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Ausstellung „Flucht“: Harald Kille in Schwabach
Gold und Schrift gehören zum fränkischen Schwabach wie Kunst und Poesie zu Killes künstlerischem
Schaffen. Der Oberderdinger Künstler Harald Kille stellt derzeit in der Städtischen Galerie Schwabach
bei Nürnberg aus. Schwabach nennt neben der – immer noch praktizierten – Goldschlägerei seine
eigene Fraktur-Schriftart ihr eigen.
Die Goldschlägerei wird in Schwabach heute noch betrieben und macht das beschauliche Städtchen
zu einer international bekannten Industriestadt. Blattgold aus Schwabach findet sich in Kirchen,
Palästen und Denkmälern überall auf der Welt, auch im größten Palast der Erde, in Malaysia.
Auch Kille agiert global: die Schwabacher Kille-Ausstellung trägt den Titel „Flucht“ und bezieht sich mit
ihren Ölbildern auf international präsente und brennende politische Probleme.
Zwei Ölbilder-Serien bilden die Ausstellung: die 12-teilige Serie „Was hat denn ein FDP-Parteitag mit
Müllsammlern im Kongo zu tun?“ von 2011 und die 6-teilige Serie „Zschäpe, Sturm, Stahl und Heer“
von 2013. Der Inhalt der 12- und 6-teiligen Serien ist 2019 so aktuell und brisant wie vor 8 bzw 6
Jahren, als sie entstanden.

Von Deutschland ausgehend (FDP-Parteitag/ Zschäpe-Prozess) legt der Künstler Kille seine politischpoetischen Finger in die Wunden der internationalen Politik: Beschlüsse, die in reichen Ländern am
Verhandlungtisch gefällt werden, wirken sich oft direkt auf das Leben der Menschen armer Länder
aus. Insofern kann ein FDP-Parteitag sehr wohl und sehr viel mit Müllsammlern im Kongo zu tun
haben.
Kille zeigt sich in seiner poetisch-politsch-künstlerischer Betrachtungsweise teils retrospektiv, teils
prophetisch, und er zeigt auf, dass Pobleme, die es schon immer gab, immer noch und immer wieder
existent sind, wie Krieg, Faschismus, das Leid der Armen und der Unbeteiligten.
Dabei geht es Kille nicht um kurzlebige politsche Mandate „ Wer war nochmals Niebel?“, „Wer war
nochmals Wetsterwelle?“. Es geht um den globalen Blick. Kille hält der Politik mit seiner Kunst den
Spiegel vor Augen. Politiker agieren oft ohne Abstand und sind durch ihre „Betriebsblindheit“ oft „mit
Blindheit geschlagen“.
Ein Vernissage-Besucher bringt es mit seinem Eintrag ins Gästebuch auf den Punkt: „Kille flucht!“

Die Ausstellung dauert bis Sonntag 30.Juni 2019 und ist geöffnet donnerstags und freitags von 11h bis
18h, samstags von 10h bis 13h und sonn- und feiertags von 13h bis 16h.
Weitere Informationen: www.kuenstlerbund-schwabach.de
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