
| Ein Lederball zu seinem siebten Geburtstag war 
der Beginn seiner Profi karriere als Fußballer. Die 
Erinnerungen daran hat der Künstler und langjährige 
HSVKeeper Rudi Kargus in seinem ÖlGemälde 
«Fiftynine» festgehalten. Mittlerweile hat der «Elf
metertöter», der ja auch 1985/86 beim Karlsruher 
SportClub spielte, die Torwarthandschuhe gegen 
den Pinsel eingetauscht. Kargus Selbstporträt ist 
eines der Exponate der Ausstellung «Tor, Tor, Toor! 
Das Spiel der Spiele in der Kunst» in der Jungen 
Kunsthalle Karlsruhe. Neben Malerei zeigen hier 
zeitgenössischer Künstler seit dem 23. März und bis 
zum 5. Oktober 2014 auch Graphiken, Holzschnitte, 
plastische Arbeiten und Videos. Kooperationspartner 
der Ausstellung sind u. a. der bfv und der KSC. 

Die Ausstellung will dabei Fußball als soziales Phä
nomen, als Ekstase und als Choreografi e der Körper 
im Spiel zeigen. «Die Kunst, die hier ausgestellt 
wird, zeigt, wie unterschiedlich und wie interessant 
Fußball sein kann. Es berühren sich zwei Phäno
mene, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie 
so gut zusammen passen können», erklärt Dr. Sibylle 
Brosi, Leiterin des Referats Kunstvermittlung in der 
Kunsthalle.

Unter den Exponaten fi ndet sich z. B. eine Gemein
schaftsarbeit des Videospezialisten Marcus Rose, der 
zusammen mit Schülern der NebeniusRealschule 
Karlsruhe ein Video gedreht hat. Darin werden alle 
relevanten Situationen eines Fußballspiels nachge
stellt. Vom Foulspiel über eine Auswechslung bis zur 
Verzweifl ung des Trainers und dem Jubel der Fans. 
Laut Dr. Sibylle Brosi ein wesentliches Merkmal der 
Schau: «Wir wollten die Ausstellung bewusst mit 
Schülerarbeiten brechen. Die beteiligten Schüler 
durften auch Spieler des KSC in der Kabine besu
chen. Das Treffen haben wir fotografi ert und die 

Tor, Tor, Toor! Noch bis Oktober ist in der 
Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe eine Aus
stellung über «das Spiel der Spiele in 
der Kunst» zu sehen. 

Ein Highlight ist sicherlich auch ein Bild 

des ehemaligen Nationaltorhüters Rudi 

Kargus. Es ist ein Selbstbildnis, das zeigt, 

wie Kargus als Kind seinen ersten Leder

ball bekommen hat. 

Zum Bild «Fiftynine» gibt es auch einen 

vom Künstler Rudi Kargus bespro
chenen Audioguide. Darin erzählt der 

ehemalige Profi Keeper, wie schwer 

der Ball wurde, wenn er nass war, wie 

er ihn mit Lederfett pfl egte und wie 

er sich noch heute genau an diesen 

Geruch erinnere.   
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Bilder ebenfalls ausgestellt.» Neben dem reinen 
Kunsterlebnis können die Besucher auch weitere In
fos, Anekdoten und von Kindern gesprochene Kom
mentare rund um die Werke in Audioguides hören. 
 
«Aus Hoffenheim hatten wir eine Bahn Originalrasen 
geschenkt bekommen und zur Eröffnung ausgestellt. 
Aber – Sie werden es nicht glauben – das Schild auf 
dem der Spendername steht, ist eine Woche später 
geklaut worden», erzählt Brosi. Laut der Museums
pädagogin wollte man beim KSC wissen, warum 
man nicht Karlsruher Rasen genommen hätte, son
dern in der Staatlichen Kunsthalle stattdessen Ra
sen aus Hoffenheim zeige. Sibylle Brosi beschwich
tigt jedoch: «Wir wollen auch Erstligisten präsentie
ren. Und der KSC ist ohnehin so präsent in un
serer Sammlung, dass er nicht traurig sein muss.» 
Außerdem käme sowieso bald auch noch ein Bild 
des Wildparkstadions, das von der Künstlerin Katha
rina Dietlinger gemalt wurde, in die Ausstellung.  

Aber auch weitere Vereine sind in Werken vertreten. 
Bei dem Bild «Rapid #2» von Thomas Strobl geht es 
z. B. um die Ultras von Rapid Wien. Und bei «Lukas 
Podolski» von Thomas Baumgärtel dreht sich alles 

um den 1. FC Köln. Die Ausstellung deckt dabei 
viele Aspekte des Fußballs ab. Werner Borges  
thematisiert in seinem Werk «Sport ist Mord» die 
Verletzungsrisiken von Torhütern, Ehfa Hiltbrunner 
spielt mit «FC Anabolika» auf die medizinische 
Unterstützung und Medikamente im Fußball an 
und «Fußballballett» von Tobias Mohr würdigt im
merhin die Ästhetik des Spiels. 

Neben Originalen zeitgenössischer Künstler steht 
zudem auch ein Aktionsbereich den Besuchern 
offen. «Drei Schulklassen kommen pro Tag. Es wird 
dort gemalt und die Kinder erstellen auch plastische 
Arbeiten», so Brosi. Außerdem können sich die Aus
stellungsbesucher im TippKick und Tischfußball 
messen oder auf eine Torwand schießen. 

Zwar kommt die Ausstellung bei den Besuchern 
sehr gut an, doch insgesamt bringt der Fußball 
auch nicht mehr Leute ins Museum stellt man in 
der Kunsthalle fest. Dr. Sibylle Brosi: «Das liegt da
ran, dass man sich schon auch mit Fußball ausken
nen muss. Viele, deren Leidenschaft der Fußball ist, 
gehen aber lieber ins Stadion oder spielen selbst. 
Das kann ich gut verstehen. Freizeit ist knapp.» 

Dennoch: Jeder Fußballer, der den Weg in die Aus
stellung findet, wird sich freuen. Ihn erwartet der 
ganze Facettenreichtum des Fußballsports. Er wird 
sich mit Sicherheit irgendwo wiederfinden und 
identifizieren können. Und wer zum allerersten Mal 
überhaupt ein Museum besucht? Der wird wahr
scheinlich feststellen, dass sich Kunst auch mit 
ganz alltäglichen Dingen beschäftigen und sie auf 
sehr vielfältige Weise wiedergeben kann. Wie wun
derbar Fußball und Kunst tatsächlich zusammen
passen, hat uns nicht zuletzt «Elfmetertöter» Rudi 
Kargus gezeigt. | Andreas Kullick, Ulm 

Audioguide zu Kai Feld schurs Bild «Pelé» mit Vor leseversuchen des echten Namens des ehemaligen Stürmers, Edson 
Arantes do Nascimento.
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Schüler der NebeniusRealschule Karls

ruhe mit ihren Lieblingsspielern vom 

KSC Martin Stoll (l.) und Selçuk Alibaz (r.) 

beim Fotoshooting für die Ausstellung.


