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Konzert mit „Wertstoff de luxe“

Gut besucht war die Oktobermatinée „Wert-
stoff de luxe“ im Café Kögl. Das Musikertrio
„Salat“ begeisterte das Publikum mit Perfekti-
on und aufbauendem Humor. Es bot ein wir-
kungsvolles Rezept gegen die Schwarzdenke-
rei und Jammerei in diesen „schwierigen“ Zei-
ten. Gesellschaftskritik mit viel Esprit und hu-
morvolle Blödeleien waren das Rezept, um
das Publikum zum Lachen hinzureißen. Die
komödiantischen Darbietungen von Markus

Schneider, einst bekanntes Pegasusmitglied,
unterstrichen den feinen Humor der Kabaret-
tisten. Ihr musikalisches Spektrum reichte von
Volksmusik, Blues, Folk zu Eigenkompositio-
nen mit mitreißendem Rhythmus. Die Instru-
mentenauswahl reichte von Hackbrett, Akkor-
deon, Cinco (Andrea Well) bis zu Blockflöte,
Mundharmonika und Saxophon (Andi Well).
Markus Schneider spielte unter anderem Bass,
Tenorhorn und Gitarre. Bild: o

In Adelzhausen gibt es bald
„Zu wenig und zu viel“
Am 16. November startet die 32. Spielzeit des Theatervereins

Adelzhausen (K.S).
Der Theaterverein Adelzhausen bereitet sich
derzeit auf seine mittlerweile 32. Spielzeit
vor. Seit Anfang September laufen nun
schon die Proben für die Komödie in fünf
Bildern von Peter Landstorfer „Zu wenig
und zuviel“. Erstmals aufgeführt wird das
Stück am Sonntag, 16. November um 14
Uhr.

Die drei Vagabunden „Dünkel“, „Optime“
und „Werk“ sind mit ihrem Leben nicht zu-
frieden. Ihnen ist einfach alles zu wenig, und
so machen sie sich auf die Suche nach ihrem
Glück. Doch als ihnen das vermeintliche
Glück endlich begegnet und zu einem schein-
bar besseren Leben verhilft, wird aus der an-
fänglichen Zufriedenheit sehr bald wieder
Unzufriedenheit. Das Gefühl, zu wenig zu ha-
ben, treibt die drei dazu, das Glück immer
mehr herauszufordern.

Die Regie über „Zu viel und zu wenig“ liegt
erneut in den bewährten Händen von Ralf
Fiedler, der elf Akteure unter seinen Fittichen
hat. Dabei kann er in diesem Jahr wieder auf
so bewährte Kräfte wie Hans Triebenbacher
und Christine Schneider (Freunden des
Adelzhausener Theaters besser unter ihrem
Mädchennamen Christine Lechner bekannt)
zurückgreifen, die nach ein paar Jahren der
Abstinenz wieder auf die Bühne zurückkeh-
ren. Aber auch die junge Garde wie Konrad
Schmaus, Alexandra Dollinger, Christina Os-
wald oder Melanie Dovids stehen den Routi-
niers wie Franz Fottner, Gabi Greppmeir, Ste-
fan Bayr und Hermann Setzmüller in nichts
nach.

Eine besondere Herausforderung stellt das

diesjährige Stück auch für die Bühnentechnik
dar, die fünf verschiedene Bühnenbilder in
Szene setzen muss. Für Bühne und Beleuch-
tung sind Peter Haug, Peter Kraus, Josef Hart-
mann, Christoph Schmaus, Stefan Treffler
und Gerhard Drexl zuständig. Geschminkt
werden die Adelzhausener Hobby-Schauspie-
ler von Zenzi Thumm, Petra Greppmeir und
Elisabeth Drexl. Als Souffleusen stehen Karin
Jobst und Theresia Lechner zur Verfügung.

Aufführungstermine sind Sonntag, 16. No-
vember, um 14 Uhr, sowie Freitag, 11. No-
vember, Samstag, 12. November, Freitag, 18.
November, und Samstag, 19. November, je-
weils um 19. 30 Uhr.

Karten sind ab 1. November, täglich ab 16
Uhr bei Gabi Greppmeir, Telefon
(08205)6618, erhältlich.

Nach einigen Jahren der Abstinzenz sind wie-
der Christine Schneider, geb. Lechner, aus Un-
terumbach und Hans Triebenbacher aus Kie-
mertshofen (links) dabei und ergänzen die ar-
rivierten Spieler Franz Fottner (rechts) in der
Komödie „Zu wenig und zu viel“. Bild: KS

Wie weiße Wellen aus Papier
„Shiro“: Kunstpreisträgerin Akiko Tomikawa stellt im Aichacher Kreisgut aus

Von unserem Mitarbeiter
Marcus Golling

Aichach
Ungewöhnliches aus Papier zu schaffen –
dafür ist die japanische Kultur bekannt.
Auch Akiko Tomikawa arbeitet mit Papier
und macht daraus ungewöhnliche und fas-
zinierende Kunst. Ab heute stellt die Wahl-
Münchnerin, Trägerin des Aichacher Kunst-
preises 2003, im Kreisgut aus.

Der Werkstoff Papier begleitet die gebürtige
Japanerin seit Jahren. Und das hat, so Tomi-
kawa, auch etwas mit ihrer Herkunft zu tun.
Gerne erinnert sie sich an das Haus ihrer El-
tern, ein typisch japanisches Holzhaus mit Tü-
ren aus Papier. Die Magie des Materials ent-
deckte die 1968 geborene Tomikawa aber erst,
nachdem sie ihre Heimat verließ, um zu-
nächst im schottischen Edinburg, dann an der
Münchner Akademie bei Professor Reineking
zu studieren, wo sie 2001 ihr Diplom ablegte.

Ihre Arbeit „Stapel“, die sie gemeinsam mit
ihrer Kollegin Friederike Warneke beim
Kunstpreis 2003 einreichte, die Fragilität und
Sensibilität dieses Werkes überzeugten die
Jury, die die Gemeinschaftsarbeit für die Aus-
zeichnung auswählte. Nachdem Friederike
Warneke bereits vor einigen Monaten mit ih-
rer Ausstellung „Dreidimensional“ beim
Kunstverein Aichach zu begeistern verstand,
legt nun Akiko Tomikawa nach.

Große Sensibilität

Diese Sensibilität zeichnet auch die Arbei-
ten aus, die bei Akiko Tomikawas Einzelaus-
stellung im Kreisgut zu sehen sind. Im Mittel-
punkt steht eine Installation im Hauptraum
des Kreuzgratgewölbes. Wie ein großer Tep-
pich breiten sich hunderte gefalteter Papier-
blätter in zwei verschiedenen Weißtönen auf
dem Boden aus, stabilisiert von unsichtbaren
Bambusstäbchen. Vom Eingang aus betrach-
tet ein klar strukturiertes Werk, löst es sich im
Vorübergehen in weichere, natürlichere For-

men auf. Es scheint, als würde das Papier in
Wellen durch den Raum fließen.

„Shiro“, der Titel der Ausstellung, ist japa-
nisch und bedeutet „weiß“. Wörtlich natür-
lich eine Beschreibung der Farbe des Papiers,
bedeutet diese Farbe für einen Japaner weit

mehr: Weiß steht für Heiligkeit, Reinheit, aber
ebenso für den Tod. Das weiße Papier reagiert
aber auch mit dem Licht und erscheint so in
immer anderen Schattierungen und Färbun-
gen. Eine sehr sinnliche Erfahrung, die Akiko
Tomikawa dem Besucher im Aichacher Kreis-
gut bietet.

Eine ähnliche Wirkung haben auch die Ar-
beiten, die die japanische Künstlerin, die in
München lebt und arbeitet, im Vorraum zeigt.
Ihre Raumbilder aus senkrecht stehenden
Blättern handgeschöpften Papiers scheinen
den Schatten des Betrachters aufzunehmen –
ein erstaunlicher visueller Effekt.

Andere Bilder schuf Akiko Tomikawa da-
durch, dass sie enge Gitter aus Baumwollfä-
den in Rahmen spannte und in Papierbrei
tauchte. Dadurch entstanden organisch wir-
kende Strukturen, die, so die Künstlerin, sta-
bil sind, aber dennoch zart und fragil wirken.

Die Eröffnungsrede hält übrigens Carin E.
Stoller, eine enge Freundin von Akiko Tomi-
kawa – und vor 20 Jahren die Gründerin des
Aichacher Kunstkreises. So schließt sich jetzt,
im Jubiläumsjahr, ein Kreis.

info Die Ausstellung wird heute um 19 Uhr
im Kreisgut eröffnet. Danach ist sie dort
bis zum 13 November zu sehen. Öff-
nungszeiten: Sonntag 14 bis 17, Mitt-
woch 17 bis 19 Uhr.

Klar strukturiert wirkt die Installation von Akiko Tomikawa auf den ersten Blick. Doch durch
Licht und Bewegung scheint sie zu fließen. Bilder (2): Marcus Golling

Auch die Arbeiten,
die die Künstlerin
(im Bild) im Vorraum
des Kreisguts zeigt,
sind aus Papier her-
gestellt. Für diese Ar-
beit verwendete Aki-
ko Tomikawa Papier
aus eigener Herstel-
lung.

Heinz Butz’ Men-
schenfiguren suchen
nach ihrer Form, su-
chen nach ihrem
Mittelpunkt. Ab heu-
te sind die Bilder des
Dillinger Künstlers in
der Sammlung Wer-
ner Asam in Aichach
zu sehen.

Bilder (2): onni

Der Mensch sucht nach seiner Form
Heute eröffnet die neue Heinz-Butz-Ausstellung in der Sammlung Werner Asam – Menschliche Figuren stehen im Mittelpunkt

Von unserem Redaktionsmitglied
Veronika Harzmann

Er scheint auseinander zu driften. Wirkt ver-
zerrt. Wie auf der Suche nach seinem Mittel-
punkt. Seiner Linie. Seiner Form. Der
Mensch in der Spannung zur Welt – der Ein-
zelne und sein Verhältnis zum großen Gan-
zen. Um diese Thematik dreht sich die Aus-
stellung mit Bildern von Heinz Butz in der
Sammlung Werner Asam in Aichach.

Als ob sie verhindern wollten, dass der lang-
gestreckte Körper nicht doch noch durch das
schwer wallende Haar zur Seite wegkippt,
greifen die krakenartigen Arme der Frauenge-
stalt nach dem Kopf. Die Figur scheint nach
ihrem Gleichgewicht zu suchen, zu balancie-
ren – irgendwie zu zappeln. Auf einem Bild
reckt die Figur die Arme in die Höhe. Auf ei-
nem anderen hängen sie herab. So reihen sich
rund 20 Schwarz-Weiß-Darstellungen im
oberen Stockwerk der Asam-Sammlung anei-
nander. Eine Art Bewegungsgalerie – im Mit-
telpunkt ein Frauenkörper, der zwischen Ver-
änderung und Stabilität hin- und hergerissen
wirkt. Anders als in den skizzenhaften Dar-
stellungen fallen in dem großformatigen Bild
in Orange-, Blau- und Gelbtönen die geome-
trischen Formen auf. Etwa das zwischen den
Beinen der Figur platzierte Kreuz, das der
Frauengestalt offenbar Konstanz zurückge-
ben will. Der Mensch, der um seine Form
ringt, der nach dem Sinn sucht, „nach dem un-
mittelbaren Sein, der Ganzheit“, so beschreibt
der Künstler selbst seine Eindrücke.

Wer oder was ist der Mensch und wie sieht
er sich selbst in der Welt? Dieser Frage ver-
sucht Butz in seiner neuen Ausstellung auf
den Grund zu gehen. Versucht darzustellen,
dass, wenn der Mensch sein „harmonisches
und souveränes Gleichgewicht verliert, es zu
einer exzentrischen Sinn- und Formsuche
kommt“, wie Wolfgang Wunderlich in der
Einladung zur Ausstellung schreibt. Butz
forscht verschiedenen Erscheinungsformen

des „Übermenschen“ in der Nachfolge Her-
ders, Goethes und Nietzsches nach. Setzt be-
wusst seine von Form und Hintergrund losge-
lösten menschlichen Figuren in die Tradition
der Darstellung des Menschen in der Kunst.
Und so hängt er bewusst seine Figur neben
Goltzius kraftstrotzenden Herkules (1589)
und Cézannes vor Jugend glühenden Baden-
den (ca. 1880). In seiner eigenen Figur sehe er
dabei nicht den Typ des Kraftmenschen oder
der verspielten Jugend. Es sei mehr der Typ
des ahnenden Menschen, der Gefangenschaft
erlebt habe. „Der unter dem Druck von außen
zu leiden hatte, dem schon früh die Hörner
abgestoßen wurden.“ So sind die Schultern
der Figur gebeugt. Die Arme bleischwer. Wie
zur Mahnung weist der linke Arm nach oben.

Vom Ballast niedergedrückt

Schwer zu tragen hat auch die Figur, die
man als Kopfmensch bezeichnen könnte. Auf
einem Bein stehend wirkt sie, als ob sie vom
Ballast ihres Kopfes niedergedrückt wird. Das
Triptychon, das drei mit weichem Bleistift auf
Packpapier skizzierte Frauenkörper darstellt,
wirkt anders. Einfacher. Klarer. Weniger flie-
ßend, weniger verzerrt. Die Gestik, das Geo-
metrische rücken hier in den Vordergrund.
Der flächige, runde Kopf steht in Kontrast zu
dem schmalgliedrigen Körper. Auch bewegt
sich die Figur von Bild zu Bild weiter. Einmal
sind ihre Arme angewinkelt, dann zeigt einer
nach oben. Im dritten Bild hängen beide Arme
herab. „Punkt, Linie, Fläche, Farbe und Be-
wegung“, aus denen die Kunst schon seit der
Steinzeit bestehe, dominieren sein Werk. Das
kommt besonders in den farbenfrohen Ob-
jektbildern, die sich mit geometrischen For-
men beschäftigen, zum Ausdruck.

„Figuren sind ein wichtiger Punkt in meiner
künstlerischen Entwicklung“, sagt Butz. Und:
„Der Mensch ist dem Mensch nun mal das
Wichtigste.“ Grund genug, die Figur in den
Mittelpunkt der Ausstellung zu rücken. Wir-
ken seine Werke aus den 80er Jahren klar, mi-

nimalistisch, auf das Wesentliche reduziert,
zeigt die Ausstellung auch einen anderen
Butz. Den, der sich durch naturnahe Zeich-
nungen der menschlichen Figur annäherte.
Dabei bieten seine Arbeiten viel Interpretati-
onsspielraum. Nicht von ungefähr hat keines
seiner Werke einen Namen. Butz ist gewohnt,
dass Freunde zu ihm kommen und ihn fragen:
„Was meinst du mit dieser Figur?“ Doch
Kunst sei nun einmal immer auch rätselhaft.

79 Jahre ist der gebürtige Dillinger alt – am
2. Dezember feiert er seinen 80. Geburtstag.
An der Münchner Akademie unterrichtet er
zwar schon seit 14 Jahren nicht mehr. Von Ru-
hestand ist jedoch keine Rede. Stetig ist er auf
der Suche nach neuen Erkenntnissen, zitiert
Heraklit, Aristoteles, Nietzsche. Seine Augen

leuchten, wenn er von seinen Lehrinhalten
spricht – von Naturstudien, von Didaktik und
Komposition, von der Farb- und Formlehre.
„Nehmen sie einen Punkt“, sagt er. „An einer
weißen Wand markiert er einen Ort. Vom Ge-
fühl her verursacht er so etwas wie Stille. Am
Ende eines Satzes bezeichnet er den Ab-
schluss.

Die Ausstellung eröffnet am heutigen Sams-
tag mit einer Vernissage um 17 Uhr. Heinz
Butz wird einen Vortrag zum Problem der Di-
daktik und des menschlichen Erscheinungs-
bildes in der Kunst halten. Geöffnet ist am
Sonntag, 16. Oktober, Samstag und Sonntag,
23. und 24. Oktober jeweils von 10 bis 16 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung:
(08251)6467 oder (08251)  871788.

Heinz Butz Menschen sind immer in Bewe-
gung.


