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Das ehemalige Badcafé, in dem vor 20 Jahren Theater gespielt und Musik gemacht wurde: Mitte der 1990er wurde das Haus abgerissen.

Blick von oben aufs Schloss und Theater, das hier noch kein Glasfoyer hat: In der Ausstellung „ Nichts bleibt, wie es einmal
war“ zeigt der Künstler und Ansbacher Kunstpreisträger Reiner Grunwald rund 50 Stadtansichten.
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„Nichts bleibt, wie es einmal war“: Reiner Grunwald zeigt Ansbach-Aquarelle

Erinnerung mit zarter Wehmut

Vom „Chinesensteg“ bis zu Walchbräu und Badcafé – Herbststimmung und Nostalgie
ANSBACH – „Das Carolinum hat da
sein Glasstockwerk noch gar nicht.“
„Schau, das ist der Hof von der alten
Walchbräu.“ „Das Badcafé – wo war
das nochmal genau? Da ist doch auch
Theater gespielt worden.“ „Der Chinesensteg – der ist ja jetzt auch schon eine Zeitlang weg.“ Vor den Bildern Reiner Grunwalds stehen meist eine Menge Leute; oft sind es Paare, die über die
Stadtansichten diskutieren – darüber,
was sich wann wie verändert hat. Eine
alte Frau geht allein von Aquarell zu
Aquarell, geht ganz langsam, auf einen
Rollator gestützt, und schaut sich jede
Arbeit an. Es ist Herbst in Grunwalds
Bildern.
Manchmal kann es eng werden vor
den rund 50 Stadtansichten Reiner
Grunwalds in der Ausstellung „Nichts
bleibt, wie es einmal war“, die bis Ende
Januar im Brücken-Center zu sehen
ist. Der Ansbacher Künstler und
Kunstpreisträger hatte sich das Einkaufszentrum als Ausstellungsort gewünscht, um möglichst viele Menschen mit den Bildern zu erreichen.
Auch Menschen, die vielleicht nicht in
eine Galerie gehen würden, die aber

nun vor den Aquarellen stehen, schauen, entdecken, drüber reden.
Wie berichtet, zeigt Reiner Grunwald, wie Ansbach vor etwa 20, 25 Jahren ausgesehen hat. Einen Teil der Bilder hat er bereits damals gemalt, andere sind neu und eigens für die große
Ausstellung entstanden; Orientierung
boten dabei Fotografien von einst. Vor
20 Jahren gab es zum Beispiel auf dem
dicken, rosafarbenen Turm des Gymnasium Carolinum noch nicht den
prägnanten Glasaufbau. Und hinter
der Schule stand noch die alte Turnhalle. Und im Garten an der „Villa“
wuchs und wucherte es. Wer die Schule und die Halle von früher kennt, der
riecht ganz plötzlich, wenn er Grunwalds Bilder betrachtet, wie es früher
dort gerochen hat. Und hört, wie der
Hallenboden knarzte. Ja sieht sich beinah selbst unter den Bäumen hinüber
in die „Villa“ schlendern.
Die alte Frau mit dem Rollator steht
derweil versunken vor einem Gemälde, das Häuser in der Endresstraße
zeigt. Bunt sind sie, ein bisschen windschief, mit schwarzen Antennen auf
den Dächern, die sich zackig in den
Himmel recken.

Der „ Chinesensteg“, der offiziell Museumssteg hieß: Reiner Grunwald hat ihn
hier in winterlich kühler Stimmung festgehalten.

Über dem Ulanendenkmal düstere
kahle Bäume, fast wie große Kreuze:
Schwarz quillt hier aus Stein und Holz.
Malerisch das Häuschen mit dem geschwungenen Giebel, in dem sich einst
die Pizzeria Mike befand. „Da habe ich
meine erste Pizza gegessen“, sagt eine
Frau mittleren Alters zu ihrem Begleiter. Das Häuschen gibt’s nicht mehr,
und auch den Wasserturm in der Südstadt nicht. Den hat Grunwald im Fallen festgehalten. Und vor das Stadthaus malte er vier Oberbürgermeister-Köpfe der Vergangenheit, Schwarzweiß auf Bunt.
Über den verschachtelten Dächern
Ansbachs schweben dagegen schemenhaft die Apokalyptischen Reiter:
für Grunwald ein Symbol für die Bedrohung der Altstadt durch Einkaufsmärkte außerhalb. „Hans Meyer –
Zeugschmiedmeister“ ist in winzigen
Buchstaben auf einem Schild am
„Meyerhaus“ in der Schalkhäuser
Straße zu lesen. Neben dem schmalen
barocken Anwesen steht nun ein Neubau, der auf dem Bild noch fehlt.
Gleich mehrere Aquarelle zeigen den
„Chinesensteg“, wie der Museumssteg
im Volksmund hieß.

Ganz aktuell hat Reiner Grunwald den Kiosk gemalt, der wegen der Sanierung
der Promenade derzeit abgebaut wird.
Mal ist die Stimmung herbstlich,
sind die Farben warm; mal ist es winterkalt, und frostiges Blau breitet sich
aus. Die Bäume sind fast immer kahl.
Das liegt daran, dass der Künstler den
Sommer stets in Griechenland verbringt und erst im Herbst in die Rezatstadt zurückkehrt. In Ansbach malt er
daher nur, wenn alles frische Grün verschwunden ist. Ohnehin mag Grunwald „das Herbstliche, das Alte und

So sah der Innenhof der Walchbräu früher aus. Fotos zeigen in der Ausstellung
neben dem Gemälde die aktuelle bauliche Situation.

Im Moment sieht das Hofbräu-Gelände noch etwa so aus, wie der Ansbacher Künstler es bereits in den 1990ern gemalt hat –
das wird sich aber ob der Umbaupläne bald ändern. So wird auch dieses Bild Grunwalds zum Zeitdokument.

Marode“, wie er sagt: jenen Hauch Vergänglichkeit, der in den Arbeiten zu
Flecken, Sprenkeln, Schatten, Schlieren wird. Fast sind die Bilder wie
Blätter, die vom Baum gefallen sind, in
schönen Farben, doch an manchen
Stellen schon modrig und porös.
Nicht immer malt Grunwald auf
Aquarellpapier; manchmal ist braunes, grobes Packpapier der Grund, an
den Rändern eingerissen, was das Gefühl von Alter und Verfall verstärkt.
Helle Partien hat der Künstler hier mit
Weiß hervorgehoben. Mal kraftvoll,
mal locker der Pinselstrich, präzis die
Kompositionen, die ab und an schräg
nach oben streben.
Trotz Verfall, Vergänglichkeit sind
die Bilder nicht beunruhigend, nicht
irritierend, weil da auch immer ein Moment der Verklärung mitschwingt:
Nostalgie und eine zarte Wehmut in
den meistens menschenleeren Szenerien. Eine heitere Traurigkeit – wie die
beim Blick in ein altes Fotoalbum.
Die Gaukler – bei Reiner Grunwald
tragen sie Masken – haben das Badcafé
nun schon seit vielen Jahren verlassen; das Haus wich dem Hohenzollernring, wie in der Ausstellung in Zeitungsartikeln nachzulesen ist. Junge
Ansbacher kennen den Ort, an dem bis
Mitte der 1990er Theater gespielt wurde, gar nicht mehr. Dafür gibt es neue
Orte für Kunst und Kultur. Manche
Gasthäuser sind verschwunden, neue
haben aufgemacht. Stadt und Leben
verändern sich. Die alte Frau ist fortgegangen.
Lara Hausleitner

Das barocke „ Meyerhaus“ in der Schalkhäuser Straße wurde saniert und hat
mittlerweile einen modernen Anbau bekommen.
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