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Zarte Blöcke, fragile Geflechte
Claudia Krentz und Bettina Lüdicke in der Galerie Liebau
BURGHAUN

T.C. Boyle wird 70 Jahre alt

Der Kontrast ist groß, die
Kombination faszinierend: In der Galerie
Liebau in Burghaun sind
derzeit Arbeiten von
Claudia Krentz und Bettina Lüdicke zu sehen –
Werke, zwischen denen
Welten liegen und die
vermutlich gerade deswegen ungemein gut zueinander passen.

BERLIN
T.C. Boyle schätzt Günter
Grass und verachtet Donald Trump. Nach wie vor
schreibt er üblicherweise
jeden Tag. Ein Interview
zu seinem 70. Geburtstag
am morgigen Sonntag.
Von ANDREAS HEIMANN
(dpa)

Von unserem
Redaktionsmitglied
ANKE ZIMMER
Wer die Galerie betritt, der
spürt gleich den eigenartigen
Zauber, den die Objekte im Zusammenspiel versprühen: hier
die kompakten Sandsteinblöcke von Claudia Krentz, aus denen zarte Gesichter gearbeitet
wurden, und da die überaus filigranen Drahtgeflechte von
Bettina Lüdicke, federleichte
Gebilde, die im Raum schweben oder am Boden liegen und
wirken, als würde ein Lufthauch sie davonwehen.
Bewusst, so erzählt Galerist
Günter Liebau im Gespräch
mit unserer Zeitung, habe er
sich für diese Verbindung entschieden, eben weil die beiden
Frauen so gegensätzlich seien.
Das Spannungsfeld, in dem
sich die Arbeiten (und auch der
Besucher) nunmehr bewegen,
gibt ihm Recht.
Claudia Krentz ist keine Unbekannte in Burghaun, hat die
Künstlerin aus Bremen doch
schon öfter bei Liebau ausgestellt. Ihre Arbeiten bestechen
durch eine zunächst einheitlich erscheinende Formensprache, deren Nuancen sich
aber schnell zeigen. Aus Sandsteinblöcken schlägt sie – ganz
traditionell mit Hammer und
Meißel – Gesichter, die stark
stilisiert sind. Und doch wird
jedes einzelne Stück von einem
anderen Ausdruck getragen:
hier ein ganz leichtes Lächeln,
dort eine verträumte Ernsthaftigkeit, und da reckt eine dieser
Gestalten das Gesicht keck gen
Himmel. Dabei behält aber
auch der Steinblock seine
Form, wird etwa zum nach
oben gesteckten Haar, und bettet Krantz’ Gesichter quasi ein.
Auch kommt die Künstlerin
ein wenig verspielt daher: Ihre
„Schaukelnde“
und
ihre
„Akrobatin“ schwingen durch
den Raum.
Das leitet ebenso wie ein
paar Bilder von Tanzenden
über zu den Werken von Bettina Lüdicke. Die Berlinerin
zeigt in Burghaun Drahtgeflechte, die ebenso schwingen,
von der Decke hängen und –

„Ich schreibe, bis
mein Gehirn stirbt“

Sie sind jetzt 70, viele andere würden lieber mit 60 aufhören zu arbeiten. Wann gehen Sie in Rente?
Wenn mein Gehirn stirbt.
Im Moment recherchiere ich
für den Roman, der nach „Das
Licht“ erscheinen soll. Ich
weiß jetzt noch nicht, ob das
Früchte tragen wird. Falls ja,
bin ich glücklich, weil ich
dann einen Grund habe, jeden
Morgen aufzustehen. Falls
nicht, werden Sie über meinen
Selbstmord berichten.
Wie schreiben Sie Ihre Bücher? Und hat sich daran in
den vergangenen Jahren etwas geändert?
Nein, ich behalte immer die
gleiche Routine bei. Ich arbeite
jeden Tag. An manchen Tagen
geht es gut, an manchen weniger – aber meine Distanz ist die
Langstrecke.
Welches Ihrer Bücher mögen Sie am liebsten?
Weil ich es so oft gefragt werde, habe ich beschlossen, mein
erstes, „Wassermusik“, dafür zu
nominieren. Es ist ein wilder,
weit ausholender Roman, ein
Taumeln entlang des Abgrunds. Es hat mir den Weg gezeigt, Romanautor zu werden.

Ein Blick in die Burghauner Galerieräume.
einmal in Bewegung gebracht –
ein feines Spiel von Linien,
Formen und Schattenwurf
preisgeben. „Es sind Zeichnungen in den Raum hinein“, beschreibt Günter Liebau die
Wirkung zutreffend. Was hier
auf den flüchtigen Blick wie
ein wirres Geflecht erscheint,
entpuppt sich zunehmend als
raffiniertes Konstrukt. Der feine Bronzedraht wird zu runden Gebilden mit mal offenen,
mal dichteren Feldern, die an

Schraffuren erinnern, das „Innenleben“, wenn man so will,
gehört dann nicht selten einem Rechteck oder einer Ellipse. Lüdicke arbeitet zumeist
mit schwarzem Draht – in Analogie zu einer Bleistiftzeichnung. Dezente farbige Elemente reichern hin und wieder ein
Objekt an, auch Weiß kommt
vor. Zerbrechlich scheinen diese Arbeiten trotz aller Luftigkeit nicht. Denn wo immer
sich die Drähte überkreuzen,
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werden sie verknüpft und umwickelt (nicht gelötet, auch
wenn dies wohl schneller zu
machen gewesen wäre). Das ergibt eine Vielzahl von Knotenpunkten, die das drahtige Linienspiel wieder aufnehmen, es
aber auch optisch zusammenalten.
Krentz + Lüdicke. Galerie
Liebau, Burghaun. Bis 27.
Januar, donnerstags bis
sonntags von 15 bis 18 Uhr.

Sie kommen regelmäßig
nach Deutschland, um aus
Ihren Büchern zu lesen –
nicht selbstverständlich für
einen US-Schriftsteller. Warum machen Sie das?
Ich mag es, meine Texte laut
vor Publikum zu lesen, das ist
für mich ausgesprochen spannend. Das Publikum hört den
Text dann in seinem ursprünglichen Tonfall und Rhythmus
und das, hoffe ich, erinnert sie
an die ersten Geschichten, die
ihnen laut von ihren Eltern
vorgelesen wurden.
Welche deutsche Autoren
mögen Sie besonders?
Günter Grass war einer der
Autoren, denen ich es verdanke, Schriftsteller geworden zu
sein, und ich werde sein Werk
immer verehren. Der österreichische Autor Thomas Bern-

T.C.Boyle feiert seinen 70.
Geburtstag.
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hard ist ebenso seit Langem einer meiner Favoriten – ich mag
seinen bösen Humor sehr.
Sie haben Präsident Donald
Trump kritisiert, sobald er
gewählt war. Und Ihre Einstellung scheint sich wenig
geändert zu haben.
Ich verabscheue Trump und
alles, was mit ihm zu tun hat.
Er steht für das Schlimmste an
Amerika, an der ganzen
Menschheit. Sein Rassismus,
seine Frauenfeindlichkeit, seine Vetternwirtschaft, seine
Falschheit und Kriminalität
stehen im Widerspruch zu unserer Demokratie. Unser System wird ihn überleben.

ZUR PERSON
T.C. Boyle wurde am 2.
Dezember 1948 in Peekskill im Bundesstaat New
York geboren. Er studierte Englisch und Geschichte, arbeitete einige
Zeit lang als Lehrer, promovierte anschließend
und übernahm eine Stelle
als Dozent für Kreatives
Schreiben. Er hat 17 Romane geschrieben und
Dutzende von Kurzgeschichten. Boyle lebt mit
seiner Familie im kalifornischen Santa Barbara.

Abschied vom Lebensgefühl der 90er Jahre
Das letzte Fest: Viva wird heute 25 Jahre alt und stellt am 31. Dezember die Musik ab
BERLIN/KÖLN
Kaum ein Sender verkörperte so das Lebensgefühl der 90er Jahre wie
Viva. Von dem einstigen
Rausch ist allerdings
nichts geblieben, Ende
des Jahres wird die deutsche Antwort auf MTV
eingestellt.
Von JONAS-ERIK SCHMIDT
(dpa)
In den 90er Jahren hatte man
als Jugendlicher bisweilen einen recht geregelten Tagesablauf: Schule aus, Discman an,
nach Hause, essen, Fernseher
an – Viva gucken. Kaum ein
Sender verkörperte das Lebensgefühl zwischen BackstreetBoys-Poster, Inlineskates und

Tamagotchi so sehr wie der
Musikkanal aus Köln, auf dem
Stefan Raab Ukulele spielte,
Mola Adebisi moderierte und
Heike Makatsch zu dem wurde,
was später irgendwer „Girlie“
nannte. Viva war bunt, knallig,
laut. Eine Emotion weckte Viva
nie: Melancholie. Heute wird
sich das ändern.
Denn Viva feiert heute seinen 25. Geburtstag – es ist zugleich der letzte. Der Sender,
der am 1. Dezember 1993 seinen Betrieb aufnahm, wird Ende des Jahres eingestellt. Träger
Viacom hat das bereits im Sommer angekündigt. Warum? Die
Antwort lässt sich am besten
an der Reaktion des Rappers
Smudo ablesen: „Ich wusste
gar nicht, dass es Viva noch
gibt.“ Viva war einst Sprungbrett für junge Moderatoren

Mola Adebisi, Viva-Moderator, mit dem bekannten Logo des
Musiksenders.
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wie Stefan Raab, Charlotte
Roche, Sarah Kuttner, Oliver
Pocher, Matthias Opdenhövel
und Heike Makatsch. Jetzt hat
der Sender ausgedient.
Trotz des Falls in die Bedeutungslosigkeit rumorte es gewaltig in den sozialen Netzen,
als das Aus feststand. Tenor:
Mit Viva stirbt mehr als ein
Sender, es stirbt auch ein Teil
der Jugend. „Wir sind mehr als
nur ein Fernsehsender, denn
wir sind euer Sprachrohr und
euer Freund“, hatte Moderatorin Makatsch zum Start 1993
versprochen.
Viva war damals als deutsche
Antwort auf die globale Coolness-Marke MTV angetreten,
und die Betonung lag durchaus
auf deutsch. Auf Viva sollte
deutsche Musik einen Platz haben, auch zur besseren Ver-

marktung. MTV sitze „auf einer Insel hinter dem Ärmelkanal“, erklärte Viva-Gründer
Dieter Gorny. „Viva sitzt in
Köln, mittendrin.“ Gorny stieg
zum „Paten der Popmusik“ auf.
Unter anderem mit YouTube
fing der Niedergang an. Im Internet entstand neue Konkurrenz, Musik wurde anders konsumiert. Auf Viva lief plötzlich
nervige Klingeltonwerbung.
2004 übernahm der amerikanische Medienriese Viacom,
Eigner von MTV, Viva. Aus
Konkurrenten wurden nun
Schwestern.
Am letzten Tag, am 31. Dezember, will Viva kurz vor
Schluss noch mal Musik aus
dem Jahr 1993 spielen. Der
Sender endet in gewisser Weise
dort, wo er mal angefangen
hat.

