Regina Zapp und Margot Zündorf Breuer

Rückblick
mit singenden
Geistern

Der Schaumbergturm, der höchste Aussichtsturm des

wohnern aus Tholey während der NS-Zeit wird hier

Saarlandes, beherbergt eine UKW-Sendeanlage, eine

wach gehalten, ebenso die Freundschaft und der

Wettermessstation und eine Gedenkstätte an den

Krieg mit Frankreich. Der „Herzweg“ erlaubt einen

Zweiten Weltkrieg. Früh wurde die Region durch die

Panoramablick über das ganze Land.

Kelten besiedelt, später dann durch die Römer. Sie ist

Die Doppelplastik „Rückblick mit singenden Geistern“

ein Ort des Kriegsgedenkens. Die Erinnerung an die

bezieht sich auf die Vergangenheit und die Natur die-

Ermordung von mindestens zwanzig jüdischen Ein-

ser Region.

www.reginazapp.de • www.bbk-saarland.de/verzeichnis/zuendorf-breuer-margot

„RÜCKBLICK MIT SINGENDEN GEISTERN“
Bei der Plastik „Rückblick“ handelt es sich um einen

Die vier dahinter platzierten „singenden Geister“,

teils mit Gras bewachsenen, schwingenden Thron aus

ebenfalls aus Eisendraht gefertigt, flankieren das Ge-

Eisendraht, der in seiner Form mit dem Schaumberg-

schehen. Sie begegnen in ihrer Transparenz und Leich-

turm korrespondiert. Der Blick wird von der Höhe des

tigkeit als sphärische Gestalten, die ihren Ursprung in

Berges jedoch nicht nach außen gelenkt, dem Pano-

der Natur haben. Mit ihrer Erdung in der Gegenwart

rama zu, sondern nach innen. Die Plastik fordert eine

singen sie von Bedrohung und Versöhnung und er-

Reflexion der Vergangenheit ein, sie ermöglicht eine

innern leise und unermüdlich an einen respektvollen

Rückschau. Der Grasbewuchs demonstriert ihre Ver-

Umgang mit Natur und Geschichte.

Entwurfsmodel zur
Doppelplastik

schmelzung mit der Natur und verweist auf die Vergänglichkeit.
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„Rückblick“
(Regina Zapp)
Eisendraht mit
Gras bewachsen
197 cm x 65 cm
x 15 cm
Auf Sandsteinsockel H ca. 50 cm
Gesamthöhe
ca. 250 cm

www.reginazapp.de • www.bbk-saarland.de/verzeichnis/zuendorf-breuer-margot

„Singende Geister“
(Margot ZündorfBreuer)
Eisendraht
(4 „Singende Geister“)
1. 179 cm x 43 cm
x 0,9 cm
2. 205 cm x 48 cm
x 0,9 cm
3. 174 cm x 39 cm
x 0,9 cm
4. 220 cm x 42 cm
x 0,9 cm

