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Fliegende Zelte

gewinnt, bei Nacht aber von innen wie ein
geschliffener Edelstein leuchtet.
In Neu-Delhi war die Wirkung dieser
sinnlichen
Leichtbaukonstruktionen
schön zu genießen. Ursprünglich hatte der
Auftritt Deutschlands auf höchst prominentem Grund im historischen Zentrum
der Hauptstadt stattfinden sollen: auf dem
riesigen sechseckigen Platz, der das India
Gate umgibt, also den Zielpunkt jener von
den Engländern angelegten monumentalen Straßenachse bildet, die von den Regierungspalästen aus quer durch die britische
Planstadt nach Osten führt. Doch da man
an diesem zentral gelegenen Ort nach den
Attentaten der vergangenen Jahre mit Anschlägen rechnen musste, verlegte man
das Deutschland-Spektakel in den abgelegenen Indraprastha Millennium Park, einen zwischen dem äußeren Autobahnring
und einem Eisenbahnrangiergelände neu
angelegten Landschaftspark, in dem das
mächtige Tuten der Rangierloks zur Begleitmusik gehörte.

Markus Heinsdorffs Pavillons auf der
deutschen Wanderausstellung in Indien
VON GOTTFRIED KNAPP

J

ohann Wolfgang von Goethe hätte
wohl nach passenden Worten suchen
müssen, wenn man ihn im Jahr 2011
im historischen Zentrum der indischen
Millionenstadt Mumbai vom zwölften
Stockwerk eines Hauses bei Nacht hätte
hinunterschauen lassen auf das bengalische Lichterspiel, das 16 wundersam von
innen leuchtende Gehäuse unten auf der
weiten rechteckigen Freifläche veranstalteten. Wie riesige Lampions standen die mit
transluzenten Folien bespannten kreisrunden, quadratischen oder sechseckigen
Lichtkörper neben- und hintereinander
auf dem verkehrsumtosten Platz. Doch
was Goethe an dem elektrischen Spektakel
wohl am meisten verblüfft hätte, wäre die
Feststellung gewesen, dass in dieser Ansammlung zeltartiger Leichtbauten und in
diesem dichten Gewimmel indischer Besucher sein Name fast allgegenwärtig war.

Einige der Ausstellungen
waren dem Stadtraum und seinen
vielfältigen Problemen gewidmet
Anlässlich des 60-jährigen Bestehens diplomatischer Beziehungen zwischen
Deutschland und Indien hat die Bundesregierung gemeinsam mit dem Goethe-Institut unter dem Titel „Germany and India. Infinite Opportunities“ ein von 2011 bis 2013
sich erstreckendes Deutschlandjahr in indischen Großstädten organisiert. Diese dichte Folge von Veranstaltungen hatte in der
Wanderschau „Indo-German Urban Mela“
(zu Deutsch: Indisch-Deutsches Stadtfest)
ihr vitales Zentrum. Im Sommer 2011 ist
diese ambitionierte Selbstdarstellung
Deutschlands in der Wirtschaftsmetropole
Mumbai eröffnet worden. Nach Zwischenstationen in den Millionenstädten Bangalore und Chennai (dem früheren Madras) ist
der deutsche Wanderzirkus im November
vergangenen Jahres nach Neu-Delhi weitergezogen. Am morgigen Freitag nun soll
die aufwendig konzipierte Werbe- und Aufklärungsveranstaltung in der mittelindischen Stadt Pune (dem früheren Puna) ein
letztes Mal eröffnet werden.
In den Jahren zwischen 2007 und 2010
hatte sich eine ebenfalls von zwei Bundes-

ministerien, dem Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft und dem
Goethe-Institut organisierte Vorgängerveranstaltung unter dem Titel „Deutschland
und China. Gemeinsam in Bewegung“
höchst erfolgreich durch fünf Millionenstädte Chinas bewegt. Und wie damals standen nun auch in Indien ökologisch-energietechnische Fragen im Mittelpunkt der Präsentationen und Aktivitäten.
Der „Stadtraum“ mit seinen räumlichen und verkehrstechnischen Entwicklungsperspektiven rückte einmal mehr ins
Zentrum der Betrachtungen. Und wieder
waren es die gleichen deutschen Großunternehmen – Airbus, Allianz, BASF, Bosch,
Deutsche Bank, DHL, Lanxess, Metro, SAP,
Siemens, Voith und Volkswagen –, die zusammen mit einigen deutschen Forschungsinstituten in ihren Pavillons nach
Antworten auf Fragen der Nachhaltigkeit
suchten. Die beteiligten Firmen verzichteten also auf Präsentationen ihrer neuesten
Produkte, ließen stattdessen ihre Forschungsabteilungen sprechen. Deutschland versuchte sich nicht als vormaliger Exportweltmeister zu präsentieren, sondern
als „Land der Ideen“, als Versuchslabor der
Zukunft und als Ideen-Werkstatt für die
drängenden Fragen der Gegenwart.
Und das Goethe-Institut als kultureller
Partner lud im eigens dafür gestalteten
Kulturpavillon und auf der Freilichtbühne
zu Konzerten bekannter deutscher oder indischer Musiker ein, zu Darbietungen
deutsch-indischer Tanz- und Theaterkompanien, zu Stadtentwicklungs-Workshops
und Symposien, zu Lesungen, Fotoausstellungen und interaktiven Veranstaltungen
für Kinder.
Wie schon in China hat auch in Indien
wieder der Münchner Künstler und Konstruktionsdesigner Markus Heinsdorff
nach einem Wettbewerb die für die Wanderausstellung nötigen, leicht ab- und wieder aufbaubaren Pavillons entworfen. In
China hatte Heinsdorff mit dem natürlichen Baustoff Bambus, der in den Erzeugerländern weitgehend aus der Baupraxis
verdrängt ist, eine Serie von federleicht wirkenden Pavillon-Prototypen entwickelt,
die auf den Freiflächen der chinesischen
Großstädte zwischen den meist frisch in
den Himmel geschossenen, hermetisch
verglasten Hochhauskuben wie naturhaf-

In dem weiten Landschaftspark
entwickelten die Pavillons
eine ganze neue Identität

So bunt kann Deutschland sein: Das Zeltdorf der „Urban Mela“, hier auf Station in Mumbai.
te Gewächse wirkten. Die Entwicklungsgeschichte dieser je nach Bespannungsfolie
transparenten oder transluzenten Leichtbauten ist in dem Band über Heinsdorffs
Bambusbauten („Design with Nature“, Hirmer Verlag 2010) in allen Details dokumentiert. Sie gipfelte in dem für die Expo 2010
in Shanghai konzipierten zweigeschossigen „Deutschen Haus“, das mit seinen
Bambuskonstruktionen zwischen den
technizistischen Nationenpavillons der Expo wie ein der Natur entlehntes Stück Architektur-Utopie wirkte.
Übrigens: all die für die DeutschlandPromenade entwickelten Prototypen des
Bauens mit Bambus sind nach wie vor im
Einsatz. Drei von ihnen stehen auf dem Gelände des Bambus-Museums im chinesischen Anji, zwei im wunderbaren Botanischen Garten von Shanghai, den Donata
und Christoph Valentien entworfen haben,
zwei in der Xian Garden Expo und je einer
im Himalaya Art Museum in Shanghai und
in einem Privatgarten in Frankreich.
In Indien hat sich Heinsdorff bei der Suche nach möglichen architektonischen Vor-

bildern mit den regionalen Traditionen
des textilen Gestaltens und mit den überlieferten Techniken des Zeltbaus auseinandergesetzt. So konnte er eine weitere Reihe
von Pavillons entwickeln. Lediglich bei
den Materialien musste er sich den Zwängen der Baupraxis fügen: Statt Holz und gewebten Stoffen kamen Stahl und farbigtransluzente PVC-Folien zum Einsatz.
Da die Pavillons auf ihrer jahrelangen
Reise durch Indien und durch die dortigen
Klimaverhältnisse nicht nur extreme Hitzegrade, sondern auch Tropenstürme und
Monsunregen aushalten mussten, hat
Heinsdorff in intensiver Zusammenarbeit
mit dem Stuttgarter Ingenieurbüro
Schlaich Bergermann und Partner die statisch sinnvoll nach außen geneigten Wände der runden wie der eckigen Bauten jeweils mit einer doppelschaligen, im Detail
fast filigranen Stahlrohrkonstruktion
hochgezogen.
Dieses statische Grundgerüst, zum
Ring, zum Vier- oder Sechseck geschlossen, hielt allen Stürmen stand und machte
auch bei größeren Raumvolumina ergän-
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zende Innenstützen überflüssig. Die Doppelschaligkeit und Luftdurchlässigkeit der
Wände sorgte nicht nur für ein halbwegs
temperiertes Klima im Inneren der Pavillons, sie bot auch die Möglichkeit, bei der
Gestaltung der Außenhaut auf vielfältige
Weise variierend mit Formen und Farben
zu spielen.
So sind bei einigen Pavillons spitz zulaufende Folienstreifen verschiedener Färbung in stetem Wechsel von unten und von
oben in die Stahlgerüste geflochten; diese
Ausstellungshäuser sehen also aus wie große Gefäße aus zierlichem Flechtwerk. Bei
anderen Typen sind die Außenfolien so
dicht über die rhythmisch sich wiederholenden Vor- und Rücksprünge der Stahlkonstruktion gespannt, dass sich eine kristallin gebrochene Außenhaut ergibt. Vor allem dann, wenn diese gegeneinander
leicht gekippten Stücke der Membran unterschiedliche Farbtöne tragen, springen
sie dem Betrachter höchst lebendig ins Auge; der zugrunde liegende Kubus oder Zylinder wird also zu einem Kristall veredelt,
der unter Sonnenlicht plastische Präsenz

Obwohl dieser Park mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer zu erreichen war,
wurde die „Urban Mela“ von Delhi in den
neun Ausstellungstagen von mehr als
370 000 Besuchern geradezu überschwemmt. Hier auf den Wiesen des Landschaftsparks entwickelten die Pavillons eine ganz neue Präsenz: Hatten sie sich auf
hochhausumsäumten, räumlich beengten
Großstadtplätzen zu einer Art Zeltstadt, einem urbanen Nukleus im urbanen Kontext verdichtet, so wirkten sie hier, wo sie
locker zwischen Bäumen und Beeten verteilt waren und von heckengesäumten Wegen erschlossen wurden, wie Gartenkioske, die immer schon Teil der Landschaftsgestaltung waren. Die ökologische Botschaft, die im Inneren verkündet wurde,
fand also im umgebenden Park einen schönen Widerhall.
Besonders eindrucksvoll präsentierte
sich das Ensemble fliegender Bauten bei
Nacht, wenn die wie Leuchtkörper wirkenden Pavillons ihr farbiges Licht in den ansonsten unbeleuchteten Park schickten.
Blickte man an einem solchen Abend, gelenkt von den ekstatisch zirpenden Klängen, die der indische Virtuose Asad Khan
seiner Sitar entlockte, hinüber auf die angestrahlte rotgoldene Kuppel des Grabmals
des Moguls Humayun, dann entfaltete das
nächtliche Schauspiel einen exotischen
Zauber, dem sich auch Goethe wohl kaum
hätte entziehen können.

Unvorteilhafte Déjà-vu-Effekte
Die Ausstellung „Schwestern der Revolution“ in Ludwigshafen verspricht Höhepunkte der russischen Avantgarde – zu sehen sind allerdings eher Nebenwerke
Bereits der Titel wirkt seltsam unentschieden. In Rosa von Praunheims erstem
Schwulenfilm von 1969 sind die „Schwestern der Revolution“ eine Kampftruppe
von Homosexuellen, die sich für die Befreiung der Frau einsetzen. Im Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum, wo man denselben Titel für eine Ausstellung über russische Avantgarde-Künstlerinnen der Zeit
vor und nach der Oktoberrevolution gewählt hat, ist die Konnotation freilich eine
andere.
Um „Schwestern“ einer der epochalsten
Kunst-Bewegungen der Moderne soll es
hier gehen? Das klingt nicht gerade, als
handele es sich um deren Protagonistinnen, sondern allenfalls um fürsorgliche
Sympathisantinnen. Dabei soll die Schau
demonstrieren, dass russische Künstlerinnen, die mit ihren Werken die Utopie einer

klassenlosen Gesellschaft vorantreiben
wollten, damals den Männern gleichgestellt waren.
Doch wer den Parcours betritt, der mit
seiner roséfarbenen Wandfarbe eher kontraproduktiv ins Thema einführt, erhält einen anderen Eindruck. Statt Höhepunkten
der Avantgarde sieht man zu viele Bilder,
die ein leidlich begabtes Epigonentum zu
illustrieren scheinen: kubistische, impressionistische, fauvistische Kompositionen,
die dem Betrachter ausgiebig vorführen,
wie intensiv man in Russland die Stile der
französischen Kollegen studiert hat. Werke, die auf genuin russische Kunstentwicklungen wie den Suprematismus verweisen, ähneln wiederum irritierend oft
früher entstandenen Bildern männlicher
Kollegen und Lebensgefährten. Was aussieht, wie ein Bild von Kasimir Malewitsch,

stammt dann beispielsweise von Anna
Leporskaja.
Zwar präsentiert die Ausstellung durchaus herausragende Exponate von Frauen,
die Kunstgeschichte geschrieben haben
– kolossale Bühnenbildentwürfe von Natalja Gontscharowa und Alexandra Exter
oder kubofuturistische Kompositionen
von Ljubow Popowa –, jedoch: Die Auswahl scheint nicht recht geglückt, ja stellenweise geradezu wahllos. 79 der insgesamt 112 Werke, die zwischen 1907 und
1934 entstanden sind, stammen aus der
Moskauer Tretjakow-Galerie, darunter bezaubernde Stücke. Doch lässt sich der Eindruck nicht vertreiben, man habe schlichtweg genommen, was die Kollegen in Moskau herauszugeben bereit waren.
Weitgehend unvermittelt erscheint hier
etwa Gontscharowas künstlerische Ent-

wicklung über Fauvismus und Neo-Primitivismus hin zu ihren Kostümentwürfen
fürs Theater. Man staunt über den Stilpluralismus, versteht aber nicht die Beweggründe. Schlüsselwerke fehlen fast völlig.
Diverse eher unbekannte Künstlerinnen sind mit gerade mal einem mittelmäßigen Bild vertreten. Was soll man daraus ableiten? Dass jede künstlerisch arbeitende
Frau im damaligen Russland irgendwie ein
bisschen mitgemischt hat? Auch die isolierte Präsentation der Künstlerinnen – die
ja keineswegs von Männern isoliert arbeiteten –, entpuppt sich als kontraproduktiv
für das Verständnis dessen, was sie bewegt
hat, und nährt den Verdacht, ihr Werk
könnte neben dem der männlichen Kollegen nicht bestehen. Pointierte Gegenüberstellungen mit zeitgleich entstandenen
Arbeiten von Michail Larionow, Wladimir

Tatlin, El Lissitzky oder eben Malewitsch
(von dem man nur ein Werk zeigt) hätten
die künstlerischen Umwälzungen und die
geradezu rauschhaften Entwicklungen jener Jahre spürbar machen können. Gerne
hätte man Stilelemente (und auch Jahreszahlen) verglichen und wäre womöglich zu
dem Schluss gekommen, dass einige der
Damen damals die Nase vorn hatten.
So aber drängen sich immer wieder unvorteilhafte Déjà-vu-Effekte auf und bestätigen unfreiwillig die mit dem Ausstellungstitel verbundenen Assoziationen.
SANDRA DANICKE

Gezeigt wird, was man eben hat – so entsteht ein verzerrter Gesamteindruck: Ljubow Popowas „Komposition“, um 1918.
ABB.: WILHELM-HACK-MUSEUM, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

Schwestern der Revolution, bis 17. Februar im
Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen. Der Katalog zur Ausstellung kostet 39,90 Euro. Info:
www.wilhelmhack.museum

Historisches Niederschlesien
Stille Zeugen der wechselvollen Vergangenheit gibt es zahlreiche in Breslau. Der Dom,
das Rathaus oder die Bürgerhäuser am Ring etwa – sie alle offenbaren die facettenreiche
Geschichte des heutigen Wrocław auf besondere Weise. Liebevoll wird die Stadt an der
Oder das „Venedig Polens“ genannt. Mehr als 100 Brücken vereinen die auf zwölf Inseln
verteilten Quartiere und Viertel Breslaus. Dabei präsentiert sich die Universitätsstadt mal
prosperierend, jung und dynamisch, mal traditionell, historisch und mit viel Herz. Auch in
der nahen Umgebung ﬁnden sich mit dem Riesengebirge, altehrwürdigen Klosteranlagen
und Kirchen sowie bedeutenden Orten wie Schweidnitz, Trebnitz oder Neumarkt interessante und zugleich einzigartige Ausﬂugsziele.
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Reisehöhepunkte
Breslau: Die historische Hauptstadt Schlesiens, 2012 einer von insgesamt vier polnischen
Austragungsorten der Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine, ist unter
anderem für die Jahrhunderthalle mit ihrer stufenförmigen Kuppel und ihre Universität
bekannt, die 1702 vom römisch-deutschen Kaiser Leopold I. gestiftet wurde.
Riesengebirge: Geheimnisvoll anmutende Bergseen, plätschernde Bäche und Flüsse,
kleine Wasserfälle und dichte Fichtenwälder prägen das „Reich des Rübezahl“, zu dem
auch die Holzstabkirche Wang und das Gerhart-Hauptmann-Haus in Agnetendorf gehören.
Friedenskirche Schweidnitz: Als größte Fachwerkkirche Polens bietet das Gotteshaus,
das seit 2001 zum Weltkulturerbe der Unesco gehört, bis zu 7.500 Besuchern Platz.
Schloss Fürstenstein: Das Prunkstück der ehemals mittelalterlichen Burganlage, die im
16. Jahrhundert im Renaissance-Stil neu gestaltet wurde, ist der barocke Maximiliansaal.
Kloster Leubus: Zwischen 1681 und 1720 errichtet, ist das Gebäude mit seiner 223 Meter
langen Hauptfassade eine der größten Zisterzienserabteien weltweit.

Eingeschlossene Leistungen:
-

Flug von München nach Breslau und zurück
Transfer vom Flughafen zum Hotel und zurück
5 Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel Radisson Blu in Breslau inklusive Frühstück
3 Abendessen im Hotelrestaurant
Jeweils 1 Abendessen im Restaurant Dwor Polski und im Restaurant Spitz
Orientierungsrundgang am Anreisetag
Stadtbesichtigung Breslau
Ganztägige Riesengebirgsrundfahrt
Ganztagesausﬂug Schweidnitz mit Schloss Fürstenstein
Ganztagesausﬂug Kloster Leubus, Trebnitz und Neumarkt
Alle Ausﬂüge und Besichtigungen inklusive Eintrittsgelder laut Programm
Deutsch sprechende Reiseleitung vor Ort

Reisetermine: 01. bis 06. Mai,
17. bis 22. Mai und
19. bis 24. September 2013
Reisepreis pro Person

im Doppelzimmer

1.165 €

im Einzelzimmer

1.390 €

Veranstalter: TUI Leisure Travel Special Tours GmbH, Wachtstraße 17–24, 28195 Bremen

In Kooperation mit:

Beratung und Prospekt:
Telefon 01805 / 00 41 13*, Mo. – Fr.: 8 – 20 Uhr, Sa. 8 – 14 Uhr, (*Dt. Inlandspreise Festnetz 14ct/Min., Mobilfunk max. 42 ct/Min.)
Fax 0421 / 322 68 89, E-Mail sz-leserreisen@tui-lt.de, Internet www.sz.de/leserreisen
Persönlicher Kontakt: Hapag-Lloyd Reisebüro, Theatinerstraße 32, 80333 München

