
 
 

Der Zauber von Hebelverschlüssen  
Alltagskunst und Kohlensäure im Dorfmuseum „Kulturtankstelle“ 

„Alltagskunst als Schatz gehoben im Katzenbachtal bei einem Spaziergang am Wasser“, so 
beschrieb die Vorsitzende des Fördervereins Heimat und Kultur in Börstingen e. V., Monika 
Laufenberg, die Bilder von Helene Vincon, die im Rahmen des NeckarErlebnisTalTages „Rad 
und Kunst“ in der „Kulturtankstelle“ in Starzach-Börstingen gezeigt wurden. Wie Kieselsteine 
lagen die Porzellanverschlüsse im Wasser und brachen die Sonnenstrahlen im Wasser. Das 
Licht warf im wahrsten Sinne des Wortes Streiflichter auf diese kunstvollen Objekte und 
damit auch auf eine vergangene Epoche, in der Mineralwasser noch in Flaschen mit 
Porzellanhebelverschlüssen verschlossen wurde. 

Die Nutzung der Mineralwasser-
quellen im Schwäbischen Sauerland 
zwischen Bad Niedernau und Bad 
Imnau lässt sich bis in die Römerzeit 
zurück verfolgen. Aufgrund ihrer 
wohltuenden und heilenden 
Eigenschaften wurden viele Mineral-
wässer schon sehr früh verpackt und 
versendet. Von Anfang an war es 
jedoch problematisch, beim Versand 
der Wässer die „subtilen Geister“ des 
Wassers zu erhalten und es 
unverdorben zum Verbraucher zu 
bringen, wie Laufenberg in ihren 
einleitenden Worten darlegte.   H. Vincon erläutert die künstlerische Faszination der  

Hebelverschlüsse, rechts im Bild M. Laufenberg 

Jahrhundertelang wurden Steinzeugkrüge, die sogenannten Sauerschlegel, und zunächst 
auch Glasflaschen mit Korkstopfen verschlossen, die mit Wachs oder Pech und Bindfaden 
abgedichtet waren. Ende der 1870er Jahre gab es das erste Patent für einen Hebelverschluss, 
der mit einem weiteren Patent verbessert wurde und mit weißem Porzellankopf versehen, 
bis weit in die 1960er Jahre in Gebrauch blieb. Diese Hebelverschlüsse lagen nun im 
Katzenbach im Kurpark in Bad Niedernau, wahrscheinlich entsorgt, als man Anfang der 1970 
Jahre zur Perlenflasche als Behältnis für kohlensäurehaltige Getränke überging. Helene 
Vincon hat diesen Schatz wahr genommen und durch ihre wässrig-luftig-leichten Gemälden 

der Alltäglichkeit enthoben. Jahre später dann hat sie die Bilder mehrfach ausgestellt und 
anlässlich einer dieser Ausstellungen kam ein junger Mann zu ihr und sagte sinngemäß: „Das 
war mein Schatz im Katzenbach, den Sie damals gehoben haben“, denn er hatte als Kind die 
Porzellanverschlüsse an einer Stelle im Bach gesammelt und auf eben jene Stelle war Helene 
Vincon damals gestoßen. So hat die Künstlerin den Zauber, den der kleine Junge beim 
Anblick der Porzellanverschlüsse im Wasser empfand, ins Bild gesetzt.  

Monika Laufenberg dankte für die neue, künstlerische Sichtweise auf diese scheinbar 
alltäglichen Porzellanverschlüsse und ergänzte dies sei ein weiterer Aspekt im Prisma der 
Kohlensäuregeschichte des Schwäbischen Sauerlands. 

Die Gemälde werden noch bis 29. Oktober im Dorfmuseum „Kulturtankstelle“ zu sehen sein.  


