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Heute Abend: Ausstellungseröffnung in der Pfalzgalerie mit Neuerwerbungen der Lenhardt-Stiftung
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tenz der Ällgerneinlreit zur Vertügung
zu stcllen. sci dcr Impuls frlr den Kauf.
mann foseph Benzino gerresen, dem
ehemaligen C**eörmusermr rine
C,ouaHegammlung zu xhenken, Die'
se Cabe wurde im r9. fahrhundcrt
zum Grundrtock des Hauses.

Dcr Leiter der Graphirchen Samnr-
Iung, Heinz Höfchen, unterstreicht
d1e Einzig*rtigkeit der Stiftung: Bun.
desweir sei sie scines Eissens die ein.
rigr. die i* einer graphirhen Samm.
lurg verarlert ist So trage sie zu ei'
ner srcsentiichcn qualiutiven und
quantitativerr Bercicl*rung des Bcsitrn'
des der Pfalzgalerie bei und stelk in
firuruit.ll schwerigen Zeiten eine gro.
ße Unterstützung dar.

Die Neuerwerbungen der Stiftung
sind viellältiß - souohl in Größe und
Fornst, als auch in Inlsh nnd ktirstle-
ris{her lrtention" Dic in verichisden*
ten Techniken hergestdlten Arbeiten
kenrnren aw allen Teilcn dtr Welt und
transportiercn die rrnter*hicdliclr*te'rr
Eindrüu|c. lJubci z*igur stldir.Ori5
neldrudqraphil in lhrer genzen Band.
breite: vorn Flql:sch*itt übcldi+ Redie.
rung bir zur Lithographie. Ein Fokus
der lusrtellung ,ärwächs€' liegt auf
aktudlem deutschen Haltschnitt. Ge-
zrigt wrrden Arbeiten von Marti.n
Noel, Martine Grist und Rolf Urban.

Aug*nflllig dabci b*sond*rs Nods Zy.
kius "lohn": Er besteht aus 61 kteinfoi.
mrtigen Holeschnitten. Mit .lohn" -
der Name iut *inc Honrmagc an die
bridrn Literäten John Berger und John
Yau - skizzicrt i{cel das ganr. Spk.
Irum seines eigenen 9chalfcns, illus-
triefl die fteetten seiner Kunst.

Ein_ weiteres Augennrerk liegt auf
Xilrtstleru wie Danid Senise. A*usri
Puig, wang HuaiQuing oder Chiisri-
an Kruck, die surr*ale Tendenzsn zum
Äusdruck bringm und sornit eine träu.
merische fu moaphän' rthaffcn. Regi.
ne Rcim cl\tr1 "träumt drs Mrterirl",
ro HÖfch*n. wcnn *ie zum Druck ih.
rer Werke Dachl'erbindungen aus
Zinl verwendel. t?rschiedene Mög.
lichkeiten der Radierung do*umentii.
ren unter andcrcm Arlritcn von Setsu-
ko tLai und Susanoe Th*rmer, letzte.
re inspiriert vcn Elies Cnnefli.

Als RcpräBcntänttrn der Klaqsischen
Moderne zeigt die Ausstellung Werke
von Vcnrtlern dcr .Ecole de lhris', da.
*tbcrt isl t6tt luruci Brustr ilrlrlr tirrcr
der bedcutendsten zeitsenössisrhen
US.Künstter vertreten. .Üm den wei.
len Ausstellungsrium ntit einem
,$rcrgiezentrunr' auszufüllen'. hab€
mrn nachlräglich sogar noch eine Ar.
beit von Antoni Tapies angekau{i. xr
Euhlmann. Eine weitere Besonderheit:

-_aorol r4t*

9rnia Delaunays "Venise" wn 1969.
Der Probedruck cnthält nämlich hand.
schrifiliche Vermerke Delaumys. $o
sei die künstlerisehe lnlention deüt"
lieh ablrsbar, f{ih* Buhlruann aus.

An gmßen internationalea Namen
mangelt es der Ausflellung nrcht: Sie
präs€ntiert fubeiten des Amerikencrs
fohn Cage, des Kanadiers David Rebi.
nowitch. des Österreichels fohannes
Haider. von Thomas Meicr.Castel ats
Frrr*reich, Kirn Lim aus Singap:rr
und den Engländern Matrhew Tyion
rrnd lohn Carter. Außerdem zeigt sie
das gesamte graphische Schaffen Mi'
chael Kidners, der in tondon lebr Es
handelt skh dalri um einen Probe-
druck für eine Craphik, die nie in grö.
Screr Zahl euf:gelegt rvurde. iler
Drutk ist bisher das einaige graphi.
schc Verk l(idners geblicbcn.

Die Ausstellung Juwächse' be*egt
sich also auf hoherr Niveau Entsp*.
chende Bearhtung halx sie auch bn'
reils gefunden: P+*itive Reakrion*
run \eu I'urk his Prkirrtrlrur dcrrt L,rrr
feld der Künstler seieri zu verzoeh.
nen, so Höfchen.
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) lurvächse" frcißt dic Au:*rellung,
db hrum, ry Uhr, in der Pfelegahrie
eröffmt wird. Sio zeißt hleüeffitrbun.
gen der Medanne und Heinrhh Len-
herdt.Sriftung. Aus den Zinscn ihres
Veruröpns von 25o.ooo Euro kauft
dre Stifttng zrrr Rtrdcnrng d* O*gi'
naldruckgraphik Arbeilen, dic in den
Ecsitz der Grephischen Sammlurg
der Pfelzgalerie {ibergehen. Allc vier
lahre *erdrn die Hecenwrbungeo üi
ferulich vorgestdlt . dixmal siad es
r49 Ar&eitcn von lo l(8nstlern,

Ffalzgalerierhefin Srilt! Suhlulann
sieht in der Äusstellung aurh Ä*al*
gha zur zeitnahen [rö6nung dss reno
viertelr Oberyescho*sen: So seien dh
Känstler lohn Caner, Michael Kidner,
Ma*in Noel u*d Hans Hertung in bei-
dea Etagen des Hauser mit itrcn Wrr-
ken prkent. Außerdem bleibc Ju-
rrttkhsr- lrotz inlr:rnationaler Oricnti+
turg a:rf dic Region bezogen - dh Au+
stellung sei in der Pfali venryurrdt
und solle von hier ausstrahien,

Die Zusamnrenarb€it mit der Stif-
tung knnpfe dondxn an die Tra.dition
de* Muscums an: Der großirürgerlichc
ldeali:nrus, die eigene finarr.eielle Po. - Ausstellunpröffnung hcutt, t7

Uhr, Kotalog erdticncn,


