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Malerei und Collage treten
in Beziehung
Miriam Saric und Isabella Senger eröffnen ihre
Ausstellung „Two-Gether“ im Kunstverein Justitia
Von Babette Caesar
●

RAVENSBURG – Mit starker farbiger
Malerei
und
strukturbetonten
Wachsbildern haben die beiden
Künstlerinnen Isabella Senger und
Miriam Saric ihre Ausstellung „TwoGether“ im Kunstverein Justitia im
Ravensburger Landgericht am Donnerstagabend eröffnet. Expressivgestisch gesetzte Farbbahnen treffen
auf mit Wachs, Papier, Tusche und
Draht geformte Collagen. Das ergibt
einerseits starke Kontraste, die andererseits gut miteinander harmonieren.
Kennengelernt haben sich Miriam Saric und Isabella Senger vor Jahren während der Kißlegger Kunstwochen. Seitdem stellen sie immer
mal wieder gemeinsam aus, haben
aber getrennte Ateliers. Miriam Saric, 1972 in Heidelberg geboren, ist in
Ravensburg in ihrem „Kunstraum“
tätig, Isabella Senger in Wasserburg
und in Heimenkirch. Sie ist gebürtige Stuttgarterin und in Oberschwaben aufgewachsen. Aus dem Hobby
Malerei ist nach Besuchen der Freien Kunstakademie Augsburg, der
Akademien Bad Reichenhall, Allgäu
und Gaienhofen eine Hauptbeschäftigung geworden.
Miriam Saric hat ebenfalls Kurse
an Freien Kunstakademien absolviert. Sie ist in der Klinik Weißenau
als Kunsttherapeutin tätig, Isabella
Senger ist zudem ausgebildete Heilpraktikerin. Hier schließen sich zwischen den beiden Künstlerinnen die
Kreise, was sie durch den Ausstellungstitel „Two-Gether“ zum Ausdruck bringen. Rund 50 Werke haben sie entlang der Wände auf beiden Stockwerken installiert. Durchweg im Wechsel, sodass Malerei und
Collage in Beziehung treten können.
Landgerichtspräsident Thomas
Dörr betonte, dass sich die Ausstellungen regionaler Künstler im
Kunstverein Justitia eines ausgesprochen guten Zulaufs erfreuen. Er
wies auf die aktuellen Sicherheitsdiskussionen in derartigen, öffentlich zugänglichen Gerichtsgebäuden hin. In Bayern und NordrheinWestfalen gebe es schon Sicherheitsschleusen. In Baden-Württemberg sei man noch nicht so weit,
sodass der Kunstverein auf absehbare Zeit offen bliebe. Carmen Hörberger am Akkordeon, Geiger Norbert
Lauer und Kontrabassist Andreas
Piesch bereicherten die Vernissage

Jetzt ist sie endgültig gerettet, die Räuberhöhle! Dank der prominenten Unterstützung aus dem Rheinland findet sich in der Burgstraße fortan die
einzige Kölsch-Kneipe der Ravensburger Oberstadt – mit neuer Hausband! Alleinstellungsmerkmal, Weltkulturerbe, Widerstandspreis: Da können
die Sanierer einpacken.
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Umfassendes Thema handlich aufbereitet
„Blickwinkel“ beschäftigt sich in diesem Jahr mit Mobilität
Von Dorothee L. Schaefer
●

RAVENSBURG - Pünktlich zur Vorweihnachtszeit ist die jährliche Publikation der Kreissparkasse erschienen: Diesmal befasst sich das Heft
aus der Reihe „Blickwinkel“ mit dem
Thema Mobilität. 18 Autoren aus der
Region haben Texte und Fotos zu
diesem wie immer sorgfältig gemachten Band beigesteuert.
„Blickwinkel“ ist der vierte Name
der Publikationsreihe, die seit 2014
von Christian von der Heydt, dem
Leiter des Ravensburger Wirtschaftsmuseums, und von AnnaTheresia Rittler redaktionell betreut
wird, „Mobilität“ nach „Wasser“ und
„Brücken“ ist das dritte Thema.
Wie Heinz Pumpmeier, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ravensburg, betonte, habe er
die hundertste Nummer der seit 43
Jahren erscheinenden Serie „fest im
Zukunftsblick“ und vermutlich würde innerhalb dieser Zeit noch einmal
dasselbe Thema aktuell erscheinen.
Ja, in den vergangenen 150 Jahren hat
sich in dieser Hinsicht sehr viel und
sehr schnell verändert. Das zeigt ein
Blick auf die Entwicklung des Schienenverkehrs (Stichwort „Südbahn“),
des Bustourismus und der individuellen Motorisierung seit den Gründerjahren um 1887 herum, als zwischen Ravensburg und Weingarten
bis 1910 das „Dampfbähnle“, eine mit
Dampf betriebene Straßenbahn, verkehrte, als 1888 die Firma Kilgus ihre
ersten Motorfahrzeuge konstruierte
und ab den 1920er-Jahren die May-

Autoren und Herausgeber der Publikation „Mobilität“ in der Reihe „Blickwinkel“ (von links). Vorne: Christian von
der Heydt, Susanne Hinzen, Heike Weishaupt. Hinten: Heinz Pumpmeier, Andrea Schreck, Mark Brandner, Rudolf
Forcher, Raimund Kolb, Manfred Thierer, Hans-Joachim Hölz.
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bach-Edelkarossen vom Karosseriebau Hermann Spohn gebaut wurden.
Eine ganze Kollektion historischer Fotografien begleitet diese
sehr anschaulich geschriebenen Artikel. Eine eigene Fotostrecke von
Markus Leser, dem Fotografen der
Serie, ist dem Maybach-Kabriolett
mit Trittbrettern von 1929 gewidmet,
mit dem eine Tour durch den Landkreis gemacht wurde. Man hört im
Geiste schon das lustvolle Seufzen
der Oldtimer-Liebhaber, wenn sie
die Detailfotos sehen werden – das
waren noch Zeiten, als es viel Platz
gab auf den Straßen und die Besitzer
dieser Luxusmodelle ebenso elegant
auftraten wie ihre Karossen. Heute

sind auch die Radwege zu manchen
Zeiten von Radlern geradezu überfüllt, denn Oberschwaben ist zum
Dorado der Radfahrer geworden.
Genauso interessant der Blick auf
die Wohnwagen und Reisemobile:
Im Landkreis Ravensburg wurde die
erste deutsche mobile Unterkunft
von der Ravensburger Firma Arnold
gebaut und zeigt heute mit den Marken Hymer und Carthago bis heute
deren große Beliebtheit.
Wenn man da an die Zeiten von
Postkutsche und an das Spätmittelalter denkt, auf dessen Handelsrouten
nach Italien und Barcelona man sich
mit Eseln und Pferden gerade mal 30
bis 35 Kilometer pro Tag weiterbe-

„Bündnis ist rechtsstaatlich
höchst bedenklich“
de Programme kommandowirtschaftlicher Art zu verkünden, die
wirkungslos bleiben“. Das „rechtsstaatlich höchst bedenkliche“ Bündnis werde den Mangel nicht beseitigen, sondern verschärfen.
Die FDP beantragt unter anderem
eine Öffnungsklausel für sämtliche
bestehende Bebauungspläne, wonach bauliche Erweiterungen zur
Schaffung von mehr Wohnraum zugelassen werden können, wenn die
Grundsätze der Planung nicht berührt und nachbarliche Belange
nicht beeinträchtigt werden. „Keine
Scheu von bis zu sechs Wohnungsgeschossen.“ Roland Dieterich und Oliver Schneider fordern zudem die
„Gründung eines städtischen Eigenbetriebs für Wohnungsbau nach Biberacher Vorbild“.

Explosive und stille Momente
In stark farblichem Kontrast hierzu
steht Sengers Acrylmalerei. Vor
schwarzer Fläche entfalten sich verschlungene Lineaturen in Pastelltönen unter dem Titel „Nachtblüten“.
Gerade im Bereich der Strukturen
kommt es zu Überschneidungen
zwischen beider Werke. Was die
Projektionen angeht, ist Sarics Querformat aus der Serie „Boote“ ein
schönes Beispiel. Zwischen hochexplosiv und dynamisch aufgeladen
wie im Falle von „Change“ und
„Lichtenbergs Einfall“ im Unterschied zu geschlossenen und stillen
Momenten pendelt Sengers Malerei.
„Da meinst, du siehst unscharf“, so
der Kommentar einer Besucherin
mit Blick auf das Bild „Verborgen“,
dessen Oberfläche mit Schlingen
überzogen ist, die sich von Hell nach
Dunkel zu bewegen scheinen. Die
Ausstellung überzeugt durch ihre
harmonische und zugleich spannungsreiche Ausgewogenheit.

„Two-Gether“ mit Malerei,
Wachsbildern und Objekten von
Miriam Saric und Isabella Senger
im Kunstverein Justitia im Landgericht, Marienplatz 7, dauert bis
10. Februar. Sie ist geöffnet montags bis donnerstags von 8 bis 17
Uhr, freitags von 8 bis 16 Uhr.

Isabella Senger (links) und Miriam Saric stellen gemeinsam aus.

FOTO: CAS

Von Woche zu Woche
●

Das Ravensburger Polizeirevier kommt
in den Bundesverkehrswegeplan

Ravensburger FDP erneuert Kritik an Wohnbündnis
RAVENSBURG (sz/fh) - Als „rechtsstaatlich höchst bedenklich“ hat die
Ravensburger FDP das Bündnis für
bezahlbares Wohnen bezeichnet und
damit ihre Kritik an dem Gemeinderatsbeschluss erneuert. Die beiden
Stadträte prüfen juristische Schritte
und beklagen, dass ihr Konzept von
der Verwaltung nicht behandelt werde.
Die FDP reagiert in einer Presseerklärung auch auf öffentliche Kritik
der SPD an ihrer Linie. Dass in Ravensburg ein riesiger Mangel an
Mietwohnungen bestehe, sei unstrittig. Aufgabe der Stadtverwaltung
und des Gemeinderats sei es aber,
„die Fehler der Vergangenheit zu
identifizieren und Konzepte zu entwickeln, die den Wohnungsbau ankurbeln, statt lautstark wohlklingen-

wegen konnte, dann erscheint einem
die Zeit bis heute und zur noch nicht
ganz realisierten Breitbandversorgung wie im Sturmschritt vergangen.
Weitere Themen wie die Migration
in früheren Jahrhunderten oder die
Versetzung des alten „Blaserhofes“
ins Freilichtmuseum nach Wolfegg,
also der Umzug einer Immobilie, blicken in die Vergangenheit und vermitteln in Zeiten der Globalisierung,
wie wichtig die Kenntnis der regionalen Geschichte ist. Die sehr lesenswerte Publikation erscheint in einer
Auflage von 10 000 Stück.
„Blickwinkel Mobilität“, 84 Seiten,
kartoniert mit zahlreichen Abbildungen. 10 Euro, Kreissparkasse.

mit Tango-Rhythmen.
Jochen Tenter von der Klinik
Weißenau vermittelte den Besuchern einen Blick auf die Bilder.
„Was ist das Wesentliche, wenn man
auf den Bildern nichts erkennt?“,
fragte er. „Projektionen“. lautete die
Antwort als die größte Herausforderung für den Betrachter. Hierzu bietet die Ausstellung zahlreiche Gelegenheiten, behandeln die Werke des
Duos in der Regel doch Abstraktes.
Gelegentlich taucht in den Collagen
eine menschliche Figur auf, die einem schwarzen Schattenriss gleicht.
Schemenhaft steht sie vor unleserlichen Schriftblöcken, die überzogen
sind mit gazeartigen Papieren und
Wachs. „Positionen“ nennt sich die
Serie. Projektionsflächen für eigene
Welten bieten Arbeiten mit Titeln
wie „Rad der Zeit“, die archaisch
und kryptisch anmuten oder die sich
in einem dreiteiligen Hochformat
mit dem Thema „Übergänge“ auseinandersetzen.

Von Frank Hautumm
●

ielleicht hätte man
das geplante neue
Ravensburger Polizeirevier einfach in den
Bundesverkehrswegeplan
aufnehmen sollen. Die
Chancen dafür, dass es tatsächlich gebaut wird, wären
dann sprunghaft gestiegen. So aber
wird es vermutlich dazu kommen,
dass die ersten Autos durch den
Molldietetunnel fahren, bevor der
erste Polizist in der Gartenstraße seinen Schreibtisch bezogen hat. Um es
an dieser Stelle noch einmal zu sagen: Für das Jahr 2008 war der erste
Spatenstich geplant, jetzt wird es
mindestens bis 2021 dauern, bis die
marode Villa in der Seestraße ge-

V

räumt werden kann.
Man könnte sich jetzt
leicht darüber lustig machen, dass Manne Lucha,
grüner Sozialminister aus
Ravensburg, bei der Oberschwabenschau im Oktober
vollmundig den Baustart
für Februar 2017 verkündet,
das schwarze Innenministerium diesen Plan aber schon wenige Tage später wieder kassiert hatte.
Aber erstens dürfte Lucha sich mit
seiner Prognose wohl maximal um
wenige Monate vertan haben, was
angesichts einer gut zehn Jahre währenden Posse den Kohl nicht fett
macht. Und zum anderen hat bei diesem Trauerspiel nun wirklich kein
politisches Lager Grund, mit dem
Finger auf andere zu zeigen. Auch die

SPD nicht, die vor gut einem Jahr, damals noch zuständiger Regierungspartner der Grünen, einen Spatenstich rechtzeitig zu Weihnachten
und vor der Landtagswahl inszeniert
hatte. Als die Fotografen abgezogen
waren, war die Baustelle wieder geschlossen worden.
Insofern sollten sich alle, die jetzt
auf Skandal machen und zu höchster
Eile drängen, schön zurückhalten.
Die Evaluierung der Polizeireform
wird dieses Endlos-Projekt auch
noch aushalten. Und dass im Laufe
der Zeit schöne neue Aspekte auftauchen können, hat der interessante
Vorstoß von Landrat Harald Sievers
gezeigt: Mitten in der Stadt steht jetzt
ein großes Dienstgebäude frei, das
der EnBW. Warum gedanklich nicht
noch eine Schleife fliegen? Nur bis

2021 sollte wirklich etwas passiert
sein, denn dann sind wieder Landtagswahlen. Und was rund um diese
passiert, ist ja bekanntlich unberechenbar.
Unberechenbar, aber immer sympathisch bleibt der Verein der Räuberhöhlen-Freunde in seinem Widerstandskampf. Wolfgang Niedecken von BAP für seinen Einsatz gegen rechts auszuzeichnen, ist
genauso bemerkenswert wie die Tatsache, dass Niedecken den Preis
nicht nur an-, sondern auch persönlich entgegennimmt. Und dass die
„Höhle“ damit einen prominenten
Unterstützer im Kampf gegen die
drohende Schließung bekommt,
freut viele Ravensburger doppelt.
Ihnen ein schönes zweites Adventswochenende!
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