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Zugegeben: Das »Nashorn« (Ausschnitt), geschaffen von Helmut Middendorf, trottet nicht die Brigach entlang. Aber bald wird es nahe der Brigach zu sehen sein: Im neuen
Museum Biedermann, das im September eröffnet wird.
Foto: Museum Biedermann

Es trottet ein Nashorn die Brigach entlang
Museum Biedermann zeigt viele Schätze – für Donaueschingen ist es aber weit mehr als nur ein Museum
Von Steffen Maier
Donaueschingen. »Museum
und Park Lichtspiele«: Dieser
Schriftzug prangte noch bis
vor Kurzem über dem Eingang des stattlichen Gebäudes
an der Brigach in Donaueschingen
(SchwarzwaldBaar-Kreis). Das Kino ist
schon lange geschlossen, und
mit dem Schriftzug ist es auch
vorbei: Nur noch »Museum«
ist an der inzwischen völlig in
weiß erstrahlenden Fassade
jetzt zu lesen. Bis zur Eröffnung des neuen Museums Biedermann dauert es zwar noch
eine kleine Weile – aber schon
jetzt zeichnet sich ab, dass
dort einzigartige Schätze zu
sehen sein werden.
Einige mögen bedauern,
dass mit dem Aus für die
Lichtspiele die Zeit der laufen-

den Bilder in Donaueschingen weitgehend eingestellt
wurde. Doch statt Filmen, die
nach dem Kinostart meist
schon kurze Zeit später als Kopien massenhaft in Umlauf
gelangen, zeigt das neue Museum Biedermann OriginalKunstwerke, die einmalig und
die außerdem ausschließlich
in Donaueschingen zu sehen
sind.

Für die Stadt
ein Glücksfall
Eröffnet wird das Museum am
Sonntag, 20. September, mit
der Ausstellung »Selection –
Einblicke in die Sammlung
Biedermann«. Diese Sammlung trägt die deutliche Handschrift Margit Biedermanns,
Ehefrau von Lutz Bieder-

mann, Gründer und Geschäftsführer der in VillingenSchwenningen ansässigen Biedermann Motech GmbH. Die
zu den bedeutendsten privaten Sammlungen in BadenWürttemberg
gehörende
Sammlung umfasst rund 850
Werke, neben figurativen Gemälden der sogenannten Neuen Wilden (wie beispielsweise das »Nashorn« von Helmut
Middendorf) gehören dazu
auch abstrakte Bilder und
Skulpturen zeitgenössischer
internationaler Künstler wie
Dario Basso, David Nash und
Paolo Serra. Die Arbeiten
werden in Donaueschingen in
wechselnden Sonderausstellungen auf einer rund 800
Quadratmeter großen Ausstellungsfläche gezeigt. Anlässlich der Musiktage 2009 wird
im dann frisch eröffneten Mu-

seum Biedermann zudem
eine Klanginstallation des Kanadiers Robin zu sehen und
zu hören sein.
Das Museum soll nach den
Plänen der Biedermanns indes nicht nur ein Schauraum
sein, sondern sich zu einem
Ort künstlerischen Schaffens
entwickeln. Das Herz des Gebäudes, der 165 Quadratmeter
große Spiegelsaal, eignet sich
für Konzerte und Lesungen,
für kleinere Gruppen, die gemeinsam künstlerisch tätig
werden wollen, stehen ebenso
Räume zur Verfügung.
Für die Stadt Donaueschingen ist die Einrichtung des
Museums allerdings nicht nur
in künstlerischer Hinsicht ein
Glücksfall. Der Bau gehörte
einst dem Fürstenhaus Fürstenberg. Zusammen mit zwei
weiteren exponierten histori-

schen Gebäuden, der Villa
Dolly und dem Leitgeb’schen
Haus, die im sogenannten Residenzviertel angesiedelt sind,
hat das Adelshaus es 2006 an
die Biedermanns verkauft.
Die neuen bürgerlichen
Eigentümer bringen frisches
Leben in Gebäude, die bis
zum Verkauf ein eher trostloses Schattendasein fristeten.
Und mit den neuen Eigentümern wird die einst strenge
Teilung der Stadt in Residenzviertel einerseits und bürgerlicher Innenstadt andererseits
immer mehr überwunden.
Passend dazu läuft derzeit
auch ein Architekturwettbewerb mit dem Ziel, die Nahtstelle zwischen Residenzbereich und Innenstadt nahe der
Stadtkirche neu zu gestalten –
die Ergebnisse werden in der
nächsten Woche vorgestellt.

Politik fängt ganz in der Nähe an
»Warum haben wir keinen König?« von Malte Arkona und Katrin Zipse / Erster Teil
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Politik in Deutschland so stellen. Um die richtigen Antworten zu geben, fragt Malte
nach: beim Bundesinnenminister, bei Oberbürgermeistern und vielen anderen. In
unserem Ausschnitt geht es
um die Parteien:
In einer Demokratie wählt
das Volk diejenigen, die es regieren. Aber wie findet man
heraus, welche Kandidaten
zur Wahl stehen, also wer
überhaupt gewählt werden
will? Und wie erreichen die,
die gewählt werden wollen,
diejenigen, die sie wählen sollen? Wie können sie sich bekannt machen? Und wie können sie sich in die vielen verschiedenen Themen einarbei-

Kandidaten, die bereit sind,
die Partei als Abgeordnete im
Bundestag oder in einem der
Landtage der einzelnen Bundesländer zu vertreten.
Gibt es Parteien nur in der
Hauptstadt?
In den Parteien kann sich jeder politisch engagieren. Er
muss dazu auch nicht in der
Nähe der Hauptstadt wohnen,
wo das Parlament tagt.
Manchmal gewinnt man den
Eindruck, Politik wird eigentlich im Fernsehen gemacht,
und sie beschäftigt sich nur

mit den ganz großen Themen
wie Krieg und Arbeitslosigkeit und Gesundheitsreformen.
Aber das stimmt nicht. Politik fängt ganz in der Nähe an –
in dem Ort, in dem du
wohnst. In jeder Stadt gibt es
ein Büro von jeder größeren
Partei. Die Parteimitglieder
beschäftigen sich mit den
Problemen in ihrer Umgebung, egal, ob es um neue
Fahrradwege geht oder um
Geld für Umweltschutzmaßnahmen oder die neue Sporthalle.

Können Parteien auch verboten werden?
Wenn eine Partei unsere
Grundordnung und damit die
Demokratie zerstören will,
kann sie vom obersten Gericht, dem Bundesverfassungsgericht, verboten werden.

Museum
Sind die Parteien
für alle Biedermann : Museumsweg 1 : 78166 Donaueschingen
da?
In einem demokratisch regierIhre Ansprechpartnerin: Ute Bauermeister M.A.
ten Staat ist es besonders
wichtig, dass alle
Bürger
der(0) 721- 89 33 15 97 : presse@museum-biedermann.de
Telefon
+49
Überzeugung sind, politisch
ernst genommen zu werden.
Denn das demokratische Syswww.museum-biedermann.de
tem ist ein empfindliches Gebilde. Sobald zu viele sich mit
dem Staat nicht verbunden
fühlen, zerfällt die Demokra-

