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Kräftemessen der Werkstoffe 
„ICH & DU“ Jedes Kunstwerk ist so einzigartig wie die Schaffenden selbst 

HOFHEIM. Die Museums-
landschaft steht still, der Kul-
turbetrieb verharrt. Doch 
heißt das nicht, dass auch die 
Kunstschaffenden untätig sei-
en. Die Kunstsammlung im 
Landratsamt des Main-Tau-
nus-Kreises vereint zurzeit 
zahlreiche Werke gegenwärtig 
arbeitender Künstlerinnen 
und Künstler der Region und 
Werke der eigenen Haus-
sammlung in der Ausstellung 
„Ich & Du“, kuratiert von 
Andrea Simon. Allen, die die-
se hervorragende Ausstellung 
aufgrund der bestehenden 
Verordnungen noch nicht be-
suchen konnten, leuchtet ein 
Licht am Ende des Tunnels, 
sie wird um drei Monate, bis 
zum 1. Oktober, verlängert. 

Metall und Stein warten 
auf offene Türen 

Messing und Basalt treffen 
in der Skulptur „Duade“ von 
Claudia Pense aufeinander. 
„Sie sind figürlich, nicht abs-
trakt, ihr Miteinander besteht 
in der Gestik“, sagte die 
Künstlerin über ihr Werk. 
Folgt man in Anlehnung an 
den Titel der Definition des 
Begriffs, stößt man auf das alt-
griechische dýas mit der Be-

deutung „Zweiheit“ und auf 
Dyade, das für intensive 
Zweierbeziehung steht. Inten-
siv ist auch diese Beziehung 
zwischen Metall und Stein, 
ein Kräftemessen, wie es Clau-
dia Pense nennt. „Wer durch-
dringt wen?“, stelle sich die 
Frage.  

In vielen Werken der Bild-
hauerin treffen die Gegensät-
ze von Metall und Stein aufei-
nander. Ist der weichere Sand-
stein vertreten, verlagere sich 
die Wahrnehmung auf Schie-
ben und Drücken im Sinne 
von „Wer drückt wen in wel-
che Richtung?“, erklärte sie. 
Das liege an der Charakteris-
tik des jeweiligen Gesteins. 
Basalt, eruptierte Lava, ist 
schnell ausgekühlt, schnell 
entstanden. Sandstein da-
gegen entsteht langsam, in-
dem sich immer neue Ablage-
rungen mit hohem Druck auf 
die bestehenden Schichten 
niederlassen. Der Stein trifft 
auf Metall, das Claudia Pense 
zuschneidet und schweißt. 
„Ich greife dort ein, wo sich 
Stein und Metall treffen“, sag-
te sie, wobei immer die Frage 
auftrete, „Wer ist der Stärke-
re?“ aber auch „Wer hält 
wen?“ Dieses Verhältnis sei 
ausgeglichen, da einmal der 
eine, an anderer Stelle der an-
dere Werkstoff die Oberhand 
habe. Für die Betrachtenden 
entstehe dabei ein Dialog, bei 

dem sie durch genaues Hin-
schauen auf sich selbst zu-
rückgeworfen werden und fra-
gen: „Wer bin ich eigentlich? 
Stein oder Metall?“ 

Schwerpunkte der Künstle-
rin sind Skulpturen und inter-
disziplinäre Projekte, wie zum 
Beispiel audiovisuell mit 
„sound’n’stone-guitar“, bei 
dem Livemusik über Lautspre-
chermembrane den darauf lie-
genden Steinstaub in Bewe-
gung versetzt und filmisch 
festgehalten wird. Arbeitet sie 
bildhauerisch, gibt ihr der 
Stein die grundlegende Pers-
pektive vor, wobei der Dialog-
partner Metall den Schaffens-
prozess mitentwickelt. 

Liebe zu  
großen Formaten 

Hebt man den Blick von 
Stein und Metall wieder in 
den Raum, trifft er auf das 
großformatige Porträt „Hi 2“ 
der Künstlerin Franziska Kuo. 
Erst in dieser Entfernung er-
kennt man das Ganze. Steht 
man direkt davor, sind es 
Schatten, Farben, Pinselstri-
che, die erst zur Mimik zu-
sammengesetzt werden müs-
sen. Tritt man einige Schritte 
zurück, wirkt der Gesichtsaus-
schnitt der jungen Porträtier-
ten mit seiner Lebendigkeit 
gerade durch diese Farbwahl. 

Gut gesetzt ist der Lichtak-
zent, der wie ein Sonnenstrahl 
das Gesicht zum Leuchten 
bringt und vom Strahler an 
der Decke unterstützt wird. 
Die Betrachtenden lesen da-
rin und stellen fest, „der Blick 
spricht zu mir“.  

Franziska Kuo beherrscht 
das Prinzip der Modellierung. 
Helle und dunkle Flächen ver-
leihen der Mimik Gefühl, Pri-
ckeln, Lebendigkeit, was 
durch die Wahl der Farben 
verstärkt wird. „Den Reiz 
eines Gesichts bestimmt die 
Ästhetik, die von ihm aus-
geht“, sagte die Künstlerin, 
„gleichzeitig eröffnet das Ge-
sicht die Interaktion und tritt 
in Beziehung zum Gegen-
über.“ Das könne wiederum 
in der Mimik lesen und so Zu-
gang zur Seele des Menschen 
finden. Gerade mit dem hier 
gewählten Bildausschnitt rich-
te sich der Fokus auf den 
Blick der Porträtierten und er-
zeuge Nähe. „Ich möchte über 
den Blick einen Zugang in die 

Seelenlandschaft der Abgebil-
deten öffnen“, fuhr Franziska 
Kuo fort. Ihre Ideen entwi-
ckeln zum großen Teil das 
Motiv, doch vieles entsteht 
auch erst während des Schaf-
fensprozesses. Ihre Arbeiten 
setzen sich aus einem Medien-
mix zusammen. Collagen ent-
stehen aus alten Magazinen, 
Schablonen, Spraydosen oder 
alten Plakaten, bestimmte 
Motive tauchen immer wieder 
auf. Dabei geht es nicht um 
die Wiedergabe von Realität, 
sondern um sich entwickeln-
de Beziehungen zwischen Be-
trachtenden und Bild. 

Schaut man nun wieder zu-
rück in den langen Gang des 
Landratsamtes, kommt das 
Spannungsfeld der Blickach-
sen ins Spiel, indem der Blick 
auf das Frauenbildnis von El-
vira Bach fällt. Das wiederum 
greift über die Entfernung hin-
weg die Beziehung auf zwi-
schen den Werken und zwi-
schen Betrachtenden und 
Werk.

Von unserer Mitarbeiterin 
Sonja Lehnert

Folgender Leserbrief erreichte 
uns von Dietrich Bender aus 
Hofheim zu den neu beschlosse-
nen Pandemieregeln. 

Oma oder Opa? 
Jetzt ist sie wieder da, die Re-
gelung, dass sich ein Haus-
halt im Zweifelsfall nur noch 
mit einer weiteren Person tref-
fen darf, und meine Enkel fra-
gen sich dann wieder: „Wer 
kommt uns heute besuchen, 
Oma oder Opa?“  
Oma und Opa spielen dann 
Schnick-Schnack-Schnuck, 
um das herauszufinden. Oma 
gewinnt und besucht die En-
kel. Und hinterher geht sie zu-
rück zu Opa, gibt ihm einen 
dicken Kuss und kuschelt mit 
ihm auf der Couch. Wenn sie 
sich angesteckt haben sollte, 
steckt sie Opa jetzt auch an. 
Aber Opa sieht das gelassen, 
denn er kann ja morgen oder 
in einer Stunde selbst allein 
die Enkel besuchen. 
Kann mir jemand den Sinn 
dieses Unsinns erklären? Am 
liebsten wäre mir ein Politi-

ker, der das beschlossen hat 
oder ein Virologe, der das vor-
geschlagen hat. Aber bitte ver-
schonen Sie mich mit noch 
blödsinnigeren Vorschlägen, 
wie „Besuchen Sie ihre Enkel 
nicht mehr, hören Sie auf zu 
kuscheln und küssen Sie 
Oma nur noch virtuell.“ 
Ein Haushalt darf sich nur 
noch mit einem weiteren 
Haushalt treffen, das kann 
ich noch verstehen, das ist 
sinnvoll, aber diese Regelung 
nicht. Sie hat allenfalls einen 
hohen Unterhaltungswert, 
wirkt sich aber negativ auf 
die Akzeptanz von Regeln 
aus. 
 
 
Anm. d. Redaktion: Die Re-
daktion behält sich vor, Le-
serbriefe zur Veröffentlichung 
zu kürzen. Die an dieser Stel-
le veröffentlichten Briefe stel-
len die Meinung des Einsen-
ders dar. Leserbriefe sollten 
eine Länge von 80 Zeilen (bei 
ungefähr 28 Anschlägen pro 
Zeile) nicht überschreiten. 

LESERBRIEF

Ausstellung zeigt „Welt des Mythos“
STADTMUSEUM Kunst und (Geistes-)Wissenschaft zusammengeführt

HOFHEIM. Künstlerbücher, 
Skizzen, Aquarelle und Dru-
cke des Hofheimer Künstlers 
Kai Pfankuch sind im Stadt-
museum Hofheim erst wieder 
nach Öffnung in der Ausstel-
lung „Welt des Mythos“ zu se-
hen. Der in Berlin geborene 
Künstler machte am Hof-
heimer Main-Taunus-Gymna-
sium sein Abitur, um im An-
schluss Monumentalmalerei 
an der Städelschule zu studie-
ren. Wenig später nahm er ein 
Lehramtsstudium für Deutsch 
und Kunst in Frankfurt auf. Er 
promovierte im Fachbereich 
Neuere Philologien mit einer 
Arbeit über Walter Benjamin. 

Zusammenhänge schaffen 

Um Zugang zu Kai Pfan-
kuchs Werken zu finden, ist 
das Wissen über seine leiden-
schaftliche Beschäftigung mit 
der Literatur wie auch ihrer 
künstlerischen Umsetzung 
wichtig. Um das Verständnis 
zu erleichtern, stellt er zur 
Ausstellung eine Broschüre er-
klärend zur Verfügung. Figu-

ren der griechischen Mytholo-
gie tauchen in seinen Werken 
ebenso auf wie die Protagonis-
ten bei Beckett, Kafka oder 
Dumas. Großstadtszenen, Bil-
der von Häusermeeren und 
wogenden Menschenmassen 
Baudelaires stehen neben apo-
kalyptischer Surrealität des 
Existenzialisten Vian aus „Die 
Ameisen“. Konzentriertes Ein-
lassen auf das geschriebene 
Wort der Prosa und Poesie, ja 
sogar auf das Zuhören bei 
Strawinskys Partituren und da-
raufhin das Gehörte im grafi-
schen Bild darzustellen, gehö-
ren zu den eigenwilligen He-
rangehensweisen des Künst-
lers. Die aber dann, wenn sie 
einmal verstanden sind, die 
Zusammenhänge auch für die 
Betrachtenden erschließen. 

Die Künstlerbücher, Einzel-
stücke mittlerweile und im 
eigenen Verlag hergestellt, 
sind handschriftlich mit der 
Zeichenfeder und einer beson-
deren Tusche geschrieben. 
Skizzen gehen dem Gesamt-
werk voraus und bilden selbst 
schon Kunstwerke für sich. Ei-
nige der Bücher sind mathe-
matisch so durchdacht, dass 
Schriftzeichen in einem be-
stimmten Rhythmus genau 

dem Ende der letzten Buchsei-
te entsprechen. Eignen sich 
Buchskizzen für großformati-
ge Bilder, entstehen Aquarelle 
wie die „Kathedrale Rouen“, 
„Blümlisalp“ oder „Bibliothek 
Pripjat“. 

Seit 1986 spürt Kai Pfankuch 
als freischaffender Künstler 
der gegenwärtigen Gesell-
schaft nach und findet deren 
Muster nicht selten im Blick 

zurück über die klassischen 
Sagen des Altertums bis zur 
Griechischen Mythologie, aus 
denen Sisyphos und Ikarus im-
mer wieder in seinen Werken 
erscheinen. Ewige Wiederkehr 
des Gleichen, Vergeblichkeit 
und Scheitern, die den Figuren 
innewohnen, findet er eben-
falls bei Camus, Satre, Kafka, 
Beckett, Ionesco und Duras. 
Die literarischen Vorlagen re-

gen ihn zur visuellen Darstel-
lung seiner Interpretation des 
Gelesenen an. Sie beginnen 
mit Bleistiftskizzen und wer-
den in einer komplizierten, 
zeichentechnischen Abfolge 
weitergeführt. Materialien 
sind hochwertiges Bütten-
papier, manchmal Baumwolle, 
Reibetuschen und Aquarellfar-
ben in Blau-, Grau-, Schwarz- 
und Rottönen sowie immer 
wieder Maskierfilm, der zwi-
schen den Zeichenprozessen 
mit dem Pinsel aufgetragen 
und mit einer Art Radiergum-
mi nach etwa einem Tag wie-
der abgetragen wird. Diese 
Technik, ähnlich eines Nega-
tivverfahrens beim Druck von 
hellen zu dunklen Farben, er-
möglicht erst die Tiefe der Far-
ben und die entstehenden 
Glanzlichter. 

Die sozialkritischen Themen 
und die Intensität, mit der Kai 
Pfankuch seine Denkweise zur 
jeweils gewählten Thematik 
einbringt, verlangt auch den 
Betrachtenden intensive Be-
schäftigung ab. Ist die Besu-
cherin, der Besucher jedoch 
einmal darauf eingegangen, 
bietet die Ausstellung einen 
großen Schatz an einzigartig 
umgesetzten Kunstwerken.

Von unserer Mitarbeiterin 
Sonja Lehnert

Kai Pfankuch mit Skizzen zum Künstlerbuch „Pierre Reverdy – Bru-
its du Soir“. Foto: Sonja Lehnert

In vielen Werken von Claudia Pense treffen die Gegensätze von 
Metall und Stein (hier Messing und Basalt) aufeinander. „Wer 
durchdringt wen?“, stellt sich die Frage. Fotos: Sonja Lehnert

Der Gesichtsausschnitt der jungen Porträtierten mit seiner Lebendigkeit wirkt gerade durch die Farb-
wahl der Künstlerin Franziska Kuo. 

Mehr Nahrung 
für Insekten

ZIEGELEI Neue Bepflanzung dank Fördergeldern 

KRIFTEL (red). Wenn man 
Beete neu und langfristig sinn-
voll anlegen möchte, braucht 
man immer Fachwissen und 
Vorstellungsvermögen. Auch 
im Ziegeleipark sieht man in 
den Beeten neben dem Lau-
bengang nur bei näherem 
Hinsehen, dass hier neue 
Pflänzchen eingesetzt wurden 
– mit viel Abstand, um Platz 
zum Ausbreiten zu haben. 
„Aber im kommenden Jahr 
wird das schon ganz anders 
aussehen“, ist sich der Erste 
Beigeordnete Franz Jirasek si-
cher, der sich die Bepflanzung 
im nordöstlichen Teil des Zie-
geleiparks am Dienstag ver-
gangener Woche anschaute.  

Vorher standen hier Gräser, 
Rosen und Zierstauden. „Die-
se Pflanzen kamen aber nicht 
gut zurecht mit dem Boden 
und der Trockenheit und sind 
im Laufe der Zeit zum größ-
ten Teil ausgefallen, sodass 
viele kahle Stellen entstanden 
sind und die Beete unattraktiv 
und ungepflegt wirkten“, er-
klärt Katharina Keib vom 
Grünflächenamt. Anfang Ap-
ril wurden daher einheimische 

Gewächse neu gepflanzt. 
„Diese sind klimaresistent. 
Außerdem verbessert die 
Pflanzung das Nahrungsange-
bot und die Lebensbedingun-
gen für Insekten“, betont sie. 
Die Pflege werde zudem künf-
tig weniger aufwendig sein. 

„Die Pflanzung ergänzt den 
natürlichen Wiesencharakter 
des Ziegeleiparks“, betont der 
Erste Beigeordnete. Eine An-
saat mit heimischem Saatgut 
wurde mit heimischen Stau-
den kombiniert, die mittig an-
geordnet sind. Keib: „Dadurch 
erhoffen wir uns insgesamt 
eine stabile Pflanzung, die 
sich durch Selbstaussaat wei-
ter vermehrt.“ 

Umgesetzt wurde die Maß-
nahme von der Firma Prell-
berg aus Frankfurt. Die Stau-
den wurden beim Schlocker-
hof (EVIM) aus Hattersheim 
gekauft. Die Gesamtkosten 
dieser Maßnahme liegen bei 
etwa 15 000 Euro. Sie wurden 
komplett vom Regionalpark- 
Renovierungsfonds übernom-
men. „Den Förderantrag hat-
ten wir Anfang des Jahres ge-
stellt“, so Jirasek.

Dankeschön! 
Obwohl gemeinsame sportli-
che Aktivitäten derzeit fast 
unmöglich sind, versucht der 
TV Wallau unter Einhaltung 
aller aktuellen Corona-Aufla-
gen, ein wenig seines Sportan-
gebotes aufrecht zu halten. 
Besonders leiden natürlich 
die Mannschaftssportarten, 
hier besonders die Handbal-
ler, die ja eigentlich nur in der 
Halle trainieren. Zum Glück 
ist der Wallauer Sportplatz 
nach der umfangreichen Er-
neuerung und der Ausstat-
tung mit einer Tartanbahn 
und dem Kunstrasenplatz 
vielfältig nutzbar. So trainie-
ren hier derzeit – coronage-
recht –  die Nachwuchssport-
ler der Fußballer, Leichtathle-
ten und Handballer ihre Kraft 
und Ausdauer. 
Etwas leichter kann die Abtei-
lung Turnen / Leichtathletik 
zumindest ein Minimal-Ange-
bot im Gymnastik-Bereich an-
bieten: einige Trainer-/innen 
gestalten regelmäßig ein on-
line-Training – in den Berei-
chen Turnen/  Gymnastik, 
Ballett und Pilates. Alle Teil-
nehmer sind begeistert dabei 
und räumen zur Not auch das 

halbe Wohnzimmer frei, um 
die Gymnastikmatte ausrollen 
zu können. 
Da – wie alle Vereine – auch 
der TV Wallau derzeit keine 
Einnahmen aus Veranstaltun-
gen generieren kann, gilt hier 
der besondere Dank allen 
Mitgliedern, die dem Verein 
trotz des minimalen Sportan-
gebotes die Treue halten. 
Und ein großer Dank geht an 
alle Sponsoren, die den TV 
Wallau auch in dieser schwie-
rigen Zeit unterstützen – be-
sonders, da die finanzielle Be-
teiligung am Umbau des 
Sportplatzes und des Neu-
baus der Ländcheshalle auch 
unter normalen Bedingungen 
einen finanziellen Kraftakt 
für den TV Wallau bedeutet. 
Ein tolles Beispiel ist das En-
gagement der Nassauischen 
Sparkasse: sie verlost einmal 
im Jahr eine Spende unter 
den Vereinen, in denen ein 
Naspa-Mitarbeiter ehrenamt-
lich tätig ist. 
So werden gleichzeitig ein 
Verein und das ehrenamtliche 
Engagement eines Mitarbei-
ters unterstützt und gewürdigt 
– eine wirklich gelungene Ak-
tion, für die sich sicher viele 
Vereine Nachahmer wün-
schen würden. 
 G. Schuchardt


