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Prager Perspektiven
Ktur-ni.rtttn ll z, iE \r'l'eirerr t.clreclri.rlr-t Kilrritler'

Illustre Gäste sind in An-
lehnung an den Tsche
chien-Schwerpunkt beim
diesjähdeen Schleswlg-
Holstein Musik Festival
auch im Künstvercin
,,Kunslraum B" vertret€n.
Tn der s.hönen Räume.
der Bergstraße 26 (dem
ehemaligen wohnungs
ämt), die der V€rein unter
Leitung des Maleff Chris-
tof Klanrmt und des Foto
emfen Joachim Roh-
lleisch seil Februar gut
besucht führt, ist ein inte-
ressantes Miteinänder
von abstrakten Arbeiten
über geometrische Spiel-
aflen und cräfiken bis
hin zu symbolhaften PIas-

Von Alnrut Behl

Gleich im uni€ren Eingangs
flur wird der Besucher von
300 KiLo Gips begnißt: eine
kopflose, sitzende Figu mit
planen, wie eingesu.l<enen
Beinen des Bildhauers David
Svoboda (2 9), der neue, eieene
wege in ud aus der klassi
schen Bildhaudei sucht.

Kindlich naiv und neben at-
ler verheihllichen Schockel-
lekie auch komisch wirken
die härchennaften Haiz- ünd
Polyesterf iguren voh Maikdta
Koreckovä. Ihe ,,bloody slo-
ries" erzählen vor etheh my-
lhologischen HnlergrDd
zwischen Märchen und Bru-
talität einerseits vom naiürlF
chen Austdtt von Blut (wie
bei Menstruation oder Ge
buri), andererseits von duch
,,ZufaU" oder durch (neist
männlich eenedeft e) Gewalt
anvendung entstandenen
,,Unfa]]": Da wird ein König
unter goldener Bettdecke Op
fer eines Bonbenanschiags,
da häli eine mit goldener Ku-
gel gehönle Königin ihr noch
an der blutigen Nabelschnu
hängendes Kind an die Brus1.
- Ein augenzwinkernde! Hin-
weis darauf, dass auch Aris-
iohaten (sich verhebrende,

nährende und vermndbarc)
M.nschen sind Auf Sockeln
oder aul deh I'ußboden wir-
ken diese stilisieileh Sloikel
eher schelmisch als versiö-
rerd und Ekel eilegend

Den opiischen,,Schwer
punkt'indenoberenRäumen
bilden diemassiv und dochfi
ligran ersch.incndcn Mel.a]l
obiekte des 29 iährieen Petr

Janousek. Seine,,divergie
xenden und konvereieren
den" Sptalen und Hohlkör
per am Boden solten die
,,XxisteM der Gmvitation"
sinnlich efabrbar sowie die
kosmische Stiablüg in Fon
der rchen Metalstreben
sichtb ar hachen. erklärle der
Kunslsamler Günther W
Krause in seiner worlge-

s'andtcn Einführung am

Absirakier Gegenpol ah der
Wand sind die oonochromen
Arbelien der international
anerLannten und mehdach
ausgezeichneten Künsuerin
und Kumtorin Miro Zabra
Dic 44 Jähdge ist mit ,,\Vege
zur Abstraktion" übdgens
3r.h in der 3,r Sommerars-

covä und Martina Kropikovä.
Efftere stelli üplige, voNie-
gendin gelb rot gehalleneba-
rccke Theaterszenen in StiI
des phanlastischen Realis-
mus aus. Lelztere ist hii ha-
thematischen, geoheirischen
Zeichnungen und Fomeln so-
wi€ hii puzzleartigen Spie
selirasmenien und schwar
zen Klebefolien präsent, so

genamten ,,Marken" mtt den
Umdssen der Stadt Mailand
aus der Luft. Interessänle
Pcnpekin'en aus Pü9, sin-
nenf rcudig, hinte$innig und
keineswegs kopllastig.

r B s 13. Algust, mifiwochs irei-
tass und so.nabends,16-19 Uhr
oder nach Absp.ache: Tel.
723a29, BercstraBe 26

Nav, märchenhaft, schelm sch, rnassiv, filigran: So präseniieri schtschechlsche Kunstl Foto bos

siellune auf Schloss Plön zu
sehen Auf ihren quJdr!h
schen Otbildem zelgt srF 01
ganisch und f otografisch ü'ir
kende Unschärfen, die an be
wegte Lichtpurkte, Mikro
kosmen ud Zellstrukturen

Die sLärksten Kontraste in
diesem ischechischen Kunst-
kosmos zeigen Jaroslava Pesi-


