22

KULTUR

Hildesheimer Allgemeine Zeitung

Donnerstag, 9. Juli 2020

Hammer!
Arnd Christian Müller sitzt in Peking und hätte so gern seine Ausstellung in der Hildesheimer
Galerie im Stammelbach-Speicher eröffnet / Seit 20 Jahren arbeitet der 51-Jährige in China
Von Martina Prante

A

rnd Christian Müller sitzt in
Peking fest. Dabei sollte im
Juli seine Ausstellung „Soul
Matter“ in der Galerie im
Stammelbachspeicher zu sehen
sein. Und Müller wäre auch liebend
gern gekommen. Für die momentanen Ticketkosten in Höhe von 2000
Euro für einen einfachen Economyflug „bekam man früher mit etwas
Glück zwar schon Business hin und
zurück, aber das wäre noch verkraftbar“, sagt er. Auch die Tatsache, dass er in Deutschland und
nach dem Rückflug in China zwei
Wochen in Quarantäne gemusst
hätte, waren kein Hinderungsgrund. Die Tatsache allerdings, dass
er in Corona-Zeiten als Ausländer
nicht wieder hätte in China einreisen dürfen, das machte den Besuch
in Hildesheim unmöglich.
Zum vierten Mal hätte Müllers
Kunst im Stammelbachspeicher zu
sehen sein sollen. Für ihn immer ein
Genuss, reisen zu können. Der 51Jährige lebt seit 20 Jahren in Peking. Geboren ist er in der Nähe von
München, mit zehn Jahren zog die
Familie nach Belgien, mit 17 ging es
zur Schreinerlehre zurück nach
München. „Ich hab mich da ganz allein durchgewurschtelt.“
Dann doch Abitur über den zweiten Bildungsweg und Studium der
Innenarchitektur in Rosenheim.
Dort hatte er einen Dozenten, dessen Frau Wiltrud Krämer im Hildesheimer Bund Bildender Künstler engagiert ist. So kam der Kontakt zustande, der Müller 2017 im Stammelbachspeicher mit „Walk on the
Wire“ (Drahtseilakt) den Publikumspreis eingebracht hat.
Kein amerikanisches Kitschzeug

Doch bis es soweit war, „wurschtelte“ sich Müller in China durch.
Die Abenteuerlust hatte ihn mit 31
Jahren dorthin gelockt. „Und ich bin
in Peking hängen geblieben.“ 2006
hat Müller sich mit einem Innenarchitekturbüro, „in dem Kreativität
groß geschrieben wurde“, selbstständig gemacht. Mit Erfolg.
Mit bis zu zehn Mitarbeitern war
seine Firma momentum für die Einrichtung von privaten Wohnungen,
Villen und Büros für chinesische
Verhältnisse klein: „Wir haben Spezialnischenprodukte gemacht“, im
Design eher nordeuropäisch orientiert.„Wer chinesisches Design will,
der ist bei Chinesen besser aufgehoben.“ Auch bei der Frage nach
„neureichem,
amerikanischen
Kitschzeug“ hatte Müller die Visitenkarte eines Kollegen parat.
Der Erfolg zeigte sich nicht nur in
Designpreisen, Müller kann sich
ein Leben leisten, „das ich mir so als
Student nicht hätte träumen lassen“. Er lebt mit seiner Partnerin
„sehr gut“ in einem eigenen Haus
in Peking, wie er am Telefon erzählt.

So hätte sie aussehen können, die Ausstellung von Arnd Christian Müller in der Galerie im Stammelbachspeicher (im Vordergrund die Hammer-Installation Maleus). Der Künstler hat sie in seiner Bewerbungsmappe schon mal digital gerendert. Nun ist sie am vergangenen Sonntag wegen Corona abgesagt worden.

Hängen geblieben ist er in China, „weil sich das Land damals mit
großen Schritten geöffnet hat. Ich
war sehr frei und konnte sehen, wie
es sich entwickelt. Jetzt wird es nationalistischer und verschließt sich
wieder“, bedauert Müller. Auch
Kunst werde nicht mehr so gewollt,
„ganze Künstlerviertel mit jeweils
bis zu 200 Studios werden abgerissen“. Aber Peking sei ihm „schon
ein Stück Heimat geworden“.
Die Situation im Baugewerbe habe sich seit längerem geändert,
Aufträge für ein Büro seiner Ausrichtung sind seltener geworden:
„In der Politik wird sauber gemacht,
viele große Bauentwickler sind nun
zögerlich. Die Großen übernehmen
auch die Aufgaben solch kleiner
Büros wie meines, das sich auf Entwerfen konzentriert hat.“
Aber Müller kann das dank seiner Unabhängigkeit positiv sehen:
„Dadurch hatte ich endlich Zeit, das
zu machen, was mir seit langem
unter den Nägeln brennt.“ Denn bis
dahin hing ihm der Satz seines Opas
im Kopf, der den Enkel vor 34 Jahren in die Schreinerlehre entließ mit
den Worten: „Immerhin besser als
ein brotloser Künstler!“ Seitdem er
45 ist, macht Müller Kunst.
Seine Arbeiten sind sozialkritisch. Das Martin-Luther-KingStatement „I Have a Dream“ übersetzt er in der Blindenschrift Braille
ins Chinesische: „Chinesen haben
oft keinen Traum.“ Die Serie „Whe-

re to go“ mit den kleinen Modellbaufiguren beschreibe die Situation vieler Menschen, „die nicht
wissen, was morgen sein wird“. Für
„Maleus“ (kleinster Knochen im
Ohr, der Schallwellen überträgt)
hat er Hammer gesammelt, inzwischen sind 3000 in Installationen
verbaut und eingelagert.
Hammer werden nämlich von
chinesischen Firmen selten gestellt,
das Werkzeug muss von den Arbeitern selber fabriziert werden: „Das
zeigt, wie in China aus dem Nichts
viel gemacht wird“, findet Müller
gut. Berufsgenossenschaften oder
ergonomische Fragen spielten da
keine Rolle. Es habe aber auch
Arbeiter gegeben, die ihm ihren
Hammer selbst für 1000 Euro nicht
verkaufen wollten, „die hatten
Angst, dass das dem Ansehen Chinas schadet“.
Müller sieht den Hammer als
Zeichen der Macht und Unterdrückung, er sei aber auch Bestandteil
im kommunistischen Parteisymbol
Chinas. Als ein Zufall die Hämmer –
immer wieder anders hängend arrangiert – zum Klingen brachte, war
die Hammerharfe geboren.
Seit 2014 hat Müller pro Jahr an
bis zu zwölf Ausstellungen teilgenommen, in China, aber auch von
Brasilien und Italien über Belgien
bis nach Deutschland. „Doch dann
hatte der Spaß ein jähes Ende.“
Zum chinesischen Neujahr sei
der Lockdown ausgesprochen wor-

„On the Wire“: Für den Drahtseilakt der kleinen Modellfiguren erhielt Arnd
Christian Müller 2018 den Publikumspreis.
Fotos: Chris Gossmann

den: „Anderthalb Monate durfte alle zwei Tage nur einer aus der Familie die Wohnung zum Einkaufen
verlassen. Das wurde wesentlich
strenger gehandhabt als in
Deutschland.“ Und Peking bestehe
im wesentlichen aus Hochhäusern
mit 20 und mehr Stockwerken. „Die
Dichte ist enorm.“ Plötzlich seien alle wieder gleich gewesen, konnte
jeder Opfer werden. Ihm selber sei
es in seinem Haus gut gegangen.
Allerdings habe seine Psyche gelitten: „Die Energie ist raus.“
Der Lage in China steht er gespalten gegenüber: „Ich wehre
mich zu sagen, dass der Kommunis-

mus alles kaputt macht. Ich sehe,
dass sich für viele vieles verbessert,
auch auf dem Land. Zum Beispiel
da, wo nach wie vor viel aufgebaut
wird. Aber anderes entwickelt sich
in eine andere Richtung.“
Die Tatsache, dass sich die politische Ausrichtung verändere, bringe ihn zum Grübeln. Auch der Umstand, dass man als Mann in China
mit 60 Jahren das Rentenalter erreicht und als Ausländer ohne
Arbeitserlaubnis das Land verlassen müsse, gebe ihm zu Denken.
„Ich überlege, wie ich den Notausstieg nach Europa vorbereite.“ Corona mache das nicht einfacher.

Der grüne Bundestagsabgeordnete Ottmar von Holtz will von der Kulturszene wissen, wie sie es durch die Krise schafft
Hildesheim. „Es gibt Berufsgruppen,
die von der Corona-Pandemie besonders betroffen sind“, sagt Ottmar
von Holtz, Hildesheimer Bundestagsabgeordneter der Grünen. Deshalb nutzt er die gerade angebrochene sitzungsfreie Zeit des Bundestags für eine Sommertour durch
die regionale Kulturszene. Gestern
traf sich von Holtz zu einer Videokonferenz mit Vertretern der freien
Kultur, um zu hören, wie die aktuelle Lage ist und was die Politik tun
kann.
„Uns fehlen einfach seit März die
Miet- und Eintrittseinnahmen“, ist
die Antwort von Theaterhaus-Geschäftsführerin Uta Lorenz. Und
was noch schwieriger sei: „Wir wissen nicht, wie es in Zukunft weiter
geht.“ Anke Lorenzen, Chorleiterin
und freie Musikerin, bestätigt: „Es
ist alles weggebrochen.“ Immerhin
könne sie zwei Chöre noch online
betreuen. „Aber maximal die Hälfte
der Mitglieder schafft es, diese technische Hürde zu nehmen.“
Die Verlagerung der Angebote
ins Internet spielt im Gespräch im-

Rosen&Rüben:
Besichtigungstour
Von Martina Prante

Von den Grenzen des Internets und der Zeit nach Corona
Von Ralf Neite

Mit Kunst und
Musik zum
Kuchen

mer wieder eine Rolle. „Wir sind
jetzt gezwungen, digital zu arbeiten. Das ist dramatisch, weil wir die
Echtbegegnungen lieben und brauchen“, sagt Manuela Hörr, Mitglied
der Theatergruppe R.A.M. und im
Vorstand des Landesverbands
Freier Theater in Niedersachsen.
Allerdings helfe die Online-Version
des Mitsing-Projekts „Singbar“, das
Überleben in der auftrittslosen Zeit
zu sichern – über Projektgelder und
Spenden der Teilnehmer.
Das Künstlerpaar Lito Bürmann
und Lucy Schreiber hat seine Aktivitäten komplett ins Netz verlegt und
den Kultur-Stream im Ratskeller ins
Leben gerufen. „Das hat uns im
Kreativbereich unheimlich Auftrieb
gegeben“, sagt Lito Bürmann. Allerdings sei das Projekt in den ersten
drei Monaten rein ehrenamtlich gelaufen, ohne jede Einnahme.
Inzwischen, so Lucy Schreiber,
gebe es aus einigen Fördertöpfen
Unterstützung, so dass den auftretenden Künstlern wenigstens eine
kleine Entschädigung gezahlt werden könne. „Das ist nicht viel, aber
die Künstler sind trotzdem glücklich. Die Leute hatten ja schon vor-

her nicht viel“, sagt Schreiber.
Über die Grenzen der InternetKommunikation sprechen Michaela
Grön vom IQ (Interessengemeinschaft Kultur) sowie Mia Clara Ostern und Cristiana Pinto Ribeiro vom
studentischen Festival „State of the
Art“. Bei der Netzwerkarbeit ebenso wie in künstlerischen Prozessen

fehle derzeit die Inspiration durch
das persönliche Gespräch.
Stefan Könneke von der Kulturfabrik berichtet, dass alle Mitarbeiter mit festen Verträgen voraussichtlich bis zum Jahresende in
Kurzarbeit seien. Das sei eine privilegierte Situation: „Viele Leute, die
zum Beispiel an der Theke arbeiten,

Treffen im Netz: Ottmar von Holtz (oben links) befragt die freie Kulturszene.

haben gar nichts mehr.“ Die Kufa
würde aber große Verluste einfahren, wenn sie unter den jetzigen Bedingungen öffnete. „Viel mehr Sorge macht mir aber, wie es nach Corona weitergeht“, setzt Könneke hinzu: „Da wünsche ich mir wirklich ein
Umdenken. Ich sehe Corona durchaus auch als Chance.“
Die sehen die meisten der Diskussionsteilnehmer in der Einführung
eines
bedingungslosen
Grundeinkommens. „Wir können
nicht zu einer Normalität zurückkehren, die es vorher auch nicht
gab“, sagt Michaela Grön. Die ohnehin schon große Diskrepanz zwischen Menschen in abgesicherten
Verhältnissen und Leuten in prekären Jobs werde sich verschärfen.
Manuela Hörr wundert sich, dass
die Politik diesen Gedanken nicht
längst aufgegriffen hat: „Das wäre
viel einfacher gewesen als dieser
Flickenteppich von Förderprogrammen.“ Ottmar von Holtz riet der Kulturszene, ihre Ansprüche lauter zu
formulieren: „Machen Sie selbstbewusst Lobby-Arbeit! Die Politik
braucht einen gewissen Nervfaktor,
damit sie handelt.“

Kreis Hildesheim. Die Reihe Rosen&Rüben des Netzwerks Kultur und Heimat präsentiert in der
Kulturzeit im Hildesheimer Land
drei Ausstellungen und eine
Parkführung.
In ihren Schnittstellen zeigen
zwei Künstler im Gronauer Gewölbekeller in der Junkernstraße
ähnliche Motive bei verschiedenen Techniken. Holle Vollbrecht
stellt mehrfarbige Linoldrucke
mit „verlorener Platte“ her. Abel
Dewitz schafft seine Farbholzschnitte auf der Basis japanischer
Tradition (Mukohanga). Eröffnet
wird die Ausstellung am 10. Juli
um 18 Uhr. Am 11. und 12. Juli ist
sie von 14 bis 18 Uhr geöffnet.
Ihre eigene Vision von Übergängen und Zwischenformen in
der Evolution zeigen drei Künstler und Künstlerinnen auf dem
Kunsthof Mehrum in der Hauptstraße in der Ausstellung „Zwischenräume“. Die Akteure Inge
Marion Petersen (Zeichnung),
Silvia Middel (Steinskulpturen)
und Hanjo Biehs (Fotografie) zeigen ihre Vision von Übergängen
und Zwischenformen. Die Zeichnungen, Steinskulpturen und
Fotografien sind am 11. und 12.
Juli ausgestellt. Im Garten spielen außerdem am 11. Juli das Trio
Carlini, Dodo Leo & Martin mit
Saiteninstrumenten, Perkussion
und Gesang.
Der Sommer in Gehrenrode
verspricht ebenfalls am 11. und
12. Juli Kunst und Antiquitäten,
Kaffee und Kuchen und Informationen über das neue Gehrenröder Car-Sharing Projekt „GehrenrodEmobil“. Wer mit dem EAuto kommt, kann an der neuen
E-Ladesäule tanken. Ein Konzert
mit Miriam Schwan und Ferdinand von Seebach am 12. Juli um
14 Uhr rundet das Programm im
Rosenhof ab.
Der „Park der Weisheit“ ist ein
Skulpturenpark im Klosterweg
in Barienrode mit vielen unterschiedlichen Steinen und Steinformationen. Dieter Platen führt
die Besucher am 12. Juli ab 16
Uhr durch den Park mit dem
„Stein der Weisen“, einem vergoldeten Quarzitfelsen voller
Weisheiten, einem Meteorgucker, dem „Schwebenden Bengel“, einem 160 Kilo Granitfelsen, der mit einem Finger bewegt
werden kann und anderen Sehenswürdigkeiten. Mund- und
Nasenbedeckung ist erforderlich. Eintritt überall frei.

Nachtkonzerte
am Samstag
in Michaelis
Hildesheim. Noch bis Samstag ist
die Michaeliskirche ohne Stühle
erlebbar. „Das ist ein besonderes
Erlebnis“, sagt Michaelispastor
Dirk Woltmann, „die Architektur, die Proportionen und der
ganze Raum – alles kann ungestört wahrgenommen werden.“
Am heutigen Donnerstag und
Samstag ist sie von 10 bis 18 Uhr
geöffnet (Freitag wegen einer
Trauerfeier geschlossen).
Am Samstag, 11. Juli, wird die
Kirche um 21.30 Uhr noch einmal
geöffnet. Dann bilden drei
Nachtkonzerte um 22, 23 und 24
Uhr den Abschluss. Zu hören ist
Musik von Mozart, Schumann
und Pärt. Die Ausführenden sind
Angelika Rau-Culo und Michael
Culo.
art

termine
KINO
Thega-Filmpalast: „Gretel & hänsel“
18, 20.30 Uhr; „takeover - Voll Vertauscht“ 17.30 Uhr; „meine Freundin
Conni - Geheimnis um Kater mau“
16.45 Uhr; „Guns akimbo“ 20 Uhr;
„nightlife“ 19.30 Uhr.

