
Wo der Beutelmardermann seine Speere schleudert
Das Museum Kunstwerk zeigt im Rahmen der laufenden Schau mit Aborigine-Werken ab Sonntag eine Sonderausstellung über die Kunstkooperative Spinifex

Bei der Kunst der australischen Urein-
wohner, den Aborigines, geht es um
nichts weniger als um die Entstehung
der Welt. Zahlreiche Bilder sind der-
zeit imMuseumKunstwerk des Nussdor-
fer Sammlerpaares Alison und Peter
Klein zu sehen. Zusätzlich gibt es ab
Sonntag eine Sonderschau mit Male-
reien der Künstlerkooperative Spinifex.

VonMichael Banholzer

NUSSDORF. Die Malereien der australischen
Ureinwohner sind eine der ältesten Kunst-
formen der Menschheit. Seit 40 000 Jahren
halten die Aborigines auf Felsen oder auf
ihren Körpern auf symbolische Weise
Landschaften und ihre eigene Auffassung
von der Entstehung der Welt fest. Auf Lein-
wand arbeiten sie aber erst seit den 1970er
Jahren. Im Museum Kunstwerk in Nussdorf
sind seit Oktober zahlreiche neue Arbeiten
aus der umfangreichen Sammlung von Ali-
son und Peter Klein zu sehen. Am Sonntag
öffnet nun im Obergeschoss des Museums
eine Sonderausstellung mit dem Titel „Pu-
rungu und Narrupa“ ihre Pforten für die
Öffentlichkeit. Dort werden bis zum 3.
April 27 Leihgaben der Galerie Artkelch
aus Freiburg gezeigt. Der Akzent liegt dabei
auf Werken der Künstlerkooperative Spini-
fex Arts Project.

Die Spinifex People aus dem Bundesstaat
West-Australien zählten zu den letzten No-
maden der australischen Wüste, erklärt Ro-
byn Kelch, die aus ihrer Galerie die Bilder
für die Sonderausstellung zur Verfügung
gestellt hat. Einige dieser Menschen kamen
erst im Jahr 1986 in Kontakt mit der Zivili-
sation der Weißen. Darunter sind beispiels-
weise Tjaruwa Angelina Woods und Ian
Rictor, deren Gemälde ebenfalls in Nuss-
dorf ausgestellt werden und die heute be-
gehrte Kunstobjekte sind.

Die Werke der Spinifex People – was so
viel wie „Menschen vom Land des Stachel-
kopfgrases“ bedeutet – unterschieden sich
von denen anderer zeitgenössischer Abori-
gine-Künstler vor allem dadurch, dass tra-
ditionellen Zeichen und kulturellen Bot-
schaften eine größere Bedeutung zugemes-
sen werde als der Ästhetik, so die gebürtige

bunden sind. Als exakte Landkarte darf das
jedoch nicht missverstanden werden, wie
Robyn Kelch betont. Die Größe eines jewei-
ligen Kreises/Wasserlochs hänge in erster
Linie von der Bedeutung ab und nicht von
der Menge des dort vorhandenen Wassers.
Auch die Abstände zwischen den Wasserlö-
chern seien alles andere als maßstabsge-
treu, sondern versinnbildlichten vielmehr
den mythologischen Gehalt der gemalten
Wegstrecke.

Jeder Künstler darf außerdem nur jenen
Teil des Landes malen, der mit seiner Iden-
tität und seiner Schöpfungsgeschichte ver-
bunden ist. So glauben die Spinifex People,
dass Zebrafinken ihre Ahnen sind. Entspre-
chend sind viele ihrer Bilder in den Farbtö-
nen dieser rot-braunen Vögel gehalten.
Auch der Geburtsort spiele eine Rolle bei
der Frage, wer welches landschaftliche Ge-
biet künstlerisch darstellen dürfe, erklärt
Robyn Kelch. So ist beispielsweise ein Bild
von Carlene West Tjitjiti in Nussdorf ausge-
stellt, welches einen Salzsee zeigt. Dort, so
die Erzählung, habe ein Beutelmardermann
eine vorbeikommende Frau aufgefordert,
ihm ihr Kind zu übergeben. Als sie flüchte-
ten, schleuderte er seine Speere und durch-
bohrte Frau und Kind. Nur durch ihre Her-
kunft von eben jenem Salzsee erlangte die
Künstlerin das Recht, diese Geschichte
bildhaft darzustellen.

Die Kunst hat übrigens auch einen be-
deutenden politischen Aspekt. Britische
Atombombentests und eine Dürre vertrie-
ben die Spinifex People ab den 1950er Jah-
ren nach und nach aus ihrem angestammten
Gebiet. In den 1990er Jahren gelang es den
Spinifex nach langem Kampf, durch ihre
Kunst ihren Anspruch auf die Landrechte
vor Gericht geltend zu machen. Auf groß-
formatigen Bildern stellten je eine Gruppe
Männer und Frauen der Spinifex die heili-
gen Orte ihrer einstigen Heimat dar und
konnten so belegen, dass sie lange vor den
Weißen dort gelebt hatten. Auf diese Weise
erlangten sie 55 000 Quadratkilometer
Land zurück.

r Die Sonderausstellung „Purungu und
Narrupa“ist von Sonntag (24. Januar) bis
Sonntag (3. April) im Kunstwerk in Nuss-
dorf zu sehen. Die Öffnungszeiten sind
Mittwoch bis Freitag und sonntags von 11
bis 17 Uhr. Es gibt ein Begleitprogramm
mit Führungen und Filmbeiträgen.

Schaffensprozess geheime Symbole gleich
von Beginn an aus.

Allen Spielarten der Aborigine-Kunst ist
jedoch gemein, dass in den Bildern mytho-
logische Erzählungen und die Darstellung
heiliger Orte aus der Vogelperspektive eine
zentrale Rolle spielen. Die häufige Abbil-
dung von Kreisen steht dabei für Wasserlö-
cher in der Wüste, die oft mit Linien ver-

fex-Kunst – überhaupt nicht mehr vor. Au-
ßerdem werden die alten Symbole inzwi-
schen von den meisten Künstlern mit vielen
Punkten übermalt, da diese für alle Außen-
stehenden, die nicht die erforderlichen Ini-
tiationsriten durchlaufen haben, als tabu
gelten. Die Künstler der Spinifex waren
sich hingegen stets der Öffentlichkeit ihrer
Bilder bewusst und sparten bei ihrem

Australierin Robyn Kelch. „Die Künstler
suchen eine Neuerfindung der Archaik.“
Das sei auch der Grund, warum ihre Ge-
mälde anderswo schon wieder als altmo-
disch gelten. Denn die meisten Künstler un-
ter den Ureinwohnern arbeiten heutzutage
mit stark abstrahierten Motiven. Figurative
Elemente wie Schlangen oder Emu-Spuren
kommen dabei – im Gegensatz zur Spini-

Kunstwerk-Sammlungsleiterin Valeria Waibel (rechts) und Galeristin Robyn Kelch sind fasziniert von den geheimnisvollen Gemälden des Spinifex Arts
Project, die noch bis zum 3. April in Nussdorf zu sehen sind. Foto: Banholzer
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