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Für die Behindertenhilfe Berg-
straße ein weiterer Beitrag für mehr
soziale Inklusion. Und für die Maler
aus den eigenen Ateliers eine zusätz-
liche Gelegenheit, ihre Arbeiten ei-
ner breiteren Öffentlichkeit näher zu
bringen.

Denn auch in der BHB wurden
alle Veranstaltungen für 2020 wegen
Corona abgesagt – darunter die all-
jährliche Bilderausstellung „Kunst
kennt keine Behinderung“. Ledig-
lich von August bis September ha-
ben Jürgen Klaban und Robert Wil-
helm einige ihrer Bilder im „Kunst-
werk No 2“ in Wald-Erlenbach in ei-
nem kleineren Rahmen präsentiert.
Die für Mitte Mai geplante Vernissa-
ge musste ebenfalls abgesagt wer-
den.

i Das „KunstReich“ wird ab nächs-
ter Woche jeweils mittwochs
von 13 bis 16 Uhr geöffnet sein,
ansonsten nach Vereinbarung.

Reichs“. Die Malerin und Industrie-
designerin Sabine Müller, Vorsitzen-
de der Kunstfreunde Bergstraße,
stellte in ihrer Eröffnungsrede die
einzelnen Künstler vor und lobte da-
bei die Transparenz der Galerie, was
gerade auch in Zeiten von Corona
vorteilhaft sei. „Für einen Künstler
ist es wichtig, über den Verkauf sei-
ner Werke eine Anerkennung zu er-
fahren“, so Müller. Das BHB-Kunst-
projekt biete Raum zur kreativen
Entfaltung und Selbstverwirkli-
chung. Der künstlerische Ausdruck
stehe jedem Menschen uneinge-
schränkt offen, so die Malerin.

Christian Dreiss ist froh über die
Chance, die hauseigene Kunst noch
besser kommunizieren zu können.
Und glücklich, gerade diesen Leer-
stand revitalisieren zu können. An-
gedacht sind wechselnde Ausstel-
lungen und gemeinsame Veranstal-
tungen mit anderen Kreativen aus
der Region oder darüber hinaus.

stellen immer nur einen Ausschnitt
aller Arbeiten dar, die in der BHB
entstehen. Auch Auftragsarbeiten
sind möglich, so Christian Dreiss,
der am Donnerstag Landrat Christi-
an Engelhardt (Aufsichtsratsvorsit-
zender der BHB) und Bürgermeister
Rolf Richter begrüßte, der ebenfalls
in dem Gremium aktiv ist.

Der Landrat bezeichnete die
Kunst als eines der prominenten
Aushängeschilder der Einrichtung,
die sich seit bald fünf Jahrzehnten
für das Recht auf Selbstbestimmung
von Menschen mit Beeinträchti-
gung im Kreis Bergstraße einsetzt.
Anspruch ist die Teilhabe am gesell-
schaftlichen und kulturellen Leben
durch eine möglichst selbstständige
und individuelle Lebensgestaltung.

„Die Galerie hilft sicherlich auch
dabei, Berührungsängste abzubau-
en, die manche Menschen leider im-
mer noch haben“, so Rolf Richter
über die exponierte Lage des „Kunst-

Behindertenhilfe: Neue Galerie gibt kreativen Arbeiten eine offene Bühne

„KunstReich“ in Auerbach eröffnet
Von Thomas Tritsch

Auerbach. Die Kunst hat bei der Be-
hindertenhilfe Bergstraße (BHB)
eine lange Tradition. Seit 1997 pul-
siert die kreative Ader der Einrich-
tung in unterschiedlichen Rhyth-
men. In den Jahresausstellungen
und überregionalen Werkschauen
spiegelt sich immer wieder eine be-
achtliche Vielfalt an Stilen, Aus-
drucksformen und persönlichen
Entwicklungen.

Jetzt hat die Sparte die nächsthö-
here Stufe erreicht: mit der Eröff-
nung einer eigenen Galerie in Auer-
bach schenkt die BHB der Kunst eine
prominente und dauerhafte Bühne.
Ein Raum, der den überaus produk-
tiven Akteuren nicht nur mehr öf-
fentliche Beachtung bieten soll, son-
dern auch als Forum für wechselnde
Ausstellungen und kreative Begeg-
nungen gedacht ist.

Am Donnerstagnachmittag wur-
de das „KunstReich“ offiziell einge-
weiht. In unmittelbarer Nachbar-
schaft des „IdeenReichs“, wo Holz-
produkte aus eigener Herstellung
präsentiert und verkauft werden, hat
die Galerie einen idealen Standort
gefunden. Direkt an der Darmstäd-
ter Straße, nah an Zentrale und
Werkstatt, wurden ehemalige Ge-
schäftsräume in eine Ausstellungs-
fläche umgewandelt. Durch die ver-
glaste Front an zwei Seiten bieten
sich bereits von außen großzügige
Einblicke in Innere, wo ab sofort
wechselnde Arbeiten von verschie-
denen Künstlern der Behinderten-
hilfe zu sehen sind.

Besonderer Tag für Robert Wilhelm
Aufgrund der aktuellen Situation fiel
die Eröffnung etwas kleiner aus als
geplant. Dennoch waren auch einige
der Maler mit dabei: Jürgen Klaban,
Helga Haselbach, Uwe Rindfleisch,
Reiner Meyer und Marc Oden sind
bereits mit einigen Bildern vertreten
oder werden eine Auswahl ihrer Ar-
beiten in den kommenden Monaten
dort präsentieren.

Ein besonderer Anlass war der
Termin für Robert „Robby“ Wilhelm.
Einer der Vollzeit-Maler der ersten

Stunde, den man auch aus den
Bands der BHB („Hoffmann-Pro-
jekt“) kennt, ist nun nicht mehr täg-
lich in den Ateliers zugegen. Für ihn
sei der Start der neuen Galerie
gleichsam das Finale seiner künstle-
risch aktiven Zeit, so Geschäftsfüh-
rer Christian Dreiss. Er werde aber
sicherlich weiterhin die Kreativsze-
ne der Einrichtung weiter begleiten.
Einige Arbeiten seiner Reihe „Josef“
(Tusche und Edding auf Leinwand)
sowie weitere Bilder sind derzeit im
Ausstellungsraum zu sehen.

Erika Rindfleisch präsentiert eini-
ge ihrer „Spruchbilder“, von Helga
Haselbach sind Landschaften und
Gebäude (etwa „Kirchturm“) zu se-
hen. Vielleicht der bekannteste
Künstler ist Jürgen Klaban, der in der
Galerie eine Auswahl seiner schlan-
ken, stilisierten Silhouetten zeigt.
Gemeinsam mit Ralf Thomas-Roga-
la und seinem Team wurde der
Querschnitt ausgewählt. Die Werke

Die neue Galerie „KunstReich“ der Behindertenhilfe Bergstraße wurde jetzt in Auerbach eröffnet. Unser Bild zeigt vier der BHB-Künstler (v.l.): Uwe Rindfleisch, Marc Oden, Robert
Wilhelm und Jürgen Klaban. BILD: FUNCK

Maskenpflicht

„Ich empfehle einen
Tag in der Schule
oder im Pflegeheim“
„Unmut wegen der Masken-
pflicht“, BA vom 23. Oktober

Voller Entsetzen las ich am Frei-
tagmorgen den Artikel über die

„unzumutbaren Zustände“ bei der
nächsten Stadtverordnetenver-
sammlung. Erwachsenen Menschen
werden gezwungen, Mund-Nasen-
Masken zu tragen und das trotz
explodierender Corona-Zahlen im
Kreis Bergstraße.

Ich empfehle den Betroffenen,
die das als unzumutbar empfinden,
einen Tag in einem Pflegeheim,
Krankenhaus oder einfach in einer
Schule zu verbringen.

Danach sollten sie ihre Aussage
noch einmal überdenken. Gerade in
solchen Zeiten sollten sich Politiker
über die Wirkung ihrer Aussagen in
der Öffentlichkeit bewusst sein.

Fred Kaltwasser
Bensheim

Maskenpflicht

Kein Verständnis
für ignorante
Aussagen
„Unmut über Maskenpflicht“, BA
vom 23. Oktober

Über welch in Dilemma wurde da
am Freitag im Bergsträßer Anzei-

ger berichtet. Da müssen Freizeitpo-
litiker drei bis vier Stunden mit einer
Mund-Nasen-Maske einer Sitzung
folgen. Diese Probleme sind schon
überwältigend. Als gäbe es nix, über
das sich zurzeit in Bensheim treffli-
cher diskutieren ließe.

Mit einem Höchststand an
Corona-Infizierten im Kreis Berg-
straße und dann mit einer solchen
geradezu ignoranten Aussage, wird
man bei mir kein Verständnis ernten
können. Vielleicht ist es aber auch
nicht gewollt.

Da wird von drohenden Ohn-
machtsanfällen gesprochen. Zur
Info, keine Mund-Nasen-Maske ist
so dicht, dass eine drohende Ohn-
macht zu befürchten ist. Die einzige
Ohnmacht, die sich gerade ausbrei-
tet, ist die über Bensheim, wenn ich
die offenen Baustellen sehe.

Wenn viele Berufsgruppen täg-
lich und den ganzen Tag solche Mas-
ken tragen müssen, könnte ich die-
sen Seufzer noch verstehen. Viel-
leicht wäre es nicht verkehrt, wenn
Herr Fischer und Herr Apfel einmal
einen Tag in einer Sozialeinrichtung,
Schule oder Krankenhaus verbrin-
gen und mitarbeiten.

Dort könnten sie dann einen Ein-
druck gewinnen, was es bedeutet,
eine solche Maske stundenlang tra-
gen zu müssen und sich dazu auch
noch bewegen zu müssen.

Aber die große Mehrheit unserer
Kommunalpolitiker weiß um die
Sinnhaftigkeit dieser Mund-Nasen-
Maske. Es gibt mir Hoffnung für
Bensheim.

Frank Schröder,
Bensheim

LESERFORUM

Kunstfreunde Bensheim: Am 7. November tritt das Aris Quartett mit Florentine Simpfendörfer im Parktheater auf / Zwei Konzerte

Vier Streicher und eine Klarinettistin
Bensheim. Alles begann als Experi-
ment an der Musikhochschule
Frankfurt: Hier trafen sich vier hoch-
musikalische Jugendliche und reif-
ten in zehn Jahren zu einem der
größten Hoffnungsträger der jungen
Streichquartettgeneration heran.
Schon jetzt hat das Aris Quartett ei-
nen Haufen wichtiger Preise abge-
räumt, darunter gleich fünf Aus-
zeichnungen beim ARD-Musikwett-
bewerb und im Sommer 2016 den
hoch dotierten Kammermusikpreis
der Jürgen-Ponto Stiftung. Mit der
Ernennung zu „New Generation Ar-
tists“ der BBC und zu „Echo Rising
Stars“ der European Concert Hall
Organisation erhält das Aris Quartett
international bedeutende Auszeich-
nungen.

Am Samstag, 7. November, ist das
Streichquartett zum zweiten Mal ge-
meinsam mit der Klarinettistin Flo-
rentine Simpfendörfer in der Kam-

mermusikreihe der Kunstfreunde
Bensheim zu Gast, nach der Premie-
re im Mai 2018.

ARIS – das sind die Endbuchsta-
ben der Vornamen: Anna Katharina
Wildermuth (Violine), Noémi Zip-
perling (Violine), Caspar Vinzens
(Viola) und Lukas Sieber (Violoncel-
lo). Die vier Musiker spielten sich
von der Hochschule auf die ersten
Bühnen weltweit: die Elbphilharmo-
nie Hamburg, die Wigmore Hall
London, die Philharmonie Paris, der
Musikverein Wien, das Concertge-
bouw Amsterdam, die BBC Proms
oder die San Francisco Chamber
Music Society.

Die Heilbronner Klarinettistin
Florentine Simpfendörfer studierte
an der renommierten Hochschule
für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin
und wurde 2014 in die Akademie des
Symphonieorchesters des Bayeri-
schen Rundfunks aufgenommen.

Dort spielte sie unter Dirigenten wie
Mariss Jansons und Sir Simon Rattle.
Sie war in zahlreichen Kammermu-
sikkonzerten des Bayrischen Rund-
funks zu hören und spielt regelmä-
ßig in Orchestern wie dem Rund-
funk-Symphonieorchester Berlin,
dem Orchester der Komischen Oper
Berlin, dem Württembergischen
Kammerorchester Heilbronn, dem
Münchner Kammerorchester oder
der Kammerphilharmonie Bremen.

Quartett von Beethoven
Auf dem Programm in Bensheim
steht das Streichquartett F-Dur op.
18/1 von Ludwig van Beethoven,
quasi sein Quartett-Gesellenstück,
mit welchem es dem jungen Beetho-
ven schon in seinem ersten Zyklus
gelang, der angesehensten Kammer-
musikgattung der Wiener Klassik
entscheidende neue Impulse zu ge-
ben. Das war durchaus ungewöhn-

lich für einen „Newcomer“ im Quar-
tettgenre. Zum 250. Geburtstag
Beethovens im Jubiläums-Jahr 2020
darf sich das Publikum auf eine In-
terpretation freuen, die nah an dem
ist, wie Beethoven zu Lebzeiten auf
sein Publikum gewirkt haben muss.
„Das Aris Quartett spielt seinen
Beethoven mit Ecken und Kanten,
behält aber immer den großen Bo-
gen im Blick und vergisst nie, die
Musik atmen zu lassen“, urteilt Fono
Forum.

Das Klarinettenquintett h-Moll
op. 115 von Johannes Brahms hinge-
gen entstand, als Brahms sein Schaf-
fen bereits für beendet erklärt hatte
und dann doch noch mehrere Quar-
tette für Klarinette schrieb. Grund
dafür war seine Bekanntschaft mit
dem Klarinettisten Richard Mühl-
feld, von dem er sich zu neuer Krea-
tivität anregen ließ und der jene
kammermusikalischen Spätwerke
zu verdanken sind.

Das Ensemble wird sowohl um 17
Uhr als auch um 20 Uhr im Parkthea-
ter spielen. Coronabedingt sind Kul-
turveranstaltungen derzeit auf 100
Besucher begrenzt, die nach der
neusten Verordnung ab sofort wäh-
rend des gesamten Konzerts eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen
haben.

Die beiden Konzerte dauern je-
weils rund eine Stunde, es gibt keine
Pause. Zwischen den beiden Veran-
staltungen wird das Parktheater ge-
reinigt. Der Kartenvorverkauf für die
beiden Konzerte ist bereits angelau-
fen. Tickets gibt es online über die
Homepage der Kunstfreunde
(www.kunstfreunde-bensheim.de)
oder bei bekannten Vorverkaufsstel-
len, in Bensheim unter anderem im
BA-Medienhaus, Telefon 06251/
100816. red

Das Aris Quartett tritt am 7. November zweimal im Bensheimer Parktheater auf – gemeinsam mit der Klarinettistin Florentine
Simpfendörfer. BILDER: SOPHIA WOLTER, VERANSTALTER

Bensheim. Sitzungspräsident Hans
Bang von der Bensheimer Karneval-
Gesellschaft (BKG) weist darauf hin,
dass es in diesem Jahr keine Kampa-
gneneröffnung in bekannter und be-
währter Form in der Innenstadt ge-
ben wird.

„Es wird keine klassische Kampa-
gne wegen der Corona-Pandemie
geben, also gibt es auch keine klassi-
sche Eröffnung“, teilte Bang im Ge-
spräch mit dieser Zeitung mit. Nor-
malerweise treffen sich nach dem
11. November Abordnungen aus
Bensheim und Umgebung auf Einla-
dung der BKG, um standesgemäß
die fünfte Jahreszeit einzuläuten.

Das ist in Zeiten des Abstandshal-
tens und der Begrenzung von Kon-
takten in der Öffentlichkeit aber ein
schwieriges bis kaum zu leistendes
Unterfangen. Wer die BKG und ihre
Mitstreiter kennt, weiß, dass sie sich
aber auch von einem anhänglichen
Virus letztlich nicht die letzten Reste
ihrer guten Laune vermiesen lassen
wollen. dr

BKG

Kampagne wird
nicht eröffnet

Bensheim. Stadtrat Adil Oyan bietet
wieder eine Sicherheitssprechstun-
de an: Sie findet am Mittwoch (28.)
von 14.30 bis 15.30 Uhr statt. Auf-
grund der Pandemielage wird die
Sprechstunde ausschließlich telefo-
nisch angeboten. Interessierte wer-
den gebeten, sich vorab im Büro von
Stadtrat Oyan anzumelden und kurz
über ihr Anliegen zu informieren:
Telefon 06251/14272. ps

Rathaus

Sprechstunde
nur telefonisch

Leserbriefe geben nicht unbedingt
die Meinung der Redaktion wieder.
Die Redaktion behält sich sinn-
wahrende Kürzungen vor, um mög-
lichst vielen Lesern Gelegenheit zu
geben, ihre Meinung zu äußern.

Das Anschreiben muss folgende
Kontaktdaten enthalten: Vor- und
Nachname, vollständige Adresse,
Telefonnummer, gegebenenfalls
E-Mail-Adresse für Rückfragen.

Unsere Adresse: Bergsträßer An-
zeiger, Leserforum, Rodenstein-
straße 6, 64625 Bensheim.
E-Mail: ba-redaktion@
bergstraesser-anzeiger.de

w Leserbrief-Richtlinien on-
line: www.bergstraesser-
anzeiger.de/leserforum
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