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In papiernen Welten unterwegs

VON THOMAS BEHNKE

„Zusammenspiel“ nennt Silja Wendt,
die zur Zeit an der Kunstakademie
Düsseldorf ihrem Studienabschluss
entgegengeht, ihre Arbeit, die über
die kommenden Monate hinweg im
Art-Hotel im Blickpunkt stehen soll.
Am Sonntag ist Vernissage – auch für
die angeschlossene Ausstellung wei-
terer Werke der 25-Jährigen.

Die Künstlerin zeigt rund ein Dut-
zend Arbeiten, geschaffen aus recy-
celtem Papier, Malerei mit Papier auf
Leinwand und eine vielteilige Instal-
lation. Diese besteht ebenfalls aus
handgeschöpftem Papier und dehnt
sich, teilweise in mehreren Lagen,
über die Wände im oberen Treppen-
haus des Hotels aus, wie die Initiato-
rin der Ausstellung, Lydia Thorn Wi-
ckert, mitteilt. Dabei mag der Titel
„Zusammenspiel“ das Miteinander
der verschiedenen Materialien an-
deuten, mit denen Silja Wendt arbei-
tet.

Werke erinnern ansTierreich
Silja Wendt, die aus Münster stammt,
ist in der Welt des Papiers künstle-
risch zu Hause. Sie schöpft Papier in
selbstgebauten überdimensionalen
Schöpfrahmen. „Das Resultat sind

Mit dem Kunstwerk des Jahres startet das Hotel Braun und mit ihm die Stadt in das neue Kulturjahr.
Die Vernissage am Sonntag verheißt, trotz aller Corona-Regeln, so etwas wie Normalität am Beginn des neuen Jahres.
Zu Gast ist eine sehr junge Künstlerin mit einer sehr eigenen Handschrift.

großformatige rechteckige Werke,
die an Wandteppiche erinnern“, so
Lydia Thorn Wickert.

In einem anderen Verfahren gieße
Silja Wendt den Faserbrei über große
Plastikplanen. Dadurch erhalte sie
pergamentartige hauchdünne Gebil-
de, die sie übereinanderschichtet zu
einer abstrakten Bodenplastik oder
an die Wand tackert. „Auf diese Weise
entstehen fantasievolle Gebilde, die
Assoziationen an Landkarten oder
das Tierreich wecken.“ Eine weitere
Werkgruppe bildet die Malerei mit
flüssigem Papierbrei auf Leinwand.

Ausstellung läuft bis August
Durch eine geschickte und gleichzei-
tig unaufdringliche Hängung gelinge
es der Künstlerin, das Hotelgebäude
in einen zusammenhängenden
Kunstraum zu verwandeln, „in dem
über die ästhetische Dimension hin-
aus neue Denkprozesse in Gang ge-
setzt werden“, wie Thorn Wickert der
Ausstellung vorausschickt. Für die
Künstlerin symbolisierten die Wan-
delbarkeit und Anpassungsfähigkeit
des Papiers Grundeigenschaften der
Natur selbst. „Werden und Vergehen
sind die Parameter im ewigen Kreis-
lauf des Lebens, in dem auch der
Mensch Teil des Recyclings ist.“

Wie Thorn Wickert weiter mitteilt,
studierte Silja Wendt ab 2015 zu-
nächst Kommunikationsdesign an
der Hochschule Düsseldorf. 2017
wechselte sie in den Zweithörersta-
tus und begann parallel im Hauptfach
ein Studium der Malerei an der
Kunstakademie Düsseldorf. 2019
wurde sie in die Klasse von Professo-
rin Ellen Gallagher aufgenommen.
Hier plant sie ihren Akademieab-
schluss in zwei Jahren.

Die Vernissage zur Ausstellung und
Präsentation des Kunstwerks des Jah-
res, mit der das Art-Hotel traditionell
ins neue Jahr startet, ist am kommen-
den Sonntag, 30. Januar, um 11 Uhr.
Danach ist die Ausstellung von Mon-
tag bis Samstag, jeweils von 8 bis 23
Uhr, zu besichtigen. Sie läuft bis in
den August.

Die Vernissage mit anschließen-
dem Umtrunk ist gemäß der aktuell
gültigen Corona-Schutzverordnung
eine 2G-plus-Veranstaltung. Voraus-
setzung für die Teilnahme ist die dop-
pelte Impfung einschließlich Booster
beziehungsweise doppelte Impfung
und tagesaktueller Schnelltest. Zur
Sicherheit wird ein Schnelltest für al-
le Gäste der Ausstellungseröffnung
empfohlen, der im Testzentrum des
Donnersbergkreises im Hotel selbst
durchgeführt werden kann.

Am kommenden
Samstag, 29. Januar,
20 Uhr, präsentiert
der Kabarettist Sven
Hieronymus, auch
bekannt als der „Ro-
cker vom Hocker“
sein aktuelles Pro-
gramm „Als ob!“ im
Haus Gylnheim in
Göllheim.

Hieronymus
schlüpft in die Rolle
eines Rockers, der
nun auch schon die 50 erreicht hat.
Eine Zeit des Wandels: Seine Tochter
zieht aus. Der Sohn „leider nicht“,
heißt es in der Ankündigung des Pro-
gramms. Der junge Erwachsene will
seinem alten Rockervater nun viel-
mehr das Leben erklären. „Und wenn
der Rocker Einwände hat, kommt im-
mer der Satz: ,Als ob!’“ Auch um seine
Rolle als Ehemann und überhaupt als
„der Depp in der Familie“ soll es ge-
hen.

Der Publikumseinlass erfolgt ab 19
Uhr, teilen die Veranstalter mit. Zu-
tritt haben ausschließlich Geimpfte
und Genesene nach der 2G-plus-Re-
gelung. Neben dem Impfzertifikat ist
damit von den Besuchern, die noch
keine Boosterimpfung erhalten ha-
ben, ein aktueller negativer Corona-
Test vorzulegen, der nicht älter als 24
Stunden ist. Es gilt die Maskenpflicht.
Veranstaltungsbeginn ist um 20 Uhr.
Weitere Informationen gibt es online
unter www.mach-4.de. |rhp

Kabarett: Sven
Hieronymus mit
„Als ob!“ in Göllheim

Doppelrohrblätter in Hülle und Fülle
VON REINER HENN

„Drei Fagotte allein will niemand in
einem Konzert hören“, sagt der Solo-
Fagottist des Pfalztheaters Kaisers-
lautern, Jörg Klamroth. Damit bestä-
tigt er das, was andere Bläser des
Theaters ebenfalls bedauern: Mit
Ausnahme des Hornsatzes sind die
Bläsergruppen hier nur dreifach be-
setzt. Doch Klamroth hat aus dieser
Besetzungsnot eine Tugend gemacht
− in mehrfacher Hinsicht.

Jörg Klamroth konnte neben der Pult-
kollegin Li-Myung Cho noch ständige
Aushilfen für seine Idee begeistern, in
anderem Rahmen Fagottkonzerte zu
organisieren, um sich etwa reizvoller
Quartettliteratur zu widmen oder gar
als Fagottorchester in Erscheinung
treten zu können. Dazu ging er bei an-
deren Theatern und Kulturorchestern
sehr erfolgreich auf die Suche nach Fa-
gottist(inn)en. Das Fehlen von Litera-
tur oder Spielern kompensierte er
durch eigene Bearbeitungen.

Initialzündung war ein Konzert, mit
dem Klamroth den 80. Geburtstag sei-
nes Fagottlehrers Alfred Rinderspa-
cher im September 2016 würdigen
wollte. Als Wohnsitz des Fagottpro-
fessors und Pfalztheater-Ehrenmit-

Drei Pfalztheater-Musiker haben eine landesweite Fagott-Bewegung angestoßen

glieds Rinderspacher gilt Kaiserslau-
tern als Talentschmiede für das In-
strument mit dem Doppelrohrblatt.

Darüber hinaus war und ist
Rinderspacher an verschiedenen Mu-
sik- und Hochschulen tätig. Aus dem
„Fagottnest“ an der Lauter schlüpften
Preisträger nationaler und internatio-
naler Wettbewerbe. Sie avancierten
zu Berufsmusikern und landeten in
Top-Orchestern wie den Berliner oder
Münchner Philharmonikern, Rund-
funk- und Opernkapellen. Für die kon-
zertante Hommage an seinen Lehrer
und Mentor brachte Klamroth damals
50 virtuose Instrumentalmusiker auf

die Bühne der Fruchthalle. Neben Ori-
ginalkompositionen arrangierte er
weitere Werke und dirigierte stellen-
weise ein gigantisches Fagottorches-
ter. Es war ein monumentales Ereig-
nis, dem ähnliche Veranstaltungen

folgen sollten.
Ein Jahr später rief Klamroth die Fa-

gottgruppen aller fünf rheinland-pfäl-
zischen Großorchester auf, zusam-
men in Mainz beim „Orchestergipfel“
in der Fußgängerzone zu spielen. 2019

gestalteten auf seine Einladung neben
dem hauseigenen Fagottregister die
Orchester aus Saarbrücken, Trier,
Mainz, Ludwigshafen und Mannheim
ein Kammerkonzert auf der Werk-
stattbühne des Pfalztheaters.

Selbst während der Corona-
Zwangspausen zeigten sich die Fagot-
tisten solidarisch und gaben keine Ru-
he. Vielmehr stellten sie die Ergebnis-
se ihres Workshops „Die Fagotte sind
los“ übers Internet vor. Erarbeitet
wurden von der Renaissance bis zu
zeitgenössischen Werken Ensemble-
stücke verschiedenster Besetzungen
und Größenordnungen.

Bevor im Februar alle Museen der
Stadt Bad Kreuznach traditionell ge-
schlossen sind, bietet das Museum für
PuppentheaterKultur zwei abschlie-
ßende Höhepunkte. Am Freitag, 28.
Januar, 19 Uhr, zu erleben ist „Winne-
tou – Der Schatz im Silbersee“, ge-
dacht für Erwachsene und Jugendli-
che. Das Stück beginnt laut den Ver-
anstaltern „in einem deutschen Ein-
bürgerungsbüro“: Dort will ein Türke
(Schauspieler Rusen Kartologlu) ei-
nen deutschen Pass beantragen, lässt
sich aber vom Karl-May-begeisterten
Beamten Thomas Hänsel (Puppen-
spieler) dazu anstiften, den „Schatz
im Silbersee“ als Schattenspiel nach-
zustellen. Angekündigt sind „tapfere
Westmänner, unerschrockene Rot-
häute, Schießereien, Überfälle,
Dampfschiffe, Marterpfähle“ und ein
versenkter Schatz. Am Sonntag, 30.
Januar, lassen sich dann im Museum
die Theaterfiguren Mama Muh, Krähe
Krah und Pettersson und Findus „live“
erleben. Karten gibt es per E-Mail un-
ter puk-kasse@museen-bad-kreuz-
nach.de. Das Museum in der Hüffels-
heimer Str. 5 in Bad Kreuznach ist die-
sen Monat noch wochentags von 10
bis 16 Uhr und am Samstag und Sonn-
tag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Montag
ist geschlossen. |rhp

Puppentheater:
„Winnetou“
in Bad Kreuznach
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