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Es ist an der Zeit, nachdem die stressigste des Jahres, genannt Ferien,
vorbei ist, den heimischen, vollgestopften Spamfilter zu leeren und
wieder Übersichtlichkeit ins Leben zu bringen. Wie man schon nach
diesem ersten Satz erahnen kann, hat uns in der Redaktion eine literarische Überdosis heimgesucht, die heimlich und heimtückisch ins
Mark der Schreiber eingesickert ist.
Spam, das wissen wir jetzt, hat seine lesenswerten Momente. In geradezu lyrischer, brillant kurz ausformulierter Weise, losgelöst von
störender Rechtschreibung und Grammatik, dringen Botschaften der
Nützlichkeit ins Bewußtsein.
„Bratest du an Brabecue? Lege an dieser Backplatte irgendetwas an, es
wird köstlich sein.“ Oder, was beim „Barbecue“ vorkommen kann: „Ist
dir zu warm? Hier ist der Lüftkühler, Verdampfungssystem und Gartenschlauch.“ Dann: „35 Grad kommt: schütz dich mit Lüftkühler Box,
kühlt schnell ab.“ Für die Zeit nach dem „Barbecue“ der Tip: „Kannst
du in der Hitze nicht schlafen? Stelle diese Lufkühler ab, schläfst du
besser.“
Wer es verstöpselt mag, dem sei der „Sommer-Ohrhörer-Ausverkauf
„Du kannst mit neuestem Typ telefonieren.“ empfohlen. Ist damit
nun das Gerät oder die aktuelle Urlaubsbekanntschaft gemeint?
„Kannst du dann im warm nicht schlafen“ bei diesem Gedanken,
oder „Schwindelst du dabei wegen Hitze?“ Hilfe bringt auch hier die
„Lüftkühler Box“. (siehe oben)
Schmankerl der Imagination sind auch Sätze wie: „Siehst du kaum
wegen dem anderen Scheinwerfer? Nachtsichtbrille plus Sonnenbrille“, bleibt allerdings unvollendet. Konsequenterweise folgt darauf:
Hat einer Trottel an deinem Auto angefahren? Repariere dein Auto
mit diesem Set.“ Oder für alle Orienturlauber passend: „Hat einer Kamel dein Auto eingedruckt? Repariere die Delle mit diesem Set.“
Sinnfrage: Warum sollte einer, der von einer Trottel oder einer Kamel
eingedruckt an seinem Auto ist, sein Auto selbst reparieren? Wir haben Versicherungen! Überhaupt, wie kam es zu diesen bedauerlichen
Vorfällen? War die Nachtsichtbrille plus Sonnenbrille daran schuld?
Kann man nachts in der Dunkelheit mit einer Sonnenbrille überhaupt
genug erkennen? Wie funktioniert dabei die Nachtsichtfunktion?
Das bleibt ein „Misterium“.
So sind wir herbstlich „ganz aus wegen der gewesenen Hitze“. Immerhin: „Mit Mini-Klima wird es uns nicht mehr warm.“ „Luftkühler Box
hilft!“
Das ist doch eine „gute Botschafter“ für alle die, die ob der steigenden
Erderwärmung, etwas in Sorge geraten.
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Bridget Riley, Coloured Greys (1), 1972 ©Bridget Riley

Augen zu schließen, denn Schwindel kann ihnen
drohen, schlimmstenfalls leichte Übelkeit. Wer aber
dem Taumel trotzt, wird durch ein Seherlebnis bereichert, das ihn an die Grenzen seines Wahrnehmungsvermögens führt.
„Entdecken, was sehen sein kann“- so lautet auch der
Titel der fantastischen Ausstellung im Würzburger
Kulturspeicher. Bridget Riley ist in Würzburg keine
Unbekannte. In der Sammlung Ruppert ist sie mit
zwei Gemälden vertreten „K´ai ho“ (1974) und „Painting with Pink“ (1994). Die rund achtzig Siebdrukke der jetzigen Ausstellung, entstanden zwischen
1962 und 2019, führen in ein anderes, den Gemälden
aber durchaus vergleichbares, Schaffensspektrum
der „Queen of Op-Art“ ein, denn für Riley sind die
Drucke eigenständige Arbeiten, keine Skizzen oder
Vorstudien für größere Formate.
Die kleine Dimension rechnet vielmehr mit einer
geringeren Distanz des Betrachters vor dem Bild;
der Maßstab einer Arbeit wird von der Künstlerin

genau auf den Raumabstand zwischen Bild und Betrachter abgestimmt. Gleichzeitig aber bedeuten sie
Stationen einer bestimmten Ideen-Reihe, die sich
vom kleinteiligen Entwurf bis zum (gern quadratischen) Acrylgemälde entwickeln. Oft wird Riley, 1931
in London geboren, in Cornwall aufgewachsen und
auch heute noch, 88jährig, unermüdlich tätig, in
einem Atemzug mit dem ungarischen Pop-Star der
Op-Art Victor Vasarely genannt.
Doch die Faszination ihrer Gemälde und Siebdrukke resultiert nicht aus der Augentäuschung, die
Höhen und Vertiefungen, nahezu plastische Haptik und Räumlichkeit auf planer Fläche vorgaukelt.
Ihre Arbeiten machen dem Auge Beine, basieren auf
der Spannung zwischen Statik und Kinetik, sind
wie eine Forschungsreihe über die Möglichkeiten
und Grenzen der Wahrnehmung, der Elastizität des
Blickes. Die fruchtbarste Anregung erhielt Riley –
wen wundert´s?- durch den „Pointillismus“ George
Seurats. Wie er, war sie mehr an den neuesten Er-

Den Augen Beine machen

Siebdrucke der britischen Künstlerin Bridget Riley im Museum im Kulturspeicher

Von Eva-Suzanne Bayer

D

urch die Gemälde und Siebdrucke der englischen Künstlerin Bridget Riley wird das Auge
des Betrachters in Situationen gebracht, in
denen es zuerst die Kontrolle, dann den Verstand
verliert. Es flimmert und flirrt, wogt und wabert
in diesen Bildern, daß man nicht auf eine statische

Leinwand zu schauen vermeint, sondern auf ein
lebensähnliches Wesen oder einen beweglichen
Mechanismus, der sich ausdehnt und abschwillt,
glissandoartig in Farben gleitet, von leisen Rhythmen, ja einer Art Atem erfüllt ist. Empfindlichen
Personen sei es empfohlen, immer wieder kurz die

Bridget Riley, Composition with Circles 7, 2011 ©Bridget Riley
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kenntnissen der wissenschaftlichen Forschungen in
der Optik und einer daran angelehnten malerischen
Technik interessiert als an süffigen Bildthemen und
einer ganz eigenen Handschrift.
Daß die Begegnung mit Jackson Pollocks großformatigen Gemälden sie – nach gegenständlichen Anfängen – zur Abstraktion führte, mag nur anfangs
verwundern. Auch seine Bilder entwickelten sich
aus der (freilich körperlichen) Bewegung, während
Rileys Arbeiten ganz auf der Beweglichkeit des Augen-Blicks gründen. Doch auch die Minimal Art läßt
grüßen: Wie die Vertreter dieser Kunstrichtung liefert die Künstlerin lediglich die Ideen und die exakte
Planung zu den Arbeiten. Die Ausführung übernehmen ausschließlich Assistenten um jede Individualität des Pinselstrichs zu tilgen.
Die Ausstellung im Kulturspeicher ist von der Kuratorin Susanne A. Kudielka zum großen Teil chronologisch aufgebaut, bündelt aber auch motivische
Elemente. Sie beginnt mit den Schwarzweiß-Arbeiten der frühen 60er Jahre mit den sukzessiven Formveränderungen, den axialen Richtungswechseln,
den optischen Resonanzeffekten, der strukturellen
Kompression und Expansion, die den Blick wie in einen Strudel reißen oder den Eindruck erwecken, sich
verschmälernde Schwarzweiß- Quadrate verpaßten
dem Blatt eine Delle. 1971 in „Firebird“ sind nicht
nur die Farben Grün, Blau und Rot (auf Weiß) hinzugekommen, die schlanken, farbigen Streifen scheinen sich durch
An- und Abschwellen der
vertikalen
Farbbahnen
auch in sich
behutsam zu
drehen. Diese Drehung
durch wellenartige,immer
vertikale Farb-

bänder wird dann ihr Markenzeichen bis in die
neunziger Jahre, die Quelle all der verstörenden
optischen Irritationen. Oft experimentiert sie auch
mit unterschiedlichen Farbwirkungen, die durch
die Kombination jeweils verschiedener Farbnuancen
in schmalen Streifen entsteht. Ihre „Altägyptischen
Malereien“ stellte sie aus 21 Rot-, 21 Blau-, 24 Türkis-,
24 Gelb-,9 Schwarz- und 8 Weiß- Tönen her, wie sie
sie in altägyptischer Wandmalerei fand.
Ganz anders wirkt dagegen das aus denselben Farben kreierte „Silvered“ (ebenfalls 1981); nur durch
eine andere Farbfolge erscheint es zarter, lichterfüllter, „grauer“. Ab Ende der achtziger Jahre durchbrach Riley die strenge Vertikale mit breiten farbkontrastierenden Diagonalen, bis sie schließlich ab
1997 mit kurvigen Farbformen zu arbeiten begann,
die lebhaft an die Découpagen“ von Henri Matisse
erinnern - und doch etwas ganz anderes sind. Während Matisse seine oft figurnahen Collagen auf farbigem Grund fixierte,kombiniert Riley im Siebdruck
auf Karton Farbsegmente auf weißem Grund so zusammen, daß sie wie eine rätselhafte Schrift („After Rajasthan“ 2013) aussehen oder allein durch die
Farbgebung Ocker, Grün und Blau mit zunehmenden Weißeinschüben Assoziationen an einen lauen
Frühlingswindstoß (Arcadia“ 2013 ) wecken.
So viel Geometrie und Struktur in ihren Arbeiten
auch waltet, reine Kopfarbeit, gar Mechanik ist
das nicht.Ein überaus zarter Sinn für Atmosphäre,
Empfindungen, auch eine
optische Poe sie schwingt
stets mit, und
das macht ihre
Bilder so faszinierend und
einzigartig. ¶

Bridget Riley, Untitled (Fragment 1), 1965 ©Bridget Riley

Bis 13. Oktober
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Da geht es lang zur Kunsthalle Zellingen

Kunsthalle Zellingen
Text: Angelika Summa Fotos: Achim Schollenberger

3

0 Jahre! Es ist wirklich erstaunlich, wie lange es
schon her ist, daß das Künstlerehepaar Arwide
und Wieland Jürgens mit viel Engagement, Eigenleistung und Energie eine rund 500 qm große,
ehemalige Fabrikhalle in Zellingen erworben und
zu einer Galerie mit Atelierräumen umgebaut hatte.
Das sollte gefeiert werden und das wurde es auch.
Ende August lud das Ehepaar Jürgens zur Jubiläumsfeier mit Musik, Essen und Getränke und einer
Tombola und viele Künstlerinnen und Künstler und
Kunstinteressierte kamen in die Sonnenstraße 58.
Wieland Jürgens gab selbst zu, daß der Begriff
„Kunsthalle“ vielleicht doch zu unbescheiden daherkommt.
Eine wirkliche Kunsthalle, also ein Raum, der sich
allein der Präsentation und Vermittlung zeitgenössischer künstlerischer Produktion dient, ist die
Kunsthalle in Zellingen nicht mehr. Das war sie
in den Anfangsjahren, als es noch den großen Saal

mit entsprechenden Ausstellungen regionaler und
überregionaler KünstlerInnen gab und der Fokus
– zumindest nach außen hin – vor allem auf dem
Ausstellungsbetrieb lag. „Es ist eine Halle mit Kunst
drin“, erläuterte Wieland Jürgens lapidar den heutigen Zustand.
Inzwischen hat sich die Kunsthalle Zellingen zu einem Künstlerhaus oder Atelierhaus entwickelt, mit
immerhin sieben Ateliers, zwei Lagerräumen und
einem Showroom für Ausstellungen. Derzeit arbeiten neben Arwide und Wieland Jürgens die Künstler- innen Hanna Böhl, Renate Hünig, Roswitha Berger-Gentsch und Roswitha Vogtmann und der Maler
Piot Brehmer in der Kunsthalle Zellingen.
Zum 30jährigen Jubiläum hatten alle KünstlerInnen
ihre Produktionsräume geöffnet; man konnte die jeweilige, doch so andersartige Arbeitsatmosphäre auf
sich wirken lassen und diskutieren. Und das wurde
ausgiebig getan. ¶
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Renate Hünig (links)

Wieland und Arwide Jürgens
Roswitha Vogtmann (links)

Hanna Böhl (rechts)

Roswitha
Berger-Gentsch

Piot Brehmer
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Gerald Kriedner: „Werbemodel für Burgerking“, 2005, aus dem Zyklus „Kultsüchte“, Leihgabe F. u. G. Kriedner

Glühende Zeitkritik

Retrospektive von Gerald Kriedner in Münnerstadt
Text und Foto: Frank Kupke

ast jeder in Münnerstadt, wo er die letzten
Lebensjahre verbrachte, weiß etwas Anekdotisches über ihn zu berichten. Und sein Weinkeller in Steinach, wo er zuvor lange Jahre lebte, soll
legendär gewesen sein. Sein Porträt des früheren
Münnerstädter Bürgermeisters Ferdinand „Ferdl“
Betzer (1933-2013) hängt eigentlich im Rathaus der
Stadt. Derzeit ist es Teil einer Retrospektive, die
anhand beispielhafter Arbeiten das Schaffen eines
bedeutenden Künstlers würdigt, der in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld seinen Lebensmittelpunkt hatte und der doch stets mit einem
Bein schon wieder irgendwo in der Weltgeschichte
unterwegs war: Gerald Kriedner.
In den Wechselausstellungsräumen im Erdgeschoß
des städtischen Hennebergmuseums im Deutschordensschloß von Münnerstadt sowie im ebenfalls
im Schloß befindlichen Standesamt sind unter dem
Titel „Gerald 1940-2018 – der Maler G. Kriedner“ einige Dutzend der wichtigsten Arbeiten Kriedners
zu sehen, der vor anderthalb Jahren im Alter von 77
Jahren starb (die nummer brachte einen Nachruf ).
Ein Eckraum fängt mit Staffelei (und unvollendetem
Bild darauf ), Farbkästen und Brillen des Künstlers
quasi eine Art Atelier-Ambiente ein. Die zahlreichen
Leihgaben aus öffentlichem und privatem Besitz
sowie aus dem gigantischen Nachlaß belegen die
Beliebtheit des Künstlers und seine enorme Schaffenskraft.
Der in Maxen bei Dresden geborene Kriedner studierte im Kunstseminar an der Uni Duisburg und an
der Kunstakademie Düsseldorf, wo er auch Joseph
Beuys hörte. Von 1972 bis 1990 war er Kunstlehrer an
der Realschule in Bad Neustadt, danach freischaffender Künstler. Seine Werke waren auf nationalen und
internationalen Schauen zu sehen. Er stellte zweimal
auf der International Art Biennale in Peking aus, was
er im Gespräch als seine größten äußeren künstlerischen Erfolge verbuchte. Er war alles andere als
eitel. Er war jemand, der wußte, was er konnte. Und
der wußte, wessen Urteil für ihn maßgeblich war.
Ein gesundes Selbstbewußtsein prägt auch seine
Werke, die nämlich oft ausgesprochen kapitalismuskritisch sind und gerne allerlei „Kultsüchte“
(so heißt eine Werkreihe) aufs Korn nehmen. Ohne
direkt zu verletzen, bezieht er in seinen Arbeiten kritisch und scharf Stellung zu Körperwahn, Junkfood,
Mißachtung der Natur und was es an Freveln unserer
ach so zivilisierten Welt sonst noch so gibt.
Der Clou seiner Arbeiten besteht nun darin, daß sie
die bis zum Sarkasmus reichende Kritik westlicher
Verirrungen mit einem ungemein süffigen Malstil
verbinden. Die nach biederen Maßstäben niemals
sonderlich schönen, von Kultsüchten entstellten
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Leiber auf Kriedners Bildern gehen stets ins grotesk Monumentale und gebrochen Pathetische.
Doch dieser Massivität der Imagination steht das
Technisch-Malerische gegenüber: Mit geradezu
nervös züngelnden, oft pastosen Pinselstrichen verleiht Kriedner seinen Gestalten eine Leidenschaft
und Energie, die den Betrachter in den Bann zieht.
Oft stellt er die Figuren auf seiner Leinwand zudem
in einen Raum, dessen Leere zu glühen scheint. In
seinen besten Ausprägungen gelingt Kriedner hier
ganz große Kunst.
Die Ausstellung folgt bei den Gemälden im Groben
einfach der Entstehungschronologie. So sieht man
hier auch, woher Kriedner künstlerisch kam, nämlich vom Surrealismus, den er dann aber ab den
späten 80er Jahren mittels seiner unverwechselbaren
Pinselführung und Thematik in einen ganz charakteristischen Personalstil verwandelte. Das war um
die Zeit des Falls der Berliner Mauer herum – eines
Ereignisses, das für Kriedner von großer, emotionaler und künstlerischer Bedeutung war. Das Thema
Mauer, und zwar gar nicht einmal bloß im negativen
Sinn, beschäftigte ihn in den nächsten Jahrzehnten
durchgehend. Das geschah auch vor dem Hintergrund seiner häufigen Reisen nach China, für dessen
Kultur zumindest aus westlicher Sicht die Abgrenzung durch die Große Mauer essentiell war. Die Themen Mauer, Grenzen, Abgrenzung und Öffnung beschäftigten ihn auch ganz praktisch.
So war sein Ruf als geschickter Erbauer von Trockenmauerwerk im eigenen üppigen Garten legendär.
Wer ihn dort mal antraf, konnte erfahren, daß Mauern für ihn offenbar etwas höchst Ambivalentes und
vor allem zunächst einmal einfach auch ein gestalterisches Mittel waren. Diese Zweideutigkeit aus Abgrenzung (etwa durch provokative Bildinhalte) und
einnehmendem Wesen (durch den Malstil) prägt
auch den Großteil seiner Gemälde, die genauso kraftvoll wie verletzlich sind.
Ganz anders dagegen sind seine Aquarelle. „Mit
den gegenwartsbezogenen Themen, die mir unter
die Haut gehen, kotze ich mich in Öl aus, und mit
den Aquarellen schmier ich mir halt ‘n bißchen
ästhetischen Balsam auf die Seele“, gibt der Ausstellungstext einen Ausspruch Kriedners wieder. Und
wie meisterhaft er das tut, belegen beispielhaft die
geradezu verstörend schönen Rhön-Aquarelle. ¶
Bis 29. September
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Schnitte
und Linien
Christiane Gaebert
in der BBK-Galerie im Kulturspeicher
Text und Fotos: Frank Kupke

C

hristiane Gaeberts Arbeiten verbinden brillantes, handwerkliches Können mit virtuoser Ausdruckskraft. Das macht die Einzelausstellung der Rimparerin in der Galerie des
Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und
Künstler (BBK) Unterfranken im Nordflügel des
Kulturspeichers Würzburg deutlich. Der Ausstellungstitel „Cuts and Lines“ verweist auf die zwei
Die Künstlerin Christiane Gaebert in der BBK-Galerie bei der Arbeit an einem neuen Werk.

großen Werkgruppen, die hier zu sehen sind. Da
sind zum einen Papierschnitt-Objekte – die „Cuts“
–, und da sind zum anderen die „Lines“ – also die
Linien ihrer zeichnerischen und malerischen Werke.
Nun ist es ja stets ein bißchen banausisch, das Werk
einer Künstlerin oder eines Künstlers einfach aus der
Biographie abzuleiten. Nichtsdestotrotz und in dem
Bewußtsein, daß das gewiß nur einen Teilaspekt von
Gaeberts Schaffen widerspiegelt, kann man nicht
umhin, festzustellen, daß sich in ihren Werken zweifellos der Umstand ausdrückt, daß sie einerseits in
der von der damaligen DDR umgebenen geopolitischen Insel Westberlin geboren und aufgewachsen
ist und anderseits seit knapp zwei Jahrzehnten in
Unterfranken lebt, wobei sie weiterhin den engen
Kontakt zu Berlin pflegt.
Dieser biographische Hintergrund drückt sich
künstlerisch zunächst einmal weniger in den Inhalten ihrer Arbeiten als vielmehr in einer gewissen
mondänen, aber zugleich sympathischen Haltung
ihres Schaffens aus. Es ist in der Tat so, als verbinde sich – trotz allem Problematischen, was sicher
in Berlin zu finden war und ist – in Gaeberts Werk
der Esprit und die Betriebsamkeit der Großstadt mit
Grundtendenzen der unterfränkischen Kunstszene,
die in ihren populärsten Vertretern – zu denken wäre
hier etwa an Curd Lessig, Wolfgang Lenz und Renate
Jung – stets von einer Neigung zur Innenschau und
zum Lobgesang der Welt – vor allem der unterfränkischen Welt, wie sie denn halt ist oder zumindest
für die retrospektive Phantasie vielleicht einmal war
–, geprägt ist. Mondänität und Detailliebe – das ist es
wohl, was Gaeberts Arbeiten charakterisiert.
Auf dem Gebiet des Zeichnerischen ist sie zweifellos eine Meisterin ihres Fachs. Wie sie das – im doppelten Sinn – Charakteristische eines menschlichen
Antlitzes mit wenigen präzisen Linien erfaßt und so
auszudrücken versteht, daß ein Gesicht zum Typus
wird, ist schlichtweg phänomenal. Genaugenommen, ist es hier seit einiger Zeit oft bloß eine einzige
Linie, mit der Gaebert, ohne abzusetzen, die Physiognomie eines Menschen auf Leinwand, Papier oder
welchen Malgrund auch immer bannt. One-Liner
nennt sie diese Werke. Und auch wenn sie diese mit
farbiger oder schwarzer Linie gezeichneten Gesichter gerne mit Farbflächen aufpeppt, so bleibt das
Zeichnerische in dieser Werkgruppe doch dominierend.
Wer einmal sehen will, wie klasse die Künstlerin darin ist, höchst lebendig wirkende Gesichter gleichsam ins Leben zu rufen, kann dies in der Ausstellung
in der BBK-Galerie machen. Denn Gaebert hat den

Ausstellungsraum in ein Atelier verwandelt und läßt
hier vor den Augen des Publikums an einer überlebensgroßen Leinwand ein großformatiges Werk aus
lauter Gesichtern entstehen. Sie ist immer sonntags
in der BBK-Galerie
anwesend.
Und es sind durchaus Gesichter, die
Geschichten zu erzählen scheinen.
„Ja, das Erzählerische ist mir schon
immer wichtig“,
sagt die Künstlerin
im Gespräch mit
der nummer. Dabei
sei das Erzählerische – auf Neudeutsch: das Narrative – während
ihres Studiums an
der
Hochschule
der Künste Berlin
geradezu verpönt
gewesen, sagt sie.
Daß sie stark vom
Illustrativen herkommt, ist bei
ihren Arbeiten unübersehbar.
Das hohe künstlerisch-erzählerische
Können ist es auch, durch das die Macher einer renommierten Ausstellung im chinesischen Shanghai
auf Gaebert aufmerksam geworden waren. Also fuhr
sie kurz vor Beginn der BBK-Ausstellung erst mal ins
Reich der Mitte, um hier auf der Biennale „Feasts of
Paper” im Fengxian Museum ihre mittlerweile recht
bekannte Alice-Installation zu zeigen. Sie war jüngst
in der Würzburger Galerie Professorium in der Inneren Aumühlstraße 15 zu betrachten.
Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“ war es nämlich, das bei der Entstehung jener Werkgruppe Pate
stand, die den zweiten Part der Arbeiten ausmacht,
die in der BBK-Galerie zu sehen sind – eben die
„Cuts“, also die Papierarbeiten. Am Anfang stand
hier die Verbindung aus einer Idee mit handwerklichem Geschick. Denn in der kritischen Beschäftigung mit Carroll transformierte sie das Buch, das ihr
früher wie auch heute nicht wirklich gefällt, das die
Künstlerin aber dennoch irgendwie – wenn man so
sagen kann – zu triggern scheint, zu etwas Neuem,
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zu etwas „Schönem“, wie Gaebert sagt. Sie zerschnitt
kunstvoll jede einzelne Seite einer alten DDR-Ausgabe der „Alice“ und formte auf diese Weise filigrane
Objekte. Diese waren zunächst zweidimensional,
wuchsen dann aber
im Laufe der Zeit in
den Raum. Hierbei
hat Gaebert eine
recht komplizierte Schneide- und
Falttechnik
entwickelt, die es ihr
ermöglicht,
aus
einem einzigen Papierbogen höchst
komplexe Objekte
zu schaffen, die
sie dann als Mobile im Raum, als im
übertragenen Sinn
spannungsgeladenes Paar auf einer
farbigen
Fläche
zeigt oder aber als
Triptychon
präsentiert. „Geklebt
ist da nichts“, sagt
die Künstlerin gegenüber der nummer. „Alles ist gefaltet und gesteckt
und hält auf diese
Weise.“ In diesen faszinierenden Objekten kann man
phantasievolle Flora und Fauna oder aber einfach
abstrakte Arbeiten sehen, die zum Erkunden aus
der Nähe einladen und dann eine Vielzahl an überraschenden Perspektiven offenbaren.
Die jüngsten Ergebnisse solcher Metamorphosen
kann man in der BBK-Galerie anhand einiger Arbeiten sehen, man kann Gaebert aber auch dabei zusehen, wie sie in der Galerie-Mitte eine raumhohe
Installation entstehen läßt. „Das ist ganz diaphan“,
sagt Gaerbert, die zum Abschluß der Ausstellung
am 6. Oktober um 16 Uhr auf der Finissage Einblicke
in ihre sehr persönliche Sicht der Dinge geben wird.
Hier wird sie nämlich einige Passagen aus ihrer Autobiographie „Sieben Leben“ vorlesen. Die musikalische Gestaltung wird ihr Sohn Yannis mit einigen
Balladen übernehmen.¶

Wer genießen kann,
trinkt keinen Wein mehr,
sondern kostet
Geheimnisse.
Salvador Dalí
Freuen Sie sich auf genussvolle Momente, auf inspirierende
Begegnungen und stimmungsvolle Events rund um den Wein
in unserem 4557 m² Kellerlabyrinth.

Bis 6. Oktober

Abb.: Christiane Gaebert: „Point of View I” ,2015

17

Achtung! Originalversion
Mindestgröße ca. 51 x 41,7 mm

Achtung! Minimalversion
kleiner als 30 x 14 mm

Anzeige

16

S TA AT L I C H E R H O F K E L L E R W Ü R Z B U R G
R E S I D E N Z P L AT Z 3 | 9 7 0 7 0 W Ü R Z B U R G | T : 0 9 3 1 3 0 5 0 9 2 7
w w w. h o f k e l l e r. d e

nummereinhundertsechsundvierzig

18

Franz Biberkopfs kleine Schwester
Max Mohr ist eigentlich einer der großen Autoren der Weimarer Republik nur kennt ihn kaum jemand.
Die Arbeitsgemeinschaft „Würzburg liest ein Buch“ will dies im nächsten Jahr ändern.
Von Markus Mauritz

Max Mohr

W

ürzburg liest im kommenden Jahr ein
Buch, dessen Titel leicht mißverstanden
werden könnte: „Frau ohne Reue“. Mißverständlich, weil die Heldin in Max Mohrs 1933
veröffentlichtem Roman keinesfalls eine Frau ohne
Skrupel oder ohne Gewissen ist. Sie sucht vielmehr
die Freiheit jenseits gesellschaftlicher Zwänge.
„Ohne Reue“ sucht sie nichts anderes als ihr eigenes
Leben. Das macht Lina Gade zu einer Zeitgenossin
von uns, aber das macht sie auch zu einer tragischen
Figur. Denn auf der Jagd nach ihrem individuellen
Glück, kommt sie wie zwangsläufig unter die Räder.

Lina Gade verläßt kurzerhand ihren Mann und ihr
Familienleben in Berlin und zieht mit ihrem Liebhaber Paul Fenn kreuz und quer durch die Welt. Nach
einem abenteuerlichen Jahr finden die beiden Liebenden Ruhe auf einem abgelegenen Bergbauernhof.
Nachdem sie Linas Tochter Jane aus Berlin zu sich in
die Alpenidylle entführt haben, scheint das Glück
perfekt zu sein.
Aber auf nichts ist Verlaß: Ein smarter WintersportStar verführt die junge Frau, und Paul Fenn kommt
tragisch ums Leben. Dr. Otto Bollmann, ein begabter, aber gescheiterter Arzt, hilft Lina Gade aus einer
mißlichen Lage. Ludwig Rufin, „ein neunzehnjähriger Musiker ohne Stellung“, verliebt sich hoffnungslos in die junge Frau. Die bringt Tochter Jane
zu ihrem Ex-Mann zurück nach Berlin und sucht erneut ihren Frieden in den Bergen – sie findet dort ein
ebenso plötzliches wie unausweichliches Ende.
Dieses Ende kommt freilich nicht als moralisierender Schluß daher. Wie bei Franz Biberkopf in Alfred
Döblins „Berlin Alexanderplatz“ läßt das Schicksal
auch Lina Gade keinen Ausweg und keine Wahl. Der
1891 in Würzburg geborene Max Mohr verfolgt leidenschaftslos und mit einem realistischen Blick auf
das Geschehen den Weg seiner Protagonistin aus der
wohligen Bürgerlichkeit hinein in die bewegte und
aufregende Welt seiner Zeit, in der sich Großstadt
und unberührte Natur als zwei Antagonisten gegenüberstehen. „Es waren ein paar gute Wochen gewesen, Rast und Verzauberung.“
Wie das Resümee eines vollendeten Lebens klingt
dieser Satz am Ende des Buches. Unverkennbar erzählt der als Sohn eines wohlhabenden jüdischen
Kaufmanns in der Würzburger Idylle aufgewachsene
Max Mohr in seinem Roman immer auch ein wenig
von sich selbst. Nach dem Abitur am heutigen Riemenschneider Gymnasium studierte er zunächst in
Würzburg und dann in München Medizin. Noch in
seinem Elternhaus fand er den Ausgleich zu Schule
und Studium im Wandern und im Bergsteigen. Auch
darin war Max Mohr ein Kind seiner Zeit – zu Beginn
des 20. Jahrhunderts kam unter jungen Leuten eine
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kritische Haltung gegenüber der Industrialisierung
und dem Großstadtleben in Mode. Vor allem in bürgerlichen Kreisen fand die Wandervogel-Bewegung
mit ihrer Suche nach einem harmonischen Verhältnis zur Natur viel Zuspruch. Freilich ohne den
heutigen Impetus einer drohenden ökologischen
Katastrophe. Im letzten Friedensjahr 1913 trieb Max
Mohr die Abenteuerlust nach Nordafrika und in den
Nahen Osten, nach Beirut und Damaskus.
Den Ersten Weltkrieg erlebte er an der Westfront.
Viermal wurde er verwundet und mehrmals für seine Tapferkeit ausgezeichnet. 1917 geriet er in Flandern in britische Kriegsgefangenschaft. Als er nach
dem Krieg in seine Heimat zurückkam, war jene
Welt untergegangen, die ihn und seine Generation
geprägt hatte. „Man wollte festhalten, was nimmermehr sich halten ließ“, heißt es an einer Stelle des
Buches. Ein Satz, der auch gut für jene Nachkriegsstimmung passen könnte. Zurück in München arbeitete Max Mohr eine Weile als Arzt. 1920 entdeckten
er und seine frisch angetraute Ehefrau in Wolfsgrub
am Tegernsee ein zum Verkauf stehendes Anwesen.
Hier auf dem Löblhof in der Nähe von Rottach-Egern
fanden Vera und Max Mohr das einfache Leben abseits vom Trubel der Großstadt – ganz so wie Lina
Gade und Paul Fenn in Mohrs Roman. Aber das Bild
vom Aussteiger-Pärchen täuscht. Der Tegernsee war
in jener Zeit ein beliebter Fluchtpunkt bürgerlicher
Kreise und bekannter Künstler und einflußreicher
Literaten wie etwa Ludwig Ganghofer und Ludwig
Thoma oder Thomas Mann und Hermann Hesse. Für
Max Mohr offensichtlich ein kreatives Biotop.
Nun widmete er sich in erster Linie und vor allem
mit großem Erfolg der Schriftstellerei. Er pflegte Freundschaften mit dem Schauspieler Heinrich
George und dem Schriftsteller D. H. Lawrence. Drei
seiner insgesamt zwölf Theaterstücke wurden auf
allen großen Bühnen gespielt: „Improvisationen im
Juni“ (1922), „Die Karawane“ (1924) und „Ramper“
(1925), von Max Reichmann 1927 unter dem Titel
„Ramper – der Tiermensch“ verfilmt. Der Polarflieger Ramper strandet auf Grönland. Völlig auf sich
selbst gestellt, verwildert er so sehr zum „Tiermenschen“, daß er nach seiner „Rettung“ nicht mehr in
die Zivilisation zurückfindet.
Bereits 1926 hatte Max Mohr den Roman „Venus bei
den Fischen“ veröffentlicht, in dem er Zivilisation
und Großstadtleben grundsätzlich in Frage stellte.
„Vom allgemeinen Betrieb her war die Welt nicht
mehr zu retten“, wird er Paul Fenn in der „Frau ohne
Reue“ später sinnieren lassen. Mit diesem Sujet hatte Max Mohr sein Thema gefunden: die breite Masse
und das Individuum, der Moloch Großstadt und die
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Rettung im heilen Landleben. Die Arbeit an seinem
Roman die „Frau ohne Reue“ fällt bereits in jene Zeit,
als in Deutschland die Katastrophe der Nazi-Diktatur heraufdämmert: Zukunftsperspektiven geraten
in Auflösung. Endzeitstimmung macht sich breit
– insbesondere in jüdischen und in intellektuellen
Kreisen. Auch Max Mohrs Protagonisten sind dem
Untergang geweiht. „Ein paar gute Wochen“, das ist
alles, was das Schicksal für sie bereithält.
Als Max Mohr 1934 für sich in Deutschland keine Zukunft mehr sieht, entschließt er sich, nach Shanghai
auszuwandern. Tausende von Juden aus Deutschland und Österreich suchten vor den Nazis Zuflucht
in der asiatischen Metropole, weil hier kein Visum
und keine Arbeitserlaubnis nötig waren. Max Mohr
praktizierte wieder als Arzt und arbeitete an dem
neuen Roman „Das Einhorn“. In Deutschland wurden wegen seiner „nichtarischen Abstammung“ unterdessen seine Bücher verboten. 1937, wenige Wochen nach seinem 46. Geburtstag, erlag Max Mohr
einem Herzinfarkt.
Noch nicht einmal als Toter durfte der verfemte
Autor zurück nach Deutschland. Daher versenkte
der Kapitän, der Max Mohrs Asche an Bord hatte,
die Urne am 10. März 1938 vor Helgoland. Mit Max
Mohr hat die Arbeitsgemeinschaft „Würzburg liest
ein Buch“ einen der großen Autoren der Weimarer
Republik ausgegraben, der heute allerdings weitgehend vergessen ist. Dabei erscheine der „leicht und
flüssig zu lesende Roman“ erstaunlich modern, wie
Elisabeth Stein-Salomon, Vereinsvorsitzende von
„Würzburg liest“, bei einer Pressekonferenz in der
Würzburger Stadtbücherei betonte.
Für die vierte Auflage der Leseaktion hat der Bonner
Weidle Verlag das ursprünglich im S. Fischer Verlag
erschienene Buch nun in einer um eine biographische Skizze aus der Feder Roland Flades erweiterten
Sonderausgabe neu aufgelegt. „Würzburg liest“-Mitorganisator Daniel Osthoff hofft auf die Beteiligung
vieler Würzburger Bürgerinnen und Bürger. „Wir
freuen uns auf eine bunte Palette von Aktionen“,
wie er auf der Pressekonferenz im Falkenhaus sagte.
„Wie wär‘s mit einer Dauerlesung, einem Theaterstück oder Diskussionen über das heutige Verhältnis der Geschlechter? Wir sind für alles offen!“ so
Osthoff. ¶
Max Mohr: Frau ohne Reue
Roman mit einer biographischen Skizze
von Roland Flade. Nachwort von Stefan Weidle.
Weidle Verlag Bonn
Sonderausgabe zu „Würzburg liest ein Buch“ 2020
Info unter: www.wuerzburg-liest.de
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Kunstkabine
Text und Foto: Achim Schollenberger

D

as rote Haus hat das Zeug zum Wahrzeichen.
Das One-Man-House des renommierten Düsseldorfer Bildhauers Thomas Schütte auf der Inselspitze fällt einem sofort in Auge, zumindest wenn man
am Ufer des Neckars spazierengeht. In Heilbronn
steht das erste öffentlich zugängliche Haus seiner
Art in Deutschland. Ein zweites wurde in Rouanne
in Frankreich für einen Kunstsammler realisiert.

Vier bis fünf Jahre soll der Blickfang, der anmutet
wie eine Schiffskabine oder Ausguck mit riesigem
Bullauge verbleiben.
Bis zum 22. September, täglich 12 bis 18 Uhr, kann das
Kunstobjekt noch bei freiem Eintritt begangen werden, danach soll es winterfest gemacht werden. 2020
wird das Haus in den Monaten April bis September
an Wochenenden wieder geöffnet sein.¶
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Halsring. Lesefund aus zerstörtem Grab, Ostheim v. d. Rhön. Spätes 4. bis erste Hälfte 3. Jahrhundert v. Chr.

Ein Erbe voller Schönheit
Das wiedereröffnete Archäologiemuseum in Bad Königshofen

D

Text und Fotos: Frank Kupke

ie Tür öffnet sich im ersten Stock. Drinnen
riecht es ein wenig nach Holz. Eine Klimaanlage surrt leise vor sich hin. Unter mächtigen
Balken und zwischen rustikal wirkenden Holzsäulen
befinden sich übersichtlich angeordnete etwa gut
kniehohe Vitrinen in dem angenehm beleuchteten
saalartigen Raum, an dessen gegenüberliegender
Seite sanftes Sonnenlicht durch historische Fenster
fällt. An den Wänden sind überlebensgroße Infotafeln angebracht und vor ihnen aus Holz angefertig-

te Infostationen, an denen das, was es hier zu sehen
gibt, spielerisch erschlossen werden kann. Denn in
den Vitrinen werden Gegenstände aus sieben Jahrtausenden präsentiert.
Hier im ersten und im darüberliegenden Stock des
altehrwürdigen Hauses in der Martin-ReinhardStraße 9 nahe dem Marktplatz befindet sich das Archäologiemuseum Bad Königshofen. Bei dem Gebäude handelt es sich um die sogenannte Schranne, das
war ursprünglich ein im Jahre 1693 errichteter Ge-
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treidespeicher. Die Schranne birgt außer dem Archäologiemuseum als weitere wesentliche Einrichtung
unter anderem auch das „Museum für Grenzgänger“, das wegen der räumlichen Nähe zur ehemaligen innerdeutschen Grenze auf anschauliche und
konkrete Art und Weise die deutsch-deutsche Geschichte thematisiert.
Das Archäologiemuseum Bad Königshofen selbst
wurde 1988 als Zweigstelle der Archäologischen
Staatssammlung München eröffnet. Nach umfangreichen zweijährigen Umbauarbeiten und über zwei
Millionen Euro Kosten wurde die Dauerausstellung
in diesem einzigen staatlichen archäologischen Museum Unterfrankens im Mai wiedereröffnet. Die Planungen zur Sanierung und Umgestaltung lagen in
Händen des Stuttgarter Architektenbüros Space4.
Das Besondere der neu gestalteten Dauerausstellung
des Museums ist, daß so gut wie sämtliche 1000 Einzelobjekte, die hier gezeigt werden, aus der Region
stammen und daß sie durchweg von hoher Qualität und Relevanz sind. Die ausgestellten archäologischen Funde stammen vor allem aus den Landkreisen Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Schweinfurt und
Haßberge. Es sind etwa ein Drittel mehr als vor der
Renovierung, und sie belegen den kulturellen Reichtum der Vor- und Frühgeschichte sowie der weiteren
Kulturgeschichte des Grabfelds, dessen Bewohner
als „Graffelti“ in einem Dokument von Papst Gregor
III. im Jahr 739 erstmals erwähnt werden.
Die Präsentation der Objekte im Museum folgt der
Chronologie, beginnend mit jungsteinzeitlichen
Objekten aus dem als ältestes Dorf Deutschlands bekanntem Schwanfeld im Landkreis Schweinfurt, es
folgen – um, freilich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, einige der vertretenen Epochen zu nennen – die
Hallstattzeit, dann im zweiten Stock beispielsweise
die Römer, die Völkerwanderungszeit sowie das Mittelalter und die frühe Neuzeit.
Die Objekte entfalten eine unglaubliche Fülle an
Ausprägungen und einen enormen Formenreichtum. Da ist zum Beispiel eine Schale im ersten
Stock (hierzu: Christian Pescheck, in: Frankenland
28 (1976), S. 281f und vor allem: Ludwig Wamser, in:
Frankenland (30) 1978, S. 335f u. 337-344. Gefunden
wurden die Überreste dieser Keramik im Jahr 1976
auf einem Flurstück, rund einen Kilometer südwestlich der Kirche von Saal an der Saale im Landkreis
Rhön-Grabfeld. Der Grundstückbesitzer erfaßte die
Bedeutung des Zufallsfundes. Es erfolgte eine Notgrabung und zwei Jahre später die Restaurierung.
Diese war sehr aufwendig. Aber da offenbar kein
wesentliches Fragment fehlte, war eine komplette
Wiederherstellung möglich. Beim Fundort handelte es sich um eines von mehreren Brandgräbern aus
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der Hallstatt-C-Zeit. Die Schale wird heute auf das 8.
bis 7. Jahrhundert v. Chr. datiert. Sie weist eine Form
auf, die es in dieser Ausprägung ansonsten in der
hallstattzeitlichen Keramik außerhalb Unterfrankens so gut wie nicht gibt. Die Besonderheit ist die
Kombination aus leicht ovaler Grundform, Trennwand und aufgesetzten Vogelfiguren. Die Schale ist
teilweise graphitiert und mit weißem Stempeldekor
inkrustiert. Auf dem Rand der Schale sind vier Vögel aufgesteckt, die zur Schalenmitte schauen. Es ist
dies zweifellos eines der faszinierendsten Objekte,
die es hier zu bewundern gibt.
Was die merkwürdige Trennwand angeht, so nahm
die Archäologie hier zunächst eine Gestaltung nach
Vorbildern aus Holz oder Weiden an. Später wurden
Bezüge zur Billingdorfer Kultur angenommen und
ferner in den Raum gestellt, daß sich der TrennwandTypus aus einer ursprünglich zweigefäßigen Form
ableitete. Hinsichtlich der Vogelfiguren wurden Zusammenhänge zu Funden aus Lausitz und – weiter
gefaßt – zum gesamten osthallstattzeitlichen Raum
sowie letztlich auch italische Einflüsse gesehen. Zur
Erklärung dieser Gestaltung ist demnach der Umstand wichtig, daß es sich bei dieser Schale um ein
Sepulkralwerk handelt, das dem Verstorbenen mit
ins Grab gegeben wurde. Die Keramik dürfte laut
Fachliteratur kultischen Zwecken gedient haben
und wurde hierzu vermutlich mit Flüssigkeit gefüllt.
Und im gefüllten Zustand scheinen die Vögel sozusagen auf der Flüssigkeit zu schwimmen.
Vogelbildnisse hatten laut Literatur zur Entstehungszeit dieser Trennwandschale schon seit langem einen hohen Symbolwert. Von magischen
Vorstellungen ist hierbei die Rede und davon, daß
diese Vogeldarstellungen auf Vorstellungen zurückgriffen – etwa aus der Kykladenkultur –, die damals
schon rund 2000 Jahre alt waren und die nun aber
eine „neue, eigenständige Ausdrucksform erhielten“
(Frankenland 1978, S. 344), und zwar eben beispielhaft in der Schale von Saal a. d. Saale.
Doch was macht nun diese „Ausdrucksform“ aus?
Worin besteht ihr Ausdruck? Worin das Besondere
ihrer Form? Die Osthallstattzeitkultur, deren Einfluß für dieses Objekt offensichtlich nicht von der
Hand zu weisen ist, wird meistens den Kelten zugeordnet, jenem Volk, auf das einige Jahrhunderte
später die zivilisierten Römer, bei allem Respekt,
dennoch vor allem mit Abscheu herabblickten
– vielleicht weil die Römer in den Kelten etwas erblickten – insbesondere in der Praxis der Menschenopfer – , was die Römer selbst noch gar nicht so lange
hinter sich gelassen hatten (Menschenopfer wurden in Rom offiziell im Jahr 97 v. Chr. abgeschafft).
Indes, ob man die hallstattzeitliche Trennscha-
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le aus Saal nun den Kelten zuordnet oder nicht, so
fällt doch auf – und hierfür ist der (oben freilich verkürzt wiedergegebene) Diskurs um die Trennschale
geradezu paradigmatisch –, daß es mit Blick auf die
Rezeption des vorgeschichtlichen kulturellen Erbes
eine merkwürdige Zweiteilung gibt.
Da gibt es nämlich zum einen einen unglaublich
großen Schatz an Objekten, der sich, beispielsweise hier im Grabfeld, quer über den ganzen geographischen Raum verteilt und in den Museen zu bewundern ist, sofern er nicht weiterhin in der Erde
schlummert. Da gibt es also einerseits die Früchte
einer ungeheuren Sammeltätigkeit zu bestaunen,
bei der es allem Anschein nach in erster Linie um
drei Bereiche geht, und zwar erstens um das Erfassen der Gegenstände, zweitens das Beschreiben und
schließlich drittens – über den Weg des Vergleichs –
das Einordnen. Dies alles ist der – wenn man so will
– empirische Bereich, das positivistische Feld im
doppelten Sinn.
Und dann gibt es da aber auf der anderen Seite ein,
was die Rezeption des archäologischen Erbes angeht, mindestens genauso wirkkräftiges Feld an
Vorstellungen über die Menschen der Vor- und Frühgeschichte. Sie umfassen nicht zuletzt den popkulturellen Bereich, etwa im Comic „Asterix und Obelix“, der gewiß zumindest die Vorstellungen von
dem, was Gallisches beziehungsweise Keltisches
ausmacht, nicht unbeträchtlich geprägt hat, obwohl
dies kaum jemand aus dem Bereich der seriösen Wissenschaft erwähnt. Und dann gibt es da die vor- und
frühgeschichtlichen Menschen als Projektionsfläche
für allerlei Irrationalismen, die vom dilettantischen
Spekulieren über politisch gefährliche, mythische
Programmatiken des Völkischen und Nationalsozialistischen bis hin zum fantasievollen Fabulieren in
Esoterik, Neuheidentum, Neognostik und Pseudowissenschaften reichen. Und auch wenn man sich
nur einen groben Überblick über die verschiedenen
seriösen Rezeptionsformen des vor- und frühgeschichtlichen Erbes anschaut, so fällt – wenn nicht
alles täuscht – auf, daß das im engeren Sinn Künstlerische dieses Erbes offenbar keine sonderlich große
Rolle spielt.
Es scheint so, als sei bei der Reichhaltigkeit der überlieferten Gegenstände und angesichts der schier
kaum bewältigbaren Menge, die es zu sichten und
chronologisch einzuordnen gilt, kaum noch Zeit
und Energie dafür vorhanden, das, was da alles noch
vorhanden ist, vom Künstlerischen her zu würdigen.
Dabei wäre dies ein gewiß fruchtbringendes und
aufschlußreiches Unternehmen, dessen Sinn und
Zweck zunächst einmal gar nicht zu eng definiert
werden dürfte. Es könnte als vorläufiges Arbeitsziel
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genügen, sich zumindest versuchsweise dem künstlerischen Gehalt, der jeweiligen „eigenständigen
Ausdrucksform“ zu nähern. Denn allein schon bei
einem ersten Blick auf die höchst unterschiedlichen
Artefakte aus den höchst unterschiedlichen Epochen
fällt zumindest eines auf: daß sich nämlich zwar die
Form der Gegenstände oft im Groben aus der Funktion ableiten läßt, doch daß die genaue Gestaltung
des Objektes sich im Grunde nie vollständig auf die
bloße Verwendung reduzieren, sich nicht schlicht
aus der Funktion herführen läßt.
Das gilt gelegentlich anscheinend schon für die
Großform, das gilt aber offenbar oft umso mehr für
die Formgebung im einzelnen. Was hier alles an Ornamenten, Mustern und anderen Details über die
im Archäologiemuseum Bad Königshofen präsentierten Keramiken, Schmuckgegenstände und Alltagsobjekte zu wandern scheint, ist von einer gleichsam schier überbordenden Mannigfaltigkeit. Und
so soll hier überhaupt nicht einmal ansatzweise der
Versuch gemacht werden, den Schatz an Formen und
Inhalten begrifflich im einzelnen zu erfassen und
sprachlich für uns heutige Menschen gleichsam zu
übersetzen, so daß diese 1000 Dinge zu uns sprechen
könnten – denn daß sie uns jenseits des Erfassens
und Einsortierens etwas zu sagen haben, ist jedem
offenkundig, der diese Objekte auch nur ein wenig
betrachtet. Dieses Übersetzen müßte eh aus berufenerer Feder geschehen als aus der des Verfassers
dieser Zeilen. Es soll darum nur darauf hingewiesen
werden, was für eine anscheinend unerschöpfliche
Fülle, sich hier aufzutun scheint.
Das beginnt mit jenen markanten Mustern auf der
7000 Jahre alten Bandkeramik aus Schwanfeld, führt
über den Facettenreichtum der Hallstattzeit bis hin
zu jenen herrlichen Ketten aus Glas und Amethyst
aus dem 6. bis 7. Jahrhundert aus einem Eußenheimer Grab. Aber vielleicht, so könnte man vorsichtigerweise anmerken, ist dies nicht nur eine Aufgabe
von Wissenschaft und Journalismus. Sondern vielleicht ist dies etwas, was letztlich nur Literatur und
bildende Kunst selbst wiederum leisten können, und
zwar die bildende Kunst von heute. Doch – wer weiß
– vielleicht tut sie es ja längst. Und wenn ja, wieso
sollte sich die heutige Kunst nicht noch weiter diesen Schöpfungen aus einer längst verflossenen Zeit
stellen, ja, mehr noch, von ihnen anregen lassen?
Nun, wie auch immer – das neu gestaltete Archäologiemuseum in Bad Königshofen ist auf alle Fälle
einer der anregendsten, inspirierendsten Orte der
Region, und zwar nicht nur für die intellektuelle
Elite, sondern für jedermann. Es gibt hier übrigens
jetzt auch einen Aufzug, was ja für Rollstuhlfahrer
unerläßlich ist. ¶
Geöffnet: Di.-So. 14-17 Uhr
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Flasche mit Schnurösen. Schwanfeld. 5400 bis 5250 v. Chr.
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Die Schätze im Garten
Skulpturenparks - Teil 2

Text und Fotos: Ulrich Karl Pfannschmidt

A

Endlosschleife von Max Bill

m Anfang des 20. Jahrhunderts wandelten
sich die Künste dramatisch. Die akademische
Kunst fiel vom Sockel. Das Vertraute stürzte
um. Die Karyatiden stiegen von den Hauswänden
herab, der übrige Schmuck bröselte hinterher. Der
Bedarf an bronzenen Potentaten auf bronzenen Pferden schmolz dahin. Schon vor dem Ersten Weltkrieg
hatte die sichtbare Welt begonnen sich zu ändern,
nach ihm zersprangen die letzten Fesseln. Vergangenes wurde dem Vergessen anheimgegeben, tatsächlich regelrecht verschüttet.
Das 19. Jahrhundert fiel unter ein gnadenloses Tabu.
Nun galt Architektur als schön, wenn sie von Dekor
und Schmuck gereinigt, aus sich selbst heraus durch
Proportion, klare Räume, gut erfüllte Funktionen
auffiel. Wenn das Getöse um die hundertste Wiederkehr der Bauhausgründung verklungen ist, wird
man erkennen, daß seine Rolle für die Geburt der
modernen Architektur ein Mythos ist, mehr Marketing als Erinnerung, ebenso wie der Mythos von
Adam und Eva als den ersten Menschen. Wie sich
Quellen in einem Bach vereinen, Bäche zu einem
Fluß und mehrere Flüsse zum Strom zusammenfinden, so haben Menschen aus vielen Orten, national
und international zur großen Erneuerung der Kunst
und der Architektur beigetragen.
Die Säuberung an und in den Gebäuden entzog den
Bildhauern ein großes Arbeitsfeld, befreite sie aber
auch aus der Knechtschaft der Architektur. Ab sofort konnten sie sich frei entfalten. Und das taten
sie mit solcher Macht, daß nicht übertreibt, wer das
zwanzigste als ein Jahrhundert der Bildhauerkunst
bezeichnet. In immer neuen Anläufen versuchten
Bildhauer die Grenzen ihrer Kunst auszuloten und
das weltweit. Staatliche und private Sammlungen
förderten und kauften Werke. Engere Bande als jemals zuvor wuchsen zwischen Künstler, Sammler
und Museum. Viele Arbeiten wurden direkt für Räume, Plätze oder Wände von Museen konzipiert. In
den alten Häusern wurde es eng.
Folgerichtig widmeten sich neue Museen schon
sehr früh in besonderer Weise der Bildhauerkunst.
Als erstes ist das Wilhelm-Lehmbruck-Museum in
Duisburg zu nennen, das 1907 mit dem Aufbau seiner Sammlung begann, 1912 die erste Skulptur von

Lehmbruck erwarb und auch heute wieder an der
Spitze der Entwicklung steht, denn seit 1990 rahmt
der Kantpark als Skulpturenpark mit vierzig Großplastiken den Museumsbau. Wer sich an Vielfalt
und Bedeutung international herausragender Kunst
freuen will, ist hier richtig. In den zwanziger Jahren
hat die Kunsthalle Mannheim begonnen, Bildhauerarbeiten zu erwerben, ihre Sammlung umfaßt inzwischen mehr als 800 Werke. In jüngerer Zeit hat
das Hessische Landesmuseum in Darmstadt eine
ansehnliche Sammlung an Skulpturen erworben.
Die alten, klassischen Museen konnten in ihre Bildersammlungen Skulpturen nur spärlich einstreuen, vor allem aber konnten sie die teilweise
riesigen Formate nicht unterbringen, auch nicht
im Außenraum. Wenn heute vor den Pinakotheken
in München ein paar Skulpturen auf den Wiesen lagern, ist das in seinem bescheidenen Anspruch eher
rührend. Immerhin ist wenigstens im Stadtraum
insgesamt ein breites Spektrum an Skulpturen bis
zu der wirklich riesigen Mae West von Rita McBride
am Effnerplatz zu entdecken. Im Land gibt es einige
kleinere Gruppen von Skulpturen von eher provinziellem Format, das sei nicht verschwiegen.
Was Bayern aber fehlt, ist ein Skulpturenpark internationalen Ranges. Beschämend für ein Land
mit kulturellem Anspruch. Vorbilder gäbe es schon.
Die hoffnungsvolle Entwicklung in Deutschland
erfuhr 1933 durch die Machtergreifung des Pöbels
einen jähen Abbruch. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs waren zunächst die Schäden an Gebäuden der
Museen zu heilen, dann die von den Nazis gerissenen Lücken in den Sammlungen zu füllen, bevor
man alte Ziele wieder aufgreifen oder neue Konzepte
entwickeln konnte. Der Krieg hat nicht nur Deutschland zurückgeworfen, er hat in ganz Europa Spuren
hinterlassen. Nach der Phase der Rekonstruktion
zeigte sich wie in der Renaissance die Notwendigkeit, mit den immer zahlreicher gewordenen Skulpturen ins Freie zu ziehen. Der museale Skulpturengarten wurde wieder ein Thema.
Der älteste Skulpturenpark, heute auch einer der
größten, konnte erst 1950 in Antwerpen in der Folge
einer internationalen Skulpturenausstellung entstehen, die auch die Middelheim Biennale nach sich zog.
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Standort war ein Gelände, das die Stadt gekauft hatte, um alte Parks mit Sommerhäusern Antwerpener
Bürger zu erhalten. In sechzig Jahren ist die Sammlung auf über 400 Skulpturen jeder Größe angewachsen, die auf einer Fläche von 30 Hektar verteilt sind.
Die Biennale hat sich inzwischen zu einer jährlichen
Ausstellung entwickelt, aus der immer wieder Arbeiten im Gelände zurückbleiben.
Die Sammlung spannt einen einzigartigen Bogen
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von Rodin bis in die jüngste Zeit. Neben kleineren
Arbeiten erheben sich größere Bauwerke wie der
burgartige Ziegelbau von Per Kirkeby oder der Säulentempel von Charles Vandenhove, Arbeiten an
der Grenze von Skulptur und Architektur. An diese
Grenze, nur von der anderen Seite, sind einige wunderbare skulpturale Pavillons gerückt, die einerseits
die Spanne der Architektur in den 60 Jahren seit
Gründung des Parks abdecken, andererseits emp-
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findliche Stücke der Sammlung bergen oder wechselnden Ausstellungen dienen.
Der Information der Besucher samt ihrem Wohl ist
eines der alten, sehr schönen Sommerhäuser gewidmet. Viele Werke sind eigens für Middelheim
geschaffen, manche sogar erst an ihrem Platz zusammengebaut oder montiert worden wie die Arbeit von Chris Burden „Beam Drop Antwerp“ eine
plastische Skulptur aus Stangen, dahingetropft
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wie ein Gemälde von Jackson Pollock. Das Gelände mit lichten Waldstücken, offenen Wiesen, uralten und jungen Bäumen, Teichen und Bächen
bietet wunderbare Stunden der Erholung und
des Genusses, sonnig und schattig, attraktiv weit
über die Stadt Antwerpen hinaus, wie mehr als
300 000 Besucher im Jahr bezeugen. ¶

Ziegelbau-Kunstwerk von Per Kirkeby
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Wenn alles „kwantifiziert“ wird

Auch das Torturmtheater Sommerhausen widmet sich dem Thema Künstliche Intelligenz

Text: Manfred Kunz

K

ünstliche Intelligenz und die damit verbundenen Auswirkungen auf unser aller Leben ist
gegenwärtig eines der zentralen Debattenthemen in den Feuilletons überregionaler Zeitungen.
Technischen Fragestellungen und Zukunftsszenarien werden in ZEIT und Süddeutscher Zeitung in
mehrteiligen Essayfolgen diskutiert, finden aber
auch zunehmend Widerhall in den Künsten selbst,
wie etwa zuletzt der Einsatz eines malenden Roboters bei den Kunsttagen in Sommerhausen (vgl.
nummer 145). Und auch auf den Theaterbühnen ist
das Thema angekommen, wie Mitte August bei der
Premiere von Philipp Löhles „Die Mitwisser“ im Torturmtheater ebenfalls in Sommerhausen festzustellen war.
Der 1978 in Ravensburg geborene Philipp Löhle,
mehrfach ausgezeichneter Dramatiker und gegenwärtig Hausautor am Staatstheater Nürnberg, ist
in der Region kein Unbekannter. Er lebte Mitte der
2000er Jahre noch als Student der Theaterwissenschaft in Erlangen, als bereits sein zweites Stück
„Genannt Gospodin“ von der Studententheatergruppe der Würzburger KHG gezeigt wurde. In der Folge zeigten sowohl das Torturmtheater („Der Wind
macht das Fähnchen“) als auch die Würzburger
Theaterwerkstatt („Wir sind keine Barbaren“, ebenfalls im TTT) Bühnentexte des vielseitig interessierten Autors.
Während das Würzburger Mainfrankentheater den
Autor, wie auch viele andere hochkarätige, deutschsprachige Dramatiker, beharrlich ignoriert, hat das
Staatstheater Nürnberg seine komödiantische Begabung und seine inhaltliche Expertise erkannt und
ihn zum Beginn der letzten Spielzeit 2018/2019 als
Hausautor engagiert. In der Frankenmetropole stehen aktuell seine jüngsten Stücke „Das Ding“ (WA,
17. Sept. 2019) und „Am Rand (Ein Protokoll)“ (WA,
11. Oktober 2019) im Spielplan; am 31. Januar 2020
kommt die Uraufführung-Inszenierung von „Andi
Europäer“ hinzu.
Als Theater, das seine Autoren pflegt, setzt das Torturmtheater die vom langjährigen Intendanten Veit
Relin begründete Tradition fort und zeigt noch bis

Anfang Oktober mit „Die Mitwisser“ das dritte
Stück von Löhle in Sommerhausen. Uraufgeführt
wurde der gleichermaßen unterhaltsame wie pakkende Text im April 2018 am Düsseldorfer Schauspielhaus; in Sommerhausen hat mit Ercan Karacayli ein weiterer im Haus bestens bekannter Regisseur
die Inszenierung übernommen. Seine temporeiche,
die komödiantischen Elemente durchaus betonende Arbeit präsentiert uns Zuschauern keine unverständlichen Theorien, sondern eine kurzweilige,

Natürliche Intelligenz gibt es auch noch.
Szenen mit Martin Herse, Anna Bomhard und Malene Becker
Foto: Torturmtheater

teilweise aberwitzige Farce über eine nicht ganz ferne Zukunft. Denn Löhle spinnt in seiner „Idiotie“, so
der Untertitel, die technischen Möglichkeiten unserer Gegenwart weiter und spitzt sie zu: In der Welt
seines Stückes übernimmt der freundliche, stets
hilfsbereite, immer einen Rat wissende und aus jeder verzwickten Situation einen logischen Ausweg
findende Herr Kwant (Martin Herse) zunehmend
die Lebensgestaltung seines Auftraggebers. Er ist so
sympathisch und menschlich gezeichnet, daß man

sein auf künstlicher Intelligenz basierendes Maschinenwesen glatt vergißt.
Theo Glass (Norbert Ortner) ist von Beginn an begeistert vom netten Begleiter, der ihm sowohl die Hausarbeit erleichtert und ihn im Job deutlich effektiver
und damit erfolgreicher macht, aber auch privat
ein dufter Kumpel ist, mit dem man auch mal auf
die Piste gehen oder sich über Affären austauschen
kann. Seine Frau Anna (Anna Bomhard) ist zunächst
deutlich zögerlicher, hinterfragt die kostenfreie
Nutzung des immer unverzichtbarer werdenden
Helfers und ist mehr als entrüstet, als Herr Kwant
auch noch im ehelichen Schlafzimmer zugegen ist.
Doch kurz darauf hat sie ihren „eigenen“ Kwant
(Malene Becker, die auch in weiteren kleinen Rollen
agiert), der ihr als erstes bei der Erstellung ihres Persönlichkeitsprofils behilflich ist. Und das ist erst der
Anfang der wundersamen Vermehrung der Kwants.
Ihr zahlenmäßiges Wachstum geht einher mit der
Ausweitung ihrer Tätigkeitsfelder: alle Lebensbereiche werden „kwantifiziert“, die Maschinen übernehmen die Vorherrschaft über Handeln und Denken
der Menschen.
Auf der Bühne entwickelt sich daraus ein turbulentes Spiel zwischen realer und virtueller Welt, das den
vier Darstellern häufige Rollenwechsel abverlangt.
Besonders gefordert ist darin Malene Becker, die neben ihrer Kwant-Rolle auch als Theos Arbeitskollegin, als Theos Chef und als schräger Prolet aus der
Nachbarschaft ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellt
und stets die Lacher auf ihrer Seite hat. Und auch das
restliche Trio reizt die komischen Seiten ihrer Figuren aus und beschert dem Publikum achtzig höchst
unterhaltsame Minuten.
Die dabei aufgeworfene Frage, wie die Macht, die
Maschinen über unseren Alltag schon haben oder
noch bekommen werden, zurückgeschraubt werden
kann, wird natürlich nicht beantwortet. Die Antwort muß jeder Zuschauer für sich selbst suchen.
Die dafür nötigen Grundlagen liefert Autor Philipp
Löhle ganz beiläufig und bestens verpackt mit. ¶
Bis zum 5. Oktober, jeweils Dienstag bis Samstag.
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Jörg Widmann, Klarinette, Malcolm Martineau, Flügel und Mezzosopranistin Tara Erraught Foto: Veranstalter

Liedfestival in den Bergen
„Schubertiade“ in Schwarzenberg im Bregenzerwald
Von Renate Freyeisen

W

o kann man Kammermusik und Lieder so
konzentriert hören wie im Bregenzerwald?
Das idyllische Schwarzenberg mit seinen
historischen Gasthäusern und Höfen, eingebettet
in eine Bergwelt mit sanften Matten und schroffen

Felsen, die Heimat der großen Malerin der Goethezeit, Angelika Kauffmann, bietet das einem internationalen Publikum bei der „Schubertiade“ im
nach ihr benannten holzvertäfelten Saal, wo sich
Stars der klassischen Musik ein Stelldichein geben.

Natürlich steht die Musik Schuberts im Mittelpunkt,
aber auch Werke anderer Komponisten.
Eine Sängerin dominierte die letzte Augustwoche,
die irische Mezzosopranistin Tara Erraught. Sie
begann ihren Liederabend mit Vertonungen von
Mörike-Gedichten durch Hugo Wolf und begeisterte
gleich mit ihrer kraftvollen, funkelnden, farbenreichen Stimme, die mit schimmernden Höhen und
satter Tiefe imponierte. Schon hier gefiel die Bandbreite von empfindsam über heftig stürmisch bis
wonnig, bei müheloser Textverständlichkeit, stets
einfühlsam begleitet vom Pianisten Malcolm Mar-

tineau. Eigentlich aber ist das Metier der sympathischen Sängerin die lockere Gestaltung kleiner, in
sich abgeschlossener Szenen, so wie bei der temperamentvollen „Nixe Binsenfuß“. Vor allem die Schubertlieder bescherten Höhepunkt über Höhepunkt,
beginnend bei „Schäfers Klagelied“, melodisch,
sanft melancholisch, bis hin zu einem sehr bewegten „Gretchen am Spinnrade“. Die Spiegelung von
Naturerscheinungen in Gefühlen ließ sich verfolgen
bei einem schlichten „Nacht und Träume“, während
„Die junge Nonne“ die Sehnsucht nach dem Paradies
und der ewigen Liebe zu Christus beschwor. Ein sehr
irdischer Kontrast dazu Schuberts wohl letztes Werk
„Der Hirt auf dem Felsen“, eine wunderbare Harmonie von Stimme, Klavier und der Klarinette von
Jörg Widmann; dieser schien diese arkadische Idylle
ebenso zu genießen wie die Sängerin: Beschwingt,
kraftvoll bezauberte er mit den Melodielinien, die
Stimme nahm diese weich mit leuchtenden Höhen
auf, und angetrieben von einem Feuerwerk an Trillern entließ die hoffnungsfrohe Schlußstrophe das
jubelnde Publikum in die Pause.
Danach Gustav Mahlers „Lieder eines fahrenden Gesellen“ als innerlich zerrissene Empfindungen zwischen Lieb’ und Leid, die in Resignation enden, tief
versunken im Traum. Ein ganz anderes Stimmungsbild zeichneten die „Zigeunerlieder“ von Brahms,
expressiv, sprühend vor Lebenslust, flink, und nicht
ganz ernst zu nehmen beim Anschmachten des „süßen Liebchens“. Nach diesem abwechslungsreichen
Gefühlskosmos stand der Saal Kopf, und die zwei
Zugaben endeten im unbegleiteten altirischen Lied
„She moved through the fair“, in der die strahlende,
nirgends angestrengte Stimme in den weiten Linien
einfach bezauberte.
Der berühmte Liederzyklus Schuberts „Die schöne
Müllerin“ darf in Schwarzenberg nicht fehlen. Wenn
nun ein jugendlich kerniger, kraftvoller Tenor wie
der Tiroler Martin Mitterrutzner sich daran wagt,
kann man eher einen unbeschwerten, letztlich abgewiesenen naiven Müllerburschen erwarten als
die introvertierte Innenschau eines Melancholikers.
Der Sänger, am Klavier begleitet mit klarem Anschlag und farbenreich von Gerold Huber, begann
beschwingt, artikulierte gut verständlich, der Vortrag wirkte sehr natürlich, nirgends angestrengt.
Mitterrutzner konnte seine etwas hinten sitzende
Stimme gut steigern, zeigte dabei meist, daß er sich
wehrte gegen den drohenden Liebesverlust, und die
Versicherung „Dein ist mein Herz“ gelang strahlend,
wenn auch fast etwas überbetont. Inniger schienen
„Des Müllers Blumen“, heftig, aufgewühlt kam die
Eifersucht auf den Jäger, den Rivalen, daher, und die
Anklage gegen dessen Symbolfarbe Grün machte die
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Diana Damrau und Xavier de Maistre Foto: Veranstalter

Abweisung bald deutlich. Bis zum Selbstmord im
Bach aber fehlten ein wenig die innere Verzweiflung,
der Schmerz, die Resignation, denn der Tenor gefiel sich im wohlklingenden Gesang, unterstrichen
durch Gesten, während das Klavier auch die unterschwelligen Gefühle ahnen ließ.
Zu den kammermusikalischen Perlen zählt am Rande auch Rossinis „Petite messe solennelle“ in der
Urfassung 1863, komponiert zur Einweihung der
Pariser Privatkapelle von Alexis Pillet-Will. Im Gegensatz zur späteren großen Orchesterfassung war
sie gedacht für zwei Klaviere, Harmonium, vier
Stimmen und kleinen Chor, und der Komponist, der
sich für die opera buffa geboren fühlte, sprach von
ihr als „arme kleine Messe“, die er mit „wahrer Liebe
zur Religion“ und „ein bisschen Herz“ geschrieben
habe. In Schwarzenberg waren beteiligt der ausgeglichen, mit weichem, gefühlvollen Gesamtklang
singende Feldkircher Kammerchor unter Leitung
von Benjamin Lack, die Organistin Ryoko Morooka,
die auf einem französischen Instrument der Rossini-Zeit das historische, silbrig weihevolle Tonbild
ansprechend wiedergeben konnte. Ihr zur Seite saß
am Klavier – leider keine zwei Original-Instrumente!
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– kein Geringerer als
Igor Levit und erweckte markant, machtvoll
mit dramatischen Akzenten und virtuosen
Einschüben den Eindruck fast orchestraler Begleitung. Die
vier Solisten gestalteten
zusammen ein ausgewogenes stimmliches
Quartett, profilierten
sich aber auch glanzvoll solistisch, beginnend beim kernigen,
starken Bariton von
André Schuen; in
der Tenor-Arie des
„Domine Deus“ bewies Ilker Arcayürek
viel Ausdruckskraft
und strahlende Höhen.
Die Hymne „O salutaris hostia“ erklang
durch Simona Saturová silberhell, klar,
mit feinen Höhen,
und das „Agnus Dei“
war durch den vollen,
glänzenden, kostbar
schimmernden Mezzosopran von Tara Erraught ein musikalisches Juwel. Riesenbeifall!
Daß Diana Damrau zusammen mit ihrem kongenialen Begleiter an der Harfe, Xavier de Maistre, ihren Liederabend zu einem Fest machen würde, war
zu erwarten. Getragen von innerem Elan begann
die charmante Sopranistin mit Mendelssohns „Auf
den Flügeln des Gesangs“, und dieser wunderbare
Auftakt leitete einen vor funkelnden Höhepunkten reichen Abend ein, der auch mit Unbekanntem
und Neckisch-Unbeschwertem aufwartete, alles auf
höchstem Niveau und unterstrichen von passenden
Gesten und gewinnendem Lächeln. Der WeltklasseHarfenist ließ den Liedern von einer romantischen
Naturschilderung und der dramatischen Klage eines
an der Liebe verzweifelten Mädchens das Solostück
„Rossignol“ als zauberhaften Nachtigallen-Gesang
folgen. Danach aber erschlossen die russischen Lieder von Rachmaninow und Wlasow eher schwermütig-melancholische Gefühle, leuchtend begonnen
mit „Flieder“, während „Dämmerung“ Schlichtes
beschwor und bei „Hier ist es schön“ seelenvolle
Weite auskostete. Voller Empfindungen, untermalt
von feinsten Harfenklängen dann die kostbare Schil-
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derung des Brunnens der Liebe und des Leids von
Wlasow, mit großer Ausdrucksbreite und unglaublich schönen, packenden Höhen von Frau Damrau
dargeboten.
Ganz anders der französische Teil des Abends, beschwingt und fast übermütig das sinnlich-erotisch
flirrende „Schäferstündchen“ von Reynaldo Hahn,
auch durch die „runde“ Tiefe des füllig schimmernden Soprans verführerisch, bevor dann de Maistre
seine exzellente Virtuosität in der „Legende“ von
Henriette Renié solo entfalten konnte. Den schalkhaften Zyklus „Der kurze Strohhalm“ von Francis
Poulenc mit seinen witzigen Liedern, 1960 geschrieben, um auch „Kinderherzen zu berühren“, genoß
die Sängerin sichtlich, kokettierte dabei mit dem
Publikum, etwa bei der köstlichen Jagd nach dem
Floh, und sie verlieh der poetischen Schilderung
der „musikalischen Engel“, dem schwärmerischen
„Aprilmond“ und den glanzvollen „Wegen der Liebe“ mit den versteckten Walzerklängen viel Delikatesse. Für den langen Jubel bedankte sie sich mit einer herrlichen Zugabe.
Die Mezzosopranistin Sophie Rennert hatte sich für
ihren reinen Schubert-Abend nach Gedichten von
Friedrich Schiller ein äußerst umfangreiches, ambitioniertes Programm vorgenommen, begleitet von
Helmut Deutsch am Klavier. Sie begann mit „An den
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Frühling“ recht charmant und zeigte dann, daß ihr
eigentlich das dramatisch Bewegte mehr liegt. Denn
sie liebt das Erzählen, verfügt über eine etwas unruhig flirrende, höhenstarke Stimme und betont sehr
textnah, wenn auch nicht immer textverständlich.
All ihre Gestaltungsbreite entfaltete sie im umfangreichen „Taucher“. Da durfte das Klavier bedrohlich
brausen, sie heftig akzentuieren; hier stand eine
Tragödin auf der Bühne, die allerdings etwas das
Dunkle, Schaurige vermissen ließ. Neckisch begann
das Klavier die „Erwartung“; die Sängerin gestaltete
daraus eine bewegte Szene. Stark betont wurde „Der
Pilgrim“, „Der Flüchtling“ demonstrierte neben
Dramatik auch Stimmglanz, bei „Elysium“ schien
die Stimme lockerer, konnte groß steigern zu strahlender Weite, und die „Sehnsucht“ bildete einen frischen, aufmunternden Schluß.
Dem Publikum gefiel dieses abwechslungsreiche
Programm, und Sängerin wie Pianist schienen überwältigt vom Beifall und bedankten sich mit drei Zugaben. ¶

„Petite messe solennelle“ Foto: Veranstalter
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Lichtblick
Text und Foto: Achim Schollenberger

Das Theater am Neunerplatz Würzburg zeigt ab Ende September und im Oktober mit dem Puppenspieler
Thomas Glasmeyer und dem Musiker Thomas Mayr das neue Stück “The Beggar´s Opera”, frei nach John
Grey. Regie führt Martin Menner. Die Premiere ist am 27. September um 20 Uhr. ¶

Es war für mich nicht immer leicht,
80 Jahre (13.09.1939) der Martin Sinn zu sein!
0173 32 21 562
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Short Cuts & Kulturnotizen
„Architektur & Liebe“ bringt der Bund Deutscher
Architekten (bda) am Samstag, 21. September, im
Gartensaal der Würzburger Residenz zusammen
– mit Kurzvorträgen, Musik und Texten gegenwärtiger Künstler.
Ein Vortrag zum Thema „Architektur ist reine Emotion“ eröffnet die Veranstaltung (Rainer Kriebel,
Architekt bda), „Von Idealismus, Materialismus
und von der Liebe in der Architektur“ spricht Dr.
Michael Appel. Musik machen Größen der Würzburger Jazzszene: Richard Roblee an Posaune und
Stimme, Dirk Rumig und Johannes Liepold an Saxophon, Flöten und Klarinetten sowie Joe Krieg
(Gitarre), Uli Kleideiter (Schlagzeug) und Felix
Wiegand (Kontrabass). Kurzfristig wurde auch
die Jazzsängerin Irmi Hager gewonnen. Wortkunst kommt von Dominik Schuck aus München.
Der Beginn ist um 19 Uhr. Die Karten kosten 10 Euro.
Der Vorverkauf läuft über das Architekturbüro von
Claus Arnold (Telefon 0931 – 45 29 429).
[tw]
Am Dienstag, dem 15. Oktober, startet der literarische Herbst der Würzburger Stadtbücherei in
eine neue Runde. Den Auftakt bereitet diesmal der
ukrainische Autor von Weltrang Andrej Kurkow.
Sein neuer Roman „Graue Bienen“ spielt in Donbass,
wo ukrainische Kämpfer und prorussische Separatisten aufeinander schießen. „Graue Bienen“ ist ein
Roman voller Weisheit, der entschleunigt und an
das Wesentliche erinnert: an die Unversehrtheit der
Natur und was der Mensch aus ihr gemacht hat.
Am Dienstag, dem 5. November, gastiert die
Würzburger Lesebühne mit der Programmreihe
„Großraumdichten & Kleinstadtgeschichten“. Die
Würzburger Autorinnen Pauline Füg und Ulrike
Schäfer präsentieren zusammen mit dem Stuttgarter Bühnenpoeten Tobi Heyel ihre neuesten Werke.
An diesem Abend sind die Regensburger PoetrySlammerin Teresa Reichl sowie der Würzburger
Singer/Songwriter „The Spleen Man“ mit an Bord.
Das gesamte Programm findet sich im Internet unter www.stadtbuecherei-wuerzburg.de Alle Veranstaltungen finden um 20 Uhr im Lesecafé der
Stadtbücherei statt. Eintritt 10 €, ermäßigt 7 €,
Kartenvorverkauf in der Stadtbücherei im Falkenhaus, Kartenreservierung per Telefon (0931-372444),

Fax (0931-373638) oder per Mail stadtbuecherei@
stadt.wuerzburg.de möglich.
Eine Induktionsanlage ermöglicht es Träger*innen
von Hörgeräten die Lesungen der Stadtbücherei
störungsfrei und drahtlos über Hörgeräte zu empfangen. Sofern ein Gebärdensprachdolmetscher gewünscht wird, bittet die Stabü um Information.
[sum]
Die VKU (Vereinigung Kunstschaffender Unterfrankens) und die LFG (Leonhard Frank Gesellschaft) laden am Sonntag, den 15. September, zu
einem literarischen Spaziergang um das Spitäle ein.
Hans Steidle, der Vorsitzende der LFG, erzählt an
authentischen Schauplätzen über den Dichter, seine Familie und stellt lebendige Romanstellen aus
der „Räuberbande“ vor. Der Rundgang beginnt um
11.00 Uhr am Spitäle, dessen elektrische Uhr Leonhard Frank in vierzig verschiedenen Sprachen und
Ländern bekanntgemacht hatte. Die Teilnahme ist
unentgeltlich, Spenden werden dankend entgegengenommen.
[sum]
Am 15. November erscheint das neue Buch mit dem
Titel „Regie oder Regisseuritis“ von Dr. Blagoy
Apostolov, mit dem Bundesverdienstkreuz und
dem Bayerischen Verdienstorden hochgeehrter Intendant, Regisseur der Bayerischen Kammeroper
Veitshöchheim/Radio Opera.
Der Autor durchstreift einige Regionen und Epochen
der Opernentwicklung in verschiedenen Ländern. Es
werden die wichtigsten Berufe am Theater beschrieben, die Geschichte der Inszenierung erzählt, die
wichtigsten historischen Etappen der Regie, interessante Betrachtungen und Gespräche vorgestellt.
Oberbürgermeister Christian Schuchardt wird das
Buch am 15. November um 18 Uhr in der Würzburger
Stadtbücherei vorstellen.
Erschienen im Rmd-Verlag, Gerbrunn, Ladenpreis
26,90 €, bei Vorbestellung 20% Nachlaß.
www.rmd-verlag.de
[sum]
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