
BAD DÜRKHEIM. Nach den Siegen ge-
gen Kanada (2:1) und Nigeria (1:0)
steht die deutsche Frauen-Fußball-
Nationalmannschaft als Viertelfi-
nalteilnehmer fest. Vor dem Spiel
heute gegen Frankreich (20.45 Uhr,
ZDF) spricht Julia Bauer (12) vom
FC Leistadt von zwei total unter-
schiedlichen Auftritten der Aus-
wahl.

„Das erste Spiel hat mir besser gefal-
len“, sagt Julia, die bei den C-Juniorin-
nen im Tor, bei den D-Junioren im
Feld, Abwehr oder Mittelfeld, spielt,
über dem ansehnlichen 2:1-Erfolg
zum Auftakt der Weltmeisterschaft
in Deutschland. Die Mannschaft
habe viele gut herausgespielte Aktio-
nen gezeigt und mit zwei sehenswer-
ten Treffern die Fans im Berliner
Olympiastadion begeistert.

„Die Partie gegen Nigeria hat mir
jetzt weniger gefallen, da waren vie-

le unschöne Aktionen dabei“, kriti-
siert Julia vor allem die Spielweise
der Afrikanerinnen, die oft rüde in
die Zweikämpfe gingen und Glück
hatten, dass Schiedsrichterin Cha
aus Südkorea die Fouls nicht immer
ahndete. „Nigeria war sehr unfair.“

Gegen Frankreich erwartet die
Zwölfjährige ein schwieriges Spiel
und findet, die Nationalmannschaft
müsse sich in punkto Leistung stei-
gern. Ein besonderes Augenmerk
legt Julia immer auf die Leistung von
Torfraukollegin Nadine Angerer.
„Die finde ich gut“, bekennt sie.

Wenn einmal keine Frauen-WM
ansteht, hat Julia Probleme, Frauen-
fußball zu verfolgen. „Die Männer-
Bundesliga verfolge ich nicht im
Fernsehen“, sagt sie. Sie schaut im In-
ternet nach den Ergebnissen der
Frauen. Eine Lieblingsmannschaft im
Vereinsfußball hat Julia nicht und
sagt, dass das Nationalteam sie am

meisten interessiert. Es sei generell
ein tolles Gefühl, wenn Frauenfuß-
ball mehr Aufmerksamkeit gewid-
met werde als sonst. „Es wäre sehr
schön, wenn wir Weltmeister wer-
den könnten und ich glaube daran,
dass Deutschland das schafft“, sagt
Julia. Ein weiterer Schritt dafür wäre
ein Sieg heute Abend im Duell gegen
Frankreich. „Ich tippe auf ein 2:1 für
Deutschland“, sagt Julia. (das)

BAD DÜRKHEIM. Stefan Bantle aus
Bad Dürkheim hat beim 11. Interna-
tionalen Judoturnier im Glaspalast
Sindelfingen, bei dem Kämpfer aus
acht Nationen (Frankreich, Luxem-
burg, Holland, Schweiz, Österreich,
Portugal, Italien und Deutschland)
und neun deutschen Landesverbän-
den kämpften, geglänzt. In Bantles
Gewichtsklasse -66 Kilogramm
kämpften 35 Teilnehmer. Er musste
sich nur in seinem sechste Kampf
dem Deutschen Meister (-66 kg) mit
einem Yuko (kleinste Wertung) nach
drei Minuten geschlagen geben. Vor-
her bezwang er den Deutschen Meis-
ter -60 kg, der die Gewichtsklasse ge-
wechselt hatte. Bantle wird vom 11.
bis 15. Juli am WM-Vorbereitungs-
lehrgang U17 in der Ukraine als
Nachrücker im Bundesleistungszen-
trum Kienbaum teilnehmen. Florian
Bantle hat dort an einem U15 Sich-
tungslehrgang teilgenommen. (rhp)

Lokalmatadorin zeigt Zähne: Anna Bruns vom TC SW Bad Dürkheim im U12-Turnier.  FOTO: E. KUNZ

VON ELKE CHRISTMANN

VENEDIG/NEUSTADT. Florenz im No-
vember 2002: Ein junger Mann
reicht mir über viele Köpfe hinweg
seine Visitenkarte. „Mikayel Ohan-
janyan“, ist da zu lesen, und darun-
ter – klein gedruckt – „scultore“,
Bildhauer. Die Umstehenden sind
belustigt. In Florenz umgibt sich so
mancher gern mit dem Nimbus des
Künstlers. Aber irgendetwas an der
Haltung Ohanjanyans lässt ahnen,
dass es hier anders ist. Und so stehe
ich kurz danach in den Ausstel-
lungsräumen des Regionalrats der
Toskana, unweit der Piazza San
Marco, dort wo man die Malschule
des jungen Michelangelo vermutet.

Das dort ausgestellte Werk, die Bron-
ze-Skulptur der „Salome“, ist nicht
das erste prämierte Werk des arme-
nischen Künstlers. Nach seinem Ab-
schluss mit Auszeichnung an der
Kunstschule in Eriwan (1995) er-
ringt er 1998 als jüngster Teilneh-
mer der 13. Internationalen Dante-
Biennale in Ravenna den dritten
Platz. Nach seinem Diplom (cum lau-
de) an der Kunstakademie Eriwan,
Fachrichtung Bildhauerei 2001, be-
wirbt er sich erfolgreich beim Pre-
mio Firenze 2001 (3. Platz) und 2002
(Ehrendiplom) und beginnt ein Bild-
hauer-Studium an der Kunstakade-
mie Florenz, das er 2005 ebenfalls
cum laude abschließt.

Schon in der Studienzeit sieht man
Ohanjanyans Werke in Einzelausstel-
lungen in Ravenna und Florenz,
führt er Auftragsarbeiten für das Dan-
te-Zentrum in Ravenna und den Vati-
kan aus und erringt in Pavia den 1.
Preis bei der Biennale für zeitgenössi-
sche Kunst. Es folgt 2006 der 1. Preis
für Movin'Up der GAI (Giovani Artis-
ti Italiani) in Turin. Man findet seine
Werke nun bei zahlreichen Grup-
pen-Ausstellungen in Italien, Arme-
nien und Frankreich. 2009 dann der
Durchbruch: Mit dem renommierten
„Premio Targetti Light Art“, Florenz,
gelangt er 2010 auf die 12. Architek-

tur-Biennale in Venedig. Und weite-
re Werke Ohanjanyans werden dort
im Armenischen Pavillon im Palazzo
Ca‘ Zenobio ausgestellt.

Ohanjanyans Kunst entwickelt
sich. Er entfernt sich immer mehr
vom Figürlichen, findet zu freieren,
abstrakten Formen. Neue Materia-
lien wie Plexiglas, Eisen und Vinyl lö-
sen vielfach die Bronze ab, werden
in ihren Möglichkeiten und Grenzen
ausgelotet. Aber im Figürlichen wie
im Abstrakten beschäftigt ihn immer
wieder die Beziehung zwischen
Mensch, Raum und Form in ihrer We-
sentlichkeit. Das Innewohnende, Be-

deutende will Mikayel Ohanjanyan
festhalten, das zwar persönliche und
auch gesellschaftliche Aspekte wider-
spiegelt, aber in seiner Wesenhaftig-
keit zeitlos ist.

Das gilt auch für sein neustes
Werk, „Perspectives“, das seit 2. Juni
bei der 54. Internationalen Kunst-
biennale in Venedig ausgestellt ist.
Der Blick des Betrachtenden nimmt
zwar deutlich die starren Grenzen
der rostigen Eisenstäbe wahr, die auf
glänzendem dunklen Plexiglas ru-
hen, aber unwillkürlich richtet sich
die Aufmerksamkeit auf das Innere
dieses trotz der angedeuteten Be-

grenzungen offenen, durchlässigen
Behälters. Weiße, verschieden große
Dreiecke hängen an Fäden, die den
imaginären Innenraum durchque-
ren, sich manchmal auch berühren,
Linien ziehen nach geheimen Re-
geln, die der Intuition des Künstlers
folgen. Jedes trägt einen farbigen
Punkt, und das in 28 verschiedenen
Tönen. Wie „Farfalle spaziali“, auf
den Raum beschränkte Schmetterlin-
ge, hängen sie fest an den gespann-
ten Fäden, die ihrerseits in Eisenstä-
ben verankert sind.

Der anwesende Kunsthistoriker
Toni Toniato, ehemaliger Direktor

der Akademie der Schönen Künste
von Venedig sowie der Biennale von
Venedig, sieht in Ohanjanyans Wer-
ken das stete Bestreben, etwas an
sich Unbeschreibbares zu verkör-
pern. „Seine Bildhauerei beinhaltet
und aktiviert Gegensätze: strenge
Exaktheit gegenüber unbestimmten
Formen, in einer sehr transparenten
Räumlichkeit, wo die Stofflichkeit
nach und nach in ein Licht ohne
Grenzlinien übergeht, wo das Un-
sichtbare in realen Dingen sichtbar
wird, die ihrerseits das Unsichtbare
offenbaren und sich wieder in dem
Augenblick verändern, wenn sie
(er)fassbar werden.“

„Perspectives“ ist Teil der Ausstel-
lung „Neoludica. Art is a Game“, de-
ren innovative Bedeutung die italie-
nische Tageszeitung „La Repubblica“
in einem mehrseitigen Artikel unter-
streicht. Aber bei Ohanjanyan ist
auch das Spiel hintergründig. Wer
mit einem bestimmten Programm
auf dem Smartphone – ausgetüftelt
von „Serenata“, einem jungen Paar
aus Catania – bei rechtem Lichtein-
fall einen farbigen Punkt trifft, der
liest in einer der 28 Sprachen den
Thales-Spruch: „Erkenne Dich
selbst“. Auch hier: Philosophischer
Gegensatz zwischen der Ausschöp-
fung von Möglichkeiten und gleich-
zeitiger Kenntnis um die eigene Be-
grenzung.

Die zahlreichen Besucher des Eröff-
nungstages, darunter auch der Kunst-
historiker und Kritiker Franco Taglia-
pietra zeigen sich hoch beeindruckt
und interessiert. Doch während die
Ausstellung bis zum 27. November
in Venedig andauert, war der in Reg-
gello bei Florenz arbeitende Mikayel
Ohanjanyan zum ersten Mal in
Deutschland, und zwar auf dem von
Ralph Gelbert organisierte Internatio-
nale Künstler-Symposium in Neu-
stadt. Die beiden Künstler kennen
sich bereits von einem Künstler-Sym-
posium in San Miniato bei Florenz.
 ZUR SACHE

DIE AUTORIN
Elke Christmann (66) ist studierte Roma-
nistin und Anglistin und war viele Jahre
als Publizistin in Italien tätig. Derzeit
wirkt sie als Dozentin am Zentrum für
lebenslanges Lernen an der Universität
des Saarlandes. Sie lebt in Saarbrücken.

BAD DÜRKHEIM. Was ursprünglich
als Turnier für den Tennisnach-
wuchs entlang der Weinstraße ge-
dacht war, hat mittlerweile das
Jungseniorenalter erreicht. Zum
30. Mal hatte der TC Schwarz-Weiß
Bad Dürkheim zum „Jugend-Wein-
straßen-Turnier – zum Gedenken
an Karel Kunc“ eingeladen und 161
Spieler kämpften in den Altersklas-
sen U12, U14 und U18 um den Sieg.

„Mittlerweile könnten hier fast
schon die Enkelkinder der ersten Tur-
nierteilnehmer mitspielen“, schmun-
zelte Lutz Heißler. Der Sohn der Orga-
nisatoren Gerhard und Else Heißler
hatte die technische Seite des Tur-
nierablaufs übernommen und konn-
te über das reibungslose Funktionie-
ren auf den 18 Plätzen – neben der
Anlage in Bad Dürkheim standen
auch wieder Plätze in Friedelsheim
und Wachenheim zur Verfügung –
nur staunen. „Das bekommt keine
Computersoftware in dieser Form
hin“, lobte der EDV-Fachmann. Er

kannte allerdings auch den Grund da-
für. „In der Turnierleitung sitzen un-
gefähr 200 Jahre Erfahrung.“

Dabei sind die Sieger mittlerweile
in Regionen beheimatet, die weit jen-
seits des ursprünglich angedachten
Umkreises liegen. Das kommt zum ei-
nen vom hervorragenden Ruf, den
sich das Weinstraßenturnier in den
vergangenen Jahrzehnten erarbeitet
hat, und zum anderen an der Aufnah-
me der beiden jüngeren Altersklas-
sen in das „Wilson-Junior-Race“, ei-
ner Serie über zehn Turniere in der
gesamten Metropolregion.

Federica Thomson aus Eberbach
hat gute Chancen, auch beim Mas-
ters-Turnier im September in Lud-
wigshafen dabei zu sein: Sie siegte in
der U12. Felicitas Laux und Anna
Bruns von den Schwarzweißen wa-
ren in Runde eins ausgeschieden.

Auch bei den männlichen Altersge-
nossen spielten die Akteure aus der
Region eine eher untergeordnete Rol-
le. Immerhin schaffte es Linus Korb
(TC Sportpark Friedelsheim) bis ins

Viertelfinale. Benedikt Laux vom TC
Bad Dürkheim war nach seiner Erst-
rundenniederlage längst zum Zu-
schauer geworden.

In der Altersklasse U14 siegte Man-
dy Tielke vom TC First-Line Murr –
einer Tennisakademie, die längst zu
den Stammgästen zählt. Dürkheimer
Teilnehmerinnen waren nicht am
Start. Bei den Jungs scheiterte Johan-
nes Nußbaum in Runde eins, Jason
Koch und Fabian Schaaf kamen in
die zweite Runde, wo sie die Segel
streichen mussten: Koch gegen den
an zwei gesetzten Jonas Schoof aus
Hagenbach, der auch das Finale ge-
wann, und Schaaf gegen Philipp Wer-
ling vom TC Sportpark Friedelsheim,
der im Viertelfinale dem Finalteilneh-
mer Lenny Bürkle (Murr) unterlag.

In der Altersklasse U16 bis U18
schafften es Fabian Sinn und Paul
Weick in die zweite Runde. Anna
Nußbaum vom TC SW war in Runde
zwei gescheitert, nachdem sie zuvor
gegen Anna-Lena Scheller vom TC
Deidesheim gewonnen hatte. (env)

Nadine Angerer im Blick
FUSSBALL IST FRAUENSACHE (3): Julia Bauer vom FC Leistadt erwartet schweres Spiel

Glaubt an den Titel: Julia Bauer vom FC Leistadt.  FOTO: FRANCK

Glänzende Perspektiven: Mikayel Ohanjanyan (rechts) erklärt Besuchern auf der Kunstbiennale in Venedig
sein neuestes Werk „Perspectives“. FOTO: CHRISTMANN

Abendmusiken in
der Klosterkirche
BAD DÜRKHEIM. Am Donnerstag, 7.
Juli, werden die Seebacher Abendmu-
siken in der Klosterkirche mit einem
Gitarren-Recital mit Maximilian Man-
gold fortgesetzt. Der vielfach ausge-
zeichnete Künstler hat ein Solo-Pro-
gramm von Barock bis Tango zusam-
mengestellt. Er präsentiert Bachs So-
nate a-Moll und Kompositionen von
Torroba, Henze, Calvo und Piazolla.
Beginn ist um 20.30 Uhr, der Eintritt
frei (Kollekte). (dox)

Sommerspaß
für Schulkinder
SPEYER. Die Ferienwerkstatt des Jun-
gen Museums öffnet am 19. Juli ihre
Pforten. Kinder zwischen sechs und
zwölf Jahren können jeweils von
Dienstag bis Freitag zwischen 10.15
und 13 Uhr unter einem anderen
Motto rund um den Themenschwer-
punkt „Mittelalter“ der aktuellen Aus-
stellungen werken. Sie stellen mit un-
terschiedlichsten Materialien Briefpa-
pier her, basteln mittelalterliches
Spielzeug für zu Hause oder üben
sich im Schreiben mit Gänsekiel und
Tinte. Anmeldungen unter Telefon
06232/620222, weitere Informatio-
nen zu den Projekten des Jungen Mu-
seums gibt‘s im Internet unter www.
kindermuseum.speyer.de.(jmr)

15. Matinee im
Vigilienturm
BAD DÜRKHEIM. Der Drachenfels-
Club Bad Dürkheim veranstaltet am
Sonntag, 10. Juli, ab 11 Uhr, zum in-
zwischen 15. Mal eine Matinee auf
dem Vigilienturm. Der Titel „Guten
Abend Herr Hofrat“ verspricht Salon-
und Kaffeehausmusik sowie alte Ge-
schichten aus einem Wiener Café.
Moderation und Sopran: Christine
Prieur. Weitere Mitwirkende sind
Sieglinde Hamann (Mezzosopran),
Petra Winkler (Violine), Melanie Krü-
ger (Querflöte) und Klaus Hamann
(Klavier). Der Zugang zum Vigilien-
turm ist über die Sonnwendstraße ne-
ben Anwesen 17c. Kartenwünsche
(12 Euro pro Person) werden unter
Telefon 06353/8613 oder E-Mail
b.j.unverzagt@t-online.de entgegen-
genommen. Die Einnahmen sind für
die Sanierung der Denkmäler und
Anlagen des Drachenfels-Clubs.(jmr)

„Jungsenior“ für Nachwuchs
TENNIS: Lokalmatadore beim Dürkheimer Weinstraßenturnier früh raus

Während der Frauen-Fußball-WM
stellt die RHEINPFALZ zu jeder Begeg-
nung der deutschen Elf eine Spielerin
aus der Region Bad Dürkheim vor.
Sie nennen ihre Lieblingsspielerin-
nen, tippen das Ergebnis des aktuel-
len Spiels und die Platzierung der Na-
tionalmannschaft. (das)

Stefan Bantle nur
einmal besiegt

Es ist die Beziehung zwischen
Mensch, Raum und Form,
die Ohanjanyan beschäftigt.
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Von der Biennale nach Neustadt
KULTURPROFIL: Der junge armenische Bildhauer Mikayel Ohanjanyan einer der 14 Teilnehmer des Neustadter Künstlersymposiums
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