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Leben in der
erstarrten Form
Julio l{elra aus Kuba stellt in der Turmgalerie aus

Augustusburg. Mit ihrer Musik
zur Ausstellurgseröffnung am
Sonnabend in der Turmgalerie
Augustusbug hätte öe Gruppe Flo-
res y su Son durchaus vergessen las-
sen können. dass an den Wänden
sehr problematische Bilder ihres ku-
banisihen landsmanns Julio Neira
hängen. Es zuckte in den Füßen,
und einige fingen sogar an, Salsa zu
tanzen. Die Galerie war zudem mit
60 Gästen unge\röhnlich gut be-
sucht, stärker als sonst bei Ausstel-
lungseröffnungen. Es 'rar Stim-
mung drin wie bei einem Galerie-
konzelt,

Dass sich Rolf Büttner und Uwe
Schwarz von der Turmgalerie
Augustusbwg um Julio Neira küm-
merten. ist ein Glücksfall für den
kubanischen Künstler, Aadererseits
ist öe Ausstellurg seiner Bilder
eine wertvolle Bereicheruns des
Kunstansebots. Wahscheinlich
wird sich niemand diesen proble-
matischen und sehr originell gemal-
ten Sichtweisen auf das Leben und
die Lebensumstände entziehen kön-

nen. Neira weilte vergangenes fahr
zu einem Studienaufenthalt in
Deutschland, bekam füLr ein Viertel-
iahr irl der KüLnstlerkolonie Deuk-
malschmiede Höfgen bei Grimma
ein Atelier ulrd malte dort allein in
den drei Monaten öe Bilder dieser
Ausstellung. Allerdings hatte er ein
vorgefasstes und zum Teil bereits
skizziertes Ideenproiekt in der Ta-
sche. Und ldeenbilder, ia, Dentbil-
der sind es durchaus. Das sei ohne
Abstliche gesagt. Denrr die sachli-
che, sogar konstruktive Behandlung
des philosophischen Ansatzes öff-
net in diesem Fall den emotionalen
Zugang mehr als es allgemein bei
Bildem die gefühlsmäßige Aus-
strahluns sein sollte.

"Versc,-haltes Gedächtnis" ist
durchgängig der thematische
Sclrlüssel aller Bilder. Verschalunq
ist in der Baupraxis die äußerö
Formvorgabe fiir den Betoßguss.
Was darunter entsteht. ist nicht
rückgängig zu machende Elstar-
rur& Festigkeit, unwiderruibar. Die
Lebensformen. die in die Verscha-
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lung einfließen, wenn zum Beispiel
die untere Hälfte aus menschlichen
Beinen besteht, wandeln sich zu ih-
rem Gegenteil - der leblosen mono-
lithischen G€stalt. Das Bild "Insel,zu ?oo/o verschalt" umsDielt Neiro
im Untertitel auch mit d6r barmher-
zigen Heiligen, die drei Fischem

beistehl Aus dem verschalten, er-
starrten Block ragen eine Palme und
drei eiseme Starsen hervor. So
schonungslos siehidas aus mit der
Insel. Und sihlimner noch, wenn
der festen äußeren Umklammeruns
durch die Verschalung nichts mehi
entrinnen kann und die cleichheit

der Wesen - Pferd und Mensch - ins
Material eingeht und in Beton ge-
gossen wird. (RL)
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SERvICE:
Die Ausstellung ist bis zum 13. Juni zu den
Öffnungszelten des Sahlosses zu s€hen.
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