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Ob Rapsfeld, Jean Gabin oder Mund mit Zigarette: Nils Linnebach stellt 27 Werke beim
Heddesheimer Kunstverein aus. BILD: MARTIN TANGL

Auf der Suche nach der besonderen Perspektive
Heddesheim: Nils Linnebach zeigt fotografisch genaue Werke in Öl im Kunstverein. Dabei geht er spontan vor und experimentiert viel

Von Martin Tangl

Der markante Kopf des französi-
schen Schauspielers Jean Gabin
(1904 bis 1976) blickt den Betrachter
auf pechschwarzem Untergrund im
Halbformat an. Fotografisch so ge-
nau, als ob der berühmte Franzose
tatsächlich ins Publikum schaut.
Ähnlich hat Nils Linnebach das Por-
trät von Peter Lorre (1904 bis 1964) in
Öl gemalt. „Halb abgeschnitten“, er-
läutert der Heddesheimer Künstler
seine beiden ungewöhnliche Bilder,
die ab 3. März zusammen mit
25 weiteren Werken Linnebachs im
Heddesheimer Kunstverein im Alten
Rathaus zu sehen sind.

„Ich fand die Fotos der beiden
Schauspieler cool“, erklärt der 55-
jährige Künstler, was ihn zu den bei-
den Porträts inspiriert hat. Spontan
habe er sich ans Werk gemacht, ex-
perimentiert, versucht, die besonde-
re Perspektive einzufangen. Dabei
outet sich der Mann als Fan alter
Schwarz-Weiß-Filme mit langen Ka-

mit meiner Familie in Heddesheim
wohne“, erzählt Bernd Linnebach.
Schon als Kind mit acht, neun Jahren
habe die Kunst in seinem Leben eine
wichtige Rolle gespielt. Die Eltern
waren mit dem Mannheimer Maler
und Bildhauer Carolus Vocke be-
freundet, ja man habe sogar mit den
Familien gemeinsame Urlaube an
der Nordsee und am Bodensee ver-
bracht, erinnert er sich.

Stahlmöbel und Trickfilme
Angefangen habe er seine künstleri-
sche Laufbahn mit Skizzen und Car-
toons, später entwarf er auch Stahl-
möbel und Wohnaccessoires, drehte
im Zeitalter der beginnenden Digita-
lisierung Trickfilme – bis er sich vor
etwa 18 Jahren verstärkt der Ölmale-
rei widmete. Seine frühen Vorbilder
sind dabei Hans Holbein, der Jünge-
re, und Francisco de Goya. „Bei den
alten Meistern sieht man jedes Här-
chen“, sagt er. Aber auch Gerhard
Richter inspiriert ihn: „An dem
kommt man ja kaum vorbei!“

Auch hauptberuflich setzt Bernd
Linnebach auf Kreativität. Der Vi-
deo-Techniker und Kameramann
arbeitet als Freelancer bei Shows
und Konzerten von Helene Fischer
oder Udo Lindenberg, wie er berich-
tet. Für Bernd Gerstner, den gerade
auf der Jahreshauptversammlung
des Kunstvereins wiedergewählten
Vorsitzenden, ist Linnebach so et-
was wie in unentdecktes Juwel in der
regionalen Kunstszene – trotz klei-
nerer Ausstellungen in Berlin, Edin-
gen und Mannheim. So habe er ger-
ne den Vorschlag einiger Mitglieder
aufgegriffen, die 27 Werke jetzt im
Alten Rathaus in Heddesheim zu
präsentieren.

bungen im Hintergrund. Gerne malt
der Künstler großflächig, so ist der
weibliche Mund mit der Zigarette bis
ins kleinste Detail zu erkennen.

„Ich bin ein echter Monnemer,
aus Feidene, obwohl ich seit 1971

pappe, fein gemalt mit einem Ed-
ding-Stift. Manchmal aber auch ent-
stünden seine Werke im Kopf, so wie
beim sonnendurchfluteten Rapsfeld
mit den Kornblumen oder bei der
Leitplanke mit den herbstlichen Fär-

meraeinstellungen – und denkt
schon über ein spezielles Porträt von
Filmregisseur Alfred Hitchcock
(1899 bis 1980) nach.

Spontanität und Experimentier-
freudigkeit, die beiden Worte fallen
im Gespräch dieser Redaktion mit
Nils Linnebach immer wieder.
„Manchmal stolpere ich regelrecht
über ein Foto – und dann male ich so
lange, bis es auf meinem Bild so aus-
sieht wie auf dem Foto. Ich nähere
mich langsam an das Original an,
das ist ein sehr anstrengender Pro-
zess“, schildert er die besondere He-
rangehensweise an seine Ölgemäl-
de. So scheinen die Fußballerbeine
bei „kick it“ tatsächlich mit dem Ball
über den Rasen zu dribbeln. „Ob-
wohl ich eigentlich keine Beziehung
zu Fußball habe“, gesteht Linne-
bach.

Auch die Acryl-Bilder der U-
Bahnstation aus zwei Perspektiven
seien das Ergebnis einer spontanen
Idee, experimentell die Zeitungssei-
te über einen Hai-Angriff auf Well-

Tradition und neue Wege
Von Konstantin Groß

„Wir können uns gerne beim Frank
treffen“, sagt Ingo Kuntermann im
Vorfeld: „Aber rein können wir leider
nicht.“ Den Schlüssel für das Pro-
benlokal hat nämlich noch Proto-
kollführer Michael Amler. Es ist eben
erst kurze Zeit her, dass Kuntermann
zum Vorsitzenden des traditionsrei-
chen Schriesheimer Gesangvereins
Lyra gewählt worden ist.

Dem Verein, der in diesem Jahr
sein 100. Jubiläum feiert, ist damit
im Unterschied zu manch anderem
der schwierige Generationswechsel
gut geglückt. Bereits vor längerer
Zeit hatte Vorgänger Peter Kraft an-
gekündigt, nach 16 Jahren sein Amt
abgeben zu wollen. Kuntermann,
bereits sein Vize, zögerte dennoch.

Intensive Vorbereitung
„Ich musste erst eruieren, wie die
Lyra-Familie das finden würde“,
schmunzelt Kuntermann, kein ge-
bürtiger Schriesemer: „Denn die
Lyra ist ja bekanntlich ein sehr tradi-
tionsbewusster Verein.“ Und zwei-
tens war Kraft auch Schriftführer ge-
wesen, so dass insgesamt drei Vor-
standsposten neu zu besetzen wa-
ren. „Es musste also eine Teamlö-
sung her.“ Als auch diese gesichert
ist, steht der Kandidatur Kunter-
manns nichts mehr im Wege.

Bisheriger Höhepunkt einer Ver-
einskarriere, die zufällig beginnt. Es
ist Sommer 2004, als Kuntermann
bei einer Familienfeier von Siegfried
Keller, erster Tenor bei der Lyra, ge-
fragt wird, ob er nicht auch singen

Schriesheim: Ingo Kuntermann ist neuer Vorsitzender der Lyra. Erste Aufgabe: 100. Jubiläum im Juli

will. Im Herbst stößt er zur Singstun-
de, damals noch im „Adler“. Ihm ge-
fällt die Gemeinschaft hier und sein
zweiter Bass wiederum dem Diri-
genten Frank Ewald. Und so bleibt
er, steht seither im Chor vom Be-
trachter aus gesehen rechts außen.

Bald rückt er in den Vorstand ein,
wird Stellvertreter des Vorsitzenden
Kraft, als solcher ein Motor für neue
Schritte wie etwa die Einrichtung des
Probenlokals im stillgelegten Gäste-
haus Frank – Wolfgang Frank ist ja
auch Sänger bei der Lyra – und eine
wichtige Verbesserung. „Wir haben
uns im katholischen Gemeindesaal
gut aufgehoben gefühlt“, versichert
Kuntermann: „Aber dort mussten
wir eben nach jeder Singstunde alles
abbauen – beim Frank nicht mehr.“

Erste Herausforderung für den
neuen Vorsitzenden wird das dies-
jährige Vereinsjubiläum. Beim an-

stehenden Mathaisemarkt will die
Lyra dafür Flagge zeigen und beim
Festzug mit Wagen und Fußgruppe
dabeisein. Motto: „We will rock
You“. Und im Juli folgt das das große
Festwochenende. Dabei völlig die
Welt umschmeißen, das will Kunter-
mann nicht. Und so fehlen nicht die
traditionellen Elemente wie das
Freundschaftssingen benachbarter
Chöre oder eine Festgala in der
Mehrzweckhalle mit Festreden und
Ehrungen. „Aber es wird auch neue
Akzente geben“, versichert Kunter-
mann. So hat er bei der Musikschule
wegen Gesangsbeiträgen angefragt.
Im November soll es dann ein großes
Konzert im Zehntkeller geben.

Doch wie will Kuntermann dafür
sorgen, dass der Verein auch 101 und
102 Jahre alt wird? „Ich will sogar,
dass er 120 Jahre alt wird“, antwortet
er selbstbewusst. Die Chancen sieht

er ausgesprochen optimistisch: „Co-
rona hat die Lyra nicht geschwächt“,
versichert er: „Obwohl wir in dieser
Zeit 14 Sänger verloren haben, sind
wir heute insgesamt so viele wie vor
der Pandemie“, berichtet er.

Trotzdem will auch er Innovatio-
nen. Bereits letztes Jahr war er dabei,
als die „Söhne Schriesheims“ ge-
gründet wurden. Eine Formation
von Sängern unter 50 Jahren, aktuell
sind es 16, die sich in diesem Rah-
men treffen. Und das Liedgut ist un-
konventionell: „Derzeit singen wir
,Angels’ von Robbie Williams.“

Aktiv in den Sozialen Medien
Einen Zahn zulegen will er auch in
Sachen Kommunikation. Sohn Peter
kümmert sich als stellvertretender
Pressewart um die Sozialen Medien:
Tik-Tok, Instagram, Facebook, ein
eigener Youtube-Kanal. „Die ersten
Reaktionen sind erstaunlich“, be-
richtet Kuntermann: „Denn das er-
wartet man ja nicht bei einem tradi-
tionellen Männergesangverein.“

Aber der Geschichts-Fan Kunter-
mann ist auch jemand, der Traditio-
nen pflegen will, auch im Liedgut. Im
Mitteilungsblatt liest man von ihm
immer wieder Texte, die den histori-
schen Hintergrund von Volksliedern
aufzeigen. Übrigens auch ein Grund,
warum FDP-Mitglied Kuntermann
Einschränkungen von Vereinsveröf-
fentlichungen im Amtsblatt ablehnt.

Und ein Weiteres ist für den neu-
en Chef klar: Die Gründung eines
Frauenchors oder eines Gemischten
Chors ist derzeit nicht geplant: „Wir
wollen ein Männerchor bleiben.“

Ingo Kuntermann vor dem Probenlokal
„seiner“ Lyra. BILD: KONSTANTIN GROSS

MGV Lyra Schriesheim

� Gegründet: im März 1923.

� Abteilungen: Männerchor
(40 Aktive), „Söhne Schries-
heims“ (16 Aktive, 16-59 Jahre).

� Singstunde: Donnerstag,
18.45-20.30 Uhr, „Frank“.

� Dirigent: Chordirektor Frank
Ewald, seit Sommer 2000.

� Vorsitzender: Ingo Kunter-
mann, seit Januar 2023.

� Termine: Teilnahme Festzug
5. März, Jubiläumsgala 8. Juli.

� Web: lyra-schriesheim.de.

Mannheim/Schriesheim. Ja, sogar einen veritablen Weinberg
gibt es auf dem Mannheimer Buga-Gelände: auf Spinelli, un-
weit der Hauptbühne. 300 Reben, und zwar badische vom
Weinbauinstitut Freiburg, sieben Sorten, sowohl rote als
auch weiße, alle jedoch „Piwis“, was für pilzwiderstandsfähig
steht. Derzeit wirkt der Wingert entsprechend der Jahreszeit

noch kahl, doch das wird sich natürlich ändern, dank saftiger
Trauben. Denn er wird gepflegt von Mitgliedern der Winzer-
genossenschaft Schriesheim, die ihn jetzt schon mal in Au-
genschein nahmen. Der Weinberg wird auch Standort der
„Weinbar“ sein – eines Pavillons, der gemeinsam von den
Schriesheimern und der Winzergenossenschaft Herxheim

am Berg betrieben wird, und in dem beide ihre Produkte an-
bieten. Dass es jeweils einen Anbieter von links und rechts
des Rheins gibt, darin sehen die Organisatoren regionales
Profil der Buga und historische Identität Mannheims; die
Kurpfalz lag ja auch links- und rechtsrheinisch, war also ein
Rhein-übergreifendes Gebilde. -tin (BILD: WG SCHRIESHEIM)

Schriesheimer Winzer pflegen Weinberg auf der Buga in Mannheim

Verletzte nach
Schlägerei

Ilvesheim: Anhänger von
Waldhof-Fangruppe verwickelt

Bei einer Schlägerei am Sonntag-
abend in Ilvesheim sind sechs Men-
schen verletzt worden. Wie ein Spre-
cher der Polizei auf Anfrage dieser
Redaktion bestätigte, ereignete sich
der Vorfall gegen 20.30 Uhr beim
Vereinsheim des Ilvesheimer Karne-
valvereins Insulana (KVI) in der Kan-
zelbachstraße. Die Ursache der Aus-
einandersetzung ist laut Polizei noch
unklar. Die Ermittler bestätigten al-
lerdings Berichte, wonach fünf „An-
hänger einer Fangruppierung des
SV Waldhof“ mehrere Besucher der
Karnevalsveranstaltung angegriffen
hätten. Einer der Besucher wurde so
schwer verletzt, dass er ins Kranken-
haus gebracht werden musste. Über
die Schwere seiner Verletzung gibt es
aktuell keine Informationen.

Zwei der Tatverdächtigen wur-
den festgenommen. Einer von ihnen
musste auch in einer Klinik behan-
delt werden. Drei weitere Verdächti-
ge seien dagegen flüchtig, sagte der
Polizeisprecher dem „MM“. Einer
der Beschuldigten ist laut Polizei
23 Jahre alt, der andere 21. Beide sol-
len „massiv alkoholisiert“ gewesen
sein, laut einer Pressemitteilung mit
1,5 und 2,5 Promille. Während der
Schlägerei sollen die Angreifer zu-
dem mindestens ein Auto beschä-
digt haben. Derzeit laufen die Er-
mittlungen, Zeugen sollen sich unter
06203/9 30 50 melden. An den Er-
mittlungen sind auch szenekundige
Beamte der Polizei beteiligt. Sie ken-
nen sich in der Fanszene des
SV Waldhof aus. pol/tge

Badesaison
trotz

Kündigung
Heddesheim: Sommer am See

laut Weitz nicht gefährdet

Von Hans-Jürgen Emmerich

Der Chef der kommunalen Bäder
geht, die Gemeinde muss sich einen
neuen suchen. Die jüngste Stellen-
ausschreibung in Heddesheim lässt
Freunden von Hallenbad und Bade-
see erst einmal den Atem stocken,
doch Bürgermeister Achim Weitz
kann sie auf Anfrage des „MM“ be-
ruhigen: Der Betrieb des Hallenbads
und die Sommersaison am See sind
nicht gefährdet.

„Der Wechsel erfolgt erst im
Herbst“, erläutert er. Trotzdem will
sich die Gemeinde frühzeitig um
einen Nachfolger (oder eine Nach-
folgerin) bemühen. „Das ist ein Ver-
lust, das bedauern wir sehr“, erklärt
er zur Kündigung des Mitarbeiters,
der auch gezielt fortgebildet worden
sei. Denn Bademeister zu sein, das
ist weitaus mehr als im Sommer am
Beckenrand zu stehen und ins blaue
Wasser zu schauen. Die Fachleute
sind unter anderem auch für techni-
schen Anlagen verantwortlich, die
die notwendige Hygiene im Wasser
gewährleisten.

Wenig Optimismus
Die Suche nach einem Neuen wird
nicht leicht sein. „Wir sind nicht
überschwänglich optimistisch“, ge-
steht der Bürgermeister. Immer wie-
der ist von Kommunen zu lesen, die
derartige Stellen nicht besetzen kön-
nen und Bäder deshalb vorüberge-
hend schließen oder die Öffnungs-
zeiten einschränken müssen. In der
südhessischen Gemeinde Birkenau
ist derzeit wegen fehlenden Perso-
nals unklar, ob das Freibad im Som-
mer geöffnet werden kann. Laden-
burg und Ilvesheim haben beim Ba-
depersonal jahrelang kooperiert. Im
Sommer waren die Mitarbeiter im
Freibad der Römerstadt, im Winter
im Hallenbad der Inselgemeinde
beschäftigt. Diese Kooperation ist
aber durch die Schließung des
Hallenbads in Ilvesheim erst einmal
beendet.

Der Betriebsleiter der Bäder, Christopher
Di Vita, hört im Herbst auf. BILD: EMMERICH

Vernissage: Freitag, 3. März,
19 Uhr. Die Werkschau im Alten
Rathaus ist zwischen 5. März und
2. April immer sonntags zwischen
14 und 16 Uhr geöffnet.

i IM ALTEN RATHAUS


