KULTUR

Freitag, 29. November 2013

25

Heidenheimer Zeitung 29.11.2013

KOMMENTAR

Vorbildliche
Initiative
Soll’s das jetzt gewesen sein mit
dem modellhaften Heidenheimer Bildhauersymposion? Ja und
nein!
Nein: Die sechste war die letzte und beileibe nicht die schlechteste Auflage der rein privaten
Kunstinitiative. Alle neuen und
viele ältere, insgesamt 17 Werke
bleiben in der Stadt stehen und
also präsent. Sie zeigen Heidenheim als eine offene und kulturfreundliche Stadt, in der vieles
möglich ist – wenn es nur mit
der rechten Entschlossenheit angegangen wird.

Von

Manfred
Allenhöfer
Die Kultur hat in der traditionsreichen Industriestadt einen
hohen Stellenwert, was nicht
nur städtische Einrichtungen
und Angebote belegen, sondern
auch und gerade solche absolut
freiwillige, mit freundlicher Beharrlichkeit angegangene Projekte.
Und ebenfalls nein: Das „Bisy“
hat für unvergessliche Momente
gesorgt. Das begann 1997 mit
dem Abwurf von 53 000 papierenen „T-Shirts“ über dem Stadtraum. Ebenso wenig vergessen
sind die über die Stadt verteilten
Holzstapel, die eine Mehrheit
der Bevölkerung wohl eher als
Ärgernis verstanden hat.
Viele vermissen die rein floristisch angelegte „Camouflage“
im Zwickel der Seewiesenbrücke.
Und ebenso unvergessen ist der
große rosafarbene „Kaugummi“, dessen Verlegung vor ein
Luxushotel in Lech mit großem
Interesse verfolgt wurde. Solche
Eindrücke, auch wenn die Werke
fehlen, bleiben.
Doch ja: Es wird, wenigstens
voraussichtlich und auf absehbare Zeit, nichts Neues solcher
Art hinzukommen. Man mag
das Stillstand nennen – kein
Wachstum ist nach ökonomischer Lehre ja ein negativer Zustand.
Aber aktive Pflege und Wertschätzung des Bestehenden ist ja
auch kultivierende Aktivität.
Gut, wenn einer alle der nun
vollständig vorliegenden Kataloge besitzt: Er kann, in aller
Ruhe und mit der physischen
und geistigen Wärme der eigenen Stube, nachvollziehen, was
da über die Jahre in Heidenheim
an Kunst im öffentlichen Raum
geschaffen wurde. Man hängt
das nicht zu hoch, wenn man
das „vorbildlich“ heißt.

Sonntagsführung im
Aalener Limesmuseum
Am Sonntag, 1. Dezember, findet
um 14.30 Uhr eine Führung mit
Wolfgang Adelsberger im Limesmuseum Aalen statt. Die Führung
ist kostenlos, der reguläre Eintritt
wird erhoben.

„Hauptstadt künstlerischer Interventionen“
Das Heidenheimer Bildhauersymposion hat mit seinem sechsten Katalog das „Werk 13“ formell beendet
Es sei ein „wunderbar gelungener
Katalog“, meinte Gabriele Rogowski, Vorsitzende des Bildhauersymposions, als sie vorgestern Abend
den kräftig grünen Band präsentierte: Der Verein, der seinem Ende
entgegensieht, hatte in die IHK geladen, um mit der Präsentation
des Werkes den Abschluss der
sechsten Aktion zu würdigen; vorgesehen ist jetzt nur noch eine filmische Matinee am 26. Januar.
Rogowski zeigte sich dabei „froh
und dankbar, dass so viele Interessierte“ zur „Werk“-Vorstellung gekommen seien und es geschafft
hätten, „dem vorweihnachtlichen
Trubel zu entkommen“ und sich
der Kunst zu widmen.
Zum Katalog gehört eine eingelegte DVD, mit der Johannes M.
Hartmann in laufenden Bildern
und mit Originaltönen das „Werk
13“ vergegenwärtigt – „eine gelungene Ergänzung“, wie Rogowski
meint. Gabriele Rogowski bedankte sich bei ihm sowie bei René Hirner und Stefanie Rohleder; letztere
beide waren für die Fertigstellung
des 92-seitigen Katalogs zuständig.
Neu an diesem ist auch, dass
sämtliche Fotografien von dem
Heidenheimer Klaus-Peter Preußger stammen: „Das hat er toll gemacht“, meinte die Präsentatorin.
Dann stellte auch Katalogmacher René Hirner das Werk vor –
„glücklich und stolz“, wie er bekannte. Es sei der mittlerweile
sechste Katalog der Heidenheimer
Initiative; und diese seien „in fast
gleichbleibender Qualität“ Dokumentationen dessen, was seit 1997
„werkhaft“ möglich war in Heidenheim. „Doch diesmal sind die
Bilder besonders gut“, hob er dann
doch eine Besonderheit des neuen
Werkes hervor. Er habe Preußger
in einem Text einmal als „Bilderknecht“ bezeichnet; das beziehe
sich auf seine Bereitschaft, einzugehen auch auf formale Erfordernisse der Katalogproduktion. Die
bildhaften Ergebnisse jedenfalls
könnten durch ihre herausragende
Qualität bestechen.
Nehme man alle sechs Kataloge
zusammen, könne man „den ganzen Umfang des Bildhauersymposions ermessen“. Die Katalogredaktion habe bei der Heidenheimerin
Stefanie Rohleder gelegen, der er
für ihr Engagement dankte. Hirner
ernannte sie, in Analogie zu Preußger, zur „Knechtin der Texte“, sei es

doch gelegentlich schwierig gewesen, die vorgesehenen Werkbeschreibungen rechtzeitig beizubringen. Rohleder habe da mit
charmanter Hartnäckigkeit für die
zeitgebundene Fertigstellung gesorgt.
Dann trat Johannes M. Hartmann, Lehrer im Ruhestand und
Filmemacher, ans Mikrophon. Er
bekannte, „keinen Künstlerfilm“
vorgelegt zu haben, doch stecke
„Herzblut“ im Geschaffenen. Er
spielte dann eine Sequenz ein, von
feiner Klaviermusik untermalt, die
das Ergebnis der Jurierung im Oktober 2012 vorstellte.
Gezeigt wurde dabei beispielsweise Prof. Dr. Wulf Herzogenrath,

Berlin und früher Leiter der Kunsthalle Bremen, der Heidenheim
gratulierte, weil es hier ein Bildhauersymposion gebe: Es basiere
auf einer „grandiosen Idee“. Den
Ansatz, Firmen an der Realisierung
von Kunst zu beteiligen, „können
wir Museumsleute sehr bewundern“. Über die Jahre sei in Heidenheim „ein spannendes Bildhauerwerk gewachsen“. Er bedankte sich, dass er über lange Zeit
die „wunderbare Realisation“ habe begleiten können.
Herzogenrath stellte dann zwei
der sechs am „Werk 2013“ beteiligte Künstler vor; die anderen
charakterisierten dann Dr. Ulrike
Groos, Direktorin des Kunstmuse-

ums Stuttgart, sowie René Hirner,
die beiden weiteren Juroren, die
aus den 13 von Nominatoren gemachten Vorschlägen die sechs
später realisierten Arbeiten auswählten.
Diese sechs Werke wurden für
den Katalog von sechs verschiedenen Autoren beschrieben und eingeordnet. Und gleich im ersten
Text schreibt Gerrit Gohlke einleitend Grundsätzliches: „Eine Stadt
schmückt sich mit Kunst. Sie lädt
Künstler zur Veränderung des
Stadtbildes ein, und sie kommen
wohlvorbereitet mit erprobten
Methoden und geschultem Blick.
Sie analysieren ihren Einsatzort,
beobachten wie Therapeuten das

Unbewusste der Stadt, durchleuchten ihre Schwächen und blinden Flecken, die Lebenslügen und
versteckten Schattenseiten. Sie
schreiten dann wie Chirurgen zur
Tat, installieren Implantate, entwickeln Prothesen, setzen Zeichen
der Hoffnung und betreiben am
Ende ästhetische Fitnesspolitik:
Ihre Hinterlassenschaft ist nicht
einfach Kunst, sondern ein Aufruf
zum bewussteren Leben. Heidenheim . . . ist nach sechs Bildhauersymposien zu einer Hauptstadt
künstlerischer Interventionen im
öffentlichen Raum geworden“.
Man liest die Texte mit Gewinn –
und großer Freude.
Manfred Allenhöfer

Dr. Schiffer führt
durch seine Sammlung

Mehr als ein Gesangbuch

Wie keine andere Epoche in der
Geschichte der Menschheit wird
unsere Gegenwart von Technik
bestimmt. Dr. Hans Peter Schiffer,
Ingenieur und ehemaliger Geschäftsführer von Voith Hydro,
zeigt in seiner Sammlung, wie sich
dieses prägende Zeitphänomen in
der Gegenwartskunst widerspiegelt. Das Kunstmuseum Heidenheim stellt bis 26. Januar 80 Kunstwerke erstmals der Öffentlichkeit
vor, deren mediales Spektrum von
der Fotografie über Graphik,
Zeichnung und Objektkunst bis
hin zu kinetischen Installationen
reicht. Der Sammler Dr. Hans
Peter Schiffer wird am Sonntag,
1. Dezember, 11.15 Uhr, persönlich durch die Ausstellung führen.

Das neue Gotteslob ist da: Samstag „Nacht der offenen Kirchen“ zur Einführung

„Hedgehog Hazards“ im „Hirsch“
Am Samstag, 30. November, spielen die „Hedgehog Hazards“ ab 21
Uhr im „Hirsch“ von Auernheim.
Die „Hedgehog Hazards“ (engl.:
„Igel Gefahren“) spielen Songs
aus 50 Jahren Rock- und Pop-Geschichte; unplugged, aber nicht
saftlos. Die Songs der Doors, von
Depeche Mode und Prince, des
toten King of Pop, von Judas

Mit Erscheinen des Katalogs zum „Werk 13“, der sechsten Ausgabe des Bildhauersymposions, ist dieses eigentlich abgeschlossen. Gabriele
Rogowski, Vorsitzende des Vereins, freut sich über eine „wunderbar gelungene Dokumentation“, zu deren Gelingen Museumsleiter René
Hirner und seine Mitarbeiterin Stefanie Rohleder beigetragen haben.
Foto: Jennifer Räpple

Priest oder AC/DC werden befreit
von allzuviel elektrischem Kleister.
Die „Hedgehog Hazards“ bestehen aus Annette Baro (Gesang),
René Wolf (Gitarre), Adrien Barsacq (Bass, Mandoline, Gesang),
Stefan Schweikert (Keyboards,
Akkordeon) sowie Thomas Bernhard (Cajon und Percussion).

Es ist soweit: Nach über 30 Jahren
und 10 Jahren intensiver Vorbereitung kommt ein neues Gotteslob
vulgo Gesangbuch für die katholische Kirche heraus. Ab dem 1. Advent 2013, also ab dem kommenden Sonntag wird es in der gesamten Bundesrepublik eingeführt,
auch in den über eintausend Kirchengemeinden in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart.
Das Buch hat drei Herausgeber:
Die deutsche Bischofskonferenz,
die österreichische Bischofskonferenz und den Bischof von BozenBrixen. Dort und zusätzlich in der
Diözese Lüttich wird das Buch zukünftig im Gottesdienst eingesetzt.
Das neue Gotteslob ist somit für
die Liturgie und den Glaubensvollzug das einigende Band der Gläubigen und der Kirchengemeinden
untereinander. Es ist das Buch, das
den Gottesdienstbesuchern unter
anderem die „participatio actuosa“, die tätige Teilnahme am Gottesdienst ermöglicht, die die Liturgiereform des II. Vatikanischen
Konzils, dessen 50. Jahrestag in
diesem Jahr gefeiert wurde, eindringlich angemahnt hat.
Über 1300 Seiten hat das neue
Liedbuch mit 280 Liedern im
Stammteil, 144 Lieder wurden aus
dem alten Gotteslob übernommen, 136 sind ganz neu in den
Stammteil hineingekommen. Dazu kommen in den einzelnen diözesanen Eigenteilen Lieder, die
vor Ort verwurzelt sind. So finden
sich im diözesanen Eigenteil der
Diözese Rottenburg-Stuttgart auch
wieder Lieder aus dem alten Gotteslob vorausgegangenen Gesangbuch von 1949. Darüber hinaus
wurden neue Lieder, Psalmen und
Stundengebete aufgenommen.
So entstand ein Buch, das generationenverbindend ist, mit Liedern für alle Altersstufen, für den
Gottesdienst und für zu Hause.

So sieht’s aus: Auch Karl-Heinz Huschka, Mesner von St. Maria in Heidenheim, tauscht am kommenden
Wochenende das äußerlich in Rot gehaltene alte Gotteslob gegen das neue aus.
Foto: Jennifer Räpple
Neues Geistliches Liedgut, TaizéGesänge und Lieder aus allen Jahrhunderten bis hin zur Gregorianik
stehen nun den Gemeinden zur
Verfügung, Altes und Neues, Lieder, die den Menschen ans Herz
gewachsen sind und Lieder, die
noch darauf warten, von den Gottesdienstbesuchern entdeckt zu
werden.
Ein Bibelstellenregister, ein
Schlagwortregister, ein Verzeichnis
der Psalmen und Psalmlieder und
der Sinnsprüche machen die Lieder und Texte leicht auffindbar.
Diözesanweit werden am Samstagabend die Türen der Kirchen
noch weiter offenstehen als sonst:
In einer „Nacht der offenen Kirchen“ werden die katholischen Gemeinden das neue Gotteslob begrüßen, so auch im Dekanat Heidenheim. Hier kann man bei fol-

genden Veranstaltungen das neue
Gotteslob kennenlernen:
Marienkirche
Heidenheim:
18.15 Uhr Gottesdienst mit Segnung des Adventskranzes und der
neuen Gesangbücher. An den Gottesdienst schließt sich ein offenes
Singen mit Liedern und Texten
zum Advent an. Die Chöre der
Marienkirche unter Leitung von
Kirchenmusikdirektorin Barbara
Weber,
Kirchenmusikdirektorin
Dörte Maria Packeiser (Orgel) und
Thilo Sedlaczek (Trompete) werden mit von der Partie sein.
Dreifaltigkeitskirche
Heidenheim: 18 Uhr Gottesdienst, anschließend offenes Singen mit Liedern und Texten zum Advent mit
dem Chor der Dreifaltigkeitsgemeinde und Instrumentalisten
unter der Leitung von Norbert
Rohlik.

St. Martinus Oberstotzingen:
18.30 Festgottesdienst und Einführung des neuen Gotteslobs mit
Segnung der Adventskränze und
Kinderkirche, anschließend Lichtfeier, mitgestaltet von der Choralschola.
St. Bonifatius Schnaitheim:
18 Uhr Kindergottesdienst.
Mariä Himmelfahrt Königsbronn: 18 Uhr Kindergottesdienst
St. Petrus und Paulus Großkuchen: 17.30 Uhr Kindergottesdienst
St. Martinus Dunstelkingen:
17 Uhr feierliche Einführung des
neuen Gotteslobs mit dem Kirchenchor
Dunstelkingen/Ballmertshofen unter der Leitung von
Martin Galgenmüller.
Herz Jesu Nattheim: 20 Uhr offenes Singen mit Liedern aus dem
neuen Gotteslob.

