
Mit einer Ausstellung in ihrem
Atelier in Wallhausen be-
schließt die Künstlerin Jeanette
Hippelein das Jahr. Zu sehen
sind auch Werke der internatio-
nal bekannten Malerin Elvira
Bach aus Berlin.

JULIA VOGELMANN

Wallhausen. Werke von Monika Sig-
loch und Elsbeth Bellartz komplet-
tieren die Ausstellung, die am Sams-
tag, 21. November, um 11 Uhr eröff-
net wird. Vier Namen, vier Frauen,
vier verschiedene Stile. Wenn über-
morgen das Atelier von Jeanette Hip-
pelein seine Pforten öffnet, erwar-
tet die Kunstfreunde eine Ausstel-
lung, die es nicht alle Tage in Hohen-
lohe zu sehen gibt.

Mit Elvira Bach konnte Jeanette
Hippelein nicht nur eine internatio-
nal bekannte Künstlerin gewinnen,
sondern auch eines ihrer eigenen
großen Vorbilder. „Seit über 30 Jah-
ren faszinieren ihre großformatigen
Frauenbildnisse durch einen zu-
packenden Malgestus, der mit über-
bordender Farbigkeit und hypnoti-

scher Direktheit einen unbändigen
Lebenswillen zeigt, der alle Facet-
ten des Menschseins spiegelt“,
schreibt ein Kritiker über die Berli-
ner Künstlerin und ihre Werke.

Das Markenzeichen von Elvira
Bach, die als die „Entdeckerin der
Ambivalenz des Frauseins“ bezeich-
net wird, sind ihre zumeist großfor-
matigen Frauenbildnisse, die die
Rolle der Frau in ihrer geschlechts-
spezifischen Existenz reflektieren.

Zur Vernissage ist die Künstlerin an-
wesend und gibt im Gespräch einen
Einblick in ihr Schaffen.

Auch die Malerin Monika Sigloch
aus Schwäbisch Hall, die bereits das
zweite Mal im Atelier von Hippelein
ausstellt, sowie die Salzburger
Künstlerin Elsbeth Bellartz werden
erwartet. Der freie Umgang mit der
reinen Farbe und mit starken For-
men ist bei den Arbeiten von Si-
gloch das Wesentliche. Sie ist be-
kannt für ihre farbintensiven, ex-
pressiven und von Emotionalität ge-
prägten Frauen- und Landschafts-
bilder, in denen sie immer wieder
die Spannung zwischen Abstrak-
tion und Gegenständlichkeit sucht.

Elsbeth Bellartz beschäftigt sich
mit der Seinsfrage und versucht das
Leben ein wenig zu facettieren. Öl
und Echtgold und -silber, dunkle
Farben, sowie Blau und Weiß sind
charakteristisch für ihre Frauenbil-
der. Skulpturen, unter anderem aus
Bronze, zeigen außerdem eine an-
dere Seite ihres künstlerischen
Schaffens.

Die Bilder der Gastgeberin Jean-
ette Hippelein, die in diesem Jahr
mehrere Ausstellungen hatte und
ganz aktuell den Wettbewerb
„Kunst am Bau“ in Nördlingen für
sich entscheiden konnte, sind inspi-
riert von Musik und geleitet von
Emotionalität. „Wir haben ganz be-

wusst darauf verzichtet, der Ausstel-
lung ein Thema zu geben. Jede der
Künstlerinnen soll für sich selbst
stehen und sprechen. Das verleiht
uns unsere individuelle Freiheit,
auch wenn uns viel verbindet“, be-
tont Gastgeberin Hippelein.

Info Die Vernissage findet am Sams-
tag, 21. November, um 11 Uhr im
Atelier JHS in der Triftshäuser Straße
8 in Wallhausen statt. Einführende
Worte spricht die ehemalige Rektorin
der Hochschule für Gestaltung in
Schwäbisch Hall, Iso Wagner. Die
Ausstellung ist bis 23. Dezember ge-
öffnet (jeweils mittwochs und don-
nerstags von 15 bis 18 Uhr).

Eines der Bilder von Elvira Bach, das im Atelier JSH in Wallhausen ausgestellt ist. Privatfoto

Wie lobte sich die „Poly-
glotte Katze“, nachdem es
ihr gelungen war, mit

„wau wau“ statt „miau“ ihre Beute
aus dem Mauseloch zu locken: „Wie
nützlich ist es dann und wann,
wenn man ’ne fremde Sprache
kann. . .“ Leicht abgewandelt galt
diese Erkenntnis aus dem Gedicht
von Heinz Erhardt auch für das Pro-
gramm „Mausetot“, das Rebecca-
Madeleine Katz und Martin Giebel
im Langenburger Philosophenkel-
ler zelebrierten: „Wie nützlich ist es
dann und wann, wenn man
schwarze Lieder kann.“ Mit ihrem
makabren Repertoire hatten die bei-
den Protagonisten für einen vollen
Keller gesorgt.

„Kultur im Philo“, das Kleinkunst-
programm in Langenburg, hat
längst seinen festen Platz im Kultur-
leben der Stadt erobert. Die regel-
mäßigen Veranstaltungen erfreuen
sich großer Beliebtheit, was nicht
zuletzt dem mit viel Sachkenntnis
und Engagement zusammengestell-
ten Programm zu verdanken ist.

So war der „mausetote“ Auftritt
denn auch ausverkauft. Hinter dem
etwas morbiden Titel verbarg sich
eine Abfolge von Liedern, Chansons
und Couplets, die sich alle mehr
oder weniger um das fremdforcierte
Ableben und sonstige kriminelle
Vorfälle drehten. Begleitet wurde Re-
becca-Madeleine Katz bei ihrer mu-
sikalischen Reise durch die Ab-
gründe der menschlichen Natur
von dem Pianisten Martin Giebel,
der ihren Vortrag sehr feinfühlig un-
termalte und ergänzte.

Die musikalische Mischung des
Abends stimmte. Los ging es mit
„Macky Messer“, präsentiert von Re-
becca-Madeleine Katz in Frack und
Zylinder und mit der nötigen, sub-
versiven Sympathie für den von
Brecht erschaffenen Gangster. Es
kam aber noch viel schwärzer.
Georg Kreislers Couplet über den
Zirkus, der in Flammen stand, das
mit morbider Lust an der Katastro-
phe das Hinscheiden einer ganzen
Menagerie ausmalt, lebt davon,
dass der Protagonist die bösen Bil-

der mit Unschuldsmiene vorträgt.
Das gelang. Nochmals Kreisler,
„Schlagt sie tot“, ein fast bösartig-sa-
tirischer Aufruf zum Auslöschen al-
ler unangenehmen Zeitgenossen,
lebt ebenfalls von diesem Gegen-
satz zwischen bösem Inhalt und be-
wusst harmloser Darbietung. Auch
das gelang.

Nach der Pause wurde es versöhn-
licher. Nochmals Brecht, die „See-
räuber-Jenny“, dann Heinz Erhardt.
Dessen eher spitzbübische als grau-
same Reime über Mäuse und Kat-
zen hatte Alexander Katz vertont.
Und zum Schluss, harmlos aber
schmissig, der Song von der krimi-
liebenden Mimi.

Das Publikum hatte sich prächtig
geschaudert und amüsiert. Nach
zwei erklatschten Zugaben, war
schließlich der Abend zu Ende. Und
der Langenburger Philosophenkel-
ler, der ist auch nach diesem Auf-
tritt nicht „mausetot“. Am 10. De-
zember steht „Finanzkabarett“ mit
Chin Meyer an.
 MANFRED MÜHLENSTEDT

Singt die Rossini-Messe: der Chor der
Johanneskirche. Archivfoto

Crailsheim. In der Johanneskirche
wird am Sonntag, 22. November,
um 19 Uhr die „Petite messe solen-
nelle“ von Giaccomo Rossini aufge-
führt. Bei Rossini denkt man zu-
nächst einmal an Opern- und nicht
an Kirchenmusik. War Rossinis
Messe in der Fassung für zwei Kla-
viere und Harmonium lange Zeit so
gut wie unbekannt, ist sie bald vom
Geheimtipp zu einem beliebten
„Bonbon“ der romantischen Chorli-
teratur geworden. Mit der seltenen
Besetzung verbindet das Werk
opernhaft schöne Melodien mit
hochromantischer Harmonik. Da-
bei zeigt es auch ironische Züge
und eine „Petitesse“ ist es ganz und
gar nicht. Dass die Messe vom Kom-
ponisten durchaus wichtig, aber
nicht todernst genommen wurde,
wird beim Hören schnell deutlich.

Der Chor der Johanneskirche
singt dieses selten zu hörende Werk
gemeinsam mit den Solisten Lydia
Zborschil (Sopran), Carmen Mam-
moser (Alt), Roger Gehring (Tenor)
und Nikolaus Fluck (Bass), begleitet
von der Instrumentalbesetzung Kla-
vier (Eberhard Leuser) und Harmo-
nium (Burkhard Pflomm). Die Lei-
tung hat Christoph Broer. pm

Info Karten gibt es in der Buchhand-
lung Rupprecht in Crailsheim.

Schwarz, schwärzer, Georg Kreisler. Rebecca-Madeleine Katz machte Ernst bei
dem Couplet „Schlagt sie tot. . .“ mit Martin Giebel am Flügel.  Foto: Mühlenstedt
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Ausstellung im Atelier JSH in Wallhausen – mit dabei ist auch Elvira Bach

Wohliges Schaudern musikalisch befeuert
Mit „Mausetot“ gastierten Rebecca-Madeleine Katz und Martin Giebel im Langenburger Philosophenkeller
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