
Die ganze musikalische 
Bandbreite des Akkor-
deon-Spiels zeigt das Fes-
tival »Le Printemps des 
Bretelles« vom 23. März 
bis 1. April mit Solisten, 
Gruppen und Orchestern 
aus der ganzen Welt.  

Von Gertrud Schley

Offenburg/Illkirch-Graf-
fenstaden. Wenn Marcel 
Loeffler, der mit den Klän-
gen des Manouche-Jazz auf-
gewachsen ist, in die Knöp-
fe greift, klingt es anders, als 
wenn der Amerikaner Nathan 
mit seiner Band The Zydeco 
Cha Chas mit dem kreolischen 
Sound aus dem Süden Louisia-
nas loslegt. Die ganze Welt des 
Akkordeons will das Festival 
»Le Printemps des Bretelles« 
in Illkirch-Graffenstaden bei 
Straßburg präsentieren. Inter-
nationale Künstler geben in 
zehn Tagen über 100 Konzerte. 
Sie kommen zum Beispiel aus 
Polen und Portugal, aus Grie-
chenland und Kanada. 

Jean-Louis Kirchner, der 
Leiter des Kulturzentrums Il-
liade, der das Festival bereits 
zum 15. Mal veranstaltet, und 
Edgar Common vom Offen-
burger Kulturbüro stellten das 
Programm gestern vor. Dank 

der Kooperation mit den Elsäs-
sern gibt es auch wieder eine 
Festival-Veranstaltung in Of-
fenburg: Am 27. März um 20.30 
Uhr spielt die Gruppe Asche & 
Kohle im Dubliner. 

Festivalchef Kirchner freut 
sich, wieder verschiedene Gen-
res anbieten zu können: zum 
Beispiel den Musikzirkus von 
Xavier Mortimer. Der fran-
zösische Musiker, Schauspie-
ler und Zauberkünstler tritt 
am 26. März in der Illiade auf. 
Oder Musikcomedy. Das bri-
tische Trio The New Rope 

String Band (29. März) oder 
die Schweizerin Jasmine Ve-
gas (31. März) wollen das Publi-
kum in der Illiade zum Lachen 
bringen.

Für 20 Konzerte des Festi-
vals wird Eintritt verlangt. Die 
restlichen Veranstaltungen, 
die an verschieden Orten in Ill-
kirch-Graffenstaden, Eschau  
und Geispolsheim stattfinden, 
sind frei. Freien Eintritt haben 
auch Besucher, die beim Er-
öffnungsball am 23. März Ho-
senträger tragen – »Bretelles« 
heißt auf deutsch »Hosenträ-

ger«, eine Anspielung auf die 
Gurte der Akkordeonspieler.  

Programm/Karten für das Akkor- 
deon-Festival »Le Printemps des  
Bretelles« beim Kulturzentrum Illia-
de, 11 Allée François Mitterrand,  
Illkirch-Graffenstaden,  
• 0033/388 65 31 06, Inter-
net: www.printempsdesbretelles.
com/de, in Offenburg beim Kultur-
büro. Wer mehrere Veranstaltun-
gen besuchen will, kann das Abo 
»Pass‘Bretelles« für fünf Konzerte 
oder den Gesamtfestivalpass nut-
zen. 

Welt des Akkordeons mit Hosenträgern
Festival in Illkirch-Graffenstaden mit über 100 Konzerten / Auch eine Veranstaltung in Offenburg 

Spielen den Sound des amerikanischen Südens: The Zydeco Cha Chas.	 	 Foto:	Illiade

Der Offenburger Maler 
Dietrich Schuchardt 
zeigt neue Arbeiten in 
der Galerie »Galleries« 
bei Ulrich Marx. Eröff-
nung ist am kommenden 
Sonntag. 
Von Jutta haGedorn

Offenburg. »Was macht ei-
gentlich ... Dietrich Schuch-
ardt?« – so nennt Galerist Ul-
rich Marx die Ausstellung des 
Offenburger Künstlers in »Gal-
leries«, die am Sonntag eröffnet 
wird. Klein, aber fein, möch-
te man sagen, ist diese Schau. 
Und einige Zeit  ist’s her, dass 
er das letzte Mal in seiner Hei-
matstadt ausgestellt hat. »Des-
halb auch der Titel der Ausstel-
lung«, sagt Ulrich Marx, der 
sich freue, den Maler für Galle-
ries gewonnen zu haben. 

Schuchardt gilt als einer 
der bedeutendsten surrealisti-
schen Vertreter der Gegenwart 
mit mehr als 100 Einzelausstel-
lungen – nur dass er, wie er im 
Gespräch mit der Mittelba-
diSchen PreSSe sagt, eher in 
Frankreich, vor allem aber in 
den USA seine Fans hat.

Woher das kommt? »Die 
Amerikaner sind offener für 
alle Kunstrichtungen. Dann 
sind da die Bezüge zum Mytho-
logischen, Fantastischen, zum 
Mittelalter«, sagt Schuchardt. 
Vor allem aber: »Die Exaktheit. 
Das lieben die Amerikaner.« 
Man kann es auch akribischen 
Naturalismus nennen.

Diese Motive, gemischt mit 
Gegenständen des Alltags – 
das ist der Inhalt seiner Bilder. 
Landschaften – in der Ausstel-
lung vorwiegend französische 
– im altmeisterlichen Stil, da 
wuchern Pflanzen aus Men-
schen- und Tierkörpern, ver-
schmelzen menschliche mit 
tierischen Gestalten, bevöl-
kern Fabelwesen die Gärten. 
Gesichter sieht man keine. »Es 
geht nicht um identifizierbare 
Menschen, sondern um ›den‹ 
Menschen«, sagt Schuchardt 
dazu. 

Elemente barocker Sym-
bolik ähnlich oder dem Dada-
ismus entlehnt, verschobene 
Perspektiven und Größenver-
hältnisse. So entstehen fantas-

tische Welten, die aber nicht 
ohne Humor, ohne Witz sind. 
Die Maus, die sich an die Eule 
kuschelt. Der Vermummte, der 
eine riesige Wespe aufspießt. 
»Die ärgern mich immer, wenn 
ich im Garten sitze«, sagt 
Schuchardt schmunzelnd.

Expressive Farbigkeit
Ganz neu ist die Serie »Bier-

gartenstühle«. Das ist der klei-
ne Kosmos seines Gartens, für 
Schuchardt »ein Fundus vie-
ler neuer Fantasiegestalten«. 
In diesem Garten stehen die  
rot-en Biergartenstühle, die als 
Farbflecken in seinen fantasti-
schen Gärten wiederkehren. 

Die hier gezeigten aktuellen 
Bilder sprühen vor expressi-
ver Farbigkeit: Schwefelgelb,  
eine Abfolge von Türkis- 
tönen, pralles Rot, bedrohlich 
wirkendes Grün. »Meine Far-
ben sind ruhiger geworden«, 
sagt Schuchardt dann aber, »sie 
sind heller und leuchtender« 
als in den frühen Bildern. »Die 
sind auch nicht mehr so voll-
gepackt«, ergänzt er lachend. 
Man könne aus einem drei ma-
chen, habe seine Frau früher 
immer gesagt, erinnert sich 
der Maler. Und auch inhaltlich 
und thematisch habe sich eine 
Veränderung ergeben im Laufe 
der knapp 50 Jahre, die er nun 

schon malt: »Damals waren 
meine Bilder düster, hässlich – 
eine Provokation. Jetzt sind sie 
leichter«. Und dennoch meint 
Schuchardt: »Vielen erschei-
nen meine Bilder aggressiv.« 

Schuchardts Stil ist der Sur-
realismus, eine Richtung, die 
in Deutschland nicht mehr so 
gefragt ist. »In Deutschland ist 
immer alles hundertprozen-
tig Mode – dann gilt nichts an-
deres mehr«, sagt der Maler. 
»Vielen gefällt es zwar, aber sie 
kaufen es nicht«, und die Gale-
rien böten es auch nicht an. 

Schuchardt hat sich davon 
nicht schrecken lassen und 
ist diesem Stil treu geblieben. 

Vielleicht, weil er auf die-
se Weise viele Geschichten 
erzählen kann? Schuchardt 
schmunzelt. »Das fehlt mir an 
der zeitgenössischen Kunst, 
dass sie keine Geschichten er-
zählt. Da ist nur Farbe.« 

Vorbilder? Die sind klar 
zu erkennen, denn »ohne Vor-
bilder geht gar nichts«, so der 
Maler. Da ist Salvador Dalí, da 
ist Albrecht Dürer, da ist vor 
allem aber der Dürer-Lehrer 
Martin Schongauer. 

Lehrer in Hofweier
Schuchardts persönliche 

Wurzeln liegen auf Rügen, 1945 
kam er in Bergen zur Welt. 
Er floh gemeinsam mit sei-
ner Mutter – erst nach Erfurt, 
dann nach Offenburg, wo er 
für die Glasplakatefabrik Bor-
si als Werbegrafiker arbeitete, 
ehe er studierte und dann als 
Fachlehrer für Bildende Kunst 
und Technik in Hofweier un-
terrichtete. 

Seine Maltechnik umfasst 
Zeichnungen und Gouachen so-
wie mit Aquarellfarben hand-
kolorierte Kupferstiche.   

Ein Schmankerl in der ak-
tuellen Ausstellung sollte nicht 
vergessen werden: Die Nach- 
bildung von Fotos einer Zei-
tungsseite in der Mittelbadi-
Schen PreSSe von 1989. In ei-
nem Rahmen hat Ulrich Marx 
den Künstler in ähnlichen Po-
sen heute noch einmal fotogra-
fiert.

»Vielen erscheinen die Bilder aggressiv«
Fabelwesen und Biergartenstühle: Der Maler Dietrich Schuchardt zeigt in der Heimatstadt Offenburg seine surrealen Bilder

Surreale Welten, inspiriert vom Garten des Künstlers (Ausschnitt) – Arbeiten von 
Dietrich Schuchardt (links) zeigt Galleries in Offenburg.	 	 Fotos:	Dietrich	Schuchardt/Ulrich	Marx

Ausstellung
»Was	macht	eigentlich?	
–	Dietrich	Schuchardt«,	
Galleries,	Kittelgasse,	
Offenburg.	Eröffnung:	
Sonntag,	18.	März,		
11	Uhr;	bis	8.	April.		
Einführung:	Umweltmi-
nister	a.	D.	Harald	B.	
Schäfer.	

Öffnungszeiten:	
Sonntag	11	bis	15	Uhr	
und	nach	Vereinba-
rung	0781/22526	oder	
0170/2343642;	www.
marx-galleries.de,	info@
marx-galleries.de.

S T I C HWOR T

Erben erhalten 
Kunstwerke zurück
München (dpa). 75 Jahre nach 
der Enteignung durch die Na-
zis wird der Nachlass der jü-
dischen Kunstsammlerin Em-
ma Budge teilweise an die 
Erben zurückgegeben. Unter 
den Werken, die das Stadtmu-
seum München dem Anwalt 
der Erbengemeinschaft über-
gab, befinde sich neben sie-
ben weiteren Stücken auch 
eine Bronzebüste des Kurfürs-
ten Max Emanuel von Bayern 
aus dem 18. Jahrhundert, teil-
te das Museum gestern mit. 
Nach dem Tod Emma Budges 
im Jahre 1937 ließen die Nazi-
Behörden ihren Nachlass ver-
steigern, den Erlös behielt das 
Deutsche Reich ein. Zahlrei-
che deutsche Museen hatten 
damals Kunstwerke der jüdi-
schen Sammlerin gekauft.

Nordkoreanisches 
Orchester in Europa
Paris (dpa). Zum ersten Mal 
hat ein nordkoreanisches Or-
chester ein Konzert in Europa 
gegeben – und dazu noch unter 
der Leitung eines südkoreani-
schen Dirigenten. Musiker des 
Unhasu-Orchesters aus Pjöng-
jang spielten am Mittwoch-
abend zusammen mit dem Phil-
harmonischen Orchester von 
Radio France im Salle Pleyel 
in Paris. Die Leitung hatte My-
ung-Whun Chung. 

In Kürze

Urheber auch im 
Netz schützen
Berlin/Leipzig (dpa). Der 
Verband deutscher Schrift-
steller (VS) fordert umfas-
senden Urheberschutz auch 
im Internet-Zeitalter. Gera-
de unter den Bedingungen 
der Digitalisierung und der 
Verbreitung von Büchern, 
Filmen und Kunstwerken 
im Netz müsse das Urheber-
recht greifen, fordert der 
VS-Vorsitzende Imre Tö-
rök. Nur so könnten Kreati-
vität und Vielfalt gesichert 
werden. Mit der zunehmen-
den Verbreitung von Hörbü-
chern und E-Books müssten 
auch die elektronischen Ver-
triebswege geschützt wer-
den, erklärte Török gestern 
in einer Mitteilung anläss-
lich der Leipziger Buchmes-
se. Die Verwerter müssten 
den Urhebern eine angemes-
sene Vergütung leisten.

Noch ein Preis für 
Christina Viragh 
Leipzig/Offenburg (gs). 
Christina Viragh ist auf 
der Erfolgsspur: Am Mitt-
woch wurde sie als Haupt-
preisträgerin des Europäi-
schen Übersetzerpreises 
Offenburg 2012 benannt, 
gestern zeichnete die Leip-
ziger Buchmesse sie für die 
Übertra-
gung des 
Romans 
»Parallel-
geschich-
ten« von 
Péter Ná-
das mit ih-
rem Über-
setzerpreis 
aus. Si-
mon Moser, 
Fachbe-
reichsleiter 
Kultur bei 
der Stadt 
Offenburg, 
erlebte es hautnah mit. »Es 
ist wunderbar«, kommen-
tierte er am Telefon den Er-
folg der »außergewöhnli-
chen Übersetzerin«, die vier 
Jahre an dem 1728 Seiten 
starken Werk ihres ungari-
schen Landsmanns gearbei-
tet hatte. Moser freute sich 
auch, dass die Offenburger 
Jury bei Christina Viragh 
die Nase vorn hatte. Sie hat-
te sich vor den Leipzigern 
für sie als Preisträgerin ent-
schieden. 

Wolfgang Herrndorf 
ausgezeichnet 
Leipzig (dpa). Der schwer 
krebskranke Berliner Autor 
Wolfgang Herrndorf wurde 
gestern mit dem mit 15 000 
Euro dotierten Preis der 
Leipziger 
Buchmesse 
ausgezeich-
net. Der 
47-Jährige 
erhielt die 
Ehrung, an 
der er nicht 
teilnehmen 
konnte, für 
seinen Ro-
man »Sand« 
– ein Thril-
ler, ein Spiel 
um Gewalt, 
Verfolgung, 
Selbstsuche und Tod. In der 
Begründung der Jury hieß 
es: »Was diesen Roman so 
einzigartig macht ist, mit 
welcher Leichtigkeit, wel-
cher Eleganz im Ton und 
welchem Sinn von Komik 
Wolfgang Herrndorf diese 
absolute Alptraumszenerie 
erzählt.«

Christina  
Viragh. 
	 Foto:	dpa

Wolfgang 
Herrndorf.  
 Foto:	dpa
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