Sommerstimmung in der Akademie

den großen Tanz
in Tokio

Zum dritten Mal lädt die Düsseldorfer Kunstakademie auch im Sommer zu einem öffentlichen Rundgang ein.
(hag) Einmal nach Tokio fliegen und
Die Ausstellung der Studenten, die zurzeit ihre Examen ablegen, bietet junge Kunst aus erster Hand.Pressespiegel dort am Finale des „Dance Delight“
VON BERTRAM MÜLLER

Der Sommerrundgang ist der kleine, gelassene Bruder des Winterrundgangs. Drängen sich die
Sammler im Winter schon zwei Tage
vor Eröffnung der halbjährlichen Leistungsschau durch die hohen Gänge der Akademie, so kommt
der Betrieb im Sommer gemächlich
in Gang. Während gestern im Erdgeschoss noch längst nicht jeder
Raum geöffnet war, hielten die Studenten in den beiden Obergeschossen bereits Wache vor ihren Arbeiten. Für manche gab es noch einen
anderen Grund, zur Stelle zu sein:
Sie legten ihr Examen ab.
So war es schon immer im Sommer wie im Winter, doch erst seit
2014 ist auch zur Präsentation im
Sommer Publikum zugelassen. Wer
der Einladung folgt, den erwartet
vor allem im zweiten Geschoss
Sommerstimmung. Gemalt wird
immer, und wer sich davon überzeugen will, der ist in den Klassen
der Professoren Katharina Grosse,
Stefan Kürten, Eberhard Havekost,
Herbert Brandl und Andreas Schulze gut aufgehoben.
Experimenteller geht es im Erdgeschoss und im ersten Stock zu. Sven
Raik Bernick aus der Klasse Fritsch
hat in seiner Installation „Seventy
Two“ 72 keramische Pferdchen zu
zwei einander feindlich gegenüberliegenden Heeren arrangiert. Jede
Gestalt ist individuell geformt, links
sind alle Pferde hell, rechts dunkel.
Religiös bestimmte Gewalt von heute, so erläutert der Künstler, ist das
Thema dieser Arbeit. Und er fügt
hinzu, dass sich die Zahl 72 auch auf
die jüdische Kabbala beziehe. Dort
sei von den 72 Namen Gottes die
Rede - wohlgemerkt 72 Namen ein
und desselben Gottes.
Ein paar Schritte weiter hat im
Atelier der Klasse Didier Vermeiren
die Studentin Tokiko Yukawa der
Kargheit ein Denkmal gesetzt. Ein
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teilnehmen – für viele BreakdanceTänzer ist dies ein Traum, einmal

beim ältesten HipHop-Tanzfestival
Rheinische Post
Welt anzutreten. Um die Qualifi12. Juli 2016 der
kation dazu ging es nun beim Wett-

Sven Raik Bernick hat in einem Akademie-Raum 72 keramische Pferde arrangiert.
mit Gips übergossener Holzbalken
verbindet diagonal die Wand mit
dem Boden. Was will uns die Künstlerin damit sagen? „Ich wollte weg
vom frei stehenden Objekt“, wie
man es in jedem Kunstmuseum erleben kann, sagt sie. Das eigentliche
Thema aber ist Tokiko Yukawa zufolge ihre Schwierigkeit, Formen zu
finden.
Ulrike Katzmaier aus der Klasse
Martin Gostner hat einen vollständigen Raum mit ihren Arbeiten gefüllt. Da werden die Prüfer Augen
machen, die ihr heute zum Examen
verhelfen sollen. „Print Screen“ ist

der Titel der Schau, jener Griff in die
Computer-Tastatur,
der
einen
Schnappschuss vom Bildschirm ermöglicht. Ulrike Katzmaier reproduziert auf diese Weise Kunstwerke,
zoomt in sie hinein und überträgt
das Ergebnis auf andere Materialien, etwa auf einen Teppich. So entsteht eine neue Formensprache –
„digital und zugleich menschengemacht“, darauf legt die Künstlerin
Wert.
Längst hat sich herumgesprochen, dass in der Klasse von Andreas
Gursky nicht nur fotografiert wird.
Doch so viel Skulptur- und Objekt-
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kunst wie diesmal gab es selten zuvor in seinen Akademie-Räumen.
Künstler Camillo Grewe, frisch
examiniert, hat einen der hohen
Säle mit anthropomorphen Gestalten aus Pappmaché gefüllt, die mit
ihrem Sockel verwachsen sind.
„Kommunikation zwischen Charakteren“, so benennt er das Thema
seiner Kunst.
Überhaupt ist das Schöne am
Rundgang, dass man mit den Künstlern ins Gespräch kommt. Etliche
Werke sind verkäuflich. Auch über
Preise lassen die jungen Künstler
mit sich reden – bestimmt!

INFO
Akademierundgang
ab Mittwoch
Termine Offiziell ist der Sommerrundgang von Mittwoch bis einschließlich Sonntag möglich, man
findet aber auch jetzt schon Einlass.
Öffnungszeiten Täglich von neun
bis 20 Uhr, samstags und sonntags
bis 20 Uhr. Adresse: Eiskellerstraße 1. Der Eintritt ist frei.

kampf im Tanzhaus NRW. Weltweit
finden zurzeit solche Ausscheidungen statt, unter anderen in Paris, Los
Angeles und in vielen Städten
Asiens. Zehn Gruppen treten dabei
mit dreiminütigen Nummern gegeneinander an. Anders als im HipHop üblich, zählt dabei allerdings
nicht das einzelne Können, sondern
die gemeinsame Choreografie – ob
als Duo oder in größeren Formationen.
Der Choreograf und Tänzer Takao
Baba hatte das international besetzte Treffen in Düsseldorf organisiert,
vier professionelle Tänzer, die zum
Teil auch schon in Tokio dabei waren, stellten die Jury. Die Kampfrichter sahen Aufführungen, die
über das Können von Amateuren hinausgingen. Neben akrobatischen
Elementen bauten die Gruppen
auch tänzerische Positionen in ihre
Aufführungen zur Musik ein. Die
Zuschauer belohnten besonders gelungene Bewegungen und Figuren
mit Szenenapplaus.
Besonders auffallend: Mädchen
und junge Frauen haben die Szene
erobert, etwa No Risk aus Bad
Kreuznach, die eine Menge begeisterter Fans mitgebracht hatten. Die
Performance der uniformierten
Tänzerinnen war schon nahe am
modernen Tanz, auch wenn sie Einflüsse aus allen Welten verarbeitete.
Am Ende reichte das für den dritten
Platz. Zweite wurde die Gruppe Cut
aus Hessen. Wie alle andern legten
sie auch auf das einheitliche Bühnen-Outfit großen Wert. Die Sieger
kamen allerdings aus England: ProMotion überzeugten die Jury mit ihrer Dynamik, dem gekonnten Zusammenspiel und wussten effektvoll Zeitlupenszenen in ihre energiegeladene Performance einzuflechten.

Eine Theatertour durch die Düsseldorfer „Niemandsländer“
„Düsseldorf Sous-Terrain“ ist die vierte Performance des Theaterkollektivs Per.Vers beim Asphalt-Festival. Die Tour ist skurril, gruselig und sehenswert.
VON JESSICA BALLEER
DÜSSELDORF George Orwell hätte

seinen Spaß an diesem Theaterstück von Regisseur Christof SeegerZurmühlen gehabt. Mehr als einmal
wird man auf der performativen
Tour durch Düsseldorf an sein dystopisches Werk „1984“ erinnert. Das
Ensemble Per.Vers inszeniert, tanzt
und singt das Stück „Düsseldorf
Sous-Terrain“, das am NRW-Forum
beginnt. Vier Reisebegleiter in
knallgelben Anzügen und Kleidern
geben „Wohlfühldecken“ und Auf-

kleber mit einer Schwalbe aus. Ab
jetzt sind alle gleich. Die Schwalbe,
dieses Symbol des Lichts und der
Sehnsucht nach Glück, ist das erste
Zeichen dafür, dass sich das Stück
dem ernsten Thema Städtebau und
-gestaltung auf eine komische,
übertriebene und genau deswegen
sehr anschauliche Weise annimmt.
„Kommen Sie, kommen Sie“,
dröhnen die Stimmen der Reisebegleiter, immer und immer wieder.
Sie werben für das fiktive Unternehmen „Schöner Leben“, einer Agentur für öffentliche Raumgestaltung

und urbane Utopien. Es dauert nur
wenige Minuten, bis der Kernsatz
des Abends ausgesprochen ist: „Wir
zeigen Ihnen heute, wovon Sie morgen erst träumen!“ Einziger Unterschied zu Orwell: Statt „Ozeanien“
soll die neue Welt in Düsseldorf den
Namen „Avaler“ tragen. Neue Wellness-Spas, luxuriöse Wohnviertel
und das sichere Verkehrsnetz heißen „La Vue“, „La Coeur“ oder „Le
Marbre“. Im Bus dann wird der Teilnehmer mitgenommen auf Erkundungstour durch die Stadt. Eine
Fahrt, inszeniert als Werbetour für

Die Reisebegleiter in Knallgelb führten
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durch die Stadt.

„Avaler“, die den Finger in die urbanen Wunden legt – und im selben
Atemzug die Vorzüge der neuen
Welt gegenüberstellt. Wie eine Gehirnwäsche fühlt sich das an. Die
Schauspieler singen, tanzen und
überhöhen. Eine perfekte Inszenierung. Sie ist begeisternd und gruselig zugleich. Kleine Shows am Straßenrand sind die Schmankerl der
Show, ehe der Höhepunkt im Untergrund von Pempelfort wartet, einem „Niemandsland“ der Stadt. Applaus beendet das Schweigen, als
die zweistündige Tour endet. Dass

„Avaler“ aus dem Französischen
kommt und „schlucken“ bedeutet,
bekommt der Besucher nicht mitgeteilt. Am Ende aber macht er genau
das. „Das gibt einem zu denken“,
sagt das Ehepaar Anke Schneider
und Jürgen Jost. „Wem gehört die
Stadt?“, fragen die Theaterleute.
Antworten gibt es nicht. Die Frage
bleibt offen bis zum Schluss, stößt
aber zum Nachdenken an.
Info Zusatztermin am Sonntag, 13 Uhr;
Treffpunkt: NRW-Forum. Karten unter
0211 73105681 und asphalt-festival.de
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