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Galerie

Der kritische Blick

FOTOAUSSTELLUNG

Zugang durch
Objektiv und Interviews

Hans-Thoma-Museum in Bernau präsentiert bis 15. November Holzreliefs und Stelen von Josef Briechle
VON ROSEMARIE TILLESSEN

................................................

Der Tiengener Künstler Josef Briechle
ist ein Meister von Kettensäge, Stechbeitel, Messer, Schmirgelpapier und
Farbe. Davon kann man sich jetzt in der
neuen Ausstellung „Der kritische Blick“
im Hans-Thoma-Museum in Bernau
überzeugen. Dort zeigt er in allen Räumen des Obergeschosses mit rund 60
Arbeiten – Holzreliefs, Stelen, unterschiedlichen Holzobjekten und Drucken – einen breiten Überblick über
sein Können. Kulturreferent Jürgen
Glocker, der bei der Eröffnung in
Briechles Werk einführte, sagte dazu:
„Er verleiht dem Material Holz Transparenz und Leichtigkeit, ja beinahe
Schwerelosigkeit... und findet darüber
hinaus zeitgenössische Neuformulierungen.“
Sein Hauptwerk in dieser Ausstellung
– ein großformatiges Relief-Portait des
Malers Hans Thoma (1839 – 1924) – ist
zwar dem berühmten Sohn von Bernau
gewidmet, doch hat er ihn „entschlackt“ von allem Beiwerk, hat ihn
mit reduziert auf ein gütiges Gesicht mit
wachen, kritischen Augen. Das ist gekonnt, wie er dieses Gesicht aus dem
Holzgrund herausarbeitet und mit wenig Linien, Farbe und Wachs eindrucksvoll gestaltet.
So schwebt scheinbar der Geist Thomas durch die Räume mit den sonst
weitgehend abstrakten Arbeiten. Doch
auch die sind wunderbar präsentiert:
Da gibt es die hell oder dunkel eingefärbten Reliefs, die mit barockem Überschwang pflanzliche Formen verspielt
und ausufernd aufgreifen. Oder die

Im Vordergrund der Objekttisch mit „Alb-Booten“, an der Wand das Holzrelief „Raumkörper“
von Josef Briechle. B I L D : TI L L E S S E N
kleineren Holzobjekte aus dunkel lasierter Eiche, die in unterschiedlichen
Formen auf Stelen inszeniert sind. Oder
die teils überlebensgroßen Stelen aus
lasiertem Mahagoni-Holz, die den
maurischen Stil der Alhambra widerspiegeln mit ihren Durchblicken und
dem traumhaft schönen Spiel von Waagerechten, Senkrechten, Kreisformen
und Diagonalen.
Der schönste Raum aber ist wohl der,
in dem sonst die Preisträger des HansThoma-Preises gezeigt werden: Dort
lässt er auf großformatigen Reliefs die
Linien tanzen, sich verschlingen und

„vernetzen“ und setzt farbige Akzente
hinzu. Stark die beiden Tafeln „Bewegung“, wo sich die Linien im Hell-Dunkel-Kontrast zur schwungvollen Kaligraphie entwickeln. Und schließlich
noch eine „gegenständliche“ Arbeit:
das gewaltige Bergmassiv des „Matterhorns“ als Holzrelief, das Briechle 1968
persönlich erkletterte. Eine vielseitige,
sehenswerte Ausstellung!

Schweigsame Menschen, die
aber viel erzählen könnten:
Verkäuferinnen, Pfarrer, Redner. Sie blicken stumm in die
Kamera. Man merkt, es sind
gestellte Fotos, die Till Velten
inszeniert hat. Er setzt die zu
Porträtierenden exakt in Position. Veltens frühe Fotoarbeiten, die aus Begegnungen
und Gesprächen mit seinem
jeweiligen künstlerischen
Medium resultieren, sowie
seine neueste skulpturale
Arbeit „Eugen“ zeigt die Galerie Robert Keller in Kandern.
Mittels Interviews verschafft
sich der Künstler Velten jeweils
Zugang zu den Menschen, und
er erforscht deren Tätigkeiten.
Ob das nun ein Obstbauer
zwischen seinen Bäumen, ein
Pater am Altar, der Redner
hinter einem anthroposophisch abgerundeten Pult, ein
Pensionär auf der Parkbank
oder die Confiserie-Verkäuferin ist - die Fotos sind Reflektionen. Mitten in dieser Fotoausstellung steht die Skulptur
aus verwitterten Nistkästen,
die auf ihre Art auch eine
Geschichte erzählt; nämlich
die des Obdachlosen Eugen,
der im Wald lebt und Vogelhäuser baut. Zu sehen bis 27.
Oktober, Samstag und Sonntag
14 bis 18 Uhr. (js).

Bis 15. November mittwochs bis freitags von
10.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet, am Wochenende durchgehend von
11.30 bis 17 Uhr.

„Australien und Afrika fehlen mir noch“
Geiger Fabian Kläsener, ehemaliger Förderpreisträger der Volksbank Hochrhein-Stiftung, verrät
seine Zukunftpläne
VON ROSEMARIE TILLESSEN

................................................

Die vier Musiker Felix Behringer, Patrick Jüdt, Fabian Kläsener und Raphael
Sachs waren vor Jahren Förderpreisträger der Volksbank Hochrhein-Stiftung.
In diesem Jahr treten sie im Rahmen
des 25-jährigen Jubiläums der Stiftung
mit eigenen Preisträgerkonzerten auf.
Der SÜDKURIER fragte nach, was inzwischen aus ihnen geworden ist.
Heute wird der Geiger Fabian Kläsener (24) aus Waldshut vorgestellt. Er
war gerade 14 Jahre alt, als er 2002 den
Förderpreis erhielt: „Ich konnte mich
damals von dem Preisgeld für einen
Meisterkurs anmelden und mir außerdem einen richtig guten Geigenbogen
kaufen, den ich bis letztes Jahr gespielt
habe,“ meint er rückblickend. Schon
während der Schulzeit reiste er mit
dem Bundesjugendorchester der Bundesrepublik durch die halbe Welt, teils

bereits als Konzertmeister. Dabei erlebte er Konzerte
unter der Leitung
von Sir Simon Rattle, Gerd Albrecht
oder Gustavo DuGeiger Fabian
damel, um nur eiKläsener (24)
nige zu nennen. In
dieser Zeit besuchte er auch als Jungstudent die Musikhochschule in Trossingen und Zürich.
Seither ist er der Geige treu geblieben
und hat nach dem Abitur (2008) an der
Hochschule für Musik und Theater
München mit dem Studium begonnen.
Im Herbst 2012 hat er jetzt dort sein
künstlerisches Diplom gemacht: „Das
ist das klassische Diplom für Orchestermusiker. Jetzt mache ich den Master,
das entspricht der Meisterklasse und
dauert vier Semester“.
Immer wieder hat er Meisterkurse
absolviert oder Kammermusikkurse
bei namhaften Ensembles (AurynQuartett, Carmina-Quartett) besucht.
Und auch hier in der Region tritt er immer wieder auf, etwa mit der Sinfonetzia, dem Hochrheinischen Kammeror-

chester oder zuletzt als Konzertmeister
bei dem Singalong-Projekt des Weihnachtsoratoriums in der PeterThumb-Kirche in Tiengen. Dort tritt er
auch beim Preisträgerkonzert (13. Oktober) auf und wird die 3. Sonate des
Komponisten Eugene Ysaye spielen
und – zusammen mit einem kleinen
Orchester – das Violinenkonzert A-Dur
von Mozart spielen. Und seine Pläne
für die Zukunft? „Mein Weg wird das
klassische Sinfonieorchester sein. Für
eine feste Stelle bin ich noch zu jung,
aber ich spiele jetzt bereits vor, um nach
meinem Master als Akademist für ein
Jahr an der Orchesterakademie aufgenommen zu werden“. Welche Kontinente hat er bisher eigentlich noch
nicht bereist? Er lacht: „Orchester reisen immer viel, da muss ich nicht extra
weg. Aber Australien und Afrika fehlen
mir noch!“

Das Preisträgerkonzert von Fabian Kläsener
findet am 13. Oktober um 19 Uhr in der PeterThumb-Kirche in Tiengen statt. Vorverkauf bei
der Tourist-Info Waldshut (Telefon 07751/
83 32 00), bei Max Fritz und im Katholischen
Pfarramt Tiengen.

Spitzenverkäuferin: Fotorealismus
von Till Velten in Kandern. B ILD : JS
HANDSCHATTENSPIEL

Kasperltheater
für Erwachsene
Vor 25 Jahren erfand Günter
Fortmeier sein Hand-TheaterKabarett, eine Art Kasperltheater für Erwachsene, mit
dem er am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr im Ali-Theater Tiengen auftritt. Während
seines Pantomimen- und
Schauspielstudiums an der
Folkwang-Hochschule in Essen
entwickelte er sein Theater mit
Händen und durch eine intensive Begegnung mit dem
berühmten indischen Schattenspieler Prasana Rau verfeinerte er das Handschattenspiel. Das Jubiläumsprogramm
ist ein prallgefüllter Comedyabend und zeigt die ganze
Bandbreite vom indischem
Handschattentheater über
Bauchreden und Gesang bis
hin zur Zauberei.

Ohne Beziehungs-GPS läuft gar nichts im
amüsanten Geschlechterkampf von Ehnert &
Ehnert. B ILD : SCHA RF

Beziehungskrise
mit Happy End
Für sie hat er „kein Kameragesicht“; er
nennt sie dafür „Tütensuppenmodel“.
Sie sind ein Traumpaar. Auf der Bühne
wie im wirklichen Leben. Aber eigentlich sind sie zwei Pitbulls, die sich in die
Waden beißen und sich streiten, bis die
Fetzen fliegen. Jedenfalls in dem Theaterstück „Küss langsam!“. Jennifer und
Michael Ehnert, die da zum Auftakt der
Kabarettsaison im Rheinfelder Bürgersaal das wahre Beziehungschaos entfachen, sind/spielen ein Schauspielerpaar, das sich bei Dreharbeiten kennenund liebengelernt hat. Inzwischen sind
sie verkracht und haben einen Scheidungstermin. Auf dem Flur des Gerichts treffen sich der „dumme Vollidiot“ und seine zukünftige Ex-Frau.
Zwei heftig auf der Achterbahnfahrt der
Gefühle fahrende Protagonisten, die
auch mal unterhalb der Gürtellinie austeilen. Schließlich geht’s zu 90 Prozent
auch um Sex. Während sie auf den
Scheidungsrichter warten – verhandelt
wird die Sache „Ehnert gegen Ehnert“ –
rollen die beiden noch einmal ihre Liebesgeschichte auf.
In den mit viel Tempo und Temperament gespielten Szenen gebärden sich
die beiden Wadenbeißer schön biestig
und bissig. In einem Streitgespräch, das
durch eingearbeitete Filmszenen vom
Set der „Küss langsam!“-TV-Serie aufgelockert wird, erfährt man, warum sie
mit dem Beziehungsalltag, ihren Hormonen und Emotionen nicht klar kommen. Was im gestellten Film so schön
aussieht: Umarmung, tiefer Blick in die
Augen, nach dem Motto: „Sieh mir in
die Augen, Kleines“, langer (Film)Kuss,
weicht in der Realität einem Schlagabtausch. Dieser Rosenkrieg bei den Ehnerts hat viel Dialogwitz, schöpft aus
dem unerschöpflichen Reservoir an
Gemeinheiten, Beleidigungen, fiesen
Kosenamen und aus dem Klischee, dass
Männer und Frauen anders ticken. Ein
bisschen streifen diese „Szenen einer
Ehe“ neben dem Hauptstrang Beziehungskiste und dem Seitenstrang Seifenoper à la Romantic-Action-Comedy
auch das Thema Liebe in Zeiten der Ratgeber. Die beiden geben sich und dem
Publikum Beziehungshilfe. Und so
handelt „Ehnert vs. Ehnert“ auch das
Thema Frau vs. Mann ab, ein Dauerkonflikt, ein heftiger Geschlechterkampf und an sich schon eine Fortsetzungs-Soap. Die smarte Jennifer und
ihr „dumpfer Bulle“ liefern mit dieser
originellen Mischung aus Ehe-Thriller,
Reality-Show und Screwball-Komödie
wahrhaft filmreifes großes Gefühlskino
- natürlich mit Happy End. (js)

Letzter Feinschliff für die Ausstellung
Werke des Künstlerehepaars
Mechthild Ehmann und Conrad
Schierenberg sind ab 15. Oktober
in Tiengen zu sehen
VON ROSEMARIE TILLESSEN

................................................

Die Bildhauerin Mechthild Ehmann arbeitet gerade mit Mund- und Ohrenschutz in ihrem „Freiluftatelier“, als wir
das Künstlerehepaar Ehmann-Schierenberg in seinem verwinkelten Bauernhaus in Happingen/ Daxberg besuchen. Sie wird demnächst 50 Jahre alt,
und er kann seinen 75. Geburtstag feiern. Schon das wäre Anlass genug für
diesen Besuch. Aber beide bereiten
auch gerade eine gemeinsame Ausstellung im Schlosskeller Tiengen vor, die
am 15. Oktober eröffnet wird. „Ich werde eine Rede halten,“ meint sie vergnügt. Wie sehen diese Vorbereitungen

aus? Conrad Schierenberg zeigt in seinem Atelier neue Bilder: „Ich wollte eigentlich mein Alterswerk schaffen und
versuche, Arbeiten zu beenden. So male ich seit drei Jahren an Schneelandschaften, aber ich bin nie zufrieden. Je
älter man wird, desto schwerer fällt es,
denn die Ansprüche werden immer höher. Ich will was Neues, aber ich scheitere oft.“ Und sie ergänzt: „Je mehr man
versteht, desto kritischer ist man. Anfänger sind am schnellsten zufrieden.“
Doch so viel wissen sie schon: Er wird
Stillleben zeigen, dazu Landschaften
und Menschenbildnisse.
Und sie wird draußen im Schlosshof
einige mittelgroße Skulpturen aufstellen, dazu im Schlosskeller kleinere
Skulpturen und wenige gegenständliche Portraits aus Bronze. Dazu ergänzt
sie: „Heute wird Skulptur viel mit Computer gearbeitet. Aber ich mach’ das
noch richtig „mit Hand“ und verbringe

dann Tage und Wochen in der Gießerei
in Mulhouse oder Berlin.“
Überhaupt war sie in diesem Jahr viel
unterwegs: Da waren Ausstellungen in
Berlin, dann im März die ART Karlsruhe, wo sie von der Dortmunder Galerie
„ART Isotope“ vertreten wurde. In dieser Galerie hat sie auch jetzt gerade eine
Ausstellung eröffnet, die sich mit Tiengen überschneidet. „Sie hat mich
künstlerisch längst überholt“, meint
Conrad Schierenberg dazu anerkennend. Und erzählt von seinem zweiten
Standbein – der Lyrik: „Ich habe jetzt
über 500 Sonette geschrieben, die ich
häufig überarbeite. Aber sie wachsen
mir allmählich über den Kopf. Ich habe
jetzt für mich Johann-Peter Hebel entdeckt und dichte auf Alemannisch. Das
ist eine Herausforderung, denn da ist
der Wortschatz viel geringer.“ So wird er
auch auf der Finissage Texte oder Sonette vortragen, Ernstes und Heiteres.

Und Pläne für die Zukunft? Sie lacht:
„Ich scharre mit den Hufen: Da ist im
November eine Gruppenausstellung in
der Kulturtankstelle Döttingen.“ Und
im Dezember nimmt sie wieder an der
großen Ausstellung der „Artistes
francais“ im Grand Palais in Paris teil,
wo sie 2011 die Goldmedaille gewann.
Und auf der ART Karlsruhe 2014 wird sie
erstmalig eine große Freifläche auf dem
Skulpturenplatz für sich alleine bekommen. „Und natürlich wollen wir
immer wider gerne zusammen ausstellen,“ meint sie vergnügt und entschwindet in die Küche, bevor die
jüngste der drei Töchter aus der Schule
heimkommt.

Die Ausstellung Mechthild Ehmann & Conrad
Schierenberg wird am Dienstag, 15. Oktober,
um 19 Uhr eröffnet. Finissage mit Lesung von
Conrad Schierenberg am Sonntag, 3. November, um 17 Uhr.

Künstlerehepaar Ehmann-Schierenberg
bereitet Ausstellung im Schlosskeller in
Tiengen vor. B ILD : TILLE SSE N

