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Performance zum Thema Krieg und Frieden
Das Programm des Kunstvereins
Donnersbergkreis für die Kultur-
nacht am Freitag, 12. August, hat sich
geändert: Um 17.30 Uhr gibt es in der
Orangerie eine Performance zum
Thema „Krieg & Frieden“ statt eine
typische Ausstellungseröffnung.

Dem Medium Druckgrafik wollte sich
der Donnersberger Kunstverein in sei-
ner Ausstellung zur Kulturnacht ur-
sprünglich widmen, blickt Vorstands-
mitglied Wolf Münninghoff zurück.
Nachdem Russland dann im Februar
die Ukraine angriff, habe man zusätz-
lich „ein kleines Zeichen für Völker-
verständigung“ setzen wollen. Die
Idee war, eine ukrainische Druckgrafi-
kerin, mit der der Kunstverein schon
einmal zusammen arbeitete, und eine
ihrer russischen Kolleginnen aus der
Kurpfalz einzuladen. Doch beide hät-
ten sich angesichts des Krieges eine
gemeinsame Ausstellung nicht vor-
stellen können, berichtet der Bildhau-
er aus Zellertal, der dennoch weiter

Der Kunstverein Donnersbergkreis will zur Kulturnacht am Freitag neue Wege gehen

daran glaubt, dass Kunst und Kultur
die besten Orte seien, um eine ge-
meinsame Sprache zu entwickeln und
Grenzen zu überbrücken.

Nun widmen sich rund 15 Mitglie-

der des Kunstvereins in einer Perfor-
mance und anschließenden Ausstel-
lung dem Thema Krieg und Frieden.
Dabei sei ein provisorischer Charakter
durchaus gewollt. „Es geht nicht ums

Gelingen. Es geht darum, eine Form zu
finden, die zeigt, dass man dem Thema
eigentlich nicht gerecht werden
kann“, sagt Münninghoff.

Die Performance möchte mit Pro-
jektionen und Klängen arbeiten, etwa
aus Orgelpfeifen, außerdem wollen ei-
nige Vereinsmitglieder ihre Körper
einsetzen. Details werden noch erar-
beitet, so Münninghoff. Um die techni-
sche Umsetzung kümmert sich Ver-
einsvorsitzender und Tonmeister
Reinhard Geller. Die Kunstwerke
selbst sind während der 45 Minuten
zunächst noch verdeckt und sollen im
Anschluss am Boden stehen bleiben
statt an die Wände gehängt zu wer-
den. Im Verein sei darüber diskutiert
worden, dass man eben „nicht einfach
eine schöne Ausstellung machen
kann“, wenn es um Gewaltiges wie
Krieg gehe.

Die Ausstellung in der Orangerie an
der Stadthalle ist danach bis 28. Au-
gust jeweils freitags bis sonntags von
16 bis 19 Uhr zu sehen. |rhp/ütz

„Vorliebe für Romantik“
VON REINER HENN

Die erfolgreiche Konzertpianistin
Sachiko Furuhata ist gerade von
einer Japan-Tournee in ihre Wahl-
heimat am Donnersberg zurückge-
kehrt. Sie erzählt von Kulturbot-
schaften, Konzertsälen und Roman-
tik.

Frau Furuhata, welche Konzertsäle ha-
ben Sie in Japan bespielt und welche Er-
fahrungen haben Sie gemacht?
Ich gastierte in Tokyo, dort in der be-
rühmten Suntary Hall, dann in Osaka
in der Izumi Hall, weiterhin in der von
Nuklearkatastrophen gezeichneten
Wirtschaftsmetropole Fukushima und
schließlich auf den Inseln von Okina-
wa und Kamaishi. Die Stadt Kamaishi
gehört zur Iwate-Präfektur, die seit
1999 Partnerland von Rheinland-Pfalz
ist. Diese Verbundenheit zeigte sich
auch in der Spendenaktion von Pfäl-
zern zugunsten der Tsunami-Opfer.

INTERVIEW: Konzertpianistin Sachiko Furuhata aus Winnweiler spricht über ihre Japan-Tournee
Ich habe in Japan im Rahmen der Kon-
zerte in meiner Moderation einerseits
deutsche Produkte wie etwa Stein-
way-Konzertflügel angepriesen. Und

ich habe versucht, die
Beziehungen beider
Staaten in vielen Ge-
sprächen über Wirt-
schaft und Kultur zu
intensivieren.

Gibt es gravierende
Unterschiede zu unse-
rer Kulturlandschaft?
Die im klassischen
Stil gebauten, aber
modernst ausgestat-
teten Konzertsäle

dort haben zwischen 400 und 900
Plätze. Tourneevorhaben über die Me-
dien vorzubereiten, ist in Japan
schwieriger. Und vom Staa t oder der
japanischen Botschaft gibt es keiner-
lei Unterstützung. Diese habe ich nur
von der deutschen Botschaft, der

Steinway Gesellschaft Japan sowie von
weiteren Sponsoren wie Steiff Japan
und Netzer Bank erfahren. Außerdem
habe ich dank früheren Auftritten von
meiner Popularität profitiert.

Gibt es überhaupt eine vergleichbare
staatliche Kulturförderung, etwa über
Musikschulen?
Da sieht es schlecht aus, Musikschulen
gibt es nur private.

Gibt es beim Publikum Vorlieben, die
sich in der Nachfrage niederschlagen?
Ja: eine Vorliebe für die Romantik –
daher mein Programm derzeit mit
Chopin und Liszt. Es gibt aber auch
eine besondere Beziehung zu Bach
und Beethoven.

Wie waren Ihre Eindrücke im Vergleich
zu früheren Auftritten in Japan oder
auch in Deutschland?
Die Zurückhaltung aufgrund der Ver-
unsicherung durch die Pandemie ist in

Japan größer als hier. Dennoch forder-
ten die, die da waren, immer wieder
viele Zugaben. Sie waren sehr begeis-
terungsfähig.

ZUR PERSON
Sachiko Furuhata wurde am 12. August
1975 in Yokohama geboren. Ersten Unter-
richt erhielt sie mit drei Jahren. Mit Erfolgen
in der Carnegie Hall in New York und der
Usher Hall in Edinburgh sowie dem Ge-
wandhaus Leipzig und dem Sydney Opera
House hat sie sich international einen Ruf
als Spezialistin für Solorezitals wie auch als
Solistin bei Klavierkonzerten mit Orchester-
begleitung erworben. Dabei öffnete sie sich
neben dem Repertoire zwischen Barock
und Romantik auch jazzigen Einflüssen. Fu-
ruhata lebte längere Zeit in Kaiserslautern,
inzwischen ist sie nach Winnweiler im Don-
nersbergkreis umgezogen. Sie gastiert in-
ternational und sucht ebenso die kulturelle
Begegnung mit regionalen Konzertveran-
staltern.

Eine Misere in rosarot
Janine Böckelmanns Objektkunst hat das Zeug, das Fundament kleinbürgerlichen Lebens
ins Wanken zu bringen. Am Freitag ist Vernissage der neuen Ausstellung „Ausblick“ im
Art Hotel Braun in Kirchheimbolanden.

VON ANDREAS LACHMANN

Trautes Heim – Glück allein. Die
Volksweisheit aus Omas Zeiten klingt
altbacken. Heutzutage steht in Eng-
lisch das poppig anmutende „Home
Sweet Home“ dafür Pate. Die Intenti-
on dahinter ist die gleiche: Das Eigen-
heim bringt Wohlbehagen. Doch ist
dem wirklich so? Die Düsseldorfer
Künstlerin Janine Böckelmann hat of-
fenbar so ihre Zweifel.

Schaut man sich die Kunst von
Böckelmann an, wirkt auf den ersten
Blick alles irgendwie putzig. Viele der
Stücke sind filigran gestaltet und so
manches steht einfach nur Kopf. Am
auffälligsten unter allen Exponaten
ist dabei ein etwa 90 Zentimeter ho-
hes und breites Objekt mit dem Titel
„Das kuschelige Heim“. Kinderhände
werden von dem weichen Material
magisch angezogen und auch die er-
wachsene Frau gerät beim Anblick
der rosafarbenen Pastelltöne mitun-
ter ins Träumen, während – vermut-
lich – die Männerwelt davon weniger
berührt sein dürfte.

Die weibliche Rolle steht klar im Fo-
kus in diesem Haus. Und aus ihm
kommt, wer einmal drin ist, nicht
mehr so einfach hinaus. Es ist be-
klemmend: Das rosa Kuschelhaus,
das in seiner Form etwas dicklich
wirkt, hat nämlich keine Fenster oder
Türen. Ähnlich mag sich eine Mutter
in den eigenen vier Wänden fühlen,
die sich nur noch der Hausarbeit und
dem Nachwuchs widmet und unter
ihrer aufgeblähten Rolle leidet. Hier
ist eine gehörige Portion an Gesell-
schaftskritik versteckt – der Feminis-
mus findet hier ebenso seinen An-
klang.

Um der Misere hinter der rosaroten
Fassade zu entrinnen, bedarf es daher
anderer Mittel. Dem Exponat „Strick-
leiter“ zum Beispiel, dass sich weiß
präsentiert und markant rote Stellen
aufzeigt, als wäre es mit Blut befleckt.
Demnach ist es kein leichtes, diese
Leiter zu erklimmen, um der Situati-
on zu entkommen. Es bedeutet mit-
unter Schmerz.

Das traute Heim steht wahrlich auf
wackeligen Füßen. Sinnbildlich dafür
ist das Werk „Mauer, leicht“, beste-
hend aus weißen Styroporblöcken,

die eine Wand bilden und zum Teil
beschädigt sind. Diese Mauer mag auf
den ersten Blick stabil wirken, ist aber
beim näheren Anschauen sehr zer-
brechlich. Sie kann durch äußere Ein-
flüsse jederzeit auseinanderfallen.
„Mauer, leicht“ attackiert den Mythos
vom beständigen Eigenheim mit Bra-
vour.

Die bunten Bügelperlenkunstwer-
ke namens „Skizzen“ im gleichförmi-
gen, rechteckigen Format von circa 15
Zentimeter Größe bewegen sich da-
gegen fernab jedweder Dystopie und
zeugen vom Humor der Künstlerin. Es
macht schlichtweg Freude, die zahl-
reichen Motive zu entdecken, wobei
einige Darstellungen an das Compu-
terspiel „Minecraft“ erinnern.

Ratsam kann es auch sein, ab und
an den Kopf zu heben und Richtung
Decke zu blicken. Mitunter entdeckt
man dabei das „Gewaschene Innen-

futter für ein Haus“. Es besteht aus
dunklem Malervlies, hängt an einem
Drahtbügel und wirkt wenig pitto-
resk. Womöglich ein Hinweis darauf,
dass es hinter der hübschen Fassade
gänzlich anders aussehen kann.

Einige Objekte gehen regelrecht ins
Gericht mit dem heilen Weltbild rund
ums Heim, andere strahlen Wärme
und Geborgenheit aus. Etwa ein Kis-
sen, das die Künstlerin zum Teil aus
der Bettwäsche genäht hat, die sie
noch von Mutter vererbt bekam.
Böckelmann steht damit stellvertre-
tend für alle Frauen, die sich im Zwie-
spalt zwischen Sehnsucht nach dem
Vertrauten und der Flucht aus dem
Traditionellen befinden. In allen Wer-
ken der Künstlerin versteckt sich eine
starke Botschaft, die entdeckt werden
will.

Janine Böckelmann beherrscht ihr
Handwerk mit Bravour. Im Oktober

2021 machte sie ihren Abschluss an
der Düsseldorfer Kunstakademie. Da-
mit schlägt sie indirekt einen Bogen
über Raum und Zeit zur heutigen
Pfalz. Die Düsseldorfer Akademie
wurde nämlich 1773 durch den Kur-
fürsten Carl Theodor als Kurfürstlich
Pfälzische Akademie der Maler-, Bild-
hauer- und Baukunst gegründet. Wer
sich für Objektkunst interessiert, soll-
te sich die Ausstellung der aufstre-
benden Künstlerin aus Düsseldorf
nicht entgehen lassen.

INFO
Im Rahmen der Kirchheimbolander Kultur-
nacht lädt Janine Böckelmann am Freitag,
12. August, 19 Uhr, zur Vernissage ein ins
Art Hotel Braun, Uhlandstraße 1, Kirch-
heimbolanden. Die Objekte und Installa-
tionen können danach bis 16. Januar mon-
tags bis freitags von 8 bis 23 Uhr besichtigt
werden.
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Detail aus dem Beitrag von Birgit Sander aus Gau-Odernheim zur Ausstelung
„Krieg&Frieden“. FOTO:GELLER/GRATIS

Sachiko Furu-
hata FOTO: GRATIS

Zwischen Schürzen und rosa Licht: Janine Böckelmann beim Aufbau von „Ausblick“. FOTO: THOMAS STEPAN
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Auflösung vom
9.8. (Rinne)

Pirmasenser Kunst und Krempelmarkt
am Sa. 13.8. v. 815 Uhr, Gelände ehema
lige Helmitin, Zweibrücker Str. 185. Jeder
darf teilnehmen Trödel und Kunsthand
werk. Lfdm. 6, €. Info, S 01575/3621008

5 Tage Urlaub und nur
 4 bezahlen

Fünf Tage Auszeit inklusive täglich 
wechselndem 4-Gang Gourmetmenü und 

Frühstück in Unterfranken genießen.

www.neumuehle-resort.de
info@neumuehle-resort.de

+49 97 32 80 30

Jetzt
buchen!

Mein Werbeplatz
VIP-Plätze in  
der RHEINPFALZ
Informationen unter:
0631 3701-6724


