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E in außerordentlich positives Men-
schenbild vermitteln die Porträt-

Malereien von Gesa Will, die derzeit
in der Zentrale der Diakonie Bayern
ausgestellt sind. Die Künstlerin,
1945 im ländlichen Norddeutsch-
land geboren und dort auch aufge-
wachsen, lebt mittlerweile seit vielen
Jahren in Franken. 2016 erschien im
Husum-Verlag ihre Kindheitsge-
schichte „Olas Himmel“, die auch
autobiografische Züge trägt. Dass
Will eine selbstbewusste, engagierte
Zeitgenossin ist, belegen ihre Antwor-
ten auf unsere Fragen.

Frau Will, Ihre Ausstellung hat den Titel
„Wie schön!“. Albrecht Dürer hat einst
geschrieben: „Was die Schönheit ist, das
weiß ich nicht, das weiß nur Gott.“ Wissen
Sie es besser?
Besser als Dürer? Aber nein! Nur will
er mit seinem Satz nicht sagen, dass
die Schönheit derart vielfältig und
schwer zu fassen ist, dass der Künst-
ler nicht für alle bestimmen kann
und will, was schön ist? Wenn das
der Sinn seiner Aussage sein sollte,
schließe ich mich ihr an.

Die von Ihnen mit den Bildern Ihrer aktuel-
len Ausstellung thematisierte menschliche
Schönheit ist die Schönheit überwiegend
alter Menschen. Was ist für Sie interessant
an Gesichtern und Körpern, die sozusagen
vom Leben gezeichnet sind?
Interessant und damit auch schön
finde ich Gesichter, egal ob jung
oder alt, in denen etwas zu lesen ist:
Lebensfreude, Begeisterung, die
Fähigkeit zu Mitgefühl und Anteil-
nahme, auch Güte, Intelligenz oder
gar Weisheit.

Gerade „marktgängig“ erscheint Ihre ausge-
stellte Serie von Porträts faltiger und grau-
haariger Menschen aber dennoch nicht.
Haben Sie denn schon einmal etwas dieser
Art verkaufen können?
Glücklicherweise verkaufe ich mei-
ne Kunst ja sonst recht gut. Denn
die Alten-Porträts besitze ich tatsäch-
lich alle noch, obgleich einige davon
sogar schon einmal im Münchner
Haus der Kunst präsentiert wurden.
Aber vielleicht findet sich ja künftig
doch eine Möglichkeit, diese Bilder
in einem öffentlichen Raum, einem
Krankenhaus, einem Seniorenheim

oder einem Rathaus dauerhaft auszu-
stellen. Dort gehören Sie meines
Erachtens eigentlich hin.

Sie sind seit Jahrzehnten nicht nur als Male-
rin, sondern auch als Schriftstellerin aktiv.
In beiden Disziplinen äußern Sie sich
immer wieder stark autobiografisch. Ist
das ein Rückzug in die Innerlichkeit, in eine
kleine, private „heile“ Welt?
Ich male und schreibe über das, was
ich selbst gesehen und was ich
erlebt habe. Jedoch sind die Bilder
und Bücher auch voller fiktiver Ele-
mente, weil ich immer auch der Fra-
ge nachgehe: „Was wäre wenn...“. So
zum Beispiel auch in meiner neuen
Werkgruppe mit dem Titel „Trug
oder Wirklichkeit?“. Dennoch
stimmt es schon, dass ich meistens
von meiner privaten Welt erzähle,
die aber wie bei fast allen Menschen
so heil nicht immer war und ist.
Also, es geht nicht um Rückzug, son-
dern darum, sich Alternativen aus-
denken. Eine gleichermaßen ernste
wie spielerische Nachdenklichkeit,
das steht im Mittelpunkt meiner
Arbeit.

Sie präsentieren jetzt Ihre Malerei in den
Räumen der Diakonie. Die dort in den ver-
gangenen Jahren gezeigten Ausstellungen
hatten naheliegenderweise meist einen
Bezug zur evangelischen Sozialarbeit. Was
ist Ihre Position in diesem stark weltan-
schaulich geprägten Umfeld?
Das Verbindende ist wohl vor allem
menschliche Anteilnahme. Die Dia-
konie will den Menschen helfen, ich
möchte erzählen, wer wir sind,
woher wir kommen und wohin wir
vielleicht gehen. Wenn wir Glück
haben, ist es am Ende zwar kein
leichtes, aber doch ein schaffens-
reiches und sinnerfülltes Leben
gewesen. Genau davon erzählen die
Gesichter der alten Frauen in mei-
ner Porträt-Serie „Wie schön!“ Und
deshalb, da waren wir uns einig, pas-
sen sie auch gut ins Foyer der Diako-
nie.  Interview: Bernd Zachow

INFO
Diakonie Bayern, Pirckheimerstraße 6:
„Gesa Will – Wie schön!“. Bis 11. Oktober,
geöffnet montags bis donnerstags von 9
bis 12 und 13.30 bis 16 Uhr, freitags von 9
bis 12 Uhr.
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M it „Come & Xplore“ und dem
Publikumsformat „Tafeln“ star-

tet die Tafelhalle im KunstKultur-
Quartier in die neue Spielzeit
2019/2020. Beim „Tafeln“ nimmt das
Publikum zusammen mit den Akteu-
rinnen und Akteuren der Saison an
einer langen Tafel auf der Bühne
Platz. Bei Brot, Schinken, Wein und
Wasser können sich die Besucher
über die kommenden Produktionen
informieren und die Künstler ken-
nenlernen. Das „Tafeln“ findet am
28. September um 20 Uhr in der Tafel-
halle, Äußere Sulzbacher Straße 62,
statt.

Im Rahmen der Reihe „Come &
Xplore“ wird im November 2019 eine
Tafelhallen-Bürgerinitiative gegrün-
det. Diese soll sich zusammensetzen
aus Mitgliedern der freien Szene und
Nürnberger Bürgerinnen und Bür-
gern. Zusammen erarbeiten sie The-
men der Stadt kreativ und darstelle-
risch. Interessierte können sich bis
zum 15. Oktober per Mail unter tafel-
halle-buergerensemble@stadt.nuern-
berg.de anmelden.

Auf dem Programm für die neue
Saison stehen unter anderem zehn
Premieren und zwei Wiederaufnah-
men von Produktionen der regiona-

len freien Tanz- und Theaterszene.
Ein Wiedersehen gibt es mit dem
Stück „Golden Rules – Eine Überle-
benserfahrung“ der „Colabs“-Compa-
gnie. Fünf Tänzer unterwerfen sich
zehn „Golden Rules“, die die christli-
chen zehn Gebote ersetzen. Dadurch
möchte die Gruppe Kritik am Selbst-
optimierungsdrang der modernen
Gesellschaft üben. Die Vorstellung
ist am 26. und 27. September jeweils
um 20 Uhr zu sehen.

Auch die Produktion „Do you con-
temporaray dance?“ von Curtis & Co.
– Dance Affairs ist in der neuen Sai-
son wieder zu sehen. Choreografin
und Regisseurin Susanna Curtis
blickt in ihrem Solo mit viel Humor
auf den zeitgenössischen Tanz. „Do
you contemporary dance?“ wird am
8. Oktober (20 Uhr) und am 9. Okto-
ber (10 Uhr) aufgeführt. Am zweiten
Tag findet um 20 Uhr eine Vorstel-
lung auf Englisch statt.

Neben dem Tanztheater stehen
neue Sprechtheaterstücke auf dem
Programm der Tafelhalle. Darunter
„Medea.Stille“, das am 13. Februar
2020 Premiere hat. Regisseurin Stefa-
nie Anna Miller verknüpft darin die
Welten der Gehörlosen und die der
Hörenden mit der griechischen Tra-
gödie von Euripides. Die Produktion,
die unter anderem von „Aktion
Mensch“ gefördert wird, soll als Bei-
spiel für soziale Inklusion dienen.

Ergänzt wird das Programm durch
Konzerte oder Kabarett. Zu sehen ist
unter anderem Frank-Markus Barwas-
ser als sein Alter Ego Erwin Pelzig.
Der Kabarettist präsentiert sein aktu-
elles Liveprogramm „Weg von hier“.
Frank-Markus Barwasser tritt vom
12. bis zum 14. September jeweils
um 20 Uhr auf.

Auch das Beethoven-Jubiläum,
das zum 250. Geburtstag des großen
Komponisten im nächsten Jahr gefei-
ert wird, findet seinen Niederschlag
im Tafelhallen-Programm. Das
Ensemble Kontraste spielt bei der tra-
ditionellen Saisonvorstellung ver-
schiedene Musikstücke Beethovens.
Das Konzert findet am 15. September
um 11 Uhr im Theatercafé der Tafel-
halle statt.

Das Musiktheaterprojekt „In Con-
versation with...“ feiert am 28. Feb-
ruar Premiere mit einem inszenier-
ten Konzert. Das Stück dreht sich um
Ludwig van Beethoven, seine größ-
tenteils gefälschten Notizbücher und
die Frage, wie Fälschungen unsere
Kulturgeschichte prägen. Julia Reidl

INFO
Weitere Informationen unter
www.kunstkulturquartier.de/tafelhalle

Gesa Will neben Porträts ihrer Ausstellung „Wie schön!“, die ausschließlich Gesichter alter Menschen zeigt.

In der Reihe „Eine gute halbe Stun-
de“ lädt das Bridging Arts Kammer-

musikfestival am Mittwoch, 4. Sep-
tember, um 12.30 Uhr in die Kapelle
des Klinikums Nord (Prof. Ernst-
Nathan-Straße 1) ein. Jazzsängerin
Laura Ottilie Neubauer und Christian
Schmidt an der Gitarre musizieren
bei freiem Eintritt.

Weitere Konzerte dieser Reihe fin-
den vom 10. bis 14. September im
Rahmen des 18. Festivals in der
Musikbibliothek in der Stadtbiblio-
thek statt, ebenfalls jeweils um 12.30
Uhr. Die Moderation übernimmt hier
Michael Kerstan, der Dramaturg des
Festivals. anz

Das Jugendtanzensemble sucht
neue Mitglieder. Wer zwischen

13 und 18 Jahren alt ist, gerne tanzt
und Lust hat, dem Tanz mehr Zeit zu
widmen, der kann am Kennenlern-
Workshop und der Audition des
Ensembles teilnehmen. Termin ist
der 5. Oktober in der Tanzerei in
Fürth (Kaiserstr. 175).

Dabei kann man sich ein Bild vom
Ensemble, den Leiterinnen bzw. Cho-
reografinnen sowie vom Arbeiten
und Trainieren des Jugendtanzen-
sembles machen. Der Workshop dau-
ert von 10 bis 13 Uhr. Es gibt ein
Warm-up, dazu Techniktraining,
Improvisation und Choreografie. Vor-
erfahrung in zeitgenössischem Tanz
bzw. Contemporary Dance ist von
Vorteil, aber kein Muss.

Die Trainings des Jugendtanzen-
sembles, das u. a. eine getanzte Stadt-
führung erarbeitet hat, finden jeden
zweiten Samstag für drei Stunden
statt. Darüber hinaus gibt es ein jähr-
liches Trainingscamp in der fränki-
schen Schweiz (31. Okt. bis 2. Nov.)
und Zusatzproben vor den Vorstellun-
gen. Termine für Aufführungen kom-
men dazu. Die Teilnahme ist kosten-
los, setzt aber eine regelmäßige Teil-
nahme an den Aktionen voraus. anz

INFO
www.jugendtanzensemble.de

„Golden Rules“ von „Colabs“
ist wieder im Programm.

Frank-Markus Barwasser tritt
als Erwin Pelzig auf.

„Do you Contemporary
dance?“ fragt Susanna Curtis.

„Schönheit ist schwer zu fassen“
Die Künstlerin GESA WILL spricht über ihre neue Porträtserie alter Menschen, die sie in den Räumen der Diakonie Bayern ausstellt.

KAMMERMUSIK ZUM MITTAG

Eine gute
halbe Stunde

JUGENDTANZENSEMBLE

Wer hat Lust
auf Bewegung?

Beethoven, Tanz und eine Bürgerinitiative
Die TAFELHALLE startet mit einem vielfältigen Programm aus Theater, Tanz, Kabarett und Konzerten in die neue Spielzeit.
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