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Die Kunst-Karawane rollt weiter
VON EVELYN SCHNEIDER

ST. WENDEL Der Kunst nicht nur ein 
Zuhause zu bieten, sondern ihr auch 
als Leinwand zu dienen – damit hat 
das Mia-Münster-Haus schon Er-
fahrung. So hat Künstler Cone the 
Weird im Frühjahr 2017 sein Werk 
„Divine Afflatus“ (göttliche Einge-
bung) auf die Fassade gesprüht. 
Das ist inzwischen unter frischer 
Farbe verschwunden. Aktuell prä-
sentiert sich das Mia-Münster-Haus 
in St. Wendel in strahlendem Weiß. 
Wie geschaffen für seine nächs-
te Aufgabe. Denn, wenn am Don-
nerstag, 13. August, die Dunkelheit 
über St. Wendel hereinbricht, wird 
das Mia-Münster-Haus zur Projek-
tionsfläche für eine Kunstshow. Les-
lie Huppert präsentiert von 21.30 bis 
23 Uhr ihr Projekt „Nachtruf – drive 
in art – die Kunst lebt“. Von der Qua-
lität des Gebäudes als Leinwand ist 
sie bei ihrer Stippvisite am Montag 
schon begeistert: „Der weiße Unter-
grund eignet sich super. Es wird total 
leuchten“, freut sich die Künstlerin.

Die Kreisstadt ist bereits die sechs-
te Station, an der sie ihr Projekt prä-
sentiert. „Jeder Ort ist anders“, hat 
sie festgestellt. Jeder habe seinen 
eigenen Charme. Auch ein Unter-
grund mit Struktur wie bei Sand-
stein könne bei der Projektion sei-
nen Reiz haben, die Bilder bekämen 
eine andere Ausstrahlung. „Ich finde 
es auch cool, wie unterschiedlich die 
Menschen sind“, sagt Hupperts As-
sistent, Henri Rohr. Der angehende 
Kunst-Student konnte bei der Prä-
sentation des Projektes an der Fas-
sade der Wintringer Kapelle beinahe 
eine sakrale Stimmung ausmachen. 
„Die Menschen haben geflüstert, 
während es in Riegelsberg deutlich 
munterer zuging – ein bisschen wie 
im Autokino.“

In St. Wendel soll es vier Projek-
tionen geben. Ob Videokunst, Fo-
tografie, Gemälde oder Zeichnung 
– „Nachtruf“ vereint all dies zu ei-
nem Film. „Das Schneiden hat die 
meiste Arbeit gemacht“, sagt Hen-
ri Rohr. Zunächst seien einzelne 
Sequenzen entstanden, dann wur-
de an den Übergängen gefeilt. 24 
Künstler sind vertreten, teils auch 
aus dem Ausland. Leslie Huppert 
nutzte ihre Kontakte, die sie bei Aus-
landsaufenthalten geknüpft hatte. 
Recht schnell hätten sich die Kol-
legen bereit erklärt, mitzumachen. 
Die Idee zu dem Projekt ist im April 
entstanden. Also mitten im Coro-
na-Lockdown.

Projektionsprojekte hatten es der 
Künstlerin, die in den 1990er-Jah-

ren an der Hochschule für Bilden-
de Kunst Saar studierte, aber schon 
früher angetan. So realisierte sie 
2012/13 zusammen mit Künstler-
kollegin Claudia Brieske die Vi-
deo-Show „Virtual Borders“. „Am 
liebsten würde ich mit dem Auto 
durch die Gegend fahren und ir-
gendwo auf Mauern projizieren“, 
sagt Huppert. Freiheit, auf der Rei-
se sein – das ist etwas, was es der 
Künstlerin angetan hat. „Ich liebe 
den Satz: ,Ich bin dann mal weg’. 
Er bedeutet, ich bin da, aber nicht 
mehr lange. Beinhaltet somit etwas 
Kurzfristiges.“

Tief beeindruckt hat die Künst-
lerin eine Tour durch Nordindien. 
Mit einer 20-köpfigen Truppe, be-
stehend aus Künstlern und Schau-

spielern, war sie in Bussen und Zü-
gen unterwegs. An verschiedenen 
Stationen wurde performt, gezeich-
net und gemalt. „Eine Kunst-Kara-
wane“, beschreibt es Huppert. Und 
eine solche wollte sie auch im Saar-
land starten. „Wenn ich auch nicht 
die Leute in Echt mitnehmen kann, 
so aber doch ihre Werke.“

Nachdem die Idee geboren und 
die Künstler an Bord waren, galt es 
die finanzielle Seite zu klären. „Ich 
wusste, die Idee muss unters Volk, 
aber ich will auch nicht bei der Um-
setzung von Projekten verhungern“, 
macht Huppert deutlich. Ein solches 
Projekt müsse finanziert werden, 
wobei sie nicht die Stunden zähle, 
die sie arbeite. Sie präsentierte ihr 
Konzept beim Ministerium für Bil-

dung und Kultur, das die Unterstüt-
zung zusagte. Ebenso wie der Regi-
onalverband Saarbrücken und die 
internett GmbH. Zudem wurde die 
Künstlerin mit „Nachtruf“ Preisträ-
gerin im Wettbewerb „20 x 1000“ 
der Union Stiftung. Huppert ist 
froh, bei diesem Projekt auch ihren 
Wunsch realisiert zu wissen: „Es gab 
für die Künstler je ein Honorar von 
80 Euro.“

Mit Gertrud Riethmüller ist bei 
dem Projekt auch eine St. Wende-
ler Künstlerin vertreten und Kolle-
gin Claudia Brieske wird im Septem-
ber mit einer eigenen Ausstellung im 
Mia-Münster-Haus zu sehen sein. 
Mit dem St. Wendeler Museum ver-
knüpft Leslie Huppert Erinnerun-
gen an ihre Anfänge als Künstlerin. 

„Hier hatte ich meine erste Ausstel-
lung“, blickt sie zurück. Eine Grup-
penschau sei es gewesen, noch zu 
Studentenzeiten. „Ich war so stolz 
und so aufgeregt.“ Höchste Erwar-
tungen habe sie damals damit ver-
knüpft. Heute hat sie eine andere 
Einstellung. Zu hohe Erwartungen 
empfindet sie als hinderlich. Denn 
würden diese nicht erfüllt, falle sie 
danach in ein Loch. Sie geht jetzt lo-
ckerer an die Sache ran, getreu dem 
Motto: „Ich mache das jetzt einfach. 
Dann wird es schon gut.“ Sie freut 
sich schon auf die Präsentation am 
Donnerstag. „Es wäre schön, wenn 
die Besucher beeindruckt sind.“ Wo-
bei es mehr darum ginge, sich auf 
die Videosequenzen einzulassen, als 
alles verstehen zu wollen. „Es geht 
um das Erlebnis, mal einen anderen 
Input zu haben“, findet Henri Rohr. 
Er selbst habe gemerkt, dass mit 
dem Lockdown seine Zeit vorm Bild-
schirm – ob Smartphone oder TV – 
deutlich zugenommen habe. Er sei 
hungrig auf ein Erlebnis gewesen. 
Und ein solches biete „Nachtruf“ – 
unter freiem Himmel, ohne Moni-
tor, stattdessen mit einem Kunst- 
und Kulturhaus als Leinwand.

Die Videoprojektion „Nachtruf – drive 
in art – die Kunst lebt“ startet am Don-
nerstag, 13. August, 21.30 bis 23 Uhr, am 
Mia-Münster-Haus. Der Eintritt ist kos-
tenfrei. Die Besucher werden gebeten, 
stets auf den Sicherheitsabstand vor 
dem Gebäude zu achten. Darauf weist 
eine Sprecherin des St. Wendeler Muse-
ums hin.

Künstlerin Leslie Huppert macht mit ihrem Projektionsprojekt „Nachtruf “ am Donnerstag Station am Mia-Münster-Haus in St. Wendel.

Leslie Huppert in ihrem Atelier im 
KuBa am Eurobahnhof. FOTO: IRIS MAURERAuch die St. Wendeler Künstlerin Gertrud Riethmüller ist Teil der Kunstaktion „Nachtruf“, die am 13. August zu sehen ist.  FOTO: GERTRUD RIETHMÜLLER UND LESLIE HUPPERT

So taucht das Werk von Leslie Huppert in ihrem Projekt auf.  FOTO: LESLIE HUPPERT

Ein Beitrag 
von Künstler 
Klaus Harth zu 
der Projektion 
„Nachtruf“.  FOTO: 

KLAUS HARTH UND LES-

LIE HUPPERT

Teilnehmende Künstler bei 
„Nachtruf“ sind: Claudia Bries-
ke, BOBO, Klaus Harth, Mane Hel-
lenthal, Juliana Hümpfner, Leslie 
Huppert, Ruth Hutter, Vera Katt-
ler, Greta Mendez (London / To-
bago), Genc Mullici (Albanien), 
MWANGIHUTTER (Ingrid Mwan-
gi und Robert Hutter), Andrea 
Neumann, Vera Kattler, Fevzi Ko-
nuk, Veronika Olma, Karen Ost-
rom (Kanada / USA), Dirk Rausch, 
Gertrud Riethmüller, Armin Rohr, 
Henri Rohr, Astrid Spaniol, Klau-
dia Stoll, Veronique Verdet, Clau-
dia Vogel, Efrat Zehavi (Israel / 
Niederlande).

AUF EINEN BLICK

 STEINBERG-DECKENHARDT 

 Familientag für 
15. August geplant 
 (se) Die Alten Herren der SG SV 
Namborn/SV Steinberg-Decken-
hardt/FC Walhausen veranstalten 
am Samstag, 15. August, ihren Fa-
milientag. Los geht es um 15 Uhr 
auf dem Gelände der Arena des SV 
Steinberg-Deckenhardt. Für die Kin-
der der Teilnehmer werden Spielsta-
tionen aufgebaut, wie ein Sprecher 
mitteilt. Die Veranstaltung muss 
wegen des Coronavirus bei der Ge-
meinde angemeldet werden. Daher 
sei aus organisatorischen Gründen 
eine Anmeldung bis Mittwoch, 12. 
August, erforderlich.

Kontakt: Reuben Eckhardt, Tel. (0 68 
52) 8 22 73. 

 BALTERSWEILER 

 Fertige Maische kann 
angemeldet werden 
 (se) Beim Obst- und Gartenbauver-
ein Baltersweiler kann fertige Mai-
sche für die Brennerei angemeldet 
werden. Wie die Vorsitzende Susan-
ne Ost mitteilt, solle man sich wegen 
der Terminvereinbarung mit Jürgen 
Jennewein in Verbindung setzen, 
Tel. (0 68 51) 1 30 42 77. 

MELDUNGEN Festhochamt und kleiner Umtrunk
NAMBORN (se) Die für das dritte Au-
gust-Wochenende angesetzte Ma-
rienkirmes in Namborn fällt dem 
Coronavirus zum Opfer (wir be-
richteten). „Wir wollen jedoch tra-
ditionsgemäß das Patronatsfest mit 
einem Festhochamt am Samstag, 
14. August, feiern“, teilt ein Spre-
cher des Pfarrgemeinderates Mariä 
Himmelfahrt Namborn mit.

Das Festhochamt wird bei gutem 
Wetter demnach ab 10.30 Uhr an der 
Mariengrotte Am obersten Wald ge-
feiert – und bei schlechtem Wetter in 
der örtlichen Pfarrkirche. Wie Hugo 

Frei, Vorsitzender der Interessenge-
meinschaft (IG) Mariengrotte Nam-
born, mitteilt, biete das Areal an der 
Grotte genügend Platz, „um die Ab-
standsregeln und andere Vorgaben 
zur Corona-Pandemie einzuhalten“.

Während des Hochamts sollen 
auch Kräuter gesegnet werden. Die 
Kräuterweihe gehört zu den volks-
tümlichen Bräuchen der katholi-
schen Kirche. Nach allem, was man 
heute weiß, geht der Brauch ins 
neunte Jahrhundert zurück und ist 
in den vergangenen Jahren wieder 
mehr und mehr aufgelebt.

Da bei schlechtem Wetter das 
Hochamt in der Pfarrkirche Mariä 
Himmelfahrt gefeiert wird und dort 
wegen des Virus lediglich 33 Besu-
cher gleichzeitig erlaubt sind, soll-
te man sich in jedem Fall anmelden, 
empfiehlt der IG-Vorsitzende Hugo 
Frei. Nach dem Hochamt ist durch 
die Pfarrgemeinde Mariä Himmel-
fahrt ein kleiner Umtrunk geplant, 
wie es in der entsprechenden Mit-
teilung weiter heißt.

Kontakt zum Pfarrbüro Oberthal und 
Anmeldung: Tel. (0 68 54) 85 73.

Blutspende in Primstal vorverlegt
PRIMSTAL (red) Das Wichtigste 
komme vorab: „Jede Blutspende 
zählt und wird dringend benötigt“, 
schreibt Werner Finkler vom Prims-
taler Ortsverein des Deutschen Ro-
ten Kreuzes (DRK). „Blutspenden 
sind auch in dieser Zeit alternativ-
los.“ Mit „dieser Zeit“ spielt Finkler 
auf die Corona-Pandemie an. Die 
bringe es mit sich, dass Blutspen-
de-Termine bestimmte Sicherheits-
maßnahmen erforderten. „Mund-
schutz und Sicherheitsabstände 

sind uns allen bekannt. Wer seinen 
eigenen Mundschutz benutzen 
möchte, darf das gerne tun. Mas-
ken werden aber auch ausgegeben.“

Es könne auch sein, dass länge-
re Wartezeiten entstehen, weil nur 
eine bestimmte Anzahl von Spen-
dern eingelassen werden darf. Fink-
ler weiter: „Um Ihre Sicherheit noch 
zu erhöhen, findet die Blutspende 
auch dieses Mal in der Mehrzweck-
halle in Primstal statt. So können Si-
cherheitsabstände besser eingehal-

ten werden.“
Wer sich also fit fühle, fieberfrei 

und ohne Atemwegsinfekte sei und 
in den zurückliegenden Wochen 
zudem nicht in einem Gebiet mit 
vermehrten Corona-Infektionsfäl-
len war, sei „herzlich zu einer Blut-
spende“ willkommen. Und zwar am 
21. August in der Zeit von 16.30 bis 
20.30 Uhr in der Primstaler Mehr-
zweckhalle. Der ursprüngliche Ter-
min am 28. August wurde laut Fink-
ler vorverlegt.
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Neue Ruhebank für 
Wanderer in Oberkirchen
OBERKIRCHEN (red) Die Ruhebank 
„Unter dem Mittelberg“ nach dem 
steilen Anstieg vom alten Sportplatz 
zum Weiselberg-Gipfel war nach fast 
20 Jahren marode geworden und 
musste erneuert werden. „Die neue 
Bank wurde aus einem Holzstamm 
gefertigt und aufgestellt“, berichtet 
Oberkirchens Ortsvorsteher Roland 
Becker. Die vielen Wanderer und Be-
sucher des Weiselberges und der 
Schutzhütte hätten nun wieder die 
Möglichkeit, sich nach dem steilen 
Anstieg etwas auszuruhen.

„Seit 2006 sind mittlerweile 54 
Ruhebänke gefertigt und auf unse-
rer Gemarkung aufgestellt worden. 
Ich freue mich immer wieder, wenn 
sich ehrenamtliche Helfer an unse-
rer jährlichen Sanierung verschiede-
ner Ruhebänke beteiligen, damit wir 
und unsere Gäste uns noch lange auf 
den Bänken ausruhen können“, sagt 
Becker. Das benötigte Material stelle 
er kostenlos zur Verfügung.

Diese neue Bank lädt zu einer Rast ein. FOTO: ROLAND BECKER


