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Der Radio Ton
Promi 3er
Welche Promis sind jeden Morgen um
7.10 Uhr in der Radio Ton Frühschicht zu
hören? Ratet mit! Über die kostenlose
Radio Ton Hotline oder WhatsApp (0800
5065000) und sichert euch ein exklusi-
ves Radio Ton Frühschichtpaket . Der Ra-
dio Ton Promi 3er: Ein Satz, drei Promist-
immen und eure Chance, richtig abzu-
räumen. Infos auf radioton.de. anz
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Indisches Kino
im Wohnzimmer

STUTTGART Wegen Corona läuft indi-
sches Kino in diesem Jahr in den
Wohnzimmern der Menschen statt
in der Stuttgarter Innenstadt. Bei
der 17. Auflage des indischen Film-
festivals vom 15. bis zum 19. Juli
zeigt das Filmbüro Baden-Württem-
berg knapp 30 Filme im Netz. Da-
runter sind Spiel- und Kurzfilme.

Neben den Filmen gibt es ein
ebenfalls digitales Rahmenpro-
gramm, bei dem Aktivisten von Fri-
days for Future aus den Millionen-
metropolen Mumbai und Delhi von
ihrer Arbeit erzählen. Inderinnen
und Inder aus Stuttgart sprechen
über ihren schwäbisch-indischen
Alltag. Die Organisatoren bezeich-
nen sich als größtes indisches Film-
festival in Europa. dpa

Ein Kunstwerk sollte keine einfache Ant-
wort geben: Ayşe Erkmen. Foto: Yüksek

Eingriffe
in Raum
und Zeit

HEILBRONN Ayşe Erkmen erhält den Ernst-
Franz-Vogelmann-Preis für Skulptur –

Begleitende Ausstellung in der Kunsthalle

Von unserer Redakteurin
Claudia Ihlefeld

A
yşe Erkmen ist eine Künst-
lerin ohne Atelier. Wie das
geht? „First of all by thin-
king“, sagt Erkmen lapi-

dar, über Gedanken nähert sie sich
einem neuen Projekt.

„Wenn ich einmal eine Idee habe,
versuche ich, eine Lösung zu fin-
den“. Und die ist immer skulptural.
Zur Ausführung geht Erkmen dann
in ein professionelles Studio, wo sie
mit unterschiedlichen Materialien
und Medien arbeitet.

Minimale Mittel, maximale Wir-
kung: So funktioniert ihre Kunst, die
die klassische Vorstellung von Bild-
hauerei sprengt. Jetzt erhält Ayşe
Erkmen den Ernst-Franz-Vogel-
mann-Preis für Skulptur, der zum
fünften Mal vergeben wird, erstmals
an eine Frau. Zudem widmen ihr die
Städtischen Museen Heilbronn eine
Ausstellung ab kommenden Freitag
in der Kunsthalle Vogelmann.

Wer Arbeiten der Konzeptbild-
hauerin Erkmen kennt, versteht
ihre Vorgehensweise, sich einem
Ort und seiner Geschichte und Ge-
genwart zu nähern. Ihre Interven-
tionen sind raumbezogen, in sito,
und verschwinden nach einer Zeit:
temporäre Eingriffe in den öffentli-
chen Raum, die vermeintlich Neben-
sächliches ins Bewusstsein rücken.
„Meine Arbeit ist für den Kunst-
markt nicht interessant“, sagt sie im
Gespräch mit unserer Zeitung.

Seit im Herbst bekannt wurde,
dass sie mit dem Ernst-Franz-Vogel-
mann-Preis ausgezeichnet wird, war
Ayşe Erkmen einige Male in Heil-
bronn, einen ortsspezifischen Ent-

wurf zu entwickeln. Ihre Bojen aus
Bronze für die Neckarspitze der
Adolf-Cluss-Brücke konnten coro-
nabedingt nicht realisiert werden.
Erkmen hofft, dass das Projekt 2021
verwirklicht wird. Wasser spielt in
ihrem Werk immer schon eine Rolle,
ein Grund mag die prägende Prä-
senz des Bosporus in ihrer Heimat-
stadt Istanbul sein. Dabei versteht
Erkmen Wasser als Material, als
skulpturales Fluidum.

Wann ist etwas eine Skulptur?
„Keine leichte Frage“, überlegt
Ayşe Erkmen. „Ich spüre, dass es
eine Skulptur ist, wenn es Material
hat und dreidimensional ist.“ Diesen
Sonntag reist sie nach Heilbronn,
um letzte Hand anzulegen an der
Ausstellung in der Kunsthalle, die
sie gemeinsam mit dem Museum
geplant hat: eine Schau, die das Ge-
samtwerk einer der spannendsten
Gegenwartskünstlerinnen würdigt.

Seit Anfang der 90er Jahre pen-
delt Ayşe Erkmen zwischen Istanbul
und Berlin, seit dem Lockdown war
sie nicht mehr in der Türkei. Wo sie

sich zu Hause fühlt? „An beiden Or-
ten.“ Berlin gibt ihr die Freiheit, zu
arbeiten, in Istanbul spürt sie die
Energie der Stadt, in der sie aufge-
wachsen ist und wo sie einst klassi-
sche Bildhauerei studiert hat. Ende
der 60er und in den 70er Jahren, er-
innert sie sich, habe sich niemand in
der Türkei für ihre Arbeit interes-
siert, was ihr die Freiheit gab, krea-
tiv zu sein in einem Land, „in dem wir
nie wirklich Freiheit hatten“.

Fülle des Lebens Der Unterschied
zwischen Orient und Okzident ist
nicht ihr Thema. Dass indes der
weibliche Blick ein anderer ist als
der männliche, steht für Ayşe Erk-
men außer Frage. „Frauen haben
ein neugierigeres Auge auf die Fülle
und die Geheimnisse des Lebens,
ihre Lebenswelten sind komplexer.“

Wo der schmale Grat verläuft zwi-
schen Kunst und Nicht-Kunst? „Das
versuche ich, in meiner Arbeit he-
rauszufinden.“ Kunst als ein Zu-
stand dazwischen, etwas, worüber
der Betrachter sich wundert und

sich fragt, ob hier nicht etwas ver-
gessen wurde. Etwa die signalfarbe-
nen Ringe und Kugeln in der bizar-
ren Felslandschaft Kappadokiens,
die Schriftzüge „Am Haus“ in der
Berliner Oranienstraße. Oder zwei
Tiger, denen sie einst ein kurzfristi-
ges Zuhause in einer ehemaligen
Kokerei in Essen bot: Erkmens Ar-
beit ist subtil, formal vielseitig, äs-
thetisch souverän, radikal. So ließ
sie anlässlich der SkulpturProjekte

Münster 1997 einen Helikopter über
dem Dom kreisen mit angegurteten,
kriegsbeschädigten Skulpturen und
brachte auf diese Weise Samm-
lungsobjekte des Landesmuseums
in Bewegung. Die katholische Kir-
che war nicht begeistert über ihre
„Sculptures On The Air“, doch der
Luftraum über St. Paulus ist frei.

Ihre Aktionen versteht Ayşe Erk-
men als Statement, ohne explizite
Botschaft. „I won’t make it so clear“,

sie mag es nicht so eindeutig, viel-
mehr lenkt sie das Augenmerk auf
Verdecktes, greift dafür in vorhan-
dene Strukturen ein und verändert
deren Abläufe und Funktionen. Wie
bei ihrem Beitrag für die Skulptur
Projekte Münster vor drei Jahren,
als Erkmen im Binnenhafen zwi-
schen dem Nord- und dem Südkai
knapp unter der Wasseroberfläche
einen Steg installierte. Die Besu-
cher liefen über das Wasser und
wurden zu Akteuren auf der von
Erkmen inszenierten Bühne.

Skeptisch Als Studentin hatte sie
ihre Arbeiten, waren sie fertig und
benotet, ins Meer geworfen, weil sie
keinen Platz dafür hatte. Heute la-
gert ihre Kunst, wenn sie nicht
flüchtig ist, in Depots in Istanbul und
Berlin, in den Galerien, mit denen
sie arbeitet, und zu Hause. Das Be-
dürfnis, frei von Erwartungsdruck
zu arbeiten, ist geblieben. Und ihre
Skepsis gegenüber einem Kunst-
markt und Institutionen, die Ansprü-
che an einen Künstler stellen.

„Frauen haben ein
neugierigeres Auge.“

Ayşe Erkmen

Für die Neckarspitze an der Adolf-Cluss-Brücke hat Ayşe Erkmen Bronze-Bojen ent-
worfen. Corona hat die Realisierung vorerst auf Eis gelegt.Foto: Städtische Museen Heilbronn

Spiel mit Wahrnehmung und Form und der geheimnisvollen Alchemie des Patinie-
rens: „Not the color it is“, Bronze, 2020. Foto: Isik Kaya

„Kuckuck“ nannte Ayşe Erkmen diese bizarre Installation für das Kunstmuseum
St.Gallen in der Schweiz im Jahr 2003. Foto: Stefan Rohner

Zur Person
Konzeptbildhauerin Ayşe Erkmen,
1949 in Istanbul geboren, lebt in Ber-
lin und in Istanbul. Sie studierte Bild-
hauerei an der Staatlichen Kunst-
akademie Istanbul. Erkmen war
Gastprofessorin an der Städelschule
in Frankfurt und an der Kunstakade-
mie Münster, wo sie dann die Profes-
sur für Bildhauerei in Nachfolge von
Guillaume Bijl übernahm. 2011 ver-
trat Ayşe Erkmen die Türkei auf der
Biennale von Venedig. cid

Die Erzählerin als Sterbebegleiterin
„Der Gott der letzten Tage“ handelt vom langsamen Tod eines Pfarrers – Im Deutschhof las Autorin Sibylle Knauss aus ihrem Roman

Von unserem Redakteur
Christoph Feil

HEILBRONN Schon unzählige Auto-
ren haben ihre Romanfiguren umge-
bracht. Mal geschieht das mit einem
lapidaren Satz, mal zieht es sich
über mehrere Absätze hin. Nur we-
nige Autoren allerdings harren so
lange am Bett eines Sterbenden aus
wie Sibylle Knauss in ihrem 2017 er-
schienenen Roman „Der Gott der
letzten Tage“. Drei Monate lang
währt sein qualvolles Siechtum,
Knauss weicht ihm dabei nicht von
der Seite.

„Sie müssen keine Angst haben,
es wird ernst, aber nicht düster“, be-
gann die 76-Jährige am Donnerstag-
abend ihre Lesung im Rahmen der
Reihe „Über Gott (und die Welt)
sprechen“. Und stieg auch gleich in
die Geschichte ein. Die handelt von
einem evangelischen Pfarrer, der
nach einem Herzstillstand und drei
Tagen Bewusstlosigkeit im Kran-
kenhaus erwacht – bewegungs- und

sprachunfähig, hilflos. Ein Beat-
mungsgerät hält ihn am Leben, lässt
Luft in ihn hinein fahren, „wie ein
Windstoß, der durch die Bäume
fegt, ohne dass sich ein Blatt rührt“.

Der 66-Jährige schont sich im
Folgenden nicht und wird nicht ge-
schont. Er setzt sich mit seinen Feh-
lern in der Vergangenheit auseinan-
der – von Gewaltausbrüchen und
Suchtverhalten ist die Rede. Er führt
in seinem Innern ein Zwiegespräch
mit Gott – mitunter in frechem Ton-
fall. Währenddessen kommen und
gehen die Besucher – darunter sei-
ne Geliebte und sein Sohn. Unauf-
haltsam rückt das Ende näher.

Parallelen Eine beängstigende Aus-
gangssituation ist das. Zuhörer (so-
wie Leser) konfrontiert sie mit ihrer
eigenen Endlichkeit. Immer wieder
hielt Knauss inne, zeigte dem Publi-
kum im Deutschhof Kontexte auf,
kommentierte Szenen, zog Linien in
die Gegenwart, etwa zu künstlich
beatmeten Corona-Patienten.

„Ich war eine schlechte Religi-
onslehrerin“, gestand die studierte
Theologin, die seit knapp 40 Jahren
als freie Autorin tätig ist, im Ge-
spräch mit dem Leiter der Katholi-

schen Erwachsenenbildung Heil-
bronn, Norbert Hackmann. „Ich
meine, als Erzählerin der Sache viel
näher kommen zu können.“ Die Fas-
zination für die Themen Glauben,

Gottesverhältnis, Religion beschäf-
tigen die gebürtige Unnaerin, die
mittlerweile in Remseck lebt, nach
wie vor. So merkte sie etwa an: „Die
Bibel ist ganz großes Kino.“ Das gel-
te zwar nicht für alle Stellen, aber al-
lemal für die Geschichte von Jesus
und der Ehebrecherin aus dem Jo-
hannesevangelium.

Trauerarbeit Über die Entstehung
von „Der Gott der letzten Tage“ sag-
te Knauss: „Ich habe auch ein sol-
ches Sterben begleitet. Das hat mich
zu diesem Buch motiviert. Es ist
eine Art Trauerarbeit.“ Eine Trauer-
arbeit, in der sie bis an die Grenzen
eines Lebens erzählt. Ein nächstes
Buchprojekt hat sie bereits in An-
griff genommen.

Musikalisch ausdrucksvoll um-
rahmt wurde der Abend, der vom Li-
teraturhaus Heilbronn zusammen
mit der evangelischen und katholi-
schen Erwachsenenbildung organi-
siert worden war, von Lorenz Kara-
sek am Marimbafon.

Ernst, aber nicht düster: So will Sibylle Knauss ihre Geschichte verstanden wissen.
Am Donnerstagabend war die Autorin im Deutschhof zu Gast. Foto: Mario Berger

Kommunales Kino
HEILBRONN Von selektiver Erinne-
rungspolitik im heutigen Europa er-
zählt der nächste Film beim Kom-
munalen Kino. „Mir ist es egal, ob
wir als Barbaren in die Geschichte
eingehen“ (2018, Regie: Radu Jude)
läuft am Mittwoch, 21 Uhr, auf der
Inselspitze. Der Eintritt beträgt fünf
Euro. Anmeldungen sind unter in-
fo@koki-heilbronn.de möglich.

Künstlerfahnenfestival
EPPINGEN Das Künstlerfahnenfesti-
val „Aufgeblüht“ wird am Donners-
tag, 18 Uhr, vor dem Stadt- und Fach-
werkmuseum Alte Universität eröff-
net. Die Werke von Susanna Tara
sind bis zum 4. Oktober im Museum
(dienstags bis freitags von 14 bis 16
Uhr) und in den Straßen zu sehen.

Termine

Würth-Museum
zeigt Christo

ERSTEIN Das Würth Museum im el-
sässischen Erstein nahe Straßburg
widmet dem kürzlich verstorbenen
Verpackungskünstler Christo eine
Überblicksausstellung. Ab Sonntag
werden 80 Arbeiten ausgestellt, die
die Entwicklung von Christo und
dessen Frau Jeanne-Claude über die
Jahrzehnte darstellen.

Zu sehen sind etwa Zeichnungen
des im Juni 1995 verhüllten Reichs-
tags in Berlin und der Innenverhül-
lung des Museums Würth in Kün-
zelsau. Christo und Jeanne-Claude
hatten dort im Januar 1995 das ge-
samte Innere mit allen vorhandenen
Gegenständen verhüllt. Die bis zum
20. Oktober 2021 geplante Ausstel-
lung „Christo und Jeanne-Claude“
wird mit Werken von Würth be-
spielt, der über 130 Kunstwerke von
Christo besitzt. dpa
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