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Jahresprogramm 2018 und Extras
Von A bis Zett  

Der BBK (Berufsverband bildender 
Künstler) Niederbayern/Oberpfalz und 
seine Künstler/Innen Teil 2: Von A bis 
Z  2.2. – 29.4.2018  

Störfaktor Kunst                                                                                                                                    
Abiturient/innen der FOSBOS Weiden / 
Gestaltung zeigen ihre Arbeiten, 9.5. – 
16.5.2018  

Über den Tellerrand  

Ausstellung von Mitgliedern von OKV, KV 
Weiden und Kunstkeller Annaberg-
Buchholz 03.10. – 07.11.2018 
Internationales Keramikmuseum Weiden 

KINO: WACKERSDORF Das 
atmosphärische Panorama zum Museum 
Max Bresele, bekannte Gesichter am 
Bauzaun  13.10. – 21.10.2018 Sa u. So 
17.10 Uhr Neue Welt Kino 

Vernissage des AK KUNST im Oberpfalz-
Verein Kollege Uwe Müller lädt ein   Sa 
20.10.2018 10 Uhr im Stadtmuseum  

DIE LÜCKENKNÜLLERKIDS beim 
KUNSTGENUSS BIS MITTERNACHT  

Ab 21 Uhr Lesung Wolfgang Herzer: Die 
Lückenknüllerkids: Geschichten aus 
Everywen, von Omar Sheriff Zudem zeigt 
der KV das erweiterte Museum Max 
Bresele  Fr. 26.10.2018 18 – 24 Uhr  

DURST Einakter von Flann O’Brien, 
Regie Hans Schröck Sa 03.11.2018 20 – 
21 Uhr im Neues Lindas  

DER VEREIN, DER METZGER UND 
DER TOD  

 

 

Lesung und Filmvorführung:  

SCHWAFISFAKTION,  

Fr. 09.11. 2018 ab 20 Uhr, 
Ausstellungseröffnung +   , ‚Schwafi alis 
Klaus Schwarzfischer liest aus seinem 
Roman und zeigt seinen Kultfilm über 
atemberaubende kriminelle 
Machenschaften im Fußball-Milieu. 

Zusammen mit seinem Freund, dem 
Karikaturisten hangover, eröffnet schawfi 
die Ausstellung mit einem Querschnitt 
ihres vielfältigen Schaffens.   

RRRRRRRRR - Regensburg, wie es 
wirklich ist                      
Buchpräsentation Gisela Bender ( Gisela-
Verlag) + Lesung Gisela Bender und 
Jürgen Huber Fr. 07.12.2018 20 Uhr  

PASST XIII - Mitgliederausstellung 
2018  ÜBER DEN TELLERRAND – oder 
der FROMME EREMIT  

30.11.2018 – 12.01.2019   

Vernissage Fr. 30.11.2018 20 Uhr  

Tag der Offenen Tür im Kunstverein   
Kaffee, Kuchen, Gespräche, 
Darbietungen nach Belieben,   

Herzer liest F.J. Behnisch + zeigt die 
Comics: die Lückenknüllerkids, 
Geschichten aus Everywen 09.12.2018 
14 - 18 Uhr 

Vorlass 2019  

- Fred Ziegler, 20. 02. 2019 Ausstellung 
bei Fraunhofer Erlangen 

- Jeanne d`arbre, Aus der Bahn, Lesung,   
28.12. 2019 

- Nein zu WAA: Bundeszentrale für      
politische Bildung 12.11. 2019  









Pressemeldung 
 
Ausstellung im Kunstverein Weiden, 
www.kunstvereinweiden.de, 0961 46308, 
info@kunstvereinweiden.de 
 
Aus der Ausstellungsreihe Institutionen des 
Kunstbetriebs: DER BERUFSVERBAND BILDENDER 
KÜNSTLER 
 
VON A BIS ZETT - Teil 2  
  
Der BBK Niederbayern/Oberpfalz und seine 
Künstler/innen von N bis Z: 
 
Eva Nemetz, Susanne Neumann, Peter 
Nowotny,  Johanna Obermüller, Albert Prechtl, Doris 
Ranftl, Raimund Reiter, Stefanie Reiter, Rudolf 
Riederer, Isolde von Reusner, Barbara Regner, 
Christine Rieck-Sonntag, Heiner Riepl, Renato Rill, 
Helmut Rösel, Martin Rosner, Lena Schabus, 
Christoph Schießl, Paul Schinner, Matthias 
Schlüter, Tone Schmid, Axel T. Schmidt, Wolfram 
Schmidt, Jürgen Schönleber, Madeleine Schollerer, 
Leo Schötz, Maria Seidenschwann, Nina Seidel-
Herrmann, Christiane Settele, Clemens Söllner, Erich 
Spahn, Mariana Steiner,Birgit Szuba, Georg Tassev, 
Peter Tischler, Liz Turba-Bernhardt, Luise 
Unger , Karlheinz Volland, Sieglinde Weindl , 
Bernhard Weiß, Herta Wimmer-Knorr, Wolfgang 
Wroblewski, Liz Zitzelsberger 
 
Ausstellungsdauer  
02. Februar bis 29. April 2018 
 
Eröffnung Freitag, 02. Februar 2017, 20 Uhr 
  
 
Dazu:  
anlässlich 30 JAHRE ATOM-STREIT-ENDE 
WACKERSDORF Ideen für das WAA-
Gedenkstätten-Projekt „Endlager der Erinnerung“ 
Korbinian Huber, Günter Mauermann, Gruppe 
Paradoxa, Matthias Schlüter, Tone Schmid, Mariana 
Steiner +  Gäste: Thomas May, Edgar Pielmeier  
 
Kunst ist ein dehnbarer Begriffe und keine 
unveränderlich - ewige Größe, die dem zeitbedingten 
Wandel und der Vergänglichkeit widerstehen kann. 
Dieser Einsicht folgend führt der Kunstverein Weiden 
seit vier Jahren die Ausstellungsreihe „Institutionen 
des Kunstbetriebs“ durch. Hier wird nicht nur die 
Autorenschaft künstlerischer Manifestationen 
präsentiert, sondern auch Grundlagenforschung 
betrieben.   
 
Dazu gehören im regionalen Kontext der Berufs-

verband Bildender Künstler Niederbayern/ Oberpfalz, 
der durch seine Professionalitäts-Kriterien  nicht 
unmaßgeblich zur Klärung der Frage beiträgt,  wann 
aus ästhetischen Herstellungen bei fließenden 
Grenzen  und im Raum  totaler Medialisierung Kunst 
wird. 
 
Der Titel „Von A bis Zett. Teil 2“ verweist lapidar auf 
die rein lexikalisch gleichgewichtete Teilnehmer-
Menge der Aussteller/innen, er will aber auch die 
alphabetische Klang - und - Bild- Zeichen-Reihe, die 
hier im künstlerischen Zusammenhang verwendet wird, 
als Symbol des kombinatorischen Potenzials  von 
Kreativität überhaupt verstanden wissen. 
 
Außerdem informiert die Ausstellung über Geschichte, 
Struktur und Inhalte des BBK Niederbayern/ Oberpfalz. 
 
Dass künstlerische Freiheit und Meinungsfreiheit 
Indizien einer demokratischen Gesellschaft sind, die 
im Bayern der 1980er Jahre durch das Verbot einer 
Scheibenwischer-Sendung zum Thema WAA 
signifikant verletzt wurden, ist ein Umstand, der in der 
Oberpfalz 30 nach dem Sieg der Atom-Alternative 
ebenfalls gewürdigt werden soll.  
 
Unter dem Titel „Endlager der Erinnerung“ gehört ein 
Teil der Ausstellung der Reflexion über die Einrichtung 
einer WAA-Wackersdorf-Gedenk-Anlage. Es werden 
Skizzen für historische Hinweis-Objekte gezeigt, die 
im Rahmen einer Ideensammlung zum Thema ent-
standen sind.  
Besonderer Wert wird auf die Wahrnehmung von 
Zeitzeugen gelegt, die im großen Zusammenhang 
Geschichte von Unten geschrieben haben.   
 
Wolfgang Herzer 
 
 
 
 

 
 



Ausstellung im Kunstverein Weiden, 
www.kunstvereinweiden.de,  
0961 46308, info@kunstvereinweiden.de 
 
02.2. – 29.04. 2019 
 
Aus der Ausstellungsreihe Institutionen des 
Kunstbetriebs: DER BERUFSVERBAND 
BILDENDER KÜNSTLER 
 
VON A BIS ZETT - Teil 2  
  
Der BBK Niederbayern/Oberpfalz und seine 
Künstler/innen von N bis Z: 
 
Eva Nemetz, Susanne Neumann, Peter 
Nowotny,  Johanna Obermüller, Albert Prechtl, Doris 
Ranftl, Raimund Reiter, Stefanie Reiter, Rudolf 
Riederer, Isolde von Reusner, Barbara Regner, 
Christine Rieck-Sonntag, Heiner Riepl, Renato Rill, 
Helmut Rösel, Martin Rosner, Lena Schabus, 
Christoph Schießl, Matthias Schlüter, Paul 
Schinner, Tone Schmid, Axel T. Schmidt, Wolfram 
Schmidt, Jürgen Schönleber, Madeleine Schollerer, 
Leo Schötz, Maria Seidenschwann, Nina Seidel-
Herrmann, Christiane Settele, Clemens Söllner, 
Erich Spahn, Mariana Steiner,Birgit Szuba, Georg 
Tassev, Peter Tischler, Liz Turba-Bernhardt, Luise 
Unger , Karlheinz Volland, Sieglinde Weindl , 
Bernhard Weiß, Herta Wimmer-Knorr, Wolfgang 
Wroblewski, Liz Zitzelsberger 
 
Ausstellungsdauer  
02. Februar bis 29. April 2018 
 
Eröffnung Freitag, 02. Februar 2017, 20 Uhr 
  
Dazu:  
anlässlich 30 JAHRE ATOM-STREIT-ENDE 
WACKERSDORF Ideen für das WAA-
Gedenkstätten-Projekt „Endlager der 
Erinnerung“ 
Korbinian Huber, Günter Mauermann, Gruppe 
Paradoxa, Matthias Schlüter, Tone Schmid, Mariana 
Steiner +  Gäste: Thomas May, Edgar Pielmeier  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen 
und Freunde der Kunst und des kreativen Lebens, 
 
vor nicht ganz einem Jahr hieß es hier schon einmal 
„Von A BIS ZETT.“ Das war Teil 1, und der 
Kunstverein Weiden erhielt die Gelegenheit, ein 
Stück regionaler Kunstwelt zu portraitieren, in dem 
er den Berufsverband Bildender Künstler 

Niederbayern/ Oberpfalz selber mit ein paar 
inszenatorischen Kniffen in seinen Räumen als 
ästhetische DNS unserer Gegend und 
dreidimensionales Nachschlagewerk zur bildlichen 
Darstellung brachte, dabei durfte er das Vergnügen 
haben, die Meta-Ebene zu betreten und  selber zum 
Künstler aus dem Bereich der Institutions-Kritik zu 
avancieren.  
 

 
 
Der Titel „Von A bis Zett “ verweist lapidar auf die 
rein lexikalisch geordnete Teilnehmer-Menge der 
Aussteller/innen, was hier auch gerne auch schon 
mal als gleichwertig demokratisches Mit- und 
Zueinander gelesen werden darf, vielleicht als 
Wunsch-Bild-Widerschein des Künstlerischen an 
sich.  
Keine Jury, kein Ranking, kein Thema, reines 
Selbersein, das da am reinsten ist, wo es das 
eigene Anderssein unter den Anderen einschließt.  
 
Die alphabetische Klang - und - Schrift- Zeichen-
Reihe des Titels, die hier im künstlerisch 
symbolisierenden Zusammenhang auftritt, lässt sich 
dann auch wie ein Periodensystem lesen, das ABC 
erscheint als Bild schöpferischer Chemie, kreativer 
Kombinatorik und Verbindungs-Lust. 
  
Komisch, dass der Künstler selber gewöhnlich als 
Einzelgänger gilt, als einsame Spitze 
individualistischer Eigenheit, gerade er, der den 
Stoff schafft, an dessen Deutungs-Offenheit die 
Geister lernen, sich im Sich-Scheiden zu vereinen. 
 
Außerdem informiert die Ausstellung über 
Geschichte, Struktur und Inhalte des BBK 
Niederbayern/ Oberpfalz, und verwendet dazu die 
Materialien von Teil 1.  
 
Und noch eins:  



Wenn ich zu der Namensliste der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer das Ortsverzeichnis lese, das mir 
zeigt, von wo sie alle herkommen, von überall her, 
von Blaibach, Nabburg, Cham, Abbach, Deggendorf, 
Pentling, Altentann, Neufraunshofen, Rimbach, 
Stulln, das sind noch Namen, dagegen stinken doch 
Venedig, New York, Barcelona, Kassel absolut ab, 
Stulnn, da kann man Stollen graben ... 
 

 
 
oder!, wie auch immer, dann spüre ich, wie sich 
mein inneres, lokal zentriertes Raumgefühl weitet 
und öffnet und über die Ufer tritt, und wenn es mir 
dann erlaubt ist, mich einen Augenblick lang ganz 
diesem ozeanischen Gefühl hinzugeben, dann sind 
der Kunstverein Weiden und ich im Verein mit Euch 
diesen Augenblick lang der Nabel der Welt.  
Liebe Künstlerinnen und Künstler, ich danke Euch!  
Besten Dank auch an Birgit Szuba, Wigg Bäuml und 
Christoph Schießl, die beim Herbringen der 
Kunstwerke tätig waren. 
 
Haben wir damit nicht schon alles Pulver, das uns 
zur Verfügung steht, verschossen? 
 
Ja und Nein. A bisserl geht immer. Die Taten und 
Initiativen des BBK, mit denen er sich bundesweit 
und im Regional-Zusammenhang um die 
ökonomischen und strukturellen Bedingungen des 

Künstlerlebens und das Ansehen der 
professionellen Künstlerinnen und Künstler sorgt, 
sind beim letzten Mal bereits reichlich ausgeführt 
worden, im Info-Bereich der Ausstellung ist es 
wieder nachzulesen.  
Man denke an die Künstlersozial-Kasse! Die Kunst-
am-Bau-Ausschreibungen ... Und Anderes ...! Das 
sind Dinge, in denen sich die Funktionalität des BBK 
von der Regional- bis zur Bundesebene hinauf 
verkörpert. 
 
Worauf ich mich heute im Einzelnen fokussieren 
möchte, mit einem idealistischen Ruck weg von der 
knallharten Überlebens-Realität, die das 
künstlerische Dasein in Atem hält, ist, dass der BBK 
eben auch, wie es der Untertitel der Ausstellung 
bezeichnet, Institution ist, gesellschaftliche 
Verkörperung einer Kunstbegrifflichkeit oder einer 
kunstbegrifflichen Schnittmenge, deren 
Repräsentanten nicht immer darin konform gewesen 
waren, dass die Vereinsmeierei auch ihr Gutes hat. 
 
Erlauben Sie mir hier also einen kleinen Essay über 
den Wandel des Kunst- und Künstler-Begriffs, wie 
ich ihn selber erlebt habe, und die damit verbundene 
Bedeutung der Kunst in der Gesellschaft. 
 
Der BBK ist dabei Teil eines Betriebssystems, wie 
es 1994 Thomas Wulffen in einem erhellenden 
Artikel im Kunstforum darlegte, eines 
Betriebssystems, das in seiner Gesamtheit an der 
Herstellung und der Entwicklung des Kunstbegriffs 
und der künstlerischen Denk- und Handlungs-
Formen mit ihren Hebammendiensten ebenso 
beteiligt ist, wie die Künstlerinnen und Künstler 
selber, die es mit den Freuden und Qualen der 
Kunstwerks-Geburten zu tun haben und ohne die es 
heute nicht zu gehen und doch zu gehen scheint. 
  
Der BBK, in unserem Fall der BBK 
Niederbayern/Oberpfalz mit Sitz Regensburg, trägt 
hier mit seinen Professionalitäts-Kriterien nicht 
unmaßgeblich zur Klärung der Frage bei, wann aus 
ästhetischen Herstellungen bei fließenden Grenzen  
und im heutigen Raum  der totalen Medialisierung 
Kunst wird.  
Aber Vorsicht! Der Begriff Kunst ist dehnbar, sehr 
dehnbar und die Grenzen zur Unterhaltung, zum 
Kitsch, zum Kunsthandwerk, zum Design und zur 
Deko sind letztendlich zur Frage von Intention und 
Kontextverschiebung geworden.   
 
Besagtes Betriebssystem steht also nicht für ein 
apparatives Funktionieren und planbares 
Produzieren, sondern für lebendige Interaktivität und 



man weiß nie genau, was dabei zur Welt kommt: 
  
Außerdem! Wir leben im Kapitalismus! 
Wahrheit oder Ware? Ist die Ware die Wahrheit? 
Wie viel Ware darf sein, muss sein, kann sein, um 
noch wahr zu sein? 
 
Über all diese Relativierungen hinweg scheint die 
Kunstwerks-Geburt, das schöpferische Zur-
Weltbringen, das schon mal langwierig sein kann, in 
der allgemeinen Anschauung elementarer und 
immer noch essentieller und mehr zu sein, als das 
andere.  
 
Das könnte aber auch nur eine Sichtweise sein, die 
zur Gewohnheit geworden ist und nun beginnt in 
unserer flotten Netz-Kultur ähnlich unvorhanden zu 
sein wie bei vielen der indigenen Völker, die 
wunderbare Sachen machen bzw machten, wie die 
Schnitzerei-Vorgaben für Picassos Kubismus, ohne 
jemals etwas von dem Begriff Kunst gehört zu 
haben.  
 
Über Unvorhandenheit des Kunstbegriffs brauchen 
wir uns im Betriebssystem Kunst nicht zu beklagen, 
ganz bestimmt aber gibt es Unüberschaubarkeit, die 
klagen lassen kann. Ja, wie schaut es in der Kultur 
aus, in der alles droht bzw verspricht, speziell unter 
der Flagge der Kreativ-Wirtschaft, zu Kunst zu 
werden, und die eine Megalomanie an Kunst-
Verlautbarungs-Einrichtungen erzeugt, über deren 
Manifestationen nicht nur dem Laien Hören und 
Sehen vergeht.  
Handelt es sich dabei vielleicht nicht nur analog zu 
den Finanzblasen um Denkblasen, die Werte 
suggerieren, die in letzter Konsequenz ungedeckt 
sind.  
 
Der Laie hat es da gut, er darf die Weisheit auf eine 
knappe Formel verdichten, eine Plattitüde 
aussprechen, die jeden unserer Schritte wie 
Kaugummi mit dem harten Boden der Realität 
verbindet und es genauso auf den Punkt bringt: Die 
Kunst ist ein dehnbarer Begriff und keine 
unveränderlich – ewige, universelle Größe, wie 
Künstlerin und Künstler gerne geglaubt hatten, als 
sie in den 1960er Jahren anfingen.  
 
Angetrieben wurden sie vielfach von den 
Versprechen einer Kunst, die in den Museen und 
Privateinrichtungen den totalitären Kahlschlag und 
die Bombardierung der Museums-Städte 
überstanden hatte, und es herrschte der Glaube, 
vielleicht nicht unbedingt im Hafen der Liebesinsel 
Kythera anzukommen, aber doch irgendwie war das 

die Richtung.  
 
1946 wurde der BBK Niederbayern/Oberpfalz in 
Regensburg gegründet. Keine Angst mehr davor, als 
entartet zu gelten. 
 
Die wahre Kunst! Ist das nur ein naiver, alle Zeiten 
durchgeisternder Glaube, wie wir immer schon 
wussten, nach dessen Verfallsdatum wir uns aber 
nicht zu fragen getraut haben? Dieser Glaube 
bekam bei mir und meinen Freunden 
Rückendeckung vom fundamentalen Ernst der 
geistigen Gesamtlage Deutschlands nach dem Krieg, 
in der es ein kollektives Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit über die Täter-Generation hinaus zu 
verarbeiten gab.  
 

 
 
Kunst, die abstrakte Kunst, die sich meinte bis in die 
Wurzeln von allem ideologisch und propagandistisch 
Infizierten losreißen zu können, in Dada die Kunst 
selber hinter sich lassen zu können und einen 
allgemeinen Verblendungs- Zusammenhang 
bezüglich der wahren Menschen-Natur aufzureißen 
schien, rangierte in den kulturtragenden Kreisen der 
Gesellschaft als Sphäre zeitloser, unpolitischer, 
ideenweltlicher Reinheit. Wie lang das doch schon 
her ist! Zum einen. 
  
Zum anderen wirkte sie als Skalpell der Erkenntnis, 
das  dann auch unter den utilitaristischen Lack der 
Wirtschaftswunderwelt und ihrer Dritte-Reich-
Verdrängungsmechanismen drang. Hier drang sie 
zum Innersten Inneren vor, hier brachte sie die 
Wahrheiten von Kernspaltung und Freudschem 
Unterbewusstsein als Leitmotive auf den Weg, 
kritische Offenheit war das Erneuerungs-Prinzip, die 
ästhetische Kategorie dazu das Erhabene, das mit 
schwermütiger Schönheit gefangen nahm. 
 



Und mit dieser Schönheit hatte man sich auf gefühlt 
ewig gebunden und in die Zukunft lenken lassen. 
Locken lassen vom Sirenen-Gesang aus dem 
Jenseits unserer überlieferten, scheinbar 
verbrauchten und repressiven Begriffe und 
Kategorien, in dem Kunsthistoriker wie Hans 
Sedlmair gegen Theodor W. Adorno den „Verlust der 
Mitte“ sahen.  
 

 
 
Armer Theodor W. Adorno, wenn er sich zu uns ins 
Hier und Heute beamen müsste. In der Breite 
herrscht hier offensichtlich der Gebrauchswert von 
Kunst als Reibfläche  kreativer Selbst-Entzünder 
und als Reblogging-Zunder, der dem Blick in die 
Herzen der Menschheit  das nötige Licht spendet.  
Nicht Form und Inhalt des Kunstwerks und sein 
Verstehens-Appell sind maßgebliche Größen, die 
den Umgang mit dem Kunstwerk bestimmen, 
sondern es ist das Prinzip Kreativität für alle und 
gleichermaßen das Kreativ-Sein als Menschseins-
Pflicht und Wesen, Künstler sind wir allesamt selber: 
Vivat, freizeitliches Narrenparadies, vivat! Es lebe 
der Kick, der Klick, das, was inspiriert, mobilisiert, 
Rembrandt als Kickstarter, wow!, wenn ich mit im 
Facebook meine Saskia like.   
 
Inspiration ist angesagt, die sich weniger um den 
Wert des Gestalterisch-Werkmäßigen sorgt, sondern 
am Kunstwerk den Abrieb schätzt, den man sich 
reinzieht, der die User-Kreativität stimuliert und das 
subjektive Erlebnis-Moment in den Vordergrund 
schiebt, das Gefühl, die Qualität zu besitzen, die aus 
jedem Menschen einen Künstler macht. Jeder 
Mensch ist ein Künstler! Tatsächlich?   
  
Schau nicht zurück, dreh Dich nicht um, die 
Erkenntnis, die wir aus dem Rückblick gewinnen, sie 
könnte uns, Messdiener einer Kunst der 
versunkenen Zeit, zur Salzsäule oder sonst was 

werden lassen, auf dem Marsch durch das falsche, 
aber eben unser einzig habbares Leben. Die 
Lagerfeuern der Zeitlosigkeit,an denen wir unsere 
Hände gewärmt hatten, scheinen erloschen.  
 
Dem aber könnte man auch eine gute Seite 
abgewinnen, sagt der Kunst-Autor Wolfgang Ullrich 
nach einer Analyse der modernen Kreativ-
Gesellschaft und ihrer Herkunft, die ich unlängst 
gelesen habe, wenn man es unter dem 
Gesichtspunkt demokratischer Interaktivität und 
Reibungswärme qua kommunikativer Hände - 
Reichung Gleicher unter Gleichen betrachten würde. 
Gleicher unter Gleicher, die das Nichtwissens-
Wissen haben, die Dehnbarkeit der Begriffe 
amüsant finden und sich in der Lust am Erleben 
verbinden.  
 
Dabei sollten aber die und der Kreative, für die 
Kunst so etwas wie ein Ein-Euro-Markt  oder 
Rohstofflager für eigene Netzeinfälle zu sein scheint, 
auch dem werkschaffenden Künstler und der Quell-
Tiefe, an der er unter oft großem Zeitaufwand 
arbeitet, in Dankbarkeit verbunden sein.  
Immerhin schafft er seit Jahrhunderten die 
Reibflächen, die heute so emsig genutzt und 
vervielfältigt werden. Das also muss nicht unbedingt 
Verflachung heißen!  
Und gegen Dankbarkeit als ein die Kreativität 
begleitendes Lernziel, meine ich, ist grundsätzlich 
nichts zu sagen.  
 
Soweit, dass wir alles, was Arbeit macht und auf 
Dauer setzt, obsolet ist und gleich im Müll-Container 
landen könnte, wie es 1998 beinahe dem Nachlass 
von Max Bresele passiert wäre, sind wir noch nicht.  
Verkörpert sich in den 1000 Artefakten von Max 
Bresele aus Uckersdorf, die wir gerettet haben, 
bleibende Werthaftigkeit?  
 
Man sagt in dem Zusammenhang, da über die 
sogenannten bleibenden Werte reflektiert und 
diskutiert wird, gerne, dass nichts von Dauer ist 
außer dem Wandel, der sich nicht aufhalten lässt. 
Was will uns das sagen? Dass alles und eben auch 
die vielen wertgeschätzten, aber nicht verkauften 
oder sonst wie im Diesseits un-untergebrachten 
Kunstwerke verschwinden.  
 
Der Mensch muss, wenn ihm das Leben glücken soll, 
so sagt man, so weiß man, als einzelner auch 
loslassen können, aber was ist das Loslassen, ist es 
vielleicht nur ein anderes Wort für Wegwerfen? Und 
was bedeutet das für die Gesellschaft, für die 
Gemeinschaft, für die vielen? Wegwerfgesellschaft !!  



 
Fehlt nicht auch mit jedem weggeworfenen Stück, 
das sich in keine Sammlung, in keinen Safe, in kein 
Brandhorst-Museum hat retten können, genauso ein 
Element in der hermeneutischen Brücke, von der 
aus betrachtet, uns das Leben als Verstehens-
Prozess entgegenkommt und es gelebt zu haben 
bedeutet, die Zeugnisse seines Wandels 
aufzubewahren, zu sammeln, neugierig, was noch 
kommt, neugierig, wie sich der Blick auf die 
Vergangenheit ändert? Doch, wo kommen wir da hin, 
wenn wir alles aufheben wollten?  
  
In den Zeiten der Digitalisierung und Virtualisierung 
ist das kein wirkliches Problem, da passt ein 
betriebsfähiges  Museum in den Laptop und die 
Stand-Orte müssen nicht München, Kassel, Bilbao, 
New York oder Hongkong heißen. Es ist eine Frage 
des kulturellen Bewusstseins, des kollektiven 
Selbstbildes, der geistesgeschichtlichen 
Professionalität, für die dank der Neuen Medien 
Raum in der kleinsten Hütte ist. Da können die 
Standorte gerne auch Blaibach, Nabburg, Cham 
heißen, oder Abbach, Deggendorf, Pentling, 
Altentann, Neufraunshofen, Rimbach, Stulln. 
  
Überall kann er spürbar werden, der Atem der 
Geistesgeschichte, der selber wieder der 
Geschichte den Atem einbläst und die Mund-zu-
Mund-Beatmung an den bleibenden Werten 
durchführt. Der Atem, der uns im Kunstmuseum 
empfängt, im Kunstmuseum Weiden empfangen 
würde, wenn wir eines hätten. Wenn jemand wissen 
will, was ich meine, kann ich einen Besuch im 
Keramik-Museum empfehlen,  schräg über die 
Straße, hier in unserem Weidener Museums-Viertel, 
da ist dieser Atem, der den Besucher tief atmen 
macht.  
Bevor ich mich hinreißen lassen: Mund-zu-Mund-
Beatmung an den bleibenden Werten! Der Gestus 
kann zum Verzweifeln peinlich sein. Als einzelner 
geht das nicht. Aber man kann als einzelner 
vormachen, wie es gehen könnte, und das machen 
wir heute mit Eurer Unterstützung, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. 
 
Das große Wandbild von Max Breseles Wohnraum, 
das noch aus vergangenen Ausstellungen seit 1998 
stammt,  wird zum Bild der Schwelle zwischen den 
Zeiten, wir betreten den Raum, stolpern durch die 
Dämmerung aus den Scherben ins Licht und erleben 
im bodenständig - lebensweltlichen Rahmen eine 
Durchdringung verschiedener Raum-Ebenen, die in 
Struktur und Atmosphäre der Diaphanie gotischer 
Kathedralen entspricht.  

 
Im Kontext dieser Bildbedeutung erhalten die 
Exponate, die Ihr uns für diese Ausstellung 
überlassen habt, eine besondere Leserichtung. Der 
nachzugehen kann reizvoll sein, wie ich selber 
festgestellt habe, als ich vor der Entscheidung stand, 
jede einzelne Arbeit diesbezüglich zu interpretieren 
oder es pauschal zu machen und als 
museumspädagogische Aufgabe ans Publikum 
weiterzugeben. Ich tue Letzteres. 
 

 
 
Man bläst nicht mehr gegen ganz so kalten Stein, 
der absolut kein Kunstmuseum werden will, da ist 
hier ein temporärer Ort der Nachlass-Pflege und der 
lokalen und regionalen geistesgeschichtlichen 
Reflexion geworden.  
Und wenn sich das herumspricht. Da müssten dann 
mehrere ran.  
Dass im Künstlerhaus Fronberg drei Ankäufe 
stattgefunden haben, einer von Susanne Neumann, 
die heute auch hier ist, empfinde ich als ermutigend, 
ebenso der Kulturpreis des Bezirks Oberpfalz, den 
der Kunstverein vor kurzem erhalten nat.    
  
Eine diesbezügliche Groß-Maßnahme, bzw den 
Versuch einer solchen, habe ich im vergangenen 
Herbst an angemessener Stelle erlebt. In der 
Galerie der Künstler des BBK München, die Galerie 
der Künstler ist ein Stück des Völkerkunde-
Museums.  
Die Liste der Aktivitäten und Themen hat sich damit, 
wie ich als ein Referent der Veranstaltung des BBK 
München „Halbwertzeichen- Langwert-Zeichen“ im 
Oktober 2017 erfahren konnte, um ein Segment 
erweitert, ich war mit einem Referat über den 
Werdegang unserer Max-Bresele-Museums auf 
diesem großen zweitägigen Symposion vertreten.  
 
Es ging um das Thema der Künstler-Nachlässe, das 



eine Exklusivität des künstlerischen Daseins und 
speziell der lokalen und regionalen Kulturpolitik 
darstellt und ein Thema ist, das aus gutem Grund 
besonders in den Vertretern meiner Generation 
umgeht, die um 1945/50 auf die Welt kamen.  
So  wertvoll man der Welt auch als Hersteller 
kultureller Wertsachen erscheinen mag, so leicht 
wird man der Nachwelt auch zur Last. 
 

 
 
Letztere, Künstler und Kulturpolitik, werden da 
gefragt, wohin mit all dem Herzblut auf Leinwand, in 
Holz, Stein und Bronze, das in vielen Fällen 
schließlich auch als Kenn- und Wertzeichen lokaler 
und regionaler Kulturgeschichte und kultureller 
Identität zu sehen ist und als solches auch 
wahrgenommen werden sollte.  
 
Die Beiträge, die das Thema unter juristischen, 
politischen und anderen relevanten  
Gesichtspunkten reflektieren, stehen im Internet. 
  
Die Veranstaltung betritt im Rahmen der 
Verbandsarbeit wie schon gesagt Neuland und sie 
ist außerdem das letzte Projekt des langjährigen 
BBK-Vorsitzenden Klaus von Gaffron, dem ich an 
dieser Stelle für sein Engagement und seine 
Freundschaft danken möchte.  
Wir waren  seit Anfang der 1970er Jahre eng 
befreundet, es ist klar, das meine Gedanken, die 
sich um diese Ausstellung drehten, immer wieder 
suchend in die Irre gingen.  
  
Um die Organisation der Veranstaltung 
„Halbwertzeichen“ hat er sich bis zwei Tage vor 
seinen krankheitsbedingten Tod gekümmert. „Ein 
rastloses Leben für die Kunst“ könnte in den Granit 
gemeißelt stehen, der unsere Einladungskarte ziert. 
 
Aktiv noch auf der Himmelsleiter, da sieht der stets 

einsatzbereite Vorsitzende die Gelegenheit, nach 
Spänle und Seehofer mit Petrus in Kontakt zu 
kommen, vielleicht über Ankäufe von Erleuchtungs-
Gemälden oben im großen himmlischen Sitzungs-
Saal zu verhandeln.  
Vielleicht hat er Erfolg! 
Vielleicht sind die Phantomschmerzen der 
Verbundenheit diesbezüglich auch als Wegzeichen 
zu deuten, als transzendentales GPS?  
Sein Witz, der uns so häufig über die Kunst und das 
Leben hat lachen lassen, fehlt mir sehr, ein Witz, 
gereift an den Erfahrungen, die man als Betroffener 
im Betriebssystem Kunst und drum herum macht 
und über 20 Jahre gemacht hat. 
 
Dieser Glaube hatte große Zeiten gehabt, in der er 
über humanistische Felsenfestigkeit zu verfügen 
schien, auf der sich seit den frühen 
Nachkriegsjahren millionen-schwere Einrichtungen 
wie die documenta als säkulare Welt-Kunst-Kirchen 
errichten ließen.  
 
Heute, da die Paradigmata des Europäischen 
schwächeln und ihr Erkenntnis-Licht im globalen 
Sturmwind flackert, suchen diese Kirchen, wie die 
documenta 14 mit ihrer Referenz auf Athen zeigt, 
vergeblich mit theoretischen Luftwurzeln nach 
festem Wurzelgrund.  
 
Sollen sie, der persönliche Prüfblick, der sich 
mittlerweile an den Maßgaben der eigenen 
Endlichkeit schärft, durchschaut die kollektiven 
Mythen, faltet seine Dürerhände zum Gebet oder 
streichelt den Hasen oder gießt das Rasenstück.  
 
Was soll man machen? Frag den Zen-Meister. Er 
sagt: Apfelbäumchen pflanzen und Ausstellungen 
kuratieren. Die Nachlässe scannen. 
Ein frischer, knackiger Apfel, von der grünen 
Oberpfälzer Streuobstwiese, und eine schön 
gehängte bzw gut gepostete Ausstellung sind nach 
wie vor eine Lust. Auf der privaten Ebene ist das 
immer gut.      
 
Freilich, der Druck der allgemeinen Vorgänge lässt 
sich da nicht heraushalten.  
Wie schön haben doch meiner Generation, der 
Generation der Nachkriegskinder, die Sonne und die 
Sonnenblumen Van Goghs den Weg geleuchtet und 
die schwankenden Lichter in Picassos Guernica 
klargemacht, dass es nie wieder Krieg geben kann, 
wie schön leuchtete dann in der Lebensmitte die 
Plakat-Kinder-Sonne der Grünen mit dem Satz: Wir 
haben die Welt nur von unseren Kindern geborgt, 
und wie schön hässlich sang Josef Beuys dazu: wir 



wollen Sonne statt Reagan? 
  
Jetzt  haben wir sie, dazu den Wind, das Wasser, 
das Biogas, die Wärme-Kraft-Koppelung, die 
Energiewende, aber vielleicht 30 Jahre nach dem Ja 
von Wackersdorf zur energetischen Atom-
Alternative zu spät.  
Die Oberpfalz war in den 1980er Jahren ihrer Zeit 
voraus, als ihre Bürgerinnen und Bürger mit bundes- 
und weltweiter Unterstützung auf die Barrikaden 
gingen.  
Jetzt schmelzen die Polkappen, das ist doch 
Scheiße, wir pflanzen Apfelbäumchen, mit AVAAZ, 
Greenpeace, Amnesty, einen ganzen 
Apfelbäumchen-Wald. Müde-Werden ist verboten.   
 
Dieser Einstellung folgend führt der Kunstverein 
Weiden seit vier Jahren die Ausstellungsreihe 
„Institutionen des Kunstbetriebs“ durch. Hier werden 
nicht nur künstlerische Manifestationen präsentiert, 
kunstbetriebliche Grundlagenforschung betrieben 
und die Kunst- Begriffs-Geschichte untersucht, vor 
allem geht es um eine Art Knigge, eine 
Verhaltenslehre im kulturellen Raum, die mit der 
Meinung aufräumt, dass sich über Geschmack nicht 
streiten lässt.  
 
Gerade der Streit gehört zum Wesen des 
ästhetischen Urteils, das bezüglich der 
verschiedenen logisch-rational fundamentierten 
Urteilskräfte des Menschen auf produktivste Art im 
luftleeren Raum schwebt. Produktiv deshalb, denn 
zwischen privater Meinung und dem Fach-und 
Sach-Urteil, das die Wissenschaft fordert, wäre, so 
beschreibt das Kant im Geschmacks-Urteil, eine 
dritte Gültigkeitsform: die der Intersubjektivität, 
gemeint ist die unter gewissen normativen 
Bedingungen herbeigeführte Einigung zwischen 
Subjekten, die im ästhetischen Erlebnis „etwas ganz 
Tolles“ haben, das sie aus menschlich-allzu 
menschlichem Grundsatz heraus teilen wollen, 
gleichwohl es sich seinem Wesen gemäß auf keinen 
mitteilbaren, verbindlichen Begriff bringen lässt. 
Überzeugen statt zwingen.   
 
Die Brücke, die hier als eine in der 
Auseinandersetzung zusammengebaute Verbindung 
trägt, ist in der bis heute fruchtbaren Theorie Kants 
der Gemeinsinn, die intuitive Einsicht des Menschen 
in das Menschsein der anderen Menschen und 
seiner selbst, als Basis auch jedes anderen, nicht 
nur des ästhetischen Diskurses. Oder volkstümlicher 
gesagt: Beim Redn komma d Leut zamm, und im 
Kern kann das die Kunst am allerbesten.  
 

Dass die erlebte künstlerische Freiheit, in der sich 
die Menschen außerbegrifflich finden, und die 
Meinungsfreiheit, die beim Anecken erhellende 
Funken schlägt, Zeichen einer gesunden 
demokratischen Gesellschaft sind, die im Bayern der 
1980er Jahre unter anderem besonders signifikant 
durch das Verbot einer Scheibenwischer-Sendung 
zum Thema WAA brüskiert wurde, ist ein Umstand, 
an den im Kontext dieser Ausstellung 30 nach dem 
Sieg der Atom-Alternative in der Oberpfalz nicht von 
ungefähr her erinnert werden soll. 
 

 
 
Zu diesem Zeitpunkt wurde auf dem gerodeten WAA 
- Baugelände im Taxöldener Forst der Freistaat 
Wackerland gegründet, über den Jahreswechsel 
1985/86 entstand ein Hüttendorf, Bild des 
urdemokratischens Gemeinwesen, das sich gegen 
die sozial unverträglichen Sicherheitsstandards  des 
Atomstaates positionierte, ganz im Geiste der 
bayerischen Freistaat-Namensgeber und Gründer 
1918, die, allen voran Kurt Eisner, Künstler waren.  
Dazu empfehle ich zur Lektüre das Buch von Volker 
Weidermann „Träumer. Als die Dichter die Macht 
übernahmen.  
Und sage den Satz, der damals oft gesagt wurde: 
Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft 
zum Kämpfen. 
Und sage: Wie schön, dass wir im Taxöldener Forst 
nicht erschossen wurden!    
 
Unter dem Titel „Endlager der Erinnerung“ gehört 
ein Teil der Ausstellung der Reflexion über die 
Einrichtung einer WAA-Wackersdorf-Gedenk-Anlage. 
Auf dem einstigen Baugelände sollen Klein-
Denkmäler zum Gedenken derer entstehen, die vor 
30 Jahren an der Frontlinie zwischen Staatsraison 
und bürgerlichem Ungehorsam über ihren Schatten 
gesprungen waren. In der Ausstellung werden 
Skizzen für entsprechende historische Hinweis-



Objekte gezeigt,  die im Rahmen einer 
Ideensammlung zum Thema entstanden sind.  Die 
Ideensammlung ist noch nicht abgeschlossen. 
 
Besonderer Wert wird auf die Wahrnehmung von 
Zeitzeugen gelegt, die im großen Zusammenhang 
Geschichte von Unten geschrieben haben, eine 
Geschichte, von der kein Hahn mehr kräht, wenn wir 
nicht selber krähen und das bewahren, was den 
Wandel in seiner gestaltenden Bleibe-Kraft sichtbar, 
lesbar und vielleicht sogar verstehbar macht, bevor 
es zu spät ist. 
 
Wolfgang Herzer 
 
 

 
 

 
 
 
Am 18.11.2017 um 09:41 schrieb BBK Kunst in 
Ostbayern <info@kunst-in-ostbayern.de>: 
Liebe	Künstlerinnen	und	Künstler, 
in	unserer	Mitgliederversammlung	im	März	hatte	
Wolfgang	Herzer	seine	Projektidee	zur	WAA	
Wackerdorf	bereits	kurz	vorgestellt: 

Endlager	der	Erinnerung	- 	ein	
Oberpfälzer	Erinnerungs-Projekt	aus	
zwei	Elementen  
	 
Nun	hat	sich	erstmals	eine	Arbeitsgruppe	
getroffen,	um	das	Projekt	auf	den	Weg	zu	bringen.	
Nachfolgend	schicke	ich	zur	Info	das	Protokoll	der	
ersten	AG-Sitzung,	in	dem	die	Beteiligung	von	
Künstlern	und	Künstlerinnen	des	BBK	Nb/Opf.	und	
die	künstlerische	Aufgabenstellung	noch	einmal	
konkreter	umrissen	ist	s.u.	(„Das Projekt gliedert 
sich in mehrere Schritte, die im Verlauf des 
kommenden Jahres durchgeführt werden sollen. 
(...) Die zentrale künstlerische Arbeit besteht darin, 
Klein-Denkmäler oder Markierungszeichen zu 
entwickeln und herzustellen“).	 
	 
Zur	Erstellung	des	Finanzierungsplans	bzw.	um	
Fördergelder	für	Umsetzung	und	Künstlerhonorare	
etc.	zu	erhalten,	wird	das	Projekt-Konzept	
entsprechend	ausgearbeitet.	Es	soll	auch	Skizzen	
und	Ideen	zur	künstlerischen	Umsetzung	enthalten,	
daher	der	Aufruf		an	alle	BBK-Kolleg*nnen: 
	 
WIR	BITTEN	ALLE	MITZUMACHEN,	
Skizzen	zu	Objekten	für	das	Projekt	
anzufertigen	und		  
bis	zum	31.12.2017	im	BBK-Büro	
oder	beim	Kunstverein	Weiden	
einzureichen	(digital 	oder	per	Post).  
	  
Für	Interessierte	und	„Nachgeborene“	sind	unter	
dem	Protokolltext	auch	noch	ein	paar	Links	zu	
WAA-Videos	auf	Youtube. 
	 
Herzliche	Grüße	aus	dem	BBK-Büro, 
i.A.	Birgit 
	 
(BBK-Geschäftsstelle) 
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Von:	Wolfgang	Herzer	

[mailto:wolfgang.herzer@kunstvereinweiden.de]		

Gesendet:	Mittwoch,	15.	November	2017	23:10	

An:	BBK	Kunst	in	Ostbayern	<info@kunst-in-

ostbayern.de>	

Betreff: 	WAA-Projekt	Protokoll 
  
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………… 
  
PROTOKOLL 
  
über die Besprechung des Projektes 
  
Endlager der Erinnerung - 
ein Oberpfälzer Erinnerungs-Projekt aus zwei 
Elementen,  
geplant für 2018 (Vorschlag von Wolfgang 
Herzer/ Kunstverein Weiden)  
  
und das Brain-Storming zu den Fragen: 
Welcher Art sollen die Kunstwerke sein, wie 
sollen sie präsentiert werden, Dead-Line.  
  
Am 14.11. 16 Uhr im BBK Büro Regensburg. 
Anwesend: Renate Haimerl Brosch, Wolfgang 
Herzer, Rose Heuberger, Edgar Pielmeier, Birgit 
Szuba 
  
NÄCHSTES 
TREFFEN  5.1. 2018 ………………………………
………………………………………………………
………… 
  
Verlauf und Ergebnis der 
Besprechung:………………………………………
…………………………………………………… 
  
A. Wolfgang Herzer erläuterte das Projekt, dazu 
gab es eine Reihe von 
Fragen, Vorschlägen und Anregungen. 
  
B. Weiterhin begründete Herzer,  
weshalb die Projekt-Inhalte seiner Auffassung nach 
wieder aktuell wären 
und in die Zeit passen würden, gleichwohl der 
Anlass,  

der Bau der WAA in Wackersdorf, gut 30 Jahre 
zurückliegt. Die Oberpfälzer Künstlerschaft, hier in 
der Mitte Europas, könnte sich im Zusammenhang 
damit, dass europäische Kunst ganz explizit 
Ausdruck einer demokratisch-freiheitlichen 
Geisteshaltung ist, besonders angesprochen fühlen.  
  
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………….. 
A. Berichte. Fragebogen. Adressen. OTH-
Kooperation. Präsentation. künstlerische Arbeit. 
Zeitplan. Finanzierung. 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………….. 
  
- Das Projekt gliedert sich in mehrere Schritte, die im 
Verlauf des kommenden Jahres durchgeführt werden 
sollen. Ein besonderer Public-Relation-Effekt besteht 
darin, dass im Herbst 2018 der Spielfilm 
Wackersdorf  in die Kinos kommen wird, zwischen 
den Film-Leuten und unserem Projekt bestehen 
Verbindungen, ebenso bestehen Verbindungen zum 
Landestheater Oberpfalz, sich 2018 mit der Idee 
eines Wackersdorf-Theater-Stückes zu befassen. 
Der erste Schritt in unserem Bereich, dem Bereich 
Bildender Kunst, sollte am 31.12. abgeschlossen 
sein. Wir würden uns sehr freuen, wenn zu dem 
Zeitpunkt zahlreiche Ideenskizzen zum Projekt 
(siehe unten) eingereicht werden und dann auf der 
Ausstellung „Von A bis Zett - Teil 2" ausgestellt 
werden könnten.   
  
- Das Projekt besteht aus einer Sammlung von 
Zeitzeugen-Berichten, die Adressen-Liste der 
Zeitzeugen entspringt einer Kooperation mit Kräften 
der damaligen Schwandorfer Bürgerinitiative, 
speziell mit Wolfgang Nowak, bei dem zum Thema 
ein riesiges Archiv zu finden ist. 
  
- Die Zeitzeugen-Interviews sollen von einer 
Mediengruppe der OTH durchgeführt werden, 
Vorgespräche mit der OTH wurden dazu geführt. 
Die Präsentation könnte in einer Video-Installation, 
die die Zeitzeugen-Berichte en bloc zeigt, erfolgen. 
  
- Ein Fragebogen wird erstellt, der zwei besondere 
Momente der Erinnerungen in den Fokus nimmt: die 
Motive und die Entscheidung, sich gegen das Staats-
Projekt WAA zu stellen, und ein Bewusstsein 
schaffendes Erlebnis, das im Bereich des WAA-



Baugeländes stattgefunden hat. 
  
- Besagte Erlebnis-Art, die aus dem Saulus einen 
Paulus macht, ist im Fall des Landrats Hans 
Schuierer beispielhaft geworden, trifft aber auf viele 
zu. Die Ereignis-Orte und die Wege dahin, die zu 
den vielen gehören, die hier Geschichte von unten 
geschrieben haben, sollen auf einer Landkarte 
eingetragen werden und mit einem Klein-Denkmal, 
einem Hinweis-Zeichen oder Entsprechendem 
markiert werden.  
  
- Die zentrale künstlerische Arbeit besteht darin, 
Klein-Denkmäler oder Markierungszeichen zu 
entwickeln und herzustellen, die dabei verwendet 
werden könnten, sie sollen die Gegenwart von 
Wackersdorf mit ihrer besonderen Vergangenheit 
verbinden, sie sollen von Künstler/innen aus der 
Oberpfalz hergestellt werden, es ist aber auch 
denkbar den Produzentenkreis zu erweitern.  
  
- WIR BITTEN EUCH 
MITZUMACHEN UND 
BIS ZUM 31. 12. 2017 
Skizzen besagter Objekte anzufertigen, sie sollen 
bis zum 31.12. eingereicht werden. Der 
Kunstverein Weiden würde sie rahmen und 
eventuell nach Absprache  in seiner 
Ausstellung „Von A bis Zett - Teil 2“ 
präsentieren. In Folge ist daran gedacht, eine 
(Wander -) Ausstellung zu entwickeln, die die 
Skizzen, ihre Realisationen, die Landkarte vom 
Aktionsgelände Wackersdorf und eine Video-
Installation mit Zeitzeugen-Berichten enthält. Die 
Fragen zur Unterstützung finanzieller und 
anderer Art sind im Gespräch.   
  
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………..……………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………….. 
  
B. Weshalb das Thema Wackersdorf ein 
interessantes und sehr aktuelles Thema sein 
könnte. 
  
Ein Hinweis:  
Die Generation der Kinder von Wackersdorf scheint 
sich für  
dieses Stück Oberpfälzer Geschichte zu 

interessieren, dessen Bedeutung ihnen zu ihrer Zeit 
nicht klar sein konnte. 
Bei Besuchen von Schulklassen im Weidener 
Museum Max Bresele wäre Herzer auf ein  
reges Interesse an den 1980er Jahren gestoßen. 
  
Ein Hinweis: 
Der Film „Wackersdorf“ der soeben von den zwei 
jüngeren Oberpfälzern  
Ingo Fließ und Sebastian Haffner 
im Raum der Originalschauplätze und in München 
gedreht wird, entspringt,  
wie sich im unmittelbaren Gespräch und in den 
Medien feststellen lässt,  
vor allem auch einem persönlichen Bedürfnis der 
Film-Leute,  
sich mit ihrer Herkunft und der einstigen 
Gespaltenheit der Region 
in Befürworter und Gegner auseinanderzusetzen.  
  
Weiterhin:  
Im Rahmen der Kommunikation mit den Filmleuten 
während  
der Dreharbeiten, an denen Herzer auch als Statist 
mitgewirkt hat, hat sich 
ein informeller Kreis von Personen und Adressen aus 
Kunst, Film, Theater, Bildung und Medien  
gebildet, bei denen ein Interesse daran feststellbar 
ist,  
dass das Thema Wackersdorf umfassender und 
tiefgreifender bearbeitet wird. 
  
(gez. Wolfgang Herzer, KV Weiden) 
 
 
 
 
 

 



aus der Ausstellungsreihe: Institutionen des Kunstbetriebs. 
 
VON A BIS ZETT 
DER BERUFSVERBAND BILDENDER KÜNSTLER 
 
Der BBK Niederbayern/Oberpfalz  
und seine Künstler/Innen von A bis Z 
 

 
 

Seit 2014 führt der Kunstverein Weiden eine 
Ausstellungsreihe bezüglich der  Institutionen des 
Kunstbetriebs durch, um dem Publikum den 
ganzen Bereich der miteinander verbundenen und 
interagierenden künstlerischen Wert-Bestimmungs-
Faktoren zu veranschaulichen. Dabei soll auch das 
Publikum selber animiert werden, seine Rolle als 
Dialog-Partner, Nutzer, Animateur, Kritiker und 
Förderer zu reflektieren.  
Eine besonders wichtige Rolle im Betriebssystem 
Kunst , die Rolle als Solidar-Gemeinschaft und 
Lobby spielt der Berufsverband Bildender Künstler 
(BBK).  

Der Berufsverband Bildender Künstler mit Sitz des 
Bundesverbandes in Bonn ist eine Gründung aus 
dem Jahre 1972. Sie fand in der denkwürdigen 
Frankfurter Paulskirche statt und war das Ergebnis 
eines Kongresses, zum dem unter dem Motto 
„Mehr Solidarität zum gemeinsamen 
Handeln“ zahlreiche Künstlerorganisationen aus 
der ganzen Bundesrepublik zusammengekommen 
waren. Zweck und Folge dieser Gründung war die 
Einrichtung einer Plattform zur Verbesserung der 
sozialen und berufsspezifischen Bedingungen für 
Künstler/innen. Mit seinen heute mehr als 10 000 
Mitgliedern ist der BBK die größte und 
erfolgreichste Künstler/innen-Organisation in der 
Europäischen Union. Der BBK gliedert sich auf 
Länderebene in 15 Landesverbände, sie vertreten 

ein ganzes Spektrum an beruflichen, sozialen und 
kulturpolitischen Interessen der Künstler/Innen 
gegenüber Bund und Ländern und deren 
nachgeordneten Behörden.  

Dabei geht es schwerpunktmäßig um die Rahmen-
Bedingungen für künstlerische Berufe in der Innen-, 
Finanz- und Außenpolitik, um die Kunst am Bau 
und die Künstler- Sozialversicherung. Das ist eine 
lange Geschichte, die der unausrottbare Mythos 
von einer Kunst, die von Luft und Liebe satt werde, 
gerne versteckt.  

 



Die Anfänge der formellen Kunst-am-Bau- 
Regelungen gehen dabei weit zurück, auf eine 
Initiative des Reichswirtschaftsverbandes bildender 
Künstler. Der Verband berief sich auf Artikel 142 
der Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 
1919: „Kunst, Wissenschaft und Lehre sind frei. 
Der Staat gewährt ihnen Schutz und nimmt an ihrer 
Pflege teil.“  

Das ist eines von über vier Jahrzehnten mühsam 
errungenen Struktur- Momenten gerade der einen 
beruflichen Existenz, die das Land der Dichter und 
Denker explizit für sein freigeistiges Image 
vereinnahmt, während die künstlerische 
Berufswirklichkeit so aussieht, dass aufs Ganze 
gesehen die meisten Freiheits-Repräsentanten des 
Geistes Angehörige der niedrigsten Einkommens – 
Klasse im Lande sind.  

Die Künstlersozialkasse (KSK), die hier seit 1983 
Erleichterung schafft, ist dabei nicht unumstritten, 
wie man aus Unternehmerkreisen und dem Bund 
der Steuerzahler hört. Zitat Wikipedia: Aber: „ Auf 
der anderen Seite warnen der Deutsche Kulturrat 
sowie die Journalistengewerkschaften dju, DJV und 
viele andere Verbände, dass eine Abschaffung der 
Künstlersozialversicherung das Ende des freien 
Journalismus in Deutschland bedeuten würde.  

In einer Erklärung aus dem Jahr 2008 forderten 
auch die Sprecher der Rektorenkonferenz der 
Musikhochschulen eindringlich den Erhalt der KSK. 
Die Künstlersozialkasse bilde für viele Künstler und 
Musiker die einzige Form der sozialen 
Absicherung. Ihre geforderte Abschaffung bzw. 
„unternehmensfreundliche Reform“ würde einen 
Schlag ins Gesicht gerade derjenigen bedeuten, 
„die trotz großem Engagement und Idealismus 
nicht gerade zu den Gewinnern der 
Ökonomisierung unser Gesellschaft gehören, einer 
Gesellschaft, die gerade beginnt zu begreifen, 
welche Bedeutung die „kreative Klasse“ für ihre 
Zukunft besitzt.“  

Die Errungenschaften, auf die der BBK mit 
klassenbewusstem Stolz blicken kann, sind vor 
allem die Künstlersozialkasse, die 1983 wirksam 
wurde und allen freischaffenden, nicht 

kunsthandwerklich tätigen Vertreter/innen der 
verschiedenen Kunstsparten und der Publizistik, 
einen Zugang zur gesetzlichen Kranken- Pflege 
und Rentenversicherung  ermöglicht, die 
Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst, die 1968 zur 
Wahrung der künstlerischen Urheber-Rechte 
gegründet wurde, und der Leitfaden Kunst am Bau, 
mit dem sich der Staat als Bauherr verpflichtet, um 
die 1% der Baukosten öffentlicher Gebäude für 
Kunstwerke zu verwenden.  

Was noch aussteht ist die Einführung einer 
Ausstellungsvergütung. Hierzu gründete der BBK 
zusammen mit dem deutschen Künstlerbund, der 
GEDOK, der ver.di – Fachgruppe Bildende Kunst 
und der VG Bild-Kunst im Juni 2016 die Initiative 
Ausstellungsvergütung. 

Weiterhin bietet der BBK eine Reihe an Projekten, 
turnusmäßigen Gemeinschaftsausstellungen, 
Symposien und Publikationen an, bei denen es um 
die Förderung bildungsbenachteiligter Kinder und 
Jugendlicher geht (Kultur macht stark), um die 
Demonstration der künstlerischen Vielfalt im Verein 
(zeitgleich-zeitzeichen), die Erörterung 
berufsspezifischer Themen (Jäger und Sammler, 
ProKunst). Die vereinseigene Zeitschrift kultur 
politik, die Schrift Leitlinien zur 
Ausstellungsvergütung, das Kompendium Anlass-
Nachlass, das Auskünfte zu den Fragen des 
Künstlernachlasses gibt, die Studie Leitfaden für 
Projekte ästhetischer Bildung und anderes bieten 
der Künstlerschaft nützliche Informationen zur 
beruflichen Orientierung. 

Mittlerweile avanciert der Künstler an sich zum 
Leitbild für die Gesellschaft von morgen. Es 
zeichnet sich durch eine Bündelung besonderer 
Schlüsselqualifikationen aus, die ihm das Zeug 
zum Lebens-Entrepreneur geben und in den Augen 
des Unternehmers zum idealen Arbeitnehmer 
machen. Hier werden Kreativität und 
Innovationsfähigkeit, Individualismus, Idealismus, 
Selbstverwirklichung und Selbstverantwortung, Ich-
Kompetenz, Ausdauer und Bedürfnislosigkeit groß 
geschrieben, Studien legen den Beweis vor, dass 
der künstlerisch tätige Bevölkerungsanteil indirekt 
positive Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft 



hat. 

Unter dem Titel „Kreativwirtschaft“, der auf das 
Phänomen verweist, dass Kunst nicht nur im ideell-
geistigen Rahmen der Gesellschaft seine Rolle hat, 
sondern auch in Form von kultureller Kompetenz 
und Umsatz-Zahlen einen ökonomischen Potenz-
Faktor darstellt, der Wirtschaft und Politik 
zunehmend interessiert, schreitet man einer 
Initiative der Bundregierung 2007 folgend an 
etlichen Orten mittels Einrichtung von 
Arbeitskreisen und Foren zu einer Selbsthilfe 
parallel zum BBK. Seit einiger Zeit auch in 
Regensburg.  

Der Kunstverein Weiden liegt im Wirkungs-Feld 
des BBK Niederbayern-Oberpfalz, der seinen Sitz 
in Regensburg hat. Gegründet wurde er 1946, in 
einer Kriegs-Trümmer-Landschaft wie viele Kunst- 
und Kultur-Einrichtungen nach dem Kahlschlag der 
Nazi-Diktatur, und folgte dem Zweck, die 
Lebensverhältnisse der Berufs-Künstler/Innen, 
unter denen es geographisch bedingt viele 
heimatvertriebene Flüchtlinge gab, 
gemeinschaftlich zu stabilisieren. Des weiteren 
fungierte der BBK als Bindeglied zur Modernen 
Kunst, die über ein Jahrzehnt lang als entartet 
diffamiert, systematisch entfernt  und aus der 
öffentlichen Wahrnehmung verschwunden war. 
Dabei war die Oberpfalz im Bereich Malerei keine 
Domäne der Abstraktion, abstrakte Bildhauerei ja, 
landschaftliches Malen und Zeichnen wurde von 
Expression und Neuer Sachlichkeit  getragen. 
 
In Folgendem sollen, bevor wir  uns ausdrücklich 
wieder dem Thema BBK widmen, Aura, 
Hintergrund und Struktur des regionalen Kunst- 
und Kulturzentrums Regensburg schlaglichtartig 
greifbar werden, auch auf die Gefahr der 
Unvollständigkeit hin. Unvollständigkeit ist bei der 
gegebenen Informationsfülle und dem offenen 
Forschungsbedarf unvermeidlich, wir können nur 
hoffen, dass der Mut zur Lücke, der hier wirksam 
wird, im Bündnis mit der künstlerischen Freiheit 
kein allzu schiefes Bild hervorbringt.     
 
Das künstlerische Gemeinschaftswesen in 

Regensburg geht, wenn man genau sein will, bis 
ins 15./16. Jahrhundert, in die Zeit der 
Dombauhütten und Albrecht Altdorfers zurück, als 
Regensburg, das einstige Römer-Kastell, Freie 
Reichsstadt und Drehscheibe für den Ost-West- 
und Nord-Süd-Handel war. Die zentrale Stellung in 
Mittelalter und Neuzeit, die durch die Einführung 
des immerwährenden Reichstags in Regensburg 
einen besonderen Glanz bekam, verlor sich 
spätestens mit der Auflösung des Reichstages 
1803. Der dreißigjährige Krieg und die 
napoleonischen Kriege streiften die Stadt nur, im 
zweiten Weltkrieg waren die Messerschmidt-
Flugzeugwerke und die Hafenanlage von 
strategischer Bedeutung und wurden Ziele von 
Luftangriffen, in den letzten Kriegstagen wurde die 
Steinerne Brücke gesprengt. 
 

 
 
Das Regensburg, das wir heute haben, steht nach 
München, Nürnberg und Augsburg an vierter Stelle 
unter den Großstädten des Freistaates Bayern, der 
Regierungssitz des Bezirks Oberpfalz ist seit 1965 
Universitätsstadt: Begriffe wie Klinikum, Rhein-
Main-Donau-Kanal, BMW, Toshiba, Siemens und 
andere verweisen auf den Begriff Fortschritt und 
zeigen, dass auch hier das bayerische 
Erfolgsrezept Laptop und Lederhose zu 
funktionieren scheint. Die Domstadt wurde 2006 
zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt, scheiterte 
aber bei ihrer Bewerbung um den Zuschlag zur 
europäischen Kulturhauptstadt 2010, Grund war, 
wenn man es so nennen will, ein Bannspruch, der 
öffentliche Widerspruch des amtierenden Bischofs 
gegen ein Gemälde von Martin Kippenberger, das 
für ein Plakat verwendet wurde und einen 



gekreuzigten Frosch darstellte. Dagegen kamen 
Kultur-Profis wie Veit Loers, Lindinger und Schmidt 
und Christoph Schlingensief nicht an. 
 
Das künstlerische Leben der Vergangenheit, das 
man mit dem Heute verbindet, begann Anfang des 
19 Jahrhunderts im Wandel der ständischen 
Gesellschaft zur liberalen Bürgergesellschaft, 
nachdem der Versuch des Fürstprimas Carl 
Theodor von Dahlberg, den ein aufklärerisch-
fortschrittlicher Geist bewegte, in Regensburg  eine 
Merkantil-Zeichenschule, eine Einrichtung in der 
Art einer Kunstakademie, zu gründen, gescheitert 
war, verblieb die Kunst in der Donaumetropole als 
Sache einzelner Künstlerpersönlichkeiten und der 
bürgerlichen Selbsthilfe in Form von Vereins- und 
Gruppen-Bildungen, um dem Goethe-Wort zu 
folgen: "Wo käm die schönste Bildung her, und 
wenn sie nicht vom Bürger wär." Der Kunstverein 
Regensburg wurde, den lebenssteigernden Wert 
von Bild und Bildung im Blick, 1838 unter dem 
Protektorat des Fürstlichen Hauses von Thurn und 
Taxis gegründet, wo im Zusammenhang mit der 
Walhalla-Eröffnung auch schon mal König Ludwig I 
vorbeischaute.   
 
Ob sich in den Umstand, dass hier ein Jahr später 
Spitzwegs „Armer Poet“ ausgestellt und verkauft 
wurde, Prophetisches und Leitbildhaftes 
hineininterpretieren lässt, bleibt Ansichtssache. 
Auch wenn mit Blick auf die oben genannte 
Kulturhauptstadtbewerbung, die ins Donauwasser 
fiel, da sich die Kräfte vor Ort nicht zum Großen hin 
bündeln ließen, einiges dafür spricht, wäre es 
falsch, das im Einzelnen Gegebene nicht zu 
würdigen. Der Kunstverein, dem die fränkische 
Tagespost  1904 eine „gänzlich versandete 
Kunstvereins-Idee“ diagnostizierte, schloss im Alter 
von 87 Jahren seine Pforten.  
 
Aber damit war es mit der Kunst nicht zu Ende. Es 
gibt eine strukturelle Veränderung. Der „Neuer 
Regensburger Kunstverein“, der im Jahre 1987 
gegründet wird, ist eine Künstlervereinigung, sie ist 
nicht wie der Namensvorgänger eine 
Fördervereinigung betuchter, schöngeistiger Bürger 
für Gegenwartskunst, wie das jedenfalls ganz nach 

deutscher Tradition im Ursprung gewesen zu sein 
scheint.  
Besagter erster Kunstverein lebt im Kunst- und 
Gewerbe-Verein, einer Fusion aus Kunstverein und 
Gewerbeverein auch heute noch weiter, die 1925 
stattfand und bürgerliche Schöngeistigkeit mit 
schöpferischem Handwerk und Gewerbe im 
Widerstand gegen die Industrialisierung zu einer 
Kampfgemeinschaft zusammenschloss.  
 
Das Verlangen nach künstlerischem Besitz wird 
heute vorrangig über die Galerien-Szene gestillt, in 
der besonders die Galerien Peter Bäumler/ Andrea 
Madesta und Michael Zink zu nennen sind, letztere 
verließ Regensburg um die Jahrtausendwende, 
Stationen sind München, Berlin, Waldkirchen in der 
Oberpfalz. Lindinger und Schmidt gründeten hier 
1991 ihren Verlag nebst einer Galerie, in der sich 
die Creme de la Creme die Klinke reichte, 1996 
ihre bundesweit vertriebene Kunstzeitung, und 
blieben nicht, sind jetzt in Berlin. Neben  zwei 
Kunstmuseen, dem Kunstforum Ostdeutsche 
Galerie, der Städtischen Galerie im Leeren Beutel 
und der Fotogalerie „Licht und Schatten“ in den 
1990er Jahren, gibt es heute an die zehn 
kommerziellen Galerien, die regionale und 
internationale Kunst anbieten. 
 
Anderweitig künstlerische Einrichtungen 
schulischer, vereinsmäßiger und festivalmäßiger 
Art, die seit 1945 und vorher schon an der Gestalt 
der Regensburger Kunstwelt mitwirken, gibt bzw 
gab es in Regensburg auch ein gutes Dutzend, wie 
der BBK in seiner Gedenkschrift zum 50 jährigen 
Bestehen auflistet. Erwähnenswert in Bezug auf 
ihre öffentliche Wirksamkeit und historische 
Bedeutung sind vor allem folgende: 
Die Sichel 1919-21, Zeitschrift mit bildnerischen 
und textlichen Beiträgen aus der deutschen und 
europäischen Kunstwelt und eine Vereinigung von 
expressionistischen Dichtern und Künstlern, deren 
besondere Triebfeder der auch heute noch 
beachtete Schriftsteller Georg Britting war.  
Die Künstlergruppe WARUM VÖGEL FLIEGEN, 
die, bestehend aus Jürgen Huber, Wolfgang 
Keuchl, Günther Kempf und Uli Boris Pöppl, den 
gesellschaftskritischen Geist des Internationalen 



Situationismus und der Gruppe Spur aus den 
1960er Jahren wieder aufleben ließ.  
 
In den Jahren 1986 bis 1994 unterhielt sie einen 
intensiven Kontakt mit renommierten Galerien, wo 
sie auch Beispiele multipler Autorenschaft im Sinne 
ihrer Domino-Theorie vorstellte, und lud renom-
mierte Kunst-Theoretiker und Publizisten nach 
Regensburg ein, die in ihrer Vortragsreihe „Politik 
der Kunst“ auftraten und mit Namen wie Bazon 
Brock, Peter Weibel, Florian Rötzer  dafür sorgten, 
dass Regensburg eine Zeitlang als Adresse im 
deutschen Ästhetik-Diskurs bekannt war. 
 
Die donumenta ist ein Festival, das seit 2003 
jährlich an mehreren Örtlichkeiten der Stadt 
Regensburg stattfindet und unter unterschiedlichen 
Themen als „Internationaler Ankerplatz für Kunst 
und Kultur der Donauländer“ von 2003 bis 2011 
jeweils die aktuelle zeitgenössische Kunst eines 
Donau-Anrainerstaates zeigte. 2012 erweiterten die 
Macher, allen voran die Initiatorin, die Künstlerin 
Regina Hellwig Schmid, den Fokus auf den 
gesamten Donauraum von Regensburg bis zum 
Schwarzen Meer (Zitat: Wikipedia). 
    
In diesen Rahmen, den die oben genannten 
Namen repräsentieren, gliedert sich der BBK 
Niederbayern-Oberpfalz ein, als Zweckverband mit 
Anspruch und Tradition und Begegnungsraum der 
Generationen. 
Die Vorsitzenden des BBL Niederbayern-Oberpfalz 
seit 1946 sind: Otto Baumann, Max Wissner, Franz 
Weichmann, Friedrich W. Vohgt, Richard Grieb, 
Max Geyer, Franz Weichmann, Rupert P. Preißl, 
Heiner Riepl, Alfred Böschl,  Der jetzige erste und 
zweite Vorsitzende sind Ludwig Bäuml und Stefan 
Bircheneder.  
 
Der BBK zählt rund 250 Mitglieder ganz 
verschiedener Jahrgänge, so dass er auch in 
seiner Altersstruktur einen signifikanten Ausschnitt 
und Querschnitt regionaler Kunst und Geistes-
Geschichte zeigt.  
 
 

 
 
Unter dem Titel „A bis Zett“ lädt der Kunstverein 
Weiden die Künstlerschaft, die im BBK vertreten ist, 
ein, unter dem Gesichtspunkt von Zeitgenos-
senschaft und Geschichte als Repräsentanten 
Oberpfälzer Kunst Position zu beziehen.  

Die Ausstellung „Von A bis Zett“, deren Auswahl 
nach dem Zufalls-Moment der alphabetischen 
Reihe erfolgt, lässt sich darüber hinaus selber auch 
als Bild über den Bildern, als Meta-Bild betrachten.  

Was sehen wir auf dieser Ebene? Da treten uns 
das offene Strömen der Geschichte und die 
Anschluss-Möglichkeiten, die jede Einzel- Position 
bietet, in den Blick, geordnet wie die Glieder einer 
DNA, die in ihren bemessenen Elementen ein 
Unendliches an kreativer Kraft bereithält, das 
hoffen lässt. Heimat Deine Sterne. 

Wolfgang Herzer 



Entwürfe  Endlager der Erinnerung    Mariana Steiner

Mein Thema " Menschenkette" 
brainstorming, Skizzen

Um gegen die WAA zu demonstrieren, um sich gegen die Polizei zu wehren bildeten die 
Demonstranten eine Menschenkette. Sie symbolisiert den Zusammnschluss der Menschen, um für 
ihr Recht einzustehen.

 Auf den Boden liegen die Steine, Schlagstöcke und Schutzschild. Denn der Kampf ist beendet. 
Die Proteste der Menschen haben gesiegt. 

Entwurf 1



Entwurf 2





GrashalmInstitut  Thomas May - Marienstrasse 23 HH - 90402 Nürnberg
Tel.: 0175 79 28654 – may@grashalminstitut.de – www.grashalminstitut.de

Projektbeschreibung Thomas May

Jede Person die sich gerade in Wackersdorf am Widerstand gegen die WAA beteiligte, hatte ihre 
eigenen Beweggründe, eine eigene Geschichte und persönliche Verbundenheit mit der Region.
Mit dem Erinnerungsprojekt werden diese Erinnerungen der Zeitzeugen gesammelt und am Ort 
des Geschehens in Form eines virtuellen Museums zugänglich gemacht.

Dazu bekommt jede Erinnerung einen Hügel über den Gras wächst. Die Hügel befinden sich an 
signifikanten Orten dieser Erinnerung (zB. am ehemaligen Bauzaun). Auf jeden befindet sich ein 
QR Code, der den Besucher über sein Smartphone diese Erinnerung zugänglich macht.

Das so angedachte Museum wird kein Ort überhöhter Betrachtung einzelner Taten, sondern 
besteht aus Erinnerungsplätzen individueller Schicksale von Menschen der Region mit ihrenBe-
weggründen ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.  

Die Hügel sind als diese Erinnerungsplätze in der Umgebung des Areals der geplanten Wieder-
aufbereitungsanlage zu finden. Sie sind unscheinbare Grashügel, die erst mit ihrer Anzahl Prä-
senz bekommen.  

Sie können bestiegen werden. Steht man auf ihnen und scannt den QR Code, wird eine Video-
sequenz gespielt, in der der entsprechnde Zeitzeuge seine Erinnerungen aus der Zeit des Wider-
standes gegen die WAA erzählt. Während der Besucher der Erzählung zuhört sieht er zugleich 
das Resultat dieses Einsatzes.  

Denn das Gras wächst weiter, die Zeit vergeht, die Erinnerung bleibt.

Realisation:
Die Hügel haben einen Durchmesser von 3m und eine Höhe von 70cm (Höhe eines Küchenti-
sches). Sie bestehen aus aufgeschütteter Erde und Rasen im Kontrast zur Wiesen und Wald ihrer 
Umgebung. Auf der Spitze der Hügel werden Tafeln aus Kunststoff oder Messing ca. 20cm über 
dem Boden mit Hilfe von kleinen Posten befestigt. Auf jeder Tafel befindet sich ein QR Code. 
Über ein Einscannen des QR Codes mit einem internetfähigen Smartphone, verbindet sich das 
Gerät mit einer Seite der Projekt Homepage, auf der eine Video Aufzeichnung des jeweiligen 
Zeitzeugen passend zum Hügel abgespielt wird.







Der lange kulturelle Atem 
–  
25 Jahre 

Expuls  
 
 
Überall gibt es Explosionen, Implosionen und Impulse, 
also die Funkenspender, die Zündkerzen, die Erst-
genanntes in Gang bringen. Überall in der Welt gibt es 
das und ist das normal, auch wenn man sich, z.B. bei 
den Explosionen, wünscht, dass das Normale nicht so 
normal wäre.  
 
So ist das normalerweise. Der normale Automotor, der 
im Geiste des Fortschritts die Natur überfährt, basiert auf 
dem Impuls- und Explosions-Prinzip. Eigentlich ist das 
schrecklich, ein kleiner Impuls, und schon bricht die 
Hölle los. Wovor flieht die Menschheit mit ihrem Mega-
Mobil in den CO2-Wolken? 
Was macht den Menschen solche Angst, da sie doch 
alles haben, um die Erde in ein Paradies zu verwandeln. 
Frag die Lemminge!  
 
Da haben wir es gut, wir hier, im Kerngebiet Weiden in 
der Oberpfalz mit Ausbreitung in die gesamte Region, 
bei uns ist das anders, wir haben Expuls, etwas, das es 
normalerweise nicht gibt, jedenfalls in keinem Lexikon, 
etwas, das es nur hier gibt. Expuls hat die Form einer 
Kultur-Anzeiger-Zeitschrift, die alle zwei Monate 
pünktlich auf ihren Stammplätzen liegt, Expuls ist der 
mentale Einstieg in den Glücksbiotop Oberpfalz  und 
Symbol für den anderen Weg und den inneren Atem.  
 
Und dahinter steckt das liebenswerte Paar Brigitte 
Lindner und Jürgen Huhn und eine lange Geschichte, 
diese beginnt kurz nach der geopolitischen Ost-Öffnung, 
deren Aufwinde die Stadt Weiden in den 1990er Jahren 
sich selber explizit als Kulturstadt ausrufen ließen. 
 
Auch wer heute, eine Generation später, die Geschichte 
von Expuls nicht kennt, ist glücklich , dass es Expuls 
gibt, dieses Helferlein in Freizeitfragen und Befreiungs-
Problemen gegenüber den Medienkraken der Unter-
haltungs-Industrie.  
Es ist das Prinzip der Stadtteil-Zeitung, das hier auf die 
Region angewendet wird. Es stiftet Gemeinschaft und 
Identität zwischen den Menschen, die hier nicht nur als 
Konsumenten bedient werden, der Gesamt-Überblick, 
den Expuls bietet, kann ihnen auch das Erleben geben, 
Teilhaber eines ansehnlichen, funktionierenden 
kulturellen Betriebs zu sein, der auf ein vielver-
sprechendes unterirdisches Myzel hinweisen könnte. 
 
 
 

Wer die Geschichte von Expuls kennt, ist doppelt 
glücklich. Die Geschichte ist ein Auf und Ab, wie die 
Oberpfälzer Hügellandschaft; gibt es eine  
durchgehende Linie?  
 
Ja, gibt es.  
 
Das Ganze beginnt mit dem gerichtlichen Impuls-Verbot, 
Impuls heißt das Blatt am Anfang, bis sich der große 
Stern, die große deutsche Illustrierte meldet, denn der 
Name gehörte dem Stern, bzw einer seiner Töchter im 
Blätterwald.  
Diesen Angriff der Groß-Welt pariert man bravourös, 
übernimmt den ganzen Stern oder nimmt wenigstens 
etwas, das dem Bild und dem Begriff des Sterns in der 
Ausdrucksstärke in nichts nachsteht.  
Aus Im wird Ex. Zischgeräusch, spitz wie Haifischzähne, 
süffig und eigen wie ein Zoigl.   
 
Expuls ist ein Neologismus, der aus der Not eine 
Tugend macht, alles bedeuten kann und auf jeden Fall 
im Kontext dieser Geburtsgeschichte Kreativität und 
Offenheit verkörpert; das ist der Appell, der alle Auf und 
Abs überdauert; ein Prinzip, das man vielleicht der 
Oberpfälzer Granit und Kartoffel-Welt nicht zutraut, das 
aber die Zeitschrift ein Gutteil ihrer früheren Lebenszeit 
zum Sammelbecken heller, fantasiereicher Köpfe macht. 
 
Die zeitenweise riesige Mannschaft war ein Think-Tank, 
in dem nach dem Expuls-Muster querbeet durch alle 
Lebens- und Gesellschafts-Bereiche gedacht, gewerkelt 
und produziert werden durfte, war Koordinations-Stelle 
zwischen jungem Unternehmertum, kulturellem Engage-
ment und künstlerischer Profession, war Eventagentur. 
Bei all dem war es auch ein kollektivistisches 
Konglomerat verschiedenster Interessen und Visionen, 
über deren bunt-babylonische Vertreterschaft das 
Expuls-Büro in seiner ganzen Weitläufigkeit zum 
sozialen Experimentier- und Spannungsfeld wurde, 
Spannungsfeld wurde, Spannungsfeld wurde.  
Es kam zum Expuls. Das ist alles so lange her. 
 
Tausend Geschichten gibt es noch, unendlich viele 
Hefte und Cover, deren spezifische Ästhetik ein 
Alleinstellungs-Merkmal für sich ist, sie haben die regio-
nale Wahrnehmung von Anfang an geprägt. 
Die Geschichten, die dazu gehören und nicht mehr alle 
wissen, schildern den Weg, der uns im Sammelsurium 
der Einzelankündigungen bis heute eine gemeinsame 
Kulturwelt erschließt, die Denk-Zündkerzen, die in ihrem 
Motor wirksam sind, erzeugen dank des Expuls-
Aussteige-Prinzips kein CO2. 
 
Die z.B. im Cafe gestellte Frage, ob hier irgendwo das 
Expuls herumliegen würde?, ist Teil der kollektiven 
Kommunikation, schon in der zweiten Generation, das 
lässt hoffen; immer wenn ich diese Frage höre und die 
Antwort erspähe, freue ich mich, es klingt so, als wenn 
man sich nach mir erkundigen würde, und gibt mir das 
Gefühl, dass ich eine gute Zeit gehabt habe und habe, 
und, dass das  solange es Expuls gibt, auch so bleiben 
wird. 
 
Wolfgang Herzer 

 



Schneehuhn ermittelt 
–  

Regionalkrimi  
von Hans Schröck  
im KV-Kino 
 
Freitag 04.05. 2018 20 Uhr  
Kunstverein Weiden 
 
Mit dem Krimi „Schneehuhn ermittelt“ bringt 
der Kunstverein Weiden in seiner KINO-
Reihe eine zweite Produktion regionaler 
Filmemacher nach  Weiden, wieder kuratiert 
von Tobias Punzmann. Nach Eric Grun und 
seinen bizarren Landkomödien, die vor 
einigen Wochen im kleinen Kinosaal des KV 
ein zahlreiches Publikum fesselten, gibt es 
nun einen handfesten Thriller des 
Schauspielers und Regisseurs Hans Schröck, 
der zur Aufführung auch anwesend sein wird.  
 
Der 57 jährige Regensburger verdient seinen 
Lebensunterhalt als Heilpraktiker, Masseur 
und medizinischer Bademeister, das 
Drehbuch für den Langfilm hat er in 
dreijähriger Arbeit seinen Darsteller-Kreis aus 
Bekannten und Freunden quasi auf den Leib 
geschneidert, dabei blickt er auf eine Reihe 
Theater- und Filmrollen im regionalen Raum 
zurück, in denen er selber aufgetreten ist, 
und auf mehrere Kurzfilme, die ihre Motive 
ebenfalls aus der Welt des Ländlichen und 
der Bischofsstadt und Metropole Regensburg 
beziehen. Titel wie „Nachbarn“, „Stallgeruch“ 
und „Weltverdruss“ sind da kennzeichnend.  
 
Der von Werner Rösch gespielte Kommissar 
Schneehuhn, ein älterer einfühlsamer Herr, 
der kein blindes Huhn ist, auch wenn er 
harmlos wirkt, ermittelt in einem Fall von 
Kindsmissbrauch, angeblich begangen von 
einem Geistlichen an einem Ministranten, 
und in einem Mord, begangen am 
angeblichen Täter. Die Spuren führen ins 
Rotlicht- und Homosexuellen – Milieu der 
Oberpfälzer Metropole. Dabei werden unter 
dem ehrwürdigen Sakral-Kolorit der Domstadt 
die menschliche Wirklichkeit als das ewige  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringen von Über-Ich und Es in 
beklemmender Weise sichtbar, was den 
Protagonisten der Geschichte Anlass gibt, die 
mentale Balance durch ein gerüttelt Maß an 
derbem Witz und frechem Humor zu sichern.  
 
Wolfgang Herzer     
 
 

 
 
 



STÖRFAKTOR KUNST   
 
Ausstellung der FOS/BOS Zweig Gestaltung  
9. Mai 2918 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Absolventinnen und Absolventen  
am FOS/ BOS-Zweig Gestaltung  
 
liebe Frau Gabriele Dill, 
liebes Gestaltungs-Pädagogen-Team,  
als Stellvertreter begrüße ich namentlich Herrn 
Jochen Lüftl, 
 
Glückwunsch, schon als ich nach dem Antransport 
der Exponate in die KV-Räume die Lage sondierte, 
war ich angetan und neugierig, wie das alles 
zusammengehen wird, und als ich dann am 
Nachmittag des nächsten Tages wieder zurückkam 
nach meiner Flucht aus dem Haus, weil ich 
befürchtete von wild drauflos werkelnden, 
hämmernden, hängenden und aufstellenden jungen 
Menschen erdrückt zu werden, war ich hingerissen,  
 

 
 
Glückwunsch, ein inhaltlich schwieriges Thema, 
glänzend bearbeitet, bestens präsentiert, die 
FOS/BOS-Leute kennen halt den Raum und man 
weiß um seine Potenziale, eine spannende 
Ausstellung insgesamt, super der Einsatz der 
elektronischen Medien, der Medien unserer Tage, 
tolle Installationen, eine pädagogische Leistung ist 
das und Realisationen aus Schülerinnen - und 
Schüler-Hand sind das, die sich sehen lassen 
können. 
 
Was sieht man, was erlebt man? Auch wenn man 
den Titel nicht weiß, den Zusatz-Text nicht gelesen 
hat oder nicht weiter beachtet, fühlt man sich rasch 
von einer besonderen Aura ergriffen, da schwebt 
etwas im Raum, das Fülle erzeugt, gleichwohl die 
gegebenen Kubikmeter alles andere als proppvoll 
sind, es bilden sich Ketten und Netze von kleineren 
und größeren Aha-Erlebnissen, die  das 
Zielversprechen beinhalteten, dass einen die 

genaue Betrachtung der einzelnen Arbeiten mit 
weiteren Ahas belohnen wird. Es tröpfeln die Ahas 
vom Ideenhimmel. Welche Idee aber hat sich hier 
so spürbar verwirklicht? 
 
Aha, da stimmt was nicht, aber das stört nicht, wir 
haben es hier mit einer Ausstellung von Suchbildern 
zu tun, die in uns den Homo ludens und den Such-
Spieltrieb wecken, der such-spielende Mensch, der 
in uns erwacht, will nun all die auch unterhaltsamen 
Unstimmigkeiten entdecken, die in den Werken 
stecken, z.B. die surfbrettharten, vielleicht 
gefrorenen Handtücher, die zu sperrig sind, um in 
die Waschmaschine zu passen, so spart man hier 
Wasser, während anderswo die Polkappen 
schmelzen: gedankliche Assoziations-Hagel füllen 
die Räume und schlagen erhellend und entzündend 
in die Hirnwindungen ein, der suchspielende Homo 
ludens, er sucht zu begreifen, was uns die Werke 
sagen wollen. 
 
Kann man das so sehen, darf man das so sehen, 
muss man das so sehen! 
  
Z.B. Warum ist die Banane auch krumm, wenn sie 
blau ist? Die Farbe passt sich der Form an, oder ?, 
was sagt die Farblehre? Die blaue Blume der 
Romantik? Nein, hier handelt es sich um den 
blauen Pilz und die blaue Peperoni. 
 
Was macht das Geschoß im Bein des flüchtigen 
Aktes? Aha, der Hirsch im andachtsvollen 
Hochgebirge ist ein Wolpertinger, der die Würde-
Rolle des Platzhirschen voll übernimmt. 
 
Wie kann uns die Waschmaschine beim 
Klimawandel helfen, das Ansteigen des 
Meeresspiegels lässt Inselwelten untergehen, der 
Akt, der die Installation wie ein weiblicher David auf 
dem Waschmaschinen-Podest überragt, mit dem 
Handtuch bewaffnet, hat zwei linke Daumen. 
  
Betörende weibliche Schönheit, warum wachsen da 
Schwammerln auf ihrem Arm, als wäre er ein Stück 
Waldboden.  
 
Weinglas und Bügeleisen haben in gepflegter 12-
Sterne-Umgebung ein Date. 
 
Verfremdete Realität, das Ungewohnte in höchster 
Selbstverständlichkeit, als wäre es ganz normal, als 
gäbe es eine Welt, in der sich Menschenmutter und 
Muh-Kühe-Mütter im Stroh der Stall-Box treffen und 
über Frauensache reden.  
Der Bauernverband staunt. 
 
Der Kaktus als Bürste sorgt für gute, stachelige 
Kratzbürstigkeit.  
 



 
 
Zündende Einfälle, ein Feuerwerk von Ideen. 
Nonsens mit System. 
 
Die Hände der Schizophrenie, wie sie in Roman 
Polanskis frühem Oeuvre „Ekel“  die schützenden 
Wände der Wohnung, des Zuhauses aufreißen und 
zur dünnen Heile-Welt-Tapete machen, hinter der 
der Horror haust. 
 
Nein, ein Störfall ist es nicht, wenn die FOS/BOS 
mit den Arbeiten  des Zweigs Gestaltung unsere 
Heiligen Hallen füllt, wo schon große Namen und  
documenta-Kunst zu bestaunen waren, es ist ja 
schon eine Tradition, dass die Fos-Bos und ihre 
engagierten Lehrkräfte und Schülerinnen und 
Schüler mit uns zusammenarbeiten. Wunderbar! 
Besten Dank! 
 
Der Einfall, auch in diesem Jahr  wieder bei uns 
gastieren zu wollen, hat mich sehr gefreut, und 
diesmal ist es gerade der Titel der Ausstellung 
Störfaktor, der uns eine mögliche Entheiligung der 
Heiligen Hallen auf der Ebene professioneller 
Ästhetik geradezu begrüßen lässt und uns in 
unseren Augen die Entheiligung nicht zur Störung 
oder zur Entgleisung macht. 
 
Da unterscheiden wir uns von manchem Puristen, 
der das anders  empfinden könnte, angesichts  
einer Ausstellung mit Arbeiten von Schülerinnen 
und Schülern, die zwar auf mitreißende Art die 
Gipfel stürmen, diese aber noch nicht erreicht 
haben.  
Grundsätzlich warne ich da: lasst Euch bitte Zeit, 
lasst die Sache reifen, es kommt nicht allein auf die 
handwerkliche Raffinesse an, denkt nicht immer an 
die Gipfel, an das Höchste, an das Absolute!  
 
Als Marcel Duchamp sein berühmtes Urinal, betitelt 
Fontaine, 1917 in einer der großen New Yorker 
Ausstellungen dieser Zeit, der Zeit des 1. 
Weltkrieges, aufstellte, ließ er sämtliche Kriterien, 
die für Kunst bis dahin verbindlich waren, hinter 
sich, natürlich auch das handwerkliche Können, das 
Zaubern visueller Illusionen - das, was er da 

ausstellte, war überhaupt kein Kunstwerk, es war 
ein fertiges Massenprodukt, aus glänzendem 
Porzellan, strahlender als Marmor,  - um den Blick 
für das Geistige, den inneren Sinnzusammenhang 
und das nicht vorfabrizierte Freie frei zu machen, für 
das, was dahinter steckt, was prinzipiell unsichtbar 
ist, was aus dem Rahmen fällt, sich der Ordnung 
widersetzt, nicht dingfest zu machen ist und das 
Fremde bleibt, hinter der faszinierenden 
kunsthandwerklichen Fassade, hinter unseren 
gebügelten Weltbildern, unseren Wunschbildern 
und Klischees und der Suche nach der einzigen 
Wahrheit.  
 
Ich will hier behaupten, dass sich diese Ausstellung 
unter dem Titel Störfaktor prinzipiell auch im Kontext 
und am Ort der Berliner Nationalgalerie behaupten 
könnte, mal fragen, wir kennen ihren Leiter, Udo 
Kittelmann, er hat hier schon mal eine Ausstellung 
eröffnet, 2008, und das ist jetzt nicht nur als Scherz 
gesagt, weil diese Ausstellung in sich als Ganzes 
und im Kontrast zur Profi-Ästhetik unter dem Begriff 
Störfaktor ein künstlerisches Grundprinzip 
verkörpert, das für heutige Kunst bzw seit 
Impressionismus, Kubismus und Surrealismus 
unabdingbar ist. 
 
Zwei Arbeiten stellen für meine Wahrnehmung in 
diesem Sinne eine eindeutige Referenz zur 
Kunstgeschichte und speziell zum Surrealismus 
her: Das grasige Waschbecken lässt an Meret 
Oppenheims Pelztasse denken und das Rendez-
Vous von Cocktailglas und Bügeleisen ist eine 
herrliche Paraphrase auf die klassische 
Surrealismus-Definition, die da lautet: Surrealismus 
ist, wenn sich eine Nähmaschine und ein 
Regenschirm auf einem Seziertisch treffen. 
 
Dieses Grundprinzip folgt der Einsicht, dass alle 
Bedeutung, alle Ding-Definition relativ ist und auf 
seine Falsifizierung wartet, das gilt nicht nur für die 
Realität der Relativitätstheorie des genialen 
Einstein, sondern auch für die alltäglichen 
Wahrnehmungen von uns schlichteren Geistern im 
Privaten und Politischen, Kulturellen und 
Wissenschaftlichen, überall müssen sich die 
Menschen auf eine pragmatische Mitte hin einigen, 
die Wahrheit hat keiner gepachtet. 
 
So hat diese Ausstellung zu der Ebene, auf der sie 
einzelne Arbeiten zeigt und die Ideenküche zum 
Kochen bringt, auch eine Metaebene, auf der sie 
selber zum Symbolbild wird und den Punkt darstellt, 
auf den heutige Kunst grundsätzlich gebracht 
werden muss, um Kunst zu sein.  
 
Und gleichzeitig ist sie damit auch Lebenskunst, 
wenn sie der endlosen Vieldeutigkeit und dem 
Deutungswandel der Realität Rechnung trägt und in 



den Toleranzzwang und Gerechtigkeits-Anspruch 
unseres Menschseins einwilligt.  
 
Sie wird zum Übungsfeld einer offenen und 
demokratischen Lebenseinstellung, wie das der 
Philosoph des Pragmatismus John Dewey sagen 
würde, das heißt natürlich auch sie muss stören, um 
nicht in den Teilwahrheiten der Diskurse 
steckenzubleiben und zu erstarren.  
 
Da steht Bildstörungs-Notwendigkeit gegen das nur 
zu menschliche Dauerhaftigkeits-Verlangen. Das ist 
eine schwierige Grätsche, die dem Betrachter viel 
abverlangt, aber so ist nun mal das Leben ebenso 
wie seine Simulationen, deren eine und 
maßgebliche die Kunst ist, und es geht, es macht 
mental elastisch, wie Sie, die Betrachterinnen und 
Betrachter, vielleicht nach Bewältigung des Such-
Bild-Parcours in unseren Räumen schon feststellen 
können. 
 

 
 
Und auch die Störung meint nur relativ die 
Zerstörung, mit der sich der Gestörte häufig bedroht 
sieht, denn in der Kunst gehen die unvereinbaren 
Gegensätze zusammen, und was nicht passt, das 
passt gegen die Vernunft des Vernünftigen 
trotzdem, das liegt daran, wie uns der Ethnologe 
Claude Levi Strauß erklärt, dass die Kunst im Kern 
Bastelei ist und sich im Gegensatz zum 
Ingenieurswesen, das ohne ihr Baukastensystem 
und ihre Berechnungen verzweifelt, mit dem 
Material von Zufalls-Funden auf dem Weg zu helfen 
weiß. So ist die Kunst mit ihren Bild-Verrückungen 
der Wirklichkeiten auch immer ein Raum, in dem 
das Prinzip Hoffnung daheim ist. Irgendetwas findet 
man immer, damit es weitergeht. 
 
Dieses Hoffnungsprinzip in Verbindung mit dem 
Störungsprinzip ist auf der Ebene professioneller 
Kunst, ist in der Kunst der Galerien und der Museen 
und der pekuniären Hemmschwellen, die durch und 
durch Gekonntes zeigt, oft gar nicht mehr 
erkennbar. Es ist in seiner Essenz, bedingt durch 
das Realitäts-Prinzip, das unsere Wahrnehmung 
pausenlos mit den schockierenden Bildern der 

Hoffnungslosigkeit aus den globalen Krisengebieten  
bombardiert, mitunter gar nicht mehr spürbar, 
sondern funktioniert lediglich als 
bildungsspezifisches geistiges Gewürz. 
 
Ganz im Gegensatz zu einer Ausstellung mit 
selbstbewussten Schülerinnen- und Schüler-
Arbeiten, wie wir sie hier erleben dürfen, sie stehen 
nicht auf dem Gipfel der Meisterschaft und das 
wollen sie vielleicht auch gar nicht. 
 

 
 
Ihre Kollision mit den Ansprüchen auf galleristische 
Perfektion und ihre Unvollendetheit im Verhältnis zu 
den etablierten Geschmackskriterien, sind hier in 
unseren Heiligen Hallen, wo auch schon mal 
documenta-Kunst zu sehen war, alles andere als 
ein Mangel-Zeichen, sie sind gerade wegen der 
Pass-Ungenauigkeiten ein Symptom des 
Essentiellen.  
 
Stellen wir uns vor, wir veranstalten damit eine 
Hausbesetzung im Haus der Kunst, Titel Störfaktor, 
da wäre doch Stimmigkeit auf allen Ebenen 
gegeben, ich freue mich, dass wir in diesem Geiste 
hier zusammengefunden haben, genießen wir diese 
Imagination produktiver Störung im Hohen Haus, 
Kunst, die passt, weil sie nicht passt, Jugend, die 
hoffen lässt, Freude, schöner Götterfunke.     
 
Wolfgang Herzer 
 
 
 

 





DER KUNSTVEREIN INFORMIERT:  
 
FOLGENDE VERANSTALTUNGen bis Ende 2018 : 
Filme, Ausstellungen, Theater, Lesungen ……... 
 
OKT 
 
bis 07.11., internat. Keramikmuseum Weiden:  
Über den Tellerrand: Ausstellung von Mitgliedern von OKV, KV Weiden und Kunstkeller Annaberg-
Buchholz. 
 
Sa 13. 10., 17.15 Uhr: Neue Welt Lichtstpiele: WACKERSDORF, 
das atmosphärische Panorama zum Museum Max Bresele, 
bekannte Gesichter am Bauzaun.  
 
Sa 20.10., 10 Uhr: Stadtmuseum, Kollege Uwe Müller lädt ein:  
Vernissage des AK KUNST im Oberpfalz-Verein, 
 
Fr. 26.10., 18 - 24. Uhr: KUNSTGENUSS BIS MITTERNACHT,  
der KV zeigt  
das erweiterte Museum Max Bresele, 
außerdem ab 21. Uhr Lesung Wolfgang Herzer: 
Die Lückenknüllerkids: Geschichten aus Everywen, von Omar Sheriff.  
 
NOV 
 
Sa 03.11., 20 - 21 Uhr: im Linda: DURST,  
Einakter von Flann O’Brien, Regie Hans Schröck. 
 
Fr. 09. 11., ab 20 Uhr: Lesung und Filmvorführung DER VEREIN, DER METZGER UND DER TOD  
und Ausstellungseröffnung SCHWAFISFAKTION. 
schwafi liest aus seinem Roman und zeigt seinen Kultfilm über atemberaubende kriminelle 
Machenschaften im Fußball-Milieu. 
Zusammen mit seinem Freund und Karikaturisten hangover eröffnet schawfi die Ausstellung mit einem 
Querschnitt seines vielfältigen Schaffens. 
 
Fr/Sa 16.11., 18 - 20 Uhr + Sa 17.11. 11 - 13 Uhr: Anlieferung 
Mitgliederausstellung PASST XIII 
 
Fr. 30. 11., 20 Uhr: ÜBER DEN TELLERRAND - oder der FROMME EREMIT 
Vernissage der Mitgliederausstellung PASST VIII 
 
DEZ 
 
Fr. 07.12. 20 Uhr: RRRRRRRRR - Regensburg, wie es wirklich ist: 
Buchpräsentation Gisela Bender ( Gisela-Verlag) +  
Lesung Gisela Bender und Jürgen Huber 
 
09.12.. 14 - 18 Uhr: PASST XIII, Tag der Offenen Tür im Kunstverein: 
Kaffee, Kuchen, Gespräche, Darbietungen nach Belieben,  
Herzer liest F.J. Behnisch + zeigt die Comics:  
die Lückenknüllerkids, Geschichten aus Everywen. 
 
So 13.01. 2019, 16 - 18 Uhr, PASST XIII Abhängung. 
 
 
 







 
 
Lieber Ingo, 
 
es war ein so bewegender Tag, dieser letzte Drehtag am Bauzaun,  
dass ich ihn in meiner kleinen  
Troubadix-Doku-Fiction mir zum persönlichen  
Vergnügen festhalten wollte, das ich gerne teile.   
 
Das ist daraus geworden.  
Eine der vielen Geschichten.  
Vielleicht auch für Dich  
einfach eine schöne Erinnerung. 
 
Viel Erfolg weiterhin, 
 
viele Grüße 
Wolfgang  
 
 
 
Erstaunliche Gnade 
 
Ich habe im Laufe der Jahre immer wieder Reden und Berichte geschrieben, die im lokalen und 
Bürgerinitiative- Rahmen verwendet wurden, in denen ich beim Schreiben letztendlich auch zu 
der Vision durchgestoßen bin, dass die Geschichte von Wackersdorf erst dann zu Ende ist, 
wenn sich alle, die eine Geschichte zu erzählen habe, am Lagerfeuer im Taxöldener Forst zum 
Geschichten-Erzählen treffen, und zwar gemischt, ohne Trennung zwischen damaligen Gegner 
und Befürwortern, und die Zuhörer sind Zuhörer im Umfang des Begriffs, die in den Geschichten 
die Geschichte vernehmen, und  diesmal sind sie nicht Zeugen, Ankläger, Richter, Opfer, Täter 
sondern Hauptdarsteller ihrer Geschichte, mit den ihr eigenen Bewusstseins- und 
Erkenntniszugängen. Inspiriert zu diesem Gedanken hat mich Nelson Mandelas 
Wahrheitskommission, über deren Aktivitäten ich mehrere beeindruckende Filme gesehen habe. 
 
Der Drehtag im Wald nahe Cham wurde für mich zum Riesen-Erlebnis. Da war eine Lichtung, 
auf der ein Stück Bauzaun stand, anfangs etwas verloren, dann immer präsenter, davor ein 
Bulldog-Anhänger mit großer Ladefläche, von hier aus sprach der zum Verwechseln ähnliche 
Mime des Landrat Schuierer zu der Bevölkerung, bevor er ans Mikrophon trat, tat dies ein 
Schifferklavierspieler, er intonierte das tiefgründig schwankende Klanggewebe von Amazing 
Grace (erstaunliche Gnade), der Bekehrungshymne des englischen Sklavenhändlers John 



Newton: vor dem Musiker und dem Landrat vielleicht 100 Statisten: Polizisten im Einsatz-Anzug 
mit Stock und Schild und Helm, dass man eine Gänsehaut bekam, und die Demonstranten, von 
ihnen getrennt, beide einander beobachtend, dazu immer und immer wieder Amazing Grace, der 
zeitlos musikalisch mahnende Gewissens-Aufrüttler, jetzt  kommt im Zentrum auf der Anhänger-
Bühne vor dem grünen Bauzaun der (bekehrte) Schauspieler-Landrat nach vorne, ich höre jetzt 
noch seine Stimme: wir hier in der Oberpfalz … werden eine Demokratur a la Franz Josef 
Strauss … nicht dulden: und jetzt", sagte der Regisseur," jetzt reagieren Sie auf die Äußerungen 
des Landrats, gehen Sie mit …!“…  
 
Mitgehen, wie drückt sich das Mitgehen aus, wenn man da stundenlang, dabei gutgelaunt im 
Dreck steht, irgendwie muß man wurzeln, OK:  Applaus, zuerst nur Applaus, dann auch 
spontane Kommentare, Zurufe ... die Kamera, der Ton, das Licht: Aufnahmen aus allen 
Blickwinkeln, Schuierers Rede xmal, Applaus x mal, die Hände fangen an weh zu tun,  all das 10 
Stunden lang mit Mittagspause im Wärmezelt ... eine Geisterbeschwörung, viele Veteranen und 
eine immer engeren Verbundenheit  zwischen den Film-Leuten und den Leuten, die vielleicht 
damals dabei waren, zum Teil schon viele Tage am Dreh waren, wer war damals dabei ?, fragte 
der Regisseur die Anwesenden vom Wagen herab, die Anwesenden, die schon längst aufgehört 
hatten nur zu spielen, die es lebten, die meisten hoben die Hand und die, die zu jung waren, 
waren stimmungsmäßig so infiziert, dass sie auch die Hand hoben. 
 
Es war der letzte Drehtag, es wurde bis in die Abenddämmerung hinein gefilmt, Gruppen, 
Gesichter, Totale, zum Schluß im schwindenden Licht bei hereinbrechender Finsternis eine Nur-
Ton-Aufnahme, der Tonmeister sprang wie ein Schamane, sprang schwarz gekleidet herum und 
drehte an geheimnisvollen Knöpfen und an den Synapsen in unseren Köpfen, die hundert Leute 
auf einen  Mikrophone-Baum in ihrer Mitte hin konzentriert, der Regisseur liest die Rede des 
Landrats, zuerst im Neutralton, dann immer erregter, dazu die Einsätze der Demonstranten, 
gegenseitige Steigerung. 
 
Man kam in eine Endspurt-Stimmung hinein, das Letzte geben, ich gab mein Letztes, ich glaube, 
ich habe mein Leben lang nicht so geschrien wie hier, und ich habe eine verdammt tragende 
Stimme, einen Bass, wie ich, in meiner Burn-Out-Zeit, erstmals bei der Gesangs-Therapie in 
Bad Grönenbach erfahren durfte, ein Bass wie ein Baum-Stamm, der den ganzen Sänger/innen-
Kreis in seinen Zweigen tragen konnte. 
 
Und ähnlich war es jetzt, rasch hatte eine starke Gruppe in der Menge ihr Mantra, ihren Baum-
Sound gefunden, wurde klingender, rufender Menschenwald,: Strauss raus. Unaufhörliches, nie 
mehr endendes StraussRaussStraussRauss ... Natürlich war damit nicht nur und vielleicht 
überhaupt nicht der Strauß gemeint, der einem vor dreißig Jahren im Hals stecken geblieben 
war, alles, was rausmusste, konnte jetzt raus, endlich, es war beglückend. Es entstand ein 
archaischer Sog, ein Strudel, der uns alle in die Mikrophone wie in schwarze Löcher zu saugen 
schien und dem Regisseur Hafner Mühe machte auf der Anhänger-Bühne nicht in die Menge 
herunter gerissen zu werden. 
 
Seine Anweisungen zu Beginn der Dreharbeiten bezüglich Zuhörer-Reaktion waren sehr 
allgemein gewesen, und außer dem Normal-Applaus standen dem Statisten keine näher 
beschreibbaren Ausdrucksmittel zur Verfügung, irgendwie stand man vor dem Nichts, dann und 
wann wagte es einer und rief ins Leere hinein: der Lump, dann kam Bravo, dann Gegrummel, 
ich sagte öfters in einem Zug: Das ist richtig, stimmt genau, so ist es, Bravo, Bravo, Bravo, 
Bravo, die lautlich-sprachlichen Mittel waren sehr begrenzt, eine Fessel,  sie wurde aber rasch 
zum Transportmittel unterschiedlicher Intensität und Emotionalität, eine Fessel, die sich dann 
zuletzt in der Dunkelheit gänzlich lockerte, als  - ich war`s, glaube ich, der es auf den Weg 
brachte - wie der Korken aus dem Flaschenhals der Reim "Strauss-Raus" durch die Luft sauste, 
aufgenommen wurde, weiter sauste, sich vervielfältigte und die Stimmen vieler kräftiger Kehlen 
so bündelte, dass eine unvergesslich großevitale Wucht anschwoll, diese Wucht, in der 
Vergangenheit und Gegenwart verschmolzen, in die wohl sogar Strauss selber eingestimmt 



hatte, so gewaltig war das Ganze, entließ uns mit dem Gefühl, dass dieser Tag in unserem 
Leben ein geglückter Tag gewesen war.  
 
 

 

 
 
 



Liebe Freundinnen und Freunde, liebe einstige 
Mitstreiter/innen, 
sehr geehrte Damen und Herren. 
 
30 Jahre danach! 
  
Wolfgang Nowak/ Fronberg und Wolfgang Herzer/ 
Weiden starten eine Initiative zum Thema 
Wackersdorf, und laden Euch/ Sie herzlich zur 
Teilnahme daran ein.  
 
Mittlerweile hat sich ein kleiner Arbeits-Kreis 
zusammengefunden, dem auch Landrat Hans 
Schuierer angehört, und plant Maßnahmen zur 
Verbesserung der gegebenen Erinnerungskultur 
und ihren Einrichtungen vor Ort.  
 
Der Zeitpunkt 2018 ist günstig:  
 
Die gegebene Situation heute: 
 
30 Jahre nach dem Aus für die WAA Wackersdorf, 
sind die Ereignisse, an denen wir uns fast ein 
Jahrzehnt lang aktiv beteiligt haben, wieder in den 
Medien.  
Dabei ist feststellbar, dass die Generation nach 
unserer Generation kaum einen Begriff von 
besagten Geschehnissen hat, das damalige 
bürgerliche Engagement in der Oberpfälzer 
Bevölkerung, dem die heutige Jugend ihr 
„strahlenfreies“ Leben verdankt, ist weitgehend 
unbekannt. Aber es ist auch feststellbar, dass sich 
die Jugend interessiert, und die Wackersdorf-Zeit 
als ein Stück ihrer Herkunft und Identität 
kennenzulernen bereit ist. 
 
Gerade auch der Film Wackersdorf, der 2017 
gedreht wurde und in diesem Jahr fertiggestellt 
wird, ist ein Hinweis darauf, stammen doch 
Regisseur und Produzent selber aus der Region 
und folgen, wie sie sagen, in ihrer Arbeit auch 
einer ganz persönlichen Motivation. 
 
Da sind die Informationstafeln im Industriegelände 
auf dem ehemaligen WAA-Bauplatz 
vergleichsweise wenig befriedigend, sie sagen 
kaum etwas hinsichtlich der Leistung, die von den  
vereinten Oberpfälzer Bürgerinitiativen erbracht 
wurde. Zum Schutze ihres Lebensraumes und im 
Kontext der Energiewende in den 1980er Jahren 
entwickelten die Oberpfälzer eine beachtliche 
Produktivität.  
 
Das Potenzial für das Label und das 
Alleinstellungsmerkmal einer kraftvollen, vitalen 
Oberpfalz, die in den 1980er Jahren Kante gezeigt 
hat, wird hier verschenkt. 
 
Geplant ist: 

Wir planen eine Homepage, die den gesamten 
Wackersdorf-Stoff enthalten soll. 
 
Außerdem geplant ist unter dem Arbeitstitel 
„Endlager der Erinnerung“ ein Künstlerwettbewerb, 
bei dem das ehemalige Baugelände in seiner 
Gesamtheit auf spannende Weise 
gedenkstättenmäßig durchgestaltet werden soll. 
Der Wettbewerb läuft. Ergebnisse gibt es. 
 
Dabei sollen an historischen Punkten der 
Widerstandsgeschichte verschiedene 
medientechnische Kontaktstellen eingerichtet 
werden. Via Smartphone soll es dann möglich 
sein, unmittelbar im Gelände von besagter 
Homepage Informationen zum Themenfeld 
Wackersdorf abzurufen. 
 
Die Homepage, die auch als allgemein 
zugänglicher Informationsspeicher fungieren soll, 
ist gemäß der vielen Sachbereiche, die in der 
Widerstands-Zeit miteinander verknüpft waren, 
strukturiert, wobei gefilmte Zeitzeugen-Interviews 
einen besonderen Schwerpunkt bilden sollen. 
 
EINLADUNG: Homepage-Bauplan 
 
In diesem Zusammenhang würden wir Euch 
am 1111. gerne als Kenner/innen und 
Erinnerungs-Träger/innen zu einer Klausur 
nach XYXYXYX einladen. In der Zeit von 11 Uhr 
bis 17 Uhr. 
 
Die angedachte Homepage soll die Form eines 
virtuellen Regals haben, in dessen Fächern die 
einzelnen Sachbereiche abgelegt und 
verfügbar gemacht werden.  
 
Zu Beginn der Klausur soll das Projekt mit 
seinen Leitgedanken im groben 
Zusammenhang vorgestellt werden.  
 
Anschließend sollen sich zu den 
verschiedenen grob strukturierten 
Sachbereichen Arbeitsgruppen bilden, ihre 
Mitglieder bringen ihre sach-speziellen 
Erinnerungen ein und entwickeln 
weiterführende Feinstrukturen.  
 
Damit würde ein Bauplan des virtuellen WAA-
Regals hergestellt,  anhand dessen die spätere 
Materialauswahl - und Verarbeitung in einem 
späteren Zeitraum durchgeführt werden 
könnte.  
 
Bitte gebt uns Bescheid. 
Wir würden uns sehr freuen, natürlich ganz 
besonders über ein Wiedersehen mit Euch. 
Falls Fragen: Bitte Rückmeldung 



 
An 
Till Rickelt, Brigitte Hese, Hilde Lindner-Hausner, Wolfgang Nowak,  
Irene Sturm, Klaus Pöhler, Wilhelm Koch, Ingo Fliess, Hans Schuierer 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
hiermit wende ich mich an Euch in der Angelegenheit WAA Wackersdorf,  
eine Angelegenheit, die uns bekannterweise miteinander verbindet.  
 
Darüber haben wir im letzten und in diesem Jahr immer wieder kommuniziert. 
Hier geht es nun um einen Termin, der alle bisherigen  
Gesprächspartner zwecks weiterer Planungen an einen Tisch bringen soll. 
Am besten im Juni. 
  
Darüber hatten Till Rickelt, der künstlerische Leiter des LTO, und ich gerade eine Besprechung. 
Gedankenaustausch hat es reichlich gegeben.  
Jetzt sollte man sehen, ob man die Sache auf den den Punkt bringen kann. 
  
Dieses und das nächste Jahr, die Jubiläums-Jahre des WAA-Endes, dürften uns  
unbestreitbar als  wichtige Jahreszahlen in dem  
Zusammenhang erscheinen, sie bieten eine gute Chance, die auf jeden Fall besprochen werden 
sollte: 
  
es ist die Chance, die Formen und Inhalte  einer  
WAA-Erinnerungs-Kultur der Öffentlichkeit zu vermitteln, die wir , die nah dran gewesen 
waren und es immer noch sind, für adäquat und angemessen halten. 
 
Nach unserer Auffassung ist es dazu nötig, gemeinschaftlich aufzutreten,  
die Ideen, die die einzelnen Personen, Gruppen und Einrichtungen haben,  
miteinander abzugleichen und herauszufinden, wo es Ansatzpunkte für gemeinsame oder sich 
ergänzende Projekte geben könnte.  
 
Till und das LTO-Team haben bezüglich der medialen, dramaturgischen und  
inhaltlichen Seite eine Reihe relativ konkreter Ideen, die sich leicht, wirkungsvoll und  
symbolisch signifikant umsetzen lassen würden. 
 
Deshalb die Bitte an Euch, gebt uns bitte bis Mitte Mai bescheid,  
wann ihr im Juni Zeit für ein Planungs-Treffen haben würdet.  
 
Da würde das LTO auch seine Ideen vorstellen, die aktuell neben einem möglichen 
Rahmenpogramm zum Filmstart im Herbst auch Überlegungen für ein dokumentarisches 
Theaterprojekt im Jahr 2019 beinhalten. 
 
Das wären Optionen für diesen Herbst und für das kommende Jahr. 
Notwendig erscheint uns, noch heuer ein Zeichen zu geben. 
 
 
viele Grüße 
Wolfgang Herzer 
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Reiner Zufall: "Geschichten aus Everywen" 

 
Wolfgang Herzer präsentiert seine Zeichnungen der „Lückenknüllerkids“ – Geschichten aus dem Leben einer Patchworkfamilie. 
Bild: otj von Autor OTJ Profil 
 

"Woo-Fi" ruft - und die "Pröppel" kommen in Scharen. Die 
Lesung von Wolfgang Herzer aus seiner Comic-Reihe "Die 
Lückenknüllerkids - Geschichten aus Everywen" findet 
beim Kunstgenuss bis Mitternacht großen Anklang.Über 
Jahre hat der Vorsitzende des Kunstvereins sein Leben mit 
einer Patchwork-Familie mit spitzer Feder dokumentiert. 
Und so ein riesiges OEuvre erschaffen, von dem er nur 
einen winzigen Teil zum besten gibt. Neues Rathaus, das 
Gymnasium, der Flutkanal - mit den "Lückenknüllerkids" 
hat Herzer einen Ort erschaffen, der stark an Weiden 
erinnert. Reiner Zufall aber: Schließlich habe sein Planet 
einen direkten Zugang zur Ostsee - samt Hafen, so Herzer. 
Zunächst gibt es eine Führung durch "Everywen", auf der 
das Publikum eine Menge Orte und Protagonisten 
kennenlernt. Da ist zunächst der Erzähler Omar Sheriff, der 
sich ohne Not eine Papiertüte über den Kopf gestülpt hat. 
Dann gibt es die "Lückenknüllerkids" der "Ältern Vulkana" 
und "Woo-Fi": die Mädchen "No-Nein" und "Hier-Wohne-
Ich" sowie die Jungs Melo und "Hier-Soll-Es-Schön-Sein". 
Diese Hauptfiguren laufen durch eine skurril skizzierte 
Welt, belebt von "Pröppeln", den Bürgern von "Everywen". 

Dann gibt es da noch die Schlange Liberty, galoppierende, 
weit vom Stamm gefallene Äpfel, oder die alles fest im 
Griff habende öffentliche Hand. 

Die Geschichten, die Herzer erzählt, sind ziemlich 
abgefahrene Miniaturen, die vor allem erkennen lassen, mit 
welchen inneren Konflikten sich ein Patchwork-Vater im 
Lehramt herumschlagen muss. Wie viel Freiheit muss es 
geben, wieviel Kontrolle? Aber auch wenn er über manches 
Gebaren der "Lückenknüllerkids" nicht sonderlich erfreut 
ist, erkennt er: "Ich war ja genauso." Aber auch "Woo-Fi" 
hadert mit sich und seinem Leben, denn in "Everywen" wird 
niemand wirklich "erwaxen". Dann muss er auch einmal 
ausbrechen und den Mauern des örtlichen Gymnasiums 
entfliehen. Dabei verläuft er sich fast, findet aber dann doch 
wieder nach Hause. Neben dem Privaten finden sich in den 
Geschichten auch politische Skandale und ökologische 
Themen. Eben alles, was Herzer beschäftigt und bewegt. 
Die Lektüre der kleinen Geschichten lohnt sich in ihrer 
ernsthaften Komik - vor allem für Weidener. Denn wenn 
auch "Everywen" offensichtlich nicht in der Oberpfalz liegt 
(Ostsee!) - Parallelen gibt es durchaus. 

 





Über eine Veröffentlichung / Unterstützung würden wir uns sehr freuen! 
Viele Grüße 
Wolfgang Herzer 
Tobias Punzmann 
 
Pressemitteilung 

Fr. 09. 11., 20 Uhr: Lesung und 
Filmvorführung DER VEREIN, DER 
METZGER UND DER TOD - 
Ausstellungseröffnung 
SCHWAFISFAKTION 
 
Eintritt frei – Spenden für den Künstler sind nicht verboten. 
 
Ganzkurzfassung 
schwafi liest aus seinem Roman und zeigt seinen Kultfilm über 
atemberaubende kriminelle Machenschaften im Fußball-Milieu. 
Zusammen mit seinem Freund und Karikaturisten hangover eröffnet 
schawfi die Ausstellung mit einem Querschnitt seines vielfältigen 
Schaffens. 
 
Kurzfassung 
Am Freitag, 9.11., 20:00 kommt der Regensburger Autor schwafi/Klaus 
Schwarzfischer mit seinem Film "Der Verein, der Metzger und der Tod" in 
den Kunstverein Weiden. "Der Verein, der Metzger und der Tod" wurde 
2016 produziert und sorgte in Regensburg und Bayerns Kult-
Lichtspielhäusern mehrere Wochen lang für volle Kinos. Die 
Süddeutsche Zeitung rückte die Machart des Streifens in Richtung 
Quentin Tarantino. 
Der Film beruht auf dem gleichnamigen Roman aus schwafis Randsperg-
Trilogie. Um dem Publikum die Unterschiede zwischen Roman und Film 
zu veranschaulichen, wird der Autor eine kurze Passage aus dem Buch 
lesen - und anschließend für Fragen zu Verfügung stehen. 
Mit der Filmvorführung findet gleichzeitig die Eröffnung der Ausstellung 
"schwafisfaktion" statt. Sie wirft Blitzlichter auf das vielfältige Schaffen 
Klaus Schwarzfischers. Zur Vernissage wird auch schwafis langjähriger, 
künstlerischer Weggefährte, Mitmusiker und Freund "hangover" nach 



Weiden kommen. Als hangover&schwafi veröffentlichen sie 
messerscharfe Comic-Strips. Auch die Illustrationen in schwafis 
Romanen und Kinderbüchern stammen aus der Feder bzw. dem Pinsel 
hangovers. Ein Satire-Projekt, das schwafi gemeinsam mit dem 
Fotografen Hubert Lankes betreibt, nennt sich "Touristifikation". Einige 
der provokativ-hintersinnigen Bild-Text-Kombinationen sind ebenfalls in 
der Ausstellung vertreten. 
 
Langfassung  
Am Freitag, 9.11., 20:00 kommt 
der Regensburger Autor 
schwafi/Klaus Schwarzfischer mit 
seinem Film "Der Verein, der 
Metzger und der Tod" in den 
Kunstverein Weiden. Teile der 
Film-Crew werden ihn dabei 
begleiten. "Der Verein, der 
Metzger und der Tod" wurde 2016 
produziert und sorgte in  

 
 
Regensburg mehrere Wochen 
lang für volle Kinos, bevor er auf 
Bayerntour ging. Kult-
Lichtspielhäuser wie das 
Münchener Werkstattkino im 
Fraunhofer oder das FoolsKino in 
Holzkirchen nahmen ihn ins 
Programm. Die Süddeutsche 

Zeitung rückte die Machart des 
Streifens in Richtung Quentin 
Tarantino. 
Die Story: Die minderjährige 
Tochter des Vereinskassiers 
Hans Notz verschwindet spurlos. 
Hans macht sich auf die Suche, 
hofft seine Tochter lebend 
wiederzufinden. Bei seinen 
Recherchen stößt er innerhalb 
seines Fußballclubs auf kriminelle 
Machenschaften, die ihm den 
Atem rauben. Allen voran der 
ehemalige Rotlicht-König Charly 
und Vereinspräsident Dr. 
Grundling spielen sich finanziell 
geschickt die Bälle zu und gehen 
dabei über Leichen. Als Hans 
meint, die Schuldigen für das 
Verschwinden seiner Tochter 
ausfindig gemacht zu haben, 
startet er einen Rachefeldzug. Im 
Walzertakt tanzt der Film einem 
spektakulären Showdown 
entgegen. 
Der Film beruht auf dem 
gleichnamigen Roman aus 
schwafis Randsperg-Trilogie. Um 
dem Publikum die Unterschiede 
zwischen Roman und Film zu 
veranschaulichen, wird der Autor 
eine kurze Passage aus dem 



Buch lesen - und anschließend für 
Fragen zu Verfügung stehen. 
Mit der Filmvorführung findet 
gleichzeitig die Eröffnung der 
Ausstellung "schwafisfaktion" statt. 
Sie wirft Blitzlichter auf das 
vielfältige Schaffen Klaus 
Schwarzfischers. Zur Vernissage 
wird auch schwafis langjähriger, 
künstlerischer Weggefährte, 
Mitmusiker und Freund 

"hangover" nach Weiden kommen. 
Als hangover&schwafi 
veröffentlichen sie messerscharfe 
Comic-Strips. Auch die 
Illustrationen in schwafis 
Romanen und Kinderbüchern  
stammen aus der Feder bzw. dem 
Pinsel hangovers. Ein Satire-
Projekt, das schwafi gemeinsam 
mit dem 

Fotografen Hubert Lankes 
betreibt, nennt sich 
"Touristifikation". Einige der 
provokativ-hintersinnigen Bild-

Text-Kombinationen sind 
ebenfalls in der Ausstellung 
vertreten. 

 
Trailer zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=UMJwg2csrZk 
Zu schwafi 
- veröffentlichte bisher 4 Romane und 3 Kinderbücher. 
- Aktuell 2018: 3. Auflage von "Der Verein, de Metzger und der Tod" und 
"Da Schtruwlbeda af Bairisch" 
Preise 2017 
Kurzgeschichte "Luther ist tot": Publikumsliebling des Wunderwasser-
Krimipreises, Thüringen 
Kurzgeschichte "Falsche Hunde": Preis für die witzigste Idee, Golbet-
Verlag, Bayern 
Musik 
Konzept-Album "randsperg" von "schwafi und die spackos" 
Live-Performance und Album "Koa Kappl mehr" von "Bloich" 
Verschiedene Musik- und Bühnenprojekte  

 



Irrwitziges Krimi-Debüt wird verfilmt  
Der Regensburger Autor Schwafi will seinen schwarzhumorigen Splatter-Roman verfilmen lassen. Das Geld soll per 
Crowdfunding gesammelt werden. Von Mathias Wagner, MZ Klaus Schwarzfischer alias Schwafi hat auch das Drehbuch zum F 
ilm geschrieben. Regensburg.Der Schwafi nimmt den Mund gerne voll. Wenn er auf seiner Internetseite von seinem geplanten 
Kinofilm schreibt, fallen gleich Ausdrücke wie „ein wuchtiges Statement für die bayerische Filmkultur“ oder „dem bayerischen 
Heimatfilm das Fürchten lehren“. Genau das will der Regensburger Autor, der mit bürgerlichem Namen Klaus Schwarzfischer 
heißt, mit der Verfilmung seines Heimatkrimis „Der Verein, der Metzger und der Tod“ schaffen – nicht mehr und nicht weniger.  

•   

•  
• Hans Schröck spielt den tragischen Helden Hans Notz.  

•    



 

                                                          
 

Kunstverein Weiden e.V. Ledererstr. 6, 92637 Weiden, 0961-46308 
info@kunstvereinweiden.de, www.kunstvereinweiden.de 

Geschäftsstelle KoOpf, www.koopf.de 
18.09. 2017 

 
„PASST XIII"                   ÜBER DEN TELLERRAND – oder  DER FROMME EREMIT 
 
Mitgliederausstellung des Kunstverein Weiden 2018 
 
Eröffnung: Fr, 30.11. 20 Uhr 
Ausstellungsdauer: Fr, 30.11. bis So 13.01. 2019  
Ausstellungsort: Kunstverein Weiden, Ledererstrasse 6, 1. Stock 
Öffnungszeiten: So 14 – 18 Uhr, Do – Sa 20 – 24 Uhr, und nach telefon. Vereinbarung 
Tag der offenen Tür: So, 09. Dezember 2018 (2. Advent). Kaffee & Kuchen (Spenden erwünscht) 
Abhängung: So, 13. Januar 2019 von 16 – 18 Uhr  
 
Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der Kunst und des kreativen Lebens, 
 
Da schlägt es 13 und es „PASST“ wieder einmal, zum 13ten Mal, und dass Ihr/ Sie Lust dazu habt/ 
en, das lassen die Nachfragen vermuten, die schon zahlreich eingegangen sind. PASST, die jährliche 
Mitgliederausstellung ist wieder  juryfrei und Ihr/ Sie seid/ sind von Robert Hammer, dem Linda-Wirt, 
und mir, jetzt auch Leiter des Max-Bresele-Museums, herzlich eingeladen, eingeladen der Kreativität 
wie immer freien Lauf zu lassen. Wir freuen uns über jede Teilnahme. Es ist ein spannender Spaß, an 
den wir uns gewöhnt haben. 
Denn es ist ja so, dass sich erst im Miteinander ganz unterschiedlicher Ansätze die Quellen öffnen, 
die von überraschend frischer unverbrauchter Kreativität sind, da kann das scheinbar 
bedeutungsschwache Stück der Stein in der Wüste sein, aus dem Moses das rettende Wasser holte. 
Dieses Wasser fließt dem Neugierigen erst im Zusammenhang, das ist das spannende Experiment, 
dem wir nun schon 13 Jahre lang Jahr für Jahr entgegenfiebern. Erst hier offenbart sich, dass auch 
der scheinbar laienhaft schlichte Beitrag im Gesamtbild wunderbarerweise seine unverzichtbare 
Funktion hat. Diese Funktion kommt hier der künstlerischen Arbeit häufig qua Zufall hinzu und küsst 
das gewohnte Stück wach zu neuer, unbekannter Jugend.  
 
Für 2018 schlagen ich folgendes Thema vor: „Über den Tellerrand – oder der fromme Eremit“. 
 
Die Inspiration für dieses Thema hat zwei Ursprünge. Der eine führt uns in das internationale 
Keramikmuseum in Weiden, dort ist neben teils mehrtausend-jährigen, salopp gesagt, Tellerrand-
Sachen, auch eine Ausstellung mit Arbeiten eines jüngst gewesenen Workshops zu sehen. Anlässlich 
des Tags der deutschen Einheit haben Künstler/innen der Ost-West-Partnerstädte Annaberg-
Buchholz und Weiden das besagte Symbol-Thema angepackt, es wurden die Gedanken zum 
Phänomen von Eng- und Weit-Stirnigkeit auf allen Ebenen, auch der politischen, gecheckt und 
bildnerisch anregende Beispiele geliefert, die einer Betrachtung wert sind. Bis Mi. 7. November. 
 
Strukturell betrachtet ist der fromme Eremit, wenn man das spätromantische Bild des einsamen 
Asketen zur Seite stellt, eine Verdoppelung des Tellerrand-Motivs. Auch hier haben wir die Polarität 
von Innen- und Außen, die sich in der Abkehr des Eremiten von weltlicher Existenz und in seiner 
Hinwendung zur spirituellen Essenz verkörpert. Wir finden ihn gerne in orientalischen Wüsten, in die 
uns auch das Keramik-Museum entführt. Was bewegt den Eremiten zum Rückzug, könnte eine der 
Fragen sein, die uns das Thema näher bringt? Vielleicht, ein Sagen und Verkünden, das in ihm zu 
den Menschen drängt, und die Sorge, damit vielleicht auf dem populistischen Holzweg zu sein. 
Zurückhaltung scheint ihm mehr zu frommen. Das ist Themen-Ursprung Zwei.    
  
Wir wünschen viel Freude und Kreativität!  
 
Mit besten Grüßen 
 
 
i.A. Wolfgang Herzer 



Über den Tellerrand - 
oder Der fromme Eremit 
 
die freie Mitgliederausstellung PASST XIII  
im Kunstverein Weiden  
 
Eröffnung Fr. 30.11. 2018, 20 Uhr 
 
Anonym, Udo Binder, Max Bresele, Christine Coscin, 
Walter Forster Irene Fritz, Christoph N. Fuhrer, 
Andreas Hanauer, Petra Heimann,  Bärbel Hornung, 
Georg Hornung, Rosemarie Hys, Sepp Kellner, Hella 
Kirschner, Claudia Kneidl, Brigitte Konrad,  Ludwig 
Kreutzer, Christine Kreuzer, Sigrid Merkl,  Christine 
Mößbauer, Uwe Müller, Joachim Pfützenreuther, 
Werner Preißer, Ismene Resatsch, Axel Thomas 
Schmidt, Christian Schmidt Chemnitzer, Margret Seer, 
Fritz Thiem, Manfred Ullrich, Stefan Ullrich, Viktor 
Volodarskejy, Olena Volodarska, Maria Weber, Reiner 
Zitta, 
 
sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen der Kunst und des kreativen Lebens, 
 
zum 13. Mal lädt der Kunstverein Weiden unter dem 
programmatischen Label „Passt“ zu seiner 
alljährlichen Mitgliederausstellung ein. Für die 
Abergläubigen unter Ihnen/ Euch: Es ist zwar Freitag, 
aber nicht der 13. 
 
Der besondere Charme, den ohne Zweifel diese 
PASST-Ausstellung auch wieder besitzt, liegt vor allem 
an etwas Strukturellem, an der juryfreien 
Zulassung, die große Überraschungen und Kontraste 
erlaubt und Dinge zulässt, die in der äußerst harten 
Konkurrenz-Arena des Kunstmarktes nicht comme il 
faut sind. Freilich, je höher man steigt, desto größer 
auch die Chancen, noch die Spitzen des 
Nonkonformismus zu toppen.   
 
Auf diese Weise kam 1917 die große Revolution der 
Moderne zustande, als die Ausstellung der 
Unabhängigen in New York angesichts der großen 
Namen auf eine Jury verzichtete, so konnte der 
französische Emigrant Duchamp ungehindert ein 
Urinal auf den musealen Sockel stellen, er titelte es 
„Fontaine“ und hatte die Objekt-Kunst zur Welt 
gebracht. 
 
Auch hier zwischen Weidener Wänden erneuert sich 
die Grunderfahrung, die spätestens seit Marcel 
Duchamp und Andy Warhol Methode ist und ihren 
festen Platz im Making Art hat: Es ist der Kontext, der 
die Kunst zur Kunst macht. Es gibt nicht die Kunst an 
sich, es gibt die Vorzeichen, die kultur-soziologisch 
verankert sind, und manchmal sind sie nur 
gesellschaftliche Distinktions- Signale. Eine Passt-
Ausstellung ist in diesem Zusammenhang ein kleiner 
Schmelztiegel, der scheinbar eisern ehernes 
Regelwerkt flüssig macht. 
  

Heuer werden rund 30 Personen über das 
Thema „Rückzug und Weltoffenheit“ oder „Freiheit und 
Reglement“ reflektieren, dies auch mit einem Verweis 
auf das regionale Eremitentum in den Gestalten des 
Arsenius Graf vom Koppelberg bei Luhe/Wildenau und 
des Außenseiters Max Bresele aus Uckersdorf.  
 
Ich danke für Ihre/ Eure Teilnahme und das Vertrauen 
in mich und mein Feeling als Passt-Macher, das damit 
bekundet wird, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, 
die Plätze, an denen ich Ihre/ Eure Arbeiten 
untergebracht habe, enttäuschen nicht, ich hoffe der 
gedankliche Rahmen, in den sie mein Arrangement 
stellt, reizt zu einer Betrachtung, die über den 
Tellerrand hinausgeht. Einige Arbeiten werden ich 
diesbezüglich als Illustration verwenden, das bitte ich 
nicht als Bevorzugung gegenüber den anderen zu 
betrachten.   
 
Die zweiteilige Arbeit von Fritz Thiem, die dem 
Abulafia, dem sephardischen Rabbiner, Philosophen 
und Begründer der Prophetischen Kabbala gewidmet 
ist, einem Mann der Ekstase, musste ich gegen seinen 
Wunsch entzweien.  
Der Gesamtzusammenhang, der sich aus dem 
Zueinander der Dinge ergeben hatte, zwang mich 
dazu ... höhere Gewalt, dachte ich ...  und beugte 
mich ... vor Fritz und dem Zufall. 
 

 
 
An dieser Stelle passt auch eine Verneigung vor Maria, 
Franz und Robert, ohne die das Ganze nur die halbe 
Sache wäre, sie helfen dem Mangel an 
gastronomischer und technischer Kompetenz, die den 
Kurator auszeichnet,  weitgehend ab. 
 
Die Himmelsleiter, wenn sie so wollen, die über  den 
Tellerrand irdischer Raum-Zeit-Verhältnisse 
hinausführt, ist ein signiertes Geschenk von Christian 
Schmidt-Chemnitzer, manche erinnern sich vielleicht 
noch, damit hat der Berliner Künstler 2005 für uns eine 
Performance durchgeführt, 2x12 Stunden Dauerstehen 
im City-Center Weiden, Sprossenwechsel jede halbe 
Stunde, Zeitgeber war der Titel der Darbietung. 
 
Die Fotos zu Arsenius verdanken wir Veit Wagner, der, 
um zu fotografieren, eine private Ein-Mann-Wallfahrt 
nach Luhe-Wildenau durchgeführt hat. Danke Veit. Ich 
hatte vorher nichts von dem regionalen 



Eremitenwesen gewusst, das sich an etlichen 
Beispielen studieren lässt. Wussten Sie? 
 
Max Bresele dürfte bekannter sein, hier ist sein 
Museum, auf dem Foto für die Einladungskarte 
vergleicht er die Ränder zweier unterschiedlicher 
Gefäße, eines Bechers und eines Blumentopfes, 
der Gegensatz zum Teller ist offensichtlich, außerdem: 
ein Becher kann Blumentopf sein, umgekehrt geht das 
nicht, wie passt der Teller dazu? Was brauchen wir, 
um ihn zur Gruppe passend zu machen, vielleicht eine 
Schale? So lösen die Begriffe ihre Grenzen auf und 
gehen ineinander über und mischen sich. 
 
Das oben versprochene Überraschungsmoment ist 
darin begründet, dass der Kunstverein Weiden keine 
Interessens-Gemeinschaft von Künstler/innen für 
Künstler/innen ist, die mit ihrer Arbeit auch etwas 
verdienen wollen bzw müssen.  
 

 
 
Der KV Weiden ist vielmehr die Gründung von selber 
nicht schaffenden Liebhaber/innen der 
zeitgenössischen Kunst und soll eine allgemeine 
Vermittlungs-Einrichtung sein, die die Momente 
Bildung, Förderung und Information in den 
Vordergrund stellt.  
 
Wenn es hier „Passt“ heißt, dann ist daher nicht der 
künstlerisch berufliche Status der Teilnehmer/innen 
oder der Glanz und die Tiefe der Kunstwerke das 
entscheidende Kriterium, sondern gerade der Abstand 
dazu, die Distanz zu allen eingefleischten Vorgaben. 
Die Blickwinkel gegenüber Artefakt und Artist/in, die 
wir von Jenseits des Tellerrandes einnehmen, heißen 
philosophisch Metaebene, biblisch Weinberg des 
Herrn und nach Umberto Eco Offenes Kunstwerks.  
 
Das künstlerische Einzel-Werk enthält für sich 
betrachtet in seinem Inneren immer auch einen 
verborgenen Bezugsrahmen, er bringt die visuellen 
und geistigen Werkelemente in die sinnstiftenden 
Zusammenhänge, aus denen letztendlich der 
Bildeindruck als Ganzes hervortritt. Dieser innere 
Rahmen wird nun in der Menge der Kunst-Objekte und 
ihrer Bezugsrahmen als allgemeines Grundprinzip und 
Interaktions-Muster der Bildnerei sichtbar und macht 
die Ausstellung selber zum Ausstellungsobjekt.  

 
Als ein für mich evidentes Beispiel, möchte ich Ihnen 
das Arrangement an der Trennwand zu meiner Linken 
anbieten.  
Hier war ich selber überrascht, auf den ersten Blick 
sehen wir das irritierende Eremiten-Portrait von 
Andreas Hanauer, einem Gast aus Regensburg und 
Freunde von Schwafi, dem Künstler unserer letzten 
Ausstellung, und daneben die faszinierende Regal-
Installation und Weck-Gläser-Akkumulation von 
Claudia Kneidl, die, um zu ihrem Stoff zu gelangen 
auch durch Weidener Unternehmen wie Bauscher  
pilgerte, dort um milde Gaben bat und auf diese Weise 
den KUVE ins Gespräch gebracht hat.  
 
Die Einzel-Werk-Ebene, die mit der Ausstellung 
gegeben ist, ist schon an sich toll genug, aber hier 
offenbarte sich mir plötzlich auch besagter Tollheit 
ganzer Kern: Da war im Raum besagter Arbeiten ein 
irgendwie überirdischer Glanz, nur Einbildung ?, Folge 
meiner überreizten Augen?, nein!, aber wo kommt er 
her der Glanz dieser Stelle im Ausstellungsraum?  
 
... er löst sich von seinen signifikanten Objekten, dem 
gemalten Weinflaschen-Glas Hanauers und dem 
realen Glas, das Kneidl zu einem Glanz-Orchester 
zusammengestellt hat, und verbindet sich zu einem 
begrifflichen Gleißen, das über den Dingen schwebt, 
dabei lässt es uns eine besondere Qualität ahnen, 
eine ergreifende Qualität  - aber Vorsicht, Steinschlag! 
Hanauers Bild ironisiert - ein Wahrnehmungs-Ereignis, 
das der Mystiker Jakob Böhme unter den Paradigmen 
einer anderen Zeit aber vor einer ähnlichen 
Gegebenheit – er hat einen Teekessel poliert - als 
religiöse Offenbarung erlebt haben mag.   
  
Der Grund für die Überraschung, was alles zusammen 
- passt, wenn es nicht passen muss, liegt in der Sinn 
bestimmenden bzw Sinn verschiebenden Macht des 
Kontextes. Das ist das geheimnisvolle Pilz-Myzel im 
Dschungel unseres Gehirns, das ist die spielerische 
Willkür, die nun das Steuer übernimmt und hier 
zwischen Falsch und Richtig unterscheidet, das ist das 
Nichts, das den Dingen Dauer und Bedeutung gibt bzw 
scheinbar feste Bedeutungen verschiebt, verändert 
oder umwirft und dann ist da noch die professionelle 
Fähigkeit, diese Überraschungs-Macher zu nutzen.  
 
Da hat dann die documenta-Linie des KV, mit der wir 
gut und gerne mit den Amberger ACC-Ausstellungen 
mithalten konnten,  kein Problem mit dem „Mond über 
Parkstein“, wenn bei diesem Date der Kunstwelten 
Arbeiter/innen im Weinberg des Herrn die Fäden 
ziehen und wahrmachen, wovon der Romantiker 
träumt, dass alles miteinander verwunden ist.  
 
So wird der Heimwerker-Ausruf PASST ironische 
Brechung, die das Große ins Kleine herabbricht und 
Ausdruck von einem kosmologischen Weltenbauer-
Feeling, der das liebende Herz in das Zentrum stellt – 
da bin ich geneigt, einen Titel von Axel Thomas 
Schmidt zu verwenden: Das Herz der Herde.  
Das Herz bebt, wie man sieht.    



 
Entscheidend ist die Einstellung zur Kunst, die 
Toleranz gegenüber dem Fremden und die Freude am 
Miteinander, dies erhält hier eine Plattform, die alle 
Formen kreativen Ausdrucks und Vermögens reiz- und 
geistvoll integriert.  
 
Sehen Sie selber! 
Lassen Sie sich Zeit.  
 
Das sagt Ihnen auch und vor allem der Fliegenpilz auf 
den Bildern von Sigrid Merkel am Eingang, der in der 
richtigen Dosierung als delirantes Halluzinogen wirkt, 
mit individuell unterschiedlicher Verzögerung. 
 
Lesen Sie aber auch den Beipackzettel:  
Tellerrandüberschreitungen dieser Art sind nicht ganz 
ungefährlich! 
Need no Speed. 
 
Trotzdem! Eine gute Vorspeise, die Geschmack auf 
mehr macht, aber seien Sie mir nicht böse, wenn ich 
Ihnen jetzt nicht das ganze 60 - gängige Menü 
aufzähle und im einzelnen beschreibe und mich lieber 
wie Odysseus an den Mastbaum binden lasse, ein Tip 
muss genügen, denken Sie bei jeder Begegnung mit 
einem der Exponate: 
 
Fliegenpilz!,  
 
auch wenn sie garkeinen wirklich genommen, sondern 
ihn nur visuell gekostet haben. Ein Augenschmaus, 
der die Welt in ein buntes Kreiseln, in ein Pilze-Fliegen 
auflöst,! Die Freude am Leben zu sein, die dieses 
Wort allein schon auszulösen im Stande ist, sollte 
reichen um zu delirieren, da sehen Sie ein Männlein im 
Walde, natürlich!, den Eremiten, dem es frommt, uns 
den Tellerrand zu zeigen und einzuladen, ihn in seiner 
fliegenden Untertasse zu begleiten. 
 
Mit einem Angebot an derlei mentalen Exkursionen will 
der Kunstverein nicht zuletzt auch im 25. Jahr seines 
Bestehens Werbung für neue Mitglieder machen. 
 
Fliegenpilz. 
 
Die Inspiration für dieses Thema hat zwei Ursprünge. 
Der eine führt uns in das internationale 
Keramikmuseum in Weiden, dort ist neben teils 
mehrtausend-jährigen, salopp gesagt, Tellerrand-
Sachen, auch eine Ausstellung mit Arbeiten eines 
jüngst gewesenen Workshops zu sehen.  
 
Anlässlich des Tags der deutschen Einheit haben 
Künstler/innen der Ost-West-Partnerstädte Annaberg-
Buchholz und Weiden das besagte Symbol-Thema 
angepackt, es wurden die Gedanken zum Phänomen 
von Eng- und Weit-Stirnigkeit auf allen Ebenen, auch 
der politischen, gecheckt und bildnerisch anregende 
Beispiele geliefert, die einer Betrachtung wert sind.  
 
Strukturell betrachtet ist der fromme Eremit, wenn man 
das spätromantische Bild des einsamen Asketen zur 
Seite stellt, eine Verdoppelung des Tellerrand-Motivs. 

Auch hier haben wir die Polarität von Innen- und 
Außen, die sich in der Abkehr des Eremiten von 
weltlicher Existenz und in seiner Hinwendung zur 
spirituellen Essenz verkörpert. Wir finden ihn gerne in 
orientalischen Wüsten, in die uns auch das Keramik-
Museum entführt.  
 

 
 
Was bewegt den Eremiten zum Rückzug, könnte eine 
der Fragen sein, die uns das Thema näher bringt? 
Vielleicht, ein Sagen und Verkünden, das in ihm zu 
den Menschen drängt, und die Sorge, damit vielleicht 
aber auch auf dem populistischen Holzweg zu sein. 
Zurückhaltung scheint ihm da mehr zu frommen. Das 
ist Themen-Ursprung Zwei.    
 
Fliegenpilz! Plötzlich schießt er überall aus dem 
Boden, aus den Wänden, aus den Köpfen, aus den 
Gewehren, ach wie schön!  
 
Das kann einem auch zu viel werden. Darum ist all 
das, was Maria Weber in ihrer höchst dankenswerten 
Weise auf dem Bar-Tresen serviert, garantiert 
fliegenpilz-frei, Sie können die Gefäße bis auf den 
Grund leeren.  
 
Ich danke für Eure/Ihre Aufmerksamkeit und Euer/Ihr 
Vertrauen.  
Stoßen wir auch auf die an, die gegen ihren Willen 
über den Tellerrand müssen.  
 
Wolfgang Herzer 
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Graphik von Fred Ziegler 
im 
Fraunhofer-Institut für Integrierte 
Schaltungen/ Erlangen 
 
20.02. 2019 
 
Art meets science. Zwei konträre Formen der 
Anschauung im Dialog, eine folgt dem Schein 
und eine den Fakten, Welten treffen sich, wie 
sie unterschiedlicher und einander 
fremdsprachlicher nicht sein können - so die 
landläufig Ansicht.  
 
Eine Begegnungsstätte dieser Art ist 
während der nächsten Wochen das 
Fraunhofer-Institut für Integrierte 
Schaltungen/ Erlangen, eine Hochburg 
angewandten Forschungswesens.  
 
Eingeladen als Repräsentant der 
ästhetischen Sphäre ist der Künstler Fred 
Ziegler, der mit seinen Arbeiten zum 
Phänomen der Farbe Gelb eine 
herausragende Position in der fränkischen 
Kunstwelt und darüber hinaus einnimmt. 
 
Zieglers Gelb soll in Folgendem als Vertreter 
der in ihrem Wesen an sich wenig bekannten 
Farbwelt  behandelt werden. 
 
Gelb scheint dabei 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 jedenfalls zeigt mit Blick 
auf mindestens ein Dutzend Stipendien und 
Auslandsaufenthalte rund um den Globus, 
wenn man so will,  die Dynamik des Gelb-
Charakters.  
 
Gelb als in Kunst, Psychologie und 
Ordnungswesen aufgeführtes Signum des 
Unterwegsseins und der Veränderung findet 
hier sein originäres Zuhause, hier wird mit 
allen Zungen Gelb gesprochen und Gelb als 
Sprachzeichen pflanzlicher, tierischer und 
menschlicher Kultur-Wesen erforscht. 

  
Dabei kommt mitunter ein Witz zum Tragen, 
der auch mal im schwarz-gelben Abdruck 
eines Auto-Reifen-Profils das diaphane 
Schema gotischer Sakral-Architektur entdeckt. 
 
Ziegler blickt, bewaffnet mit solcher 
Doppelbödigkeit, die ihn zum Genealogen 
sachfremder Sinnverwandtschaften macht, 
auf ein thematisch und formal 
weitgefächertes Werk; in dieser Ausstellung 
zeigt er Graphik seit den 1980er Jahren.  
 
An die 60 Blätter sind in rund 20 inhaltlich 
unterschiedliche Gruppen sortiert, und es fällt 
auf, dass ihre Namen eine der allgemeinen 
Vorstellung von Kunst und Poesie 
zuwiderlaufende Aura heraufbeschwören, die 
geradezu antikünstlerisch wirkt.  
 

 
 
Liest der Betrachter die Angaben, die den 
entfernt im Sinne der geometrischen 
Abstraktion angelegten Arbeiten beigegeben 
sind, öffnen sich Abgründe.  
 
Da stehen Titel wie Werkstoffprüfung, 
Zellteilung, Bankformulare, Fernmeldetechnik, 
integrierte Schaltungen, demographische 



Zusammensetzung, indonesisches 
Parlament ... und sie scheinen im Ganzen 
angesichts praller Ästhetik und mit dem 
häufig verwendeten wespenhaften Schwarz-
Gelb-Kontrast nur eines sagen zu wollen: 
Nein! 
 
Angesichts der primärfarbigen Extraversion 
und ihres unbezähmbaren Strahlens, das 
keinerlei Festlegung oder Umrandung duldet, 
ohne aggressiv und  giftig zu werden, und 
angesichts des bestechend eleganten 
Arrangements der zwischen Abstraktion und 
Konkretion spielenden Formen meint der 
Betrachter in der Titelliste zu hören:  
 
Das sind zwar alles Bezeichnungen, die die 
Sachwelt dieses Hauses in ihrer 
Verbundenheit mit der Welt zeigen, und das 
zusammen mit einer anregend bildhaften 
Geste, die auf die Größe und die funktionell 
effektive Durchorganisiertheit des Instituts 
aufmerksam macht.  
 
Aber wenn Sie hier die Verbindung des 
technisch Normativen zur Kunstwelt  suchen 
- und dies natürlich auf der Ebene ihrer 
sprichwörtlichen Freiheit - , da dürften Sie auf 
dem Holzweg sein.  
 
In den Bildern gibt es die strukturschema-
artigen Anspielungen, sie nehmen die im Titel 
genannten Sachbereiche aus Politik, 
Wissenschaft und Technik auf, das hat 
illustrativen Charakter, der uns bei der 
Wegfindung aber nicht weiterhilft.   
Ihre da und dort ins Auge stechende 
Ikonizität, das Abbild realer Zweckformen, 
sehen wir im Dienste der ästhetischen 
Funktion, sie steigern den Sinnenreiz, den 
Kontrast zwischen Farbe und Form. 
 
Darüber hinaus aber scheinen Wissenschaft 
und Kunst zueinander in antipodisch 
unüberbrückbarer Ferne und Fremde zu 
verharren: Mit ihren ganz unterschiedlich 
starken Einflussnahme- Potenzialen 
gegenüber der Wirklichkeit scheinen sie 
keiner gemeinsamen Lebenswelt 
anzugehören. Traumwelt vs harte Realität. 
 
Eine Verwandtschaft im Wesentlichen, die 
über den Begriff von Kunst als 

 
  
zugegebenermaßen unschätzbaren 
raumklimatisch mentalen Faktor weiter 
hinaus geht, ist fraglich.   
 
In Bezug auf letzteres hätte man mit Fred 
Ziegler eine allerdings beste Wahl getroffen: 
Gelb, das suggeriert Sonne, ist sinnliches 
Äquivalent für sinnvoll organisierte Energie, 
die durch Schaltkreise strömt.  
 
Gleichermaßen aktualisiert Zieglers Arbeit in 
ihrem Leuchten eine Tradition, die zu 
Technik- und Wissenschafts-Begeisterten wie 
Monet führt, Monet verherrlichte in seiner 
„wissenschaftlich prismatischen“ Malerei 
lichtdurchflutete Bahnhofshallen zu 
Kathedralen der Moderne. 
 
Ganz explizit also wäre hier auch eine Feier 
der Visualität und des Optischen gegeben, 
die, um den Gedanken von oben noch einmal 
aufzugreifen, an die Wurzeln und das Wirken 
der Frauenhofer-Gesellschaft führt, hin zum 
jungen Glaser Josef Fraunhofer, der Anfang 
des 19. Jahrhunderts mit seinen Fernrohren, 
wie man sagte, den Menschen die Sterne 
näher gebracht und die moderne Raumfahrt 
begründet hätte. 



 Gleichzeitig zeigt sein Aufstieg vom 
Waisenkind zum Adeligen kraft seines 
Talents die leere Äußerlichkeit sozialer 
Distinktion und die schrankenlose Macht der 
Hoffnung, die hier das Talent und den 
Talentsucher verbinden.  
 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 
sondern auch vom schönen Schein, ist man 
da geneigt zu sagen, von der Hoffnung auf 
Erleichterung, auf Freiheit und, dass die 
Aussage aus dem 1. Buch Mose nicht das 
letzte Wort ist. Im Schweiße deines 
Angesichts sollst du dein Brot essen, heißt es 
da und meint eigentlich nichts Gutes, allemal 
nicht, dass die Vertreibung aus dem Paradies 
rückgängig gemacht werden kann, wie 
intensiv auch immer Van Goghs Sonnen und 
die LEDs unserer irdischen Paradiese 
erstrahlen. Und das muss es ja auch nicht. 
 
Wäre bei guter Führung vielleicht eine 
Möglichkeit gegeben, den Flüchtlings-Status 
des Menschen aufzuheben. Gute Führung! 
Da spüren wir die andere Seite des Gelb, 
seine Giftigkeit. Wo ist sie, die gute Führung? 
Mit Moses gesprochen also bleibt es dabei: 
nichts Gutes, ... außer - mit Erich Kästner 
gesprochen -, man tut es.  
 
Und auf Fraunhoferisch, einem Denken, das 
dem wissenschaftlich-humanistischen 
Optimismus der Neuzeit entspringt, würde 
das heißen: Man forscht für die Praxis, für die 
Verbesserung der menschlichen 
Lebensumstände, nicht nur einer Elite 
sondern aller. Und da bezeichnet der Name 
Fraunhofer eine Welt-Instanz, im Erfinden, 
Entwickeln und Fragen „Wozu ist was gut?“  
 
Wenden wir uns nun, gestärkt und erfüllt von 
diesem guten Geist, dem Ausgangs-Moment 
unserer Betrachtung zu. Die  Ausstellung mit 
Kunstwerken, die das Label Ziegler tragen 
und den Fokus auf das Phänomen Gelb 
richten, ist nun auch in ihrer Funktion als 
Wertstellungs-Prüfstelle für Kunst im 
Allgemeinen angekommen. 
 
Wir erkennen, dass die Begegnung, die wir 
eingangs in Aussicht gestellt hatten, auf  
nonverbal sensueller Ebene längst in Gang 
ist. 

  

 
 
 
Den Einwirkungen des Zieglerischen Gelbs  
ausgesetzt, spüren wir, auch ohne 
Chromatologen zu sein, dass Farbe mehr ist 
als ein optisches Trennmittel, das seine 
Funktion erfüllt, wenn wir zum sichtenden 
Subjekt werden, das Birnen von Äpfeln 
unterscheidet, dass sie mehr ist als ein 
psychologischer Stimmungsheber, als den 
wir unsere Lieblingsfarben erwählen.  
 
Das dürfte landläufig bekannt, aber im vollen 
Umfang kaum begriffen sein.  
 
Ein Hemd, dessen Farbe mir nicht gefällt, 
kann ich souverän wechseln, was ich nicht 
wechseln kann, ist meine Haut, allgemein  
gesagt die ganzheitliche Natur meines 
leiblichen Daseins. 
 
Einfacher gesagt: Tritt Gelb ins Blickfeld, die 
Farbe am Zenit des Farbkreises oder die 
Glanzlichtquelle des Geistes, wie Goethe 
sagt, oder die Bombe der Erkenntnis wie 
Jackson Pollock sagt, dann atmen wir 
reflexhaft und unwillkürlich auf, und dies nicht 
im Zuge eines Fitness-Programms oder als 



Herz-Lungen-Maschine, sondern als 
Bewusstsein, es ist ein erlebend-intuitives 
Verstehen, das so alt wie die Farbe selber ist.   
 
Es stellt die Rollen in der Welt - Hierarchie 
des Subjekt-Objekt-Musters um und begreift 
sich als Objekt der Farbe, die dieses erfasst. 
Farbe ist, wie schon gesagt, mehr als ein 
Mittel. Das zeigt sich, wenn wir im Sehen 
auch das Sehen selber sehen, das heißt, es 
im Wirken unserer Körpergewissheit als 
integrativen Teil des Leib - und Welt - 
Ganzen wahrzunehmen. So ist Farbe eine 
unbezwingbare Macht, der sich der lebendige 
Körper im Sehen fügt, eine Weltmacht, der 
wir uns hingeben, und das Gelb ist ihr Herold.  
 
Fred Zieglers Arbeiten in Gelb verschaffen 
diesem Phänomen des erlebenden 
Erkennens, des Begreifens im Ergriffensein 
exemplarische Deutlichkeit. Sie lehren ein 
Sehen, das die wissenschaftlichen 
Verifikations- und Falsifikations-Muster, also 
die Theorien über Rissbildung, Zellteilung 
Gefügebau, Kondensatorik, mit ihren 
vortheoretischen Grundlagen im Körper- oder 
Herzens-Sehen, wie der kleine Prinz sagen 
würde, verbindet und zu seinen Wurzeln 
zurückführt.  
 
Es herrscht ein Zustand mentaler Bivalenz, 
die Gegensätze von Fakt und Schein sind im 
dynamischen Gleichgewicht, die 
Prozesswärme des Gelb macht die 
Allverwandtschaft der Dinge spürbar und 
öffnet die Diskurse.   
 
Kunst dient hier als Trainingsfeld für 
Mehrdeutigkeits-Toleranz: Gelb ist 
honigsüßes Glück ist Gold ist Neid ist Zitrone 
ist die Bio-Capri-Batterie von Joseph Beuys.  
Kunst schüttelt das Denkkissen hinweg über 
alle Prokrustes-Bett-Umrandungen auf.  
 
Vor allem am Beispiel der Werkgruppe „Ziele 
für den langsamen Pfeil“ wird das evident. 
 
Sie besteht aus 32 Siebdrucken in der Größe 
80x80 cm, als Untertitel ist zu lesen: 
Kreisförmige Begrenzung der Farbe Gelb.  
 
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 visuell-semantisches 
Spannungsfeld voller Unruhe.  
Einmal geht das Gelb, das Symbol der 
Erleuchtung, wenn sie so wollen, 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. Es gibt 
keine gemeinsame Ebene, gleichwohl aber 
eine Gemeinschaft im Schweben. Der Pfeil 
hat eine Richtung, sein Ziel jedoch liegt im 
Indefiniten. 
 
Das ist ein Wesenszug der Kunst, dieser 
Blick für die Mehrdeutigkeit der Dinge ist ihr 
Reichtum, das Bad in der Ambivalenz ihr 
Element, ihre Grenzen gegenüber dem 
Möglichkeitsraum sind weit geöffnet.  
 
Diese Offenheit zum rational Ungesicherten 
hin, die in ihr herrscht, kann sich angewandte 



Technik und Wissenschaft, wo es letztlich um 
Nutzen und Schaden geht, nicht leisten.  
 
Doch gerade deswegen ist es vielleicht gut, 
auch immer die Kunst als Zweit-Brille parat 
zu haben, für einen Kontrollblick ins 
Unmögliche, als Stimulanz nach der Devise 
„vier Augen sehen mehr“  
 
Art und Science?  
Auf Augenhöhe! 
 
 
Wolfgang Herzer 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



Fred Ziegler - Gelb Lesen und Leben 
bei Fraunhofer/Erlangen 
20.02. 2019 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
  
Vielen Dank, ich freue mich, hier für eine von mir 
hochgeschätzte Künstlerpersönlichkeit, für Fred 
Ziegler, sprechen zu dürfen, mein Name ist Wolfgang 
Herzer, ich bin Leiter des seit 1993 bestehenden 
Kunstverein Weiden in der Oberpfalz, mit Fred Ziegler 
habe ich 2001 eine Ausstellung im Kunstverein 
Weiden durchgeführt.  
Titel: Die Farbe der Umgebung annehmen. 
  
Hier nun einige Anmerkungen zu Ausstellung und 
Person, dazu, warum Fred Ziegler Gelb favorisiert, 
welcher kunsttheoretischer Rahmen vorliegt, und 
warum das hier ein großartiger Ausstellungs-Ort ist.:  
 
Der junge Fraunhofer, der Namenspatron dieser 
Einrichtung, war ein Optikergenie des 19. 
Jahrhunderts, dessen Fernrohren man nachsagt, sie 
hätten der Menschheit die Sterne auf die Erde 
gebracht. Die Kunst, ist sie nicht seit jeher auch eine 
Blicke-Lenkerin, vor allem bezüglich der menschlichen 
Introspektion?, sie lenkt den Blick ins Innere.  
Ich glaube, sie, die Kunst, und das Fraunhoferische 
können eine spannende Begegnung haben. 
 
Damals in Weiden war die Kernfrage, was ist Gelb? 
Heute ebenso. Es ging und geht Fred Ziegler immer 
um Gelb, Gelb hat in der Welt Stammplätze, z.B. der 
Löwenzahn, von denen her man es gut zu kennen 
meint, und es gibt die verschiedensten Gelb-
Vorkommen, und auf den ersten Blick schaut das Gelb 
überall gelb aus, aber es gibt Unterschiede.  
 
Der formale Charakter und die Aura seiner Arbeit, die 
aus den ganz unterschiedlichen Schöpfungen mehr 
oder weniger unterschwellig hervortreten, spielen mit 
den Vorstellungs-Bildern von Feldforschungen und 
Testreihen, Zieglers Werk-Gestus ist wissenschaftlich. 
  
Erforscht wird der Erscheinungswandel, den Gelb in 
den unterschiedlichen kulturellen und naturalen 
Kontexten erfährt, in der Farblehre hat das Phänomen, 
dass sich Farben vor unterschiedlichen Hintergründen 
verändern, den Namen Simultankontrast. 
  
Farbe, so erleben wir hier und will uns Ziegler lehren, 
hat immer einen Kontext bzw Hintergrund, der sie so 
aussehen lässt, wie sie uns erscheint, sie ist ein 
geistiges Produkt, das auf komplizierten Wegen 
entsteht, und im Rahmen seiner Arbeit tritt sie darüber 
hinaus auch als Sinnbild der Kontextualität aller 
geistigen Produkte überhaupt auf. 
 
Alles verändert sich im Sinne seines jeweiligen 
Hintergrundes. Wir bewegen uns im Kompetenzfeld 
visueller Kommunikation. 
 
Da ist dann alles, was wir so gerne als abgeschlossen  

Einzelnes und Individuelles wahrnehmen und werten,  
schon immer Teil mehrerer Bezugs- und Sinn-Felder, 
ein kontakt- freudiges Potenzial in ständiger Anschluss 
- und Anstoß- Bereitschaft mit allem. 
Farbpsychologisch gesehen ist Gelb die Farbe, die für 
Kommunikation und Kontakt steht. Sie scheint jeden 
Rahmen zu sprengen. 
 
Aber die Forschungsergebnisse, die auf den Blättern 
kundgetan werden, sind nicht leicht verständlich: weil 
die Sprache, über die diese Gelb-Kontext- Forschung 
erfolgt, die künstlerische Sprache ist, Kunstwerke sind 
unabhängig von ihrem stilistischen Phänotyp immer in 
einer  Zeichensprache verfasst, in der sich Kontext- 
und Bedeutungsgrenzen ständig verschieben. 
Selbstverfremdung scheint ein Grundzug des 
Künstlerischen zu sein. Das hat Gründe, deren 
Erörterung hier aber zu weit führen würde.  
Stellen Sie es sich einfach als intellektuelle 
Achterbahn vor. 
 
Zieglers Bildzeichen greifen in den Werkzeugkasten 
der Moderne und des piktographischen Alltags, 
schwanken zwischen abstrakt und figürlich, zwischen 
Liste, Diagramm und Muster, ähneln Grundrissen, 
wirken einladend, vor Wespen warnend, 
wissend, könnten auch Feldzeichen fremder, sich 
ständig verändernder Hoheitsräume sein. Der 
Gelbfilter, der außer dem Gelb alle anderen Farben bis 
auf Grau und Schwarz unterdrückt, erscheint in 
manchen Arbeiten als Äquivalent für Gleichschaltung 
und Totalitarismus. 
 
Gleichzeitig tritt besagte Farbe aber auch als ein 
fraglos natürlicher Faktor auf, der autonom und aktiv 
aus der Außenwelt auf uns zukommt, ja geradezu die 
Bindungen an das Bild verlässt, lichtgewordene 
Lebensbejahung, auf die unsere körperliche 
Gesundheit nicht verzichten kann, ohne Sonnen - Licht 
verkümmert der Körper. 
 
In all seinen Arbeiten zieht Ziegler unter diesen 
Prämissen mit Gelb ganz gezielt eine Linie, die 
zwischen der indefiniten Kraft der Natur und den 
Dämmen trennt, qua derer sich die Kultur mit den 
Mächten der Natur ins Verhältnis bringt, in Hybris und 
Ehrfurcht. 
 
So betrachtet lassen sich die graphischen, meist 
schwarz ausgeführten amtlichen, architektonischen, 
ingenieurshaften, medizinischen Strukturen und viele 
andere ordnungsspezifische Muster auf Zieglers 
Blättern auch als imperiale Fußabdrücke lesen. Hier 
sind besonders interessant die Arbeiten Profil 1 und 2, 
bei denen reguläre Autoreifen als Druckstöcke 
verwendet werden. 
 
Und dieses Lesen, das geht nicht allein über den Kopf,  
es ist ein Spüren und Erleben, achten Sie auf ihren 
Körper im Gelb-Kontakt, er atmet unwillkürlich auf, er 
weitet sich mit dem Strahlen der farbigen Energie, sie 
wird getragen von einer Emotion, die als randlose 
Ausdehnung erfahren wird und in unserem 



Selbsterleben über die Körpergrenzen hinausgeht. 
  
Zieglers Wahl der Farbe Gelb, entspringt damit nicht 
nur einem gestalterisch ästhetischen Kalkül, sie hat 
eine konzeptionelle Grundlage, die Farbe soll nicht 
allein als Symbol wahrgenommen werden, die Farbe 
soll auch in physikalischer Konkretheit berühren, der 
Betrachter soll in seiner Naturalität als Körper 
angesprochen, angestrahlt werden und sich über 
dieses erlebte Selber-Natur-Sein in das  Werk-
Geschehen, den Natur-Kultur-Dialog, aufs Engste, ja 
fast skulptural einbinden lassen. 
  
Hier tritt der Satz von der Schönheit, die im Auge des 
Betrachters läge in einer besonderen Variante auf. Sie, 
die Schönheit ist nicht passiv, sie liegt nicht, vielmehr 
ergreift sie uns, lenkt uns, sie leitet den Betrachter an, 
diese oben skizzierten Bedeutungsfelder in Gedanken 
und Affekten nachahmend zu strukturieren, sie hilft 
beim Lesen-Lernen durch die gelbe Brille, und weil die 
Schönheit so schön ist, macht das den Schülerinnen 
und Schülern Spaß.  
Learning bei Doing, Lebendigsein Lernen im 
Lebendigsein. 
 
Das läuft ab wie beim Lesen-Lernen überhaupt, wenn 
aus Buchstaben Silben und aus Silben Wörter werden, 
und in allem zusammen der Sinn der Klangreihe eine 
sprachliche Verkörperung findet. 
 
Aus Schwarz, der unbuntesten Farbe und Gelb, ihrem 
in der Farbwelt buntfarbigem Gegenpol, lassen sich 
nun unendliche Bild-Worte,- Sätze- und Texte bilden.  
 
Leben und Lesen durch die gelbe Brille. 
 
Fred Ziegler. Wohnort laut Homepage: Parsberg, Der 
Geburtstag ist nicht aufgeführt, liegt irgendwo in den 
1950er Jahren, diese Ungenauigkeit!, da könnte man 
sagen, das liegt an der Liebe zum Gelb, Gelb erträgt 
keine Festlegung und Eingrenzung. Ziegler ist so. 
Gelb ist seine Label-Farbe, der Umtriebige, schätzt 
den Süden, hält sich auch gerne am Roten Meer auf, 
in der Sonne.  
Preise, Stipendien, Projekte und Ausstellungen legen 
eine Spur, die sagt, da ist einer immer unterwegs, ist 
in der Welt herumgekommen, darauf lässt sich nun 
von der Position anerkannt oberpfälzisch-fränkischen 
Urgesteins aus halbwegs zufrieden herabsehen. 
  
Yellow ist mehr als ein Farbstoff, mehr als einer unter 
vielen, es war die Zeit, Zieglers Kindheit, Nürnberg 
noch zerbomt, aber es war die gelbe posthornfrohe 
Zukunft, die Farbe der Kommunikation, Gelb, 
Deutschland war wieder in der Welt, war Welt, am 
Steuer das Shell-Gelb, Kopf an Kopf mit dem blauen 
Aral-Blau, ein Strahlen, das alles verdrängt, auch die 
Erinnerung an das gelbe Abzeichen an den 
Gewändern gewisser Personengruppen vor 1945.  
 
Ob das werkprägende Größen sind?  
 
Fred Ziegler, studierte in den 1970er Jahren an der 

Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, Reduktion 
und Konzentration auf eine Farbe kannte man seit den 
1960er Jahren, seit Yves Klein, seit Yves le Bleue.  
Ziegler studierte bei Ernst Weil und Christine Colditz, 
Künstler-Persönlichkeiten, in denen die Moderne der 
Jahrhundertwende lebte, der bürgerlich- auratische 
Kunstbegriff Europas und der Glaube an eine ewige 
Kunst, an die Heroen der Moderne wie Picasso, 
Brancusi aber war in den gesellschaftlichen Unruhen 
der 1960er Jahre erschüttert worden. 
  
Kunst hört auf Evokation einer geistigen Sphäre zu 
sein, einer abgehobenen Gegenwelt. Der Geist ist jetzt 
in der Analyse, in der Kritik zu Hause, Kunst ist das, 
was in der Erscheinung der Kunstwerke unspekulativ 
und konkret fassbar zu Tage tritt, das sind Kontrast-
Regeln, Sprachstrukturen, Sprachspiele, es ist das 
Prinzip der Vieldeutigkeit, der Kohärenz, das 
Eventhafte, die Interaktion, es ist  das selbstbezüglich  
Spielhafte und Symbolische, kulturwissenschaftlich 
gesehen gehört das Künstlerische laut Hans Georg 
Gadamer, dem Philosophen, - da finden Sie schöne 
Filme zu seinen kunsttheoretischen Ansichten auf 
Youtube -,  dem gemeinschaftsbildend Festlichen an. 
 
Bleiben wir dabei. Beim Festlichen, das bringt uns zum 
dritten und abschließenden Punkt meiner 
Ankündigung, zum Ort der Veranstaltung, im 
Fraunhofer - Institut, in einer so global hochkarätigen 
Forschungseinrichtung, ja, das ist im Kern betrachtet 
die Super-Super-Wunsch-Ausstellung, weil sie in 
Verbindung mit dem Ausstellungsort selber schon eine 
Verkörperung darstellt, nämlich die der Frage nach 
dem Verhältnis von Wissenschaft und Kunst. 
Hier in diesem Hause, einer Hochburg der Rationalität, 
geht es genauer gesagt um angewandte Wissenschaft 
oder Forschen für die Praxis. Sie hat die Kunst, die 
Königin der Intuition, zu sich eingeladen. Beides Boten 
des Forschertums, beide Positionen, haben den 
Menschen und seine Bedürfnisnatur im Auge, nicht 
zuletzt auch als einen Teil der Natur. Das verbindet 
per se. Doch wo das Verbindende herrscht, ist auch 
das Trennende nah. 
 
Ich bin optimistisch! 
 
Festliches Gelb, liturgisches Gelb, die Feuerzungen zu 
Pfingsten, Sprechen mit allen Sprachen der Welt, 
Vertraut-Sein mit allen Begriffswelten. 
Die gelbe Brille blendet Wirklichkeit auf eine andere 
Art als die rosa Brille aus und macht in einem 
übertragenen Sinn weitsehender, wir sehen unsere 
Begrenztheit, den Hang zum Totalitarismus, die gelbe 
Brille weckt Bewusstsein für die Begrenztheit der 
gewohnten Wahrnehmung und den Gefahren, wenn 
man sie verabsolutiert.  
 
In diesem Zusammenhang begreifen wir mit John 
Dewy auch leicht, dass Kunst eine wichtige 
Anstoßgeberin demokratischer Streitkultur ist, wie zB 
in der Person von Joseph Beuys, die den rationalen 
Verstand immer wieder auf Abwege lockt, begründen 
zu wollen, warum etwas schön oder hässlich ist, und 



zur Erkenntnis bringt, dass es Bereiche gibt, in denen 
das Rechthaben aufhört und die Akzeptanz des 
Anderen in seinem Anderssein anfängt und weiterführt. 
Es gibt Dinge, die sind weder noch, sie sind einfach 
anders.  
 
Das Bild an der Wand, hier Zieglers Graphik, in der 
signifikantesten Form wäre es eine Kino-Leinwand, 
lädt zum gemeinsamen Traum ein, zum 
Kommunikativen in der besonderen Form, die das 
Prinzip der Polarisierung zwischen Wahr und Falsch 
zugunsten des Interdisziplinären und Zwischen-
Menschlichen in einer gemeinsamen Lebenswelt 
aufhebt.  
 
Analog dazu lässt sich sagen: Kunst und Wissenschaft 
sind gemeinsam verschieden, wie Welle und Teilchen. 
Aber seit der Renaissance existiert auch eine tiefe 
Verbundenheit, siehe Zentralperspektive; wie das 
heute ist, zeigen diese Bilder, die ich mitgebracht 
habe: Die „Capri-Batterie“ von Joseph Beuys von 1985 
und ein ähnliches Zitrone-Motiv aus dem Wirtschafts-
Magazin der IHK Regensburg Februar 2019, beides 
zeigt zeitversetzt schöpferische Formen der 
Energieherstellung. 
Kunst besitzt eine abenteuerlichen Offenheit, die sich 
Wissenschaft und Wirtschaft auf der globalen High-
Tech -Überholspur so nicht leisten können, heißt es. 
Aber vielleicht tut gerade deswegen Kunst so gut, 
beispielsweise als Entschleuniger und als Denk-
Pausen-Parkplatz, von dem aus sich neue Blickwinkel 
öffnen. 
  
Ich kann mir vorstellen, dass über Fred Zieglers 
Ausstellung in Ihrem Haus Kunst eine gute 
Pausenbekanntschaft werden könnte, aus der, warum 
auch nicht, eine große Liebe wird. Darauf könnte man 
anstoßen. 
 
Wolfgang Herzer 
 
 

Arbeiten Fred Ziegler 
IIS Erlangen 

 
 

1.The space between us all, 
Siebdruck,  1981 

 
Bankformulare und 

Chromosomen 
 

2. Zahlungsauftrag                
Siebdruck 1983 

3. Dokumentenakkreditiv       
Siebdruck 1983 

4. Wertpapiereinlieferung      
Siebdruck 1983 

5. Buchungsbeleg                 
Siebdruck 1983 

 
Werkstoffprüfung 

 
6.Rißbildung  1                         
Siebdruck 1985 
7.Rißbildung  2                         
Siebdruck 1985 

8.Werkstoffprüfung                  
Siebdruck 1985 
9.Gefügeaufbau                       
Siebdruck 1985 

 
 

Metallographisches 
Ätzverfahren 

 
10. Fremdkörpereinschlag 1    

Siebdruck 1986 
11. Fremdkörpereinschlag 2    

Siebdruck 1986 
12. Aqua Regia Ätzung             

Siebdruck 1986 
13. Rißätzung                            

Siebdruck 1986 
 
 

Zellteilung 
 

             
 

              
 



 

„Nein zur WAA in Wackersdorf!“ Und dann? 
Politische Konflikte und ihre Nachwehen 

Bamberg, 12. November 2019 (Dienstag), 18:00 bis 20:00 Uhr 

Wackersdorf. Eine Kleinstadt, die noch heute synonym für den erbitterten Kampf von Gegnern und Befürwortern einer 
atomaren Wiederaufbereitungsanlage steht. Doch nicht nur dort oder im Landkreis Schwandorf, sondern in weiten Teilen 
der Oberpfalz hat der Konflikt Familien und Freundeskreise entzweit – die Folgen der Auseinandersetzung sind bis heute 
zu spüren. Eine Aussöhnung zwischen Befürwortern und Gegnern fand nicht statt. Aber wäre das überhaupt 
möglich? �Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erzählen davon, wie sie die Ereignisse damals wahrgenommen haben und welche 
Wunden bis heute geblieben sind. Gemeinsam mit Konflikt- und Friedensforschern sollen im Anschluss mögliche Wege 
gesucht und diskutiert werden, wie es gelingen kann, Menschen in so einer Konfliktregion wieder miteinander zu 
versöhnen. Denn: Wackersdorf ist nur einer von vielen Orten, an denen frühere Auseinandersetzungen bis heute das 
gesellschaftliche Miteinander belasten.  

Einleitung in das Thema durch Dr. Janine Gaumer, Historikerin und Autorin des Buches „Wackersdorf. Atomkraft und 
Demokratie in der Bundesrepublik 1980–1989“ (2018)  

Im Gespräch: �Kirsten Fricke, Bürgerinitiative Schwandorf 
gegen die WAA, seinerzeit aktive Schülerin und 
Auszubildende � 

Wolfgang Herzer, Weidener Bürgerinitiative gegen die 
Errichtung einer atomaren Wiederaufarbeitungsanlage und 
sonstiger atomarer Anlagen e.V., seinerzeit aktive Bürger  

Brigitte Hese, Weidener Bürgerinitiative gegen die 
Errichtung einer atomaren Wiederaufarbeitungsanlage und 
sonstiger atomarer Anlagen e.V., seinerzeit aktive Bürgerin � 

Rudolf Kraus, Regensburger Polizeipräsident a.D., 

seinerzeit Einheitsführer in Wackersdorf  

und in der Diskussion über die Möglichkeiten der 
Konfliktbearbeitung mit: �• Emanuel Wassermann, Mediator, 
TopikPro Basel �•  

Prof. Dr. Christoph Weller, Friedens- und 
Konfliktforschung, Universität Augsburg  

Moderation:  

Andrea Mirbeth, quer/Bayrischer Rundfunk 
Veranstaltungsort , Zielgruppe  



Interessierte Bürgerinnen und Bürger, in (Bürger-
)Initiativen engagierte Menschen, Politikerinnen und 
Politiker, Journalisteninnen und Journalisten, 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ,  

18.00 – 18.05 Uhr: Begrüßung �Durch die Moderatorin 
Andrea Mirbeth, Redaktion quer/BR  

18.05 – 18.20 Uhr: Einführungsvortrag: Wie war das 
damals in Wackersdorf?  

Janine Gaumer, Historikerin und Autorin des Buches 
„Wackersdorf – ein demokratischer Lernprozess?“  

18:20 ~ 18:50 Uhr: Im Gespräch mit... (Zeitzeugen) �Kirsten 
Fricke, Bürgerinitiative Schwandorf gegen die 
WAA �Wolfgang Herzer, Weidner Bürgerinitiative gegen 
die Errichtung einer atomaren Wiederaufarbeitungsanlage 
und sonstiger atomarer Anlagen e.V.  

Brigitte Hese, Weidener Bürgerinitiative gegen die 
Errichtung einer atomaren Wiederaufarbeitungsanlage und 
sonstiger atomarer Anlagen e.V. 

�Rudolf Kraus, Regensburger Polizeipräsident a.D. und 
seinerzeit Einheitsführer in Wackersdorf  

2.  Bamberg, Welcome-Hotel 

18:50 ~ 19:20 Uhr: Wie können solche Konfrontationen 
aufgelöst werden? Emanuel Wassermann, Mediator, 
TopikPro Basel 

Prof. Dr. Christoph Weller, Friedens- und 
Konfliktforschung, Universität Augsburg  

19.20 – 20.00 Uhr: Öffnung für Auditorium  

Anschließend können wir in die Gaststätte Plückers am 
beziehungsweise im Veranstaltungs- ort gehen.  

Wir freuen uns sehr auf die Veranstaltung. 
Zusammensetzung unseres Podiums  

Frau Janine Gaumer hat sich im Rahmen ihrer Promotion 
in den Komplex WAA vertieft und nicht nur den Konflikt 
nachgezeichnet, sondern auch verstehbar gemacht. 
Gleichwohl hat sie in ihrer Arbeit viele, bisher kaum 
bekannte Aspekte zu Tage gefördert. Leider wird es der 
Rahmen nur hergeben, dass Sie eingangs kurz den Konflikt 
nachzeichnet: Entscheidung für den Bau der WAA in 
Wackersdorf 1982, Konflikt mit dem Landrat, Konflikt in 
der Region, Spaltung der ländlichen Gesellschaft, Zulauf 
zu Protesten, WAAhnsin-Festival, Eskalationen am 
Bauzaun, einschließlich zu Pfingsten 1986, juristische 

Erfolge der Baugegner, Einstellung 1989. Es ist uns 
bewußt, dass das eine Mammutaufgabe ist für bitte max. 
15 Minuten. Die Ausführungen sollen ein Gerüst bieten, so 
dass alle im Saal wieder oder überhaupt eine Ahnung 
bekommen, worüber im Anschluss gesprochen wird. Wir 
hoffen außerdem, dass die Einführung später ‚Hunger auf 
mehr‘ macht.  

Im Anschluss steigt die Moderatorin ins Gespräch mit den 
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ein: Kirsten Fricke war von 
der Standortbekanntgabe 1982 bis Sommer 1986 Schülerin, 
bis Juni 1988 Banklehrling und ab November 1988 
Studentin. Sie war Mitglied in der Bürgerinitiative 
Schwandorf gegen die WAA  

Wolfgang Herzer gehörte früher wie heute zur Weidener 
Bürgerinitiative gegen die Errichtung einer atomaren 
Wiederaufarbeitungsanlage und sonstiger atomarer 
Anlagen e.V. Er hat sich in den Jahren nach dem 
offiziellen Ende des Bauprojekts WAA sein Erlebnisse und 
Eindrücke im Rahmen von Kunstprojekte be- und 
verarbeitet. � 

Brigitte Hese gehörte früher wie heute zur Weidener 
Bürgerinitiative gegen die Errichtung einer atomaren 
Wiederaufarbeitungsanlage und sonstiger atomarer 
Anlagen e.V., bei der sie sich sehr engagiert hat. Ein 
Porträt von ihr finden Sie hier: 
hdbg.eu/zeitzeugen/personen/brigitte-hese/563 

�Rudolf Kraus war seinerzeit Einheitsführer in Wackersdorf 
und an vielen Einsätzen am Bauzaun beteiligt. In war im 
Anschluss in verschiedenen Verwendungen tätig, zuletzt 
als Regensburger Polizeipräsident. �Für diese Gespräche 
sind uns im Rahmen der Veranstaltung zwei Aspekte 
wichtig:  

Wir sind sehr zufrieden, ein so hochkarätiges Podium 
aufbieten zu können. Die verschiedenen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer repräsentieren unterschiedliche, für unsere 
Diskussion sehr wichtige Aspekte.  

3 a) was war damals Ihr einschneidendstes Erlebnis? �b) wie 
spiegelte sich der Konflikt in ihrem privaten und 
beruflichen Leben wieder? Zu lesen und zu hören ist 
immer wieder, dass der Konflikt spaltete, Eheleute, 
Familien, Freundschaften, Nachbarschaften, 
Dörfer... �Schließlich, nach 45 Minuten, werden dann die 
Experten für die Bearbeitung von Konflikten in das 
Gespräch einsteigen. � Herr Emanuel Wassermann ist 
Mediator und Konfliktmanager und in diesen Funktionen 
auch mit Großprojekte involviert, um ggf. mögliche oder 
sich tatsächlich ankündigende Konflikte mit den 
Beteiligten zu lösen. � 

 







 


