MUSEUM LUZ

Entringen hat ein Geschenk
bekommen. Von Manfred Luz.
Es ist ein Museum für seine Bilder
aber auch eine Attraktion für die
Gemeinde Ammerbuch. Zu sehen
sind Werke aus all seinen, mehr als
60 Jahre überspannenden Schaffensperioden – und vor allem sind
sie zu genießen in einem gelungenen Ausstellungsgebäude zwischen
Garten und Wiesen.
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Weil bei den Bauarbeiten auf die Bäume geachtet wurde, fügt sich das Museum in den Gartenraum ein. Die Rampe beim Aufgang zum Museum bekam extra eine Aussparung, damit die Fichte weiterwachsen kann.
Bilder: Erich Sommer

Die Bilder leben im neuen Biotop

Manfred Luz hat sich und der Gemeinde ein Kunstmuseum geschenkt / von Mario Beißwenger

M

anfred Luz hat es geschafft.
Endlich haben seine Bilder
den Raum, den sie schon
lange verdienen. Seit fast zwei Jahren
wurde an dem Ausstellungsanbau an
das Restaurant „Im Gärtle“ in Entringen gearbeitet. Am morgigen Donnerstag wird das Museum eröffnet.
Auf mehr als 300 Quadratmetern
Ausstellungsfläche wird das Werk von
Luz zu sehen sein: von den ersten
Körperstudien, die er als Jugendlicher anfertigte, bis zu seinen farbstarken Bildern der letzten Jahre. Das
Ergebnis versetzt einen in Staunen.
Den Rahmen dazu hat ihm der
Oberndorfer Architekt Stefan Gamerdinger gebaut. Der Entwurf hat Luz,
der Anfang Mai seinen 80. Geburtstag
feierte, zunächst wenig begeistert. Er
hätte den Anbau gern so verwinkelt
gehabt wie die ganze Architektur des
Gärtles. Doch schließlich hat Gamerdinger ihn überzeugt. „Die Architektur ist so gelungen“, sagt Luz jetzt
selber. Es sind von außen betrachtet
nur nüchterne Quader, die sich angenehm zurückhaltend zwischen die
Bäume einordnen. Das Gebäude
bringt aber das Schaffen von Luz zur
Geltung.
Platz ist für ein Selbstportrait in
altmeisterlicher Manier des 19-Jährigen, die kubistischen Entwürfe aus
den 1960er Jahren. Die Akte haben
ein kleines Kabinett; und auch seine
gewaltigen Bilder, die Luz als Reaktion auf die Reaktor-Katastrophe in
Tschernobyl malte, kommen in ihrer
neuen Umgebung zur Geltung. Der
Wirkung von Raum und Bild werden

sich Besucher kaum entziehen können. Manfred Luz wird als Künstler
endgültig sichtbar.
Er ist schon lange als Maler bekannt. Aber er ist eben auch Wirt des
Gärtles. Ganz ausschließlich in den
1970er Jahren, als er gar nicht gemalt
hatte, jetzt gerade wieder, weil sein
Sohn Hans-Joachim erkrankt ist und
er seine Schwiegertochter Christel
unterstützt. Dann
ist Luz auch einfach
Entringer,
sein Vater Christian war Landwirt. Luz tut es
gut, wenn er auch
von
offizieller
Seite hört, dass er
dazugehört zum
Dorf.
So erzählt die
Ausstellung
in
seinem Museum

In den 1990er
Jahren griff
Manfred Luz
kräftig in die
Farbpalette, wie
bei dem Bild
„Natascha“.
von Luz gesamter Künstlervita. Es
sind Portraits zu sehen, wie er sie anfangs malte, um Geld zu verdienen:
vom Vater, von Nachbarn. Es sind die
Versuche zu sehen, mit Entwürfen für
Kunst am Bau bei öffentlichen Geld-

gebern zu landen. Eigentlich müsste
auch ein ganzer Raum leer stehen für
die langen Jahre, die Luz ausschließlich Wirt war, den Ruf des Gärtles erkochte und als Maler sich fast selbst
vergessen hatte. Der Tübinger Bildhauer Ugge Bärtle hat dann Anfang
der 1980er in Luz wieder die Lust am
Malen
geweckt.
Montagabends,
wenn die Küche im Gärtle kalt blieb,
ging es zum Aktmalen,
erzählt
seine Frau Christina
SchmidtRüdt.
Sie hat die Akte
in einem kleinen
Raum
versammelt, so intim wie
die
Darstellungen. Die Verteilung der Bilder
war ihre Aufgabe.
Sie löste sie so,
dass in dem an
Durchblicken reichen Raum Zusammenhänge
entstehen. „Zum
Glück“, sagt Luz,
„ist meine Frau
beim
Hängen
gut.“ Den Raumeindruck unterstützen die wie
schwebend abgehängten Decken. Die
großen Lichtfelder lassen auch im
Untergeschoss die Bilder leuchten.
Glasflächen weiten den Blick auf die
Wiesen hoch zum Schönbuchtrauf.
Der Eingang zum Museum Man-

fred Luz führt
durch das Entree
des Restaurants.
Der Bezug darf
ruhig
deutlich
sein. Was Luz mit
dem Gärtle in den
1970er Jahren verdiente, steckt jetzt
in seinem Museum, das er ohne
jede
öffentliche
Unterstützung gebaut hat. Übers
Geld will er gar
nicht gerne reden.
Der
namhafte
sechsstellige Betrag könnte Neid
entfachen, fürchtet er. Was typisch
ist für ihn: Der
Künstler Luz, der
sich so eindrucksvoll präsentiert,
ist doch auch
Wirt, ist doch
auch Entringer.

Christina Schmidt-Rüdt und Manfred Luz haben das Museum gemeinsam
gebaut. Sie stehen hier vor dem Bild „Liebespaar“.

Festakt und Tag der offenen Tür
Zur Eröffnung des Museums am morgigen Donnerstag um 19.30 Uhr sprechen
Wolfgang Riehle, Präsident der
Architektenkammer des Landes, und der Rottenburger

Ausstellungskurator Roland
Doschka. Am Samstag zum
Festakt mit Freunden und
Nachbarn spricht Peter Merk,
Chefvolkswirt der Landesbank
Baden-Württemberg. Am

Vorher standen viele Bilder von Manfred Luz in Abstellräumen. In seinem Museum haben sie jetzt Platz, um zu wirken. Sie haben einen Lebensraum bekommen, sagt der Künstler dazu.

Sonntag schließlich ist von 11
bis 18 Uhr ein Tag der offenen
Tür. Die Öffnungszeiten des
Museums sind von kommender Woche an freitags bis
sonntags von 14 bis 18 Uhr.

