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Der Aufstand in
seinem Heimat-
land Syrien hat
den in Deutsch-
land lebenden
Schriftsteller
Rafik Schami
(Foto: dpa) über-
rascht. Der Autor
von „Das Ge-

heimnis des Kalligraphen“ und „Die
dunkle Seite der Liebe“ hat gedacht,
die Syrer würden nichts mehr gegen
die Diktatur machen. An der Hal-
tung des Westens übt er in einem
dpa-Interview scharfe Kritik: „Der
Westen hat bisher nur mit den
Diktaturen gearbeitet und das Leid
der Millionen Entrechteten über-
sehen. Nicht einmal uns Intellektu-
ellen und Schriftstellern im Exil hat
man zugehört. Es funktionierte
prima, das Erdöl so billig wie mög-
lich zu bekommen, Waffen, das
teuerste und verachtenswerteste
Blech der Welt, zu verkaufen und
dazu die Herrscher zu Polizisten für
die Grenzen Europas zu degradie-
ren, wie es Gaddafi für Berlusconi
gespielt hat. Das ist nun zu Ende.“
Rafik Schami floh 1970 aus Syrien
und lebt in Mannheim. (dpa)

Die Schriftstel-
lerin Alissa Wal-
ser (Foto: pr)
liest am Freitag,
27. Mai, um 20
Uhr in der Buch-
handlung Ra-
vensBuch in
Friedrichshafen

aus ihrem neuen Buch „Immer ich“.
Der Band mit Erzählungen ist im
Piper Verlag erschienen. (Kartenre-
servierung: Buchhandlung Ravens-
Buch, Karlstraße 42, 88045 Fried-
richshafen, Telefon 07541- 952850
oder www.ravensbuch.de). (sz)

Leute 
●

WANGEN - Nicht jeder mag Museen.
Der Besuch einer Ausstellung setzt
ein entschiedenes Interesse voraus.
Doch es geht auch anders. An der
Kunstmeile Wangen werden selbst
dem absichtslosen Betrachter ein
paar Wochen lang zeitgenössische
Werke vor Augen geführt – beim Ein-
kaufen und Flanieren, sogar beim
Kirchgang. Neun Künstler(innen)
aus Deutschland und der Schweiz
bereichern das nostalgische Ensem-
ble des Allgäuer Städtchens mit ih-
ren Zeichen der Moderne.

In den Schaufenstern von Blu-
menhandlung, Tabakstube oder Ver-
sicherungsbüro erscheinen, ge-
schützt von strengen weißen Kästen,
allerlei Bilder, Skulpturen und Ob-
jekte, die so ganz anders sind als die
zweckgebundenen Dinge des Han-
dels. Es entsteht eine Irritation – und
die weckt Neugier und Lust auf
mehr. Dafür hat der Wahl-Wangener
Markus Schmitz gesorgt, ein „Rein-
geschmeckter“ aus dem Rheinland,
der früher eine Galerie in Köln be-
trieb. Heute verdient Schmitz sein
Geld als Cellist und Musiklehrer in
Vorarlberg und kümmert sich im
Auftrag der Wangener Kulturge-
meinde ehrenamtlich um gelegentli-
che Präsentationen aktueller Kunst.
Zum vierten Mal organisiert er die
„Kunstmeile“. Diesmal, nach zwei-
jähriger Pause, ist sie so umfangreich
wie nie. Über 100 Werke gehören da-
zu.

Wer will, kann nach einem Plan
aus dem Gästeamt vorgehen. Oder
selbst nach weißen Kästen Ausschau

halten. Da hängt zum Beispiel ein
subtiles graues Streifenbild des Kle-
ver Malers Jürgen Paatz (67) im
Schaufenster einer Apotheke an der
Herrenstraße. Gegenüber, wo es Bü-
cher und Schreibwaren gibt, hat der
in Düsseldorf lebende Schwarzwäl-
der Michel Sauer zwei seiner von ba-
rocken Wunderkammern inspirier-
ten Objekte platziert: einen freundli-
chen Schafskopf aus Holzimitat so-
wie ein bronzenes, rot lackiertes
„Korallengestell“. Zwei weitere die-
ser filigranen Gebilde, wie aus dem
Meer geraubt, hängen an den Säulen
in der Martinskirche. Außerdem hat
der Künstler ein zartes Holzbein mit
Lederschuh in Größe 37 als „Votiv“
auf ein kleines Wandregal gestellt.
Man bemerkt die diskreten Exponate
zwischen Engeln und Marien erst gar
nicht, dann rätselt man und schmun-
zelt vielleicht und erkennt, dass
neue, provokative Elemente durch-
aus zum Bilderreichtum einer katho-
lischen Kirche passen können.

Zeichnungen in der Badstube
In der Spitalkirche hat der Schweizer
Patrick Rohner sieben ungehobelte
Bretter mit Bildern an die Wand ge-
lehnt – ein Kreuzweg der besonde-
ren Art. Die reliefartigen Gemälde, in
monate-, manchmal jahrelanger Ar-
beit aus nichts als Ölfarben geschich-
tet, geschabt, gezogen, erinnern an
vermooste Felsen, die der Künstler
bei systematischen „Begehungen“
von Gebirgslandschaften sucht, foto-
grafiert und in abstrakte Strukturen
verwandelt. Am Ende zeichnet er die
Ölbilder – es entsteht eine Meditati-
on über Formen der Natur.

Die Zeichnungen sind Teil einer
zusätzlichen Präsentation der betei-
ligten Künstler in der städtischen
Galerie in der historischen Badstube.
Das denkmalgeschützte Haus hat
verwinkelte Ecken, knarrende Die-

len und schiefe Wände, sehr fern
vom Ideal des „White Cube“. Doro-
thee Joachim, Hamburgerin aus
Köln, sieht das als Herausforderung
und besonderen Reiz. Sie hat das Ar-
rangement ihrer monochromen Bil-
der auf die grauen Täfelungen und
wurmstichigen Holzverkleidungen
zweier Stuben abgestimmt. Am Ende
des Korridors erzeugt Petra Herzog
ein Geheimnis mit einem Vorhang-
bild, einem Dreieck auf gerafftem
Stoff. 

Jenseits der Lieblichkeit
Der lange Saal der Galerie gehört
dem Meister, um den herum Markus
Schmitz die ganze Kunstaktion kon-
zipiert hat: Joachim Bandau (74),
emeritierter Professor der Akademie
Münster, zeigt monumentale Aqua-
relle jenseits jeder Lieblichkeit. Mit
extrem stark verdünnter Farbe malt
er schwarze Rechtecke übereinan-
der. Erst nach vollständiger Trock-
nung wird die nächste Schicht aufge-
tragen, dünn wie ein Gazeschleier.
So entsteht in der Mitte zwischen ge-
fächerten Rändern allmählich ein
tiefes Schwarz, wie ein Sog in einen
unendlichen Raum. 

Ein Kreuzweg der besonderen Art: In der Spitalkirche hat der Schweizer Patrick Rohner sieben ungehobelte Bretter mit Bildern an die Wand gelehnt.
FOTO: ROLAND RASEMANN

Spannend: Die Kunst der Irritation
In der idyllischen Allgäustadt Wangen sind 100 moderne Werke zu entdecken

Von Birgit Kölgen
●

Die „Kunstmeile Wangen“ wird
am heutigen Samstagabend, 18
Uhr, in der Galerie in der Bad-
stube, Lange Gasse 9, eröffnet. Bis
25. Juni täglich 17 bis 20 Uhr,
Eintritt frei. Dazu gibt es 50 Art-
boxen in der Wangener Innenstadt
und Objekte in der Martinskirche
und Spitalkirche. Plan beim Gäs-
teamt. kunstmeilewangen.de 

Michael Sauer arbeitet mit fili-
granen Gebilden. Wie aus dem
Meer geraubt hängt eines davon an
einer Säule in der Wangener Mar-
tinskirche. FOTO: ROLAND RASEMANN

Die Deutsche Grammophon hat ei-
nen neuen Exklusivkünstler: nein
keinen jungen chinesischen Pianis-
ten, keine kindlich drapierte Geige-
rin. Es ist Daniel Barenboim. Der
Vertrag, der noch Ende vergangenen
Jahres unterzeichnet wurde, zeitigt
schon die ersten Ergebnisse. Zwei
CDs, beide Chopin gewidmet. Eine
zeichnet Barenboims Solo-Konzert
in Warschau auf, die zweite die Kla-
vierkonzerte, bei denen Barenboim
am Flügel sitzt, während der aufstre-
bende Dirigent Andris Nelsons Ba-
renboims Berliner Staatskapelle diri-
giert. (man)

Kulturbörse
●

Für Sie gehört

Barenboim, 
Exklusivkünstler

Barenboim spielt Chopin: Das
Warschauer Konzert, Klavier-
konzerte, DG

KARLSRUHE (dpa) - Der traditions-
reichen Karlsruher Majolika-Manu-
faktur droht das Aus. Die Landes-
bank Baden-Württemberg (LBBW)
als alleinige Gesellschafterin will
diese bundesweit einzigartige Künst-
ler-Keramik-Werkstatt schließen.
Das 1901 gegründete Unternehmen,
in dem Künstler und Handwerker ar-
beiten, hat sich international einen
Namen gemacht. 

„Vor dem Hintergrund der anhal-
tenden Verluste der Majolika sieht
sich die LBBW gezwungen, die
Schließung der Majolika vorzuberei-
ten“, hieß es in einer Mitteilung. Die
Majolika beschäftigt derzeit 23 Mit-
arbeiter. Sie haben von dem drohen-
den Aus aus der Zeitung erfahren.
Majolika-Geschäftsführer Paul
Weingardt hofft noch auf einen Käu-
fer oder auf eine Stiftungslösung. 

Die Manufaktur war 1901 auf An-
regung des Malers Hans Thoma von
Großherzog Friedrich I. von Baden
gegründet worden. Kacheln aus der
Karlsruher Majolika schmückten
schon bald den Berliner Admiralspa-
last und die Kaufhäuser der Haupt-
stadt. Künstler wie Max Laeuger
oder Markus Lüpertz wirkten hier.
Neben dem Fernsehpreis „Bambi“ ist
auch der in Baden-Baden jährlich
verliehene Medienpreis eine Kreati-
on der Karlsruher Manufaktur.

Manufaktur droht
das Aus 

AUGSBURG (kna) - Die Ausstellung
„Kicker, Kämpfer und Legenden“
stellt vom 25. Mai bis 17. Juli im Jü-
dischen Kulturmuseum Augsburg-
Schwaben die Bedeutung von Juden
für den deutschen Fußball dar. Spie-
ler, Trainer, Journalisten und Funk-
tionäre haben für den Fußball in
Deutschland Pionierarbeit geleistet.
Sie haben damit wesentlich zur Po-
pularität der Sportart beigetragen,
heißt es in der Ankündigung der
Schau, die im Rahmenprogramm zur
Frauenfußball-Weltmeisterschaft
2011 gezeigt wird. 

Vorgestellt werden in der Ausstel-
lung, die die „Stiftung Neue Synago-
ge Berlin Centrum Judaicum“ gestal-
tet hat, verschiedene Persönlichkei-
ten. Zum Beispiel Walther Bense-
mann (1873 bis 1934): Er war einer der
Mitbegründer des Deutschen Fuß-
ballbundes (DFB) sowie der Zeit-
schrift „Der Kicker“. Gottfried Fuchs
(1899 bis 1972) sowie Julius Hirsch
(1892 bis 1943) gehörten von 1911 bis
1913 zu den bedeutendsten Spielern
der Deutschen Nationalmannschaft.
Die Karrieren endeten mit der
Machtübernahme durch die Natio-
nalsozialisten abrupt. Julius Hirsch
wurde in Auschwitz ermordet. 

Rolle der Juden im
deutschen Fußball 

Die Ausstellung ist dienstags bis
donnerstags von 9 bis 18 Uhr,
freitags von 9 bis 16 Uhr sowie
sonntags von 10 bis 17 Uhr im
Jüdischen Kulturmuseum Augs-
burg-Schwaben, Halderstraße 6,
zu sehen. 
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