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K U N S T haus W E I D E N
Einrichtung in der Stadt Weiden, dem Kreativ-Zentrum Nördliche Oberpfalz,
geleitet von Kunstverein Weiden in Vertragspartnerschaft mit der Stadt Weiden
unter 5 Programmpunkten:
Künstlerische Denk – und Handlungsmuster ( anschauliches Kontext - Denken mit
offenen Lösungswegen) sind wesentliche Bestandteile der heutigen Bildungs-Idee. Die
Einsicht in ihre Bedeutung wächst. In diesem Sinne ist ein Kunst haus Weiden längst
kein Projekt mehr, das nur das randständige Anliegen einer kleinen Interessenten - und
Berufs-Gruppe widerspiegelt.

1. Hochschulstadt Weiden/ Kunstübungsplatz:
In der Hochschulstadt Weiden treffen sich jährlich Kunsthochschulen aus ganz Europa, vorrangig Prag
und Nürnberg, zu interdisziplinären Workshops in Zusammenarbeit mit der HAW Amberg-Weiden.
Der Transfer von Technik, Wirtschaft und Kunst wird in Vortragsreihen erhellt.
2. Synergie:
HAW Weiden-Amberg - KUNST haus Weiden:
Kompetenz aus den Bereichen Kreativität, Marketing und Wirtschaft verbinden sich:
Vorträge, Projekte, Aktionen, Workschops,, Sommerakademie.

3. Zeitgemäß:
Zusammenarbeit KUNST haus WEIDEN z.B. mit Ars Electronica/ Linz

4. Potenziale:
- Sammlung Thomas präsentiert Kunst des 20. Jahrhunderts von höchster Qualität
- Nachlass Bresele. Künstlerische Ausnahme-Persönlichkeit erhält ein Museum.
- Nachlass Helge Weindler
Nachlass Dr. Friedrich Herlt
- „Förderpreis für eigenwillige Kunstvermittlung“ wird eingerichtet .
Im Andenken an das Engagement von Dr. Friedrich Herlt für Beuys 1975 – 1986.
Weiden wird zweijährlich Gastgeberin einer bundesweiten Jury.

- KUNST = KAPITAL:
künstlerischen Kompetenzträger der Oberpfalz, Institutionen und Personen, bilden eine Jury , sie
wählen zweijährlich herausragende regionale Künstler aus.
Zusammenarbeit mit dem Medienhaus DER NEUE TAG.
- Film + Fotografie:
Zusammenarbeit mit der Hochschule für darstellende Kunst FAMU/ Prag, Abteilungen Film und
Fotografie
5. Image
Der Kunstraum Oberpfalz, präsentiert durch die 17 Mitglieder der Kulturkooperative Oberpfalz KoOpf,
erhält ein Projekt-Büro:
Die Reihe Groß-Projekte seit 1999 wird wirkungsvoll fortgesetzt.
Allem voran die Förderung Junger Kunst.
Die Region gewinnt als Entdecker-Gegend an Profil.

Das ehemalige Kreiner-.Anwesen am Unteren Markt in Weiden wird seit Jahren nicht mehr in spezifischer Form
genutzt. Seiner zentralen Lage und seiner Größe nach ist es die Wunsch-Option für ein städtisches Kunsthaus,
das einen regionalen und überregionalen Wirkungskreis hat.
Die Potenziale dazu sind durch die 15 jährige Arbeit des Kunstverein Weiden bereitgestellt.

MEMO : ÄPFEL+BIRNEN und der BEUYSHÜGEL in Tüten
Mitglieder-Ausstellung im Kunstverein Weiden
Liebe Freundinnen und Freunde der
Kunst,
hier nur noch einmal zur Erinnerung:
Am Fr. 3. 12. 20 Uhr eröffnet
der Kunstverein Weiden seine PASST V,
die jährliche Mitgliederausstellung.

Die Ausstellung dauert vom 5. 12. 2010
bis zum 9.1. 2011. Sie ist sonntags von
14 - 18 Uhr und mittwochs bis samstags
von 20 - 22 Uhr geöffnet,
außerdem laufen während der
Ausstellungszeit folgende
Veranstaltungen:
Fr., 10. 12. 20 Uhr: amnestyinternational-Benefizkonzert mit der
Gruppe "Route 22"
So., 19. 12. 14 - 18 Uhr: Tag der offenen
Tür mit Kaffee und Kuchen
Do 30.12. 20 Uhr: Heiner-Müller-Abend
mit dem Landestheater Oberpfalz

So., 09. 01. 2011 von 16 – 18 Uhr:
Abhängparty: (Abhängung ab 18.00Uhr!)

Als besondere Attraktion gibt es den
"BEUYS-Hügel in Tüten". Dieses Symbol
der Verknüpfung Weidens
mit der internationalen Kunstwelt vor den
Toren der Stadt wurde vor kurzem wieder
dem Erdboden gleichgemacht.
Nach einer Idee von und in
Zusammenarbeit mit der Kulturwerkstatt
Kalmreuth aber hat er darüber hinaus
eine neue Form gefunden, seine InstantProdukt-Form
macht es nun jedem möglich, an dem
Projekt auch aktiv, unmittelbar und nach
eigener
facon mitzuwirken und in dem
demokratischen Sinne, wie Beuys sagte,
Künstler zu sein.

Verkauf der Be
während der Ausstellung PASST V, 5 Euro/ Tüte

uys-Hügel-Tüten

KUNSTVEREIN+KUNSTMUSEUM WEIDEN
KUNST = KAPITAL.
ABER WIE IST ES ZU NUTZEN?

Kunstverein auch außerhalb von Weiden immer wieder
gute Resonanz erfahren, allerdings konnte dies nur
durch eine Überlastung der ehrenamtlichen Kräfte
erreicht werden, dies wird man in Zukunft vermeiden,
aus der Sicht eines Weidener Kultur-Schaffenden
möchte Herzer anmerken, dass in einer veränderten
Zusammenarbeit des Kunstvereins mit der Weidener
Kultur-Politik noch Synergie-Potenziale und
Entwicklungs-Perspektiven enthalten sind, die genutzt
werden könnten.

Besuch aus dem Weidener Stadtrat im Kunstverein
Weiden.
Am Do. 25. 11. 2010 kamen die Vertreter/in des
Weidener Stadtrates Marie-Luise Deyerling (
Bürgerliste), Josef Gebhardt (SPD), Matthias Holl (SPD)
Veit Wagner (Grüne), Reinhold Wildenauer (FDP), zu
einem Ausstellungsbesuch und einer BetriebsBesichtigung in den Kunstverein Weiden. Seitens des
Kunstverein Weiden waren die Vorstandsmitglieder Silke
Winkler, Wolfgang Herzer, Annette Rösl (Schriftführerin)
und Dr. Peter Baltzer ( Schatzmeister) anwesend.
Das Treffen fand auf Grund einer Initiative des Stadtrats
Veit Wagner statt, der ebenso wie Stadtrat Josef
Gebhardt Beisitzer im Vorstand des Kunstvereins ist.
Die aktuelle Ausstellung war eine Installation mit dem
Titel „Die Herde. Left Info“ und stammte von dem
zeitgenössischen Weidener Künstlers Axel T Schmidt.
Der Kunstverein Weiden bewirtschaftet das Haus
Ledererstrasse 6, in dem neben dem Büro auch das
Vereins-Lokal Neues Linda und die Wohnung des
Vorstands Wolfgang Herzer enthalten sind, und den
gesamten 1. Stock der Sebastianstrasse 5, der Lager,
Ausstellungsraum und einen Showraum enthält. Das
Gesamtareal umfasst rund 400 qm Bodenfläche.
Nach einer Begrüßung durch Stadtrat Veit Wagner und
Vereinsvorständin Silke übernahm Vereinsvorstand
Wolfgang Herzer die Führung durch die Ausstellung und
die Betriebsräume, anschließend fand man sich zu
einem Umtrunk im große Ausstellungsraum ein. Dabei
hielt Vereinsvorstand und künstlerischer Leiter des
Kunstvereins Weiden einen Vortrag über die
Entwicklung, Leitbilder, Programm und Status des
Vereins innerhalb der lokalen, regionalen und
überregionalen Kunst- und Kulturwelt.
Herzer betonte, dass er selber die Arbeit im Kunstverein
als persönliche Bereicherung erlebe und sich der IstZustand des Vereins aus eigener und der Sicht der
Vorstandsmitglieder als positiv beurteilen lasse, im
Laufe seines vieljährigen Bestehens habe der

KUNSTMUSEUM – ein neues
ALLEINSTELLUNGSMERKMAL durch Outsourcing
Im Anschluss daran folgte eine umfassende Diskussion
zur Frage nach der Bedeutung von Kultur für das
Oberzentrum Weiden und nach dem Beitrag, den der
Kunstverein zum Kulturangebot der Stadt leistet. Die
Ausführungen zwischen Stadtrats - und VereinsVertreter/innen lassen sich im Ergebnis wie folgt
zusammenfassen:
Der Kunstverein Weiden ist seit mehr als zehn Jahren
eine Einrichtung zu Vermittlung professioneller
Gegenwartskunst auf internationalem Niveau, die
inhaltlich und strukturell einem Kunstmuseum entspricht,
der Kunstverein Weiden hat sich als einer der Motoren
der regionalen Kunst-Welt qualifiziert, es liegt deshalb
im Eigen-Interesse der Stadt Weiden, den Kunstverein
Weiden unter den Gesichtspunkten Lebensqualität,
Kultur und Stadt-Marketing in Zukunft auch als
kommunales Alleinstellungsmerkmal stärker
wahrzunehmen und zu fördern, er ist einer der Teile des
lokalen Kultur-Angebots, die für das Außenbild der Stadt
Weiden überregionale Bedeutung haben. In diesem
Sinne hatte er bereits 2000 bis 2006 im Auftrag der
Stadt die von Hans Robert Thomas 1982 initiierten
Großen Rathausausstellungen fortgeführt.
Eine Maßnahme, die Stadt und Verein gleichermaßen
dienen würde, wäre den auf kommunaler Ebene nicht
gegebenen Betrieb eines Kunstmseums in den
Aufgaben-Bereich des Kunstvereins zu übertragen und
mit dem Kunstverein Weiden als Kunstmuseum der
Stadt eine Vertrags-Partnerschaft einzugehen. Teile des
städtischen Aufgaben out zu sourcen ist heute, in der
Zeit leerer Stadtkassen kein ungewöhnlicher Schritt.

Die Vorteile für beide Seiten sind folgende:
Der Kunstverein gewinnt gegenüber der lokalen und
regionalen Öffentlichkeit und Unterstützer-Szene das
Maß an Attraktivität und Ansehen, das seiner Leistung
entspricht. Die bisherige Ausgangslage für das
vereinliche Fundraising wird dadurch insbesondere im
Kontakt mit der Wirtschaft erheblich verbessert,
dasselbe gilt für die namhaften Ansprechpartner aus
dem Bereich Kultur, die Motivation der ehrenamtlich
arbeitenden Mitglieder steigt, durch die Übernahme
bestimmter Arbeiten und durch eine für den Bedarfsfall
zugesicherte finanzielle Rückendeckung sind eine
allgemeine Entlastung und Planungssicherheit gegeben,
was der inhaltlichen Arbeit zugute kommt.
Die Stadt Weiden ihrerseits füllt eine Lücke seiner
kulturellen Infrastruktur, die im Rahmen der allgemeinen
Städte-Konkurrenz sichtbar ist. Durch den Umstand,
dass der Kunstverein ein Betrieb ist, der sich seit seinem
Bestehen finanziell selber versorgt, wäre eine VertragsPartnerschaft zwischen der Stadt Weiden und dem
Kunstverein Weiden mit geringen Kosten verbunden. In
finanziell problematischen Zeiten im Bereich Kultur nicht
abzubauen, sondern Flagge zeigen zu können, ist eines
der Signale, mit denen eine Stadt Vitalität und
Lösungskompetenz anzeigen kann.

Kulturstadt Weiden und ein entsprechendes KulturMarketing, der Kunstverein+Kunstmuseum Weiden
erarbeitet mit dem Runden Tisch Kulturmarketing ein
gemeinsames Label der Kulturstadt Weiden, das auf alle
Kultur-Sparten Bezug nimmt ( Kultur in Weiden/) ,
zukünftig wird unter diesem Label das Kulturangebot der
Stadt gemeinschaftlich vermarktet :
Kultur in Weiden/Abtlgen:
Kunst/ Musik, Literatur/Glas /Ost-West-Kompetenz/
Folklore /Historie /Natur (nur FormulierungsVorschlag!)
Die Veranstaltungen im Kunstverein+Kunstmuseum
Weiden werden weiter unten aufgeführt, sie
entsprechen dem Standard eines städtischen
Kunstmuseums, die Stadt Weiden und der
Kunstverein+Kunstmuseum Weiden laden unter
einem gemeinsamem Label Kultur in Weiden/Abtlg
Kunst zu den Veranstaltungen ein.
Die Veranstaltungen werden an verschiedenen
Örtlichkeiten in der Stadt durchgeführt.
Der Kunstverein+Kunstmuseum Weiden kuratiert die
städtische Kunstsammlung.

Der Kunstverein+Kunstmuseum Weiden kuratiert den
Ausstellungsbetrieb in der Galerie im Alten Schulhaus,
der unter dem Titel „Städtische Galerie“ abläuft und
entlastet dadurch das Kulturamt.

Die Stadt Weiden übernimmt die PR-Aktivitäten des
Kunstverein+Kunstmuseum Weiden Weiden:
Druck und Versand der Einladungen ( Flyer, e-mail)
Plakatierung
Medien-Kontakte
Home-Page-Pflege: Kunstverein+Kunstmuseum
Weiden, Kulturkooperative Oberpfalz

Die Stadt Weiden richtet für die hier beschriebenen
Arbeiten im Kunstverein+Kunstmuseum Weiden eine
Arbeitsstelle ein.

Die Stadt Weiden ist über Haushalt und ProgrammKosten des Kunstverein+Kunstmuseum Weiden
informiert und ist bereit, gegebenenfalls Zuschüsse zu
geben, damit die Fortführung besonderer ProgrammLinien gewährleistet ist.

Eine Vertragspartnerschaft zwischen der Stadt und
dem Kunstverein als Kunstverein+Kunstmuseum
Weiden könnte folgende Elemente enthalten
(stichwortartige Auflistung):
Der Kunstverein als Kunstmuseum Weiden arbeitet
mit dem Kulturamt und dem Marketing-Verein Pro
Weiden zusammen: es gibt einen Masterplan:

1. Hochschulstadt Weiden/ Kunstübungsplatz,
Nachwuchsförderung:
In der Hochschulstadt Weiden treffen sich jährlich auf
Einladung des und tschechischen KoOpf-Kollegen
Kunsthochschulen aus ganz Europa, vorrangig Prag
und Nürnberg, zu interdisziplinären Workshops in
Zusammenarbeit mit der HAW Amberg-Weiden und der
Kulturkooperative Oberpfalz KoOpf. Ziel ist es, den
Zusammenhang zwischen allgemeiner
Schlüsselqualifikation und kultureller Bildung deutlich zu
machen. Der Zusammenhang von Wirtschaft und Kunst
wird in Vortragsreihen erhellt.
Diese Projekte sollen auch der regionalen
Nachwuchsförderung und der Bindung der jungen Kräfte
an ihre Ursprungs-Gegend dienen. Sie sind Teil des
Förder-Programms für JUNGE KUNST
Kunstübungsplatz, das 1999 initiiert wurde und bis
heute eine Reihe junger Künstler/innen aus Weiden und
der Oberpfalz begleitet.

2. Kunsterlebnis, zeitgemäß,:
der Kunstverein+Kunstmuseum Weiden garantiert ein
professionelles wissenschaftliches Niveau der
Kunstvermittlung, er präsentiert Zusammenarbeit z.B.
mit namhaften Einrichtungen innerhalb und außerhalb
der Region (z.B. Ars Electronica/ Linz) Beispiele der
Gegenwartskunst, die auf besondere Weise aktuelle
künstlerische und außerkünstlerische Themen
reflektieren und damit Zeit - und Geistesgeschichte in
Verbindung bringen. Zeitgenössische Kunst wird in
ihrem Erlebnischarakter erschlossen und in Form
zeitgemäßer Vermittlung auch breiteren Kreisen
zugänglich gemacht.

Kunstverein+Kunstmuseum Weiden
Eine Einrichtung in der Stadt Weiden, dem KreativZentrum Nördliche Oberpfalz, geleitet von
Kunstverein+Kunstmuseum Weiden in
Vertragspartnerschaft mit der Stadt Weiden, ein
Programm unter 5 Leitgedanken:
Prämisse: Künstlerische Denk - und Handlungsmuster
(anschauliches Kontext - Denken mit offenen
Lösungswegen) sind wesentliche Bestandteile der
heutigen Bildungs-Idee. Die Einsicht in ihre Bedeutung
wächst. In diesem Sinne ist ein Kunstverein+
Kunstmuseum Weiden längst kein Projekt mehr, das
nur das Anliegen einer kleinen Interessenten - und
Berufs-Gruppe widerspiegelt, sondern eine Investition
von gesamtgesellschaftlichen Nutzen. Symptomatisch
ist, dass gerade Wirtschaftsunternehmen von ihren
Mitarbeitern nicht nur nüchternes Kalkül, sondern
zunehmend auch Kompetenzen erwarten, die
ursprünglich zum Klischee einer Künstlerpersönlichkeit
gehört haben.

4. lokale und regionale Tradition und
Besonderheiten:
- Sammlung Thomas präsentiert Kunst des 20.
Jahrhunderts ( Picasso, Nay, Wotruba etc)
- Nachlass Bresele. künstlerische AusnahmePersönlichkeit der 80er/90er Jahre erhält ein Museum.

- Nachlass Helge Weindler
- Nachlass Dr. Friedrich Herlt ( + Sammlung Joseph
Beuys) wird in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum
Erlangen in die städtische Sammlung integriert.
- ein Förderpreis für eigenwillige Kunstvermittlung
wird eingerichtet, dies im Andenken an das Engagement
von Dr. Friedrich Herlt für Beuys 1975 – 1986. Weiden
wird zweijährlich Gastgeberin für die Mitglieder einer
überregionalen Jury.
- KUNST = KAPITAL: KUNSTPREIS OBERPFALZ
künstlerischen Kompetenzträger der Oberpfalz,
Institutionen und Personen, bilden eine Jury , sie wählen
zweijährlich herausragende regionale Künstler aus.
Zusammenarbeit mit dem Medienhaus DER NEUE TAG.
- Film + Fotografie:
in Zusammenarbeit mit der Hochschule für darstellende
Kunst FAMU/ Prag, Abteilungen Film und Fotografie und
der Foto-Galerie G4/ Cheb, Eger lässt sich analog zur
Tradition der deutsch-tschechischen Glas-KunstAusstellungen in Weiden eine Ausstellungs-Plattform für
deutsch-tschechische Fotografie einrichten.
5. Weiden an der historischen Goldenen Strasse:
die Lage ist Auftrag: Ost-West-Mediator, die KreativZone Oberpfalz hat einen Motor, KoOpf und
europäische Kulturhauptstadt
Die Stadt Weiden ist durch die jährlich wiederkehrenden
bayerisch-böhmischen Kultur - und Wirtschaftstage zu
einer Adresse für Ost-West-Kompetenz geworden, die
alle gesellschaftlichen Bereiche umfasst, Politik,
Wirtschaft, Soziales, Wissenschaft, Kunst und Kultur.
In diesem Zusammenhang sind die Potenziale der
Oberpfalz und das oberpfälzisch-tschechischen
Grenzgebietes als eigenständiger Kunstraum zu
beachten, der noch entwickelt werden könnte. Hier hat
der Kunstverein Weiden bereits durch die Gründung der
Kulturkooperative Oberpfalz KoOpf 1999 Pionierarbeit
geleistet. Die KoOpf, die sich alljährlich durch ein
gemeinsames Programm-Heft darstellt, vereint heute 17
tragende Kunst - und Kultureinrichtungen der Region,
die ganz wesentlich zum Kreativ-Klima und zum Image
der Region durch ihre jeweiligen
Ausstellungsprogramme und durch außergewöhnliche
Gemeinschaftsprojekte beitragen. Mittlerweile haben 5
Gemeinschafts-Projekte stattgefunden, die
überregionale Beachtung gefunden haben und ModellCharakter für die Weiterentwicklung des Oberpfälzer
Kunst-Raumes haben. In Zusammenarbeit mit
deutschen und tschechischen Kunsthochschulen und
der HAW-Amberg-Weiden als Vermittlerin zwischen
Kunst und Wirtschaft wurden Strukturen aufgebaut und
erprobt, aus denen eine „Kreativ-Zone Oberpfalz in der
Mitte Europas“ hervorgehen könnte. In diesem
Zusammenhang ist der Kunstverein mit der städtischen
Galerie in Pilsen in Kontakt, es geht dabei um die
Verbindung der KoOpf mit dem Programm der Stadt
Pilsen als europäische Kulturhauptstadt 2015.
Hier sind Chancen für Weiden als Sitz der
Geschäftsstelle der KoOpf und für die Region Oberpfalz
al Kunstraum gegeben, die schnelles Handeln erfordern.

KUNSTVEREIN WEIDEN – KURZPORTRAIT
Der Kunstverein Weiden hat sich durch seine
zahlreichen Aktivitäten in den vergangenen 17 Jahren
als Image-Faktor der Kulturstadt Weiden und der
Oberpfalz etabliert. Er hat sich dabei an den Leitbildern
von Stadt- und Regional-Marketing orientiert und im
Bereich Gegenwartskunst ein für die Stadt Weiden und
den ländlichen Raum überraschendes AlleinstellungsMerkmal geschaffen.
Dabei ist der Kunstverein Weiden keine KünstlerVereinigung, deren wesentliches Ziel darin besteht, die
Interessen ihrer schöpferisch tätigen Vereinsmitglieder
vor Ort zu fördern, vielmehr ist der Kunstverein Weiden
eine Zweck-Gemeinschaft von Kunst-und KulturInteressierten, deren Ziel es vor allem ist, die aktuellen
Strömungen professioneller Gegenwartskunst in die
Region zu bringen und hier als Maßstäbe heutigen
Kunstschaffens zu vermitteln. In der Zusammenarbeit
mit deutschen und tschechischen Kunsthochschulen,
der HAW -Amberg Weiden und den Kinder - und
Jugend-Kunstschulen Bayern ( mit Sitz Kalmreuth) hat
der Kunstverein Weiden weiterhin zur Vermittlung eines
zeitgemäßen Kunstbegriff beigetragen. Es ist ein
Kunstbegriff, der die grenzüberschreitende Kraft der
künstlerischen Kreativität als Bildungsgut in den
Vordergrund stellt und den Künstler als Vertreter eines
(unterbezahlten) Berufsstandes würdigt, ohne den ein
Wesens-Moment einer freiheitlichen GesellschaftsOrdnung nicht gewährleistet wäre. Aktuell zählt der
Kunstverein Weiden 220 Mitglieder.
Auf Grund seiner gewachsenen, guten Kontakte zur
überregionalen Kunst-Welt befinden sich das Programm
und das besondere Leistungs-Profil des Kunstverein
Weiden auf dem Niveau großstädtischer Einrichtungen
wie Galerien, Museen, Vereinen, Akademien, in den
vergangenen Jahren hat er zehn Teilnehmer
der weltgrößten Kunst-Ausstellungs-Reihe documenta
nach Weiden gebracht.
Mit seinen Aktivitäten, in denen lokale, regionale und
nationale Kunstwelt ebenso wie kunstgeschichtliche
Tradition und Größe mit dem heimatlichen Nachwuchs
verbunden werden, bekleidet der Kunstverein Weiden
einen Rang, den auch städtische Einrichtungen wie
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Grenz Kunst Orte
Kunstorte an der Grenze Bayern Böhmen
Aus der erfolgreichen interkommunalen Zusammenarbeit der LAG Brückenland Bayern Böhmen wurde 2011 in
Kooperation der beteiligten Kommunen und unter Federführung der Gemeinde Altendorf das Projekt Leerstandsoffensive
entwickelt, das sich gezielt mit den infolge Strukturwandel und demographischen Veränderungen entstandenen baulichen
Leerstände dieser Kommunen beschäftigt:
Brachfallende Gebäude wurden kartiert und bewertet, Strategien der Reaktivierung skizziert.
Im Rahmen eines Studienprojektes soll in Weiterentwicklung vorliegender Untersuchungen eine mögliche Um- und Weiternutzung geeigneter baulicher Leerstände durch Projekte im Kontext von Kunst untersucht werden.
Die besondere geographische Lage der Kommunen legt dabei nahe, möglicherweise auch Projekte unter dem besonderen
Aspekt des räumlichen Bezuges zur Grenze zu entwickeln: Grenz Kunst Orte.
In einem ersten Schritt werden von Seiten der Leerstandsoffensive vorgeschlagene räumliche Situationen im Hinblick auf
ihre Eignung analysiert und bewertet. Die Bedeutung der Liegenschaften für die Identität der jeweiligen Orte, ihre räumlichen
Potentiale für die Implementierung möglicher Programme und Wertigkeiten im Rahmen von gemeindeübergreifenden
Betrachtungen werden untersucht.
Folgend werden für maximal drei unterschiedliche Orte Programme und Umsetzungsstrategien entwickelt:
Die Bandbreite kann dabei z.B. Arbeitssituationen für Künstler, die Entwicklung flexibler Ausstellungsangebote bis hin zu
räumlichen Setzungen spezifischer Kunstprojekte umfassen. Im Selbstverständnis der Projekte wird individuell eine
Einordnung von "integriert in das Netzwerkes" bis "zeichenhaft" diskutiert werden.
Junge Künstler der Region werden in den Dialog mit den Studierenden einbezogen und geben Feedback zu den
Programmvorschlägen. Weitere Synergien können über die Einbindung von Akteuren des regionalen Kulturbetriebs
enstehen, z.B. dem Centrum Bavaria Bohemia CeBB, der Kulturkooperative Oberpfalz KoOpf oder dem Programm Impuls
2015, das sich Pilsen als "Europäischer Kulturhauptstadt 2015" zuwendet.
Im Ergebnis sollen innovative Entwurfsskizzen für die Reaktivierung baulicher Leerstände entstehen, die Kunst als
möglichen Impuls der Raumentwicklung vorschlagen und vorhandene Ressourcen aufnehmen, interpretieren und weiterentwickeln.

Kooperationspartner
Leerstandsoffensive Leerstandsoffensive Brückenland Bayern Böhmen, www.leerstandsoffensive.eu
Regierung der Oberpfalz SG Städtebau, www.regierung.oberpfalz.bayern.de
CeBB Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee, www.bbkult.net
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
KOOPf Kulturkooperative OberPfalz, Inner- und Internationale Netzwerkarbeit, www.koopf.de
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Grenz Kunst Orte
Kunstorte an der Grenze Bayern Böhmen
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7
Roland Gnaiger: Weites Feld und bunte Wiesen; Nach?Haltig?
http://www.landluft.at/?page_id=3719
___________________________________________________________________________________________________
8
Walter Angonese: Amol eppas anorsch, http://www.nextroom.at/event.php?id=13364
___________________________________________________________________________________________________
9
Beispiel Inforelais, Beratung Kreativwirtschaft, www.inforelais.org
___________________________________________________________________________________________________
10
Kreativität und Raum
Charles Landry, Creative Cities, http://charleslandry.com
___________________________________________________________________________________________________
11
Unesco, Creative Cities
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity
___________________________________________________________________________________________________
12
Unesco, Creative Industries
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity
___________________________________________________________________________________________________
13
Chinati Foundation, http://www.chinati.org
___________________________________________________________________________________________________
14
Maßstab Haus
Peter Haimerl, www.urbnet.de, Birg mich Chilli, Konzerthaus Blaibach
___________________________________________________________________________________________________
15
Florian Nagler, www.nagler-architekten, Haus Peter Lang, http://peter-lang.info
___________________________________________________________________________________________________
16
Valerio Olgiato, http://olgiati.net, Gelbes Haus Flims, Studio O, u.a.
___________________________________________________________________________________________________
17
Maßstab Dorf
Worpswede, Künsterldorf, www.worpswede.de
___________________________________________________________________________________________________
18
Vna, ein Dorf wird Hotel, www.fundaziunvna.ch, u.a.
___________________________________________________________________________________________________
19
Wilhelm Koch, www.koch-studio.com, Glyptothek Etsdorf, Tempelmuseum, u.a.
___________________________________________________________________________________________________
20
Maßstab Region
Ton Matton, Wendorf Academy, http://werkstattwendorf.de, http://mattonoffice.org
___________________________________________________________________________________________________
21
held/in_dorf, http://www.laendlicher-raum.info/w/files/pdfs/programmheft.pdf
___________________________________________________________________________________________________
22
Grenzkunst, http://www.grenzkunst.com/de
___________________________________________________________________________________________________
23
Logistik
Indesign Zusammenführung, Leerdokument, Layout, Formatierungen
___________________________________________________________________________________________________

Hochschule Regensburg
Fakultät Architektur
WS 2013/14
Entwurfsprojekt BA 5
Prof. Anne Beer

Grenz Kunst Orte
Kunstorte an der Grenze Bayern Böhmen

Entwurfs-Seminar
Montags ab 15.00 im Seminarraum, donnerstag Block-/Aussentermine als Ganztagesveranstaltungen
___________________________________________________________________________________________________
Phase 1 Recherche, Analyse
___________________________________________________________________________________________________
Mo 07.10.13
Ausgabe Entwurfsausgabe
Einteilung in Gruppen
___________________________________________________________________________________________________
Do 10.10.13
Block: Tagesxkursion GrenzKunstOrte
/
___________________________________________________________________________________________________
Mo 14.10.13
Ausgabe Recherchethemen
/ über Semestersprecher
___________________________________________________________________________________________________
Mo 21.10.13
Präsentation Recherche
/
___________________________________________________________________________________________________
Mo 28.10.13
Präsentation Recherche
Einzelarbeit
Vorbereitung Städtebauliche Analyse
Gruppenarbeit
___________________________________________________________________________________________________
Mo 04.11.13
Präsentation Städtebauliche Analyse
Gruppenarbeit
Theorie: Creative Cities
Gastvortrag
___________________________________________________________________________________________________
Phase 2 Objektentwurf
___________________________________________________________________________________________________
Do 07.11.13
Block: Tagesxkursion GrenzKunstOrte
Besichtigungen, Führungen
Kommunen der Leerstandsinitiative
Workshop
___________________________________________________________________________________________________
Mo 18.11.13
Entwurfsworkshop
___________________________________________________________________________________________________
Mo 25.11.13
Entwurfsworkshop
___________________________________________________________________________________________________
Mo 02.12.13
Entwurfsworkshop
___________________________________________________________________________________________________
Do 05.12.13
Block: Tagesxkursion Bleibach
Besichtigungen, Führungen
Birg mich Chilli, Konzerthaus Bleibach
Workshop
___________________________________________________________________________________________________
Mo 09.12.13
Entwurfsworkshop
___________________________________________________________________________________________________
Do 12.12.13
Block: Tagesxkursion DASMXIMUM
Besichtigungen, Führungen
KunstGegenwart
Workshop
___________________________________________________________________________________________________
Mo 16.12.13
Entwurfsworkshop
___________________________________________________________________________________________________
Mo 23.12.13keine Lehrveranstaltungen
Mo 06.01.13
___________________________________________________________________________________________________
Mo 13.01.14
Entwurfsworkshop
___________________________________________________________________________________________________
Mo 20.01.14
Präsentation
24.01.14 Ende der Lehrveranstaltungen
___________________________________________________________________________________________________
Mo 27.01.14
Abgabe
vorauss. Terminverlängerung
___________________________________________________________________________________________________
Phase 3 Vertiefung, optional
___________________________________________________________________________________________________
Änderungen vorbehalten 28.10.2013 / Beer

c. Stichwort: Nachwuchs, lokales Bildungswesen

6.5. - 8. 5.
PLASTIK-PLANET
Ein Projekt der Fachoberschule Weiden/ Zweig Gestaltung
zum Thema KUNST-STOFF. Leitung Ulrike Feth.

d.Stichwort: Kunstraum Oberpfalz

13.5. - 12.6.
ROCHADE
- Herrmann stellt Huber stellt Herzer aus –

13.5.2011 FRÜHES im KUNSTVEREIN GRAZ 20 Uhr
14.5.2011 Seltenes KUNSTVEREIN PERTOLZHOFEN 16 Uhr
15.5.2011 Aktuelles KUNSTVEREIN WEIDEN 11 Uhr
1999 wurde die Kulturkooperative Oberpfalz KoOpf gegründet, mittlerweile
besteht sie aus 17 Einrichtungen, die das gemeinsame Ziel verbindet,
zeitgenössischem Denken in Bild und Wort den angemessenen Raum zu geben.
Heiko Herrmann/ Kunstverein Pertolzhofen, Jürgen Huber/ Kunstverein GRAZ,
und Wolfgang Herzer/ Kunstverein Weiden sind oberpfälzer
Ausstellungs-Macher-Veteranen und selber Künstler,
ihr Werk dokumentiert im Kontext der KoOpf auch Hintergründe des regionalen
Ausstellungs-Wesens über mehr als 30 Jahre.
Unter diesem Gesichtspunkt werden in Regensburg die frühen Arbeiten, in
Pertolzhofen die Arbeiten der mittleren Zeit und in Weiden
die heutigen Arbeiten der drei Kunst-KöOpfe gezeigte.Stichwort: Kunstraum Oberpfalz,

oberpfälzisch-tschechischer Kontakt
1.7. - 31.7.
Pilsener Schaum
Miroslava Nová, Květoslava Monhartová, Vladivoj Kotyza, Anna Kocourková, Václav Malina, Pavel Štýbr,
Luděk Míšek, Benedikt Tolar, Barbora Motlová, Lukáš Kudrna
Kurator Václav Malina (GmP)

die städtische Galerie der Stadt Plzen/Pilsen stellt unter der Leitung von Vaclav
Malina eine namhafte tschechische Einrichtung dar, die mit Ausstellungs-Projekten
wie "Böhmen liegt am Meer" ( 2009, Künstleraustausch mit Kunsthalle Bremen)
auch grenzüberschreitend Aufmerksamkeit weckt,
der Kunstverein Weiden freut sich, in Kooperation mit ihr den künstlerischen
Kennen-Lern-Prozess im oberpfälzisch-tschechischen Grenzland voranzubringen.

d. Stichwort: Metropolregion, Themen der Gegenwartskunst, deutsche Vergangenheit
ALTERNATIV:
5.8. - 18.9.
ERINNERUNGSARBEIT

Kunst im Kontext deutsche Vergangenheit,
Kooperation KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.
Seit 2007 steht die Ausschreibung für das Projekt
Erinnerungsarbeit auf der Homepage der AdKV, der Kunstverein Weiden
sucht künstlerische Arbeiten und Konzepte, die sich im engeren und weiteren Sinne auf die deutsche

Vergangenheit 1938 - 1945 und ihre Spuren im kollektiven und individuellen Gedächtnis beziehen.
Eine Reihe von Künstler/innen haben geantwortet.
Die Ausstellung zeigt eine dokumentierende Übersicht über die verschiedenartigen Formen
der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema, die aus den Eingaben hervorgeht.
In einem größeren Zusammenhang zeigt der amerikanische Fotograf Scott
Wiener Aufnahmen aus dem Zyklus The "Luxury of Distance" (2008 – 2010).
Sie sind an zahlreichen KZ-Standorten entstanden und stehen inhaltlich mit den
Arbeiten ( totenstill) von Dirk Reinartz in Verbindung, die 2009 im Kunstverein ausgestellt
wurden ( Kooperation Galerie m, Bochum).
Auf Wieners Bildern sind Örtlichkeiten zu sehen, wo die natürliche Sukzession die Spuren
der Vergangenheit unsichtbar werden ließ.

UND:
Von fremden und vertrauten Orten

Kunstmuseum Erlangen

Kunstverein Weiden

Neues Rathaus Weiden

Städte der Metropol-Region Nürnberg kooperieren.
2010 war durch eine Initiative des Kunstmuseum Erlangen ( Dr. Jürgen Sandweg)
eine Ausstellungs-Kooperative verschiedener mittelfränkischer Städte und der
Oberpfälzer Stadt Weiden entstanden, gemeinsam brachten das Kunstmuseum Erlangen,
das Kunsthaus Reitbahn 3/Ansbach und der Kunstverein Weiden
die Ausstellung FrausiehtFrausiehtFrau auf den Weg.
2011 soll dieses Kooperations-Projek unter der Federführung des
Kunstvereins Weiden fortgesetzt werden. Das Thema bezieht sich auf das
charakteristische Spannungsfeld, das zwischen Metropole und ländlichem Raum gegeben ist.
Der Kunstverein Weiden wird von seiner Seite aus
Peter Angermann, W A Hansbauer und Johannes Schwarzfischer zur
Teilnahme an der Ausstellung einladen.

Stichwort: Nachwuchs

Augustinus-Gymnasium Weiden

24.9. - 9.10.
ALLE SINNE - Die Idee des Gesamtkunstwerks
Aktivitäten im Rahmen eines P-Seminars. Das Augustinus-Gymnasium bespielt
den Stadt-Raum Weiden. Auftritte der Bereiche Musik, Kunst und Schulspiel mit Unterstützung der Bereiche
Recht, Wirtschaft und Technik in Max Regerhalle, Keramik-Museum, Kunstverein und an anderen
Kulturstätten und öffentlichen Einrichtungen. Künstlerische Leiter Peter Pollinger und Manfred Dirscherl.
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ÜBER - - SETZUNG
Nürnberg - Prag - Weiden
AUSSTELLUNG
4.Februar - 13.März
Neues Rathaus Weiden
Mo bis Mi 8 - 17 Uhr, Do 8 – 17.30 Uhr, Fr. 8 -14 Uhr,
So 13 - 16 Uhr
+
Kunstverein Weiden
So 14 - 18 Uhr und Mi - Sa 20 - 22 Uhr
Hubert Baumann, Herbert Bessel, Michaela Biet,
Chris Bruder, Rolf Fütterer, Hubertus Hess, Udo
Kaller, Peter Kampehl, Thomas May, Ortwin Michl,
Günter Paule, Peter Thiele, Wilhelm Uhlig, Hjalmar
Leander Weiss, Peter Wrede, Aja von Loeper,
www.kreis-nuernberg.de
Xenia Hofmeisterova, Ivan Komarek, Suzanne
Pastor, Daniel Pesta, Michael Rittstein
www,gallerymillenium.cz
eine Kooperation von Stadt Weiden und Kunstverein
Weiden ( www.kunstvereinweiden.de)
Kuratorium und Konzept Thomas May/ Nürnberg
www.grashalminstitut.de

Kinderatelier im Kunstverein
Sa 26.2. 10 – 12 Uhr , Farbe im Quadrat
Info& Anmeldung Kulturwerkstatt Kalmreuth
09603 8292, www. kulturwerkstatt-info.de

In der Ausstellung „Über-Setzung“, Ergebnis einer
Kooperation von Kunstverein, Künstlervereinigung,
Galerie und Kurator, tritt die Kunst nicht nur in ihrer
althergebrachten Kerntätigkeit auf, Realität in Fiktion
zu verwandeln; der Fährmann Kunst, der uns sicher
über das offene Meer der Bedeutungen setzt, dessen
Schwanken und Wanken ständig an den Küsten der
Wahrnehmung nagt, stellt mit der Ausstellung „ÜberSetzung“ auf der offiziellen Weidener Kultur-und
Kunst-Bühne auch wieder einmal mehr eine konkrete
Verbindung vom tschechischen zum deutschen
Sprachufer her und gibt damit dem, was man
normalerweise unter Kunst versteht, ein Stückweit
auch die Bedeutung der Fortsetzung von Politik mit
ganz anderen Mitteln. Wir danken auch der Stadt
Weiden für die Zusammenarbeit.
Künstler/Innen der Künstlergruppe DER KREIS aus
Nürnberg und Künstler/innen der Kunstszene aus der
tschechischen Hauptstadt beenden ihren Grenz- und
Sich-Kennenlern-Verkehr, der im Herbst 2010
zwischen der Kreis-Galerie in Nürnberg und der
Prager Galerie Millenium aufgenommen wurde, und
dies geschieht ganz sinnträchtig in Weiden, der Stadt
in der Mitte, die im Mittelalter Grenzstation an der
Goldenen Strasse war und sich in der letzten

Jahrhunderthälfte in kultureller Hinsicht mit
Literaturtagen und bayerisch-böhmischen Kulturtagen
als Ost-West-Mediator bekannt gemacht hat.
In diesem Sinne liegt die Ausstellung "Übersetzung"
auch auf der Linie einer längeren Ausstellungs-Reihe,
die der Kunstverein Weiden seit Mitte der 1990er
Jahre durchführt. Diese Ausstellungsreihe, in der
bereits mehrere Kunsthochschulen in der
Hochschulstadt Weiden gastierten, in der 2005 die
Neue Gruppe/ Haus der Kunst München als
historische, aber aktuell immer noch repräsentative
Größe künstlerischen Vereins-Lebens in Deutschland
vertreten war, will den Betrachter aber nicht nur mit
dem Kunst-Produkt erfreuen; analog zum Strom, der
nicht nur aus der Dose kommt, will der Kunstverein
Weiden hier den Betrachter mit dem allgemeinen
Kunstbetrieb bekannt machen und für die
Wahrnehmung der Rolle sensibilisieren und
begeistern, die die Stadt Weiden in diesem
Zusammenhang als Oberzentrum der nördlichen
Oberpfalz, als Hochschulstadt, auf Grund seiner
Schwellen-Lage zwischen Ost und West und als
Standort in der Metropol-Region Nürnberg bereits
spielt und noch entwickeln könnte. Mit dem Blick, der
das Schau-Angebot mit dem Rahmen ihrer
Vermittlungs-Struktur in Verbindung bringt, gewinnt die
Qualität des Regionalen eine eigene Vitalität, die aus
dem Regionalen mehr als ein Schattenspiel der Hypes
und der großen Namen macht.
Der KREIS, der sich auf eine Mitgliederzahl von 30
Personen beschränkt, ist seit seiner Gründung im
Jahre 1947 eine der wichtigsten Künstlergruppen in
Franken. Seine Aktivitäten dehnen sich über Nürnberg
- wo er die KREIS Galerie am Germanischen
Nationalmuseum betreibt - weit in den deutschen
Ausstellungsraum und in das europäische Ausland
hinein aus. Dabei wird er vom FREUNDESKREIS e.V.
unterstützt, der 2001 gegründet wurde.
Die Millenniums-Galerie in Prag wurde 2001
gegründet. In ihrem Programm führt sie vor allem
tschechische Künstler/innen aktueller
Gegenwartskunst aus den Bereichen des
phantastischen Realismus, des kritischen Humors, der
neuen Figuration, des Neorealismus und
Fotorealismus. Außerdem vertritt sie mit Adolf
Hoffmeister, Bedřich Stefan u.a führende Mitglieder
der tschechischen Avantgarde. Darüber hinaus
organisiert die Galerie auch Ausstellungen
ausländischer Künstler/Innen (aus der Schweiz,
Österreich, Deutschland, Israel, Kroatien und
Frankreich). Vor kurzem präsentierte die Galerie die
Arbeiten von vielversprechenden Student/innen und
Absolvent/Innen der Prager Kunst-Akademie.
Kurator der Ausstellung ist der Künstler Thomas May.
Die Kooperation mit Thomas May als Kurator, ( geb.
1971 Kaltenbrunn, Abitur Augustinus-Gymnasium
Weiden, Praktikum Günter Mauermann, GrashalmProjekt) der schon seit Ende der 90 Jahre mit dem
Kunstverein Weiden in Kontakt steht und an den
deutsch-tschechischen Projekten des Kunstvereins
mitgewirkt hat, bewährt sich damit zum wiederholten
Mal.

Rede Rathaus - ÜBERSETZUNG
Msg D+H
dem Gruß und dem Dank, den meine
Kollegin ausgesprochen hat, diesen Dingen,
die zum Rahmenwerk einer Veranstaltung
gehören, möchte ich nun auch noch einige
Worte hinzufügen, ich möchte Ihnen kurz die
Konzeption unserer Doppelausstellung
ÜBER-SETZUNG erläutern, nach den
vorausgegangenen Ausführungen von Herrn
Dr. Norbert Schürgers aus dem Nürnberger
Amt für internationale Beziehungen sollen Sie
dann über die Ebenen internationaler,
regionaler und lokaler Betrachtungen und
Geschehens-Würdigungen in medias res
entlassen werden, endlich können Sie über
die Sachen selber Ihre eigenen
Betrachtungen anstellen.
Bitte nicht vergessen, ab 20 Uhr geht es im
Kunstverein weiter.
Denn es ist eine Doppelausstellung. Nicht die
erste in Weiden, sie ist Ausdruck der guten
Zusammenarbeit von Stadt und Verein, die
ein ähnlicher Kulturbegriff produktiv
miteinander verbindet. Ein großes Museum,
in dem wirklich große Ausstellungen möglich
wären, wäre schöner, aber auf diese Weise
führen wir hier in Weiden schon seit langem
und erfolgreich unsere ambulante
Nationalgalerie, auch schon mancher
documenta-Künstler war damit zufrieden.
Die Ausstellung ÜBERSETZUNG speziell
folgt einer Programmlinie, die der
Kunstverein Weiden Mitte der 90er Jahre
aufgegriffen hat.
Damals begannen wir eine für die Region und
Weiden bis dato neue Struktur eines
regionalen, kohärenten Kunstraumes
aufzubauen, der wurde dann als das
Netzwerk Kulturkooperative Oberpfalz
bekannt, damit sind per se besondere
Themen vorgegeben, die wir umzusetzen
versucht haben und versuchen,
das ist
einmal die Struktur des Kunstbetriebs: wir
präsentieren dementsprechend
Kunstakademien, Galerien, Vereine wie die

große Nachkriegs-Gründung Neue Gruppe/
Haus der Kunst München, oder jetzt den
Kreis au Nürnberg und seinen Kontakt die
Prager Galerie Millenium.
Ein anderes Thema ist die Mittellage und
Mediatoren-Position bzw Übersetzer-Position
Weidens im bayerisch-böhmischen KulturKontext, hier fand 2005 ein Ost-WestSymposion der Professoren der Akademien
Prag und Nürnberg statt, Thomas May war
damals schon Kurator, und erführt auch
diesmal wieder Deutsch-Tschechisches in
Weiden zusammen
und da sind nun auch die Vertreter des
künstlerischen Berufsstandes, die auf ihre
Weise daran arbeiten, dass der Eiserne
Vorhang in den Köpfen verschwindet.
Seelische Traumata, wie sie kollektiv und
individuell auch durch eine Unrechtspolitik im
letzten Jahrhundert hervorgerufen wurden,
sitzen tief und werden über Generationen
weiter vermittelt, Kunst, die in ihrem Wesen
eine besondere Form der Psychoanalyse ist,
hat hier eine herausragende Funktion.
Das Moment der Grenzüberschreitung, das
dabei ein grundlegendes Leitmotiv ist, findet
in der Ausstellung selber modellhaft Gestalt,
die Exponate sind nicht nach den Nationen
sortiert, sondern nach ihrer ästhetischen
Kommunikations-Weise und Anschlußfähigkeit an die Kolleginnen - und KollegenArbeiten, an die Architektur der AusstellungsRäume.
Es ist vom Einzel-Exponat her gesehen
große Qualität geboten, viel Witz, spannende
Unterschiedlichkeit in Motiv, Technik,
Material, die den Ausstellungs-Aufbauern in
hohem Maße die Kunst der Kontrapunktik
abverlangte,
alles ist nun für Sie vorbereitet, meine Damen
und Herren, und wir hoffen, dass uns die
Ausstellungsanlage so gelungen ist, dass Sie
mental bestens andocken und für eine Weile
in eine andere, wenn nicht sogar bessere
Welt aussteigen können, eine Welt, in der
sich die Lust auf Wirklichkeit immer wieder
erneuert.

Arkadien in der Oberpfalz.
17. September 2011
WA Hansbauer - Galerie im Woferlhof
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
machen Sie sich frei, wenn der Sommer heuer
auch eher durchwachsen war und jetzt am
Ende zu sein scheint:
Hansbauers Gemälde suggerieren dauerhaft
körperwarme Zonen und Regionen, wir
befinden uns im Oberpfälzer Arkadien, der
Haupteingang zu diesem Jahrhunderte alten
Wunsch-Ort liegt in Etzenricht bei Weiden in
der Oberpfalz. Die meisten der ausgestellten
Bilder, alles mobile Nebeneingänge, die Ihnen
bei Zahlung eines angemessenen Betrages
überlassen werden können, sind im DachAtelier auf dem Hansbauer-Hof entstanden.
Auf dem Hans-Bauer-Hof kam Gerd Scharl
alias W A Hansbauer 1967 zur Welt, und wie
sieht die Welt aus, wenn man im Kopf-FüsslerStadium den Bauerhof erlebt: Wow ich bin auf
der Animal-Farm, die schnurrende, murrende,
gurrende Fülle an Vierbeiner-Freundschaften,
Direkt- und Drück-Freundschaften, und LichtJahre von Facebook entfernt wohnte der
kleine Prinz auf seinem Planeten und sprach
mit der Blume. Von hier aus zog Hanbauer
nach Frankfurt, um am Städel bei Jörg
Immendorff Meisterschüler zu werden, und
hierher kehrte er wieder zurück - aus dem
Landwirtschaftlichen Betrieb war eine Pension
für Pferde, Hansbauers Lieblings-Tiere
geworden – und mit ihm kam eine neue,
hedonistisch-mythologische Sicht auf die
Stein- und Kartoffel-Region, die vor ihm
eigentlich nur König Ludwig hätte haben
können. Und so neu war die Sicht gar nicht, es
war die Sicht der eigenen Krabbelzeit, aber für
die hatte es in der Oberpfalz in ihrer Zeit am
Eisernen Vorhang, am rauen Rande der Welt
keine Sprache gegeben.
In den ausgelassenen 5 Jahren am Hofe des
Malerfürsten Jörg Immendorff, in denen
Hsnsbauer
kommissarisch
Immendorffs
Klasse am Städel führte, nachdem der Meister
seinen Lehrstuhl nach Düsseldorf versetzt
hatte, gelang ihm eine vitale, ikonographisch
intelligente
Synthese
verschiedener
oberpfälzer Bildwelt-Undenkbarkeiten. Was
auf Hansbauers Bildern an vertrauensvoller
spielerischer Leichtigkeit wahr wird, so was
wagt sich kein Oberpfälzer zu wünschen, der

die Hunnen, Hussiten und Schweden kennen
gelernt hatte, undenkbar, sind doch auch bis
weit in unsere Gegenwart die eigentlichen bild
welt bildenen Kunsthallen der ländlichen
Oberpfalz nicht Momas und Nanas sondern
Kirchen, Kinos und Fernseher.
Was Hansbauer schuf, sprengte wirklich jeden
Rahmen, innerhalb dessen der Oberpfälzer
bis dato gewohnt war, sich ein Bild von sich
selber zu machen. Der Oberpfälzer hat zwar
unter seiner granit-harten Schale einen
weichen Kern, und auf den Kopf gefallen ist er
auch nicht, aber soviel Liebe und Weichheit,
Weltoffenheit
und
Witz,
Ironie
und
schrankenlose Per-Du-Seligkeit der groben
Handarbeits-Schwieligkeit mit dem Adel der
Geistigen Welt seit der Antike, hätte er denn
doch nicht gewagt. Hansbauer versteht diese
Qualitäten in bewundernswerter Leichtigkeit im
regionalen, kuhmistgedüngten Boden so zu
verorten, als wäre es von hier.
Hansbauer
adaptiert
mit
elegantem
Pinselstrich Vorgaben seines Lehrers, der in
seinem Hauptwerk dem „Cafe Deutschland“Zyklus, einer Adaption von Guttusos Cafe
Greco, einen neuen, seinen subjektiven nonwilhelminischen
Deutschland-Mythos
geschaffen hatte. Dabei wurde Immendorffs
Kern-Idee,
dieses
Revival
der
bildungsbürgerlichen Allegorien-Welt des 19.
Jahrhunderts, von Hansbauer unter den
Revolte-Vorzeichen der 1960er Jahre, unter
dem Signum von LOVE+PEACE mit den
hochkulturellen Mythen der Antike, speziell mit
dem Mythos Arkadiens verbunden
... außerdem mit den modernen Nachfahren
Pans in Form einer eher tiefkulturellen
unmoralischen, steifftier-knuddeligen, sich
lustvoll räkelnden Variante der Tierfabel...
außerdem mit den Feuchtgebiets-Niederungen
der burlesken Volks-Erotik vom Etzenrichter
Wirtshaustisch
... außerdem mit dem Hoch-Glanz-PapierMagazin-Heiligtümern der Penthouse-Girls
... außerdem mit den das Licht der Ideen
ausstrahlenden Eierköpfen der allgemeinen
Bildungslandschaft wie Goethe, Nietsche, Lord
Byron, Schopenhauer, wie wir sie aus den
Schulbüchern kennen
... und last but not least mit Versatz-Stücken
der bäuerlichen Landschaft und der Realität
des bäuerlich-ländlichen Lebens, aus denen
der Künstler selber herstammt, die ihn geprägt

haben, wo er sich auskennt, wo er zu Hause
ist. Aber nicht nur dort ist er Zuhause.
Aus all dem formte Hansbauer sein ideelles
Zuhause, ein Arkadien, Ludwig Richter
Biedermeier-Idyllen nach Maßgaben des
Hippietums, in denen bisher alle zwei drei
Jahre eine Stil- und Konzept-Revolution
ausgebrochen war.
Das Fundament seines Ideen-Gebäudes
waren Gemälde von klassischer Komposition
und grober Faktur, ihre erdige, holztonige
Farbigkeit entlehnte Hansbauer zweifellos,
wie hier deutlich wird, dem Farbkreis der
bäuerlichen Bretter- und Balken-Gebäude.
Zwischen dem Menschen, repräsentiert von
langhaarigen Nymphen, und den Tieren auf
dem Hof und im Wald, den Landmaschinen,
den Pflanzen und der Erde herrscht endlich
absolute Demokratie. Alle sind gleich.
Nach dieser Phase abrupter Schnitt, quasi
Revolution: im Ocker-Goldie-Locken-Gelb- und
Himmels-Blau
Kontrast
märchenhafte
Szenerien im All, auf Sternen, auf
Regenbögen, auf den Wogen der Weltmeere,
auf den Rücken der Delphine, die Ertrinkende
und Traurige retten, Lady Sunshine und Mr
Moon, die Gesteins-Brocken im Weltall
werden menschlich, liebevoll und fürsorglich,
sie haben viel zu tun, mit ihren Laternen
passen sie auf, dass alles gut geht, und das
geht
es
auch,
da
herrscht
eine
Stimmungslage, die ist der in den
Kinderbüchern des ansonsten derb und
provozierend sexomanischen Tomi Ungerer
nicht ganz unähnlich.
Kinder, Ihr könnt Euere Augen schließen, und
analog
zum
Schließen
der
müden
Kinderaugen und dem Verschwinden der
Außenwelt im Innenlicht des Nichts bedecken
die Bilder nicht mehr die ganze FormatFläche, sie entstehen aus Pigment- und
Photonen-Inseln inmitten der Leere der
Leinwand.
Einer der nächsten Siege von Hansbauers
ikonographischen Revolutionen – alle will ich
nicht aufzählen – liegt darin, dass er die
Doppel-Struktur des Kunstwerks thematisiert.
Das Verhältnis seines Bestehens aus einem
materiellen Träger und der qua Handwerk
entstandenen Imagination kommt zur Sprache.
Das abstrakte Weiß des trivialen Untergrunds
bricht durch, ein vielgestaltiges Krakelee

entsteht, Teile der Farbschicht platzen ab und
bilden Muster, die je nach Ausrichtung und
Form-Anmutung vor allem im Raum ländlicher
Motive an Bestimmteres erinnern können, an
weiße Gezweig-Schatten, an auf dem BaumStamm fehlende Rindenstücke, an BruchsteinMauern, von denen der Kalk-Verputz
abgefallen ist. Das Weiß, das nun zu Tage
tritt, bekommt weiterhin die sinnbildliche
Qualität der Ideenwelt in statu nascendi, tritt
aber auch als konkretes Realbild der blanken,
nackten,
ungeschminkten,
ungeschönten
Lebens-Realität auf.
Das alles ist letztlich un-ausdeutbar, es fordert
eine
starke
Integrations-Kraft
der
Wahrnehmung
und
Eigen-Arbeit
der
Betrachter-Fantasie, ohne die der Riss
zwischen Illusion und Realität und der
Ewigkeit und dem Ende zum irreversiblen
Bruch führen würde.
Wieder eine Revolution, ein Bildersturm und
wieder war die Atmosphäre angenehm, denn
man schießt, wie Sie auf den großen, dunklen
Gemälde erkennen, in diesen Revolutionen
mit Rosen und anderen floralen Galanterien
aufeinander.
Das ET IN ARCADIA EGO, das wir vom
Barock-Poussin und seinen still verklärtem
Hirten-Gemälden her kennen, ein Hinweis auf
die Allgegenwart des Todes, tauscht der
erklärte Pazifist Hansbauer gegen den kleinen
Tod des Orgasmus. In der Toteninsel, einer
riesigen Böcklin-Adaption, die hier nicht
ausgestellt ist, und dem ähnlich großen Bild
„Cafe Oberpfalz“, das Sie hier sehen, geriert
die Oberpfalz, als Welt-Politker-Liebes-Laube
und Menschlichkeits- Kurort. Bedenkt man,
dass in der Oberpfälzer
Metropole
Regensburg immerhin 1663 bis 1806 der
immerwährend Reichstag tagte, so ist dies ein
längst fälliger Beitrag zur Förderung des
regionalen Selbst-Wert-Gefühls.
Jawohl, hier lebt es sich gut, die Bäume
spielen Fußball und sprinten nicht im Tempo
der Leistungs-Kultur sondern dem des
organischen Wachstums, Kühe jagen als
Pfurzkanonen durchs All, überall räkeln sich
Kater, Katzen, Muschis, wie gesagt, man
schießt mit Blumen, Hansbauers PanErotismus drängt nicht zur drastischen
Szenerie, am locus amoenus der Antike und
an allen seinen Folge-Stationen quer durch die
abendländischen Kultur-Epochen is love

everywhere, für alle ist genug da, nur keine
Gier, man nimmt sie bereits über die Haut auf,
man inhaliert sie schon beim Nichtstun.
Dass Hansbauer auch ein Meister des Locus
Terribilis sein könnte, ist dabei auch der Fall.
Er könnnte nicht nur ein Bild wie „Albtraum
des Pferdes“ malen, er kann es, er hat es. Das
große aus der Zeit der
Erd-und HolzFarbigkeit im Obergeschoß ist es. Erstmalig
hier ausgestellt. Das Pferd als FreiheitsSymbol in den Händen des Bösen, kurz bevor
es sich in Hansbauers Pferde-Pension in
Etzenricht retten kann.
Die Ausgeglichenheit in den anderen Bildern
dagegen ist signifikant. Woher kommt sie?
Vielleicht von der Auffassung, aus dem
vermeintlichen oder echten Erleben, dass die
kreative Energie der feinstofflich-indischen
Maya alles Geschehen umfasst und
durchdringt. Hansbauer scheint zu diesen
Kräften einen besonderen Draht zu haben.
Zumindest kann sich einem dieser Eindruck
aufdrängen,
wenn
man
Hansbauers
Homepage anklickt und dort die viele, viele
Einzelbilder und Stilphasen umfassende WerkReihe durch-scrollt.
Was ist das!
Die Bilder werden immer heller, immer weißer,
Giorgones „Ruhende Venus“ – HausfrauenPech! - ist wohl in die Waschmaschine
geraten, und ihre Super-Blässe-Bleiche hat
jetzt sehr viel von der Leere und dem Tao
japanischer Landschaften angenommen.
Bald haben Hansbauers Bilder die Weißheit
des weißen Quadrats von Malewitsch
überholt, sie werden immer farb-nuance- und
form-detail-leerer als wäre das MateriellGebunden-Schöpferische am Werk des
Schophenhauer-Verehrers Hansbauer auf
dem Rückzug.
Will Hansbauer vielleicht im Rahmen seiner
schöpferischen Möglichkeiten den Wunsch
des Fatalisten Schopenhauer zu seinem Recht
kommen lassen, der uns in folgenden Worten
vorliegt:
„ ... Die Schöpfung wäre besser zu Hause
geblieben“.
Aber was kann man da machen?
Nichts! Genau!
Hansbauer macht Nichts, und das ist sehr
aufwendig. Am Bild „Die Toten-Insel“, das

momentan
im
Kunstmuseum
Erlangen
ausgestellt ist, im Rahmen der Ausstellung
„Von fremden und vertrauten Orten,“ die
morgen eröffnet wird, können Sie es
nachvollziehen.
Leicht können Sie das, da ja das Böcklin-Bild
in beinahe jedem „Einbildungs-Museum“ vor
Ihrem geistigen Auge hängt, hier sehen Sie schließen
Sie
die
Augen
zu einer
Imaginations-Übung – jetzt sehen Sie es, das
südländisch angelegte Toten-Insel- Motiv von
Böcklin, dem Deutsch-Römer, der dem
elitären Bildungsbürgertum der deutschen
Gründerzeit mit seinen rauchenden FarbikSchloten zu antiken natur-mythologische
Reminiszenzen verhalf, sie sehen es im
„Change“ vom Vergänglichkeits-Motiv zum
Auferstehungs-Motiv und inhatlich verschränkt
mit einer Pent-House-Party, mit Motiven eines
der führenden Erotik- Massenblätter.
Wenn das mal gut geht!
Sehen Sie es?
Was, Sie sehen Nichts!
Na dann sind Sie schon ganz nah dran!
Auf dieser völlig verwaschenen, leistungsgetilteten Riesenleinwand, auf der sich
Hansbauers polare Ideen wie farbiges Licht zu
Weiß zu mischen scheinen, tritt uns das
Vergehen, das Aus- und Verlöschen in
konkreter Form entgegen.
Hier - und verstärkt durch die reale
Abwesenheit des Objektes - wird Hansbauers
heiteres Schopenhauertum vielleicht am
beispielhaftesten illuminiert.
Wem von den Hansbauer-Freunden im
philosophischen Geist auf den fast weißen, in
gegenständlicher
Hinsicht
fast
nichtssagenden Leinwänden immer noch zuviel sein
sollte, der hat die Möglichkeit auf Hansbauers
Homepage zu seinem Glück zu kommen.
Dort wird reines Nichts angeboten.
Kleines Nichts, mittleres Nichts, großes
Nichts.
Zu zivilen Preisen.
Zögern Sie nicht!
Greifen Sie zu!
Solange der Vorrat reicht.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Wolfgang Herzer, Weiden 17.08. 2011

COMIC – WELT IN WEIDEN :
HENDRIK DORGATHEN
18.03. 2011
Hendrik Dorgathen (* 1957 in Mülheim an der Ruhr) ist
ein deutscher Illustrator und Zeichner und gehört zu
der deutschsprachigen Comic-Avantgarde der 90er
Jahre. Die speziell deutschsprachige Comic-Kultur
wurzelt u.a. mit Wilhelm Busch und den Münchener
Bilderbogen im Biedermeier des 19. Jahrhunderts. In
den Nachkriegs-Dekaden, dem so genannten
Wirtschaftswunder der Bonner Republik, erlebte so
mancher Heranwachsende seine Sozialisation mittels
des deutschsprachigen Comics in einem relativ klar
geordneten Spannungsfeld, wie auch der Autor dieser
Zeilen und die Vertreter der hiesigen Weidener
Heftchen-Sammler-Szene, die 2010 der kleine
Weidener Comic-Markt im Kunstverein über die alten
Grenzen von High and Low hinweg zusammenführte.
Besagtes Spannnungsfeld lag zwischen den
proletarischen „ Schmutz- und Schund- Leitbildern
Akim, Sigurd, Robinson, Silberpfeil, Nick und den
„Sauber-Mann-Totems“ Mecki, Jimmy das
Gummipferd, Nick Knatterton, Fix und Foxi und Lurchi.
2010 der kleine Weidener Comic-Markt im
Kunstverein, ja, das war ein Schwelgen in
Erinnerungen, Erinnerungen ans Lesen mit der
Taschenlampe, an hastig gierige Blättern im
verborgenen Pausen-Hof-Winkel, an ungestümen
Tausch im überfüllten Schulbus, an Heftchen
kassierende Erziehungsberechtigte, die dann die
Heftchen selber lasen und bereuten, jemals mit
solchen Kostbarkeiten den Ofen angeschürt zu haben.
Der Comic avanciert in den 70er Jahren zur 9. Kunst,
er wird als erstes Mixed Medium, als darstellerischer
Bild & Wort + Raum & Zeit - Hybrid mit unendlichen
Anschlussmöglichkeiten global so etwas wie die
verborgene künstlerische Leit-Kategorie unserer multimedialen Tage. Die heutige Comic-Avantgarde gilt auf
jeden Fall als die aufregendste Brutstätte
authentischer und unabhängiger Pop-Kultur zu Beginn
des 21. Jhts.
In den 90er Jahren weckt der deutschsprachige Comic
erstmals in seiner Geschichte internationale
Aufmerksamkeit. Künstlerinnen und Künstler wie
Atak, Jim Avignon, M.S. Bastian, Martin Tom Dieck,
Hendrik Dorgathen, Christian Farner, Anke
Feuchtenberger, Holger Fickelscherer, Markus Huber,
Christian Huth, Thomas Ott , Anna Sommer, Henning
Wagenbreth publizieren in den USA, Frankreich,
Belgien, Spanien, Italien, Finnland, Griechenland.
Das Buch „ Heute ist der letzte Tag vom Rest Deines
Lebens“ von Ulli Lust, dem Gast und Star unserer
Passt IV - Ausstellung 2009, ist soeben auf
Französisch erschienen.
Hendrik Dorgathen studierte nach dem Abitur in
Duisburg Kunstpädagogik und Evangelische
Theologie, ehe er 1983 für ein Studium in
Kommunikationsdesign an die Gesamthochschule
Essen wechselte. Als Illustrator lieferte er Arbeiten für
Geo, Die Zeit, Bild der Wissenschaft, SZ-Magazin,

FAZ, die New York Times und zahlreiche andere
Publikationen. Seit 2003 ist er Professor für Illustration
an der Kunsthochschule Kassel, wobei er angesichts
des Aufstiegs des Internets und anderer Medien dem
Comic einen besonderen Stellenwert gibt:
„Die Einbeziehung von Comics in das Studium der
Illustration erscheint mir als das sinnvollste und
ökonomischste Mittel, um die Student/innen auf die
neue multimediale Situation vorzubereiten.“
Etliche seiner Stundent/innen haben mittlerweile ihre
Strecke auf dem Weg der Professionalität als
Ilustrator/innen, Zeichner/innen, Autor/innen
zurückgelegt. Den Wettbewerb um die
Sonderbriefmarke „Für uns Kinder“ des
Bundesministeriums der Finanzen in den Jahren
2008/09 haben Studierende der Klasse Dorgathen
gewonnen.
Dorgathen selber schuf neben seinen illustratorischen
Arbeiten auch Comic-Bücher und Animationsfilme, für
den Musiksender MTV, für Theater-Inszenierungen,
für internationale Spielfilme, für die Expo 2000 in
Hannover und für das Smithsonian Institute in
Washington. Performances erarbeitete er in
Zusammenarbeit mit dem ZKM Karlsruhe für die
Transmediale in Berlin, sowie für den Kunstverein
Kassel.
Dorgathens Imaginationen entstammen der
Wirklichkeit der Städte. Inspiriert vom Formen- undFarben- Boogie-Woogie der urbanen Dingwelt und der
Seele der MTV-Roboter gilt er als Gradwanderer
zwischen Comic und Bildender Kunst und als
deutschen Erfinder des Comics ohne Sprechblase.
Das Erzählerisch-Illustrative von Bild und Bildsequenz
und die Eigenständigkeit der Einzelkompositionen in
ihren rein ästhetischen Sprachstrukturen halten sich in
den Veröffentlichungen des Max-und-MoritzPreisträgers die Waage, die Herrschaft des Plots tritt
zurück, das Auge bricht zur Expeditionen ins Land der
visuellen Freiheit auf.
Größeren Kreisen ist Hendrik Dorgathen durch „Space
Dog“ bekannt, die Geschichte des kleinen roten
Hundes, der ins All geschossen und ein „Star“ wird
und trotzdem seiner ländlichen Herkunft verbunden
bleibt . „Space Dog“ erschien 1993 in Deutschland,
Frankreich und Grossbritannien und ist mittlerweile
weltweit bekannt. Hendrik Dorgathens Debüt markiert
laut des Zürcher Verlags edition moderne eine
wegweisende “Annäherung von Comic und Kunst“. Auf
dem Comicfestival 2008 in Erlangen wurde sein
Schaffen mit einer großen Werkschau geehrt und mit
dem großformatigen „Slow“ waren bei „Edition
Moderne“ zeitgleich seine neuesten grafischen
Novellen erschienen.
Aktuell arbeitet Hendrik Dorgathen an einer Science
Fiction Geschichte. Die Ausstellung im Kunstverein
zeigt Ausschnitte der Ausstellung in Erlangen 2008
und Arbeiten aus der Klasse für Illustration an der
Kunsthochschule Kassel; sie setzt damit die
Programm-Linie des Kunstvereins „Kunstübungsplatz“
fort, die seit 1999 den Fokus auch auf den
künstlerischen Nachwuchs richtet.

KULTURKOOPERATIVE OBERPFALZ KoOPF
Einladung zur DREI - ORTE-Ausstellung ROCHADE
in Regensburg, Pertolzhofen und Weiden 13.,14. und 15. Mai
KORREKTUR

ERÖFFNUNG in Pertolzhofen mobile
Kunsthalle Sa 16 Uhr mit KoOpf-Fest
Liebe Freundinnen und Freunde der Kunst
sorry, anbei noch einmal die korrigierte Einladung ganz speziell an Sie/Euch,
an die Kolleginnen und Kollegen der KoOpf
von Eueren/ Ihren KoOpf-Kollegen
Jürgen Huber, Heiko Herrmann und Wolfgang Herzer,
zur Ausstellungs-Eröffnung ROCHADE

diesmal stellen sich die drei Ausstellungsmacher und Kunstvereins-Veteranen
selber aus, bzw ihre Vereine tun dies mit ihnen
als Dankeschön für mehr als 20 Jahre Pionierarbeit
im regionalen Raum, für welche die 3 H stehen.

Heiko Herrmann und Wolfgang Herzer
waren 1999 dabei, als die Kulturkooperative KoOpf
gegründet wurde, die heute mit ihren 17 Teilnehmern die
Eckpunkte des Kunstraumes Oberpfalz bildet. So ist diese Ausstellung
auch Hinweis auf die kulturellen Netzwerk-Potenziale
die in der Oberpfalz geweckt wurden und noch zu wecken sind.

Die Ausstellung ist nach dem bekannten Schach- bzw Fußball-Spiel-Begriff benannt und findet an den
3 Kunstvereins-Standorten Pertolzhofen, Regensburg und Weiden statt,
wo Altes, Seltenes und Neues der drei H zu sehen sein wird.
Die Eröffnungen finden nacheinander am 13.,14. und 15. Mai statt,
um 20 Uhr in Regensburg Kunstverein GRAZ, in Pertolzhofen mobile Kunsthalle 16 Uhr mit KoOpf-Fest,
in Weiden Kunstverein Weiden um 11 Uhr mit Imbiss.
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.
Mit besten Grüßen
i.A. Wolfgang Herzer

Rochade – Drei-OrteAusstellung in der Oberpfalz
mit Wolfgang Herzer, Jürgen Huber, Heiko
Herrmann (HEHUHE, Die 3 H).
Wie es dazu kam: Die Idee zu dieser Ausstellung
kam mir vor einem Jahr in Wolfgang Herzers
Wohnung, in der ich sehr schöne Aquarelle sah, bei
Nachfrage, von wem die seien, erfuhr ich, von ihm
selbst. Da fiel mir auf, dass ich Wolfgang Herzer
bereits total als Ausstellungsorganisator besetzt und
dabei vergessen hatte: hier ist ein Künstler, mit dem
ich in München vor fast dreißig Jahren studierte und
mit dem sich meine Wege immer wieder kreuzten im
Lauf der Jahre. Ähnlich ging es mir mit Jürgen Huber,
den ich seit seiner Künstlergruppenzeit „Warum Vögel
fliegen“ (1986 – 94) kenne, zu der Zeit war bei mir das
Kollektiv Herzogstrasse angesagt, eine
Künstlergruppe in München, die mittlerweile KunstGeschichte ist.
Gemeinsam ist uns, dass wir aus einer linken
Sozialisation kommen, wodurch der Einsatz für die
Kunst, das Befinden in der Gesellschaft und die
Vermittlung in die Öffentlichkeit ihre besondere
Gestimmtheit erhalten haben, nach der Maxime:
„ Die Möglichkeiten des Einzelnen werden zur
Wirklichkeit für die Anderen“
Aus diesem Gebräu KUNST - zu zeigen, „ wenn die
Welt nicht zu uns kommt, kommen wir zur WELT“, zu
erstaunen - ging die Kulturkooperative Oberpfalz
(KoOPF) hervor, sie wurde 1999 in Weiden von Riepl
(Schwandorf), Putz (Gotteszell), Öllinger (Cham),
Münch (Amberg), Koch ( Amberg), Herzer (Weiden)
und Herrmann (Pertolzhofen) gegründet und warf sich
2000 im Kultur-Bier-Zelt auf den Pertolzhofener GolanHöhen zum ersten Male medienwirksam als regionales
Markenzeichen in die Brust.
Unsere Idee dahinter: die Kraft kommt von den
Rändern, gemeinsam sind wir stark. Mittlerweile
besteht die KoOpf aus 17 Einrichtungen in der
Oberpfalz, Tschechien und Niederbayern, die das
gemeinsame Ziel verbindet, zeitgenössischem Denken
in Bild und Wort den angemessenen Raum zu geben.
Das geographische Raum-Bild, das die Verbindung
der 17 Standorte auf der Landkarte ergibt, ist auf der
Titelseite der KoOpf-Home-Page (www.koopf.de) zu
sehen und lässt an ein Spielbrett denken, die freien
Verbindungs-Geraden zwischen den KoOpf-Orten
lassen an ein Diagramm verzwickter Spielzüge
denken. Die hat es auch in Form mehrerer größerer
und kleinerer Gemeinschaftsprojekte gegeben, auf
den Ziehfeldern, die die Projekte auf dem KunstspielBrett besetzt haben, sieht man bei genauem Hinsehen
Kunst-Tatort-Fähnchen wehen. In der Region geht die
Kunst um.
KUNST braucht FREUNDE, aus dieser Bedürfnislage
sind Anfang und Ende der 1990er Jahre die
Gründungen der drei KUNSTVEREINE Graz,
Pertolzhofen und Weiden erfolgt, die jeweils sehr

individuell geprägt sind, aber über den normalen und
notwendigen künstlerischen Autismus hinaus auch
noch genügend Synapsen frei haben, um das
ganzheitlich Ganze zu denken und mit anderen in
Kontakt zu treten. Das wurde dann das
Gemeinschafts-Werk die KoOpf, die Idee einer
Landschaft als Spielbrett, eine Idee, die bislang in
Einzelzügen umgesetzt werden konnte. Der
Kunstverein GRAZ liegt dabei in wunderbaren
Räumen eines Hinterhofs mitten in Regensburg
(www.kunstvereingraz.de), in die man sich gerne
verirrt. Der Kunstverein Pertolzhofen betreibt mitten im
Dorf und inmitten von Wäldern und Wiesen die
KUNSTHALLE PERTOLZHOFEN (www.kunstvereinpertolzhofen.de), einen solar-beleuchteten, braun
eloxierten Überseekontainer mit Fenstern; der
Kunstverein Weiden, als erster Vermittler moderner
Kunst in der nördlichen Oberpfalz, unterhält so etwas
wie ein privates Museum für Gegenwartskunst mit
Kindermalschule und angeschlossener Szenekneipe.
Und mit einem Mal war die Lust da, die uns als
Knaben aufs Eis getrieben hat, um kreuz und quer
vom einen Abstoßpunkt zum nächsten zu gleiten, und
diesmal sollten es die Spielfelder auf dem Kunst-SpielBrett der Oberpfalz sein, die in all den Jahren von uns
angelegt, gepflegt und poliert worden waren, hier
waren wir zu Ausstellungs-Macher-Veteranen
geworden, jetzt wollten wir auch einmal „randscheln“.
Auf der Suche nach dem geeigneten Namen,
traf das Wort Rochade ziemlich genau, was es mit
dieser Ausstellung der 3 H auf sich hat.
Das Wort Rochade (vom Schachzug abgeleitet, im
übertragenen Sinne) bezeichnet den
situationsbedingten Positionswechsel von
Fußballspielern, vor allem Stürmern, während des
Spiels, im weiteren Sinn schmückt dieses Wort auch
immer wieder die Sportnachrichten, wenn Trainer bzw
Spieler die Vereine wechseln, und es lässt dem
Betrachter von einer noch allgemeineren Warte aus
nicht nur den Spielbetrieb, sondern die ganze Welt
zum Spielfeld werden. Alle Macht dem homo ludens.
Die Dinge, die das so genannte königliche Spiel bzw
den einstigen Proletariersport kennzeichnen, lassen
sich auf die Situation übertragen, in der die 3 H so
lange schon wirksam sind:
Sie waren Stürmer der ersten Grenzland-Dekade
nach dem Wegfall des Eisernen Vorhangs, ihre
Kontakte untereinander steckten das Spielfeld ab, ihre
Querpässe nach Ost und West machten den DorfBolz-Platz auch mal zur Allianz-Arena; die Aufhebung
der Standes- bzw High-an-Low-Unterschiede, als
welche man das Plätze-Tauschen von König und Turm
interpretieren könnte, hat ihre symbolische
Entsprechung in der Nähe-Pflege der 3 H gegenüber
Land und Leuten, und diese hat ihren jährlichen
Höhepunkt in den Pertolzhofener Kunstdinger-Tagen,
hier darf sich urige Blasmusik mit den Dissonanzen
Neuer Musik mischen.
Positionswechsel auf allen Ebenen, auch der im
Sinne des Generationenwechsel, da seit 1999 von
Weiden aus tschechisch-oberpfälzische NachwuchsProjekte das Spielfeld beleben und insbesondere die

künstlerische Arbeit von Herrmann und Huber selber
dem Generationen-Transfer auf Oberpfalz-spezifische
Art Ausdruck verleiht.
Die Arbeit der beiden entstammt dem direkten
Zusammenhang mit der Gruppe S.P.U.R., der
oberpfälzer Flanke zur deutschen Kunstgeschichte in
den 50er, 60er und 70er Jahren; das Zusammenspiel
mit der Situationistischen Internationale hat diese
Flanke dann in ein Achtungs-Tor für die Oberpfalz
verwandelt, über das man bis heute im Kontext von
Kunst als Gesellschafts-Kritik spricht.
Der Rollenwechsel als inner- und interpersonalen
Rochade, die den Künstler zum Kurator des Künstlers
macht, ist, gleichwohl es in der Spiel-Logik liegt, etwas
Neues.
Unabhängig von der „Gaudi“, die sich die Drei H
gönnen wollen und von ihren Vereinen terminlich
geschenkt kriegen, dokumentiert ihre Arbeit im Kontext
der KoOpf auch Hintergründe des regionalen
Ausstellungs-Wesens über mehr als 30 Jahre, und so
wechselt auch bei diesem Zug wieder das Neue ins
Alte, das Private ins Öffentliche, das Individuelle ins
Allgemeine.
Heiko Herrmann, Wolfgang Herzer
Februar/ März 2011

Newcomer der ostbayerischen
Kunstszene
Ausstellung im NT-Foyer mit Arbeiten
von Michael Hottner
Vernissage am 30. Juni 2011
Michael Hottners Bilder, aus ganz
unterschiedlichen Versatzstücken gesampelte
Bilder, wirken auf eigenartige Art veristisch scharf
und doch gleichzeitig wie der Blick durch eine
beschlagene Brille, Cezannes Ausspruch: man
beeile sich, bevor alles verschwindet, kommt mir
in den Sinn.
Was ist zu sehen, noch zu sehen, schon zu
sehen, nicht mehr zu sehen?
Machen wir also eine Bestandsaufnahme,
benennen wir die Dinge, das Wirklichkeits-Was,
das Michael Hottner in seinen Bildern aufführt,
bevor wir uns dem Widergabe-Wie seiner
künstlerischen Formulierung zuwenden, und
vielleicht kommt schließlich in der Eigenart des
Wie am Was eine neue Sichtweise zur Sprache,
eine Alternative gegenüber unseren SehGewohnheiten und den damit verbundenen,
etablierten Realitäts-Bewältigungs-Formen.
Es gibt nicht DIE Realität, wie die so genannten
Realisten meinen! Vielleicht könnte das, ohne zu
weit voraus zu greifen, die Quintessenz von
Michael Hottners Realismus sein, der uns hier in
einer Reihe faszinierender Gemälde entgegentritt.

Was ist zu sehen?
Fangen wir mit dem Künstler selber an :
Michael Hottner, wurde 1980 in Schwandorf
geboren, in einer professionell an Kunst
orientierten Familie, der Vater ist Architekt, die
Nähe des Oberpfälzer Künstlerhauses Fronberg
tat das ihre, den künstlerischen Berufsstand im

rechten Licht und als realistische Option
erscheinen zu lassen, das Studium an der
Akademie der bildenden Künste Nürnberg
absolvierte Michael Hottner in den Jahren 2002 2008 bei Christine Colditz und Thomas
Hartmann, zwei Künstler-Persönlichkeiten, mit
denen der Kunstverein Weiden 2004 und 2008 in
regional spezifisch angelegten Projekten
zusammengearbeitet hat, und daran erinnere ich
mich unter dem Ausruf sehr gerne: „Ach, wie
klein doch die Welt ist“, auch ich muss mir selber
immer wieder bewusst machen, dass in den
letzten 30 Jahren bei aller Kleinheit der Region
eine beachtliche zeitgenössische Kunstwelt
herangewachsen ist, die, um weiterzukommen,
und das muss auch immer wieder erinnert
werden, allerdings der entsprechenden Pflege
und Förderung bedarf, Michael Hottner ist einer
von denen, die künstlerseits in diesem Sinne
handeln, die nach dem Examen sozusagen als
nachwachsender Rohstoff in die Region
zurückgekehrt sind, ihre Rolle in einer AufbauRegion suchend, Künstlerin, Künstler mit Liebe
zur Region sucht Region mit Liebe zur Kunst, und
ich erinnere mich ebenso gerne an speziell
unsere Entdeckung des jungen Künstlers Michael
Hottner im ocwe-Modul hinterm blaugold in der
Spitalgasse, dem Jugend-Ableger des
Kunstvereins Weiden und der Galerie
Hammer&Herzer. Ach wie jung waren wir damals.
Ein Hauch Melancholie sei dem Kunstvermittler
erlaubt. Eine kleine Hommage an eine Freundin
und Hottner-Mitentdeckerin auch. APZ. Ohne das
besondere Kürzel APZ am Anfang vieler
Ausstellungsbesprechungen in der Zeitung war
das damals alles gar nicht zu denken, es war
eines der Signale der visionären Stimmungslage,
welche die 90er Jahre erfüllte und Kunstleute
motivierte. Im Ocwe-Modul wurden aus dieser
Stimmung heraus über etliche Jahre jährlich 10
Ausstellungen mit jungen Talenten durchgeführt
und besprochen.
Michael Hottner war 2008 Meisterschüler bei
Professor Hartmann, er erhielt 2009 das
Auslandsstipendium des Oberpfälzer
Künstlerhauses für das „Virginia Center for the
Creative Arts“, ebenfalls 2009 erhielt er die
Debütantenförderung des Bayerischen Staates
und dessen Auslandsstipendium für die „Cite
international des Arts“/ Paris.
Was zeigen die Exponate?
Wie bereits gesagt, es handelt sich, um einen
Musik-Ausdruck zu verwenden, um Samplings
szenischer und stilistischer Bruchstücke, auf
deren Eigenart ich noch eingehen werde. Es gibt
Zeichnungen und Malerei, ich werde mich in

meiner Besprechung auf die Malerei
beschränken.
Der inhaltliche Bildbestand setzt sich zusammen
aus:
vorrangig aus meist zentral gesetzten EinzelPersonen, auch ein Auto gibt es, auch einen
Vogel gibt es, und Auto und Vogel auch wie
bestellt und nicht abgeholt.
... setzt sich zusammen: beigeordnet aus
Stadtlandschaften, Natur-und KulturLandschaften,
... setzt sich zusammen aus: abstrakten FarbFeldern, die rein atmosphärische Qualität haben
und keinen bestimmten Dingen der Dingwelt
zuzuordnen sind,
... setzt sich zusammen aus: gestisch bewegten
Lineamenten, die als figürliche Kürzel, als IdeenSkizzen, als Notate erahnter Bild-Ideen zu lesen
sind,
... setzt sich zusammen aus: in eindeutigen
Zielpunkten vereinte Fluchtlinien, aus
spitzwinkelig in reinster Geometrie aufeinander
zulaufenden Linien bzw Schmalflächen, sie sind
in klaren, in deutlichen Farb-Kontrasten
ausgeführt und erzeugen eine Aura höchster
Prägnanz, die gekonnt mit der
handlungsbezogenen Unbestimmtheit der
Figuren in Kontrast gebracht ist,
... setzt sich zusammen aus: geometrischen
Formen, die ebenso wie die Fluchtlinien mit den
Figuren unter realistischem Blickwinkel
diskontinuierliche Verbindungen eingehen, das
Vorbild dazu könnte die „Melancholia“ von Dürer
gewesen sein, welche die Künstler-Natur in
einem Ensemble aus gleichwertig nebeneinander
liegenden Denk-und Natur-Formen zeigt.
... setzt sich zusammen aus:
Die letzten beiden Punkte können auch als Zitate
oder Referenzen an kunsthistorische Phasen
gelesen werden, an die des Informel und die der
Konkretion.
Wie hängt das zusammen? Wie ist das gefügt,
zum Ganzen gefügt?

Akryl auf Folie, ja, der Bildträger ist eine Folie,
was man aufs erste gar nicht wahrnimmt, sie ist
transparent, das muss man wissen, die Farbe
kann dadurch opaliserend erscheinen, dh. aus
der Tiefe leuchtend, doppelbödig, über der Fläche
schwebend. Die Anmutung umfasst aber noch
etwas: das Ungewohnte an der Folie und die
damit verbundene dichte Auflage der Malerei an
der Wand lässt uns, den an Keilrahmen
gewohnten Betrachter, fragen, wie ist das hier
gemacht?, und lenkt die Aufmerksamkeit weg

vom imaginierten Bildgeschehen zur konkreten
Realität des Bildträgers und des Making Ofs.
Das ist ja auch die Grund-Frage des Ganzen:
was sehen wir wirklich, was ist Realität, was ist
Realismus, Was ist Sein, was ist Schein und wie
ist das alles auf einander bezogen.
Stilgeschichtlich gehört die Arbeit von Michael
Hottner in die realistische Tradition, natürlich hat
er nichts mit der medien-reflektiven Form des
Foto-Realismus zu tun, welche die postkartentypischen Effekte bewusst auf die Spitze treibt,
woran man ans erste denken mag, wenn man
Realismus hört, das ist ja leicht zu sehen, dass
das hier anders ist, wir haben es mit einer
zeichnerisch-analytisch betonten Form
realistischer Malerei zu tun, sie artikuliert sich mit
einem ausgesprochen magisch-ironischen
Akzent.

Gut erkennbar ist das dort, wo das nüchterne
scherenschnittgenaue Sachlichkeits-Muster der
Figuren-Umrisse gleichsam zu staunen beginnt,
wenn die pure fotografische Widerspiegelung
alltäglicher Wirklichkeit staunend entdeckt, dass
der Stoff, aus dem sie ist, bzw aus dem sie
gemalt ist, auch das Zeug dazu hat, sehr surreale
bizarr-anarchistische Blüten zu treiben.
Das geschieht vor allem in der Verbindung der
Personen mit den Fluchtlinien, die jetzt nicht
mehr als Visualisierung räumlicher Konzepte
erscheinen, sondern den gegenständlichen
Charakter von Krücken, Flügeln und anderer
Behinderungs- und Behelfs-Attributen annehmen.
Die Linie, die bei Mondrian als visuelles
Äquivalent von Gravitation und Fliehkraft
verwendet wird, als Matapher polarer ElementarKräfte, verwandelt sich nicht mehr zurück in den
Würde-Gestus des von Mondrian (Eckpfeiler der
Entwicklungsgeschichte der Modernen Kunst)
abstrahierten Baumes, Hottner schafft
ansatzweise Travestien des Erhabenen, die Linie,
ebenso wie der Fleck, das All-Potenzial jedweder

Erscheinung, verwandelt sich in FallschirmLeinen-Artiges, in Licht-Piß-Strahlen-Artiges, in
ein seltsam durchhängendes rotes Kabel-Artiges
... oder was?!, das ein scheinbares Männer-Paar
im Schnee entdeckt.
Wenn man stilgeschichtlich noch ein bisschen
tiefer bohren will, stößt man auf die Tradition
eines allegorisierenden oder sinnbildhaften
Realismus von Courbet bis Neo Rauch.
Realismus kümmert sich ja eigentlich nicht um
Sinnbilder und Ideen, zumindest nicht auf die Art,
auf die das der Idealismus tut, der als
allumfassende schöpferische Kraft einen WeltGeist voraussetzt. Und mit dem können die
klugen Menschenköpfe kommunizieren und sich
sagen lassen, wie`s gemacht werden soll:
Der Hard-Core-Realist dagegen konzentriert sich
auf die Dinge im einzelnen, auf ihr Miteinander
und Gegeneinander und versucht darin einen
Sinn zu entdecken, ohne den Rückhalt in
vorgegebenen Kontexten, ohne Bezug z.B. auf
nationalistische, ideologischen, religiöse oder
utilitaristische Kontexte.

Zu den Sachen selber! Heißt es.
Aber auch das geht eben ohne Sinnfrage nicht.
Diese Frage und die Erwartung einer Antwort
gehören realistischerweise zur Conditio Humana,
zum Menschenwesen.
Und in dieser Hinsicht hat jede Form von
Realismus eben auch immer einen sinnbild haften Zug.
Bei beiden Künstlern, dem der beginnenden
Moderne im 19. Jahrhundert, und dem der
Postmoderne im 20./21. Jahrhundert, ist stilistisch
etwas auffällig, das Schule gemacht hat:
die Bewegungen der Personen-Figuren
erscheinen im Ungleichgewicht, sie sind
schnappschussartig aus der unserem Sehen
gewohnten und gemäßen BewegungsGesamtform heraus gebeamt, sie sind aus dem
Kontinuum herausgeschnitten, in dem wir die
Alltags-Geschehnissen als ein kohärentes Mitund Gegeneinander erleben, der feststehende,
einheitlich Bewegungs -und Zeit-Zusammenhang
zu den Mit-Personen und zum Um-Raum fehlt,
die Collage-Methode, die hier angewendet wird,

angewendet aus dem - man könnte sagen Geiste der Relativitäts-Theorie, wird zur Metapher
einerseits von Individualismus, Vereinzelung,
Solipsismus, andererseits zur Metapher des
Realismus-Konzeptes, das sich in seinen
Betrachtungen am Prinzip der Gleichheit im
Ungleichen orientiert .
Zu den Figuren: wie gesagt sind es meist
menschliche Einzel-Figuren, meist
Ganzkörperfiguren, aus verschiedenen
Abständen und Blickwinkeln eingefangen,
umrundet, erspäht, es sind Personen hockend,
schreitend, schlendernd, schleudernd,
emporblickend, anhaltend, da sind Posen in ihrer
Reinform, im Übergang, wir sehen via
Schnappschuss-Verfahren getaktete Übergänge
zwischen den bekannten Grundposen und
Grundpositionen der gestisch-nonverbalen
Kommunikation des Menschen mit seiner
Umwelt.
Die Fortsetzung der Bilderreihe könnte zu einem
Bewegungs-Folgen-Panorama werden, wie man
es vom Film-und Foto-Pionier Eadweard
Muybridge her kennt, in dieser Bilder-Reihe
sollten alle alltags-menschlichen BewegungsAbläufe erforschen werden, sie würden
atomisiert, man wollte herausbekommen, was die
Bewegungs-Atome zusammenhält, was sie an
Ziel und Absicht bindet und ihre in Hitze geratene
Chemie zum Molekül zusammensetzt und zum
Lebewesen macht. Ich denke, wir können
Hottners Personen-Darstellungen als eine Art
Periodensystem der menschlichen Intentionalität,
der menschlichen Beweggründe betrachten.
Die Darstellungsart ist, um es noch einmal zu
sagen, realistisch, und wir merken, wie sich der
Begriff verändert, die Malerei ist stark
zeichnerisch betont, die Linien-Führung vielleicht
ein bisschen der berühmten Ligne Clair verwandt.
Die Umriss-Zeichnung und die Binnen-Zeichnung
( Binnenlinien sind die Linien, die innerhalb der
Umrissform die Strukturen von Körper und
Gewand wiedergeben) verlaufen manchmal in
einer Art, die der abstrakten Klarheit von
topografischen Höhenlinien ähneln, sie haben die
Anmutung des Typologischen, des Allgemeinen,
sie können sich über die Personen-Darstellung
hinaus verselbstständigen und sich miteinander
zu eigenständigen Mustern verbinden, in denen
eine flächig räumliche Ambivalenz vorherrscht,
sie werden zum graphischen Geräusch, es ist wie
bei einem Stück von John Cage, bei dem der
Musiker das Fenster aufmacht und die StrassenGeräusche in seine Komposition integriert, und
so ist das auch mit der Farbe, wie das weiter
oben schon angesprochen wurde: da sind die

abstrakten inhaltsnegativen, anmutungs-positiven
Farb-Felder, mit einem gestischen Duktus sind
sie aufgetragen, die Farb-Felder, Farb-Flächen,
Farb-Flecken haben also rein atmosphärische
Qualität und sind keinen bestimmten Dingen der
Dingwelt zuzuordnen: die reinen, echten Klänge
und Geräusche des gestalterische Materials
dringen durch das Fenster des Geistes.
Conclusio. Wir kommen zum Ende.
Dieser Schwebezustand zwischen
illusionistischem Abbild der visuellen Wirklichkeit
und des Non-Finito, des Baustellen-Artigen ist ein
Charakteristikum der Arbeit von Michael Hottner.
Michael Hottner erzeugt damit existenzielle
Atmosphären, Sartres großes philosophisches
Werk ließe sich vielleicht mit Hottners Bildern
bebildern: „ Das Sein und das Nichts“, in Sein und
Nichts spaltet der Selbst-Entwurf des in die
Freiheit geworfenen Menschen die Wirklichkeit.
Hottner zeigt den Menschen in spezifischer
Situation, er definiert diese Situation aber nicht
näher, er zeigt den Menschen im offenen
Schnapp-Schuß-Gestus einer 1000tel Sekunde,
die Kulissen, welche die Szene, welche den
Aktions-Hintergrund präzisieren würden, fehlen
weitgehend, die Orientierungs- und Geh-Hilfen
oder Welt-Bewältigungs-Hilfen klassischer
Zentral-Perspektive funktionieren nur mehr
beschränkt, der Lebens-Welt-Kontext, in den die
Person bis vor einen Augenblick emotional, ideell
und motorisch handelnd integriert gewesen sein
mag, ist aufgelöst, wir sehen ein Organ, das aus
dem Organismus chirurgisch entfernt wurde, ein
Verhaltensmuster, das behavioristisch seziert
wurde, aber vielleicht auch einen Kokon, eine
Lebens-Larve, die, wenn alles aus der
Winterstarre erwacht, Hoffnung macht auf das
prachtvolle Geflatter eines Schmetterlings.
An die Stelle des funktionell einbindenden
Zusammenhangs und eines ideellen A Priori
erfolgt die analytischen Aufzeigung oder
Reflexion des malerischen Vorgangs, also das
Making of oder der Back-Stage-Blick, wie man in
der Theatersprache sagen würde, darüber hinaus
wird das in Frage gestellt, was wir als Ganzes,
als ein in sich Kohärentes wahrzunehmen
gewohnt sind, dem sich die Teile wie vorgestanzt
fügen, stattdessen steht der Betrachter parallell
zu den Bild-Personen in einem offenen, in sich
heterogenen Kommunikationsgefüge.
Dieses Non-Finito in Ausführung und Aussage
will nicht nur die Fantasie des Betrachters in die
künstlerische Mitarbeit einbinden und ihn zum
Komplizen, zum Gefährten machen.

Das Ahnen des Betrachters, was sein könnte,
wenn er sich mitreißen lässt und sich mit den
Bild-Figuren zum Sprung ins Nichts entscheidet,
nur mit ein paar sperrigen, altertümlichen IdeenLeinen gesichert, .... dieses Ahnen entdeckt eine
uralte Wahrheit. Neben den Suggestionen der
forschen und kultivierten Ästhetik, die Hottners
Arbeiten auszeichnet und Mut macht, an die
Verschleierungen der Zukunfts-Räume Hand
anzulegen, stößt dieses Ahnen auf die
unumgehbare Gewissheit:
Der Mensch ist ein Schwellen-Wesen, er
entwickelt sich in Sprüngen, in Rissen, im
letztendlich Ungewissen darüber, was gut, wahr
und schön ist, was an den großen Kantschen
Leitgedanken wirklich dran ist.
In diesem Sinne konterte Erich Kästner die
Wieder-Gut-Seins-Sehnsüchte der deutschen
Nachkriegs-und Wirtschafts-Wunder-Gesellschaft
heiter-ironisch mit folgendem geflügelten Wort:
Es gibt nichts Gutes außer man tut es. Immer auf
Risiko, wie die Lebenserfahrung zeigt.
Und Herbert Achternbusch sagt dazu in seinem
Film „ Die Atlantik-Schwimmer“: Du hast keine
Chance, aber nutze sie.
In diesem Sinne sollten wir uns jetzt den
Getränken zuwenden.
Besten Dank für die Aufmerksamkeit.
Wolfgang Herzer

PILSNER SCHAUM 1. – 31. 7. 2011
Sehr geehrte Damen und Herren, Freunde der
Kunst und des Lebens, lieber Vaclav Malina,
allen herzlichen Dank, für Ihre Hilfe, Ihr
Kommen, und immer wieder für Ihr
jahrelanges Mitmachen schon,
in den 90er Jahren sind wir viel durch Pilsen
gefahren, die Autobahn war noch nicht gebaut,
wir waren immer in Eile, immer mit zuwenig
Geld, aber reich an Visionen, wir ließen die
Skoda-Werke hinter uns, wir fuhren eilig nach
Prag, zur Galerie MXM, zur Akademie, zur
FAMU, wo wir angefangen hatten unsere
ideelle Brücke zu bauen.
Ich weiß noch, wie ich 1994 vor unserer
Galerie-Türe stand und begriff, woran damals
im Bereich Bildender Kunst noch kaum
jemand dachte: Da, in der Richtung liegt
Tschechien, dahin zu kommen, das ist doch
für uns als Weidner Adresse das Thema Nr.1.
Kolumbus entdeckt Amerika.
Weiden ist im Laufe der 70, 80er, 90er Jahren
ein kultureller deutsch-tschechischer
Brückenkopf geworden, schon vor der Wende,
vor der samtenen Revolution hat das
angefangen, alle Künste waren vertreten und
bildeten ein markantes Kultur-Stadt-Profil,
insbesondere, was Literatur und Glas-Kunst
anbelangte, wir von der Galerie
Hammer+Herzer anfangs und später vom
Kunstverein Weiden sahen die Chance, im
Bereich Bildender Kunst nachzuziehen und
fanden gute Freunde im Osten, in diesem
Zusammenhang wurde auch die
Kulturkooperative Oberpfalz, die KoOpf,
gegründet, in der KoOpf liegt das Potenzial,
einen lebendigen, interaktiven, über die
Region hinaus wirksamen oberpfälzisch
tschechischen Kunstraum zu entwickeln,
mittlerweile hat sich in der Region einiges
getan, tschechisch- oberpfälzer Kunstkontakte
werden mittlerweile von etlichen regionalen
Einrichtungen unterhalten, und unser PionierStatus hat nur mehr historische Qualität,
ich bin so glücklich, dass die Grenze nicht
mehr existiert, wie oft standen wir mit kunstbeladenem LKW am Schlagbaum und kamen
nicht weiter, das stundenlange Warten auf die
Stempelungen am Zoll schrecken nicht mehr,

und endlich haben wir auch den Weg nach
Pilsen gefunden, Pilsen wird in den nächsten
Jahren einen bedeutende Rolle im
tschechisch-oberpfälzischen Kunstraum
spielen, ernannt zur europäischen
Kulturhauptstadt 2015 wird sie in dieser
Region das zentrale Organ sein, das den
kulturellen Blutkreislauf nachhaltig in
Bewegungen setzen wird, ich danke dem
Kurator der städtischen Galerie Pilsen für sein
freundschaftliches Entgegenkommen, uns an
diesen Blut-Kreislauf anzuschließen, der
Querschnitt an professioneller regionaler
tschechischer Kunst aus dem Raum Pilsen,
den Herr Malina zusammengestellt hat, ist
sehr eindrucksvoll und großartig auf unsere
Räume abgestimmt.
Mir persönlich ist es richtig peinlich, bislang
die nachbarschaftliche Kunstszene
vernachlässigt zu haben, es ist zwingend
notwendig, angesichts der großen und
inspirierenden Qualität, auf die wir dort stoßen,
den Austausch zu forcieren, gerade für den
Orientierung suchenden Nachwuchs in
unserer Region sehe ich wenige Kilometer von
hier ein spannendes Angebot. Die
Sprachbarriere ist leicht zu überwinden, als wir
vorgestern hier die Ausstellung aufgebaut
haben, wurde das bewiesen, es war wie beim
Bau des Turms zu Babel, wir sprachen in allen
Sprachen und mit Händen und Füssen,
wunderbar.
Natürlich stehen die Künstlerinnen und
Künstler und ihre eindrucksvollen Arbeiten im
Zentrum der Veranstaltung, aber ich bitte Sie
auch festzuhalten, dass dies die Begegnung
zweier Kunst-Einrichtungen ist, die eine
wichtige Funktion im Betriebsystem Kunst
innehaben, sie vermitteln die Kunst und
bringen die Kunst dem Betrachter näher, sie
steuern Entwicklungsprozesse, sie nehmen
Einfluss auf die Strukturen und auf die
künstlerischen Lebensbedingungen, den
Markt, sie übernehmen Verantwortung in der
Qualitäts-Frage und sie achten darauf, dass
im Kern der Kunst die glückliche Art von
Kreativität wirksam bleibt, welcher individuelle
Freiheit und Gemeinwohl entspringt. Das zu
sagen, tut in einer Situation unentwegter
Kommerzialisierung auch immer wieder not.
Ich bedanke mich.
Wolfgang Herzer

Liebe Freundinnen und Freunde
der Kunst und des Lebens,
der Kunstverein Weiden begeht in diesem Jahr sein 17
jähriges Bestehen, ich mein 63tes, da gönn ich mir das
( Siehe unten) und der Kunstverein Weiden gönnt sich
das mit mir, nach dem Motto: Die Ungradheit der Zahlen
grade sein lassen! Ihr/ Sie seid alle herzlich eingeladen
und ich hoffe, Ihr/ Sie habt/en Lust mal vorbei zu sehen.
Mit besten Grüßen
Wolfgang Herzer

Sonntag 3. 7. 2011
KONZERT & FETE
IM KUNSTVEREIN WEIDEN
Konzert:
Accord on bleu (www.accord-on-bleu.de ,
mit Daniel Herzer, „unser Mann im
Ruhrpott“)
Ab 15 Uhr
Fete:
Ab 14 Uhr via Neues Linda

Accord on bleu sind 10 Mann im Alter zwischen
20 und 28 Jahren aus dem Sauerland, dem
Ruhrgebiet, sowie aus Weiden in der Oberpfalz.
Die Band setzt sich heute aus 2 Sängern + Keys, 4
Bläsern, Gitarre, Bass sowie Schlagzeug und
Percussion zusammen. Nicht selten werden
jedoch auch mal einzelne Instrumente gewechselt
oder spezielle Überraschungsgäste auf die Bühne
gebeten. Bei Accord on Bleu herrschen kaum
strenge Strukturen, stattdessen dominieren
Spontanität und kreative Momente das Auftreten
der Band.
Tighter Raw Funk und fetzige Grooves ohne
große Schnörkel, durchwachsen von
verschiedenen Einflüssen aus anderen
Musikrichtungen, machen Auftritte von Accord
on Bleu zu einem einprägsamen Erlebnis.
Großenteils selbst komponierte Songs sowie
Interpretationen von z.B. Santana, Herbie
Hancock etc. sorgen dabei regelmäßig für eine
gute Stimmung bei Konzertbesuchern aller
Altersklassen. Wer gerne tanzt, kommt erst recht
auf seine Kosten!
Ab 2010 und verstärkt ab der Veröffentlichung
des 1. Albums „Funkreich“, 2011 sind Accord on
Bleu regelmäßig auf den unterschiedlichsten

Bühnen vom Schwarzwald übers Ruhrgebiet bis
Den Haag vertreten und begeistern die Zuschauer.
Nebentätigkeiten der Band wie die zum Teil
Grenz übergreifende Zusammenarbeit mit
verschiedenen Theaterproduktionen und Kunstund Kulturvereinen sorgen unter Anderem für
eine stetige Erweiterung des künstlerischen
Horizontes, so dass man auch in Zukunft mit
Sicherheit noch einige spannende Überraschungen
von dieser Band erwarten kann.
Am 03.07.2011; 15:00 Uhr führen familiäre
Beziehungen AccordonBleu aus dem Ruhrgebiet
in die Oberpfalz. Zu diesem Anlass wird ein
Konzert im Kunstverein Weiden stattfinden, zu
dem alle Bürgerinnen und Bürger herzlich
eingeladen sind. Der Eintritt ist frei.

Zur Verleihung des e.on - Bayern Kulturpreises
an Wolfgang Herzer:
Vorbemerkung:
Wolfgang Herzer ist seit mehr als 30 Jahre
künstlerisch wirksam und hat dabei ein vielgestaltiges
Werk geschaffen, das über seine formale und
thematische Unterschiedlichkeit hinweg ein definitiv
ganzheitliches Ziel verfolgt.
Herzers Arbeit geht über den klassischen Bereich
bildnerischer Selbstverwirklichung und der Produktion
individueller Kunstwerken hinaus. In seinem
schöpferischen Tun befasst er sich gleichermaßen mit
den allgemeinen und den regional spezifischen
Rahmenbedingungen von Kunst als gesellschaftlich
notwendigem Lebensmittel.
Von Herzer liegt zum einen ein umfangreiches Werk
als Maler, Zeichner und Land-Art-Künstler vor. Dabei
verdient seine mehr als 1000 Bildstreifen umfassende
Comic-Reihe „ Die Lückenknüller-Kids“ besondere
Beachtung.
Parallel dazu engagiert er sich in der Vermittlung eines
Kunstbegriffs, in dem sich die Grenzen zwischen den
Lebensbereichen Kunst und Gesellschaft, Bildung,
Wirtschaft und Politik verflüssigen.
Diese gesellschaftlich orientierten Tätigkeiten sind im
Sinne der sozialen Skulptur, wie Joseph Beuys die
künstlerische Essenz bezeichnet, zunehmend in den
Schaffens-Vordergrund getreten.
Herzers Kunst-Vermittlung erfolgte unter anderem
auch durch langjährigen Einsatz im Stadt- und
Regional-Marketing.
Vor allem aber hat Herzer in den vergangenen 16
Jahren in Hinblick auf die Vermittlung des oben
genannten erweiterten Kunstbegriffs den Aufbau von
Einrichtungen der kulturellen Infrastruktur initiiert und
vorangetrieben, Aktivitäten, die zur Entwicklung des
Kunstraumes Oberpfalz nicht unmaßgeblich
beigetragen haben.
.
Die besagten Einrichtungen sind zum einen der
Kunstverein Weiden mit seinen orts-und regionalbezogenen Programm-Linien, den die Stadt Weiden
nun in die Dienste einer städtischen Galerie zu
übernehmen beabsichtigt, und
zum anderen die Kulturkooperative Oberpfalz KoOpf.
Die KoOpf besteht seit 1999. Sie schafft mit ihren 17
tragenden Adressen aus der regionalen Kunst-und
Kulturwelt Voraussetzungen, unter denen die
Oberpfalz im Kontext der Gegenwartskunst als
kohärenter Kunstraum skizzenhaft zur Erscheinung
kommt. Sie sind eine Option dafür, diesen Kunstraum
unter verbesserten Rahmenbedingungen gegenüber
anderen Regionen vorbildhaft zur Blüte zu bringen.
Modellhaft dafür realisierte Herzer ( Siehe VITA: 3.
Projekte und Konzepte) mehrere große und größere

Projekte mit der HAW-Amberg/Weiden und den
Kunsthochschulen Prag und Nürnberg, in denen als
besonderes Markenzeichen eines Kreativ-Standortes
Oberpfalz die Symbiose von Wirtschaft, Bildung und
Kunst angestrebt wurde.

als Anlage:
Vita
Mitteilung der Stadt Weiden
bildnerisch-praktische Arbeit:
Referenz-Heft - Die Lückenknüllerkids
Comic
Die Lückenknüllerkids – „Der Schwebende Wald“
Kataloge:
Wolfgang Herzer - Malerei und Zeichnung
Rochade
kunst-vermittlerische Tätigkeit +
Nachwuchspflege:
Relate: Junge Kunst
Weidener Kunstblätter: JUNGE KUNST 2009
NT-Beilage Relate
Flyer 10:10
La Boite en Valise - oder Die Neue Welt beginnt mitten
in Europa
BAUMRAUM - Schnittstelle Kreativität
WEN I Czeck L ´Optique
Heft und Katalog/ FAMU
Standpunkte-Landeplätze
CD „Himmelsleiter“ ( Standpunkte-Landeplätze/
KoOpf-Standort Kunstverein GRAZ/ Regensburg in
Kooperation Stadtgärtnerei)
Konzept Kunstmuseum Weiden – Museum Bresele
VITA WOLFGANG HERZER
Wolfgang Herzer wurde 1948 in Lübeck geboren, die
familiären Wurzeln liegen im oberpfälzisch
böhmischen Raum
Seit 1955 lebt Herzer in der Oberpfalz, Vater Chirurg
und Leiter der Bezirksklinik Wöllershof, Kindheit in
Wöllershof (Lungen-Heilstätte). Er studiert von 1972
bis 1978 an der Akademie der Bildenden Künste
München bei Reimer Jochims und Jürgen Reipka.
Seit 1980 ist Herzer Kunstlehrer am Elly-HeussGymnasium in Weiden. 1993 gründet er mit den
Geschwistern Gabriele und Robert Hammer die
Galerie Hammer&Herzer, die Vorläuferin des
Kunstverein Weiden e.V., deren künstlerischer Leiter
Herzer bis heute ist.
Im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen
um den Bau die WAA Wackersdorf war Herzer von
1982 bis 2002 Kommunal- Politiker.
Herzers künstlerische Tätigkeit orientiert sich an der
„Konzeptionellen Kunst-Theorie“ seines Lehrers
Reimer Jochims, in der die individuellen und

kollektiven Wahrnehmungsvorgänge selber zum
künstlerischen Gegenstand werden.
Davon ausgehend entwickelt er seine eigene facon
eines ökologisch orientierten Begriffs der Public - Art,
den er seit 1982 auf mehreren Ebenen umsetzt.
Eine Ebene bilden Projekte, Ausstellungen und
Aktionen an der Schnittstelle Kunst, Politik und
Privatem, die im Rahmen der Vereins-Aktivitäten und
verschiedener politischer Aufgabenstellungen kuratiert
werden.
Hier hat Herzer rund 300 größere und kleinere
Veranstaltungen initiiert bzw an ihnen maßgeblich
mitgewirkt und einen Raum geschaffen, in dem sich
exemplarische Positionen der Gegenwartskunst und
herausragende Positionen der regionalen und lokalen
Kunst begegnen.
Besonderes Augenmerk wird auf den Nachwuchs und
die Kooperation mit deutschen und tschechischen
Kunsthochschulen gelegt.
Auf der Ebene des eigenen Schaffens finden sich zum
einen Zeichnung & Malerei als „Gelegenheitskunst“
aus privatem Anlass (Schlüsselbilder meines Lebens,
Die Lückenknüllerkids - Geschichten aus Everywen),
und zum anderen Land-Art-Aktionen und
Performances aus umweltpolitischem Anlass ( Die
Form der Wege, Die Holzschatten meiner Söhne) .
Seinem Lehrer Jürgen Reipka verdankt Herzer den
Sinn für das Wesentliche, für die Sparsamkeit der
Mittel, und das Zeichnen in einem Zug.

Insgesamt gliedert sich Herzers künstlerisches
Arbeitsfeld in drei Bereiche:
1. Zeichnung & Malerei aus privatem Anlass
(Schlüsselbilder meines Lebens, Geschichten aus
Everywen)
Hier hat sich vor allem das zeichnerische Werk und
darin besonders die Comic-Reihe „Die
Lückenknüllerkids – Geschichten aus Everywen“
entwickelt,
Herzers Zeichnungen entstehen medienbezüglich aus
dem Spannungsfeld von Text und Bild und
stilgeschichtlich an den Rändern von konkreter Kunst
und Informel. Unter anderem handelt es sich um eine
Gedächtnis - Bild - Stenographie von SchlüsselErlebnissen des eigenen Lebens (Schlüsselbilder
meines Leben).
Die mittlerweile 19 Comic-Geschichten "Die LückenKnüllerkids" haben ebenfalls autobiographische
Wurzeln, sie wurden 1995 als Gelegenheits-Arbeit
begonnen und sollten die Hausordnung für die eigenen
Kids attraktiv machen.
Sie spielen mit Motiven der persönlichen Familiensaga
und der jüngeren Geschichte einer „kleinen Stadt“ in
der Oberpfalz. Ihr offizieller Autor ist Omar Sheriff, ein
Junge oder Mädchen mit einer Tüte über dem Kopf.
Seit 2001 tritt er in den Geschichten selber auf. Seit
2007 arbeitet Herzer an dem mehrteiligen Buch „der
Aufstand der Dosen“.
Aus Metapher, Kalauer und graphischer Laune
entspringt "Everywen", eine bizarr-arkadische Welt, in

der Niemand "erwaxen" wird.
Die Hauptpersonen, die vier Lückenknüllerkids HierWohne-Ich, Hier-Soll -Es-Schön-Sein, Melo und NoNein, ebenso ihre Ältern Woo-Fi und Vulkana und
viele andere Everywener haben wie die Figuren eines
Brettspiels keine Beine.
Es geht trotzdem.
Eine Übersicht über die unterschiedlichen
Werkphasen aus drei Jahrzehnten wird in diesem Jahr
in einer Dreifach-Retrospektive gezeigt, mit dabei sind
die Werke der Künstler-und Ausstellungs-MacherKollegen Jürgen Huber und Heiko Herrmann, die
Schau läuft in den Kunstvereinen Pertolzhofen, GRAZ/
Regensburg und Weiden unter dem Titel „Rochade“.
2. Land-Art, Performance aus umweltpolitischem
Anlass ( Die Form der Wege, Daniel und die
Gebetsmüller)
3. Projekte, Konzepte, Fremd-Ausstellungen aus
kulturpolitischem Anlass, Herzer hat bis heute rund
300 größere und kleinere Veranstaltungen initiiert bzw
an ihnen maßgeblich mitgewirkt,
im Bereich Fremd-Ausstellung waren Highlights wie
Ausstellungen mit Franz Erhard Walther, Raffael
Rheinsberg, Ulrich Erben, Fritz Schwegler, Peter
Angermann und Milan Kunc zu erleben.
Herzer brachte in dem vergangenen Jahrzehnt, mit
dem Kurator Jürgen Schweinebraden, 10 documentaKünstler nach Weiden.
im Bereich Projekte/ Konzepte
sind folgende Titel zu nennen:
1999 - 2001: Regio Plus, relate JUNGE KUNST,
2001 - 2003: Quiete Early One Morning,
2004: La Boite en Valise – oder die Neue Welt beginnt
mitten in Europa),
2005: BAUMRAUM - Schnittstelle Kreativität,
2006: WEN I Czeck L`Optique,
2007/08: Standpunkte-Landeplätze,
2009: Kunst = Kapital
(Kooperationen mit HAW-Amberg/Weiden,
Medienhaus Der Neue Tag, Kunsthochschulen Prag,
Nürnberg)

AUSSTELLUNGEN, PROJEKTE/KONZEPTE,
GRÜNDUNGEN & Ehrungen
1979 Ausstellung “Gehen“, Altstadtgalerie Weiden,
Malerei, Zeichnung, Installation
1982 Beitritt der regionalen Umwelt - Bewegung, von
1982 bis 2002 Sitz im Kreistag Neustadt an der
Waldnaab und im Stadtrat der Stadt Weiden.
1983 Cordonhaus Cham, Malerei, Zeichnung,
Installation,
1988 Futura 87/ Windischeschenbach, „Staatsstrasse
2395“, Installation

1988 „Gebetsmühle“, Land-Art-Performance,
Ödwalpertsreuth
1989 Kunsthaus-Ostbayern/ Viechtach, „Die Form der
Wege“ Installation, Performance
1989 Galerie Gegenwart/ Straubing, „Das Innere des
Fußbodenbelags“
1989 - 94 Leiter des Ausstellungs-Betriebs im
Kunstverein Futura 87/ Windischeschenbach.

Unter dem Leitgedanken der inner- und
interregionalen Netzwerkarbeit haben sich ihr bis
heute 17 Kunst- und Kultur-Standorte der Region
angeschlossen.
1997 Cordonhaus Cham, „ Postskriptum“, Installation
und Zeichnung
1999 Sicherung des Nachlass von Maximilian Bresele/
Uckersdorf
1999 Galerie im Woferlhof/ Wettzell, „ Meine
Künstler“, Gruppenausstellung, Zeichnung

1990 „Süd-Ost-Tangente“ Land-Art-Performance
1991 Oberpfälzer Künstlerhaus, Malerei Zeichnung
1992 Kunstverein Deggendorf, „Die Rückkehr der
Tiere aus der Geometrie“, Installation
1993 Mitbegründer des Kunstverein Weiden e.V.
und seitdem dessen künstlerischer Leiter:
Der Kunstverein Weiden ist eine
Interessensgemeinschaft "Kunst und Öffentliches
Leben", die sich 1993 mit der Absicht
zusammenschlossen hat, die Strömungen der
Gegenwartskunst in der Oberpfalz auch breiteren
Kreisen zugänglich zu machen. In Zusammenarbeit
mit Persönlichkeiten und Institutionen der örtlichen,
regionalen und internationalen Kunst- und Kulturszene
führt der Verein Jahr für Jahr unter wechselnden
thematischen Akzenten eine Vielzahl von
Ausstellungen und Aktionen durch.
Dabei genießen die heimische Nachwuchspflege und
die Auseinandersetzung mit der speziellen
Oberpfälzer Kunst- und Ideenwelt besonderen
Vorrang.
Der Kunstverein ist Mitglied der Marketingverbände
„PRO WEIDEN“ und „Oberpfalz in Ostbayern“ ebenso
wie der Arbeitsgemeinschaft deutscher Kunstvereine
AdKV. Herzensangelegenheit ist der Ausbau der
deutsch-tschechischen Nachbarschaft, die viele
Vereinsmitglieder, namentlich die
Nachkriegsjahrgänge, erst nach dem Fall des
„Eisernen Vorhangs“ als persönlich gestaltbare
Realität erfahren haben.
In diesem Zusammenhang organisierte der
Kunstverein Weiden zum EU-Beitritt Tschechiens am
1. Mai 2004 eine Tagung der Kunstakademien
Nürnberg und Prag, für die mit diesem Zeitpunkt das
nahe bayerisch-böhmische Grenzland zum Feld
gemeinsamer europäischer Nachwuchspflege
geworden war. Die Veranstaltung hatte den Titel der
„La boite en valise – oder Die Neue Welt beginnt
mitten in Europa“ und forderte zur Diskussion über die
Rolle der „Ästhetischen Lehre“ in einem geeinten
Europa auf. 1999 initiiert der Kunstverein Weiden die
Gründung der Kulturkooperative Oberpfalz KoOpf,
einer oberpfälzisch -, niederbayerisch - und
tschechischen „Werbe-Gemeinschaft für
Gegenwartskunst“.

1999 Gründung und Geschäftsführung der
Kulturkooperative Oberpfalz KoOpf,
Zusammenschluss von heute 17 tragenden
Einrichtungen des regionalen deutsch-tschechischen
Kunst - und Kultur-Raumes zu einem Netzwerk und
einer Werbe-Gemeinschaft für Gegenwarts-Kunst.
Herzer entwickelte im Kunstverein Weiden und in der
KoOpf als Kurator Projekte mit eigenkünstlerischem
Charakter, die er mit Kunststudent/innen der
Akademien Prag und Nürnberg und Student/innen der
Oberpfälzer Szene durchführte. Außerdem waren
hierbei Einrichtungen der KoOpf und die Hochschule
für angewandte Wissenschaften HAW AmbergWeiden beteiligt.
2005 Literatur-Archiv-Sulzbach Rosenberg,
„ Geschichten aus EveryWEN“, Zeichnung,
Comic, Installation
2007 Das Centrum Bavaria Bohemia verleiht den Preis
Brückenbauer an Wolfgang Herzer
2007 Kunstverein GRAZ/ Regensburg,
„ Die Schlüssel meines Hauses“, Zeichnung,
Installation
2009 Verlinkt mit www. electrocomics. Com
2009: Kunst = Kapital, Entwicklung einer PremiumBeilage des Medienhauses Der Neue Tag, RankingProjekt des Kunstraumes Oberpfalz
2010 Kunstmuseum Erlangen, „ Künstlerische Comics
und Cartoons“, mit
Baumer, Coyne, Effner, Hart, Herzer, Mondon,
Pillemann
2011 der Oberbürgermeister der Stadt Weiden verleiht
die Bürgermedaille an Wolfgang Herzer
2011 Konzeption eines Kunstmuseum Weiden mit
Museum Bresele

.

Kunstverein Weiden e.V. Ledererstr. 6, 92637 Weiden, 0961-46308
info@kunstvereinweiden.de, www.kunstvereinweiden.de
Geschäftsstelle KoOpf, www.koopf.de
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„PASST VI“
Mitgliederausstellung des Kunstverein Weiden 2011
Organisatoren:
Ausstellungsgestaltung:

Uwe Müller, Wolfgang Herzer
Florian Thomas, Uwe Müller

Eröffnung:
Ausstellungsdauer:
Ausstellungsort:

Freitag, 25.11.2011
Freitag, 25.11.2011 bis Sonntag 08.01.2012 –
Kunstverein Weiden, Ledererstrasse 6, 1. Stock

Öffnungszeiten:
Tag der offenen Tür
Abhängparty:

Sonntags 14 – 18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung
Sonntag, 18. Dezember 2011. Kaffee und Kuchen ( - Spenden erwünscht)
Sonntag, 08 Januar 2012 von 16 – 18 Uhr (Abhängung ab 18.00Uhr!)

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der Kunst,
nun PASST es zum sechsten Mal. Auch wieder juryfrei. Ihr/ Sie seid/ sind herzlich eingeladen an der
diesjährigen Mitglieder-Ausstellung im Kunstverein teilzunehmen.
Die Teilnahmebedingungen entnehmt/en Sie bitte dem beigefügten Formular.
„PASST V I“ ist auch wieder die Ausstellung zum gegenseitigen Kennenlernen, zum Wiedererkennen
und Kommunizieren von Bild zu Bild. Es ist eine Einladung zum Miterleben, wie im Patch-Work-Passt
unseres gemeinschaftlichen künstlerischen Vermögens das Grenzenlose an der Kunst zur Erscheinung
kommt.
Für die Ausstellung 2011 wurde folgendes Thema gewählt: „ SOLL + HABEN“
Der Vorschlag stammt von Irene Fritz, er wurde vom Vorstand dankbar übernommen, anbei Irenes
Erläuterung:
In Anbetracht der weltweiten gesellschaftspolitischen Herausforderungen wäre ein Inhaltsorientiertes Thema
doch mal nicht schlecht. Ich würde vorschlagen : SOLL UND HABEN. Ein Begriff aus der Buchhaltung, dem
Rechnungswesen, geprägt von der Finanzwelt. Fragen und Antworten zu den ökonomischen, ökologischen,
ethischen etc. Problemstellungen aus der Sicht / mit den Mitteln der Kunst. Was soll man müssen, was muss
man sollen, was darf man haben, was bleibt unterm Strich. Diskurs der Hilfsverben. In der Wüste ist ein
Schluck Wasser viel, auch Filz und Fett hilft überleben.
Im Wort Haben steckt auch etwas Haptisches: anfühlen, halten; auf Haben reimen sich die Gaben ( unterm
Weihnachstisch), Hab und Gut, Konsumkritik, Werte..., Kunst als Wert, der sich den Regeln der
Betriebswirtschaft entzieht, der Bulle und Bär die Zunge rausstreckt... Insgesamt ein recht philosophisches
nachdenkliches Thema, das zu diesem ereignisreichen Jahr 2011 passen würde.
NOCH EINE EMPFEHLUNG: Die letztjährige Ausstellung „Äpfel und Birnen“ hatte ein spannendes
Gesamtbild, das Thema war vielfach ganz wörtlich genommen worden, das „Gewimmel“ besagter Früchte
aber war nicht langweilig, durch ihr Auftreten in den unterschiedlichsten Zusammenhängen, kam es ständig
zu heiteren, unterhaltsamen und überraschenden Bedeutungs-Verschiebungen dieser scheinbar ganz
trivialen Sache. Wir empfehlen für SOLL+HABEN Ähnliches:
die Senkrechten, die die Seiten im Buchhaltungs-Buch (Bild-Fläche) in Spalten aufteilen, könnten
heuer ( müssen aber nicht) unsere „Äpfel + Birnen“ sein.
Über rege Teilnahme an der Ausstellung freuen wir uns.
Mit besten Grüßen
Euer / Ihr

Organisationsteam

PASST VI - SOLL+HABEN
25.11. 2011
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der Kunst,
als man sich im Kunstverein Weiden 2006
entschloss, eine lange gehegte Idee
umzusetzen, und eine jährliche
Mitgliederausstellung ins Programm aufnahm,
war das eigentlich die einfachste Sache von
der Welt und gleichzeitig auch wieder nicht,
denn sonst hätten wir das, getragen von der
Ahnung, dass wir so etwas Schönes
hinkriegen wie das, was Sie hier sehen, ja
schon längst getan gehabt.
Aber wir, das kleine Team, das UrsprungsTeam von 1993 bis 2006 und darin vor allem
ich, der ich doch sehr weitgehend als
künstlerischer Leiter den Kurs der 90er Jahre
bestimmte, sahen das anders, wir sahen da
im Dschungel unserer nicht wenigen wild
dahinwuchernden Programm-Linien eine
Barriere, noch eine Baustelle, mein Blick war
von der klassischen Betriebsblindheit
beschlagen.
Sechsmal liegt das nun hinter uns. Die Titel:
Alles, was schön ist, Portrait, Habseligkeiten,
EchtIch, Äpfel +Birnen, und jetzt: Soll+Haben.
Eingebunden in die unterschiedlichen großen
renommee-starken Kulturaktivitäten der Stadt
begriffen wir den KV nicht als Plattform für
Mitgliederkunst, auch nicht partiell, was ja
möglich gewesen wäre, aber das war dann
doch auch ein eher abgelegenes Thema:
angefangen als Galerie entwickelte sich
unsere Einrichtung auch in der Folge ja nicht
zur Künstlervereinigung, wir sahen uns auch
weiterhin als unabhängige, Kunst –
vermittlerische, und, warum nicht, als
museumsartige Einrichtung, als Landeplatz
für auch überregional bekanntere
Gegenwarts-Kunst in Weiden, ein Landeplatz
der dem Renommee der Literaturtage, der
Max-Reger-Tage, der bayerisch-böhmischen
Kultur-Tage, der Förder-Kreis für KammerMusik-Veranstaltungen entsprechen sollte,
und hier eine Position zu entwickeln ist uns ja
gelungen.

Ergänzend zu dieser kulturellen Landebahn
haben wir eine Startbahn für Junge Kunst
aufgebaut.
Herr Nemec hat in diesem Jahr bei der e.onPreisverleihung dafür ein paar schöne Worte
gefunden.
Und vorher schon hatten wir damit auch in
überregionalen Blättern posten können, das
gab Nahrung den Wärme und Kraft
spendenden Träumen davon, dass der KV so
etwas wie ein Weidener Haus der Kunst wäre
bzw werden könnte.
Aber stellen Sie sich jetzt mal vor, Okwui
Enwezor, der seit dem 1. Oktober der neue
Direktor des Haus der Kunst München ist,
malt auch, in Aquarell und Öl, und er würde
uns das jetzt zeigen wollen, und der
Förderverein Haus der Kunst München, bei
dem wir einmal Mitglied waren, käme auf die
Idee, eine Mitgliederausstellung zu machen,
ebenfalls in Öl und Aquarell, um die kreative
bunte Vielfalt zu zeigen, die auch im kunsthaus-betrieblichen Human-Kapital steckt ...
nun ja, das könnte sogar klappen, unter der
Regie von Maurizio Cattelan, dessen Thema
der Kunstbetrieb und andere Formen
betrieblicher Menschseins-Enthobenheit ist.
Siehe: Catellans Arbeit: Papst, vom Meteorit
getroffen.
Was uns das lehrt, ist, dass die Kunst nicht
den Regeln und Gesetzen und Aufsätzen der
Kunsthistoriker entspringt, wenngleich aus
dieser Ecke auch die Eintrittskarten fürs
Auftreten auf dem Weltparkett kommen, man
denke an Clement Greenberg und Jackson
Pollock, die Kunst entspringt dem
unmittelbaren Handeln der Künstlerinnen und
Künstler, entspringt dem wie der Funke dem
Feuerstein, kommt von all denen, die es
irgendwie draufhaben, entspringt einem
elementaren unter den Brücken des kulturökonomischen Reglements hausenden und
ausbüchsenden Handeln, entspringt einem
die Reglements austrixenden und
praktisches, nicht-getextetes MenschseinsWissen erwerbenden und weitergebenden
Handeln, das sich so häufig an den
seltsamsten Orten vollzieht, eher selten im
Museum, in diesen Räumen abseits der
Etabliertheit ist dann die Kunst ganz bei sich,
darf man sagen, mehr kann man nicht sagen,

es sind Behauptungen, denn es handelt sich
hier, um unbekannte Gebiete, unbeständige
Ansteckungszonen, abgelegene, barbarische
Landschaften, in diese abgelegenen
Landschaften ist das imperiale Forschen der
Kunsthistoriker und Theoretiker noch nicht
vorgedrungen, ebenso wenig wie die
Verkaufsstrategie von Bösner und Gerstäcker
mit ihren Auffassungen vom Künstlertum.
... ich find`s toll, dass wir im Kunstverein
Weiden unsere Spielräume 2006 neu
ausgemessen haben, uns von der Chimäre
gelöst haben, dass das, was im faszinierend,
tonangebend Großen, sprich im vorhin
angesagten Kontext München und im Kontext
anderer großer Maßstabs-Bildner nicht
denkbar ist, nicht funktionieren würde, dann
auch im Kleinen nicht funktionieren würde.
Aber es funktioniert.
Gerne erinnere ich mich in dem
Zusammenhang an die Äußerung von Udo
Kittelmann, dem jetzigen Direktor der Berliner
Nationalgalerie, der hier 2004 die PeterAngermann-Ausstellung eröffnete: „ Also, was
Ihr hier im Kleinen macht, das ist essenziell
das selbe, was wir in Frankfurt im Großen
machen, ich weiß nicht, wo ich das
verdammte Geld für die Warhole-Ausstellung
herholen soll “. Gemeint war Andy Warhol's
Time Capsule 21. Kittelmann war dann einer
der Unterstützer für „StandpunkteLandeplätze“ .
Und damit ich es nicht vergesse, schaut
Euch/ schauen Sie sich in diesem
Zusammenhang im Internet Alois Öllingers
Bühnenhalter an.
Öllinger ist Künstler aus Kötzting und Kurator
am Cordonhaus Cham.
Also! Es funktioniert, und es hat viele Namen,
PASST ist einer, und einer, den ich daneben
für mich entdeckt habe, ist der der römischen
Saturnalien, das ist von der humanistischen
Schulbildung übrig geblieben, im Zeitraum
dieser Saturnalien hatte sich immerhin das
römische Imperium eine jährliche Auszeit
genommen, und es hat gepasst, das grelle
staatstragende Über-Ich-Licht wird
ausgeknipst, es könnte alles anders sein, das
Es hat einen Schlüsselbund mit Schlüsseln,
die zu jedem Schlüsselloch passen, die
Hierarchien sind eingeebnet, Räume tun sich
auf, Gänge, Korridore, die zielgenau von
Überall nach Überall führen,

und als Metapher für das, wo man dann
herauskommt, können Sie nun im Kunstverein
diese Cross-Over-und Patchwork Ausstellung erleben.
Ihre Existenz verdanken sie rund fünfzig
Mitgliedern des Kunstvereins und dem
Hänge-Team bestehend aus Florian Thomas,
Wolfgang Roy und Uwe Müller.
Die haben es sichtbar gemacht, was auf der
Habens-Seite herauskommt, wenn man sich
von mancher Soll-Vorgabe und den
Engstellungen des vorherrschenden KapitalBegriffs und seiner kulturellen Äquivalente
löst. Das schönste Bild ist uns leider nicht
erhalten geblieben: die drei Männer, wie sie
nach getaner Arbeit den Blick schweifen
ließen und glücklich waren.
Dieses schöne Bild ist die Überleitung zu
unseren Gästen. Den drei Künstlern aus dem
KING KONG KUNSTKABINETT: Walter
Amann, geb. 1942, München, Wolfgang
Schikora, geb.1945, München und Ulrich
Zierold, geb. 1946, Frankfurt. Danke, dass Ihr
mitmacht, danke, dass Ihr gekommen seid.
Das letzte Mal ist ja ein paar Jährchen her.
Wir zeigen eine Reihe Papier-Arbeiten der
Gruppe, sie sind im Zwischenraum zwischen
Kneipe und Ausstellungsraum zu sehen, die
Titel stehen auf den Bildern.
Mir persönlich haben Euere Arbeiten immer
sehr gut gefallen.
Es war nun der Kritik- und Politik- Bezug von
SOLL+HABEN und nicht minder die
demokratisierende Produktions-Form, die
unsere PASST-Veranstaltungen initiieren, die
mich an die Münchener Künstlergruppe KING
KONG KUNSTKABINETT denken ließen, als
der Titel für die diesjährige Ausstellung stand.
Für diesen Titel einen Dank an Irene Fritz.
Mit den vier Ks steht der Kunstverein Weiden
von seinen Anfängen an in Verbindung, zwei
Ausstellungs-Höhepunkte in passt-fernen
Zeiten hat es gegeben. Wie kaum eine
andere mir bekannte Einrichtung hat das
Maler-Trio das Politische zum künstlerischen
Thema und gleichermaßen zur künstlerischen
Produktions-Form gemacht :
die Kunstwerke werden zu Dritt hergestellt,
die Gedanken und Handschriften mischen
sich und der Mix, in dem mal der eine mal der
andere Malgestus dient, dominiert, dirigiert,

demonstriert, lässt sich vielleicht als Metapher
der Lacanschen Behauptung ansehen, dass
uns unser Ich erst die anderen geben.
Die Künstlergruppe wurde 1977 gegründet,
die Anfänge aber lagen im gemeinsamen
Studium der Drei in den wilden 60er Jahren
an der Akademie der Bildenden Künste
München, als auch schon mal aus Protest
gegen den Administrations-Imperialismus des
Hauses vor die Direktorats-Tür geschissen
wurde. Nach ein paar Jahren des Marsches
durch die Institutionen, zu dem u.a. Rudi
Dutschke so manch einen beseelt hatte, im
Fall der Drei waren es Jahre unmittelbarer
Sozial-Arbeit, fand man in einem
gemeinsamen Atelier wieder zusammen,
parallel dazu gab es die Münchener
Malerinnen-Gruppe WEIBSBILDER.
In beiden Fällen ging es um die
Auseinandersetzung mit der kulturellen Figur
des genialen, schöpferischen, freien KünstlerIndividuums als Gegenbild zur
reglementierten bürgerlichen Existenz.
Hier wurde die Frage, ob die Natur des
wahrhaft künstlerischen Schaffens
Gemeinschaftlichkeit ausschließt und
Einsamkeit heißen muss, mit Nein
beantwortet, gegen den damals herrschenden
Mythos, der Markt und Meinung bestimmte.

Texte, gelegentliche Video-Arbeiten und eine
Reihe von Kunstfilmen.
Was künstlerisch passiert ist die Vermischung
unterschiedlicher Bildsprachen, die
Organisation von Heterogenität, das Spiel mit
Ausdrucksvarianten mehrerer AbbildungsStile und die Entspezialisierung verschiedener
Bildmedien, Recycling der massenmedialen
Bilderflut und ein Collagieren in der guten
Tradition von Heartfield und Grosz und all das
vielleicht auf den Spuren dessen und als
Fortsetzung dessen, was in der Gruppe Spur,
ja unsere Leute aus der Oberpfalz!, zuvor
schon, Anfang der 1960er Jahre, auf
Münchener Pflaster als Spaß-Guerilla getätigt
wurde, ja warum nicht als Spaß-Gorilla.
Besten Dank, dass Sie mich ertragen.
Dass das Ganze gut geerdet ist und das nicht
fehlt, was Leib und Seele zusammenhält,
verdanken Sie Maria Weber.
Und noch ein letzter Hinweis: zur
Aufbesserung der KV-Finanzen ist eine
Serigraphie erschienen, Titel: „ Die Abenteuer
von SOLL+Haben - oder wie die Banker auf
den rechten Weg kommen“ , sechs Blätter,
die gibt’s gerahmt und ungerahmt, gleich
nebenan.
Wolfgang Herzer

Das Label KING KONG KUNSTKABINETT
bezieht sich auf den Riesenaffen KING
KONG, der seit dem amerikanischen Film
„King Kong und die weiße Frau“ aus dem
Jahre 1933 zur absoluten Pop-Ikone
avancierte, als Archetyp undomestizierter
Vitalität konnte er bis heute von den
unterschiedlichsten zeitspezifischen
Interpretationen besetzt werden, auch als
unverfälschte Kreativität und Sozialität im
Sinne Rousseaus (retour a la nature), das mit
der Definitions-Macht der USA darüber, was
das Wahre, Schöne und Gute wäre, in
Konflikt kommt.
Sie erinnern sich noch Ho Ho Ho Chi Mingh!
Und 1975 meinte Andy Warhole : „ Peking
und Moskau haben noch nichts Schönes." Er
meinte im Gegensatz zu anderen
Weltstädten, er meinte Mac Donalds.
Unter King Kongs Signum entsteht in der
Münchener Baumstrasse seit 1977 also
kollektiv Schönes: die gemeinschaftlichen
Malereien, die Kleinplastiken, illustrierte

