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Von unserer Redakteurin
Susanne Schwarzbürger

P

eter Riek hatte „das Elend
schon am Horizont aufziehen sehen“. Lieber wäre
dem Leiter des Stadt- und
Fachwerkmuseums „Alte Universität“ gewesen, man hätte den Gartenschau-Zeitraum auf zwei Jahre ausgedehnt und in diesem Jahr eine „abgespeckte Schau“ angeboten. Dennoch zeigt Riek Verständnis für die
Verlegung auf 2022: „Das ging nicht
anders, auch aus steuerrechtlichen
Gründen.“
Immerhin, der Museumsleiter
macht das Beste aus der Situation.
Die Skulpturen aller vier Bildhauer
bleiben nun ein Jahr länger in der
Stadt. Und die bereits am 4. März
eröffnete Ausstellung der Stahlskulpturen von Rüdiger Seidt (wir
berichteten) soll
nun nicht schon
am 16. Mai wieder schließen: „Der
Seidt bleibt so lange offen, bis er angemessen betrachtet werden konnte.“ Nur zwei Tage lang war die
Schau geöffnet.

Kein Ausflug Bis der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Heilbronn
wieder über 100 stieg, durften Besucher zumindest auf Anfrage kommen.
„Aber das macht bei uns niemand“,
weiß Riek. Sonntags kämen hingegen
ohne Corona 300 Leute mit der Stadtbahn und dem Rad, die gerne den
Gratis-Museumsbesuch ins Ausflugsprogramm aufnehmen. Diese Besucher bleiben derzeit sowieso aus.
Für das Gartenschaujahr hatte
Riek eine viel engere Taktung an
„blümchenlastigen“ Ausstellungen
geplant, „als sonst in der Provinz üblich“. Glück im Unglück: Er konnte
fast alle Schauen aufs nächste Jahr
verschieben, sogar die fürs Künstlerfahnenfestival im Sommer geplanten „Roses“ von Hermann Försterling. Und es ist dem Museumsleiter gelungen, die für 2022 geplante

Rüdiger Seidt guckt durch seine 2019 geschaffene Skulptur „Eppinger Auge“. Seine Werke und die der anderen Künstler warten vor Ort auf die Gartenschau.
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Nicht alle Kunst kann 2022 kommen
EPPINGEN

Verlegung der Gartenschau trifft die alternative Szene härter als das Museum
Skulpturenspaziergänge

Die Hand stammt aus der Region – vom
Güglinger Künstler Gunther Stilling.
Künstlerfahnenausstellung „Good
food“ von Bernhard J. Widmann auf
2021 vorzuziehen. Der Stuttgarter
Fotograf macht mit der Kamera auf
Lebensmittel aufmerksam, die nicht
den EU-Richtlinien entsprechen
und daher aus dem Konsumprozess
ausgesondert wurden.
Ansonsten „planen wir erstmal
gar nichts“, sagt Riek. Denn „wann
die Museen wieder aufmachen“, formuliert er deftig seinen Missmut
über die schwelende Ungewissheit,

Trotz Ausfalls der Gartenschau prägen
Skulpturen in diesem Jahr das Eppinger Stadtbild. Kulturinteressierte Bürger haben Gelegenheit, mit den Künstlern Rüdiger Seidt, Gunther Stilling und
Guido Messer, deren Werke bereits in
der Fachwerkstadt installiert sind, bei
Skulpturenspaziergängen ins
Gespräch zu kommen. Die Treffen finden jeweils mittwochs um 18 Uhr statt.
Am 12. Mai macht Rüdiger Seidt den

„weiß keine Sau“. Außer der bereits
eröffneten Seidt-Ausstellung sollen
aber die geplanten Skulpturenspaziergänge mit Riek und den Künstlern stattfinden. Im Freien angesiedelt, gehören sie nicht zur Gartenschau, sondern sind Teil des diesjährigen Projekts „Künstler, Kreative & Kulturschaffende” der Kulturregion Heilbronner Land. „Ich hoffe, dass das durchführbar sein
wird“, sagt Riek. Vielleicht ergebe
sich auch noch was darüber hinaus,

Auftakt, Gunther Stilling folgt am 9.
Juni und Guido Messer am 7. Juli.
Treffpunkt ist das Stadt- und Fachwerkmuseum Eppingen, beziehungsweise, im Juli das Steinhauermuseum
Mühlbach. Mit von der Partie ist auch
immer Museumsleiter Peter Riek. Die
Teilnahme ist gratis, um Anmeldung
wird gebeten unter Telefon 07262
9201118 oder per E-Mail an
j.blaser@eppingen.de. sb

bleibt der Museumsleiter verhalten
optimistisch.
Mutloser äußert sich Dr. Tatjana
Hilker als Vorsitzende eines noch
jungen Eppinger Vereins: 2019 nahmen sich Menschen in der Fachwerkstadt vor, „Kunst und Kultur publikumswirksam sichtbar und spürbar zu machen“, im Februar 2020
gründeten sie zu diesem Zweck Artificium e.V.. Dann kam die CoronaKrise. Hilker und ihre Mitstreiter
bauten auf die Gartenschau, um sich

endlich der Öffentlichkeit zu präsentieren und die Vereinsphilosophie und Förderarbeit für Kunstfertigkeiten aller Art zu erklären.
Existentiell „Unser GartenschauBeitrag sollte als ,Gläsernes Atelier’
im wöchentlichen Wechsel von bildenden Künstlern und Kunsthandwerkern, welche ihre Gewerke vor
Ort zeigen, das Publikum am Schaffensprozess teilhaben lassen“, sagt
Hilker. Die grüne Stadträtin hatte
gegen die Verlegung der Gartenschau gestimmt: „Es bleibt nun
mehr zweifelhaft ob im Jahr 2022 Raritäten wie der ,Wetterfahnenmacher’, die ,Strohmarketerie’ und
ähnliches überhaupt wieder dargeboten werden können.“ Die Ärztin
weiß: „Die Künstler und Kunsthandwerker sind teilweise existentiell bedroht und dringend auf zeitnahe
Einnahmen angewiesen. Die Gefahr
ist groß, dass einige der verpflichteten Atelier-Teilnehmer aus diesem
Grund nächstes Jahr nicht mehr zur
Verfügung stehen.“

