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EICHENBÜHUWAILDÜRN.
IM CTSIENThema Religion, das in vielerlei Ge- den Kirchgäßner selbst als SchtiLler tet, mit rotem Lack oder mit echtem Überzug von Lavasand, Gold oder
Augenblick ehernüchtern wirkte am staltenin Erscheinungtritt, so Kirch- erlebte und mittlerweile mit ihm an Blattgold überzogen, meist zwei heutiges,,Wollmaterial" die räumliDonnerstagdie Kunstbeim Betreten gäßner bei der Eröftnung. Absolut der Mittelschule in Miltenberg ge- oder mehrteilig arrangiert, die in ih- che Weite symbolisieren, liegen sie
derVemissageim EichenbühlerRat- unterschiedlich in Darstellung und meinsam unterrichtet, fand sich rer Komposition von allen Seitenzu bestätigend auf den heutigen Zeuhaus. Auf die Grundmaterialien Erleben.Soseiauch ihreAusstellung eine Symbiose der Generationen. betrachtet seien, erläuterte Höring. gen der Zeit.
Kirchgäßner hatte an der WerkAngenehm empfindet der BesuHolz, Stein und Papier minimiert, mit einer eigenenBetrachtungswei- Eine Zusammenarbeit mit sehr uncher die Ergänzupg der Künstler kunstschule in Würzburg, danach an
schufen die Künstler Wolfgang se entstanden. Geschichte,synbo- terschiedlichenAspekten.
Kirchgäßner und Alexander Höring lisch durch den Stein im Fluss der
,,Eswar ein sehr intensives Erle- durch die Bildobjekte an den Wän- der PädagogischenHochschule in
ein Kunstensemble,das sich speziell Zeit, Geschichtegeschriebendurch ben, ein stetsspannendesMiteinan- den. Mit Farbe,Blattgold und Mate- Bamberg, Dillingen Lehramt studiesemRaum anpasste,ihn in seiner Worte, die der Künstler in aufeinan- der, manchmal auch kontrovers,die rial scheinbar spielerischkeiert, er- diert. Im Auftrag der Hanns-SeidelMöglichkeit teilte und in das Ge- dergestapelten Zeitungsblöcken unsere Ausstellungsstücke entste- gänzen sie das Gesamtbild des dar- Stiftung hatte er einen Lehrauftrag in
Shanghai, es folgte,ein Aufenthalt
dem Betrachter ans Herz legt und hen lies", so Höring über die einjäh- gestelltenThemas.
samtobjekt einbettete.
Die Epochen der. mit Religion am ,Ärt Museum" Shanghai, bei
Bürgermeister Günther Winkler mit Gold besiegelt,dasErhabenedes rige Zusammenarbeit. So eröffnen
begrüßte die Gäste zur Vernissage. Glaubens.Mit dem jungen aufstre- sich dem Betrachter Holzblöcke, durchsetztenZeit, gespiegeltin ein- dem seine Bücher über ,,ChinaArEs gehöre zum Eichenbtihler Kultur- benden Künstler Alexander Höring, einfach,in geradenFormen bearbei- fachen Flusssteinen,die durch ihren beiten" entstanden. Zahlreiche Bücher und Projektefolgten. SeineAusprogramm, dassman einheimische
stellungen sind im In- und Ausland
Künstler mit ihren Werken vorstelle.
zu sehen.
Er sei stolz, dass er in diesem lahr
Höring hatte zunächst Lehrgänge
Wolfgang Kirchgäßner dazu gewinan der Handwerkskammer mit den
nen konnte, der sich in eine interesThemen Denkmalpflege,Marmoriesante Kooperation mit Höring berung, Vergoldung absolviert. Seine
gab.
fubeiten wurden schon 200I inAlzeAls Thema derAusstellungwurde
nau und im landratsamt Miltenberg
von den Künstlern der Begriff,,Das
ausgestellt.
Goldene Dreieck" geboren, inspiBis 2004verschrieber sich derPäriert durch das Wissen um Hörings
dagogischenAusbildung zum LehrTalent zur Vergoldung, die sich in
amt in Bayreuth.Von 2005bis 2010
den Werken widerspiegeln sollten.
besuchte Höring die Kunstschule
Anpassenmusste sich zunächst der
,,digital' in Dillingen. Er arbeitetund
Sitzungssaalan die künstlerischeInlebt in Walldüm und Miltenberg.
spiration der Beiden. So wurde bei
"
""ceä&ä
.,",,.,.S@"*
Musikalische Untermalung erfuhr
einer zweiten Ortsbesichtigungdas
die Ausstellung durch die Musikervorhandene Mobiliar ausgeräumt,
gruppe,,Neo",bestehendausBubbe
nicht
die
Darbeziehungses sollte
(Boxtal),
Christine
fungmann
weise Vorstellung stören, gedachte
Schneider und Dieter Scharpegge
Beziehungen zwischen den Objek(beide Breitenbuch). Siebegleiteten
ten beeinflussenoder den Blick des
die Vemissage mit ihre Liebe zu
Betrachters ablenken. Die AusstelIeichtem Jazz,Irischer Musik musiIung sei eirte Wanderung mit den
kalisch gefühlvoll und ,,jedesmalein
mit derAusstellung
unterdemTitel,,DasgoldeneDreieck"im
undAlexander
Höringpräsentieren
Objekten zwischen Werkraum, WolfgangKirchgäßner
BILD:
AcKERTTANN
ack
wenig anders".
Rathaus
WerkeihrerZusammenarbeit.
Kunstraum und Moderne mit dem Eichenbühler
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