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sen. Ohne Menschen kommen die
Bildermit Häusern aus. Diese wer-
den immermehr zu Relikten, zu ei-
ner Bruchbude, zu einem ruinösen
Bretterverschlag (wie in Atelier),
bis sie sichganzauflösen inPlatten,
Latten oder graue Tafeln, die über-
einander geschichtet einen leeren,
illusionären Raum ergeben wie in
Walhalla, eine Art Ruhmeshalle
ohne Inhalt. > RENATE FREYEISEN

Bis 24. Februar. Kunsthalle, Rüfferstra-
ße 4, 97421 Schweinfurt. Di. bis So. 10
-17 Uhr, Do. 10-21 Uhr.
www.kunsthalle-schweinfurt.de

Ein Leuchten wie von innen he-
raus zeigt das Bild Eisfreund: Ein
dick eingemummter Polarforscher
hält einenEisbrocken in derHand,
der quasi mystisch leuchtet; dieser
diffuse Lichtschein verdeckt das
Gesicht des Forschers. Niemals
tragen diese Menschengestalten
Rießbecks etwas Individuelles, et-
was Persönliches; sie wirken ano-
nym,zeigen,wiederMenschhinter
dem Natureindruck zurücktritt.
Das einzig Persönliche in der

Ausstellung ist die gut 50-teilige In-
stallation unterwegs, eine Art Er-
innerungswand an Rießbecks Rei-

Rechtecke, im Schnee davor ein
leerer Rahmen, aber die Schnee-
flocken davor scheinen riesig. Al-
les ist Illusion, auch wenn die
Schatten realistisch wirken, und
das kleine Bild Schnee ist wieder-
um als Zitat des „echten“ Bildes
auch noch eingefügt.
Rießbeck spielt mit Perspekti-

ven, Farben, dem Malvorgang an
sich. Die reduzierte Farbigkeit
von Wasser, Nebel und Eis, wie
auf den früheren Bildern zu sehen,
reizte ihn wohl durch ihre ver-
schwimmenden Aufhellungen
zum Malen.

beck auf seinen Bildern variiert:
mal aus schmalen, hölzern gema-
serten Brettern „gebaut“, mal aus
farbigen Latten und auch mit far-
bigen Bildflächen dekoriert, mal
aufgerissen, nur aus Seitenwän-
den bestehend, mit einem Eisberg
im schwarzen Inneren, mal sich
im Wasser spiegelnd, mal gerade-
zu in Auflösung begriffen wie bei
Ikonostase. Dort haben sich Grö-
ßen- und Raumverhältnisse ver-
schoben: Auf der Wand, dem Rest
eines Hauses, der von seltsam
dünnen Stäben gestützt werden
soll, befinden sich noch farbige

E isfreund heißt die Präsentati-
on mit rund 50 meist neuen

Bildern und Arbeiten von Ger-
hard Rießbeck (1964 in Lichten-
fels geboren) in der Kunsthalle
Schweinfurt. Ihn faszinieren die
Weite, das Weiß, die Unberührt-
heit der polaren Landschaft in der
Arktis und in der Antarktis, wo er
2001 und 2005 an mehrwöchigen
Expeditionen teilnehmen konnte
und wohin es ihn immer wieder
zieht, ebenso wie nach Island,
Norwegen, Grönland und Spitz-
bergen. Die Landschaften dort in-
spirieren den Maler zu Bildern,
die nach Skizzen vor Ort im Ate-
lier entstehen, weil die Ausmaße
seiner Gemälde sowie die Widrig-
keiten der Natur in diesen eisigen
Gefilden das einfach gebieten. Die
größte Arbeit Rießbecks in der
Kunsthalle ist der Bilderträger an
der nördlichen Wand: 7,5 Meter
hoch und fünf Meter breit, zusam-
mengesetzt aus mehreren Teilen.
Wie eine Christophorus-Figur
stapft ein riesiger, auf zwei Stöcke
gestützter, in einen unförmig di-
cken Anzug gehüllter Mann
durchs Schneetreiben; auf dem
Rücken trägt er Leinwände. Von
seinem unter der Kapuze mit ge-
zacktem Rand nicht sichtbaren
Gesicht geht ein „Sehstrahl“ aus,
erinnernd an eine Stirnlampe, de-
ren Licht sich dann an der weißen
Wand verliert.

Schutzraum der Phantasie

Weiß ist für den Maler eine He-
rausforderung. Weiß sind der
Schnee, das Eis, die polare Land-
schaft. Weiß ist auch die Metapher
für eine unberührte Leinwand, auf
der der Maler sein Bild gestaltet.
Eine weißes Rechteck klebt an der
Außenwand einer Hütte ohne
Fenstermit steilemSatteldach:Das
Haus ist nicht bewohnbar, es ist
eher ein Schutzraum der Phanta-
sie, einAbbildderMöglichkeit,wie
ein Künstler den Raum erfindet für
seine Gestaltung.
Neben Schnee und leeren Land-

schaften ist das Haus ein immer
wiederkehrendes Motiv, das Rieß-

Weiß als Herausforderung: Die Kunsthalle Schweinfurt zeigt Gemälde von Gerhard Rießbeck

Faszinierende Eiswelten

Gerhard Rießbecks Ölgemälde „Großer Eisberg“ misst zwei auf drei Meter. FOTO KUNSTHALLE SCHWEINFURT

Ein großes Werk des britischen
Komponisten Patrick Hawes wird
am 11. November unter großer in-
ternationaler Beteiligung in der
Carnegie Hall in New York aufge-
führt. Auch deutscheMusiker sind
daran beteiligt – sie kommen aus
Bayern. Es sind Mitglieder des
Schulchors des Maristengymnasi-
ums in Furth bei Landshut. Sie ha-
ben die einmalige Gelegenheit be-
kommen, sich einzubringen in ei-
ner Aufführung der Great War
Symhony, die sich musikalisch mit
dem Ersten Weltkrieg auseinan-
dersetzt und nun, zum 100-jähri-
gen Jahrestag des Kriegsendes,
erstmals in den USA aufgeführt
wird. Erwartet werden dazu Musi-
ker und Sänger aus aller Welt.
Niko Firnkees, Fachbetreuer

Musik an der Schule in Furth, und
seine Sängerinnen und Sänger ha-
ben viele Wochen für ihre Passage
des Werks geprobt, sind hineinge-
schlüpft in das viersätzige Werk
mit seiner spätromantischen Har-
monik. Diese intensiven Proben
zu Hause waren notwendig, denn
in New York, wo die Reisegruppe
inzwischen angekommen ist, blei-
ben gerade einmal drei Tage zum
gemeinsamen Einstudieren. Au-
ßerdem soll möglichst auswendig
gesungen werden.
Nicht nur des Events in New

York wegen hat es den jungen
Sängern viel gebracht, sich mit
dem Thema Krieg und Frieden
auseinanderzusetzen, der in
Großbritannien als The Great War
firmiert: Es ist „hammermäßig,
wie viel da drinsteckt“, sagt Kari-
na Scheubeck, eine der Mitreisen-
den aus der Sängerschar. Sie freut
sich auch auf ein Zusammensein
„mit vielen verschiedenen Natio-
nalitäten“. Das Projekt, das vom
Kulturfonds Bayern gefördert
wird, überzeugt vor allem da-
durch, dass ehemalige Kriegsgeg-
ner gemeinsam musizieren. „Wir
sind“, sagt Firnkees, „in einem
Riesenensemble drin.“
Der Schulchor, der auf eine lan-

ge Tradition zurückblicken kann,
hatte sich für das Ereignis bewor-
ben und den Zuschlag bekommen
– als einziger Vertreter aus
Deutschland. Für Schulleiter
Christoph Müller ist die Reise
auch Teil der Ausbildung „zu ver-
nünftigen jungen Erwachsenen“:
„Es wird ein großes Konzert wer-
den im Sinne der Demokratie.“ So
sieht das auch Simona Beham,
eine weitere Teilnehmerin: „Wenn
alle zusammen Musik machen,
fühlt man, wie man Teil einer Ge-
meinschaft ist.“
> CHRISTIAN MUGGENTHALER

Großer Auftritt für
Further Schüler
in NewYork

stellungsmacher ha-
ben das alles nicht
nur in einem ent-
zückend gestalte-
ten Katalog
aufgeführt
und sach-
kundig er-
läutert. Im
konservato-
risch nöti-
gen Halb-
dunkel
steht auch
ein Monitor,
über den man
inmitten dieser
galanten Realien erfährt, was ein
Vorstecker oder ein Leibstück wa-
ren, was der Unterschied zwi-
schen einer Robe à la française
und einer à la polonaise ist, und
dass über zwölf Meter Seidenge-
webe in das Hochzeitskleid verar-
beitet wurden. Und was man da-
mals sonst noch trug: von der

Hausklei-
dung (Dés-
habillé) über
die Alltags-
kleidung
(Négligé) bis
zur Gala-Hof-
kleidung
(Grande Paru-

re).
Seit

2007 hatte
das GNM die „Pa-

rure“ („Kleidung für fest-
liche Gelegenheiten“) von

Juliana Eck in seinen Bestän-
den. Inzwischen wurde das Sei-
denkleid erstmals wissenschaft-
lich erforscht, sogar per Röntgen-
strahlen durchleuchtet und in den
Kontext festlicher Rokokoklei-
dung gestellt – auch anhand der
Musterbücher von Seidenhänd-
lern (aus Lyon).
Bei aller wissenschaftlichen

Akribie: Man weiß immer noch
nicht genau, ob die junge Juliana
sich als Braut eines Oberpfarrers
vielleicht aufgrund eines Erbteils
dieses Kleid überhaupt leisten
konnte – oder ob sie es aus fürstli-
chem Besitz geschenkt bekom-
men hat, gar für die Gewährung
des „Jus primae Noctis“. Und wa-
rum hat die Familie dieses sünd-
haft teure Gewand dann Jahrhun-
derte aufgehoben? Ein dafür ge-
eigneter Koffer ist auch in der
Ausstellung zu sehen.
> UWE MITSCHING

Bis 6. Januar. Germanisches National-
museum, Kartäusergasse 1, 90402
Nürnberg. Di. bis So. 10-18 Uhr, Mi. bis
21 Uhr. www.gnm.de

und der gesamten Tenue beteiligt.
Unter Strumpfwirker und Tuch-
macher kann sich jeder etwas vor-
stellen, aber erst wenn man an den
Accessoirevitrinen vorbeipara-
diert, sieht man, was ein Lederver-
golder oder Beutler zu tun hatte.
Schon die kleinen Mädchen aus

gutbürgerlichem oder adligem
Hause sahen an ihren Puppen,
wie man sich standesgemäß klei-
det und was einem die Kammerzo-
fe später einmal anzuziehen hatte.
Das fängt beim Reifrock an, der
die Kleidersilhouette des Rokoko
bestimmte: mit einem Umfang von

Generaldirektor Ulrich Groß-
mann vom Germanischen Natio-
nalmuseum (GNM) freut sich
noch nach über zehn Jahren über
den Coup, der einst gelang, denn
„heutzutage ist es kaum noch
möglich, originale Kleidung des
18. Jahrhunderts aus dem ur-
sprünglichen Familienzusammen-
hang erwerben zu können“. Mit
17 Jahren hat Juliana Luise Mauri-
tia Eck das Kleid, um das es geht,
anlässlich ihrer Hochzeit 1757 ge-
tragen – wahrscheinlich jeden-
falls. Jetzt hat das GNM eine Aus-
stellung um es herum gebaut: Lu-
xus in Seide heißt sie.
Das Brautkleid, dieser Traum in

Seide, war vom Typ „Andrienne“ –
ein „Frauenzimmer-Kleid“, an
dem sich Fachwissen und Phanta-
sie der Kuratorin Adelheid Rasche
entzündet haben. Das Meiste hat
sie dazu in den kulturge-
schichtlichen Sammlungen
des GNM gefunden und
auf diesen Catwalk des „à
la mode“ von vor 250
Jahren gestellt. Eine
Parfüm-Creatrice aus
Paris hat dazu einen
Duft aus neun Zuta-
ten erfunden, der
durch die Muse-
ums-Modewelt
schwebt: die Aus-
stellung als Ge-
samtkunstwerk.
17 hochspe-

zialisierte
Handwerker
waren an der
Herstellung
eines sol-
chen Kleides

bis zu dreieinhalb Metern. Viele
Menschen haben am Reifrock ver-
dient: bis hin zu den Walfängern,
denn sie lieferten den Rohstoff für
die Fischbeinreifen dieser „Sün-
dendecken“ – man ahnt, was das
galante Zeitalter damit meinte.
Mit der „Leib-Andrienne“ wurde
auf modische Maße geschnürt; so
eine „Schnürbrust“ bestand meist
aus 14 Teilen und konnte durch
ein Hüftkissen aufgeplustert wer-
den.

Galant auch unterm Rock

Weiter wandert man an
Schmuck, Schirmen, Fächern, Ta-
schenbeuteln, Handschuhen und
Schuhwerk vorbei und bewundert
dabei auch dieses Museum, des-
sen Bestände all diese Galante-
riewaren in größter Opulenz
beinhalten – bis hin zum
Intimsten, den Strumpf-
bändern.
Aber man kehrt im-
mer wieder gern zu
der zentralen Vitrine
mit dem Hochzeits-
kleid zurück, zu
dieser luxuriös ge-
webten Seide mit
ihren Wellenran-
ken, den Blü-
tengirlanden,
Blumensträu-
ßen, Spitzen-
bändern der
Eck’schen
Hochzeits-
garderobe.
Die Aus-

Im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg lässt sich viel „Luxus in Seide“ bestaunen

Traumhafte Toilette

Elegant vom sonnenbeschirmten
Scheitel bis zur Sohle: Selbst die
Schuhe sind aus Seidentaft. Die Sei-
denrobe (Vorderansicht) ist vom Typ
„à la française“, die Taille misst un-
gefähr 62 Zentimeter. FOTOS GNM

Überreste geraubter Ritualge-
genstände aus ehemaligen Syna-
gogen sind im Jüdischen Museum
in München zu sehen. Die Aus-
stellung Sieben Kisten mit jüdi-
schem Material – Von Raub und
Wiederentdeckung 1938 bis heu-
te zeigt rund 150 Objekte, darun-
ter Seder-Becher, Chanukka-
Leuchter und Schmuck für die
Tora. Viele der kostbaren Gegen-
stände stammten aus Würzburg
und Umgebung. Etwa ein Drittel
ist von den Nationalsozialisten
1938 während des Novemberpo-
groms beschlagnahmt worden.
Die Gegenstände galten lange

als verschwunden. 2016 wurden
sie im Depot des heutigen Muse-
ums für Franken in Würzburg ent-
deckt. Zwei Jahre lang hatten Mit-
arbeiter des Jüdischen Museums
in München geforscht, um die
Herkunft der Dinge zu klären.
Hilfreich waren Fotos, die der
Verband Bayerischer Israeliti-
scher Gemeinden in den 1920er-
Jahren in Auftrag gegeben hatte,
um das Inventar der Gotteshäuser
zu dokumentieren. > DPA/BSZ

Bis 1. Mai. Jüdisches Museum, St.-Ja-
kobs-Platz 16, 80331 München. Di. bis
So. 10-18 Uhr. www.juedisches-mu-
seum-muenchen.de

Kostbarkeiten
aus Synagogen
wiederentdeckt


