
EINLEITUNG: EINE REGION IM WANDEL

Es ist noch nicht lange her, da prangte „KoOpf“ in riesigen violetten
Blumenlettern am Autobahnkreuz Nürnberg-Prag. Die Blumen sind
verblüht. Äußerlich erinnert nichts mehr an die aufsehenerregende
Pflanzaktion im Jahr 2005, als kreative „KoOpf“-Köpfe das Logo der
Kulturkooperative Oberpfalz (KoOpf) in scheinbares Niemandsland
zwischen den Autobahntrassen pflügten. Doch die KoOpf-Idee, als
Kultur-Verbund auf das einstige Grenzlandgebiet und „Niemands-
land“ Oberpfalz aufmerksam zu machen, eine zukunftsträchtige Re-
gion, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs mehr ist als nur Dreh-
scheibe des transnationalen Verkehrs, diese Idee hat die violetten
Phazelia-Blüten überlebt. Mehr als das. Das Bedürfnis einer ganzen Re-
gion, nach der Grenzöffnung und EU-Osterweiterung ihre Identität neu
zu profilieren, zur „ersten Lage für den Schritt nach Osten“ zu avan-
cieren, – und diese Anfänge datieren weit vor der KoOpf-Pflanzaktion
– hat konkrete Formen angenommen und prägt heute in zunehmendem
Maße die wirtschaftlich-kulturelle Situation in der Oberpfalz. Denn so
wie das Logo dereinst nur aus der ungewöhnlichen Vogelperspektive
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Gemeinschafts-Aktion der KoOpf: „KoOpf signiert die Oberpfalz“ am Autobahnkreuz Oberpfäl-
zer Wald, 2005, © Foto Klaus Mayerhöfer Flugschule Ostbayern,
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zu erkennen war, so heißt es seit der Grenzöffnung für die Oberpfäl-
zer Region, neue Standpunkte zu suchen und zu beziehen, um sich als
gesellschaftlich und wirtschaftlich attraktive Landschaft inmitten des
neuen, erweiterten Europas zu positionieren. Es ist Aufgabe der Kunst,
Symbole zu schaffen. Symbole, die für den Zustand und die Befind-
lichkeit einer Gesellschaft stehen. Ein solches Symbol waren die
„KoOpf“-Blumenlettern im Jahr 2005. Als neue Symbole für den
fortschreitenden Identitätswandel der Oberpfälzer Region überziehen
drei Jahre später aussichtsturmartige Skulpturen, „künstlerische Blick-
Lenk-Punkte“, das Land, welches vor 20 Jahren noch von militärischen
Wachtürmen begrenzt wurde. Als Turmsymbole stehen sie nun für
neue, unbegrenzte Sichtweisen und sind Teil des Kunstprojektes
„Standpunkte-Landeplätze“, mit dem der KoOpf-Verbund ein weite-
res Mal auf sich, auf seine einzelnen Mitglieder und vor allem auf eine
Region aufmerksam machen will, die sich im Wandel befindet.

I. EINE REGION ERWACHT - 
GEOPOLITISCHER HINTERGRUND

Identitätsfindungen sind immer im hohen Maße vom Geschichtsbe-
wusstsein geprägt. Die Rückbesinnung auf die Oberpfälzer Geschichte
führt in eine Zeit, als die Oberpfalz europäisches Handelsdrehkreuz
war, also bereits Drehscheibenfunktion hatte. Seit dem 13. Jahrhundert
war das Land zwischen Donau und Steinwald Schnittpunkt zweier gro-
ßer historischer Handelsstraßen, der „Goldenen Straße“ von Nürnberg
nach Prag und der „Magdeburger Straße“ von Regensburg nach Mag-
deburg. Ein pulsierender, florierender Knotenpunkt bedeutender Ost-
West wie Nord-Süd Handelsachsen, der nicht nur dem wirtschaftli-
chen, sondern auch dem gesellschaftlich-kulturellen Leben der Region
immer wieder neue Impulse gab, bis 1945 der Eiserne Vorhang dieser
traditionellen Transit- und Handelsregion den Riegel vorschob. Die
Oberpfalz wurde zur Sackgasse, zur Region an der Peripherie. Vom
Subventionstropf mehr recht als schlecht am Leben erhalten. Von die-
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ser unwirtlichen Region wandten Gesellschaft und Wirtschaft sich in
großen Teilen ab, zogen in die Handelsmetropolen Regenburg, Nürn-
berg oder München mit ausgebauter Infrastruktur und internationa-
len Flughäfen. Diejenigen, die blieben, fanden sich ab mit dem Leben
im isolierten, strukturschwachen Grenzlandgebiet ohne Hinterland,
mit dem Rücken zum Eisernen Vorhang. Diese undurchlässige Ost-
grenze definierte auch persönliche Lebenswelten. Abgeschieden, mit
der Tendenz zum „Sich-Einigeln“ beschied man sich auf passives
„Laisser-Faire“, bis in den 80-er Jahren eines der umstrittensten Bau-
projekte Deutschlands die Oberpfalz und seine Bevölkerung aufrüt-
telte. 

Mit der Ankündigung, in Wackersdorf (Landkreis Schwandorf) eine
zentrale Wiederaufbereitungsanlage (WAA) für abgebrannte Kern-
brennstoffe zu bauen, von Politikern als Weg aus der Sackgasse für die
„industriegewohnte Bevölkerung“ gepriesen, regten sich ungeahnte
Widerstandskräfte. Es folgten viele Jahre des Widerstands, der die
Oberpfalz ins Zentrum des öffentlichen Interesses rückte. Ein Stück
Oberpfälzer Zeitgeschichte. Geburtswehen eines neuen gesellschaftli-
chen Selbstbewusstseins. Denn mit der breiten Widerstandsbewegung
wandelte sich die Situation im damaligen Grenzlandgebiet. Geistiges
Potential, seit jeher existent, im rauen böhmischen Wind schwebend,
formte sich nicht nur zu Protest und aktivem Widerstand. Mit hefti-
gen Protestaktionen einhergehend entwickelte sich in der Oberpfalz
auch eine kreative Plattform für alternative Wirtschafts- und Lebens-
formen. Pioniere der internationalen Umwelt- und Friedensbewegung
fanden sich in Wackersdorf ein, kollaborierten mit den Widerständlern
vor Ort und rückten die Oberpfalz in den Mittelpunkt bundesweiter
Wahrnehmung. Die Bevölkerung, verstreut im Oberpfälzer Raum le-
bend, schloss sich zusammen, organisierte sich, entwickelte ein flä-
chendeckendes Informationsnetz und vor allem Bewusstsein für ihre

„Standpunkte“ am Standort Hausfluss (Ideengeber für Projekt Standpunkte-Landeplätze), 
Neustadt an der Waldnaab, © Foto KoOpf
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Region als öffentlichen Raum, den es zu gestalten galt. 1989 ließ die
Münchener Staatskanzlei aus Kostengründen, aber auch am Ober-
pfälzer Widerstand scheiternd, die WAA-Pläne fallen. Im selben Jahr
fiel der Eiserne Vorhang, fünfzehn Jahre später trat Tschechien im Zuge
der EU-Osterweiterung der Europäischen Gemeinschaft bei. Neue
Herausforderungen für eine Region, in welcher der einmal gezündete
Funke tatkräftiger Eigenverantwortung mit Ende des WAA-Aufbe-
gehrens nicht völlig verlosch, sondern im Oberpfälzer Kulturnährbo-
den unterschwellig weiter glimmte.

II. KULTUR IN DER OBERPFALZ: 
KREATIV-POOL UND EIN HAUCH TROTZIGER
AVANTGARDE

Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs avancierte die Oberpfalz zum geo-
grafischen Mittelpunkt Europas. Um auch zur internationalen Dreh-
scheibe zwischen Ost und West zu werden, gilt es zum einen, eine ei-
gene „Corporate Identity“ zu entwickeln, die auf vorhandene Stärken
und Kompetenzen setzt, und zum anderen, die jahrzehntelang unter-
brochene Kommunikation mit den östlichen Nachbarländern wieder
aufzunehmen. Das betrifft zum einen die Bereiche Wirtschaft und
Tourismus, zum anderen aber auch den kulturellen Sektor. Vor allem
die Image-Überlegungen bezüglich Kunst und Kultur waren bislang je-
doch unausgereift und unscharf formuliert. Als Beispiel sei hier auf die
gescheiterte Bewerbung Regensburgs um den Titel „Europäische Kul-
turhauptstadt 2010“ verwiesen, als es den Verantwortlichen nicht ge-
lang, in der Region vorhandene Kultureinrichtungen werbewirksam zu
vermarkten. Und diese konzentrieren sich dabei nicht nur auf die Re-
gierungshauptstadt Regensburg, wo zahlreiche Galerien und Kunst-
vereine (Leerer Beutel, Kunst- und Gewerbeverein, BBK, u.v.a.) ein un-
gemein dichtes Kulturnetz bilden. Ein Kulturnetz, das mit dem 1966
gegründeten Kunstforum Ostdeutsche Galerie oder der jährlich statt-
findenden Documenta, dem Kultur- und Kunstfestival der Donauan-
rainerstaaten, seine Fäden auch nach den Osten spannt. Eine attrak-
tive, aber auf Regensburg verdichtete Kulturszene. 

Bis zur KoOpf-Gründung (1999) unvernetzt, die vielen Kunst- und
Kultureinrichtungen außerhalb Regensburgs, im ländlichen Raum
zwischen Donau und Steinwald verstreut. Zahlreiche Einzelkämpfer,
„hidden champions“, die mit ihrem Engagement für Gegenwarts-
kunst seit Jahren vom nicht minder attraktiven, aber im Verborgenen
blühenden, kreativen Potential des ländlichen Oberpfälzer Raums
zeugen. Allen voran das Museum SPUR in Cham, wo das Wirken und
Arbeiten der bekannten Münchener Künstlergruppe SPUR sowie de-
ren regionaler Bezug zur Oberpfalz und zur Stadt Cham gezeigt und
dokumentiert wird. Denn mit Heimrad Prem (1934-1978, Roding) und
Helmut Sturm (1934, Furth im Wald) holten Künstler aus dem Land-
kreis Cham als prominente SPUR-Mitglieder den Hauch trotziger
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Avantgarde in die Oberpfalz. Dritter im Bunde, der Bildhauer Lothar
Fischer (1933-2004), ebenfalls bekanntes SPUR-Mitglied, der seine Ju-
gend in Neumarkt verbrachte, wo seit 2004 dessen plastisches Oeuvre
im eigens dafür errichteten Museum Lothar Fischer verwaltet wird.
Trotzige Avantgarde, die in den 60-er Jahren München zum interna-
tional beachteten Schauplatz künstlerischer Aufbruchsdebatten machte
und durch diese Künstler bis in die Oberpfalz ausstrahlte. Aufbruchs-
stimmung war auch der Motor für die Gründung einiger anderer
Oberpfälzer Kultureinrichtungen. 

So gründete der Oberpfälzer Schriftsteller Walter Höllerer, Mitglied
der legendären „Gruppe 47“, die nach dem zweiten Weltkrieg den

Lotharfischer-Museum, © Foto Erich Spahn 

Spur Museum Cham, © Foto Museum Spur
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Neuanfang der Literatur proklamierte, 1977 in seiner Heimat Sulz-
bach-Rosenberg das Literaturarchiv. Eine wertvolle Sammlung von Au-
torenkorrespondenz, mit großen Namen wie Heinrich Böll und Gün-
ther Grass bestückt. Mitte der 80er Jahre machte der Künstler Jürgen
Huber nicht nur als aktiver WAA-Widerständler auf sich aufmerksam,
sondern gründete zeitgleich die Oberpfälzer Künstlergruppe „WA-
RUM VÖGEL FLIEGEN“ (1986), die im Geist der situationistischen
Internationale an der Schnittstelle von Gesellschaft, Kunst und Politik
operierte. Sieben Jahre später startete der Künstler Heiko Herrmann
sein Projekt „Pertolzhofener Kunstdingertage“ (1993), das jährlich
Kunstschaffende aus ganz Europa in die Oberpfalz holt, um Kunst,
ganz in der Tradition der Münchener Künstlergruppe „Kollektiv Her-
zogstraße“, einer Nachfolgeorganisation der Gruppe „SPUR“, als ge-
meinsamen Erlebensprozess zu gestalten. Und der Wind des rebelli-
schen Aufbegehrens war noch nicht völlig verebbt, als WAA-Aktivist
Wolfgang Herzer mit der Gründung seines Kunstvereins (1993) Strö-
mungen nationaler wie internationaler Gegenwartskunst nach Weiden
holte. Wegbereiter der neuen, ostbayerischen Kunstszene werden seit
1982 im Cordonhaus Cham (Sammlung Cham), seit 1988 im Ober-
pfälzer Künstlerhaus in Schwandorf (Sammlung Bezirk Oberpfalz)
und seit Anfang der 90er Jahre in der Galerie „Woferlhof“ in Kötz-
ting/Wettzell gezeigt.

Wegbereiter für eine neue, moderne Architekturlandschaft Ober-
pfalz ist der Künstler und Kommunikationsdesigner Wilhelm Koch, seit
2006 Leiter und Gründer des bundesweit einzigartigen Amberger
Luftmuseums, dem es in origineller Weise gelingt, Ideen und Mate-
rialien zeitgenössischer Architektur mit traditionellem, bodenständi-
gem Bauwesen zu vereinen. Überregional und in Fachkreisen beachtete
Beispiele hierfür sind die aus Asphaltelementen gegossene, kleine Weg-
randkapelle in Etsdorf bei Amberg oder der geplante Bau der Glypto-
thek Etsdorf, eines „griechischen Betonfertigteiltempels“ in Anlehnung
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an Leo von Klenzes gründerzeitlichen, griechisch inspirierten „Wal-
halla“-Tempel südlich von Regensburg. Nahe der zukünftigen Auto-
bahntrasse Paris-Nürnberg-Prag gelegen, einer neuzeitlichen Nord-Süd
Handelsachse, soll der Beton-Pendant nach seiner Fertigstellung als ori-
ginelles „Wahrzeichen“ für den „Kreativ-Pool“ Oberpfalz stehen, in
dem sich auf innovative Weise Tradition und Moderne verbinden. 

Den Gedanken eines neuen, grenzenlosen Miteinanders, der den
Oberpfälzer Künstler Alois Öllinger zu seinen spektakulären „Regen-
bogen“-Aktionen in den Jahren 2000 und 2004 inspirierte, prakti-
zierten neben dem Kunstforum Ostdeutsche Galerie in der Metropole
Regensburg seit Ende der 80er Jahre das Oberpfälzer Künstlerhaus I
& II in Schwandorf mit seinem internationalen Künstleraustausch-
programm und dem Ausstellungsprojekt „X + X“ zusammen mit dem
tschechischen KoOpf-Partner Klatovy/Klenová (2006), der Kunstver-
ein Weiden, dessen Kooperation mit den Akademien in Nürnberg
und Prag sich in den Kunstprojekten „La boite en valise“ (2004) oder
„Baum-Raum“ (2005) niederschlug, der Regensburger Kunstverein
GRAZ mit mehreren deutsch-polnischen Kunstprojekten und andere
Einrichtungen, die in der Zusammenarbeit mit den östlichen Nachbarn
die Chance zum großen, grenzübergreifenden Kulturnetzwerk sehen.
Als wertvolles Instrumentarium für deutsch-tschechische Zusammen-
arbeit sollte sich später das 2006 gegründete Centrum Bavaria Bohe-
mia in Schönsee erweisen, eine zweisprachige Informations- und Kul-
turdrehscheibe zwischen Bayern und Böhmen. 

Doch um diese zukunftsträchtigen Ideen umzusetzen, hieß und

Aktion Regenbogen von Alois Öllinger (Ideengeber für Projekt Standpunkte-Landeplätze),
© Foto Alois Öllinger
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heißt es zunächst ein Kulturnetzwerk im eigenen Land zu knüpfen, den
in WAA-Zeiten geformten Geist des kooperativen Miteinanders neu zu
beleben. Denn bis 1999 wussten die im ländlichen Raum verstreuten
Oberpfälzer Kultureinrichtungen nur wenig voneinander, die Kom-
munikation war durch die räumliche Distanz erschwert und auf gele-
gentliche Besuche reduziert, die vorhandenen Energien und Ressour-
cen überwiegend auf den Selbsterhalt konzentriert. Mutig den Spagat
zu wagen zwischen Selbsterhaltung und Kooperation, um im kreativen
Miteinander überregionale Akzente zu setzen, mit dieser Forderung
trat Wolfgang Herzer im Jahr 1999, damals Leiter des Kunstvereins
Weiden, an die einzelnen Institutionen heran. Die Geburtsstunde von
„KoOpf“, der Kulturkooperative Oberpfalz.

III. DIE GRÜNDUNG VON KOOPF – 
KÜNSTLERISCHE KREATIVITÄT GEPAART 
MIT MARKETINGSTRATEGIEN

Seit 1999 beginnt ein breit gespanntes Netz von verschiedensten
Kunst- und Kultureinrichtungen die Oberpfälzer Region zu überziehen.
Mit Partnern aus Niederbayern und Tschechien hat man Gleichge-
sinnte gefunden. Nicht nur was die Pflege zeitgenössischer Kunst be-
trifft. Gemeinsames Ziel ist es, den Oberpfälzer Raum nicht mehr al-
lein durch die Öffnung geopolitischer Grenzen, sondern als eine nach
allen Seiten hin offene, attraktive Kunstregion im Zentrum des neuen
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Europas zu definieren. Zu diesem Zweck bündelt „KoOpf“ Institu-
tionen und Initiativen, die zeitgenössische Kunst, Architektur, Litera-
tur und Musik in der Oberpfälzer Region mit Blick auf überregionale
und europäische Dimensionen vertreten, vermitteln und ermöglichen.
Initiator und Sprecher dieser Kooperative ist Wolfgang Herzer. Kunst-
erzieher, Künstler, Mitbegründer und langjähriger Leiter des Kunst-
vereins Weiden, mit dem 1993 eine in Weiden bis dato nicht existente
Plattform für zeitgenössische Kunst geschaffen wurde. In seiner Funk-
tion als grüner Stadtrat und Mitglied des örtlichen Stadtmarketing-
Vereins („Pro Weiden“) schärfte Herzer eigenes und allgemeine Be-
wusstsein für die Gestaltung des öffentlichen Raums, für das kreative
Miteinander von Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, und auch als
Beirat im Regionalmarketing-Verein „Oberpfalz in Ostbayern“ enga-
giert er sich seit Jahren für eine verstärkte Einbindung der heimischen
Wirtschaft in Kunst und Kultur. Künstlerische Kreativität gepaart mit
versierten Marketingstrategien zeichnen viele der von ihm initiierten
Projekte aus. Neben „Standpunkte-Landeplätze 2008“ sei in diesem
Zusammenhang auf das deutsch-tschechische Kunstvereinprojekt
„BAUM-RAUM“ (2005) verwiesen. Unter dem Schlagwort „Schnitt-
stelle Kreativität“ gelang Herzer eine überregional beachtete Koope-
ration der Kunstakademien in Nürnberg und Prag zusammen mit der
Fachhochschule Amberg-Weiden, in deren Verlauf deutsche und tsche-
chische Kunststudenten das Weidener Hochschulgebäude für kurze
Zeit in eine Ausstellungshalle für moderne Kunst verwandelten und das
Innenleben einer 200-jährigen Baumallee via moderner Medientechnik
zum Sprechen brachte. Wenngleich Herzer um die allgemeine „Schwer-
verkäuflichkeit“ moderner Kunst weiß, sieht er in inhaltlicher Über-
einstimmung mit dem kulturellen Arbeitskreis des BDI (Bundesverband
Deutscher Industrie) in ihr doch ein großes „geistiges Potenzial voll ele-
mentarer Erneuerungskraft, die nicht nur Technik, Wirtschaft und
Kunst, sondern alle menschlichen Lebensbereiche miteinander zu ver-
binden vermag und so zum Selbstbewusstsein einer ganzen Region bei-
trägt“. Nach diesem Leitbild arbeitete Herzer nicht nur als Weidener
Kunstvereinsleiter, sondern versuchte dieses Konzept auch auf die von
ihm ins Leben gerufene der Kulturkooperative Oberpfalz zu übertra-
gen.

Zu den KoOpf-Gründungsmitgliedern im Jahr 1999 zählten neben
Wolfgang Herzer (Kunstverein Weiden) Heiner Riepl („Oberpfälzer
Künstlerhaus“, Schwandorf), Wilhelm Koch (damals Leiter des „Gum-
meums“, seit 2006 Leiter des Amberger „Luftmuseums“), das Thea-
terensemble Nicole Putz (Gotteszell), Alois Öllinger („Cordonhaus“
Cham) sowie Wolfgang Münch („Galerie Neue Kunst“ Amberg). Ge-
meinsam einigte man sich auf kooperative Zusammenarbeit und die
Herausgabe eines gemeinsamen Programmheftes, das seit dem Jahr
2000 jährlich Auskunft gibt über die einzelnen KoOpf-Mitglieder und
deren Veranstaltungen. Eine Gründung im kleinen Kreis. Mittlerweile
ist „KoOpf“ siebzehn Mitglieder und Partner stark und hat in den ver-
gangenen Jahren mit verschiedenen Aktionen kleinerer Partnerschaf-
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ten auf sich aufmerksam gemacht. Ob mit dem Kulturbierzelt, der ers-
ten Oberpfälzer Kunstmesse und dem bayernweiten Rasenmähertref-
fen in Pertolzhofen (2000), den beiden Nachwuchsprogrammen „RE-
LATE – Junge Kunst“ (1999-2001) und „Quite Early One Morning“
(2002-2005) – aus ersterem ging das international beachtet „Gras-
halmprojekt“ des Oberpfälzer Künstlers Thomas May hervor - der ein-
gangs erwähnten Landart-Aktion „KoOpf signiert die Oberpfalz“ am
Autobahnkreuz Nürnberg-Prag (2005) oder mit den beiden „KoOpf“-
Konferenzen in Regensburg, moderiert von Regierungspräsident Dr.
Wolfgang Kunert, und Schönsee (2006). In Regensburg formulierte
man noch einmal explizit die KoOpf-Zielsetzung: „KoOpf unterstützt
innovative Ansätze und experimentelle Kreativität in künstlerischen
Medien und Ausdrucksformen, die unsere Gegenwart und Zukunft en-
gagiert, offen und kritisch beleuchten, sowohl im Spannungsfeld von
Region und Mitteleuropa als auch im Spektrum von Geschichte und
Gegenwart.“ In Schönsee einigten sich die KoOpf-Mitglieder dahin-
gehend, auch Kultureinrichtungen außerhalb der Oberpfälzer Region
als Partner in den Verbund mit aufzunehmen. KoOpf-Partner sind
demnach das Bildwerk Frauenau (Niederbayern), Treffpunkt der in-
ternationalen Studioglasbewegung, die international renommierte Fo-
togalerie G4 in Eger (Tschechien) sowie die Galerie Klatovy/Klenová
im Bezirk Pilsen (Tschechien). Zusammen mit den vierzehn Oberpfäl-
zer Mitgliedern sind sie eingebunden in das aktuelle KoOpf-Projekt
„Standpunkte-Landeplätze“.

IV. DAS KOOPF-PROJEKT 
„STANDPUNKTE-LANDEPLÄTZE 2008“

Im Jahr 2006 wurde das zweiteilige Kunstprojekt „Standpunkte-Lan-
deplätze“ konzipiert, mit dem KoOpf im Frühjahr 2008 an der über-
regionalen Aktion „Kunsträume Bayern“ teilnimmt. Die Kurator-
schaft wurde dem Nürnberger Künstler Thomas May übertragen. Es
handelt sich dabei um eine Synthese von zwei zunächst eigenständigen
Einzelprojekten aus dem KoOpf-Kreis, von Wolfgang Herzer aufge-
griffen und neu zusammengefügt. Die Ursprungsideen für das Ge-
samtprojekt stammen von der jungen Architektenvereinigung „Haus-
fluss e.V.“, seit 2001 im KoOpf-Verbund, und vom Oberpfälzer
Künstler Alois Öllinger, Kurator des KoOpf-Mitgliedes „Cordon-
haus“ in Cham. 

Alois Öllinger zeichnet für den Projektteil „Landeplätze“ verant-
wortlich. Seine aus „Sitz und Bühne“ bestehenden, kleinformatigen
Objekt-Doppel aus pulverbeschichtetem Edelstahl sind als „Lande-
plätze für den Geist“ gedacht. Weithin sichtbar an öffentlichen Au-
ßenfassaden installiert laden sie den Betrachter ein, im übertragenen
Sinne Platz zu nehmen und neue Sichtweisen zu wagen. Neue Sicht-
weisen auf bislang Vertrautes gewährt seit Jahren auch der Kunst- und
Kulturverein „Hausfluss“ mit Sitz in Neustadt/WN. Seit 2001 entsteht
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im Außenbereich des historischen Vereinsgebäudes „Alte Schießstätte“
ein kontinuierlich anwachsender kleiner, aber feinsinnig angelegter
Skulpturenpark. Begehbare Standpunkt-Skulpturen wie das Treppen-
objekt „Himmelsstürmer“, die einen bestimmten Betrachtungswinkel
in den Vordergrund stellen und damit eine neue Sichtweise auf die
wahrgenommenen Dinge erlauben. Zusammengefasst ergeben die bei-
den Einzelprojekte das aktuelle KoOpf-Projekt „Standpunkte-Lande-
plätze 2008“, welches – auf der Basis der regional gegeben Potenziale
- das Beziehen neuer Positionen thematisiert. Kunststudenten der Aka-
demien Nürnberg (Prof. Claus Bury) und Prag (Prof. Jiri Prihoda) ge-
ben dieser Idee künstlerisch-symbolische Form. Sie errichten im nä-
heren und weiteren Bereich der einzelnen KoOpf-Kultureinrichtungen
verschiedene, zum Teil aussichtsturmartige „Standpunkt“-Skulptu-
ren. In Nähe einer jeden „Standpunkt“-Skulptur installiert Alois Öl-

Landeplätze für den Geist, © Alois Öllinger
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Landeplätze für den Geist, © Alois Öllinger

linger eines seiner „Landeplatz“-Doppel, die in der Summe als „Takt-
geber“, als gemeinsames Zeichen für das über den Oberpfälzer Raum
gespannte KoOpf-Netz dienen.

In ihrer konkreten Umsetzung ergeben die „Standpunkt“ und „Lan-
deplatz“ Skulpturen eine zweiteilige Plastik im Öffentlichen Raum.
Sinnbildlich steht das Projekt für Standpunktwechsel, für die Erweite-
rung des Blickwinkels, die nicht nur dem einzelnen Betrachter, sondern
auch einer ganzen Region Impulse zur Neuorientierung vermitteln
soll. Dazu braucht es die zeitgenössische Kunst. Eine geistige Kraft, die
Strömungen aufgreift, verborgene Räume öffnet, am Puls der Zeit ist.
Bisweilen provozierend, in einer Zeit, in der Romantik und Schönheit
bilderbuchmäßig restaurierter Baudenkmäler und Altstadtkerne „in“
sind, aber unverzichtbar als Teil einer Kultur kritischen Selbstbe-
wusstseins, wenn es darum geht als sensibler Seismograf Wandlungs-
prozesse innerhalb einer Gesellschaft aufzuzeigen. Gesellschaften ver-
ändern ihr Orientierungssystem nur langsam. Aber solche
Wandlungsprozesse finden statt und sie verlaufen nicht unausweichlich
vorbestimmt. Sie fordern die Gesellschaft zur Auseinandersetzung mit
sich selbst, zur Weitung des Horizonts, zur aktiven Gestaltung ihrer
Welt von morgen. Es liegt an der Oberpfalz, die nach dem Fall der
Grenzen in den Mittelpunkt Europas gerückt ist, vorhandenen Poten-
tiale und ihre erprobte „Widerstandsfähigkeit“ zu nutzen, um sich im
Spannungsfeld zwischen Tradition und globaler Weite, zwischen Wal-
halla und WAA, neu zu positionieren. Das geschieht nicht im viel be-
schworenen „Ruck durch die Gesellschaft“, sondern in kleinen Schrit-
ten, an verschiedenen Fronten, in einer Vielzahl von Signalen. Das
KoOpf-Projekt „Standpunkte-Landeplätze“ ist ein solches Signal.
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