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Arsenal der Erinnerung
Zeughaus Fünf Künstler planen zumJubiläum
Hier lagerten die Kanonen einer
Stadt, die sich zu verteidigen wusste. Vor 400 Jahren wurde das Augsburger Zeughaus als ein Arsenal des

Krieges errichtet. Zum Jubiläum
planen füLnf Künstler von 8. bis 22.

September eine Ausstellung mit
dem Titel ,,Gerüstet". Das Haus soll

ein Erfahrungsort werden für Vorstellungen des Schützens, des Geborgenseins, aber auch der vorausschauenden Abwehrbereitschaft sowie dei Aggression, die unverhohlen angedroht wird, so das Konzept
von Caroline Rusch.
Sie werden dem Btitger auf den
Pelz rücken. Vier Drahtkäfige ragen

aus den Toren der Toskanischen
Säulenhalle in den Hof hinein. Rainer Kaiser denkt dabei an Schutzräume, die er mit Drahtplastiken

füllt, ergänzt um Videoarbeiten und
Grafiken. Max Schmelcher (Schei
degg) wird einen gläsernen Koffer
aufstellen, dessen tü7ände hunderte
von alten Porträtfotografien zieren.
In ihnen spiegelt sich der Betrachter
selber, sieht durch sie hindurch.
'$Tolfgang
Mennel (Krumbach)
arbeitet auch mit Fotografien, die er

auf Stahl überträgt. Festgehaltene
Erinnerungen sind es und genauso
konstruiert mit Elementen der Gegenwart wie die im Kopf. Emotionale Aufladung erfahren diese Bilder durch den Farbauftrag.

Frank Mardaus bringt Gegenstände des Vaters wie seinen Ausweis, seinen Garten. Ein riesiges Regal als Rüstkammer der Erinnerung
werden die Fotoplatten füllen, die
man nur mit Mtitre sehen kann. //oi)

Aus den Toren des Zeughauses werden Käfigbauten von Rainer Kaiser, hler im MoFoto: Frank Mardaus
dell, in den Innenhof hineinragen.
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lm Zeughaus

"geruestef

(v.1.): Max Schmelcher, Wolfgang Mennel, Caroline Rusch, Frank Mardaus, Rainer

Xaiser.

Foto: sysch

Gut ,geruestet" für die Kunst
Ausstellung Projekte feiern 400 Jahre Zeughaus
,,IJnsere Form von Rüstung schiebt
sich von innen nach außen in den

Hof des Zeughauses." Das sagt Caroline Rusch, ihre Künstlerfreunde

Rainer Kaiser, Frank Mardaus,
\üTolfgang Mennel, Max Schmelcher
nicken zustimmend. Alle vier sind
gut ,,geruestet" für ihr aufivendiges
Projekt zum 400.Geburtstag des
Zeughauses, das sie mit einer Installation in der Toskanischen Säulenhalle feiern. Ausstellungseröffrrung
ist am Freitag um 19 Uhr.

Zwischen 1607 und 2007 hat sich

der Elias-Holl-Fau von seiner ursprünglichen Bestimmung als Waffenkammer zu einer kulturellen Beaa

gegnungsstätte gewandelt, was bei
den Kunstschaffenden die Idee hervorrief, das Wort ,,geruestet(' neu

zu definieren. Hierfär wurden die
Seitenstellwände der Toskanischen
abgebaut, ein völlig neues Raumgefiihl erwartet die Besucher. Von
allen Beteiligten werden neben dem
Gemeinsamen auch eigene Metallund Fotografiearbeiten präsentiert.
,,Der Gesamteindruck soll jedoch
von unserer Installation bestimmt
sein", erklärt Rainer Kaiser, und
Caroline Rusch betont die bewusst
gff*epgefegte Verletzlichkeit als klar
erkennbaren Gegensatz zu den eins-

tigen Rüstwerkzeugen. ( sysch)

Programm lst

"genrestef

geruestet
toskanische säulenhalle im zeughaus augsburg
ein kunstprojekt von rainer kaiser, frank mardaus, wolfgang mennel,
caroline rusch und max schmelcher
die ausstellung wird unterstützt durch die stadt augsburg

eröffnung: 7. september 2007, 19:00–22:00 h
ausstellungsdauer: 8. september–22. september 2007
öffnungszeiten: dienstag–freitag: 16:00–21:00 h || samstag + sonntag: 10:00–17:00 h
montags geschlossen || weitere termine für sonderveranstaltungen

mehr informationen, aktuelles und termine im internet:

www.geruestet.com

das zeughaus
die toskanische säulenhalle im zeughaus

vierhundert jahre zeughaus: vom waffenarsenal
einer wehrfähigen stadt und ihrer bürger zu einem
haus der begegnung und der kultur – von der
militärischen zur friedlichen nutzung eines der
schönsten renaissancebauten augsburgs.
„das ehemalige waffenarsenal wurde 1607 von
elias holl erbaut. prunkfassade im stil des manierismus von joseph heintz. michaelsgruppe von
hans reichle, gegossen von wolfgang neidhart.
1806 kam das zeughaus in den besitz des königreichs bayern, 1895 wurde es zurückgekauft und
später als hauptfeuerwache genutzt.
seit der renovierung (1978 bis 1980) bildungs- und begegnungszentrum;
seit september 2003 beherbergt es auch die städtische albert greiner singund musikschule.
die prächtige toskanischen säulenhalle dient
als ausstellungsraum.
(quelle: stadt augsburg)

geruestet – austellungskonzept
> die toskanische säulenhalle, die ehemalige waffenkammer
der bürger der stadt augsburg, soll während dieser ausstellung in ihren ursprünglichen zustand rückversetzt werden
– d. h. ohne die den raumeindruck verstellenden stellwände.
diese werden dabei selber zur skulptur, der raum in seiner
schützenswerten gestalt kommt wieder als bau- und bollwerk
zum vorschein und bietet sich als ort an für eine installation,
die alle aspekte des gerüstet-seins, des aufrüstens, des sichschützens und der vorbereitung zum angriff in unterschiedlichen künstlerischen formen (mit objekten der fotograﬁe, mit
metall, malerei, druckgraﬁk, video-installation) erfassen will.

das ausstellungskonzept

> der begegnungsort im zentrum der stadt soll ein erfahrungsort werden für
vorstellungen des schützens, des geborgenseins, aber auch der vorausschauenden
abwehrleistung, der aggression, die dem fremden unverhohlen angedroht wird.
> während der ausstellungsdauer (in diesen zeitraum fällt auch der tag des offenen
denkmals am 9.september, ebenso der 11. september) soll das thema durch vorträge, diskussionen und musik
in weitere erfahrungsbereiche
transportiert werden: militärische
sichtweisen kommen ebenso zur
geltung, wie politische, psychologische und künstlerische.
In einem teil der toskanischen
säulenhalle wird eine eigene
ausstellung die entwicklung des
zeughauses wissenschaftlich
darstellen. Diese schau wird von
der kunsthistorikerin dr. renate
miller-gruber eingerichtet.

ERINNERUNG:
„Wir bauen ein Depot. Manches rasch
greifbar, das meiste unzugänglich. Ein
nach ganz eigenen Ordnungsprinzipien »erstelltes«, konstruiertes Depot,
mit dessen Hilfe man sich seiner
selbst in der Zeit versichert. Das
Gesehene ist bewahrt, in nur scheinbar
erratischen Zusammenhängen taucht
es wieder auf. Assoziation und Kombination strukturieren unsere Identität,
nicht unbedingt das Geordnete, das
Lineare. ebenso plötzlich »überfallen«
uns Erinnerungen, »überwältigen« uns
Gefühle, längst vergessene Augen–
blicke »nehmen einen gefangen«.
Das Vokabular zeigt schon, dass es
mit der Rüstung in aller Regel nicht
weit her ist – sich dessen bewusst zu
werden, ist keine Schwäche.“
Caroline Rusch, 2007

mehr informationen, aktuelles und termine im internet:

www.geruestet.com

RAINER KAISER
*1960 in bad wörishofen • 1980-85 studium fh gestaltung, augsburg, seit 1985 als freischaffender künstler tätig

seit 1982 ausstellungsbeteiligungen, seit 1988 einzelausstellungen (E) im schwäbischen raum • seit 1989 austellungsbeteiligungen in frankreich, japan, jugoslawien, vr china, slowenien, bulgarien, tschechien, malaysia • 1990-1991 grosse kunstausstellung
münchen, haus der kunst • 1996 buchveröffentlichung „reiseskizzen“ • 1997 buchveröffentlichung „mischtechniken“ • seit 1997
lehrauftrag universität augsburg, lehrstuhl für kunstpädagogik • 1999 grosse sommerausstellung, haus der kunst, münchen •
2000 “tägliche rituale”, galerie am graben, augsburg (E) • 2000 „atem-leben-raum“, lindenkeller freising (E) • 2001 „zeichenfolge“, thalia, augsburg (E) • 2001 installation “heimat”, südramol, burgau • 2002/03 sonderausstellung zur grossen schwäbischen
kunstausstellung • 2003 installation „schutzräume“, st. moritz, augsburg, im rahmen der kunstnacht • 2003 einzelausstellung
schutzräume, hiscox artcafe, münchen • 2003/04 installation „schutzräume“, gr. schw. kunstausstellung • 2004 videoinstallation „moving shelter“, lab 30, abraxas augsburg • 2005 „frieden“, videoinstallation, toskanische säulenhalle, augsburg • 2006
passport - visuelle reisedokumente, einzelausstellung, kunstverein bobingen • 2006 „crossing“, videoinstallation in der krypta der
basilika st. ulrich, augsburg • 2007 „wasserfarben“, videoinstallation im dachboden der abteikirche st. stephan,augsburg

auszeichnungen

>>> www.artmail.de

1990 debutantenausstellung, gefördert vom ministerium für wissenschaft und kunst
2000 kunstpreis der stadt senden • 2000 kunstpreis der stadt gersthofen

FRANK MARDAUS
* 1969 in augsburg • 1982-1984 deutsche schule algier • 1990-1996 studium der philosophie und der neueren deutschen literaturwissenschaft, vwl mit abschluss ma, dipl. oec. • seit 1996 bildender künstler • 2003 mitglied berufsverband bildender künstler •
2005 lehrauftrag universität augsburg, dissertation • 2007 promotion ( „fotograﬁsche zeichen in den jahres-tagen. uwe johnsons
bildprogramm einer erinnerung an scharf umrissene gegenwart“)

CAROLINE RUSCH
* 1958 in augsburg • 1976-1979 gesellenprüfung keramiker • 1985-1988 abitur zweiter bildungsweg • 1988-1995 studium der klass.
phil. (latein) und anglistik, abschluss m.a. • seit 1996 freie autorin und schriftstellerin • 2000 promotion („liquitur in lacrimas:
zur verwendung des tränenmotivs in den metamorphosen ovids“)• 2001 stipendium pittsburgh univ. als „poet in residence“ •
seit 1996 zusammenarbeit von mardaus und rusch im bereich bildender kunst (narrative photography) • gruppe „eyecontext“
aussstellungsbeteiligungen: 1997 galerie fb2, fachhochschule dortmund • 1997 magyar fotograﬁai-mùzeum budapest • 1998
leihgabe der serie „alles ist wundenschlagen“ bibliothèque national, paris • 2001 all inclusive - präsentation im george- eastman-house, rochester usa • 2002 neues höhmannhaus, augsburg mit nak-fabrics - industriekultur • 2003 architekturmuseum
schwaben mit nak fabrics 2004 große kunstausstellung in halle • 2004 schloss sainte-suzanne, mayenne, frankreich •
2004/05 gr. nordschwäb. kunstausstellung, donauwörth • 2005 jahresausstellung, kunstverein ebersberg • 2005 neue mitglieder
• 2005 gr. kunstausstellung, halle • 2006 gerüstet, fürstenfeldbruck • h2 haus für gegenwartskunst, sammlung I • 2007 reﬂecting
waters, höhmannhaus • h2 haus für gegenwartskunst, sammlung II • beitrag zur architekturfotograﬁe im architekturmuseum
schwaben einzelausstellungen: 1997 alles ist wundenschlagen, augsburg • 1998 aspettare - warten, palermo • 2003 nachts, riga
• 2006 heureka street, augsburg (katalog) • auszeichnungen: 2001 kunstförderpreis der stadt augsburg bildende kunst • 2004
kunstpreis der stadt augsburg • 2005 bayerischer staatsförderpreis für bildende kunst • öffentliche ankäufe: 2001 kunstsammlungen augsburg • publikationen: seit 2005 regelmäßige ganzseitige veröffentlichung narrativer fotograﬁe in der FAZ

>>> www.eyecontext.de

die künstler

ausstellungen

mehr informationen, aktuelles und termine im internet:

www.geruestet.com

WOLFGANG MENNEL
* 1955 in quedlinburg, aufgewachsen in krumbach/schwaben • studium literaturwissenschaft, ethnologie in münchen • seit 1985
freischaffender künstler, illustrator (buchillustration, bilderbuch), autor (theaterstücke) •

ausstellungsbeteiligungen und einzelausstellungen, u.a.: regelmässige teilnahme an der grossen schwäbischen kunstausstellung, augsburg, an der grossen nordschwäbischen kunstausstellung, donauwörth • jahresausstellung kunstverein ebersberg
• graﬁkausstellung senden • jahresausstellung des kult, krumbach • schwäbische künstler in irsee • 2002 ausstellung zum „12.
schwäbischer kunstpreis der kreissparkase augsburg“ • 2005 kunstpfad krumbach • 2005 „pixelnetz“ sparkasse günzburg • 2006
memminger meile • 2006 ausgesucht, heimatmuseum krumbach • 2006 gerüstet, Haus 10, fürstenfeldbruck mit frank mardaus
und caroline rusch • 2007 ausstellung zum schwäbischen kunstpreis, kunstverein bobingen

auszeichnungen

>>> www.wolfgangmennel.de

1994 stipendium des zentrums für kinder-und jugendtheater der brd in frankfurt /main • 1999 brüder-grimm-preis des landes
berlin • 2004 kunstpreis der stadt krumbach • 2004 kunstpreis der stadt donauwörth • 2005 preis des kunstvereins beim kunstfrühling bad wörishofen • 2005 kunstpreis der stadt wertingen

MAX SCHMELCHER
* 1956 in lindenberg • 1981–1988 studium an der akademie der bildenden künste • meisterschüler bei prof. koch •
1988 diplom und seither selbstständig als bildhauer • arbeitsgebiet: stein, bronze, metall und holz – kunst am bau

ausstellungen
ausstellungsbeteiligungen – auswahl: marktoberdorf künstlerhaus • grosse schwäbische kunstausstellung, augsburg • thomasgalerie münchen • rotschlössle kempten • schloss wertingen • allgäuer festwochenausstellung kempten • festspielhaus bregenz
(österreich) • heerbrug (schweiz) • aulendorf • galerie im innenhof lindau „III. dimension“ • haus der kunst münchen • 2005
austellung zum „14. schwäbischer kunstpreis der kreissparkase augsburg“

auszeichnungen
kunstförderpreis stadt marktoberdorf • debutantenförderung des bayer. kultusministeriums • kunstpreis der stadt lindenberg •
kunstpreis der stadt kempten • preise kunst am bau: kempten, lindenberg, weißensberg, lindau, heimenkirch, köln, scheidegg,
dießen, heilig kreuz

>>> www.kunst-aus-schwaben.de

die künstler

ausstellungen

kaiser: 08 21 - 51 21 18 • art@artmail.de

mardaus/rusch: 08 21 -31 98 38 41 • frank.mardaus@googlemail.com

mennel: 0 82 84 - 92 80 58 • mennel@geruestet.com

schmelcher: 0 83 81 - 8 27 57 • schmelchermax@aol.com

