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Strahlen und Strudel, Wirbel und Wellen
Die Jahresausstellung des Künstlerbunds in der Galerie K55 hat das Thema „Energie“

Von Martina Kitzing-Bretz

HEILBRONN An Aktualität ist das The-
ma kaum zu überbieten: Die Jahres-
ausstellung 2022 vom Künstlerbund
Heilbronn ist mit dem Titel „Ener-
gie“ überschrieben. Ursprünglich
für 2021 geplant und wegen Corona
auf dieses Jahr verschoben, verbin-
det die Ausstellung in der Galerie
K55 durch das Weltgeschehen Ge-
genwart und Kunst.

Betritt der Besucher den Galerie-
raum des Künstlerbunds in der Karl-
straße, wird er mit einer ungewöhn-
lichen Präsentation der Kunstwerke
konfrontiert. Statt auf Stellwände
und Sockel trifft er auf eine hölzerne
Lattenkonstruktion, an deren Stre-
ben die Gemälde, Grafiken und As-
semblagen der 31 Ausstellenden be-
festigt sind. Die Gestelle erinnern
mit ihren schräg oder gerade ange-
brachten Arbeiten der Künstler an
Staffeleien. Doch die diagonal und
trapezförmig verstrebten Rahmen

aus rohem Holz lassen auch an post-
strukturalistisches Chaos und
Trash-Ästhetik denken. Der erste
Vorsitzende des Künstlerbunds,
Klaus Rensch, beschreibt das Kon-
zept der Präsentationsform: „Durch
Hängung der Bilder innerhalb einer
improvisierten Installation wird ver-
sucht, auf die massiven Störungen
des Zeitgeschehens zu reagieren.“

Textil und Acryl Wie stellen die be-
teiligten Kunstschaffenden des
Bundes die Thematik Energie dar?
Die Farbe als Energieträger mit ih-
ren komplementären und simulta-
nen Kontrasten setzen Horst Strü-
mann oder Gabriele Wanner in ihrer
Malerei ein. Mit gemalten radialen
Strahlen, Strudeln, Wirbeln oder
Wellen drücken Annedore Köster,
Gisela Postert oder Michael Zeuch
das Energetische aus. Räumlich
nicht eindeutige, spitzwinklige For-
men erzeugen im Acrylbild von Wer-
ner Dorsch eine „Energiesparmaß-

nahmen-Verwirrung“. Die Textil-
künstlerin Bettina Roth-Engelhardt
stickt als Hommage an die iranische
Mathematikerin Maryam Mirzak-
han die mathematischen Gesetze

des Balllaufs im Billardspiel mit
Baumwolle auf Leinwand.

Das Kraftvolle eines gestisch ge-
führten, breiten Pinselstrichs, der
für den Betrachter ablesbar ist, setzt

Brigitta Loch in ihrem weiblichen
Porträt ausdrucksvoll ein. Die zer-
störerische Naturgewalt eines lo-
dernden Feuers oder eines rotieren-
den Tornados zeigen dagegen Ellen
Lang oder Michael Frank in ihren
Leinwandbildern. Den Missbrauch
von Energie durch den Menschen
verkörpert in den Bildern von Tobi-
as Frank und Hakan Mandalinci die
Atomexplosion.

Marathon Die Lebensenergie, die
der Mensch im Sport gewinnt und
die sich im Marathonläufer aus-
drückt, stellt Petra Scheuermann
dar. Stefanie Hermann-Zakowski
und Peter Lahr lassen das Foucault-
sche Pendel schwingen und weisen
so auf die unfassbare Energie der ro-
tierenden Erdkugel hin.

INFO Ausstellungsdauer
Bis 2. Oktober, Öffnungszeiten: Diens-
tag 15 bis 18 Uhr, Donnerstag 17 bis 20
Uhr und Sonntag 14 bis 18 Uhr

Das Energetische stellt Gisela Postert in ihrem Gemälde „Im Strudel“ (2020) durch
radiale Strahlen und Wirbel dar. Foto: Martina Kitzing-Bretz

Tränenreiche Augenblicke
HEILBRONN Mini-Konzerte an besonderen Orten in der Hauptstadt der Folgenlosigkeit

Von Leonore Welzin

W
as bedeutet Folgen-
losigkeit in einem Ar-
chiv? Material und Wis-
sen schlummern fol-

genlos in den Regalen. „Erst wenn
sich jemand danach erkundigt, wird
das Folgen haben“, erklärt Miriam
Eberlein, sichtlich erfreut, eine so
plausible Verbindung des Themas
Folgenlosigkeit mit der Konzert-
reihe der „1to1 concerts“ gefunden
zu haben. So bringt sie das musikali-
sche Ereignis mit dem Thema „Heil-
bronn – Hauptstadt der Folgenlosig-
keit“ und dem unermesslichen Fun-
dus des Wortwissens in Verbindung.

Die Berliner Organisatoren die-
ser zehnminütigen Minikonzerte
sind Franziska Ritter und Christian
Siegmund. Sie haben bereits welt-
weit über 1000 solcher Mini-Konzer-
te veranstaltet, mit denen sie be-
absichtigen, lokale Netzwerke auf-
zuschließen. Das korrespondiert
aufs Beste mit dem Anliegen der
Heilbronner Initiatoren der „Haupt-

stadt der Folgenlosigkeit“ Philipp
Wolpert und Tobias Frühauf.

Was aber ist ein „1to1 concert“?
Dabei begegnen sich jeweils ein Mu-
siker und ein Hörer. Es ist eine Art
Blind Date, wobei die Besucher
nicht wissen, welcher Künstler und
Komponist, welches Werk oder In-
strument sie erwartet. Am Anfang
der Begegnung schauen sich beide
wortlos in die Augen. Ideengeberin
dazu war Marina Abramovic, bezie-
hungsweise ihre Performance „The
Artist is Present“ (2010). Völlig re-
gungslos saß die Künstlerin auf ei-
nem Stuhl inmitten des zentralen
Ausstellungssaals im New Yorker
Museum of Modern Art, vor ihr ein
Tisch, auf der gegenüberliegenden
Seite ein weiterer Stuhl, für die Be-
sucher. 736 Stunden, in denen Abra-
movic mit 1675 Personen Blick-
kontakt hatte, bei dem sich die Ak-
teure stumm gegenübersaßen.

„Wir schließen lokale Netzwerke
auf, nur Musiker vor Ort werden ein-
geladen, niemand wird eingeflo-
gen“, erläutert Franziska Ritter das
auf Nachhaltigkeit bedachte Kon-
zept. In Heilbronn erklärten sich
vier WKO-Musiker – Rebecca Boyer
(Violine), Konstanze Felber-Faur
(Violine), Götz Engelhardt (Viola)
und Blake Thomson (Kontrabass)
sowie sieben freischaffende Mu-
siker: Jonas Khalil (Gitarre), Moritz
Beck (Gitarre), Maki Kalesse-Suga-
no (Oboe), Bianca Alecu (Querflö-
te), Léa Villeneuve (Querflöte) und

Jelena Engelhardt (Harfe) – bereit,
mitzumachen. Dreiviertel ihres Ho-
norars spenden sie zugunsten frei-
schaffender Künstler.

Inspiration „Ich habe Grenz-
erfahrungen gemacht“, sagt die
WKO-Musikerin Konstanze Felber-
Faur: Fünf ihrer zehn Hörerinnen
hätten bereits beim Blickkontakt zu
weinen begonnen. Sie hatte sich sie-
ben Stücke zur Auswahl zurecht-
gelegt, vier Sätze aus Bach-Sonaten,
zwei schnelle, zwei langsame und
drei brillante Capricen eines fran-
zösischen Komponisten über Moti-
ve von Bellini. Mit dem ersten Stück

habe sie sie in ihrer Traurigkeit be-
lassen, mit dem zweiten versucht
aufzuheitern. Sie habe jedes Mal an-
ders gespielt, selbst die gleichen
Stücke hätten je nach Gegenüber an-
ders geklungen: „Ich spürte die In-
spiration des Gegenübers so stark,
dass ich merkte, ich spiele nicht für
irgendeine, sondern für genau diese
Person. Manche haben die Augen
geschlossen und ihr Lächeln wie-
dergefunden.“

Beseelt Dass die Besucher glück-
lich und beseelt gingen, sei keine
subjektive Vermutung, vielmehr
habe das der Feedback-Brief der Be-

sucher bestätigt. Viele haben ihre
Mailadresse hinterlassen, mit dem
Wunsch, über weitere Konzertauf-
tritte informiert zu werden. Ein
schöner Lohn für die Mühe: Von 9
bis 21 Uhr standen die Musiker zur
Verfügung, haben 100 individuali-
sierte Mini-Konzerte gegeben und
musikalisch tränenreiche Augen-
blicke an besonderen Orten – dem
Stadtarchiv, dem Bunker in There-
sienturm, dem Botanischen Obst-
garten, einem Konferenzraum der
Kreissparkasse, dem Hotel Park Vil-
la und dem Großen Ratssaal – in in-
tensive gemeinsame Erfahrung und
tröstliche Erkenntnis verwandelt.

Harfenistin Jelena Engelhardt verzauberte mit Saitenklang im Archiv der Stadt Heilbronn bei einem der 100 Mini-Konzerte in der Hauptstadt der Folgenlosigkeit.

„Ich habe Grenzerfah-
rungen gemacht.“
Konstanze Felber-Faur

Vor der Skyline von Heilbronn bot der Gitarrist Moritz Beck in der Kreissparkasse
sein zartes Saitenspiel. Fotos: Leonore Welzin

Liebliche Querflötenklänge im Beton-Ambiente des Theresienturms. Bianca Alecu
war in dem ehemaligen Heilbronner Bunker zu hören.

Projekt
Die Organisatoren Franziska Ritter
und Christian Siegmund haben welt-
weit bereits mehr als 1000 solcher
„1 zu 1 Konzerte“ veranstaltet: in
Deutschland (Berlin, Dresden, Er-
furt, Hamburg und Stuttgart), aber
auch in Japan (Kyoto, Tokyo), Aust-
ralien und den USA (Washington,
New York). Entstanden ist das Pro-
jekt im Jahr 2019 im Kloster Volken-
roda/Thüringen. In Heilbronn wur-
den diese Mini-Konzerte erstmals
mit einem Thema (Folgenlosigkeit)
kombiniert. leo

„Phantom der
Oper“ wird bald

eingestellt
NEW YORK Das Musical „Phantom
der Oper“ am New Yorker Broadway
wird im Februar 2023 nach dann 35
Jahren Laufzeit eingestellt. Die am
längsten am Broadway laufende
Show werde am 18. Februar zum
letzten Mal aufgeführt, meldete die
Branchenseite „broadway.org“ am
Freitag. Experten machten für die
Entscheidung den durch die Coro-
na-Pandemie bedingten Zuschauer-
schwund verantwortlich. Das Mu-
sical mit der Musik des Briten An-
drew Lloyd Webber hatte am 26. Ja-
nuar 1988 Premiere. In der Regel
wurden am Broadway acht Vor-
stellungen wöchentlich gezeigt.
Rund 19,8 Millionen Menschen be-
suchten das Musical allein in New
York. Laut „New York Times“ hatten
die Einspielergebnisse der Show zu-
letzt nachgelassen. dpa

 Schriftsteller
Kjell Espmark tot
STOCKHOLM Der schwedische
Schriftsteller Kjell Espmark ist ei-
nem Medienbericht zufolge am
Sonntag im Alter von 92 Jahren ge-
storben. Das habe seine Familie der
Zeitung „Dagens Nyheter“ be-
stätigt, hieß es in deren Online-Aus-
gabe. Espmark war lange Zeit Mit-
glied der Schwedischen Akademie,
die alljährlich den Literaturnobel-
preis vergibt. Im Zusammenhang
mit der Krise der Akademie im Jahr
2018 hatte er seinen Rücktritt ange-
kündigt, kehrte dann aber 2019 wie-
der in das Gremium zurück.

Espmark habe sein Leben lang
geschrieben, berichtete „Dagens
Nyheter“. So sei erst 2021 die Essay-
sammlung „Återliv“ erschienen.
Espmark selbst habe gesagt, dass er
den Büchern, die er nach 70 schrieb,
die größte Bedeutung beimesse, so
die Zeitung. dpa

Nach Vorwürfen:
Seidl nicht bei
Uraufführung

WIEN Der österreichische Regisseur
Ulrich Seidl wird nach Vorwürfen
rund um seinen jüngsten Film „Spar-
ta“ nicht zur Weltpremiere beim
Filmfestival in San Sebastián reisen.
Seidl („Hundstage“) dankte am
Samstag dem Leiter der spanischen
Festspiele, José Luis Rebordinos,
dass er den Streifen „trotz des
Drucks der Medien und trotz der
großen Turbulenzen“ am Sonntag
zeigen werde. Ursprünglich habe
Seidl sein Werk nach San Sebastián
begleiten wollen. „Mir wurde jedoch
klar, dass meine Anwesenheit bei
der Premiere die Rezeption des
Films überschatten könnte, wäh-
rend es jetzt an der Zeit ist, dass
„Sparta“ für sich selbst spricht“, sag-
te der 69-jährige Filmemacher in ei-
ner Stellungnahme.

Die Kontroverse um die Dreh-
bedingungen des Films über einen
Mann mit pädophilen Neigungen
wurden von einem Bericht im „Spie-
gel“ ausgelöst. Demnach seien Kin-
derdarsteller in Rumänien ohne aus-
reichende Vorbereitung und Betreu-
ung mit Szenen rund um Alkoholis-
mus, Gewalt und Nacktheit konfron-
tiert worden. Außerdem sollen Re-
geln zur Arbeit mit Kindern nicht
eingehalten worden sein. Die Wie-
ner Stadtzeitung „Falter“ veröffent-
lichte diese Woche ebenfalls be-
lastende Aussagen von Mitgliedern
des Produktionsteams. Seidl hat die
Vorwürfe zurückgewiesen.

Die ursprünglich für den 9. Sep-
tember geplante Weltpremiere am
Toronto Film Festival war vorigen
Woche von den Veranstaltern ab-
gesagt worden. „Sparta“ soll nach
San Sebastián auch Anfang Oktober
am Filmfest Hamburg laufen. Auf
die vorgesehene Verleihung des
Douglas-Sirk-Preises an Seidl wird
in Hamburg jedoch verzichtet, „da
die Vorwürfe eine Preisverleihung
überschatten würden“, wie Festival-
leiter Albert Wiederspiel am Diens-
tag sagte. dpa
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