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Das war, das ist und das wäre ...
In Corona Zeiten wird vor allem ... gefördert!

N

t ma ht bekanntli h er nderis h. ist in dieser für kulturelle Belange katastrophalen Zeit
vielerorts das Bemühen zu spüren, auch nicht
„systemrelevanten“ Berufssparten ein Überleben zu
sichern. Das ist erfreulich, wenn auch diesbezüglich
der Hilfsmaßnahmen einiges nicht so zu laufen scheint,
wie gewünscht. Es ging ans Eingemachte - von heute
auf morgen. Das war nicht gut!
Immerhin, in der Stadt der Musiker und Theater ist
das Bemühen groß. Spontane Festivals werden auf die
offenen Bühnen gezaubert, Auftrittsmöglichkeiten für
das musizierende Volk geschaffen. Theatergruppen suchen den Weg ins Freie, was sie auch früher immer in
den Sommermonaten getan haben. Das ist gut so! Unterstützung nden sie m ausgehungerten ublikum
welches sich nach Fest, Feier und Genuß sehnt. Drei
Monate ohne Bühnenkultur scheinen nahezu undenkbar und unerträglich gewesen zu sein.
Und hier kommen wir zu einer Sparte, die in der Krise
allen alls am ande r hnung ndet. eleu htet die
große Tageszeitung unserer Region beispielsweise auf
großen Doppelseiten die Künstler und deren schwierige ituati n nden si h keine bildenden ünstler
darunter. Die angestammten Fotografen, welche derzeit eißig asken und
e abli hten kennen hl
kaum el he und nden deshalb keinen Weg in die
Ateliers, ihre Auftraggeber und schreibenden Kollegen nicht minder. Auch bei der großen Plakataktion
abgeh ngt nden si h usiker in ülle und ülle
dazu Theaterleute und Event-Veranstalter, aber seltsamerweise fehlen die bildenden Künstler. (Nur ein Fotokünstler war von uns auszumachen.)
Von lokalpolitischer Seite werden Galerien offenbar
mit den geschlossenen Clubs und Bars gleichgesetzt,
sollen diese doch gemeinsam an einem Tisch, brauchbare Hilfskonzepte erarbeiten. Hier stellt sich Frage:
Wieso? Weil bei Vernissagen mit freiem Eintritt meistens kräftig auf Kosten von Galerist, Künstlerverband
oder Künstler verzehrt und getrunken wird? Weil Hunderte Besucher ohne Mindestabstand zu den Klängen
der Vernissagenmusik völlig aus dem Häuschen geraten? Das ist doch realitätsfremd! Natürlich, wenn
man nie eine Galerie besucht ... Wie auch immer, in
guten Zeiten haben nicht wenige bildende Künstler –
viele aus eigener Tasche –, dafür gesorgt, daß Musikerkollegen und Festredner bei Ausstellungseröffnungen
brauchbare Gagen oder Honorare bekamen.

Bevor nun dir Eindruck entsteht, wir hätten was gegen
die Förderung von Musiker/innen, Schauspieler/innen,
Kabarettisten/innen, Tänzer/innen, Dichter/Dichterinnen, Autoren/innen und Veranstalter/innen oder sonstige Kulturschaffende und gönnten ihnen die Unterstützung nicht, sei hier ausdrücklich vermerkt: Das ist
mitnichten so! ! ! (Wir denken, die nummer hat dies auf
über 5 500 Seiten ehrenamtlicher und unbezahlter kultureller Berichterstattung für jede Art der Kultur in den
vergangenen bald 16 Jahren zur Genüge bewiesen.)
Jeder hat Anspruch, für seine künstlerische Arbeit
wertgeschätzt und auch entsprechend bezahlt zu werden. Bloß, warum vergißt man hier, daß auch Maler,
Bildhauer, Zeichner, Graphiker eine Wohnungs- und
eventuell Ateliermiete bezahlen müssen, normale Lebenshaltungskosten haben, durch geschlossene Galerien keinerlei Ausstellungsmöglichkeiten hatten und
noch haben, durch bereits geplante, aber kurzfristig abgesagte Ausstellungen teilweise hohe Vorbereitungskosten einfach abschreiben müssen, da keine Verkaufsmöglichkeiten in Sicht sind? Nicht jeder von ihnen ist
ein gutverdienender oder pensionierter Kunsterzieher.
Mag das niemand wahrhaben, oder sind die bildenden
Künstler nicht so gut im Einfordern, in der Lobbyistenarbeit bei Stadt und privaten Förderern?
Könnten die ortsansässigen Banken und sonstigen
Geldgeber-Unternehmen vielleicht nicht nur die vielen Event-Festivals großzügig fördern, sondern auch
mal jemand in die Ateliers schicken, um eventuell das
eine oder andere Kunstwerk anzukaufen? Sollte man
da ür keinen latz in den eigenen umen nden bliebe ja immer noch die Möglichkeit einer Gabe an ein
Museum oder an Geschäftsfreunde. Das wäre hilfreich! Oder lohnt sich das nicht für ein Unternehmen,
wenn das große, bewundernde Publikum fehlt und der
„selbstlos gesponserte“ Werbeeffekt verpufft?
Wir wollen hier wenigstens einen bescheidenen Beitrag liefern, damit die bildenden Künstler in der öffentlichen Wahrnehmung nicht ganz untergehen. Auf
den lgenden eiten nden sie Anzeigen mit igenwerbung von Künstlerinnen und Künstler. Sie ist für
diese kostenlos, da es uns gelungen ist, unterstützende,
ri ate Werbe aten ür ede einzelne zu nden. Wir
möchten die Aktion bis zum Jahresende fortführen und
sind auch guter Dinge, daß das klappt.
Wir hoffen deshalb auf die intensive Aufmerksamkeit unserer Leserinnen und Leser. Das wäre gut! ¶

Anzeige

Eine Beobachtung der Redaktion

7

Anzeige

nummereinhundertdreiundfünfzig

Anzeige

8

August/September 2020

9

10

Anzeige
nummereinhundertdreiundfünfzig

Anzeige
August/September 2020

Melinda Hillion
Malerin und
Street Art /Collage Künstlerin

Tel: 09321-924 900
melhillion@gmail.com

Jürgen Hochmuth: „Speicherort“, Zustand März 2020

11

Anzeige
nummereinhundertdreiundfünfzig

Anzeige
August/September 2020

13

ANGELIKA SUMMA

Sonntag•20.09.2020

EINLADUNG ZUR FINISSAGE

www.weikersheim.de

KUNST IM ZENTRUM

12

14

nummereinhundertdreiundfünfzig

August/September 2020

15

Faszination in Schwarzweiß
t gra en der

hu mann

lle ti n im

useum im ulturs ei her

T ex t: Renate F rey eisen F otos: A chim Schol l enberger

W

Kühl-, Wasser- , Fördertürme und industrielle Hochbauten waren das große Thema
von Bernd (1931-2007) und Hilla Becher (1934-2015). Die Arbeiten stammen aus den Jahren 1965 bis 1987.

as sich so „normal“ anhört, birgt in sich äußerst Überraschendes: Die Schupmann Colle ti n mit
t gra e in Westdeuts hland
vom Zweiten Weltkrieg bis etwa ins Jahr 2000 wirft
einen umfangreichen Blick auf die Möglichkeiten und
künstlerischen Ausprägungen des Mediums der analogen h arz-Weiß- t gra e sie zeigt aber au h au
was den Alltag hierzulande und die historischen Entwicklungen in diesem Zeitraum bestimmte.
Mit über 200 Bildern präsentiert nun das Würzburger
Museum im Kulturspeicher verschiedene Themenbereiche von bedeutenden Autoren-Fotografen, von
ungegenständlich bis dokumentarisch, von scheinbar
zufällig bis subjektiv und inszeniert, von experimentell
bis sachlich und „konkret“. Weitgehend ausgeklammert ist dabei die digitale t gra e au h enn einige
wenige Beispiele einen Ausblick darauf gestatten.
Der Sammler, Arzt und Amateur-Fotograf Michael
Schupmann hat seine Sammlung nicht unter musealen
Gesichtspunkten zusammengetragen, sondern geleitet
von persönlichen Interessen. Ihm war es wichtig, auch
die t gra en kennenzulernen ie allermeisten hat er

dann selbst in t is her altung t gra ert ihre
rtr ts nden si h hinten im um angrei hen in rmativen Katalog. Außerdem hat er viel von der Motivation
der Fotografen erfahren, und so kann er zu den meisten
Fotos auch noch Geschichten zu ihrer Entstehung erzählen. Oft hat er bei den Fotokünstlern selbst gekauft,
angeregt durch die mittlerweile eingestellte Fachzeitschrift „Camera“ und durch Besuche von Ausstellungen der Gruppe fotoforum. Mittlerweile besitzt Schupmann über 700 Arbeiten von 49 Fotografen. Natürlich
ist die Auswahl durchaus subjektiv. Dennoch gewährt
sie einen repräsentativen Blick auf die Geschichte
der h arz-Weiß- t gra e in Westdeuts hland und
somit auch anhand der Bildzeugnisse auf das, was in
den vergangenen Dekaden bis 2000 künstlerisch und
soziologisch wesentlich war. Sie umfaßt alle wesentli hen tr mungen und ers ekti en der
t gra e
ie e rtage
de- a h- t gra e
kumentarau nahmen sub ekti e und inszenierte
t gra e
isualismus und generati e t gra e.
Die Würzburger Ausstellung wirft zuerst ihr Augenmerk au tt teinert sein
agis hes
t s ielt
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mit den Effekten von Negativaufnahmen, ähnlich wie
andere seiner Schüler auch und seine Mitstreiter vom
t rum. All das rmiert unter dem egri
enerati e t gra e und isualismus . Wi htig ers heint
diesen Fotografen die Sichtbarmachung von Strukturen, etwa bei Orlopps „Seestücken“, rhythmisierten,
sich wiederholenden Bewegungen wie bei den Schienen von Toni Schneiders oder der Lichtführung von
Wasserre e i nen der den iegelungen n i ht
au einem
W- t ügel bei eter eetman. All dies
wirkt geheimnisvoll, erhebt das Abgebildete aus dem
Alltagsbereich, läßt manches nicht sofort erkennen,
verunklart oder spielt auch mit starken Gegensätzen
von Schwarz und Weiß wie bei Robert Häuser. Die
graphische Wirkung der Formen ist ein nicht ungewollter Nebeneffekt. Ganz stark tritt dies bei den nahezu „abstrakten“ Fotos von Kilian Breier hervor. Das
überrascht und zeigt, daß Fotografen mit Licht „schreiben k nnen daß sie dur h den ra nierten Auss hnitt
auch den Betrachter irritieren wollen. Nicht nur die
übersteigerten Schwarz-Weiß-Kontraste und ihre Zwischenwerte machen den Reiz dieser Bilder aus, auch
die Grautöne geben bisweilen diesen meisterlichen Fotos etwas Magisches, ja Malerisches.
in ureigenes etier der t gra e ist die e rtage.
Auch hier kommt es auf den besonderen Blick und den
entscheidenden Moment an. So zeigt Ruth Hallensleben Bilder von der Industrie und vom Leben im Ruhrgebiet, die wohl mittlerweile Geschichte sind Barbara
Klemm hat mit schnellen Ablichtungen im richtigen
Moment die Stimmung bei Demonstrationen, mit aufschlußreichen Augenblicken mit politischen Staatenlenkern oder Poeten wie Böll inmitten ihrer Anhänger
und so die besondere Atmosphäre und Aura dieser Personen eingefangen. Will McBride, der auch in Berliner
Szenen Dramatisches aufspürt, ist besonders bekannt
geworden als einst schockierender Dokumentator der
se uellen e reiung berühmt ist sein ild a kte in
der Pappkartonstadt 1968“. Hilmar Pabel zeigt die Not
und Freude von Kriegsheimkehrern und den Aufruhr
beim Aufstand in Prag. Geradezu poetisch muten da
die Fotos von Toni Schneiders von seinen Reisen an
durch die graphische Reihung der Objekte, wie etwa
Fischen, während Walter Vogel einen Blick für skurrile
Kontraste hat etwa bei Schlotfegern oder Kühen vor
Industrieanlagen.
Als Hinweis auf verschwundene Berufe und als Kontrast zur bundesrepublikanischen Gesellschaft können
die Bilder von Straßenbahnschaffnerinnen oder die
Selbstinszenierung einer Köchin aus Ostdeutschland
n te an
ses erstanden erden. a h t gra e
weist Parallelen zur Neuen Sachlichkeit auf, etwa bei
Willi Moegle, der stark mit Schatten arbeitete, und die
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Monumente von verschwindenden oder verschwundenen Industrieanlagen wie Wasserturm oder Hochofen
ngen ernd
illa e her au ihren t s ein
hrend Georg Eurich der „historischen“ Landwirtschaft
ein Denkmal setzte. Verlassene Bauwerke oder die Tristesse von Hinterhöfen setzten Heinrich Riebesehl oder
Willi hürmann ins ild. ie
de t gra e et a
von Peter H. Fürst oder F. C. Gundlach bediente die
Kundeninteressen, zeigt aber auch darüber hinaus die
Faszination durch künstlerische Darbietung und Formgestaltung natürli h s ielte sie au h mit er tis hen
Reizen, schuf „Hingucker“ durch bewußte SchwarzWeiß-Kontraste sowie elegante Formen, während sich
Horst Wackerbarth über die Inszenierungen lustig
machte, etwa bei der Dame mit Taubennest im Haar.
In den Bereich des Experimentellen und des spieleris h Abstrakten rei ht die k nkrete
t gra e mit
Unschärfen wie bei Thomas Anschütz, auch mit programmierten Bildserien wie bei Kilian Breier, mit
i htmalerei bei arl artin
lzh user die gra hischen Arbeiten von Gottfried Jäger können bis zur Collage gehen, und während Spiralformen sehr reizvoll
scheinen, reichen die digitalen Partituren von Andreas
Müller-Pohle schon in den irritierenden Bereich hinein. Mit Doppelungen und Verunsicherungen, was die
t s irkli h zeigen s ielt die isualisierung erena von Gagern zwingt so mit scheinbar Realem oder
Überraschenden zum Näher-Hinsehen. Auch Andreas
Gelpke erzielt ähnliche Effekte mit scheinbar „harmlosen“ Urlaubsbildern oder dem Mann mit der Brille. Verschwommene Stadtansichten gibt es bei Peter
Neusser durch Überblendungen. Das genaue Hinsehen
zeitigt bei Claudia Fährenkemper die Verwandtschaft
von Technischem und Natur, etwa beim Muster der Ziselierung auf einem Harnisch und dem Körper eines
(extrem vergrößerten) Kugelkäfers. Mit einer Lochbildkamera von Thomas Kellner aufgenommene Objekte wie der Eiffelturm verlieren an Stabilität, und die
Konzeptfotos von Floris Neusüss wirken wie zerstört.
Auch der Kölner Dom von Andreas Müller-Pohle zieht
so unsere scheinbar sichere Wahrnehmung in Zweifel.
Ein Foto ist eben nicht nur Abbild, sondern auch BildImagination, also Anregung, Bilder beim Betrachten in
unserer eigenen Wahrnehmung zu entwerfen. ¶
Bis 25. O
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Der Sammler Michael Schupmann zwischen der Köchin aus Cottbus
hr tmüller aus eetz . ie t gra en stammen n te an
ses 19 - 01 .
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Mann
mit vielen Eigenschaften
Erhard Löblein im Franck-Haus Marktheidenfeld
T ex t: Ev a- Suzanne Bay er F otos: W ol f - D ietrich W eissbach
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F

aust (natürlich der von Goethe) beklagte einst
seine als tragisch empfundene Zerrissenheit,
obwohl nur zwei Seelen „ach“ in seiner Brust
wohnten. Wie mag sich dann der Maler, Plastiker,
Schriftsteller und Musiker Erhard Löblein fühlen, der
sein eigenes Konterfei in 13 unterschiedlichen Gemütslagen und Verhaltensweisen in ein an das „Abendmahl“ (natürlich von Leonardo) erinnerndes Gruppenporträt hineinblendet? Mit dreizehn zu Tisch und
trotzdem allein, mag man denken, oder optimistischer:
Allein und trotzdem in (guter) Gesellschaft.
Im Franck-Haus in Marktheidenfeld sind nun im vorderen Ausstellungsbereich Gemälde und Plastiken von
Löblein zu sehen. Die kleinen Räume gereichen den
großformatigen Gemälden zum Nachteil – und zum
Vorteil. Der Betrachter steht so nah vor den Bildern,
daß der Überblick fehlt. Gleichzeitig wird er so von
den Arbeiten vereinnahmt, daß er ins Geschehen fast
involviert wird, ja eine Komplizenschaft entsteht.
„Früher Morgen“ lautet der Titel des 300 x 140 cm
großen Acrylgemäldes von 2017, das eine Variante
des mehr als 15 Jahre früher entstandenen sechs Meter breiten (verkauften) Bildes „Später Abend“ ist.
Eine Zeitung mit, der Abbildung jener Arbeit, unter der
Headline „Das Ende eines späten Abends“ liegt auf
dem Tisch. Dem Aufruhr der diversen Emotionen im
früheren Bild folgen nun die ebenso diversen KaterErscheinungen von Depression zu Aggression, Selbstmitleid und Selbsthaß, schlichtem Schlafbedürfnis und
feigem sich Aus-der-Szene-schleichen. Und alle Verhaltenstypen tragen nur ein Gesicht: das von Erhard
Löblein.
Er ist nicht der „Mann mit den vielen Gesichtern“. Er
ist der Mann mit den vielen Charakteren in nur einer
Erscheinungsform, ein Ich mit vielen Neben-Ichs. Die
vom Philosophen Richard David Precht 2007 so erfolgreich gestellte Frage „Wer bin ich und wenn ja wie
viele?“ beantwortet Löblein allerdings mit der eher bescheidenen Antwort „sieben“. Denn das sei eine „schöne Zahl“ und außerdem, so weiß es die christliche
Zahlensymbolik, der Begriff der Vollkommenheit, na
ja, drehen wir mal runter: Vollendung, Ganzheit. Eine
Hierarchie unter diesen sieben Alter-Egos gibt es nicht.
Je nach Situation dränge sich halt einer in den Vordergrund, sagt der Künstler.
Doch Erhard Löblein ist nicht nur ein Ego-Maler, sondern ein Menschenmaler, der Gesichter und Körper
vermißt und kartographiert wie ein Geometer, der jede
Falte, jede Erhöhung einer Landschaft verzeichnet, die
Tiefen und Untiefen der Seele in der Epidermis auslotet, einigen seiner Porträts gar den Titel „Landschaft“
verleiht. Alte und Junge, Männer und Frauen, mythologische Gestalten („Sisyphus“ – ein Selbstporträt natürlich) und gänzlich anonyme Gestalten fesseln seine
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Aufmerksamkeit und bei dem Gemälde „Torso“, einem
Frauenakt ohne Kopf und Beine, spielt der Maler genüßlich mit dem Plastiker. Die Hände seiner Protagonisten, meist übergroß und bedeutend in den Vordergrund
gerückt, sind für ihn die „Werkzeuge des Kopfes“, die
mitunter Richtigeres über einen Menschen aussagen
als die Gesichter, die, als Masken vorgeblendet, die
ahren m ndungen erbergen k nnen.
Doch wäre der Künstler nicht er selbst, hätte er nur
eine Handschrift, nur einen Stil für seine Arbeiten. So
sind in Marktheidenfeld neben den handwerklich wie
gedanklich so überzeugenden realistischen Arbeiten
auch Expressives und streng Reduziertes zu sehen,
sowie seine Plastiken aus Terracotta, bemalt mit Acryl und bearbeitet mit Wachs. Hier begann er 2002 mit
„Helmköpfen“, in denen er typisierte Gesichter mit
Rüstungsteilen zu archaisch anmutenden Gebilden
verband und weitete später sein Vokabular zu Paardarstellungen in inniger Verbundenheit.
Besucht man Erhard Löblein in seiner Wohnung in Zell
am Main, wo sich auch sein Atelier im Schlaf-Arbeitsraum be ndet s lernt man den ünstler in n h eiteren Stilrichtungen arbeitend kennen: viel Gestisches
hängt da an den Wänden, in eleganter Farbigkeit, aber
auch Geometrisches, Konkretes. Auch hier möchte er
sich nicht in einer Ausdrucksweise festlegen, sondern
sich in möglichst vielen Stilen ausprobieren und immer
wieder Neues versuchen.

August/September 2020
So arbeitet er auch in allen Kunstgattungen. Zahlreiche
Gedichtbände, Kurzgeschichten und Romane erschienen von ihm (er las auch zweimal aus seinen Werken in
Marktheidenfeld) und im Wohnzimmer dominiert der
Flügel, an dem der Künstler regelmäßig und leidenschaftlich improvisiert. Noten habe er, nach einem eher
mißlich empfundenen Klavierunterricht in der Jugend,
nie wieder angerührt, erzählt er.
Bei einem so vielseitigen Künstler erwartet, ja befürchtete man eine eher zersplitterte Biographie, die in
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zahlreiche Richtungen strebt, sich mitunter auch zwischen den eigenen Möglichkeiten verläuft. Denn wofür
soll sich ein mit so vielen Begabungen und Interessen
gesegneter junger Mann wie der 1932 in Marktbreit
geborene Erhard Löblein endgültig entscheiden? Das
Gegenteil ist der Fall. Zwar begann er schon früh zu
schreiben und zu zeichnen, zwar lockte der Beruf des
Schriftstellers oder des Schauspielers. Doch als er noch
als Schüler einen Würzburger Graphiker kennenlernte,
waren zuerst einmal die Weichen gestellt und Löblein
konzentrierte sich auf Graphikdesign.
Während des Studiums engagierte er sich in einem
Studentenkabarett sowohl
als Texter wie auch als
Musiker. Nach mehreren
Jahren in einem Würzburger Verlag und in Werbeagenturen in Bayern und
Baden-Württemberg, ging
er 1967 nach Nord-rheinWestfalen und arbeitete in
Düsseldorf und Wuppertal
in der Werbung als Atelierleiter, Art Director und
Creative Director.
Mit 63 ging es aufatmend
in den „Ruhestand“, um
als Künstler nun fortan zu
malen und zu schreiben.
Im Werkverzeichnis seiner
Malerei ist er inzwischen
bei „Nummer 512“ angekommen. Titel werden
freilich selten vergeben,
auch das engt nur ein.
Zwölf Romane, Gedichtsammlungen und Erzählungssammlungen
veröffentlichte er im Eigenverlag. Zu zeitraubend sei
es, nach einem Verlag zu
suchen, sagt er. Und mit
Zeit gehe er, in seinem
Alter, äußerst sparsam um.
Seine Nachkommen - zwei
Töchter, eine Nichte - mögen sich dann „später“
darum kümmern. Falls sie
Lust dazu haben. ¶
Bis 30. A ugust

W erke v on Erhard L öbl ein in der A usstel l ung
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Unterirdisch

T ex t und F oto: A chim Schol l enberger

L

eerstand zieht Künstler magisch an. Ausstellungsräume sind knapp, die Anzahl der Ausstellungswilligen groß. Sei es in den Innenstädten, in
nicht so frequentierten Einkaufslagen oder wie unter
dem Gleis 1 im Regensburger Hauptbahnhof, bietet
sich die Gelegenheit Kunst zu zeigen, wird dankbar
zugegriffen.
Seit 2019 dient der 60 Meter lange, umfunktionierte
Verbindungstunnel zu den Gleisen 1-9 als Präsentationsort und Kunst-Labor, betrieben vom donumenta
ART LAB.
Jüngst zu sehen waren die ungewöhnlichen Skulpturen sowie eine große Wandarbeit der kroatischen
Künstlerin Luiza Margan. In ihrer Arbeit erforscht
sie die Beziehung zwischen privater und öffentlicher
Sphäre. „Geliebtes Monster“, so der Titel ihrer konzeptuellen Installation, bezieht sich auf den Baustil
des „Brutalismus“, Zerstörung und Bewahrung. So
sind die großen Skulpturen aus den deformierten
metallenen Balkonbrüstungen eines abgerissenen
Bauwerks,
Schuhgröß e 837? dem Wirsing-Turm in Regensburg, wohl
einem
grauen
¶
D er L eiter
des K „Beton-Ungeheuer“,
nauf - Museums Markusentstanden.
Mergenthal er
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hau enstern einer
lds hmiedin und gehen mit
der Preziosen-Auslage eine gelungene Beziehung ein.
Kochs rosafarbene Figuren sind hier in der Ochsenfurter Schaufensterreihe insofern etwas Besonderes, weil
sie die und rm und ihre
gli hkeiten dur hs ielen, ein Thema, das er nach einigen Jahren nun wieder
aufgegriffen hat: Jede Figur ist für sich ein geschlossenes stem die undung man hmal ießend ge ellt
manchmal brüsk blockiert; man dankt an labyrinthis he
ti e. in ganz bes nderer eiz liegt in der di-
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rekten erd
elung des
ti s as die e andtheit
der Bewegungen und Wellen intensiviert. Flankiert werden die rosa Figuren von einer schwarzen Stahlskulptur einer eiß ge aßten essing gur und e z ei
tahl- telen im enster und im es h tsraum die
Joachim Kochs bekannte, klare Kante zeigen. ¶

Joachim K och, F orm, Sty rodur

U ngew öhn l iche P räsentation: D ie A rbeit v on Joachim K och,inmitten v on Schmuck

Pure Eleganz
er ildhauer

a him

h stellt Arbeiten ins

hau enster der

hsen urter

lds hmiede ürus

T ex t und F otos: A ngel ika Summa

J

oachim Koch gilt als der Bildhauer „mit Ecken
und Kanten“. Man kennt seine Skulpturen, die
vorzugsweise in Metall, manchmal auch in Holz
gearbeiteten exakt, winkelig gesetzten, scharfkantigen
rmen denen i ht- und hatten hen n h gr ßere r zisi n und er ekti n erleihen. enauer gesagt
sind es rund rmen
dule deren iele
gli hkeiten Koch „durchdekliniert“ und formal durch Teilung und ers hiebung s
eiterent i kelt daß sie
au h dem etra hter z ingend l gis h ers heinen. enau s muß gerade diese kul tur aussehen und ni ht
anders!
Aber selbst erst ndli h hat emand ie a him
h
(Kleinrinderfeld/Ochsenfurt), der seit über vier Jahrzehnten als reis ha ender ildhauer t tig ist eine
iel gr ßere andbreite als t und entli h ermu-

tet. Das kann man bis Oktober sehr gut in Ochsenurt sehen in den hau enstern und im es h tsraum der
lds hmiede abriele ürus au tstr. 9.
Dort stellt Koch „Neue Skulpturen“ aus und sie fallen egen ihrer unge hnli hen arbe sa s rt ins
Auge.
ei ell s ist dieses
sa be ußt ge hlt und ni ht
et a zu llig da eil das aterial dieser neuen
hkul turen der glatte und dru k este
mmst
t r dur eben mal r sa ist. ie s hr ge arbe sa
- er setzt sie seit zweieinhalb Jahren ein - beinhaltet
für Koch Leichtigkeit und Schwerlosigkeit, und das
unkti niere au h in der gr ßen imensi n sagt
er. ieses unau dringli he
sa ermittelt s gar es hmeidigkeit a et as eminines und ni ht zuletzt
pure Eleganz; nicht umsonst stehen die Figuren in den
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Stadt ohne Juden
e

rtati nen 19 1 bis 19 5 - eine

ritik

T ex t und F otos: W ol f - D ietrich W eissbach

E

r wollte wohl nur Judenhasser etwas zur Besinnung bringen; angeregt von der Schmiererei uden raus in einer
entli hen ilette
in Wien er aßte der bis dahin eher m ßig
ul re
sterrei his he hri tsteller ug ettauer ie tadt
hne uden – einen man n überm rgen . ie im
Wien t ia genannt der 19 0er ahre s ielende atire erz hlt mit einer aus heutiger ers ekti e regelre ht
r hetis hen Weitsi ht in ezug au die es hehnisse
im ritten ei h n der Aus eisung der uden aus der
Stadt, weil sie vom der seit Jahrhunderten „erprobten“
antisemitis hen het rik erlegenen lk ür In ati n
Arbeitslosigkeit, für alle negativen gesellschaftlichen
Entwicklungen verantwortlich gemacht wurden.
ür ettauer bedeutete es den ur hbru h sein
man verkaufte sich hunderttausendfach, wurde in viele ra hen übersetzt und 19 unter der egie n

P ortraits der D eportierten w ährend der D enkO RT - Eröf f nung

ans arl reslauer er lmt. Wenige
nate na h der
remiere des tumm lms urde ettauer n einem
A - itglied in seinem ür ers h ssen. er ter ging weitestgehend straffrei aus.)
Bedrückend sind in dem von Berlin bis New Y ork
erfolgreich gezeigten Film die Bilder, wie die Juden in langen lendsm rs hen ihre eimat erlassen
der in ügen abtrans rtiert erden. In t ia ird
die Vertreibung der Juden mit einem Feuerwerk geeiert – die rnü hterung aber lgt ge issermaßen
au dem uß hne uden ird alles n h s hlimmer.
In dem lange als ers h llen geg ltenen 015 au
einem ariser l hmarkt iederentde kten und 019
llst ndig iederhergestellten ilm in dem au h
ans
ser erstmals in einer lle zu sehen ist geht
die es hi hte gut aus. a hdem in der tadt egen
der Vertreibung Kultur und Wirtschaft zusammenbre-

chen, werden – auch dank der List eines Künstlers –
die uden zurü kgeru en. ie ersten Ank mmlinge
tr gt man au den hultern in die tadt. manaut r
und egisseur k nnten si h
ensi htli h das as
kaum zehn ün zehn ahre s ter tats hli h ges hah
nicht im Entferntesten vorstellen.

Man darf mit der Erinnerung nicht f ahrl ässig
umgehen
Die Frage ist, ob wir über die heute erforderliche
Phantasie verfügen. Angesichts der Ausführungen des
er assungss hutz r sidenten h mas
alden ang
Anfang August zum Antisemitismus, in dem heute
ers h rungs hantasien t n h mit e hts- ie
Linksextremismus konvergieren, angesichts des Umstandes daß es ensi htli h ieder üdis he ürger
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gibt, die sich ernsthaft fragen, wann (vielleicht auch
für sie als Bürger überhaupt) der Zeitpunkt gekommen
ist das and zu erlassen haben ir hl allen rund
beunruhigt zu sein. s l u t gegen rtig einiges s hie
in der Welt ohnehin, wie eben auch bei uns, direkt vor
unserer Tür. Wissenschaft und Politik - so sie sich nicht
auf die Seite der Populisten, die auf alles eine richtig
falsche Antwort haben, geschlagen haben - zeigen sich
ratl s. Wir leben s der hil s h erhard amm
ettre 76 in einer er le en esells ha t die in ihrer ermanenten Wissens r dukti n im glei hen aße
das Nichtwissen erzeugt, das von sich immer wichtiger
nehmenden zuglei h immer unbedeutenderen Indi iduen zu abstrusen si h zirkul r selbstbest tigenden
nstrukten erbastelt I A- ekt as ha b
wird – zumindest wenn ein moralisches Korrektiv
ehlt. Was ed h au h bedeutet Wir sind alle ür das
was – zumindest in unserem unmittelbaren Umfeld –
s hie u t mit erant rtli h ie ltern ür ihre inder.
un es s llte in ein aar tzen nur angedeutet erden daß die eurteilung eines enk rts hnehin eine
seltsame allen alls s ra hm dis he W rts h ung
nicht gelingen kann, wenn fünf Meter daneben – also
kna außerhalb des ange iesenen rtes – das enken hl au h ren dar .
Ohne dezidiert die deutsche Erinnerungspolitik wie
au h überhau t die si h dia hr n st ndig er ndernde, und auch synchron sehr unterschiedliche Erinnerungskultur für die Erfolge der AfD verantwortlich
zu machen, ihr den immer weiter um sich greifenden
Vertrauensverlust der sog. bürgerlichen Parteien wie
der edien der s hließli h den Anstieg
litis h
motivierter, vor allem rassistischer und antisemitischer
tra taten anzulasten k nnte es denn h angezeigt
sein, gerade auch unsere „Erinnerungskultur“ nach
ers umnissen und ehlleistungen zu be ragen. lei h
gar enn ein r ßteil der angedeuteten as zialen eegungen
ensi htli h be ußt der ersehentli h
in unserer unseligen ergangenheit Ide l gie au saugt.
Und sei es nur, um mit dem nach meiner Kenntnis
weitgehend unbelasteten Novalis (Herrnhuter Brüdergemeine au h die m derne dem kratis he esells ha t darau zu er eisen ni ht ahrl ssig mit der
Erinnerung umzugehen“.
enau dies aber muß man den h ern des enkrts e rtati nen bis hin zu unglü kli h ge hlten
Metaphern wie „Der Weg ist das Ziel“ oder „sichtlich zufrieden: ein langer Weg liegt hinter uns“ in
ihren Ansprachen, vorhalten, der am 17. Juni 2020,
siebenundsiebzig Jahre nach einer Deportation von
üdis hen ürgern mit z ei ügen
n Würzburg
in die Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und
Theresienstadt, der Ö ffentlichkeit übergeben wurde.
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otogra e a s omp ize der Tat
er ge iß gut gemeinte enk rt ist eben ni ht s geissenha t dur hda ht ie es – zumindest in urnalistischer Prüfung - sein sollte; die Skulptur in ihrer banalisierenden ent sthetik gr ß und s h er und bunt
wird – selbst wenn noch einige Koffer hinzukommen –
sicher schwerer, aber keinesfalls gewichtiger. Übrigens
mußten mit ziemli her i herheit bei der e rtati n
die e kstü ke ni ht in Würzburg zurü kgelassen
werden. Nun sollte der DenkOrt für die Nachfahren der
er und die a h ahren der ter aber au h n h
Verschiedenes leisten und wird dem aber nicht gerecht.
Der Historiker Dan Diner sprach bereits vor über 30
Jahren in solchem Zusammenhang von einer „negati en
mbi se die das erh ltnis n uden und
euts hen
hl ür enerati nen bestimmen ürde. Juden und Deutsche müssen mit Auschwitz leben.
eide leben in e eils n t endig anderer a
gegens tzli her Weise mit der rinnerung an das
Ereignis, bzw. sind bemüht, ihr auszuweichen.“
Für die Opfer bzw. die Nachfahren der Opfer kann ein
derartiges Heterotop, bei dem es in der Tat vorrangig
gar nicht auf die Form ankommt, solange sie nur nicht
verletzend, nicht herabsetzend, sondern ehrlich ist, den
inn des enkmals des edenkens er üllen. hließli h erm gen s h n leise blasse ngramme rlebnisbilder intensi e ers nli he rinnerungen auszul sen.
ie das
heln einer remden ers n an eine
innig geliebte l ngst erst rbene r ßmutter erinnern
kann, nur weil es einen Moment in winzigen Zügen
dem ihren hnelt s
ie au h traumatis hes es hehen in der ergangenheit dur h ü htigste Anl sse zu
ge ühlskr tigen rinnerungen ühren kann. In diesem
inne sind die a h ahren der
er W hter der rinnerung“, ohne wirklich Vorgaben machen zu müssen,
ie die a h ahren der ter das edenken einzul sen, zu verwirklichen haben.
er a h ahre der ter reili h muß si h in Anbetra ht
eines ihn betreffenden Mahnmals, sei es kraft Zuschreibung sei es gesells ha tli her ugeh rigkeit Abstammung, Verwandtschaft mit einem ihm mindestens unangenehmen au eden all aber gesells ha tli h s zial ge hteten es hehen rati nal auseinandersetzen
k nnen . r muß si h selbst b er ill der ni ht zu
einem „Zivilisationsbruch“ in Beziehung setzen, weshalb nun aber die Form bis in die kleinste Kleinigkeit
von Bedeutung ist. Das Mahnmal sollte und darf die rationale Auseinandersetzung nicht behindern. Und wenn
nun aber eine „Puppenstube“ für den Nachfahren der
ter den Anlaß des ahnmals unstattha t banalisiert
as glatte gl ttende allzu ensi htli h gedankenl -

Der DenkORT am Würzburger Hauptbahnhof in den frühen Morgenstunden

se, verkitschende, unsensible Nachbauen einer Fotogra e der esta
erde kt dann s hli ht as d h
enbart erden s llte.
als re embedded als
das im Au trag der esta erstellte und reigegebe-

ne“ Foto neutral, wertfrei und nicht die Deportation,
die deportierten Menschen aus propagandistischen
ründen n h erh hnend hierzu . . Adler er
er altete ens h. übingen 197 .

ine t gra e kann ein bl ßes kument mag bl ße
eigentli h s gar bedeutungsl se ber he sein ird
aber zum Komplizen einer Tat (und bleibt dies), wenn
ihr l tzli h ür einen anderen sagen ir rsi htig
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staatstragenden Kontext Bedeutung zugesprochen,
enn ihr – und sei es nun aus erzieheris hen ründen
– etwa gar durch eine kollektiv gebilligte Übersetzung,
Übertragung in einen anderen Seinsbereich, eine andere imensi n seine m gli h eihe lle berh hung zuteil erden s ll. ie ilder – man m ge den
drastis hen in eis erzeihen der ed h dur haus
angemessen ist – von der Enthauptung amerikanischer
eiseln die seinerzeit die islamistis he err r rganisati n I erbreitet hat k nnen au h ni ht da ür erwendet werden, Menschlichkeit zu propagieren, selbst
dann ni ht enn sie n erhard i hter s zusagen
sthetiziert ürden.

Der Ho o aust ist künst eris h ni ht darste bar
Jeder Versuch emphatischen Nacherlebens kann, gemessen am un rstellbaren Ausmaß des hre kens
der laut annah Arendt s h n uristis h ni ht mehr
zu assenden erbre hen der e alt der k llekti en
eisteskrankheit ie sie n eitzeugen ges hildert
von der historischen Wissenschaft erforscht wurde und
noch immer wird, nur als Lüge, als verharmlosende
Deckerinnerung angesehen werden. Man sollte, …
man muß s ll es ni ht nur um einen mel dramatis hen
Effekt (mit eventuell unerwünschten, aber eben in Kauf
genommenen Wirkungen) gehen, bei einem derartigen
r ekt au über eden
ei el eitestgehend erhabene timmen h ren. ehr rig r s he d r W. Ad rn
a h Aus h itz ein edi ht zu s hreiben ist barbaris h.
der zumindest den ranz sis hen ilmemacher Claude Lanzmann, der für sein über neunstündiges ilm erk h ah 19 5 die rinnerungen n
Holocaust-Überlebenden (ohne eingeblendetes, dokumentaris hes aterial au zei hnete. ür den 01 im
Alter n 9 ahren gest rbenen anzmann ar klar
der Holocaust ist künstlerisch nicht darstellbar. Es war
ür ihn un erst ndli h daß ein te en ielberg na h
einem Film wie „Shoah“ noch seinen Film „Schindlers
Liste“ drehen konnte. Nur, auch die Deportation als
streng zum
l aust geh rig ist künstleris h ni ht
darstellbar.
Was widrigenfalls, bezogen speziell auf den Würzburger enk rt dazu ühren kann daß argl se assanten im rbeigehen an das e k einer eisegru e
au dem Weg in den rlaub denken und l sen sie die
z ei ell s s rg ltig erarbeiteten In rmati nsta eln
hne rbildung in eine emütslage er allen k nnten, die Habbo Knoch in seinem über 1000seitigen
Werk „Die Tat als Bild“ (Hamburg 2001) als die vor
allem die Erinnerungskultur der ersten Nachkriegsahrzehnte kennzei hnende aber n h immer estzu-

stellbare indi erente ntsetztheit bezei hnen k nnte. in di uses emis h aus rs hre ken nbehagen
esignati n elbstmitleid iellei ht au h rger und
rn au die enerati n der ltern und r ßeltern
as u. . au h die rinnerungskultur er ndert eil
sie ebenfalls oft schon verstorben sind und von ihren
indern ni ht mehr ers nli h angeklagt
erden
… andererseits sind die dezent-bunten, oft in Details
erliebten
er und e ken s h n anzusehen. nd
überhau t steht man a ni ht au dem rt
m h tter abgesehen) der Tat; das eigentlich Schreckliche (die
Ermordung) ist nicht hier, sondern woanders geschehen. Weshalb man auch problemlos seine Mittagspause auf den Sitzgelegenheiten verbringen kann. Darüber
hinaus aßt dieses arrati bestens zur Au assung
ni ht eniger Würzburger die milit ris h ni ht mehr
n t endige
mbardierung der tadt am 16.
rz
19 5 ma he sie a selbst zu uns huldigen
ern
bzw. deren Nachfahren.

D enkmal - Show
Wie au h immer ibt es einen genius l i kann ahrscheinlich am falschen (Denk)Ort auch nicht richtig
gedacht werden. Der Würzburger Architekt Manfred
eisend r er hat als kleiner ün hriger unge den
Abtransport der Juden in der Aumühle beobachtet.
nd er hat si h als über 0 hriger leidens ha tli h in
mehreren rie en an die edakti n der ain st da ür
eingesetzt daß das enkmal am riginals hau latz –
was allerdings nach Aussagen der Stadt aus baulichen
ründen ni ht m gli h re – erri htet ird reili h
wollte er auch ein anderes Denkmal. Das Argument,
daß man einen at rt ni ht ein a h erlegen k nne
nur eil es
anders s h ner ist ür eisend r er
„K ünstl erische” Erinnerung
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I nstrumental isierte Erinnerungskul tur

„K ünstl erische” Erinnerung

geradean es hi hts ls hung überzeugte die ür den
DenkOrt Verantwortlichen nicht, sowenig wie seine in nde gegen das
dell des Ar hitekten und
Künstlers Matthias Braun, das laut MainPost vom 7.
A ril 0 0 eisend r er ür bl ße ek rati n und
überfrachtet“, als „Show-Denkmal“ bezeichnete.
r rderte ergebli h einen s hli hten ruhigen edenk rt an dem man zur esinnung k mmen k nne.
brigens
it Willi rimm ildhauer aus leinrinder eld
kr. Würzburg h tte es einen anderen ren mmierten in der egi n lebenden ünstler gegeben, der mit seinem Euthanasie-Denkmal
im l ster aria ildhausen gezeigt hat daß man
au h
und h hle
ekte au h erzi hten k nnte.
Andererseits legte s eziell die Initiat rin
enita t lz – laut Inter ie in der
– bes nderen
Wert darau daß der enk rt
n m gli hst ielen Menschen gesehen wird, wofür es wohl keinen
besseren Standort als den Bahnhofsvorplatz geben
dürfte, „weil hier nicht schamhaft weggeschaut“
erden k nne eil hier ag ür ag ausende ens hen interessierte mündige ürger
rbeik men.
Und sie wollte ein soziales, ein modulares, ein wachsendes Denkmal. Sie wollte auf keinen Fall ein Denkmal eines einzelnen Künstlers, sie wollte etwas, „das
lebt das immer ieder neu entstehen muß an dem
iele beteiligt sind
-Inter ie
m 16. uni 0 0 .
n den 109 betr enen unter r nkis hen emeinden
beis iels eise eil es in ihnen 1933 üdis he ultusgemeinden gab steuerten bisher 7 e z ei glei he
n ünstlern aber au h hülern ge ertigte e kstücke aus Metall, Holz, Stein oder Beton bei. Eines für
den Würzburger DenkOrt als Knotenpunkt eines Netzes n edenkst tten der beteiligten emeinden in
denen das k rres ndierende e kstü k erbleibt.

Seit 2011 mühte sich der Verein „DenkOrt Aumühle
e. . unter rsitz der tadtr tin enita t lz intensiv“ um die Verwirklichung eines Denkmals zur Dertati n der z eitausenddreiundse hzig üdis hen
Bürger aus Unterfranken in die Vernichtungslager des
ritten ei hes. W bei bereits die erste Akti n des
Vereins, der „Weg der Erinnerung“ vom Platz’ schen
arten zur Aumühle bei der rund 3000 ens hen si h
ritualisiert zu Opfern stilisierten, indem sie Schilder
mit den Namen der Opfer vor der Brust trugen, mindestens umstritten war.
nd dieser als hen Identi zierung mit den irklichen Opfern bleibt man bis zum heutigen Tage treu;
bei der feierlichen Einweihung des DenkOrtes waren
es gr ßere a eln mit amen und rtr t t . s ird
kein edanke daran ers h endet b man mit einer
derartigen emotionalen, neudeutsch: emphatischen
Au adung ganz grunds tzli h die han e eines eußt erdens ertut. ber all den Akti nen des ereins
– es wurde vor einigen Jahren auch schon einmal der
Holocaust getanzt – schwebt zudem, wenn auch nicht
lauthals erkündet ein dag gis her erzieheris her
Ans ru h. etzterer ist grunds tzli h ni ht in
ei el
zu ziehen. atürli h muß es der rinnerungs litik in
euts hland rrangig darum gehen daß nie ieder
ein s l hes egime m lk ge llt ird. in i htiger As ekt k nnte dabei sein
rge zu tragen daß
es nicht einmal zu einer Abwesenheit des moralischen
Sinns (wie dies der NZZ-Autor Wolfgang Sofsky
nennt) kommt.
iesbezügli h k nnte man si h beis iels eise ragen
b es legitim ist das edenken an k nkrete
er des
- egimes an ens hen die ni ht ergessen erden dürfen, nun eben im Sinne der gerade angesagten
rinnerungskultur zu instrumentalisieren. ie aßgaben und Ausrichtungen der deutschen Erinnerungskultur haben si h in den ergangenen siebzig ahren a immer ieder er ndert. s s llte besser sein in hule
Medien, Wirtschaft, Kirche, Staat und Politik rechtem
edankengut und -umtrieben ents hieden entgegenzutreten. urzum Was gibt es etzt eigentli h gegen den
enk rt am Würzburger au tbahnh einzu enden
rm und Inhalt stimmen ein a h ni ht überein ¶
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Maskierte Streithammel

Don Camillo und Peppone unter freiem Himmel am Hubland
V on Renate F rey eisen

A

ttenzi ne Italia i a im
mmertheater am
Hubland in Würzburg bei „Don Camillo und
Peppone“! Eine laue, warme Nacht nach goldener Abendsonne, ein Bühnenbild mit viel südlicher
Atm s h re eines rt hens am
mit Arkadenb gen
auf der Piazza, der Bürgermeisterwohnung links und
der Kirche rechts, und schon konnte ein begeistertes
ublikum eintau hen in die bekannte
m die n
i annin
uares hi in der deuts hen ersi n n
er ld he balt.
So war man gleich eingestimmt, auch dank der Musik in die herrli h itzigen i erenzen und
m e
zwischen dem kommunistischen Bürgermeister pepne samt seiner lei ht militanten Anh ngers ha t und
seinem konservativen Kontrahenten, dem Dorfpfarrer
n amill und seinem
e lge den r ßgrundbesitzern und ebildeten.
end l n n Ambesser
die s h n r 0 ahren das tü k zu einem gr ßen
Erfolg im Freilicht geführt hatte, konnte nun mit ges hi kter ab e hslungsrei her egie und bester llenbesetzung die
gli hkeiten der gr ßzügigen reite des Auftrittsraums voll ausnützen.
a k nnten der eistli he und der r de au ahrr dern herumkurven, die Demonstration bzw. die Prozession der zwei Parteien fahnenschwenkend herumziehen
und dabei lauthals die egenges nge s hmettern iele
kleine ags reizten zum hmunzeln der zum a hen.
inter all den k mis hen treitereien und eibereien
aber steckte ein tieferer Sinn, ein Appell an menschlihen mgang miteinander an s ziale ere htigkeit in
einer Welt die hau ts hli h m a ital regiert ird.
Doch die kommunistische Partei ist in ihrer italienischen
Aus r gung ie sie si h darstellt am liebens ert au brausenden e
ne keines egs streng d ktrin r der
verbohrt aggressiv, sondern immer wieder zu Kompromissen zum Ausglei h bereit und der e r sentant
der Kirche, Don Camillo, billigt, auch wenn er ein neues Kirchendach braucht, keineswegs die faschistischen
Sprüche und ausbeuterischen Methoden des reichen
Pasotti. Beide, Bürgermeister und Pfarrer, sind eben
h leris he itzk e und geraten ller W nne aneinander ers hnen si h aber ieder. a ür s rgt s h n
die st ndig mahnende und bes n tigende timme n
esus am ruzi
si htbar bei ge neter ir hentür.

aß aber überhau t zu
r na- eiten s l he heaterabende des hambinzk statt nden k nnen na h
unertr gli h langer
angs ause seit
rz da ür sind
alle Beteiligten dankbar.
Zwar sorgen die Vorschriften für skurrile Momente enn et a r den
- ing- und rügelszenen
die Kontrahenten erst einmal ihre Masken aufsetzen
müssen oder wenn sich das Liebespaar nur durch eine
schnell dazwischen geschobene Plexiglasscheibe küssen darf. Auch die Besucher müssen an Tischen Platz
und Abstand nehmen und sich bedienen lassen.
n s l hen kleinen ins hr nkungen abgesehen kann
das Publikum das Bühnengeschehen ungehindert in
llen ügen genießen au h den t erde kten W rtitz et a enn esus rge r en ird daß er die
nde in den h ß lege und enn er darau entgegnet. Wie k nnte i h denn er h ngt a am reuz.
ieser himmlis he
eistand ist immer r sent in
entscheidenden Situationen durch die einschmeichelnd
sanfte Stimme von Csaba Bé ke, wenn er Don Camillo kritisiert, etwa wegen seiner aufhetzenden Predigt,
egen seiner erbesserungs higen einarbeit beim
Kampf mit Peppone oder seinem unfairen Verhalten.
Fast philosophisch muten die mahnenden Einwürfe
n esus an der bet nt.
tt ist die iebe
n iebe allerdings s ürt man enig im d r i hen Alltag im
Umgang miteinander; da geht es darum, wer bei den
Auseinandersetzungen triumphiert.
eide ürgermeister ie arrer sind elende itzk e und treith hne ihre h leris hen Ausbrü he lassen
sie immer wieder aneinandergeraten. Uwe Bergfelder,
gr ß ge a hsen enig riesterli h tr tz s h arzer
Soutane, ist ein Don Camillo mit Temperament und
hl ue und meist ni ht allzu ürde llem Au treten
s ndern un ermittelt s hlagkr tig re ht lkstümli h.
ur r esus hat er es ekt. en ürgermeister e ne eigentli h sein alter g s h tzt er tr tz aller
i alit t. as beruht au egenseitigkeit. ieser e ne te han adnar dem arrer nur an r ergr ße
unterlegen hemds rmelig listig immer au der ut
mag zwar ein überzeugter Kommunist mit den üblichen Parolen sein, aber seine christliche Erziehung
kommt immer wieder durch. Das zeigt sich schon bei
der au e seines r ßlings der na h langem in und
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her iber amill enin heißen s ll. abei hatte au h
seine resolute Frau Ariana, Daniela Wenzel, noch ein
W rt hen ie immer mitzureden.
e
nes en ssen aber sind herrli h kn rrige
en
ie es si h er eist beim in eine hießerei ausu ernden treik gegen den r ßgrundbesitz. a ist der ilde he tige ru iata ürgen eidel der s h erh rige
l ats h und Idi t milz
i hael h emmer der
de tig r nkelnde ulmine
lker i kinger und natürli h der unge eißs rn ari lin
u as euser.
r hat si h ausgere hnet in die hübs he ina Ant nia
aaber
hter des r ßgrundbesitzers as tti erliebt die beiden m hten k ste es as es
lle heiraten as ihre beiden ter unbedingt zu erhindern
su hen. en di kk
gen rei hen atriar hen as tti
stellt skar gel mit bedeutungs llen eden au die
ühne. u seinen besseren ürgern z hlen n h der
arbeitslose, freundliche Professor Pietro Pizzi, Herbert
Hausmann, und natürlich die alte Dorfschullehrerin
Signora Cristina. Monika Schiefer gibt ihr in ihren
eindru ks llen hluß rten iel e i ht enn sie
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eri ht h lt über ihre ehemaligen
h hen und
energis h zum rieden in der emeinde au ru t. Ir nis her eise h ngt sie den alten eiten der
nar hie
na h si htbar an der nigs agge au ihrem arg. Am
Ende aber haben sich alle Kombattanten irgendwie
geeinigt das unge aar ist getraut e
ne und
n
Camillo helfen sich gegenseitig, und alle haben noch
einen rl ser in eser e .
Nach dieser sehr dichten, humorvollen und mit überraschenden Momenten angereicherten Premiere war der
Beifall lang und herzlich.¶
K arten f ür die A uf f ührungen bis 4. Se ptember gibt es
onl ine unter
hambinzk om

F äuste sprechen: P eppone ( Stephan L adnar) und D on C amil l o ( U w e Bergf el der) F oto:V eranstal ter
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Sechs Module für ein Haus
user und anderes - ein r t t

in I h en

T ex t und F otos: U l rich K arl P f annschmidt
W al ter Böhm , G esamtansicht

M

enschen lieben es, betrogen zu werden, sagten die alten
mer. t as reundli her
klingt die Einsicht, wir machten uns gegenseitig gern et as r. Wir tun gern s als b. er s h ne Schein wiegt schwerer als das Sein. Manche Mens hen s iegeln einen eru
r den sie ni ht im Innern
tragen. An lte s haus ielern An alt hne das e ht
zu su hen. rzte s ielen Arzt hne irkli h zu heilen.
Architekten spielen Architekt, tun, als ob sie Architekten seien hne inneren rang. Ihre r dukte belegen
es.
nter den ielen auten die landau landab t dte und
r er erunzieren nden si h el he in den
ers hiedensten ielarten. user im andhauskleid
im Toskanagewand, in der Art des Bauhauses, barock,
neuklassizistis h und s l he die überhau t kein esicht haben. Alles zwischen Hütte und Palast, was erda ht getr umt und ma hbar ist ird realisiert und
sei es n h s gr tesk. Was treibt die auherren an
am u age der eher kümmerli hen eigenen istenz

das Streben nach Bedeutung, Pose, Attitüde, Angeberei et nte Indi idualit t um si h n der asse der
itmens hen abzuheben W hin man s haut lauert
us hung. i h selbst si her si h selbst be ußt sein
als Basis für ein selbstbestimmtes Leben scheint selten
geworden zu sein. Anstatt ureigene Bedürfnisse und
Wüns he zu kl ren als ahmen ür ein angenehmes
Wohnen, folgen Bauherren – kann man überhaupt noch
n aus re hen - lieber rdergründigen, leichtlebigen Moden. So kommt nur selten und
zu llig et as as si h der aukunst n hert. m s
glücklicher stimmt ein gelungener Bau. Ein Bau der
ist, wie er ist, und nicht mehr sein will, als er ist. Ein
eh use des ebens.
Ein solcher Bau ist das hier vorzustellende Einfamilienhaus. Es ist aus Fertigteilen errichtet, was erst recht
bemerkenswert ist, weil sich gerade auf dem Markt der
ertigh user die s hlimmsten eis iele h u en. s liefert den Beweis, es geht auch anders und besser.
Das Einfamilienhaus hat die Vorzüge des üblichen Fer-
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tighauses, meidet aber seine Nachteile. Ein günstiger
Preis paart sich mit Kostensicherheit. Es ist, im Werk
vorgefertigt, in einem Tag aufgestellt. Es ruht, ohne
eller au einem r gerr st der über einige eben alls
im Handumdrehen frosttief in den Boden gesetzte Fertigfundamente aus Beton gelegt ist.
Alles kann, so wie es geliefert wurde, wieder abgebaut und anders hin ge ahren erden. anz biblis h
imm dein ett und gehe. as eheimnis
n es h indigkeit und
bilit t liegt in der Additi n n
dulen in der übli hen r ße n
ntainern ie sie alle age über die traßen r llen a.
2,5 m breit, 6 m lang und 5,60 m hoch. Hintereinander zusammenge ügt ergeben sie e na h ge üns hter W hn he ein langgestre ktes aus. In unserem
Fall erweitert am Ende noch ein seitlich angestecktes
se hstes
dul das aus - rmig. ie t ße z ischen den Containern sind nicht zu erkennen. Alle zusammen erden über einen langen ang ers hl ssen.
Der Architekt hat gar nicht erst versucht, den Eindruck
eines aus dem Boden wachsenden Massivhauses vorzut us hen. Im egenteil das aus s h ebt.
Das Umsetzen des Hauses geht deshalb weitgehend
hne erst rung r si h. atürli h h lt das aus alle
heute ge rderten tandards ür W rmes hutz und
Energieverbrauch ein. Unser Haustyp hat einen zentralen Ofen, der mit Holz geheizt wird, das unter dem
aus tr ken gelagert erden kann. us tzli h sind in
die e ke über allen enstern In rar tstrahler eingebaut. er n t endige tr m k nnte au dem eigenen
la hda h erzeugt erden. it dieser Idee ent allen
alle sonst üblichen Leitungs- oder Speicherysteme für
das Heizen. Weil auch Bad und Küche nur einen gemeinsamen Wasserans hluß und Ab uß haben die in
einem ntainer k nzentriert sind k stet die Installation wenig und ist schnell angeschlossen. Als weiterer
Vorteil werden Bad und Küche fertig ausgestattet gelie ert selbst Wands hr nke sind m gli h in unserem
Beispiel begleiten sie mit ihrem Stauraum den langen
Flur.
as aus ist aus
lz gebaut. Au einer di ken h lzernen Bodenplatte erheben sich die holzbekleideten
Innen- und Außen nde die iederum n h ben mit
einer lzde ke bede kt sind. ie ber hen zeigen
das Material offen, ohne Anstrich oder Tapete. Die
Schichtholzplatten verbreiten eine sehr angenehme,
dur hgehende einheitli he Atm s h re. ie W nde
sind außen aus etter esten dauerha ten latten gefügt, unterbrochen von raumhohen Fenstern. Das Haus
hat ein a hes a h ein
illing ist s h n mit s hr gem Dach realisiert worden.
Ein Modulhaus kann mit mehr oder weniger Modulen,
kleiner der gr ßer immer bedar sgere ht ge lant
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werden. Das Haus konzentriert sich auf das Wohnen,
nichts sonst. Es bietet alles, was der Mensch braucht,
ges hi kt und s arsam in einer angenehmen estaltung der ume. Au h alte ens hen k nnen es mühelos bewirtschaften. Da es sich um einen urbanen
aust handelt k nnten si h au h mehrere user zu
einer ru e te i hartig ereinen in der k mbiniert
mit kleinen
en ein W hn ert entstehen ürde den
kein freistehendes Haus mit Einblick von Nachbarn
au drei eiten emals ge hren ürde. ie Addierbarkeit nicht nur der Module, sondern auch der ganzen user mit gering ügigen nderungen bietet einen
indi iduellen und zuglei h st dtebauli hen ehr ert.
Der Landverbrauch würde sinken.
Für Würzburg scheiden allerdings urbane Haustypen
aus. ier liebt man es d r i her. as aus bei einem
mzug mitzunehmen ist eine s h ne Idee. Angesi hts
des angels an augrund re der rteil nur dur h
Mitnahme des Bauplatzes selbst noch zu übertreffen.
er Ar hitekt Walter hm hat den r t t des n blen Hauses ein Jahr lang geplant und in seiner Heimatstadt I h en realisiert. ¶

Wa ter
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ie

Festrausch und laszive Erotik

nderausstellung

-I -

lang der Antike im

artin-

n-Wagner- useum

Te t und otos

D

en Sprung ins überregionale Feuilleton hat
diese Ausstellung offenbar mühelos geschafft.
Sowohl Süddeutsche als auch Frankfurter Allgemeine haben um angrei h über die Würzburger Instrumentenschau berichtet, die nach einer zweimonatigen
r na- angs ause bis . kt ber erl ngert
ird. ie nderausstellung
-I lang der
Antike“ hat in der Antikensammlung des Martin-vonWagner- useums untergebra ht im üd ügel der esidenz, eine passende Heimstatt gefunden.
Ursprünglich sollte die Ausstellung einen einzigen
aum üllen as si h aber bald als unrealistis h ent-

O rgel

at a Ts hir itz

u te. Immer mehr
nate kamen zusammen s
daß die hau nun über ier ume hin eg die usik
antiker ulturen rtr tiert – und s mit au h unsere
heutige usik erst ndli her ma ht.
Im kus der Ausstellung stehen die ier gr ßen ulturr ume der Antike der rdere rient das Alte g ten rie henland s ie m und das mis he ei h.
abei ird s hnell klar daß das rzeugen n l ngen und er us hen einem mens hli hen rbedür nis
entspringt – dem Bedürfnis nach Kommunikation, aber
au h dem na h aus h anz kstase und eiligkeit.
eihgaben aus dem In- und Ausland ebnen in
I den Weg zu einem alle inne um assenden
erst ndnis n usik. Was heute et a in der südamerikanischen Musik, in Merengue, Bachata oder
Paso doble, so temperamentvoll klopft und rappelt, hat
es in hnli her rm s h n r ielen ausend ahren
gegeben. Au h die berühmten an ten aus den Anden die in hnli her Aus ührung in um nien und
e rgien e istierem kannte man in kn herner Ausführung schon 5000 vor Christus.
Selbst unsere Allerweltsgitarre hat eine antike Urahnin: Wie die Zither geht sie auf die Kithara zurück, ein
rnehmes aiteninstrument der alten rie hen – eine
Verwandtschaft, die sich sowohl in der Spielweise als
au h in der amens hnli hkeit der drei Instrumente fenbart. Neben teils originalen, teils nachgebauten Exnaten h lt die nderausstellung ilme
usikeinspielungen und – am eindrucksvollsten – viele selbst
s ielbare Instrumente bereit.
Wer si h rs hri tsgem ß die ausliegenden aumwollhandschuhe überstreift, kann nach Herzenslust
die aute s hlagen der über den hellen klaren nen eines uralten Stabspiels in Verzückung geraten.
rs rünge ist dieser erste aum betitelt der si h
den rundlagen und An ngen der langerzeugung
widmet. Hier darf vor allem geklopft und gerasselt
erden. Au ge delte h hle aselnüsse et a kla pern angenehm weich und geben darüber hinaus ein
s h nes hmu kstü k ab. hnee eiße Wirbelkn hen au gez gen au einen h lzernen tab erzeugen
ein tr kenes asseln. hl gt man z ei ausgeh hlte
Widderh rner gegeneinander t nt es hingegen arm
und dunkel. inige r hristli he asseln aus es potamien faszinieren durch ihre archaisch-zeitlosen
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en – ausgehend n rudiment r erhaltenen undstükken der Abbildungen au asen und elie s. ür den
Nachbau bot sich vielfach der Weg von Versuch und
Irrtum an ahlrei he tü ke mußten get ert und
wieder verworfen werden, um letzendlich ein klanglich und spieltechnisch zufriedenstellendes Ergebnis
zu erzielen. Im eilberei h Werkstatt d kumentiert ein ilm die eburt einiger lasinstrumente aus
Ton, rauchend und qualmend gebrannt in einem archaischen Brennofen nach steinzeitlichem Vorbild.
Auf „Spurensuche“ begibt sich die Besucherin im so
betitelten z eiten aum der Ausstellung.
Denn die Suche nach der Musik der Vergangenheit
beginnt immer mit ihren interlassens ha ten. Ist sie
selbst ür immer erklungen s ste ken ilder b ekte und Schriftwerke voller Hinweise, wo, wann, warum
und auf welche Art und Weise Musik früher erklang.
eritzte ge r gte der gemalte usikszenen au asenscherben, makedonischen Münzen oder einem
altiranis hen
llsiegel lassen ü ks hlüsse au die
Musikpraxis von anno dazumal zu – eine detektivische
Arbeit selbst noch für den Ausstellungsbesucher. An
der Wand gegenüber dokumentieren Musikinstrumente ie ar e und ra bz . eier e em laris h daß
Die erotis he Wirkung einer an te
und ie antike lang erkzeuge bis in unsere egenart rtleben. anze
usik elten tun si h dann im
Formen: hier ein „Küchlein“ in Sonnenform, dort eine
gr ßten aum der Ausstellung au . In antiken ulturen
birnen rmige igur im mi k. lasinstrumente
erklangen usikinstrumente zu iel ltigen Anl ssen
wurden zwar virusbedingt aus dem Aktionsprogramm
die schriftlich und bildlich überliefert sind. Oft setzte
gen mmen d h bleiben immer n h genügend Inman Instrumente sehr be ußt ein beis iels eise als
strumente übrig, die man entweder selbst in die Hand
Signalgeber im Alltag – wie den Essensgong aus Pomnehmen der – alls zu gr ß da ür – an rt und telle
e i der das zierli he rani hgl k hen als ürklinbedienen darf.
gel. Musik half aber auch bei der Kommunikation mit
Die drei Kuratoren/innen Florian Leitmeir (Lehrstuhl
den ttern.
ür lassis he Ar h l gie
ahlia hehata ehrAus diesen verschiedenen Funktionen von Musik erstuhl ür Alt rientalistik und li er Wiener Institut
geben sich die vier Teilbereiche der „Musikwelten“:
ür usik rs hung dür en si h über siti e ü k„Signal“, „Überirdisch“, „Fest und Ekstase“ sowie
meldungen zur Ausstellung freuen – etwa auf den
nzert . arkante ignale erzeugte das r mis he
handgeschriebenen Zettelchen, die an einer Pinnwand
Cornu (Horn), dessen weithin schallender Klang die
im Eingangsbereich die Stimmen begeisterter Kinder
martialis hen ladiat renk m e begleitete – stets zuund r a hsener laut erden lassen. I h and alles
sammen mit der Hydraulis, einer aufwendig konstrusehr t ll. s ar eine s h ne Ausstellung ist da zu
ierten Wasser rgel die beim urbeln laute ei t ne
lesen. der s ezi s her und illustriert dur h eine den si h gibt. in gr ßer aß ür den Ausstellungstailgenaue Kugelschreiberzeichnung: „Die Wasserorbesucher! „Überirdische“ Musik erklang im Altertum,
gel ar t ll.
I IA . Au h hier ird deutli h
um die g ttli hen h er zu reisen und zu umr allem die Akti nsangeb te k mmen bei ung und
s hmei heln. etrübte und s mit ge hrli he
tteralt glei hermaßen gut an.
herzen urden mit ihrer il e bes n tigt rankheitsOhne diese bliebe eine musikhistorische Ausstellung
d m nen ertrieben und atienten geheilt. es nders
auch zu sehr in der Theorie verhaftet, gibt es doch
beeindru kend die überlebensgr ße eier aus
rweder Klangaufzeichnungen aus der damaligen Zeit
derasien, die im überirdischen Einsatz dumpf schnarn h kgeht
m es
lettnatürli
erhaltene
h auInstrumente.
h. an h ngteshalb
sein haben
ntel henrende
an den berühmten
henkt er
gleiüns
h den
ne n si h agel
gibt. der
Aus ers
r bieren
ht
die Kuratoren
etliche selbst
Keramiker
Keramikerinarder benhaken
nebst undtenst
nder.
gli her
aßte ein
Instrument
dazuzum
in der
eben alls
Das eise
Tambourin
schlug
den Takt
ekstatischen
nen
damit beau
tragt
antike
na hzubauberühmten
nne.
Wenn
halt Instrumente
alles ni hts mehr
nützt hrtTanz.
man eben
Schonaini.der Antike unterstrich Musik den feier-
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Lichtblick

Aufsichtspersonal in Zeiten der Pandemie

F oto: A chim Schol l enberger

in s h ump ger arde mit

lichen Charakter einer Veranstaltung, konnte aber auch
– nicht selten von Wein begleitet – anregend und beraus hend irken. ar ni ht s
eit ent ernt als
n
den gr ßen a e- und e hn arties unserer eit.
es nders e ibel urde dabei die ar e eingesetzt
s h n damals h u g n rauen ges ielt Ihr lang
begleitete eierli hkeiten bes h r aber genaus h ug eine Atm s h re laszi er r tik herau . ür si here Erheiterung sorgt in der Ausstellung der erigierte
iesen enis eines t nernen
nn hens das an te
spielt – deutliches Symbol für die erogene Wirkung
n usik. b bei
e der in ri atr umen usik
wurde bald zu einer hohen Kunst, ihre Ausführenden
zu irtu sen und Wettstreitern um die unst des ublikums. Was heute „Eurovision Song Contest“ oder
ugend musiziert heißt aren damals die musis hen
Wettbe erbe ür die man der ithara zus tzli he aiten aufzog und das Klangpotential des Aulos, einer
Urform unserer Oboe, durch komplexe Hilfsanbauten
er eiterte.
usikges hi htli he
he unkte aren

ra

s hließli h die r ndung der rgel und die rri htung
n eb uden die auss hließli h dem usikgenuß
dienen ¶
Martin on Wagner Museum Residenz üd üge
O
Dienstag bis amstag
bis
hr onntag
bis
hr im ierzehnt g i hen We hse
mit der G emäl degal erie ( 28. J uni, 12. J ul i, 26. J ul i,
ugust
ugust et
intritt
erm igt
hü er tudierende
Der r erb des eg eitbandes bere htigt zum esu h
( Eintrittspreis entf äl l t) .
Es gel ten v orbeugende Regel n f ür den Besuch.
Der udioguide ird in der usste ung a ternati zu
den A usgabegeräten – übe r Q R- C odes auch f ür priv ate
martphones zur erfügung geste t
itte bringen ie zum ebrau h der udioguides
so ie der H rstationen hre eigenen opfh rer mit
Bis 4. O

ktober
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Skulpturen sind doch nützlich!

T ex t und F oto: A chim Schol l enberger

N

Klangkünstler
Burkard Schmidl bei seinem Live-Auftritt

Anzeige

40

ach 30 Jahren ist Burkard Schmidl zurück, dort, wo
er bei der damaligen andesgartens hau 1990 seinen
Weltmusik- langgarten zum ersten al r sentierte. un
gibt es eine spontane Wiederaufführung.
An den W henenden im e tember l ßt si h e eils am
reitag amstag und nntag n 1 bis 19 hr im ark
hinter der neuen Würzburger Umweltstation am Niggleg das meditati e usikerlebnis ieder h ren.
Inititiert und realisiert haben die s ntane Idee im Ans hluß an das esti al
ultur ausm ut – bei dem
Schmidl auch ein Solokonzert live zum besten gab –, Karl
e rg
tter und en
hnke mit nterstützung des
ns rs arl e rg
ser.¶
Der Eintritt ist frei.
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3

Short Cuts & Kulturnotizen

ur enige il meter enseits der unter r nkis hen
renze liegt die id llis he G amburg ob der Tauber –
kaum eine halbe Autostunde von Würzburg entfernt.
Hoch über den
usern des glei hnamigen rt hens
thront sie auf ihrem Hügel, wo sie ein luftiges, nahezu mediterranes Flair verbreitet. Obwohl in privater
and steht die Anlage Aus üglern edes W henende für einen kleinen Obulus offen. Der Burgherr führt
selbst dur h die urg und den dazugeh rigen ark der
na h alten t gra en im bar ken til iedererstanden ist si h heute ed h esentli h ilder zeigt als
es im 17. ahrhundert denkbar ge esen re.
it b tanis hen arit ten artet der urg ark au der
m milden lima des aubertals si htbar r tiert.
Viele der Kulturveranstaltungen auf der Burg sind in
diesem ahr
r na zum
er ge allen. Im mmer

und Herbst setzt sich das Veranstaltungsprogramm
fort: Ein botanisch-kulinarischer Streifzug durch den
mediterran be anzten urg ark zaubert am Freitag,
28. August den üden au die unge. ultur urnalistin at a s hir itz erz hlt über erkun t und erendung der arkeigenen enuß anzen und ser iert
dazu hausgema htes
n ekt und eingeb k. u tige l tenmusik n Ale andra auer begleitet den
trei zug
en üden au der unge . Ans hließend
l ßt si h der h n menale nnenuntergang au der
amburg bestaunen. eginn 1
hr intritt 17 - .
„D ie Herrin der T auber“ heißt die literaris he Wanderung, bei der man sich am 6. September auf die
uren der elusine begibt. und dreieinhalb tunden lang geht es rbei an alten runnen ildst ken
und Mühlen, über Hügel und am Tauberufer entlang.
Außerge hnli he e te antiker und mittelalterli her
romantischer und moderner Literaten (sowie Texte angeblicher Augenzeugen!) spüren dabei der Wasserfrau
Melusine und anderen Nymphen und Wasserwesen
na h. eginn 10 hr au der amburg
sten 3 inkl. Picknick und freiem Eintritt für die Burg.
Am 20. September ndet außerdem eine „L andpartie zu den Kreuzfahrern“ statt. Die Themenführung
startet um 11 hr im euts h rdenss hl ß ad ergentheim und ma ht ans hließend tati n in rünseldhausen und au der amburg.
[tw]

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

Wer genießen kann,
trinkt keinen Wein mehr,
sondern kostet
Geheimnisse.

Kunst in Zeiten des C orona-Virus

Salvador Dalí
Freuen Sie sich auf genussvolle Momente, auf inspirierende
Begegnungen und stimmungsvolle Events rund um den Wein
in unserem 4557 m² Kellerlabyrinth.

a seine Ausstellung zum hema unstmarkt
ls hung Wahrnehmung und ealit t abgesagt erden
mußte k nzi ierte sie der Würzburger ünstler Akim
als gedrucktes, auf 220 Exemplare limitiertes, Werk.
Die Abonnenten erhielten es mit der nummer 152 gratis.
[pm]

Anzeige
Anzeige

Endlich einmal keine Absage! Das Erlanger Poetenfest, eines der bekanntesten und beliebtesten Literatur esti als im deuts hs ra higen aum
ird
m
27. bis 30. August zum 40. Mal statt nden. ie ubil umsausgabe ird eine bes ndere. hließli h sind
r ß eranstaltungen bis au
eiteres ni ht erlaubt.
Das Kulturamt der Stadt Erlangen hat sich deshalb daür ents hieden das 0. rlanger eten est 0 0 in
kleinen, dezentralen Veranstaltungsformaten und verst rkt im entli hen aum umzusetzen.
und 90 hri tstellerinnen und hri tsteller ublizistinnen und Publizisten, Künstlerinnen und Künstler
werden auch in diesem Jahr nach Erlangen kommen.
Im ittel unkt steht die eihe iteratur aktuell . ie
es r hsreihe
sur 0 0 – ie Welt im Wandel
ird anl ßli h der r na- rise hemen ie reiheit
Demokratie, Bürgerrechte, Europa, Transformation
n Wirts ha t und esells ha t Identit t
ra he
und Ausgrenzung in den kus nehmen. ine gr ße
Anzahl an musikalischen und performativen Sondereranstaltungen s ie Installati nen im
entli hen
aum erg nzen die dies hrige
nderausgabe des
Erlanger Poetenfests.
Aus rganisat ris hen ründen müssen in diesem
Jahr für alle Veranstaltungen Eintrittskarten erworben
werden. Es wird dringend empfohlen, den Vorverkauf
in Anspruch zu nehmen, da Tageskassen nur in Ausnahme llen und bei estkarten ge net erden. er
Vorverkauf startet online und an den bekannten Vorverkaufsstellen am 6. August. Ab dem Besuch von fünf
eranstaltungen ird 5 r zent abatt ge hrt. Eine
aus ührli he ressein rmati n mit detaillierten In rmationen zu den einzelnen Programmpunkten gibt es
unter http://poetenfest-erlangen.de
[pm]

Achtung! Minimalversion
kleiner als 30 x 14 mm
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