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Auf den Highway bis an
den Bergsee
Countryfestival | Auftakt am 25. Juli

Wie bei „You & Me“ arbeitet der aus Lauscha stammende Steffen Orlowski immer wieder mit aus Silber gegossenen Figuren sowie mit Scherben aus Glas. Als Glaskünstler
mag der gelernte Glasbläser und heutige Dozent der Münchner Kunstakademie aber nicht gelten.
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Die einsamen Welten des Herrn O.
Ausstellung | Ein Lauschaer lehrt und zeigt in München, dass Glas auch für Gefäße mit spiritueller Suppe taugt
Von Frank Hommel
Beim Umgang mit Glas macht
ihm so schnell keiner was vor.
Und doch mag sich der aus
Lauscha stammende Steffen Orlowski partout nicht Glaskünstler nennen. Es klingt ihm nach
Vasen und Weihnachtskugeln,
nach Deko und Beschaulichkeit. Orlowski lässt seine Werke
nicht nur schön aussehen, er
füllt sie auch mit Inhalten. Seit
2002 ist er Dozent für Skulpturales Glas an der Kunstakademie München. Jetzt zeigt er in
einer Ausstellung, wie es aussieht, wenn Glas mehr entdecken lässt als „nur“ Schmuck.
Zugegeben: Kaum ein Passant bemerkt die Schau „Human Space“ (Menschlicher
Raum) hinter den riesigen
Schaufenstern der Galerie an
der Pinakothek der Moderne in
München im Vorübergehen. In
den weiß getünchten Räumen
fallen die Objekte aus farblosen
Glas jeder mittelprächtigen Eile
zum Opfer. Ein Moment des Innehaltens aber reicht, um in
die gläsernen Welten des Steffen Orlowski einzutauchen.
An den Wänden eines winzigen Verschlages hängen etwa
eine Menge seltsamer Knubbel.
Es sind Sandformabgüsse von
Ellenbogen. Auf der einen Seite
hat Orlowski die eigenen platziert, gegenüber die der anderen. Ein Ausdruck des Egois-

mus, der sich in der Welt zusehends breit macht. „Es soll
nicht platt und flach sein“, sagt
Orlowski, „aber verständlich.
Kunst ist Kommunikation.“
Wie die Abdrücke kommen
die meisten seiner Werke ohne
Farbe daher. Es sind stilisierte
Miniaturwelten, oft bewohnt
von kleinen, aus Silber gegossenen Menschenfiguren. Das
transparente Glas trägt zwei widersprüchliche Botschaften in
sich. Einerseits wirkt es klar
und von allem Überfluss befreit. Das hat Orlowski im Sinn,
wenn er berichtet, dass ihm
Glas dem Wasser verwandt
scheint, dass er es am liebsten
heiß hat, weil es dann fließt
und er fasziniert ist davon.

——————
Spektakulär
——————
Andererseits bewirkt das transparente Glas im Zusammenspiel mit den silbernen Gestalten, dass die Welten steril, kalt,
einsam wirken. Ein Meer aus
Scherben etwa bedeckt den Boden, auf jeder steht eine Figur.
„Unconscious Isolation“ (Unbewusste Isolation) heißt dieses
Werk. Oder der Sandguss „Insel
der Verzweiflung“. Ein Mann
auf einem Quader, getrennt
von allem, allein mit sich und
seiner tiefen Pein.

ten, um sich mit Glas zu beschäftigen, berichtet Orlowski.
Der Name seiner Heimatstadt
sei ihnen aber kaum geläufig:
„Im zeitgenössischen Kontext
ist Lauscha nicht präsent.“

——————
Scherben
——————

Steffen Orlowski vor der Pinakothek der Moderne. In München
lehrt der Südthüringer den Umgang mit Skulpturalem Glas.
Orlowski hat seinen eigenen
Stil entwickelt. Er hat hart dafür gearbeitet und wie ein Besessener dafür gelernt. 1966 in
Gräfenthal geboren, lernte er
Glasbläser in Lauscha, arbeitete
in Jena. Nach der Wende ging
es für ein Design-Studium in
den Bayerischen Wald, schließlich folgte ein Studium der
Bildhauerei in Schottlands Kulturmetropole Edinburgh. Seine
spektakulären Projekte erregten
Aufmerksamkeit. Manche davon zeigt der Ausstellungskatalog. Im Royal Botanic Garden
Edinburgh ließ er in überdimensionierten Reagenzgläsern

Gras wachsen. In Düsseldorf
kämpfte er sich mittels Brenner
durch einen riesigen Glasfaserwürfel. Reich ist er dabei nicht
geworden. Ohne die Dozentenstelle an der Kunstakademie,
die Kandinsky, Klee und Marc
zu ihren Studenten zählte, fiele
ihm das Auskommen schwer.
Glas geht leicht kaputt, schon
deshalb taugt Kunst daraus
kaum als Geldanlage.
Als Gefäß für Gedanken und
Gefühle taugt es wunderbar.
Das erkennt auch der künstlerische Nachwuchs. In die Akademie-Werkstatt kommen zunehmend Leute aus anderen Spar-

Ob er das schade findet? Orlowski zuckt die Schultern: „Es
ist halt so. Wenn ich aber etwas
dazu beitragen kann, dass sich
das ändert, wäre es mir schon
recht.“ Dafür müsste er anecken. Für Tradition interessiert
er sich nur, um sie zu „sprengen“: „Ich gehe meinen Weg.
Ich mache keine Vase, sondern
höchstens eine Parodie darauf.“
Es bleibt dabei: Dekoration
liegt ihm nicht, da lässt sich
Orlowski nicht beirren. Vielleicht ist es diese Hartnäckigkeit, die er von Lauscha mitgenommen hat. Er zeigt gesellschaftlichen Wandel, wie er ihn
sieht und empfindet. Dass dabei auch einsame Welten herauskommen,
zusammengesetzt aus Scherben – wer wollte
ihm dafür die Schuld geben?

쮿 Steffen Orlowski: „Human Space“. Die Ausstellung in der Galerie an der Pinakothek der Moderne in München ist noch bis 27.
Juli geöffnet.

Versuchter Rausschmiss eines unbequemen Bürgers
Kulturpolitik | Zur Debatte um die Vertragsverlängerung des DNT-Generalintendanten Stephan Märki
Weimar – Gerade hat das Deutsche Nationaltheater Weimar
mit der „Götterdämmerung“
und einem Durchlauf des kompletten Nibelungen-Rings einen Volltreffer gelandet. Da
geht wieder einmal, kurz vor
der Sommerpause, eine der kulturpolitischen
Nebelkerzen
hoch, die fast schon so zu Thüringen gehören wie die Bratwurst. Entgegen der allgemeinen Erwartung soll, so heißt es,
der bis 2010 laufende Intendantenvertrag von Stephan
Märki kein zweites Mal verlängert werden.
Die Stimmungslage habe sich
in den Entscheidungsgremien
laut Staatssekretär Walter Bauer-Wabnegg (CDU) verändert
und damit sei nun auch ein
personeller Wechsel an der
DNT-Spitze eine Option. Dabei
werden
vorbeugend
auch
gleich noch die offensichtlich
für Märki sprechenden Argumente mit entkräftet. Was man
gerade nach diesem Ring-Projekt auch tun muss, wenn man
sich nicht als gänzlich kunstunkundig outen will. Also ist
auch von Märkis Verdiensten

Stephan Märki

Foto: ari

und seinem Erfolg die Rede.
Und davon, dass der Wechsel
nach einer Dekade das Normale
sei.
Es stimmt natürlich, dass die
erheblichen Macht- und Gestaltungsbefugnisse eines Intendanten, die freilich nur die
juristische Kehrseite einer enor-

men künstlerischen Verantwortung sind, nur in der Kombination von Machtfülle und Befristung demokratisch zu legitimieren sind. Und es stimmt
auch, dass es tatsächlich so
etwas wie einen Erfahrungsmittelwert über die Halbwertzeit
der Innovationskraft von Intendanten gibt. Und da liegt
das Optimum tatsächlich mehr
an der Zehn-, als an der Fünfzehnjahresmarke. Aber auch
das ist wiederum nicht immer
und überall so. Denn von einer
personellen,
künstlerischen
oder strukturelle Erstarrung, die
Spätphasen von Intendanzen
mitunter so quälend machen,
ist in Weimar nun wirklich
nichts zu spüren. Im Gegenteil.
Märki gehört zu den Hauptakteuren, die die Thüringer Theaterlandschaft vor dem geplanten Kahlschlag bewahrt haben.
Er hat mit dem Weimarer Modell eigene Vorleistungen gebracht, die Fusion mit Erfurt
verhindert und dem Land für
sein Haus den Status eines
Staatstheaters
abgerungen.
Dieser Intendant hat für sein
Haus gestritten, ja gekämpft.

Und auch künstlerisch hat er es
nicht eingemauert und die
Schotten dicht gemacht. Er hat
Künstler wachsen und ziehen
lassen. Man muss nur die beiden Hauptakteure des Rings anschauen, der Operndirektor
wird Intendant in Gelsenkirchen und der GMD wechselt
ans interessanteste der Berliner
Opernhäuser.

Funktionierendes Haus
Andererseits hat er auch etwas
riskiert, muss sich selbst beim
Faust keine Vollkasko-Mentalität nachsagen lassen, hat Karsten Wiegand als Nachfolger für
Schulz verpflichtet, und und
und… Die Gesamtbilanz des
DNT unter Märkis Verantwortung stimmt. Das Haus funktioniert, wird künstlerisch als
wichtigste Kulturinstitution des
Landes wahrgenommen. Und
es behauptet sich obendrein
auch ganz altmodisch, klassisch als moralische Anstalt.
Das nützt dem Land, der Stadt
und der Kunst. Aber es macht
nicht nur Freunde. Wenn man
Revue passieren lässt, was da

von den Fusionsattacken bis
hin zum gerade noch verhinderten Kultusminister Krause
alles passiert ist, dann wird
man den in der Thüringer Öffentlichkeit auch laut geäußerten Verdacht nicht los, dass es
nicht die Sorge um die Frische
und Dynamik des Nationaltheaters ist, die hier für Lärm
sorgt, sondern, das die politischen Kreise um Krause und
Bauer-Wabnegg hier vor allem
eine offene Rechnung begleichen und einen höchst erfolgreichen Intendanten und unbequemen, sich einmischenden
Bürger loswerden wollen.
Wie seinerzeit bei der unseligen Theaterdebatte und auch
bei der Minister-Option Krause
ist letztlich der Ministerpräsident gefordert, nicht einer erfolgreichen Intendanz, sondern
diesem politischen Intrigenspiel ein Ende zu machen. Erste
Äußerungen aus der Staatskanzlei deuten das auch an. Die
Erfahrung zeigt aber, dass dazu
Thüringen eine deutlich vernehmbare öffentliche Begleitmusik vonnöten ist.
Joachim Lange

Schleusingen – So leicht zu erreichen wie bei seiner 21. Auflage war das Countryfestival
am Bergsee Ratscher (Kreis
Hildburghausen) noch nie: Am
25. Juli, dem Eröffnungstag,
wird gleichzeitig das letzte Teilstück der A 73 zwischen Schleusingen und Eisfeld für den Verkehr freigegeben. Nun können
auch die Fans aus dem Süden
der Republik fast bis zum Veranstaltungsort die Autobahn
benutzen. „Auf dem Highway
direkt an den Bergsee – das ist
doch was“, sagen die Organisatoren Frank Fischer und Thomas Hahn.
Das größte deutsche OpenAir-Festival für Country- und
Westernmusik erwartet also
vom 25. bis 27. Juli wieder tausende Fans am idyllischen
Bergsee im Thüringer Wald. „Es
ist Ferienzeit, deshalb nutzen
viele unserer Stammgäste gern
die Möglichkeit, hier Urlaub
und Hobby zu verbinden und
gemeinsam mit vielen Freunden ein paar schöne Tage zu erleben“, wissen die Veranstalter
aus langjähriger Erfahrung und
erklären sich vor allem damit
den Erfolg des Festivals über
die vielen Jahre hinweg.
Den Stammgästen bei jeder
Auflage ein großes Open Air in
familiärer Atmosphäre zu einem moderaten Preis anzubieten, darin liegt aber auch die
Herausforderung. Bisher ist ihnen immer eine gute Mischung
gelungen, Zugpferde der Szene
an den Bergsee zu holen, dabei
aber nicht die Vielfalt der Musik zu vernachlässigen. Traditionelle Töne kommen diesmal
aus Tschechien: Die Formation
Funny Grass bringt mit der
Blue-Grass-Musik eine der ursprünglichsten Richtungen der
Countrymusik auf die Bühne.
„Dabei haben wir uns von ei-

nem Tipp eines Fans leiten lassen“, sagt Frank Fischer. Wahrlich eine Größe der deutschen
Countryszene ist Larry Schuba,
der mit seiner Band Western
Union schon oft am Bergsee
gastierte und immer ein Garant
für tolle Stimmung war. Er wird
Hauptakt am Festival-Freitag
sein.

Keine Langeweile
So wie alle Musikrichtungen
eine Chance haben, ist auch
die Herkunft der Bands gut gemischt. Sogar zwei Thüringer
Formationen stehen beim 21.
Festival auf dem Programm:
Westend aus Erfurt und Open
Road aus Mühlhausen. Viel Action und tolle Show versprechen sich die Veranstalter von
den Lennerockers und Nighthawk – zwei jüngeren Bands
der deutsche Szene, die beide
schon in Ratscher spielten, aber
noch nie hintereinander. „Da
geht sicher die Post ab“, freut
sich Frank Fischer schon und
hofft, mit dem Wetter diesmal
mehr Glück zu haben als bei
den vergangenen Festivals.
Das Begleitprogramm mit
Tanzgruppen,
Indianershow,
Händlermeile und Kinderfest
wird keine Langeweile aufkommen lassen. Platz fürs Zelten
und für die Autos gibt es genügend, auch ganz ohne Voranmeldung wird jeder Fan sein
Fleckchen Südthüringer Prärie
finden. Das Vorprogramm im
Saloon – dem einzigen fahrbaren Deutschlands – beginnt bereits am kommenden.
Jürgen Lautensack

쮿 Mehr Infos im Internet unter
www.countryfestival.eu. Karten
gibt es in den Touristinfos der Region sowie den Geschäftstellen
unserer Zeitung.

Feuer, Teer und Siegellack
Meiningen – Zwei neue Ausstellungen zeigt das Kunsthaus
Meiningen ab 26. Juli. Malerei,
plastische Arbeiten und anderer Objekte stehen im Mittelpunkt einer Werkschau von
Alexander Sielaff. Wie ein Alchimist untersucht, rührt und
kocht Sielaff Materialien, Farbe
oder Fundstücke, arbeitet mit
Feuer, Teer oder Siegellack. Aus
mitunter gewaltsamen Materialexperimenten entstehen brüchige Oberflächen, die in Bil-

der, Objekte oder Plastiken gepresst werden. Unter dem Titel
„Dialog über Form und Farbe“
präsentieren Gerhard Bretschneider und Martin Kaiser fotografische Erkundungen, bei
denen nicht immer der Gegenstand selbst im Mittelpunkt
steht. Statt dessen bestimmen
formale und farbige Elemente
die Komposition.
red

쮿 Weitere Informationen unter
www.kunsthaus-meiningen.de.

KULTUR-NOTIZEN
Afrikanischer Jazz im
Kunsthaus

In Extremo
in Creuzburg

Bad Salzungen – Am kommenden Samstag ist um 21 Uhr das
Cécile Verny Quartett mit afrikanischem Jazz im Kunsthaus
Haunscher Hof zu Gast. Die
vier Musiker spielen einen Mix
aus Blues, Soul, Chanson, afrikanischen Klängen und lateinamerikanischen Rhythmen. red

Creuzburg – In Extremo tritt im
Rahmen ihrer Open Air und
Burgentour „Ius Primae Noctis“
am kommenden Freitag auf der
Burg Creuzburg auf. Beginn ist
20 Uhr. Ticktes im Vorverkauf
gibt es zum Preis von 32,80
Euro und können über 0228/
4211613 gebucht werden. red

WAS MACHEN SIE DENN DA?

Rund 150 Siedler starteten am
Sonntag mit Planwagen, Eselgespannen, Reitern, Ziegen
und Hunden beim historischen Besiedlungszug durch
die Striegistäler in Mittelsachsen. Der Zug erinnert an Otto
von Wettin, der 1156 Franken,

Thüringer, Niedersachsen und
Flamen dazu aufrief, die Gegend urbar zu machen. Da
sieht man mal wieder: Einen
König braucht das Land!
Denn schön wär‘s, wenn sich
auch heutzutage Siedler im
Osten niederließen. Foto: dpa

