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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kulturschaffende und -interessierte,

eigentlich müßte man das Editorial der letzten nummer in nicht geringen 
Teilen als Erratum abhandeln, war daselbst ja von Sommer, Hitze und 
anderen Dingen die Rede, die im vergangenen Monat hier eher nebensächlich 
waren. Schwamm drüber … 

Wer blickt schon zurück, und dazu noch im Zorn, wenn so ein heißer 
September bevorsteht: Jetzt muß doch tatsächlich, nach gerade mal drei 
Jahren, schon wieder ein Bundestag gewählt werden! Wahlkämpfer aller 
Couleur blockieren die öffentlichen Plätze, die Plakate verunzieren mit 
ihren simplen, populistischen Phrasen (die man augenscheinlich nicht nur 
einzelnen Personen unterschieben kann) die Wegesränder, und die Suche 
nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner bringt die glückseligmachende 
Formel mit gerade mal drei Ingredienzen zutage: »1. Arbeit; 2. Arbeit; 
3. Arbeit« (also: 1. am besten rund um die Uhr; 2. natürlich für 1 € Stunden-
lohn; 3. zuallererst für einheimische Männer, danach deren Frauen – sofern 
sie mit Haushalt und Kindern nicht ausgelastet sind –, und dann, wenn 
wirklich noch Bedarf besteht, auch für die sog. »Fremdarbeiter«).

Hmm, in manchen dieser Aspekte erweist sich die nummer mal wieder als 
echte Avantgarde, denn wir arbeiten 1. rund um die Uhr, bekommen dafür 2. 
deutlich weniger als 1 € Stundenlohn und sind – leider – 3. zuviele Männer. 
Nach heutigen Maßstäben also ein echtes Erfolgsmodell.

Genug geschwätzt: Auch wir heizen den heißen Wahl-September noch 
etwas an mit unseren ungefragten Vorschlägen für eine mögliche Kunstkom-
mission, die … na, lesen Sie selbst auf den Seiten 16–19, worum es geht. Und 
machen Sie mit, denn wir verlosen unter allen Einsendern drei Jahresabon-
nements. Ein kleiner Trost für die, die nicht gewinnen werden: Sie können 
sich, gegen ein geringes Schmiergeld (siehe links), ein Jahresabo erschwin-
deln und so tun, als hätten Sie es gewonnen. Wir verraten jedenfalls nichts. 

Na, wie wär’s?

Die Redaktion

nummer
herausgegeben vom Kurve e. V. – 
Verein zur Förderung von Kultur in 
Würzburg

Druckauflage: 1500 Exemplare
Herstellung: Druckerei Beck, Würzburg

Kontakt
nummer c/o kleinesgrafischesbuero
Frankfurter Straße 5 • 97082 Würzburg
Tel.: 09 31 – 2 87 96 20 • Fax: – 2 87 96 21
mail@nummer-zk.de

Redaktion
Jochen Kleinhenz (jk – V. i. S. d. P.), 
Angelika Summa (sum), Wolf-Dietrich 
Weissbach (wdw)

AutorInnen, red. Mitarbeit Für die Inhalte der 
Artikel sind die AutorInnenen selbst verantwortlich: 

Berthold Kremmler (bk), Manfred Kunz (mk), 
Andreas Mader, Achim Schollenberger (as) 

Umschlaggestaltung 
nach einem Konzept von Akimo
Umschlagfarbe HKS 73, ein sonnenge-
bleichtes Braunbärbraun, gestiftet von 
Dr. Düssel
Layout & Satz, Internet
kleinesgrafischesbuero

Anzeigenpreisliste 5.2005 
anzeigen@nummer-zk.de
Künstlerportfolio:
€ 150 Ganze Seite 160 x 205
€ 200 Anschnitt 186 x 246
Short Cuts:
€ 70 Viertelseite 77,5 x 100
€ 120 Halbe hoch 77,5 x 205
€ 120 Halbe quer 160 x 100
€ 200 Ganze Seite 160 x 205
€ 240 Anschnitt/U4 186 x 246

alle Maße: Breite x Höhe in mm
MwSt. nicht gesondert ausweisbar

Umschlagfarbe (Sponsoring):
€ 100 HKS-Farbskala
€ 125 Pantone-Farbskala

MwSt. nicht gesondert ausweisbar

€ 48 Mitgliedschaft im 12 x 1 Heft
Förderverein kurve e.V.

€ 36 Jahresabonnement 12 x 1 Heft
€ 36 Geschenkabonnement 12 x 1 Heft
€ 60 Förderabonnement 12 x 2 Hefte
€ 100 Superabonnement 12 x 4 Hefte

MwSt. nicht gesondert ausweisbar
Die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar.
Das Abonnement verlängert sich um weitere 12 Monate, 
wenn es nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird. 
Das Geschenkabonnement verlängert sich nicht.

Unverlangt eingesandte Manuskripte sind ausdrücklich will-
kommen, können aber nicht zurückgesandt werden.

www.nummer-zk.de

September 2005 5



nummerneun6



Künstlerportrait: Rita Kuhn

»Man muß Farbe 
bekennen …« 

von Angelika Summa

Malerinnen gibt es in Würzburg viele. Eine Rita Kuhn 
gibt es nur einmal. Sie ist nämlich die Künstlerin, deren 
Leben und Werk wirklich untrennbar mit Würzburg 
verbunden ist. Weil sie hier viel erlebt hat und spannend 
zu erzählen weiß, taucht man zwangsläufig im Gespräch 
mit ihr in die Stadtgeschichte ein. Sie hat die verbrann-
ten Trümmer und »barocken Bauskelette« gezeichnet, 
aber auch die »schönen Ecken« Würzburgs. Sie hat das 
Häusermeer der Nachkriegsstadt gemalt, Würzburgs 
Bewohner und Persönlichkeiten porträtiert und 
vielfältige Erlebnisse wie beispielsweise Künstlerfeste Fo
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ins Bild gesetzt. In ihrem Atelier in der Franziskaner-
gasse stapeln sich die Bilder wie in einem überfüllten 
Museumsdepot: Blumenbouquets und Stilleben neben 
abstrakten Hinterglasbildern, kosmische Räume neben 
kritischen Aussagen.

Und immer wieder Aktuelles und Erinnerungen, 
Skizzen, Aquarelle und Fotos, Zeitungsausschnitte, 
Notizen, Briefe und Bücher, Bücher, Bücher. Es gibt 
kaum ein Thema, zu dem die belesene Dame mit dem 
wachen Geist und dem ungebremsten Interesse am 
Tagesgeschehen keine Stellung bezieht, sei es Politik 
oder Religion, Wirtschaft oder Literatur, die Kunst im 
allgemeinen und in den ganz speziellen Würzburger 
Verhältnissen. »Man muß Farbe bekennen«, sagt sie des 
öfteren. »Speichellecker oder Kratzfüßler« kann sie nicht 
leiden.

Rita Kuhn wird am neunten Oktober 89 Jahre alt. 
Sie kokettiert nicht mit ihrem hohen Alter, obwohl 
sie durchaus das Recht dazu hätte: Die Künstlerin ist 
immer noch »fit wie ein Turnschuh«, wie man so salopp 
sagt. Jedenfalls wirkte sie nach dem fast vierstündigen 
Gespräch kaum mehr ermüdet als ihre Fragerin. 

Farbe bekannt hat Rita Kuhn ein Leben lang. Und 
ist damit natürlich auch angeeckt. Vielleicht auch 
deshalb hat sie das Gefühl »sich alles hart erarbeiten 
und erkämpfen zu müssen«. Astrologiekundige können 
eventuell auch mit folgender Erklärung etwas anfangen: 
Wer wie Rita Kuhn, 1916 in Arnstein geboren, »drei 
Trigone hat und Saturn im ersten Haus«, muß sich »alle 
Wege selbst erschließen«.

»Ich war ein schwächliches, dürres Mädchen«, 
erzählt sie. Als letztes von acht Kindern wurde sie zwar 
auch »verhätschelt«, aber die fehlenden materiellen 
Möglichkeiten erlaubten nicht die Ausbildung ihrer 
künstlerischen Neigung. Für ihre Eltern war dieses 
Thema »abgehakt«. Als sie mit fünf einen Aquarellka-
sten von ihrer Tante geschenkt bekommen hatte, hatte 
sie dieses Schlüsselerlebnis. Von da an »gärte es«, von 
da an wußte sie, daß es noch etwas anderes gab »als 
diese Armut«. Seitdem wollte sie »dieses Innere zum 
Klingen bringen« und hat sich nicht abschrecken lassen. 
»Wenn Sie Malerin werden wollen, müssen Sie auf alles 
verzichten«, prophezeite ihr ein befreundeter Bildhauer 
aus Heidingsfeld einmal. »Das kann ich«, war ihre 
Antwort. Und erreichte mit Mut, Beharrlichkeit und viel 
Energie, aber auch auf Umwegen ihr Ziel. 

Denn zunächst mußte sie Geld verdienen. Nach 
ihrem Abitur 1935 bei den Englischen Fräulein begann 
sie »mit dem größten Widerwillen und völlig unbegabt« 
eine Lehre als Schneiderin. Der mit echten Biedermeier-
möbeln ausgestattete Laden der Meisterin war exquisit; 
es gab lediglich vier adlige Kundinnen. Rita Kuhn 
erzählt noch heute entsetzt davon, wie sie bis spät in die 
Nacht hinein 16 Meter Rüschen auf ein Ballkleid zaubern 
mußte. Zwar schloß sie die Lehre mit »Sehr Gut« ab, 
entschloß sich aber nach ihrem ersten Monatslohn von 
nur 30 Mark (»Kuhn, davon kannst du nicht leben«) zur 
Kündigung und erhielt 1938 durch Zufall eine Anstel-
lung in der Rechnungsabteilung bei Ebert und Jacobi, wo 
sie, da der damalige »Chemie- und Drogengroßhandel« 
Apotheken und Ärzte belieferte und in Kriegszeiten 
lebenswichtig war, dann auch dienstverpflichtet 
wurde und bis Kriegsende blieb. Die acht Jahre hat sie 
als »trostlos« erlebt. Viele Umstände waren vielleicht 
auch ein Glück für sie. Wenn z. B. ihr damaliger Chef 
den mehrmaligen Befehl vom Arbeitsamt, sie solle sich 
endlich zum Nachrichtendienst an die Front (»solche 
Frauen nannte man Soldatenmatratze«) melden, 
dadurch abbügeln konnte, daß er ins Telefon bellte: 
»Frau Kuhn ist hier unabkömmlich!« Er war Oberstleut-
nant und durfte das. 

Und das Glück war mit ihrer inneren Stimme eng 
verknüpft. Als z. B. die junge Frau, die damals in der 
Domstraße, im Hause Schlier, wohnte, den dortigen 
Luftschutzkeller mit der knarrenden Treppe aus dem 
16. Jahrhundert mied, weil sie genau spürte: »Das wird 
meine Todesfalle.« Am 16. März 1945 übernachtete Rita 
Kuhn bei ihrer Schwester, die im Luitpoldkrankenhaus 
Bau IV als Nonne Dienst tat. Die Domstraße wurde von 
den Bomben getroffen. 

Auch den »tagtäglichen Stumpfsinn« überlebte sie, 
zumal sie mit noch zwei Freundinnen, Hanne und Ruth, 
beide sehr intelligent und musisch begabt, ihre Freizeit 
gestaltete. Das Trio opponierte innerlich gegen das Nazi-
Regime – »wir haben es gemeinsam überstanden«. Sofort 
nach ihrem Abitur hatte sich Rita Kuhn beim »Polytech-
nischen Verein« zum Unterricht in Freihandzeichnen, 
Akt und Ölmalerei angemeldet und blieb dort immerhin 
10 Jahre lang. Diese Abendkurse haben sie befriedigt, 
sie waren für sie mehr als nur Ausgleich, sie waren 
lebensnotwendig, wie ein Rettungsanker. Dort lernte 
sie Gleichgesinnte wie ihre Kollegin Ilse Selig kennen. 
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»Jeder hat eine gewisse Disposition in sich«, meint die 
Künstlerin. »Je eher man seine Anlagen erkennt, desto 
eher kann man seine Persönlichkeit entwickeln. Erkenne 
dich selbst, sagt der Philosoph.« Und nach dieser Devise 
hat Rita Kuhn ihr Leben lang gehandelt.

Nachdem Würzburg bombardiert und alles verbrannt 
war, wagte Rita Kuhn den nächsten großen Schritt: Sie 
bewarb sich »zitternd«, wie sie sagt, bei der Malerin 
Gertraud Rostosky (1876–1959), »die ich schon immer 
verehrt habe«. Um so erstaunter war sie, daß die 
Rostosky sie »mit offenen Armen empfing« (»Kindchen, 
warum bist du nicht schon früher gekommen, du hättest 
bei mir wohnen können« …). Die Herrin der »Neuen 
Welt« war »immer heroisch, eine starke Persönlich-
keit«, aber »sie hatte keine pädagogischen Fähigkeiten«, 
habe »nur Lichtblicke« weitergegeben. »Sie müssen den 
Betrachter ins Bild hineinführen«, sagte sie lediglich 
und bestand auf der Beachtung von Vorder-, Mittel- und 
Hintergrund.

Rita Kuhn blieb nicht Schülerin, sie wurde Sekre-
tärin der großen Würzburger Malerin, die ihr die 
»Chronik der Neuen Welt« in die Feder diktierte, ihre 
Vertraute und Freundin und manchmal auch ihr Modell. 
Im Atelier hängt noch ein Porträt von Rita Kuhn, 
1953 von Gertraud Rostosky gemalt. Und ein Porträt 
Rostoskys, das umgekehrt die Schülerin drei Jahre 
später angefertigt hat. Neben den Bildern gibt es Fotos 
und Briefe und Erinnerungen: an die konfliktreiche 
Beziehung zwischen Rostosky und Max Dauthendey, die 
jour fix-Tage als gesellschaftliches Ereignis, an die Groß-
zügigkeit und die Gastfreundschaft der Gastgeberin, 
die selbst durch die Inflation 1922 alles verloren hatte. 
Gertraud Rostosky vermachte später ihre gesamte Habe 
hauptsächlich der Stadt Würzburg. 

Auf dem Gut »dort oben« lernte Rita Kuhn viele 
interessante Menschen kennen, Künstler, Journalisten 
und Literaten und Ludwig Röder, den 1993 verstorbenen 
Dichter und Pazifisten, der ebenso wie sie zum Zeichen-
unterricht kam und zu ihrem Lebensgefährten wurde. 
Über ihn fand Rita Kuhn Zugang zur Astrologie. Schon 
Jahre vorher hatte sie im Traum eine hohe, dunkle 
Männergestalt gesehen, mit der »viel Schicksalhaftes 
verknüpft« war. Erst als sie Ludwig Röder gesehen hatte, 
konnte sie diesen Traum deuten. Die Beziehung hielt 
bis zum Tode des Schriftstellers. »Wir waren beide sehr 

vernünftig«, sagt Rita Kuhn heute, »wir haben uns nicht 
überfordert.« Bei dem Thema Ehe ging sie »immer auf 
Distanz« und sagt mit einem kleinen kritischen Hinweis 
auf das Paar Rostosky/Dauthendey: »Die Frau ist immer 
diejenige, die das Ende abbremsen muß.« Diese Distanz 
ist wahrscheinlich auch ihrem großen Ziel, der Kunst, 
geschuldet. 

Rita Kuhns erste Ausstellung war 1947 im Rathaus 
von Ochsenfurt; sie verkaufte ein Stilleben, das Bild 
einer Christrose, das jemand als Rostosky-Arbeit 
bezeichnete, für 50 Mark. Der Käufer stotterte den Betrag 
in Fünfmarksraten ab. Die letzte Ausstellung der Künst-
lerin war 2000 in der Otto-Richter-Halle, in der sie einen 
Überblick über ihr Schaffen von ihren Anfängen bis zur 
Gegenwart zeigte. Die Künstlerin macht auch heute noch 
Landschaften, Stilleben, ihre »kosmischen Bilder« und 
Porträts. Schwierigkeiten mit der Bezahlung hatte sie bis 
jetzt nur ein einziges Mal. Freilich haben sich die Zeiten 
auch geändert, sind nicht besser geworden. 

Der Verkauf lief in den Nachkriegsjahren: Ratsherren 
haben gekauft, Regierungsleute für die Regierungs-
zimmer, der Architekt Schlick für die Schulen. »Der 
Bedarf an Bildern ist heute leider gedeckt«, meint sie. Die 
Stadt hat kein Geld, der Stadtrat kein Interesse, »freilich 
ist auch der Zeitgeist ein ganz anderer. Heutzutage gibt 
es ganz andere Begrenzungen«.

Rita Kuhns Weise, dem Wesen der Dinge auf den 
Grund zu gehen und diesen Eindruck in Farbe oder 
zeichnerisch zu erfassen, fand und findet heute noch 
Anklang. Bis in Sammlerkreise. Ein Sammler kam aus 
Oslo. Er wurde über eine Ausstellung im Spitäle auf die 
Künstlerin aufmerksam. Ein Sammlerehepaar kam aus 
der Schweiz. Beide haben Impressionisten gesammelt, 
der Norweger besitzt ungefähr zehn Rita Kuhns. Die 
Dame aus der Schweiz verliebte sich in den »weiblichen« 
Michael von Riemenschneider auf der Festung. Worauf 
die Künstlerin ihn skizzierte und als Hinterglasbild 
einen Meter zwanzig hoch anfertigte. Von den Schwei-
zern hat die Künstlerin leider schon lange nichts mehr 
gehört. »Ich bin schuld«, sagt sie. Die Schweizerin war 
sehr mondän und schickte immer Schokolade. Wegen 
eines Kuraufenthalts konnte sich die Künstlerin aber erst 
Monate später für die Gabe bedanken. »Das war Maje-
stätsbeleidigung.« ¶
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Junge Kunst und alte Künstler
von Achim Schollenberger 

In einer Gesellschaft, die offensichtlich immer älter wird 
und die Generation 50 plus, die »Best Ager« vermehrt in 
den Fokus rückt, fehlt in vielen Bereichen offenbar der 
Nachwuchs, der einmal in die Fußstapfen der Älteren 
treten soll. Blicken wir, aus gegebenem Anlaß, vorab in 
das in Kürze erscheinende Migliederverzeichnis des BBK, 
des Berufsverbandes Bildender Künstler Unterfrankens, 
und forschen doch mal nach, wie es bei den Würzburger 
Künstlerinnen und Künstlern in dieser Sache bestellt ist. 
Gibt es den künstlerischen Nachwuchs, sind die jungen 
Künstler aktiv organisiert, oder arbeiten sie bislang noch 
unerkannt? Auf Namen wollen wir bei unseren Zahlen-
spielereien verzichten. Als Gentleman redet man nicht 
über das Alter der Damen, und obwohl die Herren der 
Schöpfung da pflegeleichter sind, sollen sie hier gleich 
behandelt werden.

Wer und wie alt ist nun ein sogenannter junger 
Künstler? Wann gehört man zu den Etablierten, wann 
gar zu den Alten?

Blicken wir kurz auf den möglichen Werdegang 
eines Frischlings in Sachen bildender Kunst. Ganz 
im Gegensatz zu musikalischen Wunderkindern und 
solchen, die sich dafür halten, beginnt die Laufbahn 
eines Malers, Bildhauers oder Kunsthandwerkers nicht 
im zarten Kindesalter, sondern meistens recht spät. 
Nach dem Kunstunterricht geht es ins Studium, dann 
nach vier, fünf Jahren Ausbildung benötigt unser 
Kandidat noch einmal fünf bis zehn Jahre um das 
Erlernte umzuwandeln in einen eigenen Stil, eine eigene 
Formensprache. So ihm das gelingt, und falls er nicht 
gleich den sicheren Hafen des Lehrberufes ansteuert 
oder bewußt als »Schüler eines berühmten Lehrers« 
hausieren geht. Autodidakten in Sachen Kunst haben als 
Quereinsteiger in der Regel ebenfalls eine länger andau-
ernde Odyssee durch andere Berufe hinter sich gebracht. 

Danach ist unser »fertiger« Künstler meistens über 
30 Jahre alt. Geben wir noch ein paar Jahre dazu, bis er 
begriffen hat, wie es sich auf dem freien Kunstmarkt 
überleben läßt, hat er sich der Grenze der 40 womöglich 
ziemlich angenähert. In manchen Berufen gilt er nun 
bereits als schwer vermittelbar, in Sachen Kunst ist er 
ein sogenannter junger Künstler. Das ist zwar tröstlich 
für ihn, macht sein Leben aber keineswegs einfacher.

Machen wir uns als auf die Suche nach dieser Spezies 
mit dem Alterslimit von 40 Jahren in unserem aufgeblät-
terten Mitgliedsverzeichnis des Würzburger BBK. Wir 
finden 15 »Jungspunde« unter den 180 Mitgliedern. Das 
macht satte acht Prozent. Mit einem solchen Prozentsatz 
schafft man es als Partei locker in den Bundestag. Die 
jüngste Künstlerin ist erfrischende 31 Jahre alt. Mit acht 
zu sieben behaupten sich die Männer knapp. Insgesamt 
besitzen die Männer mit 120 zu 60 Stimmen eine kom-
fortable Zweidrittelmehrheit. 

Schon naht die nächste Hürde – 45 Jahre –, Mann 
oder Frau sind mitten drin im besten Alter (normaler-
weise). Hier endet für unsere »jungen« Künstler die 
Förderzeit mit den lukrativen Stipendien. Immerhin, 
noch können 32 Künstlerinnen und Künstler, die 
»15 Jungen« sind hier mit eingerechnet, diese beantragen 
und auf einen Förderpreis hoffen. Für fünf Kandidaten 
dieser Gruppe kommt aber bereits in diesem Jahr der 
Wechsel ins alterlose Zeitalter. Für Förderungen zu alt, 
für Retrospektiven und bedeutende Ehrungen zu jung. 

Dort tummeln sich schon 98 Künstler und Künstle-
rinnen. Zugehörig hier auch die Kandidaten zwischen 
50 und 60 Jahren. Zählen wir alle zusammen, macht das 
103 Kunstschaffende. Generös und mit nicht kleinlicher 
Meßlatte bewertet, sind dies die Jüngeren. Auf zwei, drei 
Jahre soll es uns da nicht ankommen. Der Altersdurch-
schnitt aller Mitglieder beträgt nämlich aufgerundet 
57 Jahre.
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Kommen wir nun zu den – nein, die 
Älteren wollen wir sie nicht nennen 
– gestandenen Vertretern ihrer Zunft. 
Weitere 35 nähern sich der 70, 23 gar 
der 80 Lebensjahre. Sieben Mitglieder 
haben auch diese Grenze überschritten 
und zwei weitere sind über 90 Jahre 
jung. 

Ja, aber halt! Was ist eigentlich 
mit jenen unter 30? Habt ihr die 
vergessen? Nein, es sind nur keine 
aufzufinden. Ja, aber warum sind 
keine im BBK? Keine Lust? Oder keine 
Möglichkeit? Gibt’s da Stolpersteine? 

Zwar soll es in der Vergangenheit 
vorgekommen sein, daß eine Aufnah-
mejury vereinzelt einem jungen 
Heißsporn mangelndes Können atte-
stiert und so die Flausen des Künstler-
tums ausgetrieben hat, frei nach dem 
Motto »er möge sich doch erst mal 
beweisen«. Doch mittlerweile weht ein 
neuer Wind. In der aktuellen BBK-Jury 
befinden auch einige der Jüngeren 
über das Können ihrer potentiellen 
Kollegen. Zudem soll es dabei anonym 
zugehen, das heißt, man begutachtet 
nur die eingereichten Werke und nicht 
die Vita der Bewerber. Was Sinn macht 
im Sinne der Kunst. Den strengen Blicken der Juroren 
brauchen sich nur die Akademie-Absolventen nicht zu 
stellen. Sie können, ohne Vorlage ihrer Arbeitsproben, 
sofort Mitglied im Berufsverband werden, weil man 
davon ausgeht, daß sie ihr Metier kennen und beherr-
schen. Aber anscheinend sucht kaum einer von ihnen die 
Beschaulichkeit Unterfrankens, nachdem er das Kunst-
akademie-Flair in Großstädten genossen hat.

Die Kunstschaffenden hier sind offenbar generell 
älter, wenn sie sich für eine mögliche Mitgliedschaft im 
unterfränkischen Berufsverband entscheiden. Künstler 
unter 30 Jahre bleiben Mangelware, eine echte Rarität. 
So ist in den vergangenen fünf Jahren nur eine Neuauf-
nahme dieser Altersgruppe zu verzeichnen. Allerdings 

gab es auch nur vereinzelte Bewerbungen. Bliebe die 
Frage offen: Wie sind eigentlich die jetzt Älteren in den 
Verband gekommen? Waren sie auch schon »gereifte« 
Persönlichkeiten? Doch lassen wir das, wir haben ja 
schon genug mit dem Alter zu kämpfen.

Und was hat das jetzt mit junger Kunst zu tun? 
Eigentlich nichts! Denn die Kunst kennt kein Alter, das 
kennen nur die Künstler. Aber so ein Verzeichnis ist 
doch eine aufschlußreiche Lektüre – und spannend wie 
das Telefonbuch. ¶

P.S. der Autor gehört statistisch mit 51 Jahren zu den jüngeren 
Künstlern, fühlt sich aber an manchen Tagen uralt.
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Gesamtkunstwerke 
aus Buchstaben

von Manfred Kunz
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Handverlesene Texte werden bei Christian Ewald zu 
handgemachten Büchern: Aus Lettern, die noch in Blei 
gegossen sind, werden in seiner Werkstatt Bücher, im 
Buchdruck gedruckt und vom Buchbinder im Hand-
einband angefertigt. Der Berliner Kleinstverleger 
pflegt eine Leidenschaft, die selten geworden ist in der 
deutschen Buchlandschaft: die Herstellung »bibliophi-
ler« Bücher, eine einzigartige Kunst, die ausgewählte 
literarische Inhalte in einer jeweils individuellen typo-
graphischen Gestaltung und Ausstattung vorstellt. 

Zweimal im Jahr – wenn die Blätter kommen und 
wenn sie fallen – erscheint eine deutsche Erst-Ausgabe. 
Der Verlag trägt den Namen seines Ortes: »Katzen-
graben-Presse«, nach einem der ältesten Häuser in 
Berlin, dem 1683 erbauten, inzwischen aufwendig 
restaurierten Haus Am Katzengraben 14 in Köpenick. 

Seit Herbst 1990 betreibt der gelernte Schriftsetzer 
Ewald dort seinen »Anderthalb-Mann-Verlag«. Jedes der 
Bücher erscheint in einer einmaligen und numerierten 
Auflage von 999 gedruckten und 99 handgeschriebenen 
Exemplaren, jedes in japanischer Blockbindung von 
Hand gebunden, numeriert und – Markenzeichen des 
Verlages – mit einem eingenähten Faden versehen. 

Reich wird man mit solch einem Verlag natürlich 
nicht. Ewald arbeitet »nebenher« als Graphiker; der 
Verlag ist gleichzeitig mehr als ein Handwerk: Dahinter 
steckt eine ganzheitliche künstlerische Philosophie, die 
jedes einzelne Buch als geistige Kostbarkeit betrachtet, 
dem mit Achtung zu begegnen sei. So sind selbstver-
ständlich die Umschläge liebevoll gestaltet, die Einla-
dungen zu Veranstaltungen ebenfalls künstlerische 
Kostbarkeiten und sogar die Rechnungen sind mit der 
Feder geschrieben. Ja, selbst die »Pressemappe« – neben 
eigener Anschauung Grundlage dieses Textes – ist ein so 
noch nie gesehenes, handwerkliches und ästhetisches 
Meisterwerk.

Dreimal schon, zuletzt im Dezember 2003, stellte 
Christian Ewald seinen Verlag und die lieferbaren 
Bücher seines Programms im Winterhäuser Wortraum 
vor. Wobei die Begriffe »Vorstellung« oder »Lesung« 
das Gebotene höchst unzulänglich beschreiben. Und 
auch die Wortkombination »szenische Performance« 
hat durch allzu häufigen Gebrauch einen etwas schalen 
Beigeschmack, kommt aber dem Geschehen bei den 
Live-Auftritten von Christian Ewald noch am nächsten. 
Er »lebt« sein ausgefallenes Programm sprichwörtlich 
»vor« und fasziniert sein Publikum durch überra-
schende und skurrile Ideen immer wieder neu. In seiner 
Person bündeln sich Leidenschaft und künstlerische 
Talente zu einem Gesamtkunstwerk ganz eigener Art. 
Und das in einer freundlichen Selbstverständlichkeit, 
die über den Tag hinaus in unvergeßlicher Erinnerung 
bleibt.

Die nächste Chance, diesen sympathischen Perfek-
tionisten zu erleben, besteht am 23. September im 
Wortraum in Winterhausen. »Märchen und andere schil-
lernde Sachen« ist der Titel des zweiteiligen Abends, 
deren erster Teil sich dem Phänomen widmet, daß die 
Lesbarkeit der uns bekannten Wörter trotz der Verstel-
lung von Buchstaben erhalten bleibt. Die bibliophile 
Edition dieses Lese-Experiments wurde in Elke Heiden-
reichs Sendung »Lesen!« am 12. April 2005 vorgestellt 
und hinterließ einen wahren »Bestellstrudel«. 

In Winterhausen werden jetzt einige Passagen in 
der Lautsprache der Umstellung gelesen und mit sehr 
einfühlsamen Klarinetten-Sound – jazzig bis roman-
tisch – von Otto Kaplan live begleitet. Im Anschluß folgt, 
in einer Ur-Aufführung, ein eigens für den Wortraum 
geschriebener Text, der die Fensterfassaden zweier 
Häuser in Weimar zum Handlungsort macht. Die Sonn-
tagsfassaden beider Fensterfronten bergen für fast jedes 
Fenster eine Geschichte, die alle untereinander beim 
Öffnen und Schließen verbunden sind. Dabei tauchen 
unterschiedliche Personen mit ihrem je ureigenen 
Sprachbild auf; unterlegt wird dieses Sprachtableau 
ebenfalls mit musikalischen Einsprengseln und solisti-
schen Kapricen das Architekten und Musikers Kaplan. ¶

Christian Ewald: 
»Märchen und andere schillernde Sachen«
Freitag, 23. September 2005, 20 Uhr

Wortraum
Hauptstraße 5
97286 Winterhausen
www.wortraum-winterhausen.de
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Würzburg wählt … nein, nicht den Bundestag, sondern:

Die Bischöfliche 
Kunstkommission

von der Redaktion
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Jürgen Weber Astrid Freyeisen Willi Dürrnagel

Christian Baumgart

Walter Kolbow

Dieter Stein Hannelore Vogt

Bischof Friedhelm Hofmann hat unlängst in einem Gespräch mit einer 
hiesigen Tageszeitung seinen Entschluß kundgetan, die Entscheidung 
darüber, welche Kunst in welchen kirchlichen Räumen präsentiert wird, 
einer noch zu bildenden Kommission zu übertragen.

Seither wird in Insiderkreisen darüber spekuliert, wer wohl in dieser 
Kommission tätig sein wird. Auch die Redaktion der nummer macht sich 
darüber Gedanken und hat, um dem Kommissionsbildungsprozeß zuzuar-
beiten, eine Auswahl an natürlich unverbindlichen Vorschlägen zusammen-
gestellt. Kreuzen Sie Ihre Favoriten an, oder nennen Sie uns weitere Kandida-
tinnen und Kandidaten, die für so eine Aufgabe geeignet wären. Begründen 
Sie Ihre Wahl jeweils kurz in einem Satz, und schicken Sie uns diesen Wahl-
schein zurück bis spätestens Freitag, 23. September 2005.

Unter den Einsendern werden drei Jahresabonnements der nummer verlost. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. ¶
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Barbara Stamm Michail Gorbatschow

Dirk Nowitzki Ilka Klose

Renate Jung

Jürgen Lenssen

Michael Reinhard

Berthold Kremmler

(Ihr Vorschlag)
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Der Multiinstrumentalist Udo Mader

Gute Musik macht man 
nicht nur aus Schleifen …*

von Jochen Kleinhenz
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»… ich bin ein Mann,
an dem ist nichts Besonderes dran,
ich tu’ nur was, was nicht jeder tut:
ich geh’ nie ohne Hut.«

(»Ich geh’ nie ohne Hut« von der CD »1000 bunte Luftballons 
– Lustige Lieder aus 25 Jahren Sesamstraße«)

Das mit dem Hut stimmt natürlich nicht ganz: Udo 
Mader, derzeit wohnhaft in Euerhausen, trägt ihn gerne 
– aber nicht immer – bei seinen Auftritten. Und ein 
solcher, einer der eher seltenen in unserer Gegend, steht 
im September an, auf der Arte Noah. Ansonsten bespielt 
er eher kleinere Klubs in eher größeren Städten, z. B. in 
Berlin einen Schuppen mit dem wunderlichen Namen 
»Club der Polnischen Versager« – es sind die kleinen, 
manchmal obskuren Orte, gerne auch im Umfeld der 
bildenden Kunst angesiedelt, an denen seine Musik ihr 
Publikum findet; folglich scheint es nur logisch, daß 
sein Heimspiel in diesem Jahr in einer Würzburger 
Galerie stattfindet. Und wenn man sich seine frische, 
unverbrauchte Herangehensweise an Musik anschaut 
und -hört, dann scheint auch der Bezug auf die Sesam-
straßen-CD (im Besitz der Kinder des Autors) nicht so 
abwegig.

Mader ist Multiinstrumentalist – er spielt Schlagzeug, 
elektrische Orgel, akustische Baßgitarre, Flöte, Melodica 
und anderes mehr, dazu defekte oder selbstgebaute 
Instrumente –, und manchmal singt oder pfeift er dazu. 
Einige Instrumente beherrscht er unter dem Aspekt der 
konventionellen, erlernbaren Spielweise (auch wenn er 
eher die unkonventionelle Spielweise bevorzugt), andere 
hat er sich angeeignet, wieder andere – besonders die 
selbstgebauten oder defekten Instrumente – können 
gar nicht anders als individuell gespielt werden. Sein 
Stimme changiert zwischen Bestimmtheit und (fast 
schon zerbrechlicher) Zärtlichkeit. Was andere hinter 
einer pseudo-coolen Maske aus Virtuosität oder 
Lautstärke verbergen, schiebt er ganz gezielt in den 
Vordergrund. Das Akzeptieren kleinerer Fehler wie das 
hörbare Vertrauen in die eigenen spielerischen Fähigkei-
ten machen seine Musik und ihn so sympathisch: Kein 
doppelter Boden, kein Netz, das ihn auffangen könnte, 
wenn er fällt. 

Aber er fällt ja nicht, stolpert vielleicht einmal, läuft 
dann aber wieder weiter – mit der gleichen Selbst-

verständlichkeit, mit der das Stolpern zum Gehen in 
unebenem Gelände gehört. Und so ein unebenes Gelände 
ist seine Musik: voller Kanten und Ecken, unter hohem 
Gras verborgenen Steinen und verwinkelter Pfade. Kein 
Spaziergang, weder für ihn noch für seine Zuhörer 
– aber eine Entdeckungsreise, eine Wanderung durch 
eine scheinbar vertraute Gegend, nicht der Hauptstraße 
entlang, sondern querfeldein, über Stock und Stein. 
Durch Wiesen und Wälder. Bachläufen folgend, die 
die Flurbereinigung noch nicht zu wie mit dem Lineal 
gezogenen Linien in der Landschaft begradigt hat. Am 
Horizont immer das bekannte Ausflugsziel vor Augen, 
nach der nächsten Biegung aber schon wieder mit 
konzentriertem Blick auf den Boden unmittelbar vor den 
Füßen: Nanu, was ist das denn für ein Käfer? …

Kleiner, popgeschichtlicher Exkurs

Vielleicht kennen Sie den Begriff »geniale Dilettanten«: 
Wolfgang Müller, Konzeptkünstler und ehedem Mitglied 
der Nicht-Popgruppe »Die Tödliche Doris«, gebrauchte 
ihn als Titel für seine Sammlung mit Schriften und 
Dokumenten des (Berliner) Undergrounds der späten 
1970er bzw. frühen 1980er Jahre. In dem schmalen 
Bändchen, das im Merve-Verlag erschienen ist, werden 
Bands, Projekte und Individuen mit so wundersamen 
Namen wie eben »Tödliche Doris«, »Einstürzende 
Neubauten«, »Mekanik Destrüktiw Kommandöh« oder 
Frieder Butzmann und Gudrun Gut vorgestellt – um 
nur ein paar zu nennen, die über ein meßbares Oeuvre 
verfügen (inkl. sporadischen Wiederveröffentlichungen 
der in Kleinauflagen erschienenen Tonträger) oder, im 
Fall der »Neubauten«, noch aktiv (und im Mainstream 
etabliert) sind. 

Obwohl durchaus auch professionelle Musike-
rinnen und Musiker involviert waren, und viele andere 
sich im Laufe der Zeit zwangsläufig handwerkliche 
Fähigkeiten aneigneten, kamen doch neue, essentielle 
Impulse von erklärten, auf den Veröffentlichungen 
teils deutlich zu ortenden Laien. Die Musik mit (teils 
defektem) Billig-Instrumentarium, Heimaufnahmen 
in limitierten, handgearbeiteten Auflagen, Konzertauf-
tritte in (teilweise privaten) Kellern und kleinen Klubs 
gingen einher mit einer Repoetisierung der je eigenen 
Sprache, denn die »genialen Dilettanten« waren um 
1980 herum durchaus ein internationales Phänomen, so 
daß sich zumindest im europäischen Raum oder Teilen 
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der damaligen Ostblockstaaten und Nordamerikas 
ähnliche Vorkommnisse nachweisen lassen. Und eine 
nicht geringe Zahl der Protagonisten der damaligen 
Szenen stammt aus dem Umfeld von Kunsthochschulen 
– das erklärt möglicherweise die Verbindung zu oben 
erwähnten Galerien als Auftrittsorte.

25 Jahre später

Udo Mader ist sich selbst seine eigene Band – eine 
Ein-Mann-Combo, in der Bandleader, Begleitmusiker, 
Rhythmusgruppe, Solist und Sänger in einer Person 
zusammengefaßt sind. Oder eben: versierter Musiker 
und Dilettant. Wobei Begriffe wie Dilettant (ursprüngl. 
»Nichtfachmann« oder »Laie«) oder Amateur (also einer, 
der etwas »aus Liebe zu einer Sache« tut) heute leider 
immer auch wertend gebraucht werden – als ob sich der 
Spaß an einer Sache und die professionelle Beschäfti-
gung mit dieser zwangsläufig gegenseitig ausschließen 
müßten! 

Die Liebe zur Sache, die sich unter anderem in 
einem gehörigen Maß an Neugierde, aber auch in 
Kompromißlosigkeit bemerkbar macht, hat Udo Mader 
über die Jahre hin zu einem erstaunlichen Performer 
wachsen lassen, dessen Präsenz bei Live-Auftritten 
echte Energien freisetzt. Wie er da schafft, hinter dem 
Schlagzeug, mit Händen und Füßen arbeitend, diverse 
andere Instrumente hinzunehmend, singend, pfeifend 
– das ist der pure Stoff, die reine Magie des Augenblicks. 
Im Gegensatz zu den CD-Veröffentlichungen, die er 
im Mehrspurverfahren alleine eingespielt hat und die 
eher komplexe, ausgefeilte Arrangements enthalten, 
wirken seine Lieder live roher, gröber. Doch gerade in 
der Reduktion auf das Wesentliche wird nicht nur der 
Charme seiner Musik, sondern auch ihre Stärke hörbar. 
Weniger ist hier mal wieder mehr.

Udo Mader ist weder Autist, noch Einzelgänger oder 
Außenseiter – beim Gespräch in der Küche des alten 
Euerhausener Pfarrhauses wird schnell klar, daß er auf 
etliche Erfahrungen in der musikalischen Zusammen-
arbeit mit anderen zurückblickt, an Filmmusiken für 
Fernsehproduktionen ebenso mitgewirkt hat wie auch 
an Projekten mit lokalen Musikern. Dennoch hat auch er 
immer wieder erkennen müssen, daß »Musik machen« 
heute zu oft bedeutet, sich mit Genre-, Stil- oder Equip-
mentfragen und anderen (oft technischen) Neben-

sächlichkeiten herumzuschlagen, anstatt tatsächlich 
Musik zu »machen«, also die Ideen oder Empfindungen 
möglichst unmittelbar musikalisch auszudrücken.

Um dieses »Machen« geht es ihm aber vornehm-
lich – um das direkte Spiel, den unmittelbaren Spaß, 
die spontane Energie, die frei wird, wenn er losspielt. 
Positive Energie, resultierend aus der Konzentration auf 
die Musik, die überspringt auf sein Publikum. Mader 
weiß – bei aller Bescheidenheit und Unaufdringlich-
keit, die er im Gespräch an den Tag legt – von keinem 
»Reinfall« zu berichten, von keinem Auftritt, der 
irgendwie danebengegangen wäre; eher zieht er das 
Publikum innerhalb von Minuten in seinen Bann, egal 
ob als »Vorgruppe« oder als alleiniger Act, egal ob im 
Punk-Keller oder im Jazz-Café. Erwartungshaltungen 
zu stilistischer Eindeutigkeit kann und mag er nicht 
bedienen, Veranstalter bittet er, ihn einfach so anzu-
kündigen, wie es eben in das Konzept der jeweiligen 
Örtlichkeit paßt: Punk, Jazz, Schlager, Pop, Rock, Under-
ground, Mainstream – alles Definitionen, um die er sich 
nicht weiter kümmert, ebensowenig wie um High-End-
Equipment oder Computer-Technologie. Gegen letztere 
pflegt er ein sympathisches, eben nicht konservativ-
reaktionäres Mißtrauen. Doch auch er verwendet sie 
– weniger »live«, sondern eher zum Aufnehmen. 

Nicht live, aber live eingespielt …

Zwei CDs hat er bis jetzt im Alleingang veröffentlicht 
(resp. »with a little help from my friends«, was Pro-
duktion und Mastering angeht), die dritte ist gerade in 
Arbeit. Seine Musik könnte man am ehesten noch als 
»Modern Volksmusik« bezeichnen (ein Begriff, den er 
selbst – notgedrungen – ins Spiel bringt). Die Mischung 
aus englischer und deutscher Sprache ist dabei ebenso 
beabsichtigter Ausdruck von Internationalität, wie 
der augenzwinkernde Rekurs auf heimische Folklore 
(anstatt den Begriff »Pop« zu verwenden) die naive 
(hier: unbefangene) Herangehensweise ohne kommer-
zielle Hintergedanken an die Musik widerspiegelt. Also 
doch Pop – ohne Pomp, im Miniaturformat und von 
Herzen kommend.

Seine Alben heißen »Der heilige Hase und der Vogel 
welcher auch heilig« (1997) und »Fuchsbaumelodien« 
(2003) – hier taucht sie also wieder auf, die heimische 
Fauna, der man unter Umständen während der oben 
erwähnten Wanderung begegnen kann. 
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Die Songs (ich halte diese Bezeichnung im Gegensatz 
zu »Lieder« für passender) auf beiden CDs sind 
angenehm kurz: Mader dehnt die Stücke nicht unnötig 
in die Länge, sondern gruppiert seine Arrangements 
sorgsam um zentrale Ideen herum und legt viel, aber 
nie zuviel in das musikalische Material hinein. Die 
CDs enthalten 12 bzw. 17 Stücke bei einer Gesamtspiel-
zeit von jeweils etwas mehr als 40 Minuten, und keine 
Sekunde scheint verschwendet oder unüberlegt. Er spielt 
konzentriert mit sich selbst, bleibt immer rhythmisch 
und erweist sich als souverän im Umgang mit eigenen 

musikalischen Fertigkeiten – keine Überbetonung einer 
Virtuosität, stattdessen Einordnung jedes einzelnen 
Aliases in den Gesamtklang der digitalen Mehrspur-
aufnahmen, aus denen die einzelnen Stücke bestehen. 
Allerdings werden in diesen keine Loops verwurstet 
(oder »Klangklötzchen« geschoben), sondern Spur 
um Spur, in ganzer Länge, die einzelnen, von Mader 
gespielten Instrumente addiert. Die Stücke sind atmo-
sphärisch aufgeladen, mal swingend, mal schleppend 
– und wirken bei aller »echten« Handarbeit doch im 
rechten Moment erfrischend (künstlerisch) artifiziell. 
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Die Instrumentierung ist vielseitig, der Gesang 
bedient sich wahlweise der deutschen wie der englischen 
Sprache oder frönt, ganz ungezwungen, der Lautma-
lerei (z. B. beim Stück »Schoki Boki« auf »Fuchsbau-
melodien«). Er besingt Alltägliches, Unspektakuläres, 
Persönliches (auch das eine Parallele zu Volksmusik und 
Pop) – und hat seiner Lebensgefährtin ein ganz wunder-
bares Liebeslied geschrieben (»Karen«). Seine Texte sind 
lustig, aber nicht albern. Und in den rein instrumentalen 
Stücken kann man die Stringenz seiner musikalischen 
Ideen in Reinform wahrnehmen, ohne sprachlichen 
roten Faden, als melodische Ideen – auch hier mit einer 
gehörigen Prise Humor. Das darf man sich eigentlich 
nicht entgehen lassen, weder auf Konserve, noch live. 
Und die Gelegenheit dazu ist im September so günstig 
wie nie! ¶

Udo Mader live: »Ausser der Bahn ist alles ausser der Bahn«
am Freitag, 16. September, 20 Uhr auf der Arte Noah, Willy-Brandt-Kai, 
Würzburg (Karten im VVK oder Abendkasse)

Udo Mader: Fuchsbaumelodien 
CD (€ 15.–) erhältlich bei Monophon Schallplatten, Wagnerplatz 6 1/2 in 
Würzburg-Grombühl oder direkt über udo.mader@gmx.de

* Die Überschrift ist ein Zitat des Textes von »Saureschnauze« der 
Gruppe Bodenstaendig 2000 (Album »Maxi German Rave Blast Hits 3«, 
veröffentlicht 1999 auf Rephlex, Cat 068 CD/LP) und entstammt dem 
Refrain: »Wann werdet Ihr endlich begreifen / gute Musik macht man 
nicht nur aus Schleifen.«, adressiert an die Schar derjenigen Musik-
machenden, die sich zu Hause hinter dem Computer verschanzen und 
digitalisierte »Klangklötzchen« – analog zu Bauklötzchen im Kinder-
zimmer – auf dem Bildschirm hin- und herschieben und so klangschlei-
fenbasierte Musik erzeugen.

Empfehlenswerte Literatur (Auswahl des Autors):
Wolfgang Müller (Hg.): Geniale Dilettanten
Berlin 1982, Merve, 127 S. m. Abb., ISBN 3-88396-021-7, € 7.50
Witziges, spannendes, kurioses (und noch erhältliches) Zeitdokument 
(Schwerpunkt Berlin).

Moritz R: Der Plan – Glanz und Elend der Neuen Deutschen Welle
Berlin, Martin Schmitz Verlag, 200 S. m. Abb., ISBN 3-927795-08-9, 
vergriffen
Ebenfalls witzig, spannend und kurios – die Geschichte der Künstler 
rund um das Düsseldorfer Ata Tak-Label. Leider vergriffen, aber die 
Recherche lohnt …

Jürgen Teipel: Verschwende Deine Jugend
Frankfurt a. M. 2001, Suhrkamp Verlag. 374 S., ISBN 3-518-39771-0, € 12.50
Doku-Roman – Montage von Interviews mit den Protagonisten der 
frühen deutschen Punk-/New Wave-Szene, richtig spannend und 
eigentlich Pflichtlektüre.
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Rätselhaftes weckt, natürlich, unsere Neugier. Wenn 
ein Gebilde aus drei Elementen – einer blauen, gedrück-
ten Kreisfläche, einer grünen, kelchartigen und, als 
Verbindung, einem grauen Mittelstück – eine gedruckte 
Einladung schmückt, so sucht der ordnende Geist nach 
Orientierung und folgt dem Lockruf in das Kunstschiff Orientierung und folgt dem Lockruf in das Kunstschiff 
Arte Noah, um zu ergründen, was des Arte Noah, um zu ergründen, was des 
Rätsels Lösung sei.

Steigt er in den Schiffsrumpf hinab, Steigt er in den Schiffsrumpf hinab, 
leuchtet ihm von der gegenüberlie-
genden schmalen Wand dieses farbige genden schmalen Wand dieses farbige 
Gebilde in natura entgegen. Es hat in der entgegen. Es hat in der 
Ausstellung des Künstlers Raimer Jochims Ausstellung des Künstlers Raimer Jochims 
eine Sonderstellung, da es keine Papier-eine Sonderstellung, da es keine Papier-
arbeit ist wie die übrigen Werke, sondern arbeit ist wie die übrigen Werke, sondern 
eine bemalte Spanplatte, wo sich die Farben eine bemalte Spanplatte, wo sich die Farben 
entsprechend geringfügig von der weißen entsprechend geringfügig von der weißen 
Wand abheben: also Bild und Objekt Wand abheben: also Bild und Objekt 
in einem. Der Objektcharakter wird in einem. Der Objektcharakter wird 
verstärkt dadurch, daß die Begrenzung verstärkt dadurch, daß die Begrenzung 
der Farbe dem bemalten Material Holz der Farbe dem bemalten Material Holz 
quasi entspricht: Es sind keine glattge-quasi entspricht: Es sind keine glattge-
schliffenen Randflächen, sondern solche, schliffenen Randflächen, sondern solche, 
die leicht ausfasern. Das sieht man freilich die leicht ausfasern. Das sieht man freilich 
nur auf der Abbildung – oder aus der Nähe.nur auf der Abbildung – oder aus der Nähe.

Wie sich das für ein ordentliches Objekt gehört, ist 
die Art der Hängung gleichzeitig eine Inszenierung: 
Dieses kelchartige Gebilde – zugegeben, bereits eine 
Interpretation, mithin eine Verkürzung – hängt an der 
Stirnseite des Raumes; die Papierarbeiten an den beiden 
Längsseiten sind nicht auf einer einheitlichen Höhe 
angebracht, sondern schwingen geradezu wie Girlanden, 
und stehen in reizvollem Kontrast zu dem Wasser des 
Mains, das durch die Bullaugen zugleich bewegt wie 
ruhend hereinleuchtet.

Man muß sich diesen Raum mit nur wenigen, fast 
schweigsamen, nachdenklich sich bewegenden Betrach-
tern vorstellen, um das Arrangement angemessen 
würdigen zu können: Es ergibt eine fast sakrale Wirkung.

Fast nur mit Farbe.

Aber eben nur fast – und das macht dem Betrachter 
ein so mulmiges Gefühl, bei aller vordergründigen 
Eleganz der Gesamtwirkung. 

Sehen wir uns nochmals das zentrale Bild an, eine 
blaue Fläche, eine grünliche Fläche und ein graues 
schmales Scharnier dazwischen. Eine mögliche Assozia-schmales Scharnier dazwischen. Eine mögliche Assozia-

tion ist ein Kelch aus mundgeblasenem, tion ist ein Kelch aus mundgeblasenem, 
farbigen Glas, in der Einfachheit der farbigen Glas, in der Einfachheit der 
Formen dafür freilich fast zu kunstlos. Formen dafür freilich fast zu kunstlos. 
Und gewiß stimmen der Farbauftrag, die Und gewiß stimmen der Farbauftrag, die 

Farbnuancen des Hell-Dunkel nicht zu Farbnuancen des Hell-Dunkel nicht zu 
einem realen Gegenstand – man kann aber einem realen Gegenstand – man kann aber 

dazu so manches phantasieren.dazu so manches phantasieren.
Und dazu reizen offenkundig solche Und dazu reizen offenkundig solche 

Farbflächen außerordentlich, so simpel die Farbflächen außerordentlich, so simpel die 
begrenzenden Formen auch sein mögen. Aller-begrenzenden Formen auch sein mögen. Aller-

dings verführen Farbfragen ohnedies leicht dings verführen Farbfragen ohnedies leicht 
zu einer raunenden Stimmlage, wie man zu einer raunenden Stimmlage, wie man 

den ausgelegten Katalogen entnehmen den ausgelegten Katalogen entnehmen 
kann. Wunderbar mischen lassen sich kann. Wunderbar mischen lassen sich 
dann Farbpsychologie (Rot für Leiden-dann Farbpsychologie (Rot für Leiden-

schaft, Wärme und Bewegung, Blau für schaft, Wärme und Bewegung, Blau für 
Verstand und Kälte etc.) und Farbmeta-Verstand und Kälte etc.) und Farbmeta-

physik, wie sie dem Sakralen eigen ist. Dazu physik, wie sie dem Sakralen eigen ist. Dazu 
passen Formulierungen des Künstlers wie »die passen Formulierungen des Künstlers wie »die 

bewegungswerte der farben bestimmen die form so, daß 
sie zusammenklingen wie saite und bogen« (26.8.89), 
ein glänzendes Beispiel für einen, wenn der Ausdruck 
erlaubt ist, nach allen Seiten hinkenden Vergleich.

Gewiß haben die Papierarbeiten eine etwas andere 
Gestalt als das Bild, sind ihre Ränder abgerissen – aber 
doch nicht so, daß daraus etwas einschneidend anderes 
würde. Vermutlich entfalten Bögen von Büttenpapier 
eine ähnliche Wirkung. Und wenn unter die obere 
Papierfläche noch eine zweite gelegt wird, die darunter 
hervorschaut und anders bemalt ist, so ist die Wirkung 
doch gelegentlich (nur) die von angenähten Spitzen bei 
edler oder halbseidener Wäsche.

Das kann, wie gesagt, elegant und gefällig wirken 
und hat verständlicherweise gleich in der ersten 

Die Form der Farbe
von Berthold Kremmler
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Stunde auch Käufer verführt, denn es ist unzweifelhaft 
dekorativ. Von eingreifender Wirkung noch etwas zu 
spüren, wozu Raimer Jochims sich bekannte, als er sich 
noch Reimer nannte, fällt schwer; eher von Beliebigkeit. 
Daß die Katalogtexte, seien sie vom Leiter des Bonner 
Kunstmuseums oder vom renommierten Kunstpro-
fessor Boehm, in ein Raunen und vielsagende, aber 
äußerst vage Andeutungen verfallen, kommt nicht von 
ungefähr. Der Tiefsinn schlägt gar zu leicht Kapriolen, 
wenn der Gegenstand so wenig faßbar ist und selbst 
halbwegs bestimmte Beschreibungen sich der Formu-
lierbarkeit entziehen. 

Von Heiterkeit war bei der Vernissage die Rede, 
in Gedrucktem wurde für etwas Entsprechendes gar 
Brechts Freundlichkeit bemüht, und man freute sich, daß 
in Jochims Keller keine Leichen zu befürchten seien.

Aber hinterläßt so Einverständiges und Einver-
ständnis nicht doch eher einen schalen Geschmack? In 
den Texten werden Andenken, Eingedenken und manch 
anderes Wort dieses Umfelds zur Sprache gebracht, gar 
auf Novalis und Hölderlin verwiesen, um die Weihen 
noch intensiver zu machen und Widerspruck zu 
ersticken. Leider kam das Gespräch anläßlich der Vernis-
sage über Stichworte der Verehrung nicht hinaus und 
bestärkte das Gefühl, man sehe Andachtsbilder, die sich 
einer ernsthaften Auseinandersetzung entziehen sollen, 
ihr auch entzogen werden. 

So paßte zum Abschluß die schöne, oft erzählte 
Geschichte vom großen legendären chinesischen Maler 
und seinem rätselhaften Glanz. Es gibt sie offenkundig 
in vielen Variationen, eine Kurzversion steht schon 
in Gottfried Boehms Nachwort zu Jochims Buch über 
»Visuelle Identität« von 1975, und auch die Mainzel-
männchen haben sich schon öfters ihrer bedient – 
selbstredend mit anderem Hintergrund. Sie läuft darauf 
hinaus, daß der Maler oder der Betrachter die gemalte 
Straße des Bildes betreten und darin verschwinden.

Nur: Wo kann man bei Jochims eine solche Straße 
finden, in all den unwegsamen Farbflächen? Welches 
Jenseits im Diesseits eröffnet er uns? ¶
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Raimer Jochims: Bildobjekte
Arte Noah, Willy-Brandt-Kai, Würzburg

noch bis 18. September 2005
nächste Führung: Dienstag, 6. September, 19 Uhr

www.kunstverein-wuerzburg.de/artenoah
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»aku«-Ausstellung in Kleinrinderfeld

architektur 
kunst 
urbanismus
von Jochen Kleinhenz

Warum Reinhard Singer nun eigentlich nach Würzburg 
gekommen ist – die Antwort auf diese Frage ist er doch 
irgendwie schuldig geblieben. Der gebürtige Pfälzer hat 
die letzten 30 Jahre in Karlsruhe verbracht, die letzten 
20 davon als Architekt, seit 1991 als freier Architekt und 
Dozent an der TH Karlsruhe. Die Einstiegsfrage jeden-
falls lenkt das Thema umgehend auf die hiesige – Land-
schaft.

Nun mag man einem Architekten oft unterschwellig 
unterstellen, daß es ihm weniger um die Landschaft 
als um sein Wirken in dieser geht. Schließlich ist er ja 
kein Landschaftsplaner, sondern er entwirft und plant 
Häuser – kleine für Familien, große für Firmen und 
Behörden, zuweilen ganze Stadtviertel zum Leben und 
Arbeiten. Singer denkt laut nach über die Bezüge des 
Innen und Außen, des Menschen zum Haus, des Hauses 
zu seiner Umgebung, der Umgebung zur Natur. 

Und schon herrscht Einigkeit im Gespräch, z. B. über 
eine Malaise heutiger Bauweise: hermetisch abgeschlos-
sene, vollisolierte und (öl-)zentralbeheizte Einheiten, die 
vor allem im ländlichen Raum nach Schema F hinge-
stellt werden (um dann – im schlimmsten Fall – bei der 
Wahl von Putz- und Ziegelfarbe den Begriff des »Indivi-
dualismus« völlig zu pervertieren; Ansicht des Autors).

Er selbst bezeichnet sich als Minimalisten, in seinen 
Bauten kann man die Verwendung serieller Elemente 
aber ebenso finden wie markante Details, die sich nicht 
als Selbstzweck in den Vordergrund drängen. In der 
Ausstellung geht es nicht nur um »Bauten, Projekte 
und Wettbewerbe«: Der programmatische Titel »aku« 

(Architektur – Kunst – Urbanismus) spiegelt sich wider 
in der Mischung aus Modellen und Schautafeln, Bildern 
Singers (vor dem Architekturstudium lagen zwei Jahre 
an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe) 
– und einer Arbeit seines aku-Partners Benjamin Becker. 
Dieser beschäftigt sich in seiner ausgezeichneten 
Arbeit »zoo_burbia« mit dem wachsenden Phänomen 
der sogenannten urban wildlife encounters – die Flucht 
bedrohter Tierarten nach vorne, in die Zivilisation. Seine 
Recherchen und Gedanken zum Thema sind gesammelt 
in einem Buchobjekt und, analog dazu, einem Parcours 
durch eine Stelenreihe, die das Buch schautafelmäßig 
aufblättert.

Eine weitere Frage erübrigt sich in der Konversation mit 
Singer von selbst: Urbanismus wird als Begriff nicht nur 
auf metropolitane Verhältnisse angewendet, sondern 
betrifft viel umfassender das ganze menschliche Mitein-
ander (mit sich und der Natur). Auf die Haltung kommt 
es an – »Arbeiten wie ein Bauer sein Feld pflügt« steht an 
einer Wand zu lesen, bar jeder Koketterie.

So vielschichtig sich die Ausstellung präsentiert, so 
differenziert kann man sich mit Reinhard Singer, der an 
den Sonntagen präsent ist, unterhalten – stundenlang. 
Schon deswegen lohnt der Weg nach Kleinrinderfeld, 
noch zweimal am Sonntag oder nach Vereinbarung. ¶

Singer | Becker – Architekten:
»Bauten, Projekte, Wettbewerbe«
Galerie im Lagerhaus, Schönfelderstr. 8, 97271 Kleinrinderfeld

geöffnet an den nächsten beiden Sonntagen (4. und 11. September) von 
14–18 Uhr und nach tel. Vereinbarung (09 31–7903318)

Modell: Reinhard Singer
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Mit ihm endet die Geschichte. Der Täter wird meistens 
gefaßt, die Auflösung des Rätsels wird offenkundig, 
die Liebenden bekommen sich nach langen Wirren. 
Happy-End. Zufrieden klappt man das Buch zu. Viel-
leicht streicht man noch einmal über den Einband, er 
fühlt sich gut an, und stellt das Buch, so es ein gutes war, 
dorthin, wo die anderen sammelwürdigen Exemplare 
im Bücherschrank stehen. Oder sortiert es aus, wenn 
es nicht mehr gebraucht wird. So manches Buch wird 
zugeklappt, um nie wieder geöffnet zu werden. Schluß 
damit. Deckel zu. 

Leider gilt dies auch für diese Geschichte: Mit der 
Buchbinderei Sebald in der Zeller Straße muß, nach 
40 Jahren, ein weiterer Handwerksbetrieb schließen. 
Wieder verschwindet ein Stück Kultur in Würzburg, 
denn schöne Bücher mit prächtigem Einband können 
wahre Kunstwerke sein. 

Das Inventar wird verkauft, die Bilanzen abge-
schlossen. Nichts geht mehr. Schweren Herzens mußte 
sich Erich Sebald jr. zu diesem Schritt entschließen, 
doch immer seltener wurde sein handwerkliches Können 
gebraucht. Leere Kassen, Sparzwang und Sparlust 
allerorten ließen die Auftragslage immer dünner und 
unrentabler werden. Einstmals gute Kunden wie die 
Universitätsinstitute, Kirchenämter oder das bischöf-
liche Ordinariat müssen mittlerweile knallhart mit 
ihrem Geld wirtschaften. Die private Kundschaft spart 
nicht minder: Kein schön gestaltetes Gästebuch, als 

Einzelstück ein Original, keine restaurierte, bibliophile 
Kostbarkeit, keine gebundenen Zeitschriften mehr im 
Regal. 

1966 hatte Erich Sebald senior die kleine Werkstatt in 
der Zeller Straße gegründet. Wie schon der Urgroßvater, 
hatte auch er das Buchbinderhandwerk gelernt, und auf 
seiner Wanderschaft als Geselle führte ihn der Weg bis 
ins spanische Valencia. Dort lernte er seine Frau, eine 
studierte Juristin, kennen, die mit ihm nach Würzburg 
zog. Er wurde Obermeister der Buchbinderinnung, 
Mitglied der VKU, der Vereinigung Kunstschaffender 
Unterfrankens, und unterrichtete auch an der örtlichen 
Fachhochschule. 

1993, nach seinem überraschenden Tod, mußte Erich 
Sebald junior die Werkstatt übernehmen – zunächst 
als Angestellter seiner Mutter, per »Witwenprivileg«, 
weil er zu diesem Zeitpunkt noch keine Meisterprüfung 
abgelegt hatte. Nach zwölf Jahren bleibt ihm nun die 
traurige Aufgabe der Geschäftsauflösung. 

Die schönen Prägestempel, teilweise museale Kost-
barkeiten aus den vergangenen vier Jahrhunderten sind 
verkauft. »Das tut schon weh«, gesteht er. Auch um die 
schönen, teilweise 70 bis 80 Jahre alten, marmorierten 
Papierbögen für schmucke Bucheinbände, die noch in 
den Fächern lagern, tut es ihm leid. Er hofft, daß sich 
vielleicht ein anderer Buchbinder dafür interessiert 
und diese übernimmt. Doch was passiert mit der alten, 
mechanischen Schneidemaschine? Gebaut wurde sie um 
1880. Treu und brav hat sie bis heute ihren Dienst getan. 
Wo finden die vielen Schriften, die klassischen Bleisatz-
typen einen Platz im Zeitalter der Computertechnik?

Seine Kunden, so erzählt er, würden es bedauern. 
Jetzt, da die Schließung beschlossene Sache ist, bemerkt 
man den Verlust. Doch nun ist es zu spät – mit Bedauern 
alleine kann keiner ein Geschäft führen. Die Belastung 
war einfach zu groß, und auch sein angegriffener 
Gesundheitszustand ließ dem 38jährigen Buchbinder 
letztlich keine Wahl. 

Die Zeiten, da das Handwerk noch goldenen Boden 
hatte, sind vorbei. So endet das letzte Kapitel dieser 
Geschichte für Erich Sebald vorerst ohne Happy-End. ¶

Das letzte 
Kapitel

von Achim Schollenberger 
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Rückschau
3. August, Jugendkulturhaus Cairo, und anderswo
Mujuk ist (endlich) wieder da. Nach allzu langer Pause 

ist die 20.(!) Print-Ausgabe des unabhängigen Musikfanzines 
aus dem Umfeld der Cairo-Macher und -Besucher, rechtzeitig 
zum musikalischen Sommerloch, erschienen. Wie immer mit 
der gewohnten Mischung aus Konzertberichten, Interviews, 
Comics, Gedichten, CD-Besprechungen, Kurzmeldungen und 
der umfangreichsten Konzertvorschau für den Herbst. Ein Muß 
für alle Konzertbesucher in Stadt und Land.

Nicht vergessen werden sollte in diesem Zusammenhang 
das Jubiläum eines weiteren Fanzine-Projektes aus Würzburg: 
Seit 20 Jahren erscheint Bad Alchemy, ein Produkt von Bad Alchemy, ein Produkt von Bad Alchemy rbd aka 
Rigobert Dittmann und einem eingeschworenen Team gele-
gentlicher Mitarbeiter. Die seit 1985 erschienenen 47 Nummern 
haben der »anderen Seite« der musikalischen Welt ein unver-
wechselbares Gedächtnis gegeben – und den Hörgewohnheiten 
so mancher Leser völlig neue Kontinente erschlossen. Und dank 
der nie versiegenden Neugierde und Leidenschaft des Machers 
ist ein Ende nicht in Sicht. Danke dafür, Rigo! [mk]

www.mujuk.de   |   www.badalchemy.de

  
31. August, CASABLANCA, Ochsenfurt
Das schönste und beste Kino der Region platzte aus allen 

Nähten beim Stelldichein der bundesdeutschen Filmszene. 
Angeführt von Kulturstaatsministerin Christina Weiss 
versammelte sich das »Who is Who« der Verleiher, Regisseure, 
Produzenten und Programm-Kinobetreiber zum alljährlichen 
Familientreffen. Als Preisträger des letzten Jahres – erstmals 
hatte mit dem Casablanca ein Kino aus einer Nicht-Großstadt 
den lukrativen Programm-Preis gewonnen – kam das Team um 
Gerd Dobner und Hannes Tietze in den Genuß, das diesjäh-
rige Treffen und die feierliche Preisverleihung ausrichten 

Short Cuts & Kulturnotizen

Unlängst – Gerade soeben – Demnächst! 
Was nicht dem Vergessen anheim fallen sollte – eine subjektive Auswahl der Redaktion, 

nicht minder subjektiv kommentiert. 

zu dürfen. Auch hier zeigte sich die sympathische Crew 
aus Ochsenfurt metropolentauglich – die Kelterhalle des 
Weingutes Schloß Sommerhausen bot den dazu passenden 
Rahmen. [mk]   

www.casa-kino.de

14. August, Corso Kino, Würzburg
Ein Film, dessen Hauptdarsteller wiederum ein Film ist 

– eine seltene, wenn auch schon dagewesene Idee (vgl. die 
Arbeitsweise von z. B. Jean-Luc Godard). Spektakulär ist aber 
weniger die Idee, sondern der hier verhandelte Film: »Inside 
Deep Throat«, produziert von Oscar-Preisträger Brian Grazer 
(»8 Mile«, »A Beautiful Mind«). Erzählt wird die Geschichte des 
legendären Pornofilms der frühen 1970er Jahre – »Deep Throat« 
– in aktuellen Interviews mit dem Regisseur Gerard Damiano, 
dem männlichen Hauptdarsteller Harry Reems (Linda 
Lovelace, die weibliche Hauptdarstellerin, starb vor wenigen 
Jahren bei einem Autounfall) und anderen, ergänzt um Zitate 
und Zeitdokumente der späten Nixon-/Prä-Carter-Ära. Nun 
kann man (und frau) eine je eigene, dezidierte Meinung zum 
Thema Pornografie haben – aber der Film dreht sich nicht nur 
um das Fleischliche. 

Viel interessanter und – leider wieder – aktueller ist der 
Blick auf die vorgeblichen Hüter der Moral, die seinerzeit nicht 
nur den Film in fast allen US-amerikanischen Bundesstaaten 
verboten haben (mit Nixon an der Spitze …), sondern soweit 
gingen, die Gesetzgebung, die Grundrechte betreffend, zu 
ändern. So verwundert es nicht, daß sich im Zuge der sexuellen 
Revolution der 1960er Jahre zuerst eine Allianz zwischen dem 
»Deep Throat«-Team und der Bürgerrechts- resp. Frauenbewe-
gung bildete – bis Mitte der 1970er Jahre sich das Blatt wendete 
und Frauenrechtlerinnen verstärkt auch die aufblühende 
Pornoindustrie ins Visier nahmen (»PorNO!« – sicherlich 
vertretbar in 99% aller Vorkommnisse …). Linda Lovelace 
wendete sich ebenfalls von der gefeierten Sex-Darstellerin 
zur Gegnerin medial vermittelter Nacktheit – nur um in den 
1990ern mit 51 Jahren noch einmal als Playmate zu posieren.

»Inside Deep Throat« bringt etwas Licht in die Verquik-
kung von Sex, Geldinteressen, Moralvorstellungen, religiösem 
Fundamentalismus und politischen Machenschaften. Die Idee 
der Freiheit, die auch von den Fürsprechern und Fans von »Deep 
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Throat« (darunter z. B. Camille Paglia oder Dennis Hopper, der 
im Original die Off-Erzählstimme spricht) betont wird, kommt 
allerdings nur bedingt rüber. Nicht wegen der paar Original-
szenen, sondern wegen der doch etwas grellen Bildsprache der 
Regisseure Fenton Bailey und Randy Barbato, die beim Versuch, 
den Spirit der damaligen Zeit visuell nachzubilden, oft etwas 
zu tief in die Klamottenkiste greifen. 

So wird »Inside Deep Throat« nie an den Ruhm des 
Originals herankommen – obwohl der filmisch nicht besonders 
gut war, wie Regisseur Damiano schmunzelnd zugeben 
muß. Und er fügt (sinngemäß) hinzu: »Damals hat der Film 
einen enormen Wirbel verursacht, heute glauben die jungen 
Menschen nicht einmal, daß das schon Sex ist …« [jk]

www.insidedeepthroatmovie.com

Vorschau
7. September, 20 Uhr, Theater Ensemble, Würzburg
»Der Keil« schlägt wieder zu: Ab dem 7. Sept. (Premiere) 

zeigt das umtriebige Theaterkollektiv, dessen Home-Basis und 
Ideen-Schmiede das Gasthaus Kult in der Landwehrstraße 
ist, seine Neuproduktion »Die Heuschrecken«. Ausgehend 
vom legendären Müntefering-Zitat, fügen sich Guy Debords 
»Gesellschaft des Spektakels« und Wolfgang Pohrts »Theorie 
des Gebrauchswertes« zu einem surrealen Bühnenmanifest, 
das nach Homer durchaus als Kommentar zur Endphase des 
Wahlkampfes und der darin verstrickten Personen verstanden 
werden darf. [mk]

www.theater-ensemble.net

3./10. September, Kulturforum Papiermühle, Homburg
Im Industriemuseum Papiermühle Homburg findet 

alljährlich ein Aktionsprogramm statt. Hauptthema dabei sind 
Geschichten rund um Papier und Kultur. Das Kulturforum der 
Mühle zeigt Ausstellungen von nationalen und internationalen 
Künstlern auf einer Fläche von ca. 500 m2. 

In diesem Jahr findet im Umfeld des Museums ein beson-
deres Projekt statt: Eine israelische Künstlergruppe ist im 
August auf Reisen gegangen. Ziel war das Museum Papier-
mühle Homburg mit der Ausstellung »Die Reise«, Resultat 
der Begegnung zwischen israelischen und deutschen Künstlern 
im Laufe von zwei Wochen. Die Reisenden und ihre Gastgeber
erzählen vom Kontakt mit Menschen, von Gesehenem und 
Erlebtem. Die Künstler werden sich über ihr  Handwerk mitein-

Antiquariat
Daniel Osthoff
Martinstraße 19
97070 Würzburg
Tel.: 09 31 – 57 25 45
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ander austauschen und dadurch in einen gemeinsamen Prozess 
eintauchen. Die daraus resultierenden Werke wie Papierar-
beiten, Photographie oder Keramik werden in einer gemein-
samen Ausstellung (Vernissage am 10. September) präsen-
tiert. Bereits am 3. September kann man den Zwischenstand 
begutachten. Wichtig: Nach der Vernissage ist der Zugang 
zur Ausstellung mit einem generellen generellen Besuch der 
Papiermühle verbunden (der sich ja auch lohnt!). [jk]

www.papiermuehle-homburg.de

24. September, 20 Uhr, Werkstattbühne, Rüdigerstr. 4
Gegen einen »seit Jahrzehnten in unserem Land herr-

schenden Kulturimperialismus« wendet sich der Spielplan 
2005/06 der Würzburger Werkstattbühne, und setzt in 
der am 24. September beginnenden Saison ganz auf deutsche 
Klassiker und die europäischen Theaterautoren der klassischen 
Moderne. 

Zum Auftakt inszeniert Manfred Plagens die Kinder-
tragödie »Frühlings Erwachen« des Bürgerschrecks Frank 
Wedekind (1864–1918). Dieser Bühnenerstling aus den Jahren 
1890/91 durfte aus »moralischen Gründen« erst 15 Jahre nach 
Erscheinen in Berlin uraufgeführt werden. Inzwischen zählt es 
mit seinem Mix an stilistischen Mitteln zu den Vorläufern des 
anti-illusionistischen Theaters und sein Autor als Wegbereiter 

des Expressionismus. Verhandelt werden darin Sprachlosigkeit 
und Unverständnis zwischen den Generationen – ein zeitlos 
aktuelles Thema. [mk]

www.werkstattbuehne.com

25. September, 20 Uhr, Kammerspiele, Theaterstr. 21
In ohnehin martialischen Zeiten – auf sozialem Gebiet im 

In-, auf militärischem Gebiet im Ausland – setzt sinnigerweise 
auch das größte Würzburger Haus auf die »Sprengkraft« des 
Theaters als Spielzeitmotto. 

Da ist »Bambiland« von Elfriede Jelinek, Trägerin 
des Nobelpreises für Literatur 2004, genau das richtige Stück 
zum Start in den Kammerspielen. Denn in dem im Dezember 
2003 am Burgtheater uraufgeführten Text reflektiert Jelinek 
nicht nur die konkreten Ereignisse des Irak-Krieges, sondern 
auch deren mediale Vermittlung und die Grundlagen des 
der Rezeption zugrundeliegenden westlichen Bewußtseins. 
»Ungerecht, polemisch und klarsichtig ist »Bambiland« 
einseitig, tiefgründig, ganz Ohr, ein musikalisches Kunstwerk 
– vielleicht das erste, das einzige sprachliche Ereignis des 
Krieges« (Frankfurter Rundschau). 

Inszenieren wird die erstmalige Produktion eines Jelinek-
Stückes in Würzburg die Regisseurin Hilde Schneider . 
Bestens bekannt ist sie als Co-Autorin und Regisseurin des 

Anzeige
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Halbzeit!

Lektüre für die Pause:
Der Katalog zur Ausstellung HEIMSPIEL
jetzt erhältlich für € 19.80

Museum im Kulturspeicher
Veitshöchheimer Str. 5
97080 Würzburg
www.kulturspeicher.de
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Kabarettisten Georg Schramm. Premiere ist am 25. Sept. in den 
Kammerspielen des Mainfranken-Theaters. [mk]

www.theaterwuerzburg.de

Vom 15. September bis 2. Oktober findet der Schwein-
furter »Nachsommer« zum sechsten Mal statt. Auf sechs 
Veranstaltungsorte verteilt, eröffnet sich eine weite kulturelle 
Palette, von der Tango-Nacht, einem Filmkonzert zu Edith Piaf 
(beides in der Halle 149 der SKF) und einer internationalen A-
Capella-Nacht (im Konferenzzentrum) über  Ausstellungen von 
Rupprecht Geiger, dem Mitbegründer der Gruppe ZEN 49, 
(Rathausdiele), von der Stuttgarterin Chris Nägele (Künst-
lerhof Oberndorf) und über den »kulinarischen Ausnahmezu-
stand«, die »Schweinfurter Schlachtschüssel« (Konferenzzen-
trum Glashalle), bis hin zur Schiller-Matinee (Bibliothek Otto 
Schäfer), einem Rilke/Hindemith-Abend und zum Kultur-
forum (1.–9. Oktober) im Ernst-Sachs-Bad, wo zur Eröffnung 
am 1. Oktober sinnigerweise im alten Schwimmbecken zur 
»Wassermusik«, einer klanglichen Entdeckungsreise mit Text-
passagen aus dem Roman von T. C. Boyle, geladen wird – und 
vieles mehr. 

Musikfreunde sollten sich am Samstag, den 17. September, 
um 19.30 Uhr im Schweinfurter Konferenzzentrum auf der 
Maininsel zur »Last Night 05« einfinden. Pete York, Ex-
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Drummer der Spencer Davies Group (»Keep On Running«, 
»Somebody Help Me«, »I Am A Man”) und Musikerkollege 
des Saxophonisten Klaus Doldinger, gilt immer noch – nach 
40jähriger Musikerkarriere - als »Top-Schlagzeuger« und will 
an diesem Abend das Publikum von der Verwandtschaft von 
Klassik und Rock überzeugen, woran wirkliche Rockkenner 
noch nie gezweifelt haben. Ihm zur Seite steht das Bayerische 
Kammerorchester unter Ulf Klausenitzer, Dirigent, 
Geiger und Professor an der Nürnberger Musikhochschule. 
Das Orchester feierte früher als »Kammerorchester Schloß 
Werneck« bereits große Erfolge. 

Die Zusammenarbeit von Drummerlegende und hochkarä-
tigem Ensemble verspricht höchsten Musikgenuß. [sum]

www.nachsommer.de

Nach vielen Nomadenjahren hat die Würzburger Tänzerin 
und Choreografin Lisa Kuttner eine Wirkstätte für ihre 
pädagogische Arbeit gefunden: Mitte September eröffnet 
sie in der Schießhausstr. 19 (hinter dem Arbeitsamt) ihren 
Tanzraum. Neben ihren Kursen für Zeitgenössischen 
Tanz, TanzTheater und Körperwahrnehmung sind jetzt 
auch Angebote für Kinder und Jugendliche im Programm. Die 
Veranstaltung »Tanzen am Sonntagabend«, die sich schon im 
Salon77 etabliert hatte, wird ebenfalls erweitert. [jk]

www.tanzraum.li

Und nochmal Tanzen: Schon seit Jahren wird Tango an der 
neuen Nationalgalerie in Berlin, im Museum für Völkerkunde 
in Hamburg oder im Tropenmuseum in Amsterdam getanzt. 
Jetzt öffnen sich auch in Würzburg Kunsträume allen tango-
begeisterten Musikliebhabern, Tänzerinnen und Tänzern und 
allen, die einfach nur die dem Tango ganz eigene Atmosphäre 
an außergewöhnlichen Orten genießen wollen. Unter dem 
Motto Tango im Kunstraum finden die Veranstaltungen im 
Spitäle (11. September), auf der Arte Noah (25. September) und 
im Schloß Homburg (9. Oktober) statt. [jk]

www.tango-loco.de

Dennis Schütze darf zu Recht als einer der umtriebigeren 
Musiker der Stadt bezeichnet werden – dabei ist seine Band-
breite durchaus erstaunlich: Pop, Swing, Schlager, Country 
– und auch mal das eine oder andere Experiment. Bevor wir den 
Gitarristen, Sänger und Komponisten in einer der nächsten 
Ausgaben näher vorstellen, hier die aktuellen Live-Daten:

Die Vorstellung der aktuellen Musikstudenten -CD 
»Ewig jung und schön« erfolgt am 17. September ab 16 Uhr im 
AKW!-Biergarten: »Easy Listening for easy listeners«. Zwei 
Tage vorher heißt es, noch schnell den Kuhmist vom Absatz zu 
kratzen, wenn Will Handsome im Pleicher Hof aufspielt am 
15. September um 21 Uhr (anschließend Country-Disco). [jk]

www.dennisschuetze.de
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kleinhenzgrafi schesbuero

Frankfurter Str. 5   |   D-97082 Würzburg   |   Telefon: +49 (0)9 31 / 28 79 – 620   |   Telefax: – 621
kleinhenz@kleinhenzgrafi schesbuero.de   |   www.kleinhenzgrafi schesbuero.de/sign

Jochen Kleinhenz
Dipl. Designer (FH), AGD

Kommunikationskultur.
Kulturkommunikation.
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