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Bereits seit der An-
tike fasziniert Gold 

die Menschheit. Der 
rötlich gelbe Glanz ver-
spricht eine hohe Wer-
tigkeit des Edelmetalls. 
Doch es ist ebendieser 
Glanz von metalli-
schen Oberflächen, 
spiegelnden oder po-
lierten Flächen, der 
täuschen kann und 
sich als Illusion ent-
puppt. Die freie Kura-
torin Regina M. Fischer 
hat in den letzten Jah-
ren oft beobachtet, 
dass sich zeitgenössi-
sche Künstler in ihrem 
Œuvre mit dem Glanz beschäftigen und 
diesen als formales Mittel oder inhaltli-
chen Aspekt einsetzen. Im Auftrag des 
Kulturamts hat sie für die Pforzheim Ga-
lerie, das Kunstmuseum der Stadt Pforz-
heim, die Ausstellung „Metall – es ist 
nicht alles Gold, was glänzt“ kuratiert, die 
den dritten Teil der gleichnamigen Trilo-
gie im Rahmen des Jubiläums „250 Jah-
re Goldstadt“ darstellt. In der Schau steht 
das Phänomen Glanz im Zentrum, das 
in Verbindung zu Schein und Sein sowie 
Hülle und Substanz gebracht wird. Immer 
wieder geht es auch um Gegensätze wie 
Reichtum und Armut, Vergangenheit und 
Zukunft, die die präsentierten Kunstwer-
ke offenbaren. Gezeigt werden insgesamt 
rund 40 Arbeiten von 34 Künstlern.
Einige der beteiligten Kunstschaffenden 
setzen sich in ihren Werken mit der Am-
bivalenz von Reflexion und Spiegelung 
auseinander. So auch der 1963 in Pforz-
heim geborene Künstler Stefan Faas in 
seiner Werkserie „Anthropomir“. Die Be-

trachtung der Skulpturen aus hochpolier-
tem Spiegelstahl gleicht hier einem Blick 
in den Spiegel und bewegt sich zwischen 
Selbsterkenntnis und Vanitas. In seiner 
Installation „Walhalla“, die zweifelsohne 
zu den Highlights der Pforzheimer Aus-
stellung zählt, nimmt der Künstler Bezug 
auf die nordische Mythologie und spürt 
der Darstellung des Menschen in der bil-
denden Kunst nach. Der Werktitel „Wal-
halla“ verweist auf die gleichnamige Ge-
denkstätte in Donaustauf im bayerischen 
Landkreis Regensburg, die ursprünglich 
vom bayerischen König Ludwig I. veran-
lasst wurde. Seit 1842 werden dort bedeu-
tende Persönlichkeiten „teutscher Zunge“ 
mit Marmorbüsten und Gedenktafeln 
geehrt. Walhalla wurde nach dem Ruhe-
ort Walhall in der nordischen Mythologie 
benannt, an den in einer Schlacht gefal-
lene, tapfere Kämpfer – die sogenann-
ten Einherjer – gelangen. Laut des My-
thos handelt es sich bei Walhall um eine 
prächtige Halle mit 540 Toren in Odins 

Burg Glasheim in Asgard im Reiche der 
Asen. In der Ruhmeshalle Walhalla nahe 
Regensburg herrscht die Vorstellung vor, 
dass der Ruhm der mittels Porträtbüsten 
geehrten Deutschen auf die Betrachter 
übergeht. Stefan Faas negiert gewisser-
maßen die Individualität von darstellens-
werten Persönlichkeiten und hinterfragt 
ihre besondere Stellung, indem er deren 
Physiognomie so stark abstrahiert, dass 
sie kaum noch als Kopf anzusehen sind. 
Während man im 19. Jahrhundert physio-
gnomische Merkmale mit dem Charakter 
und der Persönlichkeit eines Menschen in 
Verbindung brachte, steht die von Faas bis 
zur Abstraktion reduzierte Form für das 
Allgemeinmenschliche. Die Auswahl des 
Künstlers beschränkt sich auf fünf Köpfe, 
wobei einer der Wandsockel leer bleibt. 
Bei dieser Leerstelle ist nun die Imaginati-
on des Betrachters gefragt, der sie gedank-
lich vielleicht auch mit seiner eigenen Per-
son zu füllen versucht.
Neben den Werken von Stefan Faas hat die 

Pforzheimer Schau 
einige weitere se-
henswerte Exponate 
anderer Künstler zu 
bieten. So markiert 
etwa den Beginn der 
Ausstellung die Ar-
beit „Goldstadt“ von 
Otto Scherer, die 
auf die Geschichte 
der Stadt Pforzheim 
verweist. Neben der 
auf dem Marktplatz 
platzierten Müll-
tonne „Tonnegold“ 
von Reiner Xaver Se-
delmeier sind auch 
sechs Scheiben aus 
der Serie „Schields“ 

desselben Künstlers Teil der Schau. Sedel-
meier hat hier Wellblech, das mit Armen 
und ihrem Elend in Verbindung gebracht 
wird, mit einer schimmernden Kunst-
stoffhaut überzogen. Der Glanz täuscht 
eine höhere Wertigkeit vor und lässt 
auch an die Billigprodukte aus Fernost 
denken, die durch ihr Glitzern von ihrem 
Fertigungsmaterial Plastik ablenken. Zu 
den weiteren an der Ausstellung betei-
ligten Künstlern zählen unter anderem 
Axel Anklam, Abraham David Christian, 
Anke Eilergerhard, Eckart Hahn, Michael 
Sailstorfer, Heinz Mack, Hermann Nitsch 
und Anselm Reyle. 

zWischen schein und sein
Die Ausstellung im Kunstmuseum Pforzheim nimmt Metall und seinen Glanz in den Blick / Von Katrin Neuwirth

Blick in die ausstellung: hermann nitsch, „o. t. n_st_5_11”, 
schüttbild, Blut, acryl auf schlaggold, 2011, 
otto scherer, „goldstadt”, 2012, Keramik

Metall – es ist nicht alles Gold was glänzt
Teil 3 – Zeitgenössische Kunst 

bis 28.1.18
Pforzheim Galerie, 

das Kunstmuseum der Stadt Pforzheim
Bleichstraße 81

75173 Pforzheim 
Mi/Sa 14-17 h, So 10-17 h

www.pforzheim.de

stefan Faas, „testa Vii”, spiegelstahl, 2017, heinz mack, Keramik, 
Poliergold glasiert, 1993
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Das Malen (wie auch das Singen und Tan-
zen) hat im Leben der Aborigines der 

australischen Wüste eine tiefe Bedeutung: 
es dient dazu, Schöpfungsgeschichten zu 
erzählen, die die Zusammenhänge der Welt 

der Anangu (indigene Be-
völkerung) aufzeigen. Durch 
Malen, Tanzen und Singen 
halten die Künstler ihre Kul-
tur und ihr Gesetz am Leben 
und huldigen gleichzeitig 
den Schöpferahnen. Die 
Gesetze der Schöpfungsge-
schichten (Tjukurpa) sind 
ein fester Bestandteil des 
Lebens, der Religion und des 
Alltags der Anangu. Sie er-
klären die Erschaffung allen 
Lebens und geben gleich-

zeitig Hinweise, wie man ein gutes Leben 
führen kann. Es gibt eine starke Verbindung 
zwischen diesem zutiefst spirituellen Dasein 
und der Erschaffung von Kunstwerken, die 
Integrität, Schönheit und spirituelle Kraft 

ausstrahlen. Jüngere Künstler werden ermu-
tigt, sich dieser Ressourcen zu bedienen. Die 
führenden Künstler arbeiten dafür ununter-
brochen und sind überzeugt davon, dass die 
Weitergabe des traditionellen Wissens an die 
jüngere Generation äußerst wichtig ist. So ist 
es nicht ungewöhnlich, dass sich bis zu vier 
Generationen in den Kunstzentren zum Sin-
gen und Malen versammeln und Auszüge 
aus der Tjukurpa wieder und wieder erzäh-
len. Gerade in den APY Lands in Südaustra-
lien nahe der Grenze zum Northern Territo-
ry legt man größten Wert darauf, die Kultur 
stark zu halten und auch die jüngeren Ge-
nerationen mit all dem überlieferten Wissen 
auszustatten. Nicht zuletzt deshalb sind die 
APY Lands Schauplatz einer Kunstbewegung, 
die Anfang der 2000er-Jahre ihren Ursprung 
nahm und die sich binnen kürzester Zeit zu 

der indigenen Kunstbewegung Australiens 
entwickelt hat, die die Contemporary Abori-
ginal Art in diesem Jahrtausend am stärks-
ten geprägt hat. So waren es die Kunstzent-
ren der APY Lands, die in den letzten Jahren 
den alteingesessenen Künstlerkooperativen 
förmlich den Rang abliefen. Vom 19. Januar 
bis 25. Februar 2018 stellt die Freiburger Ga-
lerie Artkelch im Museum Fünf Kontinente 
nun zwei der bedeutendsten Kunstzentren 
in „The Lands“ vor: Tjala Arts aus Amata und 
Tjungu Palya aus Nyapari.                                |zk|

malend und singend die Welt erKlären

Don’t forget to sing!
19.1. bis 25.2 18

Museum Fünf  Kontinente 
Maximilianstraße 42

80538 München
www.museum-fuenf-kontinente.de

www.artkelch.de

shaun Kemp, „terrance Kemp und Witjiti Warren lernen inma 
(zeremonieller tanz und gesang)“ in nyapari

Galerie Artkelch zeigt Aboriginal Arts aus den Western APY Lands im Museum Fünf Kontinente 
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