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An die Mitglieder  
des Heimatring Weiden e.V. 
 
Betrifft  
Projekt  
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Mitglieder des Heimatring Weiden 
 
anbei wende ich mich – nach Rücksprache 
mit Herrn Magerl - mit einer Bitte an Sie, 

motiviert von unserer guten Zusammenarbeit 
im letzten Jahr, aus der die wunderbare 
Ausstellung VEREINT für das Neue 
Weidener Rathaus hervorgegangen ist, 
möchte ich Ihnen ein neues Projekt 



vorstellen, das der Kunstverein Weiden gerne 
mit Ihnen durchführen würde. 
Eine umfassendere Projektbeschreibung 
unter kunst- und kulturgeschichtlichem 
Gesichtspunkt schicken wir beiliegend mit. 
 
Der dafür vorgesehene Zeitraum wäre ab 
jetzt bis Ende August, dann sollten die 
fertigen Ergebnisse weitgehend vorliegen 
und Herr Magerl und ich meinen, dass wir 
Ihnen jetzt schon mal per mail die 
wesentliche Projekt-Ideen zum Sich-
Eindenken mitteilen sollten, eine genauere 
Besprechung und Terminierung könnte dann 
in den kommenden Sitzungen des Heimatring 
stattfinden. 
 
Worum es geht: 
 
Es geht um den Klosterkomplex St Augustin, 
das Leben in und mit ihm, das jetzt nur mehr 
Erinnerung ist, und fast 100 Jahre eine 
prägende Kraft der Stadt Weiden war. Unser 
Thema, zu dem wir Sie einladen möchten, 
sind die Erinnerungen daran. 
  
Im Kirchengebäude ist soeben in Absprache 
mit dem Klinikum Nordoberpfalz unter dem 
Titel FARBVERGNÜGEN eine künstlerische 
Ausmalung zu verfolgen, der Kurator Axel T 
Schmidt, Kunsterzieher am Kepler-
Gymnasium, und der Bayreuther Künstler 
Reinhold A  Goelles lassen parallel zum 
architektonischen Raum auf hohem Gerüst 
und in großformatigen Bild-Flächen einen 
Farbraum entstehen. 
 
Dazu gibt es ein Begleitprogramm: 
Hier soll u.a.  das sozial-interaktive 
Installations- Projekt GEDÄCHTNISRAUM 
stattfinden.  
Dabei geht es um die Erinnerungen an St. 
Augustin, sein Seminar, die Schüler-
Generationen, die hier ihr Zuhause hatten, 
seine klösterliche Gemeinschaft, seine 
Charaktere und Originale, seine Architektur, 

sein Wirken insgesamt und seine ganz 
besondere Atmosphäre. 
  
ST. Augustin! Ein Stück Weiden war`s, das in 
vielen Erinnerungen weiterlebt und 
aufbewahrt ist, diese Erinnerungen wollen wir 
im Rahmen des Projektes Gedächtnisraum 
sammeln und der Öffentlichkeit vorstellen. 
 
Das heißt die Quellen der Erinnerung 
sprudeln zu lassen, aufzuschreiben und zu 
präsentieren.  
Zu präsentieren und auszustellen wäre die 
Aufgabe des Kunstverein.  
Die Form, in der das geschehen soll, wird 
noch besprochen, wir sind allen Ideen 
gegenüber offen, unsere Idee ist, die 
Erinnerungs-Aufzeichnungen zu kopieren, zu 
schmalen Bändern zusammenzusetzen und 
auf den Brüstungsflächen des 
Kirchengestühls aufzulegen. 
 
Der beste Zugang zu den Quellen der 
Erinnerung dürfte bei Ihnen sein, bei Ihnen 
und ihren Vereinsmitgliedern und deren 
Verbindungen zu den Menschen in unserer 
Stadt, und da würde ich mich freuen, wenn 
Sie unserem Impuls folgenden wollten. Wenn 
Sie das Projekt in Ihrem Verein vorstellen 
würden und auch diesmal mitwirken könnten, 
diesmal bei einem Stück gemeinschaftlicher 
Erinnerungsarbeit, wäre das eine ganz 
maßgebliche Hilfe.  
Geben Sie doch bitte eine kurze 
Rückmeldung, die Kunstvereins-Daten finden 
Sie weiter unten. 
 
Für Ihre Bemühungen möchten wir uns vorab 
schon einmal bedanken.  
 
Mit vielen Grüßen 

 

 
Wolfgang Herzer, Silke Winkler 
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PROJEKT-
KURZBESCHREIBUNG 
 
GEDÄCHTNISRAUM St. Augustin 
Weidener Generationen erinnern sich 
Installation in der ehem. Klosterkirche St. 
Augustin  
29. August bis 26.Oktober 2014  
täglich geöffnet von 8 bis 18 Uhr 
 
Die Installation„Gedächtnisraum“ bezieht sich 
auf die Klosterkirche St. Augustin und ihre 
Symbolik für die Schulstadt Weiden und die 
religiöse Welt Weidens seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts.  
 
Der klösterliche Komplex mit seinem Studien-
Seminar, das nach seiner Einrichtung 1927 
Generationen von Gymnasiasten beherbergt 
hatte, war fast ein Jahrhundert lang eine 
prägende atmosphärische und 
bildungspolitische Größe der Weidener 
Lebenswelt, die nach der Schließung des 
Studien-Seminars 2010 allmählich verblasst 
und zunehmend mehr in Vergessenheit 
gerät. 
 
Die Installation „Gedächtnisraum“ versteht 
sich als Vergessens-Bremse. Zielbereich der 
vom Kunstverein angeregten Erinnerungs-
Arbeit ist die Weidener Bevölkerung, die sich 
an die ehemalige Klosterkirche erinnern und 
ihre Erinnerungen in vorgegebenen 
Gedächtnis-Form-Blättern festhalten soll. Die 
aufgeschriebenen Erinnerungen werden 
dann auf den Auflagebrettern des 
Kirchengestühls präsentiert. Das 
Kirchengestühl verwandelt sich zu Lesepult 
und Skriptorium. Auf diese Weise verbinden 
sich religiöser Gestus, der Ausdruck amtlich-
wissenschaftlicher Form und die persönliche 
Reminiszenz zum facettenreichen Spiegel 
einer Stadtgeschichte, der sich aus den 
vielen lebensgeschichtlichen Episoden seiner 
Bewohner zusammensetzt.   
 
 
 
 
 
 

Projekt-Abwicklung : 
 
1. öffentliche Information über das  
Installations-Projekt 
Gedächtnisraum und Appell, 
mitzumachen, 
Bericht durch Der Neue Tag und OTV 
 
2. Erinnerungsarbeit der 
Weidener/innen bis 25.08.,  
die schriftlich niedergelegten und 
eventuell mit Fotografien  
versehenen Erinnerungen können 
unter dem  
STICHWORT GEDÄCHTNISRAUM  
- per mail  
an den Kunstverein gesendet werden: 
Kunstverein Weiden 
<info@kunstvereinweiden.de>, 
- sie können auch mit der Post 
geschickt werden:  
Kunstverein Weiden Ledererstrasse 6 
92637 Weiden,  
- sie können ab dem 28.7. ( 27.7.: 
Eröffnung Ausstellung Farbvergnügen) 
im Kirchengebäude  
selber niedergeschrieben und in einer 
Box abgelegt werden. 
 
3. Die Einsendungen werden im 
Kunstverein bearbeitet  
und als Ausdrucke auf den Pultflächen 
des Kirchengestühls präsentiert, 
 
4. Eröffnung der INSTALLATION in  
St. Augustin 29.8. 20 Uhr - Dauer bis 
26. Okt 2014 
 
 
 
 
 



 
 
     
An den Stiftungsrat 
Maria Seltmann-Stiftung 
c/o Herrn Joachim Strehl 
Neues Rathaus  
Weiden in der Oberpfalz 
 
Betrifft 
Antrag auf Förderung  
Projekt 
des Kunstverein Weiden: 
 
FARBVERGNÜGEN 
 
Gedächtnisraum 
Klosterkirche St Augustin  
ein Symbol der Schulstadt Weiden 
und ihrer religiösen Welt verschwindet 
 
Reinhold A. Goelles:  
Wandmalerei als Farb-Raum parallel 
zur bestehenden Architektur 
 
Die Weidener Bevölkerung erinnert 
sich 
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                                                  Weiden, den 23.04. 2014 

 

 
 
 

Sehr geehrte Mitglieder des Stiftungsrates, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister  
sehr geehrter Herr Strehl, 
 
für den Zeitraum von Mai bis Oktober 2014 plant der Kunstverein Weiden ein großes Kunst-Projekt mit 
dem Titel Farbvergnügen. Die diesbezüglichen Machbarkeitsüberlegungen wurden erst vor kurzem 
abgeschlossen, so dass wir das Projekt noch nicht in den Förderantrag des vergangenen Jahres hatten 
aufnehmen können.   
 
Wie in verschiedenen anderen bisher durchgeführten Projekten, orientiert sich der Kunstverein Weiden 
auch hier wieder an Leitgedanken, die einem erweiterten Kunstbegriff folgen und Volksnähe suchen.  
Es geht um die Verbindung von Malerei und Architektur im Sinne einer erinnerungstechnischen 
Animation. Zielbereich der vom Kunstverein angeregten Erinnerungs-Arbeit ist die Weidener 
Bevölkerung, die sich erinnern und ihre Erinnerungen in vorgegebenen Gedächtnis-Formularen 
festhalten soll.  
 
Das Projekt bezieht sich auf die Klosterkirche St Augustin und ihre Symbolik für die Schulstadt Weiden 
und die religiöse Welt Weidens.  
Der klösterliche Komplex mit seinem Studien-Seminar, das nach seiner Einrichtung 1927 Generationen 
von Gymnasiasten beherbergt hatte, war fast ein Jahrhundert lang eine prägende atmosphärische und 
lange Zeit auch bildungspolitische Größe der Weidener Lebenswelt, die nach der Schließung des 
Studien-Seminars 2010 verblasst und in Vergessenheit gerät.  
  
In Folgendem erlauben wir uns, Ihnen den Gegenstand unserer Planungen detaillierter vorzustellen. Über eine 
Förderung durch die Maria Seltmann-Stiftung würden wir uns sehr freuen. 
  
Entsprechende Unterlagen und Kostenplan liegen bei. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Wolfgang Herzer/ Vorstand Kunstverein Weiden 



 
 

 

 

  
 
 
 
 
Das Projekt  
FARBVERGNÜGEN  
gliedert sich in zwei Bereiche: 
 
1. Malerische Arbeit durch den Künstler Reinhold A. Goelles. Kurator Axel T Schmidt. 
Goelles führt eine aus mehreren großen, hochformatigen Einzelflächen bestehende Wandmalerei aus, in 
der er die real und dreidimensional existierende Architektur und die Aura des Kirchen-Raumes St. Augustin 
in farbräumliche Entsprechungen übersetzt.  
Die Arbeit ist sehr aufwendig ( siehe Kostenplan) und beansprucht den Künstler mehrere Wochen, während 
der die Öffentlichkeit am künstlerischen Werdegang teilnehmen kann.   
 
2.1. Gedächnisraum St Augustin. Wie oben ausgeführt war das Kloster St. Augustin, das 1917 vom 
Augustiner-Orden gegründet wurde, fast ein Jahrhundert lang eine prägende atmosphärische und lange Zeit 
durch seine Funktion als Schüler-Seminar auch bildungspolitische Größe der Weidener Lebenswelt. Da 
können viele Oberpfäzer und „Zugroaste“ von erzählen! Was das in seinem Wesenskern ist, verkörpert sich 
gut in der Person des Pater Albrecht, dessen witzigen, provokanten und volksnahen Faschings- und 
Nikolauspredigten legendär sind und der 1999 zum Ehrenbürger der Stadt Weiden ernannt wurde. 
 
Dem Vergessens-Prozeß, der nun vier Jahre schon während der Neunutzungs-Überlegungen des jetzigen 
Eigentümers, der Kliniken Nordoberpfalz AG, abläuft, soll das Kunstprojekt auch als Vergessens-Bremse 
und Erinnerungs-Vertiefer entgegentreten.  
Die Öffentlichkeit kann zeitweilig am Werdegang der Wand-Bemalungen teilnehmen. Dabei sollen die 
suggestiven Farbraum-Schichten, die die Streifen-Struktur der Malereien erzeugt, das Publikum animieren, 
sich im Zusammenhang mit dem Augustiner-Areal in die eigenen Lebensgeschichte als Spiegelung der 
Stadtgeschichte zu vertiefen.  
 
Die Erinnerungen, die dabei zu Tage treten, können in vorgegebenen Gedächtnis-Formularen festgehalten 
werden. Es ist vorgesehen die aufgeschriebenen Erinnerungen auf den Brüstungsflächen-Flächen des 
Kirchengestühls zu präsentieren. Das Kirchengestühl wird unter säkularem Vorzeichen Skriptorium. Auf 
diese Weise verbinden sich religiöser Gestus, der Ausdruck amtlich-wissenschaftlicher Form und die 
persönliche Reminiszenz. Sie bilden eine skulpturale Einheit, in der sich der Lesende selber als 
eingeschlossenen schöpferischen Bestandteil des geschichtlichen Ganzen wahrnimmt.  
 
2.2. Zusätzlich zu der Arbeit im Kontext Gedächniskultur sind weitere kulturelle Veranstaltungen wie  
Lesungen und Konzerte geplant.  



29. 08. 2014 
Eröffnungsrede 
GEDÄCHTNISRAUM ST 
AUGUSTIN 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Gedächtnisraum St Augustin!  
Es war einmal. 
Dahin. 
 
Was bleibt, sind die Erinnerungen an St. 
Augustin, sein Seminar, die Schüler- 
Generationen, die hier eine Bleibe hatten, 
seine klösterliche Gemeinschaft, seine 
Charaktere und Originale, seine Architektur, 
sein Wirken insgesamt und seine ganz 
besondere Atmosphäre. 
 
St. Augustin! Ein prägendes Stück Weiden 
war`s, das in vielen Erinnerungen weiterlebt 
und aufbewahrt ist, diese Erinnerungen 
wollten wir im Rahmen des Projektes 
Gedächtnisraum sammeln, der Öffentlichkeit 
vorstellen und Bewusstsein schaffen, das 
über den Lebens-Horizont der einzelnen 
hinweg verbindet. 
 

 
 
Heute nun eröffnet der Kunstverein Weiden 
hier in der einstigen Klosterkirche St Augustin 
die Installation GEDÄCHTNISRAUM, und wir 
versammeln uns - einem profanen, aber nicht 
minder geistigem Zwecke folgend -  in 
diesem eindrucksvollen Kirchenschiff. 
 
Ein schönes Bild: Schiff: gestrandetes 
kollektives Lebensschiff.:  

 
Hundert Jahre lang und über viele 
Generationen hinweg war es nicht nur 
Weidnerinnen und Weidnern aus der Scheibe 
eine religiöse und soziale Anlaufstelle, Ort 
der Andacht, der Versenkung, der Meditation, 
der Gemeinschaft, des Trostes, der 
Regeneration, der Erbauung und des Sehens 
und Gesehenwerdens. 
 
Diese Zeiten sind vorbei, für viele ist es, wie 
man den Erinnerungstexten entnehmen 
kann, ein Stück Trauerarbeit und eine 
seelische Exerzitie des Loslassens; 
 
da geht es um die vielen individuellen 
Biographien, die bei den Patres und auch 
den Schwestern, die es zeitweilig gab, 
zwischenmenschliche Resonanz und ein 
spirituelles Zuhauses finden konnten,  
 
und es geht um die kollektiv erfahrenen 
Zeiten, die der einzelne bewusst meist gar 
nicht reflektiert und die im alten Wesen der 
Stadt wurzeln, ein Wesen und Wirken und 
eine bis heute gelebte Identität, die sich um 
die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
gebildet haben, mit dem Anschluss an das 
europäische Eisenbahnnetz über Gustav von 
Schlör, daraus wurde die Porzelliner-, 
Bahnerer- und  Textil-Versand-Handels-
Stadt.  
Kiwitt Kiwitt, Witt Weiden.  
 
Die Neunutzung des Gebäudes ist fraglich, 
ein Interims-Raum für Gedankenspiele zur 
Frage darf es allemal sein: Quo Vadis 
Weiden?, auf die der reifende Bauplan am 
Dännereck nun zu antworten scheint. 
  
Der Gedächtnisraum, dessen Türöffner der 
Kunstverein Weiden mit Unterstützung des 
Heimatring für ein paar Wochen sein darf,  ist 
ein sozial-interaktives Projekt, wie es in der 
kunsttheoretischen Fachsprache heißt. 
Gemeint ist die Einbindung des Publikums, 
die Animation einer bestimmten Bezugs-
Gruppe zum Mitmachen, und das hat hier 
nicht ohne Erfolg stattgefunden.  
 
Hinter dieser künstlerischen Praxis, die sich 
nicht mit der Herstellung ästhetischer 
Produkte befasst, sondern mit der 



Darstellung sozialer Prozesse und ihrer 
Bedingungen unter den Vorzeichen 
humanistischer Bindung und geistiger 
Freiheit, steckt analog zum zeit-arbeits-
technischen Versuch, hier vor Ort 
Vergessens-Bremse und Erinnerungs-
Vertiefer zu sein,  
 
ein wichtiger Programm-Punkt des 
Kunstvereins, nämlich der,  in der Zeit zu sein 
und mit der Zeit zu gehen,  
 
sozial-interaktive künstlerische Arbeit oder 
Public Art wurde in den 50er-und 60er Jahren 
in den USA und England im Zusammenhang 
mit der soziologischen Forschung der 
damaligen Zeit entwickelt und macht den 
sozialen Rahmen und die unterschiedlichen 
sozialen Bedürfnis-Lagen zum Thema, die für 
Entstehung und Wahrnehmung von Kunst 
relevant sind. Kunst ist ja nicht das 
Kunstwerk, Kunst ist ein multifaktorielles 
Wirkungs-Gefüge, mit der Ziel-Vorgabe: das 
menschliche GLück.  
Nach dem Pars-Pro-Toto-Prinzip hängen alle 
Faktoren gleichwertig zusammen und 
voneinander ab. Dann ist nicht nur jeder 
Mensch ein Künstler sondern auch ein 
lebendes Kunstwerk, ein Stück sozialer 
Plastik. 
 
Dass wir diese Chance haben, in unserem 
Weiden in der Oberpfalz, derart 
anspruchsvoll arbeiten und Bewusstseins-
Zeichen setzen zu können, freut und sehr, 
Bewusstseins-Zeichen, die uns über die 
kulturellen Horizonte der einzelnen, der 
Gruppen und der Stadt hinweg mit der 
allgemeinen Kunstwelt verbindet und in den 
Diskurs des großen Kunstbetriebs 
einschließt.  
 
dass das für die Weidener Teilnehmerschaft 
nicht den Anlass gegeben hat, an dem 
Projekt mitzumachen, stört dabei nicht, im 
Gegenteil, es ist wunderbar zu erleben, wie 
leicht sich doch bei normaler Lage der 
sozialen Identitäts-Gegensätze und 
weltanschaulichen Differenzen Schnittstellen 
organisieren lassen, über die barrierefreie 
und , wie die Beiträge zeigen, sogar sehr 
intime Kommunikation betrieben werden 
kann, die es im normalen gesellschaftlichen 

Alltag so nicht gibt, da gilt das Motto: Unter 
sich bleiben.  
 
Hier ist damit nicht nur ein Erinnerungs-Raum 
entstanden, sondern auch ein 
Begegnungsraum, ein Raum des Sich-
Öffnens, gar nicht so weit vom 
ursprünglichen Gebäude-Zweck, der Religio, 
entfernt, 
 
analog zur Anbindung des gläubigen 
Menschen an die religiöse Transzendenz, 
wird hier Anbindung an den Geist und den 
Strom der Geschichte spürbar, dessen 
gewaltiges Energie-Volumen sich aus den 
unendlich vielen Lebens-Bahnen bildet, von 
denen hier einige einfließen.  
Vielleicht gibt die Präsentation die nötige 
Anregungs-Kraft, die noch andere zur 
Teilnahme anregen könnte. 
 

 
 
Vielen Dank aber schon mal denjenigen, die 
sich die Zeit genommen haben, Pater 
Albrecht und Pater Jeremias, möchte ich 
ganz besonders danken, durch ihr 
Mitmachen bekommt das Ganze eine 
besondere Lebendigkeit und auch noch 
einmal die vertraute Lebendigkeit zurück.  
 
Lassen Sie mich abschließend noch etwas 
zur Ästhetik der Raum-Einrichtung sagen, 
hatte ich doch eingangs von der hier zur 
Anwendung gebrachten Kunst gesagt, dass 
es dabei nicht um das ästhetische Produkt, 
sondern um den sozialen Prozess ginge.  
 
Das muss nicht sein, hier geht beides und 
spiegelt das künstlerische Anliegen nicht nur 
auf der gedanklichen, sondern auch sehr 



prägnant auf der Erscheinungsebene.  
 
Die Abgestimmtheit der fast nicht 
erkennbaren, weil flach aufliegenden, Licht 
reflektierenden Erinnerungsblätter zum 
Kirchengestühl und zur Realisation der 
architekturbezogenen Malerei, das alles wird 
nonverbale Sprache, die uns körperlich 
erfasst.  
 
 

 
 
 
Das Weiß der Papier-Streifen verbindet sich 
mit den Lichtflecken, die den Innenraum 
beleben, die dunklen, farbigen Fotographien 
zu den Texten verbinden sich mit dem 
hölzernen Untergrund und dem Schattenspiel 
und wirken tatsächlich wie Fenster-
Rechtecke, die sich in die Vergangenheit 
öffnen  und beides macht inhaltlich daran 
fest, dass Schwarz und Weiß jedes auf seine 
Art die Summe aller Farben ist, in der 
übertragenen Bedeutung heißt das: 
 
Weiß und Schwarz symbolisieren das 
Potenzial aller Lebensäußerungen: von dem 
einen kommt alles, dorthin zum anderen geht 
alles.  
 
Spürbar wird das zuerst durch das Medium 
der Wandgemälde, in diesen Wandgemälden 
liegt eine spezielle Organisation von Farb-
Valenzen vor, die sehr wirkungsvoll ist, sie 
bildet im Zusammenhang Energie-Felder, in 
denen die Farbrichtung der Ursprungsfarben 
im Sinne des Simultankontrastes verschoben 
werden, ein Leuchteffekt, der die Gegensätze 
verbindet, ist die Folge.  
 

Das wirkt so, als wenn da ein Strom fließen 
würde, der den Farben einen Schein gibt,  
einen Schein, der aus ihrer gemeinsamen 
Tiefe kommt und transparente Schichten 
durchdringt. 
 
Das sieht psychologisch so aus, bei 
intensiverer Konzentration auf das 
Farbgeschehen, das unsere Netzhaut und 
die visuellen Hirn-Areale aktiviert, dass da 
Vieles ins Einzelne geht, das Einzelne findet 
im Miteinander, Gegeneinander und 
Nacheinander der Vielheit seine 
kommunikative Qualität und seine 
gemeinschaftliche Funktion und es entsteht 
ein Schwebe-Zustand, der metaphysisch 
empfunden werden kann und  uns ein 
Ankommen im Ganzen verspricht.  
 
Wie das sein könnte? 
Dieses Ganze! Gott! 
Dazu möchte ich mit einem Augustinus-Wort 
antworten und schließen: 
 
Totum aliud est. 
 
Es ist ganz anders. 
Es ist bleibt offen. 
Wer hier ein gutes, stärkendes Weg-Wort 
braucht, dem sei der Brief von Pater Albrecht 
empfohlen, der ganz vorne im Kirchengestühl 
angebracht ist. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Wolfgang Herzer 
 
 

 
 
 



  
 
 


