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AUSSTELLUNG / Weihnachtsausstellung „Puppe, Barbie, Babyborn“ im Städtischen Museum im Kirchheimer Kornhaus

Von der „Docke“ zur Actionfigur und zum Fantasieobjekt
KIRCHHEIM ■ Umrahmt von be-
schwingten Querflötenklängen eröff-
nete Oberbürgermeisterin Angelika
Matt-Heidecker am Sonntag die Son-
derausstellung „Puppe, Barbie, Ba-
byborn“ im Kornhaus in Kirchheim

MARTINA KRÄMER

als „stimmungsvolles Hineingleiten
in die Adventszeit“. Nicht einfach sei
es gewesen, ein geeignetes Thema für
die diesjährige Weihnachtsausstel-
lung zu finden. Umso schöner nun
das Ergebnis: Mit den Puppen, dem
Puppenzubehör und all den Ge-
schichten, die sie mitbringen, leben
Erinnerungen vergangener Tage und
die eigene Kindheit wieder auf.

Museumsleiter Rainer Laskowski
lobte die überwältigende Resonanz
vieler Bürger, die bereit waren, ihre
Puppen, Puppenstuben und Puppen-
wägen als Leihgabe zur Verfügung zu
stellen. „Alles, was eine ganz persönli-
che Erinnerung mitbringt, soll in der
Ausstellung seinen Platz bekommen“,
betonte Laskowski. Puppen in Matro-
senkleidung, Ballkleidchen oder in
Schwarzwaldmädeltracht sind zu se-
hen. Puppen aus aller Welt und aus
den unterschiedlichsten Materialien
sind ausgestellt: Bast- und Holzpup-
pen aus Afrika, Leinenpuppen aus Pe-
ru, bunte große Stoffpuppen aus der
Mongolei, Tonpuppen aus Ägypten,
die die Sklaven darstellen und Leder-
puppen aus Sibirien.

In Europa als bürgerliches Spiel-
zeug Anfang des 19. Jahrhunderts
noch sehr rar, wird die Puppe im Lau-
fe der Zeit immer mehr zum Massen-
produkt. In ihren Anfängen, rund
2000 vor Christus, war die Puppe
nicht nur zum Spielen gedacht, son-
dern als Spiegelbild der Kultur und
Sozialgeschichte. Aus der griechi-
schen Antike sind Puppen in Form
kleiner Holzbrettchen mit Ärmchen
und Beinchen bekannt, die als Grab-
beilage dienten. Im antiken China
gab es Puppen aus Stroh, die als Idole
fungierten und aus der Frühzeit des
europäischen Mittelalters gibt es
schriftliche Quellen, die von Ritter-
spielzeug berichten, das dem Zwecke

ersetzt hat. Zu bewundern ist außer-
dem das blonde Püppchen aus Ameri-
ka, das sich in Badeanzug und Son-
nenbrille und ihrem Dauerfreund Ken
in einer bunten, schlanken Barbiewelt
präsentiert, den europäischen Markt
erobert und sich über eine Milliarde
mal seit 1959 weltweit verkauft hat.

Ab 1940 gab es Puppen, die einem
Baby zum Verwechseln ähnlich sahen
und weinen, lachen, trinken, krabbeln
und sogar einige Wörter nachsagen
konnten. 1991 kam die Puppe „Baby-
born“ auf den Markt, die mit all dem
Zubehör zu bekommen ist, was ein
Baby so braucht, von der Windel bis
zum Schnuller. Und die kleinen Pup-
penmuttis sind bis heute begeistert.
Aber Puppen sind nicht nur etwas für
Mädchen. 1964 kam „Action man“ auf
den Markt, ein beweglicher Kämpfer,
der rennen und knien konnte und als
Weltabenteurer neben Superman und
Spiderman die Kinderzimmer der
Jungs eroberte. Auch diese Spielfigu-
ren sind in der Ausstellung zu sehen.

Die Geschichte der Puppenstube
wird ebenfalls in der Ausstellung ge-
zeigt. Sie reicht zurück bis ins 16. Jahr-
hundert. Das älteste bekannte „Do-
ckenhaus“ von Herzog Albrecht V. von
Bayern war für diesen kein Spielzeug,
sondern ein Kunstwerk. In der Aus-
stellung sind Puppenstuben als detail-
getreu nachgearbeitete Wohnungen
gehobener Bürgerfamilien zu sehen.
Während in der Puppenküche Mitte
des 19. Jahrhunderts auf einer offenen
Feuerstelle und mit einfachen Kü-
chengeräten gekocht wurde, ist die
Puppenküche Anfang des 20. Jahrhun-
derts bereits mit hellem Kachelmuster
und Kupfertöpfchen ausgestattet.

Die Ausstellung zeigt, dass das Spie-
len mit Puppen auch in der heutigen
Kindergeneration nichts von seiner
Attraktivität verloren hat. Auch dieses
Jahr schlagen die Herzen der Puppen-
mütter höher, wenn unter dem Weih-
nachtsbaum kleine Puppen darauf
warten, ausgepackt zu werden. Und
ohne den fleißigen Einsatz von manch
einer Großmama, die emsig kleine
Vorhänge und Puppenkleidchen näht
und strickt, bliebe so manch eine Pup-
penstube kahl und leer.

Die Ausstellung „Puppe, Barbie, Babyborn“ ist bis zum 10. Februar dienstags von 14 bis 17 Uhr, mittwochs, donnerstags
und freitags von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. An
Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag, an Silvester und an Neujahr bleibt das Museum geschlossen.Foto: Deniz Calagan

diente, in die ritterlichen Tugenden
einzuführen. In den Nürnberger
Stadtbüchern von 1414 findet sich
das alte Wort für Puppe: „Docke“
oder „Tocke“, auch vom „Dockenma-
cher“ ist die Rede. Mitte des 19. Jahr-
hunderts sahen die Puppen aus wie
kleine Erwachsene und dienten als
Vorbild der großen Dame. Herzogin
Henriette gab sogar ihre Puppe einer
Kleinkinderschule, dem heutigen
Teckkindergarten, zum Spielen. In
Paris wurden die aufwändig gekleide-
ten Puppen als Botschafter der exklu-
siven Mode an die verschiedenen eu-
ropäischen Höfe geschickt.

Im Laufe der Zeit hat sich die Pup-
pe immer mehr zum Spielzeug für
Kinder entwickelt. Das Innen- und
Seelenleben der Puppen bestand
meist aus Rosshaar, Seegras, Säge-
mehl oder Stroh und die genähte, ge-
klebte oder gewebte Puppenperücke
aus Mohair, Flachs, Baumwolle oder
Seide. Echtes Haar kam zum größten
Teil aus China und war schwarz, neu
eingefärbt wurde erst in Europa.

Zu sehen sind Puppen mit Porzel-
lanköpfen oder bemalten Holzköpfen
und Körpern aus Ziegenleder und
Puppen, die aus Stoff gefertigt und En-
de des 19. Jahrhunderts sogar mit rol-

lenden Augen zu haben waren. Die
Entwicklung von Celluloid wurde zu
einem wichtigen Schritt in der Pup-
penherstellung und die wohl bekann-
testen Celluloidpuppen von der
Mannheimer Firma Schildkröt waren
mit Echthaar ausgestattet. Die Köpfe,
Hände und Beine vieler Puppen waren
aus Wachs gefertigt, das zwar echter
aussah, aber der Hitze nicht standhal-
ten konnte. Auch Puppen aus Papier-
maschee, Materialmischungen aus
Holz und Papier, bestimmten den
Markt. Die heutigen Puppen werden
aus dem Kunststoff Vinyl gefertigt, der
Mitte der Fünfzigerjahre das Celluloid

Romantisches
Oratorienkonzert

KIRCHHEIM ■ Am kommenden
Sonntag, 16. Dezember, erklingen
um 19.30 Uhr in der Kirchheimer
Martinskirche zwei große oratori-
sche Werke, die man neben der be-
kannten weihnachtlichen Musik
eher seltener zu hören bekommt:
Die symphonische Kantate „Vom
Himmel hoch, da komm ich her“
von Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809 – 1847) und das lyrische Ora-
torium „Der Stern von Bethlehem“
des Münchner Spätromantikers Jo-
sef Gabriel Rheinberger (1839 –
1901).

Bei diesem Weihnachtskonzert
handelt es sich außerdem um eine
ausgesprochen ökumenische Ver-
anstaltung, da beide Werke in ihrer
ganz speziellen Art auch ihre kon-
fessionelle Herkunft repräsentie-
ren. Während Felix Mendelssohn
Bartholdys Komposition aus seiner
Begeisterung für Texte Martin Lu-
thers entstanden ist, atmet das Ora-
toriums des gebürtigen Liechten-
steiners Josef Gabriel Rheinbergers
ganz den Geist des alpenländischen
Katholizismus seiner Zeit. Stellen-
weise meint man gar musikalische
Elemente der Bergweihnacht zu
hören.

Dennoch übergeht die Autorin
des diesem Werk zugrunde liegen-
den Textes, Rheinbergers Frau Fan-
ny von Hoffnaaß, nicht die dunklen
Seiten der Geburt Christi. Vielmehr
zählen die Stellen, in denen von
Kälte und Bitterkeit die Rede ist, zu
den eindrücklichsten in diesem
Werk.

Als Zwischenmusik erklingen au-
ßerdem zwei Romanzen op. 94 für
Oboe und Orgel von Robert Schu-
mann (1810 – 1856).

Ausführende des Weihnachts-
konzerts sind Sabine Zimmermann
(Sopran), Kai Preußker (Bariton),
Elke Karner-Funk (Oboe), der Chor
an der Martinskirche sowie ein
symphonisches Orchester unter der
Leitung von Bezirkskantor Ralf
Sach.

Karten sind noch im Vorverkauf
in der Evangelischen Kirchenpfle-
ge, Widerholtplatz 4 in Kirchheim,
oder an der Abendkasse erhält-
lich. pm

Christmas Rock in der
Neuffener Stadthalle

NEUFFEN ■ Am Samstag, 15. De-
zember, ist Christmas Rock in der
Neuffener Stadthalle. Zu sehen und
hören gibt es elf Bands, zwei Duos
und ein Theater auf zwei Bühnen.
Neben altbewährten Bands wie
Crushead, Ararat oder den Lokalma-
tadoren von Nulltarif werden auch
viele neue Bands mit dabei sein. Auf
einer zweiten Bühne gibt es ein Pa-
rallelprogramm für den etwas feine-
ren Musikgenuss. Ganz im Stil der
Konzertreihe „Ilses Stehlampenrock“
wird hier handgemachte unplugged
Musik in schummerlichtiger Wohn-
zimmeratmosphäre geboten. Unter
anderen vom Duo „Zwischentöne“
und als besonderes Schmankerl ein
Auftritt des Figurentheaters „Radies-
chenfieber“.

Karten gibt es im Vorverkauf bei
der Buchhandlung Zimmermann in
Kirchheim oder über die Festival-
homepage www.stehlampenrock.eu.
Weitere Infos gibt es auch unter der
Telefonnummer 01 75/1 03 08 49. pm

AUSSTELLUNG / „Heimattreffen“ in der Städtischen Galerie im Kirchheimer Kornhaus

Von „Heimatzwerg“ und „Wurzelschuhen“
KIRCHHEIM ■ Mit dem viel-
schichtigen, viel besetzten Thema
„Heimat“ konnten sich im Laufe die-
ses Jahres zahllose Künstler, nicht

FLORIAN STEGMAIER

zuletzt auf Anregung der Kulturregi-
on Stuttgart auseinandersetzen.

Neben beschaulichen Vorstellun-
gen von Heimat als „wärmender Ni-
sche“ und jeder Menge weltflüchti-
ger „Neo-Biedermeierei“ fand auch
Originelles und vor allem Individuel-
les seinen Weg in die Galerien. So ge-
schehen mit der aktuellen Ausstel-
lung „Heimattreffen“ im ersten
Obergeschoss der Städtischen Gale-
rie im Kornhaus, in der sich die
Kunstvereinsmitglieder Sabine
Frasch, Angela Hildebrandt, Claudia
Reisert, Jürgen Roesner und Regina
Weber dem facettenreichen Thema
stellen. Der Bogen reicht dabei von
der Malerei und Collage, über die Fo-
tografie, bis hin zur Installation und
Skulptur.

Was ist Heimat? Besser gefragt, wo
findet man sie? Im Zuge seiner Ein-
führung zur Ausstellungseröffnung
brachte Thomas Oser den Denker
der „radikalen Utopie“, Ernst Bloch,
ins Spiel, dessen Diktum „Heimat ist
da, wo noch niemand gewesen ist“
sich per se von „Rührseligkeiten“
und „falschen Anhänglichkeiten“
distanziert, vielmehr den Aufbruch
zum völlig Neuen fordert.

So sei dem Laudator zufolge in den
Bildern von Sabine Frasch „Heimat
nie das einfach Vorgefundene, son-
dern wird in der Weite, in der Zu-
kunft oder auch im Jenseits gesucht“.
Wenn auch in Fraschs Malerei eine
zunächst unwirtlich scheinende
Großstadt-Tristesse zu dominieren
scheint, sind es gerade die aus dieser
Kulisse hervorbrechenden Momente
– etwa ein Sonnenuntergang oder ein
unergründliches Himmelsblau –, die
dem Profanen Sakralität verleiht. Das
Aufsuchen der Pathos-Formel in der
Hängung als Triptychon tut sein Üb-
riges.

Heimat als Frage: Woher kommen
wir? Wohin gehen wir? Wo sind Wir?
„Schwebende Ungewissheit“ – so
umriss Thomas Oser die Arbeit „Dass
nicht nichts – Haus und Rosengar-
ten“ von Angela Hildebrandt. Mit
Mitteln der Reduktion, Abstraktion
und Inversion werde hier ein zweifel-
haftes Idyll beschworen, im Licht ei-
nes eher „fraglichen, trügerischen
Scheins“. Wieder einmal setzt sich

Jürgen Roesners Werk „Wurzelschuhe“, zu sehen im Kirchheimer Kornhaus. Foto: Deniz Calagan

die Künstlerin mit der durchaus exis-
tenziell zu nennenden, Schönheit
und Schrecken vereinendenden
Problematik des Entschwindens aus-
einander. Mit klarer, daher minima-
listisch anmutender Formensprache
stellt sie die Frage nach Sein und
Nicht-Sein.

Heimat wird bodenlos und trans-
zendent zugleich. Transzendenz mag
auch – folgt man den Worten des
Einführenden – ein näherndes Stich-
wort zu den Werken von Jürgen
Roesner sein. In seiner Installation
„Hirschfrau mit Koffer“ verweist er
auf Schicksale der unmittelbaren
Nachkriegszeit, auf Flucht und Ver-
treibung. Auf die Frage, wo Heimat
zu finden sei, wenn sie konkret verlo-
ren wurde, habe der Künstler geant-
wortet: „Im eigenen Inneren, in der
geistigen Zuwendung zum Himmel.“
Dennoch verliert, wie der Laudator
zurecht feststellte, Roesner den Blick
fürs Diesseitige nicht aus den Augen,
wie es zum Beispiel seine von starker

Bodenhaftung geprägte Arbeit „Wur-
zelschuhe“ unmissverständlich vor
Augen führt. Und spätestens im Ge-
genüber mit Roesners „Heimat-
zwerg“ wird dem Betrachter deut-
lich, dass bei aller Ernsthaftigkeit
dem Künstler auch Humor und Iro-
nie nicht fremd sind.

„Wenn du lange genug an einem
Ort verbringst, fängt all das an durch
dich hindurchzuscheinen“, sagt
Claudia Reisert, die in ihren Bildern
die für sie prägende Landschaft des
Albtraufs mit Stimmungen, Men-
schen und deren Geschichten durch-
setzt. Oser wies darauf hin, dass es
sich jedoch nicht um nostalgische
Sehnsucht handle, eher um eine
„über alle Zeiten hinweg gefühlte tie-
fe Verbundenheit“, die sich in den
Arbeiten Bahn breche. Diese „mythi-
sche Dimension“ komme im Zyklus
„Sybille schweigt“ zum Ausdruck. So
bodenständig Heimat auf den ersten
Blick erscheine, habe sie Osers An-
sicht nach auch einen „feinsinnig

geistigen Tiefenraum, in dem sich
die äußere Landschaft mit ihren
Menschen innerlich spiegelt“.

Ein „Gehäuse für die Sehnsucht“
hat die Bildhauerin Regina Weber im
Kornhaus errichtet. Eine Stahlplas-
tik, übermannshoch, deren – trotz
vorhandenen Öffnungen – verborgen
bleibendes Inneres die im Titel pro-
klamierte Sehnsucht überhaupt erst
generiert, ein zum Greifen nahe lie-
gendes Geheimnis in sich zu tragen
scheint, sich jedoch jedwedem direk-
ten Zugriff verstellt.

So nah und doch so fern – Heimat
als Fluchtpunkt im Unendlichen. Im
Rahmen der Ausstellung „Heimat-
treffen“ sind zudem Jahresgaben von
Angela Hildebrandt, Ria Kuster-
mann, Jeanette Fink, Hannelore
Weitbrecht und Samy Virmoux zu se-
hen und zu erwerben.

Die Ausstellung des „Heimattref-
fens“ des Kirchheimer Kunstvereins
im Kornhaus läuft bis einschließlich
Sonntag, 6. Januar.

Kirchheimer Schüler
treten in Straßburg auf

KIRCHHEIM ■ Schüler des Kirch-
heimer Ludwig-Uhland-Gymnasi-
ums haben ein Weihnachtsstück
aus Südfrankreich eingeübt und
führen es am kommenden Samstag,
15. Dezember, in einer deutsch-
französischen Version in Straßburg
auf. „Bethlehem, Provence“ – die-
ses Weihnachtsoratorium spielen
die Schüler der 7c des Ludwig-Uh-
land-Gymnasiums, begleitet von
Chor und Kammerensemble, nach
den französischen Originalmelodi-
en.

Im Kirchheimer Raum wurde das
Stück in seiner deutschen Fassung
schon mehrfach aufgeführt. Wer es
gesehen hat, weiß: Hier spielen
auch die Dorfbewohner eine wich-
tige Rolle. Das Weihnachtsgeheim-
nis scheint unwirklich, aber diese
fromme Geschichte weckt die
Sehnsucht, dass der Friede unter
den Menschen guten Willens Wirk-
lichkeit werden möge. Wunder sind
in all ihrer Unwirklichkeit Fenster
zum Paradies. Da die Zuschauer
überwiegend Franzosen sein wer-
den, wird in Straßburg der Trompe-
tenengel auf französisch durch die
Handlung führen. pm

A n z e i g e

Weihnachtskonzert
in Dettingen

DETTINGEN ■ Die evangelische
Kirchengemeinde Dettingen veran-
staltet am Sonntag, 16. Dezember,
um 18 Uhr ihr traditionelles Weih-
nachtskonzert in der Dettinger
Sankt-Georgs-Kirche.

Das Schwäbische Kammerorches-
ter unter der Leitung von Matthias
Baur präsentiert ein umfangreiches
und abwechslungsreiches Pro-
gramm. Einige der schönsten tradi-
tionellen Weihnachtswerke kom-
men zur Aufführung, wie die Pasto-
rale von Arcangelo Corelli und von
Francesco Manfredini und die Pifa
aus dem „Messias“ von Georg Fried-
rich Händel.

Zur Aufführung kommen auch
verschiedene Arien aus den Weih-
nachtsoratorien von Johann Sebas-
tian Bach und Camille Saint-Saëns,
gesungen von der Altistin Cecilia
Tempesta. Ein Höhepunkt ist das
Doppelkonzert d-Moll für zwei Vio-
linen BWV 1043 von Johann Sebasti-
an Bach, gespielt von den Solisten
Agathe Schall-Steiff und Joachim
Schall.

Der Eintritt ist frei, um Spenden
wird gebeten. pm

Jesinger Künstlerinnen
stellen im Rathaus aus

KIRCHHEIM ■ Am Donnerstag, 13.
Dezember, eröffnen Jesinger Künst-
lerinnen um 19 Uhr die Ausstellung
„Am Platz“ im Jesinger Rathaus. Bis
zum 13. Januar sind dort die Werke
von Ingrid Ballas, Gabi Finkbeiner
und Edda Messner zu sehen. Thomas
Walther begleitet die Ausstellungser-
öffnung musikalisch auf der Gitar-
re. pm


