
und Henry Miller. Der Titel der
Werkschau, „Das Gesetz des
Sterns und die Formel der Blu-
me“, entstammt dem Künstler-
buch „Klavierkindheit“ mit Ge-
dichten vonMarina Zwetajewa.

Ein Merkmal von Beising-
hoffs Werk ist der sorgfältige,
überaus kunstvolle Umgang
mit dem Material Papier: vom
zarten Blatt bis zum reliefarti-
gen, dicken Bogen. Sie schöpft
es selbst, arbeitet in die Schöpf-
siebe Wasserzeichen ein, prägt
Partikel ins Papier, schießt
Wasserstrahl-Spuren, Linien
oder Raster mit einer Wasser-
pistole hinein. „Schöpfung“ ge-
winnt hier eine ganz unmittel-
bare Bedeutung. Viele Bilder
hängen vor Fenstern oder wer-
den angestrahlt, um die trans-
parenten Gebildemit verborge-
nen Wasserzeichen im Gegen-
licht zum Leuchten zu bringen.

Die zweite Technik, die Bei-
singhoff meisterlich be-
herrscht, ist die Radierung, also
das Eingraben einer Zeichnung

Wandbilder erinnern auf den
ersten Blick an Sternenkarten
oder frühe Landkarten von Ex-
peditionen in unbekannte Ge-
filde. Als schaffe sich hier eine
Künstlerin ihre eigene Welt.
Mitunter sind neben rätselhaf-

ten Chiffren
und Symbolen
sowie kleinen
Porträts Begrif-
fe eingearbei-
tet, Sprachfet-
zen, als über-
prüfe sie den
Gebrauch von
Wörtern.

In jeder Rauminstallation
gibt es den Bezug zu einem ih-
rer Künstlerbücher, setzt sich
die 68-Jährige, die 1945 in Hof
Hiester (Kreis Celle) geboren
wurde und in Hannover Kunst-
erziehung und Malerei studiert
hat, mit literarischen oder phi-
losophischen Vorbildern ausei-
nander, von Goethes Farben-
lehre bis zu Bettine von Arnim,
Christa Wolf, Gertrud Kolmar

VON MARK-CHRISTIAN VON BUSSE

BAD AROLSEN. Es ist jedes
Mal aufs Neue spannend, wie
Künstler die opulenten Räume
im Bad Arolser Residenzschloss
in Besitz nehmen. Selten gibt
es die Möglichkeit, einWerk so
üppig auszubreiten wie bei ei-
ner Einladung durch Museum
und Museumsverein der Ba-
rockstadt. Zurzeit macht Barba-
ra Beisinghoff von diesem
großzügigen Privileg Ge-
brauch, eine wirkliche Retro-
spektive einzurichten. Sie füllt
die elf prächtigen Räume in
souveräner Manier.

Bald wird beim Rundgang
klar, dass Beisinghoff, die nach
34 Jahren in Dreieich 2011 mit
ihrem Mann in dessen Eltern-
haus nach Diemelstadt-Rhoden
(Kreis Waldeck-Frankenberg)
gezogen ist, in den Jahrzehnten
ihres Schaffens einen ganz ei-
genen, ganzheitlichen Kosmos
entwickelt hat. Viele ihrer riesi-
gen, frei im Raum hängenden

Poesie auf edlem Papier
Ein eigener Kosmos: Barbara Beisinghoff stellt im Schloss in Bad Arolsen aus

mit einer Nadel auf einer Me-
tallplatte, die dann eingefärbt
wird. Mit der Druckerpresse
wird die Zeichnung zuletzt auf
Papier übertragen. Auch die
Farben setzt sie überlegt ein.

Zu Beisinghoffs Präsentation
gehört ein großartig gestalteter
Katalog (22 Euro). Der Kasseler
Kunstkritiker Dirk Schwarze
beschreibt darin die „äußerst
dichte, vielschichtige Ausstel-
lung“, ihre unbändige Experi-
mentierlust und ihr „unglaub-
lich komplexes Werk“: „Die
einzelnen Bilder sind inner-
halb der grafischen Kunst un-
vergleichlich.“ Archivfoto: Saure

Bis 27.7., Mi bis Sa 14.30 - 17
Uhr, So 11 - 17 Uhr, Sonntags-
führungen 11.15 Uhr. Konzert
am 15.6., 18 Uhr (Kodály, Ra-
vel), Johanna Beisinghoff (Vio-
lione), Anja Fabricius (Violon-
cello). Rezitation: Herwig Lu-
cas. , Künstlergespräche: 21.6.,
11.30 Uhr, 29.6., 11.15 Uhr,
26.7., Kleine Museumsnacht.
www.museum-bad-arolsen.de

Handgeschöpftes Papier in Rauminstallationen: Impressionen von Barbara Beisinghoffs Werkschau im Bad Arolser Schloss. Fotos: von Busse

Barbara
Beisinghoff

Reinhard
Berger mit

demWort am
MITTWOCH

SchlauBergers
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Heute: Floskelitis

J ogi Löw ist ein kluger
Mensch. „Wennman ein gu-
tes Ergebnis erzielt, hat

man schon ein bisschen einen
Vorteil“, sagte der Bundestrai-
ner vor dem ersten Spiel der
Deutschen bei der Fußball-

weltmeister-
schaft in Bra-
silien. Danke,
Herr Löw, für
diese Steilvor-
lage.

Nie war es
so einfach,
Reporter zu
sein. Die Pro-
fis liefern uns
die heiße Luft
in Form von
Satzbaustei-
nen. ZDF-
Frontfrau Ka-
trin Müller-

Hohenstein zum Beispiel über
die deutsche Mannschaft:
„Den Jungs geht’s wirklich
gut. Sie haben hervorragend
geschlafen.“ Und der Schwei-
zer Mittelfeldspieler Xherdan
Shaqiri von Bayern München
ergänzte im Fernsehen: „Wir
haben immer an uns geglaubt.
... Ich glaube, es ist alles mög-
lich. ... Da müssen wir noch
mal Gas geben.“

Shaqiri kennen Sie? Sonst
fragen Sie Oliver Kahn, den
Kahn-Titan: „Er ist körperlich
– wenn auch nicht der Größte
– so breit wie hoch.“

Alles ist also angerichtet für
das Ende. Denn was steht am
Ende? „Der verdiente Sieg“,
sagte der ZDF-Reporter beim
Schweiz-Spiel. Schade eigent-
lich, dass nicht schon am An-
fang gesiegt werden darf,
dann bliebe uns manches er-
spart. Deshalb schließe ich
mich den Worten eines ZDF-
Fernsehreporters an: „Endlich
ist das viele Reden bald vor-
bei.“ rbg@hna.de

So erreichen Sie
die Kulturredaktion:
Werner Fritsch
Tel. 0561/203-1435
kulturredaktion@hna.de

Jubilarin
Utta Danella 90
Großbritannien hat Rosamunde
Pilcher, DeutschlandUtta Danel-
la. Wie ihre Kollegin hat Danella
ihre Karriere auf Liebe und Herz-
schmerz aufgebaut.Mit Büchern
wie „Jakobs Frauen“ und „Tanz
auf dem Regenbogen“ begeis-
terte die Auflagenkönigin Millio-
nen Leserinnen, auch wenn sie
ihr letztes Buch „Der Kuss des
Apollo“ vor Jahren auf denMarkt
gebracht hat, ist ihr Name un-
trennbar verbundenmit Roman-
tik - und Kitsch. Heute wird Da-
nella 90 Jahre alt.
Sie schreibt keine neuen Bü-
cher mehr. Interviews will sie
auch nicht geben, aber der Hey-
ne-Verlag feiert sie mit einer
Sonderausgabe ihrer Bücher.
Die gebürtige Berlinerin Da-
nella, die eigentlich Utta Denne-
ler heißt, hat 43 Romane ge-
schriebenundüber70Millionen
Bücher verkauft. Ihr erstes Buch
schrieb sie heimlich - mit 14 Jah-
ren. Auf dem Dachboden ihrer
Münchner Wohnung tippte sie
später ohne dasWissen ihres
Mannes das 1000-seitige Manu-
skript „Alle Sterne vomHim-
mel“. „Die Psychologie muss
stimmen“, sagte siemal über ihr
Erfolgsrezept. „Beimir reden die
Menschen, wie sie wirklich re-
den.“ Der Vorwurf des Trivialen

habe sie nie getroffen: „Die
Deutschenmachen sich das Le-
bensokompliziert.“Bei ihr sollte
Literatur nie intellektuell über-
zogen und verquast sein.
Unabhängigkeit war für Da-

nella wichtig. Mit ihremMann
Hermann Schneider war sie 30
Jahre lang bis zu dessen Tod im
Jahre 1980 verheiratet, die Rolle
der treu sorgenden Ehefrau war
ihr aber zuwider. IhrWerdegang
- erst als Model, dann als Repor-
terin, später als Autorin - war im
Nachkriegsdeutschland nicht
alltäglich. Mit ihrem Leben, be-
tonte Danella, hätten die Ge-
schichten selten zu tun: „Ich
habe ein bewegteres Leben als
alle Romanfiguren.“ (dpa)

Schriftstellerin Utta Da-
nella. Foto: dpa
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SWISS INTERNATIONAL SCHOOL IN KASSEL

Neu auf der Marbachshöhe
Swiss International School eröffnet fünfte Schule in Deutschland

Pünktlich zu Beginn des
Schuljahres 2014/15 soll
das neue Schulgebäude

der Swiss International School
(SIS) in Kassel eröffnet wer-
den.

Die SIS ist eine private
Ganztagesschule mit durch-
gängig zweisprachigem Unter-
richt und Schulalltag in
Deutsch und Englisch als
gleichberechtigte Umgangs-
und Arbeitssprachen in Unter-
richt und Schulleben.

Die Kinder lernen hier, sich
in beiden Sprachen natürlich
und selbstverständlich zu be-
wegen.

Ziel ist, die Kinder in ihrer
kulturellen, sprachlichen und
sozialen Identität zu stärken,
internationale Ausrichtung
und lokale Verankerung der
Schule sollen ihnen ermögli-
chen, die Herausforderungen

der globalisierten Welt selbst-
bewusst anzunehmen.

Die Pädagogik der SIS ist
politisch, weltanschaulich
und religiös unabhängig, ba-
siert jedoch auf klar definier-
ten Grundwerten.

SIS – Swiss International
School ist ein Gemeinschafts-
unternehmen der Kalaidos Bil-
dungsgruppe Schweiz und der
Klett Gruppe und betreibt
Schulen in der Schweiz (seit
1999), in Deutschland (seit
2008) und in Brasilien (seit
2009).

Der Standort der Schule
Kassel befindet sich im Tech-
nologiepark Marbachshöhe,
in der Johanna-Waescher-Stra-
ße 15, in unmittelbarer Nach-
barschaft zweier Kindertages-
stätten und verkehrsgünstig
in der Nähe des ICE-Bahnhofs
Kassel-Wilhelmshöhe. (pcj)

Johanna-Waescher-Straße: Der Bau befindet sich noch in vollem
Gang, doch schon bald kann hier unterrichtet werden. Foto: Junker
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