
Die Wartezeit am Centre Pompidou war so lang, dass die Saarbrü-
cker Kunststudenten lieber draußen Suppe löffelten. 

Petra E. Bhatnagar macht Kunst mit Schuhen und las im Zug eine
Geschichte über Schuhe vor. Fotos: Silvia Buss (3)

Endlosfotos von der Fahrt entrollt der Lomograf Volker Schütz mit
einer Assistentin bei der Ankunft in Saarbrücken. 

Saarbrücken. Eine junge Frau
steigt mit einem Strauß bunter
Luftballons in den Zug auf Gleis
zwei. Alexander Karle bugsiert
einen Einkaufswagen mit ei-
nem großen Topf Kartoffelsup-
pe ins Abteil. Zusammen mit
ein paar Kommilitonen von der
Saarbrücker Kunsthochschule
will er offenbar für die Verpfle-
gung sorgen. Irgendwie erinne-
re ihn das hier ja eher an einen
Schulausflug, meint ein Journa-
listenkollege skeptisch, als sich
der Performance-Express am
Samstagnachmittag am Saar-
brücker Hauptbahnhof in Gang
setzt. Dabei soll dies doch eine
Kunst-Zugfahrt sein. Nicht nur
weil am Reiseziel Metz ein Gra-
tisbesuch im neu eröffneten
Centre Pompidou lockt. 

Wer unterwegs eine künstle-
rische Darbietung aufführt, darf
kostenlos mitfahren, so die Idee
des Performance-Künstlers By-
ung Chul Kim, der mit dieser
Aktion die Reihe temporärer
Kunstprojekte der Stadt Saar-
brücken einleitet. 

60 Fahrkarten für insgesamt
80 Plätze habe er verkauft, da-
von 15 frei vergeben an Perfor-
mer, erzählt Kim und bleibt zu
aller Erstaunen in Saarbrücken
zurück. „Damit sich die Leute
nicht um ihn scharen wie um ei-
nen Chef, sondern selbstständig
handeln“, erklärt Kurator Kai
Bauer. Das sei ein großzügiger
Verzicht, findet Bauer, es ent-
spreche der „Zen-Haltung“ des
Koreaners.

Nach dem Umstieg in einen
regulären Doppelstockzug in
Forbach geht es erst richtig los.
Überall werden Fotoapparate
gezückt. Volker Schütz, von
Haus aus Lomofotograf, schal-
tet sein altertümliches Gerät
ein. Das sei eine Mischung aus
Fax und Fotoapparat, sagt der
Saarbrücker. Da-
mit wolle er auf der
Hin- und Rück-
fahrt permanent
Aufnahmen ma-
chen, auf jeweils
30 Meter Faxpa-
pierrollen. „So lang
wie der Zug“.

Im unteren Ge-
schoss packt Helmuth Wolf sei-
ne Klarinette aus, um ein paar
spanische Variationen zu spie-
len. Wolf sitzt im Rollstuhl. Für
den Hobbymusiker ist daher
schon die Zufahrt an sich ein
Experiment: „Mal sehen, ob das
mit der Ein- und Ausstiegshilfe
klappt.“ Oben stellt sich dieweil
ein älterer Herr in den Gang
und singt den alten Rocco-Gra-
nata-Hit „Marina“. Hat sich da
ein Normalpassagier etwa
spontan mitreißen lassen?

Nein, auch Carlogero Sanfilip-
po, in Begleitung seiner Frau,
hat sich angemeldet, sogar als
einer der Ersten. 

Die drei älteren Herren ge-
genüber hingegen wollen „nur
zugucken“, mit den Kameras im

Anschlag. Auf ei-
nem Sitz quet-
schen und verkno-
ten sich fünf junge
Frauen. Sie haben
sich eine Fahrkarte
geteilt, erläutern
sie ihre unfreiwil-
lige Skulptur. 

Die meisten Pas-
sagiere aber hält es nicht auf
den Plätzen, denn überall tut
sich was. Ein Fünferteam rast
auf und ab. Die fünf wollen ein
Musikvideo machen. Sängerin
Caro Streck bewegt aber nur die
Lippen, Musik und Gesang
kommen aus einem Ghetto-
Blaster, im Mickey-Maus-
Schnelltempo, damit das Video
flotter wirkt.

Viel zu früh läuft der Zug in
Metz ein. Auf der Rückfahrt
nach 20 Uhr sind alle noch auf-

gekratzter. Letzte Gelegenheit,
sein Ding zu machen! Ein jun-
ges Pärchen spielt lautstark
„Beziehungsknatsch“, singt und
tanzt, ein Mann stickt an einem
„Lederkerl“-Porträt „Qu’est-ce
qui se passe – was ist hier los?“,

fragt ein zugestiegener Franzo-
se irritiert. „Ah, man darf hier
tanzen, ich auch?“, ungläubig
lächelnd schwingt er die Hüften
und flüchtet dann. Auch die
Schaffner meiden das Sonder-
abteil mit den verrückten Deut-

schen, die auf dem Forbacher
Bahnsteig dann noch die fran-
zösischen Nachbarn mit Degen-
fechten verblüffen.

Nur Helmuth Wolf ist es übri-
gens gelungen, das Centre Pom-
pidou von innen zu sehen. „Be-
hinderte werden sofort einge-
lassen“, freut er sich. Ansonsten
hieß es: Drei Stunden anstehen.
Da ließen sich die Kunststuden-
ten lieber ihre Suppe auf dem
Vorplatz schmecken. 

Und der Performance-Ex-
press? „War super“ sagte, wen
man auch fragte. „Sonst ist
Bahnfahren immer so langwei-
lig“. Am 18. Juni startet die
nächste Tour. „Von jetzt kann
eigentlich jeder Zug ein Perfor-
mance-Express sein kann“,
meint Kurator Kai Bauer mit
hintergründigem Lächeln. Also
Vorsicht bei der nächsten Bahn-
fahrt! Ist doch nach Beuys jeder
Mensch ein Künstler, vielleicht
jetzt immer öfter. 

Im Internet:
www.performanceexpress.
wordpress.com

Mit Ballons in den Performance-Express. Margrit Meyndt (25) fährt mit einer Gruppe nach Metz, die ein Musikvideo für die Sängerin
Caro Streck dreht. Foto: Oliver Dietze 

Sticken, singen, Suppe – Kunst
Saarbrücken hat das Jahr 2010
zum Jahr der Bildenden Kunst
ausgerufen. Aus diesem Grund
gibt es unter anderem mehrere
zeitlich begrenzte Kunst-Pro-
jekte im öffentlichen Raum. Ei-
nes der ungewöhnlichsten ist
am Wochenende gestartet: der
Performance-Express, ein Zug
nach Metz, in dem Passagiere
Kunst-Aktionen anbieten. 

Von SZ-Mitarbeiterin
Silvia Buss

Der Performance-Express ist gestartet – eine Metz-Fahrt, ein bisschen wie ein Klassenausflug

„Die Leute sollen
selbstständig

handeln“ 
Kai Bauer
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Studentenkonzert 
in der Musikhochschule
Die Klavierklasse von Prof.
Thomas Duis und Fedele Anto-
nicelli lädt am heutigen Diens-
tag, 19 Uhr, zu einem Konzert-
abend in die Hochschule für
Musik Saar. red

ROTENBÜHL

Lesung mit der Französin
Emmanuelle Pagano
„Als ich noch ein Kind war, be-
vor ich überhaupt schreiben
konnte, schrieb ich“: Die fran-
zösische Autorin Emmanuelle
Pagano liest am Mittwoch, 19.
Mai, 19.30 Uhr, im Institut d’E-
tudes françaises in der Villa
Europa im Kohlweg. red

ST. JOHANN

Museums-Werkstatt
für Jugendliche
„Ausgesiebt – Siebdruck für
Einsteiger“ heißt es am Mitt-
woch, 19. Mai, 18 bis 20 Uhr, in
der Modernen Galerie. Im Ju-
gendprogramm des Saarland-
museums können 13- bis 18-
Jährige mit Hilfe der Künstle-
rin Mirjam Elburn als Nach-
wuchsdesigner mit Siebdruck
zum Beispiel Tücher, Notizbü-
cher, Taschen oder T-Shirts ge-
stalten. Teilnahmegebühr 5
Euro, das zu bedruckende Ma-
terial – Stoff oder Papier –
muss mitgebracht werden, das
Handwerkszeug wird gestellt. 

red
� Infos und Anmeldung un-
ter: kunstvermittlung@kultur-
besitz.de oder Tel. (0681) 
99 64-2 79.

ST. JOHANN

Kunstgespräch in der
Modernen Galerie
Max Ernst, autodidaktischer
Künstler und Surrealist der
ersten Stunde, ist gleich mit
zwei Werken in der Modernen
Galerie des Saarlandmuseums
vertreten. Beide setzen sich
mit dem Motiv des Waldes aus-
einander und sind Thema des
morgigen Mittwochsge-
sprächs im Saarlandmuseum.
Die Kunsthistorikerin Myriam
Herbel erwartet Kunstinteres-
sierte um 18 Uhr. Der Eintritt
in die Moderne Galerie kostet
1,50 Euro, die Teilnahme am
Gespräch ist kostenlos. red

ST. JOHANN

Posaunenkonzert mit
Fabrice Millischer
Fabrice Millischer ist ein mu-
sikalischer Tausendsassa, der
nicht nur auf seinem Hauptin-
strument Posaune, sondern
auch auf dem völlig wesens-
fremden Violoncello zahlrei-
che internationale Preise ge-
winnen konnte. Der junge Pro-
fessor der Hochschule für Mu-
sik Saar gibt am Mittwoch, 19.
Mai, 19 Uhr, sein Debütkon-
zert in der Hochschule. Der
Ausnahmemusiker wird inner-
halb einer Posaunenquartett-
Besetzung Kostproben seines
Talentes zeigen. red

ST. JOHANN

Elena Camarena 
spielt Frédéric Chopin
Die Deutsch-Mexikanische
Gesellschaft präsentiert am
Donnerstag, 20 Mai, 19 Uhr,
ein Klavierkonzert mit Elena
Camarena im Konzertsaal der
Musikhochschule. Auf dem
Programm stehen Werke von
Frédéric Chopin. red
� Anmeldung erbeten:
s.bruss@hfm.saarland.de
oder unter Telefon (06 81) 
81 73 24.
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Sulzbach. Da durfte sich Uwe
Brandt freuen. Wegen des guten
Vorverkaufs konnte der Gastge-
ber der Sulzbacher Meisterkon-
zerte den dritten Termin der Sai-
son vom Salzbrunnenhaus in die

geräumigere Aula verlegen. Ziel
des Publikumsandrangs war hier
am Freitag der Klassikgitarrist
Friedemann Wuttke aus Stutt-
gart, über den im Vorfeld wenig
zu erfahren war. Dass er zu den
fleißig konzertierenden Gitarris-
ten gehören und ein Fan des gro-
ßen Julian Bream sein soll,
schraubte immerhin die Erwar-
tungen hoch. 

Unter der Überschrift „Classi-
cal Guitar & Echoes of Spain“ ser-
vierte Wuttke ein konservatives

Musikmenü mit appetitlichen
Happen von Ferdinando Carulli,
Isaac Albeniz, Heitor Villa-Lo-
bos, Fernando Sor und Mauro
Giuliani, die zum Standardreper-
toire eines jeden Klassik-Saiten-
profis gehören und durch zahlrei-
che Aufnahmen nicht nur Gitar-
respezialisten bekannt sind. 

Virtuose Momente

Ein solches „Hitprogramm“ soll-
te eigentlich zu besonderer Qua-
lität der Ausführung verpflich-

ten. Die freilich ließ bei Wuttke
zu wünschen übrig. Geübten Oh-
ren konnten quer durch den
Abend allerlei Ungenauigkeiten
und Patzer nicht verborgen blei-
ben. Schwerwiegender war die
wenig plastische und schlüssige
Gestaltung, der magere Gehalt
seiner Interpretationen. Weder
glänzte Wuttke in den lyrischen
Passagen durch intensiven Aus-
druck noch durch Eleganz und
Biss in den zweifellos vorhande-
nen virtuosen Momenten. Sein

Spiel wirkte kühl und ließ Span-
nung vermissen. Für einen einsa-
men kühn gespannten Bogen
beim Auftakt von Guilianis „Ros-
siniana“ konnte man schon rich-
tig dankbar sein. Eine besondere
Kuriosität leistete sich der Musi-
ker bei den vom begeisterten Au-
ditorium erklatschten Zugaben.
Er stellte das Eingangsthema von
Mozarts A-Dur-Klaviersonate
KV 331 vor und ließ dann die fol-
genden Variationen einfach weg. 

uhr

Hitprogramm mit klassischer Gitarre
Sulzbacher Meisterkonzert mit Friedemann Wuttke erfreute sich regen Publikumsandrangs

Viel Zulauf hatte das dritte Meis-
terkonzert, diesmal in der Sulz-
bacher Aula. Aber der Künstler
des Abends konnte nicht wirklich
glänzen. Zu konservativ sein Mu-
sik-Menü, zu wenig eigene Inter-
pretation.


