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Raum für Raumgreifendes
Vier Künstler zur zweiten Ausstellung: Museum Biedermann zeigt „Auf:bruch“
Ende der Eröffnungsphase, Start
des Dauerbetriebs. In seiner
zweiten Ausstellung zeigt das
Donaueschinger Museum Biedermann „Auf:bruch“. Der Titel
ist Anspruch und Programm. Mit
den raumgreifenden Arbeiten
von vier Künstlern zeigen die
Räume auch ihre Möglichkeiten.
BERTHOLD MERKLE
Donaueschingen. Und die sind
enorm, wie ein Rundgang durch die
hohen, lichtdurchfluteten Säle zeigt.
Wo sonst in unserer Region haben
derartige Dimensionen Platz und Luft
zum Wirken? Das macht es für Museumsleiterin Simone Jung einfach,
in den reichen Fundus der Biedermann-Sammlung zu greifen und
Großes hervorzuzaubern.
Nachdem die Eröffnungsausstellung seit Herbst ein Überblick geboten hat, startet jetzt der Reigen der
thematischen Fragestellungen. Simone Jung und ihre Chefin Margit
Biedermann wollen Zusammenhänge und neue Sichtweisen der einzelnen Künstler vorstellen, wie sie bei der
Pressekonferenz betonten.
Den vier Künstlern Andreas Kocks,
Sebastian Kuhn, Nunzio Di Stefano
und Reiner Seliger ist eines gemeinsam: Sie brechen Ordnungen und
Strukturen auf und fügen sie neu zusammen. Insofern bekommt der Ti-

Sebastian Kuhns Werke aus Regalen und Spiegeln wirken wie von einer inneren
Sprengkraft angetrieben.
Foto: Berthold Merkle
tel „Auf:bruch“ noch einen weiteren
Sinn. Das Motto kann bei dieser neuen Ausstellung durchaus auch im
Kopf der Besucher stattfinden. Sie erleben ein Aufbrechen des Gewohnten, des Gewöhnlichen. Die Werke
fordern geradezu auf, verschiedene
Perspektiven anzunehmen, neue
Sichtweisen und Standpunkte einzunehmen. Hier im Museum ist dafür
viel Platz – Raum für Inspirationen,
Freiraum für Illusionen. So oder so.

Was bei Sebastian Kuhn aussieht wie
ein kosmisches Chaos, war mal –
ganz schlicht – ein Ikea-Regal! Oder:
Was bei Andreas Kocks aussieht wie
edles dünnes Blech, ist in Wirklichkeit
ganz einfach silbern bemaltes Papier.
Wie riesige Explosionen wirken die
zerzausten Flecken an den Wänden.
Nichts ist so, wie es scheint – Styropor kann wirken wie ein riesiger Eisberg, wenn Reiner Seliger diesen profanen Dämmstoff neu komponiert

und zu einer 17 Meter langen wirklich
raumgreifenden, schroffen Wand zusammenfügt.
An seinem angestammten Platz im
Raum 3 ist wie bereits in der Eröffnungsausstellung der Künstler Nunzio Di Stefano mit seinen Holzskulpturen zu sehen. Der Künstler setzt
sich auf seine Art mit Form und Struktur auseinander. Seine angekohlten
Oberflächen transformieren das Material und lassen die derart veränderte Hülle fragiler und verwundbarer
erscheinen.
Ist es die Zusammensetzung bereits der ersten Ausstellung? Ist es das
immer wieder beeindruckende Gebäude? Oder beides? Erst wenige Monate alt ist das junge Museum jetzt,
und schon hat es bei einheimischen
und auswärtigen Besuchern richtig
viele Pluspunkte gesammelt. Sogar
die anvisierten Zahlen wurden übertroffen: Viele tausend Gäste haben
seit der Eröffnung im weißen Haus
am Brigachufer eine Eintrittskarte gelöst. Der Aufbruch ist gelungen.

Info
Die Ausstellung „Auf:bruch – 4 Positionen zeitgenössischer Kunst“ wird am
kommenden Sonntag, 7. März, um 11
Uhr eröffnet. Eröffnungstag ist der
Eintritt kostenlos, ansonsten 4,50 Euro.
Geöffnet ist täglich außer Montag von
11 bis 17 Uhr. Die Sonderausstellung
mit den Werken der vier Künstler dauert bis 22. August.

Und ewig lockt das Weib
Die NQ-Kultour bei der Botticelli-Ausstellung im Städelmuseum in Frankfurt
Kurz vor Ende besuchte eine
große Reisegruppe der NQ-Kultour die Ausstellung „Botticelli“ in Frankfurt. Die grandiose
Schau im Städel-Museum konnte einen Besucherrekord verzeichnen.
Schwenningen.
Doch bevor die
schaumgeborene Venus, Simonetta
Vespucci und viele andere Damen locken konnten, um Kunstliebhaber in
ihren Bann zu ziehen, führte die Reiseleiterin kurz in das Thema der Ausstellung ein, um so das Augenmerk der
Teilnehmer noch auf einige spezielle
Punkte zu lenken.
Angekommen vor dem Eingang des
Städel-Museums fand sich die Reisegruppe einer langen Schlange gegenüber mit Wartenden, die von über
zweieinhalb Stunden Wartezeit berichteten, und zeigte sich glücklich
über die reservierten Karten und Führungen. So ging die Gruppe an allen
anderen vorbei zu einer separaten
Gruppengarderobe und dann sofort
in die Ausstellung. Nach einem kurzen
Einzelrundgang teilte sich die Gruppe
in zwei Führungen auf und erhielt

Rasantes
Tempo und
viel Gefühl

Viel Begeisterung erntete am
Dienstag im sehr gut besuchte
Theater am Ring das Gastspiel
von Tap Olé & Company mit
ihrem Programm „Tapeando“.
Aus Barcelona kommt die preis
gekrönte Truppe.

Villingen-Schwenningen. Gegründ
wurde die Gruppe vom früher
Stepptanz-Weltmeister
Guille
Alonso und der Tänzerin Roser Fon
die auch für die Choreographien z
ständig sind, und dem Gitarristen R
ger Raventós als musikalischem Le
ter.
Ihre „Company“ wird ergän
durch Laia Molins und Rubén Pér
und den Gitarristen Mario Mas, dur
Carlos Cortès an den Schlaginstr
menten und Paco Weht am Bass. T
Olé hat es sich zur Aufgabe gemach
„spanische Gitarrenvirtuosität m
virtuosem amerikanischen Steppta
zu kombinieren“– und bewies furio
wie mitreißend diese Mischung se
kann. Wie eigenständige Percussion
Instrumente wird das Klacken d
Schuhe eingesetzt, mit größter Präz
sion, mit einer Technik, die ma
kaum nachvollziehen kann, mit r
santem Tempo oder viel Gefühl un
immer mit pulsierendem Rhythmus
Manchmal erklingt nur die Mus
dann nehmen die Tänzer sie auf, e
gänzen sie, werden zum Echo, z
Antwort, zur Herausforderung. D
Bewegung hat Elemente von Mode
Dance oder dem bekannten irische
Stepptanz, variiert zwischen au
drucksstarken Soli und lebhaften, o
auch fröhlich verspielten gemeins
men Auftritten bis hin zum temp
ramentvollen Flamenco.
Um die Wirkung zu verstärke
sind die Füße der Tänzer verkabe
und der Klang ihrer Schritte ertö
aus dem Lautsprecher. Das gibt n
türlich großen Nachdruck, brin
aber leider auch mit sich, dass einig
verloren geht von der Unmittelba
keit zwischen Bewegung und To
zwischen dem Wirbel der Sohlen a
der Bühne und dem „Instrumen
das aus den sperrigen Boxen zu höre
ist (die zudem leider den Zuschaue
auf der linken Seite nur noch de
Blick auf zwei der Musiker frei gaben
Als ganz eigene Ausdrucksform h
Guillem Alonso neben dem Step
tanz ein ungewöhnliches Spiel m
Sand entwickelt. Was er zunächst w
fantastische Kaskaden im Scheinwe
ferlicht auf den Bühnenboden riese
lässt, wird zum raschelnden, kn
schenden Klangkörper, bewegt un
zum Tönen gebracht vom Stampfe
Schleifen und Scharren der Schu
des Tänzers – ganz neu und reizvo
im Zusammenklang mit der Musik.
Auch das Publikum durfte sich a
diesem Abend einbringen: Unter R
ser Fonts charmanter Anleitun
musste ihr immer schneller werde
der Stepptanz mit rhythmische
Klatschen und kräftigem „Olé
unterstützt werden – was das Ve
gnügen hörbar noch vergrößerte un
den starken Beifall am Ende no
gar
herzlicher werden ließ.

zu sehen.
Unterwegs nach Frankfurt blieb
man dem Konzept der NQ-KultourReisen treu, die bekanntlich immer
Entspannung und Genuss für Leib
und Seele, das Auge und den Wissensdurst bedeuten und daher neben
einer Ausstellung zur bildenden
Kunst immer einen Schwerpunkt
Architektur haben. So stand das Kloster Maulbronn auf dem Programm.
Das Kloster Maulbronn gilt als
besterhaltenes mittelalterliches Kloster nördlich der Alpen, und nicht alleine den frühlingshaften Temperaturen und dem strahlenden Sonnenschein ist es geschuldet, dass alle 44
Mitreisenden dem kulturellen Liebreiz dieses Ortes erlagen.
Die einen unternahmen mit der
Reiseleiterin Dr. Anja Rudolf nur
einen kleinen Rundgang durch das
Unesco-Weltkulturerbe mit kunsthistorischen Anmerkungen. Andere wiederum schlossen sich der offiziellen
einstündigen Führung vor Ort an.
Doch alle fanden sich anschließend
zur Mittagspause in der ehemaligen
Kloster-Schmiede ein, um sich für die
Weiterreise zu stärken. Nach einer
Stunde im kühlen Gemäuer befassten
sich viele der Tischgespräche mit den
Lebensformen der Mönche vom 12.
bis ins 16. Jahrhundert hinein und den
Fragen, wie denn das Seminarleben
der Schüler
vor Ort: wohl
früher geweMuseum
Biedermann
Museumsweg
1 : 78166 Donaueschingen
sen sei oder wie die Schüler wohl heute im Internat lebten.
Ihre
Ansprechpartnerin:
Ute Bauermeister M.A.
Bereits im Bus
hatte
die ReiseleiteVillingen-Schwenningen. Alte Mus
auf(0)
einige
Absolventen
Telefonrin+49
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steht am morgigen Freitag, 5. Mär
der Schule aufmerksam gemacht, von
um 17 Uhr in der Johanneskirche V
denen Hermann Hesse vielleicht der
lingenaufdemProgramm.
bekannteste sein mag. Die Mitreisenwww.museum-biedermann.de
Die Musik des 15. Jahrhunder
den schätzten sich allesamt glücklich,
lässt die Zuhörer eintauchen in ein
dass sie nach so kurzer Zeit der zugispätmittelalterliche vielfältige We
gen, kühlen Feuchte, die trotz der
So wird ein Spektrum an Themen vo
frühlingshaften Sonnenstrahlen noch

Alte Musik zur
Hohen Liebe

kompetente Einführungen in das
Werk des großen italienischen Renaissance-Malers Sandro Botticelli.
Mit nahezu 80 Werken Botticellis, seiner Werkstatt und seiner Zeitgenossen drangen die Reiseteilnehmer tief

