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13 Jahre lang hing das
Vogelhäuschen
im
Giebelfeld
des
Kunstverein Wei-den und
hat
viele
Stürme
überstanden. In Folge von
Sanierungsarbeiten ist es
verschwunden.
Seine
Größe war so berechnet,
dass es aus der Ferne betrachtet
normal
groß
ausgesehen hat, wie zum
Greifen
nahe.
Die
Wirklichkeit sah anders
aus. Installiert wurde das

nah-ferne Kunstobjekt des
Berliner
Art-Kollektivs
"Inges
Idee"
2001 im
Rahmen der Ausstellung
"Haustiere" und brachte
zum Ausdruck, was die
Grundeinstellung
des
Kunstvereins
und
ein
Wesenszug der Stadt ist.
Familiäre Häuslichkeit, die
den Höhenflug wagt, zu
Anderem und Fremden
hinaus geht und bei sich
selber einlässt. Die jetzige
Leer-Stelle an der Wand

wird dabei auch zur FrageStelle: Was sind die
Strukturen
und
Institutionen, die für den
weichen Standort-Faktor
Kunst sorgen und den
örtlichen
und
überörtlichen
künstlerischen
Flugverkehr in Betrieb
halten? Das Programm
2015 gibt dazu einige
Antworten.

JAHRESPROGRAM
M + EXTRAS 2015
31. 1. Eröffnungsrede: Toni Scheubeck, Ausstellungim Luftmuseum
Amberg, das Schwere ist die Wurzel des Leichten.
6.2. – 22.3. Wer sich setzt, ruht nicht Wolfgang Keuchl Fotografie und
Zeichnung zum 10. Todesjahr 14.3.
14.03. Eröffnungsrede: In Sicht, Harald Reiner Graz, Galerie im Woferlhof,
Kötzting
24.3. Meckis Stimme ist verstummt, Nachruf Grete Escher
20.4. Querdenker – die Stützen der Stadt, Aufstellung der Skulptur von Kai
Winkler
5.5. – 26.6.Positionen 1 Jennifer Danler, Katja Fischer, Hans Lankes
10.7. - 20.9.Positionen 2 Magdalena Drebber, Martin Kreim, Petra
Ottkowski, Jürgen Strege
13.9.Eröffnungsrede, Fred Ziegler, Kunstverein Kohlenhof, Nürnberg
2.10. – 8.11Gregor Samsa Aus der Reihe „Institutionen des Kunstbetriebs“
mit Peter Angermann, Reiner Bergmann, Kevin Coyne, Matthias
Egersdörfer, Annette Hähnlein, Blalla W. Hallmann, Peter Hammer,
Gerlinde Pistner, Dan Reeder, Harri Schemm und Reiner Zitta
12.10.Eröffnungsrede Gedächtnisausstellung Leo Bäumler
04.12.2015 – 10.01.2016PASST X: Marktplatz der Ideen Die MitgliederAusstellung im Kunstverein

KUNSTVEREIN WEIDEN

13 Jahre lang hing das Vogelhäuschen im Giebelfeld des Kunstverein Weiden und hat viele Stürme überstanden. In Folge von Sanierungsarbeiten ist es
verschwunden. Seine Größe war so berechnet, dass es aus der Ferne betrachtet normal groß ausgesehen hat, wie zum Greifen nahe. Die Wirklichkeit
sah anders aus. Installiert wurde das nah-ferne Kunstobjekt des Berliner ArtKollektivs "Inges Idee" 2001 im Rahmen der Ausstellung "Haustiere" und
brachte zum Ausdruck, was die Grundeinstellung des Kunstvereins und ein
Wesenszug der Stadt ist. Familiäre Häuslichkeit, die den Höhenflug wagt, zu
Anderem und Fremden hinaus geht und bei sich selber einlässt. Die jetzige
Leer-Stelle an der Wand wird dabei auch zur Frage-Stelle: Was sind die
Strukturen und Institutionen, die für den weichen Standort-Faktor Kunst
sorgen und den örtlichen und überörtlichen künstlerischen Flugverkehr in
Betrieb halten? Das Programm 2015 gibt dazu einige Antworten.

Förder-Antrag
Dank
Programm 2015
Kostenplan
Bericht 2014

Dank
... HÄUSLICHKEIT MIT HÖHENFLUG

Ausstellung Susanne Neumann/ Waldsassen, Seggiano, Wien, Berlin, 2014, Bewahrung der Erinnerung an den
Porzellanstandort Bareuter&Co, Waldsassen (1875 – 1993)

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen unseres Vorstandes und unserer Mitglieder möchte ich Ihnen meinen Dank aussprechen,
ihre großzügige Förderung 2014 hat es möglich gemacht, auch im mittlerweile 21. Jahr zwei besondere
Wünsche von Weidner/innen und Oberpfälzer/innen zu erfüllen.
Der eine ist ein atmosphärischen Wunsch, den mindestens 300 Kunstvereins-Mitglieder und ihre
Freunde und Bekannte haben, es ist der Wunsch nach einem Zuhause und einem Daseins-Gefühl, in
dem sich das ländlich Familiäre mit moderner, großstädtischer Denk- und Geschmacks-Kultur verbindet.
Auf eine Formel gebracht: Häuslichkeit mit Höhenflug, die traditionsbewusst ist und sich dem Neuen
und Fremden gleichermaßen öffnet.
Dass das in Weiden gut gelingt - siehe das Projekt Kloster St. Augustin im Berichts-Teil 2014 - und
seit langem eine Qualität der hiesigen Lebenswelt ist, hat sich herumgesprochen.
Der andere Wunsch, den man sich mit dem Kunstverein Weiden erfüllt, ist der, einen Beitrag zum
Vorankommen der Stadt zu leisten, der auch überregional wahrgenommen wird. Der ideelle Nutzeffekt,
dass man Weiden nun auch als Vermittler-Standort heutiger moderner Kunst kennt, befriedigt das
Kunstvereins-Team außerordentlich. Die lokale und regionale Erdung und Rückbindung ist dabei ein
besonderer Wesens-Zug, den viele Projekte zum Ausdruck bringen.
Da geht es ausdrücklich um die Fragen der Standort-Eigenschaften, ihrer Entwicklung und der lokalen
und regionalen Identität. Denken in größeren Zusammenhängen, das bekommt hier MarkenzeichenCharakter. Die Arbeit des KV stellt dabei drei Leit-Motive in den Vordergrund, unter denen das
Programm 2014 verwirklicht wurde bzw 2015 verwirklicht werden soll:
1. ERINNERUNGSARBEIT – WERTE IM WANDEL
2. ZUSAMMENARBEIT + GEMEINSCHAFT – STÄRKEN BÜNDELN, RICHTUNG FINDEN
3. VERMITTLUNG – SELBSTBILD UND AUSSENWAHRNEHMUNG
Vielleicht möchten Sie, mit uns auf den folgenden Seiten im Bericht 2014 bzw in der ProgrammBeschreibung 2015 dazu entsprechende Positionen Revue passieren lassen.
Wenn Sie dann als Förderer auch 2015 wieder dabei sein könnten, würden wir uns sehr freuen.
Mit den besten Grüßen

Wolfgang Herzer

Programm - Beschreibung 2015
Öffnungszeiten: So 14 – 18 Uhr, Mi – Sa 20 -22 Uhr
und nach Vereinbarung: 0961 46308 / www. kunstvereinweiden.de

a. Stichwort: Betriebssystem Kunst: regionale Nachlass-Pflege

30. Januar – 22. März

Wer sich setzt, ruht nicht
zum 10. Todesjahr von Wolfgang Keuchl
1952 in Kümmersbruck/Opf.
geboren
1986 Gründung der Künstlergruppe
WARUM VÖGEL FLIEGEN
1989–99 Arbeitsaufenthalte in
Italien, Irland, Griechenland
1997 Ordentliches Mitglied der
DGPh
1998 Lehrtätigkeit in England und
Finnland
1989 Julius F. Neumüller–
Stipendium, Regensburg
2002 E.ON Bayern Kulturförderpreis Ostbayern 2002
verstorben am 27. Sept. 2005
Arbeitsgebiete
Photographie, Zeichnung, Plastik
Erinnerungen an einen
Schnelllebigen
26.6.2009, Der Neue Tag, von
Anastasia Poscharsky-Ziegler
Wolfgang Keuchl hatte ein aktives,
schnelles, anstrengendes und recht

Ausstellungen
1989 Galerie Lichtblick Köln
1991 Jane Corkin Gallery, Toronto
(Kanada)
1994 "Die Verneinung der Wüste",
Städtische Galerie “Leerer Beutel„,
Regensburg
2001 Galerie Hammer Herzer/Max
Reger Halle, Weiden
1998Kunststation St. Jakobus,
Ihrlerstein Goethe–Institut, Helsinki
(Finnland)
2000 "Finlandia"Museum
Moderner Kunst, Passau
2003 Werkübersicht im Rathaus
Kümmersbruck
2004 Stadtmuseum Amberg

kurzes Leben. Das lag weniger an
seiner Ducati, mit der er liebend
gern Motorradrennen fuhr. Das lag
viel mehr an der Kunst, die das
Leben des Regensburger
Verwaltungsbeamten Mitte der
Achtziger völlig auf den Kopf
stellte und damit auch die Weiche

seines Lebenswegs neu justierte.
Zahlreiche Auszeichnungen
Auf das über achtzehn Jahre
dauernde reiche Schaffen des
1952 in Kümmersbruck bei Amberg
geborenen Wolfgang Keuchl, der
2005 verstarb, lässt die Ausstellung
"Wer sich setzt, ruht nicht" im
Medienhaus "Der neue Tag"
zurückblicken. Keuchl war mit
Jürgen Huber Mitbegründer der
Künstlergruppe "Warum Vögel
fliegen", erhielt ein Julius F.
Neumüller-Stipendium, und wurde
mit dem E.ON- und dem Joe-undXaver-Fuhr-Preis ausgezeichnet.
Die dritte Foyer-Ausstellung in
diesem Jahr zeigt bis in den
September hinein Zeichnungen,
Arbeiten in Ölpastellkreide und
Polaroid-Collagen Keuchls, der
durch die kanadische Galeristin
Jane Corkin auch in Nordamerika
bekannt wurde. So kam es, dass
sich Polaroid-Collagen von Keuchl
auch in der Museumssammlung
des Museum of Modern Art (MoMA)
New York und in der
Privatsammlung von Popstar
Madonna finden. Die lange Liste
der Einzelausstellungen lässt
ebenso die Kraft wie die Unruhe
hinter diesem Künstlerleben
erahnen.
Auf Keuchls quadratisch weiß
gerasterte Polaroidcollagen fällt
der Blick des AusstellungsBesuchers gleich im Eingangsbereich: Links hat sich der Künstler

selbst in einem Ausschnittsmix von
Körperteilen fotografiert, rechts ist
ein Naturidyll "über Höhenburg" zu
sehen. An einer Säule fasziniert
Keuchls Souvenir an einen
italienischen Fleischmarkt, mit
Bildzitaten von rohem Fleisch und
Eingeweiden.
Wilma Rapf-Karikari von der
Kunstpartner.Galerie in
Adlmannstein erläuterte die
Grundzüge der Symbolsprache
Keuchls. Da ist der Stuhl, der
immer wieder in den Zeichnungen
und im einzigartigen Großpolaroid
erscheint als zentrales Symbol für
die Ruhigstellung, die
Domestizierung des Menschen,
oder die samtene Kniebank "weich
beten", die zur kritischen Seite des
Katholiken Keuchls gehört.
Haus als Schutzraum
Auch der Tisch, Altar und
Opferungsmöbel, kommt in
mehreren großformatigen
Ölpastellen vor, wird einmal sogar
zum Körper einer Frau, erinnert das
andere mal an den von Keuchl
verehrten Schriftsteller James
Joyce. Die Serie der silbergraublau-grünen Ölpastelle der
"Sehnsuchtsbilder", die nach
Keuchls Unfall entstanden, stellt
das Haus als Schutzraum dar, und
erlaubt skurrile Innenansichten auf
die darin tanzenden Möbel.

b. Stichwort: Kunst im öffentlichen Raum, Kunst für alle

7. – 8. März
DER TURMBAU ZU WEIDEN,
Kooperation bayerischer Kinder & Jugendkunstschulen
Einfach klassisch! Da sind sie wieder: die hölzernen Bauklötzchen, fingerlang, bunt
und ohne feste Verbindung, längst sind sie aus den Kinderzimmern verschwunden.
Doch die Chamer Kinder- und Jugendkunstschule holt den simplen Bau- Fühl- und
Tast-Stof f wieder aus der Versenkung. Was 2012 in Cham und 2013 in Weiden
gelang, will 2015 eine Fortsetzung haben. In bewährter Kooperation mit den
bayerischen Kinder- und Jugend-Kunstschulen Cham und Kalmreuth führt der

Kunst verein Weiden mit kleinen und großen Amateur- Architekten wieder einen
Bauwett-Bewerb durch. Er ist sicher, dass es auch diesmal wieder zum großen
Familien-E vent kommt, Alt und Jung begeistert und sich 35 000 bunte
Holzklötzchen zu den gewagtesten Architekturen auftürmen werden.

c. Stichwort: Nachwuchs, lokales Bildungswesen

4. – 27. April 2014
EHEMALIGE : die ersten Berufsjahre
Ein Projekt der Fachoberschule Weiden/ Zweig Gestaltung, Kuratorin Silke
Winkler
Mit dem Neubau der FOS/BOS hat sich ein lang gehegter Traum der Schulstadt
und des Kreativ-Standortes Weiden erfüllt. Der Kunstverein gratuliert und dankt für
die gute Zusammenarbeit mit dem Zweig Gestaltung an der FOS. Der Zweig
Gestaltung, der unter den Einrichtungen dieses berufs-bildenden Schultyps eher
selten ist, ist ein Weidener Alleinstellungsmerkmal und ein Angebot, das allgemein
auf zunehmendes Interesse stößt. So kommt Weiden seit langem dem Wunsch
junger Leute nach einem künstlerischen Beruf auf herausragende Weise entgegen,
die Abschlussausstellungen im Kunstverein beweisen es. Hier werden Chancen
entwickelt, in der künstlerisch angewandten Richtung wie Medien-Design ebenso
wie in Hinblick auf den Beruf als freischaffender Künstler. Mit dem Neubau hat die
FOS nun auch eigenen angemessenen Rahmen für ihre Präsentationen. Darüber
aber ist der Rahmen, den der Kunstverein Weiden den FOS-Absolvent/innen bis
dahin geboten hatte, nicht vergessen. Die Kooperation wird unter dem Titel Junge
Kunst fortgesetzt. 2015 stellen Ehemalige aus, die die ersten Berufsjahre hinter
sich haben.

d. Stichwort: JUNGE KUNST, Künstler/ innen in der Metropolregion
Nürnberg und aus der Oberpfalz
8. Mai – 28. Juni
POSITIONEN 1:
Jennifer Danler, Katja Fischer, Hans Lankes,

JENNIFER DANLER
Vita: 1988 geboren in Marktredwitz, 2008 Allgemeinabitur, Elly-Heuss-Gymnasium,
Weiden i.d.Opf. 2009 fachgebundene Praktika, seit 2010 Studium an der
Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg bei Professor Michael Munding
(Klasse für Freie Malerei und Kunsterziehung)

Ausstellungen: 2011 Kunstförderpreis der Stadt Lauf an der Pegnitz
Jahresausstellung der AdBK in Nürnberg
2012 Kunstförderpreis der Stadt Lauf an der Pegnitz Jahresausstellung der AdBK
in Nürnberg, „Vorhang auf!“, Neues Museum in Nürnberg

KATJA FISCHER

geboren 1970

München, lebt in Nürnberg

1994-1999 studium der malerei bei prof. Horst
Sauerbruch akademie der bildenden künste, münchen1998
studium der malerei bei Thomas Nyquist und Heikki
Somersalo hochschule für kunst und design, helsinki20042005 studium der malerei bei prof. Anke
Doberauer akademie der bildenden künste, münchen

HANS LANKES - MESSERSCHNITTE
Ich schneide jede Arbeit, egal ob klein- oder großformatig, aus einem Stück Papier,
Karton oder Folie. In der Regel werden keine Blätter nachträglich

zusammengefügt, es wird nichts gepuzzelt. Ich benütze Skalpell oder Cutter ich schneide mit dem Messer, ich mache Messerschnitte. Meine
Messerschnitte entstehen als Einzelwerke oder sie werden als Serie, als RaumInstallationen konzipiert. Das Bildkonzept steht vor dem Schneideprozess fest.
Reduktion und Konzentration, also Verdichtung, gehören zu meinen Zielen.
Die Messerschnitte hängen ohne Trägermaterial im Raum oder sie werden auf

Papier, Hartfaser, Holz oder Leinwand montiert. Dabei sorgen lediglich
punktuelle Klebeflächen für den nötigen Halt, damit das geschnittene Papier
durch seine Eigenstatik und Spannung die Zweidimensionalität verlassen und
an „Raum gewinnen“ kann. Der Schatten hinter dem Messerschnitt belebt die
Arbeiten, zeigt die dritte Dimension, die dadurch entsteht.

e. Stichwort: Kooperation, Szene Leipzig,
10. Juli – 20. September
POSITIONEN 2
Seit 2008 Kooperationen und Kontakte mit der Szene Leipzig

Magdalena Drebber, Martin Kreim, Jürgen Strege,

Magdalena Drebber
Die gewohnten Unterschiede zwischen den Erscheinungsweisen von Fotografie
und Malerei kösen sich auf. 1956 geboren in Soest/Westfalen, 2005 – 2010
verschiedene Lehraufträge (Giebichstein, Leipzig, Münster, Hannover u.a.) 1991
Diplom-Abschluss Freie Kunst an der Staatl. Kunstakademie Münster, 1990 1.
Staatsexamen für das Lehramt der Sekundarstufe I und II Kunsterziehung. 1986
Meisterschülerin von Prof. Timm Ulrichs. 1977 - 1984 Studium der Geographie und
Kulturgeographie an der WWU-Münster/ ETH-Zürich, Diplom-Abschluss

Martin Kreim
Unterschiedliche architektonische Räume mit großstädtischer, konstruktivistischer
Aura, farbige Verfremdung, die den Reflektions-Charakter der Bauwerk-Wände
hervorhebt und aus dem Gebäude-Inneren Licht-Labyrinthe macht. 1963 geboren
in Kladno, Tschechische Republik. 1987 Umzug nach Leipzig. 1996 - 2001
Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, Malerei und Grafik
beim Professor Sighard Gille.
2001 Diplom Malerei, HGB Leipzi. ASeit 2002 freischaffend in Leipzig tätig

Jürgen Strege
Malerische Strategien für Kontext-Verschränkungen: zB: Freiräume neben den
Räumen der Alltags-Abwicklungen wie Museen, Parks, Brücken, Wälder, und dort
treten überall Briefmarken und andere Dinge, symbolistisch überdimensioniert, in
den Blick des Betrachters, es sind Verweise auf andere Zeiten, auf die deutschdeutsche Geschichte, auf das Hier und jetzt im Gewesenen und Künftigen.
1956 in Leipzig geboren, lebt und arbeitet in Leipzig. 1975 Abschluss der
Holzmodellbauerlehre. 1982 Abschluss des Studiums der Fachhochschule für
Angewandte Kunst Schneeberg, Fachrichtung Holzgestaltung Prof. Brockhage
Abschluss als Diplom-Designer. Seit 1982 freischaffend tätig als Bildhauer. Seit
1985 Arbeiten für den öffentlichen Raum. 1999 - 2008 Vorsitzender des Bundes
Bildender Künstler Leipzig e.V.

f. Stichwort: Metropolregion, Alt-Szene Nbg, so nah + doch so fern

19. September – 15. November
Das GREGOR SAMSA und seine MALENDEN, mit Malerei
zahlenden Gäste
Institutionen des Kunstbetriebs:
Nürnbergs Künstler-Kneipe aus dem revolutionären Geist der 1960er Jahre
Peter Angermann, Reiner Bergmann, Kevin Coyne, Matthias Egersdorfer, Annette
Hähnlein, Blalla W. Hallmann, Peter Hammer, Gerlinde Pistner, Dan Reeder, Harry
Schemm, Andreas Tschinkl, Reiner Zitta

g. Stichwort: Mitglieder, lokale Kultur
30. November - 7. Januar
PASST X : KREATIV WIRTSCHAFTEN
Die Mitglieder-Ausstellung im Kunstverein,

Odl-Herz bei Weiherhammer

h. Stichwort: Bildung durch Kunst

VORTRÄGE, AUFFÜHRUNGEN
Optional: lang schon gewünscht: machbar bei genügend Mitteln:
zum Thema: Kreativ-Wirtschaft, weicher Standort-Faktor, angewandte und
von ökonomischen Zwecken freie Kunst, Rückbindung an die Ideale von
humanistischer Bildung, Aufklärung und Individualität.

droege-group - Kunst als kreativer Impulsgeber
Der Umgang mit Kunst stiftet an zum Sehen: Durch sie schulen die Mitarbeiter der
droege-group ihre Wahrnehmungsfähigkeit und lernen, die Phänomene der Kunst
auf die Problemstellungen ihrer Kundenprojekte zu übertragen. Dadurch entstehen
vielfältige Anregungen, die in die Gestaltung von Unternehmensentwicklungen
einfließen. Außerdem dient hier Kunst – neben klassischen Präsentationen – als
Medium, um den Kunden der droege-group neue Ideen unkonventionell näher zu
bringen.

DER HUT VON JOSEPH BEUYS oder DIE URSACHE LIEGT IN DER
ZUKUNFT : eine Produktion von KUNST UND DRAMA/ Nürnberg:
Inszenierung von Friederike Pöhlmann-Grießinger mit dem Darsteller
Roland Eugen Beiküfner :
eine engagierte, zeitgenössische und humorvolle Spurensuche und Erinnerung an
einen der weltweit bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Sie wirft einen
neuen Blick auf den Hut tragenden Fett- und Filzkünstler, den
Monumentalbildhauer oder Scharlatan Joseph Beuys.
Im Mittelpunkt des Theaterabends stehen das Objekt, von dem sich der Meister nie
trennte: Sein berühmter Filzhut und ein ehemaliger Kunstschüler. Zusammen
tauchen sie in alte Geschichten und Anekdoten um die Kunst von Joseph Beuys
ein: Der Filzhut erinnert sich an so vieles aus dem Leben seines Beuys. Roland
Ebenhart reflektiert und begreift erst jetzt den Weitblick seines Lehrers. Erst jetzt
werden die teils prophetischen, oftmals missverstandenen Werke und Worte des
Jahrhundertkünstlers ersichtlich und, der von Joseph Beuys geschaffene
"Erweiterte Kunstbegriff", erscheint heute am Anfang des 2. Jahrtausends aktueller
denn je.

Matthias Edler-Golla. Der Referent ist
Teilhaber des Büro für Gestaltung/ Wachenfeld & Golla in Rosenheim, Lehrauftrag
bis Okt 2012 an der FH Salzburg, MMA als Hochschullehrer tätig, ab dann an der
Hochschule München.
Thema seiner Ausführungen: Das 20. Jahrhundert war das Zeitalter der „Hyper
Consumption“, das 21. Jahrhundert hat die Chance, eine Ära der „Collaborative
Consumption“ zu werden und damit Menschen und Umwelt besser in Einklang zu
bringen. Dieses Entwicklung bietet Risiken aber vor allem auch Chancen für
Gestalter.

S i l v i a H o l z i n g e r , 1966 in Österreich geboren. Studierte
Kommunikationswissenschaften und Italienisch in Wien, Berlin
und Rom. Ihre Magisterarbeit schrieb sie über das "Ein-MannKino" des römischen Filmemachers Nanni Moretti. Seit 2001
unabhängiges "Eine-Frau-und-Ein-Mann-Kino" zusammen mit
Lebenspartner Peter Haas. Zuletzt erschien das "Handbuch für
unabhängige Kreativarbeiter"
P e t e r H a a s , in Osnabrück, Deutschland, 1965 geboren.
Studium der Philosophie und Germanistik in Köln, Wien und
Berlin. Softwareentwickler, Gründer einer Software-Start-Up,
weblicon technologies AG. Seit 2001 unabhängiges Digitales
Kino und Slow Budget Self Funding.

Gerhard Schulze (* 14. September 1944) ist ein deutscher
Soziologe und Professor für Methoden der empirischen Sozialforschung und
Wissenschaftstheorie an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. In seinem Buch
„Die beste aller Welten - Wohin bewegt sich die Gesellschaft im 21
Jahrhundert“ entwirft der Autor Perspekiven auf eine künftigen europäische
Gesellschaft, es gelingt das Paradigma des „Schneller, Besser, Effektiver“
gegen das Paradigma der Seins-Vertiefung und des kulturellen Tätigsein zu
tauschen.

Bericht 2014
1. ERINNERUNGSARBEIT – WERTE IM WANDEL

2014: Aus der Presse:
- Gedächtnis-Raum St. Augustin, 100 Jahre ein Zentrum der Religions-Gemeinschaft
und des Bildungswesens in Weiden/
- Der Sammler Appelt/ schräge Wertschätzung durch Diebstahl/
- der Schriftsteller F J Behnisch, ein Generationen inspirierender Geist/
- Susanne Neumann, Porzellanstadt Waldsassen/
2015: Siehe Programmbeschreibung 2015:
10. Todesjahr Wolfgang Keuchl (1952 - 2005)/ FOS – JUNGE KUNST/ Die Nürnberger
Künstler-Kneipe GREGOR SAMSA aus dem revolutionären Geist der 1960er Jahre/

15. Juli 2014 11:18 OTV
„100 Jahre Augustiner-Komplex“ – ein Thema mit dem sich jetzt der Kunstverein Weiden zusammen mit der
Weidener Bevölkerung beschäftigt. Das Ziel: Erinnerungen sprudeln zu lassen, aufzuschreiben und zu präsentieren.
Fast ein Jahrhundert lang war der klösterliche Komplex mit seinem Studien-Seminar aus der Weidener Lebenswelt
nicht mehr wegzudenken.
Aus finanziellen Gründen kam 2010 die Schließung. Damit die Erinnerung an St. Augustin, sein Seminar und die
Schüler-Generationen nicht verblasst ist es jetzt die Aufgabe der Weidener Bevölkerung ihre persönlichen
Erinnerungen aufzuschreiben. Die Kirche verwandelt sich dann zum Lesepult und Skriptorium. Vom 29. August bis
zum 26. Oktober ist die Ausstellung dann täglich von 8-18 Uhr in St. Augustin zu sehen.

VON BLEIBENDEM WERT?
SAMMLUNG UND NACHLASSPFLEGE an den Beispielen Appelt + Behnisch

Bericht 2014
2. ZUSAMMENARBEIT + GEMEINSCHAFT –
STÄRKEN BÜNDELN, RICHTUNG FINDEN

2014: Aus der Presse:
- Gedächtnis-Raum St. Augustin: Kooperation mit Heimatring und heimischer Wirtschaft
- 15 Jahre KoOpf, die vom Kunstverein Weiden initiierte Kulturkooperative Oberpfalz
- PASST – die jährliche juryfreie Mitglieder-Ausstellung
2015: Siehe Programmbeschreibung 2015:
Szenen-Kontakte mit Nürnberg/ Metropol-Region und Leipzig/

REGIONALE UND INTERREGIONALE KOOPERATION

Bericht 2014
3. VERMITTLUNG – SELBSTBILD UND
AUSSENWAHRNEHMUNG

Medien-Kontakte insgesamt gut entwickelt: hervorzuheben: verschiedene Auftritte beim
Regional-Fernsehen OTV, regelmäßige Veranstaltungs-Hinweise in der Süddeutschen
Zeitung,

.... weicher Standortfaktor Kultur:
Kunst als regionale und überregionale
Botschafterin

OTV-TALK: 11.09.2014- Gedächtnisraum, Michael Reindl,
Oberpfalz TV, St. Augustin, Talk, Wolfgang Herzer
SZ – MELDUNG:

DAS SCHWERE IST DIE
WURZEL DES LEICHTEN
oder SATORI IN AMBERG
31.1. – 19.4. 2015
Ausstellung Toni Scheubeck
Steine, Objekte, Zeichnungen
Luftmuseum Amberg
31.1. – 19.4. 2015

Das Schwere ist die Wurzel des Leichten.
Ein erhellender und gleichzeitig geheimnisvoller
Satz, finde ich.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht.
Für mich ist das ein Satz, der blendet und bei aller
Klarheit, wenn man ihn begreifen will, vollkommen
unklar ist, da macht er einmal mehr das wahr, was
Ottfried Fischer gesagt hat:
Schwer ist leicht was.
Bei der google-Suche in der Literatur nach
Aufklärungs-Hilfe bezüglich der gewichtigen
Aussage, entdecke ich, dass es zwei Begleitsätze
gibt.
Einschub: Die Ausstellung ist in den vier
Erdgeschoss-Räumen des Luftmuseums
aufgebaut.
Verbindendes Stichwort: Schwer und Leicht:
Raum 1.
Betrachten Sie unter diesem Stichwort das Feld
aus Draht-Tesafilm-Plastiken an der Wand, die
Folge ihrer Einzel-Wickelungen entspricht einer
arithmetischen Reihe, immer eine mehr, bilden
Sie eine Verbindung mit der „Linearität“ an den
ausgehöhlten Granit-Skulpturen am Boden auf der
Tür-Seite.
Kunsthistorisch betrachtet steht der Betrachter mit
einem Bein im Bereich konkreter Kunst, konkrete

Kunst gibt es seit den 1030er Jahren und sie tritt
nicht als Spiegel auf, der die visuellen Realität
abbildet und aus dem Kristall der Wahrsagerin ist,
sie funktioniert anders, sie verwendet die reinen
Erscheinungsmerkmale der sichtbaren und
haptischen Wirklichkeit wie Farbe, Form,
Materialität, Textur, Volumen, Richtung, Größe
analog zur Musik als kompositorische Bausteine,
die sie in wirkungsvolle Kontrast- und AnalogieVerhältnisse bringt.
Scheubeck macht mehr. Seine Arbeiten enthalten
auch so etwas wie magische Mathematik.
Was sehen Sie? Mit dem inneren Auge.
Achten Sie auf ihre Körper-Empfindung!
Leicht, schwer.
Was sehen Sie, nebenan, in Raum 2, wenn Sie in
dem Zusammenhang die Serie der Draht-WeinReben-Ranken-Spiralen-Duos betrachten?
Zurück zu den Begleitsätzen: Die Stille ist der
Unruhe Herz. Die Ruhe ist der Meister der
Bewegung. Gegensätze ziehen sich an, sagt man
als Trost, wenn es in der Beziehung schwer
rumpelt und man es miteinander nicht leicht hat,
wenn jeder nach dem Bild des anderen
geschaffen sein soll.
Gegensätze, das wären hier Schwer und Leicht.
Das „Wurzeln“ aber, was heißt das, wie geht
das?: Ist das die Auflösung der Gegensätze?
Durch Anziehung, durch Abstoßung?
Endet das dann in der Verschmelzung, in der
Zertrümmerung ... in der Akzeptanz des
Verschiedenen, in der Freiheit, die ein
Gefangensein aus sich heraustreibt? Wie
kommen wir dahin? Und was hat das mit den
Exponaten zu tun?
Die Titel-Aussage, die sich bei Betrachtung der
Ausstellung im Gegenstand harten, schwarzschweren Basalts und gesprenkelten, lichteren
Granits und Diorits und schließlich in der lichten
Transparenz der Tesagramme und den luftigen
Gitter-Drahtskulpturen exemplifiziert und uns
„Aha!“ sagen lässt, ohne dass wir sagen können:
warum, stammt von Laotse, einem der großen
Welt-Weisheits-Garanten.
Meint er Chaos und Ordnung, Krieg und Frieden?,
wie der Westmensch sagt. Begriffe, die dem
Europäer nach 70 Jahren Frieden heute seltsam
abstrakt anmuten.
Wie die Zeit vergeht.
Nie wieder Krieg!
Waren die Weltkriege nicht schwer genug, um
darin nicht für alle Welt ewigen Frieden wurzeln zu
lassen?
Wilhelm Koch, der Luftmuseums-Direktor und
Toni Scheubeck, der hier ausstellende Bildhauer,

verwenden Laotses Sentenz als Ausstellungstitel,
und ich soll jetzt die Verbindung zwischen
Ausstellung und Titel herstellen.
Die Ausstellung zeigt Arbeiten aus den 1980er
Jahren bis heute.
Laotse ist nicht mehr zu fragen. Er ist längst 70
jährig, wie Bertold Brecht in seinem Gedicht über
die Entstehung des Buches Taoteking schreibt, in
Begleitung eines Knaben im Gebirge
verschwunden.
Dort stößt er auf einen Zöllner, der
„ in einer heitren Regung“ .. den Knaben .. “
Fragte ...: "Hat er was rausgekriegt?"
Sprach der Knabe: "Dass das weiche Wasser in
Bewegung
Mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt.
Du verstehst, das Harte unterliegt."
Gerne! Sagte ich und dachte mir nichts. Intuitiv
scheint Laotses Aussage sofort klar, hier scheint
große Lebenserfahrung auf den Punkt zu
kommen, dem nichts hinzuzufügen ist, doch
dieser Punkt, dieses Signifikat, das der Satz
bezeichnet, liegt leider jenseits unseres rationalsprachlichen Horizonts und unserer gewohnten
Sprachspiele.
Allez!
Dorthin, ins Paradoxe, entführt uns asiatische,
aber auch europäisch mystische Weisheit gerne.
Wir sollten jetzt also über Dinge sprechen, über
die man nicht sprechen kann. Schweigen also,
aber: wie lange? Schauen!
Merken wir uns eines vorweg. Das wissen wir
auch so. Im Schweigen und in der Ruhe des
Schauens kommt die Zeit zu Wort, sie spricht in
unserem Körper-In-Der-Welt-Sein zu uns, das
heißt in unserem Verwandt-Sein mit dem Stein, in
unserem eigenen Natur-Sein.
Das Schweigen der Steine, das Schweigen
unseres Körpers ist beredt, die
Bewegungslosigkeit der Steine ist nur scheinbar,
der Physiker spricht hier von potentieller - oder
Lage-Energie, Steine sind Sprachrohre der Zeit,
wenn wir sie bewegen, bewegen sie uns noch viel
weiter.
Die Steine erinnern sich, sie sagen etwas voraus.
Überall, wo man sie findet, sagen sie einem
etwas.
Man sammelt.
„Weil es unermesslich viel Steine gibt,“ schreibt
Adalbert Stifter,“ so kann ich gar nicht
voraussagen, wie groß diese Sammlung werden
wird.“

Scheubeck und Koch kenne ich seit mehr als 20
Jahren, als Ausstellungsmacher des Kunstverein
Weiden habe ich mit beiden immer wieder zu tun,
für mich als Sucher einer originär regionalen
Kunst in der Oberpfalz, die werk-innere Bezüge zu
Land und Leuten bewahrt, sind sie Schätze.
Toni Scheubeck wurde 1948 in Arnschwang in der
Oberpfalz geboren, seine Eltern hatten einen
Kolonialwaren-Laden, ein einstöckiges Anwesen
mit kleinem, japanisch anmutenden Innengarten,
in der Furtherstraße, Ecke Am- Anger, er und
seine Frau Ilse leben heute noch dort.
Die Mutter habe ich noch kennengelernt, die
freundliche schmale Gestalt im schmalen
dämmerigen Flur, der Licht durch das Fenster in
der Tür zum Gärtlein erhielt.
Die Tochter ist aus dem Haus ...
... und da sind die vielen Steine, kunstvoll
geordnet breiten sie sich in all den leer
gewordenen Räumen aus, dazu die Holzarbeiten,
die Objekte, die Zeichnungen, die Drähte,
darunter die alten Holzdielen und darüber seit ein
paar Jahren ein Aufbau, ein schräg gegen den
Unterbau versetzter und wie ein Flügel gestreckt
überkragender Quader, der mich auch an das
berühmte Wasserfall-Haus von Frank Lloyd
Wright erinnert.
Toni Scheubeck studierte an der Akademie der
Bildenden Künste bei Zacharias, begegnet bin ich
ihm aber im Kreise der Raimer-Jochims-Schüler,
deren einer auch ich war, Jochims verließ 1971 im
Streit mit der Akademie-Leitung München und
ging ins Städel nach Frankfurt, ein Verlust für viele
am „Geistigen in der Kunst“ Interessierte.
Seine Identitäts-Konzeption, die ihn zum
kunstphilosophischen Einzelgänger machte, war
eine Herausforderung, die sich gegen jede Art von
Stil wendete. Kunst wird dabei per se als Medium
kritischer Selbst-Wahrnehmung begriffen, die
Gestaltung beschränkt sich, formal der konkreten
Kunst verwandt, auf die visuellen GrundBausteine und schließt, was äußerst
ungewöhnlich ist, die Zeit, die der Betrachter zur
visuellen und mentalen Adaption benötigt, als
Gestaltungs-Faktor ein.
Erst ab einer bestimmten Verweil-Dauer des
Betrachters vor dem Kunst-Kunstwerk kann das
Kunstwerk gelingen, eine Farb-Form-Struktur,
deren Prinzip zum Prinzip des Sehvorgangs
analog ist. Jochims Arbeiten verweigern sich dem
schnellen Zugriff, der Vergötzung des Schnellen
und dem Konsum des Vielen, und geben viel her,
wenn man sich Zeit nimmt. Der Betrachter kommt
zu sich selber.

Scheubeck blieb auch außerhalb der Akademie in
diesem Kreis und fand dort zur Bildhauerei, eine
besondere Einfluss-Größe dürfte der Österreicher
Karl Prantl gewesen sein, der in den 1950er
Jahren die europäischen Bildhauer-Symposien im
Römersteinbruch von St. Margarethen/
Niederösterreich begründete, Open-AirBildhauerei war damals vollkommen neu, ein
geistiges Erweckungs-Erlebnis mit großer
Wirkungs-Geschichte, über das Prantl, der
Initiator, selber schrieb:
„An uns Bildhauer selber gedacht, ist es so, dass
wir durch die Erfahrungen von St. Margarethen,
durch dieses Hinausgehen in den Freiraum – in
den Steinbruch, auf die Wiesen – wieder frei
wurden. Um dieses Freiwerden oder Freidenken
in einem ganz weiten Sinn ging es. Für uns
Bildhauer ist der Stein das Mittel, um zu diesem
Freidenken zu kommen – zum Freiwerden von
vielen Zwängen, Engen und Tabus.“
Scheubeck war von 1975 bis 2010 Kunsterzieher
am Josef-von-Fraundorfer-Gymnasium in Cham,
etliche seiner Schülerinnen und Schüler haben
beachtliche künstlerische Laufbahnen
eingeschlagen, er war 1982 Mitbegründer der
städtischen Galerie im Cordonhaus und dort über
20 Jahre Kurator, der es verstand mit seinem
Ausstellungs-Programm Cham auf jeden Fall in
der deutschsprachigen Kunstwelt zu positionieren,
das europäische Bildhauersymposion anlässlich
der regionalen Gartenschau 2001 wurde von ihm
mitinitiiert, auf dem Dorfplatz in Arnschwang steht
ein Brunnen von ihm, der Labyrinth-Brunnen, eine
edle Arbeit aus Basalt, eines Tages entdeckte
man darunter eine tickende Bombe, aber es war
bloß eine Attrappe.
Als ich mir die Laotse-Frage stellte, wie das mit
dem Wurzeln vom Leichten im Schweren wäre,
halb verzweifelt wie ein Zen-Schüler mit seinem
Koan, in Erwartung des Satori, der Erleuchtung,
die nicht eintreten will, sinnierte ich zuerst über die
schweren Steine und die leichte Luft, über die
schwere Arbeit und das schöne Ergebnis, das die
Mühen vergessen lässt und zur Belohnung wird,
über Bildhauer-Handwerk und Kunstwerks-KaufLust, etc, es war ein Dickicht aus Dingen in NahSicht, die einander folgen und die das Ich so im
Clinch mit dem Leben erlebt. Dann gelang es mir
vom Ich loszulassen.
Nachdem ich mich ein Stück durchgekämpft hatte,
gab es so etwas wie eine geistige Explosion, wow,
war das jetzt das Satori, die Erleuchtung?! Da
entstand vor meinem geistigen Auge die Totale,
die Weite, ich atmete durch, da war das Bild des

Parkstein, echt geil! Ein Bild von etwas Hohem
und Tiefem, das als Real-Metapher zu wirken
begann, die Bild-Bestandteile schlossen sich zu
einer Sinn-Einheit zusammen, die alle
vorausgegangenen Gedankengänge in einem
Muster zu integrieren schien.
Da war die Bergschwere, die Luft-Leichtigkeit, der
Aufstieg, das Hinaufkommen-Wollen, der weite
Ausblick, und das war der Ausblick, der schon
Petrarca bei der Besteigung des Mont Ventoux im
Spätmittelalter so erschütterte, das Bild, das sich
dem Dichter und Denker bot, brachte das
mittelalterliche Weltbild zum Einsturz.
Da stellte das Sinnen- und Selbst-Erlebnis des
Unendlichen und Göttlichen in der Natur den
bisherigen Kirche- und Kopf-Gedanken des
Göttlichen in den Schatten.
Ewigkeit war im Leben erfahrbar geworden, im
Jenseits der unzähligen Berggipfel und nicht im
Jenseits des Todes.
Die unbegreifbare Größe Gottes und das
mathematische Regelmaß seiner Gesetze, das
sich in der Perspektive auftat, wurden im
Augenschein unmittelbar fassbar. Das Wort, das
Gesetz, das Über-Ich, war in einer Weise Fleisch
und Ich und Es geworden, die alles Übliche und
Erlaubte hinter sich ließ.
Das war Petrarca 1336, wir schreiben das Jahr
2015.
Der große schwere, schwarze Basaltkegel, das
markante Oberpfälzer Stück Erdgeschichte, das
Alexander von Humboldt als schönsten
Basaltkegel europaweit bekannt gemacht hat, ragt
in den Luftraum, oben mit sozusagen himmlischer
Liftstation, einem Kirchlein.
Und langsam dämmert mir: wie der Parkstein in
seiner Erlebnis-Struktur ein Mont Ventoux sein
könnte, könnte jeder Stein von Toni Scheubeck
ein Parkstein sein.
Stellen wir uns vielleicht auch noch vier Menschen
vor, die von dort aus Laotse grüßen, und - es ist
Nacht - hinaufschauen: Immanuel Kant mit
seinem berühmten Satz, einem Kleinod westlicher
Denk-Kultur:
"Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer
und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je
öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit
beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und
das moralische Gesetz in mir."
Jawohl, das Gesetz, und die beispielhafte,
verifizierende Anschauung: die basaltene
Dunkelheit der Nacht, die leuchtenden Spritzer-

Fluten der Milchstraße und das Gesetz, das aus
dem Unsichtbaren kommend aus Chaos und
Dunkelheit sichtbare, spürbare, sinnlich fassbare
Ordnung schafft. Es fügt den Splitterhaufen der
Sterne, die auf der Oberfläche des Nichts
aufleuchten, zu sinnvollen Bildern zusammen, die
unser Auge bewegen, zu Andromeda, zu großen
und kleinen Bären, zu Delphin, Schütze, Leier,
Orion, Pfeil und Jagdhunde.
Einschub: Betrachten Sie in diesem
Zusammenhang die Steingruppe in Raum 1 und
das Sand-Pendel und die Übertragung der
Sandpendel-Zeichnungen auf Granitplatten.
Daumenabdrücke von Schwer- und Fliehkraft,
Wirkungsweisen des Unsichtbaren, des Nichts,
Abbilder der erfüllten Leere, sie treten dem
Betrachter als visuelles und haptisches SpiegelBild der menschlichen Erkenntnisfähigkeit und
deren Grenzen entgegen.
Entsprechendes lässt in Raum 1 die Steingruppe
erkennen, an der die Horizontale eines
Wasserstands sichtbar zu werden scheint.
Die homogenisierende Kraft der Gravitation fügt
die einzelnen Turbulenzen der Vielheit, das heißt
der Tropfen, der Sandkörner, der Moleküle, der
Atome, fügt sie zur Ganzheit, fügt sie ins
dynamische Gleichgewicht.
Beachten wir ebenfalls die Basalt-Arbeiten in allen
Räumen und bevorzugt die Quader-Reihe in
Raum 2, die Freistellungen der schwarzen
Einschlüsse im lichten Granit, was tritt in
Erscheinung?: die dunkle Macht der schwarzen
Löcher, die Magie der Schwere, die Atmosphäre
der Gesetzmäßigkeit, die der Formgebung
entströmt und wie ein transparentes Gerüst den
Objekt-Umraum himmelwärts öffnet.
Der Glanz der Sternbildern ist der Glanz des
ordnenden Geistes, der dem Menschen den Weg
leuchtet, über die Daseins-Schwere hinaus. Das
macht staunen, heute wie damals, heute sprechen
wir beim Anblick der Sternbilder von einer
Projektion der menschlichen Hirn-Tätigkeit, der
Gestaltgesetze und einer Spiegelung der
menschlichen Erkenntnis-Kräfte und ihrer
Grenzen. Was dahinter ist? Das Ding an sich, das
Andere?
Der zweite auf der Bergtour ist der Mystiker Jakob
Böhme, der hatte zu seiner Zeit noch etwas
Anderes als das Andere gesehen: Der spürt, wie
das Schwere, Körperhafte, Zeitliche zurück bleibt
auf der Erde, aber während allerhöchst oben im
Himmel die Seelen frohlocken, singen die Dinge
auf Erden in einer nicht für jeden hörbaren
Zeichen-Sprache mit.

Und in der vorchristlichen Sicht - hier spricht jetzt
Platon - ist das die Sphäre der ewigen Ideen,
Entitäten, die für den Menschen nur mehr in
mathematischer Form fassbar sind, weiter geht`s
nicht, da greift mensch voll ins Leere ... Ich
allemal, ich war in der Schule in Mathematik
miserabel.
Der vierte ist Paul Cezanne, der Maler des
Gebirgszuges St. Victoire in der Provence. Bei
seinen Beobachtungen der visuellen Welt in einer
Mal-Weise, die er Realisation nannte, was
sinngemäß soviel wie die Visualisierung der
Sichtbarkeits-Gesetze bedeutet, erkannte er, dass
sich die real sichtbaren Formen im
Zusammenhang des Wahrnehmungs-Feldes
virtuell, sprich im geistigen Auge des Betrachters,
den stereometrischen Grundformen „Kugel, Kegel
und Zylinder“ zuordnen, die es nur im Kopf gibt.
Was bedeutet das?
Es bedeutet, dass sich die Wahrnehmung bei der
Wahrnehmungsarbeit selber zusieht. Wenn sie
uns die Welt zusammenbaut, guckt sie in den
Welt-Bilder-Herstellungs-Apparat im Kopf rein, in
seine rotierendes Getriebe, mitunter sorgenvoll
wie ein Mechaniker, den die Bedienungs-Form
des Benutzers erschreckt, da ist er aus
Gewohnheit blind, der Umher-Blickende, der
sicher ist, dass er alles im Blick hat.
Wir haben immer mehr im Blick, als wir denken,
auch den Blick selber, wenn wir nur einmal daran
denken würden, daran zu denken.
In diesem Sinne zeigt die Ausstellung Denk - und
Gedenk-Steinen.
Zurück auf den Gipfel des Parkstein.
Hier im Großen wiederholt sich das, was Toni
Scheubecks künstlerisches Setting im Kleinen und
was die innere Struktur seiner Kunstwerke
ausmacht.
Zum einen ist es natürlich der Stein, heimischer
Basalt, den er oft verwendet, allerdings nicht vom
Parkstein, der ist ein Natur-Denkmal, ist unter
Schutz gestellt, wird bewacht, die Mitnahme einer
Basalt-Säule wäre Diebstahl, Scheubeck hält sich
an die vogelfreien Steine, die in scheinbar
zufälliger Verstreutheit überall herumliegen.
Die Spiegelbildlichkeit des Großen, des
kosmologischen Zusammenhangs, die er sieht,
sieht man ihnen kaum an: Er sieht und, indem er
die Steine häufig zum Teil im vorgefundenen,
natürlichen Eigenzustand belässt, lässt er sehen:
Sie sind ein Zeichen, - von der Zeichenlehre her
betrachtet - indexikalische Zeichen dafür, dass
Mutter Erde, die Mutter seiner Steine, in ihrem
Innersten Magma heißt und flüssig ist und voller

explosiver chaotischer Kräfte, bis heute sind sie in
Kooperation mit den Mächten von Erosion und
Biosphäre wirksam, sie schreiben auf den Zeilen
von Sein und Zeit mit den Lettern des Daseins
Weltgeschichte:
Irgendwann, irgendwo ward ein Funke
geschlagen, dem das Lebenslicht entsprang und
die basaltene Dunkelheit wich und war lesbar
geworden. Das liest der Künstler aus den Steinen,
wenn er sie aufliest.

Darstellung seiner selbst als Botschafter, der
Stein ist so gesehen Ziel gewordene Zeit und
Gedächtnisspur auf dem Weg von Erosion und
Partizipation, den er vom Modus des GebirgsZugs bis zum Modus als Sand und Staub-Korn
zurücklegt, dieser Weg führt uns auch zurück,
zum Anfang der Anfänge, dem letztendlich das
Menschsein entspringt.
Und es ist diese gemeinsame Wurzel, die hier
künstlerisch inspiriert.
In dieser Anschauung folgt Scheubeck einer
Empfindung, die mit Aristoteles geht, der Platons
Ideen-Himmel in die Erden-Dinge verlegt und in
den Grund-Stoffen, also hier dem Stein, dem
Metall und dem Holz, ein Werde-Wollen
wahrnimmt, das über den engeren
naturwissenschaftlichen Rahmen hinauswill, der in
einem Stein nur ein willenloses Objekt sehen
kann. Nichts könnte da toter sein als ein Stein.

Einschub: Sehen sie sich bitte dazu die Gruppe in
Raum 1 an. Roh belassene Findlinge, jeweils
oben in begrenztem Bereich polierte Rillen, das
Bild von Fingerabdrücken, Wachstums-Ringen:
Zeit vergeht, Stein besteht: Materialisierung eines
natureigenen zeitlosen Form- und HarmonieDenkens parallel zur menschlichen Vernunft,
könnte man in einer Cezanne-Abwandlung sagen,
die hier den Raum unserer Seh- und TastErfahrungen betritt.
Die Oberfläche des Roh-Stoff-Steins wird zur
steinernen Denkerstirn, dort liest der Künstler
entsprechend den Kategorien unserer
Lesefähigkeit und unseres Verstandes ab, wie die
im Stein geballte Energie, wie das im Stein sich
verzahnende Außen und Innen in die adäquate
anschauliche Form seiner Zeitlosigkeit kommen
kann.
Im Kontext von Scheubecks künstlerischer Idee
wird also der Stein nicht nur als spezifisches
Material verwendet, mit dem man Häuser baut
oder Skulpturen haut und das vom Bildhauer
lediglich Material-Gerechtigkeit einfordert.
Schon auf der Material-Ebene bedeutet Stein
inhaltlich mehr als nur Material:
Scheubeck nimmt in seiner künstlerischen Arbeit
Bezug darauf, dass jeder seiner Steine eine
materielle Manifestation erdgeschichtlichen
Werdens und Wirkens ist, er ist uralt, er kann viel
erzählen, er ist eine individuelle, eigenwertige

Seitdem der Ur-Knall den ersten Stein warf, in den
Einzeletappen des Werdens, in allen
Erscheinungen des seit dem Urknall Gewordenen
wiederholt sich das Ur-Knall-Bild in zunehmender
Differenzierung, in allem erscheint der Milliarden
Jahre alte ewig junge alterslose Stein als Stein
des Anstoßes, als Grundmuster, als Kern, dem
alles Werdende immanent ist, Alge, Affe, Adam.
Der Kern aller Formen und Lebensformen, aller
Herausformungen und Herausforderungen steckt
im Stein.
Kunst ist hier Wiedererinnerung, Mäeutik, wie
Platon sagt, eine Hebammenkunst, sie hilft den
Gesetzmäßigkeiten, denen das Dasein entspringt,
im menschlichen Bewusstsein zur Erscheinung zu
kommen.
... sehr schöne Illustration dieses Gedankens ist
die Arbeit „Der Findling“ von Timm Ulrichs
1978/80, halbierter Findling, zwischen beiden
Hälfte des in der Waagrechten mittig auseinander
geschnittenen Steins eine Höhlung, Passform
des Körpers des Künstlers, hier liegt er dann, der
Künstler, nackt, wie Gott ihn schuf, im Stein als
Sinnbild urbildlicher Schöpferkraft, die aus dem
Unsichtbaren in die Erscheinung drängt.
Einschub: Bitte dazu die fotografie-gestützten
Origami-Faltarbeiten im Raum 3 betrachten, eine
Reihe gleich großer und gleich gefalteter
Quadrate, das Relief erzeugt ein faszinierendes
Schattenspiel, dabei ist jedes Quadrat mit der
Fotografie des vorausgehenden Quadrats
bedruckt, das heißt mit anderen Worten: in jedem
Folge-Quadrat ist das Urquadrat enthalten, im Mix
aus gedrucktem und realem Schatten-Spiel-HellDunkel der Quadrat-Oberflächen nimmt die
Komplexität der Bild-Erscheinung zu, das Kern-

oder Ur-Bild bleibt in der Akkumulation
unverändert: Realisation des im Zeitverlauf
werdenden Werdens.
Hier ist explizit das Zeitmoment das künstlerische
Motiv. Dazu bitte eine Betrachtung in Raum 3 und
4.
Da haben wir eine Realisation, die Brancusis
berühmtem “Ei“ aus dem Jahre 1924 entspricht,
das den Titel „der Ursprung der Welt“ trägt und
skulptural als eine in Zeit und Raum getriebene
Kugel anzusehen ist, es sind die Draht-GitterArbeiten und ihre Entsprechungen in MassivStein.
Auch hier das dialektische Fluchten, das Wirken
elementarer, den Stoffen immanenter FormImpulse, die in Raum und Zeit treiben, wir spüren
Energie-Ströme, die rhythmisiert in den Raum
zielen, das Fadenkreuz treffen, zum Kern
zurückkehren und sich im Dazwischen zur Gestalt
verdichten. Die Darstellung zeigt hier das in den
bzw aus dem Stein oder Draht Geformte als
Prozess, als Variationen über das Thema vom
Ursprung der Welt.
Das den Dingen von der Natur eingepflanzte
Werde-Wollen ermuntere, so Aristoteles, den
Menschen, dem Holz z.B. sein ihm
innewohnendes Boot-Sein und dem Stein sein
ihm innewohnendes Haus-Sein zu entbergen.
Und vorausgehend hatte es wohl die Natur selber
ermutigt, das dem Stein innewohnende
Menschsein zu entbergen.
War vielleicht ein Fehler. Hätte es vielleicht im
Stein lassen sollen.
Warum sind wir hier? Darum sind wir hier!

Des Weiteren ist es ein besonderer, erdnaher
gestaltkreis-atmosphärischer Begriff des
Heimischen, Heimatlichen, der uns aus
Scheubecks Arbeit entgegentritt. Er erinnert an
das „Sanfte Gesetz“, das Adalbert Stifter in der
Vorrede zu seinem Buch „Bunte Steine“ erläutert.
Hier will der Dichter für ein Prinzip des gerechten,
richtigen und rechtmäßigen Miteinander- und FürEinander-Seins sensibilisieren, das in seiner
Unzahl einzelner, unspektakulärer Vorgänge und
Handlungen den großen Welt-Zusammenhang
realisiere.
Um aber die Welt bildende Kraft des Großen im
Kleinen wahrnehmen zu können, sei der Mensch
schlecht ausgestattet, ähnlich wie bezüglich zum
Erdmagnetismus habe er kein Sinnesorgan dafür,
stattdessen ein geistiges, wissenschaftlichphilosophisches Auge, das zu gebrauchen er
allerdings erst lernen müsse.
Und das, so erlauben wir uns hier anzufügen,
verlangt Achtsamkeit, mentale Erdung und Zeit.
Stein-Gewichte helfen.
Bei Scheubeck ist das gegeben. Schon die
Vorbereitungs- und Arbeits-Phase, die MaterialBeschaffung ebenso wie die Bearbeitung spielen
sich in der Aura einer alternativen Kulturlandschaft
ab, die um die Sünden der Industrialisierung weiß,
in einer überschaubaren, den Jahresszeiten,
zugeordneten Lebenswelt-Nische, in der eben
Steine noch nicht zufällig herum liegen, sondern in
einem vielleicht geomantisch zu nennenden Mitund Zueinander, das dem oben genannten
sanften Gesetz folgt.
Und im Winter, wenn es im Atelier kalt ist, wird in
den anderen, beheizten Räumen gezeichnet.

Die Materialien wären demnach nicht bloß toter
Baustoff. Sie wären animierende Träger von
Bauplan-Potenzialen, die dem Geist der MaterialStrukturen und deren Interaktion mit der Umwelt
entsprechend mit dem menschlichen Geist zu
angeborenen, dialogischen Funktions-Einheiten
zusammengeschlossen wären. Wie die Elemente
einer kontrapunktischen Komposition.
Eine für unsere wissenschaftlich und
anthropozentrisch orientierte Welt, die sich als ein
hierarchisch in Subjekt-Objekt-Bezüge
gegliedertes System versteht, seltsame
Vorstellung. Einen Gegenentwurf, der Subjekt und
Objekt in eine komplementäre Beziehung setzt,
die als quasi organisch verbundene,
interagierende Verbindung zwischen Gleichen
funktioniert, bilden die Umwelt-Theorie von Jakob
von Uexküll und die Gestaltkreis-Konzeption von
Victor von Weizsäcker, die beiden in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden sind.

Der Stein wird gewählt. Es zählt nicht die
materielle Qualität, die Lupenreinheit des
Materials, das der bildhauerischen Idee
normalerweise nur als Projektions-Fläche dient.

Der Stein selber ist schon ein Einzelnes im
Lebens-Zusammenhang. Als ein solches,
kommunizierendes Einzelnes, das den uns allen
bekannten Sammler-Trieb, ja Liebhaber-Trieb
anspricht, wird er gewählt, muss er passen.
Dazu passen, in mehrfacher Hinsicht.

Die steinernen Fundstücke sind Abbrüche, Teile,
Fragmente, Scherben des Urgestein und ein jedes
kommt zu uns wie eine Scherbe der
Gastfreundschaft, die Tesera Hospitalis, die der
antike Hausherr seinen Gästen als Kenn- und
Pass-Zeichen mitgab.

Er ist Teil der Fundstelle, er ist Teil eines ritualartigen Arbeits-Ablaufs, der Lebenszeit
strukturiert, intensiviert, materialisiert, er wird Teil
des Ateliers und der in rund vierzig Jahren
angewachsenen Sammlung, die Sie, wie eingangs
schon angedeutet, in Arnschwang bewundern
können.

Es ist das Zeichen, dass es einen
unverbrüchlichen Bund gibt. Wir gehören dazu,
gemeinsam sind wir stark, aber wir sind auch
Gäste, Gleiche unter Verschiedenen, das verlangt
Toleranz, das ist schwer, in dieser Schwere
wurzelt das Leichte.

Er muss, was seine Größe und Schwere
anbelangt, in ein anschaulich fassbares Maß
passen. Dieses Pass-Maß verkörpert sich
einerseits in der Trage-Kraft des Hand-Arbeiters,
andererseits findet es in der Tragbarkeit, im
Entgegenkommen der Stein-Funde seinen
Ausdruck als menschliches Komplement.
Es schafft Zusammengehörigkeit, Einheit im
Gegensatz. Zusammen sind wir stark.
So wurzelt das Leichte im Schweren.
Der Stein ist - und ich denke in Anbetracht der
Stummheit des Steines dürfen wir es für ihn gerne
noch einmal sagen – er ist in der Sicht des
Künstlers bereits Ausdruck, Ausspruch und darin
folgt Scheubeck ein Stückweit der Signaturenoder Natur-Sprachenlehre des Mystikers Jakob
Böhme.
„Jedes Ding hat einen Mund zur Offenbarung“.
Damit sagt der Mann des 16. Jahrhunderts nichts,
was heute überholt wäre, allemal ist es ein Appell
an das Hören-Wollen, an das Zuhören-Können,
an den Sinn für das Dazugehören, alles Dinge, die
Zeit brauchen.
Der Stein hat sie. Von Anfang an.
Das war`s. Eine lange Rede, danke für Ihre
Geduld, nach so langem Stillhalten, tut es gut sich
wieder zu bewegen. Vielleicht wollen sie jetzt, in
guter Gesellschaft den Berg besteigen, den
Parkstein, den Mont Ventoux, die St Victoire, oder
in der Wahrnehmung von Scheubecks Steinen
das Modell derartiger Berg-Besteigungen erleben.
Die geistige Weite, die uns mitunter ein Gipfelblick
schenkt, hängt nicht unbedingt von der Zahl der
Höhenmeter ab. An den Steinen, die wir dabei
auflesen und unserer Sammlung einverleiben,
könnten wir in diesem Sinne und im
geistesgeschichtlichen Sinn unserer Betrachtung
eine neue Qualität entdecken.

Jetzt sind wir oben, auf dem Gipfel, in guter
Gesellschaft, nicht nur mit Ihnen, meine sehr
geehrten Damen und Herren, auch mit dem Berg,
zu dem wir passen, in Schritt und Tritt, uns
wachsen Flügel, schwimmen im Sternenlicht,
Satori in Amberg.
Besten Dank für Ihre Begleitung.

Wolfgang Herzer

Stichwort: Betriebssystem Kunst, regionale
Nachlass-Pflege

WER SICH SETZT, RUHT
NICHT
6. Februar – 22. März
2015
Wolfgang Keuchl
Fotografie und
Zeichnung
Zum 10. Todesjahr des
Künstlers
Eröffnung Fr. 6. Februar 20 Uhr
im Kunstverein Weiden

Zur Einführung: Gespräch Stefan Voit und
Wolfgang Herzer mit Wilma Rapf-Karikari und
Ingo Kübler/ Galerie Kunstpartner über die
künstlerische Nachlass-Frage in der Region.

Themenkreise, ihre Entwicklung vom Anfang bis
zum Ende, unter dem General-Thema: MenschSein ist Körper-In-Der-Welt-Sein: 1. der freie
Körper, 2. der domestizierte Körper, 3. die
Rebellion des Körpers, 4. Heimkehr des
Körpers.
Unter diesen Gesichtspunkten beinhalten die
Auswahl und Gruppierung der Exponate eine
Reflexion über das menschliche Körper-Sein
und den Umgang der europäischen Kultur
damit.
Das Körper-Wesen im Gegensatz zum KopfWesen findet in Keuchl einen Anwalt, der sich
für die Anerkennung des Körpers als Lust-,
Lebens-, und Erkenntnis-Quelle einsetzt.
Seine Zeugen sind Denker und Dichter wie
Friedrich Nietzsche, Henri Bergson, Antonin
Artaud, Pier Paolo Pasolini.
Die Ausstellung suggeriert die Utopie einer
herrschaftsfreien, anarchistischen Gesellschaft.
Der Künstler versteht sich dabei in der Tradition
der Gruppe Spur und des internationalen
Situationismus als Guerillero im Geiste.
Jetzt laden wir ein. Trepp-Auf-Trepp-Ab,
Dachgeschoß, Keller, zwischen Tür und Angel
thematische Besprechungen, Auswahl-Fragen,
es wird dunkel, Leihgaben aus dem Sozialamt
und bei Freunden außerhalb.
Dann stelle ich fest, dass ich meinen
Autoschlüssel verloren habe, nicht den vom
Transporter, den für meinen PKW, der gerade in
Weiden im Schnee untergeht.
„Was mache ich hier?“ Frage ich mich.
„Das heißt Nachlass-Pflege“. Diktiert eine innere
Stimme.

Max, der Sohn, öffnet mir, ich komme mit dem
Transporter, um Wolfgang Keuchls Kunst
einzuladen, Regensburg, Au-Weg,
zweistöckiges Häuschen im Mischgebiet, gleich
links hinter der Nibelungenbrücke in einer SüdWest-Biegung der Donau, Industrie-Anlagen
bestimmen die Stimmung, gartenmäßiges
Laisser-Faire.
Max, Mann in jüngeren Jahren, wohnt hier mit
seiner Tante und Mutter, wieder zurück, nach 10
Jahren Unterwegssein als Clown, Performer
und Theater-Mensch, bei einem Besuch mit
Stefan Voit vor einigen Wochen war die
Ausstellung besprochen worden:

Mit der Ausstellung “Wer sich setzt, ruht nicht“
möchte der Kunstverein Weiden die Erinnerung
an Wolfgang Keuchl wachhalten, an einen ZuFrüh-Gegangenen und Protagonisten der
jüngeren Oberpfälzer Kunstszene.
Der Regensburger Fotograf und Zeichner
Wolfgang Keuchl wurde 1952 in Kümmersbruck
geboren und starb 2005 nach einem intensiven
Leben, das unter dem Wahlspruch Carpe Diem
gelebt worden war, in seinem geliebten Haus
Weg 3 in Regensburg, und viele kamen in sein
Atelier in Hauzenstein, bevor es geräumt wurde,
um noch einmal die Inspirationen des Genius
Loci zu spüren, der hier auf unverwechselbar
vitale Weise wirksam gewesen war.
Wohin jetzt mit seinen Hervorbringungen und
Manifestationen?

Wolfgang Keuchl war Autodidakt.
Als er sich 1988 für die Laufbahn eines
freischaffenden Künstlers entschied, war er bei
der Stadt Regensburg in der Abteilung
Vormundschaften und Pflegschaften
beschäftigt. Dort in der Begegnung mit
extremen Schicksalen, in der Erfahrung mit
behinderten Menschen und in Einsichten in
psychiatrische Anstalten entdeckte er sein
künstlerisches Kernthema: Die Suche der
menschlichen Existenz nach Halt und ihr
Aufbegehren gegen die Vergänglichkeit und die
Zwänge der Lebenswelt.
Die bestürzende Menge des amtlich Gegebenen
verdichtet sich für Keuchls Schaffen symbolisch
in zwei Alltags-Gegenständen von beredter
Funktionalität, dem Stuhl und dem Gewand.
Keuchls Kennzeichen sind kubistisch angelegte,
multiperspektivische Polaroid-Collagen und
Groß-Polaroids, die Stuhl und Gewand
variantenreich zum Stillleben, zum Bild der
gesellschaftlichen Platzierung und Ordnung und
deren Hinfälligkeit in Szene setzen.
In diesem Zusammenhang wird das Sofortbild
selber zum Sinnbild.
Die ostentative Unwiederholbarkeit des
lebenszeitlichen Augenblicks im weiß
gerandeten Quadrat, seine tonige Farbigkeit
und die Kreuz- und Gitter-Struktur der Collagen
definieren das Polaroid zur Life-Style-Ikone des
20 Jahrhunderts und bringen es gleichzeitig mit
den klassischen Traditionen des Memento Mori
und des Ecce Homo in Verbindung.
Keuchls Arbeiten erhalten hier ihr stärkstes
Ausdrucksmoment.
Dieses wird noch verstärkt durch die spezifisch
objektartige Rahmung vieler seiner Arbeiten in
schweren, dunklen Stahl-Rahmen. Dazu kommt
der Wechsel von zwei thematischen Linien
innerhalb Keuchls Fotografie: der menschliche
Körper - dazu gibt es in Keuchls besonderer
fotografischen Segmentierung einen weiblichen
und einen männlichen Akt zu sehen - und das
kultur-psychologische Setting aus Stuhl, Tisch,
Bett und Kleidung.
Die weißen Polaroid-Gitter und die gesteigerte
körperhafte Präsenz der dunklen MetallRahmen bilden eine eigenständige ästhetische
Thematik, die sich in den Ausstellungs-Räumen
im Kunstverein spannungsvoll entfaltet.
Die Hängung der Bild-Objekte schafft
zwingende, Raum und Zeit verklammernde
Blickachsen, die den Betrachter in einen
eigenständigen Erlebnisraum entführen, in dem

die alte Atelier-Aura und Keuchls unruhiger
rastloser Werkstatt-Geist wieder lebendig
werden.
Infolge eines Unfalls gesundheitlich
angeschlagen schränkt Keuchel in seinen
letzten Jahren das künstlerische Tätig-Sein ein.
Gleichwohl arbeitet er mit aller zur Verfügung
stehenden Energie.
Seinem Haupt-Motiv, dem Stuhl, bleibt er treu.
Das Sitz-Gerät, das aus kulturpsychologischer
Sicht gleichermaßen als Repressions-Medium
und hilfreiche Körper-Stütze wirksam ist,
fasziniert weiterhin.
Doch Keuchl ändert den Blickwinkel. Mit
Pastellkreide zeichnet er Serien im kleinen
Format, es entstehen weiche Arabesken, in
deren organisch-ornamentaler Bildlogik der
Stuhl Teil eines fließenden Ganzen und das
Haus zum Schutzraum wird.
Aber Wolfgang Keuchl war nicht nur ein
herausragender Künstler. Als Mitbegründer der
Regensburger Künstler-Gruppe „Warum Vögel
fliegen“ in den 1980er Jahren betrieb er auch
kulturelle Strukturpolitik.
Das war das Jahrzehnt, in dem sich weite
Kreise der Oberpfälzer Bevölkerung der
bayerischen Staatsregierung wiedersetzten und
den Bau der WAA, der
Wiederaufbereitungsanlage für atomare
Brennstäbe, verhinderten.
Die soziale Bewegung und die regionale
Bewusstseins-Lage, die damit geschaffen
waren, gaben auch der Kunst eine besondere
Perspektive. Sie ließen die Oberpfälzer Kunst
ihre revolutionäre politische Tradition wieder
entdecken, die sich in den 1960er Jahren in der
Gruppe Spur und dem internationalen
Situationismus verkörperte. Das Konzept der
Spaßguerilla, das der deutschen
Studentenbewegung charakteristische Akzente
gab, hatte hier seinen Ursprung.
Bekannt wurde „Warum Vögel fliegen“ mit
Aktionen, Projekten und Ausstellungen, die die
Gruppe am internationalen Vermittlungsbetrieb
ihrer Vorgänger anschließen ließen. Ihre
Vortrags-Reihe „Politik der Kunst“ u.a. in der
städtischen Galerie im Leeren Beutel, die
Referent/innen zur Lage der Gegenwartskunst
aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in
die Oberpfalz holte, machten sie selber zur
Vermittler-Institution, die in der Region neue
Maßstäbe setzte und eine Lücke in der
kulturellen Infrastruktur schloss.

Unter diesem Blickwinkel lässt eine Ausstellung
mit einem Künstler wie Wolfgang Keuchl
exemplarischen Charakter spüren, der über das
Interesse am einzelnen Oeuvre und an der
Kunst im Allgemeinen hinaus weist.
„Was wird aus dem Nachlass?“ fragten wir uns
schon bei Max Bresele, als dieser im Winter
1998 verstarb
Der Abfall-Container stand bereit, um die
künstlerische Hinterlassenschaft zu
„dekontextualisieren“.
Das heißt: ideellen Kunstwert sollte die MVA
Schwandorf in Brennwert umdeuten.
Dank einiger Kunst-Verrückter keine ganz
leichte Sache. Besagte Umdeutung hat sich bis
heute vereiteln lassen. Der Gedanke, der sich
darin dem natürlichen Gang von allem Zeitlichen
sperrt und Stefan Voit und Wolfgang Herzer im
Familien- und Freundes-Kreis des verstorbenen
Keuchl zu kulturellen Schatz- und
Spurensuchern machte, hat eine längere
Geschichte. Der Teil, der für die heutigen
Nachlass-Kandidaten wie den Autor dieser
Zeilen selber bedeutsam ist, reicht bis ins Jahr
1984.
Da titelte der damalige Leiter der städtischen
Galerie im Leeren Beutel /Regensburg Veit
Loers zwei Ausstellungen „Heimat Deine
Sterne“.
Gezeigt wurde ein Ausschnitt der hiesigen
Künstlerschaft aus der ehemaligen ewigen
Reichstags-Stadt Regensburg und dem
bayerisch-böhmischen Grenzland am Eisernen
Vorhang, die damals Rang und Namen hatte,
Zukunft versprach und sich bis heute sehen
lassen kann. Viele sind hinzugekommen.

gegeben, die Loers Nachfolger allerdings nicht
übernehmen und ausbauen wollten.
2009 griff der Kunstverein Weiden noch einmal
die Vorstellung aus dem Jahre 1984 auf. Im
Auftrag des Medienhauses Der Neue Tag
entwickelte er unter dem Titel „Kunst=Kapital“
das Modell für eine jährliche Wahl der
regionalen Top Eleven. Einer unabhängigen
gesamt-regionalen Fachjury sollte das ganze
Panorama der Oberpfälzer Gegenwartskunst
zur Begutachtung gegenübergestellt werden.
Das klappte auch. Es gab einen Versuch, der in
einer Premium-Beilage der Tageszeitung Der
Neue Tag umfangreich dokumentiert wurde.
Aus Mangel an Inserenten- Kundschaft aus der
Wirtschaft, die das Projekt hatte finanzierten
sollen, gab es jedoch nur diesen einen Versuch:
Heimat Deine Stern-Schnuppen!: Man darf
weiterwünschen!
In diesem Sinne stellt die Ausstellung Fragen,
die den Kunstbetrieb als solchen berühren, in
allgemeiner wie in speziell regionaler Hinsicht.
Ein Kunstbetrieb, der wirklich funktioniert,
beinhaltet neben dem Wirk-Werk von Atelier,
Markt, Sammlung, Medien und Präsentation im
regionalen und überregionalen Hier und Jetzt
auch ein Merk-Werk, den Gedächtnisraum, der
die Kunstwerke in das Licht
kunstgeschichtlicher Wahrnehmung und
kultureller Zusammenschau stellt. Dort kann sie
die Merkfähigkeit der Weggefährt/innen und
Zeitzeugen überdauern und allen zugänglich
sein.
Die Geistesgeschichte des bildhaften Denkens
einer Region wird hier in ihrer Kohärenz
anschaulich, die Einzelpositionen und Epochen
verbindet.
Das wären Antworten auf oben gestellte Fragen.

Die Schau war Feststellung, Frage, und
Prognose in einem und bot einen ProgrammAnsatz, der das Regionale nicht wie üblich als
Sackgasse sah, sondern als eigenständige
Qualität und Wirklichkeit in den Fokus stellte.
Das geschah hier im Zusammenklang mit der
politischen Konzeption eines Europa der
Regionen, deren Bedeutung in dieser Zeit mit
der Gründung der EFA 1981 im öffentlichen
Bewusstsein zur zarten Pflanze
herangewachsen war. Heute 12 Sitze im
Europa-Parlament.
Zusammen mit dem von Loers skizzierten
kunsthistorischen Bezugs-Rahmen war die
konzeptionelle Grundlage einer Sammlung zum
Thema regionaler künstlerischer Identität

Dass Wolfgang Keuchls Kunst über seine
Galerie in Toronto in die Sammlung des
Superstars Madonna gelangt wäre, wie es heißt,
und man in den entsprechenden öffentlichen
Oberpfälzer Einrichtungen so gut wie nichts von
ihm findet,
sollte man dabei nicht überbewerten. Es ist
bedauerlich, darf aber den Blick nicht trüben.
Auf oben besagte Fragen nach der
kunstgeschichtlichen Pflege und Hege in der
Region gibt es neben vielen Teilantworten, die
von den Mitgliedern der 1999 gegründeten
Kulturkooperative Oberpfalz stammen,
wenigstens eine Antwort, die man wegen ihrer
Umfassentheit loben darf, und es ist

bemerkenswert, dass sie aus dem ländlichen
Raum kommt: Das Oberpfälzer Künstlerhaus
Fronberg, das 1988 in der sogenannten KebbelVilla eingerichtet wurde.
Es vereint in sich vier der Hege-und PflegeFunktionen:
Es ist Mitglied im Netzwerk Internationaler
Künstlerhäuser, Res Artis, es verfügt über
Ausstellungsräume auf drei Etagen, bietet eine
Werkstatt für Druckgraphik, Lithographie und
Radierung an und da ist auch die Sammlung
des Bezirks, die bis in die 1960er Jahre
zurückreicht. Nach längerer Ankaufspause
kommt sie jetzt in der Amtszeit des
Bezirkstagspräsidenten Franz Löffler wieder in
Gang.
Immerhin, hier bewegt sich auch in Sachen
Nachlass und Förderung etwas bzw ist erneut
auf den Weg gebracht worden.
Quo Vadis? Was ist das Ziel?
Wie schon gesagt: Archivierung,
Spurensicherung, Signifikanz, Synopsis.
Deutlich machen, was los war: Tendenzen,
Themen, Theorien. Bereitstellung von
Forschungs-Grundlagen zur regionalen IdeenGeschichte, Quellen-Pflege unverzweckter
Kreativität, einer der wesentlichen, weichen
Antriebe einer innovativen Gesellschaft.
Wie es anderswo auf diesem Weg geht, was
man sich vielleicht anschauen bzw abschauen
sollte, zeigen in naher Nachbarschaft zur Stein und Kartoffelpfalz die 2014 neu eröffnete
städtische Nürnberger Kunstvilla im
KunstKulturQuartier und das 1989 eröffnete,
altgediente private Kunstmuseum Erlangen im
Loewenichschen Palais. Letzteres beschränkt
sein Forschungsfeld nicht nur auf den
fränkischen Raum, sondern dehnt es bis in die
Oberpfälzer Teile der Metropolregion Nürnberg
aus.
Beide Einrichtungen zeigen in Einzel-, Gruppen, Themen- und Gedächtnisausstellungen zur
regionalen Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts,
wie man als Kunst-Region wurde, was man ist.
Beim Streben nach geschichtlicher Signifikanz
gehört das Fragmentarische zum Wesen. Nicht
zuletzt finanziell bedingt. Und trotzdem geht es
ums Ganze, um das regionale Kunst-RaumGesamt-Bild, um Aura und Idee, was unter einer
bestimmten Zahl an Einzelpositionen nicht
anschaulich gemacht werden kann. Darüber,
wer in die repräsentative Auswahl kommt, bzw
dem Prinzip des Fragmentarischen unterliegt,
wird es immer wieder zum Streitfall kommen.

Das Ganze vor Augen entscheidet die Fachjury,
wer draußen bleibt und wer reinkommt, wer dort
strahlen darf, am Heimat-Himmel.
Als 2005 Wolfgang Keuchl, wenige Wochen vor
seinem Tod, in der Galerie Kunstpartner in
Adlmannstein bei Wilma Rapf-Karikari und Ingo
Kübler ausstellte, stand die menschliche Tragik
im Vordergrund, die Keuchls künstlerisches
Thema gewesen und zum eigenen Geschick
geworden war.
Sein Weg als Künstler ist posthum noch nicht
beendet.
Mit Wilma Rapf-Karikari und Ingo Kübler, die
den Künstler nahe standen, wollen wir am
Vernissage-Abend unserer Keuchl-GedächtnisAusstellung über die künstlerische NachlassProblematik sprechen. Keuchls Fall ist dafür
beispielhaft.
Da werden die Gedanken gestreift, die weiter
oben stehen. Da ist vielleicht auch folgender
Dialog zu hören:
Heimat Deine Sterne.
Und der Keuchl Wolfgang?
Was soll die Frage!
Er ist doch längst schon da oben!
Wolfgang Herzer

IN SICHT
Harald Reiner Gratz
Galerie im Woferlhof
Eröffnung 14.3. 2015

Stromboli ist beispielsweise ein Link, das ihn, den
Villa Massimo-Gast, mit der alten ItalienSehnsucht deutscher Künstler verbindet, andere
Impulse wie „Der Tod und das Mädchen“
stammen aus der europäischen Ikonographie,
andere stammen aus der Weltliteratur und
fokussieren da die Stoff-Suche unter dem
Blickwinkel von Geschlechter-Kampf,
Leidenschaft, Freiheit und Gewalt.
Hier noch das Beispiel „Gavroche“, um zu zeigen,
wie emotional explosiv die Inhalte sind, die Gratz
im bildnerischen Zugriff symbolisch verschlüsselt
und in eine geistvolle Balance bringt, in dieser
Balance gehen expressive Heroik und Tragik und
karikierende Ironie bruchlos zusammen, ebenso
verbinden sich informell-gestische Verunklärung
und realistische Präzision, dies geschieht in einer
Tradition, die in der Vita des Künstlers bis in die
Studien-Jahre und kunsthistorisch bis zu
Rembrandt reicht, der als erster diese polaren
Wege menschlicher Innen-Welt-Aussage,
nämlich die Mimik und Gestik und die magische
Eigenwertigkeit des Hell- und Dunkel, in seinen
zeichnerischen Arbeiten vereint.

Sehr geehrte Damen und Herren,
beim Ergehen der Ausstellung haben Sie sich
vielleicht ähnlich gewundert wie ich: Kleine
Anzahl Exponate, verblüffende Fülle, thematisch,
stilistisch, technisch Vielfalt, die jeden Rahmen sprengt. Beinahe
jedes Bild ist eine Türe in neue und
überraschende künstlerische Räume.
Türschilder an diesen Räumen sind klingende
Namen wie „True Romance II“, „Sunset“, „Suite
27th Street“, „Der Tod und das Mädchen“,
„Gavroche“, „Nibelungen“, „Märchen“,
„Zauberwald“, „Stromboli“, „Exodus“, „Penteselia“.
Das sind Namen, die im Zusammenhang und mit
ein wenig Zusatz-Information zeigen, dass der
Künstler zur Anregung Quellen bevorzugt, die alle
wenigstens eine Prise Grenz-Situation und
heroische Haltung enthalten. Es geht um die
Ecce-Homo-Thematik, um Aufbruch und
Ausbruch, um die menschliche Existenz in
Umbruch und Krise, in ihrer Endlichkeit, ihrem
Auf-Sich-Zurück-Geworfen-Sein und ihrem
Widerspruch zum Animalischen, und wie im Fall
des „Tasso“ oder des „Henri de ToulouseLautrec“ um die künstlerische Identität und
Autonomie im Verhältnis zur Gesellschaft.
Auch das persönliche Leben gehört dazu, das er
mit anderen Künstler-Viten abgleicht und spiegelt,

Der weiter oben zitierte Gavroche ist ein junger
Mann aus Paris des 19. Jahrhunderts, der dem
Roman „Les Miserables“ von Victor Hugo
entspringt, und Gavroche ist ebenfalls derjenige,
der mit zwei Pistolen bewaffnet auf der Barrikade
der Juni-Revolution von 1830 steht, als Begleiter
der Freiheit, der bürgerlichen Freiheit, die
Delacroix als nackte die Tricolore schwenkende
Frau gemalt hat.
Diese künstlerischen Raumfluchten von Harald
Reiner Gratz, in die ich Sie hier einführen darf,
bilden sich ausdrücklich über das Medium
Zeichnung, oder besser gesagt, weil
umfassender, die Ausstellung ist auf den Bereich
„Arbeiten auf Papier“ beschränkt.
Im Gesamt-Oeuvre des Künstlers hat dieser
Bereich, der sich über die Jahrzehnte
ausgesprochen schöpferisch entwickelt hat, eine
zunehmend eigenständige Bedeutung als
innovatives Ideen-Labor und Experimentier-Feld
gewonnen.
Dabei zeigt die Ausstellung in Wettzell einen
Ausschnitt aus der Retrospektive der PapierArbeiten, die das Kunsthaus Apolda Avantgarde
2014 durchgeführt hat.
In Apolda wurde mit dem Titel „In Sicht“ ein sehr
informativer Katalog herausgegeben. Was seit
1978 im Laufe eines vierzigjährigen Schaffens in

allen Techniken und auf allen Formaten, auf
Tischen, Wänden, Böden im Ideen-Labor
entstanden ist, bringt dieser Katalog angenehm
lesbar in thematische und biographische
Zusammenhänge, das erweitert dem Betrachter
in Wettzell den Zugang zu den Exponaten, die im
Ursprung häufig keine Einzel-Bilder sind, sondern
Teile von Serien und Zyklen.
Der Katalog ist ästhetisch ein Erlebnis und
befriedigt ausführlich und in klarer Darstellung
das intellektuelle Bedürfnis, die Künstler-Vita und
ihre zeit- und geistesgeschichtlichen
Bedingungen kennenzulernen.
Ein sehr empfehlenswertes Kunst-Lese-Buch! Ich
empfehle den Kauf.
Der Titel „In Sicht“ erscheint mir äußerst
sinnfällig, schon mal was das Thema „Zeichnung“
und die Rolle der Zeichnung im künstlerischen
Prozess anbelangt, aber ebenso schlüssig
scheint er mir die künstlerische Grundhaltung von
Harald Reiner Gratz selber zu illustrieren.
„In Sicht“ stimuliert allgemein, nehme ich an, zur
Ergänzung mit dem Wort “Land“: Land in Sicht!
Dieser Ausruf beschreibt die mentale SchwellenSituation, die eintritt, wenn die Besatzung eines
Schiffes der früheren Seefahrt die
Unwägbarkeiten und das Unheimliche der
offenen hohen See hinter sich hat, wenn die
Zweifel über Sinn und Richtung weichen, sich die
Hoffnung zur Gewissheit verfestigt, das
Bruchstückhafte zum Ganzen wird,
unverrückbares Festland, vielleicht Heimat.
Seefahrt wird im Katalog-Titel als Metapher des
Schöpferischen beschworen, die Art der
Zeichnung, die der Titel dabei meint, ist der
probierende Entwurf, die suchende Skizze und
als dieses Bild-Werk-Vorläufer-Medium, das
Einfall und Augenblick bannt, weist sich die
Zeichnung als Schwellenort aus, als geistiger Ort
des Dazwischen, als Transfer-Region, die wir in
der Regel zu schnell durchquert haben, um sie in
ihrer eigenen Gestalt überhaupt wahrzunehmen.
Diesen Ort aber scheint mir Harald Reiner Gratz
für sich und sein Werk insgesamt auf eine
besondere Art in Besitz genommen und urbar
gemacht zu haben.
In der Literatur, in der ich mich über den Maler,
Zeichner und auch Plastiker belesen habe, wird
der Künstler, Jahrgang 1962, gerne als FamilienMensch bezeichnet, eine Bezeichnung, die ja gut
in den Kontext Wettzell passt, wo bis vor kurzem
noch der, wie ich sagen möchte, Große Galerist

der Oberpfälzer Fläche Achim Lerche unter dem
familiären liebevollen Titel „Meine Künstler“
alljährlich zum Künstlerfest rief.
Im Falle von Harald Reiner Gratz gründet dieses
soziale Attribut laut verschiedener
Lebensbeschreibungen einheitlich auf dem
bemerkenswerten äußeren Umstand, dass er,
geboren in Schnellbach bei Schmalkalden am
Rande des Thüringer Waldes, bis heute dort
wohnt und wirkt:
Schullaufbahn und Atelier in Schmalkalden,
Wohnen in Schnellbach.
Gleichwohl der Künstler in seinem Leben viel
unterwegs war, ist sein Lebensmittelpunkt im
scheinbar Abgelegenen geblieben, und wenn
auch Aufenthalte wie New York und Florenz zu
seinen Inspirationsquellen zählen, hat er doch
analog zum listenreichen Odysseus dem Gesang
der großstädtischen, weltstädtischen Sirenen
widerstanden.
Gibt es da innere Gründe von künstlerischer
Relevanz, die interessieren könnten?
Lassen Sie mich ein wenig spekulieren!
Schnellbach ist ein Ortsteil im Stadtkomplex des
kleinen bis mittelgroßen Schmalkalden, das mit
seinen Fachwerkbauten fränkischen Flair atmet,
und der Name hat einen Klang, der unser
historisches Trommelfell rührt.
Mir ging es jedenfalls so, ich habe recherchiert.
Schnellbach hat, wie es in Wikipedia heißt,
seinen Namen von dem schnell durch Ort und Tal
ins Weltoffene dahin eilenden und springenden
Flohbach, der die ganze Zeit
„Nichts wie
weg!“ zu rufen scheint.
Und dabei muss es etwas Widerläufiges an sich
haben, auch etwas wie den sicheren Masten
nämlich, an den sich Odysseus, der Heimkehrer
aus dem Trojanischen Krieg, fesseln und
verführungs-resistent machen ließ. Schmalkalden
als Itaka.
Dass es hier um etwas anderes als den privaten
Rückzug geht, ist offensichtlich, wenn man sieht,
wie kulturell und künstlerisch fruchtbar die
besagte „Schmalkaldener Treue“ über die AtelierWände hinaus in den Öffentlichen Raum wirkt,
das zeigt die Gründung des Kunstvereins „Kunst
heute“, das zeigt die Konzeption eines
„Reformations-Gartens“ zur Landesgartenschau
2015, das beweisen die Kontakte, in denen Gratz
seine Kompetenz als kulturpolitischer Anreger
einbringt.

Das lässt an ein grundsätzlich hermeneutisches
Sende-Bewusstsein denken, das vor dem
geschichtlichen Hintergrund Schmalkaldens aber
auch noch einen besonderen Anstrich bekommen
haben könnte.
Davon gleich mehr.
Zuerst noch ein Gedanke zum hier allgemein
angesprochenen Zusammenhang von Kunst und
Öffentlichkeit. Da erscheint mir die Freundschaft
bemerkenswert, die der Bildende Künstler Harald
Reiner Gratz mit dem Schauspieler Thomas
Thieme unterhält, der unter anderem in dem Film
„ Das Leben der anderen“ den Kulturminister
Bruno Hempf spielte. Harald Reiner Gratz fühlte
sich 2011 inspiriert eine vielteilige Bilderserie
über den Schauspieler herzustellen. In der
Gestalt des Tasso aus dem Zyklus Märchen von
2012/13 taucht Thieme auch wieder auf und ist
auch hier in Wettzell zu sehen.
Eine beeindruckende bildnerische Reflexion über
die Selbstbehauptung des Menschen im Raum
seiner Seins-Möglichkeiten ist dabei entstanden.
Das enge Rechteck-Format symbolisiert den
existenziellen Spielraum, es verbildlicht das
Potenzial und den Rahmen individueller
Entwicklung. Versinnbildlicht ist dieses ÜberSich-Hinauswachsen in der unendlichen Fülle an
gestischer Körper-Aus-Richtungs-Kombinatorik,
die das Rechteck-Format zulässt.
Der scheinbar erdrückend enge Raum wird in der
Gestik des Schauspielers ins Infinitesimale
aufgefächert, lässt sich wieder und wieder, neu
und aufs Neue vermessen, gewinnt Tiefe, atmet
Tiefe und scheint das berühmte Schiller-Wort im
Bilde wahrzumachen: Der Mensch ist frei
geschaffen, ist frei, Und würd' er in Ketten
geboren.
Harald Reiner Gratz, seines Zeichens ein Filmund Theater-Freak, erweist sich dabei in seiner
stilistischen Wandelbarkeit selber als
Schauspieler auf der Bühne der kulturellen
Entwicklung, wo Stile, Rollen, Interpretationen im
Lauf der Geschichte wechseln, der Tiefen-Kern
des Lebendigen aber, der Elan Vital, der darin in
der Variation zur Gestalt seiner selbst findet,
unangetastet bleibt.
Die Serie ist in dieser Ausstellung nicht zu sehen,
aber weil sich in ihr das ganze Repertoire der
Gratzschen Gestaltung in schlüsselbildlicher Art
zur Kompakt-Form verdichtet, möchte ich
dennoch auf sie eingehen.

Dabei gibt Ihnen, meine sehr geehrten Damen
und Herren, die ausgestellte Reihe mit
Variationen über das Thema Baum auch schon
eine Ahnung von der Variations-Breite, über die
das bildnerische Potenzial von Harald Reiner
Gratz verfügt.
Und die Tasso-Darstellung verweist auf ein
Körper-Raum-Verhältnis wie in den ThiemeVariationen.
Das ist beispielhaft für das Gesamt-Werk, aber
nicht nur das, es ist das Fundament, hier erkennt
der Betrachter, dass der Ursprung des
Gratzschen Schaffens in seiner Rückbindung an
die freie und angewandte Gestik des
menschlichen Körpers liegt.
Ich denke, dass ich Ihnen das Wesentliche somit
auch verbal vermitteln kann, wenn nur Hände und
Füße mitreden dürfen. Und das tun sie
unaufgefordert ja schon von Anfang an.
Denn das ist eine Besonderheit des Künstlers,
dass uns in den meisten seiner Arbeiten, auch
da, wo er abstrakt ist, und da dann meist
abstrakt-expressiv, eine unmittelbar spürbare
Anmutung von körperhafter menschlicher
Präsenz entgegentritt, eine unverwechselbare
Hand- und Fuß-Haftigkeit, Sie spüren, meine sehr
geehrten Damen und Herren, wie die
psychologische Ansteckung, die von der
Kontrastierung und dem Mal-Bewegungs-Duktus
ausgeht, ihre Körpermotorik in Gang bringt, das
Bild wird - und in dem Thieme-Zyklus erhält
diese werkdurchziehende Qualität ihre
modellhafte Dichte - zum existentiellen Vorturner,
zum Impulsgeber und Beweger, der Ihre
Extremitäten, Ihren Körper von Kopf bis Fuß
mitgehen lässt, der Ihnen gegebene ExistenzRaum wird auch schon mal über die bisher
eingeschlagenen Pfade hinweg ausgelotet. Die
Bilder machen, so erlebe ich das, neugierig und
mutig.
Nun vom menschlich-allgemeinen Existenz-Raum
wieder zurück in den konkreten Lebensraum
Schmalkalden – vorhin habe ich von unserem
historischen Trommelfell gesprochen, an das ein
Wort wie Schmalkalden rührt – Schmalkalden, in
welche Tiefen führt uns das historische Echolot?
Schmalkalden ist der Namensgeber des
sogenannten ersten deutschen Krieges 1546/47
und als Vorspiel des Dreißigjährigen Krieges zu
betrachten.
Es gab da einen Schmalkaldener Frieden, einen
Bund und einen Krieg, wichtige Stationen im
Zeitalter der Reformation und der Spaltung der

verbindlichen Bibel-Auffassung in zwei
Versionen. Die eine große abendländische WeltErklärungs-Geschichte zerbrach, Blut ist kein
Klebstoff, der die Scherben verbindet.
So ist Harald Reiner Gratzens Heimat-Ort ein
Sinnbild der Ko-Existenz-Frage bezüglich
widersprüchlicher Weltauffassungen, hier waren
es exemplarisch Protestantismus und
Katholizismus, die sich um die Welt-DeutungsHoheit, um die geistige und politische WeltHerrschaft stritten. Heute, nach dem Ende von
Kapitalismus und Klassenkampf als die letzten
großen europäischen Heils-Geschichten, wird
global weitergestritten.

spürbar zusammenhält, ist das erwähnte
Zupacken im Gestus seiner Gestaltung, ist eine
Stimm-Kraft, der sich vielleicht spontan die
Eigenschaft des Präge-Stempel-Artigen zuordnen
lässt.
Aber genau, was diese Kraft gewöhnlich tut, sich
die Welt ihrem Maß und Willen nach zu
unterwerfen, tut sie hier nicht.
Künstler sein heißt nicht, einen Stil haben, oder
wie es bei der Avantgard war, den einen, den
einzigen Stil zu haben,
der absolute Einheits-Stil wäre der bei Gratz
herrschenden Auffassung nach eine fatale WeltVerbretterung.

Die Nähe zur Kunst ist offensichtlich.
Bilder sind auch immer Weltbilder, sind gespielte
Welt-Herrschaft, gespielter Umgang mit der Welt;
bildnerische Kunstwerke sind dem entsprechend
Visualisierung von Konzeptionen darüber, wie
sich in Vielheit Einheit bilden lässt, ohne die
Autonomie des Einzelnen zu verletzen, und der
Stil ist das rhetorische Mittel der Illusion, der
Hoffnung und schließlich auch der Arroganz,
dass es den Weg dorthin, nur den einen, meinen
Weg gibt.

Was Harald Reiner Gratz stattdessen herstellt,
sind Möglichkeitsräume gleichwertig
nebeneinander existierender, miteinander
kommunizierender Welt-Sicht-Weisen.

Das Werk von Harald Reiner Gratz gründet in
klassischer, virtuoser Handwerklichkeit, in einem
Können, das noch die Einheitlichkeits-Pflicht der
großen Stil-Epochen kennt. Betrachten wir es
unter dem oben genannten Gesichtspunkt, unter
dem Gesichtspunkt der Heterogenitäts-Toleranz,
so ist man geneigt, zu sagen: Jawohl, hier haben
wir es mit einem Künstler zu tun, der auch ein
besonderes Sensorium für den Genius Loci
besitzt, und hier am Ort für den Ungeist
weltanschaulicher Zerstrittenheit.

Gratz ist Schüler der beiden Heisig-Schüler
Liebmann und Giebe, bei denen er 1989 bis 1991
an der Hochschule für Bildende Künste in
Dresden studierte, alle vier der hier genannten
Namen lassen sich als Mitglieder
einer Kategorie des hochgebildeten, in Kultur-,
Kunst und Zeitgeschichte bestens bewanderten
Gelehrten-Künstlers bezeichnen.

Neben einer biographischen Verwurzelung, die
man häufig antrifft, ist es vielleicht auch die
spezielle aus dem Untergrund wirkende
geschichtliche Aura, die ihn mit inspirierender
Macht an den Ort bindet und seiner Kreativität
die anti-hegemoniale künstlerische Form gibt.
Wenn wir da bei Harald Reiner Gratz von
künstlerischer Form oder Stil sprechen, dann ist
das, was uns vom ersten Blick an fesselt, wie
schon angeklungen, weniger die
unverwechselbare Handschrift, die es im
Rhythmus der Lineamente, im Verhältnis der
Bunt-Unbunt-Kontraste und der Proportionierung
der Flächen auch gibt.
Doch das, was den schon mehrfach erwähnten
thematischen und technischen Pluralismus

Wenn wir bei Harald Reiner Gratz von Stil
sprechen, so tun wir das mit postmodernem
Zungenschlag, denn wenn Harald Reiner Gratz
einen Stil hat, dann darin, dass er Stile verwendet
und sie in einer Werte bewahrenden Haltung zu
ihrem Recht kommen lässt.

Harald Reiner Gratz sampelt Stile ebenso wie er
Film und Literatur als Fundstätten für seine
Bildmotive verwendet. In beidem aktualisiert er
historisch konnotierte Atmosphären und
Weltbilder als Bau-Elemente seiner Arbeiten, und
entwirft in jedem Bild das sinnbildliche Modell
einer Verbundenheit unterschiedlicher Diskurse
im Symposion, dem Liebes-Mahl, das in die
antike Klassik, an den Ursprung der bürgerlichen
Demokratie und zum Ich-weiß-dass-ich-nichtweiß des Sokrates zurückführt.
Harald Reiner Gratz schlüpft bei seiner
bildnerischen Welt-Erkundung in die Rollen der
Bewohner vergangener, fremder geistiger
Welten-Räume, deren Kenntnis zum
europäischen Bildungs-Gut gehören, und folgt
darin einer uralten Tradition, die aber vom GenieKult der bürgerlichen Welt im 19. und 20.
Jahrhundert weitgehend außer Kraft gesetzt

wurde, als man zur Automatisierung der
Produktions-Formen ein Gegengewicht suchte.
Aus dieser ideologie-geschichtlichen Schau
heraus lässt sich auch hier wieder „In Sicht“,
„Land in Sicht!“ rufen und mit dem Wort eines
listenreichen Odysseus unserer Tage schließen:
Es ist die Figur des Herrn Keuner von Bertold
Brecht, die in der Keuner-Geschichte über die
Originalität folgendes sagt:
"Heute", beklagte sich Herr K., "gibt es Unzählige,
die sich öffentlich rühmen, ganz allein große
Bücher verfassen zu können, und dies wird
allgemein gebilligt.
Der chinesische Philosoph Dschuang Dsi
verfasste noch im Mannesalter ein Buch von
hunderttausend Wörtern, das zu neun Zehnteln
aus Zitaten bestand.
Solche Bücher können bei uns nicht mehr
geschrieben werden, da der Geist fehlt.

Infolgedessen werden Gedanken nur in eigner
Werkstatt hergestellt, indem sich der faul
vorkommt, der nicht genug davon fertigbringt.
Freilich gibt es dann auch keinen Gedanken, der
übernommen werden, und auch keine
Formulierung eines Gedankens, die zitiert werden
könnte.
Wie wenig brauchen diese alle zu ihrer Tätigkeit!
Ein Federhalter und etwas Papier ist das einzige,
was sie vorzeigen können! Und ohne jede Hilfe,
nur mit dem kümmerlichen Material, das ein
einzelner auf seinen Armen herbeischaffen kann,
errichten sie ihre Hütten! Größere Gebäude
kennen sie nicht als solche, die ein einziger zu
bauen imstande ist!"
Soweit Bertold Brecht, der zu seiner Zeit das
Fehlen des Geistes bedauert, der das

auseinanderstrebend Andere zusammenhält und
zusammenführt.

Herald Reiner Gratz aber hat ihn, diesen
Geist, und seine Arbeiten strahlen ihn aus.
Wolfgang Herzer

24. 03. 2015

Presse-Mitteilung:
20.4. 2015
SKULPTUR KAY WINKLER:
DIE STÜTZEN DER STADT

„Querdenker - die Stützen der Stadt“ ist eine
konstruktivistisch, abstrakte Beton-Skulptur, ein
Geschenk des Bildhauers und Installation-Künstlers
Kay Winkler an den Kunstverein Weiden, der dieses
Geschenk als Bereicherung des vor Ort gegebenen
bildhauerischen Ensembles an die Stadt Weiden
weitergibt.
Die Arbeit war 1996 - 98 für eine zeitlich begrenzte
Präsentation vor der Staatsgemäldesammlung in
München aufgestellt. Dies geschah im
Zusammenhang mit einem stadtübergreifenden
Projekt, das vom Münchener Kultur-Amt zur
künstlerischen Neubelebung des öffentlichen Raumes
durchgeführt wurde.
Die Skulptur ist am 28.4. 2015 in Weiden auf der GrünInsel vor dem Weidener Amtsgericht aufgestellt
worden.

Nach vier Jahren Standort-Suche ist es
soweit:
Die 10 t schwere Beton-Skulptur des in
Neustadt a. d. Waldnaab aufgewachsenen
Künstlers Kay Winkler (Jahrgang 1956)
wird vor dem Weidener Amtsgericht
aufgestellt.
27.4.2015 Grabung und Auskofferung der
Fundament-Löcher durch die Stadt
Weiden/ Tiefbau, Gärtnerei
28.4. 2015 ab 13.30 Uhr: Aufstellung der
Skulptur von Kay Winkler durch Firma
Einhäupl
30.4. 2015 20 Uhr Vernissage durch Cafe
Neues Linda mit Bier und Brotzeit.

Die Skulptur ist ein Gefüge aus zwei schrägen
Betonwänden und einem Stahlrohr, das den Beton
perforiert und das Ganze bei dynamischer
Positionierung ins Gleichgewicht bringt, und dies nach
einem Prinzip, das seit 1996 in mehreren Variationen
an verschiedenen Orten durchgeführt wurde. Dieses
von Kay Winkler entwickeltes skulpturales Bau-Prinzip
wurde 1996 mehrfach gewürdigt, mit dem bayerischen
Staatsförderpreis, dem städtischen Förderpreis der
Stadt München und dem Münchener DebütantenPreis. Unterschiedliche Ausführungen gibt es an
folgenden Standorten: Hainhausen, Implerstraße/
München, Sigean/ Südfrankreich, Pierwalk/Chicago.
, und dies nach einem Prinzip, das seit 1996 in
mehreren Variationen an verschiedenen Orten
durchgeführt wurde.
Dieses von Kay Winkler entwickelte skulpturale BauPrinzip wurde 1996 mehrfach gewürdigt, mit dem
bayerischen Staatsförderpreis, dem städtischen
Förderpreis der Stadt München und dem Münchener
Debütanten-Preis.
Unterschiedliche Ausführungen gibt es an folgenden
Standorten: Hainhausen, Implerstraße/ München,
Sigean/ Südfrankreich, Pierwalk/Chicago.
Der Betrachter steht vor einer fast lehrbuchartigen
Veranschaulichung physikalischer Gesetze, die die
Qualitäten von Masse, Volumen, Gravitation, Tragen,
Lasten, Hebel und Balance in Reinform zur
Erscheinung bringt.
Dabei stehen die stürzenden bzw steigenden
Diagonalen im Vordergrund, durch diese
Zusammenstellung seiner Elemente vermittelt das
Kunstwerk die Anmutung von Dynamik und Instabilität,
gleichzeitig aber bildet die Komposition der Teile auch
einen Schwebezustand, die Empfindung bedrohlicher
Masse und Schwere löst sich auf.
Das Objekt wird dadurch auch zum sinnbildhaften
Spiel menschlicher problem-lösender Intelligenz und
Geistigkeit, und es bildet ein abstraktes Pendant zum
200 Meter entfernten Gustav von Schlör-Denkmal,
einem Genie-Kult-Beispiel aus dem 19 Jahrhundert,
das an den Mann erinnert, der Weiden an das

internationale Eisenbahnnetz anschloss. Sinnfällig
auch die Verbindung zur Vor-Ort-Skulptur vor dem
Amtsgericht, die Kay Winklers Balance-Thema
spiegelnd eine Waage darstellt.
Das Objekt hat keine Schauseite, in der alle Teile des
Objektes in ein harmonisches und ausgewogenes
Verhältnis gestellt wären, es beinhaltet eine Unruhe,
die den Betrachter nötigt, das Objekt von allen Seiten
wahrzunehmen, erst in der Folge der Einzel-Aspekte
wird das Balance-Prinzip der Skulptur begreifbar, und
zwar im Bezug zu seinen Einzelteilen und zur
Umgebung, hier den von Architektur und Straße
bestimmten Raum-Verhältnissen vor dem Weidener
Amtsgericht, deren Durchgangscharakter sich durch
die Installation in Richtung Platzcharakter wandelt.
Kay Winkler wurde 1956 in Kirchheim/Teck
geboren, er wuchs in Neustadt an der Waldnaab auf,
er studierte in Innsbruck, Bischofsheim, Stuttgart und
München Malerei und Bildhauerei.
Kay Winkler erhielt zahlreiche Auszeichnungen und
Stipendien: 1992 erhielt er ein Projektstipendium der
Landeshauptstadt München, 1995 den Modell-Preis
des Kunstpalasts Düsseldorf, 1996 den
Nymphenburger Kunstpreis (Marie-Luise-Lentz-Preis),
den Förderpreis für Bildende Kunst der Stadt
München, 1997 das Budapest-Stipendium der Stadt
München, 1998 einen Preis der Stiftung Kulturfonds
Berlin und 1999 von der Stadt Bamberg ein
Stipendium des Bayerischen Staates.
2008 schuf er schuf im Auftrag der Ernst FreibergerStiftung die Berliner Georg Elser-Büste vor dem
Bundesinnenministerium und hat darin das Thema des
Freiheits-Kämpfers, das er bereits auf der Expo 2000
in Form einer 6 Meter hohen Installation ausgeführt
hatte, erneut aufgegriffen.
Kay Winkler lebt und arbeitet seit 1988 freischaffend
in München und Berlin.
Seine persönlichen Wurzeln liegen in der Oberpfalz.
Auf diese frühen Jahre nahm die Doppel-Ausstellung
des Kunstvereins 1999 Bezug, die unter dem Titel
„Vater und Sohn“ Arbeiten von Olaf und Kay Winkler
präsentierte.

Die Firma Einhäupl unterstützt das
Projekt. Sie hat die Bau-Elemente 2012
von Ingolstadt nach Weiden transportiert,
bei sich auf dem Betriebsgelände
gelagert und hat jetzt den Aufbau mit zwei
Kränen durchgeführt.
Als weitere Sponsoren und Unterstützer
sind zu nennen: die Stadt Weiden, die
Firma Ketonia, und das Cafe Neues Linda.

Stichworte: Junge Kunst, Künstler/innen aus
der Metropolregion Nürnberg+Oberpfalz

POSITIONEN 1
5.Mai – 26. Juni 2015
Jennifer Danler, Katja
Fischer, Hans Lankes
Eröffnung Fr. 15. Mai 20 Uhr
Einführung:
Jennifer Danler und Wolfgang
Brauneis im Gespräch: Kunst und
das Ende von „Metropole oder
Provinz“.

mehr das besondere Sein und Werden
der Kunstwelt, das sich in der
Metropolregion Nürnberg abspielt, im
individuellen Künstler/innen-Miteinander
und auf der institutionellen Ebene.
Dabei soll sich in der Freistellung der
Einzelpositionen von thematischen
Zusammenhängen der Fokus
ausschließlich auf die künstlerische
Methodik in ihrer Unterschiedlichkeit
richten und dem besonderen Wie der
ästhetischen Wirklichkeits-Aneignung
auf den Grund gehen.
Entsprechend dazu will der Kunstverein
Weiden unter dem Titel „Positionen
2“ während der Sommermonate
Vertreter der Leipziger Kunstszene
zeigen.
Die Ausstellung „Positionen 1“ eröffnen
die Künstlerin Jennifer Danler und der
Kunsthistoriker Wolfgang Brauneis in
einem Gespräch über Kunst im
Spannungsfeld zwischen Provinz und
Metropole und wie sich diese alte Kluft
im Zeitalter des Internets verändert.

Unter dem Titel "Positionen 1" zeigt der
Kunstverein Weiden vom 15. Mai bis
zum 28. Juni Arbeiten von Jennifer
Danler aus Mitterteich, Katja Fischer aus
Nürnberg und Hans Lankes aus
Regensburg.
Die 1993 gegründete Oberpfälzer KunstVermittlungs- Einrichtung widmet sich
seit 16 Jahren nachdrücklich den
Arbeitsfeldern Junge Kunst und
Regionalität, und so thematisiert sie mit
der Ausstellung „Positionen 1“ einmal

Jennifer Danler, Jahrgang 1988, ist
Performance - und Concept-Künstlerin
und arbeitet auf vielseitige Art zum
Thema der menschlichen Individualität,
der Selbst- und Fremdwahrnehmung im
Wechsel kultureller, sozialer und
ökonomischer Kontexte.
Dabei befasst sie sich mit dieser
Fragestellung, die das Eigene im
Anderen sucht, auch im Rahmen der
regionalen Aura der Oberpfalz, die sich
das halbe 20. Jahrhundert lang im
Banne des Eisernen Vorhangs
gestanden hatte, „in einem Zustand
kultureller Katatonie“.

Weiterhin findet Danlers künstlerische
Selbsterkundung in Body - Art - Aktionen
statt, die an die Grenze der körperlichen
Belastung und der
Konzentrationsfähigkeit führen.

miteinander, Himmel und Erde, Oben,
Unten und Dazwischen, zielgerichtetes,
absichtsvolles Gehen gegen ein
Dahintreiben, das den chaotischen
Prozessen der Ökologie folgt.

„One“ ist eine solche, die an der
Akademie der Bildenden Künste
Nürnberg 2012 stattgefunden
hat.“One“ könnte auch heißen:
Standpunkt sein.
Die Künstlerin positioniert sich mit dem
Gesicht zur Wand und verharrt zwei
Stunden im Zustand der
Bewegungslosigkeit, sie versucht die
statisch - mathematische Vorstellung
von Punktgenauigkeit in der eigenen
Körperlichkeit wahrzumachen und
erfährt ihre Körperlichkeit als
intentionalen Möglichkeitsraum, der sich
in ständiger ins Offene über den Punkt
hinaus zielender Unruhe befindet.

Danlers Darstellungs-Repertoire
insgesamt umfasst ein weites in sich
gegensätzliches Feld.
Es kann wie im Fall der ausgestellten
Zettelwand, „o.T. 2015“, die eine
endlose Material-Sammlung auf Zetteln,
Kopien und Ausrissen darstellt, von
größter stofflicher Fülle und höchster
Intellektualität bis zum Level Null und
der verschwindend feinsten Empfindung
reichen.
Das heißt konkret zu einer Art Tagebuch
auf dem Lesepult (in der Ausstellung
nicht zu sehen: Konzentration, 2012). Es
macht die Differenz von Norm bzw
Leitbild und individuellem Norm-Umgang
am Beispiel täglicher millimetergenauer
Punkt-Eintragungen deutlich.

In Weiden zeigt Danler eine große
Video-Installation, eine Zettelwand zum
Thema „Kunst als Leitbild-Bildnerin und
Erkenntnis - + Lebens-Form“, eine
Fotografie, die eine Land-Art-Aktion
(weißes Rechteck auf Wiese)
dokumentiert, und Zeichnungen, die auf
formal minimalistischer Ausdrucksebene
die Beziehung zwischen Stereotypie,
Muster und Abweichung behandeln.
Die Video-Installation „Pathos
Deutschland“, die im verdunkelten
Hauptraum des Kunstvereins stattfindet,
zeigt im Dialog von Beamer-Projektion
und Bildschirm zum einen ein
Durchschreiten von Außen - und
Innenräumen bei Konzentration auf den
einzelnen Schritt in der Schrittfolge und
zum anderen den Zug der Wolken am
Himmel, die ständig ihre Form verändern.
Beides kommuniziert über den leeren
abgedunkelten Ausstellungs-Raum

Katja Fischer, Jahrgang 1970, ist ein
Doppeltalent, das nicht nur als Malerin
auftritt, sie ist auch als OrchesterMusikerin tätig und spielt Flöte und
Bratsche, ihre malerische Darstellung ist
impressionistisch - realistisch angelegt;
sie bezieht sich schwerpunktmäßig auf
den Menschen, seine Lebensstationen,
seine Mitwelten, und beeindruckt durch
die genaue Beobachtung komplizierter,
ausdrucksstarker anatomischer
Stellungen, wie sie u.a. der Umgang mit
den Musik-Instrumenten erfordert. Katja
Fischers Kunst schöpft aus der
unmittelbaren Beobachtung und dem
eigenen Leben, sie ist bedingt
autobiographisch und ihrer vielseitigen
Interessiertheit folgend enzyklopädisch
ausgerichtet, wobei auch der Musikerwelt besonderer Raum gegeben wird.

In der Ausstellung fasziniert das
Panoramabild aus neun einzelnen
Leinwänden „ Der Albtraum oder ich
elender Hochstapler. Einmal Emanuel
Pahud sein, 2012.“
Es zeigt das Publikum in einem
Konzertsaal aus dem Blickwinkel des
Orchesters, eine große ästhetische
Gemeinschaft nimmt den Betrachter auf,
die ganz Auge und Ohr ist, und ebenso
tritt ein Bruch in der Bildillusion ein,
dadurch, dass die Fugen zwischen den
Einzelbildern betont breit sind und als
abstrakte, interpretations-offene GitterForm in die Wahrnehmung treten.
So erweist sich der Impressionismus als
Interesse an den sinnlichen
Phänomenen bei Fischer nicht nur als
stilistischer Begriff, er ist auch ein
übergreifendes thematisches Prinzip,
das den Zusammenhang als Option in
der Offenheit betont.
Exemplarisch tritt diese Haltung in der
Arbeit „Mind-Wall, 2011 - 15“ auf. Vor
dem Betrachter breitet sich analog zur
musikalischen Partitur und ihren
Klangfolgen eine unbegrenzte Auflistung
von kleinformatig notierten SichtbarkeitsErlebnissen aus, Epiphanien eines
Bewusstseinsstromes, in dem
wechselnde Weltzusammenhänge und
Stimmungen aufscheinen.
Aber immer wieder ist es auch ein
menschlich existentielles Pathos, das in
liebevoll freundschaftlicher Ironie die
überraschende Einzelbeobachtung in
Richtung einer verallgemeinernden
klassischen Sinnbildhaftigkeit bewegt.

Hans Lankes, Jahrgang 1961, ist
ursprünglich Maler und Bildhauer und
fand 2009 nach einer sechszehnjährigen

künstlerischen Tätigkeits-Pause zu einer
Synthese, die das skulptural und
chromatisch Prinzipielle in dem von ihm
so genannten Messerschnitt verbindet.
Was Lankes in zunehmend
thematischem Umfang herstellt, sind
dabei, wie der Künstler betont, im
Rahmen seiner bildnerischen
Konzeption keine Scherenschnitte.
Das ist bei genauerer Betrachtung auch
leicht erkennbar. Auch wenn Lankes
Arbeiten formale Verwandtschaft mit der
alten chinesischen Kunst und den
Zeremonial-Zeichen der
bildungsbürgerlichen Salons des 19.
Jahrhunderts zeigen, fehlt ihnen der
artifizielle Charakter, der den
Scherenschnitt gewöhnlich auszeichnet.
Das Staunen am Wiedererkennen der
lichten Ding-Welt in der Verfremdung
der Negativ-Positiv-Umkehr des
Scherenschnitts, ist eine Station auf dem
Wahrnehmungsweg, die Lankes Arbeit
nur streift, wenn sie auf ihre Weise mit
dem Messer Licht und Dunkelheit trennt.
Auch bei Lankes sind die ästhetischen
Materialien Schwarz-Weiß, Fläche und
Steg, Positiv- und Negativ-Form.
Doch die bekannten Elemente gewinnen
hier eine sprechende Eigenwertigkeit
und den semantisch doppelten Boden
des Kunstwerks, der die Wahrnehmung
ins Unsichtbare hin weiterbewegt.
Die Verbindung der Bausteine mit einem
reliefartig starken Papier, das nach einer
harten Arbeit mittels Cutter oder Skalpell
verlangt, dazu die auffallende Tendenz
zur Monumentalität, außerdem der
kunsthistorisch reflektierte Stil der
Linienführung und die typische,
wiederkehrende, mehrfach variierte

Ikonographie, vor allem die der Köpfe,
das alles hat semantischen Mehrwert.
Es zeitigt im Artefakt eine symbolische
Meta-Ebene und einen
Sinnzusammenhang, der über die
ersteindrückliche visuelle Attraktion der
Arbeiten hinausführt: In Lankes
bildnerischen Arrangements, die vom
Lebensfaden einer einzigen Schnittlinie
gehalten sind, werden die Bauelemente
selber zu Bedeutungsträgern.
Dabei bleibt es, der visuellen Klarheit
und Eindeutigkeit des Schnitts zum
Trotze, inhaltlich beim Ahnungshaften,
beim Warten, Horchen und Bereitsein.
Und das ist nicht nur die Situation, in der
sich der Betrachter wiederfindet. Wo er
es genau wissen will als Wesen des
Informations- und Wissens - Zeitalters,
wird er zu einer einfühlenden
Annäherung an das Dasein der Dinge
aufgefordert.
Ebenso ist das der Ausdruck der häufig
übergroßen, entrückt dreinblickenden
Köpfe, die in Lankes Werk zentrale
Bedeutung haben.
Sie verweisen in doppelter Hinsicht, im
Spiel des Schwarz-Weiß ebenso wie im
Spiel der Mimik, auf die inhaltliche
Spange, die Lankes Werk jenseits
surrealer Spielerei und kunstfertiger
Wirklichkeits-Wiederholung
zusammenschließt.
Ihre Physiognomien scheinen, von
eleganter Fin de Siecle - Linie gefasst,
das Leben in seinem verborgenen Kern
als die Domäne des SchlafwandlerKönnens zu spiegeln. Die schwarzen
Netze aus Flächen, Schmalflächen und
Stegen üben die hypnotische Kraft der

Absence aus.
Die beeindruckend offensive Klarheit der
Schwarz-Weiß-Sprache, die Lankes
ausgehend von kleinen Kopf-Etüden
entwickelt hat, ausgehend von
Verbindungs - und Verbands-Strukturen,
könnten Van Goghs „Selbstportrait mit
Verband“ erweitern und variieren.
Die formelhafte Knappheit in der
Ausführung erschöpft sich nicht in der
visuellen Abklärung von Sachverhalten,
für die gilt, was Mephistopheles in
„Faust 1“ sagt:
Denn was man schwarz auf weiß
besitzt, // Kann man getrost nach Hause
tragen.
Sie macht die Messerschnitte zu
Präzisions-Geräten des Indefiniten, sie
sind Balance-Hilfen der ErkenntnisSuche auf ihrer Gratwanderung, auf der
der Findende mit jedem Schritt-Schnitt
weiß, dass er nicht weiß.
Je mehr Licht der Erkenntnis in die
Dunkelheit kommt, desto deutlicher wird
das. Scio, neschio. Das Wissen, die
herausgeschnittene Wahrheit, kommt in
den Dingen nicht an Ziel, nicht zu sich
selber. Die Dinge sind uns immer einen
Schritt voraus, sie lassen sich nicht
einholen und könnten immer anders sein,
als wir denken.
In diesem Sinne enthalten Lankes
zahlreichen Motive auch die
entsprechende interpretatorische Tiefe.
Da sind seine Architekturen und
Interieurs, in denen die Gesetzmäßigkeit
in ihrer Verlängerung chaotisch wird,
das Gleichgewicht aus Funktion und
Ästhetik kippt, die klassischen
Perspektiven Ad Absurdum gehen und
sich im Ornamentalen verabsolutieren.

Da sind seine Köpfe, Beardos und
Trojaner, in denen der Schlaf der
Vernunft Ungeahntes zur Erscheinung
bringt, ebenso seine Canyons,
Konstellationen und Clouds, die mit
Poesie und Ironie und im Gestus des
Wagemuts aus Nähe Enge,
Verschmelzung und Auflösung werden
lassen.
Die Reihe dieser Motive ist fortsetzbar,
soweit sich bisher aber sehen lässt,
bleiben sie letztendlich die
Verbildlichung der einen Grenz-Raum und Schwellen-Erfahrungen, die wir
täglich angesichts unseres eigenes
Schattens machen.
Der Schatten lockt und ermutigt zum
Sprung, um auf die andere Seite zu
kommen, um hinter die Dinge zu
kommen. Aber er lässt uns nicht.
Es bleibt beim Sprung in den Sprung.
Aber, was weiß man!
Wolfgang Herzer

11.08.2010 - 07.08.2011, 2011, Buch, 21,5x15 cm

Die Tür steht offen. Ich gehe vorbei und versuche nicht in die Wohnung zu blicken.
Dennoch erwische ich mich, wie ich einen Blick erhasche, um meine Neigierde zu
befriedigen. Die Grenze in einem Mietshaus zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit
verblasen. Ungewollt dringt man in die Intimität des Wohnraums des Anderen. Die
Wohnung als Erweiterung des Körpers ist in einem Mietshaus nicht klar eingrenzt.
Unfreiwillig gibt man einen intimen Teil seiner Persönlichkeit preis. Anhand des
Mülls sehe ich wie gesund beispielsweise mein Nachbar lebt, wie viel er konsumiert.
Anhand Geräuschen, die durch die Wände dringen, kann ich den Tagesrhythmus
verschiedener Aktivitäten meines Nachbarn erfahren. Diese schriftliche
Dokumentation beginnt am 11.08.2010 und ist bis heute noch in Arbeit. Voyeuristisch
wird der Leser ein Mittäter der nachbarschaftlichen Neugierde und des Zufalls der
Wahrnehmung.
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Stichworte: Kooperation, Szene Leipzig

POSITIONEN 2
10. Juli – 20. September
Wirklichkeit ist
Standpunkt-Sache
Magdalena Drebber,
Martin Kreim, Petra
Ottkowski, Jürgen Strege
Mit der Präsentation der Leipziger Künstler/innen
Magdalena Drebber, Martin Kreim, Petra Ottkowski,
Jürgen Strege, erneuert der Kunstverein Weiden
einen Kontakt mit der Leipziger Szene, der 2008 in
der Hochzeit der Neuen Leipziger Schule
begonnen hatte.
Der Hype der Baumwoll-Spinnerei hatte auch
neugierig gemacht, wie sich die Übertragung des
Leipziger Modells auf das AEG-Gelände in
Nürnberg auswirken würde.
In diesem Sinne soll nun auch die Ausstellung
Positionen 2 wieder das Interesse in zwei
Richtungen fokussieren.
Wie bei ihrer Vorläuferin Positionen 1, die
künstlerische Positionen aus der Metropol-Region
Nürnberg gezeigt hat, wird es auch hier betont
unterschiedlicher künstlerischer Auffassungen zu
sehen geben. Darüber hinaus soll die Ausstellung
aber auch eine Reflexion über den regionalkulturellen und wirtschaftlichen Kontext von Kunst
anstoßen.
Bei Positionen 2 handelt sich um die Maler/innen
Magdalena Drebber, Martin Kreim, Petra Ottkowski,
Jürgen Strege, die, geboren in den 1950er und 60er
Jahren, seit den 1990er Jahren in Leipzig tätig
sind.
In den Exponaten im Kunstverein Weiden befassen
sie sich mit dem Thema des historischen und
gesellschaftlichen Vorzeichen-Wechsels, die das
menschliche Erkennen zur Frage der Relation, zur
Standpunkt-Sache machen.
Besonderes Interesse verdient in diesem
Zusammenhahng die technisch ungewöhnliche
Arbeit Magdalena Drebber, die aus Münster
stammt und Meisterschülerin von Tim Ulrichs war.

Drebber verwendet als malerisches Medium
gläserne Steckperlen, deren Materialität sich
gegen den Illusion der Abbildung sperrt, ebenso
irritiert das Verhältnis, das zwischen der Trivialität
der Bildmotive und der erhabenen Farb-Aura
besteht, das gewohnheitsmäßige Sehen und macht
den physiologisch-psychologischen Prozess der
Erkenntnis selber zum Erkenntnisgegenstand.

Als der Kunstverein Weiden 2008 unter dem Titel
„Ausflug - Drei aus Leipzig“ Jan Dörre, Jörg Ernert und
Petra Ottkowski ausstellte, geschah das noch mitten im
World-Wide-Hype der Leipziger Baumwollspinnerei, die
der englische Guardian zum Beginn des Neuen
Jahrtausends sogar als deutsches Reiseziel Nr.1
ausgewiesen hatte.
2002 hatte die MIB Investitions-Gesellschaft das
marode, zukunftslose Areal, in dem sich seit Beginn
der 1990er Jahre Künstler einnisteten, gekauft und
nach dem Besuch der Armory-Show in New York exakt
gewusst, was man zur Nutznießung von Kultur und
Kommerz wollte. 2007 wurde versucht, mit dem Kauf
des AEG-Geländes in Nürnberg das Erfolgsrezept zu
wiederholen..
Geschichtlich und strukturell ähneln sich beide Areale,
beides sind Ruinen einst florierender Wirtschaftlichkeit,
in Leipzig meint das die europa-weit größte, über ein
Jahrhundert lang existierende, 240 000 Spindeln
bewegende Baumwollspinnerei, die ein für die Ewigkeit
gebautes Backstein-Ensemble, eine in sich
geschlossene Fabrikstadt hinterlässt, damit hatte sich
der gründerzeitliche Fortschritts-Glaube des 19.
Jahrhunderts ein Denkmal gesetzt.
In Nürnberg ist einer der weltweit ältesten und größten
Konzerne für Elektro-Haushaltsgeräte gemeint, die
AEG, die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, die
2005 ihren seit Anfang des 20. Jahrhunderts
bestehenden Standort in der fränkischen Metropole
aufgeben musste.
Wir waren neugierig auf die Neue Leipziger Schule und
das Künstlertum, das in der Stadt der
Montagsdemonstrationen, in freigeistiger deutschdeutscher Aura entstanden war, und wünschten uns
vielleicht in Vorahnung auf Kommendes eine Infektion
mit dem Baumwoll-Virus und seiner Heilkraft. Im
September desselben Jahres würde die LehmanBrothers-Bank mit weltweiten Folgen Insolvenz
anmelden, auch mit Folgen für uns, so weit ab vom
Schuß: die große Investitions-Lust in Kunst und Kultur,
die selbst uns Oberpfälzer und Weidener Adresse in
den 1990er Jahren nach dem Fall des Eisernen
Vorhangs getragen hatte, würde versiegen, wichtige
Sponsoren würden abfallen, der Kunstkauf im sozialen
Mittelbau würde ausfallen.
Was in Leipzig geschah, der mit Anfang der 1990er
Jahre beginnende Staffellauf des harten StandortFaktors Faden-Fabrik und seiner Umwidmung mit dem
weichen Standort-Faktor Kultur und seiner

gewinnenden Buntheit, lässt sich unterschiedlich
interpretieren.

zu sein. Es gehört in eine lange Tradition, die von
Velasquez, über Courbet und Picasso reicht und zum
festen Bestand unseres geistigen Bildspeichers gehört.

Da liegt die kulturelle Problematik, die mit dem Thema
„Kunst als Ware“ und – speziell hier – „Kunst als
Werbung“ einhergeht, auf der Hand. Die „Second
Chance“, die Schultze für Kunst und Wirtschaft
gleichermaßen sieht und seiner schöpferischen
„Verrücktheit“ zuschreibt, lässt sich aber auch alles in
allem als Titel einer stimulierenden Erfolgsgeschichte
lesen.
Hier fand unter den Mottos „From Cotton to
Culture“ und „Konservieren statt Sanieren“ und später
in dem Ruf „Auf AEG“ vielleicht nicht Revolutionäres
aber doch Umwerfendes statt. Mit den SchlüsselPersonen des Investors Bertram Schultze und des
Galeristen Judy Lybke gelang eine überwältigende
Demonstration offenen Unternehmer-Geistes, der nicht
nur eine interessante Neu-Nutzung alter IndustrieBrachen bewerkstelligte, sondern auch ein Denkbild
schuf, das heute unter dem Begriff der
Kreativwirtschaft auf dem Weg ist, bei der Betrachtung
der Wachstumsraten im Kreativ-Bereich zu
wirtschaftstheoretischem Allgemeingut zu werden.
Dass für die Zentrifuge und das Atelierhaus, zwei
Herzstücke des Kunst-Lebens auf dem AEG-Geländes
mittlerweile gezählt zu sein scheinen – der Freistaat
kauft und baut Uni – und der Vergleich mit Leipzig hinkt,
und das Quelle-Areal gleich daneben qua
Zwangsversteigerung an den Investor Sonnae Sierra
gegangen ist, der das Einkaufszentrum in Weiden
bauen wollte, dann aber doch davon abließ, ist schade,
begräbt aber die Einsicht in die Kunst-Notwendigkeit
der Gesellschaft nicht.
Das Quell-Kollektiv, die Koordinations-Gruppe der
langjährigen Besiedler und der bunten Kreativ-Szene
des Quelle-Geländes, rüstet zum Widerstand, die Stadt
bekennt sich dazu, dass das Artotop-Mäßige, das hier
entstanden war, erhalten bleiben soll. Das sind
Geschehnisse, die nicht weit von hier ablaufen.
Ob es der Baumwoll-Virus war, der uns selber stark
gemacht hatte, die harten Jahre nach 2008 zu
bewältigen, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Wie
auch immer, wir freuen uns auf unseren Besuch und
das Wiedersehen.

PETRA OTTKOWSKI
Die Meisterschülerin von Arno Gille, einem der
Wegbereiter der Neuen Leipziger Schule, wurde 1967
in Münster geboren und lebt seit 1995 in Leipzig, wo
sie an zahlreichen Projekten initiativ und aktiv
teilgenommen hat.
Das Thema, das ihren Lehrer Gille bekannt gemacht
hat, ist das „Atelier“, das Atelier in der Behauptung, der
Raum, die Sphäre wahrhaftig ganzheitlicher, Kopf,
Herz und Bauch integrierender Wirklichkeits-Aneignung

Petra Ottkowski hat zu dieser Vorgabe einen eigenen,
überraschenden Bezug entwickelt. Sie hat das barocke
Spiel von Enthüllung und Verhüllung, von Licht und
Schatten und das Drama der Erkenntnis, dass die
ganze Wahrheit, die wahre Wahrheit nur im Paradox
vorliegt, dem nämlich, dass man sie hat, wenn man sie
nicht hat, von der realistischen Stil-Bühne entführt.
Ihr Transfer der Thematik auf die Welt-Bretter der
konkreten Kunst und der Interaction Of Colour ist
gelungen, auch wenn der Eintritt ihrer farb-magischen
Psychologie in die Domäne einer teils sehr puristischen
Auffassung irritierende Akzente setzt.
Nach der ursprünglichen Auffassung konkreter Kunst
hätte die Realisation reiner Farb-Beziehungen auch
bedeutet, in der Farb-Natur die Natur bzw den
Weltgeist selber zur Sprache kommen zu lassen. Für
die undogmatische Sicht kann Ottkowskis Farbigkeit,
die nicht nur von sich selber erzählt, ohne weiteres als
Bereicherung erfahren werden.
Ottkowski organisiert unter den Vorzeichen der
Dialektik von „Aufhellung und Finsternis“ die
raumbildenden Flächenachsen zu freien
architektonischen Fantasien, zu einem kristallin
geordneten Gewucher von Wänden, Öffnungen,
Pfeilern, Decken und Böden, ebenso wie sie die
Analyse des strukturellen Innenlebens von Würfel und
Quader zum Thema macht, was alles zusammen nicht
zufällig die Geister von Escher und Feininger, von
Piranesi und Kafka auf den Plan ruft.
Dabei ist Ottkowskis Malerei den kulturellen
Zeugnissen der hier Genannten gegenüber, die einer
kecken, strengen und klaustrophobischen Ratio
angehören, eine ausgesprochene emotionale
Stimmungs-Kunst, die den Betrachter im Herz- und
Bauch-Bereich anspricht.
Der Unterschied liegt in dem organische Geborgenheit
vermittelnden Eindruck, den die Gesamterscheinung
auf den Betrachter macht, in der vor allem die warme
Farbwahl und die zarten, schleierartigen
Transparenzen wirksam werden; sie lassen an Blätter
denken, die das Licht durchscheint. Ebenso organspezifisch und sich mit der menschlichen Leib-Natur
verbindend kann einem die Dunkelheit in Ottkowkis
weicher Stereometrie entgegentreten.

Da ist keine Schreckens-Finsternis der Carceri, da ist
dann eine in die Tiefe dringende Geerdetheit aus dem
Geiste eines Philipp Otto Runge, wie sie in Runges
Gemälde „Der Morgen“ beispielhaft zur Darstellung
kommt.
Ottkowkis „Las Meninas“ sind so gesehen
Einrichtungen der Angst-Bewältigung und der
Entdecker-Lust, dementsprechend sprießen und
wuchern die Raumzellen in rhizomatischer
Unvorhersehbarkeit unendlich weiter.
Im Laufe ihrer bald zwanzig-jährigen künstlerischen
Arbeit gliedert sich Petra Ottkowskis Werk in
Auseinandersetzung mit der genannten zentralen Idee,
die sich von der Atelier-Thematik herleiten lässt, aber
dies nicht muss, in verschiedene Phasen, die seriellen
Charakter haben und die Verwandtschaft zur konkreten
Kunst verdeutlichen können.
Gleichzeitig, spätestens seit 2012, bilden sich
Entwicklungslinien, die in Verbindung mit der
altmeisterlichen Malweise in Öl auf Leinwand in die
Räume der klassischen Genres führen, wo im kleinen
Format menschliche Gestik und das Gefältel von
Gewändern angesagt sind.
Der Hauptstrom von Ottkowskis Oeuvre aber ist nach
wie vor architektur-bezogen und gliedert sich in
Abschnitte mit Titeln wie „Schichtungen“, „Fenster“,
„Leuchttreppen“, wo die Künstlerin einzelne
bauwerkartige Strukturen als arbeitstechnische
Vorgaben für ihre künstlerische Verbindung aus
Konstruktion und Farbfeld verwendet.
Was in der Weidener Ausstellung vor allem gezeigt
wird, sind „Häuser“, es geht meist um kleinformatige
Einzelgebäude oder kleine Gruppen, betrachtet aus
Vogel- und Normal-Perspektive, vor meist
nachtdunklen Gründen.
Ottkowskis spannungsvolles Licht-und Schattenspiel,
das wir gut kennen, ist im Sinne einer barocken Pittura
Metaphysika aus den stereometrischen Körpern ins
Freie getreten.
Es sind mathematisch streng geschnittene Gebäude,
die das Urmuster aus Dreieck und Quadrat oder
Rechteck verwenden, sie heißen „Haus des Piloten“,
„Haus der Psychologin“, „Haus des Detektivs“, „Haus
des Magiers“.
Über allem steht in unsichtbaren Lettern: Es war
einmal. Eine geisterhafte, eine märchenhafte
Atmosphäre, die zu den Begriffen Spukhaus und
Spukschloss führt.
Es sind auch Einrichtungen von DienstleistungsAnbietern, von Entdeckern und Herstellern, von
Spezialisten der Überraschung, die sich nicht in die
Karten sehen lassen.
Dass sie aber ihr Metier beherrschen, scheint gegeben.
Der Hinweis dafür liegt in der betonten Geometrie der
Häuser, hier ist die Vernunft – und Kopf-Welt zu
Hause, zu Hause gewesen.
Außerdem erinnert sie an das bekannte Zeichen-Spiel
und Rätsel “Das Haus vom Nikolaus“.

„Das Haus vom Nikolaus“ soll in einem Linienzug
gezeichnet werden, es gibt 44 Lösungsvarianten,
Ottkowskis Bilder lassen den Eindruck entstehen, dass
es noch weitere gibt.
Ist da Jemand zu Hause?! Es ist zu spät, um noch an
die Türe zu klopfen. Die Vernunft schläft.
Die koloristischen Grundlagen sind im Vergleich mit
Früherem fast unverändert, doch statt seinem früheren
Erkundungs-Optimismus zu folgen, geht der Betrachter
gegenüber der geisterhaften Szenerie, die vor ihm
auftaucht, lieber auf Distanz. Das Grundstück ist erfüllt
von Melancholie und Einsamkeit.
Der Betrachter steht draußen vor der Tür.
Ist das Haus, an dem er ankommt, überhaupt wirklich
betretbar? Weder von vorne noch von hinten, scheint
es, alles nur Fassade? der Bau beschränkt sich im
Wesentlichen auf Schau- und Rückseite und ist im
Großen und Ganzen bar aller Funktions- und
Aufenthaltsräume, eine architektonische Chimäre.
Der Atelier-Innenraum ist mit seinen vielen abstrakten
Variationen einem undefinierbaren Außenraum
gewichen, wobei es das Wesen der Undefinierbarkeit
selber zu sein scheint, das hier spukt, das hier
eingezogen zu sein scheint und die vorherigen
Bewohner vertrieben zu haben scheint.
Die Spezialisten.
Die scheinen hier nichts mehr zu sagen zu haben.
Es gibt Zeichen, die darauf hinweisen könnten. Es sind
die perspektivischen Lineamente, die sich materialisiert
und von den Gebäude-Kanten gelöst haben.
Nun stehen und schweben sie frei im Raum, wie die
Stützen von Glashäusern, wie Zerebral-Korsetts, die
den Blick auf Fluchtpunkt und Zentralperspektive
trimmen. Ruinen der Rationalität.
Mit der Zentralperspektive, die auch als
wissenschaftliche Perspektive bezeichnet wird, war
dem europäischen Kulturkreis ein Fortschritts-Symbol
gelungen, in dem Mensch, Schöpfung und Vernunft
unter den Zeichen der Naturwissenschaft zu einer
segensreichen, strahlenden Einheit finden. Petra
Ottkowskis Arbeiten können als Metapher
wahrgenommen werden, die uns die Schattenseite
zeigt.
Die Verbindung aus labyrinthischer bzw
undurchschaubarer Architektur und einer Linie, die mit
der Architektur geht, sich aber auch von ihr entfernen
kann, erst mal in starrem Schritt, dann zu luftiger
Leichtbauweise unter den gleißenden Sternbildern des
nächtlichen Himmels, mag den Betrachter zum Mythos
vom Ariadne-Faden führen.
Und sie mögen uns auch zu den Seilen der
ägyptischen Landvermesser bringen, diese Seile
wurden vor der segensreichen und gleichzeitig
Verderben bringenden geometrischen Geraden am
Schreibtisch-Tatort im direkten Erdkontakt verwendet.
Die Spezialisten, bei denen wir vergebens anklopfen,
haben uns zum Mond gebracht. Aber der Mond ist nur

a nackerte Kugel, oder wie die Großmutter in Woyzeck
sagt: „... A Stück faul Holz“.
Am wieder wendig gewordenen Ariadne-Faden seilen
wir uns schnell wieder ab, um zu sehen, was aus der
Erde geworden ist.

MAGDALENA DREBBER
Die 1956 in Soest/ Westfalen geborene Malerin und
Installations-Künstlerin studierte an der
Kunstakademie Münster und schloss dort als
Meisterschülerin von Timm Ulrichs ab, die Verbindung
zur Leipziger Szene entstand über mehrere
Lehraufträge in Halle-und Leipzig. Sie lebt heute in
einem Vorort von Leipzig.
Die Malerei, die Magdalena Drebber herstellt, ist im
weitesten Sinn Glas-Malerei. Auch eine Art LichtBildnerei, die strukturell mit der Fotografie verwandt ist
und an Refotographs vom Bildschirm – und
Zeitschriften-Bildern a la Richard Prince erinnert.
Der Blick des Betrachters fällt auf eine dicht gerasterte
Oberfläche, die an Körnung, Pixel und den
Pointillismus denken lässt, der das Fotografische in die
Malerei übertragen hat.

Handarbeit Tausende von gläsernen Steckperlen zur
Anwendung. Sie werden auf dem Bildträger, in der
Regel stabile Sperrholzplatten, nach den Gesetzen der
optischen Mischung organisiert und gelangen dabei zu
höchster, aus der Tiefe hervorstrahlender, manchmal
glühender Leuchtkraft.
Doch wer hat heute, da man qua Smart-Phon in einem
ständigen visuellen Telefon-Gespräch mit der
Wirklichkeit über die Wirklichkeit zu stehen hat, Zeit,
sich erlebnishaft sehend in solche Phänomene zu
vertiefen?
Solche Pathos-Momente sind aus dem breiten Feld
angewandter und freier Glaskunst bekannt und triggern
schon in einfacher dekorativer Form tiefer gehende
Emotionen. Bereits sie lassen den Eindruck ahnen, den
die Diaphanie der gotischen Glasfenster als höchste
Steigerung hinterlässt und im geschichtlichen
Gedächtnis Europas hinterlassen hat.
Etwas trivialer ist der Link zur volkstümlichen
Gobelinstickerei mit gefärbter Wolle,
die ähnliche Leuchteffekte erzeugt und zu ihren
vielfältigen Anleihen aus der Genre-Malerei mit
Sinnsprüchen wie „Träume süß“ und „Handwerk hat
goldenen Boden“ Lebensbejahung verbreitet.
Bemerkenswert nun sind in diesem Zusammenhang
die Motive, die bei Drebber in einer Aura des
Ergreifenden und Wertvollen zur Darstellung kommen,
sie folgen letzterem Link: Es sind Gegenstände aus der
ländlichen, weltanschaulich konservativ orientierten,
hoch-kunst-fernen Lebenswelt, denen aber der
besondere, weiterführende Bezug zu den eingeführten,
allgemein kommunizierbaren Sinn-Zusammenhängen
bzw Klischees besagter Lebenswelt abzugehen
scheint.
Sie wirken fremd. Ephemere Spiegelungen aus einer
anderen Welt.
Da und dort blitzt mit dem Titel Ironie auf, wenn
Drebber eine Anspielung auf die ferne Hohe Kunst,
z.B. auf Caspar David Friedrich macht, da lässt
Drebber eine (hier nicht ausgestellt) Bauersfrau mit
dem Feldstecher dem Titel nach am Meer zwei Männer
in der Betrachtung des Mondes betrachten.
Die semantische Unschärfe und das Missverhältnis der
Denotationen zum erhabenen Glanz des gläsernen
Mediums macht den Betrachter befangen. Seine
augenscheinliche Feststellung von Banalitäten oder
Bizarrerien wie: „Auto parkt auf der Wiese unter einem
Baum“, „Die Hand der Bäuerin in der SchürzenTasche“, oder „Terrier kopuliert mit Ente“ führen nicht
weiter.

Was ist das? Allein die Wirklichkeit des künstlerischen
Mediums, das die Künstlerin verwendet, in eine
adäquate Begrifflichkeit zu übertragen, ist schwierig
und stellt grundlegende Fragen bezüglich der
menschlichen Erkenntnisfähigkeit.
Das ist bereits Teil der Aussage.
In Drebbers Arbeiten, die im Zeitalter des schnell
geschossenen Selfies und der digitalen Bilderflut als
anachronistische Zeitfresser auftreten, kommen in

Doch zu diesem Schwanken im inhaltlich
Unbestimmten findet sich ein Pendant im
physiologischen Seh-Vorgang.
Durch die grobe Rasterung bedingt ist die Bildschärfe,
die Genauigkeit der gegenständlichen Wahrnehmung
von der Bild-Distanz des Betrachters abhängig.
Die Illusion, reale Gegenstände zu sehen, wird mit der
Entfernung überzeugender.

Mit zunehmender Nähe lässt die Bild-Illusion nach und
tritt die mediale Wirklichkeit selber, die schimmernde
Steckperlen-Fläche, in den Fokus. Dieser Vorgang wir
in seiner bewussten Wahrnehmung zum Spiegel der
Wahrnehmung selber.
Verbindlich gegeben ist nur eine Insel relativer
Bestimmtheit, an der die verschiedenen am
Wahrnehmungsakt beteiligten Wirklichkeits-Ebenen
anlanden und ergänzen.
Sie liegt in der Mitte.
Wirklichkeit ist Standpunkt-Sache.

Sex and Crime! Gibt es das auf dem Hühnerhof?
Ich sehe eine Faust in der Schürzentasche. Sagt die
Wahrsagerin. Etwas Langes, Buntes im Gras, ein
Kinderspielzeug, eine Maschinenpistole. Ahnungslose
Hühner picken Körner auf.
Alles ist Chiffre. Alles ist Lid, Lid auf dem Auge des
sich selber sehenden Sehens.

MARTIN KREIM
Dieses Spiel mit den optischen Gesetzen und den
Gestalt-Gesetzen, die für die Wahrnehmung von
kohärenten Ganzheiten und unterschiedlichen
Wirklichkeits-Ebenen verantwortlich sind,
veranschaulicht im Kontext des Kunstwerks aber auch
einen philosophischen Grundgedanke, der über die
gegenständlich erzählerische und medial-faktische
Bild-Ebene hinausweist.
Dort geht es um die Frage nach dem Wesen von
Wirklichkeit und Wahrheit und den Weg dorthin, es ist
ein Weg, auf dem es letztendlich kein dauerhaftes
Ankommen gibt.
Auf außerordentlich spannende und bis heute
exemplarische Art wird dieses Ankommen im Nichts
bzw in ständiger Vorläufigkeit in dem Film „Blow up“
von Michelangelo Antonio inszeniert, einem Kultfilm der
1960er Jahre, der den Wertewandel seiner Zeit
reflektiert.

Martin Kreim, Jahrgang 1963, geboren in Kladno/CZ,
seit 1987 in Leipzig, Gille-Schüler, weist in seiner
Malerei seit 2004 die Infrastruktur der
Konsumgesellschaft als eine Kette von Unorten aus, an
denen sich das Menschsein in der Veräußerlichung
auflöst.
Bis dahin war es in der Malerei des 1963 in Kladno/ CZ
geborenen Künstlers u.a. um Fragen der sozialen
Begegnung, im privaten ebenso wie im öffentlichen
Zusammenhang, gegangen, realisiert in einer
expressiv gehaltenen, gestischen, wilden Malweise, die
an die 1980er Jahre erinnert. Sie entwickelt ihre
Figuration aus dem Spannungs-Raum grund-farbiger
Kontraste und des Hell-Dunkels.

In Antonionis Film wird wie im Stierkampf die Wahrheit
mit der Eindeutigkeit des Todes gleichgesetzt. Die
Kamera ist ein Degen.
Es geht um eine Mord-Vermutung, um die Möglichkeit
eines Mordes, den der Schnappschuss eines ModeFotografen zufälligerweise aufgenommen haben
könnte.
Von diesem Gedanken ist der Fotograf besessen.
Doch die Körnungs-Punkte der Fotografie
verselbstständigen sich im Blow up, in der
Vergrößerung der Aufnahme soweit, dass sich im
Schattenspiel des Buschwerks am angenommenen
Tatort keine eindeutig identifizierbare Gestalt mehr
wiederfindet.
Antonionis Fotograf kann die Begrenztheit, die sich
damit seinem Wahrheits-Drang entgegenstellt, nicht
akzeptieren, er erlebt hier an sich selber, am eigenen
Leibe die existentielle Metapher der menschlichen
Endlichkeit. Darüber hinaus zeigt sich in diesem real
gewordenen Sinn-Bild die unvorhersehbare Offenheit
der Geschichte überhaupt, vor der jede Sichtweise und
jede Gewissheit, bis auf die eine als noch nicht
falsifiziert erscheint.
Hier nun bekommt der Blick seine Schärfe für das
konkret Naheliegende zurück und im Schimmern der
Arbeiten von Magdalena Dregger scheint auch der
Glanz der Kristall-Kugel auf, die uns Zeichen zeigt und
die Zukunft vorhersagt.

Jetzt konzentriert sich Kreim aus einem
konstruktivistischen Blickwinkel, der die harte Kante
betont, auf Orte der Alltags-Abwickelung wie den
Frisör-Laden und den Supermarkt, und das Fotoatelier,

die Zoohandlung und den Baumarkt, die Rolltreppe und
das Treppenhaus, die Telefonzelle und das Foyer.
Auch die Party gehört dazu.
Er beschreibt sie als Durchgangsstationen eines
rastlosen, funktionellen Lebens, das in der
Vereinzelung abläuft, aber einen effektiven Betrieb in
Gang hält, der den Menschen mit einer strahlenden
Farbigkeit von nahezu transzendentaler Suggestivität
beschenkt.
Kreim entwickelt diesen Gedanken formal in der Form
eines Schematisierungs-Vorgangs, der die
menschliche Figuration zum einen in eine summative,
scherenschnittartige Umrisshaftigkeit zwingt.
Zum anderen werden die Ausstattung und die
architektonische Struktur der Handlungs-Räume in
abstrakte, Flächengefüge eigenwertiger FarbInteraktion entdifferenziert.
Das lässt inhaltlich an die Visionen des klassischen
Konstruktivismus denken und können an dessen
Technik-Träume vom planbaren gesellschaftlichen
Fortschritt erinnern.

aktive Konsument die Glaubens-Regeln des KonsumTempels Supermarkt kreativ unterläuft.

JÜRGEN STREGE
Die Malerei des 1956 in Leipzig geborenen Malers und
Bildhauers( Studium bei Brockhage) Jürgen Strege, der
von 1999 – 2008 Vorsitzender des Bundes Bildender
Künstler Leipzig war, bezieht sich inhaltlich in enger
Koppelung mit der Sphäre von Historie und
Gesellschaft auf die verschiedensten Innen- und
Außenräume des öffentlichen und privaten Lebens.
Formal kombiniert Strege monochrome aperspektivische Farbräume mit den Fluchten baulicher
und landschaftlicher Architekturen. Dass die
regelmäßig auftretenden leeren Farbflächen mit Caput
mortuum gemalt sind, ist schlüssig, dieser Farbstoff
aus der Alchemie des 15. Jahrhunderts enthält viele
zeit - und macht-symbolische Konnotationen, die an
Eisen, Rost, Blut denken, aber auch die Sauerkirschen
im biedermeierlichen Garten schmecken lassen.

Genauer gesagt baut Kreim durch die Aufspaltung der
Hell-Dunkel-Übergänge und Farbverläufe des
natürlichen Erscheinungsbildes seine Bildräume in
Systeme unterschiedlich stark getrennter,
eigenständiger Tonstufen um, die den Charakter von
multiperspektivischen Spiegel-Labyrinthen quer zur
Real-Räumlichkeit haben.
Im Spiel der Spiegelungen und Gegenspiegelungen
löst sich der reale Objekt-und Raum-Zusammenhang
zugunsten integrativer farb-und form-rationaler Bezüge
auf. Sie schließen sich zu neuen synthetischen
Flächen-Formen zusammen, die auch als Ikons und
Bauanleitungen gelesen werden können.
Der geometrisierende Zug der Zeichnung enthält zwar
eine stark technoide Anmutung, doch zweckhaft
werktägliche Nüchternheit und Sachlichkeit, die der
rechte Gebrauch der Güter voraussetzt, weichen einer
festlich sonntäglichen Stimmung, in der die
auftretenden Figuren eine fast sakrale Statuarik
erhalten.
Die häufig meditativ schwebende Farbigkeit der
Formen, die feierlichen Glanz und metaphysische
Transparenz suggeriert, kann zur Auffassung führen,
dass hier der Künstler die Frage nach Sein und Schein
im cleanen Unschulds-Gewand kommerzieller ErlebnisWelten stellen will. Was ist die Antwort?
Das feine Licht und Schattenspiel, der zarte
spinettartige An-Schlag der Farb-Klaviatur, der beim
Titel „Garten-Markt“ und nicht nur da anklingt, kann
auch an sommerliche Rokoko-Gärten denken lassen, in
denen man sich in freundschaftlicher Runde zur
Einschiffung nach Kythera fertigmacht.
Was erwartet den Verbraucher dort?
Glück oder Happiness!
Es ist, um mit dem Jesuiten Michel de Certeau zu
sprechen, die Produktions-Stätte des eigenen Lebens,
wo der Certeaus Analyse nach wahre Konsument, der

Dabei spielt - in Polarisierung zum, in wilder Manier
gemalten, Wald - das Museum als Leitmotiv eine
herausragende Rolle.
Das Museum zeigt sich in Streges farbig gedämpften,
tonigen Darstellungen, die voller Ausbrüche in die

Doch der persönlichen Sammlung an
Erinnerungsstücken, den Privat-Museen, die es in
jedem Haushalt gibt, wird ebenfalls Beachtung
geschenkt.
Auch bei der privaten Reliquie gilt, dass ihre Bedeutung
verblasst, wenn sie keine interpretatorische
Auffrischung erhält. Man erzählt sich Geschichten.
Die formalen Mittel, in denen Streges Betrachtungen
zur Anschauung kommen, sind eine collage-artige
Bestückung der gemalten Präsentations-Räume mit
visuellen Bedeutungsträgern aller Art, dabei treten die
Personen, Bilder, Objekte, Abzeichen, Fahnen und
sonstige Devotionalien, die alle frisch vom Flohmarkt
der Historie kommen, dem Collage-Prinzip
entsprechend in keinen unmittelbaren Kontakt
miteinander.
Die Aussage, die diese Darstellung in der Betonung
des Offenen und Unfertigen nahelegt, könnte folgende
sein: Geschichte muss stets neu angeeignet und
erzählt werden. Man erzählt sich immer wieder die
gleichen Geschichten, aber es sind niemals dieselben.

In Streges Arbeit verbildlicht somit schon der Akt des
Malens selber den Umstand, dass die Wahrheit stets
über jedwede Perfektion hinausgeht, über die
stilistische Vollkommenheit der WirklichkeitsWidergabe allemal.
Was Suchern der Wahrheit gewährt wird, ist eine
tastende Annäherung. Das ist das Bleibende.
Die Metapher dafür ist der stilistisch heterogene
Schwebezustand, eine Irritation, mit der uns Streges
Arbeit immer wieder aufs Neue herausfordert.
Besten Dank
Wolfgang Herzer

POSITIONEN 2
Magdalena Drebber
Martin Kreim

Martin Kreim

Strege reflektiert vorrangig deutsche Geschichte der
vergangenen 150 Jahre, es tauchen Motive aus dem
Kaiserreich im bürgerlichen 19. Jahrhundert auf,
ebenso wird Kontakt mit der Weimarer Republik und
der Nachkriegszeit im geteilten Deutschland
aufgenommen. Es geht um politische Sternstunden.
Auf dem Weg zur Einheit des Landes, auf dem Weg
der Demokratie.

Strege dagegen adaptiert das Original, das heißt, er
kopiert es nicht 1:1, er malt es in seine eigene
Malweise ein und macht die Differenz zwischen dem
Original und dessen bildnerischen Wiederholung
augenfällig.
Diese Differenz wird hier zum Hauptmerkmal des
kulturellen Vermittlungs-Betriebs und der Hermeneutik,
die Zukunft mit Herkunft verbindet.

Jürgen Strege

Im Museum erhält der Mensch als Wesen, das trotz der
Einsicht in seine Begrenztheit, durch Zeit und Wissen
nach Ganzheit und Vollkommenheit strebt, sein
institutionelles, bauliches Äquivalent.
Hier akkumuliert gesellschaftliches Wissen um die
Herkunft des Menschen aus Natur und Geschichte und
die dadurch bedingte Zukunft. Die Lücke, das Scio
Nescio, erhält in der gedämpft roten Leer-Fläche ihr
bildnerisches Symbol.

Elaine Sturtevant malt die Originale von Rauschenberg
und Warhol so „original“ ab, dass sie vom Original nicht
zu unterscheiden sind, und macht damit die mythische,
historisch bedingte Struktur des Originalitäts-Prinzips
kenntlich.

Petra Ottkowski

Der klassische Bestand an Kunstwerken, an
Gemälden und Plastiken, die im musealen Rahmen
normalerweise anzutreffen sind, wird dabei in Streges
Bildern häufig gegen monumentale Briefmarken
ausgetauscht oder durch Briefmarken ergänzt.
Inhaltlich lässt sich diese bildnerische Intervention als
deutliche Unterstreichung des kommunikativen
Wesens von Kunst verstehen. Sie will eine Brücke von
den Bildungs-Gütern der Hochkultur zur Volks-und
Alltags-Ästhetik schlagen und soziale und kulturelle
Grenzen überwinden.

Mit diesem Aneignungsprozess, der dem Vergessen
entgegentritt, beschäftigt sich eine eigene aus den
USA kommende Kunstform aus den 1970er Jahren, die
Appropriation Art, die sich auf vorgefundenes
ästhetisches Material stützt.
Wenn Strege Jacques Louis Davids „Schwur der
Horatier“ zitiert, das Schlüsselbild der vorrevolutionären
Zeit vor 1789, das eine leitbildliche, heute nicht mehr
ermessbare Wertstellung hatte, oder Bilder von
Hopper, Courbet, Piloty unter dem Vermerk
„Reloaded“ in seinen Kompositionen aufnimmt, dann
verfährt er ähnlich, mit einem bedeutsamen
Unterschied:

Magdalena Drebber

lebhafte Lokalfarbigkeit sind, als kollektive
Gedenkstätte und Ort geistiger Regeneration.
Hier hat, im Gegensatz zur zyklischen Natur-Zeit des
Waldes - die geschichtlich zielgerichtete Zeit im ihren
Wohnsitz und bietet den Zeugnissen der MenschheitsEntwicklung Raum.
In vielen Arbeiten erweitert Strege Naturraum und
Kulturraum durch die Beifügung des Laptops und des
Postwertzeichens um den Faktor Internet und seinen
material-gestützten Vorgänger.

Petra Ottkowski
Jürgen Strege

10. Juli bis
20. September 2015
Kunstverein Weiden

Fred Ziegler
13. September – 26. September
2015
Siebdrucke, Holzobjekte,
Eremitenprotokolle und „Brand
Experience Space“
Kunstverein Kohlenhof

Ziegler setzt fort bzw vertieft damit das spätestens in
den 1980er Jahren begonnene Work in Progress, das
ihn bekannt gemacht hat, es könnte den Titel tragen:
Auf der Suche nach dem absoluten Gelb und zeigt
auch dem Neu-Einsteiger schon auf den ersten Blick,
dass Farben mehr sind als die klar definierten
Gegenstände der RAL-Farbtafel oder die optischen
Differenzwerte unserer Lebenswelt.
Gelb ist ein Sprachzeichen pflanzlicher, tierischer und
menschlicher Kultur-Wesen.
Es geht um die Idee des Gelbs, um Wirklichkeit und
Poesie der Farbe am Zenit des Farbkreises und die
transkulturellen Modifikationen und Kontexte, die das,
was Gelb ist und was Gelb sagen kann, zur
Erscheinung und Sprache bringen.
Und letztendlich geht es darum, dass das Kunstwerk
im Kopf passiert, in gedanklich-emotionaler Helle, erst
da können wir das Ganze, das ganze Gelbe, seine
Vorder-und Kehrseite gleichzeitig sehen.
Zieglers Werk könnte der Anfang von einem
Thesaurus sein, einer nutzwertfreien Sammlung aller
gegebenen und möglichen, noch herstellbaren
sinnvollen Gelb-Anwendungen bzw sachchromatischen Sprachzusammenhänge, deren
Gesamtheit das Totale Gelb ergibt, und ich betone
den Begriff der Nutzwert- und Zweck-Freiheit
nachdrücklich.
Sie ist eine anthropologische Notwendigkeit, ein
Wesens-Zug von Kunst, dem Kanaa des homo
ludens. In Zieglers Aktivitäten wird auch immer wieder
speziell dieser Wesenszug der Kunst thematisiert und
zwar in ausgesprochener Differenz zu Zwecksphären
wie Politik und Wirtschaft.

In seiner aktuellen Ausstellung heute im Kunstverein
Kohlenhof, zeigt Fred Ziegler vier unterschiedliche
Werkgruppen aus vielen Jahren, die sich, wie sollte es
anders sein, um das Thema Gelb drehen.
Eigentlich Gelb-Schwarz? Oder?
Wir werden auf dem Weg zu den angesagten
Werkgruppen unter dem Feldzeichen des Gelb einige
Entdeckungen machen.
Gelb scheint nicht nur Zieglers künstlerisches Thema
zu sein, auch Lebens-Thema oder wenigstens
Lebens-Stil-Element scheint es zu sein.
Die Vita des in den 1950er - Jahren geborenen, von
1977 bis 1984 in Nürnberg studiert habenden, im
oberpfälzischen Parsberg lebenden Ziegler, zeigt
jedenfalls mit Blick auf mindestens ein Dutzend
Stipendien und Auslandsaufenthalte rund um den
Globus die Dynamik des Gelb-Charakters.
Gelb ist das Signum des Unterwegsseins und der
Veränderung.

In dieser Ausstellung ist es der Bezug zur Ökonomie,
den Ziegler herstellt, zur Sphäre der GewinnOrientierung in der Verkörperung durch die Firma
Kärcher. Das Kärcher-Gelb übt weniger eine
ästhetische als vielmehr eine strategische Funktion im
Sinne des Branding und der Corporate Identity aus.
Ein sehr cooles Gelb.
Zieglers Betrieb, der Künstlerbetrieb, arbeitet
demgegenüber zweckfrei. Hat die künstlerische
Betriebsamkeit Sinn? Ja! , wenngleich ihr
letztendlicher Sinn vielen auch hilflos nostalgisch
vorkommen mag.
Der letztendliche Sinn der Zieglerschen Enzyklopädie
in Gelb liegt meiner Auffassung nach darin,
exemplarisch im Möglichkeits-Raum der Kunst den
Ganzheits-Drang einer wirklich freien Wissenschaft zu
feiern.
Sie sind herzlich eingeladen.
Zugesagt haben schon die Gebrüder Humboldt und
Rudolf Steiner.
Gelb ist neben Rot und Blau ein Grund-Baustein
unserer bunten visuellen Welt, ein tragender psycho -

physiologischer Faktor und ein kollektiver
Zeichenträger mit einer langen Geschichte.
Beliebige Stichworte dazu sind:
hellste, räumlich expansive Farbe der Farb-Trias im
Spiel der Kontrast-Gesetze; Farbe der menschlichen
Extraversion und Neid-Symbol und: Vorsicht Wespe! ;
und weiter: Link zum mittelalterlichen Goldgrund, das
Kommunikations-Wesen von Post und Bundesbahn
und Ausschluss - Zeichen für jüdische Menschen im
Nazi-Deutschland.
Ziegler ist Concept-Künstler, Ideen - oder Kunst-imKopf- Künstler heißt das grob übersetzt.
Der kunsttheoretische Begriff führt zur MarcelDuchamp - Wende in der Kunst 1913 zurück.
Das ist über hundert Jahre her, aber immer noch
aktuell.
Andere Künstler auf diesem einen ähnlich malereiaffinen Weg der Concept-Art, die für mich, Baujahr
1948, repräsentativ sind, sind Daniel Buren, Niele
Toroni, Raimund Girke, Robert Ryman.
Fred Ziegler bearbeitet und modifiziert nicht das
Netzhaut-Bild der Wirklichkeit im Sinne seiner
künstlerischen Idee, wenn er mal malt, dann malt er
keine Gemälde, sondern reflektiert das Malen als
kulturelle, Welt deutende Fertigkeit und Disziplin und
als historische Position im kulturellen Betrieb. Im
Such-Licht-Schein des Gelb befasst er sich mit dem
riesigen Bereich der schon bestehenden und
möglichen Sprach- und Gedanken-Verbindungen,
Werthaltungen und Lebensmustern, die unter der
sichtbaren Spitze des Eisberges im Verborgenen
stecken. Dem, was die naive Anschauung als reine
Augenweide begreift, wird von hier aus erst das innere
Licht, das geistige Wesens- oder illusionäre LeuchtLicht gegeben.
Unter dem positivistischen, bunten Rauschen des
Impressionismus schien Anfang des 20. Jahrhunderts,
dem Zeitalter von Relativitäts-Theorie, Psychoanalyse
und Hiroshima, „Das Geistige in der Kunst“ zu
ersterben und verlangte nach visueller LärmReduktion.
Bei Duchamp ging die Reduktion auf Null, er stellte
nämlich den realen Gegenstand, die Wirklichkeit
selber auf den Sockel, das ungemalte Motiv, das
Ready Made.
Analog dazu stellt Ziegler mit seinem Gelb die Malerei
als solche auf den Sockel, in dieser Freistellung zeigt
sie ihr Urprinzip, das darin besteht, die dünne
bewusstseinsmäßige Membran zu visualisieren, die
zwischen dem Darauf und Darunter, dem Davor und
Dahinter liegt.
Das Problem, das hier Gestalt bekam, war kultur- und
geistesgeschichtlich weitreichender.
Der Impressionismus, der in seiner Licht-Euphorie in
der Übergangs-Zeit vom Gas – zum elektrischen Licht
vor allem auch das Licht der wissenschaftlichinstrumentellen Vernunft feierte, war ein Symptom für
die Krise, in der sich das Geistige befand. Als Welt-

Verstehens- und Sinn-Stiftungs-Prinzip im Sinne von
Humanismus und Aufklärung hatte es gegenüber dem
Machbarkeits-Prinzip und dem Fortschritts-Glauben
der Moderne an Boden verloren.
Der erste Weltkrieg – Schlachtfest technologischer
Vernunft.
1913, das Jahr des ersten Ready Mades, - Titel war
„Fahrrad-Rad“ -, unter dessen Zeichen die KonzeptKunst auch heute noch segelt, war ein Jahr nach dem
Untergang der Titanic.
Ein kulturelles Atmosphäre-Zeichen von absoluter
Gelb-Kehrseitigkeit, ewig aktuell.
Die halb versunkene RMS, dramatisches Bild, das
nicht nur zum fatalen Moderne-Sinn-Bild im
kollektiven-Welt-Bewusstsein wurde, in ebenso
eindringlicher Weise rückt es die unverrückbare
Schwelle zwischen dem Sichtbaren und dem
Unsichtbaren, dem sokratischen Wissen und
Nichtwissen in den Fokus.
Und Theodor Fontane dichtet davor schon: „Tand,
Tand,/ ist das Gebilde von Menschenhand.“
Die Brück` am Tay.
Zurück in den Orkus, back tot he roots.
Zurück zu den Wurzeln, zum Dahinter, Darunter. Das
heißt auch immer hin zur Akzeptanz der menschlichen
Begrenztheit.
Der Distanzraum, die der aufrechte Gang und die
damit gegebene präventive Weitsicht dem homo
sapiens geschenkt haben, lässt diese fundamentale
Begrenztheit unter dem Zeichen allmächtiger
Machbarkeits-Träume und im Licht niemals
ermüdender Energiespar-Birnen vergessen.
Der Concept-Künstler dagegen, der die Beuyssche
zitronengelbe Capri-Batterie verwendet, betreibt eine
Kunst, die das Weltgeschehen nach dem EisbergMuster gewichtet.
Was steckt dahinter? Was ist gegeben? Was bewegt,
und wohin und was ist es überhaupt?
Im Nachgang zu dieser Aufgabenstellung also
verwendet Ziegler, wenn er Gelb nimmt, das Gelb
eben nicht als chromatische Oberflächen-Qualität
oder ästhetisches Kompositions-Element, sondern er
verwendet diese Valenz intensivster Visualität als
Schwellen-Zeichen, das die Grenze zwischen zwei
Welten, zwischen Darüber- und Darunter-Welt
verdeutlich und aus dem Strahlen und Leuchten des
Farbwertes Gelb ein kultur-geschichtliches RöntgenSchirm-Licht werden lässt.
Betreten wir jetzt unter diesen Vorgaben die
Ausstellung, und mit der Abteilung „Brand
Experience Space“ das Betriebsmuseum der Firma
Kärcher.
Hier sehen Sie am Beispiel geschmolzenen gelben
Kunststoff-Granulats, wie die Redewendung, dass
etwas ein dehnbarer Begriff ist, in ein Bild der

Wortwörtlichkeit übersetzt wird, wie es passender
nicht geht.
Das Granulat liegt in irregulären Klumpen, Fäden,
Bahnen, Fransen vor, kurz: Gelb zeigt frohe
Dehnbarkeit: Spiellaune und Offenheit.
Kärcher ist ein Global Player in Sachen ReinigungsGeräte und Systeme, mit Hauptsitz in Winnenden,
Baden-Württemberg und einer Filiale im Raum
Nürnberg.
Erfolg durch klare Grundsätze.
Kärcher ist ein Welt-Name mit einem unverkennbaren
Corporate-Design, das schon mit der stilvollen
Oberfläche seiner Geräte besondere OberflächenKompetenz signalisiert. Das muss den Künstler
Ziegler nicht nur, weil signifikantes Gelb im Spiel ist,
interessieren.
Ziegler steht mit der Nürnberger KärcherNiederlassung seit längerem in Verbindung, zum 75
jährigen Bestehen des 1935 gegründeten heutigen
Weltmarktführers schuf er ein 6x6 Meter großes Bild
bestehend aus 400, d.h. der Mitarbeiter-Zahl
entsprechenden Einzelleinwänden.
Aber auch hier ist nicht das blendende, energievolle
Strahlen der Oberfläche Inhalt, sondern das Ganze,
das die Kehrseite mit einschließt.
In diesem Sinne ragen einige spektakuläre GroßReinigungs-Aufträge und eine politisch sehr
umstrittene politische Firmen-Referenz aus der
Firmen-Geschichte heraus. Sie bekommen
künstlerisch betrachtet eine symbolische ZusatzDimension, in der sich das Geschehen nachträglich in
unserem Kopf-Kino zur Real-Performance
transformiert.
Die künstlerische Methode, die hier zur Anwendung
kommt hat Namen. Kontextualisierung, Framing.
Gemeint sind:
a: die Reinigung der 192 Stufen der Potemkinschen
Treppe aus Odessa, die der russische RevolutionsRegisseur Sergej Eisenstein 1925 in seinem Film
„Panzerkreuzer Potemkin“ verewigt und in die
strahlende Sphäre der Menschheits-Symbole erhoben
hat.
Geben wir der Aktion einen Titel : vielleicht: Staub der
Geschichte.
Oder: Weg mit dem Schwarz unter den Nägeln der
Geschichte.
Das vor gelbem Hintergrund.
b: Die Reinigung des Mount Rushmore National
Memorial, wo schon Alfred Hitchcock als Saubermann
porentief tätig war und in seinem Film „ der
unsichtbare Dritte Gary Grant herumkraxeln ließ.
Er hatte das Böse aus dem Antlitz des vereinn Guten
zu vertreiben, das in der Verkörperung von
Washington, Jefferson, Roosevelt und Lincoln übers
Land blickt.
Auch hier Gelb-Schwarz-Malerei: Das Helle und das
Dunkle im Duell. Titel: vielleicht: Before Watergate.

Und c: In seiner Zeit als Innenminister 2002/04
machte der spätere französische Staatspräsident
Nikolas Sarkozy einen Besuch in La Courneuve, einer
für ihre Jugendkriminalität berüchtigte Pariser Banlieu.
Sarkozys Rezept zur Verbesserung der Lage ging um
die Welt:“ ... nettoyer la cité au karcher...“
Der soziale Abschaum sei weg-zu-kärchern.
Titel? ... Ohne Titel.
Hier prallen Welten zusammen und kämpfen um die
Deutungs-Hoheit, um den Zugang zu den
Informations-Quellen und die mediale VermittlungsMacht.
Zu dieser Thematik findet Ziegler ebenfalls einen
Neu-Kontextualiserungs-Stoff.
Es sind die Gitterpaletten mit dem dehnbaren gelben
Kunststoff-Abfall, der bei der Herstellung von KärcherMaschinen-Teilen übrigbleibt.
Der Künstler bietet das amorphe gelbe Material
seinem Publikum zur freien Verwendung jenseits
betrieblicher Norm-Vorgaben an.
Was man da nicht alles wagen und sagen kann!
Gelb als Farbe der Weisheit.
Titel: Vielleicht: Die Wahrheit – oder: sei weise, sei
leise.
Die Werkgruppe „Ziele für den langsamen Pfeil“
besteht aus 24 Siebdrucken in der Größe 80x80 cm,
als Untertitel ist zu lesen: Kreisförmige Begrenzung
der Farbe Gelb.
Ziegler bezieht sich in dieser ornamental anmutenden
Arbeit auf eine Äußerung von Rudolph Steiner, die der
Anthroposoph über die Farbe Gelb, die farbige
Glanzlicht-Quelle des Geistes, gemacht hat.
Die in den Bildern auftretenden Muster gehören der
naturwissenschaftlichen und technischen
Ikonographie und Begriffswelt an. Sie schaffen in
Verbindung mit dem Schwarz-Gelb-Kontrast, dem
raum-expansivsten Farbwert, den die bunte Farb-Welt
hat, und seinem entsprechenden raum - kontraktiven
unbunten Gegenteil, ein Spannungs-Verhältnis, das
im Denk-Rahmen des Philosophen und des Künstlers
kulturkritisch ausdeutbar wird.
Steiner, der Begründer der Mensch-SeinsWissenschaft, tritt heftig auf: "Nehmen wir das Gelbe.
Nehmen wir die ganze innere Wesenheit des Gelben,
wenn wir das Gelbe als Fläche auftragen. Ja, sehen
Sie, das Gelbe als Fläche aufgetragen mit Grenzen,
das ist eigentlich etwas Widerliches, das kann man im
Grunde genommen nicht ertragen, wenn man
Kunstgefühl hat. Die Seele erträgt nicht eine gelbe
Fläche, welche begrenzt ist.“
Die Bilder von Ziegler haben eine hartkantige
Figuration, die Steiner zuwider sein dürfte. Aber diese
Figuration ist so angelegt, dass Figur und Grund bzw
Positiv-und Negativ-Form – das sind die in ständiger
Änderung befindlichen raum-konstitutiven Valenzen

unseres Wahrnehmungs-Feldes - , in eine
ununterscheidbare Gleich-Wertigkeit und
Wechselschwebe gelangen.
Das bildet eine Denk-Figur, die einen Kompromiss
anbietet.
Diese Denkfigur, die auf der Leinwand des Kopf-Kinos
entsteht, tauscht das Bild, das wir mit Steiner
wahrnehmen, das Bild der feindseligen Be - und
Abgrenzung, gegen das Bild vielschichtiger
Überlagerungen und Verdeckungen aus.
Einmal geht das Gelb unter dem Schwarz im
Unsichtbaren weiter und einmal ist es umgekehrt, da
greift ein Gelb in eine unendliche Tiefe, hin zum
Schwarz und erreicht und begreift es nicht.
Es sind Zielscheiben der Annäherung. Der Pfeil hat
eine Richtung, sein Ziel jedoch liegt im Indefiniten.
Die Werkgruppen „Profile“, die großformatige
Holschnitte in Gelb-Schwarz mit dem Abdruck von
Autoreifen umfasst, und die Werkgruppe
„Seabreeze-Objekte, die aus gelb lackierten
Schichtungs-Arrangements schmaler wellenfömig
geschnittener Holzleisten besteht, haben das
sogenannte Ready Made oder Fundstück als
Ausgangspunkt.
In dem einen Fall der „Profile“, ist der Erkenntnis
stiftende Gegenstand der Autoreifen. Durch die
ästhetische Um-Formulierung, die Ziegler in seinen
Holzschnitten durchführt, werden die ReifenAußenflächen zum Text.
Da sind die Zeichen von Griffigkeit und Druck der
Reifen auf neue Art lesbar.
Der Schwarzlinien - und Diaphanie-Effekt gotischer
Maßwerk - Glasfenster stellt sich ein.
Die Daten einer profanen technologischen Norm, die
sich die Welt in einer quasi sakralen Heilsbewegung
unterworfen hat, werden zur Chiffre oder Hieroglyphe
einer automobilistischen Selbstbefragung, und gefragt
wird im Gegensinn zur Lehre des ADACAbsolutismus.
Ästhetisch ist das wie die „Zielscheiben-Bilder
organisiert, zielt aber auch ironisch auf ein ObjektInneres anderer, positivistischer Art.
Was finden wir im Inneren des Reifens? Hohlheit.
Luft.
Was geschieht, wenn wir ins Frage-Ziel treffen?
Im anderen Fall handelt es sich um Barockstühle aus
einer Tel Aviver Werkstatt, die Ziegler auf einer seiner
Weltreisen besuchte. Die Reste, die beim
geschweiften Formschnitt der Stuhlbeine
zurückblieben, faszinierten ihn. Er entwickelt aus
ihnen reliefartige Wandarbeiten.
Sie animierten ihn, die Holzteile als Spuren
wahrzunehmen, die aus der Geschichte kommen.
Sie verweisen auf eine Zeit, in der die Sprache der
Wissenschaften, die Mathematik und Geometrie, zum
allgemeinen Lebens-Muster avanciert war und den
Menschenkörper in das Normen-Korsett ritualisierter
Bewegungsabläufe zwang.

Ein Stuhl hatte dementsprechend nicht nur
Dekorations- und Nutzwert sondern übte auch einen
Dressur-Effekt aus. Ziegler befreit die
Wellenbewegung der Peitsche aus ihrem historischen
Disziplinierungs- und geometrischen-EinbindungsZusammenhang und organsiert sie dergestalt um,
dass sich im Zentrum der reliefartigen Wandarbeiten
eine optische Freiheitsgestalt bildet.
Dort nämlich, wo die einzelnen Wellen-Reihen nicht
mehr getrennt hintereinander laufen, sondern eine Art
Interferenz bilden, die Wellentäler und Höhen auf eine
Ebene bringt,
dort verdichtet sich das bis dahin schattengetrennte
Gelb zu einem gemeinsamen Leuchtphänomen, in
dem das Gelb-Wesen, von dem Rudolf Steiner spricht,
auch physikalisch wahr zu werden scheint und als
Lichtwolke über dem Untergrund schwebt.
Mit den „19 Eremiten-Protokollen“ beenden wir
unsere kleine Wanderung durch die weite Werk-Welt
von Fred Ziegler.
Sie haben den Untertitel „Experimentelle Reisebilder“,
Untersuchungen zur Korrosions-Vorgängen in der
Farbe, Versuche mit Wellpappe, Fischschuppen,
Korallen-Formationen etc.“
Die Arbeiten sind in global friedlicheren Zeiten
entstanden, ein Viertel-Jahrhundert lang reiste der
Künstler alljährlich ans Rote Meer, es war noch nicht
so heiß, in klimatischer und politischer Hinsicht.
Das Rot der Region!
Suchte hier der Künstler Erholung vom Gelb, findet er
hier Abstand zu den Seins-Mustern, die sich
unsichtbar wie die starren Korallen-Bänke aus den ja
eigentlich Offenheit intendierenden Gelb-Aktivitäten
bilden?
Die kleinen Formate haben die Qualität von ReagenzRöhren aus dem alchimistischen Kunst-Labor, es wird
experimentiert.
Da wird im Dunklen unterschiedlichster Materialien
und ihrem Verhältnis zu den semantischen MagnetKraftfeldern gestochert, die dem Gelb entströmen.
Das visuelle Muster von Wellpappe assoziiert da z.B.
griechische Säulen-Architektur und den goldenen
Fries der Argonauten.
Gelb und Draht gibt roten Rost, beides bildet
zusammen ein Aggregat, dessen Bedeutung für die
künstlerische Wahrheitsfindung noch zu erforschen
wäre. Etc.
Ich hoffe, dass das, was wir im Laufe dieser, meiner
kleinen Vorlesung gehört und an sicherlich nicht
immer ganz Unstrittigem herausgefunden haben, Ihr
Interesse geweckt hat, hier weiter zu forschen.
Immer nach der Laterne, Sonne, Mond und Sterne.

Wolfgang Herzer

Stichwort: aus der Reihe „Institutionen des
Kunstbetriebs“: Die Künstlerkneipe

habt.

DAS GREGOR SAMSA
und die fränkische
Boheme aus dem Geist
der 1960er Jahre

Wir sehen Arbeiten von:

02. Oktober bis 08.
November 2015

Peter Angermann (,1945, malte mit Farbe aus
dem Dreckkübel das Eingangsbild unserer
Ausstellung: fröhliches Treiben am StadtparkKiosk, nahe dem Gregor Samsa, schwupps!,
steigt da nicht Dracula aus der Gruft)
Reiner Bergmann (,1950, macht arte povera,
kombiniert Fundstücke, Fertiges, Abgehalftertes,
präsentiert hier Fenster, die den Blick aus der
abstrakten Ferne an den Tastsinn zurückholen
und das Sehen als Geschehen unserer KörperExistenz spürbar werden lassen)
Kevin Coyne (,1944/2004, zeichnet Cartoons
nach Kants Diktum, dass der Mensch aus
krummem Holz gemacht sei, eine animalischmenschliche Freak-Parade entspringt
Matthias Egersdörfer (,1969, ist Kabarettist,
Komiker und Schauspieler und nahm 2006 an der
Ausstellung der Klasse Angermann im
Kunstverein teil, hier erzählt er mit
springlebendigem Strich, was Swift in seinen
Gulliver-Geschichten ausgelassen hat),
Annette Hähnlein (,1968, Holz, Metall, Stein,
back to the roots, pflanzlicher Schwung und
ornamentale Magie in Stele und Medaillon als
natürlich-kultürliche Brückenzeichen)

Peter Angermann, Reiner
Bergmann, Kevin Coyne,
Matthias
Egersdörfer, Annette
Hähnlein, Blalla W.
Hallmann, Peter Hammer,
Gerlinde Pistner, Dan
Reeder, Harri Schemm,
Reiner Zitta
VORWORT
sehr geehrten Damen und Herren, liebe
Freundinnen und Freunde der Kunst und des
kreativen Lebens,
ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind,
als unser treues Publikum und als Ausstellerinnen
und Aussteller, liebe Künstlerinnen und Künstler,
Euch vor allem vielen Dank, dass Ihr den Weg
hierher, in die Oberpfalz, auf Euch genommen

Blalla W. Hallmann (,1941/97, Meister der
skalpell –scharf gestrichelten analytischinqusitorischen Daseins-Beschreibung als StaatsAngehöriger und Kirchen-Mitglied in Form einer
künstlerischen Vivisektion an sich selber und
durch die Gesellschaft in der Nachfolge des
großen James Ensor)
Peter Hammer (,1941, baut seinen Wohnort, den
Nürnberger Frauentor-Mauer-Turm, zum
Gesamtkunstwerk aus, ein riesiges Pendel
schwingt taktschlagend durch alle Stockwerke,
Hammer malt in altmeisterlicher Orientierung, baut
musizierende kinetische Objekte, ist ein
Troubadour der Stunde zwischen Gitarre und
Frau, Gebete an Maria Magdalena)
Gerlinde Pistner (,1954, malt Blumen, kraftvoll
Schönes, das sich nichts schenken lässt, schon
allemal nicht Rosen, da ist sie sich selber Dorn
genug, um selbst zu bestimmen, was frau als Frau
braucht)
Dan Reeder (,1954, ist ein selbstgenügsamer,
selbst-ironischer Flaneuer der alltäglichen
Strecke an kleinen Schrecken und Freuden, die
alle irgendwie kennen und worum es dabei geht,
das bringt Reeder auf eine Art auf den Punkt, die
süchtig machen kann, süchtig nach den kleinen
Freuden und Schrecken).
Harri Schemm (,1958, von ihm stammen StilBegriff und Philosophie des „radikalen

Provinzialismus“, der Maler reist viel, Indien,
Portugal, Griechenland, was er an farb-stark
gemalten Impressionen zurückbringt,
dokumentiert ein vitales zu Sich-Selber-Stehen in
der Begegnung mit dem ubiquitären elan vital, der
sich auch nicht vom Frankenwein, äh
Frankenstein verschrecken lässt)
Reiner Zitta {,1944, hat eine Liebe zum FürWertlos-Erklärten, das aus der Dienstpflicht
entlassene Material erwacht unter Zittas Sägen,
Zeichnen, Malen, Formen, Montieren, Verknüpfen,
Kleben zu magischem Leben, in dem alles mit
allem gemeinschaftlich verbunden ist, hier sind es
u.a. die Rückseiten von Papp-Behältern und
Briefcouverts, deren Faltenwerk der Ausgang für
fabulierende Architekturen der Tiefenpsychologie
wird)

Es geht um den Kunstbetrieb und seine Organe
selber, um das Netzwerk seiner Institutionen, aus
deren Zusammenwirken das Ding hervorgeht, das
Kunst genannt wird. Ein Ding mit einer
erstaunlichen Zauberkraft, die z.B. aus einem
Urinal das wichtigste künstlerische Objekt des 20
Jahrhunderts gemacht hat.
Dem Strömen dieser Zauberkraft und einigen ihrer
Transformator-Einrichtungen sind wir bereits
nachgegangen, diesmal vermischt sich besagte
Zauberkraft mit dem Strömen alkoholischer
Getränke.

und begrüßen darf ich dabei:

Unter Institutionen des Kunstbetriebs versteht man
landläufig Dinge wie die Galerie, die Kunstkritik,
den Sammler. Und das Informieren über Beispiele
dieser Art aus dem oberpfälzisch-fränkischen
Raum gehört seit längerem ins Programm des
Kunstverein Weiden.

Mit 11 Teilnehmer/innen ist das eine umfassende
Ausstellung, das ist ein Risiko, das bei allen
Themen-Ausstellungen besteht. Der einzelne
Beitrag schrumpft da leicht zum Mosaik-Stein im
Gesamt-Bild, die Einzel-Werk-Inhalte treten in den
Hintergrund und - im positiven Fall - da verlieren
sie sich gemeinsam in der Unwirklichkeit, in einer
Idee, in einem Traum.

Mit seiner aktuellen Ausstellung „Das Gregor
Samsa und die fränkische Boheme aus dem Geist
der 1960er Jahre“ aber warten wir mit einer
Einrichtung auf, die kein Essential des
Kunstbetriebs ist. Aber wenn es dieses UnEssential gibt, dann kann es absolut essentiell
werden. In Nürnberg gibt es so eines.

Letzteres ist hier unsere Absicht. Der Traum bzw
die Idee, um die es in dieser Ausstellung gehen
soll, ist keines der mehr oder weniger geläufigen
künstlerischen Themen, es ist in bestimmter
Hinsicht die Kunst selber, eine Manifestation der
Fähigkeit, das Widersprüchliche, das
Verschiedene, das Sich-Fremde
zusammenzuführen und zu versöhnen.
Die Aura des Verbundenseins im
Unterschiedlichen und die höchste Kunst, dies zu
bewerkstelligen, die Über-Kunst und das, was ihr
glückt, sind der eigentliche AusstellungsGegenstand, der hier Form bekommen soll. Ein
schönes Ziel, das es vielleicht annehmbar macht,
dass in meiner nun folgenden Besprechung die
künstlerischen Einzel-Positionen weitgehend
unberücksichtigt bleiben zugunsten des
Magneten, der das Ganze im Kraftstrom
zusammenhält. Die orts- und zeitspezifische
Eigenart der magnetischen Kraft, die hier das
Thema ist, werden wir im Laufe meiner
Darstellung näher kennenlernen.
Kommen wir zur Sache: Mit dieser Ausstellung
beziehen wir uns auf Aktivitäten, die neben dem
schöpferischen Akt unabdingbar für den
Kunstbetrieb sind und die wir im letzten Jahr
schließlich auch selber zum Thema gemacht
haben.

Gemeint ist die Künstlerkneipe. Und hier ist speziell
das Gregor Samsa im Norden Nürnbergs ein Fall,
der unserer Ansicht nach besondere
Aufmerksamkeit verdient.
Anfang der 1970er Jahre wurde es gegründet. Die
Gründer-Väter waren: Franz Gregor Hiltner, Lionel
van der Meylen und Klaus Schlesinger.
Makrokosmisch war das unter den Zeichen des
gesellschaftlichen Umbruchs durch die weltweite
Studenten- und Jugendbewegung, in der Endphase
des Stellvertreter-Krieges, den die Supermächte
Russland und Amerika in Vietnam führten, er
dauerte bis 1975 und war einer der Gründe, die in
Deutschland zur Gründung einer
außerparlamentarischen Opposition führten
Das Gregor Samsa, dessen Name sich auf die
Erzählung „ Die Verwandlung“ von Franz Kafka
bezieht, wurde als literarisches Cafe gegründet,
das sich dann über drei Jahrzehnte zum
Mikrokosmos einer fränkischen Boheme
entwickelte, die von Nah und Fern Freigeister aus
allen sozialen Schichten anlockte und integrierte.
Auch heute noch hat es ein ähnlich gelagertes
Publikum, das außerdem gutes, erfinderisch
bereitetes Gulasch und ein Ambiente mit starker,
eigener Atmosphäre zu schätzen weiß.

Die Künstlerschaft, die hier ihr Zuhause fand,
teilweise in den Dachräumen wohnte, musikalisch
vor allem dem Blues huldigte, umfasste alle
künstlerischen Sparten und war aber, als alles
anfing, ein gutes Jahrzehnt lang vor allem damit
beschäftigt, die Grenzen des herkömmlichen
comme-il-faut zu sprengen bzw im Zeichen des
Saturn „Die Sau rauszulassen“ und einem
außerparlamentarischen Hedonismus zu frönen.
Es gab in schneller Folge bis 1975 eine Reihe von
Wirten, Nonkonformisten, Verweigerer, Suchende,
Gestrandete, die den rettenden Zapfhahn ergriffen
und mit der Länge der Abende dem etablierten
Begriff von Wirt und Wirtshaus außerordentliche
Dehnbarkeit verliehen. Das hatte seinen
theoretischen Überbau, das bezog sich auf Sätze
und Titel wie „Anarchie ist machbar Herr Nachbar“,
„Triebstruktur der Gesellschaft“, „Ton Steine
Scherben“, „Die Funktion des Orgasmus“ und
Summerhill.
Unter Reiner Zitta kam es zur inneren
Konsolidierung, die vorkapitalistische Tausch- und
Naturalwirtschaft erlebte eine Renaissance, sie
kam all denen zugute, die kein Geld, aber
gesanglich, deklamatorisch, darstellerisch,
tänzerisch oder bildnerisch etwas zu bieten hatten.
Im Gregor musste Niemand verdursten. So kam
man monatlich auf gute 50 Hektoliter Bier.
Noch etwas in diesem Zusammenhang:
Den Szene-Protagonisten war es in ihren brotlosen
Anfängen und auch später noch gestattet, die
Zeche mit Malerei zu begleichen, was bis in die
1980er Jahre aus den zwei kleinen Gasträumen
privat Großes Museum machte, das auch heute
noch bestaunt werden kann.
Was die bildende Kunst betrifft, da trat man gegen
den damaligen konzept-künstlerischen Zeitgeist mit
facettenreicher Eigenständigkeit an, die es
verdienen würde, dass man ihr endlich einen auch
historisch haltbaren Namen gibt.
Diese noch namenlose Eigenheit ist vielleicht als
Spiel der Spielarten eines „Radikalen
Provinzialismus“ zu bezeichnen.
So jedenfalls bringt Harri Schemm, einer der
Szene- und Gregor-Stars, das auf den Nenner, was
bei ihm qua Leinwand und Performance die
burlesk-ironische Form findet.
Hier war das Refugium einer fränkischen Boheme
und der Quellpunkt einer Art Neuer Fränkischer
Schule. Im Kern ist das ein kleiner Künstler-Kreis
des kecken und intelligenten Strichs, der auch
provozierend rabaukenhaft und deftig gegen den
Mainstream strichelt und stichelt. Man hatte sich
über die Jahre zusammengefunden, war meist

männlichen Geschlechts, machte den
Bürgerschreck und genoss es, eine Wellenlänge zu
haben, auf der alle, aber auch alle Niederungen
und Höhen der Ideenfindung erreichbar waren, die
Bandbreite reichte vom Kalauer bis zum Haiku,
vom Trieb zur Lieb, und dass Peter Hammer einen
Turm in der Frauentor-Mauer bewohnt, im
Rotlichtmilieu, mit Logenblick vom Wehrgang aus
auf die käufliche Liebe, bestätigt zusätzlich das
Klischee vom Künstlerleben in der Nachfolge von
Van Gogh und Toulouse Lautrec.
Im Vordergrund stand und steht bis heute die für tot
erklärte Malerei, die unter anderem mit dem WitzMix von Wilhelm Busch und Pardon, dem großen
Satire-Magazin der 1960/70er Jahre, dem „NormalVerbraucher“ „aufs Maul schaut“. „Die
schweigenden Mehrheit“, die sich nicht traut, ihre
Sehnsucht nach prallem, triebhaftem Aus- Leben
und Heiler Welt zu gestehen, darf sich hier
angesprochen fühlen.
Eine humorig-satirische Welt-Einstellung aus dem
antiautoritären Geist der 1960er Jahre fand
Sprache und Sprecher, die sich in den 1970er
Jahren um den Beuys-Schüler und BeuysRenegaten Peter Angermann und andere
formierten.
Was über die sich hier manifestierende
künstlerische Haltung, die dem kritischen Geist
ihrer Zeit folgend im Bereich der bildenden Kunst
selbst gegen diesen und seine minimalistischkonzeptuellen Ausdrucksformen wirksam wurde,
außerdem zu sagen wäre, findet sich u.a. in der
Dumont-Stilgeschichte von Karin Thomas, auf Seite
359 erhält man ausführlich Auskunft.
Die Ausstellung umfasst zwei Bereiche, einen
dokumentarischen, der sich mit der Geschichte
unseres Objektes befasst, und eine Präsentation
etlicher der Künstler, die diese Geschichte mehr
oder weniger unmittelbar mitgeschrieben bzw
erlebt haben. Zwar lässt sich damit die Chemie des
künstlerischen Geistes, der vor allem in den
1960/70er Jahren wirksam war, nicht auf eine
Formel bringen. Aber eine stimulierende Ansicht
ihrer Bestandteile und Kraftfelder dürfte allemal
gelungen sein.
Wir finden es in Hinblick auf den Umstand, dass
sich der herkömmliche, am materiellen Kunstwerk
fixierte Kunstbegriff erweitert hat und sich weiterhin
verändert, nicht nur interessant, neben Werk und
Berufstand des Künstlers auch über die
Institutionen des Kunstbetriebs und ihr
Zusammenwirken zu berichten.
Der institutionskritische Blick, der den Kunstbetrieb
selber zum Gegenstand der künstlerischen

Auseinandersetzung und Darstellung macht, gehört
seit den 1960er Jahren zur künstlerischen Praxis
und mittlerweile auch zur Grundausstattung eines
Bewusstseins, das auf der Höhe der Zeit sein will.
Unter diesem Blickwinkel sind Galerien, Museen,
Vereinigungen und Vereine ebenso wie KunstGeschichte, Theorie und Kritik Kraftwerke, die nicht
nur Kraft erzeugen bzw leiten und transformieren
sondern ihrerseits Kraft-Erzeugnisse und
Kraftformungen sind.
So haben wir im Laufe unserer 22-jährigen
Vermittlungs-Arbeit ebenso bei Hochschulen, der
Kunstkritik in den Medien, bei Kuratoren und nicht
zuletzt den Sammlern angedockt und nicht
alltägliche Einblicke gewonnen.
Und zum Teil sind diese Einblicke auch gerade
deswegen wert mitgeteilt zu werden, weil sie aus
dem regionalen Rahmen stammen, aus unserer
unmittelbaren Lebenswirklichkeit, in der wir selber,
jede und jeder einzelne, Kraftwerke sind.
Innerhalb dieses Rahmens sind wir selber eine
kunstbetriebliche Größe, die, dadurch, dass sie
Einfluss nehmen und mitgestalten kann, vom
Augen-Reiben am Morgen bis zum Augen-Reiben
am Abend mit dem hier genannten Thema zu tun
hat: Das Publikum!
Gerne erinnere ich mich in diesem Zusammenhang
an die letztjährigen Ausstellungen mit Weidener
Schulen, die unter dem Gesichtspunkt Bildung
stattgefunden haben, und an die Ausstellungen mit
der Sammlung Appelt und dem Kunst-PartnerKalender-Projekt aus dem Kartenhaus-Kollektiv in
Regensburg, es sind kleine dezentrale KunstKraftwerke, die im Zusammenhang betrachtet ein
rudimentäres Netz und versteckte Spielräume für
kreative Netzwerker erkennbar machen.
Mit der Ausstellung „Gregor Samsa“ können wir auf
einen Betriebs-System-Topos aufmerksam
machen, der trotz hoher Bedeutsamkeit eher
übersehen wird: Die Szene-Kneipe, das Kultlokal,
wo Künstler die Zeche auch mal mit Kunst
bezahlten und dementsprechend jeder Gast ein
Künstler sein konnte.
Da gibt es große Namen, die in die allgemeine
Kulturgeschichte gelangt sind. Das Cafe de Flor in
Paris, wo sich die Protagonisten von
Existentialismus und klassischer Moderne trafen,
die Palette in Hamburg, der Hubert Fichte ein
literarisches Denkmal setzte, das 1968 von Daniel
Spoerri eröffnete „Restaurant der Sieben Sinne“ in
Düsseldorf oder das 1984 von Jörg Immendorff in
Hamburg gegründete La Paloma.
Vor allem aber denke ich da an das Restaurant

„Food“, das im Oktober 1971 von Gordon MattaClark in SoHo (Manhattan) aus dem Gedanken
zwischenmenschlicher Solidarität gegründet wurde
und den Rahmen bildete, in dem schon das soziale
Geschehen selber Kunstwerk-Charakter bekommt.
Sicher gibt es andere entsprechende Lokalitäten,
die teils als Nachbild der Vorbilder funktionieren,
sich aber auch als Urbild ihrer selbst, als geistige
Verdichter-Stationen, gegen den Wandel der Zeit
behaupten können.
Das Nürnberger Gregor Samsa war und ist bis
heute so eine Stätte. Nach den turbulenten 1960er
und 70er Jahren, den Jahren der Selbstfindung, in
denen Reiner und Gisela Zitta bezüglich der
sozialen Wertes, den die Wirtsrolle beinhaltet, mit
ihren Leberwurst- und Eier-Broten Maßstäbe
gesetzt haben, ist sie unter der gastro-betrieblichen
Regie des böhmisch-stämmigen Peter Hoyer und
seinem Sohn Marcel zur Kultstätte geworden, auch
nach 40 Jahren scheint sie nichts von ihrer
Attraktivität verloren zu haben.
Dass dies in der Ägide des Nürnberger
Kulturdezernenten Hermann Glaser seinen Anfang
nahm, der gegen den etablierten hochkulturellen
Kultur-Begriff den Bereich des Soziokulturellen und
des kulturellen „Volksvermögens“ der normalen
Leute ins Feld führte und mit der KOMM-Gründung
richtungsweisende Zeichen setzte, ist vielleicht kein
Zufall. Es mag – auch wenn es zwischen Glaser
und den Gregorianern keine Berührung gegeben
hat - auf einen besonderen geistigen Klima-Faktor
der Stadt Dürers und des Reichsparteitages
verweisen, der noch näher zu untersuchen wäre.
Die Geschichte des Gregor Samsa ist ebenso wie
überhaupt die Geschichte der Künstlerkneipen
noch nicht geschrieben.
Ein spannendes sozio-kulturelles Thema, das
einen interessanten Beitrag zur Erdung der HochKunst bringen dürfte, die ja vielen immer wieder zu
hoch ist.
Diesbezüglich hat in der Porzelliner -, Bahnerer und Ackerbürgerstadt Weiden qua Kunstverein mit
einigen Aktionen, Ausstellungen und Projekten
auch schon Erdungs-Arbeit stattgefunden, man
denke an die Bodenarbeit von Raffael Rheinsberg
„In alle Richtungen“ an das Projekt „Vereint“ oder
an das Erinnerungs-Projekt in St. Augustin.
In Weiden bestehen dabei speziell zu Herrmann
Glaser und seinem Denken und Wirken über die
Weidener Literaturtage Kontakte. Für den Katalog
zu dem Zeichnungen-Zyklus „Aus dem Bierzelt“

von Brigitte Konrad, schrieb Hermann Glaser den
Einführungstext.
Aber die umfassendste und geglückteste
Materialisierung des soziokulturellen Gedankens in
der Kunst, ist das Cafe Neues Linda. Robert
Hammer, der das Linda im Kunstvereins-Haus
2005 eingerichtet hat, gehört zur Gründergruppe
des Kunstvereins und hat den Werdegang des
Kunstvereins bis heute begleitet.
Bevor er das Linda mit dem bemerkenswerten
Ulmen-Theken-Blatt schuf, haben er und unser
Freund Claus Bergler hier im Ausstellungsraum
und auf dem Weg hierher und drumherum
Tausende von Spaxen beim Bau von AusstellungsMobiliar und Hänge-und Zwischen-Wänden
verschraubt und dafür gesorgt, dass der
Kunstverein Weiden und sein kunstbegriffliches
Denken schon mal einen physikalisch festen,
erdgebundenen Stand hat.
Das Cafe Neues Linda aber machte aus vielen der
bildformulierten Kern-Ideen soziale, praktische
Realität, das Linda ist zu einem stadtkulturellen und
kunstbetrieblichen Lebensorgan geworden, ihm
verdankt der Kunstverein, als er vor drei Jahren in
der Krise war, einen Gutteil der hundert rettenden
Neumitglieder. Die gewachsene Koexistenz von
Linda und Kunstverein, die räumlich nur durch eine
Glastüre getrennt sind, macht die Grenzen
zwischen Kunst und Leben immer wieder fließend.
Hoch die Gläser!
So besteht zum Gregor Samsa, gleichwohl es für
den Kurator persönlich eine Spät-Entdeckung war,
bewirkt durch die Eigenart des eigenen Hauses seit
jeher eine innere Verbindung.

Besonderen Dank für das Zustandekommen der
Ausstellung schulde ich Peter Angermann, der
mich auf die Idee gebracht hat und mir seine
Adressen-Liste bereit stellte, weiterhin sehr
geholfen hat Christian Mückl, Journalist bei der
Nürnberger Zeitung, der eine Reihe ZeitungsArtikel stiftete, ebenso Frau Dr. Eva Zeltner, die
den Nachlass von Blalla Hallmann verwaltet und in
einem Privatmuseum der Öffentlichkeit zugänglich
macht, ein Traum, den wir mit unserem MaxBresele-Nachlass nur träumen können, Gerlinde
Pistner hat ihre Adresse in Nürnberg als
Sammelstelle angeboten und den Fragebogen
ausgefüllt, und last but not least sei Reiner Zitta
gedankt, der ein wunderbarer Erzähler ist und mich
bei meinem Besuch in der Alten Mühle Zeit und
Raum vergessen ließ.
Und es gäbe noch viel zu erzählen.

Von den Leuten, von den Zeiten, von den Ideen,
von Tragischem, Komödiantischem,
Schicksalshaftem, von all dem ist in unserer
Dokumentation zu erfahren, es ist der Versuch
einer Dokumentation, eine Stoffsammlung, die die
Fantasie bewegt, und bevor sie all zu sehr ins
Kraut schießt und sich am gelebten Leben, das
anderen gehört, vergreift, sollte man Schluss, sollte
der Kurator Schluss machen.
Die kubistische Raum und Zeit fältelnde Art des
Portraits, das wir aus verschiedenen GregorAnsichten collagiert haben, auf der
Einladungskarte, im Foyer des
Ausstellungsraumes, soll darauf verweisen, dass
es noch viele, viele Ecken und Winkel gibt, die den
Insidern gehören, die der Outsider aus Mangel an
Zeit und aufgrund der Problematik der Umstände
nicht alle aufsuchen konnte.
So ist es kaum möglich, das Thema „Gregor
Samsa und seine Zeit und Gäste“ auf eine Art
abzuhandeln, die allen gerecht wird. Es ist ein
waghalsiger Versuch, der skizzenhaft bleiben
muss, ein Fragment, das den Blick schärft und
hofft, hoffen zu dürfen, dass uns die
Ungenauigkeiten beim Zusammenfügen der Teile
verziehen werden.
Die Chronologie und Beschreibung des GregorSamsa-Daseins, die wir im Doku-Bereich
vorstellen, ist wie schon gesagt, eine Sammlung
von Bruchstücken, eine Reihung von Hinweisen,
ein Feld voller Lücken und Wiederholungen, die
nach professionellerem Handling ruft.
Vielleicht sind heute Personen unter unseren
Gästen, die noch passende Erinnerungs-Scherben
hätten, oder es kommen noch Zeitzeugen, die mehr
wissen würden, die damals dabei waren, aber wie!,
aber jetzt nicht dabei sind. Sorry.
Und Hurra!
Es gibt einen Fragebogen, der im Vorfeld der
Ausstellung erstellt und verteilt wurde, er ist jetzt
noch zu haben und ermöglicht dem unerkannten
Kenner, auch während der Ausstellung einen
Beitrag zu liefern und dann doch noch dabei zu
sein.
Wolfgang Herzer

AUSSTELLUN
G
aus der Reihe „Institutionen des Kunstbetriebs“:
Die Künstlerkneipe

DAS GREGOR SAMSA und die
fränkische Boheme aus dem
Geist der 1960er Jahre
Präsentiert von Kunstverein Weiden und Cafe
Neues Linda
Peter Angermann, Reiner Bergmann, Kevin Coyne,
Matthias Egersdorfer, Annette Hähnlein, Blalla W.
Hallmann, Peter Hammer, Gerlinde Pistner, Dan
Reeder, Harri Schemm, Reiner Zitta
02. Oktober bis 08. November 2015
Eröffnung Freitag 02. Oktober 20 Uhr
Kunstverein Weiden, Ledererstrasse 6, 92637
Weiden, www. Kunstvereinweiden.de
geöffnet So 14 – 18 Uhr, nach telef. Vereinbarung
(0961 46308) bzw Absprache im Cafe Neues Linda
Mi- Sa 20 – 22 Uhr
Unter Institutionen des Kunstbetriebs versteht man
landläufig Dinge wie die Galerie, die Kunstkritik, den
Sammler, die Information über Beispiele dieser Art aus
dem oberpfälzisch-fränkischen Raum gehört seit
längerem ins Programm des Kunstverein Weiden.
Mit seiner aktuellen Ausstellung „Das Gregor Samsa
und die fränkische Boheme aus dem Geist der 1960er
Jahre“ wartet er mit einer Einrichtung auf, die,
gleichwohl sie kein Essential des Kunstbetriebs ist,
essentiell werden kann, wenn es sie gibt.
Gemeint ist die Künstlerkneipe und hier ist speziell das
Gregor Samsa im Norden Nürnbergs so ein Fall.
Anfang der 1970er Jahre wurde es als literarisches
Cafe gegründet, das dann über drei Jahrzehnte zum
Refugium einer fränkischen Boheme aufstieg.
Die Künstlerschaft, die hier ihr Zuhause fand, teilweise
in den Dachräumen wohnte, musikalisch vor allem
dem Blues huldigte, umfasste alle Sparten. Was die
bildende Kunst betrifft, da trat sie gegen den
damaligen konzept-künstlerischen Zeitgeist mit
facettenreicher Eigenständigkeit an, mit „Radikalem
Provinzialismus“ zum Beispiel, wie Harri Schemm das
nennt, was er qua Leinwand und Performance in die
burleske Form bringt.

Im Vordergrund stand und steht bis heute die damals
für tot erklärte Malerei, die mit dem Witz-Mix von
Wilhelm Busch und Pardon, dem großen SatireMagazin der 1960/70er Jahre, dem „NormalVerbraucher“ „aufs Maul schaut“. „Die schweigenden
Mehrheit“, die sich nicht traut, ihre Sehnsucht nach
prallem Leben und Heiler Welt zu gestehen, ein
Sprachrohr.
Dass der Betrieb der Kneipe dementsprechend auch
immer wieder den Charakter von Saturnalien hatte
zeigt die mehr als deutliche erotische Komponente
vieler der Ausstellungsstücke.
Elf Künstler/innen aus dem engeren und weiteren
Kreis ist die Ausstellung im Kunstverein Weiden
gewidmet, der damit nicht nur sein Interesse an den
Kontexten, die Kunst zur Kunst machen, befriedigt.
Es gibt noch einen anderen Grund. Auch in Weiden
gibt es eine Adresse, wo Gastronomie bzw Cafe und
Kunst in fruchtbarer Koexistenz verbunden sind. Das
sind der Kunstverein und das Cafe Neues Linda. Sie
bespielen zusammen in der Weidener Vorstadt das
Haus Ledererstraße 6 und organisieren die jetzige
Ausstellung gemeinsam als Weidener Gregor-SamsaVerwandte im Geiste.
Eine Nürnberger Besonderheit: Den SzeneProtagonisten war es in ihren brotlosen Anfängen
gestattet, die Zeche mit Malerei zu begleichen, was bis
in die 1980er Jahre aus den zwei kleinen Gasträumen
Großes Museum machte, das auch heute noch
bestaunt werden kann.
Da sind auch Namen in der Szene, die im Fall des
Außenseiter-Künstlers Blalla Hallmann und des
Avantgarde-Kritikers, Beuys-Renegaten und GruppeNormal-Mitbegründers Peter Angermann einen Platz in
der jüngeren deutschen Kunstbeschichte haben.
Dass dies in der Ägide des Nürnberger
Kulturdezernenten Hermann Glaser seinen Anfang
nahm, der gegen den etablierten hochkulturellen
Kultur-Begriff den Bereich des Soziokulturellen und
des kulturellen „Volksvermögens“ ins Feld führte, ist
vielleicht kein Zufall. Es mag auf einen besonderen
geistigen Klima-Faktor der Stadt Dürers und des
Reichsparteitages verweisen, der noch näher zu
untersuchen wäre.
In Weiden bestehen zu Herrmann Glaser und sein
Denken und Wirken hin über die Weidener
Literaturtage Kontakte.
Wolfgang Herzer

Kunstverein Weiden, Ledererstrasse 6, 92637
Weiden, 0961 46308, www. kunstvereinweiden.de

LEO BÄUMLER
BILDHAUER 1925 – 2008
Plastiken und Reliefs
12. – 30. Oktober 2015
LEO BÄUMLER BILDHAUER
1925 - 2008

Plastiken und Reliefs
Ausstellung im Kulturzentrum Hans Bauer, Weiden
Galerie im Alten Schulhaus
12.Oktober bis 30.Oktober 2015
Eröffnung am Sonntag, den 11.Oktober 11Uhr

Sehr gehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und
Freunde der Kunst und des kreativen Lebens, liebe
Familie Bäumler ...
lieber Quirin, lieber Leo,
ich möchte mich bedanken, dass Ihr bei der
Vorbereitung zu dieser Ausstellung im Gedenken an
Eueren Vater auch an mich und den Kunstverein
Weiden gedacht habt, die Arbeit von Leo Bäumler bzw
die Atmosphäre, die sich in ihr verkörpert, war von
Anfang an eng mit den Leitmotiven des Kunstvereins
verbunden.
Der Wunsch, eine Ausstellung durchzuführen, durch
welche das Schaffen von Leo Bäumler auch der
Nachwelt erhalten bleibt, existiert ja schon längere Zeit,
wie ich in Kontakten mit der Familie und ihren Freunden
erfahren habe, und das berührt ein umfassenderes
Thema.
Das ist der Erhalt der künstlerischen Nachlässe, vor
allem die Werke der Nachkriegs-Künstlerschaft sind
davon betroffen.
In ihnen bleibt ja ein Stückweit der Geist bzw bleiben
die Geister der Vergangenheit lebendig, die der tägliche
Diskurs gewöhnlich ausklammert, gleichwohl sie
allgegenwärtig sind und uns behüten, und laden
Gegenwart und Zukunft zum Dialog ein.
Der Kunstverein Weiden pflegt bzw lagert momentan
zwei Nachlässe, den des Schwandorfers Max Bresele,
eine Symbol-Figur des zivilen Ungehorsams in der
WAA-Zeit, und des Ambergers Helge Weindler, der
ebenfalls in den 1970/80er Jahren als Kamera-Mann
Karriere gemacht hat, und es ist ein weites Thema, das
wir jetzt um Gottes Willen nicht vertiefen wollen, es soll
hier ruhen,
die Freude, Leos Arbeiten in dieser Ausstellung, die das
typisch bäumlerisch Werkstatt-Mäßig-Bodenständige
betont, sehen zu können, steht im Vordergrund.

Diese Ausstellung ist ein Appell an den Kunstraum
Oberpfalz. An uns, denen im selben Augenblick auch
schon wieder die nächste Face-Book-Bilder-BrandungsWoge entgegenrollt. Die dem gewachsenen Stoff
entnommene Bildhaftigkeit, die uns aus den
ausgestellten Arbeiten entgegentritt, gibt dem
gegenüber Halt.
In unserer schnelllebigen Zeit scheint es keine
Vergangenheit mehr zu geben, kein Werden und
Reifen.
Um so imponierender und dem widersprechender ist
das Erlebnis beim Besuch einer Ausstellung wie dieser,
wo man sagen kann, dass die Arbeiten aus Leos
Werkstatt in Oberköbliz nicht verblasst sind, nichts von
ihrem Ausdruck verloren haben, im Gegenteil.
Ich habe seit unserer Ausstellung im Jahr 2000, in der
wir Leo Bäumlers Flach-Reliefs vorstellten, noch
zweimal eine Ausstellung mit Arbeiten von Leo und
einmal zusammen mit Zeichnungen von Quirin in der
Rechtsanwaltskanzlei Wanniger zum Kunstgenuss bis
Mitternacht gesehen, Vater und Sohn, allein thematisch
eine wunderbare Sache, und jedes Mal haben mir die
unprätentiösen, auf das Wesentliche konzentrierten
Holz-Schnitzereien, die so direkt waren wie der Künstler
selber, besser und besser gefallen.
Immer klarer wurde mir ihr Charakter, wurde mir an
ihnen der Wesenszug der Kunst, Schriftzeichen einer
wortlosen Sprache zu sein, durch die unser Körper mit
der Wirklichkeit kommuniziert. Das gelingt ja besonders
qua Holz, sehen Sie selber, erleben sie, wie Sie in der
vertikalen Struktur der Ausstellung zu Schwestern und
Brüder der Bäume und Wälder werden, die Körper
atmen einander entgegen.
Die Ausstellung wurde nun in kürzester Zeit konzipiert
und durchgeführt, wie ich von Quirin und Leo gehört
habe, unter den Fundstücken und Entdeckungen, die
dabei zu Tage kamen, war die alte Rede aus dem Jahr
2000, auch ein Fundstück, passend zum Charakter der
ganzen Unternehmung im speziellen und in allgemeiner
Hinsicht auf den regionalen Kunstbetrieb, dessen
ehrenamtlichen Einzelkämpfer nicht genug gelobt
werden können.
Leo Bäumler ist 2008 gestorben, wenn ich die Rede nun
hier verlese, die ihm in der Blüte seiner Zeit gegolten
hat, dann wird es so klingen, als wäre der Bäumler Leo
noch unter uns, und das ist er ja auch, in seinen
künstlerischen Arbeiten sind seine Ideen und der Geist
seiner Zeit nach wie vor gegenwärtig, spürbar, den
Stab, das Schnitzmesser weiterreichend, voller Lust am
Weitermachen.
Danke Leo.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Wolfgang Herzer

PASST X
04. 12. 2015 – 10. 01. 2016
Marktplatz der Ideen
Mitgliederausstellung im Kunstverein Weiden. WIR-kl-ICH schon wieder
10 Jahre um …..?!
Einmal im Jahr werden in der Weidener Kunstwelt die Schlagbäume entfernt, dann heißt es, dass es
absolut PASST.
PASST, das ist der Titel der alljährlichen Mitgliederausstellung des Kunstvereins Weiden, sie findet
diesmal vom 4. Dezember 2015 bis zum 10. Januar 2016 statt.
Heuer PASST es außerdem zum 10. Mal und die Jubiläumsausstellung steht unter dem Thema:
„Marktplatz der Ideen“. Ein programmatisches Thema, das abwechslungsreiche Arbeiten aus allen
musischen und schöpferischen Bereichen verspricht und den Identitäts- und Kreativitäts-Horizont
kleiner und großer Kunstmärkte erholsam weit hinter sich lässt.
Dazu soll das Konzept der Ausstellungsreihe und seine Früchte ausgiebig gefeiert werden, am
besten lässt sich besagtes Konzept in der von Uwe Müller geschaffenen Formel „WIR-klICH“ wiedergeben, 10 Jahre schon entspringen diesem Stück konkreter Poesie zuverlässig
Ausstellungs-Highlights und Gemeinwohl-Atmosphäre, darauf hebt der Kreis der Weidener
Kunstvereins- Freundinnen und Freunde und solcher, die es werden wollen, die Gläser.
Da fragt man sich: WIR - Kl -ICH schon wieder 10 Jahre um, und WIR - Kl -ICH wahr, dass der
Kurator Uwe Müller, dem die Ausstellungs-Reihe soviel WIR - Kl -ICH-keits-Sinn verdankt, dann
seinen Abschied nimmt?!
Wie schön es ihm doch immer wieder gelungen ist, dass aus den Ichs ein Wir wird. Dafür kann man
ihm und seinen Denk-Anstoß gebenden EWU-Maschinen nicht genug danken!
„Hoch soll er leben!“ will das Deckelbild sagen, auf dem Uwe-Ewus letzte Einladungskarte die
Gestalt eines Bootes bekommt, das uns zehn Jahre lang durch die Meere gemeinschaftlicher
Fantasie befördert hat.
Es wird eine Feier mit Frohsinn und Wehmut.
In diesem Sinne also:
Herzliche Einladung an alle Freunde der KUNST in Weiden und Umgebung. Kommt zahlreich!
Wolfgang Herzer

