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REUTLINGEN. HAP-Grieshaber-Gedenk-
tage wie der 100. Geburtstag am 15. Fe-
bruar 2009 oder 30. Todestag am 12. Mai
2011 verlangen auch vom Freundeskreis
HAP Grieshaber Präsenz. Nach der Aus-
stellungs-Offensive im vorletzten Jahr
fiel im Kunstmuseum Spendhaus bei der
Mitgliederversammlung des Vereins der
Jahresbericht des Vorsitzenden Wolf-
gang Bartelke weniger umfangreich aus.
Die Monate Mai bis Juli 2010 waren in
Reutlingen durch die Verleihung des
Jerg-Ratgeb-Preises an den Typografen
und Drucker Josua Reichert mit der be-
gleitenden Ausstellung geprägt. Eine
Auszeichnung, die Grieshaber zusam-
men mit dem Bildhauer Rolf Szymanski
erstmals 1977 ins Leben rief.

Weitere Ausstellungen registrierte der
Freundeskreis in Birkenfeld bei Koblenz
mit dem Titel »Herzauge – Der Holz-
schneider HAP Grieshaber«, in Weimar
(»HAP Grieshaber im Dialog mit Litera-

ten« und »Rückkehr in die Freiheit – Po-
litik mit Bildern HAP Grieshabers«) so-
wie in Borken im Münsterland »Hom-
mage à Werkman«. Dem niederländi-
schen, von den Nazis im April 1945 er-
mordeten Typografiker, widmete Gries-
haber 1958 posthum eine 270 Seiten um-
fassende Publikation.

Ganz aktuell ist aus Reutlinger Sicht
auf die im Spendhaus präsentierte
Druckgrafik alter und zeitgenössischer
Künstler zu verweisen, die unter der Be-
zeichnung »Dürer & Co reloaded« dem
Holzschneider von der Achalm einen ge-
bührenden Platz einräumt.

Der 1987 von Margot Fürst (1912 bis
2003) gegründete Freundeskreis HAP
Grieshaber hat sich zur Aufgabe ge-
macht, das bildnerische und schriftstelle-
rische Werk des Holzschneiders und Ma-
lers zu erforschen und sein Andenken le-
bendig zu erhalten. Zwar ist sein druck-
grafisches Schaffen in zwei Bänden mit
etwa 2 500 Positionen erfasst. Aber mit
der immer größer werdenden Akzeptanz

des Internets wirkt diese Plattform als
Multiplikator für Anbieter von Holz-
schnitten, Plakaten, Katalogen, Büchern
und Malbriefen. Des Öfteren, so Wolf-
gang Bartelke, finden sich bei Galerien
und auf privater Ebene Angebote, die
bisher in der Grieshaber-Literatur nir-
gends verzeichnet sind. Dabei warnt
Nachlassverwalter Kurt Femppel vor Fäl-
schungen gerade bei Einzelblättern.

Limitierte Kollektion

Was zum 100. Geburtstag vor zwei
Jahren nicht gelang – die bei der Firma
Rosenthal bestehende Porzellan-Edition
aus den 1970er-Jahren mit Grieshaber-
Dekor neu zu beleben – führte jetzt mit
dem 50-Jahr-Jubiläum der »Rosenthal
studio-line« zum Erfolg. In einer limitier-
ten Kollektion von zehn Bechern ist auch
das Motiv »Hochzeit auf der Alb« (Fürst
76/39) berücksichtigt, das auf den
Schwarzweiß-Holzschnitt zur Eröffnung
der Ausstellung »Druckgrafik« im De-

zember 1976 im ifa-Institut Stuttgart zu-
rückgeht. Eines der ersten Exemplare
konnte jetzt bei der Mitgliederversamm-
lung Kurt Femppel an Grieshaber-Toch-
ter Ricca überreichen.

Noch vor einem Jahr hoffte der Vor-
stand des Freundeskreises – der übrigens
mit Wolfgang Bartelke als Vorsitzender,
Stellvertreterin Martina Köser-Rudolph
und Alfred Göbel als Rechnungsführer
für weitere vier Jahre bestätigt wurde –,
dass die vor längerer Zeit geplante Bio-
grafie über HAP Grieshaber mit Manfred
Schneckenburger als Autor zum 30.To-
destag erscheint. Bisher ließen sich keine
Sponsoren für die Drucklegung finden.

Möglicherweise, so Wolfgang Bartel-
ke, tritt die Büchergilde Gutenberg als
Mitstreiter auf. Mehr dazu könnte Gries-
haber-Experte Schneckenburger am heu-
tigen Montag selbst zu diesem Thema sa-
gen: In der Kundenhalle der Reutlinger
Kreissparkasse hält er um 20 Uhr den
Vortrag »HAP Grieshaber und die Zeitge-
schichte«. (GEA)
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Kultur vom Rande – Er-

neut kamen 6 000 Besucher

»In der Mitte
angekommen«

REUTLINGEN. Mit der Aktion »Trom-
meln für die Kunst« auf dem Reutlinger
Marktplatz und dem Auftritt des größten
bisher eingeladenen Ensembles ist das 5.
internationale Festival »Kultur vom Ran-
de« am Samstag zu Ende gegangen. In
acht Tagen haben mindestens 6 000 Be-
sucher die 27 Einzelveranstaltungen
zum Motto »Ab in die Mitte!« im Kultur-
zentrum franz.K, im Spitalhof, in der Po-
mologie und auf den Straßen der Altstadt
gesehen. Gut 600 Teilnehmende haben
die 15 Workshops und weitere Mit-
mach-Aktionen besucht. An den Auffüh-
rungen, Kunstprojekten, Ausstellungen
und am Mitmach-Programm wirkten zu-
sammen mehr als 400 Künstler und Ak-
teure mit. Auf der Bühne und beim Stra-
ßentheater traten elf Ensembles aus acht
Ländern auf. Rund 100 Helfer sorgten für
den reibungslosen Ablauf.

»Die Vernetzung mit
kulturschaffenden
Institutionen ist einfach
umwerfend«

»Wir sind mit unserem Festival jetzt
ganz in der Mitte angekommen«, ziehen
die beiden Organisatorinnen Elisabeth
Braun und Rosemarie Henes eine erste
Bilanz. »Der Zuspruch des Publikums
und die Vernetzung mit kunst- und kul-
turschaffenden Institutionen in der Stadt
waren und sind einfach umwerfend.
Mehr Mitte kann man kaum wollen.«

Insbesondere die »Baustelle Kunst«
am Reutlinger Rathaus habe dem Festi-
val dieses Mal eine neue Dimension ver-
liehen. »Hier stand nicht Präsentation
oder Aufführung im Mittelpunkt, son-
dern es war eher ein Künstlerdorf, in
dem Neues entstand und sich Ideen ge-
genseitig befruchtet haben«, resümiert
Elisabeth Braun.

Fünf unterschiedliche Ateliers und
Kunstwerkstätten, die mit Menschen mit
Behinderung arbeiten, haben sich hier
fünf Tage lang unter freiem Himmel be-
tätigt und gegenseitig inspiriert. Am ge-
meinsamen Abschlussnachmittag unter
dem Motto »Trommeln für die Kunst«
standen am Samstag nicht nur die daraus
hervorgegangenen Skulpturen und Wer-
ke im Mittelpunkt – rund 150 Trommler
verliehen den Abschlusspräsentationen
einen mitreißenden Rhythmus, der zahl-
reiche Schaulustige auf dem Marktplatz
anzog.

Mit dem Auftritt der Amici Dance
Theatre Company aus London mit 58 Be-
teiligten ging am Abend im franz.K auch
das Theaterprogramm mit einer fulmi-
nanten Aufführung zu Ende.
(www.gea.de bietet dazu ein Video.)
»Wir haben erreicht, dass ganz unter-
schiedliche Menschen ihre künstlerische
Arbeit präsentiert, gemeinsam experi-
mentiert und gefeiert haben«, freut sich
Rosemarie Henes.

Wann genau in Reutlingen »Kultur
vom Rande« erneut auf dem Programm
steht, steht allerdings noch nicht im De-
tail fest. »Vielleicht gibt es in drei Jahren
das nächste Festival; wir können uns
aber auch vorstellen, in der Zwischenzeit
mit anderen Veranstaltungsformen zu
experimentieren«, sagt Elisabeth Braun,
die trotz ihrer anstehenden Emeritierung
als Sonderpädagogik-Professorin die eh-
renamtliche künstlerische Leitung des
Festivals behält. (ges)

Kultur vom Rande – Ein fröhlich-lauter Abschluss, der 150 Mitwirkende in einen gemeinsamen Rhythmus bringt

Trommeln, was die Arme hergeben
REUTLINGEN. Trommeln, was die Arme
hergeben: So lautete die Devise beim
Trommlertreffen zum Freilicht-Ab-
schluss des Festivals »Kultur vom Ran-
de«, das eine ganze Woche lang die Stadt
beherrscht hatte. Rund 150 Trommler
trafen sich auf dem Marktplatz, um Reut-
lingen beben zu lassen.

Die Proben und Vorbereitungen lau-
fen am Samstag seit 13 Uhr. Im Spitalhof
und in der Pomologie trommeln sich
Gruppen für das große Event warm. Es
werden Bierbänke herangekarrt und eine
kleine Bühne aufgebaut, auf der drei Pro-
fi-Trommler den Rhythmus vorgeben.

Pünktlich um 16.30 Uhr eröffnet dann
Moderator Rudi Sack, Geschäftsführer
des Landesverbands der Lebenshilfe Ba-
den-Württemberg, die Trommel-Party,
ein in Süddeutschland einzigartiges Pro-
jekt.

Einzigartig deswegen, weil jeder mit-
machen kann, unabhängig vom Können,
Alter, Behinderung oder Benachteili-
gung. Und tatsächlich, mit allem, was
Lärm produziert, sind die Menschen mit
und ohne Behinderung angerückt. Im
Gepäck haben sie Kongas, Bongos, ver-
schiedene Rasseln, Tablas und Djemben,
ja sogar Maultrommeln sind zu sehen.
Sie alle lassen sich von Joachim Fuchs-
Charrier den Takt vorgeben.

Profis spielen Soli

Über den Grundrhythmus, der von
der Menge geschlagen wird, vollführen
die Profis auf der Bühne ihre Soli. Mirko
Schurig aus Berlin und Uhuru aus Och-
senhausen treten in einen direkten Dia-
log mit der Menge. Erstaunlich, wie
prächtig das harmoniert.

In den Pausen präsentieren mehrere
Workshops ihre Arbeiten: der Zirkus Pi-

cobello balanciert auf Einrädern, und
eine Gruppe übt sich im brasilianischen
Kampftanz »Capoeira«. Beeindruckend
auch die bewegte Kunst des Ateliers »Die
Zieglerschen«, die ihre Rollis und Rolla-

toren im Rahmen der Aktion »Baustelle
Kunst« zu kreativen Klostühlen und Ta-
xipferden umgebaut haben.

Doch dann ist wieder trommeln ange-
sagt und selbst nach zwei Stunden hat

eine kleine Gruppe noch nicht genug. Sie
setzt ihre Session nach Beendigung des
offiziellen Trommlertreffens etwas ab-
seits im Schatten der Bäume unbeirrt
fort. (jüsp)

Der Reutlinger Marktplatz im Trommelfeuer der Hobby-Perkussionskünstler aller Altersgruppen. GEA-FOTO: USCHI PACHER

REUTLINGEN. Ein Abend wie Adrena-
lin: Kreativ, ausgeflippt, experimentell,
witzig, berührend, cool. Im komplett
ausverkauften franz.K zeigte die spani-
sche Truppe Danza Mobile am Freitag
ein packendes Stück Tanztheater im
Rahmen des Festivals »Kultur vom Ran-
de«. »Dame un segundo« basiert auf fünf
Versen des Ensemble-Mitglieds Jos Ma-
nuel Munoz und ist ein wilder Ideen-
schwarm, eine an Kreativität kaum zu
überbietende Choreografie.

Die vier Tänzer und eine Tänzerin
aus Sevilla verdichten darin zeitgenössi-
schen Tanz, Körper- und Gebärdenspra-
che, Slapstick und Pantomime zu höchst
abwechslungsreichen 45 Minuten. Bevor
es losgeht, werden zusätzliche Stühle or-
ganisiert und es läuft die obligatorische
»Tagesschau« (www.vonwegenbehin-
dert.de) über die Leinwand – ein lustiger
Zusammenschnitt der Festival-Ereignisse
vom Vortag, mit Ausschau auf das kom-
mende Programm und die Menükarte.

Im Anschluss denkt José Manuel Mu-
noz in fünf Akten über sein Leben nach
und wirft gemeinsam mit seinen vier
Mittänzern einen Blick in die Welt seiner
Altersgenossen, auf die wachsende
Spannung, den wachsenden Hormon-
schub. Diese Zeit des Erwachsenwerdens
ist verbunden mit Ängsten, Hoffnungen
und vor allem überschäumender Lebens-
lust, die sich bei den Tänzern immer
wieder in aufregenden Hebungen und
Verrenkungen entlädt.

Regisseur Ramón Perera lässt die Ak-
teure mit Regenschirmen tanzen, Karao-
ke singen und zeitlupenartige Annähe-
rungsversuche starten. Augenblicke spä-
ter verschmelzen Tanz, Musik und Tän-
zer, transformieren sich zu einem neuen
Element emotionaler Schönheit. Liebes-
lust, Lachen, Flirten. Frau-Mann- und
gleichgeschlechtliche Beziehung, Kon-
flikt des Individuums: Das sind die The-
men, auf die sich die fünf Choreografien
konzentrieren.

Wie ist das mit der sexuellen Anzie-
hung und der Angst vor dem Versagen?
Wie ist das, wenn einer dem anderen in
die Augen schaut und die Zeit plötzlich
stehen bleibt? Wenn sie ihn berührt und
jedes weitere Wort erlässlich wird?

Die fünf Tänzer beeindrucken durch
ihre spielerische Leichtigkeit, gepaart mit
sprühender Tanzkreativität. Ramón Pe-

reras Umgang mit mal sphärischen, mal
rhythmischen Musikeinschüben ist origi-
nell, die Stimmungen, die er schafft, be-
rühren. Das bunt gefächerte Panorama
zeigt sich gerade bei Übertreibungen der
Bewegungsmuster ins Parodistische oder
bei Minimalisierung ins Zeichenhafte am
überzeugendsten.

Umwerfend die Parodie eines von
sich überzeugten Chansonsängers oder
die entzückenden Gesangsversuche ei-
nes anderen, die mit brüllendem Geläch-
ter der Mittänzer quittiert werden. So ge-
rät »Dame un segundo« (»Gebt mir eine
Sekunde«) zu einem aufregenden Bewe-
gungsschauspiel, zu einer kreativen Hin-
wendung zum Leben. Gleichzeitig bein-
haltet die Produktion die Aufforderung,
das Leben nicht zu ernst zu nehmen und
doch genau hinzusehen. Eine Aufforde-
rung, der sich an diesem Abend wohl
niemand entziehen mochte. Am Ende
gibt es stehende Ovationen für fünf gran-
diose Darsteller. (jüsp)

Kultur vom Rande – Das spanische Tanztheater »Danza Mobile« zeigt aufregendes Tanztheater im vollen franz.K

Das Leben kann so schön sein

Spanische Lebensfreude. FOTO: JÜSP


