Achtfacher Denkanstoß
Die Ausstellung „Aufbrechen“ im Münster Heilsbronn
HEILSBRONN – „Aufbrechen“ ist
für eine Ausstellung ein Titel, der
sich hervorragend zur momentanen
Jahreszeit verhält. Im Frühling ist alles im Aufbruch, dabei ist das Konzept für die Ausstellung im Heilsbronner Münster zunächst für eine
ganz andere Jahreszeit entworfen
worden.
Eigentlich hätte diese Kunstschau
an Weihnachten 2020 präsentiert
werden sollen. Um die Menschen ein
wenig vom Corona-Elend abzulenken, wie Kurator Gerhard Spangler
es formuliert hat. Doch dann vereitelten die Umstände das Projekt.
Umso größer die Freude, dass der
Verein KunstRaumHeilsbronn es nun
endlich zeigen kann.
Acht fränkische Künstlerinnen
und Künstler zeigen ihre sehr heterogenen Werke im Münster, das
einen ausgezeichneten Rahmen bietet. Die thematische Klammer „Aufbrechen“ hält die Arbeiten zusammen, bietet eine Interpretationshilfe,
einen Anstoß, eine Betrachtungsrichtung in einer Zeit drastisch veränderter Vorzeichen.
Dies wird bereits beim ersten
Werkkomplex deutlich, dem Triptychon von Stefan Atzl, beginnt man
den Rundgang rechts vom Eingang.
Das zentrale Motiv, eine provokante

Pietà, wird flankiert von zwei Bildern mit den Titeln „Aufbruch-familiär“ und „Aufbruch-aktuell“. Besonders Letzteres mit seinen archaisch
anmutenden Kriegerdarstellungen
mag den heutigen Betrachter seltsam
berühren. Das Martialische, das die
Menschheitsgeschichte durchzieht,
wird auf verstörende Weise fassbar.
Als Nächstes gebietet Anneliese
Krafts illustere Röhren-Installation
Einhalt. Diese ebenso strengen wie
lebhaft dekorierten Formen streben
in die Höhe, so als wollten sie eine
Verbindung zwischen den erdgebundenen und himmlischen Sphären
herstellen. Der Weg dorthin kann
durchaus ein Aufbruch sein.

Faszination
Nacht
In einem Lied der Doors heißt es:
Der Tag zerstört die Nacht, die Nacht
trennt den Tag. Der Faszination des
dunklen Tagesabschnitts hat sich
Mathias Otto in seiner Malerei gewidmet. Nur ganz verhalten zeigen
sich Lichtreflexe in den düsteren Bildern und lassen schwache Konturen
sichtbar werden. Spannend seine
Interpretation der „Heiligen Nacht“,
ein Blick aus einem düsteren Kellergewölbe hinaus durch einen Ausgang
auf ein sparsam beleuchtetes Gewächshaus. Oder die Studie einer

„Irokesenschnitt“, eine dystopische Landschaft von Mathias Otto.
Landschaft, die von den stürmischen
Gefilden immer mehr ausgehöhlt
wird. „Irokesenschnitt“ heißt dieses
Bild, das in der Ritterkapelle hängt.
Ganz anders dagegen die farbintensiven, ja geradezu explosiven Gemälde Günter Paules. Viele Farbschichten legt er übereinander, um
sie anschließend teilweise wieder
freizugraben. Dabei ergeben sich intensive, rhythmische Muster, die sich
zu einer lebhaften, facettenreichen
Komposition gestalten.

Christuskind, wie die Puppe am Fuße des Objekts andeuten könnte.
Mysteriös ist auch Manfred Hürlimanns Madonna mit der Weltkugel.
Zwar trägt sie das Kind in ihren Armen, doch sind sie voneinander ab-

Vieldeutige
Bezüge
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gewandt. Der Blick der Mutter
schweift unbestimmt in die Ferne,
ihr Nachwuchs beäugt neugierig die
zu Boden fallenden Scherben, die das
Zerbröseln der Mutter-Figur andeuten.
Last but not least Manon Heupel,
durch deren Engagement diese Ausstellung zustande gekommen ist: Sie
stellte die Kontakte zu den Künstlern her. Auch sie hat ein MadonnenBildnis geschaffen, das ambivalent
und geheimnisvoll wirkt. Hinter
einem schwarzen Schleier zeichnen
sich die Konturen ihres anmutigen
Antlitzes ab, in der Gegend des Herzens breitet sich ein blutroter Fleck
aus. Anrührend ihr Bildnis eines
Kindes, ein echtes Porträt der kleinen Laila Afrin, die die Flucht aus
ihrem Heimatland nicht überlebt hat.
„Eine absolute Ausnahme in meinem
Werk“, sagt die Künstlerin.
Aufbrechen ja, aber wohin? Denkanstöße kann diese außergewöhnliche Ausstellung bieten.
MARTINA KRAMER

Matthias Schwab spricht eine ganz
andere Sprache. Er konfrontiert den
Betrachter gnadenlos mit sich selbst,
indem er die Objekte und Schriften
verschlüsselt. Auch die Installationen von Milos Navratil bilden in dieser von der Malerei dominierten
Ausstellung eine Besonderheit. Sie
werden durch ihre christlichen Bezüge greifbarer, wenn auch auf ihre
Weise rätselhaft und vieldeutig. Dies
gilt besonders für „Von ... zum … “,
eine Arbeit, die viele Assoziationen
Die Ausstellung im Münster dauert
Glühend expressiv: „Hauben“ von Eine „Schwarze Madonna“ von Ma- evoziert, von der Kreuzigung Christi „Baum der Erkenntnis“ von Milos bis zum 30. April. Sie ist täglich geöffGünter Paule.
F.: ach non Heupel.
Foto: ach bis hin zum verloren scheinenden Navratil.
Foto: Martina Kramer net von 10 bis 17.30 Uhr.

Unfallflucht
mal drei
Gesamtschaden: rund 4500 Euro
ANSBACH (fp) – Mit drei
gleichartigen Delikten musste
sich die Polizei innerhalb von
nur 24 Stunden beschäftigen. Bei
den Unfällen verletzte sich niemand, der Gesamtschaden wird
auf 4500 Euro geschätzt.
An der Promenade wurde der
schwarze Audi eines 25-Jährigen
zwischen Dienstag, 7 Uhr, und
Mittwoch, 19.30 Uhr, an der hinteren Stoßstange angefahren und
ein Schaden von 2000 Euro verursacht. In der gleichen Zeit
wurde der geparkte silberne Toyota einer 48-Jährigen vor dem
Kaufland in der Ritter-von-LangAllee im Heckbereich beschädigt. Schaden: 750 Euro.
Dagegen konnte eine Unfallflucht
am
Mittwochmittag
schnell geklärt werden: Da hatte
eine 84-Jährige mit ihrem Mercedes eine Umzäunung und eine
Laterne in der Reitbahn touchiert, war aber zu Fuß geflüchtet, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin
nachzukommen. Da eine Zeugin den Verkehrsunfall beobachtete und der
Polizei
umgehend
meldete,
konnte die Dame von der Streife
noch in unmittelbarer Nähe zum
Tatort angetroffen werden.
Der Sachschaden in diesem
Fall beträgt gemäß den Angaben
der Beamten 1750 Euro.

Eine bunte Blumenpracht
Die Blühfreunde Konrad-Knörr-Straße pflegen eine städtische Wiese in Kammerforst
ANSBACH – Die Blühfreunde Konrad-Knörr-Straße haben eine Wiese
im Ortsteil Kammerforst in Osterstimmung gebracht. Bis vor zwei Wochen war die Fläche noch voller Krokusse, die sind aber mittlerweile alle
verblüht.
Jetzt stehen hier unter anderem
Osterglocken, Hyazinthen, Schlüsselblumen, Osterkörbchen und Hasen.
Am Ostersonntag kommen noch bemalte Eier dazu, damit die Kinder
was zum Suchen haben.
Seit elf Jahren pflegen die Blühfreunde das Stück Erde, das der
Stadt Ansbach gehört. Auch um eine
Böschung gleich gegenüber der Wiese kümmern sich die elf Männer und
Frauen. „In der Nähe ist das Altenheim. Sie finden keinen, der nicht an
der Wiese stehen bleibt, um sie anzuschauen“, erzählt Heinz Kreiselmeyer.
Mitarbeiter der Stadt übernehmen
zweimal im Jahr das Mähen und stellen Blumenzwiebeln, den Rest erledigen die Blühfreunde selbst. Im
Sommer, wenn es länger nicht regnet, gießen die Mitglieder die Wiese
bei Bedarf. Den Stein ins Rollen
brachte Hermann Daum im Jahr
2010, um das nachbarschaftliche
Miteinander voranzubringen. Mittlerweile hat sich daraus eine echte
Freundschaft entwickelt.
Nach der Pflege setzen sich die
Blühfreunde auch mal zum Kaffee
zusammen, feiern Geburtstage auf
der Wiese oder genießen im Herbst

Diebes-Duo im
Brücken-Center
ANSBACH – Zwei Langfinger
wurden am Mittwoch im Brücken-Center laut Polizei auf frischer Tat ertappt. Als eine 45jährige Frau einen Schuhladen
verlassen wollte, schlug die
Diebstahlsicherung an. Die Dame wurde zurück in den Laden
gebeten, verweigerte jede Zusammenarbeit. Die 45-Jährige
versuchte, dann ein paar Schuhe
im Wert von 35 Euro aus ihrer
Tasche zurück ins Regal zu legen. Da dies sofort auffiel, wurde die Polizei verständigt. Wenig
später musste eine Streife erneut einen Diebstahl in dem
Schuhgeschäft aufnehmen: Diesmal hatte ein 14-jähriger Schüler
versucht, Socken im Wert von 15
Euro zu stehlen.

Zwei Landwirte am
Melkstand verletzt

Durch das Pflegen der Wiese entstand zwischen Hermann Daum (links) und
Heinz Kreiselmeyer eine echte Freundschaft.
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ein Stück Zwiebelkuchen mit einem
Federweißen zusammen. „Wir kümmern uns auch untereinander, wenn
mal einer krank ist oder sonst was
ist. Wir werden zusammen älter“,
stellt Heinz Kreiselmeyer fest. Dreimal im Jahr ändert sich die Wiese

von den Blumen her. Im Juni kommen noch mal frische Zwiebeln in die
Erde, damit es auch im Oktober noch
blüht. Das ist Zukunftsmusik: Am
Sonntag steht erst mal die große Ostereiersuche auf der Wiese an.
DIANE MAYER

OBERDACHSTETTEN – Ein
ungewöhnlicher Unfall ereignete
sich am Mittwoch im Rahmen
einer
Schulungsveranstaltung
für Landwirte: Ein 54-Jähriger
und ein 25-Jähriger besichtigten
laut Polizei gerade einen schwebenden Melkstand, als eine Halterung des Melkstandes riss. Dadurch stürzten die Landwirte in
eine etwa eineinhalb Meter tiefe
Grube und verletzten sich leicht.
Zur Behandlung wurden beide
ins Krankenhaus gebracht. An
dem Melkstand entstand ein
Schaden in Höhe von 5000 Euro.

