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Visitenkarte der internationalen zeitgenössischen Kunst
Das Ludwig-Museum zeigt neben der Sammlung Ludwig wechselnde beeindruckende Präsentationen von Künstlern aus aller Welt

KOBLENZ. -abo- Dass die
Kunst im Weltkulturerbe
Mittelrheintal eine beson-
dere Rolle spielt, kann nie-
manden überraschen. An
vielen Orten in der Region
werden Kunstwerke prä-
sentiert und künstleri-
sches Schaffen gefördert.
Auch Koblenz hat da Eini-
ges zu bieten und mit dem
Ludwig-Museum nahe dem
Deutschen Eck einen Aus-
stellungsort von internati-
onalem Format.

Irene und Peter Ludwig ist
es zu verdanken, dass die
Schängelstadt zu einem der
dreizehn Standorte eines
mit dem Namen der Familie
Ludwig verbundenen Mu-
seums ist. Peter Ludwig
wurde 1925 in Koblenz ge-
boren (gestorben 1996 in
Aachen), zusammen mit
seiner Frau Irene begann
der promovierte Kunsthis-
toriker und Jurist ab 1957
den Aufbau einer einzigar-
tigen Kunstsammlung. Von
1976 bis zu seinem Tod
1996 gründete Peter Lud-
wig zusammen mit seiner
Frau (gestorben 2010) ins-
gesamt 13 Museen, darun-
ter neben den deutschen
Standorten u. a. in Köln und
Aachen auch Häuser in
Wien, Budapest, Basel, Pe-
king, Havanna und Sankt
Petersburg. Alle Museen
sind eigenständige Institu-
tionen, bilden aber ein
Netzwerk mit gegenseiti-
gem Austausch von Infor-
mationen und Exponaten.
Gemeinsam ist allen, dass

sie jeweils Teile der Samm-
lung Ludwig als Schen-
kungen in Dauerpräsenta-
tionen zeigen und in enger
Abstimmung mit der von
Irene Ludwig nach dem
Tod ihres Ehemanns ge-
gründeten „Peter und Irene
Ludwig Stiftung“ stehen.

Französische Kunst
nach 1952 ist der Kern
der Sammlung Ludwig
Die Gründung eines Muse-
ums in seiner Geburtsstadt
Koblenz war Peter Ludwig
ein besonderes Anliegen.
So ist überliefert, dass er zu-
sammen mit dem damali-
gen Oberbürgermeister Willi
Hörter im Auto durch die
Stadt fuhr, um nach einem
geeigneten Gebäude für die
Aufnahme eines Teils der
Kunstsammlung zu suchen.
Sie fanden es schließlich im
800 Jahre alten Deutsch-
herren-Haus nahe dem
Deutschen Eck. Nach ei-
nem entsprechenden Um-
bau, bei dem der Brand-
schutz eine wichtige Rolle
spielte, wurde das Ludwig-
Museum im September
1992 eingeweiht. Das gro-
ße Thema der ersten Aus-
stellung mit Werken aus
der Sammlung Ludwig war
„Atelier des France“, mit
dem der intensive Dialog
mit dem Nachbarland und
die Deutsch-Französische
Freundschaft in besonderer
Weise gewürdigt wurden.
Heute verfügt das Museum
über eine Gesamtfläche von
rund 1200 qm, verteilt auf
vier Etagen. Geleitet wird es

seit 1997 von Prof. Dr. Bea-
te Reifenscheid, die zu-
sammen mit ihrem Team
aus haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeitern für die
inhaltliche Ausgestaltung
der wechselnden Ausstel-
lungen sorgt. „Wir haben
pro Jahr vier bis fünf Prä-
sentationen von internatio-
nalen Künstlern aus der
ganzen Welt, die wir in un-
seren Räumen für die Öf-
fentlichkeit gestalten“, be-
richtet Beate Reifenscheid
in einem Gespräch. „Natür-
lich sind auch wir von den
Auswirkungen der Corona-
Pandemie besonders be-
troffen, mussten das Haus
auch mehrere Wochen
schließen. Inzwischen aber

haben wir ein anerkanntes
Hygienekonzept erarbeitet,
dass den Besuch der
Sammlung Ludwig und un-
serer aktuellen Ausstellun-
gen wieder ermöglicht.“

Internationale Künstler
bieten interessante
Perspektiven
Derzeit zu sehen ist eine
Präsentation der Künstler
Fang LiJun und Ren Rong.
Beide gehören zur Gene-
ration der jungen, rebelli-
schen Künstler Chinas. Sie
leben in Songzhuang, ei-
nem östlich von Peking ge-
legenem beschaulichen
Künstlerdorf, in dem sie ab-
seits der hektischen Haupt-
stadt ihre Werke schaffen

können. Sie zeigen Szenen
aus dem von großen Men-
schenmassen geprägten
Leben im „Reich der Mitte“,
wobei in den Bildern aber
auch die Individuen her-
vorgehoben werden.
Die Planungen für die kom-
menden Monate sind be-
reits abgeschlossen. „Wir
werden in Zusammenarbeit
mit dem Ludwig-Museum
in Budapest die dort zu-
sammengestellte Ausstel-
lung mit dem Titel „Slow
Live“ von November 2020
bis Januar 2021 zeigen“,
gibt Beate Reifenscheid ei-
nen Ausblick auf das Kom-
mende. „In Ungarn sind alle
öffentlichen Ausstellungen
weiterhin geschlossen, so

dass wir hier in Koblenz die
Arbeit der Kollegen aus Bu-
dapest öffentlich würdigen
können. Zur Präsentation
gehören neben Skulpturen
auch Filme und Video-Ins-
tallationen von zwölf Künst-
lern unter dem Thema Ent-
schleunigung.“ Die interna-
tionale Bedeutung des
Ludwig-Museums am Rhein
wird fortgesetzt im Frühjahr
2021 mit einer Präsentation
des indischen Künstlers
Sudarshan Shetty, der vor
allem mit seinen großfor-
matigen Rauminstallationen
Besucher in aller Welt be-
geistert.
Getragen wird das Ludwig-
Museum neben der finan-
ziellen Förderung der Stadt
Koblenz und durch Spon-
soren nicht zuletzt durch
die jährlich rund 20 000 Be-
sucher aus dem In- und
Ausland. Damit machen sie
das Ludwig-Museum zur
internationalen Visitenkarte
der Sammlung Ludwig und
der weltumspannenden
Kunst mit ihrem fast uner-
schöpflichen Reservoir an
Themen. Nicht nur für
Kunstexperten lohnt sich
deshalb ein Besuch des
Hauses, in dessen Außen-
fläche einige Skulpturen zu
finden sind. Dabei sticht na-
türlich unweit des Muse-
ums-Eingangs der mehrere
Meter hohe Bronze-Abguss
des Künstlers César seines
Daumens besonders ins
Auge. Er soll die bekannte
Geste des römischen Feld-
herrn und Kaisers Gaius Ju-
lius Cesar darstellen, für die

Besucher ein gern genutz-
tes Fotomotiv als Andenken
an den Besuch der Stadt
Koblenz und des Ludwig-
Museums.

M Mehr zum Ludwig-Mu-
seum in Koblenz und den
Möglichkeiten für einen Be-
such unter https://
ludwigmuseum.org.

Ein oft fotografiertes Kunstwerk ist der von César ge-
schaffene Daumen auf dem Platz vor dem Ludwig-Mu-
seum.

Ein wenig versteckt ist der Eingang direkt hinter dem Torbogen der alten Stadtbe-
festigung nahe dem Deutschen Eck. Fotos: Arno Boes

An diesem Sonntag wer-
den wieder viele Menschen
in Koblenz ihre Wohnun-
gen und Häuser verlassen
müssen. Auch wenn es
diesmal „nur“ 5000 Bür-
ger*innen sind, die betrof-
fen sind, hat das Szenario
einer Bombentschärfung
doch immer etwas Be-
drohliches.
Ich bewundere die Men-
schen des Kampfmittelräu-
mungsdienstes, die die le-
bensgefährliche Aufgabe
übernehmen, eine alte, aber

noch brandgefährliche
Kriegsbombe zu entschär-
fen. Der Dank der Bür-
ger*innen ist ihnen gewiss.
Und noch viele andere
Menschen sind beteiligt,
damit die Evakuierung gut
über die Bühne geht und al-
le wieder sicher und be-
hütet ihre Wohnungen be-
treten dürfen.
Eine besondere Heraus-
forderung wird es sein, die
alten und kranken Men-
schen aus den Pflegehei-
men und Krankenstationen

für eine Zeit lang außerhalb
der gewohnten Wohn- und
Arbeitsbereiche zu versor-
gen. Dass die derzeitige
Pandemie den Schwierig-
keitsgrad dieser Aktion er-
höht, dürfte jedem klar sein.
Immer wenn ich davon er-
fahre, dass eine Bombe ge-
funden wurde und ent-

schärft werden muss, den-
ke ich an den Tag, an dem
sie abgeworfen wurde; an
die Todesopfer und
Schwerverletzten; an die
trauernden Angehörigen;
aber auch an die Men-
schen, die sie auf die töd-
liche Reise geschickt ha-
ben. Immer wieder, wenn

ich davon erfahre, bin ich
dankbar für 75 Jahre ohne
Krieg und Bomben in un-
serem Land und denke voll
Unverständnis und Sorge
an immer neue Kriegs-
schauplätze der Erde.
„Umkehr zum Frieden“ –
dieser Aufruf der diesjähri-
gen Ökumenischen Frie-

densdekade im November
ist leider immer noch ak-
tuell und wichtig. Frieden
ist eben kein Kinderspiel:
„Ein älterer Mann beob-
achtete Kinder beim Spie-
len. Sie hatten Pistolen und
Gewehre in der Hand und
ballerten spielend aufei-
nander los. Immer wieder

ließ sich ein Kind fallen
und spielte den Verwun-
deten oder Erschossenen.
Der Mann ging auf die Kin-
der zu und fragte: „Was
spielt ihr?“ „Wir spielen
Krieg“, antworteten die Kin-
der. Daraufhin fragte sie
der Mann: „Wie kann man
nur Krieg spielen? Ihr wisst
doch, wie schlimm ein Krieg
ist. Ihr habt doch sicher
schon Bilder davon im
Fernsehen gesehen. Im
Krieg verlieren viele Men-
schen ihr Leben, zahlreiche

Menschen werden verwun-
det, Kinder verlieren ihre
Väter und Frauen verlieren
ihre Männer. Es ist nicht
schön, Krieg zu spielen. Ihr
solltet lieber Frieden spie-
len.“ „Das ist eine tolle Idee“,
sagten die Kinder. Sie setz-
ten sich zusammen, über-
legten, schwiegen, tuschel-
ten miteinander und
schwiegen wieder. Schließ-
lich erhob sich ein Kind,
ging zu dem Mann und
fragte: „Wie spielt man denn
Frieden?“

„Wie spielt man denn Frieden?“
Von Pfarrer Ralf Staymann

Gedanken zum Sonntag

»Physiotherapie-Tipp« Anzeigensonderveröffentlichung

Beweglichkeit erhöhen, Schmerzen verringern:
mehr Lebensqualität

Mehr Beweglichkeit, weniger Schmerzen und
mehr Leistungsfähigkeit: Im Mittelpunkt der
Physiotherapie steht die Bewegungs- und
Funktionsfähigkeit des Körpers. Darin kennt
sich Alexandra Kieffer aus.

Seit 2012 ist sie als Physiotherapeutin tätig
und hat sich in einer modern eingerichteten
Praxis mit drei Behandlungsräumen selbstän-
diggemacht.DiePraxis ist behindertengerecht
und mit einem Hublift eingerichtet, der es
auch beeinträchtigten Menschen erlaubt, hier
von einer Behandlung zu profitieren.
Ob die Funktionsfähigkeit des Körpers nun
eine angeborene Fehlentwicklung, durch
alltägliche oder dauerhafte Fehlbelastungen
entstanden ist, Physiotherapie verfolgt das
übergeordnete Ziel, die gestörte Beweglichkeit
und Funktion zu verbessern oder wieder-
herzustellen. Dazu wendet Alexandra Kieffer
verschiedene Behandlungsmethoden an,
in denen sie über spezielle Ausbildungen
verfügt. Dazu gehören die klassische
Krankengymnastik, Manuelle Therapie,

Manuelle Lymphdrainage, Klassische
Massagetherapie sowie Wärme- und
Kältetherapie (Fango, Heißluft). Abgerundet
wird das Therapieangebot mit dem
Bereich des Kinesiotaping. Die Leistungen
können privat oder über die Krankenkasse
abgerechnet werden.
Wenn nötig kommt die Physiotherapeutin
auch für die Übungen und Anwendungen zu
den Patienten für Hausbesuche.
Natürlich gehen der Behandlung intensive
Gespräche mit den Patienten und eine
eingehende Untersuchung voraus. Die
unterschiedlichen Therapien dienen der
Behandlung und Vorbeugung verschie-
denster Beschwerden, Verletzungen und Er-
krankungen. Dabei kommen unterschiedliche
aktive und passive Techniken und Verfahren
zum Einsatz. Das Einsatzgebiet der
Physiotherapie geht dabei weit über Probleme
mit Schulter, Knie und Rücken hinaus. So
kann auch ein klemmendes Kiefergelenk oder
ein schwacher Beckenboden ein Fall für den
Physiotherapeuten sein.

 Krankengymnastik

 Manuelle Therapie

 Manuelle Lymphdrainage

 Klassische Massagetherapie

 Wärme- und Kältetherapie

 Hausbesuche

 Kinesiotaping

 Präventivleistungen

Physiotherapie
bei
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