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Herrin im eigenen Museum: Die Unternehmerin und Kunstsammlerin Margit Biedermann hinter dem Vespa-Kunstwerk von Stefan Rohrer.
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Neue Kunst in alten Mauern
Am Sonntag öffnet das Museum Biedermann in Donaueschingen
In einem Haus in Donaueschingen, das 1841 als Museum gebaut wurde, wird nun erstmals
Kunst gezeigt: Werke aus der
Sammlung Biedermann.
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Donaueschingen. So hat sich Margit Biedermann das gedacht: Mit ihrem Museum in Donaueschingen,
direkt an der Brigach und am Eingang zum Schlosspark derer zu Fürstenberg gelegen, schafft sie einen
Ort der Stille, Muse und Entspannung. Das ist gelungen, die fünf
Räume strahlen in der Tat eine wohltuende Ruhe aus. Die Kunstwerke,
die darin gezeigt werden, laden
zum Verweilen ein, fordern fast
schon, dass der Besucher sich mit
ihnen auseinandersetzt. „Mit manchen Arbeiten muss man regelrecht
kämpfen“, sagt Margit Biedermann.
Sie sammelt seit 30 Jahren Kunst,
und zwar solche, „die aus dem Rahmen fällt“. Die Unternehmerin, die

mit ihrem Mann Lutz in VillingenSchwenningen eine Firma in der
Sparte Medizintechnik betreibt,
legt großen Wert auf Qualität, auch
im handwerklichen Bereich. „Es
müssen Arbeiten sein, die länger Bestand haben, die ich auch noch
nach 20 Jahren spannend finde.“
Ihre Sammlung umfasst fast 900
Werke, 50 sind im Museum Biedermann von Sonntag an zu sehen. Da
wird das Museum Biedermann eröffnet, in einem Gebäude, das 1841 als
Museum gebaut wurde, aber nie ein
Kunstwerk gesehen hat. Die letzten
50 Jahre wurde es als Kino genutzt,
stand dann einige Zeit leer und sah
heruntergekommen aus.
Das Schweizer Architekten-Team
Lukas Gäbele und Tanja Raufer
nahm sich des Gemäuers an. Sie
schufen ein Schmuckstück, so ist
das Museum auch für Architekturliebhaber sehenswert. Fünf Räume
und ein Spiegelsaal warten auf die
Besucher. Im ersten Raum sind
Werke von Nunzio Di Stefano und
Piero Pizzi Cannella unter dem

Motto „Poesie der Materialien“ ausgestellt. Zu sehen gibt es großflächige, dunkle Gemälde, als Kontrast
eine glänzende Bronze-Skulptur
von Luigi Mainolfi. Sein Kunstwerk
aus drei Bronzekugeln, die unterschiedlich groß sind und verschiedene Oberflächenstrukturen aufweisen, „laden zum Berühren ein, was
man aber nicht tun sollte“, mahnt
Museumsleiterin Simone Jung.
„Musikalische Metaphern“ ist
der zweite Raum betitelt, und er

wird dominiert von einer gewaltigen Skulptur Sebastian Kuhns: Er
hat drei Konzertflügel auseinandergenommen und zu einem Kunstwerk zusammengefügt. Raum drei
im neuen Anbau mit Glasdecke
steht unter dem Titel „Transformations des Materials“. Zu sehen sind
Kunstwerke aus verbranntem Holz
von David Nash und Nunzio Di Stefano. Die „Lust an Farbe und Formen“ bringt der vierte Raum mit
Werken von Helmut Middendorf
und Rainer Fetting zum Ausdruck:
Da hängt Middendorfs graues Nashorn, das in einer roten Stadt unterwegs ist, daneben Fettings „Van
Gogh mit Taschenlampe“, davor
steht die künstlerisch verformte
„Vespa“ Stefan Rohrers. „Minimalistische Tendenzen“ gibt es im Raum
fünf im Obergeschoss zu sehen.
Margit Biedermanns Anspruch?
„Ich wollte hier ein Museum schaffen mit Werken, die man im Umkreis von 100 Kilometern nicht
sieht, so dass es sich für die Besucher lohnt, hierher zu kommen.“
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München. Nach Schlägen durch chi
nesische Sicherheitsleute ist der in
ternational bekannte chinesisch
Künstler und Architekt Ai Weiwei in
München wegen einer Gehirnblu
tung operiert worden. „Ich wäre bei
nahe gestorben“, sagte der 52-Jäh
rige gestern vom Krankenbett aus
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Jahren an Intensität zugelegt und
geht heute noch mehr unter die
Haut geht als dereinst. Die Lieder

Vom Vorteil, wirklich schreiben zu können
Der Poet und Sänger Leonard Cohen wird 75 und bewegt immer noch die Welt
Sein Fach ist und bleibt die Melancholie. Mit gereiftem Bass
vermittelt Leonard Cohen seinen skeptischen Blick auf die
Welt. Zu seinem bewegten Leben sagt der demnächst 75-Jährige: „Ich bereue nichts.“

Frankfurt. Die sechs Finalisten fü
den Deutschen Buchpreis 2009 ste
hen fest. Auf der sogenannten Short
list stehen Rainer Merkel („Licht
jahre entfernt“), Herta Mülle
(„Atemschaukel“), Norbert Scheue
(„Überm
Rauschen“),
Kathrin
Schmidt („Du stirbst nicht“), Cle
mens J. Setz („Die Frequenzen“
und Stephan Thome („Grenz
gang“). Dies teilte der Börsenverein
des Deutschen Buchhandels ges
tern in Frankfurt mit.
Die Nominierungen hat eine mi
sieben Literaturkritikern besetzt
Jury aus einer 20 Titel umfassenden
Longlist zusammengestellt, die im
August bekanntgegeben worden
war. Insgesamt hat die Jury 154 Tite
gesichtet, die seit Oktober 2008 Jah
res erschienen sind.
Der von der Buchbranche zum
fünften Mal vergebene Preis ist mi
37 500 Euro dotiert, der Sieger er
hält davon 25 000 Euro. Die Be
kanntgabe und Preisverleihung fin
det am 12. Oktober zum Auftakt de
Frankfurter Buchmesse statt.
„Die Shortlist-Diskussion in die
sem Jahr dauerte einen ganzen
Tag“, erklärte Jury-Sprecher Huber
Winkels. Alle Jurymitglieder seien
von der Intensität der Gespräche be
eindruckt gewesen, die oft an
Grundsätzliche der Literatur un
der eigenen Arbeit rührten. Auc
formal gesehen verfüge die deutsch
sprachige Literatur „über eine beste
chende Bandbreite“.
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