierte Ausstellungsprogramm  nimmt Gestalt an, und wir konnten

bereits mit einigen  Künstlern die Präsentationsorte besichtigen", verrät Christian K. Scheffel den

aktuellen Planungsstand.  

Die Skulpturen der jungen sowie der etablierten Bildhauer nach und nach an ihren optimalen Platz

zu bringen, ist die Aufgabe der Kuratoren. Während zahlreiche Werke noch in ihren

Transportkisten harren, sind einige schon an Ort und Stelle platziert. Auf dem historischen

Marktplatz des Freilichtmuseums Hessenpark, das 2015 seine Premiere als einer der Standorte

der Skulpturenbiennale feiert, können bereits drei überlebensgroße Figuren des britischen

Künstlers Sean Henry (Jahrgang 1965) in Augenschein genommen werden. Vom 19. April an wird

hier als Begleitprogramm zu den "Blickachsen 10" zusätzlich eine Ausstellung von

kleinformatigeren Skulpturen und Zeichnungen einen Einblick in das Werk des Künstlers bieten.

Eine Gruppe von mythischen Mischwesen der britischen Künstlerin Sophie Ryder (Jahrgang

1963) hat ebenfalls bereits ihre Bühne gefunden. Ihren geheimnisvollen Frauenkörpern mit

Hasenköpfen, die von Minotauren, Hunden oder Pferden begleitet werden, begegnet man sowohl

in den Außenbereichen als auch im Armarium des Klosters Eberbach. Der geschwärzte

Bronzeguss "King and Queen" des britischen Bildhauers David Nash

(Jahrgang 1945) wurde hingegen schon am Kernstandort der

"Blickachsen" in Bad Homburg aufgebaut und entfaltet dort sein

monumentales Potenzial. Zurzeit werden am Frankfurter Standort der

Ausstellung die fein ausbalancierten Stahlskulpturen von Robert

Schad (Jahrgang 1953) installiert, der neun seiner beschwingten

Linien-Skulpturen auf dem Campus Westend der Goethe-Universität

zeigen wird. Gespannt sein darf man bei "Blickachsen 10" neben

anderen Highlights zudem auf die Raum- Klang-Installation des

Aachener Soundkünstlers Peter Kiefer (Jahrgang 1961) auf dem

Gelände der Burg Eppstein. Ein zentrales Werk für Bad Homburg

liefert der belgische Künstler Lieven Segers (Jahrgang 1975), der

Sara Weyns, der Direktorin des Middelheimmuseums (diesjähriges

"Blickachsen"-Partnermuseum), auch kuratorisch zur Seite steht.

Seine Stele, ausgestattet mit der Zeichnung eines Gesichts und zwei

Händen, trägt am oberen Sockelabschluss einen kurzen Text.

Humorvoll verweist dieser auf persönliche und gesellschaftsabhängige Hemmschwellen, die der

öffentliche Raum bedingt. Segers geht es um die Frage, ob Kunst eine Überwindung dieser

selbstauferlegten Einschränkungen anstreben sollte und kann. Damit markiert sein Werk eine

gedankliche Klammer für alle in Bad Homburg ausgestellten Arbeiten. Auch zur diesjährigen

Ausgabe der Skulpturenbiennale wird die Stiftung Blickachsen regelmäßige öffentliche Führungen

im Kurpark und im Schlosspark von Bad Homburg anbieten.

Darüber hinaus können private Gruppen, Firmen, Schulklassen oder Vereine schon jetzt per E-

Mail Gruppenführungen für Erwachsene oder für Kinder buchen: fuehrungen@blickachsen.de 

Ausführliche Informationen zum Vermittlungsprogramm finden Sie auf www.blickachsen.de 
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In Frankfurt startet das erste Energieeffizienz-Netzwerk der
Initiative "LEEN 100"
 Foto (c) Kulturexpress

Wie die Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig am 24.

April mit einem Empfang im Frankfurter Römer das erste der

Netzwerke im Rahmen des Projekts "LEEN 100" eröffnete. Die

Abkürzung steht für Lernende Energie Netzwerke und hat die

Senkung der CO2-Werte zur Aufgabe. Erreicht werden sollen

schließlich einhundert dieser Netzwerke auf das gesamte Bundesgebiet verteilt.     

 

Nach dem Empfang im Kaisersaal des Frankfurter Römer ging es in den Magistratssaal, worauf

eine thematische Einführung folgte. Die anwesenden Firmen wurde einzeln vorgestellt oder

stellten sich vor. Zu allen Unternehmen waren Firmenvertreter anwesend, außer zu Dow Corning,

die zeitgleich gerade ein Umweltzertifikat anlässlich der Konformitätsbescheinigung DIN ISO

50001 überreicht bekommen sollten. Wobei sicherlich bei Anzahl der Mitarbeiter der Termin im

Römer von jemand anderem hätte wahrgenommen werden können. Einführende Worte über sich

und zugehörige Firma wurden in Zahlen und Fakten nacheinander vorgetragen. Einblick auf

Aussichten und die Ergebnisse durch "LEEN 100" waren an diese Worte angeknüpft. Im

Anschluss daran zogen sich die Telnehmer in einen Workshop zurück, um sich in vertraulicher

Runde darüber auszutauschen, wie das Netzwerk besser und effektiver ineinandergreifen kann.

Vor der Aufstellung zum Gruppenfoto im Treppenhaus vor dem Kaisersaal.

Im LEEN-Netzwerk Frankfurt Rhein-Main wollen bisher neun Firmen mitarbeiten:

 

Opel, Autohersteller aus Rüsselsheim

Infraserv, Branche Chemie, Industrieparkdienstleister, Frankfurt Höchst

Abbott, ein Arzneimittelunternehmer aus Mainz,

WeylChem, Grundprodukte für die Agrarchemie aus Frankfurt-Griesheim

 
Seite 5 

Kulturexpress  ISSN 1862-1996 Ausgabe 17 - 2015

http://www.kulturexpress.de/


Sirona, Dental-Produkte aus Bensheim

LSG Skychefs, Caterer und Dienstleister für die Lufthansa aus Wiesbaden

Dilas, Laserhersteller aus Mainz

Dow Corning, weltweit größter Silikonhersteller aus Wiesbaden

Hassia, Mineralwasserhersteller aus Bad Vilbel

 

Weitere Firmen sind dazu aufgerufen sich zu beteiligen. Das Netzwerk

wird vom Bundesministerium für Umwelt gefördert und vom Fraunhofer

Institut wissenschaftlich begleitet. Ursula Mielicke vom Fraunhofer

Institut war während des Empfangs ebenfalls dabei und sprach am

Rednerpodest. Energie soll noch effizienter eingesetzt werden, um

dadurch außer CO2 auch Geld einzusparen. Die Stadt Frankfurt

möchte den Gesamtenergieverbrauch halbieren und den restlichen Bedarf komplett mit

erneuerbaren Energien decken.

 

Energieeinsparungen in der Industrie sind nicht mehr so groß wie in privaten Haushalten und in

den Bürogebäuden, wurde eingeräumt. Dennoch sei die Industrie wichtiger Partner für den

Frankfurter Masterplan 100 Prozent Klimaschutz. Ergebnisse soll das Netzwerk innerhalb der

nächsten vier Jahre abliefern. Die Umweltdezernentin sagte, für Unternehmen lohne sich eine

Beteiligung auch finanziell. Die Industrie habe es schwieriger, weil industrielle

Produktionsprozesse ausgereifter seien. Effizienzsteigerungen oft mit Produktionssteigerungen

verbunden sind, wodurch die Energieeinsparungen nicht mehr so groß werden. Dennoch wird

davon ausgegangen, daß deutsche Unternehmen in den nächsten vier Jahren mindestens 10

Prozent effizienter und damit auch profitabler wirtschaften. Mehr Arbeitsplätze sollen ebenfalls

geschaffen werden.

 

Im Moment produzieren die Einwohnerinnen und Einwohner in Frankfurt noch etwa 10 Tonnen

CO2 pro Kopf. Dieser Wert soll auf 5 Tonnen reduziert werden. Die UN-Klimakonferenz Ende

2015 in Paris gilt als eine der letzten Gelegenheiten, den Temperaturanstieg weltweit noch auf 2

Grad Celsius zu begrenzen.      

 

Untersuchungen haben gezeigt, dass Haushalte, Verkehrs- und Dienstleistungssektor etwa 70 bis

80 Prozent der Energie einsparen können. Das zu erreichen, geht durch Fortschritte wie die

Glühbirne von LED abgelöst wurde oder von einem 1950er Jahre Gebäude zu einem Passivhaus

zu gelangen ist. Viele Bürogebäude benötigen kaum noch Energie von außen und Frankfurt hat

mit die meisten zertifizierten "Green Buildings" in Deutschland, wurde gesagt.

 

www.masterplan100.de
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CLAGE unterstützt Architekten und Planer mit BIM Objekten
Meldung:  Bimobject.com

Immer mehr Architekten, Planer, Haustechniker und Facility Manager arbeiten mit

Gebäudedatenmodellierungen. Dabei werden alle relevanten Gebäudedaten digital

erfasst, kombiniert und vernetzt. Das Gebäude wird als virtuelles 3-D-Modell mit einer

Software, z.B. ArchiCAD visualisiert. Der Begriff Building Information Modeling (kurz:

BIM) beschreibt diese Vorgehensweise.

Mit einem neuen digitalen Angebot unterstützt der Hersteller CLAGE Architekten und Planer in der

täglichen Praxis: Ab März 2015 stehen virtuelle Durchlauferhitzer-Modelle als BIM Objekte zum

kostenlosen Download bereit. Da immer mehr Gebäude energiesparend dezentral mit

Warmwasser versorgt werden, muss bereits bei der Planung überlegt werden, an welchem Ort die

Warmwassergeräte zu platzieren sind. Die BIM Objekte der CLAGE Durchlauferhitzer können in

der Planungsphase direkt in das Programm ArchiCAD importiert werden. Dadurch ist es möglich,

bereits in einem frühen Planungsstadium die Warmwasserversorgung mit zu berücksichtigen. So

werden Fehler vermieden und Kosten reduziert.

Die 3-D-Gerätemodelle verfügen über umfangreiche Detailinformationen, wie Abmessungen,

wählbare Ausstattungsmerkmale, Energieeffizienzklasse und vieles andere.
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Kostenloser Download der CLAGE Durchlauferhitzer auf BIMobject®:

http://bimobject.com/product/?manufacturer=clage 

„Wir sind stolz darauf, zu einem der ersten Hersteller von Warmwassergeräten zu zählen, die

einen solchen Service anbieten. Unsere energieeffizienten Durchlauferhitzer können somit schnell

und komfortabel in 3-D-Planungen integriert werden.“, so die Nachhaltigkeitswissenschaftlerin

Adeline Wagner, von CLAGE.

Über CLAGE:

Die Firma, GmbH und inhabergeführtes Industrieunternehmen. Gehört zu den führenden

deutschen Herstellern von elektronischen Durchlauferhitzern. Mit Qualität und Design auf

höchstem Niveau, erstklassigem Service und überzeugendem Konzept bauen wir den Erfolg

unserer Produkte ständig aus. Am Firmensitz in Lüneburg entwickeln und produzieren wir

energieeffiziente und zuverlässige Produkte in bester Qualität "Made in Germany". Als

international agierendes Unternehmen ist CLAGE darüber hinaus mit selbstständigen

Geschäftspartnern weltweit vertreten. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen die hohe

Innovationskraft des Unternehmens und die hohe Qualität der Produkte.

Klein-Durchlauferhitzer für Waschbecken

Kompakt-Durchlauferhitzer für Küchenspülen

Elektronische Durchlauferhitzer für Bäder und Duschen

Über BIMobject®:

BIMobject® verändert mit seinem Portal BIMobject.com die weltweiten Planungsprozesse. Wir

bieten Software-Tools, Web-Lösungen und Dienstleistungen rund um die Erstellung,

Konvertierung und dem Internet-Publishing von digitalen Abbildern realer Bauprodukte - BIM-

Objekte - an.?

Durch unsere Lösungen kreieren wir somit einen direkten digitalen Weg von unseren Kunden –

den Herstellern von Bau-, Einrichtungs-, und Ausstattungs-Produkten- über die Benutzer von

BIM- Software Lösungen zu den Entscheidern in Bauprojekten aller Größen rund um die Welt.?

?Hersteller, die auf BIMobject.com vertreten sind, können durch eine stärkere Web-Präsenz und

intelligente, qualitativ hochwertige Produktinformationen für den BIM Planungsablauf in mehr

Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden und somit messbar mehr Umsatz generieren. 

http:// bimobject.com/
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BIMobject® - ist der Gewinner des Red Herring Europe Top 100 Award 2013, des 2013 Red

Herring 100 Global Award und des IAIR EUROPEAN AWARDS 2013!

?BIMobject AB- ist ein börsennotiertes Unternehmen, gelistet an der NASDAQ OMX First North

ShareTicker: BIM
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Eine Woche vor Eröffnung der Expo 2015 in Mailand: erste
Einblicke auf den deutschen Pavillon
   Meldung: German Pavilion Expo Milano 2015

Einen exklusiven Einblick in die Ausstellung der

„Fields of Ideas“ hat heute der Deutsche

Pavillon geladenen italienischen und deutschen

Medienvertretern gegeben. Eine Woche vor

Eröffnung der Expo Milano 2015 präsentierten

die Verantwortlichen neben Architektur und

Ausstellung auch Teile des Kulturprogramms. In

Mailand geht es vom 1. Mai bis 31. Oktober

2015 um das Thema „Feeding the World,

Energy for Life“, weshalb nicht zuletzt auch Kulinarisches auf dem Programm steht. 

„Heute ist für uns ein besonderer Tag: Die ersten

Besucher, Teilnehmer der Pressekonferenz, besichtigen

die Ausstellung, und unser Personal empfängt die ersten

Gäste – eine Generalprobe, auf die wir vier Jahre lang

hingearbeitet haben. Alle Beteiligten zeigen voller Stolz

die Früchte ihrer Arbeit“, sagte Dietmar Schmitz,

Generalkommissar des Deutschen Pavillons vom

zuständigen Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie (BMWi), anlässlich des Pressetermins. „Im

Deutschen Pavillon zeigen wir, wie viele Innovationen und welch großes Engagement in unserem

Land stecken – in Politik und Forschung, in Zivilgesellschaft und unserer starken Wirtschaft, aber

auch in der Kultur- und Kreativszene“, so der Verantwortliche für den deutschen Auftritt weiter. Der

Pavillon „Fields of Ideas“ präsentiert zum Thema der Weltausstellung in seinen sechs Bereichen

über 100 Themenstationen. 

Die „Fields of Ideas“ zeigen eine lebendige,

fruchtbare Landschaft voller Ideen. Bei der

Planung war dem Auftraggeber BMWi ein

Konzept mit einem roten Faden besonders

wichtig, das Architektur und Ausstellung

verbindet, sich aber auch im kulturellen

Rahmenprogramm und im gastronomischen

Konzept fortsetzt. „Unsere Anforderung war

es, einen Pavillon aus einem Guss zu

entwerfen. In allen Facetten des Auftritts sollte sich ein offenes, sympathisches und humorvolles

Deutschlandbild widerspiegeln“, beschreibt Peter Redlin, Kreativdirektor von Milla und Partner, die

Aufgabe, die sich ihm und seinen Kollegen stellte. „Ich denke, das ist uns gut gelungen: Der

Pavillon ist ein vielschichtiges Gesamtprojekt geworden, eine Landschaft der Ideen,“ ergänzt
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Lennart Wiechell, leitender Architekt und Managing Partner von Schmidhuber, seinen Kollegen.

Der Pavillon vermittelt bereits in der baulichen Umsetzung, für die das Unternehmen Nüssli

zuständig ist, eine klare Haltung zu Fragen des ressourcenschonden Bauens. Dank modernem

Stahl- und Membranbau bietet das temporäre Bauen besonders gute Möglichkeiten mit einer

extrem leichten Bauweise und der Reduktion von Materialien. Auf eine geschlossene Außenwand

wurde beim Deutschen Pavillon bewusst verzichtet. Das Raumklima wird auf natürliche Weise

energieneutral reguliert. 

Insgesamt haben beim Bau des Pavillons die

185 Arbeiter rund 800 Tonnen Stahl, 2.500

Quadratmeter Holz und genauso viele

Quadratmeter Membranen verwendet. In der

Ausstellung wurden darüber hinaus rund 700

Lamellen eingebaut, die die verschiedenen

Themenbereiche voneinander trennen. Legt

man sie hintereinander, entspricht dies einer

Länge von rund vier Kilometern. 

Der Weg über die Felder der Ideen 

Beim Gang über die Landschaftsebene, die frei begehbare Außenfläche, fallen als erstes die

verschiedenen Färbungen des Holzes ins Auge. Sie zitieren die Optik der typischen deutschen

Feld- und Flurlandschaft. Dieser frei zugängliche Bereich lädt zum Schlendern, Genießen,

Entspannen und Verweilen ein. Von dort haben die Besucher einen Blick über das Expo-Gelände,

der bei gutem Wetter bis zu den Alpen reicht. Hier finden sie auch Stationen zu den deutschen

Bundesländern mit ihren regionalen Besonderheiten und kulinarischen Spezialitäten – vom

rheinischen Sauerbraten über Krabben von der Nordsee, von der Thüringer Bratwurst bis hin zur

bayerischen Weißwurst. Sie werden regional verortet, ihre Geschichte vorgestellt. Und was wäre

Deutschland ohne sein Brot? Eine Auswahl steht in der Speisekammer, einem kleinen Kiosk auf

der Landschaftsebene, zum Kauf bereit – als Zutat für eine Pause im Picknickbereich. 

Zentrales Gestaltungselement des Deutschen Pavillons sind die

„Ideen-Keimlinge“, stilisierte Pflanzen, die aus der Ausstellung

sprießen und über dem Pavillon ihr Schatten spendendes Blätterdach

entfalten. Bei näherer Betrachtung erweisen sich die Blätter als eine

neuartige Photovoltaik-Technologie. „Der Deutsche Pavillon ist das

erste große internationale Architekturprojekt, in dem diese

innovativen Produkte zum Einsatz kommen“, berichtet Lennart

Wiechell über dieses Projekt. Der Architekt schwärmt von dem

innovativen Material: „Anders als bei herkömmlichen Solarmodulen

hatten wir, die Architekten des Deutschen Pavillons, hier die

Möglichkeit, die flexiblen, folienintegrierten organischen Photovoltaik-

Module bis hin zu ihrem optischen Erscheinungsbild nach eigenen

Vorstellungen zu gestalten und in das Gesamtdesign des Pavillons zu

integrieren.“ Der Strom, der tagsüber gewonnen wird, wird in einem
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innovativen Speichersystem am Fuße der fünf Ideen-Keimlinge

gesammelt und versorgt einen leistungsstarken LED-Leuchtenring mit Strom, der die „Solar

Trees“ bei Nacht von unten anstrahlt. 

Ein erster Gang durch die Ausstellung 

Die Ausstellung selbst führt durch die Bereiche „Boden“, „Wasser“, „Klima“, „Artenvielfalt“,

„Lebensmittel“ und „Mein Garten der Ideen“. Die ersten vier Bereiche sensibilisieren die Besucher

für die Kräfte der Natur als wesentliche Quelle unserer Ernährung, die es zu schützen und

intelligent zu nutzen gilt. Die beiden weiteren Bereiche thematisieren die Welt des Konsums und

der Produktion, aber auch zivilgesellschaftliches Engagement für eine nachhaltige Ernährung. 

Der Deutsche Pavillon setzt gemäß seinem Motto „Be active“ Impulse, die

über den Besuch hinaus wirken und die Gäste zum Handeln anregen

sollen. In der Ausstellung erleben die Besucher ein ganz spezielles Tool,

das „SeedBoard“. Was zunächst aussieht wie ein Stück Pappe, das man

aufklappen kann und das innen mit weißem Papier beschichtet ist, wird

durch das Zusammenspiel mit Kamera, Beamer und innovativer Software

zu einem interaktiven Wegbegleiter. Man kann damit die medialen

Bespielungen steuern, Filme starten und durch verschiedene Inhalte

navigieren. Für Texte und Bilder dient das „SeedBoard“ als

Projektionsfläche. 

Die erste Station in jedem Themenbereich ist der Infopoint. Hier lernen die

Besucher die Themenbotschafter des Deutschen Pavillons und ihre Projekte kennen. Dabei dient

das „SeedBoard“ als Projektionsfläche für kurze Filme über die sechs Deutschen und ihre

Initiativen. 

Für Kinder gibt es in jedem Bereich eine eigene Station. Sie knüpfen inhaltlich aneinander an.

Kinder lernen dabei vom Sprießen des Samens bis hin zum Köcheln im Topf die ganze

Entstehungsgeschichte eines beliebten Gerichtes kennen, der Tomatensoße. Mal helfen sie den

Tomatenpflanzen beim Wurzelnschlagen, mal pusten sie im Bereich Klima die Wolken weg, damit

die Sonne scheint, oder sie helfen, das Wasser sauber zu halten, damit die Tomatenpflanze und

ihre Früchte gedeihen können. 

Konkrete Einblicke in die deutsche

Wissenschaftslandschaft, die sich mit Themen

rund um die Natur als Grundlage der Ernährung

beschäftigt, liefern insgesamt sechs

Forschungscontainer, die in die Pavillon-

Außenwand eingelassen sind. In jedem Bereich

können die Besucher an Probeaufbauten aktuelle

Projekte kennenlernen. Im Bereich Klima können

sie zum Beispiel mehr über die Forschungsarbeit

des Klimarechners in Hamburg erfahren. Sie
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simulieren selbst die Hochrechnungen eines der leistungsfähigsten Computer der Welt und sehen,

welche Auswirkungen selbst minimale klimatische Veränderungen auf das globale Klimasystem

haben. 

Für Abwechslung und zugleich für Momente der Entspannung sorgen die Hörstationen. Hier

können sich die Besucher zurücklehnen, ihre Augen schließen und ihrer Phantasie freien Lauf

lassen. Wer sich beispielsweise im Bereich Boden in die Hörstation begibt, kann in eine grabende,

krabbelnde, knabbernde und sogar jagende Welt der Erdbewohner hineinlauschen. 

Die aktive Einbindung der Besucher kulminiert am Ende des Gangs

durch die Ausstellung in der Show. Hier eröffnet sich ihnen eine

neue, interessante und überraschende Perspektive: Sie sehen

Deutschland aus den Augen von Bienen, mit denen sie gemeinsam

über das Land fliegen. In zwei großen, stilisierten Bienenaugen

entdecken sie die lebendige und fruchtbare Landschaft

Deutschlands und ihre aktiven und engagierten Bewohner. Im

Zentrum eines runden Raumes leiten zwei Musiker, ein Gitarrist und ein Beatboxer, als „BeeJs“

die Live-Show wie Dirigenten an. Das Publikum wird zum Orchester, indem die Pavillonbesucher

mit ihren Händen, Stimmen und mit dem „SeedBoard“ Klänge und Naturgeräusche erzeugen. 

Last but not least: das Essen 

Auf der Expo Milano 2015 präsentiert sich Deutschland auch kulinarisch in seiner ganzen Vielfalt.

Ob kleine Mahlzeit für zwischendurch oder Mehrgänge-Menü – vom rustikalen Snack bis hin zur

gehobenen Küche. Klassiker wie Bratwurst, Kartoffelsalat und Bier, wofür Deutschland auch in

Italien bekannt und beliebt ist, sind ebenso im Angebot wie deutsche Weine, die „deutschen

Ravioli“ Maultaschen, ein Pumpernickel-Crumble oder Kleinigkeiten, die sich auch zum

Verschenken eigenen. 

Angelehnt an ein typisch deutsches Lokal bietet das

Familienrestaurant den Pavillongästen klassische deutsche

Küche in modernem Ambiente. Auf der Speisekarte stehen

beliebte Gerichte sowie landesspezifische Tagesmenüs aus

den 16 Bundesländern. Das Feinschmecker-Restaurant

„Symphonie“ verwöhnt seine Gäste mit deutscher Küche auf

höchstem Niveau, unterstützt von deutschen Spitzenköchen. Hier erwarten die Expo-Besucher

frische, saisonale Produkte vom Spargel bis zum Kürbis.

Weitere Informationen unter www.expo2015-germany.de  
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Brückenkopf-Park Jülich vom 28. bis 30. August 2015

"Deutschlands großartigster Piraten-Entertainment-Markt" geht    
  in die nächste Runde
   Meldung: (PIRATES - Eine abenteuerliche Zeitreise)

Unter diesem Motto begrüßt der

Brückenkopf-Park Jülich erneut

seine Besucher. Zum dritten Male

führt der immerwährende Zwist

zwischen Königlichen Truppen und

marodierenden Piraten zu einer

Vielzahl an Gefechten. Die

Vorbereitungen hierfür laufen auf

Hochtouren. Diverse Shows

werden geprobt und inszeniert.

Internationale Musiker, Bands und

Künstler sind gebucht und haben

Ihr Zeichen unter den Kaperbrief

der Veranstalter gesetzt. Historische Gruppen, Händler und Gastronomen werden in

Jülich ein „Tortuga“ auferstehen lassen. Nord- und Südbastionen des Brückenkopf-

Parks werden an diesem Wochenende gegen Namen wie Porto Bello und Port Royal

getauscht.

Programm für die ganze Familie

Für 2015 versprechen die Veranstalter wieder eine große Programmvielfalt für Jung und Alt. Ob

Zauberer & Trickspieler, Geschichtenerzähler, Jongleur, Artist, Musiker oder Dinner Show – Es

sollte sich für jeden Geschmack etwas finden lassen. Die Akteure der Shows und des Theaters

rekrutieren sich aus einem Mix von international erfahrenen Stuntleuten und Schauspielern

ebenso wie aus ortsansässigen Akteuren. Vergleichbar ist dieses Konzept z.B. mit den Karl-May-

Festspielen. Einzige Ausnahme: Hier dreht sich alles um Seefahrt und Piraterie. Die vergangenen

Jahre haben gezeigt, dass Besucher sich auf jeden Fall im Vorfeld mit den Spielzeiten der

einzelnen Programmpunkte vertraut machen sollten. Ebenso wird darauf verwiesen, dass das

angebotene Programm nur schwer an einem Tag zu schaffen ist. In Kürze wird das umfangreiche

Programm auf der neu gestalteten Homepage unter www.piraten-abenteuer.de veröffentlicht.

Schon jetzt gibt es dort viel zu entdecken, denn Künstler und Programmpunkte werden ausführlich

vorgestellt.

 

Vergünstigungen für Besucher

Um PIRATES in Jülich zu etablieren suchen die Veranstalter

nach weiteren Kooperationspartnern, welche helfen können

das Spektakel über die Grenzen Jülichs bekannt zu machen.

Neu „im Boot“ sind 2 Kinos als Kooperationspartner. Eine

erste Aktion startet „DAS LUMEN“ in Düren und PIRATES am

07.05.2015 mit dem Filmstart des Piratenfilms „Käpt´n
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Säbelzahn“ und der Schatz von Lama Rama“. Für Besucher

des Films gilt es, „Das-Lumen-Kino-Ticket“ gut

aufzubewahren. Im Falle eines Besuchs der Veranstaltung

PIRATES, kann das Ticket an der PIRATES Kasse gegen

einen Freigetränkecoupon eingetauscht werden. Hierbei

handelt es sich um ein besonderes Bonbon, da alle PIRATES

Besucher unter 16 Jahren in Begleitung eines

Erziehungsberechtigten in diesem Jahr keinen Eintritt zahlen.

Sie erhalten gegen Vorlage des Kinotickets aber dennoch ein

Freigetränk. 

2015 werden Weichen gestellt

Mit „PIRATES- Eine Abenteuerliche Zeitreise“ wurde eine Veranstaltung geschaffen, welche

hierzulande seines Gleichen sucht. Ein Festival, wie man es so noch nicht gesehen hat, und das

eine ganze Menge Alleinstellungsmerkmale aufzuweisen hat, geht nun in Runde 3. 

Der Veranstalter Dominik Wrhel betont: „Wir freuen uns auf ein

Wiedersehen in Jülich. Die dritte Ausgabe wird uns aber auch an

einen Punkt führen, an dem wir eine essentielle Entscheidung

treffen werden. Es wir am Ende schlicht die Frage beantwortet

werden müssen, ob es weitergehen kann!“

Sein Partner Ralf Winterhoff fügt hinzu: „Beim ersten Mal kannte

uns noch keiner so richtig, beim zweiten Mal war uns das Wetter

ausgesprochen ungnädig. Beide Male konnten so die

erforderlichen Besucherzahlen nicht erreicht werden. Darum geht

es in diesem Jahr einfach um die Wurst. Um die Zukunft dieses

Festival zu sichern müssen uns ca 8500 Besucher finden, wobei die Zahlen im Vorverkauf von

besonderer Bedeutung sein werden.“

Pirates, eine abenteuerliche Zeitreise

28.August – 30.August 2015

Brückenkopf-Park 

Rurauenstraße 11

52428 Jülich
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Auguste Renoir

Landschaft bei Fontainebleau (Ausschnitt), ca. 1865

Öl auf Holz

 

Monets Impressionismus im Frankfurter Städel weist den Weg in
die Moderne. Die Geburt einer Kunstrichtung
   Foto (c) Kulturexpress

Impressionismus ist ein Ausdruck, der

oftmals seiner positiven Bedeutung

beraubt wurde. Nicht so im Städel-

Museum, hier wird nach den Ursprüngen

dieser Kunstrichtung gesucht. In einer Zeit

als Historismus und rückwärtsgewandte

Strömungen von sich Reden machten,

waren es die Pariser und Franzosen,

deren neuartige Bildwelten das Licht der

Welt erblickten. Das Städel kann mit Recht

darauf zurück verweisen, weil viele

wertvolle Exponate von Manet über Degas

bis Monet zum eigenen Bestand des Museums gehören, was Zeugnis einer frühen

Sammelbereitschaft französischer Malerei ist. Das Museum ist im Besitz einzigartiger

Werke aus dieser Epoche, die sehr begehrt und häufig als Leihgaben in den

Ausstellungen der Welt unterwegs sind.    

 

Siehe aus: Monet und die Geburt des Impressionismus im Frankfurter Städel klingt aus bis 28.

Juni

Ausgehend von Claude Monets Gemälde Das Mittagessen (1868/69), mit dem das Städel über ein

Schlüsselwerk des frühen Impressionismus verfügt, und seinem höchst qualitätsvollen

Sammlungsbestand früher impressionistischer Arbeiten von Auguste Renoir, Édouard Manet,

Edgar Degas, Alfred Sisley und Paul Cézanne zeigt die Schau, wie die Künstler des

Impressionismus zur Auflösung und Entmaterialisierung ihrer Bildmotive gelangten.

Dem Besucher wird facettenreich vor Augen geführt, unter welchen Voraussetzungen der

Impressionismus entstehen konnte und wie sich in der Malerei dieser bedeutenden Bewegung ein

radikaler Wandel des Verhältnisses von Bildinhalt und Form vollzog. Der Impressionismus forderte

die damaligen Sehgewohnheiten auf völlig neuartige Weise heraus. Wobei die Kunstrichtung sehr

unterschiedlich aufgenommen wurde, wie zeitgenössische Karikaturen zu dieser Strömung

belegen, die neben impressionistischer Malerei und Fotografien ebenfalls in der Ausstellung zu

sehen sind.

„In unserer Ausstellung fokussieren wir die Anfänge der impressionistischen Bewegung.

Ausgehend von unserer Sammlung stellen wir die Frage, wie innerhalb weniger Jahre der

Impressionismus entstehen konnte. Dabei steht in der groß angelegten Ausstellung die

Entwicklung des Impressionismus von seinen Anfängen bis 1880 im Mittelpunkt“, so Kurator Felix

Krämer, Sammlungsleiter der Kunst der Moderne am Städel Museum.
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Das 19. Jahrhundert war eine Zeit der Umbrüche und der unterschiedlichsten, zeitgleich

stattfindenden Entwicklungen, die auch in der Malerei der Impressionisten ihre Spuren

hinterließen. Damals vollzog sich durch die zunehmende Industrialisierung ein Wandel des

Verhältnisses von Mensch und Natur sowie von Arbeit und Freizeit. Der technische Fortschritt

führte zu einer allgemeinen Beschleunigung des Lebens. Auch die visuelle Erfahrung der

Großstadt und die Verbreitung neuer Medien wie der Fotografie wirkten sich maßgeblich auf die

Werke der Künstler dieser Epoche aus. Protagonist und ständiger Bezugspunkt in der Ausstellung

ist Claude Monet, der unter den Künstlern seiner Zeit eine Vorreiterrolle in der Verbreitung der

Freilichtmalerei einnahm. In seinem Werk treten die formalen Neuerungen des Impressionismus,

wie der klar erkennbare Pinselstrich und eine rasche, skizzenhafte Malweise, besonders deutlich

hervor. Monets Oeuvre zeigt zudem augenfällig die Ablösung großformatiger Figurenbilder durch

kleinere Landschaftsszenen, die sich in der Kunst der Impressionisten im Allgemeinen vollzog.

Die Präsentation erstreckt sich über beide Etagen des Ausstellungshauses und folgt einer

chronologischen Gliederung. Der erste Hauptteil der Ausstellung zeichnet die Entwicklung der

frühen impressionistischen Kunst in der Zeit von 1864 bis ca. 1870/71 nach. Den Auftakt bildet

eine Auswahl von Gemälden, die im Wald von Fontainebleau entstanden sind. Hier arbeiteten die

Maler der „Schule von Barbizon“ an ihren Freilichtstudien. Ihren Vorbildern folgend, suchten auch

Monet und seine befreundeten Künstlerkollegen Frédéric Bazille, Pissarro, Renoir und Sisley

diesen Ort zum Malen auf. Flankiert wird das Kapitel von einem Fotokabinett, das sich inhaltlich

dem Thema Natur in der Fotografie der damaligen Zeit widmet und so das Nebeneinander der

Arbeit von Malern und Fotografen im Wald von Fontainebleau aufzeigt.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wandelte sich Paris von einer durch mittelalterliche

Strukturen geprägten Stadt zu einer modernen, als fortschrittlich empfundenen Metropole mit

großen Plätzen und ausladenden Boulevards. Monet entdeckte in dieser Zeit das Motiv des

öffentlichen Stadtraums für seine Malerei. Seine ersten Auseinandersetzungen mit diesem Thema

klingen im folgenden Raum der Ausstellung bereits an. Hier wird zudem deutlich, welche Rolle

Édouard Manet für ihn spielte. Manet galt damals als das große Talent der Avantgarde, an ihm

orientierten sich die jungen Künstler. In der Ausstellung ist sein großformatiges Gemälde Die

Weltausstellung in Paris von 1867 (The National Museum, Oslo) zu sehen. Zeitgleich wandte sich

auch Monet der Darstellung des städtischen Raums zu: Der Quai du Louvre aus dem Jahr 1867

(Gemeentemuseum, Den Haag) zeigt den Blick vom Balkon des berühmten Museums.

Siehe auch:  Digitale Sammlung mit cloudbasierter Exponate Plattform im Frankfurter Städel
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Dr. Jan Gerchow, Direktor

Historisches Museum Frankfurt, links

neben Karsten Bott, Sammler und

Erfinder des Gegenwartsarchiv

Gleiche Vielfache  bis 13. September 2015 im dritten Stock

Gegenwartsarchiv im Saalhofgebäude des Historischen Museum
Frankfurt. Künstler und Sammlungserfinder Karsten Bott fast wie
zu Hause
Foto (c) Kulturexpress

Regale stapeln sich bis unter die Decke wie meist in den

Ausstellungen des international Agierenden. Die Liste

seiner ausgestellten Orte ist lang und erstreckt sich bis

nach China. Sechs Schränke in der Ausstellung sind von

ihm selbst entworfen und zusammengebaut. Ursprünglich

sollten diese einmal zwischen zwölf Innenraumstützen

Platz finden und zählen jetzt zum Inventar der

Ausstellungspräsentation.

 

Wohlfein geordnet in vertikaler Linie und von oben nach unten

sortiert. In waagrechter Linie ergänzt und thematisch erweitert. So

präsentieren sich lauter Gegenstände, die aufgehoben werden wie

in einer Puppenstube. Mit viel Liebe geordnet, das muss man dem

Künstler schon lassen! Nicht einfach dahingeworfen wie ein Stück

Abfall, obwohl die meisten der Fundstücke aus dem Abfall sein

dürften. Welche Kriterien Karsten Bott anlegt, um sich für einen

Gegenstand zu entscheiden, ist schwer zu sagen. Eine

ausgemachte Sammelleidenschaft könnte man ihm jedenfalls

attestieren.

 

Alltagsgegenstände teils in Fragmenten erhalten, deren Herkunft ungewiss bleibt. Dann dämmert

etwas aus der Erinnerung: Reklamemarken, alte Elektrosachen, Spielzeug, Bücher, Handwagen,

Hocker und mehr. Triviales wie Klopapierrollen, eingetrocknete und damit haltbar gemachte

Bäckereiwaren. Sachen die kein Mensch mehr anfassen will, stehen in einer Reihe wie

Zinnsoldaten. Still und irgendwie erstarrt, denn Geschichten erzählen diese Dinge nicht. Karsten

Bott ist kein Geschichtenerzähler, wenn hier und da auch einige Worte fallen, woher ein

Gegenstand stammt und wie dieser in die Sammlung gelangt ist. Doch das geschieht eher

informell.

 

Es gibt große wissenschaftliche Sammlungen, wie

die Reiss-Engelhorn Sammlung, die sich um die

Evolutionstheorie von Charles Darwin dreht, wie dies

eine Ausstellung in der Frankfurter Schirn im Jahre

2009 zeigte. Inwieweit das Gegenwartsarchiv der

Evolutionstheorie verpflichtet ist, bleibt fraglich. Das

Ordnungssystem scheint vordergründig wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen, doch tut es

das wirklich? Der Sammlungsanspruch liegt in jenen, meist auf der Straße gefundenen,

Gegenständen, deren sich der Künstler annimmt, deren er sich erbarmt. Insofern unterliegt die
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Sammlung gar nicht so sehr einem Ordnungssystem, ist vielmehr die Folge einer andauernden

Erweiterung. Das ist eindimensionale Handlungsweise, wenn nicht der künstlerische Impuls eine

Rolle spielen würde. Mittlerweile füllen sich schon Speditionshallen und man kann sich fragen,

wann das Zeug endlich auf dem Müll landet. Ein innerer Bezug zu den Sachen entsteht nicht,

etwa als Fetisch. Dafür sind es einfach zu viele geworden, um diese noch als Erinnerungsstücke

wahrzunehmen.

 

Vielleicht steckt etwas wie ein

stadtplanerisches Vorhaben dahinter, indem

aus Gefundenem eine Konstruktion entwickelt

werden soll, die einer bestimmten Struktur

folgt und damit auf seine Bewohner und

Mitbürger im Umgang mit

Alttagsgegenständen Bezug nimmt. Möglich

wäre das wenigstens! Hinzu kommt die

gesellschaftlich bedingte Auseinandersetzung

mit der allseits kritisierten Wegwerfgesellschaft. Aufgebaut ist die Sammlung ja ähnlich einer

"Gedenkausstellung gegen das Vergessen".

 

Doch ist dieser Aufwand tatsächlich gerechtfertigt oder verbirgt sich dahinter nur ein scheinbares

Anliegen, das früher oder später ins Endlose führt? Gerade im Museum wird danach

unterschieden, was von historischem Interesse ist. Diesem Anspruch werden die Gegenstände im

Gegenwartsarchiv nicht unbedingt gerecht. Der Bedarf nach gewissenhafter Auswahl und Prüfung

wäre notwendig, was vielleicht nicht dem Sammlungsspektrum des Künstlers zuzurechnen ist.

Bliebe noch das Gesamtkunstwerk, ein Werk welches der Künstler Karsten Bott selbstbestimmt

geschaffen hat und deshalb den Anspruch auf Authentizität und damit auf Zusammenhalt behält.

 

Interessant ist die Beleuchtung im Ausstellungsraum, die im

dritten Stock des Saalhofgebäude von oben, von der Decke

her nach unten in die Breite geht und aus hintereinander

geschalteten grellen Leuchtstoffröhren besteht. Karsten Bott

verzichtet bewußt auf Scheinwerfer oder Spots für seine

Objektesammlung, um gleichmäßiges Licht herzuleiten. Er

verzichtet auch auf Hierarchien, etwa einer Reihenfolge von oben nach unten, was bei den hohen

Regalen nahe liegen würde. Lediglich eine Ordnung finden, um Orientierung während der

Betrachtung zu haben, das will der Künstler mit seiner Reihenfolge ereichen. Das ist konstruktiver

Ansatz und widerspricht dem Beliebigkeitscharakter, der auch möglich wäre. Insofern sind nicht

Facetten im Spiel, die willkürlich aufblinken um aufmerksam auf sich zu machen. Ein Gehäuse

ähnliches Format wird angestrebt. Aus dieser Motivlage heraus begründet der ehemalige

Städelschüler seine künstlerische Intention, der sonst auf einem der selten gewordenen

Abenteuerspielplätze in Frankfurt-Sachsenhausen sein Auskommen und damit Umgang mit

lernwilligen Kindern hat.
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Publiziert in „Nature Cell Biology"

Ein Reißverschluss aus Hautzellen. Das Elektronenmikroskop
gibt faszinierende Einblicke in die Fusion von Zellen
Meldung:Goethe-Uni Frankfurt, den 21. 04. 2015

Jede Wunde muß sich schließen,

damit Mensch und Tier nicht

verbluten oder sich eine Infektion

zuziehen. Wie die Hautzellen die

offenen Stellen in der Haut

verschließen, war über viele Jahre

nicht bekannt. Wissenschaftler der

Goethe Universität Frankfurt haben

zusammen mit Kollegen des

European Molecular Biology

Laboratory (EMBL) und der

Universität Zürich die Fusion der

Hautzellen auf molekularer Ebene

untersucht. Sie verhalten sich dabei

wie ein molekularer Reißverschluss,

berichten die Forscher in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift „Nature Cell

Biology”.

Als Modellsystem wählten Mikhail Eltsov und Kollegen Embryonen von Fruchtfliegen. Ähnlich wie

der Mensch, haben diese während ihrer Entwicklung auf ihrem Rücken eine große Hautöffnung,

die sie schließen müssen, um weiter wachsen zu können. Den Prozess nennt man „zipping”, da

die zwei Seiten der Haut ähnlich wie ein Reißverschluss geschlossen werden. 

Um zu erforschen, wie der Hautverschluss genau vor sich geht, verwendeten die Wissenschaftler

eines der besten Elektronenmikroskope. „Mit unserem Elektronenmikroskop können wir die

molekularen Komponenten in der Zelle sehen. Sie arbeiten wie kleine Maschinen daran, die Haut

zu verschließen. Aus einem Abstand betrachtet sieht es aus, als ob die Hautzellen einfach

miteinander verschmelzen; wenn wir aber hinein zoomen, wird deutlich, dass Zell-Membranen,

molekulare Maschinen und andere zelluläre Komponenten beteiligt sind”, erklärt Mikhail Eltsov von

der Goethe-Universität.

„Man benötigt ein sehr hoch aufgelöstes Bild des Vorgangs, um dieses Heilungsorchester sichtbar

zu machen. Wir haben zu diesem Zweck eine enorme Anzahl von Daten aufgenommen, weit

mehr, als bei allen bisherigen Studien”, sagt Mikhail Eltsov. 

Als erstes beobachteten die Forscher, dass Zellen ihre gegenüber liegenden Nachbarn aufspüren.

Haben sie ihn gefunden, entwickeln sie als nächstes einen molekularen Klettverschluss (eine

Adhäsionsverbindung), die sie fest mit dem 

Gegenüber verbindet. Die neue und unerwartete Entdeckung dieser Studie war, dass kleine

 
Seite 20 

Kulturexpress  ISSN 1862-1996 Ausgabe 17 - 2015

http://www.kulturexpress.de/


Protein-Röhrchen in der Zelle, die Mikrotubuli, sich an den molekularen Klettverschluss heften und

anschließend selbst auflösen. Das führt dazu, dass sich die gesamte Haut zum Wundbereich hin

zieht und sich über die offene Hautstelle ausbreitet wie eine Decke.

Damian Brunner, der das Team an der Universität Zürich leitete, hat viele Untersuchungen mit

genetisch veränderten Fruchtfliegen gemacht, um herauszufinden, welche Komponenten an dem

Verschluss der Hautöffnung beteiligt sind. Zur großen Überraschung der Wissenschaftler bilden

Mikrotubuli, die an der Zellteilung beteiligt sind, das Hauptgerüst für das „zipping”. Das deutet

darauf hin, dass es sich um einen von der Evolution konservierten Mechanismus handelt. 

„Sehr erstaunlich war auch die enorme Plastizität der Membranen bei diesem Vorgang, die zur

schnellen Heilung der Hautöffnung beitrug. Wenn fünf bis zehn Zellen ihren entsprechenden

Nachbarn gefunden haben, sieht die Wunde bereits verschlossen aus”, sagt Achilleas Frangakis

von der Goethe Universität Frankfurt, der wissenschaftliche Leiter der Studie. 

Die Wissenschaftler hoffen, dass diese Studie neue Wege für das Verständnis der epithelialen

Plastizität eröffnen wird. Für sie ist es auch von Interesse, die strukturelle Organisation der

Adhäsionsverbindungen zu verstehen. Dafür erhielten sie bereits einen ERC starting grant des

Europäischen Forschungsrats.

Publikation:

Eltsov, Dubé, Yu, Pasakarnis, Haselmann-Weiss, Brunner und Frangakis: Quantitative analysis of

cytoskeletal reorganisation during epithelial tissue sealing by large-volume electron tomography,

in: Nature Cell Biology DOI 10.1038/ncb3159.
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