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Mittwoch, 8. Juni 2011

Großzügige
Striche und
Formate
Entringen: Das Kunstmuseum von
Manfred Luz feiert Ende Juli sein
einjähriges Bestehen

Der 1930 geborene Manfred Luz in seinem Museum vor neuen Werken

D

ie Galerie öffnet sich in ein Museum, lichtdurchflutete Zimmerfluchten, in denen der Entringer Maler
Manfred Luz seine Arbeiten präsentiert –
eine Reise quer durch das Werk des
Künstlers. Vor einem Jahr eröffnete Luz,
mit seinem Restaurant „Im Gärtle“ auch
Gastronom, sein eigenes Museum. Nun
bereitet er sich auf das Einjährige vor.
Lange schon betrieb Luz seine Galerie, die direkt an seine Gaststätte anschließt. Um das Jahr 2005 herum fasste er dann den Plan, die Anlage zu erweitern und an die rund 80 Quadratmeter seiner Galerie die 500 seines Kunstmuseums anzubauen. Ein Museum im
Bauhausstil entstand – gewiss eines der
bemerkenswertesten Gebäude im Umkreis. Luz hatte den Oberndorfer Architekten Gamerdinger zur Umsetzung herangezogen; nach zwei Baujahren wurden die Arbeiten abgeschlossen, am 12.
Juni 2010 feierte das Museum seine Eröffnung (der „Gäubote“ berichtete).
Nun bereitet sich der Künstler und
Gastronom darauf vor, zu feiern: Am 23.
und 24. Juli wird das Kunstmuseum Luz

bei freiem Eintritt geöffnet haben, zudem
wird unter anderem ein DJ Musik auflegen: „Wir möchten natürlich auch die Jugend ansprechen“, erklärt Luz. Am
Sonntag wird das „Gärtle“ bei geöffnetem Museum einige besondere Gerichte
in die Karte aufnehmen, so dass den
Gästen sich ein kombinierter Speiseund Kunstbesuch anbietet.
Manfred Luz, der eben auch gerne die
Jugend ansprechen
möchte,
schämt sich
andererseits
nicht dafür,
selbst ein
Künstler von
Manfred Luz
eher konservativer Ausrichtung zu sein. In den 1950er und
1960er Jahren, auch diese dokumentiert
in seinem Museum, ließ er sich vorübergehend für den Kubismus begeistern.
Erst viel später, nachdem er der Kunst
lange entsagt hatte, um sich als Gastronom zu profilieren, fand er den Stil, den
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er bis heute pflegt: Großformatige Bilder,
nicht nur in Acryl gehalten, sondern
auch in Aquarellfarben, die er mit Farbpigmenten und Gummiarabikum selbst
herstellt – ungewöhnlich für diese sonst
als kleinteilig bekannte Technik die großzügigen Striche und die ausladenden
Formate.
Luz schätzt die räumliche Wirkung
großer Bilder – eben auf sie sind die
Räume seines hellen und
weiten Museums ausgerichtet. Der Wunsch, dieses Museum zu bauen, ging ursprünglich zurück auf seinen
Wunsch, Bilder, die lange
Zeit nicht zu sehen waren,
zugänglich zu machen: „Diese Bilder standen jahrelang
im Kämmerchen. Wir wollten
diese Schätze endlich ausgraben und
mein ganzes Lebenswerk ans Licht bringen“, sagt er. Darunter frühe Arbeiten,
Selbstporträts in Öl vor allem, entstanden, als der 1930 geborene Luz von
1949 an die Akademie der bildenden
Künste in Freiburg besuchte, aber auch

Wir möchten
natürlich auch die
Jugend ansprechen

Große Lösung scheiterte an „Kirchturmspolitik“

seine „Tschernobyl-Bilder“, die nun wieder zu unerfreulicher Aktualität gekommen sind: „1986 haben mich diese Ereignisse sehr aufgewühlt.“ Hier gibt es
Trauerbilder und Fluchtbilder, Bilder, in
denen der Maler die Opfer imaginiert
und die eindringende Strahlung. Auch
sie in dem großzügigen, bewusst skizzenhaft anmutenden Stil, den Manfred
Luz seit vielen Jahren pflegt.
Rund 5 000 Gäste hatte das Kunstmuseum Luz seit seiner Eröffnung vor einem Jahr. Damit ist der Hausherr zufrieden, „schließlich sind wir hier auf dem
Land“, sagt er. Führungen finden nach
Anfrage statt, häufig wird das Museum,
in dem der Maler auch einige eigene
Skulpturen aus Fachwerkholz und einige
Skulpturen befreundeter Künstler untergebracht hat, für Stehempfänge gebucht. Im Juni steht es nun jedem offen,
und während dann Besucher die Werke
des gebürtigen Entringers bewundern,
haben sie auch die Gelegenheit, seine
nicht minder erfreuliche kulinarische Seite kennenzulernen.
THOMAS MORAWITZKY
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