
12 Kunstwerke in der Fußgängerzone 

„Schrannenstraße“ 

1. Josef Briechle – Alhambra, Granada – Mosaik

2. Wolfgang Mussgnug – 12 Nördlinger Persönlichkeiten

3. Hennes Ruißing – Wolkenhimmel

4. Dr. Bernd Salfner – Streifen in der Luft

„Bei den Kornschrannen“ 

5. Ulla Rohr – Menschenkette

6. Helmut und Marianne Ranftl - Sommerliche Wäscheleinen

7. Christine Hubel – Stadtansichten positiv/negativ

8. Jürgen Kintrup – Seiltänzer

9. Helga Hegendörfer – Nördlinger Störche

10. Oskar Bernhard – Zahlenspiel positiv/negativ

11. Dr. Wolf Kamlah – Steg/Brücke

12. Norbert Palzer – Schwarz/Weiß (Die Vögel von Hitchcock)

Stadt Nördlingen 

Kulturamt   



Josef Briechle 
 
 

Astrale 
 

 
Die Intensität der Farben, die Harmonie der Anordnung und die Ausgewogenheit der 

Rhythmen in den Mosaikfeldern des Kalifenpalastes Alhambra in Granada 

beeinflussten meine Nördlinger Arbeit. 

Die Motive entfalten ihre Muster auf der Basis einer ständig wiederholten 

Formulierung. 

 

  
 
 

 
 



Wolfgang Mussgnug  
 
 
 

Nördlingerinnen und Nördlinger, zu denen man aufschauen kann….. 
 
 
Albrecht Adam, 1786 – 1862, in Nördlingen geboren, gilt durch die Vielseitigkeit und 

die naturgetreue Wiedergabe seiner Schilderungen als einer der besten Schlachten- 

und Pferdemaler seiner Zeit.  

 

Carl Gottlob Beck, 1733 – 1802, in Nördlingen gestorben, 1763 Übernahme der 

Mundbachschen Druckerei, Gründer der C.H.Beck’schen Buchdruckerei, Gründer 

der ersten Nördlinger Zeitung („Nördlingisches Intelligenzwesen mit gelehrigen 

Anmerkungen“) Verbindung mit Wekhrlin 

 

Elisabeth Christiane Freifrau von Bouwinghausen, 1766 – 1861, in Nördlingen 

geboren und gestorben, einziges Kind des letzten Bürgermeisters der Freien 

Reichstadt, Georg Christian Freiherr von Tröltsch, nimmt im gesellschaftlichen Leben 

der Stadt eine hervorragende Rolle ein, schreibt stilistisch gewandte Texte. 

 

Friedrich Herlin, 1430 – 1500, in Nördlingen gestorben, Stadtmaler, u.a. 

Holztafelmalerei auf den Flügeln der Hochaltäre in der St. Georgskirche, 1468 malte 

er die Ratsstube im Rathaus aus 

 

Maria Holl, 1549 – 1634, in Nördlingen gestorben, der Hexerei angeklagt, 62 

Folterungen überlebt,  1595 freigelassen 

 

Gerd Müller, 1945 in Nördlingen geboren, genannt Der Bomber der Nation, Der 

Bomber oder Kleines dickes Müller, ist ein früherer deutscher Fußballspieler. Mit 68 

Toren in 62 Länderspielen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft weist er bis 

heute die mit Abstand beste Torquote aller deutschen Nationalspieler auf. Sein 

Markenzeichen war die blitzschnelle Drehung auf engstem Raum mit 

überraschendem Torschuss selbst aus ungünstigsten Positionen. Das geschickte 

Ausnutzen von Unaufmerksamkeiten der gegnerischen Abwehr („Abstaubertore“) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fballspieler


machte ihn ebenso bekannt. Müller begann seine Fußballkarriere beim TSV 1861 

Nördlingen, wo er in der Saison 1962/1963 180 Treffer erzielte. Er wechselte 1964 

zum FC Bayern München in die Regionalliga Süd (damals die zweithöchste 

Spielklasse). 1965 stieg der Verein in die Bundesliga auf. In der Aufstiegssaison 

erzielte Gerd Müller in seinem ersten Jahr beim FC Bayern gleich 33 Tore bei 26 

Einsätzen. 

Mit dem FC Bayern gewann der Stürmer viermal die Deutsche Meisterschaft, viermal 

den DFB-Pokal, dreimal den Europapokal der Landesmeister, einmal den 

Europapokal der Pokalsieger sowie den Weltpokal. Er wurde siebenmal 

Torschützenkönig der Bundesliga, zweimal Europas Torschützenkönig, zweimal 

Deutschlands Fußballer des Jahres und einmal Europas Fußballer des Jahres. Gerd 

Müller erzielte in fünf Spielzeiten je 30 oder mehr Tore, in der Saison 1971/72 erzielte 

er 40 Tore, eine seither nicht mehr erreichte Anzahl. In den europäischen 

Vereinswettbewerben erzielte er 66 Tore in 74 Spielen und führt damit die Rangliste 

deutlich an. 35 gelangen ihm im Europapokal der Landesmeister, wo er mit einer 

Quote von 1,0 die beste Quote der Top-12-Torschützen aufweist, 20 im Europapokal 

der Pokalsieger, 7 im Messepokal und 4 im UEFA-Pokal. 

 

 

Ernst Niekisch, 1889 – 1967, in Nördlingen in der Judengasse 4  aufgewachsen, 

1917 wird er Mitglied in der Sozialdemokratischen Partei Deutschland (SPD), 

1918/19 Vorsitzender des „Zentralen Arbeiter- und Soldatenrates“ in München. Er ist 

1919-1922 Mitglied der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 

(USPD) und Abgeordneter im Bayerischen Landtag. 1919 bayrischer Kultusminister 

im Kabinett Segitz. Wegen seiner Beteiligung an der Münchner Räterepublik wird er 

wegen Beihilfe zum Hochverrat zu zwei Jahren Festungshaft verurteilt, die er in der 

Haftanstalt Niederschönenfeld, gemeinsam mit Ernst Toller und Erich Mühsam 

verbüßt 1932 veröffentlichte er die Schrift „Hitler - ein deutsches Verhängnis“, worin 

vor Adolf Hitler und einer nationalsozialistischen Machtübernahme gewarnt wird. Ab 

1933 versuchte er, sozialistische Gruppen und nationalkonservative 

Widerstandsgruppen zusammen zu führen. Am 22. März 1937 wurde er wegen 

konspirativer Tätigkeit von der Gestapo verhaftet und am 10. Januar 1939 vom 

Volksgerichtshof wegen Hochverrats und Fortführung einer politischen Partei zu 

http://de.wikipedia.org/wiki/TSV_1861_N%C3%B6rdlingen
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http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Bundesliga
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lebenslangem Zuchthaus verurteilt. 1949 wurde Niekisch als Mitglied der SED 

Abgeordneter der ersten Volkskammer der DDR. Nach der gewaltsamen 

Niederschlagung des Aufstandes vom 17. Juni 1953 legte er alle politischen Ämter 

nieder. Im Februar 1955 trat er aus der SED aus. 1948 -54 Professor für Soziologie 

an der Humboldt-Universität Berlin.  

 

Maria Penn, 1902 – 1990, in Nördlingen geboren und gestorben, Mitglied der SPD 

seit 1923, Mitglied der Arbeiterwohlfahrt, verwitwete Wittmann (Wittmann wurde 1940 

in Plötzensee wegen Hochverrats  von den Nazis hingerichtet), politisch und 

menschlich integre Persönlichkeit 

 

Ernst Rohmer, 1818 – 1897, in Nördlingen gestorben, Buchhändler, Verleger, 

Politiker, Besitzer und Herausgeber des „Nördlinger Anzeigenblattes“, heiratet die 

Witwe Eugenie Beck, erfolgreiche Entwicklung der C.H. Beck’schen,  Freund der 

Armen, 1884 Übergabe des  Betriebes an Oscar Beck. 

 

Hans Schäufelin, 1480 1539, in Nördlingen geboren und gestorben, Stadtmaler, 

Holzschnitt und spätgotische Tafelmalerei, Schöpfer des Judith-Wandbildes in der 

Bundesstube des Nördlinger Rathauses. 

 

Wilhelm Ludwig Wekhrlin, 1739 – 1792,  1778 – 1787 in Baldingen wohnhaft, 

umfangreiche schriftstellerische und journalistische Tätigkeit, er gilt als aufgeklärter 

Journalist und einer der geistreichsten Satiriker, ernsthafte Differenzen mit der Stadt 

Nördlingen, Haft auf dem Hochhaus von 1787 – 92 

 

Rebekka Lemp, 1552 – 1590, in Nördlingen geboren und gestorben, der Hexerei 

angeklagt, angesehene, vornehme und hochstehende Bürgersfrau, am 9. September 

auf dem Scheiterhaufen auf der Marienhöhe verbrannt. 

(Textauszug aus ihrem Abschiedsbrief an ihren Mann:  

Mein herz lieber Schaz, bis (sei) ohn Sorg. Wan ire 1000 auf mich bekenten, so bin 

ich unschuldig oder es kommen alle Deufel und zerreißen mich. Und ob man mich 

solt strenckhlich fragen, so kent ich nix bekenen, wan man mich zu 1000 Stuckhen 

zerriß. Sey nun ohn Sorg, ich bin auf mein Sel unschuldig.) 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Volkskammer
http://de.wikipedia.org/wiki/Siebzehnter_Juni_1953


Hennes Ruißing  

 

 

An Wolkenhimmel wollt i malen 

Und was draus gworden ist, kann man sehen  

Und wem´s net gfällt und Leut sich fragen,  

dann au nur weil sie´s net verstehen  

und wenn mi ´s Publikum derbleckt,  

dann hätt i alles grau gmacht und  

gsagt der Himmel ist bedeckt! 

 

 

 



 

 

 

Dr. Bernd Salfner 

 

 

Wenn ich an wolkenfreien Tagen zu Hause auf der Terrasse sitze, ist 

der Himmel fast immer mit Linien überzogen, die kreuz und quer von 

Horizont zu Horizont ziehen. 

Unsere Terrasse liegt unter dem Luftknotenpunkt des Flughafens Zürich 

und alles, was gen Süden, Südwesten und Südosten fliegt, fliegt über 

mich hinweg. 

Wahrscheinlich saßen auch Sie schon mal in einem Flugzeug, das über 

mich hinweggeflogen ist, als Sie zu Ihren wohlverdienten Ferien nach 

Spanien, Mallorca oder Ägypten unterwegs waren.  

 

Wir hätten uns sozusagen zuwinken können, Sie hätten zumindest an 

mich denken können. Das haben Sie natürlich nicht getan.  

Der Himmel, in dem Sie flogen, war zu weit entfernt vom Boden. Ich war 

nicht einmal eine Ameise für Sie, ein Staubkorn. 

 

Wenn ich hier in Nördlingen meine Linien auf das Tuch malen werde und 

wenn das Tuch dann über ihren Köpfen hängen wird, dann …. dann wird 

es umgekehrt sein. Sie werden in den Himmel schauen und ich werde 

als Linie zu Ihnen herabschauen. Wenn Sie wohlwollend zu mir 

hinaufschauen, werde auch ich wohlwollend zu Ihnen herabsehen. 

Denn die Entfernung wird dann eine sein, die uns erlaubt, ein 

freundliches hallo, hoi oder Grüß Gott zu sagen. 

 

Eine gute Aussicht, finden Sie nicht auch? 



Ulla Rohr  

 

 

 

Generationenkette 

In vielen meiner Werke befasse ich mich mit der Generationenkette, d.h. den Menschen, 

die vor mir lebten, mit mir leben und nach mir leben werden. Es ist wichtig, sich bewusst 

zu machen, dass wir Teil eines Ganzen sind. Durch dieses Bewusstsein von 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erweitern wir  unsere Möglichkeiten zu 

Veränderungen und Problemlösungen. Alles ist in Bewegung und ergibt sich aus dem 

Anderen. Die Farben nahm ich als Symbol für Feuer und Erde. Das Feuer stand am 

Anfang unserer Evolution und die Erde trägt unser Leben. 

 

 



ATELIER  MARIANNE + HELMUT  RANFTL 

 
 
„Waschtag“ 

 

Verschiedene Ateliers wurden von der Stadt eingeladen, sich mit einer Arbeit beim 

Projekt LUFT-ART zu beteiligen. Nachdem wir zu zweit in unserem Atelier künstlerisch 

tätig sind, war es für uns die logische Konsequenz, eine Gemeinschaftsarbeit zu 

gestalten. 

Nach Abwägung unterschiedlicher Entwurfsideen kristallisierte sich heraus, dass wir auf 

das textile Material der Fahne im weitesten Sinn mit stofflichen Inhalten reagieren 

würden. Da Marianne Ranftl hauptsächlich im textilen Bereich arbeitet und Helmut Ranftl 

eigentlich ein „grafischer Maler“ ist, waren gezeichnete Kleidungsstücke die 

Ausgangsidee; wobei durch eine starke Umrissbetonung mit teilweiser Strukturierung 

einzelner Innenflächen (auch farbig) eine Reduktion der Einzelformen und keine 

fotorealistische Wiedergabe angestrebt wurde. 

 

So hängte man sicherlich in früheren Zeiten auch in Nördlingen Wäschestücke zum 

Trocknen zwischen die gegenüberliegenden Häuserzeilen, wie man es heute noch in 

Dörfern und Kleinstädten Italiens findet. Dadurch wurde einerseits privates in die 

Öffentlichkeit gebracht, andererseits Verbindungen geschaffen - es entstand 

Nachbarschaft, auch mit Ratsch und Tratsch (es wird „schmutzige Wäsche gewaschen“) 

 

Die Licht- und Windverhältnisse beeinflussen die Wirkung der Arbeit sehr stark: So lösen 

sich die mit der Farbtube direkt auf den Stoff gesetzten Umrisse und Innenzeichnungen 

der einzelnen Wäschestücke im grellen Sonnenlicht fast auf und man sieht nur 

schwarz/weiß. Bei zunehmender Dunkelheit treten plötzlich farbige Details zutage und 

ergeben einen geschlossenen Gesamteindruck. 

Wenn die Fahne durch starken Wind in Wellenbewegung versetzt wird, glaubt man 

einzelne Reihen Wäsche lösen sich aus der Fläche, werden fast räumlich und beginnen 

scheinbar zu flattern. 

  

 

 
 



 

 

Christine Hubel 

 

 

"Die schönsten Ecken sind rund... und bunt" 

 

Bei meiner Arbeit zu diesem Entwurf war mir wichtig, einen Bezug zu Nördlingen 

herzustellen. 

"Die schönsten Ecken sind rund" - so steht es im Werbeprospekt der Stadt. 

Ich habe über diesen Slogan nachgedacht - was macht denn "Nördlingen" eigentlich 

aus? 

Die runde Stadtmauer, die Türme, der Daniel, das Rathaus und die vielen anderen 

schönen Ecken, z.B. im Gerberviertel oder im Grünen auf der Marienhöhe. 

Es sind aber auch die Menschen, die hier leben und arbeiten und natürlich die Besucher 

aus aller Welt, die Nördlingen sehen wollen. 

 

So kam ich auf die Idee in meinem Entwurf das Besondere dieser Stadt in vereinfachter 

Formensprache in farbigen Quadraten zu zeigen. 

 

So können Sie in meiner Arbeit einige typische Wahrzeichen entdecken: 

Den Daniel und weitere Türme, aber auch Symbole für die Natur, Menschen und Tiere - 

eben all das, was man bei einem Stadtspaziergang so entdecken kann. 

 

Wie im Prospekt der Stadt Nördlingen sind auch bei meiner Malerei die schönsten 

Ecken rund.. und außerdem auch noch bunt! 

 

 

 



Hans-Jürgen Kintrup  

 

 

Seiltänzer 

 

 

 

Die Aufgabe eine Fläche zu gestalten die sich über den Köpfen der Betrachter befindet 

und die, wie man in der barocken Deckenmalerei sagt: „di sotto in su“, also von unten 

nach oben betrachtet werden muss, ist eine starke, aber auch risikoreiche 

Herausforderung.  

Selbst wenn der Balanceakt glückt, kann immer noch das Seil reißen! 

 

 



 

 
Helga Hegendörfer  
 

 

 

 

 
„Störche“ 

 

In jüngster Zeit berichteten die Medien häufig in Wort und Bild über die neuerliche 

Niederlassung von Störchen im besonderen in unserer Stadt Nördlingen. 

Sie fliegen auch über mein Wohngebiet, wo ich ihre Größe, den eleganten Flug, die 

schöne Silhouette und ihre souveräne Wirkung bewunderte. 

 

Weil ich von diesen Luftakrobaten fasziniert bin, habe ich sie als Thema für meinen 

künstlerischen Beitrag zu “Luftart“ in Nördlingen ausgewählt. 

 

Meinen Entwurf zu dieser Aktion erstellte ich aus Bildern vom Internet, die ich auf dem PC 

bearbeitete und dann mit Acrylfarbe bemalte. 

 

Einen der Störche habe ich absichtlich in „Rot“ gemalt um eine „Außergewöhnlichkeit“ zu 

dokumentieren. 

Eine evtl. Deutung hierüber soll jedem einzelnen Betrachter 

selbst überlassen bleiben. 



Oskar Bernhard  

 

 

 

Ziffern 

 

 

 

Auf den ersten Blick erkennt man ein unregelmäßiges Schwarz/Weiß-Muster. Bei 

genauerem Hinsehen, das lohnt sich bei Typografie immer, erkennt man eine 

Ziffernreihe, bestehend aus charakteristischen Ausschnitten der jeweiligen Ziffern, 

abwechselnd positiv und negativ (der Bezug zum gegenüberliegenden Geldinstitut ist 

rein zufällig), alle von der Eins bis zur Null. 

 



Dr. Wolfgang Kamlah  

 

 

EINE BRÜCKE IM HÄUSERDSCHUNGEL MIT ALLERLEI GETIER  

 

Schwer und wuchtig schweben die Stämme nur durch dünne Seile gehalten in 

luftiger Höhe über dem Betrachter. Sie werden zwar von dicken Seilen 

zusammengehalten aber schon die Eidechsen, die sich mit Hilfe ihrer Saugfüße an 

dem Holz festkrallen zeigen die Möglichkeit des Herabstürzens auf den Betrachter. 

Nur gut, dass das Motiv nur auf dünne Leinwand gemalt ist und im Wind flattert.  

 

Dies ist auch die Idee meines Entwurfes. Die scheinbare Diskrepanz zwischen der 

Schwere des Dargestellten und des Schwebenden des Materials. Ein zweites Motiv 

ist das der Brücke. Eine Brücke verbindet. Verbindet die Häuser mit ihren 

Geschäften. Verbindet die Händler trotz Konkurrenz. So erscheint es durchaus 

logisch, dass uns das Stadtmarketing und die Hausbesitzer so tatkräftig unterstützt 

haben.  

 

Das Bild ist auf ein grobes Stramin ähnliches Gewebe mit Acrylfarben gemalt die 

absolut witterungsbeständig sind. Die Farbtöne richten sich nach meinem 

persönlichen Geschmack und sollen die Natürlichkeit und Wildheit des Motivs 

unterstreichen. Deshalb habe ich auch das Werk frei gestaltet und ohne Verwendung 

einer Schablone mit großem Pinsel auf die Leinwand gebannt. Betrachten sie es von 

verschiedenen Richtungen im Streiflicht und im Gegenlicht, bei Sonne oder bei 

bedecktem Himmel oder nachts, sie werden jedes Mal eine andere Stimmung 

entdecken. Viel Vergnügen dabei.  

 



Norbert Palzer 

Die Vögel 

Wie auch meine anderen ausgestellten Arbeiten in der Sparkasse zeigt mein 

Entwurf ein Bild aus Hitchcocks „Die Vögel“. Die Idee etwas aus den für mich so 

eindrucksvollen Bildern des Films zu machen und auch das Rohmaterial entstanden 

bereits vor längerer Zeit. Mit der – Luft Art – bot sich nun die Gelegenheit die Arbeit 

in unterschiedlichen Techniken und Dimensionen umzusetzen. 

Der Entwurf zeigt einen eben noch erkennbaren kleinen Ausschnitt aus der immer 

wiederkehrenden Szene der auffliegenden Vögel. Die aus der Entfernung noch 

deutlich erkennbaren Fotografien in der Sparkasse werden unkenntlicher je mehr 

man sich ihnen nähert. Es fasziniert mich immer wieder mit wie wenig Informationen 

unser Gehirn in der Lage ist Dinge noch genau zu erkennen – wahr zu nehmen. Das 

Video schließlich vervollständigt die Arbeit und zeigt eine kurze Szene, in 

schwarzweiß umgewandelt, mit verminderter Geschwindigkeit vor-und rückwärts 

laufend und sich endlos wiederholend, in der sich ein Baum vor einen typisch 

amerikanischen Stadel schiebt. Diese Bewegung der Dinge zueinander, das 

Verbergen und Aufdecken, war das, was mich hierbei interessierte. Die Aus- 

wahl der Vorlagen, also des Rohmaterials zu den Arbeiten,  erfolgte Intuitiv. 

Bei meiner Arbeit geht es mir - wie sicher vielen anderen Künstlern auch - um die 

Sichtbarmachung meiner Wahrnehmung – ein Bild, ein kurzer Augenblick. 

- Wahrnehmung etwas Wahr nehmen, etwas für Wahr nehmen.


