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Der Rosengarten 
Frankreich, 2021. Regie: Pierre Pinaud. 
Mit Catherine Fort. FSK ab 6. Läuft im  
CineStar Fulda. 

Eve Vernet gehörte einst zu den bedeutendsten 
Rosenzüchterinnen. Heute steht sie mit ihrer Ro-
senfarm kurz vor dem Bankrott: Zahlungsauffor-
derungen stapeln sich im Büro, und Geld für Mit-
arbeiter fehlt. Véra, ihre treue Sekretärin, glaubt, 
eine Lösung gefunden zu haben. Sie heuert im 
Rahmen eines Resozialisierungsprogramms Fred, 
Nadège und Samir an. / Foto: Neue Visionen

NEU IM KINO

Beckenrand Sheriff 
Deutschland, 2021. Regie: Marcus Rosen-
müller. Mit Milan Peschel, Sebastian Bez-
zel. FSK ab 6. Läuft im CineStar Fulda. 

Ein Freibad-Chef steht im Mittelpunkt der neuen 
Komödie „Beckenrand Sheriff“ von Marcus H. 
Rosenmüller. Die besticht durch einen liebevoll-
satirischen Blick auf die Eigenarten der Deut-
schen, der Bayern, der Gesellschaft. Denn der 
Film nimmt deutlich mehr in den Fokus als den 
grantigen Schwimmmeister. Und: Das marode 
Freibad soll abgerissen werden. / Foto: Leonine

Stillwater 
USA 2021. Regie: Tom McCarthy. Mit Matt 
Damon, Abigail Breslin. FSK ab 12. Läuft 
nicht in Fulda. 

Eine junge Frau aus den USA soll gemeinsam mit 
ihrem Freund in Italien die britische Mitbewoh-
nerin umgebracht haben – der Fall von Amanda 
Knox sorgte weltweit für Schlagzeilen. Nun 
kommt ein prominent besetzter Hollywood-Film 
in die Kinos, der auffällig viele Parallelen zu die-
sen Ereignissen hat. / Foto: Jessica Forde, Focus 
Features, Universal Pictures

Vier Künstler, drei Herbstaus-
stellungen, und nichts ist so, 
wie es zunächst scheint: Die 
Werke von Jens Rausch sind 
keine Abbilder der Natur. 
Christofer Kochs’ Gemälde 
sind durch Überlappungen 
der Leinwände seltsam ver-
fremdet. Und Lothar Nickel 
und Johannes Klüber, die 
Künstler aus dem Landkreis 
Fulda, gehen mit ihren Mar-
mor- oder Holzskulpturen 
neue, ungewohnte Wege. 

Man spaziert durch „alche-
mistische Mischwälder“ (Bil-

dertitel) bis in die Gebirge, die 
Jens Rausch kreierte. Doch je 
länger man seine Arbeiten an-
sieht, um so stärker lösen sich 
die vermeintlichen Land-
schaften auf. Der Künstler 
ahmt die Natur und ihre Ver-
änderungsprozesse nicht 
nach, sondern verwendet sie 
in den Arbeiten. Mit wässriger 
Asche, flüssigem Gips, Bitu-
men, reinem Eisen, Steinmeh-
len, ja auch mit Farbe gestaltet 
er die Werke. Zudem nutzt er 
Feuer, bewirkt Verwischungen 
oder Verwerfungen des Unter-
grundes. „Das Bild erschafft 
sich selbst“, meint er dazu, 
„ich berge es nur aus dem Ma-
terial.“ Seine neuen Bergwel-
ten gehen durch Faltungen 
mit Bleiplatten und deren 
Übergießen mit natürlichen 
Stoffen sogar ins Reliefartige. 
„Echo II“ heißt diese Schau, 
die den Widerhall der Natur 
aber auch die Resonanz des 
Publikums meint. 

Die wenigen Figurenskulp-

turen von Christofer Kochs se-
hen aus, als seien sie soeben 
seinen Bildern entsprungen. 
Man kann sich kaum vorstel-
len, dass sie mit der Kettensä-
ge ausgesägt und später pig-
mentiert wurden. Die strah-
lenden Farben der Gemälde 
ermöglichen einen spannen-
den Kontrast zu den eher düs-
ter anmutenden Arbeiten von 

Rausch. Bevor der Künstler 
mit der Malerei beginnt, fal-
tet, überlappt und presst er 
kräftig die Leinwände, da-
durch entstehen leicht erha-
benere Räume und Tiefen. Der 
so plastisch gewordene Unter-
grund gewährt seinen gemal-
ten Wesen Orte zum Hervor-
treten oder Zurückziehen. 
Kochs will, dass seine Gestal-
ten auf ihren Bühnen keine 
Geschichten erzählen, son-

dern freie Assoziationen er-
möglichen. „Die Rückseite der 
Wirklichkeit“ nennt er seine 
Präsentation. 

Die „Werkschau“ (Titel) der 
beiden Bildhauer ist im größ-
ten Saal arrangiert. An den 
Wänden hängen keine Ge-
mälde. Auch das verunsichert 
– und fordert heraus, sich in-
tensiver mit den Plastiken zu 
beschäftigen. Großzügig sind 
sie so angeordnet, dass man 
um sie herum gehen und sie 
von allen Seiten betrachten 
kann. Der künstlerische Stein-
metz Nickel zeigt einige ältere 
Skulpturen, die von ihm nach 
Ton- oder Gipsmodellen in 
Carrara/Italien aus Marmor 
geschaffen wurden. Trotz ih-
rer vermutlich ungeheuren 
Schwere strahlen sie Leichtig-
keit aus, er nennt diese ins Fi-
gurative gehenden Werke 
„Wolkenfiguren.“ Dagegen 
wirken die aktuellen Arbeiten 
streng, fast kubistisch, und 
weisen tiefe Löcher auf. Durch 

sie versucht er das Licht, das in 
Marmor eindringen kann, 
sichtbar werden zu lassen. 

Klüber ist ein ausgesproche-
ner Holzbildhauer, von dem 
man kunsthandwerkliche 
und abbildhafte Objekte 
kennt. Doch seine neuen Ar-
beiten sind rauer, gröber, wil-
der – sie strahlen reine Kraft 
und Energie aus. Konsequent 
bezieht sich der Künstler da-
rauf, was das Holz ihm anbie-
tet, er folgt den vorgefunde-
nen Formen, Strukturen und 
Spannungen. Die Spuren der 
Kettensäge tilgt er nicht, son-
dern nutzt sie als Gestaltungs-
mittel.  

Beiden Bildhauern kann 
man bis zum 19. September 
täglich vor der Kunststation 
zusehen, wie sie an Plastiken 
arbeiten, die danach dauer-
haft im Skulpturenpark blei-
ben werden. 

 
Die Ausstellungen sind bis 
zum 5. Dezember zu sehen,

Mit vier Künstlern startet  
die Kunststation Klein-
sassen in den Reigen der  
Herbstausstellungen. Sie 
eint, dass sie das Publi-
kum überraschen und ir-
ritieren.

KLEINSASSEN

Von  
HANSWERNER KRUSE

Kleinsassen startet mit vier Künstlern in die Herbstsaison

Überraschend und irritierend

Wälder und 
Energie
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Der Nachlass von Schriftstel-
ler Arno Schmidt und sein 
ehemaliges Wohnhaus in der 
Lüneburger Heide sollen lang-
fristig bewahrt werden. Dazu 
schlossen die Stadt Celle und 
die Arno Schmidt Stiftung ei-
nen Kooperationsvertrag. 
„Die kulturhistorische Bedeu-
tung der Gedenkstätte ist ein-
zigartig“, sagte Celles Ober-
bürgermeister Jörg Nigge 
(CDU) gestern. Das Bomann-
Museum werde das Haus in 
Bargfeld übernehmen, wenn 
dort die wissenschaftliche Ar-
beit der Stiftung abgeschlos-
sen sei. 

CELLE

Nachlass von 
Arno Schmidt

Christofer Kochs Jens Rausch

Lothar Nickel Johannes Klüber


