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DiedeftigeSei-
te der Roman-
tik:,,Wippe"
heißt diese
Großskulptur
(aus Pappel-
holz) von
Roger Löcher-
bach, die auf
der Wiese vor
den Ausstel-
lungspavillons
steht. (Fotos:
Daub)

Die biologische Seite der Romantik: Monochrome Farbkomposition in
Blau mit verwischten DNA-Wellen von Andreas Blum.

Rossbach eine Klang-Thansfor-
mation geschaffen, die sich mit
verschiedensten Instrumen-
ten von innen nach außen ar-
beitet: eine musikalische Uber-
setzung von Farbe gewisser-
maßen.

Auf der Klaviatur der Ele-
mente spielt auch Anja Saran
im Wortsirur: In ihre Drehorgel
der besonderen Art kann man
Lochstreifen stecken, auf die
Basen-Codes gestanzt sind, die
Musik machen - Ausprobieren
ausdrücklich erwrlnscht! Das
gilt auch ftir die Ta,feln mit
Buchstaben aus der Blinden-
schrift, die Christiane Bethke

zw Entschlüsselung bereit-
stellt. Steht man nur weit ge-
nug von dieser Wand entfernt,
erscheinen die schwarzen
Braille-Knubbel wie Codes aus
der Welt der Wissenscha,ft.

Allgegenwärtig sind die For-
meln. Sie präsentieren sich als
genetischer Strichcode neben
einer unförmigen blauen Figur
wie bei Christine Burlon (,,Va-

ter, Mutter, Kind") oder als ver-
wischte weiße DNA-Kurve auf
monochromem BIau wie bei
Andreas Blum (,,ohne Titel I-
IV"). Sie schlängeln sich als
Doppelhelix durch zarte Farb-
schleier wie bei Chris Firchow

(DNA 1+2), werden zu abstrak-
ten Landscha,ften wie bei Leoni.
In den nostalgisch gezelchne-
ten Wirbeltieren von Hans-
Werner Knorr setzen sie ver-
steckte Signale. Röntgenbilder
hat Detlev Weigand in gemalte
Rahmen gesetzt und ihre
Oberfläche so verfremdet, dass
sie wie Schattenwesen aus
Tiaumwelten wirken: "As Ge-
nes goes by" - noch so eine
schräge Anspielung. Weigand
hat das Material übrigens von
seiner Frau, die Arztin ist - ei-
nige Kümstler der Schau sind
gleich selbst die Wissenschaft-
ler: Angelo Evelyn zum Bei-
spiel ist Physiker, Susanne La-
guna de la Vera Biologin.

Derweil stellt Bildhauer Pe-
ter Nettesheim,,Oma Gerda in
jungen Jahren" zwischen ihre
Enkel, während Roger Löcher-
bach mit derben hölzernen
Skulpturenpaaren an die ani-
malischen Seiten der Roman-
tik erinnert. Auch das liegt in
den Genen.

26 internationale Klinstler in den

Foyers, dem Pressepavillon und auf
dem Freigelände des Technologie-

Parks Bergisch Gladbach. Geöffnet
bis 70. März 2074, werktags 9'18
Uhr, Sa/So nur Außengelände.
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Alles liegt in den Genen
,,Blue Genes"'. letzter Teil der Romantik-Reihe im Technopark
Von BIRGIT ECKES

BENSBERG. "Blue Genes" -
das ist so ein typisches Wort-
spiel des Bensberger Ausstel-
lungsmachers Karsten Panzer'
Das Anspruchsvolle sitzt sozu-
sagen huckepack auf dem Tli-
vialen. AIs Motto der letzten
Romantik-Schau im Technolo-
gre-Park Bergisch Gladbach
passt der Spruch jedenfalls
perfekt, denn er ist eigentlich
nur ein moderner Slogan fi.i,r
etwas, das auch die Romanti-
ker schon beschäftigt hat: Wie
lässt sich die Faszination für
die Wissenschaft und ihre Er-
kenntnisse küm.stleris ch visua-
lisieren?

Seitdem ist der technische
FortscMtt ein Thema, das sich
durch alle Dekaden derKunst-
geschichte zieht; die Ausstel-
lung ,Blue Genes" brindelt in
diesem Sinne die Freunde der
Genforschung. Die menschli-
che DNA ist bekanntlich auch
die große Inspirationsquelle
des HausherrnPerZan, und so
hängt und steht nichts zufällig
in den drei Räumen des TGP
und auf der großen Wiese. Pan-
zer selbst gibt mit seinem Me-
tasystem in Farblandschaften
verwandelter genetischer
Strukturen die Richtung vor:
Zum ,Farbkreis 64" hat der Le-
verkusener Komponist Daniel


