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Die 430-Kilogramm schwere Skulptur neben Galerieleiter Andreas Baur im Merkelpark ist eine der künstlerischen Auseinandersetzungen in "Good Space'~ Foto: Ines Rudel 

Gute Plätze für gute Gemeinschaften 
Esslingen ln der Ausstellung "Good Space" geht es um künstlerische 
Positionen zum, Thema Zusammenleben. Von Kathrin Waldow 

D ie Villa Merkel in Esslingen zeigt 
einmal mehr, dass sie die Stadt 
und das hiesige Kunstangebot mit 

viel Esprit, Dynamik und Weltoffenheit 
erheblich bereichert. Für die Ausstellung 
"Good Space - Commmiities, oder das 
Versprechen von Glück" hat der Galerie
leiter Andreas Baur zusammen mit den 
Kuratoren Julia Herrmann, Johannes 
Kaufmann und Anka Wenzel Skulpturen, 
Videos, Architekturmodelle, Wandgemäl
de, Installationen und Fotos von insge

Die einstigen 
Eisenbahn-
werkstärten 
eignen sich 
bestens als 
Ausstellungs
fläche. 

samt 17 intemationa
l~n_ Kiin$tlern zusam
mengestellt. 

Gete:igt werden die 
Arbeiten zum Thema 
Gemeinschaft in der 
Galerie der Stadt Ess
lingen, iin Merkelpark 
und in den ebelnali
gen Eis~bahnwerkc 
stätten in der Renn

straße .. In den historischen Hallen mit an
gesagtem Industrie-Charme haben die 
zeitgenössischen künstlerischen Positio
nen zu aktuellen Themen wie Migration, 
Digitalisierung, Wohnungsnot und Klima
veränderung viel Raum. "Die ehemaligen 
Eisenbahnwerkstätten waren lange nicht 
zugänglich. Dass sie nun für die Kunst und 
die Öffentlichkeit geöffnet werden ist 
großartig", so Baur. 

ist voller aktueller Bezüge aus dem Alltag 
und der Politik. 

So zeigt die Künstlerin Fatma Bucak 
Arbeiten zum Thema Migration: Aus Tei
len von Kleidungsstücken, die in einem 
Grenzzaun zwischen den USA und Mexiko 
hängen geblieben sind, hat sie eine Stoff
skulptur geschaffen. Flankiert wird die 
Arbeit von einem Video mit einemJ.exani
schen Grei1Zbeamten. Zwei Räume neben
an zeigt der Künstler Mikhail Karikis 

Arbeiten mit englischen Jugendlichen, die 
mit bunten Masken in geometrischen For
men illegale Raves in Wäldern veranstal
ten und sich so Räume erobern. In einem 
Video porträtiert er rappende Kinder, die 
von einer perspektivlosen Zukunft in ehe
maligen Industriezonen Englands und von 
Kindheiten vor Spielekonsolen erzählen. 
In der oberen Etage der Villa Merkel prä
sentiert etwa die aus Südtirol stammende 
und in Stuttgart lebende Künstlerin Gab
riela Oberkofler, wie man von Pflanzen 
Gemeinschaft lernen kann. Auf großfor
matigen Bildern schildert sie in feinster 
kleinteiliger Darstellung, wie verschiede
ne Pflanzen zusammenleben "\illd sich 

Die Schau, die insgesamt mit einer 
Summe von rund 150 000 Euro von einer 
Vielzahl von Förderem unterstützt wird, Die einstigen Eisenbahnwerkstätten dienen der Kunst als Interimsheimat. Foto: K. Wald<iw 

gegenseitig bereichern können. Der Bezug 
zum Zusammenleben verschiedener Men
schen ist ihrer Arbeit immanent. "Genau 
darum geht es, sich an der Natur ein Vor
bild nehmen, sich anpassen und neu aus
loten, davon können wir Menschen ler
nen", so die Künstlerin._ 

Die Idee bleibt nicht auf der Leinwand, 
sondern wandert nach draußen. "Wir wer
den häufiger mit dem Vorwurf konfron
tiert, elitär und abgehoben zu sein. Dem 
wollen wir mit dieser Ausstellung etwas 
entgegensetzen", so Baur. Vor dem Bahn
wärterhäuschen hat Oberkofler einen Ge
meinschaftsgarten angelegt. "Man kann 
etwa eine Pflanze bringen undjemand an
deres kümmert sich darum:. Wir sind ge
spannt, wie dieses Projekt hier angenom
men wird", so die 43-Jährige. Ein begeh
bares Haus in Form eines Eis in Iglu-Op
tik empfangt die Besucher am Teich vor 
dem Landratsamt. Hier präsentiert der 
Künstler Rob Voerman unter anderem 
eine Währung, die auf einem ökologischen 
Wert beruht. Auf dem Weg zu den Eisen
bahnwerkstätten kann man darüber nach
denken, bevor man dort etwa in die Kunst 
von Tabita Rezaire aus Fr~ösisch-Gua
yana eintaucht. Sie beschäftig sich in,bun
ten Installationen mit der westlichen Prä
gung des Internetsund untersucht Macht
strukturen. 

Durch die verschiedenen Orte der 
Schau wird die Vielfältigkeit der Ausstt~l
lung noch deutlicher, die intensive Ausei
nandersetzung mit den Kunstwerken und 
ihrer Umgebung möglich. 

Good Space Die Schau wird am 2. Juni um 11 
Uhr in der Villa Merkel in den Pulverwiesen in 
Esslingen eröffnet. www.villa-me~kel.de 


