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nachtsmarkt von der regionalen Konkurrenz unterscheiden sollte.
An dieses Konzept knüpften auch
die Mitglieder des Kultur- und HobbyVereins an, als sie 1994 die Regie übernahmen. Und die Wahrung der Tradition ist sicherlich auch das Geheimnis
und der besondere Reiz dieser Erfolgsgeschichte, die auch jetzt wieder Tausende zum Besuch animierte. Zur Traditionspflege gehört auch die Visite
von Nikolaus und Knecht Ruprecht.
Das „heilige Duo“ ließ Kinderherzen
höher schlagen, gab es doch die begehrten Süßigkeiten erst nach Aufsagen eines Weihnachtsgedichtes.
Zum Markenzeichen des Donaueschinger Weihnachtsmarktes gehört
auch die Live-Musik, die heuer von
den fast unermüdlich aufspielenden
Bläsern der Stadtkapelle bestritten
wurde. Und zum wohligen Erleben eines Weihnachtsmarktes gehören natürlich auch die Duftwolken, die aus
den Tee- und Glühweinkesseln, von
den Bratwurstgrills oder den MarroniPfannen in die klirrend eisige Luft
strömten.
Auch wenn das Areal des Hengstlerplatzes nicht gerade üppig ist, bot es
doch 61 Teilnehmern genügend Platz
für Stände und Verkaufszelte. Neben

nachtsmarkt
wie Glühwein
und Bläserklänge der
Stadtmusik.
BILDER: LÜBECK
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Gut gepolstert gegen die Kälte: Dieser Hund braucht mit Sicherheit kein wärmendes Schaffell.
kommerziellen Beschickern waren
wieder viele gemeinnützige und karitative Organisationen vertreten, die
mit Tombola oder dem Verkauf von
Bastelarbeiten und Selbstgebacke-

nem die Vereinskassen füllen wollten.
Dem Kirchenbauverein gelang dies
mit Bravour, denn bereits am Sonntagmittag hatte er alle Lose unter das
„Volk“ gebracht. Zufriedene Kom-

Treffpunkt Weihnachtsmarkt: An den Glühweinständen herrschte im Kampf
gegen den Frost an beiden Tagen immer Hochbetrieb.
mentare waren auch von den meisten
Marktbeschickern zu hören. „Der
Samstag ließ sich etwas zäh an und
steuert nur ein Drittel des Umsatzes
bei, doch der Sonntag hat alles wieder

herausgerissen“, strahlte der Produzent von ofenfrischen Christstollen.
Bilergalerie im Internet:
www.suedkurier.de

STADTGESC HEHEN

Kultur häppchenweise serviert
Die „neue römische Schule“ und südländisches „Finger-Food“ im Museum Biedermann

W

enige Monate nach seiner
Eröffnung übernimmt das
Museum Biedermann immer deutlicher eine zentrale Rolle im
Donaueschinger Kunstgeschehen. So
kamen am Sonntagmorgen gut 60
Kunstfreunde zum „italienischen
Morgen“, um sich über die Feinheiten
der aktuellen italienischen Kunst Einblick zu verschaffen.
Ohne Prosecco und ein paar italienischen Häppchen zum Probieren
geht so etwas natürlich nicht ab. Vor
allem aber die informativen Häppchen über die neue römische Kunstszene der Gegenwart brachten die Besucher nach einem zweistündigen Besuch fast ins Schwärmen. Das Museum Biedermann am Eingang des
fürstlichen Parks hat Flair und beeindruckt durch eine großzügige Präsentation großformatiger Werke: Skulpturen, großflächige Bilder, Malereien
und Objekte, in dessen Bildsprache

man eintauchen und vor denen man
meditieren kann. Sie gehören zu einer
„neuen römische Schule“, so schilderte Italien-Kunstexperte Klaus Wolbert
die Künstlerszene, die sich in einer alten Nudelfabrik in Rom zusammenfand und dort nach und nach diese
neue italienische Kunst entwickelte.
Dazu gehören Piero Pizzi Cannellas
mehrere Quadratmeter große schwarze Leinwände, auf denen der Künstler
schwarze und graue Farben in vielen
Schichten übereinander malt, so dass
sie sozusagen den Blick frei geben in
einen dunklen mystischen Raum. Aus
der schwarzen Fläche schält sich in
schemenhaftem Weiß ein Kronleuchter heraus, die Punkte einer Perlenkette oder die Konturen eines Kleides.
Wolbert, der ehemalige Leiter des
Darmstädter Museums „Mathildenhöhe“, führte die Gäste zu einer Reihe
von Werken, die in eindrucksvollen
Assoziationen und in einer rätselhaf-

ten Bildsprache deutlich machen,
dass diese Künstler keine Dogmen
und Leitlinien mehr haben: „Sie vermischen abstrakte, figurative oder gegenständliche Erfahrungen miteinander und betten sie ein in Malerei“, erläutert Wolbert.
Nunzio di Stefano verwendet in einem großen Materialbild Blei, das er
reliefartig bearbeitet und das in seinem grauen Glanz an archäologische
Funde erinnert. Noch deutlicher wird
dieser Aspekt bei einer Skulptur aus
schwarzen, mehrere Meter hohen
„verkohlten“ Hölzern, die er zu einer
kreisförmigen Skulptur anordnet hat,
eine Art „Stonehenge“ aus Holz: Aber
immer rätselhaft und archaisch, ein
Fund aus einer fernen untergegangen
Kultur. Das Material löst Assoziationen aus und lässt den Gedanken freien
Lauf, „eine gedankenreiche Form der
visuellen Information“, beschreibt
Wolbert diese Kunst. (bea)

Der Italien-Kunstexperte Klaus Wolbert (links) und die Kunsthistorikerin Barbara Eichholtz führten gestern beim „italienischen Morgen“ die Besucher
durch die Biedermann-Sammlungen zu den Werken der „neuen römischen
Schule“.
B I L D : B E AT H A LT E R

Museum Biedermann : Museumsweg 1 : 78166 Donaueschingen
Ihre Ansprechpartnerin: Ute Bauermeister M.A.
Telefon +49 (0) 721- 89 33 15 97 : presse@museum-biedermann.de
www.museum-biedermann.de

