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Aufrütteln ist die Parole

Ein irritiertes, ein begeistertes Publikum: ein Blick in die Aussteliungseröffnung im Schloss
Mochenthal. BILD: MONIKA SPILLER

Der in Köln beheimatetet HA

Schult zeigt neuere Arbeiten
in der Galerie Schrade im Schloss

Mochental

VON MONIKASPILLER

Es hatte durchaus etwas vom Flair der
Happenings der 1960er-Jahre. was sich
am 12. Mai im barocken HÜbertussaal
von Schloss Machental abspielte. Das
war Aktions,kunst nicht nur "just for
fun", sondern es war eine Kunstaktion
mit dem erklärten Ziel. wachzurÜtteln.
Wen? Jeden, der hier im immer noch
wohlhabenden, wenngleich krisenge
schÜttelten Mitteleuropa als Konsu
ment daran beteiligt ist, dass die MÜII
berge weltweit wachsen und immer
weiter wachsen.

Der KÜnstler HA Schult, 1939 im
mecklenburgischen Parchim geboren.
aufgcwachsen in dcn TrÜmmern von
Bcrlin. studierte von 1958bis 1961ander
DÜsseldorfer Kunstakademie bei K.O.
Götz. einem hierzulande führenden
Vertreter des Informel. Schult. der in
Machental selbst zur gut besuchten
Ausstellungseröffnung sprach, ist ein
leidenschaftlich engagierter Mensch.
Respektlos gegenÜber wie auch immer
gearteten Obrigkeiten -"Politiker kom
men und gehen - KÜnstler bleiben" 
sieht die Rolle des KÜnstlcrs als "Lak
muspapier der Gesellschaft". er be
kennt sich klar zum gesellschaftlichen
Auftrag der Kunst.

Und weiter: Nicht der schöne Schein,

die bloß ästhetischen Kriterien genÜ
gende und damit zur Dekoration ver
kommende Kunst. das gedankenlos
hedonistische Konsumieren und Ver
drängen. sondern das AufrÜtteln und
Bewusstmachen sind sein Ziel. 1986
grÜndete er in Essen das HA Schult Mu
seum für Aktionskunst. das seit 1992 in
Köln beheimatet ist. 1972 und 1977 war
er auf der documenta vertreten; 2009
war cr GrÜndungsdirektor des ÖkoGlo
be Instituts an der Universität Duis
burg- Essen; 2013 Gast -Professor an der
Tongji Universität Shanghai. Seit 2007
wird alljährlich der von Schult initiierte
ÖkoGlobe als erster internationaler
Umweltpreis für die Autoindustrie ver
liehen.

HA Schults "Trash People", lebens
große, roh aus MÜll gefon,nte. gesichts
lose Figuren füllen den Festsaal wuch
tig, in dichter Formation, in Reih und
Glied ausgerichtet wie die historische
Tonfigurenarmec des chinesischen
Kaisers; dazwischen bewegen sich die
Ausstellungsbesucher - auf Augcnhö
he. Dass wir heute in einer Epoche des
MÜlls leben. MÜll produzieren und
schließlich selbst zu MÜllwerden -die
ser schockierenden Aussage kann man
ebenso wenig ausweichen. wie der
nÜchternen Feststellung: "Wir sind ja
alle MÜllmenschen!" ,die HASchult den
Betrachtern seiner Arbeiten ebcnso zu
ricfwie "dic MÜllmenschen werdcn Sie
alle Überleben!" - rauschender Beifall,
ja zustimmendc Pfiffc wie bei einem
Jazzkonzert oder in der Fussballarena
waren das Echo für seine leidenschaftli-

che Rede. Christoph Stiegmann konsta
tierte einmal zu HA Schults "Trash
Peoplc": "Der Abfall. den die Mensch
heit erzeugt, wird in seinen Installati
onen zu eincm Symbol des Verfalls so
zialcr Errungcnschaftcn und zum Sinn
bild einer im höchsten Maße gefährde
ten Gesellschaft."

HA Schult begann 1996 jene aus 1000
lebensgroßen, aus MÜll (Überwiegend
aus Metalldosen bestehend) geformten
Figuren bestehende Werkgruppe, die
seither weltweit an historisch bedeu
tenden Orten gezeigt wurde: von Xan
ten ausgehend, standen sie beispiels
weise 1999 auf dem Roten Platz in Mos
kau, 2001 auf der Großen Maucr in Chi
na, 2002 vor den Pyramiden von Gizeh,
2007 auf der Piazza deI Popolo in Rom
und sind nun. 2013. mit einer kleinen

Abordnung in der Galerie Schloss Mo
chental zu Gast. bevor sie sich schließ
lich auf den Weg nach Lhasa in Tibet
machen.

HA Schult versammelt die namen
und gesichtslosen Massen scincr MÜII
menschen an Ortcn imperialer Macht
demonstration, des Glanzes; damit
setzt er ihnen, den eigentlichen Erbau
ern dieser historischen Plätze, vor de
nen heute wiederum die namenlosen
Massen der Touristen bewundernd ste
hen, ein ei'hdrucksvolles und zugleich
schockicrcndes Denkmal. AufrÜtteln
ist die Parolc!

Schloß Mochenthal (bei Ehingen/Donau). Bis
14. Juli. Öffnungszeiten: Di bis Sa 13-17Uhr,
So/Fe 11-17Uhr. Weitere Informationen im

Netz: www.galerie-schrade.de
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Müllmänner in barockem Stuck
HA Schults 11 Trash People 11 besetzen das Schloss Mochental

J

Kunst aus heutigem Müll in barockem Ambiente: HA Schult und seine "Trash
People" in SchlossMochental. Foto Gerda Meler-Grolman

Sie bevölkerten schon die Chi
nesische Mauer und den Roten
Platz in Moskau. Jetzt sind die
Müllmänner des Kölner Aktions
künstlers HA Schult im Barock
schloss Mochental bei Ehingen
angekommen.

BURKHARD MEIER-GROLMAN

Der enorm rÜhrige Mochental
Galerist Ewald Karl Schrade, der ja
auch seit zehn Jahren die Art Karls
ruhe umtreibt, hat da ein ganzes
Netz voller glitzernder und glänzen
der Goldfische an Land gezogen.
Die MÜllrnenschen des Külner Akti
onskÜnstlers HA Schult machen
sich jetzt Schrades Barockschloss
bei Ehingen breit.

Dabei sollte man meinen, dass
diese aus Abfall, aus Schrott und
MÜll gefertigten menschenähnli
chen Skulpturen ob ihres wirklich'
sehr trashigen Erscheinungsbildes
in diesem reichlich stuckverzierten

ehemaligen Sommersitz der Äbte
des Klosters Zwiefalten nichts verlo
ren haben. Da passt doch nichts zu
sammen, geschredderte, angeros
tete Cola-BÜchsen und fein gepin
selte bukolische Szenerien in gol
den gerahmten Deckengemälden.
Aber weit gefehlt, gerade diese extre
men Gegensätze ziehen sich mäch
tig an! Aus ihren vermeintlich toten

Blechdosenaugen blinzeln die
Schult'schen MÜllmänner aufmÜp
fig in die Gegend und sie flirten hef
tig mit dem barocken Himmelsper
sonal in der Sommerresidenz.

Galerist Ewald Karl Schrade, sein
munter plaudernder KÜnstlergast
HA Schult, dessen tausendköpfige
Schrottarmee schon seit 1996 durch
die Welt tourt, und Schults Lebens
gefahrtin, die russische Geigerin
Anna Zlotovskaya, haben jedenfalls
keinerlei Mühe, dem Vernissage-Pu-

blikum einen höchst vergnÜglichen
Kunst-Nachmittag zu verschaffen.

Dieser AktionskÜnstler HA Schult
ist ja nicht zu übersehen. Sein Auf
treten ist oft laut und schrill, zuwei
len haut er mächtig auf die Pauke,
aber seine Anekdoten und Philippi
ken sind immer mit einer gehörigen
Portion Witz und Galgenhumor ge
spickt, sodass er äußerst sympa
thisch rüberkommt und beim Publi

kum jede Menge Bonuspunkte sam
melt.

Kunst-Ästheten mögen diesen Pa
radiesvogel der Kunst und seine Ar
beiten misstrauisch beäugen, aber
HA Schult ist eben einer der letzten

aus der großen Ära des Joseph
Beuys Übrig gebliebenen bundes
deutschen Aktionskünstler, da
muss man andere Maßstäbe anle

gen. Ein Aktionskünstler vom
Schlage eines HA Schult braucht die
BÜhne, er wird sich immer als Ram
pensau ausweisen, er wird perma
nent die Medien umwerben, er
sucht die Öffentlichkeit. Er will
schließlich mit seiner Kunst zen

trale Themen unserer Welt ange
hen, er will zeigen, wie sträflich wir
unseren Planeten behandeln und
wie fahrliissig wir mit den natürli
chen Ressourcen umgehen.

Im Schloss Mochental tummeln

sich jetzt genau 47 der Schult'schen
Müll-Soldaten. Einzeln bringen sie
so dreißig bis vierzig Kilo auf die
Waage, sie sind an die 1,70 bis 1,80
Meter groß, alle sind sie aus hand
verlesenem gesäuberten MÜll aus
Kölner Verbrennungsanlagen gefer
tigt. Wenn man sich so ein Exem
plar in den Vorgarten stellen will,
muss man 8000 Euro hinblättern.

Info HA Schults Trash People sind bis
14. Juli in der Galerie Schrade im
Schloss Mochental bei Ehingen zu
Gast. Öffnungszeiten: Di-Sa 13-17
Uhr, So 11-17 Uhr.
www.galerie-schrade.de



Menschen aus Schrott
HA Schult, Provokateur der Kunstszene, in Galerie Mochental

Künstler HA Schult mit seiner Frau Anna Zlotovskaya, die zur Ausstellungseräff
nung in Mochental einige Stücke mit der Geige spielte. Foto: Chnstma Kirsch

Paris am Centre Pompidou eine
Wasserprobe nehmen und die An
sicht unter dem Mikroskop vergrö
ßern. "Und es entsteht ein Bild". 20
Bilder von 20verschiedenen Wasser
proben weltweit sollen es werden.

In den Gängen und zusätzlichen
Ausstellungsräumen in Mochental
stellt HA Schult Serigraphien aus.
Die Bilder zeigen meist urbanes Le
ben. Häuserschluchten und Wahr
zeichen. So montierte der Künstler
das Brandenburger Tor vor die Sky
line von New York.

Galeristen mit einer eigenen Kunst
messe hervorhob. war mit seiner
Frau Anna Zlotovskaya zur Vernis
sage gekommen. Die Geigerin
spielte zur Ausstellungseröffnung
kurze Stücke von Johann Sebastian
Bach und Niccolo Paganini. HA
Schult kündigte in Mochental als
nächste Arbeit ein Umweltprojekt
an. Es thematisiere ein zentrales
Problem der Welt. nämlich das Prob
lem des Wassermangels und der
Grundwasserverschmutzung. Im
Frühjahr 2014 will der Künstler in

Mit HA Schult, einem Provoka
teur der Kunstszene aus den
70er und 80er Jahren, hat sich
Galerist Ewald Schrade einen
Künstler ins Haus geholt, der
zur Ausstellungseröffnung viel
Publikum anzog.

MochentaI. "Sie riechen nicht. sie
sprechen nicht, sie überleben uns",
pries HASchult im Schloss Mochen
tal seine Müllmänner an, die als Ar
mee in Reihe gestellt den Hubertus
saal des Schlosses füllen. Dazwi
schen bevölkerten Hunderte von
Vernissagebesuchern die Zwischen
räume. "Was für ein schönes Bild.
das ich da sehen darf'. rief der Akti
onskünstler zur Ausstellungseröff
nung am Samstag. Schult, der um
markige Worte nicht verlegene Pro
vokateur der Kunstszene. stand auf
einem kleinen Podest an der Stirn
seite des Saales und überblickte be
geistert die Szenerie.

In einem solch barocken Am-'
biente waren seine gepressten
Schrottplastiken noch nie aufge
stellt worden. Dabei haben die
mannshohen Gebilde schon mehr
von der Welt gesehen als mancher
Erdenbürger. Die Schrottarmee aus
ursprünglich 1000 Figuren - in Mo
chental sind jetzt 47 Stück aufge
stellt - ging seit 1996 rund um die
Welt auf Reisen. Die Müllmänner
standen in Xanten, Paris. Moskau.
Peking. Kairo, Gizeh. Rom und vie
len anderen besonderen Plätzen.
"Sie sind Porträts von euch selbst"
erklärte der Künstler, der sich als
kleinen Künstlerwurm bezeichnete.
"der sich in seinem KGnstlertum
krümmt". Im Kontrast zur diesen

CHRISTINA KIRSCH- ----- -- ---

Erfahren auch 
im Marketing für
die eigene Sache

Krümmungen steht das selbstbe
wusste und um lautstarke Mahnun
gen nicht verlegene Auftreten des
73-Jährigen, der durch sein golde
nes Flügelauto (1991) oder durch
die Liebesbriefe am Berliner Post
fuhramt (2001) bekannt wurde.

Der Aufmarsch seiner Schrottar
mee in Mochental sei ein Salon ei
ner versunkenen Epoche, in der
sich die Gegenwart darstelle. erläu
terte Schult. Nicht unerfahren im
Marketing für die eigene Sache
nannte er auch den Preis für eine
Skulptur. 8000 Euro koste ein aus ge
reinigten Dosen und Elektronik
müll gepresster Müllmann.

HA Schult. der auch Ewald
Schrade ehrte und ihn als einzigen
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'enn Zeitgenössisches auf Barock trifft, entstehen bisweilen starke Kontraste: HA Schult zwischen seinen MUllfiguren im Rittersaal von Schloss Mochental.

Der Müll und die Menschen
Aktionskünstler HA Schult stellt seine Trash People im Schloss Mochental aus

fOTO: ROLAND RASE MANN
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lOCHENTAL - Früher sah HA
chult schon mal älter aus. Zum Bei
piel1970. als der junge Künstler mit
Iilfe von Kreislaufpillen und 60
IB-Zigaretten täglich in weniger als
rei Wochen 20 000 Kilometer auf
cutschen Straßen zurücklegte. um
Stress-Situationen, Konsumsitua
ionen und Bewegungssituationen
ichtbar zu machen". Sehr anstren
cnd, die Aktion.

Heute, mit 73. ist Schult ganz ent
pannt. In bester Laune, blond wie
lie, das Haar dynamisch hochge
öhnt, so lebt er in Köln "und Shang
tai" und präsentiert der Welt seine
\rmce von "Trash People". Das sind
IUS Wohlstandsmüll gepresste,
nannshohe Figuren in beliebiger
\nzahl, die Schult an aufsehcnerrc
;cnden Plätzen aufstellen lässt: zum
Jcispiel auf dem Roten Platz in
Vloskau(999), vor den ägyptischen
:>yramiden(2002). im Eis der Arktis
:2011)und jetzt, ganz gemütlich, bei
EwaldSchrade in der schwäbischen
:;alerie Schloss Mochental.

Schrade liebt kontrastreiche Ef
fekte. Deshalb stehen 4S Schultsche
Müllmannen in all ihrer grob ge-

quetschten Blechdosen-Kraft im
hochbarocken Rittersaal. Zwei wei
tere halten die Wacht draußen im
Korridor. Bei der Vernissage hat sich
bestimmt kein Mensch gelangweilt.
Schults neue Muse und vierte Ehe
frau, die russische Musikerin Anna
Zlotovskaya, spielte im scharfen ro
ten Kleid die Teufelsgeige. Und statt
wissenschaftlich gefestigter An
sprachen gab es launige Worte vom
Künstler selbst. Die Aktionskunst.
erklärte er, das sei ein Bild flir den
Kopf. Und die Klofrau in Köln ver
stünde mitunter mehr davon als der
Erzbischof, jedenfalls könnten alle
voneinander lernen.

Kerle mit Witz und Würde

Skeptisch, aber höchst interessiert
musterten die Gäste die Müllkerle.
die nicht nur Witz haben, sondern
auch Würde und sogar eine gewisse
Eleganz. Einer trägt funkelnde Sil
berdosen, einer kommt in Cola-Rot,
einer hat Muskeln aus Schalttafeln
und lange Haare aus rostigen Dräh
ten. Männlich markant.

Aber haiti Schult legt Wert auf
die Feststellung, dass die Figuren
"übergeschlechtlich" sind und in ih
rer Neutralität ideale Hausgenos-

sen: "Die widersprechen nicht. die
riechen nicht. die leben länger als
wir und sind als Erben gut geeignet".
scherzte er. In der Tat ist das Materi
al Müll stabiler als man denkt. zumal
es geschickt mit ungenannten
Tricks stabilisiert wurde und sich
vermeintlich verderbliche Teile wie
Brot eher wie gehärteter Schaum
stoff anflihlen. Da wollen wir jetzt
weder mit dem Finger noch mit Fra
gen bohren - die Botschaft der
Skulpturen erschließt sich ja auf je
den Fall. Wir sind alle Umweltsün
der. Offizielles Schult-Zitat: "Wir
produzieren MUll, sind aus MUll ge
boren und werden wieder zu MUll."

Das ist hoffnungslos. aber im Fall
von HA Schult nicht so richtig ernst.
Eher amüsant. Schließlich lebt der
aus Berlin stammende Schult schon
lange im lebenslustigen Rheinland.
wo er als JUngling ein bissehen beim
Informel-Meister K.O. Götz an der
Düsseldorfer Akademie studierte
und als reifer Mann 1992 sein Kölner
HA Schult Museum für Aktions
kunst eingerichtet hat. Dazwischen
feierte er immer wieder den "Fe
tisch Auto", verwandelte Blechkls
ten in Skulpturen, pflanzte ein ver
goldetes Wrack mit Flügeln illegal

aufs Dach des Kölnischen Stadtmu
seums und erschien als bunter Vogel
auf allen Kunstpartys. begleitet von
seiner spektakulär aufgebrezelten
Muse, der PlastiktUtensammlerin
Elke Koska. Trotz privater Trennung
arbeitet sie heute noch im innen
dienst flir den Schult-Betrieb.

Effekt muss stimmen

Die PR-Arbeit ist eher leichter ge
worden. Wurden Schults Aktionen
früher durch' Fotos und Fernsehbe
richte bekannt, so zücken heute
Touristen ihre Smartphones. und
übers Internet aufgenommene Bil
der werden in Sekunden weltweit
verbreitet. So entsteht, was HA
Schult eine "Medienskulptur"
nennt. Daflir muss der Effekt natür
lich stimmen. Einsame Dinger wie
die oben erwähnte "Aktion 20000
Kilometer" dreht Schult nicht mehr.
Lieber lockt er möglichst viele
Schaulustige mit seinen "Trash
People", die, optimal aufgestellt,
mehr hermachen als die Terrakotta
Armee.

Prompt prangten sie auch schon
bei den Chinesen auf der Großen
Mauer. An der Grand-Place in Brüs
sei kamen. behauptet Schult, mal

eben ,,1.2 Millionen Neugierige".
Und auf der Piazza dei Popolo in
Rom 2007 waren es womöglich zwei
Millionen. Da freuen sich Eventma
nager, Souvenirverkäufer, Brat
wurstverkäufer und Sponsoren.

Schult gelingt es immer wieder,
die aufwendigen Aktionen zu finan
zieren. Schwieriger ist es, selbst ei
nen Gewinn zu machen. Wie Verpa
ckungskUnstIer Christo schafft
Schult deshalb kreative Nebenpro
dukte. Es gibt verglaste Assembla
gen, die er "Picture Boxes" nennt, et
was alberne Serigrafien, auf denen
zum Beispiel ein geschminkter
"Gorbi" zu sehen ist. oder auch. rur
nur 20 Euro, ein signiertes Plakat.
Und weil der Künstler einen gesun
den Sinn flirs Geschäft hat, ließ er
gleich 2000 "Trash People" pressen.
1000 flir den tieferen Sinn, 1000 zum
Verkauf. 8000 Euro kosten sie pro
Stück. Und das ist sicher kein MUlI.

Die Ausstell6ng "HASchult" in der
Galerie SChrade, Schloss Mochen
tal (bei Ehingen) dauert bis 14.
Juli. Öffnungszeiten: Di.-Sa. 13-17
Uhr. So. und Feiertage 11-17Uhr.
Internet: www.galerie·schrade.de
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"Müllmenschen" kommen nach Mochental
Die Installation "Trash People" von Umwelt künstler HA Schult ist seit 1996 auf Weltreise I
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Menschen aus Müll: HA Schult zeigt seine •.Trash Peopre" in Schloss Mochental.

EHINGEN (sz) - Hans-Jürgen •.H~·
Schult ist ein Umweltkünstler der
ersten Stunde. Die Probleme der
Wegwerfgesellschaft. der Müll. der
tagtäglich erzeugt wird, werden in
seinen Installationen zu einem Sym
bol und zum Sinnbild unserer Gesell
schaft. Seit 1996zieht der internatio
nal bedeutende Aktionskünstler mit
seinen •.Trash People" um die Erde.
Als zivilisationskritischer Mahner
lässt er die lebensgroß aus Müll ge
fertigten Skulpturen an zahlreichen
geschichtsträchtigen Orten der Welt
aufstellen. Sie standen im Amphi
theater von Xanten, in Paris, auf dem
Roten Platz in Moskau; auf der Gro
ßen Mauer bei Peking, oder vor den
Pyramiden von Gizeh. Sie versam
melten sich in 2800 Meter Höhe am
Matterhorn und in 880 Meter Tiefe
im Salzstock von Gorleben.

Davon berichtet die Installation
der Trash People vom 11.Mai bis 14.
Juli 2013im Schloss Mochental. Hier
werden außer den •.Trash People"
auch ein Objektkasten und Druck
grafiken gezeigt, die sich mit dem
Ungleichgewicht des ökologischen
Haushalts auseinandersetzen .•. Ich

wollte etwas bewegen. das weit über
den Bilderrahmen hinausgeht", sagt
der Künstler. Die alltäglichen, aber
zugleich substanziellen Probleme
des modernen Menschen werden in

den Arbeiten von HA Schult zu
Statements zum Zustand der Welt
und der •.im höchsten Maße gefähr
deten" Gesellschaft. Seit Jahrzehn
ten gelingt es HA Schult immer wie-

FOTO: PRIVAT

der, das öffentliche Bewusstsein
durch gelebte Bilder zu beleben.
Stets stellen seine Arbeiten Bezie
hungen her zu dem Ort. an dem sie
ausgestellt sind.
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Schrade holt HA Schult
Aktionskünstler stellt von Samstag an in Schloss Mochental aus·

13

Ewald Schrade hat es geschafft:
Mit HA Schult kommt am Frei
tag ein weltbekannter Aktions
künstler nach Mochental und
baut seine Trash People auf.

ANDREASHACKER

Ehingen. Noch sind es nur Foto
montagen, die auf den Einladungs
karten für die Ausstellungseröff
nung am kommenden Samstag die
lebensgroßen, aus MÜll gefertigten
Skulpturen im TÜrrahmen und im
Hubertussaal von Schloss Mochen

tal zeigen. Doch bald stehen sie
wirklich: "Am Freitag baut er auf',
sagt Galerist Ewald Schrade zu HA
Schult, der vom 11. Mai bis 14. Juli
hier seine Trash People sowie Ob
jekte und Druckgrafik zeigen wird.

Schult ist ein AktionskÜnstler der
ersten Stunde und bis heute aktuell,
wie der zunächst beigelegte Streit
um sein Flügelauto auf dem Dach
des Kölner Stadtmuseums zeigt, In
Mochental stehen aber die Installa
tionen mit den Trash People im Mit
telpunkt: Seit 1996 zieht HA Schult
mit diesen als zivilisationskritischer
Mahner um die Welt, schreibt
Ewald Schrade im Text zur Ausstel

lung. Die MÜll-Skulpturen standen
an geschichtsträchtigen Orten der
Welt - auf dem Roten Platz in Mos
kau und auf der Grogen Mauer bei

Peking, vor den Pyramiden von Gi
zeh und in 2BOO Meter Höhe am
Matterhorn, im Salzstock von Gor
lebe und im ewigen Eis der Arktis.
In diesem Jahr sind sie auf dem Weg
nach Lhasa in Tibet. "In 20 Contai
nern irren sie, gleich Asylanten der

Bald steht er wirklich in Mochental:
TrashMan in einer Fotomontage.

Kons~mepoche, um die Erde", be
schreibt sie Schrade.

HA Schult sorgte mit sozial- und
umweltkritischen Installationen für
Aufsehen weltweit. In der Ausstel

lung in Schloß Mochental werden
außer den Trash People auch ein Ob
jektkasten und Druckgrafik gezeigt,
die sich mit dem Ungleichgewicht
des ökologischen Haushalts ausei
nandersetzen, dem Hauptthema sei
ner Arbeit. "Ich wollte etwas bewe

gen, das weit Über den Bilderrah
men hinausgeht", sagt der KÜnstler,
der bei der Eröffnung am kommen
den Samstag um 17 Uhr selbst in
die Ausstellung einführen wird. Er
wird begleitet von seiner Partnerin
Anna Zlotovskaya; die Musikperfor
merin war erste Violonistin am Bol

schoi- Theter in Moskau und spielt
ßach und Paganini.



Schwäbische Zeitung 13. Mai 2013

Aktionskünstler Schult eröffnet Ausstellung in Mochental
MOCIIENTAL (sz) - Fast scheinen sie zu ver
schwimmen: die Trash People des Künstlers HA
Schult (vorne) und die Besucher, die zur Aus-

stellungseröffnung am Samstag ins Schloss Mo
chental gekommen sind. Der Aktionskünstler
zeigt aus Wohlstandsmüll gepresste Figuren. die

einen starken Kontrast zum barocken Rittersaal
bilden. Eine ausführliche Rezension lesen Sie
heute im Kulturteil der SZ. SZ-FOTO: RASEMANN
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Die Galerie Schrade in Schloss Mochental zeigt derzeit HA Schults Trash People. Unser Bild zeigt Besucher zwischen den Objek

ten. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 13 bis 17 Uhr, an Sonn· und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. foto Andrea, Hacker
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Wieder einmal gelang es Ewald Schrade- Galerist des Schloss Mochental ( Willkommen bel Galerie Ewald Schrade - Mochental und Karlsruhe: Mochental )- einen
hochkarätigen Künstler nach Mochental zu holen.
Lange vor der eigentlichen Ausstellungseröffnung füllte sich der Parkplatz und das Schloss Mochental.
Sehr viele Kunstinteressierte aus nah und fern wollten sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen.
Der international bekannte Aktions- und Umweltkünstler Hans-Jürgen "HA" Schult hatte einen Tag zuvor Im Spiegelsaal des Schlosses Mochental 47 seiner
weltbekannten Müllmenschen aufgestellt.
Diese mannshohen und aus gesäuberten Getränke- und anderen Dosen oder Elektroschrott und von Kunststoffmasse zusammengehaltenen und gepressten
Müllmenschen beeindruckten die zahlreichen Besucher.
Der Künstler HA Schult (HA Schult, Art Is Llfe) bereist seit 1996 mit seinen Figuren schon die ganze Welt. So standen die Trashpeople z.B. schon auf der
chinesischen Mauer, auf dem Roten Platz In Moskau, vor den Pyramiden von Gizeh, auf dem Matterhorn, In Paris und in der Antarktis.
Insgesamt 1000 signierte und nummerierte Trashpeople stellte der Künstler her und auf.
In einer engagierten Eröffnungsrede schilderte er einige Erlebnisse, so auch die Schwierigkeiten, die er anfangs mit seiner Hausbank hatte, als er dort einen Kredit
beantragte und als Grund seine Absicht angab "Müll aufzukaufen" ... _
Bel der Aufstellung der Trashpeople Im Salzstock von Gorleben, sollte er zuerst die amtlichen Auflagen erfüllen und alle Figuren auf Sprengstoff hin röntgen lassen.
Aus Kosten- und Transportgründen wählte man dann die kostengünstiger Lösung und ließ ausgebildete Hunde die Müllmenschen beschnüffeln.
De~ Künstler bekam grünes Licht und durfte" in der teuersten Ausstellungshalle überhaupt", so sein ironischer Kommentar, ausstellen. "Für 1,5 Milliarden Euro hat
man mir den Salzstock gebaut, was anderes war da bisher nämlich noch nicht drin." fügte er noch hinzu.
HA Schult möchte mit seinen Müllmenschen auf die zunehmende Vermüllung und die damit verbundenen Probleme in den Industriestaaten hinweisen. "Unsere
Erde wird zum Müllplaneten."
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Wieder einmal gelang es Ewald Schrade- Galerist des Schloss Mochental ( Willkommen bei Galerie Ewald Schrade - Mochental und Karlsruhe: Mochental )- einen
hochkarätigen Künstler nach Mochental zu holen.
Lange vor der eigentlichen Ausstellungseröffnung füllte sich der Parkplatz und das Schloss Mochental.
Sehr viele Kunstinteressierte aus nah und fern wollten sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen.
Der international bekannte Aktions- und Umweltkünstler Hans-Jürgen "HA" Schult hatte einen Tag zuvor Im Spiegelsaal des Schlosses Mochental 47 seiner
weltbekannten Müllmenschen aufgestellt.
Diese mannshohen und aus gesäuberten Getränke- und anderen Dosen oder Elektroschrott und von Kunststoffmasse zusammengehaltenen und gepressten
Müllmen5chen beeindruckten die zahlreichen Besucher.
Der Künstler HA Schult (HA Schult, Art Is Llfe) bereist seit 1996 mit seinen Figuren schon die ganze Welt. So standen die Trashpeople z.B. schon auf der
chinesischen Mauer, auf dem Roten Platz in Moskau, vor den Pyramiden von Glzeh, auf dem Matterhorn, in Paris und in der Antarktis.
Insgesamt 1000 signierte und nummerierte Trashpeople stellte der Künstler her und auf.
In einer engagierten Eröffnungsrede schilderte er einige Erlebnisse, so auch die Schwierigkeiten, die er anfangs mit seiner Hausbank hatte, als er dort einen Kredit
beantragte und als Grund seine Absicht angab "Müll aufzukaufen" ....
Bei der Aufstellung der Trashpeople im Salzstock von Gorleben, sollte er zuerst die amtlichen Auflagen erfüllen und alle Figuren auf Sprengstoff hin röntgen lassen.
Aus Kosten- und Transportgründen wählte man dann die kostengünstiger Lösung und ließ ausgebildete Hunde die Müllmenschen beschnüffeln.
Der Künstler bekam grünes Licht und durfte" in der teuersten Ausstellungshalle überhaupt", so sein ironischer Kommentar, ausstellen. "Für 1,S Milliarden Euro hat
man mir den Salzstock gebaut, was anderes war da bisher nämlich noch nicht drin." fügte er noch hinzu.
HA Schult möchte mit seinen Müllmenschen auf die zunehmende Vermüllung und die damit verbundenen Probleme in den Industriestaaten hinweisen. "Un5ere
Erde wird zum Müllplaneten."
So produziert in der BRD jeder Bürger über eine halbe Tonne Müll Im Jahr. In den USA hinterläßt jeder Mensch Im Verlaufe seines Lebens rund 3,S Millionen Tonnen
Abfall - ein Volumen, das sich nur mit viel Druck auf die Grösse einer Cheops-Pyramide zusammenpressen lässt.
Dabei wird Grundwasser vergiftet, Luft verpestet und es gelangen 80 000 unterschiedlich gefährliche Stoffe und Schwermetalle in den Nahrungskreislauf.
Weltweit werden jeden Tag etwa 130 Millionen Tonnen Abfall produziert. Mit steigenderTendenz !
weitere gute Infos: http://www.stadt-koeln.de/medlaasset ...t/pdfS7/6S.pdf
Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von seiner Frau Anna Zlotov5kaya.(Anna Zlotovskaya - VIolinistin)
Sie spielte vormals die 1. Geige am Bolschol-Theater in Moskau.
Bei dieser sehenswerten Ausstellung werden außer den Müllmenschen auch ein Objektkasten und Druckgrafiken gezeigt, die sich mit dem Ungleichgewicht des
ökologischen Haushalts auseinandersetzen. "Ich wollte etwas bewegen, das weit über den Bilderrahmen hinausgeht", sagt der Künstler.
Und: "Die Cola-Büch5e i5t die römi5che Scherbe von morgen".
Noch in diesem Jahr werden die Müllmenschen weiter nach Lhasa in Tibet reisen.

Zu 5ehen 5ind die Werke noch bi5 zum 14. Juli,
Dien5taa bi5 Sam5taa von 13 bi5 17 Uhr. Sonn- und Feiertaas von 11 bi" 17 Uhr.


