
Finale des Kleinkunstwettbewerbs „Wash & Show“ in den Ansbacher Kammerspielen

„Waschmaschine“ für junge Show-Talente
„The Stick Brothers“ überzeugten mit ihrer rhythmischen Jonglage Jury und Publikum

ANSBACH – Man kann jonglieren,
zaubern, singen, tanzen oder eigene
Texte rezitieren. Beim Ansbacher
Kleinkunstwettbewerb Wash&Show
ist fast alles erlaubt. Um ins Finale zu
kommen, braucht man vor allem Ta-
lent und Bühnenpräsenz. Beides be-
wiesen die vier Finalisten amDonners-
tag in den Kammerspielen beim
„Kampf“ um die „Ansbacher
Waschmaschine“ und be-
scherten dem Publikum ei-
nen äußerst kurzweiligen
Abend.

Die Jüngsten machten den
Anfang. „Still Manuraphie“
nennt sich die Band von Flo-
rian Fischer, Jan-Philipp
Suchta, Manuel Zwanzger
und Raphael Kestler. Ihre
Lieder sind poetisch, stim-
mungsvoll, aber kitschfrei.
Nachdenkliche Töne, wie in
„Es tut gut irgendwo ange-
kommen zu sein“, werdenmit
Gitarren, Cello und Cajón
reizvoll instrumentiert.
Die stimmlich etwas ange-

schlagene Frau Wortwahl (Su-
sanne Rudloff) jongliert in ih-
rer Poesie Performance mit
Worten. Temporeich philoso-
phiert sie in „Urban Legend“
über die Daseinberechtigung
verschiedener Farben: „Tür-

kis ist ein Blau, das einen Schrei-
krampf hat“. Ihre Texte sind witzig,
skurril und abgründig. Die Rhythmi-
sierung entwickelt Sogwirkung.
Die Gruppe Kiba (Abkürzung für:

Keine Instrumente – bloß A cappella“)
von Andreas Taubald, Jonas Sommer,
Marcel Stefani und Randy Vogel singt
mit einem Augenzwinkern von derb

fränkischen Anmacheversuchen oder
unverbesserlichem Putzzwang. In ih-
rer Version von „Die Gedanken sind
frei“ sprengt das bekannte Volkslied
den alten harmonischen Rahmen –
schräg und sinnig.
Zwischendurch sorgt der wortge-

wandte Moderator Michael Jakob für
gute Laune und auch die Chan-

son-Sängerin und Preisträge-
rin von 2007 JohannaMoll be-
geistert das Publikum, wenn
sie in ihrem „bösen Heimat-
lied“ treffsicher undmit einer
gehörigen Portion Sarkas-
mus den trostlosen Klein-
stadtmief „in irgendeiner
Stadt im Nichts“ beschreibt
oder auf ihrer albtraumhaf-
ten Traumreise nach Vladi-
vostok ihren Horizont erwei-
tert.
Das Rennen machen an

diesem Abend schließlich
„The Stick Brothers“. Perfek-
tes Timing zwischen Jongleu-
ren (Lorenz Deutsch und
Christoph Sung mit Diabolos
und Devil Stick) und Schlag-
zeuger Jonas Lochner, tänze-
rische und akrobatische Ele-
mente in einer mitreißenden,
äußerst professionellen Show
sorgen für beste Unterhal-
tung. Hut ab und herzlichen
Glückwunsch!Anke Merklein

In Bernhardswinden gibt es einen neuen Ort der Kunst: „leerstelle.org“

Der spannende Dialog der Dinge
Der Künstler Matthias Schwab zeigt seine Schwarzweiß-Photographien und Kunst des 20. Jahrhunderts

ANSBACH – Ein
weißer einfacher
Holzstuhl, darauf lie-
gend eine vierbändi-
ge Ausgabe mit dem
Titel „Landwirt-
schaft“, daneben eine
Rolle Qualitätsbinde-
garn, steht mitten in
einer Scheune. Eine
ehemalige Scheune,
die einen neuen
Zweck erfüllt und in
der nicht nur „Chair
Event (Landwirt-
schaft)“ von George
Brecht präsentiert
wird. Seit Donners-
tagabend gibt es in
Bernhardswinden ei-
nen neuen Ort der
Kunst, namens „leer-
stelle.org“. Idee und Konzept für die-
sen Ort der Begegnung mit moderner
Kunst stammen vom Künstler Mat-
thias Schwab. Gezeigt werden die Aus-
stellungen „Umschaun“ mit eigenen
Schwarzweiß- Photographien des
Künstlers und „Werke aus der Samm-
lung S.“

Reinschauen lohnt sich hier, beson-
ders da keine großen Fenster vorab et-
was preisgeben von der Ausstellung.
Es gilt, durch ein großes Scheunentor
zu treten und schon ist man mitten
drin im Dialog der Dinge. Dinge des

Alltags und des Le-
bens, nicht nur der
ländlichen Kultur,
und doch breitet sich
das Gefühl aus, als
hätten diese „Werke
der Sammlung S.“ je-
ne außergewöhnliche
Art von Ausstellungs-
raum gesucht. Am
Boden liegend die
„Squares“ von Carl
Andre aus Styropor,
auf einer weißen
Wandkonsole präsen-
tiert das „Paar (Proto-
typ 17)“ von Bogomir
Ecker und Dan Fla-
vins „Three diago-
nal“, sind dieObjekte,
die beim ersten Um-
schauen in den Blick

geraten. Marcel Duchamp wurde im
Jahr 1913 berühmt durch sein „Fah-
rad-Rad“, das erste Objekt, wodurch
ein Industrieprodukt zum Kunstwerk
deklariert undmit dem Titel des „Rea-
dy-mades“ bezeichnet wurde. Aus die-
ser Zeit stammt auch sein hier zu se-
hendes „Array of Stoppages“.
Daneben arrangiert noch ein Früh-

werk, der „Eurasische Schlitten“ des
deutschen Künstlers Joseph Beuys.
Nur wenige Schritte sind nötig und
schon ziehen drei „Campbell’s“ von
Andy Warhol, die „Doubble Amando“
des amerikanischen King of kitch, von

Jeff Koons, und der schlichte „Keilrah-
men“ von Imi Knoebel die Aufmerk-
samkeit auf sich.
Die Ausstellung, scheint über ihre

Objekte beinahe alle Aspekte der
Kunst der Moderne des 20. Jahrhun-
derts in den Mittelpunkt zu stellen.
Worin liegt der Wert der Dinge ? In ih-
rer Materialität, in ihrer handwerkli-
chen Anfertigung, imRealen, im Schö-
nen oder in ihrer Reduzierung auf das
Schlichte? Fragen, die auchGrundlage
der Betrachtung der „Studie zu Vogel
im Raum“ von Constantin Brâncuºi be-
gleiten. Die Vereinfachung der Form,
keine der Natur entsprechende, favori-
sierte Brâncuși, der mehrere Versio-
nen von diesem Kunstwerk anfertigte.
Hier sehen wir einen körperlosen, mit
seiner grünlichen Patina an eine Blatt-
form erinnernden Vogel mitten in der
Scheune auf einem hohen weißen So-
ckel präsentiert.
Es ist ein spannender Dialog der

Dinge, die hier im Dienst der Kunst
stehen und liegen. Über den Zugang
und Intensität des Dialoges bestimmt
jeder Betrachter selbst, Möglichkeiten
dazu gibt es genügend.
Reden über die Kunst und was wohl

das „Geistige in der Kunst sei“, lag
schon Wassily Kandinsky am Herzen,
mag über die schwarzweißen Bilddo-
kumente des Künstlers Matthias
Schwab einfacher gelingen. Auf den
Fotos lässt sich das eine oder andere
Detail im Ort Bernhardswinden wie-

derfinden. Vielleicht, denn
Schwab, sah sich im Klei-
nen um und präsentiert
weder Panoramaansicht
des Ortes, noch schnell
wiedererkennbare Lebens-
räume oder Häuser.
Es sind Fragmente von

Dachlandschaften, alte
und neue Fenster, Fassa-
denausschnitte undStrom-
masten. Jedem Motiv hat
Schwab seinen eigenen
Rahmen gegeben, mal
schlicht, dann mit Jugend-
stilelementen und dort mit
geschwungenem Orna-
ment. Schwab dokumen-
tiert mit seinen Photogra-
phien keinen idyllischen
Ort, aber einen Ort, der er-
zählt von dem wie und was
geschaffen wurde in den
letzten Jahrzehnten. Sein
Ausstellungstitel „Um-
schaun“ wird gleichzeitig
zur Anregung, den Ort für
sich zu entdecken und sei-
ne Strukturen lesen zu lernen. Es gibt
demzufolge viele Leerstellen, doch es
gilt sie mit Ideen zu füllen. Schwabs
erste Ausstellungen laden alle interes-
sierten Menschen ein: zum Dialog
über die Kunst auf unterschiedlichen
Wegen. Jener nach Bernhardswinden
111 zur Kunstperipherie „leerstel-
le.org“ ist lohnenswert. Nancy Kleye

Die Ausstellungen „Umschaun“ und
„Werke aus der Sammlung S.“ werden bis
September in der „leerstelle“ Bernhards-
winden 111 präsentiert. Anmeldung bei
Matthias Schwab unter 0981/3575288 oder
spontane Besichtigung ist möglich.

Am 7. Juni findet im Rahmen der Aus-
stellung der erste „Denkanstoß“ statt. Die
Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Kunst in der „leerstelle“ Bernhardswinden: ein
Blick in die Ausstellungen „Umschaun“ und „Wer-
ke aus der Sammlung S.“ Fotos: Kleye

„Paar“ von Bogomir Ecker, ein
Objekt aus dem Jahr 1982.

Freuen sich über die „Ansbacher Waschmaschine“: „The
Stick Brothers“ aus Forchheim. Foto: Biernoth

Professor Dr. Wolfgang Wüst sprach über „Jagd und Jagdrechte im Fürstentum Brandenburg-Ansbach“

Die Jagd als Zeichen des Anspruchs auf die Landeshoheit
Die Ansbacher Markgrafen erkannten in der Jagd ein Instrument zur Territorialisierung – Repräsentation des Fürsten

ANSBACH (ab) – Gemeinsam mit
dem Verein der Freunde Triesdorfs
hat der Historische Verein für Mittel-
franken einen Vortrag zum Thema
„Jagd und Jagdrechte im Fürsten-
tum Brandenburg-Ansbach“ organi-
siert: Der Erlanger Ordinarius für
bayerische und fränkische Landesge-
schichte, Professor Dr. Wolfgang
Wüst, sprach über das „vornehmste
Vorrecht“ der Landesherren, die ho-
he Jagd, undwies darauf hin, dass die
Markgrafen im herrschaftlichen Ge-
menge der verschiedenen Landesher-
ren die Jagd als Zeichen ihres An-
spruchs auf die Landeshoheit heran-
gezogen haben. Die Bedeutung der
Jagd, machte Professor Dr. Wüst in
seinem Vortrag deutlich, ging weit
über das höfische Leben und die gro-
ße Politik hinaus.

Die Jagd, stellte der Lehrstuhlinha-
ber fest, sei in der Frühmoderne, also
im 17. und 18. Jahrhundert, ein Be-
standteil adeligerMentalität und fürst-
licher Souveränität gewesen. Er mach-
te auch klar, dass die Jagd eine aus-
schließliche Männerdomäne war und
sich gerade die Markgräfinnen, bei-
spielsweise die preußische Königs-
tochter Friederike Louise, negativ
über die Jagd geäußert haben. In zahl-
reichen Mandaten wurde die Jagd ge-
regelt. Aus der Ansbacher Kanzlei sei-
en, so Wolfgang Wüst, eine Reihe von
solchen hochherrschaftlichen Verfü-

gungen über das Prozedere der Jagd
vorhanden.
Die Bedeutung der Jagd werde auch

deutlich, so der Referent, wenn man
auf den „wilden“ Markgrafen Carl Wil-
helm Friedrich schaut, der angeblich
in seinen 26 Regierungsjahren 34429
Stück Wild gejagt haben soll. In aus-
führlichen Listen und Tabellen ist dies
dokumentiert. Um dieses Hobby über-
haupt ausüben zu können, hatte der

Ansbacher Markgrafen mehrere Jagd-
schlösser betrieben, darunter Debern-
dorf, Unterschwaningen und Tries-
dorf. Die Jagd habe auch die Unterta-
nen betroffen, so Professor Wüst. Die
zu hohe Wildhaltung habe die Erträge
der Landwirtschaft geschmälert. Für
die im 17. Jahrhundert in Mode ge-
kommenen Hetzjagden mussten zahl-
reiche Hunde von den Bauern gehal-
ten werden. Desweiteren mussten die

Bauern häufig bei den Jagden als Trei-
ber oder Helfer zur Verfügung stehen.
Jagdordnungen und die Bedingungen
für Wildgehege erforderten nachhalti-
ge Eingriffe in die Flur-, Forst- und
Landschaftsgestaltung. Aufwändige
Jagdzäune, Gehege und steinerne
Jagdgrenzen wurden zu wichtigen
Orientierungslinien in fast allen süd-
deutschen Fürstentümern. Wolfgang
Wüst berichtete von sternförmigen
Schuss- und Reitschneisen, die die
Wälder durchzogen.
Der Ansbacher Hof erkannte in der

Jagd ein Instrument zur Territoriali-
sierung, wie Wüst sagte. Der Markgraf
nutzte konsequent den Gang zu den
obersten Reichsgerichten, um dort
Konflikte mit benachbarten Territo-
rien zu den Jagdrechten zu lösen. Da-
neben war die Jagd auch ein höfisches
kulturelles Schauspiel und diente der
Repräsentation des Fürsten. Wie das
gesamteHofzeremoniell dokumentier-
te die Jagd die Herrscherlegitimie-
rung. Durch die Jagd, so Wüst, sei die
Fläche verhöflicht und der Hof territo-
rialisiert worden.
Trotz vieler wissenschaftlicher Ar-

beiten über die Jagd und das Zeremo-
niell bleiben Fragen offen. Professor
Wüst wies unter anderem darauf hin,
dass noch nicht geklärt sei, wie die
Jagd in die Umweltgeschichte einge-
bunden werden könne und welchen
ökonomischen Stellenwert die Jagd
hatte.

Über die Jagd im Fürstentum Brandenburg-Ansbach sprach Professor Dr. Wolf-
gang Wüst (links). Die Markgrafen zogen dabei die Jagd als Zeichen ihres An-
spruchs auf die Landeshoheit heran. Foto: Biernoth

Kurz notiert
Angetrunkener Fahrer
ANSBACH – Am Freitag kurz

nach Mitternacht wurde im Stadt-
gebiet ein Pkw, besetzt mit einem
25-jährigen Amerikaner, von einer
Streife der Ansbacher Polizei an-
gehalten. Weil die Beamten Alko-
holgeruch wahrnahmen, wurde
dem jungen Mann ein Alkoholtest
angeboten. Nachdem das Tester-
gebnis von knapp über einem Pro-
mille feststand, wurde der Soldat
der Militärpolizei übergeben.

Gruppe trifft sich
ANSBACH – Das nächste Tref-

fen der Selbsthilfegruppe „Ent-
fremdete Eltern & Kinder“ in der
Region Mittelfranken findet am
Dienstag, 2. Juni, 19.30 Uhr, im Bi-
stro „Stadtziegelei“, Kanalstraße
23, statt.

Änderung der Sperrung
ANSBACH – Entgegen der ur-

sprünglichen Mitteilung der Bau-
firma wird die Thomasstraße
nicht schon ab Dienstag, 2. Juni,
für die Busse der Linie 756 Wald-
friedhof gesperrt, sondern erst ab
Montag, 8. Juni, bis Freitag, 3. Juli.
Der Bus fährt von der Haltestelle
Waldfriedhof über die Oberhäu-
serstraße und Am Dombach zur
Haltestelle Knollenbuck. Anstelle
der Haltestelle Thomasstraße
wird die Ersatzhaltestelle Siedler-
weg/Oberhäuser Straße bedient.
Die Haltestelle Dombachstraße
wird in dieser Zeit nicht bedient.

Theater Ansbach: Szenische Lesung in Staatlicher Bibliothek

Ironische Recherche
Lea Schmocker widmet sich dem „Hund von Baskerville“

ANSBACH – Lea Schmo-
ckers Sherlock-Holmes-
Lesung setzt beim eigenar-
tigsten Phänomen an, das
diese Figur auszeichnet:
Nicht wenige Menschen,
heißt es, halten Holmes für
eine historische Person.
Lea Schmocker bietet da-
her zurecht keine Lesung,
sondern die Nachrecher-
chen des berühmtesten
Sherlock-Holmes-Falles:
„Der Hund von Baskervil-
le“. Prompt finden sich
hier altenglischer Grusel
und britischer Humor in
innigster Umarmung.

Der Lesesaal der Staatlichen Biblio-
thek liegt in fahlem Licht, fast schon
ein Saal in Baskerville Hall. Vorne an
einem Asservatentisch sitzt Lea
Schmocker. Keine Schauspielerin des
Theater Ansbach mehr, sondern eine
rührige Referentin, eine Wissenschaft-
lerin auf den Spuren des genialen De-
tektivs. Sie schlürft Tee, kommentiert
den Fall und seine Personen, zeigt sehr
präzise ungenau die Originalschau-
plätze auf der Karte von Dartmoor.
Auch packt sie Originalobjekte aus
(darunter Sir Charles Baskersvilles
letzten Apfel von 1890, rotbackig wie
eben geerntet). Sie spielt originale
Tonaufnahmen ein (man hört nur Dr.

Watson sprechen). Und sie liest Origi-
naltexte von Sir Arthur Conan Doyle
(original auf deutsch, so wie die Ton-
aufzeichnungen).
Lea Schmocker schaltet zwischen

dem schaurigen Ernst der Detektivge-
schichte und der Ironie ihres lebens-
echten Referentinnen-Portraits ohne
Ruckeln hin und her. Her und hin.
Spannung und Düster-Stimmung
kommen zu ihrem Recht. Die Erschei-
nung des Hundes wird zum dunklen
Glanzpunkt. Noch besser ist der sehr,
sehr feine Witz, den sie im Seminar-
Tonfall und selbstzufriedenen Eifer ih-
rer Forscherin mitschwingen lässt.
Hintersinnig amüsant. Thomas Wirth

Legt die Fakten zum „Hund von Baskerville“ auf
den Tisch: Lea Schmocker. Foto: Wirth
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