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Werke von Reiner Grunwald und Johannes Walter im Ansbacher Kunsthaus

In den Abgründen der Seele
Ein „Gewissenbiss“ im Nacken und die Schöne auf der Suche nach dem Lebensweg

ANSBACH – Eine heitere, locker-
flockige Ausstellung ist das nicht. Ob-
wohl Reiner Grunwald ja ein Sonny-
boy ist, zumindest auf den ersten un-
tiefen Blick. Es sind vielmehr ziemlich
harte Bilder, die Grunwald im Ansba-
cher Kunsthaus Reitbahn 3 zeigt: Trin-
ker mit zerklüfteten lilabläulichen Ge-
sichtern und Triefaugen; ein trauriger
König, nur mehr in Gesellschaft seiner
Zepterfratze; ein giftig gelb umgehen-
des „Gerücht“, ein Einflüsterer, der
sich an einen schielenden animali-
schen Kopf schmiegt; und die „Fami-
lie“, er mit verbundenen Augen, sie
mit verbundenem Mund, dazwischen
ein plärrendes Kind.

Zum ersten Mal präsentiert der 55-
jährige Ansbacher Künstler und
Kunstpreisträger seine Acrylbilder in
einer eigenen Ausstellung. Neben den
Gemälden sind Objekte von Grun-
walds Künstlerkollegen Johannes Wal-
ter aus dem schwäbischen Munderkin-
gen zu sehen, mit dem der Ansbacher
schon öfters zusammenarbeitete.

Die Typen, die Reiner Grunwald ge-
malt hat, sind gar nicht gut drauf. Sau-
fend, tratschend, streitend, einander
Schuld zuweisend, boshaft oder böse,
gescheitert oder gierig, gewalttätig
oder närrisch oder beides: Gruslig sind
diese Gestalten. Ein Panoptikum
menschlicher Seelen-Abgründe, noch
pulsierende oder längst vergangene
Leidenschaften, verlebte Gesichter
und alt gewordene Körper.

Es ist eine großartige Ausstellung.
Denn Grunwalds Menschen-Bilder be-
rühren, sie sind trotz der grotesken
Überzeichnung vertraut – dadurch oft
auch erschreckend. Diese Frauen, die-
se Männer kennt man, näher oder je-

denfalls von fern.
Einige von ihnen
– die stecken so-
gar in einem sel-
ber.

Der „Gewis-
sensbiss“ etwa,
ein waldschrati-
ges Geschöpf,
hockt einem
Menschen auf der
Schulter. Der Un-
tere schlägt ver-
zweifelt die Hän-
de vors Gesicht,
doch der Gnom
nagt unaufhör-
lich an seinem
Kopf und Nacken.
Das „Alter“ dage-
gen hat sich in ei-
nem schmalen
Körper verdich-
tet, auf dem kahl
das Haupt sitzt,
der Rücken ist
krumm, der Blick
gesenkt auf den
letzten, den aller-
letzten beschwer-
lichen Weg. Eine
Konzentration von Alter ist das, die Es-
senz des Endes.

In dem Triptychon „Schach – Le-
bensspiel“ stehen sich im mittleren
Bild die zwei Könige feindlich gegen-
über, mit grimmigen Mienen, aufein-
ander mit Fingern zeigend. Auf den
beiden äußeren Bildern kämpft das
Volk, das den Hass der Oberen auslebt.
Solche Geschichten von Macht und
Politik, Neid und Gier, die lese er jeden
Tag in der Zeitung, sagt Reiner Grun-
wald. Was täglich irgendwo in der Welt

passiere und von den
menschlichen Abgrün-
den zeuge, „davon kann
man ewig malen“.

Sein „Trauriger Kö-
nig“, dessen Gesicht
blau, grün und gelb das
Bild füllt, eine Zacken-
krone auf dem Kopf, sei
während des Kommu-
nalwahlkampfs in Ans-
bach entstanden, erzählt
der Künstler. „Durch
Macht wird man nicht
unbedingt glücklich“,
meint er dazu. Stattdes-
sen vielleicht einsam.

Allein geblieben ist
auch die Frau, von der
man nur die netzbe-
strumpften Beine sieht.
Der Mann, der eben
noch bei ihr war, hat bloß
einen Schuh und eine
Zigarettenkippe zurück-
gelassen.

Und einsam ist der
Künstler manchmal
selbst, nachts in seinem
Atelier, wenn er sich ge-
fangen fühlt, einge-
schnürt, wach hineingepresst in eine
schmale Säule, während die Welt drau-
ßen friedlich schlummert. Oder
schläft sie gar nicht, die Welt, sondern
gibt sich den Leidenschaften hin, den
schönen und zerfleischenden? Grun-
walds „Sieben Todsünden“ sind ko-
boldhafte Wesen – die Wollust zum Bei-
spiel mit dickem Kopf und gierig glub-
schigen Augen. Sein „Gewalttätiger
Mensch“ trägt ein Hitlerbärtchen, und
sein „Narr“ hat das Lachen schon lan-
ge verlernt.

Einige der Grun-
waldschen Geschöpfe
sind aber auch wun-
derschön. Die Frau
zum Beispiel mit dem
schiefen Kopf und den
Mandelaugen, die zwi-
schen spitzen Fingern
einen „Roten Faden“,
so der Bildtitel, hält.
Sie sinnt nach, fragt
sich, zweifelt und
überlegt, wo denn der
rote Faden in ihrem
Leben sein könnte.
Zwar sieht sie ihn
schon und hat ihn er-
griffen – doch viel-
leicht wird er ihr wie-
der entgleiten. Oder
sie wird ihn bewusst
fallen lassen, um wei-
terzusuchen.

Grunwald findet
erst die Form und
Komposition, dann
das Thema, wie er er-
klärt. Auf dem Mal-
grund entsteht ein
Oval, daraus wächst
eine Flasche, dann

wird aus einem Rund das Gesicht
eines Trinkers. Die wildfarbigen, zu-
ckenden Oberflächenstrukturen gelin-
gen Grunwald durch einen sehr spon-
tanen Farbauftrag, „teils rückwärts
blind“ ausgeführt. Die Acrylfarben
werden zum Beispiel mit Fettkreiden
oder schwarzem Stift kombiniert, so
dass sich extrem dichte, in den Raum
vordringende Schichten bilden.

Wer die typischen Aquarelle des frü-
heren Reiner Grunwald sucht, wird in
der Ausstellung im Kunsthaus eben-
falls fündig: Stadtansichten von Ans-
bach und Rothenburg, luftig-lichte
Bilder von der Insel Patmos, süß-
schwer duftende Blüten und stim-
mungsvolle, fast altmeisterliche Por-
träts. Was für eine spannende Entwick-
lung, tief hinein, hinunter in die See-
lenschluchten.

Die Figuren Johannes Walters pas-
sen nicht schlecht zu Grunwalds Bil-
dern, denn sie sind nur auf den ersten
Blick bloß skurril und witzig. Sie ha-
ben eine zweite Ebene unter der Ober-
fläche, wirken zum Teil einsam und su-
chend. Da balanciert eine Nackte mit
maskenhaftem Gesicht auf einem rol-
lenden Pferd, eine andere geschnitzte
Frauengestalt hat ihre Hose verloren,
aber eine Taucherbrille auf. Eine dritte
Holz-Frau trägt nur mehr rote Stöckel-
schuhe.

Ein kleiner Mann sitzt in einem Ei,
ein anderer steht im Geigenkasten. Ei-
ne tönerne Frau reist auf einem Fabel-
tier, und in einem der Reitbahn-Fens-
ter baumeln drei übergroße Eier als
„Lebensspender“. Die Pappmaschee-
Charakterköpfe sind mit Mützen und
Sonnenbrillen ausgestattet, ihnen
wachsen Stacheln aus dem Hirn oder
sie sind zum Skelett abgemagert. Zei-

tungspapier hat Walter in diesen
schrägen Köpfen verarbeitet und ver-
kleistert. Hier kleben die gleichen Ar-
tikel zusammen, in denen Reiner
Grunwald die Inspirationen für seine
abgründigen Menschenbilder gefun-
den hat. Lara Hausleitner

Zu sehen ist die Ausstellung im Ansba-
cher Kunsthaus Reitbahn 3 bis 1. Juni. Ge-
öffnet ist Montag bis Freitag von 10 bis 13
Uhr und 15 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis
16 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

„Roter Faden“: Die Schöne sucht nach ihrem Lebensweg, hat ihn schon im Blick und in spitzen
Fingern, wird ihn vielleicht aber wieder loslassen. Fotos (3): Hausleitner

„Der Gewissensbiss“: Ein Gnom hockt einem ver-
zweifelten Menschen im Nacken, nagt an ihm.

„Trauriger König“: Macht, meint der
Künstler, bedeutet nicht Glück.

„Frau mit Pferd“: ein Holzobjekt von
Johannes Walter. Fotos (2): Albright

Skurril: die „Frau
ohne Hose“.

Der Leser hat das Wort
An dieser Stelle haben unsere Leser das Wort. Sie nehmen zu Fragen Stellung, die
die Öffentlichkeit angehen. Alle hier veröffentlichten Meinungen stellen nicht die An-
sicht der Redaktion dar, sondern die des Einsenders. Damit Ihr Brief möglichst rasch
veröffentlicht werden kann, haben wir eine Bitte: Bleiben Sie sachlich, verschweigen
Sie Ihren ehrlichen Namen nicht und – vor allem – fassen Sie sich kurz! Briefe mit ei-
ner Länge von mehr als 35 Zeilen (zu je 33 Anschlägen) werden prinzipiell nicht veröf-
fentlicht. Darüber hinaus behält sich die Redaktion in jedem Fall das Recht vor, die
Zuschriften auch ohne Rücksprache zu kürzen. Falls sich ein Leserbrief auf einen be-
stimmten Artikel bezieht, sollte die Zuschrift nicht später als eine Woche nach Veröf-
fentlichung des Zeitungsbeitrages in der FLZ-Redaktion eingehen.

Verschiedene Schulen für
unterschiedliche Begabungen

Zur Diskussion um die Situation an
den Schulen und Lesermeinungen im
Artikel „Nachteile für den letzten
Jahrgang des G 9“, FLZ vom 20. Mai.

Im Blick auf meine langen Er-
fahrungen in der Lehre an Gymna-
sium, Realschule, Fachoberschule und
Universität dazu folgendes:

1. Zum Glück sind nicht alle Men-
schen gleich. Das Gleichheitsprinzip
kann deshalb nicht besagen, dass alle
den gleichen Bildungsweg gehen
müssen. Vielmehr sollte jeder nach
seinen Möglichkeiten gefördert wer-
den.

2. Unsere Schultypen sind so ver-
schiedenartig, dass sie auch verschie-
denen Schülerbegabungen gerecht

werden können. Einen wirklich für ei-
ne höhere Schule Begabten länger auf
eine allgemeine Schule gehen zu las-
sen, ist ihm gegenüber ungerecht.

3. Einzelne Grundschullehrer mö-
gen die entsprechende Auslese unge-
schickt praktizieren. Die betreffenden
Gutachten, mit denen ich zu tun hatte,
waren jedoch in aller Regel zutreffend.

4. Vielleicht fühlen sich diese Lehrer
von Eltern unter Druck gesetzt. Und
weil Eltern ihr Kind unbedingt auf ei-
ne höhere Schule bringen wollen,
muss es schon in der Grundschule
Nachhilfeunterricht nehmen, erleidet
es psychische Störungen.

5. Es erreichen wohl immer noch zu
viele das Abitur. Die Kenntnisse und
Fähigkeiten der Studenten sind ge-
genüber früheren Jahren deutlich ge-
ringer geworden.

Dr. Otto Eberhardt, Uffenheim

In wenigen Zeilen berichtet
Kammermusik und Chor

der Musikfachschule
DINKELSBÜHL – Kammermusik

und Chorwerke von Johannes Brahms
werden am Samstag, 31. Mai, ab 20 Uhr
auf der Freilichtbühne des Landes-
theaters Dinkelsbühl zu hören sein. Es
musizieren Studierende als Instru-
mentalsolisten sowie der Chor der Be-
rufsfachschule für Musik des Bezirks
Mittelfranken unter der Leitung von
Reinhard Werber. Die Klavierbeglei-
tung liegt in den Händen der beiden
Dozenten Daniela Quintern und Georg
Schütz. Im ersten Teil des Konzertes
erklingt Kammermusik von Brahms,
unter anderem „Ungarische Tänze für
Violine und Klavier“ sowie eine Sonate
für Violoncello und Klavier. Danach
präsentiert sich der Chor mit den „Zi-
geunerliedern“ op. 103 und op. 112 für
vierstimmigen Chor und Klavier und
einigen A-cappella-Chorwerken. Der
Eintritt ist frei.

Arbeiten im Ausland
Info der Arbeitsagentur

ANSBACH/NEUSTADT – Zum The-
ma „Leben und Arbeiten im Ausland“
informiert die Auslandvermittlung der
Bundesagentur für Arbeit am Mitt-

woch, 28. Mai, in der Arbeitsagentur
Ansbach. Von 10 bis 12 Uhr gibt es In-
formationen über Arbeitsmarkt und
Stellensuche im Ausland, rechtliche
Rahmenbedingungen, soziale Siche-
rung und finanzielle Hilfen der Bun-
desagentur. Im Anschluss an den Vor-
trag besteht die Möglichkeit zu Einzel-
fragen an die Fachleute. Der europäi-
sche Binnenmarkt als einer der größ-
ten Wirtschaftsräume und Arbeits-
märkte bringt nach Ansicht der Exper-
ten bei der Agentur für Arbeit viele Be-
schäftigungschancen.

Agentur für Arbeit informiert
über Selbständigkeit

ANSBACH/NEUSTADT – Unter
dem Motto „Selbständigkeit – für Sie
ein Thema?“ findet in der Agentur für
Arbeit Ansbach am Donnerstag, 29.
Mai, von 9 bis 11 Uhr im Raum 119 (ers-
ter Stock) eine Informationsveranstal-
tung statt. Neben zahlreichen Tipps,
was bei einer Existenzgründung zu be-
achten ist, gibt es auch Informationen
darüber, unter welchen Bedingungen
eine finanzielle Förderung in Form ei-
nes Gründungszuschusses durch die
Agentur für Arbeit möglich ist. Die
Teilnahme ist kostenlos, eine Anmel-
dung nicht erforderlich.

Am Rande notiert

Doppelte Flucht
Ganz schnell ist ein 18-Jähriger

aus Mitteleschenbach (Kreis Ans-
bach) unterwegs. Vor allem, wenn
die Polizei um die Ecke biegt. Wie
gestern Mittag.

Der junge Mann gab beim An-
blick eines Streifenwagens Vollgas,
bretterte mit dem Mofa über ein
paar Gehwege und tauchte dann
plötzlich als deutlich langsamerer
Fußgänger wieder auf.

Den Polizisten war sein Anblick
gut im Sinn, weshalb sie erneut zu
einer Kontrolle ansetzen wollten.
Woraufhin der 18-Jährige erneut
seine jugendlichen Schwung ein-
schaltete und, diesmal auf zwei
Beinen, locker entkam.

Die Beamten konterten mit einer
blitzartigen Identifizierung durch
ortskundige Recherchen. Als sie im
Haus des doppelt Geflüchteten
auftauchten, war er noch unterge-
taucht. Sein Mofa wurde konfis-
ziert. Es war, ganz der Fahrer,
schneller als die Polizei erlaubt.
Weshalb es vorerst in der Inspekti-
on Heilsbronn geparkt bleibt. mb
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