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JAHRESPROGRAMM UND EXTRAS 2019

30.11.2018 – 12.01.2019
PASST XIV - ÜBER DEN
TELLERRAND –
oder der FROMME EREMIT - Freie
Mitgliederausstellung
7. 01. 2019, Mo, ab 18 Uhr .... HAB
ACHT 2. NEUJAHRSTREFFEN
i.d Weidener Kulturwelt:
KeraMIKMUSEUM und Lindas und KV.
26.1. - 22.02 2019 , OBACHT, peinture
a trois, Regensburger Anarchie im
Kunstverein Weiden Erich Gohl,
Andreas Hanauer, Clemens Matejka
8.3. – 7.4. 2019 ZEICHNUNG UND
KERAMIK Georg Kleber

Einladung von GEW und DGB zur Frage
der Demokratieverträglichkeit deutscher
Waffenexporte
5.10. 2019, Vortrag des KV-Kurators ,
Als das Wünschen noch geholfen
hat.
Ein Besuch in der Werkstatt des
Töpfers Franz Keck (1939 - 2016) anlässlich
der Ausstellung mit seinen bildnerischen
Arbeiten in Wernberg-Köblitz.

20. Oktober, Sonntag, 11.00 Uhr
Friedrich Brandl Lesung: Immer in
Sichtweite – Ein ABCdarium
29.10.2019 , TURMBAU ZU WEIDEN IV
07.11. Milchbar: Comic aus dem Rio Raum

11. Oktober bis 10. November 2019 ,
IN HÜLLE UND FÜLLE /
TEXTILKUNST Barbara Eichhorn – Maria

29. April, Montag, ab 18 Uhr : ART
NIGHT Fachakademie für Sozialpädagogik,

Weber – Barbara Westerath

Neustadt

22.11. 2019 – 19.01. 2020 ,

16.05. KUNST IM KUBUS: FOS/BOSAbsolventen stellen aus

PASST XIV - Krippen und Inseln/
Brauchtum im Zeichen des
Klimawandels
Freie Mitgliederausstellung im
Kunstverein Weiden/ Museum Max
Bresele
Zusammenarbeit Krippenfreunde
Plößberg im OWV

19.05. 2019, So, 11 Uhr DORNROSE
By MUT
16.06. Vilseck: Vortrag: BildhauereiSymposion
8.9.2019 17h im LE PERE : Marianne
Ach – Lesung
5.9.2019 18:30h ANTIKRIEGSTAG
Journalist Stefan Dietl spricht auf

07. Dezember Sa 20 Uhr ,
Die Altstadt-Galerie vor 40Jahren.
Weidens Kultkneipe und seine Veteranen Erinnerungs-Abend im Kunstverein
Weidenmit Inge Rothballer, Hans-Jürgen
Bröckl, Steff Ulbrich, Werner Fritsch,
Gerhard Steinbeck, Dietmar Spörl und
anderen

HAB 8
am Mo 7 ten Januar 2019:
die Keramischen & der Kunstverein Weiden
laden ein die eigenen Mitglieder und alle Mitglieder des Oberpfälzer Kunstvereins des
Sündikats des Förderkreises für Kammermusik des Freunde der Weidener Max-RegerTage des Jazz Zirkels der Kulturbühne Weiden des Landestheaters Oberpfalz und von PRO
LIBRIS
zum entspannten

NEUJAHRSTREFFEN:
Altes Jahr vergeht
Wange in die Hand gestützt
Blicke ich ihm nach
Cho-i, japanischer Dichter, Anf. 19. Jh.

Ort:
Keramik-Museum & Kunstverein/ Neues Linda
Programm:
18.00 Uhr: Öffnung Museum und Ausschank
18.30 Uhr: Begrüßung und Einführung zu den Ausstellungen „Sammlung Freiberger“ durch
Stefanie Dietz und
„Über den Tellerrand“ durch Irene Fritz und Udo Binder/ Oberpfälzer Kunstverein e.V.
ab 19.30 Uhr - open end: Cafe Neues Linda/ Kunstverein, Verköstigung flexibel; geöffnet
KV-Mitgliederausstellung, Museum Max Bresele;
Musikalische Untermalung:
STROMPOST KOLLEKTIV

KUNSTVEREIN WEIDEN - MUSEUM
MAX BRESELE

Der Kunstverein Weiden kommt in die Jahre, mittlerweile gehört auch die Grabpflege zu seinem Aufgabenbereich, konkret geht es um die Grabstätte von Max
Bresele, dem Außenseiter-Künstler aus Uckersdorf, der dem Oberpfälzer Widerspruchs-Geist der 1980er Jahre, d.h. der Wackersdorf-Zeit, eine unverwechselbare ästhetische Gestalt gegeben hat. 1998 starb er und ist auf dem Friedhof von
Schwarzhofen beerdigt. Von dort kam im Sommer ein amtlicher Notruf betreffs
dem Ruhezeit-Ende, das nun nach Ablauf von 20 Jahren eingetreten war. Der
Kunstverein entschied sich für eine Miet-Verlängerung und bepflanzte Max
Breseles letzte Ruhestätte mit einem Feld wilder Beerenbüsche aus dem Wald,
dazu eine Schrifttafel. Das Max Bresele-Museum, das 2017 zusätzlich in den
Räumen des Kunstvereins eröffnet wurde, zeigt in unregelmäßigen Abständen
Werkgruppen aus dem künstlerischen Nachlass, außerdem macht es Berichte von
Zeitzeugen und Weggefährten einsehbar, die Bresele und seine Zeit noch erlebt
haben. So entsteht hier in zweifacher Hinsicht eine Oase der Entschleunigung: 1.
Weil die künstlerische Betrachtung von sich aus Zeit zum Schauen verlangt, und
2., weil uns hier die Zeit einer vergangenen Zeit zur Besinnung bringt, was die
jetzige Oberpfalz einem damaligen Querdenkertum a la Bresele verdankt.

Dank, Bitte um Förderung, Programm 2019

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG 2018

Die Programm-Ebene, die damit entstand, trägt den Titel:
Bildungsprogramm für eine Bessere Welt – Der Kunstverein
präsentiert: Lesung, Film, Theater, Ausstellung, Vortrag.
Diskussion, etc.
Konkret geht es dabei um Umweltfragen, um Fragen der
Nachhaltigkeit und um Modelle alternativer Lebensformen,
und dies alles aber auch im Rahmen einer Vermittlung, in dem
die künstlerische Freiheit uneingeschränkt im Vordergrund
steht und sich eine propaganda-technische Instrumentalisierung der Kunst von selber verbietet.

Der Vorstand des Kunstverein Weiden 2018/19, von links unten nach
rechts oben: Vorstände Robert Hammer ( Betreiber Vereins-Cafe Neues
Linda), Wolfgang Herzer, Schatzmeisterin Cordula Messer, Schriftführer
Veit Wagner, Beisitzerin und Catering Maria Weber, Beisitzer Ludwig
Kreutzer, Axel Thomas Schmidt, Claudia Kneidl, Kassenprüfer Franz
Zielinski

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und
Freunde der Kunst und des kreativen Lebens, liebe
Sponsoren und Unterstützer des Kunstverein Weiden,
unsere Programm-Öffnung oder auch Entplanung, die der
Spontanität und der Außen-Beteiligung mehr Raum gibt, hat
sich gelohnt. Nicht zuletzt dank Ihrer Unterstützung wirkt in
Weiden mit dem Kunstverein eine Stätte progressiven
kulturellen Lebens, die in der Oberpfalz einmalig ist.
In diesem Zusammenhang hat mich der Bayerische Rundfunk
in der Mitte des Jahres zu einem Gespräch in die Sendung
„Eins zu Eins. Der Talk“. Nach München eingeladen.
Unsere Verbindung aus Cafe und Museum genießt über den
lokalen Rahmen hinaus auch bei großstätischen Gästen das
Ansehen, als Ort des kreativen Geistes zu funktionieren, der
in Städten wie Berlin und Frankfurt Tradition hat. Vor allem
das Mitwirken des Publikums, wie im vorweihnachtlichen Cafe
beim Schneeflocken-Scherenschnitt oder der Präsentation der
regionalen Filmemacher-Szene, ist hier zu erwähnen.

Das übergeordnete Thema, das hier z.B. beim Vegan-BrunchMitbring-Kreis an Sonntagen lebenspraktisch umgesetzt wird,
ist das Gleichgewichts-Prinzip, die humanistisch-ökologische
Theorie, die hier angesprochen wird, trifft sich mit einer
Interpretation und Sinngebung von Kunst, die spätestens seit
Joseph Beuys als tragende symbolische Grundaussage
künstlerischer Formulierungen überhaupt gelten darf.
Ganz wesentlich aus regional-historischer Sicht waren in diesem Zusammenhang Erinnerungsprojekte mit Oberpfälzer
Bürgerinitiativen und Künstler/innen zum Thema Wackersdorf
und der WAA, deren Bau vor 30 Jahren gestoppt wurde, dabei
stand die Kommunikation mit den Machern des großen und
erfolgreichen Wackersdorf-Filmes, die die Ereignisse in den
1980er Jahren als Kinder miterlebt hatten, ganz besonders im
Fokus und ebenso die Einrichtung des Museum Max Bresele
im Kunstverein.
Das Thema WAA hat als Stück einer Neuorientierung der
Oberpfälzer Identität und als Beispiel von bürgerschaftlichem
Engagement und Zivilcourage bemerkenswert stark in den
Schulen eingeschlagen. Das hat dazu geführt, dass KVMitglieder in ihrer Besonderheit als Zeitzeugen und einstige
Aktivisten zu Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern
eingeladen werden und sie das Museum Max Bresele in
diesem Rahmen auch als schon bestehendes HeimatMuseum anbieten können.
Nun möchten wir Ihnen noch einmal unseren Dank aussprechen. Mit unseren Segenswünschen für Weihnachten und
2019 erlauben wir uns dabei auch, unsere Bitte zu erneuern,
den Kunstverein Weiden vielleicht im Neuen Jahr auch wieder
zu fördern.

Neben der Präsentation künstlerischer Positionen, die auch
weiterhin den Anschluss an die allgemeine Kunstwelt halten,
ist es uns gelungen, kreativ ambitionierten Menschen aus
dem engeren lokalen und regionalen Lebensraum eine Bühne
zu bieten, auf der sie die Freiheit haben, besondere Ideen
kulturell unterschiedlichster Art mit Lesungen, Filmen,
Ausstellungen, Konzerten und Aktionen in eigener Regie
verwirklichen zu können.
Vorläufer dieser Entwicklung ist die Reihe der Mitgliederausstellungen PASST. Unter wechselnden Stichworten wird hier
seit 13 Jahren ungeachtet des jeweiligen künstlerischen
Selbstbildes jeder Art von Ausdrucks-Lust grünes Licht
gegeben. Dieses Jahr hieß es „ Über den Tellerrand – oder
Der fromme Eremit“, dabei gibt es auch eine Verbindung zu
dem letzten Eremiten Arsenius Graf bei Luhe-Wildenau.
So erreicht der Kunstverein Weiden neue Publikumskreise.
Menschen, deren Interessen eher außerhalb des fachspeziellen Kunstinteresses liegen, treten, ohne die normale Hemmschwelle überwinden zu müssen, auf diese praktische Art in
einen ungezwungenen lebendigen Kontakt mit den Produkten
und Atmosphären der modernen Gegenwartskunst.

mit freundlichen Grüßen
im Namen unserer Mitglieder ( hier die künstlerisch aktiven)
Wolfgang Herzer
Spark. Oberpfalz-Nord DE65 7535 0000 0009 5207 01
BYLADEM1WEN

PROGRAMM 2019/ GEPLANT
BILDENDE KUNST
---------------------------------------------30.11. - 13.1. Mitglieder stellen aus:
PASST XIII, Über den Tellerrand
– oder Der fromme Eremit

---------------------------------------------KLANDESTINES
KUNSTKOLLEKTIV OBACHT
Gohl, Hanauer, Matejka
Retrospektive der
Gemeinschaftsarbeiten
26. Januar bis 22. Februar 2019

andersetzt, Ettl legt bei seiner Positionierung im Raum der Postmoderne einen Bypass um den
stilistischen Kern der Moderne und
nimmt mit beeindruckender Handwerklichkeit und souveränem Witz
den eher verpönten Klassizismus
als künstlerischen Einstieg, in
dieser nur scheinbar gestrigen
Einstellung findet er für sich
unverbrauchte Potenziale, für die
der schöne Schein und die stille
Größe mehr als nur Oberfläche
und Leerformel sind.
Brigitte Konrad

geboren 1950 in Altdorf/Nbg, Studium 1980/85 HfbK Hamburg,
seit 1985 freischaffend, Brigitte
Konrads analytisch strichelnden
Zeichnungen sind situativ erzählerisch, sie haben den Charakter von
flüchtigen Aufzeichnungen und soziologischen Choreographien, dabei wirken sie privat wie angerissene, skizzenhafte Tagebucheintragungen,
---------------------------------------------11.04. – 18.04
Kunst im Quadrat x 65 Absolvent/
innen der FOS/BOS - Zweig Gestaltung

........................................................
16.4. – 17.4.
TURMBAU ZU WEIDEN
Kunstbau/LJKE im KV
---------------------------------------------Nähe und Gesellschaft
Brigitte Konrad, Tilo Ettl

Heinz Theuerjahr, Waldhäuser, 1913 - 91

Tagebuch und Merkzeichen sind
sie einmal inhaltlich, weil die
Zeichnungen auch von der Künstlerin selber, z.B. von ihrem
außerkünstlerischen Berufsleben
im Bierzelt berichten,
und zum anderen entsprechen sie
dem formal dadurch, dass die einzelnen Notate, die stilistisch am
Realismus festmachen, oft unverbunden und nur additiv nebeneinander stehen und dabei große unterschiedlich geformte Zwischenräume als beredte Leere zur Erscheinung bringen, als Hinweise
auf die Zeit und ihre Spuren, die
sich im Gedächtnisspeicher verlieren.
---------------------------------------------------------------TIERE
Peter Tomschiczek, Bad Aibling, * 1940

Thilo Ettl, Jahrgang 1964, ist Bildhauer und Maler, lebt in Plana
(CZ), er kommt zum Künstlerberuf
in der Zeit der Neuen Wilden, dem
Zweig der Postmoderne, der sich
mit dem Expressionismus ausein-

Vroni Schwegler, Frankfurt, *1970

---------------------------------------------------------------10.10. – 10.11. IN HÜLLE UND
FÜLLE/ TEXTILKUNST:
Maria Weber, Barbara Eichhorn,
Barbara Westerath
------------------PASST XIV
Freie Mitgliederausstellung
Inseln

........................................................
...................

STEINE
Bildhauer; Toni Scheubeck,
Arnschwang,*1948,

Meetings und Lesungen

Sonntag, 02. Dezember 2018, um 11 Uhr
im Kunstverein (1. Stock des „Neues Linda“)
Ledererstr. 6, 92637 Weiden
Bitte bring Geschirr,
vegane Speise (süß, herzhaft, warm, kalt)
und Getränke mit.

Montag, 03. Dezember 2018, um 19 Uhr
im Salute Coffee & more
Unterer Markt 4, 92637 Weiden
Wir freuen uns auf Dich!

proveg.com/de
weiden@proveg.com
www.facebook.com/provegweiden
www.instagram.com/proveg_weiden

BERÜHRSTEIN – Künisches
Gebirge; Alois Öllinger, Kötzting, *

Lichtung-Verlag:
Friedrich Brandl: „Durch die Stadt-

1953

brille - ein Abecedarium“

Franz-Joachim Behnisch (1920 1983), Lesungen aus dem Nachlass

Zeitzeugen -Texte aus der WAA Zeit, Kooperation BIWAANA und
Schulklassen
........................................................
.......
BILDUNGSPROGRAMM IM
KUNSTVEREIN: Lesung, Kino,
Aktion:
........................................................
BEUYS
Film von Andres Veiel

........................................................
.........

ich bin gar kein
Künstler. Es sei denn unter der
Voraussetzung, dass wir uns
alle als Künstler verstehen.
Dann bin ich wieder dabei.
........................................................
...................
in Kooperation mit Greenpeace:

MUSEUM MAX
BRESELE
Ausstellungen aus dem Nachlass,

........................................................
...................

VIEL
RAUM
FÜR` s
SPON
T ANe
UND

Besuchen Sie uns, machen Sie
mit, schon kleine Spenden helfen sehr:
18.1. Der privilegierte Planet,1.2.
Bambus,15.2. Der Bauer und die
Regenwürmer,1.3. Die Magie der
Moore,15.3. Brandgefährlich, Flächenfrass, 30.-31.3. Doku-FilmNacht

Sparkasse Oberpfalz-Nord: DE
65 7535 0000 0009 5207 01,
BYLADEM1WEN,
www.kunstvereinweiden.de Tel.
0961 46308

OBACHT
peinture a trois
Vor ziemlich genau 3 Jahren trafen sich in
einem leidlich geheizten Regensburger
Hinterzimmer der emeritierte Kunstprofessor
Erich Gohl (jüngst als Gast bei Gernstl im TV
zu bewundern), der Zeichner und Musiker
Andreas Hanauer (u.a. Mastermind hinter
den Bands schwafi+die spackos, CC7,
Original Leberkas Duo) und der bis dahin in
Sachen Kunst nur peripher aktive Clemens
Matejka, Computerexperte und Musiker
(Keyboard bei u.a. den Mystic Eyes und
Mass).
Ein Profi, ein Semi-Profi und ein Dilettant.
Ziel des heterogenen Trios war es von
Anfang an, gemeinsam und gleichzeitig
Kunst zu produzieren. Man sitzt zu dritt mit
gut gespitzten Bleistiften um einen Tisch mit
einem A3 Blatt in der Mitte und arbeitet
simultan. 3 Männer und 1 Bild. Diese recht
unorthodoxe Herangehensweise dürfte in der
Welt der bildenden Kunst ziemlich einzigartig
sein.
Für eine gelöst-kreative Atmosphäre sorgt
dabei stets ein Wohlfühlambiente mit
Hefeweizen aus der Plastikflasche, OldSchool-Rock aus dem Radio und nach jedem
abgeschlossenen Werk die Zigarettenpause
auf dem Balkon.
Nach gut 150 idiosynkratischen Schwarzweiß-Bildern verlegten sich die Drei auch auf
größere und farbige Formate, u.a. mit
Pastellkreide, Acryl-, Ruß-, und
Pigmentfarben.
Ein Best Of des kreativen Outputs der
vergangenen 3 Jahre kann nun in den
Räumen des Kunstvereins Weiden besichtigt
werden.
Bei der Vernissage am 26.1.19 ab 20.00 Uhr
gibt es auch launige Death-Lounge-Musik
des Metarocktrios The Grey Gods.
Voraussichtliches musikalisches Programm:
a. frugal konzertanter Prolog in A-Dur, b.
„Obacht!“- extended Version in E-Dur, c.
Lied: „art is shit“

Erich Gohl ist akademischer Maler,
emeritierter Professor für Gestaltung an der
Fach-Hochschule für Gestaltung Augsburg
Gohl unterrichtete am Gymnasium im
Schuljahr 2001/2003 und wurde im Jahr
darauf an die 2002Fachhochschule Augsburg
berufen, um dort in der Fachrichtung
Gestaltung die Studenten zu unterweisen.
Seine künstlerische Karriere begann, wie bei
so vielen, an der Akademie der Bildenden
Künste in München. Gohl studierte dort
Malerei bei Professor Robin Page, einem
gebürtigen Kanadier, der in den sechziger
Jahren aktives Mitglied der
avantgardistischen Fluxus-Bewegung war,
wie auch Joseph Beuys oder Yoko Ono, die
Witwe John Lennons. 1987 Bald war Gohl
dort Meisterschüler und nach seinem Diplom
rund zehn Jahre lang als Assistent in der
Page-Klasse tätigt. 1993 entschloss er sich
zusätzlich zum Diplom auch das 1. und 2.
Staatsexamen in Kunsterziehung abzulegen.
Der Schwerpunkt seiner künstlerischen Arbeit
lag zu Studienzeiten in großformatigen, oft
grellfarbigen Ölgemälden, die sich
schonungslos mit der Moral und
Triebhaftigkeit des Menschen in realen und
zugleich surrealen Szenen auseinander
setzten. Schon immer war und ist das
Skizzenhandbuch Gohls ständiger Begleiter,
in dem Alltägliches in Skizze und Wort
festgehalten wird. Diese kleinformatigen
Zeichnungen gewannen im Laufe der Zeit
immer mehr an Autonomie und sind nun in
vielen graphischen Arbeiten zu finden. Aber
auch die geschriebenen, tagebuchartigen
Texte gewinnen zunehmend an Bedeutung
und man darf hoffen, einige Passagen zur
Ausstellungseröffnung vom Künstler selbst zu
hören. Musikalisch umrahmt wird die
Veranstaltung von Schülern aus dem
Leistungskurs Musik. Die Bevölkerung ist
herzlich eingeladen zur Vernissage am
Freitag, 7. November, um 19 Uhr, sowie zur
Ausstellung vom Samstag, den 8. November,
bis Freitag, den 14. November
(Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag 14
bis 18 Uhr, werktags 15 bis 18 Uhr).

Am 26.1. 2018 eröffnen drei Künstler der
Regensburger Szene, Erich Gohl, Andreas
Hanauer, und Clemens Matejka eine
Ausstellung mit gemeinschaftlich
angefertigten Malstücken. Dazu servieren sie
auch unter dem Band-Namen „The grey
Gods“ Hard-Rock vom Feinsten.
Seit mehreren Jahren bitten sie regelmäßig
zu Stifte- und Pinselduellen zu Tisch, deren
Ergebnisse mittlerweile an Umfang und
Qualität beachtliche Maße angenommen
haben. Im Juni diesen Jahres werden sie Teil
einer großen Show in der Städtischen Galerie
der Donau-Metropole sein, die das Wirken
des „klandestinen Künstlerkollektivs Obacht“
insgesamt zeigt. In den Werken wird voll in
die Kunstgeschichte gegriffen und mit viel
Witz im Gestus des Expressionismus
spannende Message-Melangen hergestellt.
Dabei folgt man schon im Gemeinschafts-Bild
nicht nur ansatzweise einer Mal-SpielTradition, die mit den Surrealisten um Andre
Breton als Cadavre exquis, als köstlicher
Kadaver bekannt wurde. Auch im heutigen
Regensburg geht die Malerei a trois über den
Spaß am Spiel hinaus und zeigt Methode.
Ziel ist eine offensive künstlerische Praxis,
die den klassischen Kunstbegriffs
einschränkt und sich vom Künstlerfürstentum
trennt.
MundArtAgeh, schwafi und die Spa

ckos, so klingt die Heimat,

Der subversive Kollektivismus, der dabei den
einzelnen Kreativen als Quellpunkt kritischer
Wahrnehmung und verdrängter geistiger
Inhalte definiert, ist im Regensburg der
Obacht-Leute und ihrer Netzwerkerei, die die
Stadtwelt aderreich durchzieht, mehr als
ästhetische Rhetorik, die am Bilderrahmen
aufhört. Er ist ein stabiles Stück gelebter
Gegenöffentlichkeit, der man den Namen wie
IG-Einmischung geben könnte.
So gibt es kein Thema und keine
Stimmungslage in der Dom - und Schloßstadt
der Fürstin und der deutschen Single- und
Immobilien- Hochburg, die nicht das unblaue
Blut im künstlerischen Netzwerk-Kreislauf
bewegen und in medial vielseitige Wallung
bringen würde. Mit musikalischen, filmischen,
karikierenden, inszenierenden, romanesken,
mundartlichen Tortenschlacht-Geschützen
wird aufmarschiert und mit den Mitteln
raffinierten Graphik Dessigns Plätze in der
öffentlichen Wahrnehmung besetzt. Diese
Manifestationen sind nicht nur im lokalen
Rahmen interessant, wer die Frage nach der
demokratischen Nutzen von Kunst stellt,
kann hier eine Antwort bekommen.
Wolfgang Herzer

OBACHT
peinture a trois
Regensburger Anarchie im Kunstverein
Weiden
Erich Gohl, Andreas Hanauer, Clemens
Matejka
Dauer 26.1. - 22.02 2019
Eröffnung Sa 26.01. 2019 20 Uhr
musikalische Umrahmung
Death-Lounge-Musik von The grey Gods.
Heute am 26.1. 2018, an einem ungewohnten
Samstag eröffnen drei Künstler der
Regensburger Szene, Erich Gohl, Andreas
Hanauer, und Clemens Matejka bei uns
Weidenern, eine Ausstellung mit
gemeinschaftlich angefertigten Malstücken.
Dazu servieren sie auch, teils als Mitglieder der
Band und mit der Band „The Grey Gods“ RockGeschwurbel, wie mir Andreas in einer
Vorbesprechung erklärte, Rock-Geschwurbel
vom Feinsten, finde ich, nach einigen
Hörproben via Youtube.
Lassen wir uns gleich überraschen. Vielen Dank
für Euer Kommen und Euren Auftritt. Vielen
Dank auch für die Unterstützung, die uns das
Sündigkeit mit Leihmusiksachen wie
Schlagzeug etc gegeben hat.
Wir haben heute auf alle Fälle den
weitgefächerten Regensburger Underground auf
Besuch, nur zu passend in den WackersdorfJahren 2018/19, Leute aus der DonauMetropole legen an, entern, zum wiederholten
Mal, und jedes Mal sind wir nicht beraubt,
sondern bereichert.
Man denke an die Namen Grun, Schröck,
Schwafi, Hangover , die wir inzwischen mit
gelungenen Film-, Theater-, Lesungs- und
Ausstellungs-Erlebnissen verbinden.
In meinen eigenen Geschichten über eine Stadt
mit der Endsilbe WEN in ihrem Namen, stelle
ich fest, dass es sich bei diesem WEN nicht um
das nordoberpfälzische Oberzentrum handelt,
trotz vieler Parallelen gibt es einen markanten
Unterschied, Weiden hat keinen Hafen, gefühlt

hat es heute einen. Weiden liegt am Meer, am
Mehr als man für möglich hält.
Seit mehreren Jahren fordern sich die Drei
regelmäßig zu Stifte- und Pinselduellen zu
Tisch heraus, deren Ergebnisse mittlerweile an
Umfang und Qualität beachtliche Maße
angenommen haben.
Im Juni diesen Jahres werden sie Teil einer
großen Show in der Städtischen Galerie der
Donau-Metropole sein, die das Wirken des
„klandestinen Künstlerkollektivs Obacht“
insgesamt zeigt.
In den Werken wird voll in die Bild - und
Kunstgeschichte gegriffen und mit viel Witz im
Gestus des Expressionismus spannende
Message-Melangen hergestellt. Die Ausstellung
ist ein Parcours des kunstgeschichtlichen
Wiedererkennens.
Alle Darstellungsformen, die das Stilpendel der
klassischen Moderne zwischen Abstraktion,
Expression und Sachlichkeit ausgreift, fließt in
die hier zu sehenden DINA3-Blätter ein, in
unserer Ausstellung schließen sie sich neben
den wandhoch aufragenden farbigen
Papierbahnen, die die Größe und Gestalt von
Totem- und Tabu-Zeichen haben, zu einem
Marathon-Fries durch mehrere Raumabschnitte
zusammen
Beides knüpft auch an eine originär
Regensburger Tradition aus dem frühen 20.
Jahrhundert an, als die Regensburger
Expressionisten-Gruppe „Die Sichel“ und ihr
literarisches Mastermind Georg Britting für die
befreite Lebens-Fülle und gegen die
bürgerlichen Klischees vom Leder zogen, und
dann zogen sie auch gleich mit Franz Marc und
anderen in den Krieg.
Unter diesem Blickwinkel ist es nicht falsch auf
den antiken Hadrians-Fries und seine
imperialen Weltunterwerfungs-Darstellungen zu
verweisen, nicht falsch, an das Armageddon
und die Titanic zu denken und das ObachtGanze als Welt-Verhässlichungsmaschine zu
begreifen.

Unübersehbar die kichernde, karikierende
Grundhaltung, Kunst wird zum Wetzstein des
vivisezierenden kritischen Geistes, sie befreit
mit den Graphit-Spitzen aller Härtegrade die
menschliche Schönheit von der ästhetischen
Norm im Zeitalter ihrer technischen
Produzierbarkeit, das geschieht hier in Form
geiler Hell-Dunkelorgien, wo die Schönheit nicht
weiter an Busen - und Hüft-Zentimeter und den
besonderen Posen-Code geschmiedet ist.
Dürers Mutter stürmt die Barrikaden. Die drei D,
Otto Dix, Salvator Dali, Marcel Duchamps und
seine bärtige Mona Lisa folgen ihr. Es könnten
auch Tick, Trick und Track sein.
Die erlösende Auflösung führt Bild für Bild zu
heterogenen Gemengen, zu wilden
Anhäufungen mit Sprungbrett-Charakter, der
zum nimmer endenden Sprüngen in den
Bewusstseinsstrom animieren.
Wir begegnen der Chemie der freien
Verbindung rational sachferner Motive, die
schon Leonardo kannte, jede Malsession eine
Geisterbeschwörung der Bricolage, der
Erkenntnis, dass unser Gehirn im Kern
Bastl/erin ist.
Die drei Männer, die sich in einem leidlich
geheizten Regensburger Hinterzimmer treffen,
sind, um jetzt noch etwas genauer zu sein und
die gruppeneigenen Facebook-Worte zu
verwenden, ... „ der emeritierte Kunstprofessor
Erich Gohl (jüngst als Gast bei Gernstl im TV zu
bewundern), der Zeichner und Musiker Andreas
Hanauer (u.a. Mastermind hinter den Bands
schwafi + die spackos, CC7, Original Leberkas
Duo) und der bis dahin in Sachen Kunst nur
peripher aktive Clemens Matejka,
Computerexperte und Musiker (Keyboard bei
u.a. den Mystic Eyes und Mass).
Ein Profi, ein Semi-Profi und ein Dilettant,
so sagt die autorisierte Selbst-Bewertung des
Ästhetik-Trios, und dann geht es wie folgt
weiter: ... „ Für eine gelöst-kreative Atmosphäre
sorgt dabei stets ein Wohlfühlambiente mit
Hefeweizen aus der Plastikflasche, Old-SchoolRock aus dem Radio und nach jedem

abgeschlossenen Werk die Zigarettenpause auf
dem Balkon.
Nach gut 150 idiosynkratischen Schwarz-weißBildern verlegten sich die Drei auch auf größere
und farbige Formate, u.a. mit Pastellkreide,
Acryl-, Ruß-, und Pigmentfarben“.
Soweit Obacht selber.
An unseren Ausstellungswänden gibt es vor
allem endlose Bleistift-Fluchten auf DINA 4
abzuwandern.
Danke für den atmosphärisch bunten Ball, der
mir da zugeworfen wurde, ich fange auf und
gebe ihm meine interpretierende Form, in der
ich ihn nun weiterbefördere.
Dabei möchte ich erwähnen, dass die Bildnerei
zu Mehreren in der Kunstgeschichte ihren Platz
hat.
Unterschiedlich ausgeprägt, wie die Künstler
und ich in einem kontroversen Gespräch
gemeinschaftlich festhalten konnten.
Die Gruppe Spur dürfte uns Oberpfälzer da
besonders interessieren, 1960 fertigten ihre
Mitglieder in Venedig im Palazzo Grassi ein
monumentales Wand – und Gemeinschaftsbild,
das auch ein politisches Programm-Bild war.
Ihrer Auffassung, die vom Muster des
einzelschöpferischen Künstler-Individuums
abweicht, folgten im süddeutschen Raum bis in
die 1990er Jahre die Münchener Gruppen
Kollektiv Herzogstrasse, Weibsbilder, KingKong-Kunstkabinett und die Regensburger
Gruppe Warum Vögel fliegen.
Der Obacht-Mal- und Zeichen-Kreis ist kleiner,
privater und jünger, aber dabei auch Hinweis,
der den Fokus erweitert.
Auch hier folgt man schon im GemeinschaftsBild nicht nur zufallsweise einer Mal-SpielTradition, die mit den Surrealisten um Andre
Breton als Cadavre exquis, als köstlicher
Kadaver bekannt und kunstgeschichtlich
relevant wurde.
Auch im heutigen Regensburg geht die peinture
a trois über den Spaß am Spiel hinaus und zeigt
Methode. Ziel ist eine offensive künstlerische

Praxis, die den klassischen Kunstbegriffs
einschränkt und sich vom Künstlerfürstentum a
la Lüpertz trennt.
Der subversive Kollektivismus, der dabei den
einzelnen Kreativen als Quellpunkt kritischer
Wahrnehmung und allgemein verdrängter,
tabuisierter geistiger Inhalte definiert, ist im
Regensburg der Obacht-Leute und ihrer
Netzwerkerei, die die Stadtwelt aderreich
durchzieht, mehr als ästhetische Rhetorik, die
am Bilderrahmen aufhört.
Er ist ein stabiles Stück gelebter
Gegenöffentlichkeit, der man auch einen
Namen wie IG-Einmischung geben könnte.

bewegen und in medial vielseitige Wallung
bringen würde.
Mit musikalischen, filmischen, internetgestützten karikierenden, inszenierenden,
romanesken und mundartlichen
Tortenschlacht-Geschützen wird seit Jahren
aufmarschiert und werden mit den Mitteln
raffinierter PR Plätze in der öffentlichen
Wahrnehmung besetzt.
Diese Manifestationen sind nicht nur im lokalen
Rahmen interessant, wer die Frage nach dem
demokratischen Nutzen von Kunst überhaupt
stellt, kann hier gelebte Antwort bekommen.
Wolfgang Herzer

So gibt es kein Thema und keine
Stimmungslage in der Dom - und Schlossstadt
der Fürstin und der deutschen Single- und
Immobilien- Hochburg, die nicht das unblaue
Blut im künstlerischen Netzwerk-Kreislauf

KUNST IM KUBUS
Ausstellung der FOS Weiden,
Zweig Gestaltung
09. bis 16. Mai 2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler der
Abschlussklasse an der FOS Weiden, im
Bereich Gestaltung.

Marmor-Gestalten aus der Antike, nackte junge
Männer und anmutig das Kleid raffende junge
Frauen und Mädchen, sie grüßen an der
griechisch historischen Wiege unserer Kultur zu
uns herüber,
im Lächeln, im Schreiten sprengen sie den
steinernen Block, den Würfel-Stapel, die
Quader-Reihe, um sich vielleicht mit den
berühmten 1960er-Jahre-Bildern der Berliner
Kommune 1 zu verbinden, einmal bilden ihre
splitternackten Mitglieder eine Menschenwand,
vor, mit oder gegen die Zimmer-Wand, einmal,
so meine ich mich zu erinnern, platzieren sie
sich in den Abteilungen oder Kuben einer
Großplastik, die aus Kartonagen besteht.
Überall ist es skelettartig wirksam, das
Orthogonal - Raster, die Senkrecht-WaagrechtAchsen, die Gitter in Raum und Ebene und Kopf,
Spaliere für all die Früchte geistiger und
biologischer Natur.
Geometrie und Mathematik, ihre VerbindungsGeraden lesen wir auch schon am nächtlichen
Himmel, sind da die Baupläne des Paradieses
von Ewigkeit zu Ewigkeit?

Auch in diesem Jahr wieder bringen Sie frischen
Wind in den Kunstverein Weiden, vielen vielen
Dank sage ich da, sage ich Ihnen, den
künstlerisch Tätigen, Ihren Lehrerinnen und
Ihrem Lehrer und Ihrer Schulleitung, es ist der
Nachwuchs-Wind, der uns besonders erfreut.
Da wir jüngst durch die Eröffnung des Museum
Max Bresele betontermaßen auch eine Nachrufund Nachlass-Einrichtung geworden sind,
erquickt so eine Prise Nachwuchs-Wind auf
ganz besondere Weise, sie rüttelt die
Lebensgeister wach.
Eine Struktur ist damit in dieser Woche
gegeben, in der sich der Ring schließt und sich
Historie und Heuristik, sprich hier die jugendliche
Entdeckerlust, miteinander verbinden. Der
spontan vielsagende Titel der Ausstellung ist
„Kunst im Kubus“, und schon eilen die
Assoziationsketten kreuz und Quer durch
unseren präfrontalen Cortex.
Kubus ist unter finder-technischem Blickwinkel
ein Glücksgriff, gefunden der Stein des Weisen,
endlich, was vernetzt sich da nicht alles,
praktisch alles in unserer Welt der Ordnung,
angefangen vom Kubismus, über die
Massentierhaltung, über den Wolkenkratzer, die
Rasterfahndung, die schwedischen Gardinen
und die archaischen Kuroi und Koren, diese

Das ist die Frage.
Schon der Aufbau der Ausstellung war fast eine
Performance, die die Schülerinnen und Schüler
veranstalteten, diese Art künstlerischer Aktion,
die aus Alltagshandlungen künstlerisches
Material macht und ihnen als freies
Bewegungsspiel ästhetisch-konnotativen
Eigensinn verleiht, er überschreitet den Horizont
normaler Zweckverrichtungen und lässt unter
den Rändern der Alltagsbilder Symbolisches
auftauchen:
Die Wirklichkeit hatte sich verändert, es war eine
Prozession zu sehen, ein Eilen quer durch die
Stadt, das mich an Schiller denken ließ, an das
Gedicht, in dem es heißt: „ Zum Kampf der
Wagen und Gesänge, der auf Korinthus
Landesenge der Griechen Stämme froh vereint,
...“, und was dabei die Leute hier in einem antikund europäisch gestimmten Stück Oberpfalz, in
den Fußstapfen besagter Kuroi und Koren, nun
eine Woche vereinen soll, ist die Bildende
Kunst, auch der Wettbewerb, es soll Preise
geben, die Jurorinnen und Juroren sind
bestimmt:
Junge Leute trugen eilfertig in unstrengen,
lockeren Linien die Kuben-Gerüste, diese
irgendwie bekannten und doch im AlltagsRahmen fremdartigen wirkenden Objekte, die

Sie hier sehen, durch den Stadtraum, erkennbar
ist ihre Qualität als Beispiel-Sammlung des
Schöpferischen Grundsatzes, der die Welt
regiert: Muster und Variation.
Weiden bekommt eine Verrücktheits-Achse, hier
im Haus fädeln sich die Formationen in die enge
Treppen-Spindel ein und hinauf, es nimmt kein
Ende, emsige Kunstameisen unterwegs, Kräfte
am Wirken, die das Gewicht von Welten tragen,
Objekte des Wettbewerbs, Objekte des
Dabeiseins, des Miteinanders, des Siegens über
das Siegen.
Die spezielle Aufgaben-Stellung und Titelfindung
selber sind auch eine längere Geschichte, eine
kreative Klettertour, wurde mir von den FOSLeuten erzählt, da hatte die Menge interessanter
Themen, die sich über die Jahre angehäuft hat,
eine kritische Masse erreicht, es drängte zum
Sprung in eine neue Qualität, statt der
klassischen Ansammlung verschiedener
künstlerischer Medien wie Zeichnung, Malerei,
Plastik, gibt es ein General-Medium, die
Installation, die in sich alle Medien vereint.
Es entsteht eine modulare, interaktive, offene
Form, der Betrieb eines räumlichen MegaRasters, in dem das Prinzip der Polyzentralität
herrscht und der vor allem auch die Option
anbietet, die Einzelarbeit als Teil einer
unbegrenzt Sinn stiftenden und kommunikativ
umdeutenden Kombinatorik zu begreifen, ein
Möglichkeitsraum, in dem sich alles immer
wieder neu zusammenstellen lässt und der sich
in alle Richtungen hin ausdehnt.
Das erinnert stark an die Methode des KonzeptKünstlers Sol le Witt aus den 1980er Jahren und
ich persönlich betrachte das vorliegende
Ergebnis aus Schülerinnen- und Schüler-Hand
als einen Meilenstein in der Art und Weise wie
vor Ort in Weiden eine grund-künstlerische
Thematik umgesetzt wird.
Bei dem Publikums-Andrang auf der heutigen
Vernissage wird man diese von mir
angebotenen Darstellungen gar nicht nach
eigenem Augenschein abprüfen können, es ist
zu voll, Sie sollten bis zum kommenden
Donnerstag noch einmal vorbeisehen. Gerade
die unglaublichen Video-Arbeiten fordern mehr
Zeit und Muße.
Das thematische Grundmuster, der pauschale
inhaltliche Kern, ist aber auch jetzt schon bei
flüchtiger Übersicht erkennbar, schon im leeren
Kubus, schon in der mathematischen Ordnungs-

Form per se. Die Dialektik von Zwang, Freiheit
und Regel, die Ambivalenz von Bindung, Halt,
Haltung und Entfaltung haben hier ihre Bühne.
Bei der Belebung dieser Bühnen waren den
Schülerinnen und Schülern keine
inszenatorischen Grenzen gesetzt. Will heißen:
Das Thema war völlig offen. Der Kubus wurde
zum Platzhalter für eigene Ideen.
Die aus der Leere resultierende Freiheit sorgte
für humorvolle, ironische, ernste und virtuose
Kreativitätsschübe. Skulpturen, Readymades
und Videos, Fotos, Malerei und Montage
sprengen die einfache Form des Würfels.
Die Jury wird einiges zu tun haben.
Existentielles ist angesagt. In einem Film kämpft
eine Künstlerin mit dem Stereotyp Quadrat. Das
Chaos erscheint ihr als einzige Lösung. Nach
einem Ausdruckstanz auf den Stäben des
Kubus kann sie sich mit den geometrischen
Zwängen arrangieren.
Bei einer anderen Arbeit ist das Ende weniger
versöhnlich. Eine zusammen gekauerte Puppe
mit einem absonderlich irren Blick kann den
Würfel, obwohl er zu allen Seiten hin geöffnet
ist, nicht verlassen. Gummizelle ohne Pardon.
Das Spiel mit den Überwindungsmitteln der
Zwänge bzw der Affirmation ihrer Haltgabe

breitet sich auch im geometrischmathematischen Gewand auf rein formaler
Ebene aus.

Partituren bringen den Würfel zum Klingen.
Musikalische Harmonielehre belebt
mathematische Strenge.

So schwebt eine Kugel inmitten des Würfels.
Aha! Die Quadratur des Kreises, klassisches
Problem der Geometrie. Bei anderen Arbeiten
wird der materiell vorgegebene Raum entgrenzt.
Schraub, schraub, und siehe da, zwei
übereinander gestapelte Würfel verbinden sich,
geben Raum für eine lebensgroße Skulptur in
Richtung Kuros und Arkadien, sie ist aber aus
Müll, dem Füllstoff des modernen, globalen
Wegwerf-Raums, zusammengesetzt.

Diese Ambivalenz, diese Mehrdeutigkeit der
Inhalte, um noch einmal auf den oben
genannten Schlüsselbegriff zurückzukommen,
ist die Stimmgabel, sie gibt, meine sehr geehrte
Damen und Herren, ihrer Wahrnehmung, ihren
Emotionen und Deutungen beim Gang von
Objekt zu Objekt die interpretatorisch stimmige
Richtung.

Vielfach wird die kubische Leere und inhaltliche
Dunkelheit gemeinschaftlich belebt. Und das
zum Teil im wahrsten Sinne des Wortes. Eine
technisch ausgeklügelte Installation bringt Licht
ins Nichts des Würfels.
Bei anderen Arbeiten gelingen Vernetzungen,
Erläuterungen und Erleuchtungen auch ohne
Strom. Drähte, Stäbe und Fäden verspannen
sich zu raffinierten Strukturen. Manchmal wurde
auch zu viel gesponnen und der Würfel brach
unter der Last der Fäden zusammen.

Für die Besichtigung der Einzelarbeiten und für
den Genuss ihres Miteinander-Wirkens, den sie
dann ungehindert haben können, möchte ich
Ihnen aber noch etwas extra mitgeben.
Bauplan des Paradieses, davon haben wir
eingangs beim Blick auf die leuchtende
Mathematik des Himmels gesprochen, es
könnte alles so schön sein, was hat uns aus
dem Paradies vertrieben bzw bei ihm nicht
ankommen lassen, fragen wir, das berühmte,
rätselhafte Lächeln von Kuros und Kore gibt
vielleicht Antwort, mit ihnen kam die Denkform
des Kubus, die Mathematik als Weltsicht in
Kunst und Kultur, fest im rechten Winkel mit
Raum und Boden verbunden, sind sie doch
gleichzeitig in Bewegung, dabei, eine epochale
Schwelle zu überschreiten. Die vier im Block
übereinander gerechneten Kuben, aus dem die
Figur hervorgeht, sind Mauer und Tor in einem.
Ihr Lächeln bedeutet Aufbruch und Abschied,
kulturgeschichtlicher Aufbruch des Menschen in
der Archaik vor nicht ganz 3000 Jahren zu sich
selbst, zum Begreifen seiner selbst, als
gedanklich- metaphysisches Konstrukt, als
Gegenstand einer wissenschaftlich fassbaren
Welt,
als Subjekt einer rationalistischen Fokussierung,
in Empathie-freier Distanz, und darin letztlich in
einer Engstellung, in der alles zum Objekt
gemacht wird, dieses Subjekt macht sich mit der
Mathematik auf den Weg die Weltformel zu
entdecken und ein Wissen zu entwickeln, mit
dem es dem Göttlichen gleich wird, heute, siehe
Klimawandel, ist dieses Subjekt mit seiner
Weisheit am Ende, mit einer Weisheit, die
unsere sinnliche Intelligenz außen vorlässt, im
Exil von Poesie und Wahnsinn.

Doch für Gestalter kein Problem: Perfektionierte
Unvollkommenheit kann auch ein Hingucker
sein. Andere Schülerinnen und Schüler setzten
auf Harmonie. Notenschlüssel, Akkorde und

Und so ist dieses rätselhafte, melancholische
Lächeln auch Abschied von der polyzentralen,
achsial ungegliederten vorwissenschaftlichen
offenen Welt, die Homer in seinen Gesängen

beschreibt, alle Dinge sind dort beseelt,
verzaubert, wie der Soziologe Max Weber sagt,
dialogisch vereint, Hände, Fersen, Ohren
ebenso wie Äpfel, Gewässer und Steine
kommunizieren miteinander,
die Götter, weise Personifikationen der
menschlich-natürlichen Triebkräfte, herrschen in
ihrer riesigen Anzahl und sind eben verdammt
menschlich und unergründlich, und Maß,
Dankbarkeit und Respekt des Menschen ihrer
atmosphärischen Macht gegenüber sind in
dieser versunkenen Welt die ungeschriebenen
Verfassungsgrundsätze.
Und welche Leute diese Welt hervorgebracht
hat! , schlag nach bei Homer, uns klingen die
Ohren, allen voran Odysseus, seine

mäandernden Irrfahrten, die wir beim RückBlick durch das Kuben-Portal wahrnehmen, sind
keineswegs antike Irrtümer, sondern auch, wie
man feststellt, Muster für dringende
Kurskorrekturen heute. Es geht gegen das
pervertierte Regime der ökonomischen
Schubladen - Begradigungs - und KubismusKultur.
OK! Ist das Klar? Und Odysseus lächelt, dann
legt er den Bogen zur Seite, nimmt zwölf Pfeile
aus dem Köcher, steckte sie zu einem Würfel
zusammen und weiß:
Die Götter sind auf meiner Seite.
Einer sagt: So ein Schmarrn, ein anderer: Das
ist das Ei des Kolumbus.
Und alle geben ihm Recht:
Mann, o Mann!
Was der Odysseus alles kann.
Und das können Sie auch.

Das merken Sie gleich.
Gehen Sie einmal nur im Geist
zurück durch den Kubus.
Retour a travers le cube.

Wolfgang Herzer

Von Leerkörpern und geometrischer Leere
Am Anfang stand die Frage, die zugleich eine Feststellung war:
„Warum nicht mal was anderes machen?!“ Daraus entstand die
Idee einer Installation. Jeder Schüler soll eine vorgegebene
Fläche künstlerisch gestalten. Aus der Fläche wurde ein Raum.
Und so war der Kubus gefunden. Bei der Belebung der
quadratischen Körper waren den Schülern keine Grenzen gesetzt.
Will heißen: Das Thema war völlig offen. Der Kubus wurde zum
Platzhalter für eigene Ideen. Die aus der Leere resultierende
Freiheit sorgte für humorvolle, ironische, ernste und virtuose
Kreativitätsschübe. Skulpturen, Readymades und Videos sprengen
die einfache Form des Würfels. In einem Film kämpft eine
Künstlerin mit dem Stereotyp Quadrat. Das Chaos erscheint ihr
als einzige Lösung. Nach einem Ausdruckstanz auf den Stäben
des Kubus kann sie sich mit den geometrischen Zwängen
arrangieren. Bei einer anderen Arbeit ist das Ende nicht ganz
so versöhnlich. Eine zusammengekauerte Puppe mit einem
absonderlich irren Blick kann den Würfel, obwohl er zu allen
Seiten geöffnet ist, nicht verlassen. Gummizelle kennt eben
keine Freiheit. Das Spiel mit der Überwindung der
geometrischen Zwänge setzt sich auf formaler Ebene fort. So
schwebt eine Kugel inmitten des Würfels. Die Quadratur des
Kreises ein klassisches Problem der Geometrie. Bei wiederum
anderen Werken wird der vorgegebene Raum gänzlich überwunden.
Schraub, schraub, und siehe da, zwei übereinander gestapelte
Würfel bieten genügend Platz für eine lebensgroße Skulptur,
die sich aus Müll zusammensetzt. Auch andere Schüler belebten
die quadratische Leere gemeinschaftlich. Und das zum Teil im
wahrsten Sinne des Wortes. Eine technisch ausgeklügelte
Installation bringt Licht ins Nichts des Würfels. Bei wiederum
anderen Arbeiten gelingen Vernetzungen auch ohne Strom.
Drähte, Stäbe und Fäden verspannen sich zu raffinierten
Kunstwerken. Manchmal wurde zu viel gesponnen und der Würfel
brach unter der Last der Fäden zusammen. Doch für Gestalter
kein Problem: Perfektionierte Unvollkommenheit kann auch ein
Hingucker sein. Andere Schüler setzten auf Harmonie.
Notenschlüssel, Akkorde und Partituren bringen den Würfel zum
Klingen. Musikalische Harmonielehre belebt mathematische
Leere.
Doch das wichtigste bei der Ausstellung „Kunst im Kubus“ ist,
das Gefühl der Gemeinschaft. Schüler halfen sich gegenseitig
bei der Bearbeitung und beim Transport. Im Kunstverein haben
sich nun alle Würfel zu einem Gesamtkunstwerk
zusammengeschlossen.

Skulpturen-Pfad Vilseck
13.06. 2019

Vor allem aber meine ich die Sprache von King Elvis,
der 1959 in allernächster Nähe als Soldat stationiert
war und leider nicht in der Burg Dagstein eingezogen
ist, und es ist die Sprache seiner Landsleute und
unseren amerikanischen Freundinnen und Freunde
aus Grafenwöhr. Vielleicht schafft es ja des Kings
Kollege, Neil Young, noch vorbeizusehen und vom
Burgturm herab zu singen: Rockn Roll can never die.
Das alles gehört hier zusammen.
Dabei handelt es sich nicht um das erste
grenzüberschreitende, polyglotte Projekt, das die
musisch-menschliche Seite unseres GrenzlandDaseins in der Vordergrund rückt und versucht
deutlich zu machen, dass Kunst mehr ist bzw sein
könnte und sollte als ein dekorativer Reflex
realpolitischer Welterklärungs-Hoheit.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
heute eröffnen wir ein weiteres Teilstück des
Internationalen Kulturprojektes "Verbinden und
Zusammenwachsen - von Land zu Land“, es setzt im
oberpfälzisch-tschechischen Grenzraum die Orte
Klatovy, Schönsee, Pilsen und Vilseck für die Dauer
der Jahre 2018/19 in Kontakt, die Bindemittel, die
zum Einsatz kommen, sind die Bildende Kunst und
die Musik. Am Ende meiner Ansprache erwartet Sie
noch ein Video von Tereza Fiserova.
Wir eröffnen in diesem Rahmen den Skulpturen-Pfad
an der Vils Part Two, vor zwei Jahren wurde er mit
Dokumenten zeitgenössischer vor Ort entstandener
Kunst eingerichtet, mit dem Lauf der Vils reihen sich
Kunstwerke aus deutscher und tschechischer Hand
wie Perlen an einem Faden aneinander, schaffen
Schauplätze künstlerischer Freiheit und geben dem
Betrachter*in Rätsel auf.
Keine Angst! Es ist nicht die menschenzerfleischende
Sphinx, die hier Fragen stellt, sondern unser Selbst,
das mehr über sich wissen möchte. Es ist zu
wünschen, dass zukünftig der Sinnspruch: aller guten
Dinge sind drei, mindestens drei, wahr wird.
Diesem Ganzheits-Impuls folge ich auch ganz
entschieden, wenn ich Part Two sage. Englisch ist
das Medium, mit dem wir deutschen Künstler/innen
mit unseren tschechischen Kolleginnen
kommunizieren, aber das ist hier nicht der Grund. Ich
habe an die Geschichte von Vilseck gedacht.
Es ist die Sprache, die Lola Montez, Königs-Muse
und femme fatale, und Elias Peißner, der Vilsecker
Türmer-Sohn, zu ihrer zweiten Heimatsprache
gemacht haben, als Freiheitsliebende und AmerikaEmigranten im 19.Jahrhundert.

Ich möchte an die intensive bayerisch-böhmische
Kooperation 2015 erinnern, als Pilsen europäische
Kulturhauptstadt wurde, schon 2008 gab es das
Projekt „Standpunkte-Landeplätze“ der 20-teiligen
Kulturkooperative Oberpfalz und Partner.
Damals arbeiteten Kunststudent*innen aus Prag und
Nürnberg zusammen, sie wollten im Raum der
geographischen Mitte Europas die Zeichen für einen
Friedensraum aufstellen, der Raum verlangte danach,
über die Jahrhunderte war hier mehrmals die
menschliche Destruktion auf großer Welt - Bühne zu
erleben, die Hussitenkriege, der dreißigjährig Krieg,
der zweite Weltkrieg, der Eiserne Vorhang und der
Aufstand der Bevölkerung gegen die WAAWackersdorf.
Symbol unserer gemeinsamen Grenz-LandGeschichte ist der Wachturm: Die künstlerischkreative deutsch-tschechische Jugend wollte, so wie
aus Schwertern Pflugscharen werden, sein Wesen
verändern, flächendeckend entstanden an seiner
Stelle Stand- und Aussichtspunkte, die einer
gemeinsamen Zukunft eine schöpferische
Perspektive anbieten konnten, und Landeplätze des
Geistes.
Das Kunstwerk als die andere Art von Wachturm, als
Willkommens-Geste, als Standpunkt- und Landeplatz
des Geistes, ist ein Gedanke, der auch hier sehr gut
passt. Das Framing, dem er angehört, lässt die
örtlichen Vilsecker Gegebenheiten als entsprechend
sinnfällige Verkörperungen dieser Friedens- und
Freiheits-Metapher erscheinen. Besonders der
Dagstein-Turm.
Und dieses Bild vom Landeplatz, d.h. von der
Rückkehr aus dem Luftraum höherer Einsichten und
Überblicke, passt auf die Kunst überhaupt. Das Bild
vom Höhenflug zu einem Neubegreifen der Dinge in
der vorbegrifflichen Fremde ihres An-Sich-Seins, gibt

wieder, was im Kunsterlebnis spürbar wird.
Station 2. Der Taucher von Hanna Regina Uber.
Die Künstlerinnen, die nun die Vilsecker Landebahn
des Geistes parallel zu den Landebahnen im
nahegelegenen Grafenwöhrer Übungsplatz erweitern,
sind Herta Wimmer-Knorr, Hanna Regina Uber,
Katerina Kubalová und Tereza Fiserová.
Vor einer Woche haben wir im angeregten Gespräch
die Skulpturenstrecke zusammen erwandert, die im
Werden befindlichen Objekte wurden aus den jeweils
unterschiedlichen Einstellungen heraus interpretiert.
Es gab feste aber keine starren Standpunkte.
Wahrgemacht wurde, dass es die eine absolute
Wahrheit nicht gibt. Doch das Trampolin gibt es, die
gemeinsamen Gedankensprünge in und um die
elastische, belastbare Mitte, ein spielerisches Zu und Gegeneinander wie beim Dancing. Hoch lebe es!
Diese Möglichkeit wurde mehrere Stunden lang im
Sonnenschein verbal weidlich genutzt.

Die gebürtige Stuttgarterin ist als Holzbildhauerin
ausgebildet und studierte an der Akademie der
Bildenden Künste/ Nürnberg, sie lebt auf einem
ehemaligen Ökonomie-Pfarrhof bei Amberg, ist auch
eine Adresse für Fragen im Bereich des
Kunstgusses.
Eiche, bearbeitet mit der Motorsäge. Die Gestalt
eines Tauchers tritt uns aus dem Holz entgegen.
Alles kommt aus dem Wasser, alle tierische und
pflanzliche Lebenswelt, insofern ist der Mensch in
seiner Evolution schon immer ein Taucher gewesen,
mit den Stationen Ur-Meer, auf dessen einstigem
Jura-Grund wir uns hier bewegen, und dem
mütterlichen Fruchtwasser, und er ist begabt sich qua
Taucheranzug, sprich gerüstet mit einer technischen
Haut, lebensräumlichen Extremen anzupassen.

Station 1: Die Flaschen-Flasche von Herta WimmerKnorr.
Die gebürtige Passauerin studierte an der
Fachhochschule für Keramik/ Landshut, lebt heute in
Kallmünz, arbeitet skulptural und installatorisch in
Innen- und Außenräumen, die blendende Ästhetik
und umwelt-politische Symbolik der PET-Flasche sind
ein besonderes Kennzeichen ihrer Arbeit.
Ein überlebensgroßes verzinktes Trägersystem in
Flaschenform liegt vor, Wandung verkleidet mit
unzähligen kristallisch leuchtenden, aber
umweltschädlichen Kunststoff-Flaschen, will sagen:
große Flaschen - und Massen - Post in der
ökologisch ausgebauten Vils, sie kündet vom
zivilisatorischen Schiffbruch und ihrem strahlenden
Untergang und der Frage, was ist wahre Schönheit?
An den Ufern der Vils-Inseln singen und locken die
Sirenen. Die Kronleuchter schaukeln, der Boden bebt.
Seien Sie vorsichtig, wie Odysseus, allerdings der
Mast, wie er einen hatte, an den Sie sich zur
Sicherheit anbinden können, kommt erst am Ende
unseres Parcours in der Arbeit von Tereza Fiserova.

Stichwort Tiefsee mit ihren monströsen Lebewesen.
Das Ganze sockelt auf Eiche, einem in der
nordischen Ideenwelt heiligen
schöpfungsmythologischen Stoff. Am Taucherhelm
eine Lampe. Was aber ist die Tiefe der Tiefseegräben
gegen die Tiefe des Menschseins? Aus dieser Tiefe
soll uns bringen der Taucher das Licht.

Station 4. Entwurzelte Vertikale von Tereza Fiserova.
Die gebürtige Pilsnerin studierte an der Universität
Westböhmen und an der Kunstakademie Prag,
ebenda hat sie den Master gemacht. Sie arbeitet
performativ, installatorisch und via Video.

Station 3. „Hölzer der Welt“ von Katerina Kubalova.
Die gebürtige Pragerin studierte an der Universität
für Westböhmen und an der Kunstakademie Prag, sie
arbeitet performativ, installatorisch und via Video. Sie
hat den Bachelor in Multimedia Design und den ArtMaster.
Unterarm-lange hölzerne Kanthölzer werden über
zwei Sockelbohlen aufgeschichtet, verklebt,
rundgeschliffen und bilden zwei einander gegenüber
liegende bauchige Wandungen. Wie in der
Umschließung durch ein Hände-Paar bildet sich ein
betretbaren Raum, er hat fragmentarische Gestalt
und bietet unterschiedliche Anmutungen, die vom Ei,
über das Nest, die archaische Schnurkeramik bis zur
Arche reichen.
Es handelt sich um Linden- und Eichenholz-Leisten
und in dieser besonderen Wahl um einen Verweis auf
zwei florale Nationalsymbole, auf tschechische Linde
und deutsche Eiche.
Die Wandungen sind annähernd personenhoch, im
engen Inneren sind sie stellenweise perforiert, mit
Rundstäben in den Löchern. Der Betrachter schließt
auf ein Handlungsangebot, wird Akteur, tauscht die
Stäbe und mischt Linde mit Eiche.

Intervention mit zwei Metall-Masten, sie stammen aus
dem tschechischen Verkehrswesen, stehen sich fest
im Boden verankert in großer Distanz gegenüber, der
eine natur, der andere magenta. Ort ist eine leere
sandige Fläche im Naturraum, Bäume im Blickfeld, in
weiterer Entfernung auch Lichtmasten, die Vertikalität
dieser Objekte verbindet sich mit der Vertikalität der
Masten visuell und symbolisch zu einer offenen
Struktur, partiell wird sie eine Schnittstelle zwischen
Wald und Verkehrsraum. zwischen Natur und Kultur.
Die Farbe Magenta stammt aus der Waldwirtschaft,
sie markiert die zum Schlagen bestimmten Bäume,
die Farbe kulturisiert damit das Naturale, macht aus
Natur Kultur, unterwirft sich die Natur, Frau Fiserova
setzt in ihren Arbeiten diese forstwirtschaftlichsymbolischen Zusammenhänge mehrfach
künstlerisch um. Auch werden diese Arbeiten häufig
performativ erweitert.
Dabei nimmt die Künstlerin in körperlich sich
verausgabender, ja in gewalttätiger Form auf die
Objekte Einfluss, hier auf den bemalten Masten, sie
versucht das Unmögliche, ihn zu bewegen, zu
brechen, zu Fall zu bringen, das Kulturale zu
naturalisieren, sie will die Kultur wieder mit ihrem
natürlichen Ursprung verbinden.
Auch die Härte der Festkörper im Unterschied zur
Weichheit des Wassers, der Vils, ist hier thematisiert,
dieser Unterschied erhält im Rahmen des FlussProjektes ein direktes Verhältnis zum menschlichen
Maß, zu den Geboten des Lebendigen in seiner
konkreten Leiblichkeit.
Damit sind wir am Ende der Landeplätze und wieder
am Anfang der Rollbahn. Ich danke, dass Sie uns
begleitet haben, viel Glück beim eigenen Höhenflug.
Das Erkenntnis-Potential der Kunstwerke ist noch
lange nicht erschöpft, Fliegen Sie nicht unbedingt
alleine, diskutieren Sie über das Was und Wie Ihrer
Wahrnehmung, machen Sie viel Wind, der lässt die
Drachen steigen und uns ahnen, wie viel es noch zu
entdecken gibt. Ahoi!
Wolfgang Herzer
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Kunst am Fluss, der Flow,
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Die Aktualität des Schönen, metaphysischen Ewigkeitswert, chtonische
Gläubigkeit, sich die Krone der Schöpfung aufsetzen zu können,
Spiel, Symbol, Fest, Mitspieler, Gedankenspiele, Verstehen-wollen,
Sinnerwartung, Kommunikation, Gemeinsamkeit
Zweckmäßigkeit ohne Zweck, Eigenzeit

mit vier Partnern im Rahmen tschechisch-bayerischer Zusammenarbeit (01.10.2017 - 30.09.2020)

Die Partner und ihre geplanten Projekte:
1.Beim Leadpartner, der Galerie Klatovy / Klenova, fand von 10. - 19. Juli 2018 ein Künstleraustausch statt, der
erste Teil des Projektes. Die Künstlerinnen Herta Wimmer-Knorr und Hanna Regina Uber aus Deutschland
verwirklichten gemeinsam mit Tereza Fišerová und Kateřina Kubalová aus Tschechien Kunstwerke im BesucherKunstpark, der direkt an die Galerie im Schloss angrenzt.
2.Das CeBB (Centrum Bavaria Bohemia) in Schönsee stellt die Dorfruine Bügellohe, am Ortsrand von Schönsee
zur Verfügung. Dort setzt Prof. Jiri Beranek mit seinen Studenten ein Land-Art-Projekt um.
3.Die Stadt Vilseck erweitert von 17. - 30. Juni 2019 den Kunstpfad in der Vilsaue. Die vier Künstlerinnen vom
Künstleraustausch mit der Galerie Klatovy / Klenova 2018 arbeiten auch hier wieder zusammen.
4.Die Universität für Kunst und Design in Pilsen dokumentiert alle Projekte fotografisch und stellt sie in einem
Katalog und einer Wanderausstellung zusammen. Diese werden 2020 in allen Orten der teilnehmenden Partner
präsentiert.

Die Künstlerinnen:
Herta Wimmer-Knorr
Deutschland
Die in Passau geborene, freischaffende Künstlerin machte eine Ausbildung an der Fachschule für Keramik in
Landshut. Dazu kamen 1978 ein einjähriger Aufenthalt in Israel und 2009 ein Künstleraustausch mit Frankreich
Pujols/Bordeaux. Sie ist Mitglied im Berufsverband bildender Künstler Niederbayern/Oberpfalz. Seit 1985 betreibt
sie ein Atelier in ihrem Wohnsitz Kallmünz in der Nähe von Regensburg.
www.wimmer-knorr.de
ein funktionelles Mittel, der Gitterbau,

Hanna Regina Uber
Deutschland
Geboren 1964 in Stuttgart. 1980 einjähriger Aufenthalt in Spanien und Marokko. 1981 Umzug in die
Künstlergemeinschaft Ziegelhütte bei Kastl. Ausbildung zur Holzbildhauerin. Von 1986 - 1987 Akademie der
bildenden Künste Nürnberg. Seit 1981 freie Arbeiten in Holz, Gips, Stein, Bronze, Karbon, Acryl, Blei und
Edelstahl. Radierungen, Monotypien, Videoarbeiten und Performance. 1997 Restaurierung und Umbau eines
ehem. Ökonomiepfarrhof zu Atelier, Ausstellungsräumen und Kunstgiesserei mit Robert Diem.
www.kunstprojekt-net.de

Tereza Fišerová
Tschechische Republik
1988 in Pilsen geboren. Von 2008 bis 2011 Studium bei Prof. Adéla Matasová im Studio für Räumliche Kunst am
Institut für Kunst und Design an der Universität West Böhmen. 2013 Master an der Akademie für Kunst,
Architektur und Design in Prag, im Studio von Federico Díaz. 2013 war sie Finalistin beim Startzeitpunkt-Preis für
Nachwuchskünstler und sie gewann den Tschechischen Zentrums Preis. Künstleraufenthalte in Brüssel und
Bukarest. Sie fokussiert Rauminstallationen, Videos und Performance.
https://terezafiserova.com
Kateřina Kubalová
Tschechische Republik
Geboren 1988 in Prag. Von 2009 bis 2012 Studium unter Prof. Adéla Matasová im Studio für Räumliche Kunst
am Institut für Kunst und Design an der Universität West Böhmen mit Abschluss Bachelor in Multimedia Design.
Von 2012 - 2015 Master an der Akademie für Kunst, Architektur und Design in Prag im Studio von Federico Diaz.
Schwerpunkt ihrer Arbeit sind Rauminstallationen, Videos und Performance.
https://katerinakubalova.wixsite.com/kaca?fbclid=IwAR3Hye5F4rRMdhkTbpEz7IzVeieGwqAUJdIB4NmkbymWKq
UZS1MOqfBd0kk
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DORNROSE
By MUT
19.05. 2019
Kunst ist ein Asyl für alles Menschliche,
in dem Sinn
haben wir haben große Räume und ein großes Herz
für kulturell Herbergssuchende und arbeiten im
Rahmen eines erweiterten Kunstbegriffs,
Das ist eine Vorstellung von Kunst, die sich bemüht, die Kunst von
der Leinwand
ein Stückweit in die Realität, ins Leben zu transportieren und das
Schöne im Auge des Betrachters so zu animieren, dass es sich in
seinem Handeln fortsetzt, wie es unsere Gegebenheiten zulassen.
so freuen wir uns, dass bei uns angeklopft wurde,
und diesmal war es
vermittelt durch den erfahrenen und regen Wolfgang Goeldner,
die soziale Einrichtung "Dornrose" aus der Goethestraße 7 in
Weiden Anlaufstelle für Frauen und Kinder, die sexualisierte Gewalt
erlitten haben.
Konfliktlösungen ohne Gewalt, Frieden schaffen ohne Gewalt, ohne
Waffen, das scheint, wenn man die Weltlage im Großen und Kleinen
betrachtet, das eigentliche Menschheitsthema zu sein.
Wie schön könnte alles sein, wenn, ja wenn nur ...
Aber was soll man tun?
Wolfgang Goeldner gibt Ihnen mit seiner Benefizveranstaltung heute
einen Tipp, ihm zur Seite steht das Gesangs-Duo Soul-Mat mit ihrem
Roady und die Künstlerinnen aus dem kreis der Dornrose ev. Deren
Arbeiten den Räume schmücken und deren Hängung professionell
durchgeführt wurde und den Beteiligten viel Spaß gemacht hat, ich
sage Danke,
Der Tipp ist:
Helfen Sie mit einer kleinen Spende,
die Gefäße dafür stehen am Eingang und im Ausgangsbereich auf
den weißen Sockeln, sie sind nicht zu übersehen.
Besten Dank und ich übergebe an den Veranstalter, an Dich
Wolfgang und besten Dank noch einmal für die schöne
Zusammenarbeit.

Als das Wünschen noch geholfen hat.
Ein Besuch in der Werkstatt
des Töpfers Franz Keck (1939 - 2016)
anlässlich der Ausstellung mit seinen
bildnerischen Arbeiten am 5.10. 2019 in
Wernberg-Köblitz.
Sehr geehrte Damen und Herren,
vor einigen Wochen habe ich, Leiter des
Kunstverein Weiden, einen Anruf aus
Wernberg bekommen, es ging um die
Laudation für die Gedächtnis-Ausstellung von
Franz Keck, gerne habe ich zugesagt. Die
Recherche am „Rabenbühl“, dem
Lebenszentrum von Franz Keck, war ein
facettenreiches Erlebnis, davon werde ich
jetzt berichten, ich danke für Ihre Einladung.
... Treffen im Ortskern mit dem zweiten
Vorsitzenden des Kulturforum WernbergKöblitz Hermann Meiller, ich erkannte ihn
sofort als Abgesandten der Kultur-und
Kunstwelt. Sie wissen, was ich meine, da ist
so ein spezielles Outfit und Auftreten, denke
ich, das Bärtchen, der Strohhut, ich dachte,
ich bin im südfranzösischen Arles, in der
Gegend Van Gohs, ich hatte schon 10
Minuten am verabredeten Ort verbracht, von
dem aus wir dann gemeinsam den Spuren
des Wernberger Künstlers nachgehen
wollten, von dem Sie hier ausgewählte
Schaffens-Zeichen sehen, er selber hat sich
nie als Künstler bezeichnet, da gibt es klare
Äußerungen, ich bin Handwerker, sagte
Franz Keck so oft, aber eigentlich passt er in
keine Schablone, stelle ich fest, nachdem wir
uns auf den Weg gemacht hatten.
Der Treffpunkt, das war der Marktplatz im
Schatten der Kirche, mit Blick auf die Burg
und da fesselte mich die Brunnenanlage, die
den ganzen Marktplatz in Bodennähe
reliefartig strukturierte und mir das Gefühl
gab, wie Goliath so mitten in der örtlichen
und regionalen Historie zu stehen, ein
gezähmter Goliath, der aufpassen wollte,
dass nichts kaputtgeht, einer, der gelernt
hatte, das wasserdurcheilte Bodenrelief als
Text wahrzunehmen, in dem wir mittendrin
sind und der sich, wie das laufende Wasser

und das Leben, über die einzelne Welle, über
den einzelnen Namen und über die einzelnen
Datierungen hinaus nie zu Ende lesen lässt.
Die kleinen feinen Quellen- und Wellenlaute,
die den Platz von der Strasse abgrenzen,
sollten sich mit einem Vogelgezwitscher
mischen, das seinen Audio-Sitz im Maibaum
hat, aber das gefiel dann nicht so sehr, wie
der gesamte Platz überhaupt auch heute
noch für kontroverse Diskussionen über das
Thema Kunst sorgt, eigentlich ein guter
Nährboden für ein Kulturforum.
Wie bei allen Zeitreisen, so kristallisiert sich
auch bei dieser, die die platzumfassende
betretbare Bodenplastik beschreibt, manches
als erinnerungstechnischer Haltepunkt aus,
weil es vielen etwas bedeutet, oder bedeuten
sollte, so die Gemeindezusammenlegung,
das finanzielle Engagement von
Flachglas/Detag und Conrad Elektronik. Das
angedeutete Burgtor am oberen Ende
verweist auf eine Sage über die Adelsfamilie
Nothaft und mischt darin auf ganz
anrührende Art Menschliches und
Historisches: Als das Familienoberhaupt
nach langer Zeit als menschliches Wrack
vom Kreuzzug zurückkehrt, erkennt ihn
Niemand mehr, nur sein treuer,
altgewordener, halbblinder Hund, weiß, dass
das Warten zu Ende ist, und öffnet den
anderen die Augen.
Und wer sich an den 12. Juli 2010, den
Eröffnungstag dieses Platzes, erinnert, der
auch ein Text in plastischer Bilderschrift ist,
wird sich auch daran erinnern, wie sich
plötzlich eine kraftvolle Gestalt durch das
Erinnerungsfeld und das leere Areal inmitten
der Menschenmasse bewegt, einen Wagen
auf zwei Rädern mit rotem Dach, ein Stück
klassische Schreinerarbeit, vor sich
herschiebend, unvergesslich, der Wernberger
Haferlmacher, sein Wagen ist behängt und
gefüllt mit seiner tönernen Ware,
gemessenen Schritts, bedächtig, Vorfahrt für
die Kreativität, für das Originale, Franz Keck.
Der Ort ist auf einmal ein geistiger Raum, ein
auratischer Ort, der unsere JetztzeitGedanken mit dem Gewesenen und
Kommenden verbindet und den sozialen und

kulturellen Mikrokosmos der Gemeinde in
den Focus nimmt.
Die besagte Scharfstellung zeigt das Eigene,
das, was jenseits des Allerweltsmäßigen aus
sich selber geworden ist. Die Gabelung ist
nicht nur eine Kreuzung, nicht nur eine
verkehrstechnische Funktions-Stelle, sie ist
mit einem Ruck zum kollektiven Wohnzimmer
geworden, im Blick der Menge zum Sinnbild,
von einer höheren Warte aus, von google
earth aus, hat es die Form einer
Wünschelrute.
Ein märchenhafter Sommertag war das,
Wernberg feiert die Befreiung vom
Schwerlastverkehr, der jetzt ( 9 Jahre vor
Fridays for Future) auf die Autobahn
verbannt werden kann, es ist fast wie im
Märchen, in dieser Wunder-Welt, deren eine
tragende Säule das Wünschen ist. Der 61jährige Keck schiebt kraftvoll seinen Wagen
aus dem Bild.
Gleich wird der Platz wieder für den Verkehr
freigegeben, gedanklich folgen wir dem
Haferlmacher, wir steigen in Hermann
Meilers Wagen und fahren zum Rabenbühl,
wo Keck bis zum 18. Mai 2016 gewohnt und
gearbeitet hat.
Wir gelangen jenseits der Bahn in eine
Siedlung, in der sich der Ortsunkundige
verirren muss, fahren 30 auf der Heidestraße,
und während in Meilers Kopfkino das
Keckanwesen analog zum Biotop ein
Soziotop ist, an dem ein reges Kommen und
Gehen herrscht, sehe ich erst einmal nichts,
leere Straße, leeres Papier und notiere mir,
was ich vom Fahrer alles erfahre und dann in
Life auch kennenlernen soll.
Dann beginnt sich der Blick mit dem
Spezifischen zu füllen, den Anfang macht der
dunkle Rabenbaum vor der Firma, die sich
baulich kaum von ihrer Umgebung
unterscheidet. Aber sieben Mal das FederTier und Blätter aus Keramik an und auf
eisernen Stämmchen und Ästen sind eine
unübersehbare Markierung, ein TotemZeichen, das das Keramiker-Anwesen im
Besonderen mit der gesamten RabenbühlSiedlung im Ganzen verbindet.

Und dann die gedankliche Verbindung mit
den Sieben Raben aus Grimms Märchen, aus
der Welt, in der die Kraft des Wünschens
ungebrochen ist. Die tönernen Raben vom
Rabenbühl erzählen, wie es hier einmal war,
unbebautes Ackerland, auf dem der
Pferdepflug seine Furchen zieht,
Krähenschwärme im Gefolge.
Dass wir es hier mit einem Bühl zu tun
haben, was im süddeutsch-schweizerischen
Raum soviel wie Hügel bedeutet, lassen die
dichte Bebauung und Bepflanzung nicht mehr
erkennen. Und wir stellen fest, als wir
genauer hinsehen, und uns alle möglichen
Gedanken durch den Kopf wandern, dass
uns die Bedeutung von dem voll
eingebürgerten Wort Bühl verschlossen ist.
Ich höre unterwegs von vielen Menschen von
hier, deren Namen ich auch schon wieder
vergessen habe, eine witzige, lebenslustige
Insiderszene, es gibt Anekdoten die die
Atmosphäre von Ludwig Thomas
„Lausbubengeschichten“, von Leonard
Franks „Ochensfurther Männerquartett“
heraufbeschwören, gemerkt habe ich mir den
Apotheker, den Pfarrer Lindner, den Freund,
den Keck in etlichen Zeichnungen und
Karikaturen verewigt hat, wie er das aus
unstillbarer schöpferischer Lust heraus bei
vielen anderen auch gemacht hat.
Ein Personen-Kreis mit ihm in der Mitte
kommt in meine Vorstellung, der immer zu
Streichen und Schabernack und zum sich
gegenseitigen Hochschießen aufgelegt war,
ein manchmal auch überdrehter Witz ist da
angesagt, der den berühmten Vorbildern und
Parallelen in nichts nachsteht, man denke an
Goethe und den Fürsten Ernst August von
Weimar, da soll es auch mal eine
zugemauerte Eingangstüre oder ähnlich
Verwirrendes gegeben haben, warum dann
nicht auch hier im Königtum Keramik.
Kreativ auf allen Ebenen, kann man da nur
sagen, man kam gerne zu ihm in die
Werkstatt, die in den guten 1980er Jahre 25
Personen ernährte, besuchte sie gerne, die
Kecks, Herta und Franz, für einen Plausch,
für einen Ausflug ins Humorige war immer
Zeit, immer war da auch ein Blatt Papier in

greifbarer Nähe, um Ideen und Bilder
aufzufangen, erzählt seine Mitarbeiterin Gabi
Zitzler, die heute 41 Jahre dabei ist, 1978-80
Gesellin war, das heißt, wie man hier sagt,
Stift war und wie ihr Meister, der1987 mit der
Goldmedaille der Handwerkskammer
geehrter wurde, in Landshut gelernt hatte.
So ins Witzig-Schelmische gestimmt, geerdet
und nah dran am Menschen und am
werktätigen Leben sind auch die
bühnenreifen Zeilen, die mir Meiller in die
Hand drückt, hier berichtet Franz Keck nach
dem Muster des betrogenen Betrügers den
Abschied von seiner altgedienten und dabei
jedoch nur scheinbar ausgedienten
Mörtelmaschine, ohne die das Haus nicht
geworden wäre.
Aber jetzt scheint sie nur noch Schrott und
Alteisen zu sein. Wie man sich täuschen
kann, bei ihren neuen Besitzern wächst sie
über sich hinaus und beschämt den Betrüger,
der zum Dank für das günstige Angebot von
den ahnungslosen neuen Besitzern zwei
Flaschen Wein erhält.
Wer sich dieses selbstironische Gschichterl
über den geprellten Schelm als ein Stückl
Volkstheater vorstellt, mit einer nicht
endenden Lobeshymne auf die Schönheit der
alten zerbeulten gnadenbrothungrigen,
rumpelnden Mörtelmaschine, der braucht in
seiner Vorstellung auch nicht auf die
passende Musik zu verzichten: Franz gehörte
zu den Gründungsmitgliedern der Naabtaler
Blaskapelle und spielte selber Tuba,
außerdem Geige und Bassgeige und mit
seinem Bruder, der Ziehharmonika spielte,
fand er oft genug die Gelegenheit, wieder das
„böhmische Feeling“ heraufzubeschwören.
Wir sind da, da steht das Haus, danke liebe,
alte Mörtelmaschine, heute ist hier auch eine
Poststation, das Postgelb, die Farbe der
Sonnenblumen und der Kommunikation,
taucht im Hausinneren an vielen Stellen auf,
als Verkörperung der Lebensgeister, die mit
Franz Keck wirksam waren und es immer
noch sind und jeden Besucher in der
Überfülle der vielen vielen mit dem
Regenbogen wetteifernden Dinge, die
gekauft oder auch nur da sein wollen, aufs
herzlichste begrüßen.

Wir betreten das Gebäude durch den Laden,
das Ganze ein einstöckiges Ensemble, ein
Winkelbau, wenn ich mich recht erinnere, der
eine Ecke des Gartenrechtecks einfasst, links
geht es zum Wohnhaus, rechts die unscharfe
Erinnerung an zwei Arbeitsräume, an den
Trockenraum mit Brennofen, ein Atelier über
uns gibt es, besichtigen wir, unterwegs im
Gewinkel der kleinen Räume und ihrer
Verbindungen, und einen Keller unter uns mit
ehemaliger Zinngießerei soll es auch geben,
aber die guten Zeiten von einst sind vorbei,
es reicht gerade und es reicht allemal, um
fröhlich zu sein und Freude an der
schöpferischen Arbeit zu haben.
Gabi Zitzler führt uns herum, sie erzählt, zeigt
mir die Kollektion, macht den Betrachtern die
Welt erkennbar, die hier zu ihrer bildhaften
Erscheinung kommt und ihren Ausdruck
findet, macht mich staunen.
Überall Bilder, Gemälde, Zeichnungen,
Fotografien, die auch den Meister in allen
Lebensphasen zeigen und imaginieren, dass
er gleich hereinkommen könnte, ein Gemälde
zeigt barfüßige Schulkinder, zu denen auch
er gehört hatte, die Bilder, sie zeigen, dass
es sich hier nicht um eine weltabgeschiedene
Insel am Eisernen Vorhang, am Arsch der
Welt handelte, sondern um einen Zielort, an
dem etwas entsteht, das sich immer noch gut
gegen die Konkurrenz aus China behauptet,
wenn man es heute versteht, den Gürtel
etwas enger zu schnellen. Die Arbeit, die
vielen Aufträge, das bleibt spannend,
Wo auf der Welt, verdammt noch mal, außer
hier, am Rabenbühl, gibt es eine Kirwa-Liesl,
den überhohen turmartigen Krug, den zu
heben dem Durstigen ein kunstvolles Ritual
abverlangt und der als ein
Erkennungszeichen der 200 heimischen
Kirchweih-Vereine einzigartig ist.
Wo gibt es einen ergonomischen Kipp-und
Rechtshänder-Krug? Lieber Gott! Nur hier.
And how to hell kommt eine Konfektschale
aus Kecks Factory zu den Dursleys im ersten
Harry-Potter-Film? Unverwechselbar das
Preiselbeer-Muster! Dass Franz Josef
Strauss, der bayerische Landesvater, auf der

Suche nach dem Riesengefäß, das seinem
Riesendurst angemessen wäre, hier fündig
wurde, wundert da schon weniger.
Denn, was wurde und wird hier nicht alles
hergestellt, und hat die Töpferei Keck als
repräsentative Kultur-Einrichtung im Raum
Oberpfalz bekannt gemacht.
Es gibt eigentlich nichts, was hier nicht
möglich ist, von der monogrammierten
Schnupftabakdose bis zum persönlich
gewidmeten Hochzeitskrug, vom individuellen
Türschild, bis zum gediegenen Wein-,
Schnaps- oder Kaffeeservice, vom
Weihwasserkessel bis zum Kerzenleuchter,
vom Brottopf bis zur Salatschüssel, dazu
kommen Gratulations - und Hinweisschilder
und Preistafeln für Sieger allermöglichen
Disziplinen in Büro, Turnhalle, Wald und
Gewässer.
Der Wissensschatz, den Keck als Mitglied
des Oberpfälzer Waldvereins und speziell
auch als sensibler Zeitgenosse hatte, sorgte
auch für Einfälle wie die zentrale Tonplatte im
Steinkreuz am Oberwildenauer Bahnhof, die
an einen Gefangenen-Transport von KZHäftlingen 1945 erinnert.
Frau Zitzler fährt den Linien nach, die auf
dem Gefäß einer Kirwa-Liesl ein
Kirchengebäude in einer Landschaft
wiedergeben, und beschreibt die Arbeit, die
darin steckt, den Kunden dort abzuholen, wo
er steht, und sich dabei das eigene Farb- und
Formempfinden zu erhalten. Aktuell ist auch
eine Serie mit Informations-Tafeln in Arbeit,
Thema ist „Unser Dorf hat Zukunft„ unter dem
Leitgedanken, dass Zukunft Herkunft braucht,
ist eine Darstellung der verschiedenen
Dorfkirchen geplant. Das alles ist
künstlerische Keck-Tradition.
Ich merke es gleich, hier hat das Handwerk
den sprichwörtlich goldenen Boden nicht nur
in der technischen Perfektion, einmal in der
Form des Produkt-Angebotes, dann in der
Form als einstige Lehrstelle mit 30
Lehrlingen, dabei mit vier Landessiegern, als
abwechslungsreicher, innovativer
Arbeitsplatz, sondern auch in der
atmosphärischen Qualität, die die Werkstatt
zum Lebensraum macht, zum Lebens-Kunst-

Raum, das spiegelt sich in dem ästhetischen
Ausdruck und Glanz eigenständiger und
eigenwilliger Gestaltung, deren besonderes
Kennzeichen bis heute das sofort erkennbare
perfekte Preiselbeer-Muster ist, und dies in
Verbindung mit einer ganz individuellen
Formgebung vieler Motive, die in der
Gebrauchs-Keramik Tradition haben oder
speziell nach den Wünschen der Kunden
entwickelt werden, aber auch den Hersteller
ermuntern, er selber zu sein.
Im Gegensatz zum keramischen Handwerk,
das Keck auf der Keramikfachschule
Landshut gelernt bzw vertieft hatte, erscheint
mir bei ihm die bildnerische Kunst als etwas
Angeflogenes, das ihm der freie lebendige
Atem der Kultur auf ungesuchte Art und
unstudierte Weise zugetragen hat,
Gebrauchs- und Gelegenheits-Kunst im
besten Sinne, die sich nicht auf musealer
Herbergssuche befindet, sondern von Anfang
an ein Lebensmittel ist, das dort Zuhause ist,
wo es entsteht, erfreut und im unmittelbaren
Lebens- und Arbeits-Zusammenhang seine
Verwendung findet.
Vieles an seinen Darstellungen im
kunsthandwerklichen, wie auch im freikünstlerischen Bereich erscheint mir als
Psychogramm seiner Person, die sich bei
aller Heiterkeit auch mal in ein Thema
verbeißen und es unzufrieden tot malen und
wegwerfen konnte, was vor dem kritischen
Auge bestand, die Sonnenblumen, die
Katzen und Füchse, das war in der formalen
Ausführung nichts Geschöntes, es war
Ausdruck seines Naturells und wohl nicht
zuletzt seines Daseins als Zeitzeuge
schlimmer Zeiten.
Das Gold der Sonnenblumen, wenn es sich
ihm, dem ewig Strebsamen, Gefäß für Gefäß
immer wieder aufs Neue schenkte, war ihm
vielleicht nicht weniger Auszeichnung als die
zahlreichen äußeren Wertschätzungen,
Wertschätzungen eines Lebens als
Selfmademan und Unternehmer in einer
zerbrechlichen Branche. Und in dem Sinne
erscheinen mir seine Bildzeichen
bezeichnend zu sein und einen
Authentizitätsgrad zu haben, der über das
Dekorhafte spürbar hinausgeht.

Die Vielzahl der in der Regel figürlichen
Darstellungen, die eine Liebe zum VanGoghschen Naturerleben ebenso erkennen
lassen wie die barocke Psychologie des HellDunkel und die erzählerisch-berichtende Linie
des Realismus, lässt sich vielleicht strukturell
als Tagebuch oder bildhafte Registratur der
unmittelbaren Lebenswelt beschreiben, in der
er sich seiner selbst versichert.
Da sind die Portraits seiner Freunde und
Bekannten, da die erfundenen, fast
halluzinatorischen Köpfe und Antlitze, die
auch als Keramik im Gartengrün auftauchen,
da die blühenden Obstbäume und
Sonnenblumen, die zeigen, wie gut er den
Maler aus Arles aus dem gelben Haus in
seiner Sehnsucht nach Gemeinschaft
verstanden hat, da die Füchse, Katzen in Öl
auf Leinwand, als Aquarell auf Papier, als
Keramik im Freien und ebenda in Fleisch und
Blut, und früher gab es auch unter dem
Zeichen des Hl Franziskus Hühner und
anderes Getier, das er zu einem
Zwiegespräch auf den Schoß nahm.
Es gibt auf den Malflächen Stillleben,
darunter eine hervorragende Serie über den
Presssack, und Jagdszenen und
Architekturen, die unser Hiersein im
ländlichen Raum spiegeln.
Vor allem aber gefallen mir drei Arbeiten, die
etwas aus dem Rahmen fallen, das
Pilzstilleben, die Jagdszene und das Haus in
der Sonne, alles Arbeiten, die eine extreme
Reduktion der Figürlichkeit kennzeichnet,
zugunsten einer reinen Farb- und HellDunkel-Dramaturgie, das erinnert mich an
den eher unbekannten Wilhelm Busch als
ungezügelt expressiven Maler, da malt Keck
großartige Bilder, eine reife Leistung, für die
man nur gratulieren kann.
Vielleicht ist für viele von Ihnen, meine sehr
geehrten Damen und Herren, die
Beschreibung der Keckschen Bildwelt hier
etwas zu kurz. Das liegt daran, dass es mir
die Kecksche Welt, in die ich eingetaucht und
in der ich versunken bin, schwer gemacht
hat, eine Trennlinie zwischen ihrem
bildnerischen und sonstigen Anteil zu ziehen.
Die einzelne Arbeit trat auch gleich organisch
als Teil des ganzen Ensembles auf und

lockte das Auge in Kreuz-und
Querverbindungen, in denen alles im Fließen
war und es nichts Ruhendes gab.
Die Bilder plauderten, kommunizierten
miteinander, und was zwischen ihnen
unsichtbar in der Luft hing, war genauso
bedeutsam wie sie selber. Diese besondere
Situation, die vielleicht wesentlich für das
Kecksche Bilderlebnis ist, ist hier in der
Ausstellung nicht mehr gegeben, hier sehen
sie nun die einzelnen Arbeiten für sich, und
die Verbindung zu ihren angestammten
Zeigestellen im Ganzen, die ich in meinem
Text, meinem Erlebnisbericht, herstelle, ist da
vielleicht genau das Richtige, um das
bildnerische Werk von Franz Keck hier in
einem fremden Raum angemessen aus zwei
sich ergänzenden Perspektiven heraus
würdigen zu können.
Wir schauen im ersten Arbeitsraum, wo ein
schlichtes Brett mit Blick in den Garten, auf
Augenhöhe mit den Jahreszeiten, sein
Arbeitstisch war, aus dem großen Fenster,
neben einer Keramik-Katze sitzt eine, die
nicht aus Keramik ist, sie sind zum
Verwechseln ähnlich, endlich bewegt sich
eine und verschwindet, wie die Erinnerung im
Vergessen, wir schauen schweigend ins
Grüne, an die Bäume und Büsche kann ich
mich heute nicht mehr erinnern, da waren
große und kleine Steine, ein aus Feldsteinen
gemauerter Ofen mit einem Dach aus
Jakobsmuscheln für Pizza-Schmausereien,
war da nicht einer aus dem Freundeskreis
auf einer Jakobs-Weg-Pilgerreise gewesen?
Wo kommen die Muscheln her? Alles
Einbildung?
Eine Geschichte geht mir nicht aus dem Sinn,
ich möchte sie noch kurz erzählen. In
meinem Text taucht mehrmals der Begriff des
Wünschens auf. Damit hat diese kleine
Episode zu tun.
In den Lebensbeschreibungen, die es über
Franz Keck gibt, taucht sie immer wieder auf.
Und dort zwischen den Zeilen lese ich
außerdem die Frage: Was könnte sich ein
Flüchtlingskind, einer, der wie der
siebenjährige Franz davon gekommen ist,
wünschen? Und zwischen den Zeilen meine
ich auch eine Antwort zu erkennen. Da gehen
wir an den Anfang zurück.

Franz Keck wurde in einer Einöde im
Böhmerwald geboren, das war Großhof,
nahe Bergreichenstein/Kaspersky Hory, der
höchstgelegenen gotischen Stadt Böhmens,
1939, als der zweite Weltkrieg ausbrach, und
das war eine Adresse, die auf der großen
Liste der Vertreibungen stand, die 1946
erfolgten, dann zerschnitt der Eiserne
Vorhang den Kontinent, die neue Bleibe nach
etlichen Zwischenstationen im Westen, wo
Franz auch in die Volksschule kam, war dann
Wernberg-Köblitz, hier der Ortsteil
Neunaigen, hier machte der Siebenjährige
auch Bekanntschaft mit dem Material seiner
Berufung.
Das war so. Franz war befreundet mit dem
Sohn des Bürgermeisters Josef Wiederer,
und da durfte er dabei sein, als der sein Haus
vergrößern wollte, das Stallwohnhaus
wohnlicher machen wollte, jetzt in der
Friedens- und Aufbruchs- und Aufbau-Zeit,
aber weil da keine Ziegel waren, die dem
Bürgermeister gehörten, sind sie alle
zusammen in seinen Wald gegangen, der
einen Lehmboden hatte, und haben
gegraben und selber die Ziegel hergestellt,
die nötig waren, um das Haus zu bauen.
Franz verliebte sich in das Material, das hart
werden sollte, aber weich wie das Leben war,
er hatte im Religionsunterricht aufgepasst
und er verstand Gott, der den ersten
Menschen aus Lehm gemacht hatte, es
entstand eine ganze Reihe Manschgerl und
denen wollte er dann Leben einhauchen, wie
es Gott gemacht hatte, und wollte es, wie ich
meine, machen, damit, wie der walisische
Dichter Dylan Thomas sagt, dem Tod kein
Reich mehr sei.
Es blieb beim Wünschen, und das hat wohl
sein ganzes Leben lang angehalten und nicht
aufgehört und ihm Kraft geschenkt. Vielleicht
können Sie es spüren, wenn Sie seine Bilder
betrachten!
Wolfgang Herzer

AUSSTELLUNG RIO-RAUM
Comic
Do 7.11. 2019

gleich kommen, der zweite Künstler-Mann vor Ort,
der sogenannte Lichtbildgraf, Alois Graf aus
Niederbayern.

Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Bewohnerinnen und Bewohner der WeltenRäume von Rio-Raum und Milchbar, liebe Caro
Schiml, danke für die Einladung

Dann gibt es später noch drei Nachzügler, die dazu
gekommen sind, als die Rede soweit fertig war,
dass ich sie nicht mehr umbauen wollte: aber sie
werden nicht vergessen: Andreas Stauffer, Palmer
Murphy Junior und Mathias Hieber.

der Abgesandte der Weltenräume von Cafe Linda
und Kunstverein, Wolfgang, freut sich, heute hier,
in der Milchstraße, landen zu dürfen, gerne spricht
er ein paar Worte anlässlich der Kunstausstellung,
die aus baupolizeilichen Gründen nicht im RioRaum stattfinden kann.
Freilich, dieser ausgezeichnete Milchstraßenraum
hier mit dem wandhohen 50iger-Jahre LifestyleWandbild, der schon Generationen mit seiner
Himmelstreppe fasziniert, ist dabei weit mehr als
ein Ersatzraum oder eine Notlösung.
Ich zumindest verstehe ihn als Teil und
Erweiterung von etwas Atmosphärischem in
Weiden, dessen Erhalt und Pflege als
Gegengewicht zur Roll-Keller-Treppen-Kultur des
neuen Noc nötiger denn je geworden ist.
es geht um eine Sache mit langer subkultureller
Geschichte, die wir mit ihren Herkünften aus dem
englischsprachigen Raum und ihren thematischen
und historischen Verästelungen nur an einer Stelle,
an der Stelle, die hier so gut her passt, fokussieren
wollen.
Da bekommt der ganze Charme dieser Ausstellung
die schlüssige begriffliche Form, diese
unglaubliche kurz aus dem Boden gestampfte Doit-yourself-Kurz-Zeit-Kunsthalle unter Stefan
Argauers Leitung und ihr stadtkultureller Rahmen,
das ist einfach Punk.
Und weil er hier, der Punkt, unter dem Vorzeichen
der gesunden Milch stattfindet und ich gerne an die
biomäßige Rio-Raum-Volksküche zurückdenke,
von der ich einmal zum Geburtstag einen
Gutschein bekommen habe, ist es sicher auch
nicht ganz falsch von Straight Edge - Punk zu
sprechen.
Es wird hier also wirklich Interessantes geboten
und die Rio-Raum-Vorgänger-Einrichtung OCWE
hat mit ihrer Namensgebung, die übersetzt heißt:
Oberpfalz-cool-Weiden-erst! Einfach recht gehabt.
Aber damit soll dem ganzen kulturtheoretischen
Blickwinkel und seinen Facetten genüge getan sein,
denn am besten bringt es unser erster Künstler
zum Ausdruck, gendermäßig und emanzipatorisch
betrachtet ist er neben Max Reichel, auf den wir

Alois sagt: Berühmt bin ich nicht und will es auch
nicht werden. Wäre aber schön von Ihnen zu hören
vielleicht passe ich ja in euer Konzept."
Das tut er. Und er fährt fort:
Bin nebenberuflich Fotograf und habe in letzter Zeit
rel. viele Cosplay (league of legends ect) und Larp
fotografiert.
Bilder bzw. Rahmen haben eine Größe von ca
7050. Rahmen sind vorhanden da ich schon bei
anderen Fotoausstellungen mitgemacht habe
(Kunstnacht Passau).
Vieles von dem, was ich jetzt ausführe, passt auch
auf die Arbeit von Franziska Rebel, sie dockt, wie
man sieht, ebenfalls an der Cosplay und ComicKultur an.
Die allgemeinste Definition, was das aus Japan
stammende Cosplay ist, könnte heißen StrassenHappening plus Märchen-Kostüm.
Erscheinung und Auftrittsform der vorgeführten
Charaktere stammen aus dem etablierten Kanon
der Comic-Figuren, die aus der Manga-Gattung
bekannt sind, außerdem kommen sie von den
Animes (Animationsfilm) und Videospielen, vom JRock und entsprechenden Popgruppen (JapanRock) und aus der Tierwelt. Dabei stellt das
Dargestellte weniger Eigenes dar, sondern stellt
bereits Vorhandenes nach. Letztendlich könnte
das Ganze seine Wurzeln im japanischen NoTheater haben.
Die Spieler des Cosplay verfolgen das Ziel, in

ihrem Posing mit den Vorlagen absolut
übereinzustimmen und sozusagen Träume von
einer fantastischen anderen Existenz für
Augenblicke im realen Leben und da in
unterschiedlichen Distanzen zur Kulturindustrie
wahrzumachen. Do it yourself.
Dabei haben die Larp-Darbietungen die mehr
westliche Variante, den Charakter von
Darstellungen des Spontan-Theaters, die sich über
größere Zeiträume von mehreren Tagen
entwickeln.
In beiden Fällen handelt es sich um eine Art
Überall-Theater, das keine Trennung zwischen
Bühne und Backstage, Regie und Darsteller*innen
macht und dabei das Überschreiten der Schwelle
zwischen Illusion und Wirklichkeit zum eigentlichen
Erlebnis macht.
Diesen Augenblick aufs Bild zu bannen, das ist es.

koexistieren lässt, dabei wird irgendwo im
Ferneren der Regenbogen als Schaukel
umfunktioniert und überall schlängeln sich
perspektivische Wurmlöcher aus dem
papierweißen Nichts in den Augenschein.
Der Bildbegriff heißt Wimmelbild, es setzt den
Betrachter in Erstaunen, wie quirlig voll und ernst
doch ein Bild bei genauer Betrachtung sein kann,
trotz soviel Leere und Distanz zwischen den
Figuren und bildnerischer Heiterkeit, die über die
bunte Farbe kommt und über Ideen wie die,
Bäume kopfstehen zu lassen.
Von sich selber sagt Sita, dass sie sich auch schon
mal mit Farbe übergossen und Blumen angezündet
hat - alles für die Kunst. Außerdem: Poetry Slam &
Mitwirkung an Theaterstücken

Der Vorgänger vielleicht, das klassische
Happening, eine amerikanische Erfindung der
1960er Jahre, will ähnliches, aber es will durch
Interventionen des Alltagslebens befremden und
stören, das Publikum verstören und das Gefühl für
die Doppelbödigkeit des angepassten Lebens
wecken.

Sita Kraus mit dem Bild aus Farbstift und Collage,
das den Namen Gedankenwelt hat, kommt aus
Weiden, etliches von dem, was jetzt folgt, trifft auch
auf Eva-Maria-Schlichts Bild zu, mit dem
Unterschied, dass sich ihre Erlebnisse in der
Sphäre des Rosa-Roten abspielen.
Zurück zu Sita: Während wir von den anderen
Aussteller*innen das Alter nur annehmen können,
so zwischen 20 und 40, outet sie sich mit der
Angabe: 19, und bekennt darüber hinaus, dass
eine besondere Figur links oben nicht von ihr ist,
das Bild zeigt ein reges Kommen und Gehen, und
dies unter starker Betonung der Umrisslinie, die die
Bild-Gedanken filigran fixiert und die dann viel
weißen, leeren Schweberaum zwischen den
Figuren lässt, dieser Schweberaum ist von einem
Land-Luft-Wasser-Fluidum erfüllt, der die
seltsamsten Lauf -, Schwimm - und Flugwesen

Max Reichl aus Weiden: eigentlich
Veranstaltungskaufmann, stellt zum aller ersten
Mal was aus, es ist ein Stück Lautmalerei oder
Onomatopoesie, Spruchblasen, die über den
Kontrast der Farben und der spitzeren und
runderen Zahnränder verschiedene Stimmungen
ausdrücken, sie verbinden den Comic zum einen
mit seiner Herkunft aus dem Stumm- und Tonfilm
und zum anderen das Alltagsleben mit der ComicWelt, einer Wunschwelt, in der sich alle
verborgenen Wünsche erfüllen lassen, welche
Wünsche, das braucht man nicht zu wissen, ganz
nach Bedarf lassen sich Maxens Sägearbeiten als
Stimmungs-Verbesserer an die Wand hängen, die
dann vielleicht dazu ermutigen, wie Popey
aufzutreten und sich nicht immer ein Blatt vor den
Mund zu nehmen.

Franziska Rebl ("FR Photos") kommt aus Weiden:
Fotografin mit Fokus auf Porträts & Cosplayerinnen.
Die Bilder, die sie hier zeigt, könnten, wenn ich das
richtig einschätze, Foto-Shooting-Ergebnisse sein,

die nicht nur als Cosplay-Dokumentation zu sehen
sind, sondern auch als Portraits, die eine Person
auch mit Hilfe der raffinierten Hintergründe und der
Posen charakterisieren sollen. Dabei bezieht man
sich hier mit der rotschwarzen Gewandung auf
Deadpool, auf die Comicverfilmung der Comicfigur
Deadpool des Marvel-Verlages.
Die Original-Haupt-Figur in dieser Geschichte, ein
todkranker Mann, ist durch das Experiment eines
weltbeherrschenden Bösewichts mit enormen
Selbstheilungskräften ausgestattet, was aber bei
dem bedingt Gesundeten eine grauenvolle
Entstellung zur Folge hat. Also schlüpft er in einen
rot-schwarzen Anzug mit Maske, nennt sich fortan
Deadpool und beginnt einen Rachefeldzug gegen
Ajax, den Bösewicht. Ganz nebenbei will er auch
noch seine Freundin Vanessa retten.
Ihr merkt, da wird Bezug genommen auf jede
Menge von Menschheits-Mythen und Märchen, die
in jedem Zeitalter ihre spezifische Ausführung
erleben.
Vielleicht ist die Figur, die wir hier mit hohen
Absätzen und gezücktem Schwert sehen, Vanessa,
eine Vanessa, die ihre Rettung selber in die Hand
nimmt.

Clara Wurm aus Schönsee: Hat mal eine
Ausbildung zur Malerin & Lackiererin angefangen,
aber das war ihr dann doch zu wenig Punkrock.
Sie macht Kunst, weil sie andere an ihrer
Gedankenwelt teilhaben lassen will.
Und diese Gedankenwelt, soweit sie ihre technisch
unterschiedlich ausgeführten Bilder zeigen, sind
ähnlich angelegt wie die von Sita Kraus und Eva
Maria Schlicht, es wimmelt und schlängelt und
rüsselt bei allen Dreien, man spricht vom Wimmelund Streubild, wie ich schon sagte, allerdings
konzentriert sich Clara dabei mehr auf das
Portraithafte und stellt Einzelfiguren und kleine
Gruppen in den Vordergrund, sie sind in rätselhafte
Szenen eingebunden und werfen mit tennisballgroßen oft staunenden Augen Blicke herüber, zu
uns hinter die Spiegel und ins Ungewisse.

Eva-Maria Schlicht aus Weiden:
Sie sagt, sie habe im September 2011 frei zu
malen begonnen, mit Buntstift und Filzstift. Nach
eigener Aussage, wie Oberpfalz Medien bezüglich
einer Ausstellung im Musik-Café B14 berichten,
entstehen "zappelnde Muster, hinterhältige
amorphe Formen und psychotische Blumen".
Kunst, so sagt Eva Maria, wäre dabei Therapie für
jedermann, und jedermann wäre eingeladen, sich
mit ihr die Malfreude, die sie erfährt, zu teilen, das
wünscht sie sich, und dass das gelingt, das spürt
sie auch, die meditative Wirkung der Ergebnisse
wäre unbestreitbar und schaffe Freiräume
gegenüber den Alltagsgeschehnissen, die nicht
immer erbaulich sind.
Der Betrachter müsse sich fesseln lassen, aber
auch aufpassen, warnt sie: es könne sein, "dass
die quiekenden Farbwelten in das war-m-fluffige
Reich der Positivsymptome entführen und sie an
Lakritzefäden ins himmelblaue Reich der
Zuckerwatteprinzessin entschweben".
Wie bei allem anderen ist auch in der Kunst die
Dosierung wichtig.
Auch hier, wie schon gesagt, das Wimmel- und
Streubild, allerdings ist das Ganze zum
Hintergrund hin nicht wie bei Sita in die
Unendlichkeit von tausend Bühnen hin geöffnet
oder wie bei Clara auf fabelwesenartige
Charaktere in begrenzten Räumen konzentriert,
der Gesamtraum, der sich über den Rand hinaus
ausdehnt, ist kuschelzonenmäßig festgelegt durch
seine dichte einheitliche Farbe, durch das Rosa, in
dem sich wie auf einem Nährboden die Dinge
abspielen, vor allem im Augenkontakt der bizarren,
schwer definierbaren Figuren, der Mischwesen aus
Mensch -, Tier - und Pflanzlichem.
Ja, erstaunlicherweise haben alle Körperteile
dieser Wesen, die keine Sorge zu haben scheinen,
sich zu nahe zu kommen, Augen, und vielleicht ist

es ja auch in der Wirklichkeit so, wir haben es nur
vergessen, Joseph Beuys, der große deutsche
Künstler des 20. Jahrhunderts sagt: Ich denke ja
eigentlich mit dem Knie.

Carolin Schiml, ist Übersetzerin und
Dolmetscherin, ein vielseitiges
Kommunikationstalent, das im Fall dieser
Ausstellung, erfolgreich zwischen künstlerischen
Sprach-Welten vermittelt hat, das erfordert ein
frohes Gemüt und Gelassenheit, beides hat sie,
dank ihrer eigenen künstlerischen Tätigkeit, sie
schafft Köpfe und Gesichter von Dämonen, ihrer
Dämonen, Kreativität wird als DämonenBekämpfungs- und Bändigungsmittel eingesetzt,
das das rational Unfassbare mental im Bilde
fassbar macht.
Von Andreas Stauffer weiß der Redner, - jetzt
kommt der Nachtrag -, dass er natürlich
Rioraumbesucher ist und dass er aus Kemnath
stammt,
er ist Graffitti-Künstler, und damit Künstler in einem
Bereich unendlicher Ausdrucks-Formen, die nach
der Grund-Muster der Bemalung der Wand gehen,
legal, illegal, und hier in der Ausstellung, mehr als
das alles, als Leinwand-Bemalung nämlich.
Das ist ein einfach erkennbarer Tatbestand, aber
was heißt das? Könnte heißen: Die Kunst kehrt so
sozusagen von der Straße ins Museum zurück,
und Snoopy, das Hündchen aus den PeanatusComics, oder sein Doppelgänger, der schlägt dazu
melancholisch die Gitarre und singt vielleicht von
den Zeiten, als er als Roter Baron in den Lüften
Angst und Schrecken verbreitete.
Palmer Murphy Junior ist Musiker und
Landschaftsgärtner in Schirmitz und hat vier
Bildobjekte geschaffen, vier kleinere transparente
quadratische Kunststoff-Planen mit Bemalung,
abgebildet sind zwei friedliche Würmer und zwei
scheren-bewaffnete Krabben, jedes Paar besteht
aus einem verschreckten und einem frohen
Wesen, das sind Bilder, die sich szenisch
zusammensetzen lassen, sie fragen den

Betrachter, ob er den Durchblick hat, was die
unterschiedlichen Gestimmtheiten begründet.
Caro und ich haben uns bei der
Ausstellungsvorbereitung auf das Suchspiel
eingelassen, das durch das Verstellen der Bilder in
verschiedene Reihenfolgen immer wieder zu neuen
Geschichten ohne Ende führt.
Das lässt sich auf einer Tischplatte und ebenso auf
einer Glasscheibe durchführen, was besonders
aussagestark wird, weil der transparente Träger
mit dem Glas verschmilzt.
Und auch hier lässt es sich fantasieren: Krabbe
trotz scharfer Scheren erleidet Todesangst, was
hat das mit einem fröhlichen Wurm zu tun oder
einem Wurm, der gerade einen Apfel durchbohrt
und am Ende des Tunnels eine Panickattacke
erleidet?
Mathias Hieber, 14 Paneels, eine Geschichte
ohne Worte, eine klaustrophobische Geschichte,
die in klar definierenden, ganz eigenständigen
Linien den Menschen als eine Figur zeigt, die
höhere Mächte mit einem roten Bleistift gezeichnet
haben, eine männliche Figur,
ihre Welt ist die Einsamkeit eines fensterlosen
Zimmers, in dem ein Spiegel hängt und ein
Schrank voller Kinderspielsachen steht, ein enges
Gefüge, das von einem von Außen kommenden
Radiergummi bedroht ist, der genau so rot wie der
Bleistift ist, und der dann auch tätig wird, Stücke
der Zeichnung auflöst und zur Verteidigung mit
Maschinenpistolen-Feuer herausfordert.
Gottseidank kann der Mensch im Schrank eine
Maschinenpistole finden. Damit schießt er den
Radiergummi in Stücke, leider geht auch ein Stück
seines Lebensraumes in Stücke, und Gottseidank
lässt sich der rote Bleistift wieder sehen und
restauriert das Bild so, dass kaum ein Unterschied
zum Ausgangsbild zu sehen ist.
Eine verstörende Geschichte!
Eine Männergeschichte?
Adam ohne Eva.
Und Eva ohne Adam? Was wäre das für eine
Geschichte?
Vielleicht erfahren wir das in der nächsten
Ausstellung, die vielleicht auch wieder Carolin
Schiml bzw Herr Karl kuratieren wird?
Wir würden uns freuen.
Wolfgang Herzer

IN HÜLLE UND FÜLLE /
TEXTILKUNST
Barbara Eichhorn – Maria Weber –
Barbara Westerath
Ausstellungsdauer: 11. Oktober bis 10.
November 2019

Vielen Dank Barbara Eichhorn, Barbara
Westerrat, Maria Weber, dass Ihr zu uns
gekommen seid.
Mit der Ausstellung In Hülle und Fülle, bei der es
um Textil-Kunst geht, bewegen wir uns in einer
kulturellen Gegend unseres Daseins, die sogar bis
in den vormenschlichen Raum reicht: das
Chamäleon wechselt seine Farbe, die Katzen
haaren, die Schlange häutet sich, bevor sie ins
Paradies schlängelt, zum Date mit Adam und Eva,
die kurz darauf erkennen, dass sie ja eigentlich
nackt sind, und dass es ohne Filz eigentlich nicht
geht.
Auch im übertragenen Sinn nicht, der Erzengel am
Paradiesausgang hätte für die zwei Vertriebenen
noch ein gutes Wort einlegen können.

AKTIONEN IM KUNSTVEREIN
Maria Weber: Filzaktion zu „Kunstgenuss bis
Mitternacht" , Freitag - 25. Oktober
Barbara Westerath: Blüten aus einem Stück,
Sonntag - 27. Oktober, 10.00 – 13.00 Uhr und
15.00 – 18.00 Uhr, für Kinder und Erwachsene,
24 Euro Blumenkranzdeckchen, Sonntag - 10.
November, 10.00 – 13.00 Uhr und 15.00 –
18.00 Uhr, für Kinder und Erwachsene, 24
Euro
Barbara Eichhorn: Windlichter, Sonntag - 3.
November, 10.00 – 12.30 Uhr für Kinder, 20
Euro, 15.00 – 18.00 Uhr für Erwachsene,
24 Euro
Anmeldung unter: filzstern@gmx.de, gültig
nach Zahlungseingang
AUSSERDEM: Sonntag, 20. November,
11.00 Uhr Lesung Friedrich Brandl :
„Immer in Sichtweite - ein Abcdarium“
Meine Sehr geehrten Damen und Herren, liebe
Freundinnen und Freunde der Kunst und des
kreativen Lebens,
Mäh, Mäh, Mäh, wenn Sie ihr Ohr ganz nah an die
ausgestellten Objekte heranbringen, hören Sie es,
aus weiter Ferne, da taucht aus weiter Ferne das
Gedankenbild Arkadiens, des Schäfer-Idylls und
des guten Hirten auf, ein Urbild. Filz wird aus
Wolle, Schafwolle hergestellt.

Penelope webt in ähnlichem mythologischen
Zusammenhang das Totentuch für Laertes und
trennt die Fäden nachts wieder auf, um ihre Freier,
auf Abstand zu halten, bis Odysseus in sein
irdisches Paradies auf Ithaka zurückkehren würde.
Kurz gesagt, Stoff ist auch immer Lesestoff und
das Kleiderwesen durchzieht mit vielen
Beziehungsfäden das gesamte Leben auf Erden
von Anfang an, da machen Kleider Leute, da muss
ein kleiner Bub dem Kaiser klarmachen, aus
welchem Stoff seine neuen Kleider sind, da gibt es
eine Kleiderordnung bis zum letzten Hemd und da
sollen Umwickelungen aus Filz den Künstler des
20. Jahrhunderts, Josef Beuys, vor dem Frost-Tod
nach einem Flugzeugabsturz gerettet und die
Grundlagen für seine Wärme-Theorie gelegt
haben.
Bei der geht es dem Künstler um die Frage, wie
das erstarrte technokratische Denken im
westlichen Kulturkreis im Sinne des ökologischen
Fortschritts in Fluss gebracht werden kann, wie die
Energieträger erwärmter Honig und erhitztes Fett.
Im bildnerischen Sinnzusammenhang mit dieser
Theorie, wurde dann der Filzhut, den der Meister
immer trug, auch um eine kriegsgegebene
Kopfverletzung zu verdecken, zu einem der
kulturellen Wahrzeichen des 20. Jahrhunderts.
Kurz gesagt, zwischen dem Lebewesen und den
Dingen der Welt ist immer noch extra etwas, das in
der Bedeckung seinen Ausdruck findet, eine
Schicht wie die Rinde am Baum, eine Brücke, auf
der Innen und Außen zusammengehen, die zweite
Haut, da, wo immer die Sonne scheint, ist es
häufig die Tätowierung, in der sich Kultur und
Natur zu etwas Unauflöslichem verfilzen.

Dabei hat es Filz als besonderer Träger kultureller
Semantik nicht nur in die sogenannte Hochkunst
geschafft, ja, der besondere Stellenwert, den das
uralte Handwerk hat, ein Handwerk, das es
möglichweise, wie die Forschung meint, vor dem
Webstuhl gegeben haben könnte, bringt gerade in
der heute flächengreifenden Renaissance als
Volkskunst und im Freizeit-, Hobby - und
Selbstfindungs-Bereich in unerschöpflicher Fülle
zum Ausdruck, was der Stoff, die Hülle, alles
draufhat.
Da stehen, um das Oberpfalznetz unserer
Tageszeitung zu zitieren, im regionalen
Zusammenhang verschiedene Orte, die wir jetzt im
einzelnen nicht aufzählen wollen, sehr hoch im
Kurs. Für die die Kurse stürmenden Filz-Freaks so
hoch im Kurs wie New York oder Kassel für die
High-Heel-Galerienszene.
Dabei gehörte das Herstellen der Decken, Mäntel,
Schuhe oder Hüte aus Wolle durch Filzen von
alters her zu den ‚haushälterischen
Grundkenntnissen - und Fertigkeiten vieler
Hausfrauen im ländlichen Raum und beinhaltete
wie jede echte Handarbeit neben dem
Zweckdienlichen auch eine erfinderische, die
Körper-Intelligenz herausfordernde Qualität, die
das eigentliche Gold des Handwerks-Bodens
ausmacht und Kunst ist, ohne dass die Tätigen
einen Begriff davon haben.
Das Bewusstsein für das Besondere, das kam erst
Generationen später, in den Hurra-Ruf " Filz
beflügelt die Sinne", stimmen nun Generationen
übergreifend alle ein, die, für die Filzen auch ohne
Worte immer schon zum Leben gehört hatte, und
die, für die es die Lebensentdeckung ist’.
Dem Filzen liegen die drei Elemente - Wolle,
Wasser, Bewegung - zu Grunde. Danz einfach:
Unsere Künstlerinnen Maria Weber, Barbara
Eichhorn und Barbara Westerrat nicken
fachfraulich wissend dazu. Auch Maria und die
zwei Barbaras haben das Filzen von der Pike auf
gelernt.
Denn, ob damals oder heute, man lernt nie aus. So
haben sie die Filzschule in Oberrot (bei
Schwäbisch Hall) besucht und sind bei vielen
Filzertreffen in Südtirol und anderen Kursen
gelehrig gewesen. Das alles über viele Jahre. Erst
voriges Jahr im September hätte Maria, so
verweist sie mich auf die längst gegebene
Internationalität der Sache, an einem 3-tägigen
Meisterkurs in Montbrun-Bocage am Fuße der
Pyrenäen/Frankreich im Atelier von Krystel
teilgenommen: Seads and Seadpots war das
Arbeitsthema.

In Kombination mit Seife stellen sich die Schuppen
in der obersten Wollschicht auf und in Verbindung
mit dem Walken, das den Tastsinn bis auf
Endoskopie-Niveau verfeinert, durchdringen sich
die Fasern gegenseitig, verhaken sich unauflöslich,
bretter- und wetterfest: dabei entsteht ein
durchgängiges Hohlraum-System, Filz atmet.
Im Nassverfahren, wie hier beschrieben, ebenso
wie im Trockenverfahren qua Filznadel und
anderen Verfahren, die die Logik der tierischen
Thermo-Oberflächen nutzen, entsteht aus feinster
Faser ein Stoff, ein Flächengebilde von hoher
Widerstandsfähigkeit und flexibler Formbarkeit.
Dabei ist die Stärke der Flächen kein Problem,
Hauchdünn geht, wie die Gefäße von Barbara
Eichhorn zeigen, wenn dabei das in Natur und
Technik gleichermaßen gängigste Bauprinzip
angewendet wird, der Aufbau in gegenläufigen
Schichten.
Fragt sich der Betrachter nach dem Geheimnis der
Farbabstufungen, mit denen Filz verzaubert, dann
kann ein kleiner Verweis auf die Nuno-Technik das
Geheimnis weitgehend lüften: hauchdünne,
übereinander liegende unterschiedlich farbige
Filzschichten sind in einem durchlässigen
Trägergewebe aus Seide, Baumwolle oder
Polyester verankert und sie mischen sich wie die
Lasur-Malschichten der altmeisterlichen Ölmalerei
in der Reflexion des eingedrungenen Lichtes.
Und nun ist den FilzerInnen im geschickten
Umgang mit Schablonen und Schneide-Geschick
nichts zu „schwör“, gerne folgt die Fertigkeit jeder
angewandt- oder frei-künstlerischen RaumBehälter- und Höhlungs-Vorstellung und den
grundlegenden Verlangen des Menschen nach
Wärme und Geborgenheit.
Wir hören noch den Jubel der Höhlen-Menschen
aus ihren Höhlen hervorhallen, endlich eine
tragbare Allwetter-Kleidung, die transportable
Höhle sozusagen, von Kopf bis Fuß, von Mütze
und Hut über den Lodenmantel bis zum
Schuhwerk, von der Tasche und dem Beutel bis
zum Zelt, von der Jungsteinzeit bis Pompeij. Die
Mongolei ist heute noch eine Hochburg
funktioneller Filzkultur.
Aber das ist es nicht allein, was bezaubert. Es ist
die Ästhetik, die dem Material selber innewohnt
und dessen individuell und kollektiv aufbauende
Qualität mindestens so bedeutsam wie die
Erfindung des Faustkeils gewesen sein dürfte.
Allerdings ist der Faustkeil beständiger und die
frühen Zeugnisse textiler Ästhetik sind bis auf
wenige Spuren allesamt dem Zahn der Zeit zum

Opfer gefallen, so dass vieles unbestimmt ist und
Theorie bleiben muss.
Doch, was die Redewendung sagen will, wenn sie
etwas als wahrhaft in der Wolle gefärbt beschreibt,
wird einem überhaupt erst angesichts der FilzFarbigkeit klar. Filz, dessen Herstellung das
Mikroskopische der Tast-Empfindungs-Zellen mit
den Stäbchen und Zäpfchen der Retina verbindet,
reflektiert ein klares Tiefenlicht, das strukturell dem
des gedämpften Schummerns von Gold entspricht
und wie dieses in der reinen Gegebenheit seiner
selbst ähnlich fasziniert. Als Sucher nach der
wahren Farbe besitzt Filz die beste Referenz, ja, er
scheint, wie die Arbeit von Barbara Westerath
zeigt, das Vorbild aus der Blumenwelt, fast in den
Schatten zu stellen.
Es ist nicht alles Gold was glänzt, dem ist nichts
entgegenzusetzen, aber es könnte mit Gold zu tun
haben, und es könnte Filz sein oder beides.
In der griechischen Mythologie stoßen wir mit
diesem Gedankenspiel auf das Goldene Vlies, auf
das Fell des Chrysomeles, des goldenen Widders,
der fliegen und sprechen konnte, ein Motiv, das
alles, was wir bisher über Filz und implizit das
Schaffell gehört haben, um ein vorkapitalistisches
Etwas toppt.
Hintergrund des Mythos ist, dass im goldreichen
Kolchis, dem im Westen des heutigen Georgien
gelegenen Gebiet am Kaukasus, Schaffelle
verwendet wurden, um Goldstaub aus den Flüssen
zu waschen.
Die drei Künstlerinnen sind mittlerweile, nachdem
sie vor einer Reihe von Jahren in den Bann des
Filzens geraten waren und aus der privaten
Neigung eine Profession geworden war, auch
Motoren der Szene geworden, die sich über den
ganzen deutschsprachigen Raum erstreckt.

So war Barbara Eichhorn, Jahrgang 1957,
wohnhaft im fränkischen Heroldsbach,
ursprünglich Kinderkrankenschwester bevor sie
1996 das Filzfieber bekam und sich mit den
Themen Bekleidung und Hüte ausgiebig zu
befassen begann.
Nach der Einrichtung einer eigenen Werkstatt mit
Laden 1997 war sind dann und ist sie heute noch
unterwegs als Dozentin für Filzkurse und seit 2002
als Teilnehmerin an Fortbildungen und Workshops
bei renommierten Filzkünstlerinnen aus dem Inund Ausland.
In diesen letzten 17 Jahren hat sie auch an
zahlreichen Ausstellungen und Projekten
teilgenommen.

Alle drei sind Mitglied im deutschlandweiten FilzNetz-Werk, einem in Regionalvereine gegliederten
Zusammenschluss von Förder-Mitgliedern, freien
KünstlerInnen, FilzhandwerkerInnen und
DozentInnen, die die Vielfalt des gestalteten Filz
und seine Einsatzmöglichkeiten fördern und
bekannter machen wollen, und dies unter
Bezugnahme auf die kulturhistorischen Wurzeln
und die mannigfaltigen ethnologischen Variationen
von Filzprozess und Filzprodukt.

Barbara Westerath, die Filzblumen-Barbara, wie

ihre Netzadresse sagt, Jahrgang 1963, wohnhaft
in Altdorf, wo auch unser Freund Reiner Zitta
wohnt, ist Filzerin seit 1999, nachdem sie vorher
als gelernte Handelsassistentin tätig war, sie hat
bis heute an vielen Gemeinschaftsausstellungen
teilgenommen, in Nürnberg, Altdorf, Forchheim,
Coburg, Finnland, und Frankreich, Kurse gibt sie
hauptsächlich in Deutschland und der Schweiz,
und zwar mit besonderem Zertifikat, nachdem sie
sich 2016 einer freiwilligen Qualitätsprüfung des
Filznetzwerks unterzogen hat.

Maria Weber, Jahrgang 1952, gelernte
Sozialpädagogin und Erzieherin, wobei der
pädagogischen Profession, die das bildnerische
Tun einschließt, ein schon früh, seit Kindesbeinen
erkennbarer künstlerisch-experimenteller
Eigensinn vorauseilt, seit 1962 in Weiden, hat
inspiriert von den Berliner Jahren 72 bis 78 alle
Phasen Alternativen Lebens in Weiden
mitgestaltet, aktiv im WAA-Widerstand, in der
Frauenbewegung und jetzt profitiert der
Kunstverein seit vielen Jahren von ihrer
Kompetenz als Tresen-Queen im
Ausstellungsraum, die das bildnerische
Geschmacks-Angebot mit Gaumen- und KehlenFreuden ergänzt.

sich das nicht vorstellen kann: Youtube hilft weiter,
sie domestizieren das Vlies, und das Spüren,
Streichen, Drücken, Pressen oder Stechen des
Materials, mit dem sie nah dran am Tier-Körper
und seiner Bedürfnisebene sind, spiegelt das
Wollen unseres eigenen Körpers, das mit dem der
Tiere so gut wie identisch ist, und lässt intuitiv
verstehen, was das heißt, wenn man von der
Natur als Künstlerin spricht.

Von Barbara Eichhorn verdienen in dieser
Ausstellung hauchdünne Schalen unsere ganz
besondere Beachtung. Ihre porzellanene
Anmutung und filigrane Gestaltung zeigt einmal
mehr das Chamäleonhafte des Materials. Auch die
Hutobjekte und Kleidungsstücke von Frau
Eichhorn, deren organisches Formenspiel an das
Mimikri der Naturwelt und den Phantastischen
Realismus eines Arik Brauer erinnern kann, zeigen
die Anpassungsfähigkeit und den Adel des drögen
Dämmmaterial.
Dem strapazierfähigen Bodendecker hier unter
unseren Füßen, einem Fasergut namens Nadelfilz,
ist dieser Adel kaum anzusehen, warum heißt er
nicht Aschenputtel.

Seit 25 Jahren ist sie Leiterin der KeramikWerkstatt im Maria Seltmann-Haus, so lange liegt
auch ihre Entdeckung zurück, dass sich mit Wolle
nicht nur stricken lässt. Ein großes
Experimentierfeld öffnete sich und Gelegenheiten,
an Ausstellungen teil zu nehmen, folgten. So in
Südtirol, in Norwegen, im Handwerksmuseum
Nürnberg, im alten Rathaus in Forchheim.
Alle drei Künstlerinnen machen uns in ihren
Arbeiten auf erstaunliche Art mit dem
Gestaltpotential des Faser- und Flächenmaterials
Filz bekannt, das seinen Ursprung in der wilden
Tierwolle hat, die Künstlerinen, machen sich den
plastischen Charakter dieses Materials mit großem
sensibel differenzierten Körpereinsatz nutzbar, wer

Barbara Westerrat lässt Blumen sprechen, und

zwar, so finde ich, in so originaltreuer, im Detail
botanisch exakter Art, dass jeder Pflanzenkundler
begeistert sein müsste. Aber nicht nur das ist es,
was beeindruckt. Außerdem liegt dabei auch eine
Referenz vor, die den Betrachter ins
Geschichtliche, zum barocken Bildtypus des
Blumen-Stilllebens lenkt, das mit seiner
Augentäuschung zur Winterszeit als
Seelenwärmer diente, da hält es die VanitasBetrachtungen über Sein und Schein und über
Werden und Vergehen in Zaum und den
Optimismus und die angenehme, stimulierende
Illusion wach. Schopenhauer meint, das wäre die
Kern-Aufgabe von Kunst.
Die Künstlerin selber sagt: Filz ist für mich sinnlich
anregend, farblich berauschend und formbar wie
Ton. Mein Faible: Bei Blumen geht mir das Herz
auf. Die Farben, die Geometrie der Blüten und
deren Dynamik faszinieren und regen zum
Nachahmen an.
Die Vielfalt der Pflanzen ist grenzenlos, Sie sind
verschwenderisch und sparsam zugleich. Das ist
mir ein Vorbild bei der Herstellung.

Doch Licht und Umferld, das sind wichtige
Einflussnahmen, ohne die ein Apfel am Baum oder
in der Obst-Schale nicht dick und rund erscheinen
würde. Will man nun beim Malen plastische Dinge
auf dem flachen Bildträger, auf dem Papier oder
der Leinwand, zur Erscheinung bringen, reicht es
nicht, eine Form apfelrot zu malen, man muss sich
auch mit Licht- und Schatten auskennen und dem
entsprechend die Lokalfarbe verändern. Das ist
Maria Weber gelungen, mit dem ihr eigenen Witz,
ihr Obst-Gehänge fragt: können Körper durch
entsprechende Farbgebung, wie in ihrem Fall,
noch körperlicher werden?
Irgendwie schon und weil das an einem realen
plastischen Körper, einem kugelig knackigen
Naturprodukt wirkungsvoll ausgeführt wurde, ist
man beinahe geneigt, ihr im Stil der klassischen
Künstlerwettkämpfe zu gratulieren und zu sagen,
dass sie punktuell die Natur übertreffen und noch
verbessern konnte.
Freilich, was dem Auge ein Genuss ist, muss ein
solcher dem Geschmackssinn noch lange nicht
sein. Man beiße also in die Früchte nicht hinein,
wie die Vögel des Zeuxis.
Obst und Filz, beides suggeriert Sonne und
Wärme, angesichts des Klimawandels, der das
unschuldige Mitgehen mit den Jahreszeiten und
die illusionäre Verlängerung der Sommerzeit qua
Südseejet nachdrücklich in Frage stellt, werden wir
vielleicht bald nicht mehr umhin können, eine
weitere Eigenschaft des Filz zum Symbol werden
zu sehen.
Filz wird beim Bau von Deichen und Dämmen
verwendet.

Auch Maria Weber arbeitet neben freien
Fantasien und anderem, in das sie auch FilzProdukte einarbeitet, die durch den ozeanischen
Wellengang entstehen, am Gärtnerischen und in
Verbindung mit dem Themenfeld barocker
Augentäuschung. Da widmet sie sich, ohne dass
wir die Hutobjekte übersehen dürfen, die die
menschliche Körperform einer fließenden, weichen
und wehenden Geometrie anpassen, analog zu
ihrer Blumen-Kollegin dem realitätsnahen Abbild
und der Illusion.
Ebenso wie bei Frau Westerrat kommt dabei nicht
nur die Lokalfarbe zur Anwendung, das ist die
Eigen-Farbigkeit eines plastischen Objektes, die
für unser Auge unabhängig vom Wetter und von
Licht und Schatten gleichbleibt.

Seit Jahrhunderten weiden die Urheber dieses
segenreichen Materials auf den Deichen. Dass es
so kommt, das hätten sie nicht gedacht. Mäh!
Mäh! Und die politische Filzokratie, der gute Hirte,
stimmt mit ein. Mäh.
Da gibt es nur noch eins zu sagen: Die Bar ist
geöffnet.
Vielen Dank

Wolfgang Herzer

erweitert er hier mit seiner besonderen
organischen Anmutung in exzentrischen
Hutobjekten und fantasievollen Gewändern die
menschliche Körperform und passt sie einer
fließenden, weichen und mimikriartigen RaumGeometrie an.
Filz hat die Möglichkeit einer hauchdünnen
Verarbeitung und kann sich durch eine
opalisierende Misch- Farbigkeit verzaubern, die
transparenten Filz-Schichtungen entspringt.
Pressemeldung
IN HÜLLE UND FÜLLE / TEXTILKUNST
Barbara Eichhorn – Maria Weber – Barbara
Westerath
Eröffnung 11.10.20 Uhr Ausstellungsdauer: 11.
Oktober bis 10. November 2019

Seit gut 2 Jahrzehnten sind die drei Künstlerinnen
aus dem fränkisch-oberpfälzischen Raum dem
Filzvirus verfallen, einem Werkstoff, der sich nach
seiner Renaissance Ende der 1990er Jahren zu
einer Volkskunst entwickelt hat.
Hier haben das dekorativ Ästhetische und das
Nützlich-Schöne eben so ihren Platz wie das
künstlerisch Experimentelle.
Die Ausstellerinnen Barbara Westerath, Maria
Weber und Barbara Eichhorn sind Mitglieder des
deutschen Filznetzwerks und arbeiten außerhalb
ihrer Ateliers auch im deutschsprachigen Raum als
Dozentinnen.
Der atmende faserige Flächen-Gebilde stammt
von der Schafwolle, gilt in der Verarbeitung als
meditativ und mental stimulierend, ist vielseitig
verwendbar und soll schon vor der Webkunst den
Menschen gekleidet haben.
Mythologische und historische Bezüge gibt es
viele, die vom Goldenen Vlies bis zum Filzhut von
Josef Beuys reichen.
Aber auch ohne den direkten Bezug darauf,
erweist sich Filz als ein faszinierender den
Farbausdruck steigernder Stoff, wie die
Ausstellung im Kunstverein Weiden zeigt. Dabei

Dabei kann sie leuchtende Materialien wie
Porzellan imitieren und, wie hier durch strahlende
Blumen und Fruchtstillleben gegeben, eine
Augentäuscher-Kultur fortsetzen, die bis ins
Barock zurückreicht.

Freie Mitgliederausstellung
im Kunstverein Weiden / Museum Max
Bresele
PASST XIV - Krippen und Inseln/
Brauchtum im Zeichen des Klimawandels
Zusammenarbeit Krippenfreunde im OWV
22.11. 2019 – 19.01. 2020
Eröffnung Fr 22.11. 20 Uhr
Öffnungszeiten
Mi – Sa 20.30 – 24 Uhr, So 14 – 18 Uhr
Tag der Offenen Türe 08.12. 14 – 18 Uhr

2019 eingeladen. Vielleicht machen die Schnitzer
mit, dachte ich. Insgeheim änderte ich den Titel in
„Krippen und Inseln“.
Das könnte eine interessante, ungewöhnliche
Schau werden,
dachte ich, die auch zielgenau Kern und
Grenzenlosigkeit der Kunst versinnbildlichen
würde.
Dachte ich.
Und Ihr ahnt schon, dass sich hier im
thematischen Werdegang unserer diesjährigen
PASST-Ausstellung unaufhaltsam etwas
zusammenbraut.
Dies unterschwellig dergestalt Angst verbreitend,
dass sich in dieser kühn gehängten Ausstellung
mit rund 50 Exponaten gerade mal 20
Teilnehmer/Innen zusammen gefunden haben,
zum alljährlichen Segelturn hinaus auf das wilde
Meer kreativer Vorstellungen.

Liebe Freundinnen und Freunde,
als ich im Juni diesen Jahres mit Stefan Voit beim
Vilsecker Künstlersymposion eingeladen war und
einen Vortrag über die Erweiterung des dortigen
Skulpturenpfades an der Vils hielt, da wusste ich
noch nichts davon.
Ich hätte etwas ahnen können, weil ja der
Vermieter unseres Hauses mit mir immer wieder
mal ins Plaudern gekommen war, über zukünftige
Dinge, über dies und das, aber die Hitze des
Sommers war so stark, dass einem der Verstand
stehenbleiben und verdampfen wollte.
Dabei stand unserem KV eigentlich das Wasser
bereits bis zum Hals. Als Titel für PASST XIV war,
wie treffend, der Begriff Inseln festgelegt worden.
Beim Festessen in der kühlen Vilsecker Burg
mehrten sich dann die Zeichen, ohne dass ich das
auch schon hätte so deuten können, wie es dann
kam.
An der langen Tafel, in einer langen Kultur-RitterRinnen und Ritter-Runde, saß ich, wie sich im
Gespräch herausstellte, neben dem Chef der
örtlichen Krippenschnitzer-Vereinigung.
Wir tauschten Adressen, ich habe ihn und
seinen Verein als Gäste zur PASST-Ausstellung

Titel und Untertitel haben mit dem Denkanstoß,
den die Begriffe Krippe, Insel und Brauchtum, auf
dessen Herkunft ich gleich noch eingehen werde,
enthalten, meine ich, noch nie so gut gepasst, zur
gemeinschaftlichen Bilderwelt in unseren Köpfen,
zur Jahreszeit und zur Zeit überhaupt, und unser
kunstkultureller Mikrokosmos schien auf der Höhe
seines Anspruchs, kritisch-kreativ zu sein, wieder
einmal gerettet.
Wir Macher und Ihr Mitmacher, wir dürfen uns
wieder einmal bestätigt fühlen, dass trotz mancher
Unpässlichkeiten unsere Methode doch immer
wieder funktioniert.
Und Unpässlichkeiten!? Was ist das schon im
Vergleich, wenn in diesem Jahr u.a. unsere
letzten drei Sponsoren abspringen und nach
mehrfachem Nachhaken nur einer wieder an Bord
kommt, ja was ist das im Vergleich mit einem
Schlauchboot im Mittelmeer.
Sie wissen, was ich meine, man freut sich allein an
der Tatsache, noch am Leben zu sein. Vielleicht
ist die schwache Teilnahme bei PASST XIV
dadurch zu erklären, dass der nahe WirklichkeitsBezug unseres Themas zu schmerzhaft ist, um ihn
bildnerisch bändigen zu wollen und zu können.
Ja, die Stichworte, die das Thema auslöst, können
richtig wehtun, können stechenden Schmerz
machen: Flüchtlinge, Anstieg des MeeresPegels, CO2-Urlaub in der Karibik, Herbergssuche
in Europa, Robinson, Alleskönner im Meer der
Digitalisierung, den bald Niemand mehr
braucht , Schutzraum Scheune-InselBrexit, welche Tiere wären in der Insel-Krippe? Die
Fliegen aus dem Buch: Herr der Fliegen?

Dabei hat sich die Themenfindung so heiter
angelassen, ihr Abschluss entsprang einer
Blödelei zwischen Maria Weber und mir, gepflegter
gesagt heißt das Brain-Storming, als wir uns über
unsere Mitgliedschaft im Weidener Heimatring
unterhielten.
Diese Mitgliedschaft belohnt alljährlich 70 Kultur
tragende und Brauchtum pflegende Vereine durch
eine städtische Förderung von 450 €, sie verlangt
aber auch etwas.
Was unsere kunstvereinsspezifische Identität und
unser Zugehörigkeits-Gefühl anbelangt, fordert sie
zu einer mentalen Grätsche heraus, die zwischen
90% Brauchtum und 0,2 % Gegenwartskunst liegt.
Kein Problem, das ist die wahre Kunst, und
während Maria und ich dieser Herausforderung
nachgingen, Brain Storming machten über der
Frage, wie man aus Teilen ein Ganzes macht, und
schließlich bei der jetzigen Thema-Formel
ankamen, sorgte Robert mit dem Neuen Linda
dafür, dass die beschwingten Publikums-Massen
weiterhin bis an die Schwelle der
Ausstellungsräume branden und sich überlegen,
ob sie die Nachtöffnungszeiten nutzen sollen, und
manche tun es dann wirklich, drücken die Klinke
und durchwandern mit einem Bier in der Hand
unsere Kunstschau.

Die Einladungskarte, die es auch als Jahresgabe
gibt, bricht diese ganze, freilich nicht nur heitere,
sondern auch sehr gemischte Ideenlage von der
globalen Ebene bis hierher, auf die Weidener
Vorstadts-Ebene herunter.
Da wird aus Greta Thunbergs Segelboot, das in
die Neue Welt steuert, die mobile Krippe und die
Zukunft des Kunstverein, die Sechzehnjährige
übernimmt die Rolle des Heilsbringers, was mich
an den Rio-Raum und die hiesigen FFF-Leute
denken lässt, die bei uns Laternen gebastelt
haben, und der steigende Meeres-Pegel verlegt
Stall und Stern auf ein Eiland mit Klimagipfel.
Na, das klingt doch Klasse, da sehe ich schon all
die politischen Hirten und Könige aus Weiden, die
kurz vor der Wahl am Bildrand auftauchen und der
wie neugeborenen Hoffnungskultur in der Krippe,
mitten unter den Menschen, jenseits von Arm und
Reich ihre Aufwartung machen.
In diesem Sinne haben auch wir selber wieder
2019 einen PASST-Teil eingerichtet, der das
gesellschaftlich-kulturell normalerweise eher
Getrennte zusammenführt, ähnlich wie das unsere
Waben-Aktion schaffte, die 2012 anlässlich
unseres 25 jährigen Bestehens die Weidener
Vereinswelt im gemeinsamen Projekt „Vereint“
vereinigte.

Ihnen sei hier gedankt, ebenso allen anderen
Helferlein, auch, wenn sie nur von uns erzählen,
und umso mehr, wenn sie Einfälle der Art haben,
wie Familie Hys, die eines Abends mit Farbeimer
und Pinsel kamen, um die matt gewordenen
Wände zu weißeln.

Der diesbezüglich ganz besondere Brücken
bildende Beitrag 2019, nämlich echte Volkskunst
und Brauchtum von Heute, kommt aus Plößberg,
dem Standort der weltweit größten Krippenschau,
auf die ich nach dem Such-Impuls aus Vilseck im
Internet gestoßen war.

Noch eine Erfreulichkeit: Der erweiterte
Kunstbegriff, dem wir anhängen, verdanken wir es,
dass die Räume nicht nur von Artefakt-Herstellern
belebt sind, alle Vereine und Gruppierungen, die
sich dem human-ökologischen Fortschritt
verschrieben haben, können hier ein Dach über
dem Kopf finden und sich im Zeichen
künstlerischer Denk- und Handlungsformen zu
Hause fühlen.

Der Vorsitzende der Krippenfreunde im OWV,
Hubert Haubner, und ich sind beide Freunde der
Kooperations-Einstellung und verstanden uns
sofort.
Es handelt sich um eine Leihgabe von zehn
klassischen Krippenmotiven in regionaler Kulisse,
die in der Ledererstraße auf Wandkonsolen der
Schreinerei Haubner stehen und der Ausstellung
den besonderen Akzent geben.
Das inspiriert Geschnitzte aus der Hand der
Krippenfreunde im Oberpfälzer-Waldverein
Plößberg bildet dabei einen starken und
herausfordernden Gegensatz zu ihrem Umfeld im
Ausstellungsraum, das sich an Positionen heutiger
Kunstströmungen orientiert.

Das geschieht immer häufiger und bringt den
Kunstverein und das Linda, das mehr als ein
Gewerbebetrieb ist, konzeptuell in den
Zusammenhang mit Künstlern wie Joseph Beuys
und Christine Hill, die durch ihr Volks-BoutiqueKonzept bekannt geworden ist, ein Konzept, das
den Beuysschen Gedanken, dass jeder Mensch
ein Künstler ist, auf das Dienstleisterwesen
anwendet. „Service-Art“ heißt das.

Doch zugleich hat es auch ergänzenden Charakter
und stimmt in die weitgehend abstrakte
bildnerische Reflexion der Ausstellung, die über
das menschliche Heil und den Weg dorthin geht,
mit höchster figurativer Ausdruckskraft ein.

Wie auch immer. Allemal ist es an der Zeit, dass
Ihr, der Mitglieder - und Freundes-Kreis, erfahrt,
was zu erfahren ist, aus erster Hand.
Es hat noch nicht das Format, um an die große
Glocke gehängt und öffentlich gemacht zu werden,
heißt die Medien wollen wir noch außen vor
lassen, wir bitten da um Verständnis, Trost und
was man sonst noch brauche könnte nach der
Vertreibung aus dem Paradies.

Und ich muss gestehen, was ich da in einem
Nebenraum der Haubnerschen Schreinerei
gesehen habe, war zuerst ein Schock. Dass es so
etwas gibt. Ich war mit den Erwartungen
angekommen, die man eben so hat, wenn man
Krippe und Volkskunst hört und die Erinnerungen
an den üblichen Weihnachtsrummel hochkommen.
Was ich da aber sah, hatte mit all dem nichts zu
tun.
Es war so tröstlich.
Es war so schön.
So lebendig.
So wunderbar.
Richtig gute Kunst!
Ich muss gestehen, ich habe geheult.

Und da sind wir wieder bei der Kunst selber, bei
den Mythen und Bildern, die der Verstand braucht,
um nicht im Wahnsinn stillzustehen. In Folgendem
werde ich das machen, was der eigentliche Sinn
einer Laudatio ist, das nämlich nicht, dass da einer
den Sinn der Sache herausoperiert, sondern das,
dass da einer unter dem blauen Himmel unserer
Leitgedanken den Dialog eröffnet und einlädt, auf
zarte Art weitere Entdeckungen zu sammeln und
Schlüsse zu ziehen, und der nicht unbedingt recht
haben will, das überlässt er den anderen,
Gedanken-Tennis ist angesagt, ein gutes Spiel soll
es werden.

Und ich denke, jetzt sind wir gewappnet und
können, was ich eingangs angedeutet habe,
ertragen, was sich zusammen gebraut hat, darf
jetzt raus.
Es senkt sich wie ein schwarzer Meteor dem
Krippen-Dach entgegen.
Schwarzer Meteor heißt Kündigung, das häufige
Los von Kultureinrichtungen auf Herbergssuche
trifft jetzt den Kunstverein. Immerhin hat es 20
Jahre gegeben! Das war für Weiden und uns und
die Kunst ein Glücksfall.
Vage hat es sich im Herbst angekündigt, steigerte
sich bis zur Gewissheit vor acht Wochen, da gab
es ein Gespräch mit dem Vermieter; das LindaHaus soll weg, zu Gunsten von
Eigentumswohnungen, die Räume, wo wir uns
gerade befinden, könnten bleiben, der Vorstand
hatte bis dahin über ungelegte Eier nicht sprechen
wollen.
Einen festen Zeitpunkt gibt es allerdings immer
noch nicht, es gibt mittlerweile aber eine
Gerüchteküche, wo man sogar von Chancen
munkelt.

Und wenn ich den Blick auf das schwarze Feld
richte, auf das Ismene Resatsch ihr Greta-Bild
platziert hat, zuverlässig wie immer mit der Kraft
eines Tornados ganze Bilderberge vor sich
hertragend, sehe ich nicht schwarz, sondern die
Tafel, auf der unser Thema steht.
Dieses Jahr waren die meisten Teilnehmer mit
ihren Arbeiten sehr dicht am Thema, Bei Ismene
kein Thema! Sie lässt kein Thema aus, so wie man

die Seiten der Zeitung wendet, wendet sie die
Leinwände, Wind und Segel, wir stechen in See.

Michaela Bios Foto-Performance Jeanne d`Arbre,
oder auf deutsch: die Johanna der Bäume, gibt
sich, wenn man mit der Autorin spricht, zum einen
als Zeichen eines persönlichen SelbstfindungsVorgangs zu erkennen.
Zum anderen aber bezieht sich die Arbeit auch
unabhängig vom persönlichen Zusammenhang,
auf verschiedene Schöpfungsmythen, die den
Ursprung des Menschen nicht in die unbelebte
Lehm-Natur der biblischen Überlieferung legen,
sondern in die lebendige Baum-Natur der
nordischen Kulturen.
Die Natur setzt sich immer durch, heißt es da bei
Christine Coscins Farbstift-Zeichnung und führt
uns zur Anschauung einer ähnlichen Polarität, hier
ist es dabei nicht die menschliche Anatomie bzw
der Mensch in seinem Körper, der auf heilende Art
der Naturform folgt, was die Autorin den Betrachter
bei intensiverem Betrachten sehen lässt, ist die
Verschmelzung bzw Auflösung einander
begegnender technoider und biologischer
Strukturen, Heilssuche heißt hier Balance-Findung.
Petra Heimanns dunkel gehaltenen,
lichtaufblitzenden Fotografien arbeiten mit
Überblendungen, in denen der Anblick der
Lagunenstadt mit ihrem Wasserwege-Netz die
Suggestion eines Organismus entwickelt, dabei
wird die Betrachtung nicht nur auf den naturalen
Ursprung des Menschen gelenkt.
Mit dem Goldgrund, der den Himmel analog zur
mittelalterlichen Kunst im Sinne einer GeistRäumlichkeit füllt, treten auch christlichabendländische Her- und Zukünfte in den Fokus,
die symbolische Bedeutung der
Fortbewegungsmittel Gondel und Straßenkreuzer
in diesem Rahmen liegt auf der Hand.

Eva Herzer endlich, sticht mit ihrem KeramikSchiff unter der Glasvitrine in See, es ist, so wie
der Körper des Harpuniers Queequeg aus Moby
Dick mit Tätowierungen bedeckt ist, mit einer
ornamentalen Bemalung von paradiesisch floraler
Natur überzogen, zur Abschreckung der bösen
Geister, zur Feier der Totem-Tiere, die auf den
Inseln darauf warten, ihre Botendienste, die mit
den jenseitigen Welten jenseits von G5 versöhnen
sollen, wieder aufnehmen zu dürfen.
Ist das eine naive Hoffnung?
Nicht weit davon platziert sich Wolfgang Herzers
Flaschenpost in der Flaschenpost in der
Flaschenpost, hier wird ein Insel- und
Flaschenpost-Comic aus Everywen, aus der Welt
der Lückenknüllerkids erzählt und in einer Flasche
auf den Weg gebracht. Adresse: Alle KindGebliebenen und solche, die es wieder werden
wollen. Progressive Regression, zurück zur Natur,
zurück zu den Wurzeln.

Bärbel Hornung verbindet in ihrem
astronomischen Reisebild, das qua feinst gestufter
altmeisterlicher Ölmalerei in das modernerforschte Weltall führt, Verschiedenes zu einem
komplexen Ausdeutungs-Angebot:
Das alles umfassende Männchen-Ideogramm ,
das vielleicht die Größe und Grenze menschlicher
Erkenntnis meint, die Schwärze von Nachthimmel
und Schwarzem Loch, die technoide Form und der
licht-physikalische Code des Sternen-Scheins und
die Ölmalerei selber als kultur-und
religionsgeschichtlicher Topos, als FormelElement einer Weltanschauung, die in der
Renaissance den Himmel auch im Irdischen der
Erde zu entdecken erlaubte.
Rosemarie Hys schenkt uns seit vier Jahren mit
Forsetzungen eines Foto-Comics, der von der
stürmischen Suche eines Rambo-Manschkerls
nach beständigen Werten erzählt. Der große
Vorlage-Stallone-Rambo, der sein Leben einer
großen nationalen Idee opferte und von den

Repräsentanten dieser Idee verraten wurde,
schickt hier sein Däumling-Double in
verfremdenden Bildausschnitten rund um den
steinernen Tisch Richtung Fischerberg auf
Herbergssuche, leider ist das ehemalige Zollhaus
am Rand des Fischerbergwaldes seit langem
geschlossen, Klein-Rambo muss weiterziehen, bis
zum nächsten Jahr, bis zum Vierlingsturm.

eine Örtlichkeit, in der sich himmlisches Blau mit
dem Regen - oder sind es Tränen - verbindet, der
Logik des Arrangements entsprechend müsste das
dritte Bild das „Traute Heim“ des Täufers
markieren, insgesamt eine starke Herausforderung
an die tiefsitzenden klerikalen Muster unserer
Weltsicht, noch dazu, wenn der Autor aus einer
Bischofsstadt kommt.

Olga Kelbig: „Der Mensch auf der Suche“ titelt die
Künstlerin ihr großes Akryl-Gemälde, das aus der
Ferne Buntheit zeigt, vielleicht die Buntheit, die
liberale Gemeinwesen anstreben sollten, in der
Nahsicht wird ein Gemenge einzelner, aufgereihter
Figuren erkennbar, ihre stempelartige Serialität
könnte an Andy Warhols Marylins und deren
Versprechen denken lassen, dass auf der Spitze
für jede und jeden Platz ist, Platz genug, um
einmal im Leben 5 Minuten lang ein Star zu sein.

Margarete Seers Beitrag „Weihnacht“ ist Teil
einer nicht nur überlieferten, sondern einer
tatsächlichen Suchaktion, die Suche nach den
Herbergssuchern, das Original der Marien-Mutter,
das der Künstlerin vor kurzem als so passend für
diese Ausstellung wieder in die Erinnerung
gekommen war, war vor langem gemalt und
glücklich veräußert und vergessen worden.
Welche Bedeutung religiöse Motive im Werk von
MS haben, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es nur
dieses eine Bild. Und jetzt diese Ausstellung, wo
es wirklich gepasst hätte: zu spät! Nur noch
Erinnerungs-Bild.

Hella Kirschners „Der letzte Eisberg“ ist eine
düstere Vision in Brettspiel-Größe, die einmal den
Menschen in den Fesseln seiner HandelsKonsequenzen zeigt, und einmal im Gestus des
Buddha unter dem Baum der Erkenntnis nahe der
grünen Zündschnur.
Interessant in dem Zusammenhang auch der
Wandel der Material-Symbolik, die mit der
Styropor-Scholle und dem Kunststoff überhaupt
gegeben ist. Die einstigen Tupperware-Träume
vom perfekten Haushalt und von der besten
Wärme-Dämmung sind zum EntsorgungsAlptraum geworden, die rote Linie ist überschritten,
die Grüne Zündschnur glimmt.
Uwe Müllers Seidenmalerei „Inseln des Lebens“
versammelt viele Motive seines NetzwerkProgramms, in dem der Kopf-Füßler EWU, eine
Art Selbstbildnis und eine bildnerische Verdichtung
der Kopf und Bauch-Balance, die Weichen stellt.
Die Struktur erinnert an die Gsellmannsche
Weltmaschine, die nach Jahrzehnte langer
Montage, als sie in Betrieb genommen werden
konnte, das Maschinen-Wesen ad absurdum
geführt hat und etwas produzierte, wovon man nie
genug bekommen kann, Welt, eine eigene Welt,
die nichts wieder als nur wieder Welt herstellen
kann. Wenn man die hat, fügt sich alles andere
wie von selber. Aufbruch ist Ankunft.

Alles Grübeln und Suchen half nichts.
Glücklicherweise gibt es Fotos und die Hoffnung,
dass Maria anderswo auch nicht schlechter als
hier angekommen ist. Die Hoffnung verschwindet
zuletzt.

Frank Nickley hat auch dieses Jahr wieder den
Weg aus Bamberg nicht gescheut, um uns und
sich selber zu überraschen, ob und wie er hier
immer noch rein-Passt.
Er passt. Aber pst!
Wer ist denn da auf dem Wasserweg unterwegs?

Soweit ich sehe, liebt Axel T Schmidt die Polarität
von Masse und Individuum und ihre Verbindung in
herdenmäßigen Atavismen.
Da werden Kennzeichen des Individuellen in feiner
und feinster Ausdifferenzierung - man denke an
seine heißen ins Eis schießenden farbigen
Wachswurzeln - mit verschiedenen normierten
Prägerahmen verbunden.
Gemeint sind Einhausungen architektonischer,
gesellschaftlicher, materieller Art, die der Kenner
Schmidts unter den Bezeichnungen Tunnel, Schrift
und Eisblock und anderem kennt.

Eine humorig ausgelegte Bibelpassage klärt uns
auf: Johannes der Täufer auf dem Weg zur Arbeit,

Unter den Worten „Nur-Für-Dich“, die beides sein
können: Schlager-Klischee und einsame Hingabe,

werden die Stellen des beschriebenen Musters wie
folgt besetzt:
Mit der Nachbildung einer offenen NormBadekabine aus dem speziellen Weidener
Schätzlerbad, hier wandelt sich der PassantenModus von Männern und Frauen in den BadegastModus. Der soziale Körper häutet sich.
Diese Transformationszelle hat, wie deutlich zu
erkennen, eine besondere Nummerierung, so klein
die Bild-Größe der Ziffern auch ist, sie verkörpert
eine Menge, an ihr ist individuell menschliche
Verortung festgemacht, im Raum von MassenBetrieb, Anstaltsreglement, Geschlechtlichkeit,
personaler Intimität, Identität und Voyeurismus.
Nr 125. Eine Nummer unter vielen. DIE eine, und
einzige.125. Only you!
Was das Zahlensystem der genannten
Badekabinen ist, ist bei Tone Schmid ein Feld aus
mehreren Magneten, deren Anziehungs - und
Daseinsfelder miteinander konkurrieren, sie sind
unsichtbar in der Deckel-Platte eines Sockels
eingelassen und bewegen ein darüber hängendes
Objekt auf unvorhersehbaren Wegen.
Ein im Fluss abgeschliffenes Stück Wurzel, knorrig
und knurrig ist es, wie ein Schweinehund, das ist
der Titel, dazu noch entsprechend abenteuerlich
appliziert und mit einem Blindenstock ausgerüstet,
der sich mittels einer Feder bewegt und die
Sockelkante in immer wieder neuen An- und
Abläufen abtastet.
Eine Situation, die ganz in der Art Becketts aus der
Quadratfeldkante den Schimmer eines
Hoffnungshorizontes holt. Auch an Moses, der in
der Wüste mit seinem Stab den Wasserfelsen
peitscht, darf gedacht werden, zu allerderst
musste ich aber an den einbeinigen Piraten John
Silver aus der „Schatzinsel“ denken ... Tock, Tock,
Tock. Herbergssuche, Schatzsuche.
Marille Singer arbeitet in ihren Darstellungen
in der Regel material-betont und setzt figürliche
Lineamente als Grattagen ins Bild, in denen sich
Bildinhalt und reine Textur die Waage halten.
Dabei gewinnen die malerischen und
zeichnerischen Bereiche ein inhaltlich offenes
Eigenleben, das die erzählerische Fantasie in
ganz verschiedene Richtungen bewegen kann.
In „Letzte Vision“, so der Titel des ausgestellten
Hochformats, treten die Ausdrucks- und
Symbolwerte der Farbe Blau in den Vordergrund,
das ist die Farbe, die die deutende Sicht spontan
mit Wasser, Himmel, Gesetz und Ordnung
verbindet, wie wir auch von der AutobahnBeschilderung her wissen.

In der aufstrebenden orthogonal-architektonischen
Gliederung des Bildes, die sich vage nach dem
Muster einer kolossalen Wächtergestalt formt,
festigt sich dieser auch kühle und intellektuelle
Eindruck, er wird zum Gehege einer
gegensätzlichen Emotion, die in dem kleinen roten
Elemente im Bild-Basis-Bereich ihre Verkörperung
findet.
Manfred Ullrich, ist ein figuratives Meistertalent,
das uns vor längerem mit unvergesslichen Kopien
der Nachtwache und des Mannes mit Goldhelm
beeindruckt hat, wir durften Große Pinakothek
spielen.
Aber da war der Rembrandt-Fan längst schon
wieder zu neuen Ufern unterwegs, zurück zu den
kunst-physiologischen Quellen, zur
emotionsgeladenen Bewegung, zur reinen Farbe
und zu den Kontrast- und Verbindungsregeln, die
wie der Philosoph sagt, nicht zuletzt auch unsere
Sicht auf den Sternenhimmel und das moralische
Gesetz in uns in gleicher Grundsätzlichkeit
bestimmen.
Kunst als Orientierungshilfe und Wegweiser auf
dem Weg zu sich selbst. Wenn man mit Manfred
spricht, merkt man, das ist ein Weg voller
Herausforderungen, Turbulenzen und
kannibalischen Inseln, der von manchen
Rembrandt-Fans gerne als leichter eingeschätzt
wird, als er ist.
Auch Stefan Ullrich ist auf dem Weg und fasst
nach den Sprossen der Kunstgeschichte.
In dem Gemälde auf Leinwand-kaschierter Platte
„Purple Field – leading into the distance“ tritt die
ästhetische Idee, die ihn motiviert, ganz besonders
deutlich hervor.
Wir haben dies durch ein graues Umfeld verstärkt.
Die illusionistische Realitätsnähe wird in Form und
Farbe weit gehend reduziert, bis auf den Kern des
rein Optischen, den Fleck, der in ahnungsvoller
Unbestimmtheit im Flächen-Raum schwebt.
Beachten Sie das Leuchten, in dem die reine
Farbnatur der Farbe zur Erscheinung kommt, bei
sich selber ankommt und zum reinen Klang wird,
um mit Kandinsky, dem Zivilisations-Kritiker, zu
sprechen. In dessen Wahrnehmung haben wir es
mit einem magischen Klangzeichen zu tun, das auf
das zivilisatorisch verloren gegangene
Bewusstsein für die innere Natur der Dinge
verweist.
Dass Stefans Bild, das mit der Präsentation der
konkreten Farbnatur auch die Natur im
Allgemeinen meint, die Assoziationen mit der
industriellen Landwirtschaft in den Umrissen der
Farbfelder zulässt, ist Konzept. Siehe auch das

kleine Bild „Roller“, das in diesem Zusammenhang
„Maschine und Farbnatur“ heißen könnte.

Victor Volodarsky und Olga Volodarska
präsentieren jeweils Arbeiten mit den
Vergänglichkeits-Atmosphären von Dämmerung,
Nacht, und Herbst.
Der kraftvoll elegante, auch kalligraphische
Farbauftrag bei Olga Volodarska lässt in der
Dunkelheit Erinnerungen an die Bewegungsmuster
aller Natur-Sphären zu. Wind, Bäume, Wasser,
Wellen. Der Wunsch nach einer Insel, nach einem
festen Hafen ist groß.
Die Herbst-Inseln von Victor Volodarsky, die über
den herbstbraunen Untergrund verstreut sind, der
immer dunkler und unansehnlicher wird, sind
vergoldete Blätter. Die Natur wird zur Heiligen
Schrift.
Gold ist beständig, krisenfest, behält seinen Wert,
ist ewig, und, wenn man einen derart
unromantischen Link wagen möchte, nicht nur ein
spirituelles, sondern auch ein ökonomisches
Kreislauf-Stabilisierungs-Symbol für den Banker.
Irene Fritz hat das Papier-Falt-Schiffchen zum
Kennzeichen ihrer verschiedenen künstlerischen
Arbeitsfelder gemacht, in denen die Jugend-und
Kinder-Arbeit eine zentrale Rolle spielt. Drei
Tondos, außerkünstlerisch auch Pappteller
geheißen, mit Seefahrts-Motiven setzen quer
durch die Räume Akzente.
Bildung von Kindesbeinen an im Gegensatz zu
funktioneller Schulung ist dabei ein hohes Ziel,
wenn die Erwachsenen überfordert sind und ihrer
Vorbild-Funktion nicht mehr gerecht werden.
Das ist die Botschaft.
Um so ermutigender ist es, wenn man im Fall der
FFF-Bewegung erlebt, dass in der Klima- und
Zukunftsfrage die Kids selber ein ausreichendes
Selbsthilfe-Potential haben und auf vorbildliche Art
nutzbar machen können.
Die Rundformate, die hier den Blick lenken, sind
nicht nur dekorative Unterlagen, sie wollen auch,
dass wir ihre Inselform als symbolische
Verkörperungen der Kunst sehen, die sich allen
Diskursen als Friedens - und Freiheitsraum öffnet.
Sind wir nicht alle reif für die Insel? Leider steigt
der Meeresspiegel jährlich um 3,9 mmm. Wir
müssen uns beeilen.
Claudia Kneidl bricht und mischt die
Weihnachtsgeschichte mit ihrem zentralen Motiv
der Herbergssuche, die zum Stall führt,

mit 3 Bildern heutiger Stallkultur, die weit entfernt
von der biblischen Utopie einer Gemeinschaft liegt,
die Tier und Mensch ebenso wie Arm und Reich
verbindet.
Auf einem langen Textband, auf dem der OriginalText informativ und nüchtern wie auf einem
Presseticker durch das Bildfeld zieht,
treten mehrmals die in sich sanft bewegte MutterKind- und die Stallsilhouette in Erscheinung, wobei
sich letztere nach klassischer Märchen-Art 3x als
Vorhof zum Schlachthaus outet.
Das letzte, 4. Bild lässt endlich doch noch
durchatmen. Gerettet. Dann kommt die Flucht
nach Ägypten. Ich kann mich noch an mein erstes
Weihnachten in der Oberpfalz erinnern, da war ich
sieben, gerade mal der Krippe entsprungen.
Ich lebte in der Seifenblase unendlichen Unwissen
darüber, dass es vor mir eine andere Zeit, ja
überhaupt Zeit und einen Weltkrieg gegeben hatte.
In der Arbeit von Professor Dietmar Spörl, „Halt
mal die Luft an“, wird die Formatgröße selber zum
bildnerischen Ausdrucksmittel. Die Farbe hat
Wucht. Sie tritt uns entgegen.
Wahre den Abstand! Sie stellt in der gegebenen
Ausgedehntheit eine unmittelbar körperlichphysische Beziehung mit dem Betrachter her, sie
wird Subjekt, das ihn in Bann schlägt, ihm in allen
seinen Positionierungen im Raum folgt.
Außerdem verstärkt das Bild die grundlegende
Eigenschaft, über die darstellende Bild-Funktion
hinaus auch ein Teil der Wand zu sein, in dem sie
in kleinen rechteckigen Akzenten die
Orthogonalität der äußeren Raum-Architektur mit
der inneren Bildarchitektur verschränkt.
Damit ist eine Bühne gegeben, deren gleichwohl
minimalistische Ausstattung, die stilistisch in die
Konkretion geht, einen sprechenden, prologischen
Charakter hat.
Die Atmosphäre, die vorherrscht, ist
existentialistisch und steigert sich hier im heftig
gestikulierenden Auftritt der Darsteller, einem
roten, verletzten Herz, das mit dem heftigen
Schwung einer Möve in die Höhe davonschwebt,
drei kreischenden Möven und einer männlichen,
aus Wischbewegungen zusammengesetzten
Figur, die bis in jede Faser Eile suggeriert und sich
im freien Fall befindet.
Sie könnte Spörls Hauptdarsteller sein, aber um
mich da festzulegen, kenne ich sein Werk nicht gut
genug.
Das Ganze ist vielleicht aber auch, und das würde
mir gefallen, als Paneel eines großen Francis
Bacon-Comic zu lesen.

Menschenrechtsschützende, Klima-, Friedens-,
Umweltbewegte,
Verzweifelte, Haltlose, Herbergssuchende.... die
im Neubeginn den
Fortbestand suchen.
Die steigende Flut kann ihnen nichts anhaben auf
ihren schwimmenden Inseln
Danken möchte ich nun zum Abschluss auch Steff
Ulbrich und Hans Jürgen Bröckl, dass wir Bilder
von Ihnen haben, Ihnen wird im Zusammenhang
einer Extra-Veranstaltung, die Inge Rotballer mit
dem KV durchführen wird, richtig Raum gegeben.
Maria Weber: "Ganz einfach, halt..."
Keramik, Papier handgeschöpft, Pflanzen, Holz.
So der Beipack-Zettel. Ja, liebe Maria, ganz leicht
ist es, auch wenn es nie leicht ist, wenn man
genug Rückhalt hat, und vielleicht hast Du den in
Deiner kreativen Neigung, die Dich immer wieder
zum Naturschönen führt.
Von diesem Rückhalt habe auch ich bei diesem
Ausstellungs-Aufbau sehr profitiert, und es blieb
spannend, bis zur letzten Minute, bis endlich
heraus war, welcher Art Dein Kunstwerk werden
würde.
Sorgfalt, Umsicht, ästhetischer Sachverstand,
Hartnäckigkeit und tiefe Verbundenheit mit der
Kunst und dem Künstlervolk hat hier nun eine
Gedenkstelle erhalten. Besten Dank.
Diese Ecke im Ausstellungsraum ist mittlerweile
Dein Stammplatz geworden, und dass Du heute
dort eine Art Altar errichtest, mit KeramikKerzenhaltern in der schlanken Gestalt von Genien,
das sind Schutzgeister, und Blumenkindern, die an
das Bild „Aurora - die Morgenröte“ von Phillipp
Otto Runge denken lassen, das ist im Kontext
unserer Vereinsgeschichte schlüssig.

Die angesprochene Veranstaltung findet am 7.
Dezember statt und führt das Publikum in das Jahr
1989, als Inge Rothballer die berühmte
Altstadtgalerie, vielleicht die Vorgängerin des
Linda, betrieb und das war auch so eine Art StallHerberge und sie, die Inge, war so eine Art Muse
und Mutter Gottes für Junge Künstler: Besonders
für Hans Jürgen Bröckl, Steff Ulbrich, Alexander
Horn und Werner Fritsch, sie lasen da aus eigenen
Schriften.
Es gibt auch einen Film darüber, den wir dann
sehen können.
Lang ist es her.
Und dann war es zu Ende.
Und dann war es zu Ende.
Zu Ende, zu Ende ...
Und dann geht es weiter.
Immer weiter.

Wolfgang Herzer

Einladung zur Eröffnung der Ausstellung
PASST XIV - Krippen und Inseln
Brauchtum im Zeichen des Klimawandels

Wir danken den
Ausstellungs-Paten:

am Freitag, dem 22. November 2019, um 20 Uhr

Hilde-Lindner-Hausner. Schwimmende Inseln der
Hoffnung: Dir Hilde, möchte ich meinen ganz
besonderen Dank aussprechen, dafür dass Du
mitgemacht hast, als eine der tragenden
Repräsentantinnen der hiesigen Umweltbewegung
hast Du eigentlich genug anderes zu tun, doch
ohne Träume fehlt halt die Kraft zum Kämpfen.
Kunst ist Traumpflege. Dementsprechend steckt in
jeder Deiner Baumscheiben-Inseln ein Stück
Hambacher Forst und Weiden-West. Jede dieser
Inseln ist eine Traum-Kraft-Tankstelle, völlig CO2frei.
Hilde selber erläutert: Inseln für Vertriebene,
Geflüchtete, Gerechtigkeitssuchende,

Ausstellungsdauer: 22. November 2019 bis 19. Januar 2020

Mit freundlicher Unterstützung:

Einladung zum Tag der Offenen Tür
am 2. Advent, Sonntag, 8. Dezember, 14 – 18 Uhr
Kaffee und Kuchen – Spenden sind nützlich
Vorderseiten-Bild (Greta fährt zum Klimagipfel) von Wolfgang Herzer auch als Jahresgabe erhältlich
KINDERATELIER IM KUNSTVEREIN: „Mini-Weihnacht“ (Krippe in der Streichholzschachtel)
Samstag - 14. Dezember - 10 h bis 12 h - 12 € / Mitglieder 10 €
Anmeldung: 0961 48027963 und www.kulturwerkstatt-info.de
KUNSTVEREIN WEIDEN eV - Ledererstraße 6 - D - Weiden - Tel. +49 961 46308 - www.kunstvereinweiden.de - www.koopf.de
geöffnet: So: 14–18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung, Do–Sa: 20–23 Uhr, nach Absprache im Café Neues Linda

PASST XIV Krippen und Inseln
Brauchtum im Zeichen
des Klimawandels
Freie Mitgliederausstellung
mit Krippenfreunde im OWV Plößberg

22. November 2019
bis 19. Januar 2020
im Kunstverein Weiden

Krippenfreunde
im OWV Plößberg

Die Altstadt-Galerie vor 40Jahren.
Weidens Kultkneipe und seine Veteranen
Sa 07. Dezember 20 Uhr
Erinnerungs-Abend im Kunstverein
Weiden
mit Inge Rothballer, Hans-Jürgen Bröckl,
Steff Ulbrich, Werner Fritsch, Gerhard
Steinbeck, Dietmar Spörl und anderen
Grabstein der Kultur zu sagen, wenn man
durch Weiden fährt und das NOC sieht, ist ein
bisschen weit hergeholt, auch wenn die Stadt
das Angebot des Investors abgelehnt hat, in
einem der neuen NOC-Räume ein „Museum of
modern Art“ möglich zu machen. Damit hätte
man den künstlerischen Potentialen vor Ort
eine feste Anlaufstelle geben können.
Wie auch immer, gerade jetzt erfühlt hier der
gereifte Weiden-Kenner auf der NOC-Fassade
eine Inschrift, die ihn nicht ohne einen Anflug
von Melancholie in die kulturelle Weidener
Vergangenheit zurückbringt.
In den Jahren 1978 bis 1992 existierte just
am heutigen NOC-Standort, Ecke Goethe /Sedanstraße, die berühmte Altstadt-Galerie:
Buchladen, Konzertraum, Galerie, Kneipe und
Treffpunkt der damaligen Boheme.
Vor 40 Jahren, 1979 war es, ein Jahr nach der
Gründung durch die Berlin-Rückkehrer Robby
und Inge Rothballer, dass da die fünf KeplerGymnasiasten Hans-Jürgen Bröckl, Steff
Ulbrich, Alexander Horn und Werner Fritsch
eine bemerkenswerte Lesung veranstalteten
und ein Textbuch mit dem Titel BUHF
herausgaben, das der bildende Künstler
Dietmar Spörl illustriert hatte.
Zu hören war Eigenes aus dem Geiste der
deutschsprachigen Avantgarde u.a. a la Franz
Mon und Oswald Wiener, die den Beweis
erbringen sollten: Die Wüste lebt.
Man erinnert sich heute noch.
Mit einem Erinnerungsabend, der am Sa 07.
Dezember um 20 Uhr im Kunstverein Weiden
stattfinden wird, folgt man somit auch einem
oft geäußerten Wunsch und einer alten
Sehnsucht.

Im Zentrum der Veranstaltung soll eine
Lesung der damaligen Autoren Bröckl, Ulbrich
und Fritsch stehen, letzterer hatte, wie man
weiß, aus diesem Kreis heraus eine
beachtliche Schriftsteller- und KünstlerLaufbahn gestartet.
Es war eine Weidener Aufbruchs-Zeit, in der
Namen wie Franz Joachim Behnisch, der
unorthodoxe Lehrer am Kepler - Gymnasium
und Autor und Herbert Achternbusch und die
„Hammer-Connection“ Akzente setzten.
Ebenso brachten Veit Wagner und der
Filmclub, Alfred Hertrich und der Jazzzirkel,
der früh vollendete Reinhard Tischler,
der Multikönner Jeff Beer, natürlich Charly
Aichinger und andere und anderes Licht und
Klang in die heute fast vergessene
Schattenwelt am Eisernen Vorhang.
Besonders die Aufzeichnungen des FilmProfis Gerhard Steinbeck, der in besagter Zeit
mit einer Studie des mit sich ringenden MaxReger beeindruckte, versprechen, die alte
Stimmung aufleben zu lassen.
Sie sollen damit auch die Zungen des
Publikums im Sinne des „Weißt Du noch?“ und
des „Es war einmal“ lockern.
Wie einst in der Galerie werden sicherlich
auch hier die Getränke aus der hausinternen
Kneipe „Neues Linda“ den Vorgang
beschleunigen, so dass man das Gefühl hat,
als wär das alles erst gestern gewesen.
Wolfgang Herzer

- CD-Player: TEN YEARS AFTER - I`m Going
Home (1969)/ Still got the blues, Gary Moore.
Der Raum füllt sich. Publikum und Autoren
kommen herein. Leerer Tisch auf der
Bühne.

Vor 40 Jahren hat sich dort etwas
Außergewöhnliches ereignet, das Buch
Buhf ist, passend zu unserer heutigen
Krippen- und Insel-Ausstellung, auf die
Welt gekommen. Mit den näheren
Umständen werden wir uns in Laufe des
Abends befassen, werden in das Weiden
vor 40 Jahren eintauchen, den BUHFAutoren und ihrer und unserer einstigen
Welt wieder begegnen, in Film und
Wirklichkeit und bei einer Lesung aus
ihren Werken und Erzählungen aus ihrem
Leben und zum Schluss dürfen alle
Hemmungen fallen, da ist dann, wenn es
beliebt, jeder ein Künstler und Ihr dürft alle
Eure Geschichten erzählen, von damals
bis heute.

- Die BUHF-Leute noch im
Publikum ganz vorne,

2. Grüß Dich Inge, wie fühlst Du Dich

BUHF
VIERZIG JAHRE DANACH – FORTY YEARS
AFTER
I`m going home
7.12. 2019-11-30 Kunstverein Weiden
www.kunstvereinweiden.de
PROGRAMM und Ablauf:

- es gib einen Büchertisch für Werners und
andere Werke
- Inge und Wolfgang ( Veranstalter,
Kunstverein) treten auf:

1.- Wolfgang begrüßt Inge (der lebende
Beweis, dass so etwas wie ein Wunder
Weiden möglich ist) und Publikum,
erläutert Grund und Ablauf:
Liebe Freundinnen und Freunde,
ganz herzlichen Dank für Euer Kommen,
und wenn Ihr den Blick mit der Fantasie
der Kunst schweifen lasst, dann erkennt
Ihr, es ist wahr, dieser wahnsinnige, xeckige Tisch, den Ihr rechts von mir seht,
könnte ein Sience-fiction-Utensil aus
einem Ed-Wood-Film sein, oder eine Art
Steuerpult aus einer geheimen
Raumschiff-Enterprise-Episode,
ja wir machen heute eine Zeitreise, und im
Zeichen der unaufhaltsamen weiblichen
Emanzipation haben wir es dabei an der
Kapitänsstelle nicht mit Käptn Kirk,
sondern mit Inge zu tun, Inge Rothballer,
und das rettende Raumschiff heißt nicht
Enterprise sondern Altstadtgalerie. Ihr
wisst, was ich meine,

heute Abend, nach so langer Zeit.

3. Wolfgang: 1978 wars,
die Altstadtgalerie wurde eröffnet
das Elternpaar waren Inge- und Robby
Rothballer (anfangs Buchhandlung, Galerie
und Konzertraum, dann Kneipe und Galerie
und Konzertraum, dann nur noch Kneipe, aber
was für eine Kneipe!!
Die Kneipe!!
Die unendlichen Anekdoten, die zur ihrer
Darstellung erzählt werden müssten, können
wir heute nicht erzählen, und es ist auch nicht
notwendig, Andeutungen genügen, um die
ganze Geschichte, das ganze Heimweh, das
damals Ecke Sedan-Goethe-Straße gestillt
wurde, wieder aufleben zu lassen.
Ein Jahr nach Gründung und vierzig Jahre vor
unserem Heute hat sich dort im Zuge der
Selbstfindungs-Aktivitäten der Einrichtung ein
Ereignis abgespielt, das irgendwie
anekdotischen Aufhänger-Charakter hat; eine
Lesung der sehr belesenen KeplerGymnasiasten aus ihrem gemeinsamen Buch
BUHF.
Hans-Jürgen Bröckl, Steff Ulbrich ( beide aus
Flossenbürg) Alexander Horn (Plößberg)
Werner Fritsch (Hendl-Mühle, TIR?), eine
Veranstaltung, die im Gedächtnis blieb und für
unser heutiges Event den Anstoß gab,

das hat viele Gründe, einer ist sicherlich dieser
unvergessliche Vieleck-Tisch, den das Bild zeigt. In meinem
Auge ist es immer ein Sterntisch, an dem die vier Autoren
lümmeln, 5 Minuten ein Star sein, Sie kennen den AndyWarhol-Ausspruch, in Weiden macht es Inge Rothballer
möglich.

3. - Inge und

Wolfgang bitten die
Autoren, sich vorzustellen
Hallo Ihr Drei von ehemals Vier, der Vierte
kann heute nicht, schön, dass Ihr
gekommen seid:

4.- Sie werden gefragt, wie sich das
anfühlt nach 40 Jahren wieder sozusagen
an den Tatort zurückzukehren: Kurzes

5. Statements.
Wie fühlt man sich, nach so langer Zeit
quasi wieder am Tatort zu sein?

6. - Dann macht

Inge

weiter
Inge in freier Rede, in der sie von ihren
Intentionen zwischen Wunsch und
Wirklichkeit erzählt,
mittels eines 5-minütigen PerformanceFilm-Ausschnitts von Werner kommt die
Atmosphäre der Galerie als progressiver
Kulturort im Sinne der DIY- (DiEiWei) - Idee
zur Anschauung.
"Still got the Blues"
Inge Rothballer erinnert sich:
Dieses Lied von Gary Moore hat Ramasuri
beim Abschiedsinterview der Galerie gespielt.
Herzlich willkommen zu unserem BUHF
Jubiläumsabend.
Es scheint unglaublich, dass bereits 40 Jahre
vergangen sein sollen. Während der
Vorbereitungen kam mir so viel Wärme und
Herzlichkeit entgegen, dass es ein Muss war,
diesen Abend auch durchzuziehen.
Ein kurzer Rückblick: wir befinden uns im Jahr
1979: Das Projekt Altstadtgalerie, ich meine
den alternativen Buchladen, schien bereits

nach einem knappen Jahr gescheitert,
zerbrochen am Desinteresse und der Ignoranz
der Weidener Bürger. Man betrachtete uns
wohl als schräge Vögel. Unerwartet kam Hilfe.
Es kamen die Lehrer Evelyn und Wolfgang
Herzer, Veit Wagner, Brigitte und Johnny van
de Witt. Und mit den Lehrern kamen die
Schüler. Plötzlich war Leben in der Bude. Aber
echt!
Wir zeigten Filme und man rückte zusammen.
Ich lernte BUHF kennen, die glorreichen
literarischen Vier aus dem Kepler, die Ihr
gleich im Stumm-Film sehen werdet, und bald
war klar, dass wir eine Autorenlesung machen
würden.
Die ungewöhnlichen, nicht einzuordnenden
Künstler hatten ein Büchlein mit ihren Texten
gedruckt, illustriert von Dietmar Spörl. Mit
einem schäbigen Zettel kündigten wir die
Lesung am 15. März 1979 an.
Gefilmt wurde dieser besondere Abend von
Gerhard Steinbeck.
Bald stellte sich heraus, dass unsere Zukunft
in den Händen der Weidner Jugend lag, und
sie war orts - und heimatlos geworden. Als
das JuZ 1979 geschlossen wurde, baute mir
der liebe Fender den Buchladen in eine
Kneipe um. Als Fenders Mundschenk
fungierte Ernst L. Wittmann, der den Künstler
der Wasserrohre mit unzähligen Litern Milch
versorgte.
Fender verschlief den Eröffnungstrubel völlig
erschöpft in einem Schaukelstuhl mitten unter
den Gästen.
Der Trubel hörte nicht auf, ging Tag für Tag,
Woche für Woche, Jahr für Jahr weiter:
Bald nach der Lesung machte Werner aus
dem Kreis der Vier Aktionskunst mit der
berühmten Motorsägeneinlage. Aus seinem
Film-Dokument „Passion“ sehen wir
gleich einige Sequenzen, die zeigen, was
damals abging.
Weiterhin gab es immer wieder Konzerte und
Ausstellungen, bis sich der Trend zum reinen
Kneipenwesen durchgesetzt hatte.
Wir waren dabei aber eine große Adresse
geworden.
Einige Berühmtheiten wie Otto, Haindling,
Ambros, Gottschalk und auch Karel Gott
kamen vor ihren Auftritten auf ein Tässchen
Jever vorbei.
So entstand eine andere Form der Kunst, in

der viele, viele Menschen unterschiedlicher
Herkunft und Kultur so fröhlich miteinander
lebten. Ja es war schön, und bevor ich zu
heulen anfange, bedanke ich mich bei allen,
die dabei waren ...
und nicht zuletzt bei Wolfgang, der mit seiner
Kompetenz, seinem Engagement und Herzblut
diesen heutigen Abend ermöglicht hat.

6.

mittels eines 5-minütigen

Film

Performance-Ausschnitts von
Werner kommt die Atmosphäre der Galerie
als progressiver Kulturort im Sinne der
DIY- (DiEiWei) - Idee zur Anschauung.

6-7- FilmRedeÜberblend
ung
7. - Wolfgang liefert Stichworte zur
allgemeinen und speziell Weidnerischen
Kulturszene, in der die Galerie-Lesung
1979 stand, und spannt den Bogen von
der
vergangenen Altstadt-Galerie bis zur noch
existierenden Adresse Kunstverein/
Kneipe Neues Linda.
Vielen Dank liebe Inge für Deine
Ausführungen und die freundlichen Worte, ich
werde im Telegrammstil weitermachen, rasch,
rappen, um keine Zeit zu verlieren ... die
Nahaufnahme, die Du gezeigt hast, führt uns
mitten in die Mitte der Geschehnisse und
hautnah an den Galerie-Mythos heran. Ich
möchte jetzt, filmtechnisch gesagt, noch

einmal in die Totale gehen und ein paar
Stichworte auflisten, ohne Anspruch auf
Vollständigkeit und volle Richtigkeit, die aber
schlaglichtartig Atmosphäre und Umraum
Deines Galerie-Projektes in Weiden in der
Oberpfalz und darüber hinaus andeuten
könnten.
1968, zehn Jahre zuvor, wurde aus dem
Prager Frühling nur noch ein Herbst der
Hoffnungen, kein dritter Weg zwischen
Kapitalismus und Kommunismus, direkt vor
unserer Haustüre, man meinte die Panzer
rasseln zu hören, über den Köpfen schwebte
das atomare Damokleschwert des Kalten
Krieges, der weltpolitischen Blöcke, der
eiserne Vorhang schließt sich wieder, wir
liegen am Arsch der Welt.
Mit dem Fernseh-Serial Holocaust holte uns
1976 die Nazivergangenheit ein, In
Grafenwöhr Truppenübungsplatz und MickyBar, 1979 hielt die Welt den Atem an, dem
amerikanischen Kernkraftwerk Harrisburg
drohte der Supergau, Präsident Jimmy Carter
scheint die Energiewende einläuten zu wollen,
stolpert dann aber über den Iran.
In Weiden, der Bildungsbürger ging zur
kleinen Bühne (dort beeindruckten
Aufführungen von Handke: „das Mündel will
Vormund sein“, von Sartre „die ehrbare
Dirne“), des weiteren waren da Förderkreis für
Kammermusik, OKV, Buchhandlung und
Galerie Schlegel (Reiner Zimnik), Dr. Friedrich
Herlt, die graue Eminenz der modernen Kunst
in Weiden, ( befreundet mit Tapies und
Beuys), Sammlung Thomas (Antes im
Rathaus), Franz Joachim Behnisch ( 1920 –
1983, schieb Rummelmusik und prägte sich
tief in die Herzen seiner rebellischen Schüler
ein.), Veit Wagner Filmclub, Karl Aichinger
(Maler), Mäh - Mehrländer (Musiker,
Sportquartett), Johnny van de Witt ( schwört
auf Marcel Duchamp und das Schachspiel)
und Brigitte van de Witt, die später bei
Bluesick dabei war und heute in Starnberg lebt
Man war auch nach Berlin gegangen, emigriert
in die geteilte, garantiert wehrdienstfreie Stadt:
wie die Hammers (Michael und Anton), wie
Maria Weber und Opa’, Christa und Fritz
Thiem,
so auch Inge ( Buchhändlerin gelernt in Buchund Kunsthandlung Schlegel, Bücher und
Kunst sind ihr Leben,

Robby, Inges Partner, hat
Heilerzieherausbildung für Behinderte, man
hat viele Kontakte.
Aber nach vier Jahren aus familiären Gründen
wieder zurück in die Oberpfalz und Gründung
der Kunst-und Buchhandlung Altstadt-Galerie
unter Inges Leitung, wird zum Treff der
örtlichen Avantgarde, mit besonderer
Beteiligung von Schülern aus dem KeplerGymnasium, die heute ja anwesend sind und
den Stummfilm von damals, den wir Euch
heute zeigen, vertonen werden.
Inge nutzt ihre Berliner Kontakte für die
Spitzen in ihrem Ausstellungsprogramm,
neben regionalen Größen der Jungen Kunst
wie Aichinger und Bröckl zeigt sie Marc
Chagall, Salvador Dali (Bibelillustrationen),
Jean Cocteau, und wie verwegen, - dessen
und Hitlers Freund Arno Breker, was
zwiespältige Reaktionen nach sich zieht, so
Galerie-Besuch aus dem faschistischen FanKreis von auswärts. Damit wird man fertig.
Möglich machen das alles Kontakte über das
Künstlerhaus Bethanien, das Kultur-CafeLautenbach und mit dem Journalisten und im
Auswärtigen Amt Tätigen Joe F. Bodenstein,
der sich auskennt , behauptet, ein Bekannter
von Andy Warhol zu sein.
Die Altstadt-Galerie startet 1978, wurde Treff
der Alternativszene, wurde Oase der 68er und
ihrer Nachfolger, Raststätte auf dem Weg in
die Anti-WAA-Zeit, Biotop der örtlichen und
regionalen Schülerschaft, die im zeitweilig
geschlossenen Jugendzentrum zu viel
Selbstverwaltung und andere Freiheiten
gewollt hatte, kurz, für alle, für die sich im
Wandel des gesellschaftlichen Klimas ( 1969:
Willy Brandt: mehr Demokratie wagen!) die
Grenzen zwischen privatem und öffentlichpolitischem Leben aufgelöst hatten.
Steff Ulbrich hatte, glaube ich, einen Hund mit
Namen RAF.
Inges „Galerie“ durchläuft in diesem Rahmen
mehrere Phasen:
Anfangs bietet sie ganz speziell Kunstbücher
und ausgewählte Kinder-Literatur und eine
ewig sprudelnde Kaffee-Maschine für den
künstlerischen Nachwuchs, 1979 dann die
Einsicht in die Unwirtschaftlichkeit des

Betriebs als Kulturburg und Umbau zur CafeKneipe mit den ausgewähltesten Tees und
Sandwiches unter gleichem Namen und mit
Gardinen von Evelyn Herzer,
es gibt Szene-Ausstellungen mit Aichinger,
Bröckl (befreundet mit Multi-Talent Jeff Beer
(der vor allem bekannt als Metall-Plastiker und
als Organist bei der vielversprechenden Band
Odin), Herzer und Meißner und Gaffron aus
München stellen auch aus, genießen nach der
Vernissage das exquisite Frühstück, weiter
geht`s mit der progressiven Wandbehängung
durch Gräfenstein und Spörl und anderen
Außerdem laufen Filme von Charly Chaplin
(Der große Diktator) und Dali/Bunuel /der
andalusische Hund, die ZigarettenrauchNebelbänke in den Räumen werden immer
dichter.
Unvergessen die Weidener Literaturtage vor
den später langjährig durchgeführten
städtischen Literaturtagen, die die Galerie und
das Rathaus verbanden, durch Fritsch und
Freunde (Sieger im Preis-Lesen wird Werner,
Aichinger hisst seine Leinwände im Rathaus
wie Piratenfahnen, Steff schneidet sich mit
Rasierklinge, trägt Beuys-Filzhut, Hartmut
Riederer beeindruckt mit Lesung aus einer
Reihe real vollbrachter BuchVeröffentlichungen vor den offiziellen
Literaturtagen durch BM Baron.
Unvergessen auch die Lese-Performances
bzw Aktionstheater-Aufführungen von Fritsch
im Mai 1980:
1. Spaltung, Holzhacken im Stroboskop-Licht
und bei Zen-Mönch-Gesang,
2.Passion, das kann man nicht sagen, nur
sägen.
3. 1981 Steinbruch
Unvergessen auch die Jazz-Konzerte ohne
Publikum, dieses wartete vor der Tür das
Ende ab, um dann freien Eintritt zur Kneipe zu
haben, die dann ihr Kulturprogramm bis 1983
nach und nach auf Null zurückfährt.
Charles Bukowski, der damals viel gelesen
wurde, sagt einmal: Wenn der Wein das Blut
der Götter ist, dann ist das Bier ihre Pisse, und
die fließt hier in Strömen.
Die Zigarettenrauch-Nebelbänke in den
Räumen werden immer dichter und noch

dichter, das Nikotin-Gelb auf den Wänden
immer intensiver, die Musik dröhnt, das Haus
bebt, die Galerie rockt Weiden in der
Oberpfalz: kurz i.d.Opf.
Die Kneipe Altstadtgalerie endet 1992, der
Vertrag ist ausgelaufen, unerneuerbar, der
Bürgerspuk hat ein Ende, wird ein Laden für
Teppiche, die nicht fliegen, wird Fahrrad
Keller, Tausende von Anekdoten sind in
etliche Tausend Köpfe eingespeichert, für die
Ewigkeit eingespeichert wie eine vielleicht
ähnlich geliebte Location wie heute das
Kombinat Neues Linda und Kunstverein,
angefangen vom Rosengässchen, über die
Milchbar, scheint es mit der Galerie, dem
Blaugold und dem Rio-Raum eine
zukunftsweisende, auf ein anderes Weiden
verweisende Linie zu bilden.
Horst Homberg, dem Chefredakteuer vom NT
sei hier noch einmal, hat mir Inge gesagt, für
seine freundschaftlich-verstehende
berichterstatterische Zuwendung gedankt.

8. Und nun zum Eigentlichen, die
Beschwörung des Damals und sein Eintrag ins
Heute, das geschieht mit Hilfe des Films, den
Gerhard Steinbeck, über den damaligen LeseAuftritt der heute zurückgekehrten BUHFAutoren gedreht hat und der uns vielleicht
heute hilft verlorene Zeit wieder zu finden.
Seht jetzt Hans Jürgern Bröckl, Steff Ullbrich,
Alexander Horn und Werner Fritsch im Film
und dann Life mitten unter uns am Lesetisch.

9. - Dann als Übergang zur Lesung: 5 Min
Film von Gerhard Steinbeck, der die BUHFLeute
damals in der Oberpfälzer Natur und in der
Galerie beim Vorlesen zeigt,

9. - Die Autoren nehmen an dem langen
Lesetisch gegenüber dem Publikum Platz.
- Der HAUPTTEIL: Die BUHF-Leute von
Heute erzählen jeder seine Vita von damals
bis heute,
sie lesen bzw präsentieren dann Sachen
von Damals und Heute

10. – Fragen und Geschichten aus dem
Publikum.

11. - fließender Übergang mit dem
Kneipenbetrieb im Haus, Büchertisch.

