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Kunst im Dialog

VON ANNIKA TREIBER

„Sagen Sie ihren Freunden und Be-
kannten, sie sollen alle halbe Jahr
mal ins Pachen gehen, da tut sich
nämlich was“, forderte Stadtbürger-
meister Michael Vettermann die Be-
sucherinnen und Besucher bei der
Vernissage am Sonntag auf, nach-
dem er zu Beginn um einen kurzen
Moment der inneren Einkehr als Zei-
chen für den Frieden gebeten hatte.
Allen Krisen zum Trotz zeigte sich
der Stadtchef erfreut darüber, dass
Kunst und Kultur in Rockenhausen
wieder stattfinden können und vor
allem, dass nun mit der ersten Aus-
stellung des Arbeitskreises Kahnwei-
lerhaus die Neuausrichtung „dieses
Museums“, wie er sagte – die Na-
mensfindung des ehemaligen Muse-
ums Pachen läuft derzeit noch – wei-
ter Gestalt annimmt. Auch Luise
Busch, die Vorsitzende des Arbeits-
kreises Kahnweilerhaus, zeigte sich
glücklich über den überstandenen
Umzug und die offene Aufnahme in
die Museumsräume.

„Von Fichten und Feen“ vereint Ar-
beiten des Künstlerehepaars Annette
und Martin Goretzki und von Claudia
Groß aus Kaiserslautern, die unter
dem Künstlernamen DUZA arbeitet.

Zum ersten Mal zeigt der Arbeitskreis Kahnweilerhaus eine Ausstellung an seiner neuen
Wirkungsstätte, dem Museum Pachen in Rockenhausen. Die sehenswerte Schau
„Von Fichten und Feen“ setzt sich mit den Themen Wald, Mensch und Natur auseinander.

Die drei Künstler kennen und schät-
zen sich schon länger, und so ist es
bereits die zweite gemeinsame Aus-
stellung, die die promovierte Kunst-
historikerin Claudia Groß, die neben
ihrer Arbeit als bildende Künstlerin
den Besucherinnen und Besuchern
des Rockenhausener Museums auch
als fundierte Rednerin bei Ausstel-
lungseröffnungen bekannt ist, und
das seit 2008 im gemeinsamen Ate-
lier „Magomomentum“ in Brauwei-
ler bei Köln arbeitende Ehepaar Go-
retzki zusammen bestreiten.

Raum für eigene
Interpretation
Die Ausstellung stellt die beiden
Künstlerpositionen nicht nebenein-
ander, die Werke werden nicht, wie
sonst durchaus üblich, getrennt von-
einander präsentiert, sondern sie
hängen miteinander korrespondie-
rend an den Wänden. „Wir haben er-
lebt, dass der Dialog zwischen uns
durch die Bilder an den Wänden wei-
tergeführt wird“, sagt Claudia Groß
dazu. Und das, obwohl die Arbeiten
sich zwar alle mit dem dem Verhält-
nis von Mensch und Natur – insbe-
sondere dem Wald – beschäftigen,
aber unterschiedlichst an das Thema

herangehen und verschiedene Resul-
tate hervorbringen.

Die Fotos des Künstlerehepaares
Goretzki zeigen die unterschiedli-
chen Auswirkungen von Trocken-
heit, Hitze und Borkenkäferbefall in
verschiedenen deutschen Waldre-
gionen. Annette und Martin Goretzki
wollen hier „ein Lehrstück der Na-
tur“ darstellen, das nicht das Ende
des Waldes zeigt, sondern vielmehr
die Entstehung eines besseren Le-
bensraums, von neuen, gesünderen
und nachhaltigeren Wäldern. Sie ge-
hen mit ihren Fotos der Frage nach,
inwieweit Veränderungen, so er-
schreckend sie auf den ersten Blick
auch sein mögen, auch positive Ent-
wicklungen in sich bergen. Dem
Künstlerehepaar ist es dabei wichtig,
Raum für eigene Interpretation und
Überlegungen zu lassen, getreu ih-
rem Motto „Freier Lauf für freie Ge-
danken“.

Bei den Werken von Claudia Groß
hingegen bildet der Wald den Raum,
den Rahmen für ihre verschiedens-
ten Frauengestalten, die sie als ver-
führerisch inszeniert. In ihren faszi-
nierenden, mehrschichtigen Papier-
arbeiten, die sie als „Dentellage“
(nach dem französischen Wort „den-
telle“ für Spitze) bezeichnet, lösen

diese Figuren sich scheinbar auf,
werden durchsichtig und verschwin-
den zwischen den Bäumen, Sträu-
chern und Gräsern des Waldes nahe-
zu. Oder verfestigen sie sich gerade
wieder, nehmen Gestalt an und ma-
nifestieren sich vor den Augen des
Betrachters? „Die Technik muss in
der bestmöglichen Art und Weise die
Botschaft meines Bildes, des Motives
unterstützen“, sagt Claudia Groß da-
zu, „diese Papierschneidetechnik un-
terstützt das Verschwinden, das Auf-
lösen noch, und eigentlich hätte ich
gerne dafür gesorgt, dass es bei der
Präsentation einen Luftzug gibt –
denn dann bewegen sich die Arbei-
ten nämlich wirklich.“

Hier wie dort geht es also um den
Wandel, um Werden und Vergehen,
und ebenso hier wie dort zeigt sich,
dass die Sichtweise und der Stand-
punkt des Betrachters die Dinge sind,
die das Bild vervollständigen.

DIE AUSSTELLUNG
Die sehenswerte Sonderausstellung „Von
Fichten und Feen“ mit Werken von Annet-
te und Martin Goretzki sowie Claudia
Groß ist bis 8. Mai im Museum Pachen,
Speyerstraße 3 in Rockenhausen, zu se-
hen. Die Schau ist dienstags bis sonntags
von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Jüdisches Museum in Winnweiler
eröffnet am Sonntag wieder
Nach beendeter Winter- und Coronapau-
se wird das Museum Winnweiler – Jüdi-
sches Museum der Nordpfalz – in der
Schlossstraße 37 in Winnweiler, am
Sonntag, 13. März wiedereröffnet. Dies
teilt das Museum mit. Von 14.30 bis 17.30
Uhr stehen bei Führungen die zahlrei-
chen Neuzugänge und Neugestaltungen
der vergangenen zwei Jahre in allen The-
menbereichen des Museums im Mittel-
punkt. In der Folge ist das Museum dann
wieder immer am 2. und 4. Sonntag im
Monat zu dieser Zeit geöffnet. Außerdem
können auch wieder Besuchstermine
(zum Beispiel für Schulklassen und Grup-
pen) vereinbart werden unter Telefon
06302 1256. Der Eintritt ist am ersten Öff-
nungstag frei. Wegen Corona gilt die 3G-
Regelung. Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. |rhp

Programm „Der Eva-Code“ am
Freitag in Bad Kreuznach
Anlässlich des Internationalen Frauenta-
ges präsentiert die Schauspielerin Clau-
dia Stump am Freitag, 11. März, 19 Uhr, in
der Bad Kreuznacher Stadtbibliothek,
Kreuzstraße 69, ihr Theater- und Kaba-
rettprogramm „Der Eva-Code“. Schau-
platz ihres Stückes ist ein Friseursalon.
Dort sind bei Friseurin Eva Frauen unter
sich und plaudern über Alltägliches und
Außergewöhnliches. Zwischen Locken-
wicklern und Foliensträhnen geht es auch
um Männer. Und um Frauen. Und natür-
lich den Feminismus. Zu den vorgestell-
ten Charakteren gehört eine feministi-
sche Anwältin ebenso wie eine niedliche
und intelligente Blondine oder eine Hip-
piemutti. Eintrittskarten gibt es imVorver-
kauf für zehn Euro in der Stadtbibliothek,
sie können auch telefonisch unter der
0671 800240 oder per E-Mail an biblio-
thek@bad-kreuznach.de bestellt wer-
den. |moh

KULTURNOTIZEN

Urlaub für die Seele
VON GABRIELE TREIBER

Zunächst bedient sie alle Vorurteile:
Groß, blond, kühl und gutaussehend
selbstbewusst, setzt sie sich an den
Flügel und legt los. Und dann be-
ginnt das Vergnügen, eine wunder-
bare Chansonniere zu erleben, eine
hervorragende Pianistin, eine Poe-
tin, Menschenbeobachterin, eine
Person mit Humor und Niveau samt
Sprachtalent und Ausstrahlung. Lu-
cy van Kuhl alias Corinna Fuhrmann
gehört zu den profiliertesten Lieder-
machern Deutschlands.

Fuhrmann hat schon zahlreiche Preise
eingeheimst und verlegt ihre Musik
und Stücke auf Konstantin Weckers
Label: kein Wunder, denn ihre Poesie
passt gut zu den Werken des Altmeis-
ters des deutschen Chansons. Doch
was sie von Wecker unterscheidet, ist
ihr natürlicher Humor mit dem sie die
Dinge angeht, sei es nun Liebeslied
oder die Auseinandersetzung mit den
Segnungen der Moderne, sei es in Sa-
chen Technik oder zwischenmensch-
lichen Beziehungen.

„Dazwischen“ heißt ihr Programm,
mit dem sie der Verein Neuer Land-
weg im Blauen Haus gastieren lässt.
Und eigentlich ist man ja immer ir-
gendwo dazwischen. Auch zwischen
den bedrückenden Alltäglichkeiten
gibt es die kleinen Insellandschaften,
wie Lucy van Kuhl ihre Auftritte
nennt, die es ihr und dem Publikum
ermöglichen, abzuschalten, aufzutan-
ken und dank der guten Unterhaltung
gestärkt in den Alltag zurück zu keh-
ren. Sie fühlt sich verantwortlich für
ihr Publikum, aber ohne erhobenen
Zeigefinger, sondern mit sehr viel
Herz und Humor.

Ob sie sich nun zwischen zwei Auf-
tritten mit der Reise in der Bahn he-
rumschlägt oder die Balance sucht
zwischen sinnvollem Handy-Nutzen
und sentimentaler Erinnerung, sie ist
immer authentisch und spricht ihrer
Zuhörerschaft oft sehr aus der Seele.
Einmal versetzt sie sich in Lotte, das
Lesezeichen: Es hat ausgedient, jam-
mert über sein Schicksal in herrlicher
antiquierter Weise, natürlich höchst

Lucy van Kuhl begeistert im Blauen Haus in Bolanden-Weierhof
intellektuell und auch ein bisschen
snobistisch. Das Aussehen von Bio-
Äpfeln wird zum Auslöser für das
Zeitnehmen zur Betrachtung von Din-
gen und von Menschen selbstver-
ständlich, zum Studieren ihrer Eigen-
heiten, die Schönheit auf den zweiten
Blick kann durch das genaue Hinse-
hen erkannt und genossen werden.

Gelungen ist auch die Parodie auf
die Daumen hoch-Follower und die
Freundekultur der sozialen Medien,
die mit dem Austausch im echten Le-
ben wenig zu tun haben: Was passiert,
wenn Lucy auf der Straße Menschen
von ihren Hobbies erzählt, vom Lieb-
lingsessen, von der neuesten Frisur?
Schnell hat auch sie Follower, zwei Po-
lizisten, einen Therapeuten und einen
Pfleger, die sich um ihr geistiges
Wohlergehen sorgen.

Ob Langeweile mit Stil im Fünf-
Sterne-Restaurant oder die Kreuz-
fahrt zur Rettung der Ehe, wo der Ehe-
mann als Spaßverderber büßen muss:
Lucy van Kuhl steht für Kabarett und
gute Laune in Reinkultur, Claire Wal-
dorf hätte ihre Freude an ihrer Nach-
folgerin im 21. Jahrhundert. Das Leid
eines pinken Glitzer-Smartphones im
Besitz einer weiblichen Teenager-
Prollfigur ist zum Brüllen komisch

und doch so nachvollziehbar. Über-
spitzt und bitterböse karikiert, ist die
Seelenwanderung per Sim-Card. Van
Kuhls Ideenreichtum begeistert.

Und dazwischen gibt es immer wie-
der schöne Liebeslieder, die jedem
Geschlecht unter die Haut gehen,
Empfindsames, wenn die Regentrop-
fen der Klaviertasten die Grau-Tage
begleiten. Das Lied von der Knopf-
druckkrankheit wiederum ist brand-
aktuell, pointiert und mit schwarzem
Humor bestückt, im Lied heißt der
Wahnsinnige Wilhelm, im echten Le-
ben, naja, jeder weiß es.

Die Liebessehnsucht eines Samson-
Koffers zu einer Remova-Tasche, klas-
sische Kolportage und vieles mehr: Ja,
die poetische Liedermacherin hat es
geschafft, ihr Publikum mit auf die In-
sel zu entführen und ihm einen äu-
ßerst wohltuenden Seelenurlaub von
gut zwei Stunden zu verschaffen.

„Dazwischen“ ist so schön, sowohl
als auch, aber nie beliebig. Zugabe und
herzlicher langer Applaus folgen als
Dankeschön für einen gelungenen
Abend im Blauen Haus mit großem
Dankeschön von der Künstlerin ans
Publikum, das Team und die Organisa-
toren. Ein Abend, der wirklich gut ge-
tan hat.
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Die Kunsthistorikerin Claudia Groß aus Kaiserslautern, die unter dem Künst-
lernamen DUZA arbeitet, arbeitet mit einer besonderen Papierschneidetech-
nik und zeigt Frauenfiguren in einer Waldumgebung. FOTO: JULIA HOFFMANN

Zeigen Auswirkungen von Trockenheit, Hitze und Borkenkäferbefall in deut-
schen Wäldern und begreifen diese in ihrem fotografischen Werk auch als
Chance: Annette und Martin Goretzki. FOTO: JULIA HOFFMANN

Eine Menschenbeobachterin, mit Humor und Charisma: Corinna Fuhrmann
alias Lucy van Kuhl. FOTO: STEPAN

Anzeigenreservierung und
weitere Informationen:
kaiserslautern@@@mediawerk-suedwest.de
Telefon 0631-3737-256 oder -207

GARTEN
DER JAHRES-
ZEITEN
Anzeigenschluss:
11. März 2022

UNSER SONDERTHEMA
Alles für den Garten am 18. März 2022

Das ideale Umfeld für Ihren Werbeauftritt.
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Mit dem kostenlosen espresso-NEWSLETTER 
gibt’s alle zwei Wochen Interessantes,  
Inspirierendes und Spannendes  
aus der Welt der Gastronomie. 
Direkt in Ihr E-Mail-Postfach.  
Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. 

Ihr Gastro-Update:
News. Trends. 
Hintergrundberichte. 
Rezepte. 
Openings. Events. 
Und vieles mehr.

Jetzt anmelden unter  
espresso-gastroguide.de

Informationen unter: 0631 3701-6724  
oder sprechen Sie mit Ihrem Mediaberater.

Werbung in der RHEINPFALZ wird gesehen!
Rund 561.000* Menschen lesen täglich DIE RHEINPFALZ – 
nutzen Sie unser attraktives Produktportfolio für Ihre Werbung. 

*ma 2021 Tageszeitungen, DIE RHEINPFALZ inkl. Pirmasenser Zeitung
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