
Seelenbilder und Senkrechtstarter
Grassi-Museum für Völkerkunde zeigt zeitgenössische Kunst der Ureinwohner Australiens

Für viele ist sie einfach nur dekora-
tiv oder handwerklich perfekt: Doch 
Kunst der Aborigines erzählt immer 
eine Geschichte. Dies will das Grassi-
Museum für Völkerkunde in einer 
Sonderschau, die die Galerie Art 
Kelch aus Freiburg organisiert hat, 
den Besuchern nahe bringen.

Gehört die Schau eher in ein Kunst-
museum? Claus Deimel, der Direktor 
des Grassi-Museums für Völkerkunde, 
hat dafür eine einfache Erklärung: 
„Dort würden die Bilder zwar auch 
wirken. Wir bieten aber den ethnologi-
schen Hintergrund, damit die Besucher 
sich die zeitgenössische Kunst der Ur-
einwohner Australiens erschließen 
können.“ Gezeigt werden Arbeiten, die 
in den Kunstzentren Tjala Arts, Tjungu 
Palya und Ninuku Arts im nordwestli-
chen Teil Südaustraliens entstanden 
sind. Die Galerie Art Kelch aus Frei-
burg hat die handverlesene Auswahl 
mit Bildern aus Western Apy Lands 
zusammengestellt. Sie gehört zur Aus-
stellungsreihe „Pro Community“ und 
steht unter der Schirmherrschaft der 
australischen Botschaft. Die Zentren 
werden von den Gemeinden selbst be-
trieben. Ihre Kunst ist unter Sammlern 
längst kein Geheimtipp mehr.

„Wir wählen Künstler aus, die nicht 
nur Traditionen pflegen, sondern auf 
das Jetzt und Heute reagieren“, erklärt 
Robyn Kelch von der Galerie Art Kelch. 
Dass diese momentan in Leipzig aus-
stellen kann, ist eigentlich einem Zu-
fall zu verdanken. Denn in den Sonder-
ausstellungsräumen sollte die 
langersehnte Klimaanlage installiert 
werden, da es dort im Sommer uner-
träglich heiß ist. „Die Bauarbeiten 
müssen wir aufs nächste Jahr ver-
schieben“, bedauert Deimel. Eine Ver-
legenheitslösung sei die Schau aber 
nicht. Den Ethnologen ist es wichtig, 
zu zeigen, wie lebendig die Kulturen 
der Ureinwohners Australiens noch 
heute sind.

Das Grassi-Museum besitzt mehr als 
30 000 Gegenstände aus Australien 
und Ozeanien – darunter Kunst der 
Aborigine-Völker Australiens und der 
Kulturen Neuguineas. Davon kann frei-
lich nur ein Bruchteil gezeigt werden.
Berühmt ist die Sammlung Godeffroy, 
um die nach Insolvenz des Hamburger 
Handelshauses 1879 viele Völkerkun-
demuseen konkurrierten. Leipziger 
Bürger holten sie hierher. „In unserer 
Dauerschau wird die traditionelle Kul-

tur vorgestellt. Das bietet eine gute 
Möglichkeit zum Vergleich“, so Kusto-
din Birgit Scheps-Bretschneider.

Die Werke, wahre Seelenkunst aus 
den jungen Zentren „fernab vom 
Markt“, sind sehr ursprünglich und vi-
tal. „Die indigenen Künstler sind be-
reits für diverse Kunstpreise nomi-
niert, obgleich die Kunstzentren erst 
vor wenigen Jahren gegründet worden 
sind“, so Kelch. Es handelt sich gewis-

sermaßen um Senkrechtstarter. Einige 
wie Maringka Baker sind bereits in der 
Nationalgalerie Australiens zu bewun-
dern.

Die Sonderschau bietet ihren Besu-
chern auch eine ikonografische Tabel-
le, die es erleichtern soll, die Botschaf-
ten zu entschlüsseln. Wer darauf 
verzichtet, merkt aber auch so, wie tief 
die Künstler in Land und Mythen ver-
wurzelt sind. Besonders hilfreich: Die 

bestechenden Künstler- und Land-
schaftsfotografien, die der in Sydney 
lebende Fotograf Stephen Oxenbury 
im Oktober 2010 für den Katalog der 
Ausstellung fertigte. Zwanzig davon 
sind in der Ausstellung zu sehen. 

Zur Schau gehört ein Begleitpro-
gramm mit Führungen und Gesprä-
chen. Für Sonnabend, 16 Uhr, ist au-
ßerdem eine Gesprächsrunde unter 
dem Thema „Aboriginal Art – Zeitge-

nössische Kunst oder ethnographi-
sches Objekt?“ geplant. Neben Robyn 
Kelch und Museumschef Deimel neh-
men daran Galeristin Elisabeth Bähr, 
Oliver Kossack (Hochschule für Grafik 
und Buchkunst) sowie verschiedene 
Sammler teil. Mathias Orbeck

Die Ausstellung ist bis 30. Oktober von 
Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Der Eintritt kostet zwei, ermäßigt ei-
nen Euro, bis 16 Jahre ist frei.

Robyn Kelch zeigt zeitgenössische Kunst der Ureinwohner Australiens. Die Sonderschau ist bis 30. Oktober im Grassi-Museum für Völkerkunde zu sehen. Fotos: André Kempner
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Die zeitgenössische Kunst ist im nordwestlichen Teil Südaustraliens entstanden. Das 
Grassi-Museum zeigt einen interessanten Querschnitt.

Museumschef Claus Deimel (links) will Besuchern zeigen, dass die Kultur der Aborigi-
nes lebt.

Städtepartnerschaft

Äthiopisches
Neujahrsfest

Der Städtepartnerschaftsverein Leipzig–
Addis Abeba lädt am Sonntag zum äthio-
pischen Neujahrsfest ein. Ab 15 Uhr wird 
in den Räumen des Vereins Frauenkultur 
Leipzig, Windscheidstraße 51, gefeiert. 
Die Veranstaltung findet im Rahmen der 
Interkulturellen Wochen statt und bietet 
ein buntes Programm. Es wird äthiopi-
sche Musik zu hören sein. Auch Kulinari-
sches aus der äthiopischen Küche wird 
den Besuchern geboten. Das Neujahrs-
fest der Äthiopier in Leipzig wird zum 
neunten Mal begangen. Seit sieben Jah-
ren existiert die Städtepartnerschaft zwi-
schen Leipzig und der Vier-Millionen-
Metropole im östlichen Afrika. dtb

Naturkundemuseum

Förderverein 
schlägt 

erneut Alarm
Der Verein der Freunde und Förde-
rer des Naturkundemuseums Leip-
zig schlägt Alarm: „Naturkundemu-
seum pleite! – Amputation des 
Museums hat begonnen!“, heißt es 
in einer gestrigen Mitteilung des 
Vereins. Seit Mitte August sei das 
Naturkundemuseum faktisch pleite,  
die Konten „für Arbeitsmaterial jeg-
licher Art und Sonderausstellungen“ 
leer. Als Ursache haben die Förde-
rer die im letzten Leipziger Haus-
haltsplan durchgeführte „Kürzung 
der Mittel unter das Existenzmini-
mum“ ausgemacht.

Hintergrund laut Verein: Nach-
dem Oberbürgermeister Burkhard 
Jung im Vorjahr erklärt hatte, dass 
die „Schließung des Naturkunde-
museums alternativlos“ sei, wäre 
im Zuge der entsprechenden Schlie-
ßungspläne ein Kürzung des am 
Existenzminimum liegenden Bud-
gets um 129 000 Euro vorgenom-
men worden.

„Der Förderverein fordert des-
halb die Stadtverwaltung und Stadt-
räte auf, der Forderung der Bürger 
und der vielen Petitionen des letzten 
Jahres sowie dem Beschluss des 
Stadtbezirksbeirats Mitte Folge zu 
leisten und die Mittel für einen un-
eingeschränkten Museumsbetrieb, 
also auch für die notwendigen 
Brandschutzmaßnahmen, bereitzu-
stellen“, heißt es weiter. Im Selben 
Atemzug erging ein „dringender 
Hilferuf um Spenden“. r.

Und sie bewegt sich doch – die Waa-
ge! Und zwar nach unten! Es kommt 
nur darauf an, das Abnehmen mit 
der richtigen Methode anzugehen 
– mit unserem Abnehm- und Ernäh-
rungskonzept, das eine langfristige 
Ernährungsumstellung in Verbin-
dung mit gezieltem Ausdauer- und 
Krafttraining verbindet. 

Wollen auch Sie ein paar Kilo ab-
nehmen? Generell gesünder leben 
und sich wohler fühlen? Wenn ja, 
dann sollten Sie gleich zum Telefon-
hörer greifen und einen Termin ver-
einbaren.

Fettstoffwechsel wird richtig 
angekurbelt
Der persönliche Fettstoffwechsel 
wird dabei so angekurbelt, dass 
die Fettverbrennung gegenüber her-
kömmlichen Bewegungsformen, wie 
Walken, Joggen, Schwimmen oder 
Radfahren um 3- bis 5-mal mehr 
angeregt wird und dies in angeneh-
mer, spürbarer Art und Weise.
Uta Barthelmann sucht dazu noch 
einmal 80 freiwillige Personen im 

Alter zwischen 20 und 80 Jahren. 
Der Großteil von ihnen sollte nicht 
allzu regelmäßig Sport getrieben 
haben und etwas übergewichtig 
sein. Vier Wochen lang wird die Er-
nährungstrainerin im Lady Balance 
die Teilnehmer durch ein Programm 
begleiten und am Ende festhalten, 
wie viele Kilos gepurzelt sind.

Vernünftig essen und effektiv 
trainieren
Während der Abnehm-Studie ler-
nen die Teilnehmer, wie sie – ohne 
Zusatzprodukte – abnehmen, und 
das langfristig! In den wöchentli-
chen Kursen erhalten die Teilnehmer 
wertvolle Ernährungstipps, lernen 
effektiv zu trainieren und erleben, 
wie sie sich und andere in ihrer 

Gruppe durch eine positive Lebens-
einstellung motivieren können. „Uns 
geht es darum herauszufinden, was 
ein Mensch innerhalb von vier Wo-
chen mit diesem Konzept erreichen 
kann.“

Körper verändert sich in vier 
Wochen!
Was in vier Wochen wohl von den 
meisten Teilnehmern erreicht wird, 
davon hat die Studienleiterin Uta 
Barthelmann genaue Vorstellun-
gen. Durch die erste Studie konnte 
bereits bewiesen werden, dass die 
richtige Kombination von Kraft- und 
Ausdauertraining den Stoffwechsel 
erhöht, so dass die Probanden wie-
der ganz normal und ausgewogen 
essen konnten. Normalerweise neh-
men die Frauen zwischen drei und 
fünf Kilo ab. Fettgehalt, Cholesterin-
spiegel und Blutdruck werden inner-
halb dieser Zeit gesenkt, das Wohl-
befinden und Lebensgefühl können 
allgemein verbessert und sogar klei-
ne „Wehwehchen“ verschwinden 
oftmals.

In nur vier Wochen überflüssige Pfunde verlieren.
Ernährungstrainerin Uta Barthelmann ist bei den letzten Vorbereitungen für die Abnehmstudie.
Nähere Informationen und Anmeldung unter Telefon 0341 / 686 58 60

Sie erhalten folgende Leistungen:
• Erstellung eines Trainingsplans, maßgeschneidert auf Ihre persönlichen Ziele
• detaillierte Einweisung in den MILON Kraft-Ausdauer-Zirkel
• 2x proWoche Training nach freier Zeiteinteilung inkl. Nutzung des Sauna- und Wellnessbereiches
• Teilnahme an vier Seminaren zu den Themen: „Ernährung“ und „Bewegung“
• Schulungsunterlagen
• zusätzliche Teilnahme an speziellen Kursen, die das Abnehmen unterstützen
• Abschluss-Test nach vier Wochen mit persönlicher Auswertung Ihrer Daten

Teilnahmebedingungen:
• Sie sind mindestens 20 Jahre alt
• Sie absolvieren innerhalb von vierWochen mindestens acht Mal ein spezielles Trainingsprogramm
• Sie möchten vier bis sechs Kilo abnehmen
• Sie melden sich bitte bis spätestens an!25.09.2011

ABNEHM-STUDIE 2011
Wir suchen 80 untrainierte Frauen
zwischen 20 und 80 Jahren, die an 
einer 4-wöchigen Abnehm-Studie 
teilnehmen möchten.
SCHUTZGEBÜHR EUR 49,-
INKL. ALLER TESTS, KURSE, MINERALDRINKS, TRAININGSANGEBOTE UND SAUNABESUCHE

Die Geschwister Carry und Jana Möbius-Winkler ha-
ben im März 2006 am 8-Wochen-Ernährungsseminar 
in unserem Studio teilgenommen und jeweils 11,1 kg 
bzw. 14,1 kg abgenommen. Bis heute konnten sie 35 
kg und 36 kg abnehmen.
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„WENN SIE NICHT ANFANGEN, TUT ES EINE ANDERE!“
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