
Die Kunst mit derweltweitHingsten Tradition
Traumzeit. Malereider australischen Ureinwohner: zu sehen biszum 25. November im Bobinger Blirgersaal

AUSSTELLUNG (en). Eng gedrangt standen
die Besucher der Vernissage im B6binger
Burgersaal mit dem Thema "Traumzeit".
Dr. Egon Dick, der Vorsitzende von Kunst·
in B6bingen (kib), auBerte sich in seiner
BegrUBungerfreut daruber, Robyn Kelch
von Artkelch begrUBenzu k6nnen.
Sie war als gebUrtige Australierin wie

geschaffen, urn in das Thema "Dreaming "
Malerei de'r australischen Ureinwohner
einzufUhren. Dr. DiCkberichtete, wie ein
Artikel in einer Fachzeitschrift Grund da-
fUr war, eine zeitgen6ssische Ausstellung
mit Malerei der australischen Aborigines
im B6binger Burgersaal zusammenzu-
stellen.' Auch berichtete Dick davon, wie
er vom Lindenmuseum in Stuttgart an die
Sarrimlung von Alison und Peter W.Klein
aus NuBdorf verwiesen wurde und dort
sofort auf offene Ohren stieB, jedoch auf-
grund der groBformatigen Bilder noch die
Galerie "Artkelch " in Freiburg miteinbe- '
zogen wurde. Der kib-Vorsitzende nannte
es den richtigen Riecher, den kib wieder
einmal bewiesen l).atte, denn dies geschah
bevor die Kunst der australischen Abori-
gines in den Fokus der allgemeinen
Kunstszene ruckte und bei der diesjahri-
gen Dokumenta einen Raum erhielt. Zwei
der dortigen Kunstler sind auch in B6bin-
gen yertreten.
Stefan Hirner und Andreas Heinig um-

rahmten musikalisch mit dem original
australischen Instrument DidgeJidoo mid
mit Percussion in neuartigen Rhythmen
multikulturell die Vernissage. Burger-
meister Jurgen Stempfle freute sich, dass
neben der Ausstellung "Traurnzeit" im.
Sitzungssaal und im Rathaustrakt Werke
der SchUler der Werkrealschule der Klas-
sen drei, vier, acht und neun ausgestellt
sind; diese entstanden in einem Themen-
orientierten Projekt und wurden mit den
Lehrerinrien Ingrid Landsinger, Helene

Grimm, Daniela Maier und Anja Nagel
erarbeitet. Die Besucher zeigten sich be-
geistert. '
Robyn Kelch, .Inhaberin 'der Galerie

Artkelch, bezeichnete die Ausstelhing als
eine hochwertige, geschlossene Aus~tel-
lung, die eine Facette der Aboriginal Art
, zeigt, ein Segment <;lerWustenkunst aus
dem Zentrum Australiens anhand dessen
sich die Kunstgeschichte und die Beson-
derheiten der Aboriginal Art gut erklaren

lassen. Die Kunst der australischen Ur-
'einwohner, so Kelch, ist mit nachweislich
mehr als 40 000 Jahren die Kunst mit der
weltweit langsten Tradition. Seit jeher
malten die Aborigines - vorwfegend in ze-
, remoniel~em Rahmen - in Sand und mit
Naturfilrben auf K6rper und Fels und be-
dienten sich dabei einer uralten Ikono-
graphie. Die haufigsten Symbole der tra-
ditionellen Kunst sind Kreise fUrWasser-
l6cher oder'Versammlungsplatze, U-For-

men fur Personen und Linien fUr Pfade.
Gemalt wurde ursprunglich mit Holz-
st6ckchen im Tupfstil (Dotart). Meist aus
der Vogelperspektive ist oft die Sch6p-
fungsgeschichte Thema und Landkarten,
die den Charakter der von den Sch6pfer-
ahnen geschaffenen Landschaft beschrei-
ben, so die Galeristin, wie auf den Bildern
auf dem Podest mitten im Burgersaal zu
sehen. AIle Kunstler der Ausstellung in
B6bingen haben im Laufe ihres Lebens
fUr das Kunstzentrum Papuya Tula Ar-
tists gemalt, das es seit 40 Jahren gibt.
Die Geschichte der Western Desert Art

gliederte Robyn Kelch in drei grobe Pha-
sen, die der frUhen Kunst, die klassische
Epoche tind ,die moderne Phase. Als Be-
sonderheiten der Aboriginal Kunst be-
zeichnete sie, dass die beruhmtesten
Ktinstler entweder sehr alt sind und sich
so eine spannende "Seniorenbewegung"
entwickelte oder die noch wenig durfen
(das Malen ist an Rechte geknupft). Wei-
ter meinte sie, dass die meisten Ktinstler
malen ohne formale Ausbildung, dass die
Aboriginal Kunst nie Kunst urn der Kunst
willen ist, dass der Prozess des Malens
wichtiger ~stals das Ergebnis und dass es
sehr viele Falschungen der Papunya Tula
Artists gibt; deshalb sei ein Orginal Certi-
fikat fur die Echtheit sehr wichtig.
Die Werke sind zu sehen bis 25.Novem-

ber. Die Ausstellung ist Samstag und
Sonntag von 13 bis 18 Uhr ge6ffnet;
werktags zu den ublichen bffnungszeiten
des B6binger Rathauses. 1mRahmenpro-
gramm findet am Samstag, 10.November,
19.30 Uhr, im' Burgersaal ein Konzert·
statt mit dem Duo Levitation mit Didge-
ridoo und Klavier. Zur Finissage am
Sonntag,' 25. November, urn 16 Uhr be-
richtet Peter W. Klein was ihn bewegte,
diese Kunst zu einem Schwerpunkt seiner
Sammlung zu machen.


