
Sanierung geht weiter
Trotz einer Kostenexplosion auf 
möglicherweise mehr als 300 Mil-
lionen Euro soll die Generalsanie-
rung des Augsburger Staatsthea-
ters wie geplant fortgesetzt wer-
den. Dies beschloss der Stadtrat 
der Fuggerstadt.

„Mulan“ verschoben
Wegen der Corona-Pandemie hat 
das Disney-Studio den Kinostart 
von „Mulan“ auf unbestimmte 
Zeit verschoben. Die Neuauflage 
des Zeichentrick- Märchens soll-
te eigentlich schon am 26. März 
in Deutschland anlaufen. Wegen 
der Infektionsgefahr sind welt-
weit immer noch viele Kinos ge-
schlossen.

Rechtsstreit
Ermahnung nach 
Spendenaktion
Augsburg. Der Streit um die Er-
mahnung einer Konzertmeisterin 
des Augsburger Staatstheaters 
durch den Intendanten muss vor 
dem Arbeitsgericht geklärt wer-
den. Die Musikerin hatte Klage 
eingereicht, weil sie sich unge-
recht behandelt fühlt. Hinter-
grund ist eine Spendeninitiative, 
bei der sich die Konzertmeisterin 
für die freie Kulturszene in Augs-
burg eingesetzt hat. Intendant 
André Bücker störte, dass dies 
ohne Absprache mit der Theater-
leitung geschehen sei.  dpa

Fynn Kliemann ist mit seinem Al-
bum „POP“ zurück an der Spitze der 
deutschen Albumcharts. Anfang Juni 
stand er schon einmal ganz oben. Nun 
erschien die Bundle-Version der Plat-
te, und der Youtuber und selbster-
nannte Heimwerkerkönig aus Nieder-
sachsen machte einen Sprung vom 
65. auf den 1. Platz, wie GfK Entertain-
ment mitteilte. Hinter Superstar Bob 
Dylan (mit „Rough And Rowdy Ways“ 
von sechs auf zwei) steigt Joel Bran-
denstein mit „Frei“ auf dem dritten 
Platz ein. Neu auf der Vier: die Indie-
Pop-Band Provinz mit „Wir bauten uns 
Amerika“. Die Amigos fallen mit „Tau-
send Träume“ vom ersten auf den 
fünften Platz zurück.  dpa

POPCHARTS

Die Kunsthalle Messmer in Riegel am Kaiserstuhl zeigt ab Sonntag eine Werk-
schau des Düsseldorfer Malers Leon Löwentraut, der schon in New York, London, 
St. Petersburg und Singapur ausgestellt hat.  Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Leon Löwentraut in Riegel

D ie Heilbronner Kultur-
freaks freuen sich wie 
Bolle, denn mit der tür-
kischen Konzeptkünstle-

rin Ayse Erkmen (71) haben sie 
jetzt endlich mal eine Frau auf der 
mit Bildhauer-Prominenz wie 
Franz Erhard Walther oder Tho-
mas Schütte doch gut gespickten 
Herrenliste ihrer Ernst Franz Vo-
gelmann-Preisträger. Die Ent-
scheidung  für Ayse Erkmen ist 
den Juroren sicherlich nicht sehr 
schwer gefallen, denn schließlich 
beackert sie seit über 50 Jahren 
– und meist zwischen den Metro-
polen Istanbul und Berlin pen-
delnd – so ziemlich alle Felder, 
auf denen sich die zeitgenössi-
sche Kunst tummelt, sodass sie 
sich guten Gewissens auch mit 
dem durchaus anspruchsvollen 
Titel Konzeptkünstlerin schmü-
cken darf.

Denn wer sich in diesem Ge-
werbe speziell mit dem Konzep-
tuellen zu beschäftigen gedenkt,  
der oder die muss sich schon auf 
einem hoch angesiedelten Ent-
wurfsniveau bewegen und sollte, 
wenn möglich, auch den Intellekt 
ansprechende auffällige, um nicht 
zu sagen spektakuläre Kunstakti-
onen tätigen, mit denen er oder 
sie nicht nur im nationalen, son-
dern auch gleich im globalen 
Art-Ranking schön punkten kann.

Ayse Erkmen erfüllt in dieser 
Hinsicht alle Bedingungen, denn 
sie liefert ja keine bestens handel-
bare Kunstware für Galerieräume, 
Vorstandsetagen oder Wohnzim-
mer ab, nein, sie will wie einst der 
große Kollege Christo draußen 
vor den Türen im öffentlichen 
Raum wirken, sie will unsere 
Wahrnehmung für bestimmte 
Örtlichkeiten  schärfen, indem sie 
vorgegebene Situationen durch 
eigene kleinere oder größere Ein-
griffe verändert.

Und da hatte Ayse Erkmen be-
merkenswerte Einfälle: So hat sie 
etwa bei den Skulptur-Projekten 
in Münster 1997 nicht gerade zur 
Freude der Bistums-Oberen einen 
Hubschrauber mit angegurteten 
kriegsbeschädigten Skulpturen 

über dem dortigen Dom schwe-
ben lassen, um den despektierli-
chen Umgang mit unseren Kul-
turgütern aufzuzeigen. Ganze 
Fährschiffe expedierte sie samt 
Mannschaften aus der Türkei, aus 
Japan und aus Italien nach Frank-
furt, um zu beweisen, dass auch 
auf dem Main Taxidienste wie in 
der Lagunenstadt Venedig mög-
lich wären.

Immer wieder mal auf Chris-
tos Spuren, versah Erkmen 2016 
beispielsweise in der türkischen 
Touristenhochburg Kappadokien 
eine mächtige Felsnase mit einem 
riesigen bunten Ring oder sie ver-
legte 2017 mit einer Verbeugung 
vor Christos unglaublichem Iseo-
see-Projekt von 2016 im Hafenge-
lände von Münster einen Unter-
wasser-Laufsteg und animierte 

die Besucher so zum gesunden 
Wassertreten. Ihre Affinität zur 
heimischen wie auch zur exoti-
schen Tierwelt will Ayse Erkmen 
auf keinen Fall verleugnen. So 
ließ sie 2002 zwei ausgewachse-
ne Tiger in einer aufgelassenen 
Essener Kokerei herumspazieren, 
und jetzt bei ihrer Ausstellung in 
der Vogelmann-Kunsthalle in 
Heilbronn muss es bei einem aus-
gestopften Fuchs bleiben, denn 
man stelle sich die Probleme des 
Aufsichtspersonals vor, mit den 
Untugenden eines leibhaftigen 
Reineke fertig zu werden.

Wie überhaupt  Erkmens Heil-
bronner Exponate nur stellvertre-
tend für ihre temporären Außen-
aktionen stehen können. Aber im 
nächsten Jahr will die Vogel-
mann-Preisträgerin Ayse Erkmen 
(der Vogelmann-Preis ist mit 
30 000 Euro dotiert) – wenn in Sa-
chen Corona nichts dazwischen 
kommt – vor Ort in Heilbronn mit 
einer dauerhaften Außenskulptur 
zu Potte kommen: An der Adolf-
Cluss-Brücke sollen vier knallro-

te mächtige Bojen fest vertäut 
werden, zwei liegen auf Land, 
zwei schwimmen im Neckarwas-
ser. Was mit Ayse Erkmens Kunst-
konzept-Worten vermutlich hei-
ßen soll, dass diese beiden Ele-
mente seit Menschengedenken 
eng miteinander verbunden sind 
und dass wir diese naturgewoll-
ten Verbindungen nicht immer 
wieder bewusst oder fahrlässig 
aus dem Gleichgewicht bringen 
und beschädigen sollten.

Aufgewachsen ist Leon in der 
schwäbischen Provinz, in einem 
500-Seelen-Dorf. Das Aufheulen 
einer Yamaha in den Haarnadel-
kurven der Bundesstraße oder die 
Schüsse der Jäger waren die ge-
räuschvollsten Ereignisse. Wenn 
er als Kind in die Ferne blickte, 
egal in welche Richtung, „schien 
der Wald die gesamte Region in 
eine dunkle, harzig duftende Um-
armung zu schließen“, erinnert 
sich der Ich-Erzähler in Kai Wie-
lands neuem Roman „Zeit der 
Wildschweine“.

Als Erwachsener aber ist Le-
ons Vorstellung von der Ferne 
eine andere geworden, „und um-
armen ließ ich mich nur noch 
zum Geburtstag und bei Beerdi-
gungen“. Der Mann lebt ziemlich 
einsam. Die Mutter ist tot, beging 
wohl Suizid. Der Vater hegt im 
Kehrwochenland den Garten.

Leon ist geradezu zwangsläu-
fig Reiseschriftsteller geworden. 
Oder wie seine verheiratete 
Schwester Jana ihm vorwirft: Sie 
habe sich in den letzten Jahren 
um alles gekümmert, „während 
du bloß wütend in die Welt hin-
ausgerannt bist“. Es ist also eine 
Selbstfindungsgeschichte, die 

Wieland schildert. Er selbst wur-
de 1989 in Backnang geboren, ei-
ner Stadt im Rems-Murr-Kreis. 
Schon sein Debüt „Amerika“, aus-
gezeichnet mit dem Thaddäus-
Troll-Preis, war ein etwas ande-
rer Heimatroman. In „Zeit der 
Wildschweine“ geht’s um die 
Flucht aus einer Enge, der man 
nicht entkommen kann – am Ende 
vielleicht gar nicht entkommen 
will, weil man Sehnsucht nach ei-
nem Halt hat in der Realität. Aber 
das muss Leon erkunden – wie die 
„Saugänge“ durchs Maisfeld.

Wenn er mit seinem Vater über 
Jäger und Schützenvereine strei-
tet und über Geweihe, die im 
Wohnzimmer hängen, geht das so 
aus: „Er beanspruchte für sich das 
Meinungsmonopol auf die Hei-
mat, ich jenes auf die Welt.“ Leon 
also erhält den Auftrag, im Nor-
den Frankreichs nach „Lost Pla-

ces“ zu suchen, nach Niemands-
orten. Urban Exploration heißen 
solche Trips. Leon, der Ernest He-
mingway verehrt, nimmt den ge-
heimnisvollen Fotografen Janko, 
den er beim Boxen kennenlernte, 
mit auf die Reise an die französi-
sche Küste und gerät auch in die 
Dreharbeiten zu Christopher No-
lans Spielfilm „Dünkirchen“.

Der Vater kriegt ein Schlägle
Schöne Pointe, dass Leon, der un-
bedingt ausbrechen will aus der 
Provinz, auch wieder nur in ver-
lorenen Orten ankommt. Aber 
diese Erfahrung verändert ihn. 
Die Episoden erzählt Leon rück-
blickend, während ihm in der Hei-
mat-Gegenwart die Familie nahe 
rückt. Sein Vater hat ihm vorge-
schlagen, dass er ins Haus zieht 
und er in Leons Wohnung, aber 
dann kriegt er ein „Schlägle“.

Der Roman schweift aus in die 
Welt, die Handlung kurvt ums 
Ich, die Geschichte verliert sich 
zuweilen in der Konstruktion, im 
Irrealen. Kann man aber verste-
hen: Die Straßen des Schwaben-
lands umweht kein oft besunge-
ner Mythos, verglichen etwa mit 
den Straßen Philadelphias, deren 
sich Bruce Springsteen angenom-
men hat, weiß Leon: „Auf schwä-
bischen Straßen wird im Allge-
meinen einfach bloß gefahren.“ 
Wieland schlägt aus Überzeu-
gung Umwege ein – damit Leon 
ankommen kann. Jürgen Kanold

Die Saugänge der Heimat
Roman Aus der schwäbischen Provinz: „Zeit der Wildschweine“ von Kai Wieland.

1989 in Backnang geboren: der 
Schriftsteller Kai Wieland.
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Kai Wieland: Zeit der 
Wildschweine. Klett-
Cotta, 271 Seiten, 20 
Euro. 

Premiere für 
schwangere 
Katy Perry 

Boom. Zwei Monate lang haben 
200 Mitarbeiter unter hohem 
Zeitdruck an der Umsetzung der 
diesmal rein digitalen Ausgabe 
des Festivals „Tomorrowland“ im 
belgischen Boom gearbeitet. An 
diesem Wochenende soll es statt-
finden. Auch Superstars wie Katy 
Perry oder David Guetta sind da-
bei – mit vorab aufgezeichneten 
Auftritten.

Dafür wurde die virtuelle In-
sel Pāpiliōnem erschaffen, die wie 
das Logo des etablierten Open-
Airs in der Form eines Schmet-
terlings angelegt wurde. Festival-
teilnehmer können sich mit PC 
oder Smartphone durch eine Fan-
tasy-Welt mit Stränden, Nacht-
himmel, Bergen, Wäldern, Son-
nenuntergängen navigieren und 
Musik-Acts auf acht Bühnen er-
leben. Jede Bühne hat eine virtu-
elle Fläche von 16 Quadratkilome-
tern mit 32 000 Bäumen und 
Pflanzen. Die Hauptbühne ist ei-
ner natürlichen Amphithea-
ter-Landschaft nachempfunden, 
die dem realen Festivalgelände in 
Boom ähnelt.  

Flaggen und Lichter
Mehr als 60 Künstler haben ihre 
Auftritte in Green-Screen-Studi-
os in Los Angeles, Sao Paolo, Syd-
ney und Boom aufgezeichnet. Mit 
ihrem Publikum, bestehend aus 
280 000 virtuellen Personen mit 
Flaggen und Lichtern, die auch 
mitsingen und klatschen können, 
werden sie erst beim Festival di-
gital zusammengefügt.

Für den französischen DJ Da-
vid Guetta, schon bei allen 16 Aus-
gaben des Festivals dabei, war der 
Auftritt ohne Fans aber gewöh-

nungsbedürftig. „Ich brauche ei-
gentlich 100 000 Leute, die vor 
mir stehen. Ich habe die 15 Mitar-
beiter im Studio genutzt, um mir 
vorzustellen, dass es 100 000 Leu-
te sind“, so der 52-Jährige. 

Für die hochschwangere Katy 
Perry, die den wohl letzten Auf-
tritt vor der Geburt ihrer Tochter 
absolviert, ist es eine „Tomorrow-
land“-Premiere. Sie hat ihr 15-mi-
nütiges Hit-Medley remixen las-
sen. „Selbst wenn ich gerade 40 
Pfund mehr wiege, tanze ich 
trotzdem auf der Bühne rum und 
verbreite Spaß. Wir machen aus 
der Krise etwas Wunderschönes. 
Es hat nichts mit einem Wohn-
zimmer-Konzert zu tun, es ist viel 
größer als das.“

 Katja Schwemmers

Open Air Die meisten 
Festivals fallen 2020 
pandemiebedingt aus. 
„Tomorrowland“ findet 
statt – in digitaler Version.

Domspatzen
Studie zu klugen 
Corona-Testungen 
München/Regensburg. Bei den Re-
gensburger Domspatzen wird im 
neuen Schuljahr wissenschaftlich 
untersucht, wie ein Ausbruch von 
Corona vermieden werden kann. 
Der Freistaat Bayern stellt dafür 
gut 113 000 Euro bereit, teilte Wis-
senschaftsminister Bernd Sibler 
(CSU) mit. Sibler erhofft sich Auf-
schluss über praktikable Tes-
tungsstrategien zur Abwendung 
großflächiger Schulschließungen. 
Auch für andere Musikgymnasi-
en könnte die Forschungsarbeit 
wegweisend sein, hieß es. kna

Der Fuchs 
im Pelz 
der Kunst
Ausstellung Die Kunsthalle 
Vogelmann in Heilbronn ehrt die 
umtriebige türkische 
Konzeptkünstlerin Ayse Erkmen, 
die vor allem mit spektakulären 
Außenaktionen Furore macht. 
Von Burkhard Meier-Grolman

Zur Person

Ayse Erkmen kam 1993 auf Einladung 
des DAAD-Künstlerprogramms nach 
Berlin. Nach Gastdozenturen in Kassel 
und Frankfurt lehrte sie als Professorin 
für Bildhauerei an der Städelschule 
Frankfurt und der Kunstakademie 
Münster. Sie lebt und arbeitet in Berlin 
und Istanbul. 
Die Heilbronner Ausstellung „Ayse Erk-
men – Eins, Zwei, Drei“ läuft bis 1. No-
vember, Di-So 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr.

Ayse Erkmen mit ihrem Fuchs in der Heilbronner Kunsthalle Vogel-
mann.  Foto: Gerda Meier-Grolman

Sie will wie 
einst Christo 

draußen wirken.

Die hochschwangere Katy Perry 
präsentiert ein Hit-Medley. 
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