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Immer der Nase nach
Eduard Winklhofer im Kunst- und Gewerbeverein Regensburg

Von Ines Kohl

Noch bevor man etwas gesehen
hat, nimmt man den Geruch von
Bienenwachs und Honig wahr. Die
Räume des Kunst- und Gewerbe-
vereins wurden von Eduard
Winklhofer sparsam, doch umso
wirkungsvoller bestückt. Titel oder
Hinweise zum Werk fehlen – ganz
bewusst.

Geht man der Nase nach, steht
man vor einer Installation aus Im-
kerrahmen, gefüllt mit Honigwa-
ben, die die gesamte Breite der
Fensterwand einnimmt. Der Bie-
nenzuchtverein von 1880 e.V. hat zu
diesem sinnlichen und olfaktorisch
beglückenden Erlebnis beigetragen.
Honig gilt als Symbol von Lebens-
kraft und Energie und als reinigen-
des Mittel, hier wird er wie bei Jo-
seph Beuys als elementare Substanz
eingesetzt. Dass eine Welt ohne Bie-
nen nicht nur eine Welt ohne Honig
wäre, sondern auch eine Welt ohne
ausreichende Nahrung, ist durch
das Bienensterben aktuelles Thema.

Zentrales Ausstellungsstück ist
ein Ruderboot, bestückt mit Glüh-
birnen, die das Dunkel des Raumes
zentral erhellen. Die Assotiationen
sind vielfältig, etwa von Charon,
dem Fährmann, der die Toten in die
Unterwelt begleitete. Am nächstlie-
genden aber denkt man wohl an das
Boot als unsicheres, gefährliches
Transportmittel von Flüchtlingen
„über die Nacht des Meeres“, wie
das Zitat aus Sophokles‘ Antigone
im einführenden Text von Dr. Su-
sanne Biber nahelegt.

Zwischen diesen beiden existen-

tiell anrührenden Installationen
schlägt Eduard Winklhofer den gro-
ßen Bogen von der Unergründlich-
keit des Universums zum Wunder
der Geburt eines hilflosen Men-
schen: Eine kleinformatige s/w-Fo-
toarbeit, ganz beiläufig platziert,
zeigt den Haarwirbel eines Neuge-
borenen neben dem Wirbel einer
Galaxie, unprätentiös und sehr ein-
dringlich.

Von diesen Anfängen führt der
Weg den Besucher zum Ende. Ein
Spiegel, verhängt von einem mit
gelben Pigmenten bedeckten Tuch,
lässt nur eine kleine Ecke frei, in der
der Betrachter sich selbst begegnet.
Gelb steht für das Licht, wird aber
auch mit der Pest in Zusammen-
hang gebracht. Man kann die In-
stallation als memento mori begrei-

fen; durch das beigegebene Glas
Milch und mit Bezug auf die Wa-
benwand aber weist sie zurück auf
das Bild der Neugeborenen und
lässt sich in Verbindung bringen mit
Wiedergeburt und Unsterblichkeit.
Weiter stellt die Milch als elementa-
re und seelische Nahrung die Ver-
bindung zum letzten Raum der Aus-
stellung her.

Dort ist, als Pendant zur Waben-
wand, eine ebenfalls die Breite des
Raumes füllende Wand aus Büchern
aufgebaut. Kompakt miteinander
verbunden, die Titel unsichtbar,
sind die Bücher nicht mehr zugäng-
lich, sondern als gesammeltes Wis-
sen für die Welt verloren. Man denkt
an die Bibliothek von Alexandria,
mit deren Untergang der Wissens-
speicher der gesamten Menschheit

verloren war. Hier ist es noch vor-
handen, weggesperrt, vielleicht
aber nicht für immer.

Eduard Winklhofer gibt mit die-
ser Ausstellung ein in sich schlüssi-
ges Konzept, dessen einzelne sinnli-
che Elemente miteinander in einer
poetischen und emotional aufgela-
denen Verbindung stehen und sich
zu einem wohldurchdachten, fein
gewebten Ganzen fügen. Der
Künstler, der der „arte povera“ ver-
bunden ist, in Italien studierte und
in Deutschland und Italien arbeitet,
war Assistent bei Jannis Kounellis
an der Akademie Düsseldorf.
■ Eduard Winklhofer

bis 17. Dezember im Kunst- und Ge-
werbeverein Regensburg, Ludwig-
straße 6 (Di-So 12-18 Uhr)

Eine Wand von Imkerrahmen, gefüllt mit Waben fleißiger Bienen Fotos: Kohl

Kunst über Kommerz und Konsum
Das Duo Kitti & Joy stammt aus Regensburg. Jetzt erhält es den begehrten „2:1“-Kunstpreis.

Ein Gespräch über unsinnige Konkurrenz und ihr Magazin für Künstlerinnen

Ihre Aufkleber bleiben haften. In
jeder Hinsicht. „Es war ja nicht alles
schlecht“ stand auf den Stickers, die
Kitti & Joy im Februar zur Diplom-
ausstellung an der Kunstakademie
München verteilt haben. Nett für die
Professoren, kann man da nur sagen.
Das um keine schräge Idee verlegene
Duo hat damals die Kantine in eine
Partymeile mit Sternenhimmel ver-
wandelt, großes Theater mit einem
Augenzwinkern war das. Nun wer-
den die beiden mit dem Münchner
„zwei:eins“-Kunstpreis ausgezeich-
net, der ihnen nicht nur die Umset-
zung eines langfristigen Projekts er-
möglicht, sondern auch ein Netz-
werk der Kunstinstitutionen der
Stadt bietet. Kitti & Joy funktionie-
ren so gut zusammen, dass sie mit ei-
ner Stimme antworten.

Kitti & Joy, Eure Name klingen
nach zwei befreundeten Barbie-
Puppen. Ist das Programm?

Das sieht man doch.

O.K., spielt Trash eine Rolle?
Würde wir schon sagen. Aber un-

sere Namen klingen doch auch sehr
dynamisch.

Stimmt, unter den Aufklebern,
die Ihr verteilt, gibt es einige sport-
liche Szenen. Kitti & Joy auf einem
Haflinger, mit Hanteln, beim Maß-
krugstemmen gegen den Terror…

Ja klar! Training ist Belastung,
und Belastung ist Training!

Gibt es gerade wieder eine stärke-
re Tendenz zu Künstlerpaaren?

Das ist ein altes Thema, das gibt
es immer wieder. Aber gerade in un-

serem Beruf, der so von Konkurrenz
geprägt ist, macht es umso mehr
Sinn, sich zusammenzuschließen.

Und wie habt Ihr zusammenge-
funden?

Bevor wir an der Akademie an-
fingen, haben wir schon anderes ge-
macht. Joy hat Mathematik und
Kunstpädagogik studiert, Kitti
Germanistik und Kunstpädagogik.
Wir kennen uns schon ziemlich lang
und sind fast so lang auch befreun-
det. Angefangen hat die Zusam-
menarbeit mit der Planung eines
Fitnessstudios, und daraus haben
sich dann weitere Projekte ergeben.
Wir teilen einen bestimmten Humor,
verbringen gerne Zeit miteinander,
insofern ist es doch schön, auch ge-
meinsam zu arbeiten.

Ihr habt im Frühjahr beide als
Meisterschülerinnen von Gregor
Hildebrandt Diplom gemacht, der
ist an der Akademie Professor für
Malerei und Grafik. Nehmt Ihr auch
Pinsel oder Stifte in die Hand?

Ja, jede von uns beiden hat ihre
individuelle Praxis, jeweils unter
unserem tatsächlichen Namen. Zu
zweit malen wir allerdings nicht.

Sondern?
Wir arbeiten genreübergreifend

zu Themen wie Konsum, Kommerz,
Marketing oder Trends und soziale
Medien. Das können dann Perfor-
mances und raumgreifende Instal-
lationen sein. Aber das hängt von
der jeweiligen Situation ab, zu der
muss es passen. Der „zwei:eins“-
Preis ist ein ganz gutes Beispiel. Wir
sind nicht aufgrund eines konkreten
Werks oder einer Aktion ausge-
wählt worden, sondern als Duo Kit-
ti & Joy. Und jetzt erst entwickeln
wir unser Projekt.

Projektpartnerin wird die Kunst-
managerin Mon Müllerschön sein.
Was für eine Idee steckt dahinter?

Wir wollten schon lange mit je-
mandem aus der Beraterbranche
sprechen, einfach um für unsere
künstlerische Arbeit zu recherchie-
ren, was diese Leute machen. Also
haben wir bei Mon Müllerschön an-
gefragt, ob sie Lust hat. Und es kam
spontan eine sehr positive Reaktion.

Mon Müllerschön ist bestens ver-
netzt, zu ihren Kunden gehören Hu-
bert Burda und Roland Berger. Das
könnte ja auch einem jungen Duo

gewisse Türen öffnen.
Daran haben wir gar nicht ge-

dacht, wir wollten einfach wissen,
wie die „andere Seite“ funktioniert.
Mon kommt ja von der Kunstge-
schichte, und wir können mit ihr ge-
nauso über unsere künstlerische Ar-
beit sprechen. Sie weiß, wie alles
zusammenhängt. Wir wollen ja ein
Magazin machen, das junge Künst-
lerinnen anspricht, unterhält und
informiert.

Wie schaut da aus?
Wir sind ganz am Anfang, jetzt

haben wir 18 Monate Zeit, uns ein
künstlerisches Konzept zu überle-
gen und das Magazin zusammenzu-
stellen. Wir wissen nur, dass wir das
mit unserem Preisgeld finanzieren.

Ihr seid gut beschäftigt, kommt
gerade aus Nürnberg von einer Aus-
stellung zum 50-Jährigen des Insti-
tuts für moderne Kunst. Könnt Ihr
von der Kunst leben?

NEIN!

Liegt das am teuren München?
Sicher auch. Um ein Atelier zu fi-

nanzieren, muss man schon tief in
die Tasche greifen. Und das Geld
erst einmal verdienen! Vor lauter
jobben fürs Atelier und den Lebens-
unterhalt kommt man kaum noch
dazu, Kunst zu machen. Man ist
ständig doppelt belastet.

Euer Traum?
100000 Follower auf Instagram

(@kittiandjoyTV) und Gewinnerin-
nen der Ugly-Sweater-Weltmeister-
schaft (WM der grauenvollsten Pul-
lis).

Interview: Christa Sigg

■ Preisverleihung morgen, 19 Uhr,
in der Akademie der Bildenden
Künste, Akademiestraße 2-4. Die
Laudatio hält Stephanie Weber
vom Lenbachhaus. Anmeldung
erbeten unter zweizueins-kunst-
preis.de/preisverleihung-2017

Die Künstlerinnen sind im selben
Kreißsaal eines Regensburger Kran-
kenhauses, aber nicht im selben Jahr
geboren. Sie arbeiten seit 2014 zusam-
men und glauben fest an die Kraft der
Freundschaft und der Magie

KITTI & JOY

Eingespieltes Team: Kitti (links) und Joy Foto: Dominik Bindl

„Turmbau“-Vergleich:
Bruegel-Schau in Wien
(dpa) Der berühmte „Turmbau zu

Babel“ von Pieter Bruegel dem Äl-
teren wird im Kunsthistorischen
Museum (KHM) in Wien in einem
Jahr in zwei Versionen zu sehen
sein. Neben dem „Großen Turm-
bau“ (1563) aus dem Bestand des
KHM werde die kleinere Variante
aus Rotterdam ausgestellt, kündigte
der Direktor der Gemäldegalerie
des KHM, Stefan Weppelmann, am
Montag an. Das KHM zeigt vom 2.
Oktober 2018 bis zum 13. Januar
2019 die weltweit bisher größte Ein-
zelschau mit Werken des niederlän-
dischen Meisters (1525-1569).

Rund 30 der 44 bekannten Brue-
gel-Gemälde sowie 30 Zeichnungen
sollen einen beispiellos umfassen-
den und genauen Blick auf die
Kunst des Malers ermöglichen. „Die
Leihgeber wollen ihre Werke un-
gern verreisen lassen“, sagte Wep-
pelmann zu den Hürden bei der Vor-
bereitung der Schau.

Der „Turmbau zu Babel“ von Pieter
Bruegel dem Älteren kommt aus Rot-
terdam nach Wien.

Foto: Epa / Rick Nederstigt / dpa

Kino: „Paddington 2“
springt gleich auf Platz 1

(dpa) Film-Bär Paddington ist
schnurstracks an die Spitze der
deutschen Kinocharts geklettert.
„Paddington 2“ lockte am ersten
Wochenende knapp 236000 Zu-
schauer in die deutschen Kinos,
teilte Media Control gestern mit.
„Fack Ju Göhte 3“ musste den Spit-
zenplatz nach vier Wochen räumen.
Die Komödie mit Elyas M’Barek
kam auf 210500 Wochenendbesu-
cher und überschritt insgesamt die
Marke von 5,5 Millionen Zuschau-
ern. Elyas M’Barek hat auch am
„Paddington“-Erfolg Anteil: Er
leiht dem Bären seine Stimme.

Ihm kann keiner widerstehen: Bär
Paddington Foto: Studiocanal/dpa

Documenta-Defizit:
Geschäftsführerin geht
(dpa) Nach viel Kritik und einem

Millionendefizit räumt die Docu-
menta-Geschäftsführerin Annette
Kulenkampff ihren Posten. Sie wer-
de in beiderseitigem Einvernehmen
zum 1. Juni 2018 ausscheiden, er-
klärte ein Sprecher der Stadt Kassel
gestern. Wer die Führung der ge-
meinnützigen Documenta-Gesell-
schaft übernimmt, ist noch unklar.
Die weltweit bedeutendste Ausstel-
lung für moderne Kunst erwartet
für das laufende Jahr ein Defizit
von 5,4 Millionen Euro.

Einen direkten Zusammenhang
zwischen der Bilanz und Kulen-
kampffs Abschied stellt die Stadt
Kassel nicht her. Die Documenta 14
unter der künstlerischen Leitung
von Adam Szymczyk fand in diesem
Jahr in Kassel und in Athen als
zweitem, gleichberechtigten Stand-
ort statt. Als Ursache des Defizits
gelten die Kosten in Athen.


