
Den Stein als Kunstwerk betrachten
Museum über Bad Münster am Stein zeigt Steine in ganz unterschiedlichen Formen und Ausprägungen
BAD MÜNSTER AM STEIN.
-ww- Ein Rundgang durch
das Steinskulpturen-Mu-
seum der Bildhauer-Fa-
milie Kubach-Wilmsen ist
ein wenig auch ein Ein-
tauchen in eine andere
Welt. In eine Welt der For-
men, des Unvergängli-
chen, in eine Welt, die Ver-
gangenheit und Gegen-
wart, Altes und Neues zu
einer perfekten Symbiose
vereint. Steine, in liebe-
voller Detailarbeit zu
Skulpturen geformt, sind
hier zu sehen. Die Steine
dienen Bildhauerin Anna
Kubach-Wilmsen nicht als
Material zum Zweck die-
nen, sondern tragen die
Botschaft des Universums
schon in sich.

Folgt man der Straße aus
Ebernburg Richtung Golf-
platz Nahetal, fallen einem
die imposanten Steinskulp-
turen auf, die auf einem Are-
al von etwa 15 000 Quadrat-
metern in einem ehemaligen
Weinberg mit direktem Blick
auf den Rotenfels verteilt.
Harmonisch fügen sie sich in
die Landschaft ein, ebenso
wie das architektonisch be-
merkenswerte Steinskulptu-
ren-Museum: Eine histori-
sche Fachwerkscheune aus
der Region thront auf mo-
dernen Betonmauern. An
Vorder- und Rückseite wur-
den die Lehmwände zwi-
schen den Fachwerkbalken
durch Glasfenster ersetzt,
was zum einen für licht-
durchflutete Ausstellungs-
räume sorgt, zum anderen
den Blick freigibt auf die

Landschaft des Rotenfels
und auf die Museumshöfe.
Der eine gestaltet mit einem
reflektierenden Wasserspie-
gel, der andere mit einer
Kiesfläche. Der international
renommierte japanische Ar-
chitekt Tadao Ando entwarf
diese spannende Symbiose
aus Alt und Neu. Im Jahre
2010 wurden Steinskulptu-
ren-Museum und -Park er-
öffnet.
Initiatoren waren das be-
kannte Künstlerehepaar An-
na Kubach-Wilmsen und
Wolfgang Kubach, die schon
1998 die Stiftung „Fondation
Kubach-Wilmsen“ begründet
hatten, um eben dieses Pro-
jekt, gewissermaßen die Krö-
nung ihres Lebenswerks, zu
realisieren. Wolfgang Ku-
bach bekam die Fertigstel-
lung allerdings nicht mehr

mit, da er 2007 im Alter von
71 Jahren verstarb. Er und
Anna Wilmsen hatten zwi-
schen 1959 und 1965 zu-
sammen an der Akademie
der Bildenden Künste in
München studiert. Sie heira-
teten und nach dem Studi-
um zog es sie nach Bad
Münster, in Wolfgang Ku-
bachs Heimat. „In der Pro-
vinz war es damals ganz
schwierig, als Künstler ist
man erst mal arm, wir haben
anfangs sozusagen aus dem
Garten gelebt,“ erinnert sich
Anna Kubach-Wilmsen. Als
die beiden die alte Kirche in
Hackenheim kauften und
zum Atelier umbauten, ka-
men die ersten Galeristen
und fragten nach Ausstel-
lungen. Zu diesem Zeitpunkt
war schon klar, dass die Bild-
hauerei das künstlerische

Schaffen des Ehepaars be-
stimmen sollte. Dabei arbei-
teten sie immer zusammen.
„Mein Mann hat eher die gro-
ben Arbeiten gemacht und
ich meistens den Feinschliff“,
beschreibt Anna Kubach-
Wilmsen.

Der Stein als Materie
mit einer Botschaft
Sie hatte schon seit ihrer
Kindheit eine besondere Be-
ziehung zum Stein entwi-
ckelt, hatte sich mit dessen
Härte, aber auch Zerbrech-
lichkeit auseinandergesetzt.
Später entwickelte sie eine
neue künstlerische Sicht-
weise darauf. „Stein war in
2000 Jahren europäischer
Skulpturengeschichte immer
Material für die Form gewe-
sen, die der Künstler ihm ge-
ben wollte, also Mittel zum

künstlerischen, aber oft auch
politischen oder sonstigen
Zweck. Für mich ist er aber
Materie, das Kunstwerk, die
Geschichte ist schon in dem
Stein vorhanden und ich als
Künstler muss ihn nur schlei-
fen, um dies freizulegen“, er-
läutert sie diesen anderen
Blick auf den Stein als ein
Relikt aus Millionen und Mil-
liarden Jahren Erdgeschich-
te, als Augenzeuge und Pro-
dukt der Entwicklung über
gewaltige Zeiträume hinweg.
Und so ist sie stets auf der
Suche nach der im Stein ver-
steckten Geschichte, nach
der Botschaft, die dieser in
sich trägt. Und eben nach
der geeigneten künstleri-
schen Umsetzung, um diese
sichtbar zu machen. Zu einer
der prägenden künstleri-
schen Formen des Ehepaars

wurde das Steinbuch, Skulp-
turen in Buchform aus un-
terschiedlichen Steinen und
in verschiedenen Größen und
Ausformungen. Dabei war
dies ursprünglich gar nicht
so beabsichtigt. „Ich hatte
meinem Mann zu Ostern ein
kleines Steinbuch ge-
schenkt. Wir legten es auf
den Boden. Er hat dann
selbst noch zwei weitere ent-
worfen und dazu gelegt, ich
dann auch noch welche und
so war irgendwann der gan-
ze Boden voll. Ein Galerist,
der das sah, schlug vor, dass
wir eine Ausstellung damit
machen. Wir wollten erst
nicht, weil das irgendwie un-
sere private Sache war.“ Als
ein befreundeter Künstler
ebenfalls der Auffassung war,
dass die Steinbücher aus-
gestellt werden müssten, da

es so etwas noch nicht ge-
ben würde, ließen sich die
beiden überzeugen. „Und so
wurde es unser Bildhauer-
Leben“, erzählt die Künstle-
rin. Mittlerweile kann man
Hunderte solcher Kunstwer-
ke auf der ganzen Welt be-
sichtigen. Auch im Museum
in Bad Münster sind rund
200 Steinbücher aus vielen
unterschiedlichen Gesteins-
arten, und damit in ver-
schiedenen Farben und Be-
schaffenheiten, ausgestellt.
Das Besondere daran ist,
dass diese von den Besu-
chern auch angefasst wer-
den dürfen, sogar angefasst
werden sollen. „Es geht ja
auch ums Begreifen, ein tol-
les und für unsere Arbeit
wichtiges Wort, das es nur
im Deutschen gibt und das
gut beschreibt, wie man mit

Kopf und Hand besser ver-
steht“, sagt sie dazu. Die Stei-
ne sind Reliquien aus der
Erdkruste und kommen aus
aller Welt. Anna Kubach-
Wilmsen bestellt diese aller-
dings nicht vom Schreibtisch
aus, sondern fährt immer
noch zu Stein-Ausstellungen,
um sie selbst vor Ort auszu-
suchen. Ohnehin ist sie auch
nach dem Tod ihres Mannes
weiterhin bildhauerisch tätig.
Und auch Tochter Livia Ku-
bach ist in die Fußstapfen ih-
rer Eltern getreten und schafft
zusammen mit ihrem Mann
Michael Kropp Steinskulp-
turen. Die Leidenschaft für
die Bildhauerei stirbt als nicht
aus bei den Kubachs.

M Mehr Informationen gibt
es im Internet unter
www.kubach-wilmsen.de

Draußen bietet sich dem Besucher eine perfekte Sym-
biose aus Architektur und Natur.

Durch ein großes Glasfenster kann man den Blick auf einen reflektierenden Wasser-
spiegel werfen. Fotos: Wegendt

Rund 200 Bücher, hergestellt aus unterschiedlichen
Steinen, gibt es zu bestaunen.

Meine Leidenschaft – Bildhauerei

Treue Schausteller geehrt
Vier Familien kommen schon seit 25 Jahren zum Kreuznacher Jahrmarkt

BAD KREUZNACH. Die
Ehrung treuer Schausteller
während des Bad Kreuz-
nacher Jahrmarkts hat
mittlerweile schon Traditi-
on, so auch in diesem
Jahr. Für 25 Teilnahmen
zeichnete Jahrmarktsbür-
germeister Markus
Schlosser die Familie Barth
(Zotzenheim, Crêpes), Da-
niel Beisel (Bad Dürkheim,
Crêpes), Johann Nock
(Worms, Backwaren) so-
wie Hubert Zschaler (Bre-
men, Blumenkohl, Cham-
pignons) aus.

„Es ist wunderbar, dass durch
solche langjährigen Teil-
nahmen Traditionen auf dem
Jahrmarkt gepflegt werden
können. Ich freue mich sehr,
dass Sie dem Jahrmarkt
schon so lange die Treue hal-

ten“, dankte Schlosser den
vier Schausteller-Familien für
ihr ungebrochenes Inte-
resse und der Freude am
Jahrmarkt.
Besonders schöne Erin-
nerungen mit dem Jahr-
markt verbindet der weit ge-
reiste Hubert Zschaler nicht
nur wegen der lieblichen
Weinberge und der net-
ten Menschen: Seine Toch-
ter Luisa, heute 22, hat
auf der Pfingstwiese ihre ers-
ten Schritte gemacht. In sei-
nem Stand „Bremer Stadt-
musikanten“ verkauft Zscha-
ler gebackenen Blumen-
kohl und Camembert, Mais-
kolben, Knoblauch-Ba-
guettes und gebratene
Champignons an seine
hungrigen Gäste. „Der Bad
Kreuznacher Jahrmarkt ist
unser Lieblingsvolksfest und

wir freuen sich jedes Jahr
aufs Neue, unseren Stand
dort aufbauen zu dürfen“, er-
zählt der Bremer Schau-
steller.
Schon in vierter Genera-
tion betreibt Daniel Beisel
das Familienunternehmen,
in das er von Kindes-
beinen hineingewachsen ist.
Den Jahrmarktsbesuchern
bietet der Bad Dürk-
heimer in seinem „Bistro
de Paris“ süße und herz-
hafte Crêpes sowie be-
legte Baguettes. Angefan-
gen hatte sein Großvater
aber einmal mit etwas ganz
anderem: einer Kinderei-
senbahn.
Die Familie Klaus-Peter Barth
hatte früher einen Auto-
scooter, heute machen El-
tern und Sohn die Gäste
mit süßen Leckereien aus ih-

rem Stand „Die Crêperie
– Crêpes, Germknödel und
Kaffee“ satt und glücklich.
Die Zotzenheimer sind auf
dem Volksfest vielen ein Be-
griff und haben daher ei-
ne rege Stammkundschaft,
die sie gerne an ihrem
Stand besuchen kommt.
Für Johann Nock ist zwar
das Backfischfest das all-
jährliche „Heimspiel“, doch
nach Bad Kreuznach zieht
es den Wormser mit sei-
ner „Backstube“ mindes-
tens ebenso gerne. „Der
Jahrmarkt ist immer wie Ur-
laub, auf dem Platz wird
man mit allem versorgt, hat
ein Rundum-Sorglos-Paket,
das für den Stress ent-
schädigt“, schwärmt Nock,
dessen Eltern und Schwie-
gereltern auch Schaustel-
ler sind.

Jahrmarktsbürgermeister Markus Schlosser (links) ehrt jährlich die Schausteller für ihre Treue. In diesem Jahr wa-
ren es vier Familien.
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