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Jahresprogramm 2020
und Extras
22.11. 2019 – 19.01. 2020 , PASST XIV - Krippen und Inseln/ Brauchtum im
Zeichen des Klimawandels Freie Mitgliederausstellung im Kunstverein
Weiden/ Museum Max Bresele , Zusammenarbeit Krippenfreunde Plößberg im
OWV
9.1. 18 Uhr, HAB 8,
Keramische und Kunstverein/ Neues Linda laden ein: Neujahrstreffen: Ausstellung
Hedwig Bollhagen im Keramikmuseum – Mitglieder- und Krippenausstellung und
Museum Max Bresele im KV
15.01. 2020: Debatte im Stadtrat: Förderung von Kunst und Kultur, Kunstverein
Weiden positioniert sich

CORONA
Feb.-März: Greenpeace Filmreihe für eine bessere Welt
17.07. bis 30.10. 2020, AUS DEM LAGER
07. Besuch Kunstpartner-Schaulager und Galerie Adlmannstein, Kooperation
Museum Max Bresele
25.09. 23.10.,20.11. , 11.12. TURMSCHREIBER
04.1. Veganer Mitbringbrunch
14.10. FFS - foodscharing
30.10. 2020 – 10. 01. 2021 PASST XV – Ende gut- Alles gut
Mitgliederausstellung: KV und künstl. AK im Oberpfalzverein
2.11. 2020: Tür und Tor, Turmbau zu Weiden

CORONA

HAB 8
am Mo 9 ten Januar 2020:
die Keramischen & der Kunstverein Weiden
laden ein die eigenen Mitglieder und alle Mitglieder
des Oberpfälzer Kunstvereins
des Sündikats
des Förderkreises für Kammermusik
des Freunde der Weidener Max-Reger-Tage
des Jazz Zirkels
der Kulturbühne Weiden
des Landestheaters Oberpfalz
und von PRO LIBRIS
zum entspannten

NEUJAHRSTREFFEN:
Vom Neujahrhochruf
Am Wege lebhaft schwatzen
Die ersten Spatzen!
Kobayashi Yataro (1763-1827)

Ort:
Keramik-Museum & Kunstverein/ Neues Linda
Programm:
18.00 Uhr: Öffnung Museum und Ausschank
18.30 Uhr: Einführung Sonderausstellung Hedwig Bollhagen + HB Werkstätten durch Stefanie Dietz
Begleitend zur Ausstellung : Filmvorführung „Hedwig Bollhagen – Ein Portrait“ von Charlotte Sommerfeld
ab 19.30 Uhr - open end: Cafe Neues Linda/ Kunstverein, Verköstigung flexibel;
geöffnet KV-Mitgliederausstellung, Museum Max Bresele;
Musikalische Untermalung: ………………………..

Kultureller Neujahrsempfang 2020
Meine Sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der Kunst und des
kreativen Lebens,
Ich möchte mich gerne meinem Vorredner
anschließen, es erfüllt mich mit großer Freude,
dass wir uns hier und heute treffen, zum dritten
Mal zusammengeführt durch die Kraft von etwas,
das sich schon fast Tradition nennen lässt, Und
ich denke, da spreche ich auch ganz im Sinne
unserer Mitglieder.
Vielleicht geht es vielen von Ihnen ähnlich wie mir,
wenn man einmal wieder hergefunden hat, dass
man entdeckt, dass einem die hier herrschende
und rare Atmosphäre gut tut ...
obwohl eine Bildungsstätte, man fühlt sich gar
nicht wie in der Schule.
Und man spürt, dass das Herfinden viel zu selten
geschieht, misst man den kleinen Aufwand an
dem großen Erlebnis, hier, in der Ackerbürger-,
Eisenbahner- und Porzelliner-Stadt ein
menschheitsgeschichtliches Rendezvous haben
zu können, das die Waldnaabstadt zu den
kulturellen Ur-Anfängen an die Ufer von Euphrat
und Tigris führt.
Diese mental-cognitive Auffrischung, die dabei der
dem Menschen eingeborene ästhetische Sinn bei
Betrachterin und Betrachter bewirkt, vertieft und
emotionalisiert auch eine unumstößliche Wahrheit.
Ein Philosoph unserer Tage, Odo Marquart, hat es
so formuliert und es könnte als schöner
Sinnspruch über dem Museums-Eingang zwischen
den flankierenden Gefäßen in Stein gehauen sein:
Zukunft braucht Herkunft,
Lapidar gesagt: das Gewesene ist nie zu Ende,
das stumme Zeugnis der Vergangenheit braucht
das erhellende Morgen, braucht die weckende
Stimme, und dazu bedarf es einer Sprach- und
Medien-Kompetenz, die über das Faktisch Technische in die grundlegenden
Sinnzusammenhänge menschlichen Daseins
hinausführt.
Stimme und Medien, die haben wir in Weiden.
Es sind, was die Stimme anbelangt, die
ehrenamtlich und städtisch Tätigen, die sich dafür
engagieren, dass Kunst und Kultur nicht nur
elitärer Großstadt-Luxus ist, sondern ein
Lebensmittel und Bildungsmittel für alle und
überall, zur eigenen Erbauung und als Teil eines

inspirierenden Überbaus auf der
gemeinschaftlichen Bau- und Bildungsstelle
Zukunft.
Wenn man, bezüglich der Medien, unter diesem
Blickwinkel unsere Stadt betrachtet, und das
mache ich öfters, von der Dachterrasse des
Kunstvereins und der Linda aus, dann fügen sich
wie die Sterne zum Sternbild, insbesondere drei
museale Einrichtungen zum Ganzen, zu einer Art
Dreieinigkeit aus Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft und dies in markant unterschiedlicher und
ergänzender Art.
Die vergangendste Vergangenheit mit ihren
Lebensfäden bis ins Heutige finde ich hier im
Keramik-Museum,
die mittlere Vergangenheit finden wir wohl im
Stadtmuseum, wobei Max Reger als Orpheus
fungiert und eine unauflösliche Verbindung
zwischen Gestern und Heute schafft.
Dann ist da noch der Kunstverein Weiden, der in
diesem Jahr alte Krippen-Schnitzer-Tradition aus
jungen Oberpfälzer Händen zeigt. Er steht in
Verbindung mit dem Kunstbau und dem OKV, wo
die Kreativitätspflege schon bei den Kids beginnt
und alle Generationen umfasst.
Vor allem aber hat mit Bezug auf die vorher
genannte Bildungs-Baustelle Zukunft unser
Museum Max Bresele Relevanz, Max Bresle ist
Repräsentant der 1980er Jahre, als die
Oberpfälzer ihre Zukunft in die Hand genommen
hatten und bewirkten, dass sie keine Bewohner
eine atomaren Betriebszone und stattdessen
Vordenker der Energiewende wurden.
Das waren finstere Zeiten. Wenn wir hier im
Kunstverein jetzt nicht wissen, wie lange unser
Standort stehenbleibt, dann schauen wir trotzdem
beherzt in die Zukunft.
Da denke ich an das NOC, wo ich gerne bin, das
ja ziemlich tief in die Erde eingelassen ist.
Sternbildmäßig entwickelt sich die Sache langsam
zum großen Wagen. Ich genieße dort die Helligkeit
und die Geschoß-Tiefe, die ich als science
fiktions-mäßig empfinde.
Hier könnte man vielleicht später, im
Zusammenhang mit der weiteren
Stadtentwicklung, eine U-Bahn bauen.
In dem Sinne einen schönen, lichten und
entspannten Kulturabend und kulturellen
Neujahrsempfang 2020.
Wolfgang Herzer

Von:
Betreff:
Datum:
An:

Wolfgang Herzer wolfgang.herzer@kunstvereinweiden.de
Feuerwache in Weiden = Kunsthaus
19. Januar 2020 um 11:33
Ralph Gammanick Ralph.Gammanick@oberpfalzmedien.de

____________________________________________MUSEUM MAX
BRESELE______________________________________________
Ledererstraße 6 92637 Weiden
www.kunstvereinweiden.de

0961 46308

Sehr geehrter Herr Gammanick,
eine angenehme Überraschung, dass Sie meinen zweiten Leserbrief
auch noch reingenommen haben, mein Insistieren ist mir schon
peinlich.
Besten Dank für die redaktionelle Unterstützung in unserer Sache.
mit diesem Schreiben jetzt möchte ich
nicht sagen: aller Guten Dinge sind drei. Aber vielleicht könnten
sie den Gedanken, den ich unten ausführe, einspeichern,
für den Fall, dass noch weitere kulturpolitische
Themen kommen, in dem er Sinn machen könnte und ein Verweis auf
unsere kulturpolitische Leistung passen würde.
… eigentlich bin ich ja schon im Aufbruch, mein Arzt hat mir
ab Mittwoch sechs Wochen Kur im Allgäu verschrieben,
aber der Stadtratstermin am Montag, der über das Weidener
Kunsthaus in der Feuerwache gehen soll, hat mich mental
zurückgeholt.
Vielleicht sehen Sie es auch so, gerade hatte ich den Gedanken,
dass die morgige Statratsitzung zum Thema Kunsthaus in Weiden
inhaltlich ja auch unmittelbar unsere Einrichtung
in der Lederstraße berührt.
Bei ernsthafter Betrachtung hat das Kombinat
Linda und Kunstverein eine ganze Menge von einem kleinen
Kunst- und Kulturhaus von unten:

das ganz Jahr über Lesungen, Vorträge, Kino,
Ausstellungen, Workshops, Diskussionen, Kneipe
alles da, so dass man sich nicht genieren muß,
wenn man seine Förderung ins Auge fasst, man kann sie als goldene
Mitte
zwischen einer fernen großen Lösung und dem vorläufigen Nichts
einer
Vision betrachten.
Angesichts der Gegebenheit,
dass wir immer noch nichts von einer Kündigung
wissen und dass wir auch bei Kündigung nicht gleich gehen würden,
wäre das auch kein Grund, unsere
Einrichtung nicht unter den Kunsthaus-Vorzeichen zu stützen.
mit besten Grüßen
Wolfgang Herzer

Warum in die Ferne schweifen,
wenn das KUNSTHAUS ist schon da?:
Gerade eben erleben Weidener Kulturfreund/innen einmal mehr, wie die alte
Idee erneut virulent wird: Die Weidner Kultur-Welt
soll mit einem Kunst- und Kulturhaus aufgerüstet werden. Gedacht ist an
eine multifunktionelle Einrichtung, wo es in Reichweite eines
Cafes und im interaktiven Rahmen Raum für Ausstellungen, Konzerte,
Lesungen, Kino und Vorträge geben wird.
Wer allerdings mit den Neujahrsempfängen
von Kunstverein und Keramischen seit 2018 in der Scheibe, im geheimen
Weidener Museumsviertel,
unterwegs gewesen ist, der könnte auch empfehlen, bei Goethe
nachzuschlagen:
"Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah!“
Denn jenseits der kulturpolitischen
Visionen des Stadtrats gibt es das längst schon. Das multifunktionelle real
existierende Kunsthaus.
Die äußere Erscheinung ist nicht ganz so prächtig.
Aber bezüglich der zitierten Funktionen
ist das Kombinat Kunstverein/Museum Max Bresele und Cafe Linda eine
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Auch die aktuelle Ausstellung, Titel: "Aus
dem Lager“, gibt dem "Blick zurück" Gestalt
und formiert sich mit Komissions-Arbeiten,
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KUNSTVEREIN WEIDEN
Mitgliederversammlung 16.09. 2020
BERICHT
VERANSTALTUNGEN
2018/19
Die ganz guten Nachrichten ganz nach vorne:
Neues Linda und Kunstverein können bleiben.
Da waren längere Zeit Zweifel gewesen, es knackste im Gebälk, eine – lassen wir es so stehen akustische Täuschung war das, die Geister in einem Altbau eben.
In den Beratungen zum Nachtrags-Haushalt letzten Donnerstag entschied sich der Stadtrat für etwas
Neues, eine Förderung des Kunstvereins.
Wenn dem auch noch die Regierung zustimmt ...
ja dann ... es waren harte , aber produktive Jahre.... in den Tagen vor Corona.
Auch in diesen zwei vergangenen Jahren 2018/ 2019 ist der Kunstverein seinen Grund-Perspektiven
treu geblieben, Gegenwartskunst nicht nur in Einzelausstellungen vorzustellen, sondern diese auch in
thematischen und funktionellen Zusammenhängen zu zeigen,.
Verbindungen zu zeigen, die dem Betriebssystem auf allen Ebenen entsprechen, dem Apparat, der aus
der Kunst die Kunst macht: in dem Sinne bin ich selber mehrmals als Kurator und Kritiker gerufen
worden, so im Juni 2019 beim Vilsecker Bildhauersymposion, und im Oktober als Laudator bei der
Gedenk-Ausstellung des verstorbenen Wernberger Töpfers und Künstlers Franz Keck.
Gleichzeitig haben wir 2018/19 auch die schlummernden Qualitäten eines Kunstvereins, auch
allgemeines Kulturhaus zu sein, verstärkt wachgerüttelt,
besonderes Beispiel für dieses Cross-Over sind die Theater- und Filmleute Hans Schröck und Schwafi,
(Claus Schwarzfischer) und andere, die aus der Metropole Regensburg hierher kamen und dies
teilweise auch in institutioneller aber informeller Formation als Künstlergruppe, deren Programm das
Kritische ist.
Unter diesem Zeichen kommt 2019 das Trio Obacht nach Weiden, ein Stück Regensburger Anarchie, es
ist einer kollektiven graphischen Methode verbunden, die den sozial-utopistischen Geist des
Surrealismus zu neuem Leben weckt. Man zeichnet alles als Gruppe.
Nicht zu reden von Vorträgen und Treffen in unseren Räumen, es sind Leute und Einrichtungen aus der
alternativen und politischen Szene, die das Raumangebot des Vereins nutzten und damit auch den
Begriff der Kunst als soziale Plastik, wie Josef Beuys sagt, zu verwirklichen halfen.
Dornrose war da, GEW, Bürgerinitiative gegen WAA, Bund Naturschutz, Greenpeace, Fachakademie für
Sozialpädagogik, Kleinkunst und diverse Singer-Songreiter im Linda. U.a.
Mit der Filz-Kunst-Ausstellung In Hülle und Fülle im Nov. 2019, bei der Barbara Eichhorn, Barbara
Westerrat und die Weidnerin Maria Weber als Gruppe auftreten, bekommen wir Einblicke in ein ganz
besonderes Netzwerk-Beispiel, es ist die sehr eigene internationale Filzszene, auf die wir dort stoßen,
mit ihren grenzüberschreitenden Verbindungen, Grundsätzen, Weltanschauungen und Leitpersonen.
In diesem Gemeinsamkeits-Zusammenhang, erhält es einen hohen Rang, dass die Keramischen, die
kulturelle Weidner Bürgerwehr, um es mal’ salopp zu sagen, für den Erhalt des Keramik-Museum, sich

mit dem Kunstverein zusammengeschlossen haben, um unter dem Titel Hab 8 ein kulturelles
Neujahrstreffen zu veranstalten.
Wie die Zeit vergeht, 3x war es schon Hab 8, auf eine nachdenklich - heitere, gläserklingende Art im
Weidner Museumsviertel, wenn Sie so wollen,

Der Leitgedanke, Institutionen des Kunstbetriebs vorzustellen, wiederholt sich dann noch mehrmals:
einmal in der zweiteiligen großen Ausstellung Von A bis Zett, Feb. 19, wo vielleicht an die 100 Mitglieder
der Institution Berufsverband, namentlich des Berufsverbandes Bildender Künstler Oberpfalz
Niederbayern, aufgetreten sind, neben der Abteilung mit Informationen zur Geschichte des regionalen
BBKs seit dem 19 Jahrhundert ...
dann in der Absolventen-Ausstellung der FOS/BOS, 2018 fand sie unter dem kritischen Titel: „Störfaktor
Kunst“ statt und 2019 stellte die Kids unter dem Titel „Kunst im Kubus“ eine bildnerische Reflexion über
Ordnung und Chaos an, mit beidem bewies die FOS/BOS ihren Status als ein wichtiges Stück
institutionellen ästhetischen Schulbetriebs vor Ort.
Einzelprojekt in diesem Kontext war Art Night, ausgeführt von der Fachakademie für Sozialpädagogik
Neustadt WN.
Der Turmbau zu Weiden, der mit Tausenden von bunten Klötzchen initiiert vom Kunstbau in Weiden seit
6 Jahren im KV stattfindet, ist in der Gestalt der bayerischen Jugendkunstschulen ein Beispiel freien,
bürgerlich engagierten Schulwesens.

Hier wird auch die Kunst des Städte-Partnerschaftsbaus gepflegt, mit Künstlern der Weidner
Partnerstadt Annaberg-Buchholz gab es einen Workshop: Über den Tellerrand! Ein Titel wie ein Appel
an die Mündigkeit des Menschen in Sachen visueller Kommunikation.
Der Augsburger Maler und Zeichner Georg Kleber, März und April 2019 bei uns, gehört mit seinen
kunstpädagogischen Veröffentlichungen ebenfalls hier her.
Die kritische Sicht im künstlerischen Medium, die hier auch schon angesprochen wird, ist speziell für den
Zeitraum 2017/18/19 eine Klammer, die die Jahre zusammenhält,
da ist 2018 die Lesung „RRRRRRR-Regensburg, wie es wirklich ist“, von Gisela Bender und Jürgen
Huber,
und 2019 liest Friedrich Brandl über kleine, nach dem ABC geordnete aufmüpfige biographische
Erlebnisse, die auch immer wieder an den stählernen Bauzaun der atomaren Baustelle ganz in der Nähe
führen, Der Buch-Titel: „ Immer in Sichtweite“
denn vor allem ist es das Thema Wackersdorf und die deutsche Atompolitik, die dieser Name
symbolisiert, das den Grundton angibt,
das Oberpfälzer Schicksals-Jahr, in dem die bedrohliche Atomfabrik nicht zuletzt durch den Bürgerwillen
gestoppt wird, jährt sich zum 30. Mal,
die Krönung der flächendeckenden Erinnerungs-Aktivitäten ein Kino-Film, der bundesweit die Oberpfalz
ins Zentrum der Wahrnehmung rückt.
da gab es auf kultureller und politscher Regional-Ebene über lange Zeiträume diskutierte Projekte, in der
sich Kunst und Politik und Geschichte verbinden wollten, zB. hat man sich kv-technisch an einem
künstlerischen Wettbewerb abgearbeitet, auf dem ehemaligen Baugelände sollte eine Gedenk-Stätte
geschaffen werden, das Wackersdorf als Stück einer Geschichts-Schreibung von unten lesbar macht.
das geschah in Kommunikation mit den Bürgerinitiativen gegen Atomkraft,
geschah bei vielen Podiumsgesprächen, zB. dem der Bundeszentrale für politische Bildung, 2019 in
Bamberg, Dialog in den Schulen,
mit Künstler/innen des BBK und anderen,
auch im engen Kontakt mit den renommierten oberpfälzer Filmemachern, die verdientermaßen großen
Erfolg mit ihrem Wackersdorf-Film verzeichnen durften.
Die Kunst-Pläne vor Ort verliefen allerdings weitgehend im Sand, wenn man von den Schulworkshops
absieht und davon absieht
dass der KV mit dieser Thematik einen guten Grund hat, ein Museum für den System-Verweigerer Max
Bresele zu unterhalten, und so wurde das regionale Eremitentum und die innere Emigration, präsentiert
von Bresele und 2 Kollegen, zum Thema der Mitgliederausstellung 2018. „Über den Tellerrand – oder
fromme Eremit“.
2019 gab es dann eine antipodisch konzipierte Mitgliederausstellung: Greta Tunberg war das Vorbild,
das Kind und sein Reisen zum Klimagipfel, sein Streiten, analog zur biblischen Erzählung, die
Krippenfreunde aus Plößberg haben ihre Schnitzereien beigesteuert und geholfen zwischen getrennten
ästhetischen, sozialen und inhaltlichen Bereichen Brücken zu schlagen.
Ich hoffe, dass uns das auch zukünftig gelingt

Es war noch vor Corona, der Zuschauerraum beim Wackersdorf-Film dicht an dicht überfüllt, Alt und
Jung vereint in der Historie und in der politischen Heimatkunde,
und noch einmal örtliche kulturelle Heimatkunde dann im Dezember 2019, als sich die Veteranen
der Altstadt-Galerie-Kneipe um Inge Rotballer in
KV und Linda vor vollem Haus ein Stelldichein gaben und an den Betrieb in der Altstadt-Galerie, der
Linda-Vorgänger-Lokation vor 40 Jahren erinnerten.
Ich danke Ihnen und Euch fürs Zuhören und die Begleitung durch die Jahre, ein Weg, auf dem es für
manche zunehmend einsamer wird,
vor kurzem erst hat Maria Weber dankenswerterweise das Grab von Max Bresele in Uckersdorf wieder
in Schuss gebracht,
der KV war von dort angerufen worden,
Maxens Grab war zu einer eindrucksvoll grenzwertigen Wildwuchs-Wildnis-Oase geworden, Max, wie
immer unangepasst auffällig.
Gespräche mit Friedhofsbesucher/innen haben deutlich
gemacht, dass man sich an Max erinnert und dass man Max mag.
Wolfgang Herzer

Kunstverein Weiden e.V. Ledererstr. 6, 92637 Weiden, 0961-46308
info@kunstvereinweiden.de, www.kunstvereinweiden.de
Mitglied KoOpf
10.09. 2020

„PASST XV" - ENDE GUT - ALLES GUT : Kreativität beflügelt gerade bei angezogener
Handbremse
Mitgliederausstellung 2021 von Künstlerischem Arbeitskreis im Oberpfalzverein, Kunstverein
Weiden und den Krippenschnitzern Plößberg
Eröffnung: Fr, 30.10 (Kunstgenuss bis Mitternacht). 20 Uhr
Ausstellungsdauer: Fr, 30.10. bis So 10.01. 2021
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geöffnet: So 14 - 18 Uhr, Öffnungszeiten NEUES LINDA, + tele. Vereinbarung: 0151 61 48 17 10
Abhängung: So, 10. Januar 2021 von 16 – 18 Uhr
Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der Kunst und des kreativen Lebens,
Im letzten Jahr hatten wir die jährliche Mitgliederausstellung im Kunstverein unter dem Zeichen der
Insel und des Klimawandels eröffnet. Sie war wie immer jury-frei und voller Erwartung, kreativem
Dammbruch und unbegrenzter Offenheit die Gestalt des Miteinanders geben zu können. Dass dann
das Inselbild, der Festlandverlust, real werden würde, hatte Niemand erwartet. Der Umbruch des
Gemeinschaftslebens in Hotspots, Infektions-Ketten und Abstands-Inseln, schafft die Aura eines BMovie aus dem Genre Science Fiction. Die täglichen Verrechnungs-Zahlen, die die Todesfälle mit den
Überlebens-Mengen ins Verhältnis setzen, werden zu einem Memento-Mori-Mantra der Mathematik.
Die Grundriss-Geometrie unserer gesellschaftlichen Architektur ändert sich.
Corona, der Virus, hat das Sagen und schafft mit einem Ruck globale Verbindungen eigener Art, das
Netzwerk der Hotspots und der Pandemie-Gegenmaßnahmen, das sich über alle Länder dieser Erde
ausbreitet, verdeutlicht wohl mit besonderer Deutlichkeit, dass die Menschheit eine Schicksals - und
Not-Gemeinschaft ist, und sich letztendlich auch als eine solche verstehen sollte. Ja, Menschheit, tu
doch mal was! Im Sport und beim european contest, wie Friedrich Schiller dichtet, „beim Kampf der
Wagen und Gesänge“, ja, da scheint es ja zu klappen?
In Punkto Armut und Klimawandel, zwei Großthemen, die uns wohl schon mehr als hundert Jahre,
speziell seit der industriellen Revolution und der Gründerzeit, mit Schmerzen beschäftigen, scheint
das nicht so zu laufen. Der alte Volksspruch: Ende gut, alles gut, scheint hier nicht anzukommen, viel
zu lang schon muss er warten und mit Mutter Natur zusehen, wie uns die Felle davon schwimmen,
bis es am Ende ja vielleicht gar kein Ende mehr gibt.
Aber was ist das? Wach ich oder träum ich, auf der Graphik, die wir in der letzten PASST-Ausstellung
als Jahresgabe herausgegeben hatten, da war doch nur ein Boot zu sehen ! : Greta T. mit ihrem
Segler unterwegs zum Klimagipfel: Drei sind es jetzt! Plötzlich tauchen sie aus den Einsamkeiten der
regionalen Inselwelt auf und geben ihren getrennten Unterwegsseins-Weisen die Form einer
Sternfahrt.
Die drei haben Namen: Künstlerischer Arbeitskreis im Oberpfalzverein, Kunstverein Weiden und die
Krippenschnitzer Plößberg. Anders gesagt, die Corona bedingten Umstände, die die gewohnte
jahres-endliche Ausstellungs-Machart besagter Vereine rund um den Kunstgenuss bis Mitternacht
(30. Okt.“) ausbremst, legen es zwingend nahe, zu kooperieren. Die Logik neuer raumtechnischer
Fragestellungen leuchtet mit einem Mal auch auf der kulturellen Ebene ein. Stellt doch mal, über alles
Trennende hinweg, gemeinsam aus? Ein bisher undenkbarer Gedanke. Jetzt aber animiert er zu
einer Allstar-Ausstellung, in der insofern alle gleich große Stars sind, als sie ganz entschieden zu
einem gemeinschaftlichen Zusammenleuchten beitragen und zeigen, dass die dafür notwendige
Kreativität oder Einbildungskraft, wenn man`s recht besieht, in der kleinsten Krippen-Hütte Platz hat
und vorhanden ist. Es muss nicht Bilbao sein.
In dem Sinne freuen wir uns auf Eure Beiträge, Euer Hänge-Team Uwe Müller und Wolfgang Herzer
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Name

Bitte Formular ausgefüllt bis
10.10. zurück an:
info@kunstvereinweiden.de,
Ledererstrasse 6,
92637 Weiden
.................................................

Vorname
Beruf
Straße

Die Ausstellungsstücke
können am

PLZ
Wohnort

Freitag, 16.10. zwischen
18.00 und 20.00 Uhr,

E-mail

und am
Samstag, 17.10. zwischen
11.00 und 13.00 Uhr mit
Mund-Nasen-Schutz

Telefon

Titel

angeliefert werden.

Größe

Technik

Jahr

Preis
100%

Bedarf: Sockel, Rahmen
etc.

Preis 100% : Künstler erhält 70%, KV erhält 30%

Ich bin mit den Bedingungen einverstanden und nehme an der Ausstellung des KV teil.
Ich bin bereit zum Tag der offenen Tür folgendes……………………….........................zu stiften.
Ort Datum Unterschrift:
.......................................................................................................
Wünsche und Anregungen:

PASST XV
ENDE GUT - ALLES GUT

PASST XV –
ENDE GUT - ALLES
GUT
Freie Mitgliederausstellung
im Kunstverein Weiden 2020,
mit dem AK Kunst im Oberpfalzverein
Fr. 30.10.2020
1. Michaela Bio, 2. Hugo Braun-Meierhöfer, 3. Sarah
Ehren, 4. Irene Fritz, 5. Christian Gruber, 6. Rosemarie
Hys, 7. Olga Kelwig, 8. Claudia Kneidl, 9. Christine
Kreuzer, 10. Marthe Leithenmayr, 11. Jürgen
Lauterbach, 12. Beate Luber, 13. Sonja Bianca Maier,
14. Gisela Maier, 15. Sigrid Merkl, 16. Christine
Mösbauer, 17. Uwe Müller, 18. Nele, 19. Lukas Prölß,
20. Rocco Nuccio, 21. Ismene Resatsch, 22. Valentin
Rothmaler, 23. Axel T Schmidt, 24. Tone Schmid , 25.
Margret Seer, 27. Bruno Tölzer, 28. Mohammed Toman,
29. Peter Troppmann, 30. Manfred Ullrich, 30. Stefan
Ullrich, 31. Viktor Volodarsky, 32.Gisela Walbrunn, 33.
Maria Weber, 34. Karin Weingandt,
35.Werner Weingandt

Liebe Freundinnen und Freunde der Kunst und
des kreativen Lebens, liebe Freundinnen und
Freunde des Kunstverein Weiden, sehr geehrte
Damen und Herren,
Pandemie und Terror klopfen ans Fenster,
Willkommen im Elfenbeinturm!
Diese Ansprache wird nicht life vorgetragen
werden. Der Vorstand hat sich zu der Auffassung
durchgerungen, die für den 30.10. geplante
Vernissage unserer Mitgliederausstellung Corona bedingt zu canceln.
Die diesjährige freie Mitgliederausstellung des KV,
die zusammen mit dem AK Kunst im
Oberpfalzverein stattfindet, ist m.E. dabei
sehenswert,

Es gibt Arbeiten von 35 Teilnehmer/innen, die
ausdrucksstark in für sie ungewohnte
Verhältnisse gebracht sind.
Im Blick des Kurators gewinnen sie dabei die
Qualität von objets trouvees, von Fundstücken
die über unendlich seltsame
Anschlussmöglichkeiten und Beziehungen
verfügen.

Ein ganz dem Thema und der Zeit
entsprechendes eschatologisches Klima
entsteht, in dem es um die letzten Dinge geht,
aber dies nicht unbedingt in absolut
endzeitlich-apokalyptischem Licht.
Im Licht diagonaler Wissenschaft ist der
Humor unser Wegbegleiter, lachende Skelette
fahren Karussell, über Wondreb
dem Licht-Ausbruch entgegen.
Und auch wenn die Veranstalter jetzt auf
Nummer Sicher gehen,
ist der Ausstellungsbesuch nicht
ausgeschlossen.
Zu den Zeiten des Cafe Neues Linda, in der
Pro-Weiden
Kunstwoche vom 9.-15.11. und an den
Sonn-Tagen wird voraussichtlich geöffnet sein,
Nach Vereinbarung geht auch: 0151 61 48 17
10.
Aktuell haben wir unser Archiv, 50 Leitzordner,
die fast 30 Jahre Kulturarbeit und Weidner
Kulturleben
dokumentieren aus den Büro-Räumen ins
Zentrum der Ausstellungsräume bewegt, hier
bilden sie in zwei Regalen,
die den mittleren Durchgang flankieren, ein
Tor, es verbindet, so der Betrachter will, KVHerkunft und - Zukunft und gibt
der Idee des Kunstvereins mit besagter
Platzierung selber auch die äußere Gestalt
eines Kunstwerks. Hiermit ergeht eine
herzliche Einladung zum Blättern und
Studieren.
Für die Aufbau-Hilfe während der letzten 14 Tage
insbesondere durch Uwe, Robert, Mohammed und
Praktikantin Nina möchte ich danken,
Beate hat den Kunstverein mit Instagramm
verbunden und damit den Kunstverein noch ein
Stück weiter in die junge Gegenwart geführt,
ebenso danke ich Christian, der die Homepage
wartet.
Bei aller Entschiedenheit meiner WerkBesprechung, die jetzt folgen wird, bitte ich Leserin
und Leser das nicht als dogmatische Hybris zu
verstehen : Anstoß zu Widerspruch, zu
Entdeckung und zu eigener Deutung und um den
gemeinsam Spaß - darum geht es hier.
Schlag nach bei Shakespeare! Und schon hatte
die diesjährige Mitgliederausstellung ihren Titel:

Ende gut, alles gut. Ein Titel, der wie angegossen
passt, verbindet doch diese Mitgliederausstellung
im Kunstverein und das Theaterstück eine
besondere Eigenheit, die nämlich, dass sich in
beiden Fällen die gegebenen Elemente zwar zu
einem Ganzen verbinden, es für dieses Ganze
definitiv aber keinen Begriff gibt.
Hat der große Meister eine Komödie geschrieben?
Nein, aber auch keine Tragödie, gleichwohl
tragische Motive gegeben sind, vielleicht : „dunkle
Komödie“?, Problemstück wäre neutraler, den
Ausdruck Beziehungskiste gibt es in der Kultur“Wissenschaft bislang nicht, man sollte ihn
einführen:
Beziehungskiste würde dem sehr nahekommen,
was die bildnerische Auslese an den
Ausstellungwänden verkörpert.
Die Exponaten-Menge der 35 Aussteller/innen aus
den heuer verbündeten Vereinen Kunstverein
Weiden und AK Kunst im Oberpfalzverein, die am
Einlieferungstag daherkam, stellt dabei nicht nur
die prinzipielle ästhetische Herausforderung dar,
sondern auch die übliche, meist aber
unausgesprochene Schwelle, die die Räume des
Konkurrenz-Prinzips von den Räumen das SolidarPrinzips trennt. Niemand will zurückgestellt werden.
Es ist auch diesmal wieder, diesmal zum 15ten
Mal, gelungen, diese Schwelle anstandslos zu
überschreiten. Wieder ist es gelungen eine
Beziehungskiste zu zimmern, in der kein Produkt
den Mittelpunkt besetzt, der alles andere
überstrahlt und abdrängt, vielmehr hat jede
Position in dem unsichtbaren Gewebe aus
Geschichten, die sich zwischen den Bildmotiven
entwickeln, ihr Eigengewicht.
Aus Assoziationen, beredten Analogien und
Kontrasten entsteht ein Magnetismus, der allem
seine unverzichtbare, tragende Stellung gibt, ohne
die die Ausstellung als ein in sich
kommunizierendes Ganzes nicht zur Erscheinung
kommen könnte.
Der beste Beweis für besagte Ganzheit, scheint
mir der Auftritt einer Betrachterin zu sein, die,
nachdem sich ob der Fülle das erste Erstaunen
gelegt hatte, fragte: Hat das alles eine Person
„gemalt“?
Urks! ... Solche Äußerungen können ja auch als
Ausdruck der Unvoreingenommenheit und
Offenheit und als Kennzeichen unserer
besonderen bildungsspezifischen Stellung vor Ort
und in der Region wahrgenommen werden. Im Fall
von PASST XV könnte sie aber auch ein Spiegel
sein, ein Spiegel, der eine unvergleichliche

inhaltliche Dichte zeigt, mit der sich die
Ausstellung 2020 unter dem Endlichkeits-Titel von
anderen unterscheidet. Die gewohnte spielerische
Heterogenität ist auffällig einschränkt.
It`s Corona-Time!
Ich denke, die Lebensbedingungen, die uns die
Pandemie, das Ding ohne Ende, weiterhin
aufzwingt, schlagen, gleichwohl die meisten
unserer Exponate andere Themen haben, auch
auf die Stimmung im ästhetischen Raum der
Ausstellung durch. Memento Mori!
Und so deutet diese neue Lesart des Lesers die
Blumen in der Ausstellung zwangsläufig in die
piktorale klassische Pracht- und VergänglichkeitsWaage um.
Das gilt für den Kurator, der die Ausstellung
konzpiert und ebenso für den Betrachtet, der das
Ergebnis rezipiert.
Das Individuum wird in den stündlich gesendeten
Nachrichten ständig auf seinen statistischen Platz
in der globalen Todesraten-Registratur verwiesen.
Da kann es nicht anders als das abendländischsemantische Polyvalenz-Potential des Kunstwerks
an sich dahingehend zu verwenden, dass es unter
seinen historisch-histologischen Schichtungen das
barock-Still- Leben - hafte in die schöpferische
Anschauung bringt.
Urks! ... Die paar Fremdwörter
mussten jetzt sein, ja, die Kunst atmet mit, im
wissenschaftlichen Sound, der den öffentlichen
und privaten Raum erfüllt.
Fassen wir zusammen: Die Betrachterin, der
Betrachter, die im zeitgeschichtlich aktuellen
Rahmen (Stichwort Pandemie) den KV betreten
und auf Referenz-Arbeiten zur Endlichkeits - und
Licht - und - Schatten –Thematik treffen, können
dahin kommen, dass sie sich in einem
eschatologisches Klima fühlen, das alle EinzelArtefakte durchdringt.
Die Schlüsselwerke in diesem Zusammenhang
sind zweifelsohne das in barockem Öl undGold
ausgeführte Gemälde von Viktor Volodarsky
„Fröhliche Karussellfahrt“, die fotorealistische
Bleistift-Zeichnung des talentierten Mohammed
Toman, und das stark pastos angelegte SonnenGemälde von Olga Kelwig.
Bei ihr verbinden sich das glühende Rund und das
alles durch-speerende Strahlen der Sonne und das
darunter liegende zentralperspektivische Dreieck
des Stadtplatzes und der Häuserfront zu einem
Symbol-Zeichen, in dem Aufbruch und Untergang
miteinander zu einer Chiffre verschmelzen.

Unter diesem elementaren Lebenszeichen, das die
obere Hälfte der Mittelwand ausmisst, fügt sich
darunter Volodarskys Rechteck-Format. Die
Karussell-Fahrt, die aus der Ferne wie ein dunkler
Stollen anmutet, in dem Gold aufblitzt. Es handelt
sich jedoch um eine Gruppe frohgemuter Skelette,
Endgestalten, integriert in den kirmesartigen
Kreislauf, der ein Bildstockwerk höher in Kelwigs
Darstellung auch schon wieder das Leben zu
einem neuen Aufbruch veranlasst.
Tomas Zeichnung „Black lives matter“ zeigt das
Portrait des Afro-Amerikaners Georg Floyd, der in
diesem Jahr ein Mord-Opfer durch die Polizei in
Minneapolis geworden war und dadurch zum
Auslöser für eine internationale Protest-Bewegung
gegen Rassismus und inhumane
Lebensbedingungen.
Dieses höchste soziale und mentale Energetikum,
das der individuellen und gemeinschaftlichen
Gefährdung entspringt, scheint nun dem sehenden
Auge aus allen Exponaten wie aus tausend
Quellen entgegen zu sprudeln.
Dazu gliedern wir im Sinne einer besseren
Überschaubarkeit die Schau in vier thematische
Abschnitte, indem wir uns hin und zurück durch die
Ausstellungsräume bewegen: Menschliche Figur,
Pflanze und Landschaft, Räume: Signal-, Farb -,
Architektur -,Landschafts-, Objekte: In unseren
Ausführungen wollen wir uns weitgehend auf sinnverbindende Stichpunkte beschränken: Aha:
1. Die menschliche Figur
So befindet sich im Blickkontakt mit Georg Floyd
ein löwenzahn-farbiges Anti-Trump-Plakat,
entworfen von Christian Gruber, das die
markante, posaunenartige Körperöffnung des
Redners Trump flächenfüllend freistellt, es entsteht
der Eindruck einer vulkanischen Landschaft, eines
Corona - Superspreader - Geysirs, der eine
anatomische Fehlwahrnehmung provoziert, die
aus der Ferne Georges Grosz mit seinem
Scheiße-im Hirn- Bild grüßen lässt.
Christine Mösbauer verlegt in ihrer Collage
„Lustiges im Wald“ das aufgeheizte Geschehen
aus der tödlichen politischen Arena hinter die
grüne Grenze in den kühlen Schutzraum Wald. Sie
verbindet kleine figürliche GelegenheitsZeichnungen auf Zettelchen und Papierresten mit
einer neutralfarbig lichten, summativ flächigen
Acryl-Malerei, die Wald und Weite nur andeutet.

Hier schwebt eine fröhliche, liebenswürdige
Menschenschaar aus Eichhörnchens SprungParadies in die sichere Waldes-Tiefe ein, ihre
Flugzeuge sind die karierten kleinen Bild-Flächen,
die an langen Halte-Fäden hängen und von
unsichtbaren Kräften gehalten im Gezweige-Raum
ankommen, da verteilen sich die Reisenden, die
der mörderischen, karierten Welt entkommen sind,
auf die Äste von drei Baum-Veteranen wie auf
Sitzplätze in einem Theater.
Auch Jürgen Lauterbach überschreitet in seiner
dunklen Malerei „Gesichter der Angst“ eine Grenze.
Das Bild besteht aus einem Gewoge von
fließenden, Gestalt suchenden Farbbändern, die
als Lassos der Psychose und des Realitätsprinzips
gesehen werden können. Schlagworte wie Totem
und Tabu oder Geisterbeschwörung bezeichnen
vielleicht die Methode des Künstlers ganz gut,
dessen Malerei stellenweise auch sichtlich die
Form eines Rituals hat.
Dabei haben die malerischen Bewegungen in
einem zusammenhängenden Guß zu erfolgen, die
ornamentale Form, die dabei entsteht, bannt die
Dämonen und zwingt sie in die Sichtbarkeit
.
Hier ist es nicht uninteressant, eine Verbindung zu
seiner Fotografie herzustellen, die sich vor allem
mit lang verlassenen, gespenstisch anmutenden
Gebäuden am ehemaligen Eisernen Vorhang
befasst, mit den Zeugnissen und Schatten einer
dunklen Vergangenheit.
Margarete Seers monochrom rotes Aquarell
lässt sich als Visualisierung der Begriffe und
Emotionen Wut, Glut, Mut verstehen. Die
malerischen Verläufe und unterschiedlichen
Intensitätsgrade der Farbigkeit setzen das
bildnerische Geschehen mit der wabernden Glut
eines Feuers gleich, in dem sich Gesichter zu
formen scheinen, deren Blick die Dunkelheit zu
durchdringen und uns zu erfassen versucht.
„Warum nicht das Heitere?“ fragt dagegen Claudia
Kneidl, und wer genauer hinsieht, erkennt sobald
den Grund, warum besser nicht. Denken wir an
„Biedermann und die Brandstifter“. Kneidel titelt:
Taten statt Warten.
Die Schlüsselreize der Arbeit erinnern zwar an
Mösbauers frohe Wald-Gemeinschaft, das Objekt
aber, das aus einem glatten metallenen Sockel
und einem ja fast eleganten Mittelstück besteht,
wirkt zu unschuldig.
Es trägt eine Plattform, deren niedliche Besucher
sofort unseren Hege- und Pflege-Instinkt
ansprechen. Es ist eine Gräser-grüne- schlanke

Zwergen-Gruppe mit blatt-spitzen BiedermeierMützen:
sie haben sich mit Schrifttafeln, wie mit Schilden in
einem Ritterspiel, bewaffnet und überlassen sich
dabei dem gelassenen Nichtstun, bis der
Betrachter näher tritt und begreift, oh je, jetzt zählt
er 1 + 1 zusammen:
Die Schrifttafeln erzählen vom Klimawandel und
das Objekt, auf dem wir uns zur heiteren Runde
vereinen, ist ein Grill.

Der Vier-Ströme-Brunnen, die Fontana dei
Quattro Fiumi, Berninis Meisterwerk der
hochbarocken Plastik, ist auch ein bleibender
Eindruck, den Werner Weigandt von einer
Rom-Reise mitnimmt, es ist mehr als ein
Souvenir, eine, wie Goethe sagen würde,
geistige Anverwandlung mittels der AquarallTechnik, einem festen Bestandteil der Kultur
der klassischen Bildungsreise. Der Brunnen
Im Zentrum religiöser und weltlicher Macht,
gibt dem menschlichen Hoffen auf Bleibendes,
das dem ewigen Strömen und Vergehen der
Dinge widersteht, vorübergehend Gestalt, der
Betrachter steht vor einer Fata Morgana aus
Marmor. Vier Flussgötter, prachtvoll
idealisierte heidnische Mannsbilder, in denen
sich der Weltmacht-Anspruch des Papstes
personifiziert, beeindrucken. Mit den damals
bekannten und nutzbar gemachten Strömen
Donau, Ganges, Nil und Río de la Plata, die
sie versinnbildlichen, führen sie die
Vorstellungskraft der Menschen mit den
Segenssprüchen Urbi et Orbi bis ans Ende der
Welt.
Bringen wir die Idee des Fließen, Strömens
Kommens und Vergehens aus ihrer
symbolischen Abstraktion an ihren konkreten
Ursprung zurück! Wenn wir da am Erleben des
voll, ja überfließend da-seienden
menschlichen Daseins andocken, am Spüren
seines realistischen, körperhaften In-derWeltseins, dann sind wir auch bei Karin
Weigandts Gemälden angekommen, die
herausfordernd „Let`s dance!“ rufen.
In diesem Ausruf, der mal mehr realistischen,
mal mehr kubistischen Klang hat, wird auch
ein großer kunsthistorischer Schritt gemacht.
Die Zeiten vergehen, die Zeit vergeht.

Der Tanz-Betrachter erinnert sich an
herausragende Momente, an die kühne Figur,
die ihn beeindruckt, an den Schnappschuss,
an die erstarrte Zeit.
Dabei sind im Tanz selber, im Spiel der
Bewegungen, in seinem Kreisen und
Schweifen, Drehen und Wenden, die Tänzer
der Zeit immer einen Schritt weit voraus.
Sie bewegen sich da am Rande einer
Implosion sich erhitzender Kräfte, die das
Nacheinander in der Gleichzeitigkeit der
Blickwinkel im dauernden Jetzt, auflösen will.
In der Keramik-Arbeiten von Christine
Kreuzer „ 2 Frauen“, treten uns zwei starke
Frauen entgegen, in deren Erscheinung sich
Größen - und Altersunterschied, Nah und
Fern, Jung und alt auf einer Ebene verbinden,
geformt aus dem Lehm der Lebendigkeit.
In ihren trachtenartigen, mit farbigen
Kreisbändern gegliederten Gewändern und
durch die fein - linige mimische Bemalung, aus
der ein suchender, offener Blick hervorgeht,
gewinnt ihre ganz individuell wirkende
Erscheinung statuarische Festigkeit. Die
Künstlerin selber notiert: 2 dunkle Frauen
blicken in das Bild einer lichten Zukunft,
bejahend (Tradition).
Marthe Leithenmayrs zweiteiliges, langes in
weitgehend unbunt trüben Farben gehaltenes
Querformat ist mit dem lapidaren Ausspruch
„Wenn schon“ getitelt. Das drückt
Entschlossenheit aus. Eine mit schwarzer
Kreide skizzierte Personengruppe jagt von
links nach rechts, von einer Bildtafel in die
andere, man verfolgt vielleicht einander, der
erste könnte siegesgewiss den Stinkefinger
zeigen.
Ungewöhnlich, aber vielsagend der
Farbträger, der weitgehend den abstrakten
Landschaftsraum bestimmt. Beton.
Höhlenmalerei unserer stress-getakteten
Tage, dem endlosen Wettrennen um Nichts
und gegen jede Vernunft.
Wenn den „unbedarften“ Betrachtern dabei
spontan trüber Tag und die eigene leidvolle
Erfahrung mit solchen Tagen einfällt, dann
liegt er nicht falsch, dann gibt ihm Marthe
zusätzlich in ihrem Untertitel recht: Wenn die
Morgenluft nach Arbeit riecht, schreibt sie,
überkommen Fluchtgedanken mich. Und mein

Großvater sagte, so der Kurator, wer die
Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist
verrückt. Er war kein Betonarbeiter. Arzt war
er.
Sara Ehren beschreibt ihre dreiteilige Arbeit
als „kubistisches Halloween“. Die kubistische
Methode, verdeckte Räume und Seiten der
Dinge in die Gleichzeitigkeit und ins
Nebeneinander zu bringen, wird hier zur
magischen Machart und Maske.
Der delikaten, inspirierten und professionellen
Farbstift-Zeichnungen der jungen Künstlerin
aber, die nach der Götterdämmerung der
Moderne, nach der Zeit der Götter der
Abstraktion Picasso und Braque auf die Welt
kam, kann dabei ohne weiteres auch eine
rituelle Qualität zugesprochen werden. Sie
bewirkt, dass auch hier aus dem bildnerischen
Tun eine Geisterbeschwörung wird und diese
scheinbar Vergangenes wieder zum Leben
erweckt.
Rosemary Hys, die auch Krankenschwester
ist, hat sich breitschlagen lassen, ihre
Rambo-Serie auch 2020 nicht zu
unterbrechen, Rambo, der Film-Held, der
Supermann, der in Vietnam das Überleben
gelernt hat, ist dabei reinen Herzens
geblieben.
Das macht es ihm unmöglich, mit den Lügen
des Systems zurecht zu kommen.
Rosemarie Hys schildert nun auf ihre Art neue
Abenteuer des system-irrelevant gewordenen
Heroen, dies in Form einer Moritaten-Tafel –
artigen Bild-Seite im gewohnten Format DINA
2.
Dabei bleibt das Narrative oft in der Schwebe.
Vielmehr bewegt sich das kleine mit Stahlhelm
und Gewehr geduckt agierende Kunststoff„Manschkerl“durch ästhetische ProblemLösungslandschaften,
wo Perspektiven und Bildzeichen aller Art in
Verbindung mit Texzeilen aus Worten von
inneren und äußeren Stimmen um Beistand
für Rambo werben.
Sie werben dafür, die Kunst wirbt dafür, dass
man ihn in seiner Einsamkeit nicht vergisst,
die hier auch einen besonderen Namen hat,
Corona, die Pandemie, die uns den Feind
nicht wirklich zeigt, Orientierung ist schwer. Es

gibt nur Bilder, Symptome, Fälle und Zahlen.
Rambo, bleib auf dem richtigen Weg.
Michaela Bio zeigt eine sechsteilige
Fotoarbeit, die den Titel „Lass mich!“ trägt, die
zwei Worte, die hier verwendet werden,
gehören zu einer alltäglichen AusdrucksFormel, die das Verlangen nach Freiheit und
Eigenständigkeit artikuliert. Bei Kindern meint
die Erwachsenenwelt häufig, blinden Trotz
gegen als sinnvoll und richtig angenommene
Zwänge und Übereinkünfte diagnostizieren zu
können.
Die Künstlerin, die in den hoch-formatigen, mit
der Vertikale des abgebildeten Baum-Wesens
gehenden Fotografien, selber auftritt, zeigt
dabei auch deutlich, dass sie an Krebs
erkrankt ist und dies zum künstlerischen
Thema machen möchte, vielleicht auch zum
Denkanstoß zur Thematik von Alternativ- und
Schul - Medizin.
Dabei bekommt die Arbeit performativen
Charakter, die Fotoreihe beschreibt
Annäherung und Rückbeziehung des
Menschen an seine natürlichen Wurzeln als
eine Art progressiver ganzheitlicher
Regression, die die Wissenschaft nicht
ausschließt, sondern als etwas im
ganzheitlichen Sinne zum Menschen
Gehöriges einschließt. Diese Idee erhält in
einer Bekleidung-, Verhüllungs-, und
Verkleidungs-Aktion ihre metaphorische Form.
Dabei bekleidet sich, so der Inhalt des
gegebenen Szenarios, der unbekleidete
Menschenkörper in ritueller Weise zu seiner
ersten Haut mit einer zweiten Haut, einer Haut
aus ur-natürlichem Stoff, aus Baumrinde und
hebt damit die Störung und den damit
verbundenen Energiestau im erneuerten und
vertieften kosmologisch-naturhaften Bezug
des Patienten auf.
Astrid Maier lebt mit der Krankheit MS und
leistet künstlerisch betrachtet
Außerordentliches. In ihren Arbeiten, die hier
der Titel „ Frau mit Hut“ vertritt, tritt eine
bildnerische Kraft in Erscheinung, die den
Begriff therapeutisches Gestalten weit hinter
sich lässt.

Dabei ist sie formal offen und weder stilistisch
oder technisch festgelegt.
Was den realistischen und expressiven und
informellen Momenten ihrer Arbeiten jedoch
die bewegende, teils überwältigende Stärke
gibt, ist eine Gemeinsamkeit, die uns über
künstlerische Qualität überhaupt etwas sagt.
Sagen wir es so: Die technologische
Vergessenheit, dass jede menschliche
Äußerung ganz wesentlich im Emotionalen
und Körperlichen gründet, diese kulturell
poblematische Vergessenheit liegt hier nicht
vor.
Bruno Tröger möchte ich als Meister der
magischen Linie bezeichnen.
Sein Repertoire umfasst eine begrenzte Zahl
an Grundmotiven, es gibt z.B. Tiere zu
Wasser, zu Lande und in der Luft,
Landschaften aus der waldreichen Oberpfalz.
Bauwerke.
Wobei es nicht um die realen Abbilder geht,
als Bildträger fungieren, Papier, Pappe,
Leinwand und Steine kleinerer Größe.
Sein Cowboy-zu-Pferd-Bild zeigt die
Besonderheit seines bildnerischen Verfahrens
deutlich. Tröger ist vielleicht ein Schamane,
der mit seinen Arbeiten visuelle Heilmittel
herstellt. Er verwendet immer wieder seine
alten, im Publikum allbekannten Motive, in
denen die Themen Freiheit, Heile Welt,
Harmonie und Sicherheit bei drohender
Gefahr angesprochen werden.
So ein Sicherheits-Hüter ist der himmelsblaugekleidete Cowboy zu Pferd in der Wüste.
Dabei gelingt es Tröger das Motiv von seiner
klischeehaften Herkunft zu befreien, das
gelingt ihm mit auffällig unkonventionellen
linearen kompositorischen Mitteln: siehe das
Andreas-Kreuz aus Gewehr und Bein auf dem
Pferdeleib und das daran anschließende
flächendeckende Diagonal-Gitter, das dem
Bild eine unterschwellige Bewegtheit gibt, die
wie die Ankündigung eines mentalen nur
ahnbaren Erdbebens wirksam wird, ohne voll
ins Bewusstsein des Betrachters zu gelangen.
Derlei verborgene Mental-Massage erfolgt
auch durch die nervöse Linienführung, die
Tröger in den Umrissen und in den BinnenLinien seiner Figuren anwendet. Diese
scheinbar nur beschreibenden Linien führen

jedoch eine Doppelfunktion aus, einmal dienen
sie der gegenständlichen Abbildung, darüber
hinaus aber bilden sie auch irrreale
physiognomische und perspektivische
Zusammenhänge, die sozusagen zwischen
den Zeilen ungerufene Gesichter
hervorschauen lassen und spannende
Kippeffekte erzeugen, die vielleicht auf eine
versunken gegenwärtige magische Welt
verweisen wollen.
Hier könnten sie sich über die individuelle
Neigung des Künstlers hinaus auch
heilkundliche Momente des Feen- und
Dämonen-Glaubens indigener Völker und der
europäischen Antike aktualisieren und der
Schamanismus weiterhelfen, wo die
Schulweisheit am Ende ist.
Ismene Resatsch und Beate Luber
gewähren nun konkrete Einblicke in den
sozialen Bereich, den wir oben
Beziehungskiste genannt haben. Das
menschliche Miteinander-Können – und
Müssen, das die Teilnehmer täglich auf die
Probe und in den Ring stellt, wird von Frau
Resatsch in skizzenartiger, bestimmt nicht
schön-malerischer Art im Miets-KasernenFormat durchgearbeitet. Der Titel ist
Geisterbahn, und bei näherer Betrachtung der
flächendeckenden kritzeligen Textur stellt sich
heraus, dass der Unterschied zum wirklichen
Leben gering ist. Man hört im schwarzlinigen
Gefüge auf klinisch weißem, Grund, Geschrei,
Schluchzen, Türen knallen, Treppen donnern,
Maschinen rumpeln, Fratzen auftauchen ...
das volle Programm ... trotzdem, vielleicht
entdecken die Betrachter/innen in der
brüchigen Fülle sogar Inseln der Stille und des
Rückzugs.
Frau Luber präsentiert eine Reihe Fotografien
aus einer tagebuchartigen Sammlung von
privaten Gelegenheits-Fotos, die den
Community-Rummel der sozialen Medien
verlassen.
Eine Grenze ist überschritten, die in der
musealen Stille des Kunstvereins ein
Bedürfnis nach Nähe und Intimität zur Sprache
bringt, das im Blick von 1000 Followers
scheinbar verlorengegangen war.
In den Fotografien, deren ästhetisch nicht
überall ganz scharfe Facon bewusst auf den

Wettbewerb verzichtet, gewinnt in seinen
Mängeln den Ausdruck von Lebensqualität.
Wir spüren einen verletzbaren Zauber.
Da ist der kleine Junge, der sich auf einem der
Bilder umsieht und uns neugierig macht und
das Gefühl gibt, man möchte ihm endlos lang
zusehen, wie er zusieht.
Und dann das Erkennen, das ist doch Theo.
So jung, wie wir waren und es im Herzen noch
sind.
Wir hätten ihn auf dieser technisch unfertigen
Fotografie fast nicht wiedererkannt. Wie
wunderbar! Ruft Herr Keuner.
2. Landschaft – Pflanzen
Bruno Tröger nimmt in der Kategorie
Landschaft großen Raum ein. Auch hier
überzeugen die halluzinatorischen,
hypnotischen Momente, die im Reiterbild
besprochen wurden. Sie geben den
Erscheinungen der Wald - und Wiesenstücke
eine zwingende Ausstrahlung, geben den
Negativ-Formen zwischen den Gegenständen
mimische Bedeutung und entfalten sie zu
irritierenden Gesichtern, in denen das normale
Subjekt-Objekt-Verhältnis verdreht wird und
die Wald-Natur, der potenzielle Bretterstapel,
den Über - Menschen in die peinliche Objektund Sachrolle zwingt.
In ihren quadratischen, kleinen Mittelformaten
befassen sich Sonja Bianca Maier und
Gisela Maier gleichermaßen mit der floralen
Thematik. Sie wenden die Enkaustik-Malerei
an. Es wird mit Wachs eine deckende, eine
transparente und eine leuchtende Farbgebung
durchgeführt, wobei Pinsel, Rakel und
Grattage zur Anwendung kommen.
SBM`s Wiesenstücke bilden sich aus
durchscheinenden grünen, gelben, auch roten
Schichten, aus biologisch genau platziertem,
realistische Halme, Blätter und Blüten
suggerierendem Kontur, und bringt hierbei mit
faser-feinster Linie ein Leben zur Erscheinung,
das alle Gewächse in eine gemeinsame
Wiege-Bewegung bringt.
GM dagegen legt einen in sich stilistisch
heterogenen Biotop an, der Einzelnes
unverbunden additiv neben einander stellt, da

trägt eine vertikale, in die Höhe ruckende
dunkle Strichelierung ein getupftes grünes,
rundes Farb-Teilchen-Feld, das für
Baumkrone steht, und es gibt genau so gut
illusionistisch präzise Lineamente, die
Pflanzliches in der Art des veristischen
Surrealismus hervorbringen.
Auf beide Künstlerinnen lässt sich SBMs Titel
„ Drängende Pflanzenwelt “ anwenden. Die
zeit-räumliche Ausführung der
flächenparallelen Raum-Schritte vom Vorder in den Hintergrund ist verschieden:
SBM befasst sich zum Teil, so könnte man es
deuten, mit der natürlichen Sukzession und
baut im Vordergrund eine Pflanzen-Phalanx
auf, wobei in jedem der drei Formate ein
andere Grundfarbe dominiert, und stellt ihr
zumindest in einem Fall in Mittel – und
Hintergrund eine wüstengelbe leere, erst
durch die Pionier-Pflanzen zu besiedelnde
Gegend entgegen. Die InterpretationsSpielräume sind groß.
Bei GM geht es um die Jahreszeiten, die sich
in den gegebenen drei Bildern durch farbig
charakteristische Unterschiede kennzeichnen
und unser linear ausgeilendes Zeit-Bild in das
natürliche Spalier der Lebens-Rad-Speichen
zurückbinden.
„Pusteblume“. Gisela Walbrunn präsentiert
sie zweimal in der Ausstellung und dies im
großen Format, was zu einer Verfremdung der
gewohnten Sehweise führt, in der wir es in
unseren frühen Biedermeier-Tagen mit einem
heiteren Massen-Phänomen zu tun haben.
Verschwenderische Natur, da wächst
endloses Dottergelb auf
sommersonnenscheinweiten Flächen heran,
schenkt Kindern Pusteblumen-Spaß, lässt an
Fallschirme denken, tief unter diesen aber
liegen all die zerbrechlichen Kleinwelt-Wesen
und - Dinge, an die wir nicht denken und die
der Mensch mit jedem Schritt achtlos zertritt.
Nicht nur verschwenderische Ökonomie,
sondern eben auch kreative Verausgabung,
wie uns die Künstlerin zeigt, im
mikroskopischen Bereich, die zu achten, eine
Lernaufgabe ist, die nur allzusehr drängt, denn
bald könnte es auch im Leben heißen: „Hilfe
wir werden geschrumpft“, und all das

missachtete Schöne rächt sich über uns
hereinbrechend auf hässliche Art.
Stefan Ullrich überrascht uns Jahr für Jahr.
Die neutrale graue Fläche, die einmal für eine
seiner länger zurück liegenden Beiträge im
gelben Zwischenraum angelegt wurde, ist zum
Stammplatz geworden.
In diesem Jahr hängt dort der Titel „Waldrand“
und zeigt uns eine real erwanderte Oberpfalz
im Licht glänzend getroffener
impressionistischer Farbkultur. Violette
Schatten in der Waldtiefe zwischen den
Bäumen.
Die Farbe löst sich vom Sachbezug, steigert
sich zu ästhetischer Autonomie und
Eigenwertigkeit.
Ganz stark dabei die Ausläufer der
impressionistischen Sichtweise in den
Synthetismus, d.h. hin zum Zusammenschluss
gegenständlicher Strukturen zu reinen
abstrakten Farbflächen-Äquivalenten.
Ullrich übernimmt damit eine Neuerung des
unvergesslichen Gauguins, mit der der
französische Aussteiger seine magischen
Südsee-Träume von einer ursprünglichen,
besseren Welt außerhalb der europäischen
Zivilisation auf die Leinwand bannte.
Man kennt das Ende dieser Träume, bittermenschliche Ernüchterung, aber die
Meisterwerke, sie erreichen uns in ihrer
mitreißenden Form heute noch. Sie wecken
und nähren die alten Sehnsüchte bis jetzt,
exakt, auch bei Stefan Ullrich, wie seine Arbeit
dokumentiert.
Von den Sehnsüchte nach exotischen
Ländern, nach natürlichen Menschen, leben
ganze Wirtschaftszweige, Tausende von
Handy- Foto bewaffneten Gauguins
bevölkerten vor Corona die viel-etagigen
Ozeanriesen, die in die Übersee steuern
sollten, wo man nach bunten Oberflächen
greifen wollte. Wegen Quarantäne kommen
sie nicht weiter.
Stefan Ullrich ist zu Hause geblieben. Geht in
die innere Ferne seiner Region. Investiert viel
Zeit und visuelle acker-harte Arbeit. Parallel zu
Reiseabenteuern von der Stange findet er

Eingang in die Dschungel und
unerforschlichen Kontinente im Überall der
Farbnatur und erntet die seelischen FriedensFrüchte, die die kreative Ausdauer belohnt.
Einkünfte aus seiner Arbeit gibt er weiter. Die
meisten Arbeiten sind unverkäuflich.
3. Räume ( Signal -, Farb -, Architektur -,
Landschaft -, )
Lukas Prölß gehört zur politischen Weidener
Jugendszene, geht an die FOS/BOS und ist
mehrmals als Sprecher der Frydays- forFuture-Bewegung aufgetreten.
Seine Arbeiten, mit der ein starker Zug
Streetart-Stimmung durch die Räume weht,
sprengen den Rahmen der gewohnten
Präsentation:
Öl auf Leinwand ist es nicht, was hier
Botschaft und Bild trägt, der Bildträger ist qua
Kontextverschiebung selber schon Bild bzw
künstlerisches Objekt, es handelt sich um
Haushalts - Gewebe, die keineswegs ihres
Zwecks entfremdet werden. Es sind
Kopfkissen-Bezug, Tischtuch und Bettlaken,
alltägliche, banale Gebrauchsgüter, die nun,
aufgespannt mit Wandabstand zwischen vier
langen Nägeln, im Ausstellungs-Rahmen ihre
zweckhaft konkrete Qualität als ein
Sinnzeichen in den Vordergrund bringen, das
eine eigene Lebenswelt verkörpert.
Die weiterführende Gestaltung stellt ein mit
gelbem Bau-Schaum auf dem Bezug
gezeichnetes Labyrinth dar, dessen Parzellen
in verschiedenen Farben gefüllt sind und
einzelne schematische Figuren enthalten,
ebenso sind zu entdecken private
handschriftliche Nachrichten an andere und für
sich, wo es um die eigene Gestimmtheit geht.
Ein Text lautet: Bis du gesagt hast, wo Du
wohnst.
Der Titel der Arbeit ist seltsam, dabei aber
auch Index der sozialen Note, die dem ganzen
Objekt gegeben ist: hier heißt es: „ ... war
teilweise nicht meine Idee.“ Bescheidenheit ist
eine Zier, auf die Bild-Elemente angewendet,
die aus ostentativ trivialem, billigem,
bescheidenem Material bestehen,
bewahrheitet sich diese Volks-Mund-Äußerung
voll und ganz:

das Blau des Stoff-Untergrundes und das Gelb
der Schaumfigur sind Komplementärfarben,
sogenannte Ergänzungs-Kontrast-Farben,
deren Natur es ist, sich im Miteinander
gegenseitig zu intensivieren. Die Leuchtkraft,
die das hier gegebene Farbpaar entwickelt, ist
ungeheuer und bringt alle Anflüge von
Banalität und leerer Provokation zum
Verschwinden.
Uwe Müllers dunkles Bild „Wieder freie Fahrt
wie vorher“ ist ein mit grobem Strich geformtes
Ensemble elementarer Zeichen aus dem
autogerechten Lebensraum.
Jetzt wird das Ästhetische ganz gezielt wie mit
einem Besen zur Seite gefegt.
Das bezieht sich auf die CoronaBeschränkungen, die auch den Autoverkehr
reduziert und der Natur Gelegenheit zum
Atemholen gegeben haben.
Der Blick geht in den Schilderwald, in dem das
Rot der Rücklichter, der Ampeln und der
Verkehrszeichen aufblitzen und die gewohnte
Lebensnormalität zum Erliegen gekommen ist.
Freie Fahrt für Freie Bürger, geht nicht mehr,
das Warnschild: „Vorsicht! Natur schlägt
zurück.“ ist nicht mehr zu übersehen.
Rocco Nuccio nennt ein Bild „Roggen Roll“
und es gibt ein anderes, das „Noch mehr
Roggen Roll heißt“. Beide Bilder bestehen im
Wesentlichen aus einer Sonne in der linken
oberen Leinwand-Ecke und einer Windmühle
rechts unten gegenüber.
Die im Bild verwendeten Formen werden als
ornamentale Farbfelder verwendet. Dabei
kommt den breit gefächerten Sonnenstrahlen
eine besondere Rolle zu. Sie sind
Verbindungsbänder zwischen Himmel und
Erde, deren Fluchtung eine riesige Distanz zu
überbrücken scheint. In ihrer brennenden,
alles erfassenden, dingfest machenden
Streifen kommt alles Fluchten und Flüchten
zum Stillstand und die Welt zur Ruhe.
Was ist Roggen Roll? Es klingt wie Rock`n
Roll, dabei aber wie Kieselsteine, deren
Kanten der Leben-Strom rund geschliffenen
hat. Es ist eigentlich eine stürmische Musik,

die es gewohnt war, allen Windmühlen dieser
Welt einzuheizen.
Roggen Roll aber ist auch nicht schlecht.
Irene Fritz Arbeiten haben den Titel Milky
Way. Die Künstlerin öffnet Schachteln, legt sie
auseinander, was kommt heraus, was war
drin?:
die Leere, die Fülle, das Potenzial, Licht der
Milchstrasse?
Grob gesagt: Nichts, und mit dem weißen
Anstrich löst sich das Faltengefüge der
Pappsegmente im Weiß der Wand fast
vollständig auf.
Das Auseinanderfalten der Schachtel-Wände
in die Fläche freilich hat symbolischen
Charakter und spricht das geistige Auge an.
Die Betrachter werden auf die eigene, die
menschliche Wahrnehmung verwiesen.
Sie erleben mit der Wunderland-Alice hinter
den Spiegeln, dass die Welt ein Spiel ist, in
dem ständig Schachteln geöffnet werden, sie
begreifen das Prinzip des Spiegel-Kabinetts,
folgen der Iteration der Bilder und Gedanken,
dem Ineinander der Innenwelten und
Außenwelt, bis es allen weiß vor Augen wird
und Niemand mehr etwas weiß.
Das alles sind Themen, die seit dem
Kubismus, den Grundriss jeder kritischen
Weltsicht anlegen. Es steckt immer noch
etwas dahinter.
Und in allem folgt Alice dem Wunsch, endlich
Zuhause zu sein. Wer suchet der findet, die
Lage klärt sich, aus der weißen alles
überziehenden Schicht, aus der Totalität der
Farb-Licht-Abweisung, die in den SchneeWüsten blind macht, taucht etwas auf: ein
Dach, eine Leiter, ein Trichter, ein
Schwämmchen, ein Stück Landkarte, ein
unzusammenhängendes Sammelsurium,
Scherben einer Welt, verstehbar als Zeichen
des Herbergswesens und der Hoffnung.
Neles als „Incidental Art“ bezeichnetes
Objekt, ist ein vom Zufall geschenktes
Fundstück, eine Natur-Holztafel aus dem
Baumarkt mit aufgedruckten roten und
schwarzen figürlichen und perspektivischen
Zeichen. Rätselhaft. Geheimzeichen.

Es sind aber Arbeits-Spuren, die auf eine
außerkünstlerische Betriebsstätte verweisen
Hier gehorchen solche Bildzeichen der
Rationalität eines technisch-ökonomischen
Zweckzusammenhangs.
Die poetische Energie, die der Griff in den
Müllhaufen rettet und die in der Ausstellung
zur Entfaltung kommt, schenkt eine
überraschende Erfahrung über die Entstehung
des Schönen, die manchen vielleicht wieder
an die geheimnisvollen Zeiten der Zauberei in
seiner Kindheit denken lässt.
Manfred Ullrich, Vater und Malerkollege von
Stefan, der viele Jahre der realistischen
Malerei anhing und ihr als Kopist quer durch
die Kunstgeschichte verfallen war, hat uns
auch schon mal eine kleine aus Kopien
bestehende Rembrandt-Ausstellung beschert.
Das geht jetzt nicht mehr.
Es ist jetzt soweit, dass er nach einem
Seitensprung in die Abstraktion, sagt: Ich
komme nicht mehr von ihr los, von der
Abstraktion. Und es ist Arbeit, schrecklich viel
Arbeit.
Bildnerischer Urknall! Odyssee im Weltall der
unbegrenzten kreativen Möglichkeiten, eine
Unendlichkeit der Forschungen und
Entdeckungen, die im Dunklen auch auf
Zeichen von Lebewesen stoßen, auf Verweise
menschlicher Intelligenz, hier hat sich Manfred
Ullrich an eine große Leidenschaft verloren.
Er schreibt auf seinen Leinwänden
Sterntagebücher. Ergänzt Andeutungen zu
Strukturen, die auf Weltall-Mitbewohner
schließen lassen.
Auch die Beiträge zur aktuellen
Mitgliederausstellung sind derartige
Aufzeichnungen, die seine Expeditionen ins
Unbekannte spiegeln. Am Ende des Tunnels
leuchten Millionen von Lichtern.
Peter Troppmann, seines Zeichens Architekt
und Hausfluß-Mitgründers, stellt drei zu einem
Fries aneinander gereihten ArchitekturFotografien aus, die in das Räume-Wesens
des klassizistischen Schinkelbaus, Altes
Museums Berlin, gehören.

In alten Stichen steht da eine neugriechischbürgerliche Kultur-Tempelstätte frei in der
Landschaft.
Sie führen den Blick der Betrachter in lichte
Raumfluchten, die zwischen rotmarmorierten
quadratisch kassettierten Wänden und über
die Schatten der Umgangs-Säulen
einhergehen und den Geist an die Wiege der
europäischen Kultur mitnehmen.
Der Besucher der Antikensammlung und des
Pergamon-Alters, wenn er geistige Sammlung
sucht, findet hier in den Schritt der
Peripathtiker, die mit Aristoteles unterwegs
sind, Anfang und Ende zusammenzubringen.
Das antike Rot, das die Wände ziert, übt eine
beschwörende Kraft aus, es dringt wie der
visualisierte Ruf eines Gesetzes, zwischen
den Säulen nach außen, an den Anfang.
Die geometrischen Lineamente aber fügen
sich im Zusammenhang mit den
hervorspringenden und zurück weichenden
Wandstücken, auch zu Formationen, die an
spätere Zeiten erinnern, als die Anwendung
der visuellen Gesetze in der OP-Art mehr war
als eine optische Täuschung, ja gerade des
Gegenteil, die wissenschaftlich-technische
Welt hatte im Kippeffekt ihr endgültiges
Heilszeichen gefunden.
Doch, was wären all die Heilszeichen, ohne
die Freundschaft. Valentin Rothmaler aus
Plön!
Er hat dem Kunstverein ganz am Anfang
seines Daseins den Zutritt zur Welt von
Günther Uecker und Raffael Rheinsberg
verschafft, über die Bekanntschaft mit Jürgen
Schweinebraden.
Er ist wieder mit von der Partie und hat drei
delikate Farb-Feld-Aquarelle im Querformat
via Post beigesteuert. Das ist sehr schön!
Ebenso die feinen, kleinen Arbeiten. Sie
lassen sich als Landschaften lesen, als
Spielwiesen des Simultan-Kontrastes erfahren
und können als Oase der zweckfreien
Betrachtung erfrischen. Besten Dank.
Axel Thomas Schmidts Label heißt, wie man
weiß, „Die Herde“, was an Zoologie in der
Kunst denken lässt, Schmidt jedoch verwendet

dieses Wort, soweit sich erkennen lässt, als
Metonymie, als Hinweis eines Teilbegriffs auf
Verwandtes und das Ganze, das in diesem
Fall allerdings noch nicht vollständig vorliegt.
Bisheriges nährt aber die Erwartung der
Follower im Laufe der weiteren Aktivitäten, der
Projekte, Aktionen und Ausstellungen,
induktiv dahin zu kommen.
Vorerst ist zu sagen, dass es um Massen Phänomene aller Art und das EmergenzPrinzip geht, um den geheimnisvollen
Vorgang, der aus dem Miteinander vieler
Einzelner ein eigenständiges Mehr als die
Summe der Teile werden lässt.
Dabei berührt der Künstler das Verhältnis von
Individuum und Gesellschaft, Natur und
Technik u.a.
Die große chromatische Wandarbeit, eine
riesige Farbstift-Zeichnung, mit der sich
Schmidt an der Mitglieder - Ausstellung im KV
beteiligt, besteht aus einem eine Wand
füllenden Tableau, das in sechs waagrechten
Reihen 120 DINA 5 große Farbkarten vereint.
Der Titel „Für Himmel“ soll vielleicht fragmentartig vieldeutig erscheinen, die Intention
könnte die sein, dem Bewusstsein einen Stoß
in Richtung Visualitäts-Erlebnis zu geben, in
der Art wie: Vom faktischen Himmelsblau zur
Transzendenz, zur Ordnung der Erscheinung
im geistigen Auge.
Und da ist einiges geboten. Die Anordnung
der farbigen Karten lässt das Halt und
Ordnung suchende Auge aufs erste kein
durchgehendes Prinzip erkennen, dabei wird
allerdings im Bleiben am Objekt, eine
Sensibilität geweckt, die eine Kohäsion
entdeckt, die außerhalb der üblichen linearen
Gliederung und einer mathematisch
bemessenen Abstufung liegt und mit ihren
Binde- und Tragekräften das Auge wie an
einem Gleitdrachen trägt. Hingegeben an das
Spiel der Licht- und Luftströmungen.
Das Metrisch-Mathematische gibt es auch,
und sogar intensiv, wenn das Auge die
strenge feine Graphik der Karten entdeckt und
von ihrer Rhytmik mitgenommen wird, doch
das Stufige der Farblehren weicht dem

Fließenden, das Bezugsnetz der
chromatischen Werte, das die Fläche
stabilisiert und in den oben angesprochenen
emergenten Zustand führt, entwickelt sich
offenbar über Verwandtschaften, die
besonders auf der Ebene von ähnlichen
Helligkeits- und Sättigungswerten liegen, die
über die Fläche verteilt für System-Balance
sorgen.
Das möchte ich hier so stehenlassen, als
These und Anreiz für weiterführende
Beobachtungen und Studien.
Der Link zu der Idee des Rationalen, die mit
dem Ordnungs-Begriff und der
wissenschaftlichen Anmutung der Farbwand
spontan gegeben ist, wird auch vom Künstler
gezielt aufgegriffen, indem dieser die
unterschwellige Geometrie der Karten
offenlegt, jede Karte ist durch seine Hand
dunkel liniert und wird von einer von links oben
nach rechts unten laufenden Diagonale
gekreuzt.
Doch hier ereignet sich etwas Zauberhaftes,
das die Erscheinung der Linien in ihrem
strengen Kanten - und Trennwert aufhebt und
die andere Seite der Rationalität zur
Erscheinung bringt: an den Trennlinien bilden
sich lichte Auren, Ränder, Grenzen auflösende
Zonen, bildet sich ein Mehr an Qualität, das in
der Literatur Kantenkontrast heißt und ohne
das die Hommage to the Square von Josef
Albers nicht hätte stattfinden können.

4. Objekte
(weitere Arbeiten: Uwe Müller: Ende gut Warten auf den Impfstoff/ Bruno Tölzer:
bemalte Steine/ Hugo Braun-Meierhöfer:
Eine Runde Sache: Holz-Kugel-Gefäß,
faszinierende Drechsler-Arbeit: maschinell
vermittelte Geometrie im Dialog mit dem
Naturstoff, immaterielle Balance, MeditationsObjekt, Bild der Dialektik von Stamm – Frucht
– Kern. interessante Reflexion über die
Technik-Natur-Frage im Zusammenhang mit
Tone Schmids Arbeit und der Symbolik der
Holzdeichsel in seinem Auto-Pneuma-Objekt.)
Sigrid Merkl verkündet mit ihrer dreiteiligen
Wand-Assemblage : Sie sind ein Sieger! Die
Gegenstände, die als Medium in Frage

kommen, sind ein altes, ausrangiertes
Scheibentelefon in verblichenem Besch, das
keinen Anschluss hat und auf einer Konsole
steht, wie ein fremdartiges Ding im Museum
der Unschuld. Weiterhin: Eine naiv geformte
blaue Wolke oder Spruchblase, der der oben
stehende Satz eingeschrieben ist, es könnte
aber auch eine Stimme aus dem Off sein,
unsere Stimme, dann aber neigt man dazu,
das in Öl verewigte Telefon für die
Schallquelle zu halten, und betrachtet den
gemalten Hörer, aus dem die Historie spricht.
Vorher macht es ring, ring ... ring ...

verbundene Tempelprojekt, das nicht weit
davon bei Etsdorf realisiert werden soll.
Damit würde die kunsthistorische Strecke
entschieden länger werden.
Um den Zwischenraum zwischen Alpha und
Omega.

Das alles befindet sich vor einem schlichten
lichten lackierten hölzernen Hintergrund, der
durch einen einfachen, aber feinen Zier-Sims
und die halbrund ausgeschnittenen Ecken
geadelt wird. Er regt an von besseren Zeiten
zu träumen, von den reitenden Boten. Das
hatte Stil.

Was sich unter dem Titel „ Autopneuma – oder
der Verlust der Selbstverständlichkeit“ die
nächsten 12 Wochen lang über die Böden des
KV an der Langen Leine des Stromkabels
bewegt, scheint allen Optimismus in dieser
Sache hinter sich lassen zu wollen, kann aber
auch bezaubern.

Den in grobem Realismus gemalten Hörer hält
die gemalte Hand, in Richtung Ohr, eine Hand,
die so aussieht, als wenn für sie die
Bewältigung von Grobem üblich ist.

Funktionell besehen ist es ein Fahrzeug,
technisch besehen ist es eine Brikolage, eine
Bastelei, was nach Claude Levis Strauss
jedoch höchste, überhöhte Ingenieurskunst
bedeutet. Diese versteht es, jenseits der
Vorgestanztheit alles, aber auch wirklich alles,
als weiter verwendbare Wertstoffe zu
gebrauchen.

Sieht so eine Siegerhand aus? Sie scheint,
den Hörer zerdrücken zu können, sie nimmt
ihn ungelenk behutsam auf, um den Zauber
nicht zu stören, das Ende der Einsamkeit ist
da. Selbstgespräche, Telefonseelsorge ...
Ring-Ring Ehering.
Tone Schmid. „Was ist es nur, das das
heutige Zuhause so anders, so anziehend
macht?“ fragt Richard Hamilton 1956, und in
seiner berühmten Collage, mit der er das fragt
und die Anfänge der Konsum-Kritik und die
english Pop-Art einläutet, kommt ein
Staubsauger vor, mit endlosem Schlauch.
Warum ich das erzähle?
Dem Geröchel nach, das Tone Schmids
undurchschaubares pneumatisch-kinetisches
Objekt verlässt, könnte er dieser Sauger sein,
der nach langer kunsthistorischer Reise im
kuriosen Mobil des Oberpfälzers angekommen
und als Motorteil eingebaut ist.
Als Pendant dazu komme ich auf das
Luftmuseum von Wilhelm Koch im nahen
Amberg und auf das damit konzeptionell

Es geht dabei um eine modernisierte Replique
des antiken Demokratie-Sieges-Tempels, der
sich bald vom Europa-Geist durchtränkten
böhmischen Seelen-Wind im Sinne des
demokratischen Fortschritts belüften lassen
soll.

Die atemberaubende Kombination, die hier
diesem Prinzip entspringt, ist aus HolzDeichsel, Blasebalg und Staubsauger-Motor,
aus unterschiedlich großen Rädern, einem
Fahrrad - Rad und Rollstuhl - Rad, aus einer
metallenen Bein-Gelenk-Prothese, die in einer
Kork-Einlage endet und durch Press-LuftTechnik bewegt wird.
Alles weitere überschreitet den Maschinenbau
- spezifischen Horizont des Kurators, nicht
ohne Ahnungs-und Erinnerungs-Fluten
auszulösen, wo das ganze kunstvoll verbaute
Zeug herkommen könnte.
Bei all diesen, Nähe herstellenden
Betrachtungen fing ich an das Ding lieb zu
gewinnen und in seinem Innersten, da wo ich
die hölzerne Deichsel in ihrer herkömmlichen
Verbindung mit Menschen und Tieren
imaginierte, meinte der Kurator in mir das
Echo von Pulsschlag und Seele zu
vernehmen.

Auch der Gedanke an die Antike, in der alles
heutige Denken vorgedacht wurde, will sich
noch nicht verabschieden. Was für ein
wackeres Fahrzeug!, was für ein rührender
Cyborg; mit seinem einen Bein, mit dem er in
allerbester Beckett-Manier die Bodenlosigkeit
abzirkelt, gibt er nicht nach.
Die Betrachter sind fasziniert, können den
Blick nicht lösen, fragen sich, wie lang noch,
sie sehen in der Stetigkeit des Geschehens
und in der scheinbar unerschöpflichen Energie
die Einsamkeit des historischen
Langstreckenläufers.
Wer bist Du?, fragen die Betrachter/innen, die
in die Nähe seines tastenden, Zukunft
heranziehenden Merklin-Modell - Eisenbahn –
Metall - Bau -Teile-Beines geraten.
Im Zischen der Pressluft gibt es eine
unüberhörbare Antwort:
Der Marathon - Läufer.
Er läuft und läuft und läuft und läuft ...
Maria Weber: Anlass für das Objekt mit dem
Titel „Wilde Möhre“ ist ein Weidner
Straßenname, der die vielleicht sterilste
Straße der Stadt bezeichnet.
Sie liegt im urbanen Herzen. Eingeklemmt
zwischen hohen, leeren Wänden.
Es ist ein Stück Bodenversiegelung, das hier
die Optik einer Art städtebaulicher
Bandscheibe abgibt.
Sie vermittelt eine Häuserzeile der alten
Einkaufsstadt gegen die Wucht, mit der die
Rückseite des neuen Einkaufszentrums in
rasendem Stillstand heranbrandet.
Und hier steht ein Straßenschild.
Die ortlose Leere, die dieser Stelle eignet,
könnte manchem geradezu sakral anmuten
und als Zella eines Heiligtums erscheinen.
Wem aber soll es geweiht sein, was passt
dazu, wenn die Straße, die sich hier in
Richtungslosigkeit auflöst, vor sich hin
brummelt:
Ach wie gut, dass Niemand weiß, dass ich
Mohrenstraße heiß?

Und in Wirklichkeit.
Weiß jeder, dass das vielleicht nicht mehr
passt ...
Aber war da nicht dieser König, aus dem
Morgenland, mit zwei Kollegen soll er dem
Stern gefolgt sein?
Gold, Weihrauch, Myrrhe.
Black lives matter.
So kam es in Weiden zu einem intellektuellen
Brennpunkt.
Maria Weber geht dabei einen anderen Weg.
Sie steuert den Königsgeschenken einen
winterharten Boskop-Apfel bei. Dann folgt sie
der verbindenden Kraft der Klang-Magie und
errichtet auf hohem weißen Podest ein
Tempeloktogon für die würzige Wilde Möhre.
Eine Kampfmöhre also, die mit der Schönheit
des tiefwurzelnden Doldenblütlers das Nichts
vertreibt, aus dem Unort im Herzen der Stadt.

Wolfgang Herzer

