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Werner Taufer, Katharina Bremsthaler, Anna M. Scholz, Gina Bauer und Reiner Zitta (von links) mit ihren Arbeiten, die im Hersbrucker Kunstforum K5 ausgestellt sind.
HERSBRUCK – Es ist ein längeres
Telefongespräch. Langsam beginnt
sich der Kugelschreiber über den Notizblock zu bewegen, zieht Spuren,
dreht unwillkürlich Kreise, schraffiert
und tüpfelt – am Ende betrachtet der
Zeichner verblüfft das kleine Werk, das
seinem Schreibwerkzeug ganz unbewusst entsprungen ist und doch dabei
von Auge und Hand gesteuert wurde.
Mit solchen Arbeiten, die irgendwo
zwischen „Zufall und Akribie“ anzusiedeln sind, ist die Galerie K5 in der
Kirchgasse gefüllt.
Da gibt es viel Skurriles und
Nachdenkliches von fünf Künstlerinnen und Künstlern der Region
zu entdecken: Hoppelnde Hasen, die
Eiwurf und Eisprung üben oder wie
blasse Schimären übers Papier huschen: In Reiner Zittas Arbeiten
liegt der Faktor Zufall vor allem im
Material begründet. Gefundenes,
Aufgehobenes,
Angeschwemmtes
oder Verworfenes wird von ihm zusammengefügt zu kleinen Hausaltärchen mit bedeutungsvoll ausgebreiteten getrockneten Mandari-

Zufallskunst und „Resteverwertung“
Fünf Künstler zeigen im K5 ihre Werke in der neuen Ausstellung „Zufall und Akribie“
nenschalen und in Menschenform
geknispelten Aluminiumfolienresten. In diesem Raum drängt der
Frühling mit archaischer Kraft und
verschlagenem Witz ans Licht.
Ebenfalls Resteverwertung betreibt Katharina Bremsthaler, die
als sparsame Schwäbin nicht zusehen kann, wie die Farbe auf der Palette ungenutzt eintrocknet. Also
drückt sie auf die Reste dessen, was
für ein „echtes“ Kunstwerk verwendet wurde, in ein Stück Papier. Dieser „Abklatsch“ wird dann gedreht
und gewendet, bis eine Bildidee auftaucht. Diese wird von Katharina
Bremsthaler mit feinem Buntstiftstrich so geschickt verstärkt und
hervorholt, dass Übergänge zwischen Absichtslosem und Gestaltetem kaum mehr auszumachen sind.
Noch spielerischer geht es in Gina

Bauers Familien- und Freundeskreis
zu. Was fachmännisch als „Cadvre
Exquis“ bezeichnet wird, ist ein altbekannter Zeitvertreib. Jeder Teilnehmer zeichnet einen Kopf in das
obere Drittel eines Papiers, knickt
diesen nach hinten weg und gibt an
den Nächsten weiter, der am Halsansatz des ihm unbekannten Kopfes
weiterzeichnet. Erstaunlich, welch
absonderliche und kauzige Wesen
sich dabei entwickeln.
Zwischen ebenso eigenwilligen
Gestaltungen blitzt bei den Kritzelbildern von Anna M. Scholz zuweilen ein Ortsname hervor und bestätigt, was das gleichförmige Format
bereits andeutet: Statt Zeichenpapier werden gebrauchte Fahrkarten benutzt, die im schöpferischen
Geist der mit ihnen Reisenden zu
bunten Fantasieeruptionen geführt

haben. Die 2009 verstorbene Künstlerin Anna M. Scholz steht nicht nur
hinter der Stiftung zwecks Eröffnung des Galeriehauses in der
Kirchgasse, sie bildet das Bindeglied
zwischen den Ausstellenden, auch
das zu Werner Taufer alias „R.Egenschirm“, bei dessen Arbeiten einem
das Wort „Zufall“ gar nicht in den
Sinn kommt, „Akribie“ aber sofort
auf der Zunge liegt.
Mit einem Pinsel der Stärke zwei
fieselt er bis zu zwei Jahre an den
teils neonfarben strahlenden Leinwänden, die mit einem Wortspiel wie
„Hirschblüte“ oder „Tankhölle“ beginnen und dann mit Kabinettstückchen versponnener Einfälle unterhalten. Umwerfend komisch seine
teilübermalten „Sarah-Kay“-Frühstücksbrettchen, wo kleine Mädchen
mit Stupsnasen und nostalgischen

Fotos: U. Scharrer

Häubchen plötzlich in einem Chemielabor am Menschenzüchten herumprobieren. Psychedelische Gruselelemente verschmelzen untrennbar mit der Pseudoidylle.
Das Wechselspiel zwischen „Zufall und Akribie“, zwischen „Unbewusstem und Halbbewussten, das
sich manifestiert, Formen, die gefunden wurden, ohne dass je nach
ihnen gesucht wurde“, wie Bernd
Zachow im Vorwort zu einem
Scholz-Katalog formulierte, ist in
dieser Ausstellung nicht nur höchst
aufschlussreich, sondern auch kurzweilig präsentiert, regt zu Gesprächen an und auf jeden Fall dazu, Kuli und Block neben dem eigenen Telefon zu platzieren oder mal wieder
dem Spiel mit Stift und Papier den
Vorzug vor dem Einschalten des
Fernsehgerätes zu geben.
U TE S CHARRER
Bis 9. Juni ist die Ausstellung in
der Kirchgasse 5 jeden Sonntag (außer an gesetzliche Feiertagen) von 14
bis 16 Uhr zu besichtigen. Sondertermine unter Tel. 0152/335 115 17.

Im Stadthaus wird es wild!

Passion im Dorfkirchlein

Künstlerkreis Lauf stellt unter dem Titel „Flussaufwärts“ in Hersbruck aus – Vernissage am Montag

Evangelischer Posaunenchor Vorra spielte in der Marienkirche

HERSBRUCK – Ist die Kunst noch zu
retten? Und hat sie das denn nötig?
Fragen, die gleich im Eingangsbereich
des Stadthauses auftauchen, wenn
man Bernd Wagners Installation
„Kunst kann Leben retten – nicht nur
im Notfall anwenden!“ und seinem
Pegnitz-Ötzi aus Fassdaube und Paddel gegenübersteht.

VORRA – Zahlreiche Zuhörer aus
nah und fern fanden sich zu einer Passionsmusik des evangelischen Posaunenchors unter seinem engagierten
Leiter Wolfgang Pöhner in der evangelischen Marienkirche in Vorra ein. Im
trauten Ambiente des Dorfkirchleins
mit den herrlichen Deckengemälden
erlebten die Zuhörer dank eines gut
einstudierten Programms eine besinnliche Passionsgedenkstunde, die an
den Tod Christi, der die Welt veränderte, erinnerte. Im Mittelpunkt stand die
von Bezirksobmann Gerhard Schönhöfer vorgenommene Ehrung der Bläser
der Posaunenchöre im Dekanat Hersbruck.

Der Ötzi hat sich mit sechzehn
Künstlerkollegen auf den neunzehneinhalb Kilometer langen Weg die
Pegnitz hinauf gemacht, um unter
dem Titel „Flussaufwärts“ mit Laufer Kunst im Hersbrucker Stadthaus
diese Fragen zu beantworten oder
neu zu stellen.

Das erlesene Programm führte
quer durch die Posaunenchorliteratur des 16. bis 20. Jahrhunderts von
der choralgebundenen bis zur reinen
Instrumentalmusik, von Bach bis
Telemann.
Mitwirkende
waren:
Wolfgang Pöhner (Bass), Horst
Schwarm
(Orgel)
und
Peter
Schwarm (stellvertretender Chorleiter).

Kunst ist per definitionem nicht
überlebenswichtig, wird aber in
Hersbruck lobenswerterweise wichtig genommen. Nicht nur, dass die
Stadt mit dem Haus am Schlossplatz
einen attraktiven und stark von der
Öffentlichkeit frequentierten Ausstellungsort bietet, Bürgermeister
und Stadträte geben den Künstlern
tatsächlich bei jeder Vernissage die
Ehre, so auch am Montag, 25. März,
wenn der Künstlerkreis Lauf um 18
Uhr begrüßt wird. Die Gäste aus
Lauf bedanken sich mit Bildern,
Drucken, Webereien und Skulpturen, die den Aufstieg im Stadthaus
zu einem Rundgang durch Techniken und Stile der Kunstgeschichte
macht.
Im Glashaus im Erdgeschoss bilden die farbexplosiven Abstraktionen von Luise Oechsler einen spannenden Kontrast zu den optisch
schlichten Radierungen mit philosophischen Titelungen von Susanne
Schreyer. Eine meisterhafte Gobelinweberei von Grete Hoideger fordert heraus, das Motiv im bunten
Garngeflecht zu finden. Eberhard
Karl titelt pointiert „Ohne Wald
kein Holzschnitt“ und bleibt in allen
seinen großformatigen Drucken der
Inspiration durch Natur verpflichtet. Otto Taufkirch erschafft zwischen automatischem Zeichnen und
Kubismus intensive Blickwechsel
zwischen Betrachter und Köpfen in
Gouache. Babette Friedrich versteht
sich darauf, die Lebendigkeit ihrer
Modelle in vibrierenden Pinselstrichen zu erhalten.
Während Heidemarie Tratz den
Betrachter mit realitätsgetreuen Ölbildern in die Zillertaler Berge oder
ins Museum entführt, forscht Ruth
Eva Karl der Faszination der Holzmaserung in zart nuancierten und
von feinen Geflechten rhythmisierten Farbholzschnitten nach. Wie
Eberhard Karl nähert sie sich dem
Werkstoff Holz noch ein zweites Mal
mit großen Ölbildern, die den Wald
als mystischen Ort abbilden. Den
Gegenstand völlig aufgegeben hat

Grete Hoideger: „Der rote Kater spielt heut wieder Theater“.
Karin Berger, doch transportieren
ihre stark strukturierten Materialcollagen von glühender Farbigkeit
temperamentvoll die Hitze der „Lava-Strömung“.
Gisela Süss begleitet mit stark
abstrahierten, durch ihre gestische
Kraft und Farbigkeit sprechenden
Gemälden die Treppe hinauf und Renate Jellinghaus´ „Flamingoflug“
erzielt durch ins Bild geknautschte
Stofffetzen und Zufallstechniken eine
verblüffende
Tiefenwirkung.
Cornelia
Klonens
frech-farbige
Acrylmalereien sind den Hersbruckern noch von der vorangegangenen Ausstellung im Stadthaus vertraut, sie findet man unter dem Dach
neben Marietta Emmerts detailreich
erzählenden Keramikreliefs und
dem Kopf in schimmernden Grüntönen von Ursula Meder, der trotz aller Brechungen in Licht und Farbe
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Nach einer klangprächtig musizierten Ouvertüre und einem Menuett von Georg Philipp Telemann
(1681-1767) des in allen Stimmen
gut besetzten Chors mit vielen Jungbläsern wurde dessen hohes Niveau
hörbar: technische Sicherheit, weicher Bläseransatz und saubere Intonation. Dem Echo-Chor gelang auch
ein makelloses Piano (für Bläser
schwierig). Das Repertoire reichte
von der Renaissance bis zu zeitgenössischen Komponisten. Pöhner
moderierte mit wertvollen Hinweisen und schuf damit ein besseres
Musikverständnis. Nun folgte eine
Fughette (ein umspieltes Motiv in
Fugenform) des in Nürnberg an St.
Sebald als Organist wirkenden Johann Pachelbel (1653-1706).

Mit gerahmter Dankesurkunde
und Anstecknadel sowie Präsent für
langjährigen treuen Bläserdienst
ehrte Gerhard Schönhöfer für 25
Jahre Christian Dorn, für 40 Jahre
Horst Schwarm, für 50 Jahre Georg
Stief und für 60 Jahre Hermann Kuchenbrod. Die Jubilare hätten viele
Stunden ihrer Freizeit geopfert. Dafür gebühre ihnen Liebe, Dank und
Anerkennung.
Von Johann Sebastian Bach erklangen zwei Choralsätze – insgesamt schrieb Bach zehn Sätze –
über „Wer nur den lieben Gott lässt
walten“. Verinnerlicht gerieten zwei
Gesänge von Bach mit Orgelbegleitung. Pöhner beeindruckte mit „Sei
gegrüßet, Jesu gütig“ durch profunden Bass und dem bereits auf die Romantik hinweisenden Rezitativ aus
der „Matthäuspassion“. „Am Abend,
da es kühle war“ mit seiner wohlklingenden bis in Baritonhöhe reichenden Stimme. Eine Partita (Variationen des gleichen Chorals) über
„Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen“ von Helmut Barbe (geb.
1927) und Johann Sebastian Bach
gelangen dem Chor in vorzüglicher
Stilsicherheit.
Auch in zeitgenössischen Werken
waren die Bläser perfekt, so ein
„Prelodio IV“ von Traugott Fünfgeld
(geb. 1971) und von Ralf Grössler
(geb. 1958) „Good News“ in Synkopen-Harmonik.
Abschließend
krönten zwei doppelchörige (achtstimmige) Werke: „La Mantouana
(In dir ist Freude)“ von Ludovico G.
Viadana (1564-1645) und „Herzlich
lieb hab ich dich, o Herr“ von Hans
Leo Haßler (1564-1612). Pfarrer
Durst sprach ein Gebet, spendete allen den Segen und dankte besonders
den Posaunisten. A LFRED E ICHHORN

ganz gelöst blickt. Gerda Karina Hederer huldigt dem Titel der Ausstellung „flussaufwärts“ thematisch mit
ihren fast schon verwaschen zartfarbigen Arbeiten, die alle „nah am
Wasser“ liegen.
Aus Nürnberg, Rückersdorf, Eibach, Neunhof, Heroldsberg, Burgthann, Eckental, Ottensoos, natürlich aus Lauf, aber auch aus Hartha
zwischen Dresden und Leipzig haben sich die Mitglieder des Laufer
Künstlerkreises aufgemacht. Die
Wege der Hersbrucker zu ihnen sind
viel kürzer!
U TE S CHARRER
Festliche Eröffnung der Ausstellung mit Begrüßung von Bürgermeister Robert Ilg am 25. März um
18 Uhr im Stadthaus am Schlossplatz in Hersbruck. Die Ausstellung
ist bis 10. Juli 2013 von Mo-Do 8-16
Uhr und Fr 8 bis 12 Uhr zu besichtigen.

Die Jubilare mit Obmann Rudolf Lederer (1. von links), Chorleiter Wolfgang Pöhner (3. von links) und Bezirksobmann Gerhard Schönhöfer (5. von links).
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