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Zum Jubiläum
    ein großes Fest

Jahre 
Kunsthalle 
Schweinfurt

13. und 14. Juli 2019

Sie erwartet ein buntes Programm: Kunstaktionen, ein Blick 
„hinter die Kulissen“, spannende Führungen durch die neue 
Dauerausstellung, ein großes Picknick und vieles mehr. 
Feiern Sie mit uns in der Kunsthalle Schweinfurt! 
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Schweinfurt

13. und 14. Juli 2019

Sie erwartet ein buntes Programm: Kunstaktionen, ein Blick 
„hinter die Kulissen“, spannende Führungen durch die neue 
Dauerausstellung, ein großes Picknick und vieles mehr. 
Feiern Sie mit uns in der Kunsthalle Schweinfurt! 

Auf dem Kunstmarkt wird das große Geld gemacht. Jedenfalls 
liest man in vielen Publikationen die Meldungen über Sensations-
verkäufe. Hier ein dreistelliger Millionenbetrag für ein Gemälde, 
dort ein zweistelliger für eine Monumentalskulptur, die Höchst-
preise für die Werke toter oder noch lebender Künstler streben 
schwindelerregenden Höhen zu. Ein Blick ins Hinterzimmer des 
Kunsthandels zeigt indes ein ganz anderes Bild. 
Da man heutzutage ganz genau sein muß, nennen wir hier zuerst 
einmal die Quellen der Erkenntnis: FAS, Art Economics, Bun-
desregierung, Monitoringbericht Kultur- und Kreativwirtschaft 
2018, Sotheby´s, Christie´s, New York Times, WS, und das eigene 
Gehirn, welches sich Fakten und Daten irgendwie zusammen-
reimt, schließlich kann heutzutage kein Mensch mehr alles auf 
seine Richtig- und Gültigkeit überprüfen.
Es sieht, unabhängig von steigenden Preisen, global schlecht 
aus. Innerhalb der letzten zehn Jahre sind die Gründungen neuer 
Galerien um stolze 86 % zurückgegangen. Offensichtlich ist die 
Erkenntnis gereift, daß im primären Kunsthandel, also mit Ent-
deckung und Vermarktung junger, alter, jedenfalls unbekann-
ter Künstler kein Geld mehr zu verdienen ist. Hat einer mal den 
Durchbruch geschafft, wechselt der gerne zu größeren Platzhir-
schen, ob der besseren Chance. Ob er bei den „Giganten“ unter-
kommt ist dennoch fraglich, denn Galerien wie Gagosian, Pace 
oder Zwirner, gerne angesiedelt in New York, London oder Paris, 
setzen zwar dreistellige Millionenbeträge um, haben aber nur je-
weils 60 bis 100 Künstler im Programm. 
So wundert nicht, daß kleinere Galerien eine Umsatzeinbuße von 
18 % zu beklagen haben, wobei kleiner hier bedeutet immer noch 
einen Umsatz bis 250 000 Dollar. 
Was hat das nun mit uns hier zu tun? Gar nichts! Schließlich ist 
die Galerienlandschaft in unserer Region dünn bis gar nicht be-
stückt. Von Umsatz, sprich Verkäufen träumt so mancher Gale-
rist seit Jahren einen unerfüllten Traum. So hilft es auch nicht, 
daß Deutschland nur 1 % des globalen Kunstmarktes bestreitet 
und daß der Weltkunstmarkt mit knapp 58,9 Milliarden Euro nur 
gering unter dem Umsatz eines großen, deutschen Handelskon-
zerns liegt. 
Vermutlich sind von den aktuell 2208 Milliardären oder den 
42 000 000 Millionären auf diesem Planeten, von denen manche 
gerne in Kunst investieren, in unserer Region wohl die wenigsten 
angesiedelt. 
Tröstlich ist allerdings, daß bei uns diesbezüglich gehörig Luft 
nach oben ist. Und schließlich ist Sommer in Stadt und Region, 
da dreht sich hier sowieso alles um Musikfestivals und Wein.  
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25 Kilogramm schwer und reich verziert: Die Mainzer Riesenbibel (1466-1478)
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Text und  Foto: Achim Schollenberger

Kunst auf Fahnen im Wind. 100 Jahre VKU mit großen Aktionen allerorten

Vielerlei sind derzeit die Aktivitäten der Vereini-
gung Kunstschaffender Unterfranken (VKU), 

gilt es doch in diesem Jahr das 100jährige Bestehen 
zu  zelebrieren. Die große Ausstellung im Spitäle, 
dem Stammhaus der Künstlervereinigung, ist seit 
Wochen geöffnet, die beiden Skulpturenorte eben-
falls. 
Viele Besucher flanieren auf der Leonhard-Frank-
Promenade längs des Mains vorbei an den präsen-
tierten Werken der Bildhauer/innen oder verweilen 
im schönen Park des Juliusspitals, wo ebenfalls drei-
dimensionale Arbeiten im Grün und unter schatti-
gen Bäumen zu finden sind und die Besucher zum 
Verweilen anregen. Ob das mit der jüngsten Aktion 
der Vereinigung gelingen wird,  dürfte fraglich 
sein. „Kunst im Wind“  nennt sie sich, dafür
 müßte man schon den Kopf  heben beim
Spaziergang durch die Würzburger
Innenstadt. 24 Mitglieder haben 
sich die Mühe und  Gedanken 
gemachtund ihre Kunst 
auf Fahnen

gebracht, um dann nicht vom Winde verweht, son-
dern im Winde, als Werbebanner für die Kunst und 
die VKU die Blicke auf sich zu ziehen. Freilich, im 
Zeitalter der Smartphones ist die Zahl der Flaneure 
mit gesenktem Blick allerorten  präsenter wie künst-
lerisch interessierte „Hänschen Guck in die Luft“. 
Dazu hängen die Fahnen gut verzurrt  - muß ja alles 
narrensicher sein - ohne großes Flattern. Die Fahnen 
vom Mozartfest sind ominpräsent und in der Über-
zahl.                                          Also, „Kopf hoch“, es gibt 
                                                                                       was zu entdecken! ¶ 
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Vor Zeiten war es in Europa üblich, bedeutende 
Ereignisse in das Gedächtnis der Nachgebore-
nen einzuschreiben. Triumphbögen priesen 

siegreiche Feldzüge. Auf Säulen rollten glorreiche 
Taten ganzer Kriege mit ihren Heerführern herab, 
hohe Türme wie in Leipzig das Völkerschlachtdenk-
mal erinnerten an entscheidende Schlachten. Ähn-
lich verfuhr man mit Männern, die sich selbst für 
wichtig oder von anderen dafür gehalten wurden. 
Man formte sie ab, goß sie in Bronze für die Ewig-
keit und stellte sie  an prominenten Orten ab. Einige  
stehen zu Fuß herum, als ob sie auf das Taxi warten, 
wie Goethe und Schiller vor dem Theater in Weimar. 
Auch dem dritten Weimarer Heroen, Gottfried Her-
der, geht es nicht besser, statt der Heimat erweist 
ihm das östliche Ausland auf vielen Plätzen stehend 
die Ehre. 
Manchen widerfuhr, zwar leicht erhöht,  aber doch 
schon sehr bürgerlich, die ehrenvolle Bequemlich-
keit, auf dem Throne sitzend abgebildet zu werden, 
wie bei Maximilian, dem ersten König von Bayern 
,auf dem Platz vor der Oper in München zu sehen 
ist; ein Werk des preußischen Bildhauers Daniel 
Christian Rauch auf einem Sockel von Karl Friedrich 
Schinkel im Zentrum Bayerns. Den Gipfel bilden 
zweifellos Herren, die hoch zu Roß ihren Bewunde-
rern entgegentraben. Der berühmteste unter ihnen, 
der römische Kaiser Marc Aurel, ca. 165 nach Chri-
stus gegossen, reitet immer noch, heute allerdings 
als Kopie in übermenschlicher Größe, vom Kapitol in 
das ewige Rom. An jenem Kriegsunternehmer, dem 
Condottiere Colleoni vor der Kirche San Giovanni e 
Paolo, ergötzen sich trotz seines blutigen Geschäfts, 
noch immer die Venedigbesucher, schließlich war 
sein Schöpfer der Bildhauer Verocchio, Lehrer des 
Michelangelo. Wen wundert’s,
Frauen sind keine Denkmäler gewidmet worden, es 
sei denn, daß sie über das  gewöhnliche Maß hinaus 
kriegerisch gesinnt waren, wie zum Beispiel Jeanne 
d‘Arc. Natürlich ging es nicht nur um Erinnerung. 
Die teuren Bronzen dienten als Leitfiguren, die das 
Volk im Sinne der Monarchie, des Staates oder der 
Nation  hinter sich versammeln sollten. Die gesell-
schaftliche Bindung sicherte die Herrschaft. Die 
Kunst  war Mittel zum Zweck. Ohne Künstler kein 

Ruhm und kein  Gedächtnis. Je besser die Kunst, de-
sto länger und lebhafter die Erinnerung. Die Erfah-
rung lehrt, wer sich im Gedächtnis halten will, sollte 
an Kunst und am Künstler nicht sparen; schlechte 
Kunst ist schnell eingeschmolzen, Patronen werden 
immer gebraucht. 
Heute ist die Ära der Leitfiguren abgelaufen. Ruhm 
und Gloria welken in der Mülltonne der Geschichte. 
Wie steht es um gesellschaftliche Bindung in der Ge-
genwart? Wie ehren wir Menschen, die sich um die 
Gesellschaft verdient machen? Einen Namen an eine 
Straße oder einen Platz zu heften, können wir gerade 
noch. Das ist zwar ärmlich, hat aber den Vorteil, daß 
wir ihn je nach Opportunität leicht wechseln kön-
nen, zum Beispiel von der Kaiser-, über die Hitler- 
zur Freiheitsstraße. Einen Namen zu verleihen, ist  
schwerlich als nachhaltige Ehre zu betrachten.
Der Gesellschaft scheint etwas zu fehlen. Was ge-
schieht, wenn Mengen von Menschen sich für eine 
Idee, eine Vision begeistern und ihren Bannerträgern 
bedingungslos folgen, wie die Diskussion um den 
Klimaschutz zeigt? Hier wachsen der Gesellschaft 
neue Leitbilder zu. Neue Ideen, neue Leitbilder brau-
chen neue Formen der Darstellung, sie wollen prä-
sentiert werden. Es könnte sein, daß   klassische Mit-
tel der bildenden Kunst  dazu weniger taugen. Bevor 
wir urteilen, sollten wir fragen, ob wir zum Beispiel 
eine Art Skulptur finden, die eine Idee tragen kann 
und andererseits aber auch dem künstlerischen An-
spruch der Gegenwart genügt.
Die Skulpturen, welche die VKU aus Anlaß ihres 
hundertjährigen Bestehens zur Zeit im Garten des 
Juliusspitals und an der Mainlände (Leonhard-
Frank-Promenade) in Würzburg ausstellt, vermit-
teln vielleicht eine Ahnung, wohin der Weg führen 
könnte. Ein durchaus lustvoller Spaziergang durch 
die Ausstellungen bietet eine große Übersicht über 
die verschiedensten Möglichkeiten der Skulptur. 
Im Angebot ist jedes Material, Stein, Eisen, Beton, 
Marmor, Holz. Die Vielfalt an Formen scheint un-
endlich zu sein; obwohl abstrakte oder geometri-
sche Gestaltungen überwiegen, sind auch figurative 
Arbeiten zu sehen. Die wenigsten sind eigens für 
den Ort geschaffen worden, an dem sie gerade zu 
sehen sind. Autonom wie sie sind, fehlt es ihnen an 

Für die Tonne
Text und  Foto: Ulrich Karl Pfannschmidt

Gedanken zu einem ungewöhnlichen Kunstwerk im Rahmen von 100 Jahre VKU
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Bindung zur Umgebung, sie werden austauschbar.
Das ist dem Prinzip der Ausstellung geschuldet und 
soll nicht weiter bewertet werden. Aus dem wei-
ten Feld der Arbeiten sticht eine besonders hervor. 
Vor die grün berankte, rauhe Bruchsteinwand  der 
Schutzmauer  hat der Bildhauer Thomas Reuter aus 
Winterhausen zwei Mülltonnen gestellt, wie sie je-
dem Haushalt von der fürsorglichen Stadt vor die 
Tür gestellt werden. Hier jedoch zwei wunderschö-
ne, aus weißem Marmor glatt und scharfkantig her-
ausgearbeitete Mülltonnen, eine offen, die andere 
geschlossen. Die Ironie der Geschichte hat es gefügt, 
daß sie unweit des Platzes stehen, an dem einst die 
hölzerne Schiffsskulptur von Claus Bury mit der 
Schleuse kommunizierte, bis die Stadt Würzburg 
sie 2015 verrottet in den Müll abfuhr. Also zwei Müll-
tonnen! Ganz banale Mülltonnen! Was ist an ihnen, 

daß man sie zu Kunst veredelt?  Die unansehnlichen 
Gefäße transportieren die Erkenntnis, daß Müll ein 
riesiges Problem unserer Gesellschaft darstellt, ein 
wahrhaft globales Problem. Sie erinnern uns, wie 
Überfluß und Müll, Armut und Reichtum, Ausbeu-
tung und Vernichtung  zusammenhängen. Sie mah-
nen uns, die Vermüllung der Meere, die Verseuchung 
des Bodens einzustellen.
Kurz, die bescheidenen Mülltonnen tragen eine Vi-
sion, im weitesten Sinn die Vision einer schöneren, 
reineren Welt. Sie spricht zu denen, die sehen und 
hören können. Die Tonnen erzählen, sie haben ein 
Narrativ, wie man heute so schön formuliert. Dar-
in liegt die besondere Qualität der Skulptur. Kunst 
und Gesellschaft gleichen in glücklichen Momenten 
kommunizierenden Röhren. ¶

„Entsorgung“, zwei marmorne Mülltonnen von Thomas Reuter, Standort an der Leonhard-Frank-Promenade Würzburg
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Nicolette Spiegelberg, „Räume der Kontemplation“, Beton, Yakisugi, Stelzenräume, Architektenplan
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Die Poesie des Betons
Text Eva-Suzanne Bayer  Fotos: Achim Schollenberger

Nicolette Spiegelberg in der BBK-Galerie im Würzburger Kulturspeicher

Beton hat heute einen miesen Ruf. Sofort stellen 
sich im Kopf Bilder von Plattenbauten, Wohn-
maschinen, Sozialunterbringungen, Käfighal-

tung für Menschen, Individualismus-Keulen ein. 
Nicht von Ungefähr lautet das Fachwort für  Beton-
bauten „Brutalismus“, was freilich nicht von „bru-
tal“ kommt, sondern vom französischen Wort „brut“  
= roh  oder „herb“, just das, was man beim Champa-
gner so schätzt. 
Auch wenn solchen Bauten ursprünglich von Le Cor-
busier ein anderer Sinn gegeben wurde und dem seit 
der Antike vielfältig eingesetzten Werkstoff bitter 
Unrecht geschieht, das schlechte Image bleibt, ob-
wohl es weniger am Material selbst als an der frag-
würdigen Anwendung liegt.  In der Hand der Re-
gensburger Künstlerin Nicolette Spiegelberg, die  
eine wunderbar harmonische, stimmig auf den 
Raum komponierte Ausstellung  im BBK arrangiert 
hat, fängt der übel beleumundete Stoff an zu singen, 
eine Poesie zu entwickeln, die man ihm nie zuge-
traut hätte, Facetten entfaltet, die man nicht kennt 
und Möglichkeiten eröffnet, von denen man kaum 
zu träumen wagt.
Kaum betritt man die Galerie, wird man von der 
Ruhe des gesamten Ensembles im Ausstellungs-
raum sofort gefangen: gedeckte Farben vornehmlich 
im Spektrum Grau, das zwischen den Polen Weiß 
und Schwarz pendelt; ein gräuliches Gelb, eine zart 
rötliche Strichgruppe, ein mürber Grünanflug ist 
hier schon eine Sensation. 
Ruhige, annähernd geometrische Flächenformen, 
schmale, abgetönte Streifen in die Vertikale oder 
Horizontale. Hin und wieder ein Fundstück in die 
Fläche und den vorherrschenden Farbton integriert. 
Und jede Fläche ist auch als Fläche für Graphisches 
aufgefaßt: man entdeckt Standlinien und behut-
same Spannungsfelder, zarte Linienparallelen mit 
Bleistift oder mit roter Kreide. Wie die leisen Töne 
auch immer mehr Aufmerksamkeit erwecken als 
donnerndes Gedöns, entwickeln diese Arbeiten ei-
nen Sog und ziehen den Betrachter in ihren Bann, 
verführen zur näheren Auseinandersetzung. 
Und aus dem genauen Schauen, dem Entdecken 
immer neuer Nuancen wird Konzentration, aus der 
Konzentration auch beim Betrachter Ruhe, Stil-
le und Offenheit. Nicht die quirlige Offenheit der 

Straße, sondern die stille Offenheit der Kontemplation.
Wer nach Stilschubladen sucht, die Objekt- Bild- Ar-
rangements von Nicolette Spiegelberg einzuzwän-
gen, hat es schwer. Zwar arbeitet sie mit Flächen- 
Quadraten und Rechtecken - und vielen geraden 
Linien, doch „konkret“ mag man sie nicht nennen. 
Sie fügt gestaltete Flächen mit objets trouvés zu-
sammen, aber „Materialbild“ trifft die Sache nicht. 
Obwohl äußert reduziert, ja puristisch, ist sie nicht 
„minimalistisch“. Und zur „Arte povera“ mag Beton 
nicht passen, auch wenn er in dieser Behandlung zu-
weilen an alte, zeitgezeichnete Mauern erinnert.   
Nicolette Spiegelberg ist wohl die einzige Künstle-
rin, die mit Beton, genauer: Betonstratifikationen ar-
beitet. Natürlich beschäftigen sich heute Bildhauer 
und Designer  vielfältig mit Beton. Doch sie gießen 
den Werkstoff  –   wie Jahrhunderte lang bewährt  –  in 
Form. Spiegelberg aber schichtet oft mit dem Spach-
tel  oder der Hand Beton in unterschiedlicher Kon-
sistenz und Farbe, konfrontiert und kombiniert ihn 
mit anderen Materialien wie Paraffin, Bienenwachs, 
Fundstücken aus Holz oder Metall, mit Flachs, Bie-
nenwaben, Leinen, Lacken, Acryl- oder Wandfarbe 
oder Blattgold, sogar mit Schweineborsten. 
Dieses Übereinanderlegen und schichten, ein ei-
gentlich malerischer Vorgang, nennt sie Betonstra-
tifikationen. Doch mit dem Übereinanderlegen ist es 
nicht getan. Sie formt und drückt, kerbt und preßt 
(ganz selten auch eine Schablone), ritzt und dellt ein, 
schiebt und setzt räumliche Akzente, so daß die Be-
tonoberfläche skulpturale Qualitäten erhält, wie ein 
Relief in den Raum ragt und selbst Raum umfaßt. 
Daß das Aufstreichen von Beton auf die Bildträger 
Holz, Leinwand oder gar Papier äußerste Material-
kenntnis verlangt, kann man sich denken, zumal die 
Künstlerin nur sehr selten Rahmen einsetzt, um den 
Fluß des Beton zu regulieren. So enden ihre Bildflä-
chen nicht abrupt an einer künstlich gesetzten Gren-
ze, sondern versickern, verdünnen sich, fransen aus: 
„Das gibt mehr Lebendigkeit“, sagt Spiegelberg.
Lebendigkeit ist auch das Stichwort  für ihre Arbei-
ten aus Beton oder Bienenwachs mit Yakisugi. Yaki-
sugi ist eine 700 Jahre alte Holzveredelungs- und 
Konservierungsmethode aus Japan. Dabei wird das 
Holz gezielt und kontrolliert mit Feuer und dann mit 
Wasser behandelt, das verlängert seine Haltbarkeit 
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und schützt es vor Insekten.  Nicolette Spiegelberg 
setzt bei den geleimten Kiefernholzbrettern zuerst 
den Gasbrenner ein und stoppt das Schwelen dann 
mit dem Wassersprüher. So entstehen diese wun-
derbaren, samtig schwarzen zerklüfteten Oberflä-
chenstrukturen, lebendig, sinnlich, taktil, „zufällig“ 
und doch kontrolliert entstanden und geplant. Sie 
speichern auch Zeit, die Zeit des Arbeitsprozesses, 
sie sind elementar, denn sie bündeln die Elemente 
Feuer und Wasser  und sie vereinen Kunst und Ken-
nerschaft.
Kennerschaft, Handwerk, Know-how erwarb sich 
Nicolette Spiegelberg in einer vielfältigen Ausbil-
dung - und mit langen, geduldigen Experimenten. 
Erst seit acht Jahren arbeitet sie in der Technik; die 

Arbeiten im BBK entstanden in den letzten drei-
einhalb Jahren. Die Künstlerin machte zuerst eine 
Lehre zur Schilder- und Lichtreklameherstellerin 
und schloß in Aachen ein Studium in Objektdesign, 
Grafik-Design und Visueller Kommunikation an und 
ab. In diesen Bereich gehört so ungefähr alles, was 
zur Bild- und Formgestaltung gehört, von allen Va-
rianten der  graphischen Gestaltung,  –  der Graphik 
fühlt sie sich bis heute stark verbunden  – , bis zur 
Photographie, von der Technischen Zeichnung bis 
zum Vergolden, von den Arbeiten in und mit Holz 
bis zur Malerei. Bei ihrem Atelier in einem alten Ort 
nahe Regensburg und  direkt an der Donau findet 
sie auch jene Objekte aus Holz oder Metall, die aus 
aufgelösten Lagern stammen oder die sie in einem 

Nicolette Spiegelberg, „Lagerfläche“, Beton, Yakisugi, Paraffin, objets trouvés
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verlassenen Bauernhof aufspürt, wie das Holz mit 
dem Astloch in „Flächenaffinität“, das wahrschein-
lich zu einem Scheunentor gehörte. Verschiedene 
Betonflächen wurden hier zusammengefügt und mit 
dem Holz verbunden. Über manche Teile zieht Spie-
gelberg, wie in vielen anderen Arbeiten auch, eine 
Paraffinschicht, die sich wie Milchglas auf den Un-
tergrund legt, transparent für den Blick und gleich-
zeitig die Maserung des Holzes, die Struktur des 
Betons verschließend. Welche Schwierigkeiten ein 
solcher Arbeitsprozeß bedeutet, wieviel Sensibilität 
und technisches Geschick notwendig sind, erklärt 
sich aus einem Satz Spiegelbergs: „Paraffin reagiert 
auf Beton wie Wasser.“ 
Die raffinierte, ausgeklügelte Technik, gewachsen 
aus zahllosen Experimenten, macht jedoch nur einen 
Bruchteil der Faszination von Nicolette Spiegelbergs 
Arbeiten aus. Die beiden Arbeiten „Lichtpunkt vor 
Fläche“ und „Lagerfläche“ loten in ihrer Reduktion, 
ihrer fast mönchischen Kargheit noch ganz andere, 
geistige Dimensionen aus. 
Wie viele ihrer Werke haben sie auch eine kleine Ge-
schichte. Bei der Konstruktion hatte die Künstlerin 
den Kellerzugang im Haus ihrer Großmutter vor 
dem inneren Auge. Da hing in der klebrigen Dunkel-
heit nur eine einzelne Glühbirne und verströmte für 
Spiegelberg in ihren Kindheitserinnerungen das Ge-
fühl von Wärme und Geborgenheit, Hoffnung und 
Schutz im uferlosen Schwarz des Treppenabgangs, 
im Dunkel des sich selbst verschluckenden Raums. 
Hier erhellt nur eine winzige LED-Leuchte die mit 
Flächen umbauten Bild-Räume oder vier rostige Ei-
senknäuel, gefunden in einem verlassenen Lager. 
Damit sind wir beim wesentlichen Stichwort  für 
Spiegelbergs Schaffen - neben der Fläche, der Li-
nie: dem Raum. Denn die Betonstratifikationen 
umschließen nicht nur in ihrem Entstehungspro-
zeß Zeiträume, sie ragen nicht nur sanft durch die 
Oberflächenstrukturen oder – deutlicher –  durch 
in den Umraum hineinragende Platten oder Holz-
teile in den dreidimensionalen Raum hinein, sie bil-
den, umfassen, konstruieren auch Räume.  Ihre vier 
„Tarabunker“  wirken wie – freilich kompakte  –  Mo-
delle für ein Architekturensemble. Und die sechs „Si-
lent Boxes“, die ruhigen Schachtel, wirken wie Schau-
kästen für tropische Insekten. Allerdings, in diesen 
Kästen gibt es kein exotisches Exponat zu bestaunen. 
Doch so wie die Bienenwabe, der Leinenstoff neben 
grobkörnigem Beton, der mehrfach übereinander 
aufgetragene schimmernde Lack oder der Hanf 
in Form einer (monumentalen) Haarlocke einer 
geliebten Person hier präsentiert wird, wird das 
Schlichte, das Bescheidene, die materialia povera 

nicht nur zum Ereignis, sondern auch zum Erlebnis 
der leisesten Gefühlsberührung, der stillsten Erin-
nerung an federleichte, emotionsschwere Erfahrun-
gen. 
Aus all diesen Flächen und angedeuteten, angedach-
ten Räumen ergeben sich in Nicolette Spiegelbergs 
Schaffen völlig folgerichtig auch tatsächliche, ar-
chitektonische Räume, wie sie die Künstlerin in drei 
„Räumen der Kontemplation“, die sie auch „Stelzen-
räume“ nennt, subsummiert. Diese auf Stahlstän-
dern aufgebockten Objekte aus Beton und Yakisugi 
sind als Architekturprojekt zu verstehen, ein Ar-
chitektenplan begleitet die Arbeiten. Natürlich, der 
Werkstoff Beton drängt sui generis nach Architek-
tur, aber die Räume, die Spiegelberg  „baut“ liegen in 
jedem Sinne weitab von üblicher Alltagsarchitektur. 
Die Künstlerin denkt sie sich als Rückzugsorte an 
irgendeinem einsamen, naturumtosten Platz - hoch 
im Gebirge, an einem Meeresstrand fernab der Zivi-
lisation, in der Wüste oder in einem Wald, über ei-
nem Bachlauf gebaut - in der sich ein Mensch, wie in 
eine Anachoretenklause vom Lärm der Welt zurück-
ziehen kann. In einem Entwurf ist das Dach offen, 
so daß man das Firmament  sehen kann, im anderen 
erlauben  teilweise offene Wände, Wind und Nebel  
Einlaß in die Einsiedelei. Hier, sagt die Künstlerin, 
kann und soll der von Lebenshektik aufgewühlte  
Mensch im Anblick der Natur Ruhe finden, in sich 
selbst einkehren und – vielleicht – mit den Kräften 
der Natur verschmelzen. 
Wie im Zentrum eines Labyrinths, freilich um-
schlossen von der Natur, könne der Einsiedler auf 
Zeit hier dem Kern seines Ichs begegnen und durch 
Kontemplatio mit der Natur in Dialog treten, der Na-
tur, die auch  –  heute vielfach verschüttet  –  im Kern 
seines Wesens lebt. Der reale Raum wird zum Korri-
dor in einen geistigen Raum. Diese Architektur ist 
der komplette Gegenentwurf  zu den Betonarchitek-
turen unserer Gegenwart und der „rohe“ Werkstoff 
verwandelt sich in Künstlerhand in sein funktiona-
les Gegenteil. Individualisierung anstatt Normie-
rung, Naturoffenheit statt Zivilisationsgefängnis, 
Sensibilisierung statt ästhetischer und mentaler  
Dickfelligkeit, Konzentration und Kontemplation  
statt Funktionalismus, Hektik und zwanghafter Zer-
streuung.  Künstler können eine ganze Menge dazu 
beitragen, um – zumindest im Gedankenspiel  –  die 
Welt in einen besseren Ort zu verwandeln. ¶

Bis 23. Juni
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Beindruckende Berührungen

Text: Angelika Summa  Foto: Achim Schollenberger

„Schöne neue Welt“ - die Fotografieausstellung von Gabriele Kunkel  im Professorium

Schöne neue Welt hat die Fotografin Gabriele 
Kunkel ihre Ausstellung in der Galerie Profes-
sorium in der Würzburger Aumühle (Innere 

Aumühlstr. 15-17) betitelt. Das klingt zwiespältig. 
Schöne neue Welt ist einerseits positiv gemeint. 
Aber der Ausdruck ist andererseits auch ein Stoß-
seufzer, mit dem man allgemein seine Verständnis-
losigkeit und sein Mißvergnügen angesichts einer 
augenscheinlich beklagenswerten Lage ausdrückt. 
Die Künstlerin meint beides: Sie zeigt im Professori-
um eine Serie von Fotografien, deren lineare Abfol-
ge die Sequenz eines ganzen Tages schildert, seine 
wechselnden Atmosphären, Ereignisse, seine Höhen 
und Tiefen. 
Vom Naturschauspiel zu menschlichen Schicksa-
len. Alles ist miteinander verbunden und hat seine 
Berechtigung, hat seine Zeit und gehört dazu. Es 
gibt eben auch im Kreislauf des Lebens nicht nur 
Sonnentage, sondern auch Regen und schlechte Zei-
ten, weshalb die Künstlerin die Regentropfenserie 
mit dem Bild ihrer kranken Mutter kombiniert hat. 
Mit der inhaltlichen Verknüpfung von Geschehen 
verschiedenster Lebensbereiche vertieft die Foto-
grafin die Dimensionen und Assoziationen zu mehr 
Emotion, vom Tagesgeschehen und der Schönheit 
und dem Schmerz in Augenblicksaufnahmen zum 
Abbilden des „eigentlichen“ Lebens. 
Die schöne neue Welt ist mehr als die momentan 
gelebte Realität; sie wird zu einem Gegenentwurf zu 
unserer modernen Gesellschaft, die die Wirklichkeit 
oft nur „secondhand“ wahrnimmt, die ins Grenzen-
lose wächst und uns überfordert. Über allem aber 
steht, trotzdem, das Positive, die Liebe: „Amore“.
 Gabriele Kunkel wurde im nordhessischen Bebra 
geboren; das Studium an der FH Gestaltung, heute 
FH für „Visuelle Kommunikation“ von 1980-85 hat 
sie hier in Würzburg verankert. Sie wollte hier unbe-
dingt studieren, denn die FH war damals „das Stärk-
ste in Sachen Kreativität“, was die Region zu bieten 
hatte. 
Es war eher eine Kunstakademie denn eine Schule. 
Und so durfte man damals, anders als das heute der 
Fall ist, ohne Leistungsdruck oder Reglementierung 
studieren; es wurde gelehrt, am „kreativen Ansatz 
dranzubleiben“, auch ein Scheitern in Kauf zu neh-
men. Diese Freiheit setzte bei den Studierenden viel 
Energie frei, sie mündete damals in der Gründung 

des Kunst-Forums Sulzdorf, wo einige Studierende 
und Professoren lebten und arbeiteten und hochka-
rätige ART-Festivals veranstalteten (… auch Günther 
Uecker soll da mal gewesen sein … ) und das von 1983-
88 bestand. Für Gabriele Kunkel war das eine „tolle, 
wichtige Zeit … und man sieht erst im Nachhinein, 
was das Wichtige war“. Nämlich:  das Vertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten und dem eigenständigen 
Denken. 
Denn der berufliche Einstieg war damals, vor 35 
Jahren, für Graphiker schon besonders schwie-
rig. Die Computer kamen auf; das Handwerkliche, 
das man erlernt hatte, war damals bereits veral-
tet, als Gabriele Kunkel ihr Diplom, das sie mit ei-
nem experimentellen Spielfilm bei Prof. Norbert 
Kurz mit dem Titel „Zwischenzeit oder über die 
Realität von Träumen“ erwarb, in der Tasche hatte.
Man war gezwungen als Graphikdesigner komplett 
neu anzufangen – und eben seinen Fähigkeiten und 
seinem Können zu vertrauen – und die frischgebak-
kene Graphikerin, die nie in die Werbung gehen 
wollte, gründete die Werbeagentur „Neuland“, die 
auch heute noch besteht, machte ein dreijähriges 
Studium an der Kunsthochschule Kassel, um dann, 
1991, an „ihrer“ Würzburger FH, einen Lehrauftrag 
für Typographie, Farblehre und Grundlagenprojekte 
zu erhalten.  
Und um dennoch nicht ganz zufrieden zu sein. 
2000 las sie in einer Anzeige, daß die Hochschu-
le Hannover eine Professorenstelle zu besetzen 
hatte. Gabriele Kunkel erhielt unter Hunderten 
Bewerbern den Posten und ist dort seit 19 Jah-
ren Professorin für „Visuelle Kommunikation“.
Aber der Wunsch „frei und kreativ zu arbeiten“, sich 
den eigenen Themen zu widmen, verstärkte sich. 
Das erste Ergebnis dieser neuen Phase war das Fo-
tobuch „Lavori“, eine Fotodokumentation über den 
Straßburger Ring in Würzburg, der 1300 m lang ist 
und wo zwei Welten aufeinanderprallen, auf der ei-
nen Seite stehen Einfamilienhäuser, auf der anderen 
Hochhäuser, in denen viele Osteuropäer wohnen. 
Die Fotografin näherte sich ihrem Thema bewußt 
„in kleinen Schritten“ an: Sie machte alle 10 Schritte 
ein Foto. Über einen Zeitraum von einem Jahr. 
Mit dieser schrittweisen Arbeitstechnik schuf die 
Fotografin gleichzeitig auch ihr eigenes Arbeitskon-
zept, das sie „Fotografie als verbundene Sequenz“ 
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nennt. Die Sequenz, von lat. „sequentia“ steht für 
eine lineare Abfolge oder Reihenfolge. In diesem 
Begriff steckt die Reihung und auch die geringfü-
gige Veränderung oder anders ausgedrückt, die Rei-
hung mit einem innewohnenden gleichen Merkmal. 
Gabriel Kunkel reiht in ihrer „Fotografie der verbun-
denen Sequenz“ Einzelfotografien aneinander, die 
ein formales Kriterium, z. B. die Straße, haben. Das 
Einzelbild zeigt einen Moment; es unterwirft seine 
Bedeutung aber der Fotoreihe, die insgesamt das 
Gesehene, Geschehene oder Gelebte zeigen. Denn je 
nach individueller Auswahl Bilder und auch schon 
davor, nach der Entscheidung für eine bestimmte 

Vorgehensweise innerhalb 
des Konzeptes ergeben sich 
verschiedene Bedeutungen: 
Bleibt die Kamera an einem 
Ort fest, wird eine Zeitdauer 
abgebildet. Das ist die zeit-
liche Sequenz wie in „Dun-
kelheit“. Bewegt sich die 
Kamera (z. B. alle 10 Schritte 
ein Foto) wird ein Raum ab-
gebildet. Das ist die räumli-
che Sequenz wie z. B. in „Re-
gen“. Überläßt die Fotogra-
fin der Kamera die Regie, 
welche Bilder sie festhält, 
fängt sie anhand einer „Im-
pressionistischen Sequenz“ 
eine Atmosphäre ein wie in 
„Sonnenaufgang“. 
Kunkels konzeptueller Ar-
beitsweise liegt der Wunsch, 
ja, die Sehnsucht zugrun-
de, sich der Welt zu versi-
chern, ihr einen Sinn zu 
geben, indem ihre Äußer-
lichkeit als ein Gefüge aus 
Beziehungen und Berüh-
rungen erscheint und das 
Menschliche betont wird. 
In der Reihung hebt das 
Einzelbild sich auf, und in 
der Gesamtheit und aus der 
Distanz betrachtet, ergibt 
sich eine andere Struktur, 
etwas Grundsätzliches, 
auch die Hoffnung – trotz 
der Brechungen innerhalb 
der Reihe – auf eine „voll-
ständigere Beschreibung der 
Welt“. Und zwar räumlich 

und zeitlich und inhaltlich.
Um diese Aussage zu verdeutlichen, hat Gabriele 
Kunkel eine Installation aus Relikten unserer Wirk-
lichkeit in die Mitte der Ausstellung gelegt. Die 
Farbtafeln symbolisieren die tickende Uhr anhand 
der Zahlen der Weltbevölkerung von 0 bis 2019, die 
sich seit 1960 mehr als verdoppelt hat. Die abgenag-
ten Knochen symbolisieren, was dabei übrigbleibt …
Auf dem Tisch stehen zwei kleine Plexiglaswürfel, 
eine mit einer keimenden Bohne, eine mit einem 
Chip. Natürliche Intelligenz kontra künstliche Intel-
ligenz. Und das Buch „Vom Wachstum“, in dem man 
blättern und lesen darf. ¶

Bis. 5. Juli.

Gabriele Kunkel in der Galerie Professorium
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Lichtblick
Text und  Foto: Achim Schollenberger
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Eigentlich sollte man sich einen der Klapphocker, welche im Museum zur Verfügung 
stehen, nehmen und sich vor den ausgestellten Kunstwerken hinsetzen. Dann, das 

Aufsichtspersonal bitten, die faszinierenden Metallarbeiten von Martin Willing in 
Bewegung zu setzen und sich einfach meditativ gefangen nehmen lassen. 
Das gleiche kann dem Betrachter passieren vor den beeindruckenden Wandarbei-
ten von Helmut Dirnaichner, dessen mineralfarbig intensive Werke eine ebenso 
beruhigende, aber starke Wahrnehmung von Farbe, Form und Material fördern. 
Die kontemplative Ausstellung „Farbe im Stein - Schwingung im Metall“ im Museum 
im Kulturspeicher ist absolut sehenswert! 
Wer die beiden Künstler in einem Gespräch über Arbeit und Werke vor Ort 
erleben möchte: am Mittwoch, den 3. Juli, bietet sich dazu Gelegenheit. Der Beginn 
der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr. ¶ 

Die Ausstellung dauert bis zum 28. Juli 2019
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Gut hat er’s mal wieder mit seinen Bayern ge-
meint. Der Herrgott. Den weiß-blauen Him-
mel zur Eröffnung des Hauses der Bayeri-

schen Geschichte am 4. Juni in Regensburg gab’s 
als Gratiszugabe direkt von oben. Damit war quasi 
schon von höchster Stelle eine Steilvorlage in punc-
to bayerische Klischees vorgegeben. 
Im Foyer des neuen Gebäudes dann von einem Po-
dest herab die leutselige Begrüßung durch den bay-
erischen Löwen. Imposant, wenn auch als ausran-
gierte Pappmaché-Figur des Münchner Oktoberfests 
in die Jahre gekommen. Dazu die Trachtler – alles 
Oberbayern, versteht sich – die pittoresk mit Gams-
bart und Lederhosen durch die lichte Halle wandeln. 
Auch beim Festakt selbst hält man sich ans Tradi-
tionelle und Bewährte. Gesegnet wird das Haus in 

jüdisch-christlicher Tradition. Vertreter muslimi-
scher Gemeinden? „Na, den Islam, den braug’mer 
ned!“ 
Dann die Rede des Ministerpräsidenten. In dieser 
Rolle ist aus dem oft bfobf ’nden Franken Markus 
Söder der joviale Landesvater aller Bayern geworden. 
Launig plaudert er über die Vorzüge des Freistaates 
und stellt fest, daß die bayerischen Herrscher „im-
mer durch geschicktes Taktieren“ für „ihr Land das 
Beste rausgeholt“ hätten. 
Der Blutzoll für den Gebietszuwachs von Fran-
ken und Schwaben von Napoleons Gnaden, ir-
gendwie hat er den vergessen, der Herr Mini-
sterpräsident. 30 000 Soldaten hat jenes „ge-
schickte Taktieren“ im Bündnis mit Napoleon 
auf dessen Rußlandfeldzug das Leben gekostet. 

Mia san mia
Text: Gunda Krüdener-Ackermann  Fotos: Wolf-Dietrich Weissbach

Die Eröffnung des Museums der Bayerischen Geschichte in Regensburg

Alpenglück: Mit Riesenscheinwerfer und Trachtengruppe präsentierte sich Bayern einst auf der Weltausstellung in Kanada.
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Aber wer wollte schon die Feierlaune verderben?! 
Bernd Sibler, der Bayerische Staatsminister für Wis-
senschaft und Kunst, bringt schließlich das Muse-
umsmotto auf den Punkt: Teddy, Goggomobil und 
Soldatenhelm. 
Zu jedem gibt’s eine bayerische Geschichte. Aber 
aneinandergereiht unterstreichen sie den Charakter 
des Museums – ein Sammelsurium von allem Mög-
lichen. Das Kropfband einer Wiesenwirtin konkur-
riert mit Waldi, dem Maskottchen der Olympiade 
von 1972; eine Häftlingsjacke aus dem KZ Dachau 
mit dem Heißluftballon von DDR-Flüchtlingen. Auf 
den Punkt gebracht: Ja, es ist ein schickes, stylisches, 
mit allen multimedialen Wassern gewaschenes Mu-
seum. Prodesse et delectare! 
Das alte humanistische Ideal hatte vielleicht Pate 
gestanden. Nur neben all dem Spaß, neudeutsch 
dem Event-Charakter, kommt doch der Nutzen, um 
bayerische Geschichte mit Tiefgang verstehen zu 
können, vielleicht etwas zu kurz?! Aber als weltoffe-
ne Bayern (Franken und Schwaben eingeschlossen) 
halten wir’s mit dem „Kaiser“ Franz Beckenbauer: 
„Schau’n mer mal“… ¶

Der bayerische Oktoberfest-Löwe thront über allem

Das neue, architektonische Schmuckstück Bayerns in Regensburg
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Der SZ-Autor Nico Fried weiß immer, was Angela Merkel gerade denkt. Wir versuchen 
das jetzt mal bei unserem Landesvater. Er denkt also vermutlich gerade, daß der Shooting-
Star der SPD vielleicht doch nicht ganz falsch liegt, wenn er BMW verstaatlichen möchte. 
Dann würde er, Markus Söder, BMW-Chef und könnte dafür sorgen, daß wieder richtig 
staatstragende Karossen gebaut würden und nicht nur Zuhälter-Geschosse.                wdw

Juni 2019 21
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Es ist schon interessant, daß zwei Opern-Auf-
führungen von Richard Wagner in unserer 
Region jeweils stummer Szenen im Vorspiel 

bedürfen, damit überraschende Regie-Einfälle und 
gewissermaßen Neudeutungen dem Publikum „er-
klärt“ werden können.
Daß in Würzburg der letzte Teil von Wagners Tetra-
logie „Der Ring“ als erstes aufgeführt wurde, unter 
tatkräftiger Unterstützung des hiesigen Wagner-
Verbands, also sozusagen mit dem Ende begonnen 
wurde, hat seinen Grund: Hier, wo einst Wagner ein 
kurzes Gastspiel gab und die „Feen“ komponierte, 
war die „Götterdämmerung“ noch nie zu erleben. 
Und einst begann der Komponist selbst beim Ent-
wurf seines Ring-Dramas 1850 mit dem Schluß. Erst 
1874 war dann die Musik dazu fertig. In ein „Mu-
seum“ der überlebten alten Mythen, in einen Neuan-
fang ohne sichere Perspektive, führte nun Richard 

Wagner mal zwei
Von Renate Freyeisen

Aufführungen in Nürnberg und Würzburg

Wagners letzter Teil des „Rings“, die „Götterdäm-
merung“ die Zuschauer am Mainfranken Theater 
Würzburg. Schon bei der „Morgendämmerung“ des 
Vorspiels ließ die Regie von Tomo Sugao ahnen, wie 
es am Ende ausgeht: In einer stummen Szene wurde 
ein kleiner Junge, der sich später als neuer Hagen 
entpuppte, von den drei Nornen, schwarz gekleide-
ten Damen mit hellem Haar und roten Schicksals-
fäden, und von seinem Vater Alberich, einer etwas 
heruntergekommenen Hausmeister-Type, zuerst 
vor dem Vorhang, dann nach dessen Öffnung an-
hand eines Buchs, wohl mit seiner Geschichte, hin-
gewiesen auf die „Exponate“ in den beschrifteten 
Vitrinen (Bühne: Paul Zoller). Doch er wehrt sich 
gegen jede Bevormundung. 
Im Walhall-Museum geben sich derweil eine recht 
exotisch wirkende Brünnhilde, angeblich die schön-
ste Frau der Welt, in ihrer Vitrine mit dem gestürzten 

Foto: Bettina StössSchwerter in Nürnberg bei „Lohengrin“
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Pferd und Siegfried der Liebe hin. Aber den irgend-
wie nicht besonders heldisch wirkenden Helden 
zieht es hinaus in die Welt, ausgerüstet mit einem 
Plüsch-Pferdchen von Brünnhilde, die als Symbol 
seiner Treue den leuchtenden Ring erhält. Während 
Carola Volles alle mythisch-göttlichen Wesen und 
ihre Sphäre in silbrig schimmerndes Grau getaucht 
hatte, feiern die menschlichen Gilbichungen in ih-
rem Oval-Office übertrieben ausgelassen Party, bunt 
verkleidet. Als Siegfried dort eintrifft, wird er freu-
dig empfangen von König Gunther, einem schwa-
chen Herrscher im blauen Anzug mit blonder Haar-
pracht, dem Anführer dieser vergnügungssüchtigen 
Gesellschaft. 
Als dessen „unfroher“, bebrillter Halbbruder Hagen 
erfährt, daß sich der Ring, der Macht und Reich-
tum verheißt, noch in den Händen Brünnhildes 
befindet, entspinnt sich seine Intrige: Durch den 
Begrüßungstrunk verzaubert, vergißt Siegfried 
seine Geliebte, wird auf die attraktive, kapriziöse 
Schwester Gunthers, Gutrune fixiert, schwört ihm 
Blutsbrüderschaft und verspricht ihm Brünnhilde 
als Frau, die er in Gestalt Gunthers, ausgestattet mit 
der Tarnkappe, erobert und ihr den Ring entreißt. 
Bei den Gilbichungen aber wird der Empörten, die 

hier als seltsamer Fremdkörper wirkt, der Betrug 
klar, sie sinnt auf Rache an Siegfried. Der Held hört 
nicht auf die Warnungen der Rheintöchter, wird 
schließlich von Hagen ermordet; auch Gunther ver-
liert im Kampf um den Ring sein Leben. Als nun 
die Vitrinen mit den Walhall-Göttern leer und um-
gestoßen sind, der tote Siegfried hereingefahren 
wird, verzeiht ihm Brünnhilde, wieder im Besitz 
des Rings, die sich von den alten Göttern gelöst hat, 
und stirbt im Leid. Hinter dem halb transparenten 
Schicksalsvorhang brennt die alte Welt Walhall; 
die Rheintöchter bringen den verhängnisvollen 
Ring in Sicherheit. Zwischen den funktionslosen 
Vitrinen aber spielen zwei kleine Jungen, Abbilder 
von Siegfried und Hagen – Utopie einer freieren 
Welt, eines von Göttern unabhängigen Menschen-
tums? – und all das zu orchestralem Klangrausch.
Das Aufregendste an dieser Aufführung der „Götter-
dämmerung“ aber war die Musik. 
Für die Inszenierung hatte Dirigent Enrico Calesso 
die neue Fassung Eberhard Klokes für ein mittel-
großes Orchester von 63 Instrumentalisten gewählt, 
mit Einsatz typischer Wagner-Instrumente wie 
Wagner-Tuba, Baßtrompete und Kontrabaßposaune, 
unter Berücksichtigung eines soliden Baßregisters. 

Foto: Nik StölzelSchwerter in Würzburg beim „Ring“
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Heraus kam ein unglaublich differenziertes Farb-
spektrum, Calesso ließ sich Zeit, achtete auf Durch-
sichtigkeit und ein leuchtendes, gerundetes Klang-
bild. Das kam auch den Sängern zugute, die in der 
Mehrzahl Gäste waren. Vom Haus besetzt waren 
die hervorragenden Nornen, Marzia Marzo, Barba-
ra Schöller und Silke Evers, ebenso wie die ständig 
herumschwirrenden, quirligen Rheintöchter, Akiko 
Tsujii, Silke Evers und Hiroe Ito, sowie Kosma Ranuer 
als wenig selbstsicherer Gunther, ein heller, gut ge-
führter Bariton, wie auch Igor Tsarkov als wüster Al-
berich mit seinem großen, düsteren Baß. 
Der Siegfried des Paul Mc Namara glänzte einiger-
maßen heldenhaft mit seinem schönen Tenor, und 
Elena Batoukova-Kerl imponierte als Brünnhilde mit 
ihrem hochdramatischen, von energischem Elan ge-
tragenen Mezzosopran, während Claudia Sorokina 
mit sehr hellem Sopran das Kapriziöse der Gutrune 
unterstrich. Herausragend aber war Guido Jentjens 
als intriganter Hagen darstellerisch wie sängerisch 
durch seinen trockenen, kraftvollen Baßbariton, und 
der volle, große Sopran von Sandra Fechner machte 
die Waltraute zum Erlebnis. 
Riesenbeifall vor allem für das Orchester und trotz-
dem ein paar Buhs, vielleicht von ein paar Wagner-
Traditionalisten.

In Nürnberg dann eine weitere neue Deutung des 
Opernschaffens von Richard Wagner bei seinem „Lo-
hengrin“ und eine wirklich unerwartete, der Musik 
kaum entsprechende Wendung am Ende des Werks:     
Denn vom Schwan keine Spur, und zum neuen Her-
zog von Brabant wird in Richard Wagners romanti-
scher Oper am Staatstheater Nürnberg am Schluß 
nicht der erlöste, kleine Gottfried, sondern der wie-
der auferstandene Bösewicht Telramund erhoben. 
Hier siegt das heidnisch Primitive, das zivilisiert 
Christliche geht unter in der spannenden, aber doch 
etwas anders erzählten Inszenierung von David Her-
mann. Der sinnliche Zauber bleibt der Musik vor-
enthalten.
Auf der Bühne von Jo Schramm mit den auf- und 
abschwebenden Stäben, die sich verändernde ab-
strakte Denk-Räume bilden, tummelt sich eine 
wilde Truppe von Wüstlingen, deren kampfbereite 
Montur wohl ein brutales Germanentum beschwö-
ren soll; ihnen gegenüber steht eine einheitlich bra-
ve Reihe von Knappen mit Schilden, bereit, ihren 
König Heinrich zu verteidigen. Ihr Abzeichen ist, 
unschwer am Stab des Heerrufers zu erkennen,  die 
Taube, Symbol des Heiligen Geistes. Zum Hof gehö-
ren auch noch Nonnen, Dienerinnen und Edle. Es 
gibt also ständig Bewegung auf der Bühne durch den 
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Juni 2019 25

viel beschäftigten Chor. Die Handlung beginnt mit 
einem Eklat: Elsa, die unschuldig angeklagte Tochter 
des verstorbenen Herzogs, wird im weißen Büßer-
hemd auf einem Schinderkarren hereingefahren, von 
Friedrich von Telramund des Brudermords beschul-
digt, der hier auftritt als schwarzer, exotischer Fürst 
der Finsternis, begleitet von seiner wehrhaft aufge-
rüsteten Frau Ortrud (Kostüme: Katharina Tasch) 
und seinen rohen Kampf-Germanen. Während des 
wunderbaren Vorspiels aber gab es schon eine stum-
me Vorgeschichte: Rot gewandete Gralsritter sitzen 
um einen runden Tisch, bereit zur Aussendung, rei-
nen Menschen zu helfen. In ihrer Traumerzählung 
weist Elsa auf das Kommende voraus, auf ihre Er-
rettung im Gottesgericht durch den geheimnisvol-
len fremden Ritter, der in einem von einem Schwan 
gezogenen Nachen erscheint, was man nur im Text 
erfährt, aber nicht sieht; den Namen dieses Ritters 
in rot schimmernder Rüstung aber darf sie nicht 
erfragen. Doch, gedrängt durch ihre Beharrlichkeit 
im Bett in der Hochzeitsnacht, als sie sich ihm ver-
weigert, gibt er sich zu erkennen mit der Gralserzäh-
lung. Schon vorher aber weiß das Publikum durch 
zwei stumme Gestalten, mit wem sie es zu tun hat: 
Lohengrin wird nämlich ständig geleitet von seinem 
Vater Parzival; sein Gegenspieler, der Germanengott 

Wotan, unterstützt Telramund. Am Ende setzt sich 
die Gewalt durch, das Feinsinnige geht unter. Eine 
auch politisch gemeinte, pessimistische Aussage? 
Dagegen aber sprach die Musik: Unglaublich, wel-
chen Zauber Joanna Mallnitz am Pult der Staatsphil-
harmonie Nürnberg entfalten konnte: Mystisch fein 
schimmernde Streicherklänge schon im Vorspiel, 
dann Weihevolles, Steigerungen von innen heraus, 
Leuchtendes, aber auch kraftvolles Auftrumpfen bis 
zu mächtigem Klangrausch! 
Als Lohengrin gefiel Eric Laporte mit zurückhalten-
dem Schmelz und oft strahlendem Tenor vor allem 
sängerisch; seine Elsa, natürlich blond und rein, war 
bei dem wohltuend gerundeten, hell glänzenden So-
pran von Emily Newton gut aufgehoben. Als böse 
Gegenspieler dieses „guten“ Paares agierten ein-
drucksvoll mit kernig schwarzem, expressiv gestal-
tenden Bariton als teuflisch agierender Telramund 
Sangmin Lee und als Ortrud Martina Dike mit im-
ponierendem, hochdramatischen Mezzosopran. Als 
würdiger König Heinrich bewährte sich mit fülligem 
Baß Karl-Heinz Lehner. Trotz der ungewohnten Deu-
tung gab es langen, enthusiastischen Beifall, vor al-
lem für die Dirigentin und ihr Orchester. ¶

Foto: Nik StölzelWagner mit „Der Ring“ in Würzburg 
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Wadelnde Ente

Text und Foto: Achim Schollenberger

Einwickeln in der Fußgängerzone

85 Jahre alt ist diese Wade sicherlich nicht. Geschätzt ist sie höchstens in den 20ern. 
Allerdings bringt es der muntere Erpel als Tattoo darauf auf dieses Alter. Donald Duck feiert 

heuer seinen stolzen Geburtstag. Am 9.Juni 1934 hatte er in seinem ersten Film „Wise little hen“ 
nur eine Nebenrolle. Doch neben Micky Maus mauserte sich die Disney-Ente schnell zum Star 
mit Fans in aller Welt. 
Donalds Erfinder Walt Disney wollte der eher braven Micky Maus, die bereits im Jahr 1928 in dem 
Kurzfilm „Steamboat Willie“ Premiere feierte, eine Figur zur Seite stellen, zwar niedlich aussah, 
aber jähzornig und stinkfaul sein konnte. Klar, daß Donald Duck beliebter wurde als MM.
Der deutsche Comic-Zeichner Jan Gulbransson hat passend zum Jubeljahr ein Geheimnis ausge-
plaudert. Er weiß Bescheid, schließlich verfaßt er seit fast 40 Jahren Donald-Duck-Comics. 
Der dpa hat er erzählt, warum der Erpel keine Hosen anhat: „Donald kommt ja aus dem Zeichen-
trick, und Hosen behindern in der Animation. Es ist auch schwieriger zu zeichnen, weil man auf 
den Faltenwurf achten muß.“ Die fehlende Hose brachte dem Schnatterich auch Ärger ein. 
„In öffentlichen Bibliotheken in Finnland wurden Donald-Comics in den 1970er Jahren verboten, 
gerade weil er keine Hose trägt und seit 40 Jahren mit derselben Frau geht, ohne sie zu heiraten. 
Was schlimmer war, weiß ich nicht“, so Gulbransson weiter. 
Homer Simpson, Jahrgang 1956, also deutlich jünger, scheint auch 
mächtig Spaß zu haben. Schließlich kommt man rum mit und auf 
einer Wade. ¶
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Temperament 
und Könnerschaft

Curd Lessig (1924-2019)

Ein Nachruf von Eva-Suzanne Bayer

gut-fuer-mainfranken.de

Verbundenheit
ist einfach.

Wenn man einen
Finanzpartner hat,
der Vereine und Projekte
in der Region fördert.

Die von Curd Lessig gemalten oder gezeichne-
ten Figuren sind immer physisch oder psy-
chisch in höchster Bewegung, auch wenn sie, 

wie in manchen Frühwerken, nur lesen, musizieren 
oder einer scheinbar stillen Beschäftigung nach-
gehen. Selbst in seinen großartigen Gouachen der 
fränkischen Landschaft, vorwiegend in der rauhe-
ren Jahreszeit entstanden, scheinen sich die Bäume, 
Büsche und Rebstöcke gegen Wind und Wetter auf-
zulehnen und ihnen zu trotzen. Denn Lessig war in 
seinen Gemälden, Zeichnungen und auch in vielen 
seiner figurativen Glasfenster und Wandmalereien 
ein Dramatiker, ein Meister des Dialogs, der Aus-
einandersetzungen, auch des äußeren und inneren 
Kampfes. 
Ob Frauenraub, Kentaurenkampf oder hocheroti-
sches Gefecht in seinen vor Leben berstenden my-
thologischen Graphiken, ob Naturereignisse in den 
Gouachen, ob der Dialog der Gläubigen mit ihrem 
unsichtbaren Schöpfer in den farbintensiven Glas-
fenstern in den vielen Kirchen, die er ausstattete 
(z.B. die Maximilian-Kolbe-Kirche in Mespelbrunn, 
(1974) oder die Fenster der Aussegnungshalle auf 
dem Würzburger Hauptfriedhof ), immer prallen, 
oft in hochexplosiver Komposition, Positionen und 
Meinungen, fast Naturkräfte aufeinander.  
Expressiv mag man das nennen; bei ihm war das 
aber weniger kein Stil, vielmehr eine Haltung ge-
genüber seinem Sujet und der Welt. Das bloß Be-
schauliche lag ihm ebenso wenig wie das Vage oder 
das Offene, er bezog in seiner Kunst immer Stellung: 
für das Lebendige, für den Konflikt, für die Gegen-
sätze, für den Disput leid-, häufiger aber lustvoller 
Spannungen. Curd Lessig wurde am 22. November 
1924 in Stuttgart geboren, lebte aber, abgesehen vom 
Kriegseinsatz und der Ausbildung an der Akademie 
der Künste in München (1948-51) ausschließlich in 
Franken, in Würzburg. Dort hatte er zuvor den Mal- 
und Zeichenunterricht im Polytechnischen Zentral-

verein und eine Lehre als Kirchenmaler absolviert.  
Die Gemälde, die Lessig kurz nach dem Krieg in  und 
von Würzburg schuf, sind ein Stück Zeitgeschichte, 
Dokumente einer zerstörten Stadt, die langsam wie-
der zu sich selbst findet. Der Architekt Albert Boßlet 
entdeckte die Talente des jungen Künstlers, gab ihm 
Aufträge in seinen Kirchenbauten und empfahl ihn 
weiter an Kollegen. 
So konnte Lessig seit 1957 freischaffend tätig sein 
und wurde einer der ganz Großen der regionalen 
Kunst. Doch Lessigs Interesse - und seine Freude an 
Auseinandersetzungen und Dialogen - klebte nicht 
am Regionalen. Ihn und seine Frau Eva zog es bis ins 
hohe Alter auf weite Reisen nach Afrika, Indien, Chi-
na und Japan, nach Mexiko und quer durch Europa. 
Von überall brachte er Skizzen und Zeichnungen 
mit,  die er mit seiner meisterlichen Technik und 
dem regen Blick oft schneller aufs Papier brachte, 
wie andere ihren Fotoapparat zücken - und mit weit 
interessanteren Ergebnissen. Zeichnen, Malen und 
Gestalten der comédie humaine war Curd Lessigs 
Lebenselixier. 
Am 23. Mai ist der mit vielen Preisen und Ehren aus-
gestattete Künstler im Alter von 94 Jahren gestorben. 

Curd Lessig (2016, Kulturspeicher) 

Foto: Achim Schollenberger

A
nz

ei
ge

Juni 2019 29

Foto: Achim Schollenberger

gut-fuer-mainfranken.de

Verbundenheit
ist einfach.

Wenn man einen
Finanzpartner hat,
der Vereine und Projekte
in der Region fördert.

A
nz

ei
ge



   nummereinhundertvierundvierzig30

              Short Cuts & Kulturnotizen 

    [sum]

    [sum]

    [tw]

    [sum]

A
nz

ei
ge

Die Zeiten, in denen man in einer Bücherei still sein 
mußte, sind längst vorbei. Heute ist eine Bücherei 
ein Ort der Kommunikation. Die neue Stadtteilbü-
cherei im ehemaligen Tower auf dem Hubland, das 
Wohnzimmer, wird noch mehr sein – ein dritter Ort, 
an dem man sich wohl, sicher und zugehörig fühlt. 
Von Beginn an hatte die Leiterin der Stadtbücherei, 
Anja Flicker, die Bürgerinnen und Bürger an den 
Planungen der neuen 400 Quadratmeter großen Bi-
bliothek beteiligt. Zugleich wurde der international 
erfahrene Architektur- und Design-Guide Aat Vos 
mit der Konzeption beauftragt. 
Entstanden ist eine bislang in Deutschland einma-
lige Bibliothek, die ein Ort für alle und gleichzeitig 
nach dem „Open Library“ Konzept offen für alle sein 
wird - täglich bis spät in die Nacht hinein. Die Bü-
cherei am Hubland ist eine Stätte der Begegnung, 
des Lernens, der Bildung, der Erlebnisse, des Selber-
machens, aber auch ein „Ort der Demokratie“, so OB 
Christian Schuchardt. Dabei soll die neue Bücherei 
auf dem Hubland nur die erste sein, die nach diesem 
Konzept gestaltet ist. Auf Dauer ist es erklärtes Ziel, 
auch die anderen Würzburger Büchereien zu dritten 
Orten neben Wohnen und Arbeiten umzugestalten. 

Das Große Haus des Mainfranken Theaters mit 
seinen 738 Plätzen steht aufgrund der derzeitigen 
Sanierung und Erweiterung der Bühne ab der Spiel-
zeit 20/21 für etwa zwei Jahre nicht zur Verfügung. 
Für Schauspiel- und Tanzproduktionen sowie kam-
mermusikalische Formate im Musiktheater wird in 
dieser Zeit bereits das neue Kleine Haus mit rund 330 
Plätzen genutzt. 
Für große Opernproduktionen und Aufführungen 
mit Orchester hat das Mainfranken Theater zusätz-
liche Möglichkeiten gesucht und in der Würzburger 
Dürrbachau mit der „Blauen Halle“ der va-Q-tec 
AG gefunden. Geplant sind dort etwa 120 Veranstal-
tungen pro Saison für jeweils ca. 500 Zuschauer. Das 
Firmengelände der va-Q-tec AG bietet nicht nur eine 
qualitativ ansprechende Infrastruktur und u. a. ei-
nen rollstuhlgerechten Zugang, Foyerflächen und 
sanitäre Anlagen, sondern es verfügt auch über ge-
nügend Platz für Backstage-, Werkstatt- und Lager-
bereiche. va-Q-tec ist ein führender Anbieter von 
Hochleistungsprodukten und Lösungen im Bereich 
der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogi-
stik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und 
vertreibt Vakuumisolationspaneelen. Es wurde im 
Jahr 2001 gegründete und hat seinen Hauptsitz in 
Würzburg.

Für das herausragende Engagement bei der Instand-
setzung des Sommerhäuser Rathauses erhielt der 
1. Bürgermeister Fritz Steinmann stellvertretend 
für die Marktgemeinde Sommerhausen die Bayeri-
sche Denkmalschutzmedaille von Kunstminister 
Bernd Sibler überreicht. Seit über 450 Jahren wird 
das Rathaus in Sommerhausen als Verwaltungs- und 
Begegnungsstätte der Bürgerschaft genutzt. 
Der 1558 erbaute, repräsentative Bau entstand am 
Übergang von Gotik zu Renaissance und stellt ein 
Denkmal von landesweiter Bedeutung dar: Neben 
dem historischen Grundriß hat sich die umfangrei-
che und in dieser Dichte nur selten überlieferte Aus-
stattung erhalten. Die Ratsstube besitzt noch Stühle 
und rautenförmige Tische aus der Zeit der Renais-
sance, den Festsaal schmücken figürliche Wandma-
lereien und Geweihleuchter. 
Nach der vorbildlichen Restaurierung wird das hi-
storische Rathaus wieder für Gemeinderatssitzun-
gen, Trauungen und Empfänge genutzt. Die Histo-
rische Ratsbibliothek und das Gemeindearchiv wur-
den klimatisch und sicherheitstechnisch auf den 
Stand der Zeit gebracht und dadurch die wertvollen 
historischen Zeugnisse gesichert. 

Gegen eine kälter werdende Welt weiß auch der 
„Internationale Tag der Umarmung“ am 29. Juni 
ein Mittel. An diesem Tag, erfunden von der US-ame-
rikanischen „Hugs for Health Foundation“, soll man 
all jene Menschen umarmen, die es gerade brauchen 
- was der geistig-seelischen Gesundheit naturgemäß
guttut. An diesem besonderen Feiertag, wenn 
auch ohne direkten Bezug darauf, zeigt der  
Würzburger Tanzspeicher seine Produktion  
„Wurfsendung - politisch unkorrekt, ironisch und vir-
tuos ohne Substanz“. 
Regie führt hier der Zufall: Zufällig ausge-
wählte, voneinander unabhängige Szenen, Bil-
der, Texte und Melodien fügen sich zu einem 
unterhaltsamen, überaus schrägen Ganzen.  
Auch Lachen ist ja bekanntlich gesund für Seele, Geist 
und Körper.
Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr und endet vor-
aussichtlich um 22.30 Uhr. 

Wir führen BHs in den Größen 65 – 110, CUP A - K
Unsere Kunden schätzen die kompetente, persönliche Beratung.

Sie sind begeistert von unserem individuell zusammengestellten Sortiment

an Dessous und Sport-BHs, Bademoden, Homeware und Bademänteln,

Tag- und Nachtwäsche für Sie und Ihn.

Erratum: In unserer nummer 143 (S.36) hatten wir 
bedauerlicherweise den Sterbetag von Burkhard 
Schürmann falsch angegeben. 
Der Künstler verstarb am 28. April 2019.
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