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Museum Biedermann in Donaueschingen zieht erste Zwischenbilanz
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Passions-Zeit
beginnt
Bach auf der Reichenau

K

napp 5000 Besucher während
rund vier Monaten Ausstellungsdauer. Kann man mit dieser Statistik zufrieden sein? Wenn es
sich um einen Museumsneubau in
Berlin oder Hamburg handeln würde,
müsste man diese Zahlen sicherlich
kritisch hinterfragen. Aber bei der
Sammlung Biedermann, die seit vergangenem Herbst im aufwändig restaurierten Donaueschinger Museumskino der Öffentlichkeit vorgestellt
wird, hat die Besucherresonanz die Erwartungen der Veranstalter noch
übertroffen. Denn zu den zahlenden
Besuchern, die die eben beendete Premierenausstellung gesehen haben,
kommen noch etwa 5000 Gäste am ereignisreichen Eröffnungswochenende
und ein großer Besucherstrom im
Rahmen der Donaueschinger Musiktage im Oktober dazu. So gesehen
kann man in Donaueschingen am Ende der ersten Ausstellung eine erfreuliche Bilanz ziehen.
Dies vor dem Hintergrund, ohnehin
keinen Zahlenrekord aufstellen zu
wollen, wie die Museumsleiterin Simone Jung erklärt. Damit hätte man in
dem idyllisch an der Donau gelegenem Museum auch Probleme. Dazu
fehlen schlicht und einfach die ganz
großen Namen aus der Kunstszene.
Die Sammlung Biedermann unterscheidet sich hiermit deutlich und
auch bewusst von anderen badenwürttembergischen Privatsammlungen wie etwa die der Unternehmer
Würth in Künzelsau und SchwäbischHall oder Weishaupt in Ulm.
Die Schwenninger Unternehmerin
Margit Biedermann hat in den vergangenen drei Jahrzehnten ein 900 Exponate umfassendes Konvolut zusammengetragen, das sehr von den Interessen der Sammlerin bestimmt ist
und nicht irgendwelchen Trends unterliegt. Fehlende Prominenz heißt
aber noch lange nicht Konzeptlosigkeit. So kann man in der thematisch
strukturierten Ausstellung etwa „die
Poesie des Materials“ erforschen oder
mit den „musikalischen Metaphern“
den besonderen Reiz der Architektur
erfahren. Das klassizistische Gebäude
bietet mehr als ein nüchterner Museumsbau ein außergewöhnliches Ambiente, in dem es richtig Spaß macht,
sich mit zeitgenössischer Kunst auseinander zu setzen. In Donaueschingen
ist eben das ganze Arrangement aus
Kunst, historischer Architektur und
Natur wichtig und somit ein Zugpferd
für die Attraktion des Museums und
den Zugang zu zeitgenössischer
Kunst.
So gibt es auch ein breites Angebot
an Führungen und an Sonderveranstaltungen wie zum Beispiel die gut
besuchte italienische Matinee, die
dem Publikum die italienischen
Künstler der Sammlung wie Piero Pizzi Cannella und Luigi Mainolfi näher
brachte. Konzerte im historischen
Spiegelsaal haben eigentlich nichts

Die Fasnacht ist vorbei und damit
ginnt die Zeit der Passionen, von
nen Johann Sebastian Bachs M
terwerk stets im Mittelpunkt steh
Seine monumentale „Matthäus-Pa
on“ ist am Sonntag, 14. März, 16 U
im Münster St. Maria und Marku
Reichenau-Mittelzell zu hören.
singt die Birnauer Kantorei unter L
tung von Klaus Reiners.
Bach hat in der Matthäus-Pass
vieles ins Außergewöhnliche zu s
gern gewusst. Dem Zuhörer wird
in der doppelchörigen Anlage
Werkes deutlich, wobei jeder der b
den Chöre seine eigenen Solisten, s
eigenes Orchester mit Streichern, F
ten, Oboen und Fagott hat. Durch d
sen doppelten Aufbau ergibt sich e
dauernde Abwechslung der Mitw
kenden, was die Konzertbesucher
mer wieder neu anspricht. Der Ev
gelist und andere Solisten tragen
Bibelwort vor, wie es im 26. und 27.
pitel des Matthäus-Evangeliums
schrieben steht. Für Bach war
Wort der Heiligen Schrift sehr wich
in der Reinschrift seiner Partitur
dieses ersichtlich.
Bei der Erstaufführung der M
thäus-Passion am Karfreitag 1729
Leipzig war Bach 44 Jahre alt. Hund
Jahre nach dieser Erstaufführung
lebte das leider weithin vergess
Werk unter dem jungen Mend
sohn-Bartholdy eine denkwürd
Wiederaufführung. Die Matthä
Passion zählt seither zu den groß
tigsten Werken abendländischer M
sikkultur, sie ist Ausdruck eines tie
Glaubens.
Die Gesangssolisten auf der R
chenau sind: Barbara Locher (
pran), Liliane Zürcher (Alt), Christo
Wittmann (Tenor), Jürgen Ochs (
nor), Christian Feichtmair (Bass) u
Thomas Gropper (Bass). Karten:
07534/92070 oder Tel. 07551/94715
(sk)
Ist zufrieden mit der ersten Besucherbilanz, wollte aber ohnehin keinen Rekord aufstellen: Museumsleiterin Simone
Jung, hier mit Keulen von Bodo Korsig.
BILD: STEFAN SIMON
mit der präsentierten Kunst zu tun,
aber sie sind neben der Sammlung
und dem imposanten Gebäude eine
zusätzliche Aufwertung für den in den
letzten Jahren doch sehr in Bedrängnis gekommenen Kulturstandort Donaueschingen. So ist die Zusammenarbeit des komplett privat getragenen
Museums mit den städtischen Entscheidungsträgern sehr gut, von der

Kooperation mit der Städtischen
Kunstschule bis hin zum repräsentativen Auftritt des Museums auf der bevorstehenden Landesgartenschau in
Villingen-Schwenningen.

78166 Donaueschingen) derzeit geschlossen. „Auf:bruch – vier Positionen
zeitgenössischer Kunst“ mit Arbeiten von
Andreas Kocks, Sebastian Kuhn, Reiner
Seliger und Nunzio Di Stefano wird am 7.
März eröffnet. Die Ausstellung dauert bis
22. August.

Alfred Hitchcock wäre begeistert – und
L. B. Jeffries desgleichen, Hitchcocks
voyeuristisch veranlagter Fotoreporter aus dem „Fenster zum Hof“. Beide
würden genießen, was Isabell Kamp,
die junge Hamburger Malerin, in der
aktuellen Ausstellung des Markdorfer
Kunstvereins mit ihrem Publikum
macht. Sie lässt die Betrachter ihrer
Bilder Einblicke nehmen – aber nicht
zu viel; sie lässt sie rätseln – aber nicht
zu schwierig; sie irritiert sie – aber

Bregenzer Frühling komm

Am 19. März beginnt der Bregen
Frühling. Wieder gastieren hochkar
ge internationale Tanz-Kompanien
STEFAN SIMON
Festspielhaus Bregenz. Den Anf
Weitere Informationen:
Wegen des Ausstellungswechsels ist das
macht am 19. März die Flamenco T
www.museum-biedermann.de
Museum Biedermann (Museumsweg 1,
zerin María Pagés, mit ihrer Chor
graphie „Selbstportrait – Autorretra
María Pagés ist ein Orkan, der über
Bühnen hinwegfegt und die Zuscha
förmlich von ihren Sitzen reißt.
Die Compagnie Heddy Maalem lä
Obsessionen sichtbar werden. Afr
die Heimat von Maalem, bildet die M
Ausstellung mit Arbeiten von Isabell Kamp
trix für seine Schöpferkraft. Mit „M
le diable
marche à nos côtés“ hat
ein besonderes Gepräge gibt.
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anderes als das
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Donaueschingen
Stechen doch die durchaus Matiss’sche Muster-Raum-Spiel. Ge- Kompagnie am 10. April ihre Ös
konventionellen Muster stets wiss lenken Isabell Kamps Stoffe reichpremiere. Das technisch perfe
IhreSelbstbezüglichkeit
Ansprechpartnerin: Nederlands
Ute Bauermeister
M.A. II wird
Dans Theater
deutlich hervor. So deutlich gleichfalls auf die
sogar, dass die Künstlerin mitBildes.
Gleichwohl
sie da- einem dreiteiligen Programm in B
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+49
(0) 72189 33 15spiegeln
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unter allzu grelle Ornamentik mit die vereinsamende Selbstbezüg- genz zu Gast sein. „Gods and Do
hinter gepinselten Farbwol- lichkeit der in den Mustern gefange- „Passe-Partout“ und „Minus 16“
Choreographen wie Kylián, Lightfo
ken verschleiern muss, damit nen Menschen. Matisses Harmonien
www.museum-biedermann.de
ihre gemalten Gesichter, ihre sind überholt. Das laut banale Gewebe Leon und Naharin, allesamt Aushän
Figuren zur Geltung kommen. des massenindustriell gefertigten Ge- schilder der Kompagnie. Zu sehen
1. Mai.
Immer indes bleibt das auf brauchs-Stoffs verkündet Unheil.
Das aktionstheater ensemble w
den Rahmen gespannte GeUnheil, das Isabell Kamp motivisch

Der Stoff auf dem die Rätsel sind
Stadtgalerie Markdorf:

Spirale
des Tanzes

