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 Presse- und andere Stimmen  

 

19.10.2017, Sabine Reithmaier Süddeutsche Zeitung   

Die Stadt boomt enorm. Die Folge: in Regensburg gibt es Baustellen ohne Ende. Regina Hellwig-

Schmid findet letzteres ganz praktisch.“Das Unfertige, Unordentliche, Hybride eignet sich ideal für 

Kunst“, sagt die Vorsitzende der donumenta. Der Ausstellungstitel „Under Construction“ spielt 

freilich weniger auf das konkrete Bauvorhaben an, sondern zielt auf die Veränderungen, denen die 

Menschen der Donauländer durch die Globalisierung ausgesetzt sind. Und beschreibt auch gut die 

Gesamtsituation des aus den Fugen geratenen Europas.  

 

14.09.2017, Flora Jädicke im Donaukurier 

Diese gewaltige Open Air Galerie ist eine kritische Auseinandersetzung mit den Prozessen unserer 

Zeit. Im Blickfeld sind vor allem die Donauländer im Osten. Den Wandel in der Kunst läßt sie aber 

keineswegs aussen vor. „Die Zeiten, in denen junge Menschen in ein Museum gehen und vor einem 

Werk in Kontempleation verharren, sind vorbei“ sagt Kuratorin und donumenta-Chefin Regina 

Hellwig-Schmid zur Ausstellungseröffnung Parkdeck 6 des Donau-Einkaufszentrums. Auch deshalb 

hat sich die renommierte Kuratorin gemeinsam mit ihrer Wiener Kollegin Annemarie Türk für eine 

Open Air Galerie entschieden. „Wir wollten den Nicht-Museumsbesucher ansprechen.“ 

 

22.08.2012, Susanne Wolke in der Donaupost 

Ansonsten bleibt alles beim Alten: „Kunst als Seismograph für die allgemeinen Verhältnisse eines 

Landes“, dieser Vision bleibt Regina Hellwig-Schmid treu. Anhand von Ausstellungen und einem 

kulturellen Programm setzen die donumenta-Initiatorin und ein Team von jeweils landesinternen 

Kuratoren erneut auf die Kunst als Vermittler (...). Entstehen soll ein sinnlicher, ästhetischer und 

kultureller Erfahrungs- und Erkenntnisraum, der Einblicke in das Leben zeitgenössischer Künstler aus 

dem donauraum eröffnet und außerdem zur Diskussion auffordert“ umschreibt Regina Hellwig-

Schmid ihre Idee, die sie seit mehr als neun Jahren begleitet. So lange nämlich hat die Künstlerin  und 

Kulturschaffende Regensburg ein immer wiederkehrendes Festival beschert, von dem es wirklich 

schwer fallen würde, sich zu verabschieden. (...) „Die Regensburger können sich freuen auf eine 

Jubiläumsausstellung mit vielen Informationen.“ Gute Nachrichten also für die Stadt an der Donau. 
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04.09.02012, freundederkunst.de 

„Mit der donumenta 2012: 14 x 14 – Vermessung des Donauraumes entsteht derzeit das größte 

Ausstellungsprojekt aktueller Kunst aus dem Donauraum.“ 

 

15./16.09.2012, Matthias Kampmann in der Mittelbayerischen Zeitung 

„Der Besuch des AEC-Stelldicheins in Regensburg ist dringend anzuraten. Die Arbeiten machen 

neugierig , und es verwundert nicht, dass dieses riesige Institut nur das Beste aufbietet, wenn man 

hört, wie enthusiastisch etwa Manuela Naveau (Programmleiterin ARS ELECTRONICA, Anm.d.Red.) 

von der donumenta (...) schwärmt: „Die Offenheit hier ist einfach genial, und wir passen einfach zur 

donumenta (...)“. Die donumenta hat es tatsächlich geschafft, eine Brücke mehr zu bauen. So lobt 

denn auch Naveau: „Es ehrt uns sehr, wenn das AEC hier Österreich vertreten kann. Dieses Festival 

muss man einfach stützen.“   

 

20.09.2010, Sabine Buchwald in der Süddeutschen Zeitung 

An der Hochschule für Musik in München kann man von diesem Herbst an das Fach 

Kulturmanagement studieren. (...) Regina Hellwig-Schmid gäbe eine perfekte Dozentin ab in 

München, weil sie alles beherrscht, was es zur Realisierung einer großen, übergreifenden 

Kulturveranstaltung braucht: Kulturverständnis, Durchhaltevermögen, Visionen und Freude, mit 

anderen an einer Sache zu arbeiten. Hellwig-Schmid ist der Kopf der Regensburger Donumenta die 

vergangenen Donnerstag ein Programm begonnen hat, das bis 6. November Ausstellungen, Theater, 

Konzerte, Lesungen und Diskussionen ungarischer Künstler bietet, Hellwig-Schmid, selnst Malerin, ist 

die kluge Vermittlerin zwischen Politikern und privaten Geldgebern, ohne die ein Festival dieser 

Größe nicht überleben könnte.  

 

Marianne Sperb, Redakteurin in der Mittelbayerischen Zeitung, in dem Buch  

„DonauWelten – ein Flussbuch“, 2004, S. 8 

„Ich habe Regina Hellwig-Schmid Mitte der 1990er Jahre  kennengelernt, und sehr gestaunt: über 

eine Frau, die so selbstverständlich ihre Liebenswürdigkeit und Weiblichkeit zeigt, ohne den eigenen 

ersthaften Anspruch ans sich selbst als Künstlerin zu beschädigen. Sie besitzt den Instinkt und die 

Mittel uns an einen Punkt zu führen, an dem unser vages Bild von der Welt Kontur gewinnt. Das Harz 

um die eingeschlossenen Empfindungen verflüssigt sich. Plötzlich liegen die Zusammenhänge offen 

und machen Erkenntnisse möglich. (...) Die bemerkenswerteste Eigenschaft von Regina Hellwig-

Schmid ist vielleicht ihre Fähigkeit, hemmungslos groß zu träumen, ohne die Bodenhaftung zu 

verlieren oder umgekehrt: Ideen zu konkretisieren, ohne ihnen ihre Magie zu rauben. Das schönste 

Beispiel für dieses Talent ist das Flussbuch. Ein Gedanke anfangs so leicht, dass er in Gefahr war, 

zufällig verloren zu gehen, ist zu einer multinationalen Bewegung herangewachsen. (...) In einem 

gewaltigen Ein-Frau-Unternehmen hat RHS den Kulturraum Donau aufgerollt. Sie ist flussauf- und 

flussabwärts gereist, hat Politiker und Künstler auf eine gemeinsame Idee ausgerichtet, hat 

Regierungsvertreter überzeugt und im Untergrund Mitstreiter gefunden. Die Welle hat viele Ufer 

erreicht“.  



 

 

 

Emilia Müller, bayerische Politikerin, im Ausstellungskatalog 

„Ars Danubiana“, 2004, S. 30 

„Regina Hellwig-Schmid hat mit der donumenta ein neues, pulsierendes donauländisches 

Kulturzentrum geschaffen, das in den ganzen Raum ausstrahlt und Kunstschaffende und ihr Publikum 

aus den zehn Donauländern in Regensburg, dieser herrlichen Stadt an der Donau, zusammenführt. 

Die Stadt, mitgeprägt durch die donauländische Geschichte, gibt dieser lebendigen Initiative des 

Kulturaustausches eine wunderbare inspirierende Bühne, ebenso wie umgekehrt die donumenta das 

kulturelle Leben Regensburgs bereichert.“   

 

30.08.2015, www.donumenta.de, Eröffnung der Ausstellung in Novi Sad 

Dr. Matthias Müller-Wieferig, Leiter des Goethe-Instituts Belgrad, hob in seiner Rede hervor: „Die 

donumenta wirkt nicht nur als Förderin von Kunst und Kultur in Serbien, sondern auch als 

Kulturbotschafterin von Regensburg, die für die Belange der Kunst- und Kulturentwicklung in Serbien 

ein geeigneter Partner aus Bayern ist.“ 

Sanja Kojić Mladenovic betonte schließlich im Gespräch mit der donumenta, wie sich gerade auch die 

autonome Region der Vojvodina in den Aktivitäten der donumenta spiegele: „ Die Vojvodina 

beherbergt viele verschiedene Nationen in Europa. Die Donau, die fast an unserem Museum 

vorbeifließt, ist das verbindende Glied. Insofern bildet das Selbstverständnis der donumenta aus 

Regensburg eine Spiegelfläche unseres Selbstverständnisses als europäischer Donauregion." 

 

Hans Simon-Pelanda, Goethe-Institut München, im Ausstellungskatalog 

„Ars Danubiana“, 2011, S. 28 

 „Der donumenta gelingt es, die noch unbeantworteten gegenseitigen Fragen immer wieder neu zu 

betonen und stellen, so dass die Antworten weiterhin nicht nur „wichtig“ sein werden, sondern auch 

immer mehr „verständlich“ in dem Sinne, dass dieser schwierige Prozess des „Sich-Verständigens“ im 

Ergebnis immer mehr auch ein Verstehen sein wird.“  

 

Gerald Lindner, Augsburger Allgemeine, 24.11.2010, über die Ausstellung von Regina Hellwig-

Schmid in Gersthofen 

Seit Jahren setzt sich die in Regensburg lebende Künstlerin Regina Hellwig-Schmid für die 

Verständigung der Menschen aus verschiedenen Ländern und Regionen ein. Zahlreiche Festivals, 

darunter die international ausgelegte "donumenta" wurden von ihr initiiert. Künstler aus allen 

Regionen entlang der Donau wurden daran beteiligt. Ein zentrales Anliegen Regina Hellwig-Schmids 

ist es, den Menschen immer neue Blickrichtungen zu ermöglichen. Dies zeigt auch die Bilderserie 

"PerpektivWechsel - DNA einer Erinnerung", die ein Bestandteil ihrer Ausstellung für den Kulturkreis 

im Gersthofer Rathausfoyer ist. 

 

Wie die DNA eines Menschen, die oft als doppelte Leiterstruktur dargestellt wird, zieht die Künstlerin 

auf den Gemälden schwarze, an stilisierte Leitern erinnernde, Linien durch abstrakte Farbfelder. 

Regina Hellwig-Schmid wählt dabei kräftige Töne und dynamischen Aufbau für ihre meist abstrakten 

Darstellungen. Der Betrachter wird durch die "Linienleitern" ins Bild gelenkt, beginnt sofort, eigene 

Assoziationen, Erinnerungen damit zu verbinden. Er muss sich auf die Farbsprache intuitiv einlassen - 

sich buchstäblich einem Perspektivwechsel unterziehen. So entfaltet sie auf einem abstrakten Bild 

http://www.donumenta.de/


 

 

die Farbkraft, wie sie auch bei sonnendurchfluteten Himmels- und Wolkendarstellungen in barocken 

Kirchenfresken zu sehen sind. 

Als Metapher für neue Haltungen und für die Veränderung dient auch das Motiv des Reisens. Einige 

Beispiele aus der Gemäldeserie "TrunkStories" ("Koffergeschichten") zeigen dies. Die stilisierten 

Umrisse eines Koffers dienen als Ausgangspunkt, bilden den Rahmen. Darin rekeln sich, in dicken, 

schwungvollen Pinselstrichen gestaltete, auf das Wesentlichste reduzierte Körper. So entstehen - die 

in Erdtönen gehaltene Farbsprache tut dazu ihr Übriges - Akte, die an die prähistorischen 

Felszeichnungen in spanischen oder französischen Höhlen erinnern. 

"ZwischenZeiten - ZwischenWelten" setzt ein Tor in den Vordergrund, durch das ein Weg führt, 

dessen Platten ebenfalls an eine Leiter erinnern. Er führt im Hintergrund in lichte Höhen, wird von 

Wolken verdeckt. Am Tor steht eine in ihrer harten Liniengebung bedrohlich wirkende Wächterfigur. 

In weiteren Arbeiten aus dieser Serie bildet erneut die "Leiter" eine Verbindung zwischen Gebirgs- 

oder anderen Landschaftsstrukturen oder winden sich durch üppig grüne Pflanzengebilde oder 

ergeben durch Hintereinanderreihung einen Gewölbegang, hinter dem sich wieder neue Eindrücke 

verbergen. 

 

Franziska Reng, Mittelbayerische Zeitung, 08.03.2015, über das Engagement von  

Regina Hellwig-Schmid für Frauen 

In jedem zweiten Jahr nimmt sich der Soroptimist International (SI) Club den Weltfrauentag am 8. 

März zum Anlass, um seinen mit 20.000 Euro dotierten Preis zu vergeben. In diesem Jahr wurde die 

Stadt Regensburg als Veranstaltungsort für die festliche Verleihung ausgewählt. „Das hat uns 

natürlich sehr gefreut“, sagte die Präsidentin des Regensburger SI-Clubs, Anita Michl. (...)  

Rund 170 Anwesende verfolgten, wie nach Laudationen von Udo Klotz und Regina Hellwig-Schmid, 

die auch als Moderatorin mitwirkte, die Siegertrophäen durch die Präsidentin von SI Deutschland, 

Magdalena Erkens, übergeben wurden. Denn in diesem Jahr hatte sich die Jury dafür entschieden, 

nicht nur eine Person auszuzeichnen, die sich in besonderer Weise für die Gleichberechtigung von 

Frauen eingesetzt hatte, sondern gleich zwei Sieger zu küren: Den Künstler Mustafa Karakas und die 

Musikverlegerin Renate Matthei. 


