
Ganz eigene Stile
Eine Ausstellung zum Arras Stipendium: Die Galerie Holger John zeigt 

Arbeiten von Christa Jura und Andreas Garn.

Das Arras Stipendium würdigt mit 
Christa Jura und Andreas Garn in 
diesem Jahr eine Dresdner Künstle-
rin und einen Künstler, die ihre 
kreative Kraft aus der Stadt, ihrer 
umgebenden Landschaft und Natur 
sowie aus der Kultur des Elbtales 
ziehen. Die Preisträger sind stille 
Kunstschaffende, die in ihren Ate-
liers schöpfend Bilder erzeugen, 
wohingegen ihre Kunst und Bilder 
sich durch einen kraftvollen Aus-
druck auszeichnen und an mancher 
Stelle provozierend-skurril wirken. 

Gezeigt werden in der Galerie 
Holger John kontrastreiche Arbei-
ten – auf der einen Seite fragil-abs-
trakt, fast mathematisch-grafisch, 
auf der anderen Seite symbolisch-fi-
gurativ und farbkräftig. Beide 
Kunstschaffende sind stilistisch 
schwer einzuordnen, Bezüge zu 
Günther Hornig, Max Uhlig, Frida 
Kahlo, Hermann Glöckner oder an 
das Action Painting eines Jackson 
Pollock drängen sich auf. Dies sind 
Inspirationsquellen und Analogien, 
die nur Näherungen an das Werk 
der Kunstschaffenden darstellen. 
Die Arbeiten zeugen von einer teils 
merkwürdigen Poesie und wirken 
zugleich stimmig-unstimmig. In der 
Ausstellung wird ein Einblick über 
den Schaffensprozess von Jahr-
zehnten gewährt. Es ist eine Remi-
niszenz an den Sturm und Drang 
vergangener Tage und an die wür-
devolle Kraft des Alters.

Die Künstlerin Christa Jura blickt 
auf ein umfangreiches und viel-
schichtiges Œuvre zurück. Sie wur-
de 1940 in Dresden geboren und 
schloss ihr Diplom 1977 an der HfBK 
unter Günter Horlbeck und Gerhard 
Kettner ab, seitdem lebt und arbei-
tet sie in Dresden. Von ihr werden in 
erster Linie figürliche Darstellun-
gen präsentiert, die zumeist irritie-
ren und verwundern. So stellt ein 
Gemälde beispielsweise einen 
Mann dar, der auf eine Geige beißt 
(„Geigenbeißer“). Das Werk ist 
schwer einzuordnen und erscheint 
kryptisch. Der Geigenspieler wirkt 
verrückt mit einem fast manischen 
Gesichtsausdruck. Er wird kubis-
tisch gedrungen und mit Stollen-
schuh bestückt dargestellt. Ist er 
noch zusätzlich bereit zum Schuss 
mit dem Fuß? Ebenso besonders 
eine andere Arbeit. Eine Frau mit 
Rose auf einem Stuhl („Frau mit Ro-
se“). Nackt und vollkommen rot sitzt 
sie symbolhaft vor einem Vorhang. 
Ist das Bild eine Inszenierung und 
ein Ausdruck innerer Gefühlsre-
gung oder der theatralische Auftakt 
zu einem Schauspiel? Wie vom Wir-
belwind getrieben, sammeln sich 
auf einer weiteren Arbeit imposant 
auf Goldgrund, wie einst bei Altar-
retabel, die unterschiedlichsten 
Knopfgrößen und Formen. Es sind 
Relikte der Vergangenheit, die vom 
Sturm des Zeitgeistes zerschnitten 
sind und von der neuen Zeit über-
rollt werden. Die Jahresangabe 
2002 am rechten Bildrand gibt einen 

Von Michael Wächter

  In Kürze  

Band mit skurrilen 
Kurzgeschichten
„Leuchtende Kioske“ (Zwiebook) 
ist ein Buch mit Kurzgeschichten. 
Deren Verfasserin Annie Lux ist am 
Mittwoch, 19.30 Uhr, damit zu erle-
ben in der Dresdner Buchhandlung 
„Pusteblume“, Bautzner Str. 67. Die 
Autorin hat dabei eine ausgespro-
chene Vorliebe für knappe, skurrile 
Texte und Miniaturen, teils bio-
grafisch angeregt, teils von blut-
rünstiger Fantasie beflügelt

Annie Lux stammt aus Freital. 
Als Theaterpädagogin leitet sie 
Workshops und unterrichtet 
Deutsch als Fremdsprache in In-
tegrationskursen. gä

am Piano), entführt ins Bagdad des 
9. Jahrhunderts. Zentrale Figur ist 
Sumurun, die Lieblingsfrau des al-
ten Scheichs. Doch während sie des-
sen Sohn liebt, verlangt es sie noch 
mehr nach dem Gold und der Macht 
des Alten. So betrügt sie beide je-
weils mit dem anderen. Leicht ge-
kleidete Frauen, Haremsszenen, 
tanzende Körper, abgründige Ver-
brechen, Rausch, Erotik und Eksta-
se, dazu orientalisches Dekor und 
raffinierte Kostüme – „Sumurun“ 
vereinigt so einige Zutaten, die den 
Exotismus etlicher Filme der Wei-
marer Republik prägten. In der wil-
helminischen Zeit sozialisiert, also 
eher patriarchalisch, autoritär und 
körperfeindlich, sehnte sich das 
deutsche Publikum in nun demo-
kratischeren Zeiten nach Freiheit, 
Nervenkitzel, nach gefährlichen 
Abenteuern und der großen weiten 
Welt – zumindest auf der großen 
Leinwand. Und das bot „Sumurun“ 
reichlich.

Eröffnet werden die 8. Stumm-
filmtage morgen, 20 Uhr, im Ema-

nuel-Goldberg-Saal mit dem Drama 
„Mister Radio“, gedreht 1924 von 
Nunzio Malasomma. Der 2021 vom 
Österreichischen Filmmuseum res-
taurierte Film ist bislang noch kaum 
öffentlich gespielt worden. In Dres-
den wird er mit einer Musik als Ur-
aufführung gezeigt, die Matthias 
Hirth für Klavier und Elektronik, 
Streichquartett und Saxofon kom-
ponierte und live aufführen wird. Im 
Zentrum der Filmhandlung steht 
der Erfinder Gaston de Montfort, der 
in emsiger, aber auch echt langer 
Forschungstätigkeit ein innovatives 
Verfahren entwickelte, das mit Hilfe 
von Radiowellen Zusammenstöße 
von Eisenbahnzügen verhindern 
soll. „Doktor Radio“ nennen ihn 
deswegen die Leute in der Gegend, 
in der er zusammen mit seiner Mut-
ter hoch oben auf einem einsamen 
Felsen lebt. Die Geschichte des 
abenteuerlustigen Erfinders nahm 
die grassierende Begeisterung für 
das damals neue Medium Rundfunk 
auf. Gedreht wurde der Film, der 
auch im Kontext des Jubiläums 100 

Jahre Rundfunk in Deutschland in-
teressant sein sollte, zu großen Tei-
len bei Rathen in der Sächsischen 
Schweiz und in Dresden.

Acht Celluloid-Schätze sind zu 
sehen, immer mit einer Filmeinfüh-
rung, ohne Werbung und stets be-
gleitet von Musik. Nicht alle Film-
produktionen flimmern in den Tech-
nischen Sammlungen über die Lein-
wand. „Lonesome – Zwei junge 
Herzen“ läuft – am 10. März, 20 Uhr 
– in der Striesener Versöhnungskir-
che, der Klassiker „Die Nibelungen 
– Siegfried“ ist am 11. März, 20 Uhr, 
im Konzertsaal des Kulturpalastes 
zu sehen, wo die Dresdner Philhar-
moniker das Meisterwerk des Ex-
pressionismus musikalisch unterle-
gen. Auch an jüngere Semester 
wurde gedacht: Am 12. März, 11 
Uhr, ist im Museumskino der Tech-
nischen Sammlungen der Trickfilm 
„Peter und der Wolf“ zu sehen, mit 
Matthias Hirth am Piano.

Internet: 
www.dresdnerstummfilmtage.de

Als die Bilder laufen lernten
Die 8. Dresdner Stummfilmtage warten ab morgen mit einem interessanten Programm auf, das so manche Entdeckung ermöglicht.

Es gibt Filme, die altern nicht, sie 
entfernen sich nur in der Zeit. So et-
wa der Film „Nosferatu“, dessen 
Name für absolutes Grauen steht 
und dem derzeit eine vom Dresdner 
Kunsthistoriker Jürgen Müller ein-
gerichtete Ausstellung in Berlin ge-
widmet ist, zu der ein exzellenter 
Katalog im Dresdner Sandstein Ver-
lag erschien. Vor 101 Jahren kam 
„Nosferatu“ in die Kinos und war 
ein Flop. Der mit großem Aufwand 
beworbene Film wurde von den 
Lichtspieltheatern der Ufa boykot-
tiert und von der Witwe des „Dracu-
la“-Autors Bram Stoker mit einer 
Plagiatsklage überzogen. Schon im 
August ging die Produktionsfirma 
Prana in Konkurs; drei Jahre später 
entschied ein Berliner Gericht, dass 
alle Filmkopien zu vernichten seien. 
Im Ausland freilich überlebte „Nos-
feratu“, für die französischen Sur-
realisten wurde er zum Erwe-
ckungserlebnis, und 1930 kam so-
gar eine nachvertonte Version ohne 

Von Christian Ruf Nennung des Regisseurs ins Kino, 
ein Plagiat des Plagiats.

Deutlich weniger gut gealtert 
sind etliche der Filme, die ab mor-
gen bei den 8. Dresdner Stummfilm-
tagen in den Technischen Samm-
lungen Dresden zu sehen sind. Aber 
eben das ist der Reiz, ermöglicht das 

Minifestival doch Entdeckungen 
jenseits der sonst üblichen Verdäch-
tigen in Sachen Stummfilmzeit. Da 
wäre etwa „Sumurun“, gedreht 
1920 von Ernst Lubitsch. Dieser 
Film, der am 9. März, 20 Uhr, im Mu-
seumskino gezeigt wird (musika-
lisch begleitet von Richard Siedhoff 

Exotik, Abenteuer, die große weite Welt: „Sumurun“ von 1920 vereinigt all 
das. Foto: Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung 
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Hinweis, wovon dieses Werk er-
zählt. Es ist die eigenwillige Inter-
pretation der Künstlerin von einer 
neuen Währung, die mit goldenem 
Anstrich über Europa hereinbricht 
und eine Inflation im Gepäck mit-
bringt („Eurosturm“). So setzt sich 
die Collage auf ästhetische Weise 
mit der Einführung des Euro ausei-
nander. Eine Arbeit, die in Zeiten 
der Inflation kaum aktueller sein 
könnte. Christa Juras Werke sind 
konzentriert, innerlich und verlas-
sen das reine Naturstudium hin zum 
Symbolismus.

Der weitere Preisträger des Sti-
pendiums ist Andreas Garn. Er ist 
ebenfalls 1955 in Dresden geboren 
und arbeitet akribisch und viel-
schichtig am bildnerischen Aus-
druck in der Landeshauptstadt und 
sieht sich selbst in erster Linie als 
„Bildermacher“. In den Arbeiten 
von Andreas Garn zeigt sich ein per-
sönlicher Ausdruck, ein eingefrore-
ner Sinneseindruck und ein ur-
sprüngliches Moment der Expressi-
vität. Insbesondere seine früheren 
Arbeiten wecken Assoziationen 
bildgewaltiger Explosionen – viel-
leicht Gefühlsstudien gleich? Das 
eine Mal sind sie mit kräftig, breiten 
Pinselstrichen, mit Klecksen und 
Tropfen entstanden und in Graustu-
fen gehalten, fast düster, dennoch 
schwungvoll und nach außen stre-
bend. Ein anderes Mal wirken die 

Gemälde wie abstrakte Stimmun-
gen – wie Impressionen in Grün, Rot 
oder Blau. Es ist eine Dynamik und 
Farbe an sich. Der Bildermacher 
zieht, wie einst das Handwerk in 
Mittelalter und Neuzeit, seine Inspi-
ration aus der Natur, wobei am An-
fang für ihn oft eine Zeichnung 
steht. Eine Besonderheit der Aus-
stellung ist es, dass der Galerist den 
Künstler überzeugen konnte, vor al-
lem seine kraftvollen früheren Wer-
ke zu präsentieren, die auf diese 
Weise noch nie in einer Ausstellung 
kombiniert und gezeigt wurden. 
Daher ist in der Galerie Holger John 
ein einzigartig-individueller Blick 
auf das künstlerische Schaffen von 
Andreas Garn zu genießen. Arbei-
ten, die von impulsiver Kraft und zu-
gleich Verletzlichkeit künden. 

Andreas Garn und Christa Jura 
zeigen Werke, die beeindrucken 
und miteinander in den Dialog zwi-
schen Kraft und Farbe treten sowie 
von einer lebenslangen künstleri-
schen Suche künden. Sie stellen 
Fragen nach dem Menschlichen in 
einer von Umbrüchen geprägten 
Zeit und lassen die heilende Kraft 
der Kunst als Ausbruch vom Alltäg-
lichen erahnen.

bis 19.3., Rähnitzgasse 17, 
geöffnet Di- So 14-19 Uhr
Internet:
www.holgerjohn.com

Andreas Garn, ohne Titel, 1994, Pigmente gebunden auf Hahnemühle Bütten 

Christa Jura, Ohne Titel („Geigenbeißer“) 1984, Öl auf Leinwand
fotos (2): Thomas Fröhlich

Virginia Woolf 
als Graphic 

Novel
Als Bildergeschichte erzählt Il-
lustratorin Susanne Kuhlendahl 
in „Virginia Woolf“ (Knesebeck) 
das Leben der berühmten briti-
schen Schriftstellerin, die von 
1882 bis 1941 lebte. Diese Comic-
Biografie stellt sie am Mittwoch, 
19 Uhr, in der Zentralbibliothek 
im Dresdner Kulturpalast in einer 
Multimedia-Lesung mit Musik 
vor.

Sie bietet ein detailliertes Bild 
dieser Frau, die zu den bekann-
testen Autorinnen der klassi-
schen Moderne zählt. Wieder-
entdeckt wurde sie in den 1970er 
Jahren. Ihr Essay „A Room of 
One’s Own („Ein Zimmer für sich 
allein“, 1929) avancierte zu einer 
Art Bibel der neuen Frauenbe-
wegung.

Sie durchlitt seelische Krisen. 
Aber mit ihren Werken hinterließ 
sie Spuren in einer von Männern 
dominierten Welt. Sie war Vor-
reiterin in Sachen Emanzipation 
und Feminismus, Sexualität und 
Geschlechteridentität. Ihr seeli-
scher Kampf endete im Freitod. 
Dennoch zeigt die Biografin sie 
nicht als Opfer, sondern starke, 
kämpferische Frau. gä

Geschichte eines 
berühmten Krokodils
Mit ihrem literarisch-musikalischen 
Programm „Diktator Alligator“ 
sind der Dresdner Schriftsteller 
Francis Mohr und der Jazzmusiker 
Micha Winkler heute, 20 Uhr, zu 
Gast im Dresdner Friedrichstattpa-
last, Wettiner Platz 10 (Eingang 
Jahnstraße). Der Abend basiert auf 
dem Buch „Der Alligator“ (Salomo 
publishing). Darin geht es um ein 
Krokodil namens Saturn, das im 
Mai 2020 im Moskauer Zoo starb, 
im Alter von 84 Jahren. „Adolfs Al-
ligator“ wurde es auch genannt. 
Das Tier, das als ältestes seiner Art 
gilt, soll eine bewegende Ge-
schichte hinter sich haben, die im 
Mississippi begann, über Berlin 
führte, nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges schließlich in die sow-
jetische Hauptstadt. gä


