Seit

jenerAbendstund'

ursache und wirkung: Kunst zu Bertolt Brecht im abraxas
(aba). Wie Brecht in seinem literarischen
Werk Ursache und Wirkung gesellschaftlicher Verhöltnisse bearbeiteie, so soliten
auch bildende Künstlcr den Kausal-Zusammenhang darstell.en - in ihren Arbeiten fijr
die Ausstellung im abraxas. Erkennttich
wird dort aber weniger eine analysierende
aß assoziative H erangehensweise.
Nur in der Fotoarbeitvon Frank Mard,aus

und, Caroline Rusch ,,ich schlafe nie,, lässt

sich entfemt ein Wirkungszusammenhang

erahnen, wenn es da heißt ,"seit jener Abendl
stund weißt schon die ich meine hab ich einen

schönem Mund und geschicktere Beine.,,

Brecht beschreibt die abendliche Liebesstunde, als Auslöser für gesteigertes Selbstbewusstsein, und die dazu gestellten Fotogralien zei-

gen entspannte Bett-Situationen sowie das
Porträt von einem, der möglicherweise elück-

lich ist. Aber vielleicht sollte man den-Ursache-Wirkungs-Zusammenhang nicht zu eng
sehen, zumal er die Kunst, speiiell die bildenl

de, auch etwas überfordert. Mardaus/Rusch
komponieren in ihrer Text-Foto-Collage, die
was von Porträt, Stillleben und Fotoinszenie_
rung hat, sehr poetische Bilder voller Andeutungen und Vieldeutigkeiten, und sie haben
daftir zu Recht den Preis der Stadt Aussburs
zum Literaturprojekt 2004 erhalten.
Direkt auf Brecht beziehen sich die Zeichlulgen von Max Billa -,,Puntila,, und ,,der
frtihe Baal" -und das Obiekt vonBabettö'IJeberschör, das umrisshafie Leichen nicht im
Keller, sondem in einem Koffer versteckt frei

nach dem Motto ,,. . .und das Messer sieht man

nicht." AuchWolfgang Schenk zitiert Brecht
(,,man schlage ihnen ihre Fressen mit schweren Eisenhämmem ein,,) und stellt dazu eine
Spaltaxt mit zwei Eisenguss-Teilen auf. Ironi_

sche Bezüge sowohl zu BB wie zu Auseinan_
dersetzungen der Gegenwart stellt Richird
Schimanski her, der die Mutter Couraqe sa_
gen lässt ,,Helden gibt,s immer., und daZu ei_
n-en Männerpopo fotografiert, auf dessen Ba_

cken Kreuz und Halbmond tätowiert sind.

Ulo Florack zielt auf Brecht und die Frauen.
steljt einen bunten Teppich her aus porträt;
und Szenen unter den-Satz ,,Sie hatte Ansst.

sein Schweigen sei ein Uneii;,.

Ganz einfach macht es ich die Erlanger
Gruppe Triooo mit dem Brecht-Bezus. indäm

sie eine
,,Triooo

Mischtechnik-Kompositön ali

für Bertolt Brecht,, betitelt. euch

sonst ist die Verbindung zu dem Dichter aus
Augsburg manchmal etwas willkürlich und
gewollt hergestellt, wie es bei thematischen
Vorgaben für Ausstellungen und Auszeichnungen nicht selten passiärt. Immerhin kann
man bei Christin Lutzes bühnenbildartieer

Raumkomposition an den Theatermaän
Brecht denken. Peter Zeiler steuerte seine Ra_
dierungen,,Entsetzen,,,,,Verzweiflung,.,
.A,
ISer sich sein" wohl bei, weil er bei Brelfri'sol_
che Gefühle über die gesellschaftlichen Zu_
stande verrnutet. Wo Brechtische Ursachen_
forschung in Wilhetm Egers dynamischen Be_
wegungsskizzen oder in Christina Ruhlands
Landschaft s-Ausschnitten versteckt ist, darü_
ber kann man nur mutmaßen. (bis 21. Uard.
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Aus Brecht-Texten und Fotografien komponierten Frank Mardaus und
Caroline Rusch (linkes
Bild) die preisgekrönte Arbeit ,,ich schrieb nie" (rechts im nusschnitt).
Bilder: privat
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Ku nstpreis a n Ma rdaus/Rusch
(aba). Den mit 2500 Euro dotierten Kunst-

preis zum Literaturprojekt ,,Bertolt Brecht"

erhalten Ftank Mardaus und Caroline Rusch
fiü ihre Fotoarbeit ,,ich schrieb nie". Die
neunteilige Fotosequenz reichten der Fotograf und die Schriftstellerin, die beide in Augsburg leben, zur Ausstellung des BBK ein (zu
sehen bis Ende März im abraxas).
Unter dem Titel ,,Ursache + Wirkung" waren dabei Künstler aus ganz Deutschland aufgerufen, sich mit Bertolt Brechts Werk auseinanderansetzen. Mardaus und Rusch schufen

eine Text-Bild-Collage, die Zitaten

aus

Brechts Gedichten (etwa ,,...eine Wolke die
ich lange sah.,." oder ,,,..seit jener Abend-

stund...hab ich einen schönern Mund...')

Fotografien von,,poetischer Bildsprache" zu-

ordnet und damit einen ,,srggestiven Erlebnisraüm'r herstellt, so die fury,
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Kunstpreis der Stadt Augsburg
zum LiteraturProjekt 2OO4
Bertold Brecht
Begründung der Jury

FrankMardausundcaro|ineRuschge|ingt.esml!tnrelFotosequenz
die Liebe < eine

> ich schrieb nie < Bertold Brechts >-Gedichten über
uate Form gegenüberzustel len'
beeind ruckende u nd kti nstlerisch adäq
poetische Bildsprache von hoher
Die Fotosequenz überzeugt durch ihre
Qualität.
gegenüber dem poetischen
Die einzelnen Fotographien sind sinnfällig
und .
,Text versetzt und äiOtfn"n in der MischuÄg von Stilleben, Porträt
rkenden
wi
fi
lmhaft
ei nen suggestiven' gglade.zy
i nszenierter Fotographie
und Unschärfe, Nähe und Weite
Ertebnisraum. Miflä; Sfl"r uon $öna.r"
bietet die Fotoals bildliche OarstJiung äin"t Erinnerungsprozesses
von Bertold Brechts
sequenz nicht nuiänÄ-stimmige übersetzung
Auseinandersetzung mit
Gedichten sondern zugleich ei-ne stimul ierende
< und > Liebe <'
>
Brechts lyrischer ö"rri"ilrngsform von Erinnerung

