
Die Magie ist mit Händen zu greifen
Lateinamerika bildet die Bildhauerin: Schau mit Werken von Regina Kneisl

Stimmung sich einstellt, dann kommt es
Schicht für Schicht zum Schaffensakt.
Möglichst im Fluss und in der Inspiration.
Und zwar intuitiv. Die Anrufung dieser
Kräfte gelingt ihr so gut, dass sie sich mehr
denn je produktiv fühlt. Sie ist in der Lage,
Kräfte des Schöpferischen zu sich zu holen.
Und daraus erwächst die Stärke, ein Werk
entschieden anzugehen. Eines, das uns hier
zunächst reichlich fremd ankommt. Über
das wir dann mehr wissen wollen. In einer
Art vorbewusstem Zustand etwas zu for-
men, etwas mit den Händen zu schaffen,
vielleicht wie einst vor der Ver-Bildung
durch das, was man angeblich für künstle-
risch genügend anzusehen hat – diese Sehn-
sucht steckt in uns.

Davon schwärmt sie heute wahrschein-
lich noch mehr als früher. In der Fremde
kann es ja auch zu Verklärungen kommen.
Dann erzählt sie nicht nur, wie sie in Brasi-
lien lernte, sich in die Arbeit einzugrooven.
Halbstundenlang im Raum sich zu Musik
bewegte, und sich dann als offen und frei
genug empfand, um etwas mit den Händen
zu formen. Und das macht sie heute auf dem
Boden der Wohnung in der Bahnhofstraße
verstärkt. Per Zufall hatte sie in Brasilien
ihr Material gefunden: Maschendraht, be-
strichen mit Schichten aus Tonerden, Pa-
pier, Stoff und Bindemittel. So lassen sich
Großobjekte denken. Die Formen, diese
Üppigkeit, sind entnommen der Natur.
Auch der eigenen Natur-Kultur der Frauen.
Ja, sie sucht Sinnlichkeit. Und Körperlich-
keit. Für sie „Methapern für eine andere
Wirklichkeit“. Man höre: Die Magie im
Realismus findet Form und Farbe. Und sie
sucht geradezu das Archaische und Mysti-
sche, wenn sie schreibt: „Für mich sind mei-
ne Arbeiten ,Gefäße’, die unsere Verbin-
dung zum Schöpfer symbolisieren, die uns
allen innewohnt. Sie entstehen aus der Me-
ditation, mit Lust und Freude.“

Das Formen, die Farbgebung am Schluss.
Dann dieses sinnliche Arbeiten mit den
Händen in konzentrischen Kreisen zu orga-
nischen Formen - wenn es klappt, wenn die

werden. Deutschland rief mit Weiterbil-
dung und Festanstellung. Sie machte ihre
Heilerziehungsausbildung, übernahm Ver-
antwortung in der Kreativen Werkstatt.
Spürte dann, dass sie mit einem Fulltime-
Job sich selbst vernachlässigt, ihr Potenzial
nicht ausschöpft, und ist heute teilzeitbe-
schäftigt bei St. Damiano in Cannstatt. 14
Jahre lang hat sie Heilerziehungspfleger
darin unterwiesen, das Verschüttete aus
sich und der Klientel herauszuholen. „Ich
kann die Leute zum Spielen anregen“, sagt
sie von sich.

Als große Chance empfindet sie ihren
Aufenthalt in Lateinamerika. Vielleicht ist
das, was sie dort vorgefunden hat, was dann
Hauptteil ihrer Arbeit wurde, mit dem zu
beschreiben, was in der Literatur als Magi-
scher Realismus bezeichnet wird. Gekop-
pelt mit der Möglichkeit, in diesen afrika-
nisch wie auch europäisch geprägten Län-
dern samt ihrem zu Mystifikationen neigen-
den Katholizismus, auf seinen spezifischen
Urgrund zu kommen. Dabei Panzerungen
der Moderne abzuwerfen. Simpler: Sie hat
einfach beobachtet, wie Menschen dadurch,
dass sie an jedem Ort etwas aufklauben und
damit zu spielen beginnen, Kunst machen.
Dabei zu einem die Sinne mehr anregenden
Ergebnis kommen, als es uns Verkopften
möglich ist.
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Waiblingen/Schorndorf.
Fastwäre sie inder knochentrockenen
Modernegelandetmit ihremStudium in
der Düsseldorfer Akademie. Dann
aber holte sie die Liebe, die zu einem
Mann, nachBrasilien. In ihrwuchs vor
allemdie Liebe zumLand, zu einer ande-
ren Kultur. Die in Waiblingen ansässi-
ge Regina Kneisl zeigt unter demNamen
RosaMaria da Luz ihre Arbeiten in der
Galerie Schemel in Schornbach.

Die Wohnung in der Bahnhofstraße 51 ge-
hört der Diakonie Stetten – über viele Jahre
die Arbeitgeberin der gelernten Kunstthe-
rapeutin Regina Kneisl. Der Besucher fragt
sich, wo sie eigentlich lebt. So viel Platz auf
dem Boden nehmen die Großskulpturen ein,
die lange reifen, vor allem trocknen müssen.
Besuch ist sie vielleicht auch deshalb gar
nicht gewohnt. Und wenn er doch kommt,
sprudelt es aus ihr raus. Ist ja auch viel. Da
muss erklärt werden, wie sie es glatt zu zwei
Künstlerleben gebracht hat, hier bei ihrem
Wechsel in Motiv und Vorgehensweise. Und
wie das alles unter einen gut anzusehenden
Hut zu bringen ist, das freie Arbeiten und
das angewandte für andere. Für Kinder und
Menschen „mit intellektuellen Einschrän-
kungen“, wie sie es nennt. Es ist ja geradezu
falsch, angesichts der Hervorbringungen
der Kreativen Werkstatt, der Künstler aus
Stetten, von geistig Behinderten zu spre-
chen. Wir sind es doch, die unfähig sind, un-
ser Ausdruckspotenzial auf die Leinwand
zu bringen.

Erst mal gilt es zu klären, wie jemand, ge-
boren 1963 in Bruchsal, im Remstal landet?
Obwohl es sie erst nach Düsseldorf und da-
mit zu einem wahren Kunstzentrum ver-
schlagen hat. Und obwohl für sie Brasilien
ein absoluter Sehnsuchtsort geworden ist,
dem sie jetzt auch in der reanimierten Hei-
mat nacharbeitet.

Der Kontaktmit den
Künstlern von Stetten

Es war der von Künstlern ja durchaus ge-
suchte Zufall. Anne Dore Spellenberg, die
Begründerin der Kreativen Werkstatt, war
mit den Arbeiten ihrer Künstler mal wieder
auf Welttournee. Kam im Auftrag des Goe-
the-Instituts auch in Rio vorbei. Einge-
schlossen ein Besuch einer Einrichtung für
psychisch Kranke, in der Regina Kneisl als
Kreativkrafthervorbringerin arbeitete.
Lange Entwicklung, kurzer Zusammen-
schrieb: Aus dieser spontanen Bekannt-
schaft wurde tiefe Befassung.

Sie ließ Brasilien doch wieder hinter sich.
Die Liebe zum Mann war erkaltet. Das Ver-
liebtsein in die dort immer explodierende
Natur und in die Bewegungslust der Sam-
baschulen musste auch zurückgefahren

Regina Kneisl formt ihr großes Zeichen für alles Schöpferische. Bild: Habermann

wurf, Anwurf an sich selbst, muss gelingen.
Oder er soll fehlgehen. Dann ist es eben so.
Es ist in erster Linie eine Selbstbefragung.
Morgens, „wie ich denn jetzt drauf bin,
kann ich so überhaupt in die Öffentlichkeit
gehen“. Wie es sich äußerlich anfühlt, wenn
er eine Nacht durchgezecht hat, kokettiert
er wohl mit einer Wildheit, die ein 80-Jäh-
riger dann doch nicht aufbringt. Bei dem
Drang, sich selbst an die Kandare zu neh-
men. Das seien Dinge, „die fast ans Zerstö-
rerische gehen“, dramatisiert er auch mal.
Und relativiert im nächsten Moment, so
schlimm wird es für einen pensionierten
Professor der Zeichenkunst schon nicht
sein: „Das Leben ist bunt“.

Es ist ihm wichtig, dabei nicht einfach
eine Karikatur seiner selbst zu zeichnen.
Das könnte er leichterdings. Das zeigen vie-
le der anderen Exponate in der aktuellen
Gross-Schau in der Fellbacher Galerie. Was
für ein genialer Spötter. So wie er auch zu-
sammen mit anderen katholischen Glau-
bens- und Zweifel-Brüdern eine Kabarett-
truppe unterhält. Und damit Hundertpro-
zentige der Glaubensausübung vergrault.
Nein, es mag ihm materiell gutgehen, ist
doch klar. Aber dass ihn das Existenzielle
des Menschseins und Menschbleibens um-
treibt, er damit schwer kämpft, und auch
keinem Streit mit sich selbst aus dem Weg
geht, das nimmt man ihm ab. Diese Scho-
nungslosigkeit eines öfters auch Gesichts-
und Gemütsverschatteten, dies haben diese
Spiegelungen per Zeichenstift, die Selfies
des genialen Zeichners und Verzeichners.

Das empfindet er als Kunst der haar-
scharfen Annäherung: „Ich will mich nicht
überzeichnen, will mich nur so zeichnen,
wie ich mich sehe. Allenfalls überakzentu-
ieren.“

In Fellbach warten auf den Besucher
noch andere Offenbarungen. Allein die
Wand mit zwei Dutzend Christus-Porträts
ist zum Niederknien. Hier zeigt er sich als
Maler, der keinen Stift und keine Haltelinie
braucht, die es dann auszufüllen gilt. Son-

Gross geht in jeder Hinsicht mit Disziplin
an den kreativen Akt. Er will schonungslos
sein, so gut man es eben kann im Umgang
mit sich selbst. Er sagt: „Ich will so ehrlich
sein, wie ich das sein kann. Ich will mich
nicht schönen und auch nicht schonen.
Wenn es nicht gelingt in dem Moment, dann
ist das so ehrlich, wie es geht.“

Er kann zu diesem Behuf zum Prinzipien-
reiter werden. Nie schmeißt er ein Blatt
weg, weil es misslungen ist. Der erste Ent-

der nicht, kann dann die Tochter sagen.
Kunsthistoriker werden wohl erst später

so richtig dies Laboratorium einer Selbst-
beschreibung schätzen lernen. Ungeheuer,
wie dieses gespiegelte Selbst, und er arbei-
tet in der Tat beim Zeichnen mit Spiegel,
wie also dieses permanente Konterfeien die
Selbstreflexion antreibt. Gross, der immer
ein immenser Schaffer war, seinen Studen-
ten die wohl sicherste Bank im ganzen Aka-
demiebetrieb oben auf dem Weißenhof –
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Fellbach.
Mit Porträts ist das so eine Sache.Man
kann schwer von jemandem gezeichnet
sein, der sich als Porträtist an einem
vergeht. Dieter Gross, der emeritierte
Professor an der Stuttgarter Akade-
mie, erledigt das lieber selber. Und zwar
jeden Tag mit einem selbstgestrichel-
ten Konterfei. Sozusagen als Eigenversi-
cherung, dass er noch lebtmit seinen
80 Jahren. Hoffentlich nicht in akuten
Zuständen.

Jetzt hat im Rahmen eines Galerie-Ge-
sprächs mit dem Fellbacher Museumsmann
Heribert Sautter Groß den Deckel gelupft
über dem Hause Groß. Das Publikum be-
kam eine Homestory geliefert.

Es kann gar nicht anders sein, dass dieser
nun schon über 11 500 Blätter andauernde
Selbstversuch „Gesichtskontrolle“ nicht
eminente Spuren zeitigt im Tagesablauf ei-
ner Familie. Gross gibt sich für die Be-
schreibung seiner Kommunikationsschnitt-
stelle, und das ist das Gesicht ja, eine halbe
Stunde. Ein rituell verewigter Akt. Meist
erledigt er die Sache morgens. Um sich
selbst zu vergewissern, wie er drauf ist.
Manchmal auch abends als Bilanz eines
hoffentlich gelebten Tags. Und nicht eines
Tages, der ihn gelebt hat. Wenn es seiner
Frau lustig ist für eine Unternehmung, fragt
sie ihn, ob er sich heute schon gezeichnet
hat. Wenn nicht, weiß sie, sie hat noch eine
halbe Stunde zum Aufbruch. Wenn die Kin-
der zugegen sind und wissen wollen, wie er
denn drauf ist, dr Vaddr, dann schauen sie
aufs Pult, wo das fertige Blatt liegt. „Arg
lustig schaust du aber nicht aus“, mal wie- Dieter Groß vor seinem täglich zu erbringenden Lebenswerk „Gesichtskontrolle“. Bild: Artzdorf

dern mit Verve draufloswischt. Es brauchte
wiederum einen Impuls für ihn, den kriti-
schen Katholiken. Das mit der heiligen Ve-
ronika, die dem kreuztragenden Christus
schnell noch vor der Kreuzigung einen Lap-
pen hingehalten hat, damit er sein Haupt
abwischt, dieses Schweißtuch der Veronika,
diese „geniale Erfindung“ als Story der
Kirchenväter – das hat ihn zu diesen Nach-
empfindungen angeregt. Auch wiederum
als Serie. Und wenn wir angesichts anderer
Reihen, die den Menschen als höchst fehl-
baren Manne zeichnen, als Narren, wenn
wir in diesen Christus-Schweißtüchern et-
was Karikaturhaftes sehen, dann darf das
so sein für den Zeichner.

Aber freilich nur, wenn man die Bezeich-
nung Narr tiefer schaut. Das Thema „Chris-
tus als Narr“ heißt für ihn, den Heilsbringer
keineswegs zu verhöhnen. Aber wahr-
scheinlich trieb Gottes Sohn selbst die
Spottlust. Seine eigene Person und deren
Heiligwerdung betreffend. Die anmutige
Dornenkrone, die uns zur Ikone geworden
ist. Das Einreiten in die Herrschaftspaläste
auf einem Esel. Das sich selbst „Kleinerma-
chen“ wächst für Gross so zu einem kriti-
schen Selbstbild. Damit man sich über-
haupt selbst aushalten kann. Und andere
einen nicht in den Himmel loben. Womög-
lich noch an Himmelfahrt.

Christus, da ist sich das fehlbare Erden-
kind Dieter Groß sicher, hat sich nicht
selbst auf die Schenkel geklopft und gesagt,
ich bin der Größte.

Inwiefern sich so der Zeichner mit den
Gezeichneten, also Christus, gleichsetzt,
darf jeder selbst entscheiden. Aber es wäre
ein neuer Akt der Eulenspiegelei im ober-
knitzen Werk dieses Mannes.

Info
Dieter Groß’ Arbeiten sind noch bis zum 16.
März in der Galerie der Stadt Fellbach zu se-
hen. Geöffnet Di-Do 16 bis 19 Uhr, Fr-So 14 bis
18 Uhr. Eintritt frei.

Die Schweißtücher des Dieter Groß
Jeden Tag ein Selbstporträt: Die geniale Versuchsanordnung des Zeichners und Kunstprofessors in Fellbach

Männer tanzen
für Frauen

Dieser Tage ist etwas im Hegelsaal der
Liederhalle in Stuttgart geschehen,

was wir öfters hören wollen. „Männer
tanzen für Frauen“. So wurde es auch
offiziell gesehen. Nämlich, dass die So-
listen des National-Balletts in Prag für
das Stuttgarter Frauenhaus eine flotte
Dünn-Sohle aufs Parkett legten.

So, als Akt der Freiwilligkeit und des
monetär sich auszahlenden guten
Werks, ist es uns Männern auch lieber.
Sonst lassen ja Frauen immer nur die
Männer antanzen. Hier geben sie frei-
willig alles. Und das Beste. (no)

Lorch/Waiblingen.
Der Chorverbandstag des Chorverban-
des Friedrich Silcher findet in diesem
Jahr in Lorch statt. Die Gesangvereine
des Chorverbandes aus dem Altkreis
Schwäbisch Gmünd und dem Altkreis
Waiblingen sind mit ihren Chören, Chor-
leitern und Vorständen eingeladen, am
11. März um 13.30 Uhr in das evangeli-
sche Gemeindehaus (bei der Stadtkirche)
nach Lorch zu kommen.

Der Präsident Hans Albert Schur und
der Vorstand des Chorverbandes werden
neben den Rechenschaftsberichten einen
Ausblick auf die Vorhaben des Jahres ge-
ben. Ganz wichtig sind die Neuwahlen -
das Präsidium und der Vorstand werden
wieder für die nächsten Jahre gewählt.
Außerdem kann auch der Präsident
Schur eine Reihe von Ehrungen vorneh-
men.

Silcher-Verband
tagt in Lorch

Kjellvander hat
den Blues des Nordens

Schorndorf.
Der schwedische Singer-Songwriter
Christian Kjellvander kommt mit Band
diesen Samstag, 4. März, ab 20.30 Uhr in
die Schorndorfer Manufaktur. Christian
Kjellvander (gesprochen: Schjellwander)
verbreitet nordische Melancholie in lei-
sen, eindringlichen Songs, die sich bei
Countrypop, US-Folk und Blues bedie-
nen. Das neuestes Werk heißt „A Village:
Natural Light“, ist sein sechstes Solo-Al-
bum und „sein bisher allerbestes“, heißt
es unter den Kennern. Vielleicht saß er
unter der Lichtdusche, mit der sich
Skandinavier gern aufhellen.

Kompakt

Künstlergespräch
! Eröffnetwird die Ausstellung in der
Galerie in der Mühle, Schornbach, am
Sonntag, 12. März, 11 Uhr. Um 15 Uhr
Künstler-Café. Zu sehen bis 2. April
mittwochs 17 bis 20 Uhr, sonntags 11
bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Infos:
0 71 81/7 67 67
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