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Und plötzlich ist die Welt weg
Seit 30 Jahren sind Usch Kiausch und Wolfgang Glass ein Paar, doch ein gemeinsames Projekt wie „Landschaft
verschwindet“ haben sie sich bislang noch nie vorgenommen. Das Buch mit korrespondierenden Gedichten und Bildern ist
ein Weckruf zur allgemeinen Lage der Erde, entstanden im Corona-Lockdown, aber mit Blick weit über den Tellerrand der Pandemie.
VON HOLGER PÖSCHL

NEUSTADT. „Es brennt derzeit ja an
allen Ecken“, umreißt Usch Kiausch,
wie sie Lage sieht, und nennt den Klimawandel, die Abholzung des Regenwaldes, die Verschmutzung der Weltmeere, die weltweiten Kriege und
Flüchtlingskrisen als
nur einige Beispiele.
Klar, dass all das auch
immer wieder The-

sich anders, denn Bilder und Texte
stehen in „Landschaft verschwindet“
völlig gleichberechtigt nebeneinander, reagieren aufeinander, nehmen
Themen auf, die der jeweils andere
vorgab. „Es war eine Art Pingpong“,
beschreibt Glass. „Es hat sogar geklappt, ohne dass wir uns auch nur
einmal gestritten hätten“, lacht
Kiausch, die es selbst „seltsam“ nennt,
dass es so lange dauerte, bis sie beide
auf eine solche Idee kamen.

einer Trump-Satire unterlegte, meist
aber um ganz neue wie bei „Ansturm
der Zeit“, das zu einem Text des Philosophen Walter Benjamin entstand.

Glass’ Lieblingssong
durfte auf keinen Fall fehlen

Gedichte und Bilder
sind völlig gleichberechtigt
Usch Kiausch
ma bei den abendlichen Gesprächen des
Paares im heimi- W. Glass
schen Hof in der Hintergasse war – und daraus entstand
dann eben mitten in der bleiernen Corona-Zeit im vergangenen Jahr die
Idee, mit künstlerischen Mitteln zum
Nachdenken über den Zustand unserer Erde und unserer Gesellschaft anzuregen – aber ohne erhobenen Zeigefinger, wie beide betonen. „Wir
wollten aufzeigen, an wie vielen Stellen es gerade äußerst kritisch ist“,
sagt Kiausch. „Hu, die Welt ist plötzlich weg, und keiner hat’s gemerkt“,
bringt Wolfgang Glass dies in seiner
unnachahmlichen Art auf den Punkt.
Das Mittel der Wahl war dabei ein
Gemeinschaftsprojekt, wie es die beiden bislang noch nie realisiert haben
– und das obwohl die Autorin und der
Künstler und Innenarchitekt schon
bei vielen kulturellen Unternehmungen Seite an Seite agierten, von der
„Hofkultur“ bis zu Kiausch’schen Büchern, für die Glass die Bebilderung
lieferte. Diesmal jedoch verhält es

In dem schön aufgemachten Buch im
gemäldegemäßen Querrechteck-Format stehen sich Wort und Bild (fast)
immer genau gegenüber. Bei Kiauschs
Texten handelt es sich durchweg um
freirhythmische Gedichte, zumeist
extra für diesen Anlass entstanden:
metaphernreich, assoziativ, aber
nicht künstlich verrätselt, keine hermetische Feier der Subjektivität, sondern eher sachliche Beschreibungen
eines Ist-Zustands, der niemanden
zufrieden stellen kann. Der ungehemmte Landschafts- und Ressourcenverbrauch kommt dabei ebenso
zur Sprache – unter anderem im Titelgedicht – wie der Drohnenkrieg („Am
Himmel über uns“) oder nationale
Gebietsansprüche auf die bislang
noch weitgehend unberührte Antarktis („Niemandsland“).
„Noch viel Luft nach oben“ spießt
satirisch den kommerziellen Luftverkauf in von Smog bedrängten Metropolen auf – wobei die genannten
„Schnüffelbars“ oder der freie Flaschenverkauf in verschiedenen Duftnoten allerdings gar keine Erfindung
sind, so absurd es auch anmutet. Das
auch formal sehr überzeugende „So
viele Fluchten“ mit seinem rhythmisch eingesetzten „So viel“ macht

Die Gegenwart stellt die Menschheit vor viele Herausforderungen: Wolfgang Glass verarbeitet dies in seinem Gemälde „Ansturm der Zeit“.
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auf die 80 Millionen Menschen aufmerksam, die sich weltweit auf der
Flucht befinden, „Unser Glashaus“
fängt die Verletzlichkeit der menschlichen Existenz ein und endet sehr
persönlich: „Wir wissen unsere Zeit
hier ist begrenzt. Bald werden wir
aufbrechen müssen.“ „Sie erzählt
mir“ greift den realen Fall einer jungen Iranerin auf, die nach Flucht vor
den Ayatollahs und Einkerkerung in
der Türkei inzwischen in Deutschland
lebt. „In der U-Bahn-Station“ schildert in kurzen Schlaglichtern die
„grell überschminkte Fäulnis urbanen Lebens“ in einem Viertel, in dem

Natur im heimischen Garten

sich schon bald die Hochfinanz breit
machen wird.

Anregungen
zum Nachdenken
„Wir sind keine Pessimisten“, betont
die Autorin jedoch, auf die vielen
Molltöne im Buch angesprochen. Tatsächlich gibt es auch Zeichen der
Hoffnung: „Löcher im Himmel“ zum
Beispiel verweist darauf, dass die
Menschheit bereits einmal in einem
Akt globaler Vernunft der Katastrophe von der Schippe gesprungen ist:
beim Ozonloch. „Ein Schritt durch

den Spiegel“, von der Alice-Geschichte von Lewis Carroll inspiriert, appelliert dazu, die Dinge einfach mal anders herum zu sehen, auch „Phantasmen“ warnt vor einer „vorgeblich realen Alternativlosigkeit“.
Wolfgang Glass hat zu all diesen
Themenkomplexen
bildmächtige
Mischtechniken und auch einige
Zeichnungen geschaffen – im für ihn
typischen Wechselspiel aus gestischinformellen und figurativen Elementen. Teilweise handelt es sich um ältere, nun neu überarbeitete Werke wie
etwa bei „Barbieland ist abgebrannt“,
das Usch Kiausch postwendend mit

Dieser Auszug aus „Über den Begriff
der Geschichte“ ist einer von wenigen
„Gastbeiträgen“. Ein anderer stammt
von dem Mannheimer Autor Kurt
Wiessner, den Kiausch von der gemeinsamen Zeit bei der linksalternativen Wochenzeitung „Communale“
in Heidelberg her kennt. Für den Abdruck eines weiteren Beitrags mussten die beiden sogar Tantiemen zahlen: „Wer Schmetterlinge lachen
hört“ ist ein Auszug aus dem gleichnamigen Song der Krautrock-Band
„Novalis“, dem Lieblingslied von
Glass. „Den Text wollte ich unbedingt
drin haben“, sagt er. Und Kiausch
meint, dass dieses Lied wie kein zweites für die Lebensphilosophie ihres
Partners stehe. „Wer Schmetterlinge
lachen hört“, heißt es da, „der weiß,
wie Wolken schmecken, der wird im
Mondschein ungestört von Furcht die
Nacht entdecken. Der wird zur Pflanze, wenn er will, zum Tier, zum Narr,
zum Weisen, und kann in einer Stunde durchs ganze Weltall reisen“.

LESEZEICHEN

„Landschaft verschwindet“ von Usch
Kiausch und Wolfgang Glass ist in der „Edition Glassiker“ (Eigenverlag) erschienen
(gebunden, 62 Seiten, 32 zumeist ganzseitige Farbabbildungen) und für 15 Euro in
der Neustadter Bücherstube (06321/2235,
neustadterbuecherstube@web.de) zu beziehen. Eine öffentliche Buchvorstellung
mit Musik und unter freiem Himmel soll es
– sofern es die Pandemie-Lage wieder zulässt – im Sommer in der Hintergasse geben. |Archivfotos: dück/lm

Pfalzgalerie vor dem Neustart

„Haus der Nachhaltigkeit“ in Johanniskreuz zeigt neue Ausstellung

Bezirkstagsvorsitzender Wieder: Neue Abläufe sorgen für Verzögerung

JOHANNISKREUZ. Auch das „Haus der
Nachhaltigkeit“ in Johanniskreuz hat
ab sofort wieder geöffnet – und zeigt
bis Ende Mai die vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) erstellte
Wanderausstellung „Gönn dir Garten“. Die Schau führt vor Augen, wie
man auf dem eigenen Grund und Boden, aber auch auf dem Balkon eine

KAISERSLAUTERN. Die Pfalzgalerie in
Kaiserslautern öffnet am Dienstag, 16.
März, wieder die Tore fürs Publikum.
Dies teilte Theo Wieder, Chef des Bezirksverbandes Pfalz, der Träger des
Hauses ist, gestern mit. Sowohl der
Corona-Stab des Bezirksverbandes
als auch die Ordnungsbehörde der
Stadt hätten der Öffnung zugestimmt,

Wohlfühloase schaffen kann, bei der
auch die Natur zu ihrem Recht
kommt. Auch die Themen „Schmetterlinge“ und „Insektenrückgang“
kommen auf Infotafeln zur Sprache.
Die Ausstellung selbst sowie der
„Pfälzer Waldladen“ können täglich
außer samstags von 10 – 17 Uhr besucht werden. Zum Besuch der Aus-

stellung ist eine vorherige Anmeldung unter 06306/9210130 oder
hdn@wald-rlp.de sowie die Erfassung
der Kontaktdaten erforderlich. Am
Eingang des Infozentrums wird über
die aktuell einzuhaltenden Abstandsund Hygieneregeln informiert. Weitere Informationen gibt es auch auf
www.hdn-pfalz.de. |hpö

Das Zoom-Top ist in aller Munde

so Wieder. Die Verzögerung bis zum
16. März liege an den geforderten Abläufen im Museum selbst.
Das habe damit zu tun, dass die 17.
Coronabekämpfungsverordnung des
Landes erstmals eine digitale oder telefonische
Vorausbuchungspflicht
eingeführt habe. Diese bedürfe einer
Planung und Umsetzung. Auch Ände-

rungen am Hygienekonzept, etwa die
neu definierte Besucherhöchstzahl,
die sich nicht mehr nur nach der
Raumgröße bemisst, hätten eingearbeitet werden müssen. Das zweite
Museum in Kaiserslautern, das Stadtmuseum
(Theodor-Zink-Museum/Wadgasserhof) empfängt bereits
seit Mittwoch wieder Besucher. |faro

ANZEIGE

ANZEIGE

ANNES WELT: Was anziehen bei Video-Konferenzen? Gar keine so leichte Entscheidung

K

ennen Sie diesen Schreckmoment? Man stolpert vom Bett
in den Zoom-Call, und plötzlich
sagt der Chef: „Können mal alle
eben Ihre Kamera einschalten …?“
Designer kennen dieses Dilemma
auch und sorgten auf der jüngsten Fashion Week für „Gesprächsstoff“: All
diejenigen, für die „Wegducken“ in
einer solchen Situation keine Option
darstellt, machen es jetzt wie die Besser-Dresser und setzen im Frühjahr
auf einen corona-konformen Look,
nämlich auf das Zoom-Top. Das ITPiece schlechthin. Vor allem die Ready-to-wear-Kollektionen
dürfen
„oben nicht mehr ohne“.
Der Grundgedanke dabei: im
Homeoffice ist man nur noch ein halber Mensch. Die gute Nachricht: alle,
die bei einem Drei-Zentimeter-Absatz selbst im Sitzen statische Proble-

Anne Vogd
me bekommen, können sich beruhigt
zurücklehnen: In Bodennähe darf
weiterhin blanker „Sandalismus“ toben! Auch unmittelbar darüber gilt
das Laisser-faire-Prinzip. Also auch
hier „ruhig Blut“ für alle, die ihre Jogginghose so sehr lieben, dass sie eigentlich schon darin wohnen. Aber,
jetzt kommt’s: Oberhalb der Schreibtischplatte gilt nach wie vor der berufliche Dresscode nach dem Motto
„Wenn Du nicht kompetent bist, sieh’
wenigstens so aus“.
Und das muss das Zoom-Top können. Es ist derzeit eines der wenigen
Mittel, mit dem man sich vor anderen
modisch ausdrücken kann. Also Regel

AM SONNTAG IST LANDTAGSWAHL.
GEHEN SIE WÄHLEN UND ENTSCHEIDEN SIE MIT!
Liebe Bürger und Bürgerinnen von Rheinland-Pfalz,

Schwarz ist immer richtig bei Videokonferenzen: Amal Clooney macht hier
stilsicher vor, wie’s geht.
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Nr. 1: Es sollte nicht kleinkariert sein
… nicht dass einer unterstellt, dass
man auch so denkt. Auch auf Rüschen,
Schleifchen und sonstigen Firlefanz
solltet ihr verzichten. Man sieht damit schnell aus, als wäre man nicht
geschäftsfähig. Und ein sportlicher
Touch? Gefährlich, daraus könnte das
Gegenüber eine gewisse Dynamik ableiten, die sich nach wenigen Augenblicken in Irritation verwandelt, um
dann todsicher in herber Enttäuschung zu enden.
Fette Logos sind modische Totalausfälle, stehen für einen aufsehenerregend schlechten Geschmack und je
nach Marke für Armut oder Angeberei! Tief dekolletiert – hm … Ansichtssache. Es sollte jedenfalls keiner
der Zoom-Teilnehmer das Gefühl bekommen, er müsste für Ihre bloße Anwesenheit bezahlen. Zu eng darf es
auf keinen Fall sein. Nach zwölf Monaten Corona wirkt man sonst wie
eine luftgetrocknete Salami im Netz.
Kirmes-bunt und prägnant? Ja, um
Himmels willen. Da könnte gestalterischer Wille in der Sache, wenn nicht
sogar der Wunsch nach Leadership,

hineininterpretiert werden. Wolfgang Joop findet ja schlichte Rollkragen-Pullis optimal. „Der Kopf bekommt so etwas Büstenhaftes“,
meint er. Ich meine: Ja, und genau da
liegt das Problem. Das gesamte Augenmerk der Zoom-Teilnehmer konzentriert sich auf den Kopf, und der
alles überlagernde Gedanke wird
(auch jetzt noch) sein: Wie systemrelevant sind doch unsere Friseure!
Nein, ich denke für Schattengewächse wie mich wäre ein Tarnmuster, so ein Camouflage-Print, das Beste, denn 90 Prozent meiner Anwesenheitszeit im Zoom-Call verbringe ich
mit Tarnung. Oder eben SCHWARZ !!!
Seit ich mir dieses schwarze Klebeband über die Kamera „getaped“ habe
und einfach einmal am Tag sage „Ne
die is leider kaputt“, habe ich eigentlich Ruhe ...

DIE KOLUMNE
Die Deidesheimerin Anne Vogd stieg 2016
aus der Textilbranche aus und in die Comedy ein. In der Rubrik „Annes Welt“ veröffentlichen wir regelmäßig, was der 55-Jährigen durch den Kopf geht. |av/Foto: jotter

an diesem Sonntag ist Landtagswahl. Es bewerben sich Kandidaten und Kandidatinnen verschiedener Parteien um den Einzug in den 18. Landtag. Mit Ihren Stimmen
nehmen Sie direkten Einfluss auf die Politik in unserem Land. Mit Ihren Stimmen
entscheiden Sie über die Mitglieder des Landtages für die nächsten fünf Jahre.
Mit Ihrer Erststimme („Wahlkreisstimme“) wählen Sie einen Abgeordneten oder eine
Abgeordnete für Ihren Wahlkreis. Mit Ihrer Zweitstimme („Landesstimme“) wählen
Sie eine Partei. Diese Stimme entscheidet über die Stärke der Fraktionen im nächsten
Landtag und ist damit die Grundlage für die Bildung einer neuen Landesregierung.
Unsere Demokratie bleibt nur dann lebendig, wenn sich Bürger und Bürgerinnen
an ihr beteiligen. Daher bitte ich Sie herzlich:

Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und entscheiden Sie mit.

Ministeerpräsid
dentin

Weitere Informationen zur Wahl finden Sie unter: www.wahlen.rlp.de
10576451_20_1
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