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Intro

Aus der Redaktion

Sie werden dieses Jahr vermutlich auch keine Urlaubspost-
karten bekommen haben. Sie erinnern sich, das waren die 
bunten, schönen Kartons, 10 mal 15 Zentimeter groß. Vor-
ne oft mit Stadt-Land-Meer-Foto, manchmal auch mit 
Zeichnung oder Kunstwerk versehen und auf der Rücksei-
te mit grüßenden, handgeschriebenen Zeilen aus der Ferne. 
Wahrscheinlich ist, daß mittlerweile Hunderte Posts oder 
Tweets das digitale Postfach gefüllt haben und im Stundentakt 
verkünden, was Bekannte, Freunde oder Familienangehörige ge-
gessen und getrunken haben, wo sie gerade stehen, liegen oder 
sitzen, welche Stunde ihnen gerade schlägt, was sie noch nicht 
getan haben, aber zu tun gedenken. Im Urlaub hat man Zeit dafür, 
also kann man die der Daheimgebliebenen verschwenden. 
Wieder im Alltagstrott sitzt man vor dem Bildschirm, gebeugt  
wie ein Radrennfahrer über dem Lenker, kommt aber keinen 
Meter vom Fleck. Wie ein Saugnapf hält uns die digitale Welt im 
Stuhl davor fest.
Und dann will das noch im Ferienmodus arbeitende Gedächtnis 
partout das Paßwort nicht herausrücken, den Login-Code, die 
selbst festgelegten „Sesam öffne dich!“ zum Reich der Benutzer-
konten. Erst kürzlich waren allerlei zwölfstellige Kombinationen 
von Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen noch 
im Gehirn abgespeichert. Und nun? Delete  – gelöscht! Unterge- – gelöscht! Unterge- gelöscht! Unterge-
gangen in der sommerlich überflutenden Reiz-und Reisewelle. 
Glücklich, wer in einer Desaster vorhersehenden Ablage auf den 
altbewährten Ordner mit darin gesammelten Paßwörtern zurück-
greifen kann. 
Was aber tun die Armen, die nur auf dem Smartphone alles ge-
speichert haben und plötzlich den Zugangspin vergessen ha-
ben und die entsperrende Puck-Nummer nicht aufzufinden ist? 
Wie Hilfe anfordern, geht das doch alles nur online? Nur online 
geht nicht, da der Zugang verwehrt ist? Arbeit und Verlust der 
Nerven wartet auf die so Geplagten. Es hilft nix, das Rad des tech-
nischen Fortschritts und unsere Abhängigkeit davon dreht sich 
immer schneller. Also drehen wir es   – oder besser wischen –  wir 
weiter bis wir durchdrehen.

P.S. Übrigens, sollte sich jemand wundern, daß wir in dieser Aus-
gabe Anzeigen von politischen Parteien haben (natürlich nicht 
allen): Wir nutzen lediglich die Gunst der Stunde, die bei uns nun 
vertretenen Parteien um ein Bekenntnis zur Kultur zu bitten.
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Das Leben als Reise 
durch Welt und Zeit

Hiroyuki Masuyama fasziniert im Museum im Kulturspeicher

Von Renate Freyeisen  Fotos: Achim Schollenberger

September 2018 9Hiroyuki Masuyama, „Flowers 2004-2016“, Lightbox (vor Ort in Farbe )
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Natur und Weltraum durch die Kunst erleben 
kann man derzeit im Museum im Würzbur-
ger Kulturspeicher. Wer derzeit die Sonder-

ausstellung betritt, sieht sich umgeben von einer 
üppig blühenden Wiese mit kleinen Wassertümpeln.
Der in Düsseldorf lebende Hiroyuki Masuyama, 
geboren 1968 in Japan, hat das 33 Meter lange, hin-
terleuchtete, wandhohe Fotopanorama „Flowers“ 
geschaffen und entführt damit die Besucher in eine 

Welt der Schönheit, der kaum spürbaren Vergäng-
lichkeit, umfängt sie mit einem überwältigenden 
Gefühl der Unendlichkeit und der nicht Meßbarkeit 
von Nähe und Ferne. Er begreift das Leben als „Welt/
Reise/Zeit“, als kaum faßbare Weite von Räumen. 
Der Künstler, der mit unglaublicher handwerkli-
cher Perfektion arbeitet, versteht sein Schaffen als 
„Prozeß“, eine Art meditatives Sich-Aneignen von 
Leben, und er betont: „Der Prozeß ist mir wichtiger 

Aktuell im Museum im Kulturspeicher, Würzburg: Hiroyuki Masuyama, „Shade and darkness 1843“, 2007, Lightbox ©Masuyama
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als die fertige Arbeit!“ Dabei bedient er sich heuti-
ger Techniken: Er fotografiert seine Motive immer 
wieder, bearbeitet das Abgebildete im Photoshop 
digital, läßt es auf Stoffmaterial im Tiefendruck 
aufbringen; Nahtstellen und Übergänge sind prak-
tisch nicht zu erkennen, und wenn, dann hilft der 
Künstler vor der Präsentation noch nach, indem er 
die „verräterischen“ Stellen mit Pinsel und Farbe 
bearbeitet. Der Entstehungsprozeß vollzieht sich 

in oft jahrelanger Erfassung des Themas. So hat er 
für die Blumenwiese 13 Jahre lang gearbeitet, immer 
wieder Wiesen- und Pflanzenfotos gemacht, 6 000 
Bilder aneinandergesetzt, kombiniert, und wer ge-
nau hinsieht, entdeckt, daß da Blumen blühen, die 
aus verschiedenen Jahreszeiten stammen oder an 
verschiedenen Orten wachsen, und ein kleines Was-
serloch trägt zum Teil noch eine Eiskruste, während 
nebenan Sommerblumen ihre Farben entfalten. Al-

Ständig in der Tate Gallery, London: William Turner, „Schatten und Dunkelheit-Am Abend der Sintflut“, ca. 1843
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les scheint real, ist es aber als Gesamtheit nicht. Mit 
diesem monumentalen Wand-Bild erfüllt er sich und 
dem Betrachter einen Traum, wie er sagt, „ohne die 
Grenzen von Zeit und Raum“. 
„Mit der Visualisierung dieses Traums möchte ich 
meine Welt aus dem Mikrokosmos in den Makro-
kosmos transferieren.“ Ähnliches enthalten die 
„Blumensträuße“, Fotos auf spiegelnden, wabenför-
migen Flächen, aufgezogen auf Holz; die einzelnen 
Segmente ergeben zusammengesetzt je einen Blu-
menstrauß; doch der ist wiederum keine Moment-
aufnahme, sondern erfaßt die Stadien vom Aufblü-
hen bis zum Verwelken, alles gleichzeitig zu sehen, 
und erinnert so ein wenig an den Vanitasgedanken 
der Barockzeit. 
Dieser Blick in das Vergehen von Zeit und Raum be-
schäftigt den Künstler vor allem bei der Betrachtung 

des Universums. „Wenn ich in die Ferne blicke, be-
deutet das, in die Vergangenheit zu sehen …Wenn 
ich in den Sternenhimmel schaue, sehe ich die ver-
schiedenen Vergangenheiten. Oft überlege ich dann, 
was Jetzt oder Hier bedeutet. Bin ich selbst hier und 
jetzt?“ 
So hat er eine große begehbare Kugel aus kleinen 
Holzstückchen gebaut; wenn die Tür geschlossen 
ist, meint der Betrachter drinnen, er sehe den ge-
samten Sternenhimmel vom Nord- bis Südpol; mög-
lich machen dies 30 000 winzige beleuchtete Löcher, 
die anhand von Sternenkarten exakt das Firmament 
nachzeichnen; der überwältigende Eindruck ver-
stärkt sich noch durch akustische Effekte. In einem 
speziell abgedunkelten Kabinett kann außerdem das 
Universum nachempfunden werden. Nach Fotos der 
NASA läßt Masuyama auf einer Riesenwand aus klei-
nen, bemalten Täfelchen aus Epoxitharz den nächt-
lichen Sternenhimmel nacherleben; der Mensch da-
vor fühlt sich klein, und gleichzeitig wirkt das Ganze 
geheimnisvoll, von meditativer Ausstrahlung. Auch 
die „Milchstraße“ wirkt ähnlich. 
Im nächsten Raum darf der Besucher den Künst-
ler auf seiner „Weltreise“ begleiten. Möglich macht 
diese ein schmaler, umlaufender Foto-Fries. Dafür 
hat Masuyama in 48 Stunden jeweils alle 20 Sekun-
den Fotos aus dem Flugzeugfenster geschossen, 
von Frankfurt an, vom Sonnenaufgang an, über alle 
Weltteile hinweg und Tageszeiten zurück bis Euro-
pa; dabei ist er sechsmal umgestiegen. Auch dieses 
Vorhaben enthält für ihn etwas Meditatives, und der 
Betrachter soll dabei einen Eindruck von der Erde, 
von oben, erhalten, wobei die Grenzen von Ländern 
verwischen und sich aus den 7 500 Einzelbildern ein 
Panoramabild von 27 Metern Länge ergibt. Durch 
die Kombination von Fotos aus dem Flugzeug her-
aus entstand auch ein Idealbild eines Bergs, etwa des 
Montblanc. 
Zeit und Raum zu überwinden, dieser selbst ge-
stellten Aufgabe stellt sich Masuyama auch, indem 
er sich berühmte Maler-Vorbilder fotografisch an-
eignet: So vollzog er die Reisen von William Turner 
von England nach Italien nach; dieser brachte davon 
Aquarelle und Ölgemälde mit; Masuyama wählte 
sich dieselben Orte und Standpunkte wie Turner für 
seine Fotos aus, legte seine Bilder über die des ver-
ehrten Romantikers, kombinierte bei seinen Licht-
boxen das Frühere mit dem Heutigen, und wer genau 
hinschaut, entdeckt vielleicht auf den berühmten 
Ansichten ein paar neue, ungewohnte, versteckte 
Details der Gegenwart. Gerade die beiden Würzburg-
Bilder erhalten dadurch eine gewisse magische Aus-
strahlung. ¶

Bis 4. November

Hiroyuki Masuyama
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Der Gewinner des 1. Schweizer Skulpturenpreises: Roger Rigorth, „Erdzeichen“, Holz, Eisen, Kokosfasern

September 2018 15

Text: Eva-Suzanne Bayer  Fotos: Wolf-Dietrich Weissbach

Kunst trifft Natur
Die  7. Schweizerische Triennale der Skulptur in Bad Ragaz 

- die größte Skulpturen-Ausstellung Europas auch mit Teilnehmern aus  Franken und Bayern

Mächtige Berge, deren Konturen aussehen, 
als habe ein Kieferorthopädie-bedürftiger 
Riese hineingebissen. Sonnenverwöhnte 

weite Täler mit properen Dörfern und Städtchen. 
Reißende Bäche, die über Felsen jagen und bizarre 
Schluchten in sie fräsen. Politisch sind wir im Kan-
ton St. Gallen, geographisch im Sarganserland, po-
pulärtouristisch im „Heidiland“ - und ganz konkret 
in Bad Ragaz. 
Wo sich Natur und edler Bäderbetrieb (Viktor Hugo, 
Thomas Mann und Rainer Maria Rilke kurten hier), 
gipfelhohes Denken (Friedrich Nietzsche war auch 
hier) und Sentiment (Johanna Spyri schrieb hier  
ihre Kultschmonzetten) treffen, gibt es seit dem 
Jahr 2000 auch ein kulturelles Highlight. Inzwischen 
zum siebten Mal wird die Schweizerische Triennale 
der Skulptur, die Bad RagARTz, in der rund 6 000 
Einwohner starken Stadt eingerichtet. Eine halbe 
Million Besucher zog sie 2015 an. Daß in diesem Jahr 
noch mehr kommen, ist ziemlich sicher. 
Schon  am Morgen eines Werktags kurz nach zehn 
Uhr streifen zahlreiche Kunsttouristen durch die 
Straßen, bleiben stehen und blättern in einem klei-
nen, gelben Büchlein, dem Kurzführer durch die 
Freilichtausstellung. Kunst begegnet man hier über-
all: im Kurpark und vor den angrenzenden Luxus-
hotels, im Giessenpark und dem dazugehörenden 
kleinen See, überall in der Stadt und an den Prome-
naden am Taminafluß, im Alten Bad Pfäfers. Sogar 
auf den Berg Pizol ist sie hinaufgeklettert und ins 
benachbarte Vaduz im Fürstentum Liechtenstein hi-
neingeschwappt, sie kennt keine Grenzen und keine 
Höhenunterschiede und ist die größte Skulpturen-
ausstellung Europas. 
77 Künstler aus 17 Ländern nehmen mit rund 400 
Arbeiten teil. Sie wurden aus über 1 500 Bewerbun-
gen ausgesucht. Figuratives und Symbolisches, 
Abstraktes und Dekoratives, strenge Geometrie 
und organische Formen, Bedeutungsschweres und 
Verspieltes wohnen hier in anregendem Dialog 
beieinander. Außer den klassischen Materialien 
Holz, Stein und Metalle sind vom bemalten Plexi-
glas bis zu Geflechten aus Bambus wirklich alles 

vertreten. „Wir wollen einen Querschnitt durch die 
gesamte zeitgenössische Skulptur“, sagen die In-
itiatoren und Organisatoren Esther und Dr. Rolf 
Hohmeister, er Rheumatologe, sie auch bekannt 
als Poetin und seit 45 Jahren in Bad Ragaz ansässig.  
„Von Anfang an planten wir mit der Ausstellung 
eine Protestaktion gegen den schweizerischen Kon-
junktiv“ erzählen sie. „‚Man müßte, man sollte‘ - wir 
tun es! Es ist ein Geschenk an die Region, das wie-
derkommt und entstand aus rein privater Initiative.“ 
Die ganze „Familiengang“, drei Töchter, deren Ehe-
männer und Kinder arbeiten mit, sowie zahlreiche 
Bewohner des Ortes, alle natürlich ehrenamtlich.
Während der zweieinhalb Jahre Vorbereitungszeit 
besuchen die Hohmeisters Künstlerateliers in der 
ganzen Welt und planen dabei genau, an welcher 
Stelle die Skulpturen plaziert werden können, denn 
der Aufstellungsort soll mit der umgebenden Natur 
korrespondieren, etliches wird auch genau für den 
Standort konzipiert, Blickachsen werden geschaf-
fen. Zum Beispiel von der riesigen, gelben Boje von 
Simon Beer nahe am Giessensee und dem Leucht-
turm auf dem Guschakopf oder der monumentalen 
Eisenschleife von Markus Graf und Gabriel Maze-
nauer und der Silhouette des dahinterliegenden Ge-
birges. 
Überall spürt man, mit wieviel Bedacht die Objekte 
in die Landschaft integriert wurden: die farbig 
gefaßte, lebensgroße Figurenguppe aus Beton 
„Polonaise“ von Christel Lechner schlängelt sich 
im Gänsemarsch durch eine Mulde in der Wiese. 
Das formschöne Marmorei „Globo Novo“ von Marc 
Reist thront auf einer kleinen Anhöhe. Christopher 
Hunzikers hohe, begehbare Spirale aus Holz, Stahl, 
Sandstein und Kies („Diogenes und Dädalus“) wird   
von einem Baumensemble umstellt, und Marc Mo-
sers riesige blaue Schraubenzwinge („Bluetoo“) 
überschwingt einen Weg wie ein Tor. Nach anfäng-
licher Vorsicht bei der Stadt, können Rolf und Esther 
Hohmeister heute „machen was wir wollen“, längst 
wich die Skepsis der vollen Akzeptanz, ja dem Stolz 
auf die Initiative. Kein Wunder, die Kunstneugieri-
gen schwemmen auch satte Gewinne in die Hotel-
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„Großes Gestrüpp“ aus Baustahl mit Bildhauerin Angelika Summa 

lerie, Gastronomie und alle anderen touristischen 
Gewerbe. Allein die Postautos beförderten bei der 
letzten Triennale 13500 Fahrgäste mehr als in kunst-
losen Jahren. 2018 wird es einen zusätzlichen Höhe-
punkt geben. 
Zum ersten Mal wird am 18. August der Schwei-
zer Skulpturenpreis in Höhe von insgesamt 
30 000 Franken verliehen, gestiftet von dem Ehe-
paar Myriam Wyss Fopp und Leonhard Fopp (sie 
ist Ärztin, er promovierter Ökologe und Gale-
rist). Zusammen mit vier renommierten Kunst- 
und Kulturfachleuten sitzen sie auch in der Jury.
Die Gründer und Organisatoren dieser wunderba-
ren Skulpturen-Festspiele zogen nur bei der ersten  

Triennale einen Spezialisten zu Rate. „Wir wollen 
Kunst nicht akademisch lehren und auch keineswegs 
mit dem Markt arbeiten“, erklärt Rolf Hohmeister, 
„sondern urteilen mit Herz, Kopf und Bauch.“ Neben 
Etablierten und Bekannteren - wie Heinz Mack, Mim-
mo Palladino, Giò Pomodoro oder der Schweizer Alt-
meister James Licini - sind viele junge Künstler aus 
dem In- und Ausland dabei, die wenig oder noch nie 
ausgestellt haben, drei Wochen vor Ort arbeiten und 
sogar ihr Material gestellt bekommen. Doch nicht 
genug damit. Die Stiftung der Gründer überneh-
men auch die Kosten für den Transport der Werke, 
den Aufbau, die Versicherung und die Medienarbeit. 
Zweieinhalb Millionen Schweizer Franken mußten 
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„Silhoutte“, Eisen oxydiert, ein Werk von Markus Graf und Gabriel Mazenauer umrahmt „Rooms“ von Reinhold Neururer

für die diesjährige Veranstaltung aufgebracht wer-aufgebracht wer-
den. Weil der Eintritt zum Gelände überall frei ist, 
finanziert sich die Stiftung durch Verkäufe – etliche 
Arbeiten bleiben auch vor Ort - und vor allem durch 
Sponsoren, die natürlich in mühsamer Arbeit ange-
worben werden müssen. 
Obwohl sehr viele - nämlich dreißig - Künstlerinnen 
und Künstler aus der Schweiz stammen, ist die 
Skulpturentriennale eine polyglotte Veranstaltung. 
Die Teilnehmer kommen aus Japan und den USA, 
aus Argentinien und Brasilien, Indien und Alba-Indien und Alba-
nien, aus Dänemark, den Niederlanden, Belgi-
en, der Tschechei, Frankreich, Italien, zahlreiche 
aus Deutschland - und sechs aus Bayern. Till Au-
gustin aus Nürnberg wickelt, verknotet und sägt 
mächtige Stahlseile. Sonja Edle von Hoeßle aus Ei- aus Ei-
singen schuf elegante „Endlosschleifen“ aus Cor-
tenstahl. Josef Lang aus München steuerte zwei 
vier Meter hohe Eichenfiguren bei, die majestä-
tisch eine Hauptstraße flankieren. Thomas Röthel 
aus Ansbach setzt in Stahl markante Raumzeichen. 

Der in Würzburg geborene Gil Topaz hat sich auf 
lebensgroße Marmorfiguren und Figurengruppen in 
für die Skulptur ungewöhnlichen Körperhaltungen 
spezialisiert, und Angelika Summa aus Würzburg 
besticht mit einem ihrer großen „Gestrüppe“ aus 
Baustahl, das nahe beim Giessensee so vor einem-
Waldsaum liegt, daß man meint, Wurzeln und Zwei-
ge der Bäume hätten sich zusammen auf den Weg 
gemacht und  hier verknotet. Nur wenig entfernt 
davon steht ihre „Quadratur des Kreises“. Wie so oft 
löst Summa das mathematische Rätsel mit hinter-
gründigem Witz: zu Kreisen geformter Baustahl ver-
schlingt sich in die Großform eines Quadrats.
Was ein echtes Event ist, braucht aber auch – man 
denke an Fußball-WMs, Olympiaden oder sonstige 
Großereignisse – ein Maskottchen, ein Signet und/
oder einen Slogan. Hier sitzt es riesig und gelb neben 
dem Alten Dorfbad und neben der Blumenuhr beim 
Rathaus – die funktioniert exakt! Man ist schließlich 
in der Schweiz!! – sie kriecht, kleiner, an einer gel-
ben Plakatsäule hinauf, sie klebt an der Hauswand 
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Überall bevölkern gelbe Maskottschen-Schnecken Bad Ragaz.

Helga Vockenhuber,Büste, Bronze

der Villa der Familie Hohmeister, sie schmückt die 
Besteck-Couverts in den Restaurants: eine Schnecke. 
Denn „Eile mit Weile - Verweile“ lautet das diesma-
lige Motto der Triennale und was wäre ein besseres 
Symbol für Entschleunigung als dieses bei Garten-
besitzern weniger als bei Gourmets beliebte Tier?
Zum genußvollen Verweilen lädt noch ein anderes 
Kunst- und Naturziel etwas außenhalb von Bad 
Ragaz ein: das Alte Bad Pfäfers. 
Nur mit dem Postauto, per pedes oder mit dem Pfer-
dewagen („Rössliposcht“) erreicht man das barocke 
ehemalige Benediktinerkloster und die dahinter lie-
gende Taminaschlucht mit der Quellgrotte des 36,5° 
C warmen Heilwassers. Um 1240 soll die Quelle von 
Jägern entdeckt worden sein, und die Mönche des 
benachbarten Klosters organisierten schnell einen 
blühenden Badebetrieb, dem in der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts kein Geringerer als der berühmte 

Paracelsus als Badearzt vorstand. Schon die Fahrt 
durch die wildromantische Landschaft und der Aus-
flug in die Schlucht machen diesen Abstecher zu ei-
nem Erlebnis. 
Im 2. Stock des Bade-Klosters werden  darüberhinaus 
in diesem Jahr erstmals Kleinskupturen der Trienna-
le-Teilnehmer ausgestellt und hier kann man einen 
konzentrierten Überblick über all die verschiedenen 
Handschriften gewinnen, wie das in der weitläufigen 
Parklandschaft im Ort nicht so leicht möglich ist. 
Am späten Nachmittag zurück im Kurort wimmelt 
es im Park nicht weniger als bei einer documenta in 
Kassel. Obwohl es leicht zu regnen begonnen hat, 
stehen vor fast jeder Skulptur Gruppen und Grüpp-
chen, viele geleitet von ortsansässigen Führer/in-
nen, alle spürbar neugierig und aufgeschlossen und 
begierig nach Informationen.  
Bad Ragaz, sonst wohl ein wenig behäbig und ver-
schlafen, ist kraft der Kunst und des be-eindrucken-
den Engagements der kunstbegeisterten Hohmei-
sters ein beflügelnder und beflügelter Ort der Begeg-
nung geworden, offen für die Welt und die Kunst. ¶

Bis 4.November
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Das Nichts, die Leere, der Raum, 
das Papier

Von Angelika Summa

Corinna Krebber auf der Arte Noah

Es war wohl überlegt, in die Ausstellung von 
Corinna Krebber auf dem Kunstschiff Arte 
Noah des Kunstvereins Würzburg mit einem 

Gespräch zwischen der Künstlerin und dem Vor-
standsmitglied Christopher Knaus und nicht, wie 
üblich, mit einer Rede einzuführen. Denn so wurde 
den Besuchern der Arte Noah ziemlich schnell klar, 
daß man nicht sämtliche Philosophen von Kant 
über Hegel bis Heidegger gelesen (und verstanden) 
haben muß, um mit dieser Ausstellung mit dem 
lapidaren Titel „NICHTS“ klarzukommen. Krebber 
und Knaus legten im, übrigens unabgesprochenen, 
kurzweiligen Frage- und Antwortspiel einige Kom-
ponenten der Ausstellung dar: Zwar interessiere 
sich die Künstlerin für philosophische Urfragen wie 
das Nichts, das Sein, das Denken, ihr Anliegen sei 
aber nicht, philosophische Inhalte und das rationa-
le, logische Verstehen mit künstlerischen Mitteln zu 
erörtern, zu fördern; sie nutze die Texte als „Inspi-
rationsquelle“  für „Gedankenbewegungen“ und lege 
den Fokus durchaus auch auf das Formale. Sie suche, 
so erläuterte die Künstlerin weiter, „Schlüsselstel-
len“ im philosophischen Text, die für sie Relevanz 
haben, um – nach ihrem Verständnis – die große Idee 
in eine andere, künstlerische Form zu kleiden. Das 
Nichts, die Leere sei so ein Schlüsselbegriff, seit 2012 
ein zentrales Motiv ihrer Arbeit. Sie gehe prozeßhaft 
vor und nähere sich der Frage an, welches Vorgehen 
geeignet sei, „die Leere zu zeigen“. 
Auf der Arte Noah entschied sich Corinna Krebber, 
deren bevorzugtes Arbeitsmaterial seit Jahren sehr 
dünnes Japanpapier ist, das sie mit dem Cutter zu 
räumlichen Strukturen schneidet, für eine Installa-
tion im Schiffsraum aus parallel herabhängenden, 
großflächigen, weißen, leeren Papierfahnen; diese 
bilden in ihrer Aneinanderreihung von der Treppe 
bis zum Heck das Wort NICHTS. Um es als Ganzes 
erfassen zu können, müßte man aber die Installation 
aus der Distanz, evt. aus der Vogelperspektive, be-
trachten können. Den Besuchern ist lediglich mög-
lich, die Rauminstallation zu durchstreifen, sich 
durchzuschlängeln, und man bewegt sich vorsichtig 
voran, wenn man die auf Seilen und mittels Klam-
mern befestigten feinen Papiere nicht berühren 
möchte. Man steht also mitten drin im NICHTS und Finissage mit „Eine ART Führung“am 26.Septemer um 19  uhr

Die Künstlerin inmitten ihrer Arbeit   Foto: Achim Schollenberger
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ist geradezu körperlich konfrontiert, ja bedrängt, 
von Leere – den leeren Blättern nämlich. Die Künst-
lerin hat unsere per Titel hervorgerufene Erwar-
tungshaltung unterlaufen, aber die Aufforderung, 
uns über den Begriff Gedanken zu machen, hat eine 
starke Präsenz und ist nicht zu überhören.
Papier ist auf vielerlei Ebenen ein Informationsträ-
ger; unmittelbar, als Rauminstallation gehandhabt, 
wie das Corinna Krebber auf der Arte Noah tut, ent-
faltet es sinnliche Qualitäten: durch die Klarheit der 
Reihung, der Helligkeit der Bahnen, durch die kaum 

wahrnehmbaren, fließenden Bewegungen, verur-
sacht durch den Lufthauch, durch die Leichtigkeit 
des Papiers, durch die Papierfülle im Schiffsbauch. 
So viel Offenheit, Gelassenheit, ja Freiheit war nie!  
Corinna Krebber, 1963 in Oberhausen im Rheinland 
geboren, studierte in Würzburg Architektur und 
Freie Kunst in Bonn. Seit 2006 lebt und arbeitet die 
freischaffende Künstlerin in Frankfurt am Main. ¶

Finissage mit „Eine ART Führung“am 26.Septemer um 19  uhr

Die raumfüllende Installation um das NICHTS auf der Arte Noah  Foto: Angelika Summa
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Sie hängen im New Yorker Guggenheim Mu-
seum, im Prado in Madrid ebenso wie in der 
Eremitage in Sankt Petersburg und in zahlrei-

chen anderen namhaften Galerien im In- und Aus-
land: Werke des vielseitigen Künstlers Heinrich Cam-
pendonk (1889 bis 1957). Die weltweit größte Samm-
lung seiner Arbeiten jedoch findet sich in einem Mu-
seum der oberbayerischen Kleinstadt Penzberg rund
fünfzig Kilometer südlich von München. 
An einem Oktobertag des Jahres 1911 steigt ein jun-
ger Mann aus Krefeld am Bahnhof Penzberg aus. 
Er wird sich nicht wenig gewundert haben, daß 
er hier im bayerischen Oberland auf eine ärmli-
che Bergarbeiterstadt trifft. Kleine, graue Arbei-
terhäuschen, Schornsteine, Fördertürme…, all 
das hätte er wohl eher im Ruhrgebiet erwartet. 
Zu Fuß geht es für ihn – den 21jährigen Heinrich 
Campendonk - dann weiter nach Sindelsdorf, wo 
er gemeinsam mit Helmuth Macke wohnen wird. 
Ihm, dem Mitschüler an der Kunstgewerbeschule 
Krefeld, verdankt er den Kontakt zu einer künstleri-
schen Avantgarde, die ab 1911 weltbewegend werden 
sollte. Berühmt wurde sie unter dem Namen „Der 
Blaue Reiter“. 
Heinrich Campendonk sollte deren jüngstes, in der 
Folge jedoch unbekanntestes Mitglied werden. Weg 
wollten junge Maler wie Gabriele Münter, Wassily 
Kandinsky und viele andere „vom impressionisti-
schen Naturabmalen und hin zum Fühlen des In-
halts, zum Abstrahieren“. In Sindelsdorf malten 
bald Franz Marc, August Macke, der Cousin jenes 
Helmuth, wild, bunt, expressiv. Nun also auch der 
wesentlich jüngere Heinrich Campendonk. Hinter 
ihm lag eine Zeit zermürbender Selbstzweifel und fi-
nanzieller Not. „Was aus mir wird, weiß der Teufel“, 
äußert sich 1909 der junge Mann mit bangem Blick 
auf die Zukunft. Aber mit einem Mal bieten sich ihm 
eine neue Freiheit, gemeinsame Naturerlebnisse, an-
regende Gespräche, Abende gemeinsamen Malens, 
das Ausprobieren neuer Techniken, vor allem der 
volkstümlichen Hinterglasmalerei. Deren Flächig-
keit in Farbe und Linie, ihre Raumlosigkeit, all das 
entspricht genau dem neuen Kunstverständnis. 
Der junge Campendonk blüht auf. Die starken 
künstlerischen Impulse seiner Malerfreunde sind 
unübersehbar in seinen frühen Bildern: Bunte Tie-
re, farbintensive Landschaften, die Auflösung des 

perspektivischen Bildraums. Adaptiert er mithin 
nur seine Vorbilder? Dieser Gefahr ist er sich sehr 
wohl bewußt, wenn er 1912 schreibt. „Ich lerne viel 
von ihm (Kandinsky), und glaube trotzdem kein 
Nachmacher zu werden.“ In Zukunft wird er sich 
noch vielen anderen Einflüssen öffnen: dem Ku-
bismus eines Pablo Picasso, dem Fauvismus ei-
nes Georges Braque, den Stilmitteln Kokoschkas…
Abrupt endet jedoch die oberbayerische Mal-Idylle. 
1914 beginnt das Inferno des Ersten Weltkrieges. 
Auch die jungen Männer des „Blauen Reiters“ 
müssen oder drängen vom Hurra-Patriotismus 
verblendet an die Front. August Macke fällt be-
reits einen Monat nach Kriegsbeginn, Franz Marc 
läßt sein Leben 1916 in der Hölle von Verdun.
Der durch den Tod der Freunde tief erschütterte 
Campendonk, selbst für den Kriegsdienst untaug-
lich, wird von jetzt an seinen künstlerischen Weg al-
lein gehen. Aufs Ganze gesehen wird der erfolgreich 
sein. In Zukunft wird ihm gerade seine solide hand-
werkliche Ausbildung an der Krefelder Kunstgewer-
beschule zugute kommen. Er entwickelt sich immer 
mehr zum Allround-Künstler: Neben seiner Malerei 
zeichnet er mit Tusche und Bleistift, druckt Holz-
schnitte, gestaltet Wände, Gobelins, Kirchenfenster, 
Porzellan, Textilien, entwirft Bühnenbilder …
1926 tritt er die Nachfolge seines Krefelder Leh-
rers Thorn Prikker als Professor an der Kunsthoch-
schule Düsseldorf an. Auch international erfährt er 
herausragende Wertschätzung. Beispielhaft mag 
dafür eine Einzelausstellung seiner Werke im Mu-
seum of Modern Art in New York im Jahre 1931 sein.
1933 jedoch eine tiefe Erschütterung. Die National-
sozialisten entlassen ihn. Über Belgien flieht Cam-
pendonk in die Niederlande, wo er 1935 als Professor 
an die Rijksakademie in Antwerpen berufen wird. 
1937 dann eine weitere Demütigung durch die Na-
zis, die sechs seiner Werke als Beispiele „Entarteter 
Kunst“ ausstellen. Im selben Jahr auf der Weltaus-
stellung in Paris aber auch die größte internationale 
Wertschätzung mit der Verleihung des Grand Prix 
für sein Glasfenster „Leidenswerkzeuge“.
Nach dem Zweiten Weltkrieg schafft Campendonk 
unermüdlich weiter. In dieser Phase sind es vor allem 
Aquarelle, Ölgemälde und immer wieder Hinter-
glasbilder. Sie sind es, die ihn während seines gesam-
ten künstlerischen Schaffens stets aufs Neue faszi-

New York, Madrid ... Penzberg
Text:  Gunda Krüdener-Ackermann     Fotos: Wolf-Dietrich Weissbach

Ein Besuch im Campendonk-Museum 

Maria und Franz Marc,  Bernhard Koehler,  Heinrich Campendonk (hinten Mitte), Thomas von Hartmann 
und Wassily Kandinsky (sitzend) nach der Ausstellungseröffnung des Blauen Reiters, um den  20. Dezember 1911, 

Foto aufgenommen von Gabriele Münter
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nieren – mit ihrer intensiven Strahlkraft, ihrem 
magischen Schimmer, dem „Tiefenlicht“, vielleicht 
auch durch ihre „doppelte Möglichkeit von Sicht-
barmachen und Verschließen des Bildes durch das 
Glas“. Voller Experimentierfreude perfektioniert er 
diese Technik wie kein anderer. Er tupft mit Läpp-
chen und Pinseln, bearbeitet Farbaufträge mit den 
Fingern, ritzt mit der Radiernadel feine Linien in 
die Farben. All das wird er auch bei seinen Ölbildern 
übernehmen. Wenn sich auch Campendonks Hin-

terglasbilder im Laufe der Jahre stilistisch stark ver-
ändern, wenn sich etwa hell leuchtende Farbigkeit 
immer mehr zu einem „mystischen Aufleuchten 
starker Farben aus dunklem Grund“ wandelt, was 
bleibt, ist ihr „Eindruck des Märchenhaften“, der 
„sie fantastisch, beinahe surreal erscheinen“ läßt, 
schwärmt Gisela Geiger, die Direktorin des Cam-
pendonk-Museums in Penzberg. Sie erzählt auch die 
Geschichte der Wiederentdeckung dieses Künstlers, 
der jahrelang fast in Vergessenheit geraten war. Da-

Maria und Franz Marc,  Bernhard Koehler,  Heinrich Campendonk (hinten Mitte), Thomas von Hartmann 
und Wassily Kandinsky (sitzend) nach der Ausstellungseröffnung des Blauen Reiters, um den  20. Dezember 1911, 

Foto aufgenommen von Gabriele Münter
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Heinrich Campendonk, „Selbstbildnis“, um 1946

für mag es viele Gründe geben. Vielleicht war es vor 
allem Campendonks Wille, seine Werke nach dem 
Zweiten Weltkrieg nicht mehr auszustellen. Der 
in seinem Leben immer wieder von Depressionen 
heimgesuchte Künstler hatte sogar noch in seinem 
Testament verfügt, daß man sich an sein Ausstel-
lungsverbot zu halten habe. 
Der Ort von Campendonks zufälliger Wiederent-
deckung sollte jenes kleine oberbayerische Berg-
arbeiterstädtchen Penzberg werden, dessen be-
scheidene Welt der Künstler seit seiner Ankunft 
dort immer wieder in Bildern festhielt. Im Büro des 
Bürgermeisters entdeckte Gisela Geiger Kunstkarten 
Campendonks mit Penzberger Motiven. Sie war be-
geistert. Zum Glück konnte man den Enkel des be-

reits 1957 verstorbenen Künstlers dazu bewegen, die 
testamentarische Verfügung aufzuheben. 2002 dann 
eine erste Werkschau. 2010 machte es die Dauerleih-
gabe von siebenundachtzig Bildern möglich, ein 
kleines Campendonk-Museum zu eröffnen. Hinzu 
kamen weitere zweihundert Werke, die wie bisher 
im Untergeschoß des Penzberger Heimatmuseums 
zu besichtigen sind; aber seit 2016 auch in dem neu 
errichteten Zwillingsbau, der dem denkmalge-
schützten Bergarbeiterhaus angegliedert wurde. Hat 
man das gläserne Entrée, das die beiden Gebäude-
trakte miteinander verbindet, durchschritten, kann 
sie beginnen: die für viele Besucher erste Begegnung 
mit einem der ganz großen Künstler der Moderne. ¶
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Museum Penzberg – Sammlung Campendonk, Penzberg, 
Am Museum 1, Öffnungszeiten: Di – So 10 – 17 Uhr
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Die Lust zum Lesen
Text und Fotos: Ulrich Karl Pfannschmidt

Eine Betrachtung anderer Art

Andere sammeln Briefmarken oder Bierfilze, 
Thomas Bernhard sammelte Bauernhäuser. 
Er sanierte sie, baute sie um, richtete sie ein. 

Er lebte in ihnen. Sie zu kaufen war Antrieb für sein 
Schaffen und gleichzeitig Mittel gegen die Schreib-
hemmung.  So entstanden viele seiner Arbeiten in 
den Höfen oder für sie. Zwiespältig wie Bernhard 
war, fürchtete er das Landleben, brauchte es aber 
für sein Leben, nicht zuletzt wegen seiner Lunge. Er 
liebte die Stadt, ertrug sie aber nicht. 
Wie schön wäre es, wenn zwischen einer Bücherei 
und ihren Lesern eine eben so enge Beziehung ent-
stünde, wie zwischen Bernhard und seinen Häu-
sern. In einer Zeit, in der schon das Entziffern von 
Kurznachrichten auf dem Smartphone die Aufmerk-
samkeit belegt, ist das vielleicht ein unerfüllbarer 
Wunsch. Damit sich eine Beziehung aber überhaupt 
erst aufbauen kann, muß eine Bücherei mehr als  
Pflichtübung einer Gemeinde sein. Mit Architek-
tur in der Anmutung von Umkleidekabinen eines 
Fußballklubs wird es nicht gelingen. Eine andere, 
freundlich einladende Gestaltung tut not.
Ein wunderbar gelungenes Beispiel  bietet die Stadt-
bücherei von Heidenheim an der Brenz. Eine Pla-
nung des Architekten Max Dudler nach einem von 
ihm gewonnenen Wettbewerb. Sie wurde im No-

vember 2017 eröffnet. Dudler hat für von ihm ge-
baute Büchereien viel Bewunderung erfahren, zum 
Beispiel die Diözesanbibliothek in Münster oder 
die Bibliothek der Humboldt Universität in Berlin. 
Auch in Heidenheim, in bescheideneren Umstän-
den, hat er die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt. 
Auf ein schwieriges, langes, aber sehr schmales 
Grundstück hat er ein keilförmiges Gebäude von cir-
ca 100 m Länge gestellt, das sich von der breitesten 
Seite mit ca. 20 m auf 10 m an der schmalsten Stelle 
verjüngt. Im Westen eng an die Helmut-Bornefeld-
Straße gerückt, bildet das Gebäude nach Osten einen 
lang gestreckten Platz aus, den Willi-Brandt-Platz, 
der fußläufig die Freiräume an Rathaus, Paulskirche, 
dem Busbahnhof,  dem Marktplatz und der Fußgän-
gerzone verbindet.
Städtebaulich vermittelt das Haus den Übergang 
von den locker gestreuten Bauten im östlichen Quar-
tier zur dichter, geschlossener und höher bebauten 

Bücherei, Willy-Brandt-Platz, Heidenheim

Bücherei, Aufweitung Hauptflur
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Ortsmitte. Das Auf und Ab seiner Silhouette  nimmt 
die Erscheinung dieses Baugebiets auf und schließt 
es zugleich ab. Der Inhalt des Hauses erweitert auf 
drei Ebenen das Angebot der Stadtmitte um wichti-
ge Funktionen. Hier findet der Besucher eine inter-
essante Mischung von städtischer Bibliothek, Café 
mit Lesebereich, Veranstaltungssaal, öffentlichem 
Kreismedienzentrum und Stadtarchiv. 
Die noble Gestaltung des Hauses aus beigen Ziegeln 
und tief eingeschnittenen, großen Fenstern setzt sich 
von der Umgebung ab und hebt seine besondere Be-
deutung hervor. Wo größere Fenster die geschlosse-
ne Haut des Baukörpers aufbrechen würden, werden 
sie hinter gemauerten Ziegelgittern verborgen, die 
das Licht filtern und das Innere vor der Sonne schüt-
zen. Das Haus verläßt sich ganz auf seine skulpturale 
Erscheinung, jeder  Dekor fehlt. Damit tritt es monu-
mental im klassischen Sinn auf, gemildert allerdings 
durch die freundliche Farbe seiner Ziegelwände. 
Der in die Tiefe zurückgesetzte Eingang liegt in der 
Mitte des Baues am Willy-Brandt-Platz. Von hier aus 
ist alles erschlossen. Das Foyer öffnet sich nach links 
in einen großen, locker möblierten Raum, der über 
Ausleihe und Rückgabe von Medien offen in das 
Café übergeht, welches sich an schönen Tagen  auf 
den Platz vor dem Haus erweitern kann. Behinderte 

bewirtschaften es. Auf der rechten Seite des Foyers  
sind ein Veranstaltungssaal und das Medienzentrum 
zu erreichen. 
Im ersten Obergeschoss  sind das Stadtarchiv und 
Räume der Verwaltung untergebracht. Das zweite 
Obergeschoß  nimmt auf ganzer Länge die Bücherei 
ein. Hier entwickelt das Gebäude seine besten Eigen-
schaften. Von der Ausleihe im Erdgeschoß gelangt 
der Besucher über eine einläufige, breite Treppe zu 
den oberen Geschossen. Ein wahre Himmelstreppe, 
denn sie führt am Ende genau auf ein Fenster zu mit 
dem Blick in den Himmel. Eine einfache, wunder-
bare Idee! Neben ihr öffnen zwei Durchbrüche die 
Decken und erlauben den Blick durch das Haus bis 
zum Erdgeschoß. An der Westwand der Bücherei 
erstreckt sich über die ganze Länge des Hauses ein 
Flur mit einem durchlaufenden, also 100 m langen 
und 2,40 m hohen Bücherregal auf einer Seite. Auf 
der anderen Seite stehen kleinere Wandstücke mit 
Regalen, immer wieder unterbrochen durch Öff-
nungen in angeschlossene, querliegende Räume. 
Ein echte Bücherstraße, auf der man von Thema zu 
Thema schreiten kann. Im Gegensatz zum niedrigen 
Flur haben die Räume eine Höhe zwischen 5 und 6 
Metern. 
In Abfolge wechseln  enge und niedrige, hohe und 
weite Räume. Das Licht tritt aus verschiedenen Him-
melsrichtungen und Fenstern ein, so daß es zusätz-
lich zu den Schwankungen im Tagesverlauf auch je-
weils andere Färbungen aufweist, die auf den konse-
quent weiß gehaltenen Wänden und Möbeln sichtbar 
werden. Ein Spiel aus Enge und Weite, aus hoch und 
niedrig, hell und dämmerig erzeugt eine Atmosphä-
re des Wohlbehagens.  Im Innern entfalten die außen 
erkennbaren Sprünge des Baukörpers  ihre wirkliche 
Bestimmung.  Auf der Ostseite verläuft ebenfalls ein 
Weg, allerdings durch kleine Terrassen unterbro-
chen. Hier kann der Besucher im Freien entspannen. 
Die Bücherei hat weitere Besonderheiten. Ausländi-
schen Besuchern bietet sie einen gut ausgestatteten 
Bestand an  fremdsprachiger Literatur, z. B. türkisch 
oder arabisch. In einer Graphothek kann man sich 
Bilder und Graphiken ausleihen und zu Hause auf-
hängen.
Am schmalen Ende des Gebäudes ist ein hölzernes 
Haus für Kinder in den Raum gestellt, in dem sie 
sich geborgen fühlen oder, wenn sie möchten, auch 
dem Bewegungsdrang folgend klettern können. Le-
seecken, im ganzen Geschoß verteilt und nobel mö-
bliert, erleichtern die Nutzung. Wer arbeiten will, 
findet geeignete Plätze, ruhig und abgeschieden.
Wenn Bücher die Welt bedeuten, hier werden Wege 
dorthin gewiesen. Schöner geht es kaum. ¶

Bücherei, Leseplatz
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Teresa Bergman aus Neuseeland brachte ein Paar zum Tanzen.
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Anzeige

Beschwingt!
Text und Fotos: Achim Schollenberger

Das Würzburger Straßenmusikfestival „Stramu“ tönt zum 15. Mal. 
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Geordie Little „hämmert“ sein Instrument.

Denise Beck in der Schustergasse

Klassik trifft Jazz in der Olga Show am Vierröhrenbrünnen

3 Tage Musik, Artistik, Entertainement, 64 
Band und Künstler plus einige „Spontan-
Acts“, passendes Wetter, keine drückende 

Hitze, dafür herrlicher Spätsommer. Nicht ver-
wunderlich, daß wieder Tausende Besucher in 
Würzburgs Zentrum vornehmlich rund um den 
Marktplatz innehielten um an den einzelnen 
„Spots“ die musikalischen oder artistischen Dar-
bietungen zu genießen. 
Tolle Besucherzahlen werden in schöner Regel-
mäßigkeit nach Ende des Stramu vermeldet. Da 
sich die an Wochenenden in Kauflaune in die 
Stadt strebende große Kundschaft mit Touristen 
und den reinen Liebhabern des Festival mischte, 
blieb der Eindruck einer zumindest am Samstag 
übervollen Innenstadt.
Allerorten herrschte gute Stimmung und man-
chem Künstler oder Künstlerin gelang es sogar, 
die Zuhörer in Tänzer zu verwandeln, locker be-
schwingt und unverkrampft in der Fußgängerzo-
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Messer-Akrobatic mit dem Duo Arcoiris im Rathaushof Anzeige

ne, alles „easy“ eben beim Stramu. 
Der Lohn der Arbeit für die Künstler fand sich 
in Hüten, Gitarrenkoffern, Körben und sogar 
einem Miniklo wieder, Klimpergeld fürs fah-
rende Volk. Die meisten Zuhörer schienen 
auch spendabel gewesen zu sein. Letztlich 
bekamen sie auch hörenswerte Songs und se-
henswerte Aktionen geboten. Ein „Chapeau“ 
beim 15. Stramu verdient haben sich auch das 
fleißige Organisationsteam und die vielen 
Helfer. ¶
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Nach dem Sündenfall
Text und Fotos: Wolf-Dietrich Weissbach

Man muß Wanderern und Naturfreunden 
einfach von Zeit zu Zeit zeigen, wie schön 
es in der Stadt sein kann. Oder so … Mit 

ihrem Beitrag zum Foto-Parcours im Rahmen der 
Kulturzeichen Kitzinger Land 2018 auf dem Schwan-
berg wollte Beate Benstetter aus Wasserburg am Inn 
vermutlich doch eher das Gegenteil ausdrücken. 
Die großflächige Fotografie ist eine von 20 Arbeiten 
verschiedener Fotografen zum Thema „Garten Eden 
– Paradise lost?“, die im Juli 2018 im Schloßpark als 
Freiluftausstellung (eine Kooperation des Geistli-
chen Zentrums Schwanberg und dem Oberstdorfer 
Fotogipfel) präsentiert wurden. 
Die Ausstellung fand reges Interesse, allerdings 
nicht ungeteilte Zustimmung. Es gab Parkbesucher, 
die sich von den Bildern regelrecht belästigt fühlten, 
die Park pur wollten. 
Mit einer abgenagten Eiche, einer tausendjährigen, 
aus dem Tiergarten Ivenack (wo immer das ist), ei-
ner Fotoarbeit von Andre van Uehm aus Woserin, 
läßt sich dieser Wunsch noch halbwegs in Einklang 
bringen. Der Aborigini – eine Arbeit der in Würz-
burg und Sydney lebenden Künstlerin und Anthro-
pologin Anja Meixner – vor der Hochhauskulisse im 

Hafen der australischen Großstadt aber treibt den 
Sündenfall auf die Spitze. 
Nicht nur, daß der abgebildete Ureinwohner sein 
verlorenes Paradies einfach nur für Touristen ver-
marktet – die Performance mit Tanz und Musik gibt 
es hier jeden Tag; man könnte – angeregt speziell von 
diesem Foto – allerdings auch auf die Idee kommen, 
tatsächlich das Konzept der gesamten Ausstellung in 
Zweifel zu ziehen. Stellte man den Aboriginis im Ha-
fen von Sydney ein Bild vom Park auf dem Schwan-
berg vor die Nase, würde deutlich wie beliebig dieser 
„Dialog“ eigentlich ist. Solche Installation (also die 
gesamte Ausstellung) ist nicht in sich schlüssig. 
Weder ist das Gegenteil von Schmutz schon para-
diesisch, noch ist das Paradies ein Sehnsuchtsort, 
der sich fotografieren ließe. Andererseits, ob in 
dem Park, einem „bedeutenden Zeugnis der Gar-
tenkunst“, das zwischen 1919 und 1921 auf Weisung 
von Alexander Graf zu Faber-Castell angelegt wurde, 
jetzt auch noch ein paar Tafeln mit Fotografien her-
umstehen, die sich „auf ganz unterschiedliche Weise 
mit den soziologischen, politischen, ökologischen 
und spirituell-religiösen Dimensionen zeitgenös-
sischer Paradiesvorstellungen auseinandersetzen“ 

Das Aboriginifoto stammt von Anja Meixner
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Nach dem Sündenfall

(Informationsschrift zur Ausstellung), sollte keinen 
größeren Schaden mehr anrichten. 
Es sind sicher keine schlechten Fotografien. Nur 
übernimmt sich Fotografi e grundsätzlich, ob sol- Fotografie grundsätzlich, ob sol-

cher Aufgabenstellung, sie ist eben allenfalls Ober-
fläche, kann nichts (inhaltlich) erklären. Es sei denn, 
die „zeitgenössischen Paradiesvorstellungen“ sind 
selbst hohl und leer. ¶                                                                                                                   

Bäume und Sydneyimpression unseres Fotografen

Fensterfoto von Beate Benstetter aus Wasserburg am Inn
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Tiny Houses, kleine mobile Wohneinheiten werden immer beliebter, schließlich ist der Traum vom 
Eigenheim auch bei akutem Bauplatzmangel nicht ausgeträumt. Vor über 50 Jahren hatte der finnische 

Architekt Matti Suuronen (1933-2013) die Idee zu seinem Futuro-Haus. Was aussieht wie ein UFO, war aber 
eigentlich als Skihütte geplant. Von den Ende der 60er Jahre in geringer Stückzahl seriell gefertigten Häusern 
sollen nur noch ein paar Dutzend weltweit existieren. 
Der restaurierte Prototyp im Bild aus dem Jahr 1968 ist 2 500 Kilogramm schwer und steht fest verankert auf 
der Erde vor der Pinakothek der Moderne in München. Bei einer Gesamthöhe von sechs Metern und einem 
Durchmesser von acht Metern bietet er 25 Quadratmeter Wohnfläche. 
Das Ellipsoid ist sicher für manchen Münchner ein Objekt der Begierde. Aber es ist nicht zu haben, es gehört 
zur Neuen Sammlung des Design-Museums. Darin wohnen geht also auch nicht. 
Nur donnerstags von 15 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr kann man bei guter 
Witterung einen Blick hinein und zurück in die Zukunft werfen.¶       

Zurück in die Zukunft
Text und Foto: Achim Schollenberger
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              Short Cuts & Kulturnotizen 

    [sum]

[tw]

Dieses Jahr hat der Nachsommer Schweinfurt vom 
7. bis 29. September den Jazzpianisten Michael 
Wollny für ein Heimspiel gewonnen. Mit seiner 
phantasievollen, stilistisch kaum festgelegten Mu-
sik ist der 1978 in Schweinfurt geborene Künstler seit 
Jahren international erfolgreich. 
Er knüpft hörbar an Traditionen an und klingt doch 
immer neu und anders, explosiv oder zärtlich, wild 
oder schlafwandlerisch. Das Michael Wollny Trio 
(Michael Wollny, Piano;  Christian Weber, Baß; Eric 
Schaefer, Schlagzeug) tritt am Sonntag, den 23. 
September, im Schweinfurter ZF Kesselhaus auf. 
Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Die Kartenpreise 
liegen zwischen 23 und 39 Euro. 

Am Samstag, 27. Oktober, ist das Duo „I Want 
Poetry“ aus Dresden in der Trinitatiskirche in 
Würzburg zu Gast. Für ihre außergewöhnliche Live-
Performance gewannen sie 2016 den Deutschen Rock 
& Pop Preis als „Beste Alternative Band”. 
Die internationale Musikpresse ist begeistert: „Ma-
gically crafted cinematic pop songs“, „unvergleichli-
che Songtextpoesie“, „völlig losgelöster Pianopop“, 
„eine Musik, die so noch nie dagewesen ist“, um nur 
einige Zitate zu nennen. Nach mehr als 200 Auftritten 
in über 50 Städten sind sie 2018 wieder auf Tour und 
freuen sich auf Gänsehautmomente mit ihren Besu-
chern. Beginn: 20 Uhr, Ort: Evangelisch-Lutherische 
Trinitatiskirche, Kirchplatz 3, 97084 Würzburg. 
Link  zur  Veranstaltung: http://www.trinitatskonzer-
te.de/konzerte-2018/194-iwantpeotry-27-10-18 
Eintritt: €12. VVK: http://www.trinitatskonzerte.de/
service/kartenbestellungDie Ausstellung „Unsere wahre Identität sollte 

vernichtet werden. Die nach dem 20. Juli 1944 
nach Bad Sachsa verschleppten Kinder“ in der Al-
ten Synagoge Kitzingen ist noch bis um 27.9.2018, 
donnerstags-sonntags 11-17 Uhr, zu besichtigen. Der 
Eintritt ist frei. 
Beteiligt waren Zeitzeugen und Verwandte der Be-
troffenen. Es geht um die Familien der Widerstands-
kämpfer vom 20. Juli 1944.  Dem Förderverein ehe-
malige Synagoge Kitzingen ist es gelungen, eine 
äußerst sehenswerte Ausstellung nach Kitzingen 
zu holen. Dazu gibt es die folgende Veranstaltung: 
Donnerstag, 20.09.18, 19.30 Uhr: „Geisterkinder. 
Fünf Geschwister in Himmlers Sippenhaft”, Auto-
rinnenlesung zur Ausstellung mit Valerie Riedesel 
Freifrau zu Eisenbach.

Die Goldschmiedin Eva Maisch hat unter dem Ti-
tel „Aus dem Feuer nehmen“ den Schmuckgestalter 
Kai Eppi Völke in ihr neues Schmuckatelier „Im 
Hofstall“ in Lindelbach eingeladen. Er wird seine 
Schmelzaktion und einige seiner Arbeiten präsen-
tieren. In zahlreichen Kästchen und Schubladen lie-
gen Schmuckstücke mit Erinnerungen, die jedoch 
nicht mehr getragen werden. 
Kay Eppi Völke bietet am Samstag, den 22. Septem-
ber, von 12-19 Uhr, und Sonntag, den 23. September, 
von 11-18 Uhr, mit seiner Schmelzaktion die Gelegen-
heit, erst die Geschichte dieser alten Schätze zu do-
kumentieren, um die Schmuckstücke danach einzu-
schmelzen und damit in eine neue Form zu bringen. 
Adresse: Wäldleinstraße 1, 97236 Randersacker, OT 
Lindelbach, Tel.: 09303-8895.

Der Würzburger Kulturpreisträger und Literatur-
professor Hans Ulrich Gumbrecht nannte Martin 
Lampe augenzwinkernd „Würzburgs Beitrag zur 
Aufklärung“. Dies war für die Stadt Würzburg An-
laß, sich etwas genauer mit dem aus Würzburg 
stammenden langjährigen Diener Immanuel Kants 
zu befassen. In der Ausstellung „Lampe und sein 
Meister Immanuel Kant“ sind Originalgrapiken 
der Graphikerin und Illustratorin Antje Her-
zog zu sehen. Sie zeigt in ihrer 2017 erschienenen 
Graphic Novel „Lampe und sein Meister Immanuel 
Kant“ den großen Philosophen aus einer ganz neuen 
Perspektive.
Die Ausstellung, deren Eröffnung am 21.9., um 17 
Uhr ist, ist vom 21.9. bis zum 17.11.2018 in der Stadt-
bücherei Würzburg zu sehen. Dazu wird es am 
11.10.2018, 20.00 Uhr noch eine passende Lesung ge-
ben. Der Schauspieler Martin Menner liest aus dem 
Monodram von Jens Sparschuh. Das Stück ist aus 
der Perspektive von Martin Lampe geschrieben, dem 
aus Würzburg stammenden langjährigen Diener 
Kants, und paßt daher ganz wunderbar zur Graphic 
Novel von Antje Herzog. 
Sparschuh beschreibt zugleich unterhaltsam 
und tiefsinnig die Sicht des Domestiken auf 
den großen Gelehrten und gewährt – zumin-
dest ein Stück weit – Einblick in Kants Ideenwelt. 
Die Ausstellung und die Lesung ist eine Veranstal-
tung des Fachbereichs Kultur in Kooperation mit 
der Stadtbücherei Würzburg.    [sum]     [sum]

    [sum]
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