
HEIDESHEIM

Werke rheinhessischer Künstler sind im Garten der Burg Windeck in Heidesheim zu sehen

Von Helena Sender-PetryHelena Sender-Petry vor 3 Tagen

Im Garten der Burg Windeck präsentieren noch bis zum 23. September zehn rheinhessische Künstlerinnen und Künstler
ihre Skulpturen.

Foto: Thomas SchmidtAchim Ribbeck steuert sein Werk „Der Willendorfer Clan – eine Familienskizze“ aus Robinienholz bei.

HEIDESHEIM - Alles ganz entspannt im Schatten der großen Bäume, die Sonne scheint, eine Harfe erklingt, Wein wird gereicht: Der kleine
Park der Burg Windeck in Heidesheim, der bescheiden Garten genannt wird, ist wie gescha!en für Veranstaltungen, und für eine
Skulpturen-Schau allemal. Zehn Künstlerinnen und Künstler präsentieren hier ihre Arbeiten, die einen spannenden Ausflug in die
Kunstszene Rheinhessens möglich machen.

Um es vorwegzunehmen: Die vielen Verbotsschilder, mal konzentriert an einer Stelle, dann wieder übers komplette Gelände verstreut,
irritieren nur zu Beginn. Kaum zu glauben, was so alles nicht erlaubt ist. Doch nicht nur die Installation von Tobias Boos regt zum
Nachdenken an. Schwieriger wird es dann schon mit Alexandra Serras an einem Baum befestigter Holzkiste, in der ein roter Faden per
Kurbeln bewegt werden kann. Somit ist der Hinweis „anfassen erlaubt“ auch zwingend notwendig, um das Objekt der Heidesheimerin
auch in Bewegung zu setzen, das von der Interaktion mit dem Betrachter lebt.
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SKULPTUREN

An Jörg Böhmes „Faux Queen“ könnte man vorbeilaufen, denn sein aus rostigem Bandeisen gebogener, fragil wirkender Kopf – ist es ein
Hirsch? – wird fast eins mit dem Baum, an dem es drapiert ist. Auch Anne-Marie Kuprats Drahtkrokodil ist erst auf den zweiten, nein dritten
Blick wahrnehmbar. Dieses Wesen scheint auf der Lauer zu liegen, um wie aus dem Nichts zuzubeißen. Ein Krokodil eben. Weniger
kryptisch kommen Achim Ribbecks und Usch Quednaus Skulpturen daher. Auch Carmen Stahlschmidts Wolf oder Schaf erschließen sich
schnell. Genauso wie pedi Matthies Mülltonnen, eine Inszenierung von vermeintlichem Müll, der sich als zerstörte Kunst o!enbart,
zerstört, weil niemand sie braucht oder will. Das ist bitter, aber für unendliche viele Künstler die Realität.

Und was bedeuten die Münzfernrohre von Ulrich Schreiber? Gibt es die überhaupt noch? Wahrscheinlich ist das genau der Grund, warum
sich ein Künstler mit Dingen beschä"igt, die aus der allgemeinen Wahrnehmung verschwunden sind und an die sich sehr viele Menschen
noch ganz genau erinnern können. Und dann ist die eigene Kindheit sehr präsent, auch deshalb, weil das kleine Mädchen immer
hochgehoben werden musste, um durchzuschauen. Die Vergangenheit ist plötzlich sehr gegenwärtig.

Dr. Sylvia Klengel, die für die Ortsgemeinde sprach, erinnerte an die erste Ausstellung im Burggarten vor zwei Jahren, der erst ab diesem
Zeitpunkt grundsätzlich für die Ö!entlichkeit geö!net ist. Und sie hob ausdrücklich das Engagement des Vereins „Kultur +Politik“ hervor,
der diese Ausstellung möglich gemacht habe. Für die Initiative ergri! Jochen Schmidt das Wort, der zudem in die Ausstellung einführte. Er
wünschte den Besuchern einen „wachen Sinn und Forscherdrang“, um die Werke in ihrer Komplexität zu ergründen. Und weil „niemand
lange Grußworte hören will“, fasste sich Landrätin Dorothea Schäfer wohltuend kurz: „Das ist eine wunderbare Ausstellung.“

Ein Rahmenprogramm wurde nicht organisiert, im „HeidPark“ sind alle aufgerufen, mitzumachen, die „Bühne steht o!en für jedermann“,
kündigte Schmidt an. Eine Veranstaltung steht allerdings schon seit Wochen fest: Die Ingelheimer Filmfreunde machen mit ihrem mobilen
Kino am Mittwoch, 29. August, im Burggarten Station. Gezeigt wird „Battle of the Sexes – Gegen jede Regel“ (die AZ berichtete).

Dauer der Ausstellung: Die Skulpturen im Garten der Burg Windeck sind noch bis zum 23. September zu sehen. Die Künstler: Jörg Böhme; Tobias Boos;
Anne-Marie Kuprta; Kristina Lorentz; pedi Matthies; Usch Quednau; Achim Ribbeck; Ulrich Schreiber; Alexandra Serra und Carmen Stahlschmidt. Musik zur
Erö!nung: Dr. Gernot Blume (Harfe).
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