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Rot als Ausdruck der
Ohnmacht und Wut
Künstlerin Cordula Güdemann zeigt in der Sparkassengalerie
Chiffren einer unüberschaubaren Welt
Von Maria Anna Blöchinger
●

RAVENSBURG – „Malerei – Weiße

Feuerwehrleute gedenken ihrer toten Kameraden
RAVENSBURG (sz) - Die Ravensburger Feuerwehr hat
am Dienstag der Opfer des Frauentor-Brandes vor 35
Jahren gedacht und Blumengestecke an ihren Gräbern niedergelegt. Der 14. März 1982 war einer der
schwärzesten Tage in der bisher 170-jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg. Bei
Nachlöscharbeiten kamen drei ehrenamtliche Feuerwehrkameraden ums Leben. Auch 35 Jahre danach
löst das damalige Ereignis tiefe Betroffenheit aus. An
jenem Sonntagmorgen wurde gegen 5 Uhr die Feuerwehr Ravensburg alarmiert. Ein Taxifahrer hatte den
Brand bemerkt. Flammen schlugen bereits aus dem
mittelalterlichen Bauwerk. Die Wehrleute brauchten
einige Stunden, um das Feuer zu löschen. Die eigentliche Katastrophe trat erst danach ein: Gegen 10 Uhr

Leserbrief
●

„Beschämend für
Weingarten“

stürzten erst die Südwand und dann eine Zwischendecke ein. Die dort arbeitenden Feuerwehrmänner
wurden verschüttet beziehungsweise eingeschlossen. Drei von ihnen starben: Hermann Krotz, Roland
Nann und Wilhelm Schießl. Sie konnten in den Nachmittagsstunden nur noch tot geborgen werden. Ein
weiterer Feuerwehrkamerad wurde nach Stunden befreit und schwer verletzt gerettet. Zum Gedenken an
die Opfer des Brandes wurden am Dienstag die Gräber besucht und Kränze niedergelegt. Feuerwehrkommandant Claus Erb: „Wir möchten der drei verunglückten Kameraden gedenken, die im ehrenamtlichen Dienst für die Allgemeinheit ihr Leben verloren
haben. Der Tag wird nie in Vergessenheit geraten.“

Musikwoche geht in
die neunte Auflage
Vier Bands aus der Region werden gefördert

Zum Artikel „Aus für Museum am RAVENSBURG (sz) - Wie bereits im
vergangenen Jahr wird auch 2017 in
Münsterplatz“ (SZ vom 7. März):

„Einen würdigen Rahmen für
die Geschichte schaffen!“
Mich wundert es schon lange, wie
stiefmütterlich Weingarten mit seinem klösterlich-musealen Kulturgut
umgeht, und es vor Jahren an einem
völlig deplatzierten Ort an der Heinrich-Schatz-Straße, dazu in kleinsten
Räumen, untergebracht hat. Voller
Neid schaue ich da nach Bad Schussenried, nach Ochsenhausen oder
Roggenburg, wo man der jeweiligen
klösterlichen Geschichte und ihren
Schätzen schon vor Jahren einen
würdigen und zeitgemäßen Rahmen
geschaffen hat, dazu jeweils in unmittelbarer Nachbarschaft einstigen
klösterlichen Lebens und Wirkens.
Warum schafft das Gleiche ausgerechnet Weingarten nicht, dessen
Kloster doch einst geistiger Mittelpunkt Oberschwabens und weit darüber hinaus gewesen ist? Und wo
man bei jeder nur denkbaren Möglichkeit auf die einstige Bedeutung
der Wirkstätte auf dem Martinsberg
hinweist! Man kann nicht den Anspruch auf ein Weltkulturerbe erheben, wenn man nicht einmal in der
Lage ist, dem für die Entscheidung
zuständigen Gremium eine sichtbare
und auch beeindruckende Präsentation zu zeigen. An geeigneten Orten
und Räumen für das Klostermuseum
und die Klostergeschichte innerhalb
des ehemaligen Klosterbereichs
mangelt es gewiss nicht. Wo man erstaunlich schnell Platz für Flüchtlinge geschaffen hatte, wird man nach
ihrem inzwischen erfolgten Auszug
doch wohl ausreichend Platz für Jürgen Hohls Schätze haben. Gleiches
gilt auch unter anderem für die schönen und geräumigen Räumlichkeiten
zum Beispiel im Lazarettbau mit dem
„Benediktsaal“. In ihnen könnte
dann endlich das schöne und beeindruckende Modell des Idealplans der
Klosteranlage einen besseren Platz
als in der dunklen hintersten Ecke
des PH-Gebäudes finden. Schaffe
Weingarten doch endlich für seine
bald 1000-jährige Klostergeschichte
einen würdigen Rahmen, solange ein
so profunder und leidenschaftlicher
Sachverwalter wie Jürgen Hohl noch
zur Verfügung steht!

Wolfgang Buchholz, Baindt
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den Osterferien die Musikwoche in
Ravensburg stattfinden. Das Projekt
zur Förderung von jungen musikalischen Talenten hat sich bewährt und
geht in die neunte Auflage. Musiker
wie Peter Pux oder auch Lotte, die in
diesen Tagen in der bundesweiten
Musikszene mitmischen, waren in
den vergangenen Jahren Teilnehmer
der Ravensburger Musikwoche.
So werden auch in diesem Jahr
vier Bands aus der Region gefördert
und geschult. 2017 fiel die Auswahl
auf: Tuesdays´s Edition, eine Indie
Rap Gruppe aus Tettnang, Tommy
Haug, ein Singer-Songwriter-Duo
aus Pfullendorf, David Project, eine
Popband aus Ravensburg und Tuesday Night Projekt, eine Jazz-/Folk/Pop-Band aus Ravensburg
Die Bands haben sich selbst ein

Ziel für die Musikwoche gesteckt,
das mit verschiedenen Coaches bearbeitet wird. Hierzu gehören zum
Beispiel die Bereiche Songwriting,
Management und die Organisation
sowie Arrangement und Instrumental-Unterricht. Eine vollgepackte
Woche, an deren Ende das Newcomer-Festival im Konzerthaus steht.
Am 21. April werden sich die Bands
auf der Bühne präsentieren.
Zum Abschluss des Abends wird
als Special Guest „Johannes Falk &
Band“ erwartet. Der Heidelberger
Musiker hat an der Popakademie in
Mannheim studiert und in den vergangenen Jahren erfolgreich im Bereich Songwriting gearbeitet.
Die Musikwoche ist ein Projekt
des Popbüros Bodensee-Oberschwaben in Zusammenarbeit mit der Musikschule Ravensburg und dem Jugendhaus in Ravensburg.

Seniorenkantorei gründet
sich in Ravensburg
Workshop der Evangelischen Stadtkirche
RAVENSBURG (sz) - An der Evangelischen Stadtkirche Ravensburg wird
mit einem Workshop am kommenden Wochenende ein neuer Chor gegründet – eine Seniorenkantorei. Das
Angebot richtet sich laut einer Pressemitteilung an Frauen und Männer
jenseits der 60, die Spaß am Singen
haben.
„Chorerfahrung wäre natürlich
toll, aber wir freuen uns auch über
Neu- und Wiedereinsteiger“, sagt
Kirchenmusikdirektor Michael Bender. Der Workshop am kommenden
Samstag von 14.30 bis 17.30 Uhr (mit
einer Kaffeepause) im Matthäus-Gemeindehaus, Weinbergstraße 12, bietet die Gelegenheit, das Singen in
dieser neuen Formation auszuprobieren. Was dort einstudiert wird,
wird am Sonntagmorgen im Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche gesungen.
Wenn es Spaß gemacht hat, geht
es künftig regelmäßig wöchentlich
von 18.15 bis 19.45 Uhr ebenfalls im
Matthäus-Gemeindehaus
weiter.
Auch Menschen, die an diesem Wo-

chenende verhindert sind, aber
grundsätzlich Interesse haben, mitzusingen, sind eingeladen, ab kommenden Mittwoch dorthin zu den
Proben zu kommen.
Was gesungen wird, richtet sich
nach den Möglichkeiten derer, die
kommen. Gedacht ist zunächst an
das klassische geistliche Liedgut, alte
Weisen, neue Songs, einfache Singsprüche und Kanons, auch Choräle
und andere drei- oder gar vierstimmige Chorsätze, aber selbst kleinere
Motetten oder Kantaten mit und ohne Instrumente sind denkbar. Außerdem wird Wert gelegt auf ein sorgfältiges Einsingen mit Atem- und
Stimmübungen.
Es ist daran gedacht, das Einstudierte regelmäßig in den Gottesdiensten oder auch anderen kirchenmusikalischen Veranstaltungen in
der Evangelischen Stadtkirche aufzuführen. Im Seniorenchor gibt es
keine Altersgrenze zum Mitsingen.
Hier ist jede Sängerin und jeder Sänger willkommen. Info erteilt Kantor
Michael Bender, Telefon 0751/32889.

Tiefe“ überschreibt Cordula Güdemann ihre Ausstellung in der Galerie
der Kreissparkasse in der Meersburger Straße. Großformatigen Leinwänden stehen Serien kleinerer Formate auf Papier zur Seite. Bei der
Vernissage am Montagabend zeigte
sich das Publikum beeindruckt und
teilweise eingeschüchtert.
Die Wirkung einer gewaltigen,
von Rot dominierten, etwa sechs
Quadratmeter großen Ölmalerei am
Eingang besticht. Man meint jetzt
nur noch Rot zu sehen. Bei eingehender Betrachtung zeigt sich jedoch eine breite Farbpalette, mit Blau, Gelb
und Grau, vorwitzigem Grün und
Türkis.
Riecht es hier nach Farbe? Tatsächlich sind einige große Leinwände noch kaum trocken, im Jahr 2017
entstanden. Die großen Formate laden ein, fordern aber auch heraus. Je
kleiner das Format, desto deutlicher
strukturiert erscheint die Fläche.
„Ich arbeite gern groß, weil man
sich dabei in den Bildraum hineinbegeben muss“, erklärte Cordula Güdemann auf Nachfrage. „Die Übersichtlichkeit ist nicht so gegeben wie bei
kleineren Formaten. Das ist beim Arbeiten ein ständiges Hin- und Hergehen.“
Spannung und Risiko
Die 1955 geborene Malerin liebt die
Spannung, das Risiko und die hohe
Konzentration beim Arbeiten. Ein
Reiter müsse durch das Bild galoppieren können, aber auch Dickichte
finden, zitierte sie einen chinesischen Meister.
Zur Begrüßung stellte Kreissparkassenvorstand Heinz Pumpmeier
die Malerin und Zeichnerin vor.
Cordula Güdemann studierte an
der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe und der
Kunstakademie Düsseldorf. Seit
1995 hat sie eine Professur für Male-
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Die Stuttgarter Künstlerin Cordula Güdemann stellt in der Sparkassengalerie aus.
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rei an der Staatlichen Akademie der
Bildenden Künste Stuttgart.
Galerist Günter Baumann nannte die Künstlerin, die von asiatischen und afrikanischen Schülern
umgeben ist, engagiert und streitbar. Er wies darauf hin, dass sie sich
erst in den letzten Jahren zur Abstraktion hin entwickelt hat und erklärte: „Der Welt allein figurativ
beizukommen, ist schwer.“
In der splittrig expressiven Farbigkeit erkannte Baumann Gesten
von Ohnmacht und Wut. Flüchtlingsströme und rechtsradikale
Aufmärsche gingen uns an. „Wie
kann man diesen Wahnsinn malen?“, fragte er. Güdemanns Werke
zeigen es. Neben denen „ohne Titel“ stehen in drei Bildtiteln „Farbige“, steht das Figürliche am Rand
des abstrakten Farbraums und neben der konkreten Farbe. In den farbigen Köpfen im Bild „Farbige in
Farblandschaft“ kann man den Hinweis auf das allgemein Menschliche

sehen: Wir alle sind Farbige. Gegenstandsanmutungen wie Flugzeuge
tauchen auf und gehen im Farbrausch unter.
Die „Weiße Tiefe“, auf die der
Ausstellungstitel anspielt, stellt Sehgewohnheiten auf den Kopf und
weist auf einen Rest Unschuld. Das
zweiteilige Werk „Blauer Kopf“
spielt nicht nur mit der Täuschung,
der Trompe-l’oeil-Technik, es macht
das abstrakte Bild zum Gegenstand.
Und ironisch verweist das großformatige „Nach der langen Nacht im
Museum“ auf unsere Eventkultur.

Die Ausstellung von Cordula Güdemann „Malerei – Weiße Tiefe“ in
der Sparkassengalerie, Meersburger Straße 1, ist noch bis 5.
Mai zu sehen, Montag bis Freitag
von 9 bis 12.15 Uhr, Montag,
Dienstag und Freitag von 14 bis 16
Uhr sowie Donnerstag von 14 bis
18 Uhr.
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