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Zeichnung: Klaus Müller

Herbert Mehler in Augsburg auszu-
stellen.

Seine Cortenstahl-Skulpturen fü-
gen sich gleichsam organisch ein in
die Reihe der Parknovellen, in der
seit 2009 schon einige Stahl-Bild-
hauer mit verwandter Formenspra-
che zu sehen waren – Willi Weiner
vor allem, aber auch Jürgen Knub-
ben und Karl K. Maurer. Nachbil-
der dieser Park-Seherlebnisse stel-
len sich beim Schlendern zwischen
Herbert Mehlers Werken zwangs-
läufig ein. Seine Gebilde stehen au-
tonom für sich – und doch nehmen
sie aufeinander Bezug.

Wieder erweist sich, dass die stille
Parklandschaft ein idealer Rahmen
für Skulpturen ist. Der Besucher
kann viele Perspektiven, Blickwin-
kel und Sichtachsen erproben, er
kann sich den Werken auf immer
neuen Wegen nähern und ist dabei
immer frei in seinem Zugang. Diese
Offenheit der Aneignung ist in Mu-
seen kaum möglich. Parknovellen 8
– das ist für jeden Betrachter eine
andere Erzählung.

O Laufzeit bis 28. Oktober im Park des
Kurhauses in Göggingen, geöffnet von
9 bis 21 Uhr, im September, 9!20 Uhr, ab
1. Oktober 9!17 Uhr. Eintritt frei.

beitet seit dem Jahr 2000 auf einem
alten Bauernhof bei Würzburg, dem
Erbachshof, auf dem er sich gemein-
sam mit seiner Frau, der Malerin
Sonja Edle von Hoeßle, ein Refugi-
um mit Werkhalle, Ateliers für
Gastkünstler und Ausstellungsräu-
men eingerichtet hat. Mehlers Ar-
beiten sind in namhaften Museen,
Galerien und an vielen Orten im öf-
fentlichen Raum vertreten. In
Würzburg beispielsweise, wo seine
7,20 Meter hohe „Belladonna“ ge-
genüber dem Museum Kulturspei-
cher aufragt. Das Galeristenpaar
Anette Urban und Wolfgang Rei-
chert hatte 2015 zufällig eine seiner
Skulpturen in Ahrenshoop an der
Ostsee entdeckt – und beschlossen,

sind die ebenmäßigen, absolut
gleichmäßigen Faltungen und La-
mellen. Tiefe Einschnitte und exak-
te Knicke, die an den Balg eines Ak-
kordeons denken lassen und die Au-
ßenhaut seiner Plastiken rhythmi-
sieren und prägen. So scharfkantig
die Falzungen von Mehlers bis zu
drei Meter hohen Stahlplastiken
sind, so wunderbar sanft sind die
Rundungen und Krümmungen, die
der Bildhauer seinen Formen ein-
schreibt. Aus diesen Gegensätzen
gestaltet Herbert Mehler seine wun-
dersamen Objekte, die unter freiem
Himmel ein Eigenleben entwickeln,
das sich sehr harmonisch in die
Parklandschaft einfügt. Plastiken im
öffentlichen Raum können ja auch
Widerhaken sein, verstörend, aufre-
gend. Nichts davon ist Mehlers Ar-
beiten eigen, in deren Ebenmaß es
„keine Abweichungen und Unkal-
kulierbarkeiten gibt“, wie ein Kriti-
ker einmal schrieb.

Herbert Mehler, geboren 1949 in
Steinau bei Fulda, studierte 1972 bis
1976 an der Akademie der Bilden-
den Künste in Nürnberg. Prägende
erste künstlerische Erfahrungen al-
lerdings sammelte Mehler bei sei-
nem Vater, dem Holzbildhauer
Franz Mehler. Mehler lebt und ar-

VON MICHAEL SCHREINER

Mit Skulpturen von Herbert Mehler
ist die Freiluft-Ausstellungs-Reihe
„Parknovellen“ nach zwei Jahren
Pause zurück im schönen histori-
schen Park beim Kurhaus in Gög-
gingen. Zum achten Mal zeigen die
Galeristen Anette Urban und Wolf-
gang Reichert (früher Ecke Galerie,
inzwischen Maxgalerie) mit Unter-
stützung der Arno Buchegger Stif-
tung im Grün zwischen mächtigen
alten Eichen und Kastanien Plasti-
ken eines namhaften Bildhauers.
Acht bis zu drei Meter hohe Arbei-
ten aus Cortenstahl stehen vorm
Kurhaus und im Park. Alle basieren
auf den Grundformen Säule, Zylin-
der und Tonne. Es sind aufstreben-
de, formschöne Gebilde, die mal an
große Kakteen erinnern, dann wie-
der wie exotische Blüten, florale Ge-
schöpfe oder abstrahierte Figuren
mit schlanken Taillen erscheinen.

Die Arbeiten haben klangvolle,
sprechende Titel, italienische Na-
men wie Belladonna, Bocciolo
(Knospe), Fiamma (Flamme), Onda
(Welle), Spola (Schiffchen). Cha-
rakteristisch für Mehlers gefällige
Skulpturen, die in warmen Rostfar-
ben aus dem Grün herausleuchten,

Die Kunst gedeiht im Grünen
Skulpturen Mit Arbeiten des Stahlbildhauers Herbert Mehler geht die Reihe „Parknovellen“

beim Kurhaus nach einer Pause von zwei Jahren mit der Folge 8 formschön weiter

Acht Skulpturen von Herbert Mehler aus angerostetem Cortenstahl sind auf dem Park!Gelände rund um das Kurhaus in Göggingen
aufgestellt. Die floralen Gebilde harmonieren mit dem alten Baumbestand und dem Grün des Parks. Fotos: Michael Schreiner

Fiamma, was Flamme bedeutet, ist der
Titel dieser Arbeit, 228 cm hoch.

Im Park lassen sich immer neue Blick!
winkel auf die Plastiken finden.

Feuilleton kompakt

In Undines
magischer
Wasserwelt

Romantische
Kammermusik

VON GERLINDE KNOLLER

In der deutschen Romantik gab es
eine Welt jenseits des Sichtbaren.
Eine magische Welt, belebt von Ele-
mentargeistern, die Wasser und
Wald beherrschten. Davon erzählte
das Duo Undine, Annette Becherer
(Flöte) und Frank Selzle (Klavier),
im leider schwach besuchten Musik-
saal des Zeughauses. Undine ist eine
Nymphe aus der gleichnamigen Er-
zählung des romantischen Dichters
Friedrich de la Motte-Fouqué
(1777–1843). Die viersätzige Undi-
ne-Sonate, die Carl Reinecke 1885
danach komponiert hat, stand im
Zentrum dieses Konzerts.

Nachdem Frank Selzle, begleitet
von Annette Becherer mit Minia-
turen auf der Flöte, den Zuhörern
die Erzählung in einer Kurzfassung
vorgelesen hatte, fiel es leicht, sich
vom Spiel des Duos in dieses zau-
berhafte Geschehen hineinnehmen
zu lassen. Da war, ausgedrückt
durch das Klavier, das gewaltige,
mächtige Heranrauschen der Was-
serfluten; darin die zarte Melodie
der Flöte. Es ist Undine, die sich
vom Wasser mittragen und schließ-
lich in diese Welt auf eine Erdzunge
zu einem alten Fischerpaar spülen
lässt. Dort findet sie ihre Liebe zu
einem edlen Ritter und erhält eine
menschliche Seele, die aus ganzem
Herzen lieben – und leiden lässt.

Beseelt war auch das Spiel der
beiden Künstler, ihr Miteinander
und ihr gekonnter Widerstreit. Mit
der Musik entwarfen sie, mehr noch
als ein Text es vermag, die Bilder
und Stimmungen dieser Erzählung:
von einer paradiesischen Natur, von
der Innigkeit der Liebe (besonders
schön die warme Flötenstimme),
von der Bedrohung durch innere
und äußere Mächte, von Schmerz,
Tod und am Ende einem großen
Frieden, wenn Undine als Bächlein
das Grab ihres Ritters umfließt.

Auf diese Sonate geschickt abge-
stimmt hat das Duo Undine die an-
deren Stücke an diesem Abend.
Übermütig ließ Frank Selzle in ei-
nem Solo am Klavier in Claude De-
bussys „Der Tanz des Puck“ einen
Kobold auf den Tasten dahin sprin-
gen. Es war, als hörte man sein La-
chen. Und tieftraurig-schön spielte
Annette Becherer das Liebeslied des
trauernden Gottes Pan, der sich aus
Schilfrohr, in das sich seine Geliebte
Syrinx verwandelt hatte, eine Flöte
gebaut hat.

Ein weiterer Glanzpunkt dieses
kammermusikalischen Abends wa-
ren drei Sätze aus Astor Piazzollas
„Histoire du Tango“, ursprünglich
für Flöte und Gitarre geschrieben.
Zu hören war Tango, von Klavier
und Flöte getanzt, mit ganz viel Lei-
denschaft, mit seiner Melancholie,
seiner Hingabe und Lebensfreude.
Ein wunderbarer Konzertabend,
der weit mehr als die rund 25 Zuhö-
rer im Musiksaal verdient hätte.

Die Aliens
vom

Balkan
Ufoslavians landen
in der Ballonfabrik

VON ANDREAS ALT

Obwohl der Konzertsaal in der Bal-
lonfabrik nicht allzu groß ist, hätten
beim Auftritt der Ufoslavians schon
noch ein paar Besucher mehr hinein
gepasst. Vielleicht lag’s am Regen.
Schade eigentlich. Die Balkanmusi-
ker, die Anfang des Jahres beim
Münchner Bunte Kuh Festival ge-
zeigt haben, dass sie auch eine grö-
ßere Menge in Wallung bringen
können, waren in Augsburg eben-
falls für einen unterhaltsamen
Abend gut.

Die Band setzte sich aus zwei
Frontleuten, einem Soundprogram-
mierer mit Laptop und einer Bläser-
sektion mit Trompete, Tuba und
Saxofon zusammen. Optisch waren
die Instrumentalisten durch grüne
Alien-Masken gekennzeichnet. Sie
wurden das ganze Konzert über ge-
tragen, auch wenn das recht
schweißtreibend gewesen sein dürf-
te. Musikalisch macht den Reiz der
Ufoslavians aus, dass innerhalb des
Balkan-Beat-Rahmens zwei Pole
bestehen: Der Slowene Fidzi ist ein
cooler Rapper mit verspiegelter
Brille; der zweite Sänger, der na-
menlos blieb, trägt unter einem to-
matenroten Käppi Rastalocken bis
zur Poritze und gibt mit gefühlvol-
len Reggae-Songs den Ladies’ Man.

Für weitere Abwechslung sorgte ein
zauselbärtiger Gastsänger „from the
woods of Balkan“ (in einer US-Band
wäre er als Hillbilly bezeichnet wor-
den).

Die Ufoslavians machten mit ih-
ren Ansagen deutlich, dass ihnen je-
derzeit bewusst war, in welcher
Stadt sie sich gerade befanden. Ein
paar Brocken Deutsch konnten sie
auch. Nachdem sie, vermutlich in
der Hoffnung, dass noch mehr Pu-
blikum kommt, den Konzertbeginn
reichlich hinausgezögert hatten, en-
dete der Auftritt schon nach 70 Mi-
nuten, dem die Balkanmusiker aber
immerhin zwei Zugaben in deutlich
verschärftem Tempo folgen ließen.

90 Prozent der Besucher tanzten
vom ersten Takt der Ufoslavians an,
und das kann längst nicht jede Live-
Band für sich in Anspruch nehmen.

Mit Balkan!Beats heizten die Ufoslavians
die Ballonfabrik auf. Foto: Annette Zoepf

BRECHTHAUS

Intendant André Bücker
diskutiert mit Brechtkreis
Der Intendant des Theaters Augs-
burg, André Bücker, kommt am
Mittwoch, 11. Juli, um 18 Uhr zur
Diskussion mit dem Bert-Brecht-
Kreis ins Brechthaus. Im Zentrum
stehen etwa folgende Fragen: Wel-
che persönliche Beziehung hat Bü-
cker zu Brecht? Wie neugierig auf
die Brechtstadt ist man im Ensem-
ble? Wie läuft die Zusammenarbeit
mit dem Brechtfestival? Auf das
diesjährige Fatzer-Fragment folgt
2019 das Drama Baal. Welche Über-
legungen stehen dahinter? Welche
Orte für Aufführung und Diskussi-
on kann das Theater zum nächsten
Festival anbieten? Welche Wünsche
hat das Theater an den Bert-
Brecht-Kreis? Die Veranstaltung ist
öffentlich, der Eintritt frei. (loi)

Lettls Gipfeltreffen
in Manfredonia

Jetzt gibt es auch ein „Gipfeltreffen“
in Manfredonia. Die italienische
Hafenstadt in Apulien erhielt als
langfristige Leihgabe die in Alumi-
nium gegossene Skulptur des Augs-
burger Künstlers Wolfgang Lettl
(1919–2008). Sie stand zunächst vor
der IHK Augsburg, dann in Lindau.
Das surreale Werk mit zwei antiken
Helden, die auf ihren Schultern eine
(Welt-)Kugel eine schiefe Ebene hi-
naufwuchten, wird künftig in der
Viale Miramare stehen. „An keinem
anderen Ort ist ein Licht wie hier in
Manfredonia“, erklärte Florian
Lettl die Liebe seines Künstlerva-
ters zu der Stadt. Seit 1973 hatte sie
Wolfgang Lettl rund 33 Jahre lang
besucht. Voriges Jahr hatte Florian
Lettl dort eine umfangreiche Retro-
spektive mit dem Titel „Manfredo-
nia, meine Geliebte“ gezeigt. (loi)


