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Zeitgenössische
Kunst
in historischem
Gemäuer
Das Museum Art.Plus feiert sein zehnjähriges Bestehen

Seit zehn Jahren leitet sie mit großem Engagement das Museum Art.Plus: Simone Jung.

Museums-Kultur | Interview Simone Jung – Museum Art.Plus
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Das Sammeln von Kunst ist schön. Noch schöner ist es aber, wenn man diese
Passion mit anderen teilen kann. Die Art.Plus Foundation hat sich dem Sammeln
und der Förderung zeitgenössischer Kunst verschrieben. Dabei beschreitet
die Stiftung eigene Wege, so dass die Sammlung weder kurzlebigen Trends noch
spekulativen Markttendenzen unterliegt. Das ist auch gut so, denn so gibt es im
idyllisch am Donaueschinger Schlosspark gelegenen Museum Art.Plus eine ganz
unverwechselbare Sammlung mit individuellem Proﬁl zu entdecken. Jährlich
besuchen rund 10000 Gäste das aufwändig restaurierte klassizistische Gebäude
an der Brigach. In diesem Jahr kann das Ausstellungshaus sein zehnjähriges
Bestehen feiern. Von Anfang an dabei ist Museumsleiterin Simone Jung.

Frau Jung, zunächst einmal eine persönliche Frage. Was hat Sie nach Stationen
in Marburg und Karlsruhe, wo Sie studiert haben, und Stuttgart, wo Sie den

Partner ist auch das Donaueschinger Team vom Kommunalen Kino guckloch. Die
Filmvorführungen im Spiegelsaal oder im Sommer am Brigachufer sind stets gut

Kunstclub an der Staatsgalerie geleitet haben, ausgerechnet in die kulturelle
Provinz nach Donaueschingen verschlagen?

besucht. Eine besondere Verbindung gibt es ebenfalls mit der Musikhochschule
Trossingen. So sind die Konzerte und Performances, die von Lehrenden und Stu-

w
Wenn Sie so fragen, zunächst einmal ist Donaueschingen für mich keinesfalls
Provinz, besonders nicht in kultureller Hinsicht. Ganz im Gegenteil sogar. Gewisser-

dierenden der Musikhochschule Trossingen hier im Museum Art.Plus dargeboten
werden, meist explizit auf die Räumlichkeiten und Ausstellungen abgestimmt.
Somit ergeben sich in vielfacher Hinsicht ganz einzigartige Veranstaltungen mit

maßen ist die Welt in dieser kleinen Stadt immer wieder zu Gast, wie zum Beispiel
beim Reitturnier oder den weltbekannten Musiktagen. So viel zur vermeintlichen
Provinz. Doch nun zu meiner Tätigkeit. Als Kunstwissenschaftlerin war es für mich

außergewöhnlichen Hör- und Seherlebnissen.

natürlich sehr spannend, ein Museum von Anfang an als Leiterin begleiten zu

Musiktage. Gibt es auf diesem Feld eine Zusammenarbeit?

können. Hier habe ich eine umfangreiche Sammlung in all ihren Facetten kennen
und schätzen gelernt.
…und ausgestellt?

Bei Klanginstallationen denke ich aber auch an die Donaueschinger

Selbstverständlich. Schon von Beginn an arbeiten wir eng mit den Donaueschinger Musiktagen zusammen. Seit einigen Jahren ﬁndet auch die

Genau. In enger Zusammenarbeit mit dem Stiftungsvorstand konzipiere ich

Podiumsdikussion zum Auftakt der Musiktage bei uns im Haus statt und,
neben verschiedenen Konzerten, eine Ausstellung mit Klanginstallationen
internationaler zeitgenössischer Künstler.

jährlich eine große Gruppenausstellung und drei bis vier kleinere Präsentationen
in unserem 2-RAUM, der für Künstler aus der Region oder für Kunstprojekte mit
örtlichem Bezug reserviert ist.

Kooperationen mit anderen Kulturveranstaltern sind sicherlich wichtig,
aber letztlich geht es doch bei einem Museum um Kunst. Jeder Besucher des

Das Museum hat sich in der südwestdeutschen Museumslandschaft und
weit darüber hinaus schon bald nach seiner Eröﬀnung als wichtige kulturelle
Institution etabliert und hat seinen guten Ruf stetig ausgebaut. Wie kam das
Museum eigentlich zu seinem Namen und für was genau steht das „Plus“?
Der eher traditionelle Begriﬀ „Museum“ kommt hier mit dem zeitgemäß klingenden und international verwendeten Begriﬀ „Art“ und dem ebenso international
verständlichen „Plus“ zusammen. Das vielgestaltige Zusammentreﬀen von „Alt“
und „Neu“ im historischen Gebäude mit modernem Anbau und internationaler
zeitgenössischer Kunst klingt somit schon im Namen an. Das „Plus“ steht für
das umfangreiche Rahmenprogramm, bei dem es uns vor allem darum geht, die
Besucher des Hauses das vielschichtige Zusammenspiel und den wechselseitigen
Austausch zwischen den Gattungen Kunst, Musik, Tanz, Performance, Film und
Literatur unmittelbar miterleben zu lassen. Wir wollten nie ein abgeschottetes,
elitäres Haus sein, sondern uns in Stadt und Region einbringen. Deshalb haben
wir ein Netzwerk an gut funktionierenden Kooperationen mit anderen Kulturinstitutionen in Donaueschingen und darüber hinaus aufgebaut.
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Museums, aber auch jeder Spaziergänger, kann dies aufgrund der markanten
Skulptur von David Nash schon auf dem Vorplatz erkennen, eine Bereicherung
des Donaueschinger Stadtbildes, wie ich ﬁnde. Gibt es noch andere vom
Museum veranlasste künstlerische Interventionen in der Stadt?
Ja, eine direkte „Intervention“ ist die Lichtinstallation „Blickwechsel“ von
Chris Nägele am 1939 entstandenen „Irmabrunnen“, gleich gegenüber dem
Bahnhof. Mit ihr thematisiert die Künstlerin den Wandel des Frauenbildes
seit der Zeit des Nationalsozialismus. Sicherlich ein Eye-Catcher ist die AutoSkulptur „Flower Power“ von Stefan Rohrer vor den Donauhallen oder auch
die Lichtplastik „GULFF“ von Paul Schwer in der Brigach gleich beim Museum.
Mit den Werken im öﬀentlichen Raum möchte das Museum die Kunst zum
Betrachter bringen und dadurch den Betrachter zur Kunst.
Auf was dürfen sich die Besucher des Museum Art.Plus im Jahr 2019 freuen?

Wer sind ihre Partner und wie sieht die Zusammenarbeit aus?

Zunächst auf unsere große Jahresausstellung „Vollgas – Full Speed“, die sich dem
Auto in der zeitgenössischen Kunst widmet. Sie ist ab dem 17. Februar zu sehen.
Ab März zeigen wir im 2-RAUM Arbeiten des überregional bekannten Donaueschinger Malers Emil Kiess.

Eine intensive Verbindung gibt es zum Beispiel mit der Kunstschule Donaueschingen, mit der wir spezielle Führungen oder auch Workshops veranstalten. Ein treuer

Das Gespräch mit der Museumsleiterin Simone Jung
führte Kulturjournalist Stefan Simon
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