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Als gelbe Vase hat sich der
Maler im Bild verewigt
Welche Geschichten Jörg Eberhards
Hinterglasmalereien an der Kreissparkasse erzählen
In unserer neuen Serie stellen wir in loser Folge „Skulpturen in Ravensburg“
vor. In Teil 3 lesen Sie heute über Jörg
Eberhards Hinterglasmalereien an der
Kreissparkasse.
RAVENSBURG - Jörg Eberhard hatte großes Glück. Denn als er sich vor
15 Jahren bei einem Wettbewerb der
Kreissparkasse Ravensburg bewarb,
waren noch 26 weitere Künstler im
Rennen, die ihre Entwürfe zur Neugestaltung des Eingangsbereichs eingereicht hatten. Und obwohl sich die
Jury zunächst für eine andere Kunstinstallation an der Meersburger Straße entschieden hatte, machte Eberhard das Rennen. „Mein Glück war,
dass ich einfach konservativ Bilder
male“, sagt der Künstler. Denn die
Medienkunst der Preisträgerinnen
war in den Räumen des Geldinstituts
einfach nicht umzusetzen und überstieg außerdem das Budget für den
Wettbewerb. So kam der drittplatzierte Maler zum Zug – „und damit
hatte ich gar nicht mehr gerechnet“,
sagt Eberhard heute.
Eine Woche lang malte er in der
Sparkasse. Dafür hatte er spiegelverkehrte Originalkartons vorbereitet,
die er von außen gegen die großen
Schaufenster klebte und von innen
mit seiner Hinterglasmalerei versah.
„Technisch war das gar nicht so einfach“, erinnert sich der Künstler. So
seien die dicken Scheiben zunächst
mit Alkohol eingerieben worden, damit die Farbe auch halten könnte.
Doch mit Ölfarbe malen – wie er es
eigentlich geplant hatte – konnte

Eberhard an dem Fensterglas nicht. Bezug zur Bank. Doch die Bilder „ha„Dann wäre ich erstens vor Gestank ben nicht nur einen Sinn, sondern
gestorben und zweitens hätte die mir war der Aspekt wichtig, GegenBank dann monatelang nach den wart und Vergangenheit zu thematiDämpfen der Ölfarbe gestunken.“ Al- sieren“. So ist neben einem Cent in eiso fuhr der Künstler zum Farbhänd- ner Teekanne auch ein Pfennigstück
ler seines Vertrauens und ließ sich in einer antiken Amphore gemalt. „Es
beraten. Eberhard: „Die Schwierig- sind Schätze aus unterschiedlichen
keit ist, dass die Scheiben im Winter Zeiten zu sehen“, sagt Eberhard.
unter null Grad Außentemperatur Auch sich hat er im Bild verewigt: in
haben und im Sommer ziemlicher Form einer gelben Vase, die eine
Hitze ausgesetzt werden.“ Anders al- Münze birgt.
so als bei einer Hinterglasmalerei, die
„Das bin ich selber. Und ich habe
für den Innenraum gedacht ist. Mit mich daran erinnert, dass ich mir von
einer besonders widerstandsfähigen 10-Pfennig-Münzen in meiner KindSpezialfarbe kehrte der Künstler heit am liebsten eine Wundertüte genach Ravensburg zurück. Und die kauft habe.“ Nicht nur hier, sondern
Farbe hält bis heute – leuchten doch oftmals sind die Gefäße in seinen Bilauch nach 15 Jahren ein roter Blumen- dern als Platzhalter für Menschen gestrauß und ein grünes Telefon in sat- dacht – dickbäuchig oder schlank,
ten Farben von den Fenstern. Trotz farbenfroh oder mausgrau. GegenHitze und Kälte.
ständen möchte der Künstler auf
„Bilder werden wirksam,
diese Art eine Bedeutung zuwenn sie die Leute in ihrem
weisen. So erkennt, wer geS E R IE
Leben betreffen“, sagt der
nau hinschaut, eine ins Bild
Skulpturen ragende Monstranz – „das ist
Künstler, der dieses Credo
auch für seine Glasmalerei an
die, mit der ich in Bad Waldder Meersburger Straße behersee als Kind zu tun hatte“, erzigt hat. So ist seine Motivwahl beklärt Eberhard. Und während
wusst dem Auftraggeber, der Bank, Sonne und Mond in seinen Bildern
angepasst. „Ich hatte vorher mal ein die große Zeitordnung illustrieren,
großes Bild in einem Finanzamt reali- steht die Uhr, auf der es gerade fünf
siert und dort schon optisch die Minuten vor drei ist, für die menSchreibtische geplündert“, so Eber- schengemachte Zeit. Und, so unterhard. Er ist ein Sammler und verfügt stellt der Künstler, „für eine Uhrzeit,
über Dutzende Formen und Silhouet- zu der man einen kleinen Hänger hat
ten ganz verschiedener Gegenstände, und einen Kaffee gebrauchen kann“.
die er in seinen Bildern unterbringt. Die Thermoskanne und der Becher
Dass in seinen Ravensburger Schau- warten um die Ecke, im nächsten
fenstern viele Zeichen für Büroarbeit Bild.
vorkommen – wie ein Telefon, eine
Lesen Sie demnächst: Wie die MaSchreibtischlampe oder ein Stempel- riensäule von Maria Elisabeth Stapp
karussell – sei natürlich ein diskreter einst für Furore sorgte.

Zur Person

Für die Formen des Stempelkarussells und der Uhr hat sich Jörg Eberhard
in einem Finanzamt inspirieren lassen.
FOTO: JULIA MARRE
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Kein Feuerwerk
bei Altenheimen
und Kliniken

Jörg Eberhard, geboren 1956 in
Bad Waldsee, hat an der Kunstakademie Düsseldorf studiert.
Nach einem Stipendium der
Kunststiftung Baden-Württemberg leitete er beinahe 20 Jahre
lang die Kleine Galerie der Stadt
Bad Waldsee. Neben Aufenthalten und Stipendien in Italien
und Namibia hatte er Lehraufträge in Düsseldorf, Braunschweig und an der FolkwangUniversität der Künste in Essen.
Seit 2012 ist Eberhard Professor
für Experimentelle Gestaltung
am Institut für Kunst und Kunstwissenschaft der Universität
Duisburg-Essen. (juma)

Einsatzkräfte bei der Beseitigung eines Baumes in der Ravensburger Südstadt.

Feuerwehr Ravensburg im Dauereinsatz
Grund waren Starkregen und Nachwirkungen des Orkans – Auto fängt Feuer
RAVENSBURG (sz) - Die Freiwillige
Feuerwehr Ravensburg ist zuletzt im
Dauereinsatz gewesen – vor allem
wegen der Nachwirkungen des Orkantiefs Burglind, aber auch wegen
anderer Fälle. Darüber berichtete
Pascal Bachmann, Fachberater für
Öffentlichkeitsarbeit.
Durch den Sturm, verbunden mit
Starkregen und Orkanböen, sei auf
Gemarkung Ravensburg am Mittwoch ein Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden, so die Mitteilung, verletzt worden sei niemand.
Insgesamt fielen elf unwetterbedingte Einsätze von 10 bis 15.30 Uhr für die
Feuerwehr Ravensburg mit allen Abteilungen an. In den meisten Fällen
kam es zu umgestürzten Bäumen, abgeknickten Ästen und umgestürzten
Baustelleneinrichtungen. Zeitweise
kam es zu Verkehrsbehinderungen.
Vom Löschzug Taldorf musste im
Bereich Dürnast ein umgestürzter
Strommast, der sich in einem Hagelschutznetz in einer Obstplantage verfangen hatte, abgesichert werden.

Unangebrachte
Silvester-Knallerei
In vielen Städten der Bundesrepublik ist es inzwischen zur festen Einrichtung geworden, dass im Bereich
von Krankenhäusern und Altenheimen kein Silvester-Feuerwerk abgebrannt werden darf. Weingarten
macht da eine Ausnahme. Darum
mein Apell an die dafür Verantwortlichen: Kontrollieren – Abkassieren.

Elfriede Schmid, Weingarten
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass
sich die Redaktion bei langen Zuschriften Kürzungen vorbehält. Für unsere
Ausgabe gilt eine Beschränkung auf 60
Zeitungszeilen (pro Zeile etwa 35 Anschläge). Leserzuschriften stellen keine
redaktionellen Meinungsäußerungen
dar. Aus presserechtlichen Gründen
veröffentlichen wir anonyme Zuschriften grundsätzlich nicht. Teilen Sie uns
deshalb bitte immer Ihren vollen Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer mit. Und unterschreiben Sie
den Leserbrief. Ihre SZ-Redaktion

Einsatzkräfte des Löschzugs Weißenau bei der Brandbekämpfung
des brennenden Autos.

Ein umgestürzter Strommast in
einer Obstplantage im Ortsteil
Dürnast.

Später sorgte eine ausgelöste
Brandmeldeanlage in einer Großbäckerei im Ravensburger Süden für einen weiteren Einsatz der Abteilung
Stadt. Allerdings kam heraus, dass
Wasserdampf einen Fehlalarm ausge-

löst hatte. Zeitgleich wurde der
Löschzug Weißenau zu einem Autobrand in Weingartshof gerufen. Mit
wasserführenden Fahrzeugen und
unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute das Feuer.

ANZEIGE

Neues Domizil für
Ravensburger Boxer
„Champ“ startet im Deisenfang neu – Leistungssport,
Fitnessboxen und Training mit Geflüchteten
RAVENSBURG (fh) - Neue Heimat für

Zum Artikel „Nach dem Feuerwerk
kommt die Arbeit“ (SZ vom 3. Januar):

FOTOS: FEUERWEHR RAVENSBURG

fangstraße 37 groß. „Die Konditioüber 200 Ravensburger Boxer: Das nen sind fair“, so Hauser, der sich bei
„Champ“ hat nach einer längeren der Standortsuche auch über Hilfe
Odyssee eine Halle im Deisenfang durch die Stadt freuen konnte.
gefunden. Ein langfristiger Mietver100 000 Euro will er in das neue
trag von zehn Jahren verschafft Inha- „Champ“ investieren und möglichst
ber Jürgen Hauser Planungssicher- schon im Februar wieder eröffnen.
heit auch für seine integrativen Pro- Derzeitet arbeitet Hauser noch an
jekte.
der Finanzierung, sammelt SponsoEnde des Jahres haben die Boxer rengelder sowie Spenden und bietet
ihr Domizil in der Wangener Straße „Champ-Bausteine“ als Anlagemöggeräumt, wo sie befristet unterge- licheit an.
kommen waren, nachdem sie in der
Am neuen Ort will das „Champ“
Ziegelstraße wegen der geplanten am alten Konzept vom „Boxen für alWohnbebauung auf dem ehemaligen le“ festhalten. Leistungs- und WettPostareal ausziehen
kampfboxen wird genauso angebomussten. Eine
ten wie das Boxen und KickNachfolgelöboxen als Fitnesssport.
sung zu finDas Gym ist darüber
hinaus aber auch
den,
war
anerkannter DOSBnicht ganz
Stützpunktverein
leicht, sagt
„Integration durch
Jürgen HauSport - Sport mit Geser.
Umso
flüchteten“. Es gibt
glücklicher ist
Box-AGs für Schulen,
er, jetzt direkt neVereine und die Sozialben dem Techniarbeit, Hauser arbeitet
schen Rathaus in eimit den Kinderstiftungen
ner
ehemaligen
Ravensburg und Bodensee
EBZ-Halle
neu
zusammen. Schon seit Jahstarten zu können.
ren gehört auch das Training
Knapp 500 Quadratmit Gehandicapten und Bemeter ist das neue
FOTO: SZ-ARCHIV
nachteiligten zum Programm.
Gym in der Deisen-

Schwäbisch Media Digital GmbH & Co. KG - Persönliches Exemplar von Michael Gresens (Abo-Nr. 88161)
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MIT NEUEM LOOK INS NEUE JAHR:
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Bei den Brillen handelt es sich um Abbildungsbeispiele.

RABATT
BEIM KAUF
EINER BRILLE*

Beim Kauf einer kompletten Brille (Fassung und Gläser) in Ihrer Sehstärke ab einem Einkaufswert von 200 €.
Nicht kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten oder Gutscheinen. Der Betrag ist nicht auszahlbar. Gültig bis 27.01.2018.

●

*

Von Julia Marre
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