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„Kunststadt“ La Coruña im Visier

Bildungsreise des Kunstforums Fränkisches Seenland nach Spanien


GUNZENHAUSEN – Die außergewöhnlichen Kunstreisen des „Kunstforum Fränkisches Seenland“ führen dieses Jahr bis ans „Ende der Welt“, wie La Coruña noch bis zum Ende des Mittelalters von der Christenheit bezeichnet wurde.

Das Kunstforum, das neben zahlreichen Aktionen und Ausstellungen in der Region sich einen hervorragenden Ruf erarbeiten konnte, blickt jedes Jahr mindestens einmal über den „Tellerrand“ hinaus. Im Rahmen von Kulturreisen, die zu herausragenden Monumenten der Kulturgeschichte, gleichzeitig aber auch zu spektakulären Bauten der Moderne und außergewöhnlichen Ausstellungen von moderner Kunst führen, hat das Kunstforum hierbei schon aufsehen erregende Exkursionen erlebt. Nach spannenden Fahrten, die unter anderem nach Bilbao, Wien, London, Berlin und Barcelona führten, besucht das Kunstforum dieses Jahr La Coruña und Santiago de Compostela.

Unter der Leitung des 2. Vorsitzenden, Holger Pütz-von Fabeck, der unter anderem in Spanien studiert hat und in Südamerika als Jurist in der Handelskammer tätig war, werden die kulturinteressierten Teilnehmer zunächst das „Sehnsuchtsziel“ aller Jakobs-Pilger, Santiago de Compostela, besuchen. Hier ist natürlich die Kathedrale, die einen der bedeutendsten Kirchenbauten im Mittelalter neben Rom und Jerusalem dargestellt hat, ein Höhepunkt, der einen zauberhaften Rahmen durch die hervorragende erhaltene und als Weltkulturdenkmal ausgezeichnete Altstadt von Santiago erhält.

Hierzu im Kontrast steht der spektakuläre Museumsbau des Museum Domus in La Coruña, vor dem ein Krieger des in dieser Woche 75 Jahre alt gewordene Fernando Botero Wache hält. In La Coruña befindet sich darüber hinaus eine einmalige Sammlung von Werken des berühmten spanischen Malers Goya begleitet von weiteren nationalen Größen, wie zum Beispiel Murrillo.

La Coruña dessen Häuserfassaden im alten Teil fast komplett verglast sind, und das auf beiden Seiten vom Atlantik umspült wird, zeigt bei entsprechenden Lichtverhältnissen, dass es zu Recht als „Kristallstadt“ bezeichnet wird.

Die mehr als 25 kunstinteressierten Teilnehmer werden dabei Gelegenheit haben, die Atmosphäre sowie die Ess- und Lebensgewohnheiten dieser touristisch abgelegenen Schönheit Nordspaniens kennen zulernen. Die schnelle und positive Resonanz auf diese Exkursion bestärkt Rechtsanwalt Pütz-von Fabeck dahingehend, dass das Kunstforum auch in Zukunft den Gunzenhäusern sowie allen anderen Interessierten außergewöhnliche Exkursionen in spannende Regionen Europas anbieten wird: Das Domus Museum La Coruña mit dem spektakulären Museumsbau, der gleich einem Segel über den Klippen des Atlantiks thront.
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