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berg. Zuerst Corona-Bescnrankun
gen und dann starkes Gewitter ließen 
dies nicht zu. Nun endlich konnten 
die Musiker des Circus Gankino ihre 
Gäste mitnehmen auf ihre musikali
sche Reise nach Finnland. Dort war 

es zuerst nur 50, am zweiten Abend 
bei Sommerwetter 85 Gäste. 

Xylophon, Akkordeon, · Gitarre, 
Saxophon und Klarinette, aber auch 
allerlei ganz besondere Instrumente, 
wie zum Beispiel Sauna-Schüsseln, 

/ 

In emem Katesp1e1 Konnten dle 
Gäste unter Beweis stellen, wie gut 
sie im Finnischen wären, und sollten 
einzelne Wörter erraten. Dass die fin
nougrischen und die germanischen 
Sprachen nichts miteinander zu tun 

ten rur dle Kunsber und sem Haus, 
denn er sieht seine Verantwortung 
zum einen gegenüber den schau
spielern und Angestellten, aber auch 
der Stammkundschaft gegenüber. 

UDO BRANDT 

Auf preisgekrönte Ameisen-Installation folgt Holzdruck-Comic 
Die Ansb_acher Künstlerin KERSTIN HIMMLER wurde in der Röthenbacher Galerie im Bonifatiusturm als Künstlerin der Metropolregion ausgezeichnet. Nach. der 

Finissage ihrer Ausstellung machte sie Platz für die mit Holzschnitt bedruckten Stoffbahnen des bekannten schwedischen Künstlers FREDRIK LINDQVIST. 

nehmer durch die Ausstellung zu 
führen. Am Tag darauf begannen die 
Vorbereitungen für die nächste Aus
stellung in der Galerie im Bonifati
usturm, für die am Sonntag die Ver
nissage stattfand. 

Lindqvist mit 28 Werken im Turm 
Mit Fredrik Lindqvist präsen

tiert dort bis zum r. August 2021 ein 
Künstler mit einer außergewöhnli
chen Technik seine Ausstellung „zu
sammen-Nähen" mit Holzschnitten 
aur farbig bedruckten zusammenge
nähten Stoffteilen. Lindqvists Bilder 

�-il 

hängen sonst in namhaften Museen, 
wie dem British Museum in London, 
im Nationalmuseum in Stockholm 
oder in der Bayrischen Staatsgemäl
desammlung in München. 28 Wer
ke, vom 30-mal-40-Kleinformat zur 
großformatigen 250-mal-275-Bild
komposition sind auf den Etagen 
des Turms zu sehen. Erster Bür
germeister Klaus Hacker und stell
vertretende Landrätin Gabriele 
Drexler waren die ersten Galeriebe
sucher und ließen sich von Lindq
vist Werke und Technik erklären. 

HANS PETER MIEHLING 

Röthenbachs BM· Klaus Hacker und stellvertretende Landrätin Gabriele Drechsler




