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Traumhafte Bilder aus drei Kunstwelten

Die Kirchheimer Volksbank stellt Werke von Michael Kupfermann, Hermann Dieter Maier und Klausjürgen Wussow aus

Kirchheim. Der Reiz der Kunstausstellungen in der Kirchheimer Volksbank rührt nicht allein von der unbestreitbaren Qualität der Exponate,
auch nicht nur von den oftmals prominenten Namen her, die in bewährter Zusammenarbeit mit der

siert und stützte damit ihre These,
wonach Kupfermann – stets mit der
subjektiven Eigenleistung des Betrachters rechnend – „traumhafte“
Bilder male.
Mit Skulpturen und Assemblagen
ist Hermann Dieter Maier vertreten.
Seit 30 Jahren ist der Absolvent der
Stuttgarter Kunstakademie, der dort
bei Dieter Groß, Horst Bachmeyer
und Rudolf Schoofs studierte, am
Nürtinger Max-Planck-Gymnasium
als Kunstlehrer tätig. Sein Bemühen
gilt der Erschließung neuer ästhetischer Zusammenhänge durch das
kreative Spiel von Material und Form,
Stofflichkeit und Farbe. „Man könnte
auch hier von Träumen sprechen, die
der Künstler uns erzählt und zu

Florian Stegmaier
Reuderner Galeristin Brigitte KuderBroß dort regelmäßig dem Kunstpub
likum präsentiert werden.
Es ist nicht zuletzt das Miteinander dem ersten Schein nach völlig
unterschiedlicher Positionen und
Hintergründe, die diesen Ausstellungen ihr besonderes Gepräge geben.
Was in anfänglicher Näherung autonom betrachtet zwar großartig, im
Gesamten jedoch zunächst disparat
scheint, wächst unter einem gemeinsamen Leitmotiv plötzlich zu einem
synergetischen Verbund zusammen.
Ein beglückendes Erlebnis für den
Betrachter, das sich auch in der aktuellen Werkschau mit Arbeiten von
Michael Kupfermann, Hermann Dieter Maier und Klausjürgen Wussow
einstellen kann. Zahlreiche Vernissagegäste durfte Vorstandsmitglied
Wolfgang Mauch zur feierlichen Eröffnung willkommen heißen, die
dank des Blechbläserensembles
„Teckbrass“ unter Leitung von Johannes Stortz in den Genuss eines gelungenen musikalischen Rahmenprogramms kamen.
Die Ausstellung versammelt drei
individuelle künstlerische Welten, die
aber von einem verklammernden
Motiv gefasst werden, das Kunsthistorikerin Barbara Honecker im Rahmen ihrer Einführung gleich zu Beginn nannte: alle beschäftigen sie
sich mit Träumen.
So erzähle Michael Kupfermann in
der Wechselwirkung von Abstraktion
und Gegenständlichkeit in seinen Öl-

Künstlerischer
Reflex auf
Fukushima

Die Ausstellung ist bis zum 26. April in der Volksbank zu sehen.
bildern, Farbradierungen und Mischtechniken von Visionen, die erst beim
genaueren Betrachten zu erkennbarer Formensprache gerinnen. Den
farbintensiven Arbeiten in Öl mit

ihren sich funktional gebenden Zeichen stehen lyrisch gehaltene Lasuren in den Mischtechniken des an der
Kunsthochschule seiner Heimatstadt
Kiel zum Maler und Grafiker ausge-
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bildeten Künstlers gegenüber. Pars
pro toto verwies Honecker auf die
Arbeit „Ikaroid“, die im Rekurs auf
antike Mythologie den ewigen Traum
des Menschen vom Fliegen themati-

denen er uns anregen will“, führte
Barbara Honecker aus. Maiers Ansatz erinnerte die Laudatorin an
das Arbeiten der Surrealisten. Eine
Kunst, die im Entstehen entstehe,
sei ein klar surreales Vorgehen, zu
dem das Wort Träume nur allzu gut
passe. Dass Maier sich hierbei nicht
nur mit Idyllen befasst, führt seine
Arbeit „Fukushima“ vor Augen, die
mit stringent kombinierten Materialien, unprätentiös und ohne falsches
Pathos als künstlerischer Reflex auf
die Natur- und Technikkatastrophe
in Japan zu deuten ist.
Durch seine Hauptrolle in der TVSerie „Die Schwarzwaldklinik“ ist
Klausjürgen Wussow einem Millionenpublikum in bleibender Erinnerung. Freilich gab es auch schon ein
Leben vor „Professor Brinkmann“:
etwa als gefeierter Wiener Burgschauspieler oder als gefragter Synchronsprecher. Gut vorstellbar, dass

Aquarellkasten und Pastellkreiden
dem Vielbeschäftigten einen privaten Ausgleich verschafften. Wenn
auch Wussows Arbeiten nicht mit der
Elaboriertheit der bildnerischen
Werke seines Schauspielkollegen Armin Müller-Stahl konkurrieren können und zum schrillen Charme der
Malerei eines Udo Lindenberg einen
introvertierten Gegenpol bilden, fallen doch die ganz persönlich empfundenen Bezüge auf, die Wussow in
seine Arbeiten gelegt hat.
Das Pastell „Stephansdom“, an
dem Barbara Honecker den intensiven Gebrauch kräftiger Farben und
die dichte Verwendung von Strichen
hervorhob, mag etwas von den heimatlichen Gefühlen ausdrücken, die
der Schauspieler dieser biografischen Station entgegenbrachte. Den
charakteristisch entschiedenen Pin
selstrich im Verbund mit kräftiger
Farbigkeit setzte Honecker in Bezug
zur expressionistischen Malweise,
etwa die der deutschen „Brücke“Künstler.
Ein Traum, den Klausjürgen Wussow als Mitbegründer der Deutschen
Kinderkrebsnachsorge zu Lebzeiten
verwirklichen konnte, war die 1997
erfolgte Eröffnung der Kinderklinik
Tannheim im Schwarzwald. Im
Schulterschluss mit Barbara und
Alexander Wussow, die nach dem
Tod ihres Vaters im Jahr 2007 dessen
Erbe angetreten haben, unterstützt
Galeristin Brigitte Kuder-Broß die
Tannheimer Klinik bis heute. Dieser
Einrichtung kommt auch der Verkaufserlös der ausgestellten Arbeiten
von Klausjürgen Wussow in voller
Höhe zu.

Info
Die Ausstellung ist bis einschließlich
Donnerstag, 26. April, in den Räumen der Kirchheimer Volksbank zu
sehen.

Leben ohne Spielraum und ohne Chance auf Wendung
„Hochzeitslose“: Berührendes Theaterstück über das Schicksal zweier unverheirateter Frauen
Kirchheim. „Babette, ein Schrei zwischen Jubel und Verzweiflung“, diese
Textzeile aus der Theateraufführung
„Hochzeitslose“ nach dem Roman
der schwäbischen Autorin Maria
Beig, beinhaltet bereits die ganze

Sylvia Nickus
Tragik des Schicksals zweier Frauen
bis in die 70er-Jahre. Das Theaterensemble Lindenhof aus Melchingen
brachte die Inszenierung auf die Bühne der Kirchheimer Stadthalle und
machte rund 300 Besucher betroffen.
Es sind zwei Geschichten, die das Leben schrieb und die stellvertretend
für viele Frauenschicksale seit 1900
bis in die Wirtschaftswunderzeit stehen können.
Patriarchalische Familienstrukturen bestimmten lange Zeit die Erbfolge im Schwäbischen. Auf dem
Land ging der elterliche Hof an den
ältesten Sohn der Familie, die anderen Familienmitglieder konnten sehen, wo sie blieben. Vor allem die
Frauen waren die Leidtragenden, sie
mussten sich verdingen, um ihr Leben fristen zu können, immer in der
Hoffnung, geheiratet zu werden und

einen Ernährer zu finden, um eine
Familie gründen zu können. Zwei
Weltkriege seit 1914 verschärften die
Situation der Frauen zusätzlich, denn
viele Männer ließen ihr Leben auf
den Schlachtfeldern des Krieges. Die
überlebenden Heimkehrer waren
heiß begehrt unter den Frauen.
In dieser Zeit spielt die Handlung
des Stücks. Die Bauerntochter Babette zieht mit ihrem fünfjährigen Bruder Ludwig zu Verwandten auf deren

Einödhof im Wald. Sie muss sich als
Magd verdingen. Potenzielle Heiratskandidaten werden von der Herrschaft vom Hof geprügelt, man will
die billige Arbeitskraft Babette nicht
verlieren. Für ihren Briefträger will
sich Babette aufsparen, aber ihr Bräutigam fällt im Krieg und sie bleibt
hochzeitslos. „Heula macht wiascht“,
sagt sie trotzig und wischt sich die
Tränen aus dem Gesicht. Wenn sie die
Verzweiflung übermannt, haut sie

zornig mit der Faust auf den Tisch
und brüllt: „Ich überleb se alle, ich
zwing se alle.“ Ihr Überlebenswille ist
groß, aber als Magd bleibt sie unverheiratet mit ihren Sehnsüchten nach
Mann, Ehe und eigener Familie zurück. Sie ist fürs Schaffen bestimmt
und bekommt ein Hüftleiden, ihr
Bruder Ludwig aber erbt vom Vettermann später den Hof.
Auch der reichen Fabrikantentochter Marta ergeht es nicht viel bes-

Frauen, die gefangen sind in patriarchalischen Familienstrukturen: Davon erzählt „Hochzeitslose“.

ser, auch sie fristet unverheiratet ihr
Leben, trotz zahlreicher intensiver
Liebschaften. „Ich war kein leichtes
Mädchen“, stellt sie richtig. „Ich liebte mit der ganzen Kraft meines Herzens. Ich liebte die ganzen deutschen
Soldaten, aber dann mussten sie
nach Norwegen und Afrika.“ Sie ertränkt ihre Einsamkeit im Alkohol und
wünscht sich selbst den Tod. „Ich war
kein Fuchs“, sagt Marta, „nur eine
Marta, die einen Fuchspelz trug. Wä-
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re ich ein Fuchs gewesen, wäre ich frei
gewesen.“ Der Zuschauer schluckt
trocken. Die Magd Babette streichelt
die besinnungslos Betrunkene und
versucht, die reiche Marta zu trösten:
„Jetzt sind wir bald daheim“, aber Babette meint nicht ein Happy End,
sondern das Ende des Lebens, ohne
Hoffnung auf Erfüllung der Träume.
Mitgefühl mit den beiden Frauen
zu entwickeln, dafür bleibt dem Zuschauer kaum Zeit; das Stück ist mit
seinen Monologen zu dicht gestrickt.
Jede Sequenz ist ein Schlag, erzählt
eine Lebensepisode, etwas, das nicht
wieder gut zu machen ist. Die Frauen
hatten keinen Spielraum, ihrem Leben eine andere Wendung zu geben,
das wird deutlich und macht betroffen. Unzähligen Babettes und Martas
erging es ähnlich in den Jahren von
1900 bis 1970, von denen das Theaterstück erzählt. Die Frauen wurden
durchs Leben gestoßen und der Zuschauer bleibt mit der Frage zurück:
Was hat sich seitdem wirklich verändert? „Das war eine gute Inszenierung, eine gute schauspielerische
Leistung, aber harte Kost“, resümierte einer der Besucher nach dem Ende
des Stückes, als er den Saal verließ.
Vielen Besuchern erging es ähnlich.

Erfolgreiche
Kirchheimer
Kirchheim. Beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ haben
die Schüler der Musikschule Kirchheim hervorragend abgeschnitten.
Schon die jungen Hornisten erhielten beachtliche Auszeichnungen:
Martin Reiters Vortrag bei dem Wettbewerb wurde mit 20  Punkten und
einem zweiten Preis bewertet, Johannes Funk erzielte 23  Punkte und
einen ersten Preis.
Im Ensemble „Klavier mit Streichinstrument“ erspielten sich Julia Lorenz (Klavier) und Annika Möller
(Violoncello) 19 Punkte, was für die
beiden jungen Musikerinnen einen
dritten Preis bedeutete.
Über die Fahrkarte zum Bundeswettbewerb, der vo Freitag, 25. Mai,
bis Freitag, 1. Juni, in Stuttgart ausgetragen wird, kann sich Rebecca
Rohner freuen. Sie erhielt 24 Punkte
für ihr Spiel auf dem Saxofon und mit
dem ersten Preis auch die Weiterleitung in die letzte Runde von „Jugend
pm
musiziert“.

