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Politiker und
Schauspieler

Premiere Teatro in cerca

D ass Politiker einen Hang zur
Schauspielerei haben, wird in

den Medien gerne kolportiert. Bei
ANTONINO „NUCCIO“ PECORARO ist
es tatsächlich so. Der Sizilianer kam
1979 nach Würzburg. Seit 1996 sitzt
er für die Grünen im Würzburger
Stadtrat. 16 Jahre war der Flücht-
lingsberater der Caritas Vorsitzender
des Ausländerbeirates der Stadt,
dessen Mitglied er weiterhin ist. In
dieser Funktion hat Pecoraro viel
getan, um Brücken zu bauen zwi-
schen den Menschen unterschied-
lichster Herkunft. Diesem Zweck
dient auch das „Teatro in cerca“
(Theater auf der Suche), bei dem
Pecoraro in der Vergangenheit häu-
fig auf der Bühne stand und inzwi-
schen Vorstandsmitglied des Vereins
ist. Angestoßen hat diese Theater-
gruppe MICHAEL ENGELHARDT
(rechts), Chef der Sprachschule
„amicon“, während seines Roma-
nistik-Studiums an der Uni Würz-
burg. Über diesen Weg kam vor zwei

Jahren auch ANNA BERNAR zum
Teatro in cerca. Vor 17 Jahren war
die Frau der Liebe wegen von Vicen-
ca nach Würzburg gezogen. Nun
spielt die Mutter dreier Kindern die
weibliche Hauptrolle im neusten
Stück „Il servitore di due padroni“
(Diener zweier Herrn). Die Regie
führt Michael Engelhardt. Premiere
ist am 31. Januar im Theater Cham-
binzky. Ausführlicher Bericht in
einer der nächsten Ausgaben. Infos.
www.teatro-in-cerca.com FOTO: PRIVAT

„Jetzt schlägt’s 13!“
Galerie Schwanitz zeigt bis Sonntag Skulpturen von jungen und arrivierten Bildhauern
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Von unserem Mitarbeiter
STEFAN RÖMMELT

...................................................................................

WÜRZBURG Am Sonntagmorgen
war hinter der Marienkapelle nicht
nur die „internationale Organisation
zur Förderung der Bildhauerei in
Europa“ per Video-Livestream zum
„sculpture network New Year’s
Brunch 2013“ zu Gast. Zahlreiche
Kunstinteressierte genossen in der
Galerie Bernhard Schwanitz bei
chilliger Loungemusic vonDJ Rajcho
und zu „kulinarisch köstlichen Klei-
nigkeiten“ von Bernhard Reiser die
Skulpturen von 13 Künstlerinnen
und Künstlern aus Mainfranken und
Süddeutschland.

Vertreten sind bei der Gruppen-
ausstellung „Jetzt schlägt’s 13“ Mat-
thias Braun, Gerhard Nerowski,
Frank D. Etienne, Johannes Hepp,
Arno Hey, Kurt Grimm, Walter Bau-
senwein, Georgia Templiner, Dierk
Berthel, Christoph Jakob, Georg Kle-
ber, Berit Holzner und Bernhard
Schwanitz selbst. „Verschiedene Ma-
terialien, verschiedene Herange-
hensweisen“, das waren die Krite-
rien, die Schwanitz für die Gruppen-
ausstellung festgelegt hatte, und er
hatte dabei auch ein ganz konkretes
Ziel: „Ich wollte dem Publikum et-
was bieten, das es noch nicht gese-
hen hat, obwohl es vor seiner Nase
liegt.“ Zu sehen bekamdas Publikum

jeweils ein oder mehrere Werke von
bereits arrivierten, bekannten und
ganz jungen Künstlern.

Eine echte Entdeckung: der 1986
in Werneck geborene Johannes
Hepp. Besonders bemerkenswert:
Der virtuose Umgang des jungen
Künstlers mit dem Material Holz –
die „Kistenobjekte“ sind jeweils aus
einem Stück gefertigt. Das Innere des
Blocks ist zwar innerhalb der Kiste,
des Sockels oder der „Behausung“
verschiebbar, lässt sich jedoch nicht
aus der Kiste lösen. In seinen –
durchaus humorvollen – „Kistenob-
jekten“ führt der junge Bildhauer –
bis auf eine Ausnahme – dem Be-
trachter jeweils zwei verschiedene
Aspekte tierischer oder menschli-
cher Existenzen in „Kistenobjekten“
vor Augen. Ein Symbol für „Abgrün-
de“ und Grenzen der tierischen und
menschlichen Existenz.

Nachdenklich stimmt auch die
Installation „Sperma löffelweise“ des
in Seinsheim bei Kitzingen lebenden
Frank Dimitri Etienne: Eine mit
Schokoladenstreuseln beschichtete
Kugel, an der zahlreiche Plastiklöffel
befestigt sind, stellt eine von Sper-
mien umzingelte Eizelle dar. Die Er-
klärung des Künstlers: „Es beweisen
zahlreiche Studien, dass sich ver-
schiedene Chemikalien aus dem
Kunststoff lösen und im menschli-
chen Körper wie Hormone wirken –

was den Stoffwechsel komplett
durcheinander bringt. Auch die ver-
frühte Geschlechtsreife junger Mäd-
chen wollen manche Forscher auf
Plastik-Chemikalien zurückführen.“
Dass Etienne auch Sinn für offenen
Humor hat, beweist seine virtuose
Gießkannen-Installation, die an eine
Raupe erinnert.

Mit „organischen“ Vorgängen set-
zen sich die drei Skulpturen der seit
1996 in Würzburg arbeitenden Bild-
hauerin Berit Holzner auseinander.
Die auf den ersten Blick „hässlichen“

grün-grauen, blass-türkisen und
fleischfarbenen Objekte gewinnen
bei näherem Hinsehen eine ganz
eigene Qualität – ihre wuchernd-or-
ganischen Formen erinnern an
Monster aus Horrorfilmen. „Es geht
mir um Lebendigkeit, aber auch um
die Möglichkeit, dass Gewalt Leben-
digkeit auslöscht“, sagte die Künstle-
rin einmal in einem Interview.

Weniger um das Auslöschen, son-
dern um die Simulation von Stein
oder Metall geht es einem „Altmeis-
ter“, dessen monumentale, in ver-
schiedenen Brauntönen gehaltene
Skulptur den Besucher verabschiedet
oder begrüßt. Denn das „T-Kleid“ des
bekannten Estenfelder Textilkünst-
lers Walter Bausenwein besteht tat-
sächlich aus Hunderten von Tee-
Beuteln, die angenehm duften. So
spricht die Skulptur, die an archai-
sche griechische Plastik erinnert,
nicht nur den Seh-, sondern auch
den Geruchssinn des Betrachters an.
Eine viel-sinnliche Angelegenheit.

Die Arbeiten der Gruppenausstellung
sind bis einschließlich Sonntag,
27. Januar, in der Galerie Bernhard
Schwanitz, Katharinengasse 1, 97070
Würzburg, zu sehen. Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag 17 – 19 Uhr,
Samstag und Sonntag 11 – 16 Uhr.
Der Eintritt ist frei. Homepage:
www.leinwandundbronze.de

Künstler und Galerist: Bernhard
Schwanitz erläutert Skulpturen von
Christoph Jakob. FOTO: RÖMMELT

Hedwig Kölle, 62, Eichstätt:
„Würzburg hat ein besonderes Flair.
Für mich repräsentiert es Mainfran-
ken. Es gibt hier Kultur, Kunst und
eben diese Atmosphäre, die be-
stimmt auch daher kommt, dass es
eine Weinstadt ist. Ich war schon oft
hier, aber man kann nie oft genug in
Würzburg sein. Im Sommer komme
ich bestimmtwieder. Als Gästeführer
ist es ja immer ein Anliegen die Be-
sonderheiten der Stadt heraus zu
stellen, die Kunstschätze und so wei-
ter. Und das geht in Würzburg ja
super.“

Harald Ernst, 44, Rothenburg: „An
Würzburg fallen mir die Weinberge
und die Verbindung mit der Natur
auf. Die Stadt hat auch eine unglaub-
liche Vielseitigkeit, berühmte Per-
sönlichkeiten wie Röntgen und die
studentische Kultur in Kombination
mit der Weinkultur. Würzburg ist
jung und traditionell. Als Gästefüh-
rer wäre es interessant heraus zu stel-
len, wie eine junge und moderne
Stadt mit der eigenen Geschichte
umgeht. Der Aufbau nach dem Krieg
wurde meiner Meinung nach in
Nürnberg aber schöner gemacht.“

Christian Denkmann, 44, Mün-
chen: „Ich find’ es schön hier. Mir
gefallen vor allem die Kirchen, der
Fluss, die Residenz und sogar auch
der Wiederaufbau. Das ist proportio-
nal ok. Und es ist inWürzburg schon
noch Pracht zu sehen. Zum Beispiel
die Residenz, die ist fantastisch. Und
Würzburg hat etwas leicht Liebli-
ches. Es ist ja Franken, aber Franken
light, auch vom Dialekt hier. Die
Leute sind hier auch sehr nett. Die
Zeit vor dem Dritten Reich würde
mich noch interessieren. Das würde
ich als Gästeführer noch erzählen.“

E ssen im lichtlosen Raum: Sie
sehen nichts, aber auch gar

nichts. Das lässt alle anderen Sinne
auf Hochtouren laufen, und so
arbeitet ganz besonders unser Ge-
schmackssinn auf ganz intensive
Art und Weise. Zum „Genießen im

Dunkeln“ lädt BERNHARD REISER
auch in diesem Jahr wieder sein Res-
taurant „Reisers“ am Stein ein. Bis
zum 23. Februar verwandelt sich das
Restaurant von Mittwoch bis Sams-
tag in einen völlig lichtlosen Raum.
Der Service bedient mit Nachtsicht-
geräten (Bild). Die Veranstaltung
mit einem Vier-Gänge-Menü be-
ginnt pünktlich um 19 Uhr. Reser-
vierung unter ü (0931) 28 69 01
oder via E-mail mail@der-reiser.de.

FOTO: REISER

Würzburg durch die Brille auswärtiger Gästeführer
125 Kolleginnen und Kollegen kamen beim elften bayerischen Gästeführertag zum Erfahrungsaustausch zusammen

Ein Herz im Schnee

SANDERAU (iko) Ein großes Herz im Schnee
erfreute und berührte kürzlich die Rita-
schwestern, Angestellte und Bewohner des
ordenseigenen Alten- und Pflegeheims Haus
Clara in der Friedrich-Spee-Straße. Beim

Streifzug in den Garten hat Heimbewohner
Fritz Reinfurt mit seinem Rollstuhl das Zei-
chen in den Schnee gemalt. Dafür ist er auf
dem Freiplatz im Rollstuhl rückwärts gefah-
ren und hat sich mit den Füßen abgestoßen.

„Das Herz ist mir gut gelungen“, lächelte er.
Das finden alle Betrachter auch. Schade, dass
es im Schnee nur eine kurze Lebensdauer
hat. Aber in manchem menschlichen Herz
lebt es sicher weiter. FOTO IRENE KONRAD

Dreister
Betrüger
gescheitert

Täter gab sich
als Polizist aus

WÜRZBURG (mr) Bereits vor zwei
Wochen haben dreiste Betrüger ver-
sucht, eine Frau aus dem Würz-
burger Stadtteil Oberdürrbach um
mehrere tausend Euro zu bringen.
Um einen angeblichen Haftbefehl
abzuwenden, sollte die Rentnerin
das Geld auf ein Konto im Ausland
überweisen. Einem aufmerksamen
Würzburger Bankangestellten ist es
zu verdanken, dass es nicht so weit
kam. Die Würzburger Polizei ermit-
telt.

Wie erst jetzt bekannt wurde,
hatte sich zunächst ein angeblicher
Kommissar telefonisch bei der
76-Jährigen gemeldet und ihr er-
klärt, sie habe einen hohen Geldbe-
trag in die Türkei zu überweisen. Nur
so könne sie einen Strafbefehl ab-
wenden, der gegen die Seniorin er-
lassen worden sei. Wenig später mel-
dete sich eine Frau bei der Rentnerin
und gab sich am Telefon als Richte-
rin aus. Diese bestätigte die Angaben
des „Kommissars“ und schaffte es
dadurch, das potenzielle Opfer zu
überzeugen.

Bankangestellter macht Frau stutzig
In diesen Fall sollte dasGeld durch

die Geldtransfergesellschaft Western
Union überwiesen werden. Diese
Möglichkeit der Überweisung wurde
bereits in der Vergangenheit gerne
von Betrügern genutzt. Die Täter ge-
langen so problemlos an die Beute,
ohne ihre Identität preisgeben zu
müssen.

Als die Oberdürrbacher Rentnerin
diese Art der Überweisung am 7. Ja-
nuar bei einer Bank inWürzburg an-
stoßen wollte, wurde sie von dem
Bankangestellten darauf hingewie-
sen, dass sich Betrüger gerne einer
solchen Form von Transaktionen be-
dienen. Der Hinweis des Bankers
machte die Frau schließlich doch
noch stutzig und sie verständigte die
Polizei.

Falsche Telefonnummer angezeigt
Pikant an dieser Masche ist der

Umstand, dass die Telefonnum-
mern, unter denen die Täter in Ober-
dürrbach anriefen, den entsprechen-
den Behördennummern zum Ver-
wechseln ähnlich waren. Die Betrü-
ger nutzten einen zweifelhaften
Internetdienst, der es den Schwind-
lern ermöglichte, unter der Anzeige
einer von ihnen frei wählbaren Tele-
fonnummer bei der Rentnerin anzu-
rufen. Darauf weist die Würzburger
Polizei hin.

Im Einzelfall kann es daher sinn-
voll sein, die Vermittlungsstelle einer
Behörde zurück zu rufen und sich
mit dem Sachbearbeiter, der angeru-
fen haben will, verbinden zu lassen.
Eine solche Behördennummer sollte
man sich hierzu aber zum Beispiel
einem Telefonbuch heraussuchen.
Das Polizeipräsidium Unterfranken
empfiehlt genau diese Vorgehens-
weise in jedem Fall, wenn irgendwel-
che Zweifel nach einem entspre-
chenden Telefongespräch aufkom-
men sollten.

Begegnungsstätte legt
neues Programm vor

WÜRZBURG (rdf) Die Begegnungs-
stätte im Albert-Schweitzer-Haus am
Friedrich-Ebert-Ring 27d ist ein Ort
der Begegnung, Bewegung, Bildung
und Beratung. Nun ist das Programm
für das erste Quartal 2013 erschie-
nen. Senioren jeder Konfession sind
willkommen. Das Programm ist im
Haus zu erhalten und wird Interes-
sierten auch zugesandt. Kontakt:
ü (09 31) 96 25 79.

Die Begegnungsstätte des Evangelisch-
Lutherischen Dekanats im Internet:
senioren.wuerzburg-evangelisch.de

Kordula Kranzbühler, 45, Mün-
chen: „Mir fällt der Stilmix auf, gera-
de im Dom und auch hier in der In-
nenstadt. Man sieht die Zerstörun-
gen. Hier wurde nicht die historisie-
rende Form gewählt, sondern man
hat sich entschieden etwas Neues zu
machen. Auch wenn es natürlich
noch historische Elemente gibt. Als
Gästeführer ist es sicher eine Heraus-
forderung diese Nachkriegsbauten
positiv zu verkaufen. Ich bin das
zweite Mal in Würzburg und das ers-
te Mal mit Führung. Dadurch hat
mein Eindruck sich gebessert.“

Ursula Jakob, 52, München: „Mir
gefällt, dass Würzburg so fußläufig
ist. Da kannman einfach vom Bahn-
hof zum Veranstaltungsgelände
Vineyard Center und zur Residenz
laufen. Die Stadt ist so kompakt. Das
finde ich als Gast sehr bequem. Ich
bin öfters in Würzburg, weil Ver-
wandte hier wohnen. Interessant
finde ich auch zu wissen, dass die
Stadt komplett zerstört war und zu
sehen was da wieder aufgebaut wur-
de. Das ist sehr faszinierend und
steht für mich für ganz Deutschland
nach demKrieg.“ TEXT/FOTOS: HILBERT


