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Stadt, Land, Kunst, Stadthaus
Künstlergruppe bezieht mit Jedermann-Ausstellung erstmals neues Domizil – Die Pegnitz als einigendes Thema der 67 Kunstschaffenden

Zwei Nackerte scheinen die vielen Ausstellungsbesucher zu beobachten. Foto: Weis

HERSBRUCK (sw) – Dass Kunst und

Kapital sehr wohl zusammenpassen,

bewies die Sparkasse Hersbruck seit

1983 nahezu jedes Jahr: Sie bot in der

Schalterhalle teilweise mehr als 70

Künstlern eine Plattform, um einmal im

Jahr Bilder und Skulpturen regionaler

Kunstschaffenden auszustellen. Doch

die Bank musste umbauen und die

Künstler fürchteten, obdachlos zu wer-

den. Das passiert in dieser Stadt je-

doch nicht: Den Malern, Bildhauern,

Teppichknüpfern oder Holzschnitzern

wurde das Stadthaus zur Verfügung

gestellt. Kunst ist nun ohne Schwellen-

angst zwischen Standesamt und Bü-

cherei vom Erdgeschoss bis zum Sit-

zungssaal zu bewundern.

Die Sparkasse bleibt als Sponsor

bestehen, die Stadt – allen voran

Bürgermeister Robert Ilg – freute

sich bei der Eröffnung, dass die

Kunst so nah ans Volk kommt durch

die Ausstellung zwischen den Behör-

dengängen.

Die Künstler haben sich neu auf-

gestellt, sie firmieren nun unter dem

Zeichen eines filigranen Hirsch, der

Slogan heißt Stadt, Land, Kunst.

Das vorgegebene Thema der aktuel-

len Ausstellung war schlicht, ein-

fach und dennoch äußerst interpre-

tationsoffen „Pegnitz“. Das Heimat-

gewässer wurde von 67 Künstlern so

unterschiedlich umgesetzt, wie kei-

ne Bengerz-Welle der anderen

gleicht. Und da die Schau eine Je-

dermann-Schau ist, hängen die Pro-

duktionen der Autodidakten und die

der Profis dicht nebeneinander.

Hobbykünstlerwerke (vom Typ

Baumarkt-Deko-Ecke über großfor-

matige Pegnitz-Farbstudien bis hin

zum liebevollen Aquarell) also ne-

ben einer abstrakten Zeichnung vom

„Studierten“ Christoph Gerling,

ehemaliger Lehrer an der Akademie

der Bildenden Künste in Nürnberg.

Auch dazwischen: das  hintersinni-

ge Pegni-X von Ingrid Pflaum, Lei-

terin des Hirtenmuseums, die früher

einmal Porzellanmalerin gewesen

ist. Oder die „PEGNIXe“ von

Power-Maler Gerd Bauer, der dies-

mal auf Ziegen verzichtete, und noch

eine Nixe von Schrottumwandler

Reiner Zitta. Die Mischung macht’s

und das macht die Ausstellung im

Ganzen sehr sehenswert.

Wie gewieft einige an das Thema

Pegnitz herangingen, zeigte Inge-

borg Löffler. Die Dame ist 85 Jahre

alt, liebenswürdig, auf den ersten,

oberflächlichen Blick würde man sie

im vhs-Kurs für Naive Malerei ver-

muten. Weit gefehlt. Sie reduzierte

das Thema Pegnitz aufs Äußerste:

ein waagerechter Schnitt in die

Leinwand, darüber ein nach oben

aufsteigender Schnitt, dahinter tie-

fes Blau. Die Erklärung: Das Bild

zeigt das Gefälle der Pegnitz, vom

Ursprung bis zur Vereinigung mit

der Regnitz maßstabsgetreu – Cha-

peau für Mut und Idee. 

Holz, Pastell, Stoff, Wachs, Kera-

mik, Tusche, kaum ein Material

bleibt unbeackert. Ungewöhnlich

auch der Gobelin von Grete Hoide-

ger, deren Spaziergänger an der Peg-

nitz an Joan Miros Figuren erinnern.

Schön auch, dass nach Jahrzehnten

mittlerweile generationenübergrei-

fend ausgestellt werden kann: So

hängt ein Ölbild von Walter Plank

ganz in der Nähe der witzigen Mal-

Fotos seiner Tochter Ute: „Die Kahl-

fresser II: Die Dürers auf der Pen-

garz“ – erst beim zweiten Blick fällt

auf, dass die Fotos von HZ-Fotograf

Jürgen Ruppert mit gemalten Figu-

ren von Ute Plank angereichert wur-

den. 

Es war proppenvoll im Stadthaus,

die Leut‘ schoben sich zu Klängen

der Blechbläser „Die Blechstifter“

durchs Gebäude, blieben hier hän-

gen, staunten und lachten da, wie bei

der Holzskulptur von Andreas Haut-

er: „Bootstour“  heißt die und zeigt

einen Untergang. Wer den beobach-

ten möchte, hat bis 30. Oktober Zeit.

Der mittelalterliche Mitfahrer (Ute Scharrer, Untergrund Foto Jürgen Ruppert), ein Ausschnitt aus dem Gobelin von Grete Hoideger und Ingrid Pflaums PegniX – der Fluss steht im Mittelpunkt. Fotos: Will

Und auch so geht Tuba!
Collegium Musicum spielt mit weltweit gefragtem Tubisten im Schlosshof – Zuhörer begeistert

HERSBRUCK – Bei Bilderbuch-Wet-

ter fand diesmal die Serenade im idyl-

lischen Schlosshof mit der guten Akus-

tik statt. Das große Orchester des Col-

legium Musicum Hersbruck unter sei-

ner dynamischen Leiterin Susanne

Pflaumer hatte Werke nordischer Kom-

ponisten im Gepäck. Als Solisten wirk-

ten Laurence Tercier, Harfe, und Susu-

mu Kakizoe, Tuba, der das selten auf-

geführte Concerto in f-Moll für Bass-

Tuba und Orchester von Ralph Vaug-

han Williams (1872-1957) zu einem

musikalischen Erlebnis werden ließ.

Ein feinsinnig gestaltetes Programm

mit Biographien und Bildern der Kom-

ponisten sowie wertvollen Hinweisen

zu deren Werken verhalf den Zuhörern

zu besserem Musikverständnis.

Jean Sibelius (1865-1957) ist

Finnlands bedeutendster Sinfoni-

ker, der die nationalfinnische

Kunstmusik schuf, deren heimische

Folklore mit dunkler Harmonik, ei-

genwilligen Rhythmen und jähen

Stimmungsumschwüngen charakte-

ristisch ist. „Finlandia“ ist ein sin-

fonisches Gedicht, das die Heimat

des Komponisten mit den einsamen

Wäldern, der stillen Schönheit ihrer

Seen musikalisch verherrlicht. Das

von Susanne

Pflaumer sorg-

fältig vorberei-

tete Orchester

entwarf ein

farbiges Tonge-

mälde mit

schroffen Blä-

serakkorden,

einem lyri-

schen, von den

Celli tonschön

weitergeführ-

ten Thema mit

lieblichen Me-

lodien. Zün-

dende Marsch-

rhythmen mit

Fanfaren und

schwermütigen

Weisen domi-

nieren. Sie

symbolisieren

ein finnisches

Volksfest. Das

tragende The-

ma kehrt zu-

rück und endet

mit Pauken und

Bläserfragmen-

ten klangprächtig. Eine Rarität war

das dreisätzige „Concerto in f-Moll“

für Bass-Tuba und Orchester von

Ralph Vaughan Williams (1872-

1957), bei dem der Japaner Susumu

Kakizoe mit seiner Tuba brillierte.

Der Solist schloss seine Ausbildung

mit „Auszeichnung“ ab, konzertiert

weltweit mit philharmonischen Or-

chestern als gefragter Tubist. Das

Collegium Musicum begleitete mit

der im tonalen Raum verbleibenden

gemäßigt modernen Harmonik Wil-

liams motorisch bewegt in Zwie-

sprache mit dem Solisten. Ein fulmi-

nanter Auftakt mit kecken synkopi-

schen Elementen motorisch unruhig,

wobei die glänzende Technik des So-

listen in der Solo-Kadenz bestach.

Blühende Kantilenen - getragene

Melodien - bei der Romanze gaben

dem Tubisten Gelegenheit, die

Klangintensität seines Instruments

über einem Melodiengeflecht des Or-

chesters vorzuführen. Bewunderns-

wert seine Atemtechnik der viel Luft

erfordernden Tuba. Das rasante

Rondo versprühte Lebenslust mit

viel Schlagzeug und eine kunstvolle

Tuba-Kadenz, vom Orchester abrupt

beendet. Tosender Applaus und Blu-

men für den Künstler.

Nach der Pause verströmte ein

„Adagio für Streicher und Harfe“,

op. 70 Sospiri (Seufzer) von Edward

Elgar (1857-1934), puren Wohlklang.

Die Harfenistin Laurence Tercier

brillierte mit perlenden Arpeggien in

expressiver Melodik, getragen von

beseelten Streicherklängen der sub-

til begleitenden Musiker. Sie glänz-

ten in einer makellosen Interpretati-

on der anspruchsvollen „Sympho-

nischen Tänze“ von Edvard Grieg

(1843-1907) in farbigem instrumen-

talen Gewand. Der romantische

Komponist fand in eigenwilligen

Tanzrhythmen des Nordens die

Grundlage für seine in herb-süßer

Harmonik aus Elementen der Folklo-

re bestehenden lyrischen Werke. Be-

gleitet und beraten von Robert Schu-

mann blieb er den Volksmelodien

seiner Heimat treu, schuf eine natio-

nale Kunst, mit der er in der musika-

lischen Welt viel Beachtung fand.

Das „Allegro moderato e marcato“

überrascht mit lyrischen Hornsoli,

geheimnisvollen Paukenschlägen in

dissonanter Harmonik sich wieder-

holend. Lieblich das „Allegretto

grazioso“ mit zarten Harfenklängen

und lyrischen Streichermelodien,

die das Thema wiederholen und mit

zartem Schluss beenden. Ein „Alle-

gro gioccoso“ schließt sich an mit

markanten Bläser- und Streicher-

fragmenten. Viel Lob den Geigen-

spieler(-innen) für ihre reine Intona-

tion unisono in hohen Lagen. Ein

umfangreiches „Allegro molto e ri-

soluto“ bot Hörnern, Fagott, Strei-

chern, Celli, lyrischen Folklore-Mo-

tiven Klangkolorit. Die Violinen be-

gleiteten in kontrastierendem Dis-

kant mit Tonrepetitionen und Tre-

molo. Ein klangvolles Finale be-

schloss den „Nordischen Ton“. Die

Zuhörer spendeten lang anhaltenden

Applaus, das Orchester dankte mit

mehreren Zugaben und Susanne

Pflaumer mit Blumen. Je eine Rose

erhielten die Musiker.

ALFRED EICHHORNBejubelt: der Japaner Susumu Kakizoe an der Tuba.

Susanne Pflaumer konzentriert am Dirigentenpult. Fotos: Eichhorn


