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Schaufenster des Kunstverein Weiden: Ideen, die dem Geist von Freiheit, Gleichheit und  
Gemeinschaftlichkeit entspringen, sind das Kapital einer offenen Gesellschaft. In diesem Sinne  
haben Kunstwerke Modellcharakter, das liegt an ihrer Eigenart neue Sichtweisen aufzustellen,  

der Meinungsvielfalt inspirierende Plattformen zu bieten und Identität zu stiften. 
Kunst geht mit dem Wandel der Zeit und geht der Gegenwart ins Unbekannte voraus, sie liefert 

Denkformen des Neuen. Das Beuys-Memorial, eine Hommage an den Welt-Künstler Joseph 
Beuys, der 1942 längere Zeit in Weiden weilte, zeigt dies auf exemplarische Art. 

Nach drei Jahren Standzeit ( 2008 – 11) wurde der Aussichtspunkt eingeebnet, das Erdreich, 
das zum Bau des Hügel-Standpunktes verwendet worden war, wurde in Behälter und Tüten  

abgefüllt und weitergegeben, so kann die Idee in neuer Form als symbolischer Kunstdünger und  
Denk-Katalysator dienstbar werden. Die Tüte kostet 5 Euro. 
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PROGRAMM-BESCHREIBUNG 2012  
 
a. Stichwort: deutsch-tschechischer Kontakt, Metropolregion Nürnberg  
, 

 
 
13. Januar – 05. Februar im hauptraum 
BADEN UND ÄHNLICHE KÖRPERSACHEN 
Kooperation Kunstverein Weiden + FAMU Prag 
Kerstin Schmitt/ Nürnberg, Rubin Hirschbeck/ Nürnberg, Volker Schildmann/ Nürnberg ( Plastik), Michal 
Adamovsky/ Prag, Silvie-KoYenková (Silvie, Fotografie) 
 
Wie kommuniziert Mensch mit seinem Körper, über 
seinen Körper, und welches sind die Codes und 
Leitbilder seines Lebenskreises, seiner Zeit und 
Epoche, die ihm diese Kommunikation vermitteln? 
Das Forschungsfeld zu dieser Frage ist grenzenlos 
und führt durch sämtliche Höhen und Tiefen 

menschlichen Freuens und Leidens an sich selber. 
Der Rahmen der mit dieser Ausstellung vorliegenden 
Körperbetrachtung ist der Alltag, die in ihm verortete 
Mußestunde, die Freizeit, wo unser Körper, dieser 
domestizierte Teil der allumfassenden 
unergründlichen Natur, entspannen darf und sich 
aus der Ferne sozusagen selber zuwinkt. 

  
b. Stichwort: bekannte Namen, Betriebssystem Kunst,  
 

     
 
10. Februar – 04. März im hauptraum 
DAS PROFESSOR WINKLER STIPENDIUM BERLIN 
Stipendiaten-Show: Organisiert von Emanuel Seitz und Ulrich Wulff im Auftrag der Firma Friedens-
Siemense & Co in Weiden 
 
Stipendien und Preise sind in den frühen Jahren 
künstlerischer Professionalität die heiß umkämpften 
Stufen der Karriere-Leiter. Abgesehen von der 
ökonomischen Entlastung, die Stipendiat/innen und 
Preisträger/innen eine Zeitlang durch den Auslober 
widerfährt, bedeuten die Anerkennung und die 
Auszeichnung, die das künstlerische Werk dabei 
erhält, eine Verbesserung seiner Markt-Option.  
Es geht also um Werte und die Herstellung von 
Werten.  
Die Frage nach dem künstlerischen Wert an sich 
wird dabei als geklärt vorausgesetzt, gleichwohl es 
ihn, wie wir seit Kant zugeben müssen, ebenso 
wenig gibt, wie das Ding an sich. Das Indefinite wird 
zur Grundlage der Definition, oder wie Marcel 
Duchamp sagte: Kunst ist das, was Künstler 

machen.  
Das „Professor Winkler Stipendium“ ist ein Projekt, 
das sich dieser Gegebenheiten und Fragestellungen 
gezielt annimmt. In der Appropriation, der Form-
Aneignung bzw dem Schauspiel des Wert-
Feststellungs-Geschehens erlebt der Betrachter vor 
allem den Kontext als Kunstwerk. Es ist der 
Rahmen, der seinen Glanz und die Doppelbödigkeit 
seiner Aura auf die präsentierten Objekte überträgt. 
Zum Teil sind es Arbeiten renommierter 
Vertreter/innen der aktuellen Kunstszene. Die 
grundlegende Unbegründbarkeit des Künstlerischen 
und die heutige Überholtheit des Kantschen 
Geschmacks-Urteils öffnen ein intellektuelles Minen-
Feld, in dem fast alles Kunst sein kann. Aber 
Vorsicht! Nicht anfassen! Es könnte explodieren!   

 
 
 





 
 
                                                 Weiden, den 13.2. 2012 
 
Sehr geehrter Herr Vogelsang, 
 
nachträglich herzlichen Glückwunsch zu dem 
gelungenen Transfer, Glückwunsch zum neuen Neuen 
Tag mit neuem Rotationsgebäude und dabei schaut 
das alte Gehäuse, dem der NT entwachsen ist, 
keineswegs alt aus, es bleibt unabhängig von seiner 
bisherigen Funktion zeitloses Zeichen für 
fortschrittliche Baukultur in Weiden. 
 
Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen in Folgendem 
ein  paar Ansichten und Überlegungen zu Stand, 
Weitergehen und Hoffen der regionalen Kunst und 
Kultur vermitteln dürfte, und würde mich dabei gerne 
als Vermittler und Macher der regionalen Kunst-Szene 
an Sie als Vermittler und Macher der regionalen 
Unternehmer-Szene wenden, an eine Person, der die 
lebensnotwendige Verbindung zwischen Kultur und 
Wirtschaft immer schon konkrete Realität gewesen ist. 
So kann es auch sein, dass ich hier Dinge reflektiere, 
die für sie vielleicht schon erschöpfend betrachtet 
worden sind. 
 
Es geht mir um die aus meiner Sicht notwendige Idee 
eines Kunstmuseum Weiden. Dazu in Folgendem eine 
knappe Skizze: 
 
Kunstmuseum Weiden – Kulturstiftung 
(der IHK) Oberpfalz. 
 
Ort: Weiden: Oberzentrum nördliche 
Oberpfalz, Ost-West-Mediator an der 
Goldenen Strasse, und hier: das ehemalige 
Rotationsgebäude des Medienhauses Der 
Neue Tag 
 
Finanzierung: Eu-Mittel bei Kooperation mit 
tschechischen Partnern. Vor allem durch 
Stiftung regionaler Unternehmer (in der IHK) 
Oberpfalz,  
analog der IHK-Kulturstiftung der 
mittelfränkischen Wirtschaft. 

 
Idee: analog.  
(Dr. Dieter Riesterer, Vorsitzender des 
Stiftungsvorstandes der IHK-Kulturstiftung 
der mittelfränkischen Wirtschaft, 2011: „ Ziel 
ist die Kulturförderung, denn ein anregender 
kultureller Austausch und eine kreative 
lebendige Atmosphäre sind grundlegende 
Voraussetzungen für Fortschritt und 
Innovation im Zeitalter von Globalisierung 
und Kreativwirtschaft.“) 
 
Inhalt:  
Neue Sammlung regionaler bildender Künstler seit 
1900, analog Kunstmuseum Erlangen, dessen 
Sammlung auf 450 qm Archiv-Fläche rund 25 000 
Exponate von Kunstwerken seit den 1930er Jahren 
umfasst, unter anderem die Arbeiten von Dr. Friedrich 
Herlt und die Herlt-Sammlung von Beuys-Arbeiten) 
 
Bisherige Ankäufe Stadt Weiden, Sammlungsstücke 
des Stadtarchivs 
 
Glas-Kunst als regionales bayerisch-böhmisches 
Alleinstellungs-Merkmal ( Glaskunst-Ankäufe der Stadt 
Weiden) 
 
Sammlung Hans Robert Thomas 
 
Nachlass Bresele, radikales Lebenskunstwerk und 
Protagonist des WAA-Widerstands. 
 
Abteilung WAA-Dokumentation, der Aufstand der 
Oberpfälzer gegen eine Zukunft gefährdende 
Technologie 
 
Abteilung deutsch-tschechische Konflikt-Gemeinschaft 
 
Image-Wandel, Kontext Kreativität:  
Junge Kunst renoviert die Region. 
Vermittlung von Kunst, Wissenschaft und 
Wirtschaft im Kontext Kreativität. Kooperation 
mit HAW-Amberg/Weiden und deutschen und 
tschechischen Kunsthochschulen (hier 
bestehen bereits Verbindungen, u.a. 
„Startpoint“, langjähriges tschechisches 
Projekt, jährliche Präsentation der 
Absolventen von 40 europäischen 
Akademien, Kurator Marcel Fiser, 
Kunstmuseum Cheb).  
 
Öffentlichkeit durch:  Dauerausstellungen, 
temporäre Ausstellungen, Kooperationen. 
Dazu: wissenschaftlicher Apparat (Anstellung 
einer  Fachkraft), der die unterschiedlichen 
Themenbereiche bearbeitet und deren 
Inhalte mit Ausstellungen, Aktionen, 



Projekten, Vorträgen und Medien an die 
Öffentlichkeit bringt (Regionalmarketing). 
 
Zeitpunkt: 
Jetzt. Stichwort: Pilsen Europäische 
Kulturhauptstadt 2015.  
Aktuell laufen Region übergreifend auf 
bayerischer und böhmischer Seite die 
Vorbereitungen für das Projekt Europäische 
Kulturhauptstadt Pilsen 2015.  
Dieses Projekt, zu dem auch die IHK 
Regensburg auf ihrer Homepage Stellung 
nimmt, ist für den oberpfälzisch-
tschechischen Grenzraum Impulsgeber und 
Chance auf allen Ebenen. Es zwingt auf 
Grund seiner zeitlichen Begrenztheit, die 
Gunst der Stunde und die belebende Kraft 
des Außergewöhnlichen zu nutzen, und sich 
jetzt darüber klar zu werden, was man tun 
und lassen will. 
 
Dazu noch ein paar Überlegungen. 
Die Perspektive, die ich bezüglich meiner Ideen 
einnehme hat vor allem mit dem Erlebnis des 
konkreten Älterwerdens zu tun; aber anlässlich des 
Todes von Max Bresele, mit dessen Nachlass vom 
Kunstverein Weiden ein unwiederbringlicher 
Oberpfälzer Kunstschatz gesichert wurde,  hatte ich 
schon 1998 angefragt:  
Was wird aus den künftigen Nachlässen?  
 
Ich treffe immer wieder Künstlerinnen und Künstler, 
die zwar im Laufe ihrer Lebens-Jahrzehnte mit ihren 
Arbeiten in unserer Region Agenten der kulturellen 
Identitätsstiftung von unten und innen waren, jetzt aber 
mit dem berechtigt unguten Gefühl zurückblicken, ins 
Leere hineingearbeitet zu haben.  
 
Tatsächlich haben sie in einen Raum hinein 
gearbeitet, in dem mit dem Verschwinden der 
einzelnen und der Privat-Initiativen auch das regional-
spezifische Wurzelwerk der Nachwelt stirbt, das 
gewachsene Woher des zeitgenossenschaftlichen 
Wohin geht der Allgemeinheit verloren.   
 
Im historischen Kontext betrachtet heißt das: Die 
Künstlerinnen und Künstler der Kriegs- und 
Nachkriegsgeneration sind in die Jahre gekommen. 
Sie haben  den Optimismus und die Weltoffenheit der 
späten Moderne in den künstlerischen Kosmos der 
Region gebracht, ebenso wie die Skepsis und die 
Kritik im Sinne der Darmstädter Gespräche seit 1950 
und die ästhetischen Grenz-Überschreitungen seit den 
60er/70er Jahren, und sie haben als Erzeuger 
geistiger Klein-Klima-Zonen die heranwachsenden 
Talente inspiriert. Da ist Tradition geschaffen worden, 
die weitergereicht werden will. Aber weder für die 
Jahrgänge um 1945 noch für deren Vorgänger, die der 
Geistesgeschichte unserer Region mit den Mitteln der 

Kunst sinnlich fassbare Physiognomien verliehen 
haben,  gibt es über punktuelle Ansätze hinaus einen 
Sammlungs-Betrieb. 
 
Der Sammlungs-Betrieb, der sich die Zusammenschau 
des Ganzen in wissenschaftlicher und werkmäßiger 
Hinsicht zum Thema macht, fehlt.  
Die Museen Spur in Cham, Lothar Fischer in 
Neumarkt, Kunstforum Ostdeutsche Galerie zeigen 
spezifische Ausschnitte, dies vor allem unter dem 
Gesichtpunkt ihrer kunsthistorisch überregionalen 
Bedeutsamkeit.  
Doch die ergänzende Repräsentation, die den 
spezifischen ästhetisch-geistigen Raum der Region in 
seiner Entwicklung gemeinschaftlich erlebbar macht, 
ist nicht gegeben.  
Kulturelles Kapital liegt brach.  
Kommentar?! 
 
Vor kurzem las ich einen Bericht über die IHK-
Kulturstiftung der mittelfränkischen Wirtschaft. Der 
Vorsitzende des IHK-Kulturforums Nürnberg Dr. Kurt 
Hesse sagt darin mit Blick auf die nun schon langjährig 
bestehende IHK-Kulturstiftung: 
"Wirtschaft braucht Kultur - Kultur braucht Wirtschaft". 
Das klingt gut. 
Das könnte auch in der Oberpfalz gut klingen. 
Wirtschaftliche und kulturelle Wertschöpfungen sollten 
sich sichtbar die Waage halten, Ungleichheit in der 
Gewichtverteilung führt auf Dauer zu Gesundheits-
Schäden, nicht nur im orthopädischen Sinne. 
 
Das sind Fragen ans Gemeinwesen, an uns alle.  Als 
einer, der sich diesbezüglich seit je angesprochen 
gefühlt hat, habe ich oben die Skizze einer möglichen 
Antwort auf diese Fragen gezeichnet.  
Ich bin mir fast sicher, dass ich damit Eulen nach 
Athen trage.  
Ganz bestimmt ist Ihnen schon Entsprechendes durch 
den Kopf gegangen. Vielleicht aber kann ich einen 
ergänzenden, weiterführenden Impuls liefern,  das 
würde mich freuen. 
 
Vielleicht ergibt sich ja auch einmal die Gelegenheit, 
dass wir uns darüber gesprächsweise auszutauschen.  
 
Mit den besten Grüßen 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  



d. Public Art, Video, soziale Plastik 
 

 
 
10. Februar – 04. März im zwischenraum 
ARBEITMACHTFREI 2012 
Volker Eich/ Berlin (6 Berufs-Portraits, DVD)  
 
Die Parole ARBEIT MACHT FREI wurde als Tor-
Aufschrift in nationalsozialistischen 
Konzentrationslagern verwendet und stand für das 
faschistische Programm der Vernichtung „unwerten 
Lebens“ durch Zwangsarbeit. 
Die zynische Verknüpfung von Arbeit mit Unfreiheit 
wirkt bis heute fort und steht einem selbst 
bestimmten Leben und der natürlichen Entwicklung 
einer Gesellschaft entgegen. 
Angesichts der Schwierigkeiten vieler Menschen 
einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden ist es an 
der Zeit, den Zusammenhang zwischen Arbeit und 
Freiheit als positives Leitbild zu kommunizieren. 
arbeitmachtfrei_2008 beschreibt eine greifbare 
Utopie: In einer Gesellschaft entsteht eine natürliche 
Markt- Ordnung, in der jeder Mensch den größten 

Nutzen bietet, der ihm möglich ist, indem er das zu 
seinem Beruf macht, was er am besten kann und 
von Herzen gerne tut. 
arbeitmachtfrei_2008 portraitiert 2 Frauen und 4 
Männer, die als selbständige Unternehmer oder 
Freiberufler ihrer eigenen Berufung folgen. Die 
Portraits sind ein Plädoyer für Eigenverantwortung 
und Selbstbestimmung.  
Allein die Liebe zur eigenen Arbeit kann eine 
natürliche Markt- Ordnung erschaffen. Der 
Arbeitsmarkt von morgen wird von Menschen 
geprägt, die ihre Zukunft sichern, indem sie der 
Stimme ihres Herzens folgen. Volker Eich 
www.volkereich.com 

 
 
d. Stichwort: deutsche Comic-Kunst im Kontext deutscher Kultur-Geschichte,  
 

 
09. März – 01. April im hauptraum 
MECKI UND KOLLEGEN : VON DEUTSCHER (UNGE-) MYTHLICHKEIT  
Thomas Hausmanninger ( Dr. Tom), Volker Reiche (Mecki, Strizz), Reinhold Escher ( Mecki), 
Ilustrator/Innen deutscher Kinderbücher, Peter Engel/ Berlin ( „Die Fünf-Minuten-Terrine“) 
 
Der Comic und die Bildergeschichte haben eine 
Tradition, die manche bis ins alte Ägypten 
zurückverfolgen, als biblia pauperum, als Fantasie - 
Türe, die sich in eine Welt der Super-Helfer-Helden 
jenseits des Realitäts-Prinzips aufstoßen lässt, hat 
sie ihren passendsten Platz in der Zeitung, dem 
Zugangs-Medium der Massen zum täglichen Welt-
Ist-Zustand, auf den unsereins kaum einen Einfluss 
hat.  
Hier, beim Samstag-morgendlichen Lektüre-Ritual, 
hat das Prinzip Hoffnung sein Zuhause, hier hat das 
Abenteuer seine Anlege-Stelle, hier hat die Anarchie 
ihren Spiel-Platz. 
Die Welt ist wieder dem Kinderwunsch gemäß bieg - 
und formbar, und die Moral von der Geschicht` fehlt 

ebenfalls nicht, die uns sagt, was man beim 
nächsten Mal befolgen sollte.  
Das war einmal, das gibt es auch immer noch, aber 
Rolle, Form und Inhalte von Bildergeschichte und 
Comic haben sich im Laufe der letzten 60 Jahre ins 
Uferlose ausdifferenziert, so dass man auch von 
einer Renaissance der Hieroglyphe als Welt - 
Bericht - Erstatterin sprechen könnte.  
Die Comics, die wir ausstellen, reflektieren bzw 
adaptieren mehr oder weniger Wesen und Kategorie 
der deutschen Zu - Hause - Kultur, die in Spät-
Romantik und Biedermeier ihre Wurzeln hat und bis 
heute deutsche Sehnsüchte, Wünsche und 
Werthaltungen bewegen könnte. Test it! Prüfen Sie 
selber!.      



e. Stichwort: Nachwuchs, lokales Bildungswesen 
 

 
 
20. April – 22. April im hauptraum 
WUNDERKAMMER: FOS – ABSOLVENT/INNEN  
Ein Projekt der Fachoberschule Weiden/ Zweig Gestaltung, Leitung Jochen Lüftl. 
 
Seit 1999 ist das Thema der künstlerischen 
Nachwuchs-Pflege bei uns großgeschrieben. Wir 
bieten die Zusammenarbeit mit Institutionen vor Ort 
an, halten Kontakt mit deutschen und tschechischen 
Kunsthochschulen und verstehen uns vor allem als 
Anlaufstelle für junge Talente, Student/innen und 
Absolvent/innen, die aus der Region kommen und 
mit der Region in Kontakt bleiben wollen. In diesem 
Zusammenhang haben wir unter dem Titel 
KUNSTÜBUNGSPLATZ mehrere große Projekte 
durchgeführt. An dem umfassendsten Projekt, dem 

ökologisch orientierten Projekt BAUMRAUM war 
auch die HAW Amberg Weiden beteiligt. 
In diesem Jahr gastiert zum dritten Mal die 
Fachoberschule Weiden bei uns. Die Absolventinnen 
des Zweigs Gestaltung präsentieren Arbeiten, die in 
einem thematischen Zusammenhang und im Bezug 
auf die räumlichen Optionen des KV erstellt wurden. 
Die Vorbereitung, Installation und Betreuung der 
Ausstellung erleben die Schüler/innen als Übungs-
feld und Vorgeschmack auf das künstlerische 
Berufslebens.   

 
 
f. Stichwort: Namen, Kunstraum Oberpfalz 
 

    
 
27. April – 26. Mai im hauptraum 
DOLLHOPF  
Kooperations-Ausstellung mit Stadtgalerie Amberg in Amberg und Weiden zum 75. Geburtstag von Prof. 
Günter Dollhopf/ Amberg 
 
Der gebürtige Nürnberger ( 1937) lebt seit 1964 in 
Amberg und mit ihm besitzt die einst anti-autoritäre 
und heute stadt-marketing-konforme Szene der 
kurbayerischen Verwaltungsstadt einen zweiten 
Leuchtturm, dessen Licht neben dem von Ekkehard 
Henscheid auch außerhalb der Region 
wahrgenommen wird. Dollhopf war für uns damals 
eine freigeistige Institution.  
Das Erlebnis der Bombardierung seiner Heimatstadt 
und die einschneidende Erfahrung der eigenen 
physischen Zerbrechlichkeit sind ebenso wie die 
kritische Sicht auf die Bewusstseins-Lage der 
Konsum-Gesellschaft in den 1960er Jahren Quellen 
seiner künstlerischen Inspiration. Aus diesen 
Quellen ist in den vergangenen 50 Jahren ein 

facettenreiches Werk hervorgegangen, dessen 
malerischer, graphischer und Papier behandelnder 
bildhauerischer Bereich gleichgewichtig sind. Die 
Kunstgattungen korrespondieren miteinander, ihrer 
technischen Kombination entspringen mehrere 
Serien an Bild-Objekten.  
Dollhopfs Arbeit findet ihre stilistische Form in einer 
Verbindung aus Pop-Art mit fotorealistischen 
Elementen, in Bezügen zu Verismus und 
Surrealismus und im kontrolliert expressiven Gestus. 
Dabei entstehen Muskel-Rückgrat-Raum-Gebilde 
von grotesker und morbider Anmutung, die nur 
knapp vor der Schmerz-Grenze qua ironischer 
Brechung Halt macht. Pardon! Der Teufel zieht 
seinen Hut.    

 



g. Public Art, Öffentlicher Raum, Metropolregion 
 

,    
 
28.Mai – 08. Juli im zwischenraum 
BLUEMERANT: ARBEITSWELT  
Rosa Brunner + Judith Siedersberger 
 
Blümerant ist die heute nur noch selten verwendete 
Bezeichnung für Unwohlsein, Irritiertheit und das 
Schwindelgefühl, das einen befallen mag, nimmt 
man den Wahrheitsgehalt dessen, was einem so 
erzählt wird bzw wie einem die Dinge normalerweise 
erscheinen, genauer unter die Lupe. Die Störung des 
Gleichgewichts an sich beunruhigt, kann aber auch 
den prickelnd inspirierenden Charakter der 
Neugierde und eines kleinen Sekt-Schwipses haben.  
Diese Eigenschaften zeichnen auch die Aktionen 
und Projekte des Bamberger Künstlerinnen-Duos 
Brunner und Siedersberger aus, die seit 2009 den 
soziologischen Raum der alten Kaiser- und 
Bischofs-Stadt ausleuchten. Unter gesellschafts-
relevanten Themen wie Heimat, Idylle, Familie, alte 
Prophetinnen ( Rollenbild der Künstlerin) treten sie 
mit der Bevölkerung in einen interdisziplinären 
Dialog und erkunden mit Witz, Scharsinn und 
Ortsverbundenheit das selbst-reflektorische „Volks-
Vermögen“.  
Bezüglich ihrer künstlerischen Methodik lassen sie 
sich vielleicht am besten als Diskurs-Künstlerinnen 
bezeichnen, die zwischen unterschiedlichen Diskurs-
Formen switchen.  
So verlassen sie bei der Gestaltung der 
erörternden Kommunikation zwischen Künstlerin 
und Mitmensch auch wieder den Rahmen 
dessen, was den üblichen kollektivistischen 
Diskursformen der Public-Art entspricht: Perfor - 
mance, Aktion, Intervention, Dokumentation.  
Sie ziehen sich auch in die klassische 
Künstlerinnen-Rolle, die Rolle der 
Produzentinnen individueller Ausdrucks - Kunst 

wieder zurück.  
Die Malerin und die Bildhauerin schaffen 
Kunstwerke zum Projekt, die im Projekthaus 
Bluemerant ausgestellt, d.h. öffentlich 
kommunizierbar gemacht werden. 
Dadurch, dass der schöpferische Vorgang seine 
Vorstellungen dem kollektiven Prozess entnimmt, 
diese Vorstellungen im Intim-Bereich des 
privaten Ateliers umgesetzt werden, um 
anschließend wieder in den Öffentlichen Raum 
zu gelangen, wo sie als Denkanstöße 
wahrgenommen werden, entsteht ein Meta-
Diskurs, der die Diskurse selber, ihre impliziten 
Behauptungen und Normen, zum Erörterungs-
Gegenstand macht.  
Da wird einem ganz blümerant zumute. 
 
Was bluemerant in Weiden anpacken würde, 
wäre die Weidener ARBEITSWELT. Der 
gleichzeitig gegebene stadtkulturelle Rahmen, in den 
sich das Projekt schlüssig einpassen ließe, wäre die 
bayernweite Veranstaltung des AK gemeinsame 
Kulturarbeit bayerischer Städte: STADT – 
GESCHICHTE - ZUKUNFT 2012.  
Die alten Fragen, gestellt im künstlerischen 
Zusammenhang.  
Quo Vadis Weiden? Weiden im Wandel :  
von der Acker-Bürger - Porzelliner - Bahnerer- und 
Hochschul - Stadt zum Mitte - Europa - Weiden von 
Morgen. 
Oberzentrum der nördlichen Oberpfalz, an der 
einstigen Goldenen Strasse zwischen Nürnberg und 
Prag und Antrieb in den mehr als 40 000 Herz-
Hammer-Werken seiner Bürgerinnen und Bürger.  

 

  



h. Stichwort: Namen, Themen 
 

    

 
 
 
15. Juni – 08. Juli im hauptraum 
SEESTÜCKE  
Thomas Huber + Wolfgang Aichner/ München ( Aktion: Passage), Knud Plambeck/Galerie Wasserspiegel/ 
Hamburg (Skulptur), Julia Steinberg/ Dortmund ( Malerei), Hannsjörg Voth/ München ( Aktion „Reise ins 
Meer“: Dokumentation), Albta Diringerová (The Kestrel, Fotografie) 
 
Das Seestück, auch Marinemalerei, grenzt sich von 
der maritimen Landschaftsmalerei durch die 
Vorhandenheit von Booten ab und reflektiert die 
Urbarmachung der Natur durch den Menschen in 
höchst unwegsamem, weil flüssigem Gelände.  
Die Zugänge zu diesem Themen-Kreis, in dem sich 
alle Visonen einer dauerhaft bezähmbaren Natur von 
vorneherein verabschiedet haben, sind zahlreich und 
berühren alle menschlichen Gefühle und die Formen 
ihrer Bewältigung auf grundlegende Art, so als wäre 
das im Menschen wirksame limbische System unser 
innerer Ozean.  
Unsere Ausstellung steuert aus bewusst weit 
auseinander liegenden inhaltlichen und formalen 
Positionen in die offene See der Emotion und ihrer 
kulturgeschichtlichen Kultivierungs+Bewältigungs - 
Kontexte hinaus: 
 
Warum nicht bei „Passage“ von Huber und Aichner 
an Hannibals Alpen-Überquerung denken, im Kampf 
um die ökonomische Vorherrschaft im Mittelmeer-
Raum: ist übertragbar auf den Kunstmarkt, lässt 
nach der Relevanz und dem Selbstverständnis 
regionaler Märkte fragen.  
 
Der besondere Reiz an Kurt Plambecks Flotte aus 
geschweißten und bemalten Alt-Metall-Stücken ist 
ihr innerer Gegensatz: da ist zum einen die 
eigenständige Schwere ebenso wie die Roh - und 
Bruchstückhaftigkeit des Materials, die den realen 
Ozean-Riesen als ihre Herkunftsstätte reklamieren, 
und da sind zum anderen die Schiffs-Fantasien, die 
sich an ihnen ausleben und mit ihre Kleinheit an die 
berühmten Buddelschiffe erinnern: wie ist ihr 
Verhältnis? Wie Zelle und Organismus? Wie Körper 
und Seele? Kurz vor dem Stapellauf, ihre 

Seetüchtigkeit wird sich erweisen. 
 
Die Malerei von Julia Steinberg verbindet die 
strenge, mathematisch-architektonische Linie des 
Konstruktivismus mit der Heiterkeit und dem 
Spielerischen des Impressionismus. Sonnentag und 
Sonntag, die Arbeit pausiert, Waffenstillstand, den 
die Ästhetik vermittelt, die Welt umfängt uns als 
reine Erscheinung, der Wille ruht. 
 
Hannsjörg Voth, den die jüngere Kunstgeschichte 
unter Konzeptkunst und Land Art führt, organisierte 
1978 eine Großaktion in der Form eines archaischen 
Begräbnis - und Abschieds - Rituals, bei dem ein 
Floß eine 20 m lange, megalomanische Mumien-
Figur mit 7 Zentner schwerer Blei-Maske den Rhein 
hinab und in die Nordsee hinaus beförderte.  
Die Reise auf der alten Wasserstrasse von Speyer 
über Rotterdam bis zur Feuerbestattung der Figur 
auf hoher See ist auch eine Zeitreise, sie führt quer 
durch die Geschichte und setzt das 
Vorgeschichtliche mit der technisch-industriellen 
Moderne des Rheinlands in Verbindung. Es wurde 
an mehreren Städten angehalten und das Objekt der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.  
Kunst fungierte hierbei als Distanz - und 
Annäherungs - Mittel gegenüber den vergessenen 
massen-psychologischen Quellen alter Kulturen, 
gegenüber Welt-Bildern, denen der hohe heutige 
Existenz-Wert, den das Individuum genießt, fremd 
war. Der Rang des Einzel-Geschicks gegenüber den 
anonymen Sphären wie dem Meer, dem Welt-
Gedächtnis, aus dem alles kommt und das vielleicht 
alles zurückholen wird, ist mit dem Verschwinden 
des Geheimnisvollen dabei geheimnisvoller denn je.  



i. Stichwort: Nachwuchs 
 

 
 
13. – 15. Juli im hauptraum 
STADTKULTURZUKUNFT  
Ansichts-Karten-Mal-Projekt des Elly-Heuss-Gymnasiums in Kooperation mit dem Weidener Kulturamt, 
Leitung StDir Dieter Funk.  
 
  
Der AK gemeinsame Kulturarbeit bayerischer Städte 
lädt 2012 wieder einmal seine Mitglieds-Städte zu 
einem landesweiten Projekt ein. 
STADTGESCHICHTEZUKUNFT will die kulturellen 
Kräfte vor Ort mobilisieren, gemeinam aus ihren 
jeweils verschiedenen Blickwinkeln ein zeit-
kubistisches Selbst-Portrait ihres Gemeinwesens 

anzulegen.  
Schülerinnen des Elly-Heuss-Gymnasium werden in 
Zusammenarbeit mit dem Weidener Kulturamt und 
unter der Leitung von StDir Dieter Funk auf der 
Grundlage historischer Ansichtskarten der Stadt 
Weiden ein Mal-Projekt durchführen und 
abschließend im Kunstverein präsentieren.    

  
 
j. Stichwort: Metropolregion, regionale Künstler/Innen  
 

    
Kunstmuseum Erlangen                          Kunstverein Weiden                            Neues Rathaus Weiden 
  
 
03. August – 09. September in hauptraum + rathaus 
VON FREMDEN UND VERTRAUTEN ORTEN  
Ein Kooperationsprojekt des Kunstmuseums Erlangen mit dem Kunstverein Weiden, dem „Kunsthaus 
Reitbahn 3“ Ansbach und dem BBK-Unterfranken 
Liz Bayerlein, Max Bresele, Klaus D. Engelke, W. A. Hansbauer, Bettina Jaenicke, Curd Lessig, Herbert 
Martius, Thomas May, Wolfgang Posse, Franz Pröbster Kunzel, Toni Scheubeck, Andi Schmitt, Johann 
Schwarzfischer, Gunter Ullrich, Franz Wörler 
 
Kunst-Einrichtungen der Metropol-Region Nürnberg arbeiten zusammen. 
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. 
Damit wurde auch ein Schritt in Richtung einer 
Auffassung von regionaler Kunst gemacht, die die 
Sammlungs-Idee des Kunstmuseums Erlangen auf 

eine breitere Basis stellen soll.    
2011/12 wird dieses Kooperations-Projek unter der 
Federführung des Kunstvereins Weiden fortgesetzt, 
als neuer Kooperations-Partner schließt sich der 
BBK Unterfranken an.  
Zum Ausstellungstitel und zum Regionale-Konzept 
sind bei der Ausstellungs-Eröffnung im 
Kunstmuseum Erlangen verschiedene Statements 
abgegeben worden, die Ausführungen bezüglich der 
Konzeption und der oberpfälzer Teilnehmer sind im 
Anhang nachzulesen.  

 
k. Stichwort: deutsch-tschechischer Kontakt, Nachwuchs, Fotografie 
 



      
 
22. September – 14. Oktober 
NOROC (GLÜCK) + NAVRATY (RÜCKKEHR) im hauptraum 
Sebastian Isacu, Zaneta Zmudova 
 
 
„Places“ ist ein bekanntes Lied der Beatles mit 
ähnlich zeitlosem Inhalt wie die Liebe, seine 
Bekanntheit entspricht der Bedeutsamkeit seines 
Inhalts: Plätze, Orte.  
So fundamental, wie die Liebe als Fliehkraft des 
Lebens alle Hürden nehmen lässt, so ähnlich 
fundamental können Plätze und Orte und die 
Erinnerung an sie lebenslänglich eine 
psychologische Gravitations-Kraft ausüben, die 
unserem Dasein einen Sockel gibt.  
Diese Orte der Kraft, wie man sie mit einem Buchtitel 
von Carlos Castaneda bezeichnen könnte, sind 
meist geographisch und kulturgeschichtlich absolut 
marginal, es sind Schnittstellen und Knotenpunkte 
individueller und namenloser Lebens-Wege. Vom 
Zufall oder einer uneinsehbaren Vorsehung 
bestimmt scheinen sie die unzähligen 
Akupunkturpunkte zu sein, an denen die Meridiane 
eines unsichtbaren Welt -Seelen - Körpers sichtbar 
werden. 
Mit dieser Ausstellung wollen wir wieder 
unterschiedliche Linien unseres Programms in eine 
neue Verbindung bringen: Nachwuchs-Pflege und 
die Kooperation mit tschechischen Einrichtungen für 
Fotografie, die vor einigen Jahren abgerissen ist. 
 
Sebastian Isacu, Student bei Bernhard Prinz in 
Kassel, lernten wir über die Vermittlung von Markus 
Voit ( Quite Early One Morning + BAUMRAUM) 
kennen. Isacu arbeitet aktuell an einem Portrait-
Projekt, das sich mit Menschen aus dem Bereich 
des Truppen-Übungs-Platzes Grafenwöhr befasst, 
seine Serie „Noroc“, die er unter anderem ausstellen 
wird, widmet sich dem Thema der 
zwischenmenschlichen Distanz - Muster und den 
Zufalls-Begegnung an institutionalisierten 
Begegnungsstätten oder Sozial-Aggregaten wie den 

Warte-Häuschen.  
Sie setzen diese Momente parallel zu den Abgrenz-
Zeichen rumänischer Ortseingänge. 
Zaneta Zmudova ist Studentin bei Rudo Prekop an 
der FAMU/ Prag, ihre Arbeit NÁVRATY (Rückkehr) 
kombiniert Erinnerungs-Fotos aus dem Familien-
Album mit Fotografien der Gegenwart, auf denen 
sich die Künstlerin an besonderen, nur ihr 
bedeutsamen Stellen im Außenraum hat ablichten 
lassen, hier war sie schon als Kind und Jugendliche 
fotografisch verewigt worden. Auf den Bildern von 
Damals sehen wir ins Geschehen integrierte Alte 
und Junge, auf den Bildern von Jetzt befindet sich 
nur die Künstlerin in neutraler Haltung und ohne 
erkennbaren Bezug zu ihrer Umgebung. 
Die jeweils im Damals und Heute dargstellten Orte 
oder Stellen liegen in der Öffentlichkeit, die Bühne 
und Bezugs-Rahmen für unterschiedlichste Welten 
ist, hier überlagern, mischen und begegnen sich die 
Welten und Codes der Freizeit, der Berufstätigkeit, 
des Familienlebens, der Privatheit, der Intimität.  
Lebenswege verbinden sich auf unterschiedliche 
Arten, kreuzen sich, gehen auseinander und sind der 
Baustoff für soziologische und psychologische 
Erlebnisräume von unterschiedlicher Dauer , z.B, der 
des Badeausflugs, der Kindheit.  
Die Foto-Dyptichen zeigen in ihrem zeitlichen und 
ereignishaften Kontrast die Orte, die sich zum Teil 
stark verändert haben, außerdem unter dem Aspekt 
des Möglichkeits-Raumes und die Künstlerin als 
Ergebnis persönlicher und kollektiver Werde-
Erwartungen – und Wünsche. Die Künstlerin tritt im 
Stil einer Zeitreisenden als Verkörperung ihrer 
bisherigen Lebenslaufbahn auf. Die Zeitraffer-
Zentrifuge löst die Start – Etappen – und Zielpunkte 
einer beruflichen Laufbahn und einer persönlichen 
Entwicklung aus allen äußeren Zusammenhängen 
und Bezügen und legt den unbedingten Gestaltkern 
des Menschlichen frei.  

 
  
 
 
 
 
l. Themen der Gegenwartskunst, deutsche Vergangenheit 
 



    
 
26. Oktober – 25. November im hauptraum 
ERINNERUNGSARBEIT : DEUTSCHES GESTERN IM HEUTE  
Kunst im Kontext deutsche Vergangenheit, Kooperation KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. 
Künstlerische Annäherungen: Scott Wiener/USA/ Leipzig (Fotografie), Mirjam Dröge/ Berlin (Fotografie)  
 
2007 bis 2011 stand die Ausschreibung für das 
Projekt Erinnerungsarbeit auf der Homepage der 
Arbeitsgemeinschaft deutscher Kunstvereine AdKV, 
der Kunstverein Weiden suchte künstlerische 
Arbeiten und Konzepte, die sich im engeren und 
weiteren Sinne auf das Nazi-Unrecht bis 1945 und 
ihre heutigen Spuren im kollektiven und individuellen 
Gedächtnis beziehen. Der örtliche Bezugs-Punkt zu 
dieser Thematik ist die KZ-Gedenkstätte 
Flossenbürg, mit dem im informellen Rahmen 
Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit bestehen 
und auch schon wahrgenommen wurden. 
 
Eine Reihe von Künstler/innen haben auf die 
Ausschreibung geantwortet.  
Das Konzept der Ausstellung ist noch in Arbeit.  
Die Eingaben könnten in einer dokumentierenden 
Übersicht über die verschiedenartigen 
Herangehensweisen an das Thema gezeigt werden. 
 
Favorisiert wird die Arbeit The "Luxury of Distance" 
(2008 – 2010) des amerikanischen Fotografen Scott 
Wiener.  
Es handelt sich dabei um eine Aufnahmen - Reihe, 
die an zahlreichen KZ-Standorten entstanden ist und 
inhaltlich mit den 

Arbeiten ( totenstill) von Dirk Reinartz in Verbindung 
steht, die 2009 im Kunstverein ausgestellt wurden ( 
Kooperation Galerie m, Bochum).  
Wieners Bilder sind auf den ersten Blick Natur-
Darstellungen, die den Jahreszeiten-Zyklus zeigen, 
außer der stillen Impression zeigen sich nur 
Örtlichkeiten ohne besondere Merkmale, 
landschaftliche Normalitäten von historischer 
Aussagelosigkeit, aber es sind Orte des Grauens, 
die unter dem Eindringen der Natur unkenntlich 
geworden sind, man hat über die Spuren der 
Vergangenheit im wahren Sinn des Wortes Gras 
wachsen lassen. 
»Das Leben meiner Großmutter nach '45« ist der 
Titel einer Arbeit von Miriam Dröge, eine kleine 
Ledertasche mit Fächern voller Fotografien, von der 
Enkelin gefunden, eine letzte Verbindung mit einer 
persönlichen Bezugs-Person und Zeitzeugin. 
Individuelles Festhalten am Eigenen, der private 
Widerstand gegen das Vergessen erfährt in der 
künstlerischen Fotografie eine metaphorische 
Überhöhung, das kleine abgewetzte Taschen-Archiv 
wird zum Symbol von Erinnerungsarbeit und 
Identitäts-Suche überhaupt, sie beginnen auf der 
persönlichen Ebene, ohne sie wäre jede Kultur 
wurzellos.  

 
 
m. Stichwort: Mitglieder, lokale Kultur 
 

 
 
30. November - 7. Januar im hauptraum 
PASST VII  
Die Mitglieder-Ausstellung im Kunstverein 
 
... nun PASST es zum siebten Mal. Auch wieder 
jury frei. Ihr/ Sie seid/ sind herzlich eingeladen an der 
diesjährigen Mitglieder-Ausstellung im Kunstverein 
teilzunehmen.  
Die Teilnahmebedingungen entnehmt/en Sie bitte 
dem beigefügten Formular. 
!PASST VII" 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. 
Der Titel der Ausstellung wird noch gesucht. 
Anregungen werden dankbar angenommen.

 



 
 
                                                 Weiden, den 13.2. 2012 
 
Sehr geehrter Herr Vogelsang, 
 
nachträglich herzlichen Glückwunsch zu dem 
gelungenen Transfer, Glückwunsch zum neuen Neuen 
Tag mit neuem Rotationsgebäude und dabei schaut 
das alte Gehäuse, dem der NT entwachsen ist, 
keineswegs alt aus, es bleibt unabhängig von seiner 
bisherigen Funktion zeitloses Zeichen für 
fortschrittliche Baukultur in Weiden. 
 
Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen in Folgendem 
ein  paar Ansichten und Überlegungen zu Stand, 
Weitergehen und Hoffen der regionalen Kunst und 
Kultur vermitteln dürfte, und würde mich dabei gerne 
als Vermittler und Macher der regionalen Kunst-Szene 
an Sie als Vermittler und Macher der regionalen 
Unternehmer-Szene wenden, an eine Person, der die 
lebensnotwendige Verbindung zwischen Kultur und 
Wirtschaft immer schon konkrete Realität gewesen ist. 
So kann es auch sein, dass ich hier Dinge reflektiere, 
die für sie vielleicht schon erschöpfend betrachtet 
worden sind. 
 
Es geht mir um die aus meiner Sicht notwendige Idee 
eines Kunstmuseum Weiden. Dazu in Folgendem eine 
knappe Skizze: 
 
Kunstmuseum Weiden – Kulturstiftung 
(der IHK) Oberpfalz. 
 
Ort: Weiden: Oberzentrum nördliche 
Oberpfalz, Ost-West-Mediator an der 
Goldenen Strasse, und hier: das ehemalige 
Rotationsgebäude des Medienhauses Der 
Neue Tag 
 
Finanzierung: Eu-Mittel bei Kooperation mit 
tschechischen Partnern. Vor allem durch 
Stiftung regionaler Unternehmer (in der IHK) 
Oberpfalz,  
analog der IHK-Kulturstiftung der 
mittelfränkischen Wirtschaft. 

 
Idee: analog.  
(Dr. Dieter Riesterer, Vorsitzender des 
Stiftungsvorstandes der IHK-Kulturstiftung 
der mittelfränkischen Wirtschaft, 2011: „ Ziel 
ist die Kulturförderung, denn ein anregender 
kultureller Austausch und eine kreative 
lebendige Atmosphäre sind grundlegende 
Voraussetzungen für Fortschritt und 
Innovation im Zeitalter von Globalisierung 
und Kreativwirtschaft.“) 
 
Inhalt:  
Neue Sammlung regionaler bildender Künstler seit 
1900, analog Kunstmuseum Erlangen, dessen 
Sammlung auf 450 qm Archiv-Fläche rund 25 000 
Exponate von Kunstwerken seit den 1930er Jahren 
umfasst, unter anderem die Arbeiten von Dr. Friedrich 
Herlt und die Herlt-Sammlung von Beuys-Arbeiten) 
 
Bisherige Ankäufe Stadt Weiden, Sammlungsstücke 
des Stadtarchivs 
 
Glas-Kunst als regionales bayerisch-böhmisches 
Alleinstellungs-Merkmal ( Glaskunst-Ankäufe der Stadt 
Weiden) 
 
Sammlung Hans Robert Thomas 
 
Nachlass Bresele, radikales Lebenskunstwerk und 
Protagonist des WAA-Widerstands. 
 
Abteilung WAA-Dokumentation, der Aufstand der 
Oberpfälzer gegen eine Zukunft gefährdende 
Technologie 
 
Abteilung deutsch-tschechische Konflikt-Gemeinschaft 
 
Image-Wandel, Kontext Kreativität:  
Junge Kunst renoviert die Region. 
Vermittlung von Kunst, Wissenschaft und 
Wirtschaft im Kontext Kreativität. Kooperation 
mit HAW-Amberg/Weiden und deutschen und 
tschechischen Kunsthochschulen (hier 
bestehen bereits Verbindungen, u.a. 
„Startpoint“, langjähriges tschechisches 
Projekt, jährliche Präsentation der 
Absolventen von 40 europäischen 
Akademien, Kurator Marcel Fiser, 
Kunstmuseum Cheb).  
 
Öffentlichkeit durch:  Dauerausstellungen, 
temporäre Ausstellungen, Kooperationen. 
Dazu: wissenschaftlicher Apparat (Anstellung 
einer  Fachkraft), der die unterschiedlichen 
Themenbereiche bearbeitet und deren 
Inhalte mit Ausstellungen, Aktionen, 



Projekten, Vorträgen und Medien an die 
Öffentlichkeit bringt (Regionalmarketing). 
 
Zeitpunkt: 
Jetzt. Stichwort: Pilsen Europäische 
Kulturhauptstadt 2015.  
Aktuell laufen Region übergreifend auf 
bayerischer und böhmischer Seite die 
Vorbereitungen für das Projekt Europäische 
Kulturhauptstadt Pilsen 2015.  
Dieses Projekt, zu dem auch die IHK 
Regensburg auf ihrer Homepage Stellung 
nimmt, ist für den oberpfälzisch-
tschechischen Grenzraum Impulsgeber und 
Chance auf allen Ebenen. Es zwingt auf 
Grund seiner zeitlichen Begrenztheit, die 
Gunst der Stunde und die belebende Kraft 
des Außergewöhnlichen zu nutzen, und sich 
jetzt darüber klar zu werden, was man tun 
und lassen will. 
 
Dazu noch ein paar Überlegungen. 
Die Perspektive, die ich bezüglich meiner Ideen 
einnehme hat vor allem mit dem Erlebnis des 
konkreten Älterwerdens zu tun; aber anlässlich des 
Todes von Max Bresele, mit dessen Nachlass vom 
Kunstverein Weiden ein unwiederbringlicher 
Oberpfälzer Kunstschatz gesichert wurde,  hatte ich 
schon 1998 angefragt:  
Was wird aus den künftigen Nachlässen?  
 
Ich treffe immer wieder Künstlerinnen und Künstler, 
die zwar im Laufe ihrer Lebens-Jahrzehnte mit ihren 
Arbeiten in unserer Region Agenten der kulturellen 
Identitätsstiftung von unten und innen waren, jetzt aber 
mit dem berechtigt unguten Gefühl zurückblicken, ins 
Leere hineingearbeitet zu haben.  
 
Tatsächlich haben sie in einen Raum hinein 
gearbeitet, in dem mit dem Verschwinden der 
einzelnen und der Privat-Initiativen auch das regional-
spezifische Wurzelwerk der Nachwelt stirbt, das 
gewachsene Woher des zeitgenossenschaftlichen 
Wohin geht der Allgemeinheit verloren.   
 
Im historischen Kontext betrachtet heißt das: Die 
Künstlerinnen und Künstler der Kriegs- und 
Nachkriegsgeneration sind in die Jahre gekommen. 
Sie haben  den Optimismus und die Weltoffenheit der 
späten Moderne in den künstlerischen Kosmos der 
Region gebracht, ebenso wie die Skepsis und die 
Kritik im Sinne der Darmstädter Gespräche seit 1950 
und die ästhetischen Grenz-Überschreitungen seit den 
60er/70er Jahren, und sie haben als Erzeuger 
geistiger Klein-Klima-Zonen die heranwachsenden 
Talente inspiriert. Da ist Tradition geschaffen worden, 
die weitergereicht werden will. Aber weder für die 
Jahrgänge um 1945 noch für deren Vorgänger, die der 
Geistesgeschichte unserer Region mit den Mitteln der 

Kunst sinnlich fassbare Physiognomien verliehen 
haben,  gibt es über punktuelle Ansätze hinaus einen 
Sammlungs-Betrieb. 
 
Der Sammlungs-Betrieb, der sich die Zusammenschau 
des Ganzen in wissenschaftlicher und werkmäßiger 
Hinsicht zum Thema macht, fehlt.  
Die Museen Spur in Cham, Lothar Fischer in 
Neumarkt, Kunstforum Ostdeutsche Galerie zeigen 
spezifische Ausschnitte, dies vor allem unter dem 
Gesichtpunkt ihrer kunsthistorisch überregionalen 
Bedeutsamkeit.  
Doch die ergänzende Repräsentation, die den 
spezifischen ästhetisch-geistigen Raum der Region in 
seiner Entwicklung gemeinschaftlich erlebbar macht, 
ist nicht gegeben.  
Kulturelles Kapital liegt brach.  
Kommentar?! 
 
Vor kurzem las ich einen Bericht über die IHK-
Kulturstiftung der mittelfränkischen Wirtschaft. Der 
Vorsitzende des IHK-Kulturforums Nürnberg Dr. Kurt 
Hesse sagt darin mit Blick auf die nun schon langjährig 
bestehende IHK-Kulturstiftung: 
"Wirtschaft braucht Kultur - Kultur braucht Wirtschaft". 
Das klingt gut. 
Das könnte auch in der Oberpfalz gut klingen. 
Wirtschaftliche und kulturelle Wertschöpfungen sollten 
sich sichtbar die Waage halten, Ungleichheit in der 
Gewichtverteilung führt auf Dauer zu Gesundheits-
Schäden, nicht nur im orthopädischen Sinne. 
 
Das sind Fragen ans Gemeinwesen, an uns alle.  Als 
einer, der sich diesbezüglich seit je angesprochen 
gefühlt hat, habe ich oben die Skizze einer möglichen 
Antwort auf diese Fragen gezeichnet.  
Ich bin mir fast sicher, dass ich damit Eulen nach 
Athen trage.  
Ganz bestimmt ist Ihnen schon Entsprechendes durch 
den Kopf gegangen. Vielleicht aber kann ich einen 
ergänzenden, weiterführenden Impuls liefern,  das 
würde mich freuen. 
 
Vielleicht ergibt sich ja auch einmal die Gelegenheit, 
dass wir uns darüber gesprächsweise auszutauschen.  
 
Mit den besten Grüßen 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  



 
OB Kurt Seggewiß überreicht die Silberne Bürger - 
Medaille an Wolfgang Herzer (re.). 
 
 

Ein Herz für die Kunst - Bürgermedaille für 
Wolfgang Herzer  Weiden.  
„Es ist mir eine besondere Freude, Ihnen lieber Herr 
Herzer, heute zu danken. Danken dafür, dass Sie über 
Jahrzehnte die Weidener Kunstszene weit über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht haben“. 
Anlässlich der Ausstellung „Über-Setzung“ zeichnet 
Weidens Oberbürgermeister Kurt Seggewiß den 
Mitbegründer und jetzigen zweiten Vorstand des 
„Kunstverein Weiden e.V.“, Wolfgang Herzer, mit der 
„Silbernen Bürgermedaille“ der Stadt Weiden aus. In 
seiner Lobesrede unter der Überschrift „Ein Leben für 
die Kunst“ umreißt der OB das Leben und Wirken des 
Geehrten:  
 
  Wolfgang Herzer wird 1948 in Lübeck geboren, 
kommt 1957 nach Weiden und macht am Augustinus-
Gymnasium sein Abitur. 1972 bis 1978 studiert er an 
der Akademie der Bildenden Künste in München und 
lehrt seit 1980 als Kunsterzieher in Weiden. Zur Kunst 
gesellt sich die Politik. Über die Bürgerinitiative gegen 
die WAA im Jahr 1981, als deren Oberpfälzer 
Sprecher Herzer fungiert, tritt er 1984 den „Grünen“ 
bei und wird im gleichen Jahr in den Kreistag gewählt. 
Seine kommunalpolitischen Interessengebiete sind 
seinerzeit so aktuell wie heute: nämlich die Themen 
Energie, Müll, Verkehr. Von 1990 bis 2002 ist er 
aktives Mitglied im Weidener Stadtrat. Als 
Mitbegründer, mit seiner Frau Gabriele Hammer, des 
Weidener Kunstvereins e.V. und dessen 
künstlerischen Leiter folgt 1993 eine weitere wichtige 
Station. 
 
OB Seggewiß lobt die hohe Anerkennung, die der 
Kunstverein um Wolfgang Herzer in der Region 
und darüber hinaus genießt. So wird Herzer 1999 
von der Fachhochschule für Architektur und 
Gestaltung in Wismar eingeladen, an der dortigen 
Sommerakademie zu lehren und mit dem Projekt 
„Standpunkte-Landeplätze“ hat er die 
Kunsthochschulen Prag und Nürnberg 
zusammengeführt. 
 
  „Im Namen der Bürgerinnen und Bürger unserer 
Stadt verleihe ich Ihnen die Silberne 
Bürgermedaille. Wir wünschen Ihnen Gesundheit 
und weiterhin ungebrochene Tatkraft und 
Schaffensfreude“, schließt OB Seggewiß seine 
Laudatio. Sichtlich bewegt nimmt Wolfgang Herzer die 
hohe Auszeichnung dankend entgegen. 
Oben: Homepage Stadt Weiden 
Links: Mittelbayerische Zeitung 26.08. 201  
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Liebe Freundinnen und Freunde des atomfreien 
Lebens, 
  
liebe Brigitte, lieber Andreas, 
  
vor einiger Zeit wurde ich von Renate 
angesprochen, meine rednerischen Talente 
einmal wieder in den Dienst der BI zu stellen. 
 
Ihr beide verlasst nach 30 bzw 20 jährigem 
Wirken den Vorstand der Weidener 
Bürgerinitiative gegen Atomare Anlagen, und 
Renate meinte wohl, dass es da analog zum 
bunten Blumenstrauß auch ein buntes Worte - 
Gebinde geben müsste, was Kunstvolles, und da 
war man dann bei mir.  
Ich mach`s gern, aus persönlicher Zuneigung und 
weil es das Erleben der 1980er Jahren auffrischt, 
als die Oberpfalz Wackerland war.  
 
Die Blumen, die ich Euch zum Abschieds- 
Strauss binde, sind viele, die meisten von ihnen 
aber blühen namenlos im Halb-Vergessenen 
zwischen den Zeilen, sie verströmen den Geruch, 
den Duft von Gemeinschaft, von Abenteuer, Mut, 
Furcht, Wut, Enttäuschung, Hoffnung, Liebe. 
Wissenshunger und Weitermachen.  
Sie rutschen unbenannt irgendwie in mein 
Gebinde mit rein, Episoden, die sich so ergeben 
hatten, die Anekdoten, die nirgendwo 
aufgeschrieben sind. 
   
In der Fülle der gewesenen Ereignisse und 

verblassenden Bilder, in denen ich Euch immer 
wieder auftauchen und vorbeihuschen sehe, in 
denen ich Euch reden und Leute über Euch 
reden höre, im Taxölderner Fichtengrün, auf 
Zeitungsseiten, in Rundfunk und Fernseh-
Berichten, tretet Ihr immer als Teil des Ganzen 
auf, nie im Rampenlicht des Pop-Stars, den es ja 
auch gegeben hat, so dass Euere Leistungen aus 
der Schub-Masse der Gesamt-Bewegung nicht 
immer so ohne weiteres herauszulesen sind.  
 
Hier ein kleiner Versuch.  
Auf einer Menge Seiten voller schwer zu 
sortierender Impressionen, die alle gleichzeitig in 
die Wahrnehmung drängen. 
 
Es ist alles so verdammt lang her. 
Aber irgendwie klingt immer noch die Musik aus 
der Nacht herüber, vom Oberpfälzer Woodstock, 
dem Waahnsinns-Festival am 26. und 27. Juli 
1986 bei Burglengengenfeld. 
  
Da gibt s dann doch dieses eindrucksvolle Foto, 
auf dem wir Andreas sehen, ganz alleine, ganz 
vorne auf dieser gigantischen Bühne, vor ihm die 
Menschenmasse, 120 000 Menschen sollen 
während der zwei Tage da gewesen sein, 
Andreas sprach. Für mich war das ein Hauch von 
Bergpredigt.  
 
Solche Augenblicke wurden nicht geschenkt.  
 
Ich beginne bei der Blumen-Auswahl für meinen 
Strauss deshalb mit Disteln: 
  
Es war viel Arbeit, die besonders nach 1990 auch 
mal als lästige Last gefühlt wurde, als sich in der 
„friedlichen“ Zeit nach dem Baustopp die großen 
BIs Schwandorf und Amberg auflösten und der 
Handlungs-Druck der vorausgegangen teilweise 
Bürgerkriegs-artigen Zeit wegblieb.  
 
Aber man ging eben nicht mit Sankt Florian, die 
Probleme waren verlagert, weltweit nicht gelöst, 
wer weiß, was wird, also Stellung halten, 
Kontinuität wahren.  
 
Die Tradition der Infoveranstaltungen und der 
Infostände auf dem Weidener Marktplatz, die 
heiße Jahre lang unsere Freizeit- und 
Wochenend-Vergnügungen gewesen waren, 
wurden in etwas abgespeckter Form fortgesetzt, 
vieles ist Teilnahme an allgemeinen Anti-Atom-
Aktionen, beim Eigenständigen vieles auch hier 
wieder interdisziplinär und in Zusammenarbeit mit 
anderen Verbänden, vorrangig: IPPNW (Hedi 
Nickl) und Bund Naturschutz (Norbert 
Zimmermann, Dieter Wutzer), LBV ( Anton 
Küblböck), auch mal mit den Grünen, der 
Katholischen Landjugend, der ÖDP wie im Falle 



des Besseren Müllkonzeptes und des 
Bürgerbegehrens. 
  
Professoren-Namen wie Trautmann Popp, 
Schrimpf, Lengfelder, Scholz blieben auf der 
Gästeliste.  
Es gab Reisen nach Temelin, Gorleben, Hanau, 
in den Raum Tschernobyl. 
 
Weiteres wie die Unterschriftenaktion für die 
Selbstversicherung von AKWS durch ihre 
Betreiber, Kinowerbung für Menschenketten etc 
war zu planen, stand auf der Agenda und wurde 
in Brigittes Terminkalendern vermerkt, die sich 
mittlerweile zu einer eigenen Art von Bibliothek 
oder Nachschlagewerk addieren. 
 
Hier ein Auszug quer durch die Jahre: 
 
12.05.1990 Vortrag Manfred Such, Kritische 
Polizisten. 
 
04.10.1990 Vortrag Perthold über die 
Stromtrasse nach Tschechien 
 
28.10.1990 Fahrt zum AKW Grafenrheinfeld 
09.08.1991 Fahrt  zum AKR Gundremmingen 
08./09.03.1992 Fahrt nach Hanau - Plutonium + 
MOX BE 
13.11.1993 Fahrt nach Garching - Demo gg. RFM 
II 
 
25.11.1993 Vortrag "Über die Folgen des 
Uranabbaus" mit 2 ehem. Kumpel der WISMUT 
 
01.12.1993 Vortrag von Traute Kirsch über die 
geplante Änderung des Atomgesetzes. 
 
18.-20.02.1994 Seminar der Opf. BIs in 
Mochovce/Slowakei - Teilnahme Brigitte Hese. 
 
09.03.1994 Vortrag Reinhard Hese über das 
Ozonloch. 
 
24.03.1994 Vortrag Reinhard Hese über den 
Treibhauseffekt. 
 
16.05.1994 Vortrag Alla Jaroshinskaya in SAD 
über die "Informationspolitik Russlands und der 
Ukraine am Beispiel Tschernobyl". Vorstellung 
ihres Buches "Verschlusssache Tschernobyl" 
 
25.06.1994 Fahrt nach Aue - Treffen der Kumpel 
und Besichtigung Uranbergwerk. 
 
14.11.1994 Vortrag Prof. Dr. Scholz zum 
Siemens-Boykott. 
 
21.03.1998 Demo in Münster wg. Castor-
Transport nach Ahaus. Die Daheimgebliebenen 

machten Mahnwache in Weiden. 
 
17.09.2000 Demo am Grenzübergang 
Philipsreuth/Lkr. Freyung-Grafenau gg. Temelin. 
 
März 2003 Fotoausstellung "Bombensicher" im 
Foyer der Max-Reger-Halle/ 14 Tage. Zur 
Eröffnung sprach der bekannte Fotograf Günter 
Zint. Als Begleitprogramm referierte der Physiker 
und Politikwissenschaftler Dr. Roland Kollert und 
in einem weiteren Vortrag Jürgen Streich zu den 
Atomtests. 
 
April 2003 Vortrag Dr. Ziegler über seine 
Hilfsaktionen in der Ukraine 
Dr. Nomayo sprach auch über seine Hilfsaktion in 
Weißrussland. 
 
Außerdem: 
 
1995 überbrachten 4 Personen (2 BI, 2 LBV) 
17.000 gesammelte Unterschriften gg. Temelin 
an Mitglieder des Prager Parlaments 
Vortrag Hr. Wismeth (Chef einer Firma in 
Erlangen), der u.a. Möglichkeiten der 
Stromeinsparung aufzeigte, 
mehrere Jahre Teilnahme am Kreuzweg in Ohu. 
 
Das waren die Disteln. Drei, vier Blumennamen 
fallen mir ein. Dann lass ich Rosen folgen, 
vielleicht sind sie etwas zu staatstragend, 
vielleicht sollte ich Sonnenblumen nehmen, die 
schönen Sonnen, die im November 2010 in 
Gorleben zu Hunderten auf grünen Fahnen über 
den Menschenmassen flatterten, als auch ein 
Bus Oberpfälzer zu den Castor-Transporter-
Blockaden ins Wendland gefahren war, was für 
eine Herzlichkeit kam einem da als Oberpfälzer 
entgegen!  
Ach ich nehme beide Blumen und die Rosen 
wegen ihrer, na ja, Rosen sind eben Rosen, das 
Besondere darum weiß jeder, ich wähle ihre Fülle 
und Pracht als Entsprechung für die 
Gemeinschaftlichkeit, die von den bewegten 
Oberpfälzer Bürgerinnen und Bürgern quer durch 
alle Gesellschaftsschichten und Alters-Gruppen, 
Institutionen und Strömungen geschaffen und 
zum Erlebnisraum wurde, regional, landesweit 
und international. 
 
Unter dem Druck der polizeilichen und 
juristischen Vorgänge, die auf der einen Seite 
den rebellischen Oberpfälzern den Atem nehmen 
sollten, wurden auf der anderen Seite die Werte 
Gastfreundschaft, Gemeinschaftlichkeit und 
Vertrauen in radikaler Art und Weise erneuert. 
  
Herausragendes Sinnbild dafür waren die 
„Blockade- und Aktionstage“ an zwei 
Wochenenden in den ersten Oktoberhälften 



1987/88. Da wurde durch „ gemächliches “, 
spaziergängerisches und stauförmiges Verhalten 
im Fußgänger- und Straßen-Verkehr der 
bauspezifische Betrieb „ entschleunigt “ und lahm 
gelegt. 
 
Menschengewimmel von überall her, aus dem 
ganzen Bundesgebiet kamen die Leute angereist, 
vorwiegend junge Leute, sie wurden familiär 
empfangen, bekamen in der Stadt und in den 
Dörfern auf Dachböden und in Kellern, in Wohn- 
und Schlafzimmern, in Scheunen und Ställen 
Unterkunft und Verpflegung.  
Eine im Geiste bunte, im Outfit vielfach schwarz 
gekleidete Szene belebte die Welt einstiger, jetzt 
abgetakelter Braun-Kohle-Tage-Bau-Größe, von 
der nur teils giftige Teiche zurückgeblieben 
waren. Die kleinstädtisch-ländliche Bevölkerung 
öffnete ihre Herzen und Stuben, Schüler/innen 
und Student/innen, Punks, Autonome, 
Stadtindianer, Runaways auf der Suche nach 
einer besseren Welt wurden wie eigene Kinder 
aufgenommen. 
Brigittes Stimme überschlägt sich, wenn sie heute 
wieder davon erzählt : 
Wie sie unterwegs nach Schwandorf waren, 
weiter gewunken wurden, nach Klardorf, zur 
Winter Rosa, als Verstärkung. 
 
Polizei. 
Im Morgengrauen. 
Festnahmen: 
Schnell, Schnell. 
 
Gemeinschaftlichkeit, wie definiert sich das, wann 
wird sie zum Klebstoff der richtigen, wann zum 
Zusammenhalt in der falschen Sache? 
   
Brigitte als geborene Organisatorin und 
begeisternde, kenntnisreiche und 
kommunikationsfreudige Kampfgefährtin und 
Andreas als geschätzter Redner, der landauf 
landab zu Vorträgen eingeladen war, waren im 
örtlichen wie im überörtlichen Rahmen 
maßgeblich am guten Gelingen beteiligt. 
 
Andreas Redestil war bemerkenswert eigen und 
wurde wohl deshalb geschätzt, weil hier 
Sachlichkeit, Zweifel und Authentizität und 
persönliche Zurückhaltung im Vordergrund 
standen.  
Die Predigt, wie man sie kannte, fand da nicht 
von der Kanzel herab statt sondern auf 
Augenhöhe und wurde ein demokratischer 
Diskurs zum Mit- und Weiter- und Selber-Denken. 
 
Dass ihn das nicht nur mit der weltlichen 
Obrigkeit sondern auch mit der Amtskirche, 
speziell mit dem Regensburger Bischof, in 
Widerspruch brachte und mehrere Vorladungen 

nach sich zog, verwundert da nicht.  
Das gehört zur Rose auch. 
  
Er war nicht alleine, wenn wohl auch am 
populärsten; die Spaltung der Oberpfalz ging bis 
in den Klerus; es bildete sich ein Arbeitskreis 
„Theologie und Kernenergie“, die Tradition der 
Marterl-Andacht im ökologischen Geist des Franz 
von Assisi, die bis heute lebt. 
  
Die Riege der katholischen Geistlichen Salzl, 
Feichtmeier, Schlagenhaufer, ursprünglich, wie 
ich meine, allesamt CSU-Mitglieder, wurden 
Symbolfiguren eines anderen, eines kritisch-
christlich-sozialen Bayern.     
 
Bei all diesen wunderbaren und inspirierenden 
Begegnungen, die hier ihre Bühne bekamen, soll 
- wie oben schon angedeutet -  auch Folgendes 
nicht übersehen werden: Umgekehrt analog zum 
schönen Blühen der Distel, das es neben ihrer 
Kratzigkeit gibt, haben wir es bei der Rose, die 
das Zusammensein feiert, auch mit einem 
außerordentlichen Stachelwesen zu tun. 
  
Die Orte Taxölderner Forst, dort die Gaststätte an 
der Bahn, das Hüttendorf, in Schwandorf die 
Gaststätte Schützenheim an der 
Wackersdorferstrasse und die Kreuzberg-
Gaststätte, die Stadthalle in Neunburg vorm 
Wald, das hieß Klarkommen mit 
unterschiedlichsten bis fremdartigen Charakteren, 
Ideologien, Prägungen, Interessen, Träumen, 
Wünschen und Karrieren in größter Dichte und 
Ballung, das gab Kratzer genug.  
 
Für Personen wie Andreas, der eine 
Pfarrgemeinde leitete, war das vielleicht eine 
Erweiterung des Arbeitsfeldes und sie konnten 
dementsprechend professionell damit umgehen. 
Andere, wie ich z. B., ich weiß nicht wie es 
Brigitte ging, verhalfen die energievollen 
Reibereien bei den ständigen Strategietreffen, 
Koordinationstreffen, Dachverbands-Delegierten-
Treffen in Schwandorf und den Vorstandstreffen 
daheim zu einem permanenten Reifsein für die 
Psycho-Urlaubs-Insel. 
 
Aber die gab es auf der Wunschliste eigentlich 
nicht mehr, nachdem man 1985/86 seine 
Weihnachtsferien im Taxöldener Forst 
zugebracht und bei Minus 15 Grad auf Stroh und 
Zweigen im Hüttendorf übernachtet hatte, das am 
20. Dezember im Rahmen einer Groß-
Demonstration widerrechtlich errichtet worden 
war. Aber nach allen Regeln der Baukunst, 
Zimmerleute von der Startbahn West waren da, 
von überall her war wer da. 
 
Und in der Region selber?  



Einzel-Personen, Organisationen, Gruppen, die 
nie vorher Kontakt miteinander gehabt hatten, 
trafen sich in verräucherten Gaststätten-
Nebenzimmern, füllten Säle.  
 
Die Oberpfalz, die vergessene Gegend am 
Grenz-Land-Förderungs-Tropf, machte mit der 
bayerischen Staatsregierung nicht mit, 
stattdessen bildeten die sensibilisierten 
Bevölkerungsteile eine "kritische Masse", die 
ausreichte, soziale Energie-Mengen von 
überwältigender Größe freizusetzen. 
 
Bis 1989, fast ein Jahrzehnt lang, war 
Wackersdorf auch auf internationaler Ebene 
eines der Zentren der Anti-AKW-Bewegung und 
der „Neuen Sozialen Bewegungen“ überhaupt. 
Weiden, der Stammsitz des bayerischen Justiz 
(1982)- und Innenministers (1986) Gustl Lang, 
war von Anfang an maßgeblich dabei. 
(Wisst Ihr noch, wie wir eine seiner politischen 
Heimspiel-Veranstaltungen 
im Herz-Jesu-Heim unterwandert hatten und die 
geplante Jubel-Veranstaltung platzte, Getümmel, 
die Polizei kam, Strafanzeige, wisst Ihr noch ? )  
Und der Virus der genannten Neuen Sozialen 
Bewegungen, in denen sich Willy Brandts 
Ausspruch: "Mehr Demokratie wagen!" und der 
Verfassungs-Grundsatz der Volkssouveränität 
vielfältige und neue Gestalt gab, war der 
atomaren Weihnachtsbotschaft des 
Ministerpräsidenten Strauß 1980 in der Oberpfalz 
vorausgeeilt gewesen. 
  
Unter den Mitgliedern der zahlreichen 
Bürgerinitiativen, die sich 1981 in Schwandorf 
zum Dachverband der Bürgerinitiativen gegen die 
WAA zusammenschlossen, herrschten  die 
unterschiedlichsten politischen und 
weltanschaulichen Auffassungen. Das politische 
Spektrum, das aus den Gemeinden und Städten 
zusammenströmte, umfasste alle Farben. Ein bis 
dato für unmöglich gehaltenes Grün leuchtete mit 
dem Einzug der Öko-Partei 1983 in den 
Bundestag am intensivsten.  
 
Neu war auch das politische Instrument, das am 
Althergebrachten hebelte, die Bürgerinitiative, 
eine Frucht der alle Schichten vertikal 
verbindenden Bürger- und Risiko-Gesellschaft 
(Ullrich Beck), die sich seit den 1960er Jahren 
formierte. Dabei waren es vorwiegend 
charismatische Einzelpersonen der späten 
Kriegs- und der frühen Nachkriegs-Generation, 
die ihren Eltern noch nicht alle Fragen gestellt 
hatten, engagierte Spezialisten 
unterschiedlichster Fachbereiche und Berufe, von 
denen die Bewegung getragen wurde und die mit 

jeder ihrer Bewegungen symbolisches Neuland 
betraten.  
 
Das war in Weiden ebenso wie in den meisten 
anderen Städten und Gemeinden.  
Teils waren es Mitglieder teils Sympathisanten 
von Organisationen aus den „Neuen Sozialen 
Bewegungen“, in denen sich der 1968er-Impuls 
fortsetzte.  
Die Vielzahl an Strömungen, die während der 
1970er/80er Jahre in der 45-Tausend-Einwohner-
Stadt Weiden anzutreffen war, ist erstaunlich: 
Frauenbewegung, Menschenrechts-Bewegung, 
Behinderten-Bewegung, Ökologie-Bewegung, 
Friedensbewegung, Dritte- Welt-Bewegung, 
Jugendzentrums-Bewegung, antifaschistische 
Bewegung. 
 
Dabei übernahm die Alternative Jugendszene, die 
u.a. beim Bund für Vogelschutz, BUND, den 
Grünen und religiösen Vereinigungen organisiert 
waren, eine starke Beweger- und Träger-Rolle im 
Weidener Anti-WAA-Widerstand. 
Wer fällt mir da noch ein:  Winni, Gudrun, Grischa 
...  
Die dafür charakteristische Ästhetik, bestimmt 
von legerer Kleidung, Naturmaterialien, 
exotischen Mustern, Batik und Birkenstock-
Sandalen, gehörte zu den örtlichen Protest-
Kennzeichen.  
Viele meiner Schülerinnen waren in dieser Art 
schön anzuschauen. 
  
Zum Schluss schenke ich Buschwindröschen und 
Maiglöckchen, letztere auch, weil das WAA-Ende 
im Mai 1989 kam. Ich schenke diese zarten, im 
Versteckten blühenden Pflanzen mit dem 
hoffnungsvollen Weiß noch unbeschriebener 
Blätter, für die Botschaft unserer WAA-Zeit, der 
Ihr Euch früh verschrieben habt.  
 
Die Botschaft, die die Bewegung auf ihren vielen 
Schultern und in ihren vielen Köpfen und in 
Eueren und unseren Köpfen vorangebracht hat, 
war ihrer Zeit voraus gewesen, und den Text 
dieser Botschaft brauchen die heute Regierenden 
nach Tschernobyl und Fukushima deshalb nur 
noch abzulesen und nachzusagen.  
Ein Element dieser Botschaft wird dabei 
weitgehend immer noch überlesen.  
Und gerade deswegen sind Maiglöckchen und 
Buschwindröschen die richtigen Symbole, es sind 
Rhizome, die nicht linear und zentral wurzeln, 
sondern netzwerkartig und dezentralistisch, 
genauso, wie es gemäß dem alten Slogan Small 
is Beautiful mit der Energieversorgung sein sollte.  
 
So gesehen übte sich die Region als Modell, die 
Oberpfalz als Öko-Pfalz, mit vielen 



Veranstaltungen zum Thema Kraft-Wärme-
Koppelung, Solar-Energie, Wasserstoff, Sterling -
Motor, Wind-Kraft, Bio-Gas etc etc, und mit der 
Einrichtung eines Ökohauses am Bahnhof 
Penting bei Neunburg vorm Wald.  
Das war klein, symbolisierte aber nachdrücklich 
genug, dass das massive Nein gegen die Atom-
Technologie in der Region nicht von chaotischen 
Neinsagern kommt, sondern von kenntnisreichen 
Ja- Sagern für die Alternative.  
 
Man war nicht dagegen, man war dafür, für das 
Bessere, das Sozial-Verträgliche, das 
Menschliche.  
Wie Umgang mit der Schöpfung pflegen, 
technisch, spirituell, mit seinen Lebewesen, 
politischer Stil? ... alles hochkarätige Fragen mit 
tagtäglich konkretem Bezug, nie gab es Alltag, es 
war ständiger Aufbruch. 
 
Dabei immer auch im Konflikt mit der Gewalt-
Kultur und den Feindbildern in den eigenen 
Reihen und den angereisten Mitstreitern, die 
waren gegen die pazifistischen Konzepte eines 
gewaltfreien Widerstands a la Ghandi oder der 
sozialen Verteidigung nach Theodor Ebert 
immun. Der Polizistentod an der Startbahn West 
erschütterte.   
 
Den Zwiespalt mussten die Buschwindrösschen 
aushalten, taten sie, man war bestrebt um 
Deeskalation, in Maßen, die Staatsgewalt schoss 
ihre Eigentore. 
 
So genoss man um so mehr gelungene Aktionen 
wie das Widerstands-Frühstück, das die 
Sandkörner aus Nürnberg organisiert hatten, da 
saß auch Brigitte an der gedeckte Tafel quer über 
die Auffahrtsstrasse zum Eingangs-Tor des 
mittlerweile umzäunten WAA-Geländes, 
Bauscher-Hotelporzellan bremst das WAA-
Transportwesen aus.  
 
Von 1980/82, als der bayerische 
Ministerpräsident Franz Josef Strauss bekundete 
Bayern, speziell die Oberpfalz, wäre bereit, 
zentraler Standort der deutschen Atomwirtschaft 
zu werden, bis 1989, einem Jahr nach seinem 
Tod, war die sehr ruhige, am Eisernen Vorhang 
vor sich hindämmernde Oberpfalz in helle, 
hellsichtige Aufruhr geraten. 
  
Ich weiß nicht, wie Euch dieser Aufruhr gepackt 
und mitgerissen hat, als bekannt wurde, es wäre 
beschlossene Sache, dass bei uns die WAA 
gebaut werden soll. 
 
Ich war als frischgebackener Lehrer hier her 
gekommen, ich weiß noch, wie mich die Plakate, 
die zu den Demonstrationen in Brockdorf 

aufgerufen haben, auf meinen studentischen 
Wegen in München vorher beeindruckt hatten, sie 
hingen an vielen Hauswänden, das war echter 
Bürgerkrieg, was auf den Bildern zu sehen war, 
die Studentenrevolte der 60er Jahre an der Uni 
war verklungen, aber irgendwo schien es 
weiterzugehen, keine Ahnung, kein politisches 
Interesse, aber Angst, die Prügelszenen auf den 
Bildern, die Bilder von Macht und Gewalt waren 
abstoßend und elementar faszinierend, über 
diese Bilder muss ich mir eine Art sozialer 
Infektion zugezogen haben.  
 
Dieser Infekt kam einige Zeit später zum 
Ausbruch, als ich eines  Morgens in der Küche 
stand und mich für die Schule fertigmachte, das 
Radio war an, die Nachrichten kamen, ich hörte 
die Stimme des Nachrichten-Sprechers und mir 
wurde ganz schlecht:  
 
Wackersdorf,  
Wiederaufbereitungsanlage,  
Oberpfalz,  
 
und mit derselben Deutlichkeit sagte meine 
Innere Stimme: Dieser Kelch geht an Dir nicht 
vorüber. Und so war es dann auch.    
 
Vielleicht erinnern sich die hier Versammelten 
noch an ihre eigene Geschichte und an den 
Erkenntnis-Augenblick, vielleicht erinnert Ihr 
Euch, Brigitte und Andreas noch an den 
Augenblick, als ihr die Schwelle überscheiten 
musstet, als Euch klar wurde, dass Ihr in Euerer 
privaten Welt nicht mehr geschützt, nicht mehr 
privat wart.  
 
Und man war damals so jung. 
Hatte ein Leben zu vergeben.  
 
Aber man war nun, egal, was man machte oder 
unterließ, im Raum Oberpfalz nolens volens zum 
Mitwirkenden auf einer neu abgesteckten 
allgemeinen politischen Ebene geworden, es gab 
das Private nicht mehr, es war auf einmal 
politisch. 
  
Ziemlich bald war zu sehen, dass nicht nur die 
alltäglichen Verhältnisse aus den Fugen geraten 
waren, die ganze Gesellschaft war dabei, sich im 
Sinne schon zitierter Risiko-Gesellschaft 
umzuformen, wie das der Soziologe Ullrich Beck 
beschrieb, die Oberpfalz, die bis dato nur ein 
vergessener strukturschwacher Landstreifen am 
Rande der Westwelt gewesen war, war 
übergangslos mittendrin und fast zehn Jahre lang 
ein Zentrum einer bundesdeutschen Gesellschaft, 
die nach Maßgabe von Ökologie und Kritik an der 
Wachstums-Wirtschaft ihre neue Identität suchte.  
     



Andreas und Brigitte waren ziemlich von Anfang 
an dabei, Brigitte ist mit einer Unterbrechung 
1987/88 von 1985 bis heute Vorstandsmitglied 
der Weidener Bürgerinitiative gegen Atomkraft 
gewesen, Andreas war 1990 dazugekommen.  
Ein Jahr vorher war ich ausgeschieden. 
  
Und es ist ein bekanntes und beklagenswertes 
Phänomen, stelle ich an mir fest, der ich heute 
hier spreche und von fast vergessenen 
Stimmungen Bildern übermannt werde , dass die 
Erinnerung nachlässt, und um so 
beklagenswerter, als dies in einer Weise 
geschieht, die in keinem Verhältnis zur 
Wichtigkeit dieser Zeit steht, wichtig in 
persönlicher Hinsicht, aber auch besonders in 
allgemein gesellschaftlicher und speziell 
historisch Oberpfälzer Hinsicht.  
 
Ein Zeitraum von gut 30 Jahren liegt hinter uns, 
und als ich vor drei Tagen bei Brigitte war, um 
mein Gedächtnis aufzufrischen und mit ihr alte 
Bilder, Dokumente und Erinnerungsstücke 
durchging, begriff ich, was all die Menschen, die 
dabei gewesen waren, an Erfahrungs-Schätzen 
in ihren Köpfen herumtragen, und dass es einen 
Ort geben müsste, an dem sich diese Schätze 
entäußern und kommunizieren lassen und wo 
das öffentliche Interesse daran teilhaben kann.  
 
Ein regionales WAA-Archiv wäre sinnvoll, die 
Mittelbayerische Zeitung hat in diesem 
Zusammenhang unter dem Gedanken, dass 
durch die Auseinandersetzungen um die WAA  
zwischen den Menschen in der Region Gräben 
aufgebrochen waren und eine Situation 
entstanden war, die nach mentaler Aufarbeitung 
und Versöhnung verlangt, 1989 eine 
Dokumentation herausgebracht.  
 
Aber eine Vergangenheits-Bewältigung im 
regionalen Kontext, die sich nur mit regionalen 
Wunden und Befindlichkeiten befasst, ist sicher 
nicht genug, das Thema WAA Wackersdorf ist 
umfassender. Nicht nur, weil die Energiewende 
und die Abkehr von der Atom-Kraft noch 
keineswegs stattgefunden haben, sondern weil 
Personen wie Klaus Töpfer, der einstige 
Bundesumweltminister unter Kohl, und die Politik, 
die sie verkörpern, den Oberpfälzern noch etwas 
schuldig sind.  
 
Klaus Töpfer, den die Oberpfälzer BIs auf einer 
Pro-Atom-Veranstaltung als Befürworter kennen 
lernen konnten, steht exemplarisch für die 
wendigen Meister der politisch-gesellschaftlichen 
Karriere-Leiter, 1988 verkündete er: „Es gibt 
keine Alternative zur WAA“, jetzt ist er 
Vorsitzender der „Ethikkommission für eine 
sichere Energieversorgung der Bundesregierung“ 

und verkündet als eine Gallionsfigur der 
Energiewende Einsichten, die vor 30 Jahren die 
Wackersdorfer Spatzen vom Dach pfiffen. 
  
Dieses Wissen von damals, das seinerzeit bei 
uns in Bayern als Ausdruck falschen 
Prophetentums verfolgt wurde, verkauft man dort 
heute als hauseigene Weisheit, man sollte sich 
schämen. 
  
Die Ethikkommission wurde als Folge der 
Nuklearkatastrophe von Fukushima von der 
Bundesregierung eingesetzt.  
 
Das ist richtig und redlich, zu dieser Redlichkeit 
gehört es aber auch, alte Fehler zuzugeben und 
sich bei denen zu bedanken, die vor 
Schlimmerem bewahrt haben, bei den Menschen 
aus der Oberpfalz, bei Menschen wie Brigitte und 
Andreas, die sich all die Jahre als Sand ins 
Getriebe geworfen haben. 
 
Danke. 

   Jetzt 
ist es 
gesagt
.     

 
 
Wolfgang Herzer 
 
 
 





Mit der Ausstellung „ Baden + 
ähnliche Körper-Sachen“ findet thematisch 
bislang Verstreutes in eine Verbindung. Bislang hatte 
der Kunstverein Weiden mit der fränkischen und 
Nürnberger Kunst-Szene gerade mal punktuellen, 
mückenstich-flüchtigen Kontakt, so dass, von dem, was 
bei der gegebenen räumlichen Nähe und aus elementar- 
kollegialer Notwendigkeit heraus Szene-Begegnung 
heißen müsste, noch keine Rede sein kann. Im 
Gegensatz zur Prager Szene.  
Der Kontext, der den Kunstverein in der einstigen Zoll-
Station an der mittelalterlichen Wirtschafts-Ader 
zwischen Nürnberg und Prag, an der viel besungenen 
Goldenen Strasse, nicht ohne Erfolg nach dem Bildungs-
Gold ost-westlicher Kunst schürfen ließ, entstammte 
anderem.  
Er entstammte vor allem unserer einstigen Partnerschaft 
mit den Weidener bayerisch- böhmischen Kultur-Tagen 
und dem eigenen mehr als zehn Jahre währenden 
Bemühen darum, unsere nicht witzlosen Studenten-
Projekte mit den Kunst-Hochschulen Prag und Nürnberg 
zu einem gewünschten Dauerbestandteil des offiziellen 
Weidener Kultur- und Hochschul- Lebens werden zu 
lassen.  
Alles, was da auf Prager und Nürnberger professoraler 
Hochschulebene Rang und Namen hatte, war 2004 zum 
EU-Beitritt der osteuropäischen Länder im Kunstverein 
Weiden zu Gast gewesen, und der Gastgeber selber 
hatte die Ehre gehabt, hier im Raum der Nürnberg-
Prager-Städte-Partnerschaft als Mediator aufzutreten. 
Eine Notiz auf der Homepage der Stadt Nürnberg 
erinnert daran ( google: Text aktuell - Stadt Nürnberg, 
ausgewählte Projektbeispiele). 
  
Wenn jetzt die Eröffnungs-Ausstellung 2012 dagegen 
Intimität und Privatheit signalisiert, so soll das allerdings 
nicht unbedingt programmatisch sein, es soll nicht 
Rückzug heißen und will nicht dem kultur-politischen 
Parkett „Adela“ sagen. Aus alter Zuneigung haben wir 
auch wieder die Prager FAMU (Abteilung Fotografie an 
der Film- und Fernsehfakultät (FAMU) der Akademie der 
Musischen Künste Prag) zur Teilnahme eingeladen: es 
kommen die/der junge Fotograf/in Silvie Korenková und 
Michal Adamovsky. 
 
Die Mutter unserer Ausstellung heißt Zufall. Seit langem 
schon war bei uns nach einem thematischen Rahmen 
für die vitale Arbeit von Rubin Hirschbeck gesucht 
worden, Jahrgang 1968, Grützke-Meisterschüler, der 
das zwischenmenschliche ABC des Sich- Ausstehens- 
bzw. Nicht-Ausstehens zu exemplarischen Bild-Zeichen 
verbindet und zu immer wieder neuen Überraschungen 
durchbuchstabiert. Seine Badebilder hatten es uns 
angetan, von denen waren aber fast alle verkauft. Um 
die verwickelte Werde- Geschichte dieser Ausstellung 
kurz zu machen, Herr Hirschbeck wurde zu unserem 
fränkischen Tür- Öffner: „ Kennen Sie denn vielleicht 
Kolleginnen und Kollegen zum Thema?“ fragte ich. Er 
kannte, etliche. Und so erreichte der Kunstverein 
Weiden -  wie wunderbar - die Nürnberger Kunst- Welt 
auf einem bis dato unbekannten Wasser-Weg.  
 
Ein weiterer Themen- Splitter, der hier passt, ist eines 
der Leitthemen, die unserer Ausstellungen 

unterschwellig immer wieder durchziehen, es ist das 
Thema des Menschen als ein a priori durch seinen Leib 
in der Welt verankertes Wesen, und dieses Thema der 
philosophischen Phänomenologie, das insgesamt und 
aktuell Interesse beanspruchen darf, steht unversehens 
im regionalen Kunstraum als inspirierender Blick-Weiser 
vor uns. 
2004 hatten wir dieses Thema in einer national 
herausragenden Ausstellung aus dem Bereich der 
Prozesskunst berührt, „Terra Murata“, Arbeiten von 
Franz Erhard Walther (www.ep-verlag-
schweinebraden.de/ Editionen/ Walther.htm), jetzt 
bringen uns junge Positionen aktueller malerischer/ 
bildhauerischer Darstellungs-Verfahren auf den Weg. 
  
Wie kommuniziert der Mensch in seiner Leibhaftigkeit 
mit dem Körper, über den Körper, und welches sind die 
Codes und Leitbilder seiner Lebenskreise, seiner Zeit 
und seiner Epoche, die diese Kommunikation tragen? 
Das Forschungsfeld zu all diesen Fragen ist grenzenlos 
und führt durch alle Höhen und Tiefen des Sich- Freuens 
und Leidens des Menschen an sich selber. 
Gedankenlastigkeit, wie man hier befürchten könnte, 
kann schnell in die Wüste führen und sehr trocken 
werden. Der motivische Rahmen aber, in dem die 
philosophischen Leib- und Körperbetrachtung dieser 
Ausstellung angestellt werden, bricht den allzu 
abstrakten, hochphilosophischen Gedanken, er erdet im 
Wiedererkennen unseres mitteleuropäischen Alltags, 
unserer sozialen Aktivitäten, unserer Mußestunden, und 
vor allem im Bild unorganisierter aus der Reihe 
tanzender Augenblicke. Unser Körper, dieser 
domestizierte Teil der allumfassenden, ewig 
unergründlichen Natur, darf dort entspannen, kann sich 
aus der Ferne zuwinken und zu sich selber kommen.  
Dem steht seitens der FAMU beste tschechisch-
fotografische Tradition zur Seite und seitens der 
Metropol-Region hilft hierbei beste bildend-künstlerische 
Tradition, die in Malmittel und Polyester auch eine Dosis 
Till- Eulenspiegel- haften Humors einrührt. 
Wer jetzt schon wissen will, was sich hinter dem Wort-
Vorhang dieser Ankündigung verbirgt, und nicht bis zur 
Vernissage warten will, kann schon mal im Internet 
nachsehen, unter:  
 
Julia Frischmann: www.juliafrischmann.de, Rubin 
Hirschbeck: http://rubinhirschbeck.blogspot.com/, 
Romina Schenone : 
http://rominaschenone.blogspot.com/, Volker 
Schildmann : 
http://www.kunstmarkt.com/pagesprz/schildmann_volker
/_i122936_d217375_r122949-
/show_praesenz.html?&words=%20Schildmann%2C+Vo
lker., Kerstin Schmitt : www.kerstins-atelier.de, Jürgen 
Weiss : http://kunstaufaeg.de/weiss.html  
MICHAL ADAMOVSKÝ, SILVIE KOŘENKOVÁ : 
http://foto.amu.cz/en/studios-41 
 
Sie werden sehen, kein Vergleich mit dem Original. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch. Vielleicht aus Nürnberg 
und Prag zu uns in die Mitte.. 
Ihr  
Wolfgang Herzer 
 
 





BADEN UND ÄHNLICHE KÖRPERSACHEN 
13.1. - 5.2. 2012 
 
Künstler/innen aus dem Raum Nürnberg: 
Rubin Hirschbeck, Romina Schenone,  Volker 
Schildmann, Kerstin Schmitt, Jürgen Weiss 
 
Gäste der FAMU/Prag: 
Michal Adamovsky, Silvie Korenkova 
 
Gruß an Politik 
Gruß Medien 
 
 
Dank an Veit Wagner. Übersetzung FAMU 
Dank Catering Hansbauer, Maria 
Dank Hängung Uwe Müller, Wolfgang Roy, 
Dank Transport Roman Angerer 
Dank an die Wichtel-Männleins und 
Weibleins, die im Verborgenen wirksam sind: 
Presse, Raum-Sanierung  
 
 
Die Ausstellung " Baden und ähnliche 
Körpersachen", mit der heute der Kunstverein 
Weiden sein Programm 2012 eröffnet, macht 
den Blick auf das Verhüllte und Verborgene 
in zweifacher Hinsicht zum Thema. So stand 
das lockend in der Pressemeldung. Zu der 
Thema-Formulierung wurde ich durch Rubin 
Hirschbeck und ein Missgeschick animiert. 
Wird frei erzählt. 
  
Verhüllen, Enthüllen also. Zum einen heißt 
das hier "Vorhang auf!" für einen Ausschnitt 
der jungen Nürnberger Kunstszene.  
Frei erzählt: 
Unser kunstvermittlerischer Kontakt nach 
Nürnberg hat Tradition, war bisher 
institutionell orientiert: Kunstakdemien Prag-
Nürnberg, Kreis-Vereinigung-Galerie 
Millenium, 
Ziel: Mediatoren-Position von Weiden 
zwischen Prag und Nürnberg auf Kunstebene 
ausbauen. 
 
Die Zusammenstellung der achtköpfigen 
Ausstellung war für den Kunstverein  
eine spannende Expedition in`s Insider-
Neuland- Gelände, die wir einer Reihe 
glücklicher Zufälle verdanken und viele 
Überraschungen gebracht hat.  
Auch dafür habe ich vor allem Rubin 
Hirschbeck zu danken. 

Frei erzählt ...............................  
 
Verhüllen, Enthüllen: Zum anderen heißt das, 
dass in dieser Ausstellung junge 
Künstlerinnen und Künstler aus Nürnberg 
und Prag malerische, fotografische und 
bildhauerische Darstellungen des kaum oder 
gar nicht bekleideten menschlichen Körpers 
präsentieren.  
Es geht bei der Kern-Idee dieser Ausstellung 
um das Phänomen der Körpersprache, um 
den Dialog zwischen Natur und Kultur und 
das Bemühen des einzelnen Individuums, im 
Zwiespalt zwischen diesen beiden Mächten 
nicht unter zu gehen und bei sich selber zu 
bleiben. 
 
Die Fokussierung auf das Thema 
Körpersprache ist eine Besonderheit der 
Zusammenstellung, die sich im Rahmen 
dieser Ausstellung ergibt, das 
Zusammenspiel der unterschiedlichen 
künstlerischen Einzelpositionen lässt einen 
Bewusstseins-Raum entstehen, der die 
Besonderheiten der einzelnen Werk-Räume 
überschreitet.  
Ganz allgemein wird hier die leibliche 
Empfindung als Grundverfassung unseres In-
der-Welt-Seins feststellt, es ist nicht der 
Verstand, der uns in der Welt verankert, der 
Mensch ist der in dieser Ausstellung 
umgesetzten Auffassung nach, die der 
Phänomenologie und Leib-Philosophie des 
20 Jahrhunderts entspricht, a priori Körper, in 
der tausendfältigen, wortlosen Sprache der 
Empfindungen kommuniziert er mit sich 
selber, mit den anderen Körpern des 
gemeinsamen Lebensraumes und mit den 
rationalen und emotionalen Bewusstseins-
Ebenen des individuellen Ichs. 
 
Wenn in den einzelnen Werken, die hier nur 
ausschnittsweise zu sehen sind, das 
Elementar-Menschliche in seiner Zeit, das 
Soziale und das Kunsthistorische im 
Vordergrund stehen, so wird die 
Zusammenschau in dieser Ausstellung zur 
Grammatologie eines vorsprachlichen 
Kommunizierens, im Kontext von 
Psychologie und Hirnforschung dürfte es 
durch Begriffe wie soziale Ansteckung, 
Spiegelneuron, lymbisches System, 
Mandelkern, Intuition, emotionale Intelligenz 
etc bekannt sein. 



  
Die Empfindungen, die Sie in der Betrachtung 
der Kunstwerke ergreifen, erhalten in der 
Regel vor der Frage nach der Bildbedeutung 
zu wenig Zeit. Lässt man dem Spiel der 
Empfindungen Zeit, den vorbegrifflichen 
Wissensspeicher in unserem 
Körpergedächtnis zu aktivieren und unsere 
Emotionen zu wecken, die zum Ausdruck 
drängen und unsere Sprach-Zentren 
aktivieren, so entstehenden die 
Bedeutungen, soweit eine Atmosphäre von 
Entspanntheit und Zuversicht gegeben ist, 
ganz von alleine, diese Transformation 
ist ein natürlicher, organischer Vorgang.  
Schwere und Leichtigkeit, Enge und Weite, 
Druck und Erleichterung, Widerstand und 
Weichheit, Kühle und Wärme, Stille und 
Lärm, Schärfe und Stumpfheit usw usw, das 
ist das wortlose Gemurmel, das den 
menschlichen und gleichermaßen tierischen 
Weltenraum der Körpersprache erfüllt und 
bewegt, das ist der Humus, in dem die 
Wortsprache wurzelt.        
 
Die Schauplätze der Bild-Geschehnisse sind 
neben Umkleide - Raum, Bad und 
Badestrand, also den Alltags-Lokationen, in 
denen Frei - und Auszeit stattfindet, auch die 
mythologische Landschaft, der Denkraum, 
der auf die Fragen nach den letzten Dingen 
mit archetypischen Gegenstands-
Arrangements antwortet bzw sie als 
Möglichkeits-Form solcher Antworten zitiert.  
  
Das Spektrum der realistischen 
Darstellungsart reicht von der geschwinden 
großformatigen Impression, wie sie Romina 
Schenone zeigt,  
bis zur akkuraten Altmeisterlichkeit von 
Jürgen Weiß,  
reicht von der poetisch-magischen 
Dingwahrnehmung, auch Jürgen Weiß,  
bis zur karikierend-sozial-kritischen Analyse, 
die Rubin Hirschbeck durchführt, Hirschbecks 
Figuren könnte man als soziologische 
Hieroglyphen bezeichnen, 
... reicht weiter zum fein verschliffenen 
postmodernen Stil- und Motive-Sampling, das 
ich bei dem Bildhauer Volker Schildmann 
meine zu entdecken, da sehe ich 
klassizistisch gebrochenen Häuslichkeits-
Charme von Biedermeier und Spät-Romantik 
mittels des kunststofflichen Material-

Charakters in die Jetzt-Zeit katapultiert,  
und das führt zuletzt bis zu Portrait und 
Performance und Intervention im öffentlichen 
Raum,  
wie wir sie antreffen bei Romina Schenone 
und Julia Frischmann, wo alles Becken bzw 
Sprungbrett-Artige zum Kopfsprung animiert, 
 
... anzutreffen auch bei bei Michal 
Adamosvsky und Silvie Korenkova, wo Yoga 
der Weg wird und der eigene Körper zur Tür 
mit unendlich vielen Türblättern, das Büchlein 
an der Wand, dessen Blätter sich wie Flügel 
öffnen, setzt diese Idee Silvie Konkovas auch 
in der Werk-Präsentation bildhaft um.  
Alle Positionen verbindet ein insgesamt 
frischer, witziger, karikierender und frecher 
Ausdruck. 
 
Die Nürnberger Ausstellungsteilnehmer/innen 
sind Julia Frischmann, Rubin Hirschbeck, 
Romina Schenone, Volker Schildmann, 
Kerstin Schmitt, Jürgen Weiss. Sie kommen 
vorwiegend von der Akademie Nürnberg und 
studierten in den Klassen Angermann, 
Baranowsky, Fleck, Grützke und Höpfner. Die 
frühen Jahre der Professionalität haben sie 
hinter sich, sie gehören nun zu der Klasse 
klassischer freischaffender Berufskünstler, 
das sind geistige Freischaufler, die, um es 
mit einer leicht abgewandelten Redewendung 
zu sagen, den Leuten nicht nach dem Mund 
malen.   
Mit seiner Einladung an Michal Adamovsky ( 
Klasse Prekop) und Silvie Korenkova (Klasse 
Grygar) aus Prag erneuert der Kunstverein 
seine seit 2007 bestehende Zusammenarbeit 
mit der FAMU/ Prag/ Abteilung Fotografie. 
Wir bedanken uns bei der Famu für die gute 
Zusammenarbeit. Wir bedanken den Damen 
und Herren der Nürnberger Künstlerschaft für 
ihr Kommen, mit ihren Werken durften wir 
wieder einmal mehr ein Stück besserer Welt 
bauen. 
Und wir danken Ihnen, dem Weidener 
Publikum, Ihr Interesse, das wir hier immer 
wieder erleben dürfen, ist das Fundament, 
ohne das so viele Ideen- und Ausstellungs-
Bauwerke nicht hätten gebaut werden 
können.   
 



 



UNTERVIEW NT 
 
 
Herr Herzer, mit welchen „nackten Tatsachen“ konfrontiert uns die aktuelle Ausstellung „Baden 
und andere Körpersachen“? 
 
Man sieht viel Entblößtes in Öl, in Bildhauerei und Fotografie, dabei geht es um den Körper als die 
kulturell-psychologische Basisstation,  über die das Individuum mit der Welt in Verbindung tritt; die Codes, 
über die wir mit unserem Körper und mit der Welt kommunizieren sind so zahlreich wie sie kulturell und 
historisch bedingt sind, Baden, das ist im orientalischen und im europäischen Kontext eine jeweils ganz 
andere Sache, Nürnberg selber legt Links zur Renaissancekunst nahe. 
 
Wie sind Sie auf dieses Thema gestoßen? 
 
Uns erreichen wöchentlich  Ausstellungsangebot aus dem deutschsprachigen Raum, in diesem Fall haben 
zwei Kataloge von ehemaligen Student/innen  der Akademie Nürnberg, die jetzt in der Dürer-Stadt 
verstreut freiberuflich tätig sind, die Fantasie des Weidener Ausstellungsmachers in Gang gebracht.   
 
Welche Künstler sind an dieser Ausstellung beteiligt? 
 
Neben den sechs fränkischen Teilnehmer/innen Julia Frischmann, Rubin Hirschbeck, Romina Schenone, 
 Volker Schildmann, Kerstin Schmitt, Jürgen Weiss stellen wir einen Studentin und einen Studenten der 
FAMU/Prag aus, Michal Adamovsky und Silvie Korenkova, damit setzen wir ein seit Anfang 2000 
bestehendes Ausstellungsmuster fort. 

 
Für alle, die mit dem Begriff FAMU nichts anfangen können, was verbirgt sich hinter diesem 
Namen? 
 
Genau muss es heißen Abteilung Fotografie an der Film- und Fernsehfakultät (FAMU) der Akademie der 
Musischen Künste Prag, der Kunstverein Weiden unterhält mit zwei großen Fotografie-Einrichtungen 
Tschechiens Kontakt, mit der Galerie 4 in Cheb und der Famu Abteilung Fotografie. 
 
Es ist nicht das erste Mal, dass der Kunstverein den Kontakt zur Nürnberger Kunstszene sucht. 
Welche Impulse erhoffen Sie sich? (hiesige Kulturleben, Neues kennenlernen…) 
 
Nürnberg liegt seit 1999 als Kunsthochschul-Stadt in unserem spezielleren Fokus, seitdem die Förderung 
Junger Kunst aus der Region einer unserer Programm-Schwerpunkte geworden war. Die aktuelle 
Ausstellung ist dabei als Erstbegegnung mit der weiteren, außerinstitutionellen Nürnberger Kunstszene 
anzusehen. Weiden ist ein Teil der Metropolregion Nürnberg, und unter diesem Blickwinkel betrachtet zeigt 
die Ausstellung auch ein inspirierendes Stück gemeinsamer Kunstwelt, die bis dato den Weidenern 
unbekannt gewesen sein dürfte. 
 
Die Kunstvermittlung zwischen Nürnberg und Prag liegt Ihnen seit Jahren am Herzen. Warum?  
 
Für uns als PRO-WEIDEN- Mitglieder der ersten Stunde und mich als ehemaliges Vorstandsmitglied des 
Stadt-Marketing-Vereins ist es zur Norm geworden, unsere Veranstaltungen im größeren, stadt-image – 
relevanten Zusammenhang zu denken. Damit verbunden ist auch die Idee der Position Weidens als Ost-
West-Vermittlerin an der Goldenen Strasse zwischen Nürnberg und Prag. Neben den alteingeführten und 
zum Teil städtischen Kultur-Events wie die Literaturtage oder die bayerisch-böhmischen Kulturtage haben 
wir den KV auch als Kompetenz-Stelle im Bereich deutsch-tschechischer Bildender Kunst eingerichtet, 
unser Beitrag, das Potenzial der sehr interessanten Weidener Standort-Eigenschaft zu entwickeln. 
 



MECKI UND KOLLEGEN : VON DEUTSCHER 
(UNGE-) MYTHLICHKEIT 9. März – 01. April 2011 
Kunstverein Weiden 
Eröffnung 9. März 20 Uhr 
Geöffnet So 14 – 18 Uhr 
Mi – Sa 20 – 2 Uhr durch`s Cafe Neues Linda 
 
Unter dem Titel MECKI UND KOLLEGEN : VON 
DEUTSCHER (UNGE-) MYTHLICHKEIT zeigt der 
Kunstverein Weiden vom 9. März – 01. April 2011 
Arbeiten der Comic-Künstler 
Thomas Hausmanninger ( Dr. Tom), Volker Reiche 
(Mecki, Strizz), Reinhold Escher ( Mecki), 
Ilustrator/Innen deutscher Kinderbücher, Peter Engl/ 
Berlin ( „Die Fünf-Minuten-Terrine“).  
 
Alle Arbeiten, die dabei auch bundesdeutsche 
Zeitgeschichte von 1950 bis 1989 illustrieren, 
verbindet das vielfältig modifizierte Motiv des Traums 
von einer besseren Welt, das im bürgerlichen 
Deutschland in der Biedermeier-Idylle und den 
Märchen und Fabeln der Spätromantik seinen 
Ursprung hat. 
  
Der Leitcharakter, an dem diese 
Sehnsuchtsprojektionen zu ihrer reinsten Form finden, 
ist der listenreiche Igel Mecki, das Maskottchen von 
Hörzu. Die abenteuerlichen Reisen dieses 
westdeutsch-widerborstigen Odysseus beginnen mit 
den HÖRZU-Kinderseiten Reinhold Eschers (1905 – 
1994), der schon 1952 mit „Mecki im Schlaraffenland“ 
Bleibendes geschaffen hat. „ Mecki im 
Schlaraffenland“ ist eine Fabel von der Kehrwelt zur 
Welt des wirtschafts-wunderbaren Fleißes, die hinter 
einer Mauer aus Hirsebrei liegt.  
 
Mit rund 50 Mecki-Bild-Druck-Vorlagen aus dem 
Nachlass kann der Kunstverein einen 
außergewöhnlichen Einblick in das Atelier eines der 
rezeptionsgeschichtlich sicher bedeutsamsten 
deutschen Populärkünstler der 2. Hälfte des 20 
Jahrhunderts bieten. Der Nachlass befindet sich privat 
in der Schweiz und wird von der Tochter des Zeichner- 
und Texterin - Duos Reinhold und Grete Escher, 
Regine Mosimann verwaltet. 
 
Volker Reiches (1944, Königstein/ Taunus)  Mecki-
Adaption zieht den international agierenden 
Bösewichter-Schreck und seine Freunde von den 
Schauplätzen ab, die vor allem in Natur und Exotik 
liegen, sein Mecki agiert im gut gefegten Großstadt-
Dschungel der 1980er Jahre, und, was sich hier 
abspielt, erhält später in der Figur des Strizz die 
forsche Gestalt der gezeichneten Kolumne, die das 
Tagesereignis aus dem unmittelbaren Erleben heraus 
kommentiert. Zeitlose Linie verewigt sich auf 
Yesterdays Paper. Die Fantasie-Abenteuer 
exportierten beim Vorgänger unsere Problem-Kisten in 
die Ferne. Dann kehrten sie durch die Fremde wieder 
ins geordnete Zuhause nach Hamburg zurück führten, 
jetzt sind sie auf`s nackte Abenteuer Alltag reduziert. 
  
Thomas Hausmanninger (1958, Augsburg), der im 

Comixene, dem ältesten deutschen Fachmagazin zum 
Thema Comics, die Kolumne „Dr. Tom“ zeichnet und 
textet, ist vor allem Wissenschaftler im Bereich 
Medientheorie. Die Abenteuer seines „ Dr. Tom“, ein 
Alter Ego des Professors für Christliche Sozialethik an 
der Universität Augsburg, spielen sich so gut wie nur 
noch auf der Meta-Ebene ab. Im Kreis der Familie 
werden die Diskurse Sammler-Tips, Medientheorie, 
Comic-Welt und Hausfrieden abgehandelt, ohne dabei 
noch einen Schritt vor die Haustüre setzen zu müssen.  
Die Dr. Tom - Abteilung in der Ausstellung, die der 
Weidener Künstler Axel T Schmidt kuartiert, ist auch 
als Do-It-Yourself-Stätte, als Ort zum Comic-Lernen 
und Selber-Zeichnen, angelegt, und dabei darf dem 
ungemythlischen Anarchismus das Wort gesprochen 
werden, Zeichnen auf Tischen und Stühlen ist 
angesagt. 
Die Verbindung der Einzelseiten-Blöcke, des 
Mauerwerks aus Panelen, qua schwarzem Klebeband 
zu wandgroßen Flächen, der Dreh in die Schieflage, 
der nicht ohne Einfluss auf den Gleichgewichtssinn 
des Betrachters bleibt, all das drückt Oben gesagtes 
sozusagen in Großbuchstaben aus und erhebt Comic-
Zeichnen zur Lebensform.   
 
Reinhold Eschers Hirsebrei-Mauer aus „Mecki im 
Schlaraffen-Land“ wandelt sich in Peter Engl`s (1949, 
Berlin) „Die 5-Minuten-Terrine. Biographie des 
Mauerfalls“ in den grauen Beton des anti-
imperialistischen 
Schutzwalls, der 1989 unter dem gemeinsamen Druck 
von politischer Freiheits-Sehnsucht und 
hedonistischem Lust-Prinzip zu Fall kam. Der Weg in 
die Bessere Welt, von der wir bisher nur träumen 
konnten, der Weg zu den lieben Verwandten ist frei, 
was zusammen gehört, wächst zusammen, der Kreis 
schließt sich wieder. Doch die Vereinigung von Ost- 
und West, wie sie sich in Peter Engels 
autobiographischem Comic-Künstler-Roman zeigt, in 
den Reise-Erlebnissen von einem Habenichts bei den 
Habenichtsen, ist vor in einer Hinsicht als runde Sache 
zu bewerten, als De-Mark- runde Sache.  
 
Wer kennt nicht Grimms Märchen vom Wettlauf 
zwischen Hasen und Igel. Der Mecki, der 
im Puppenfilmstudio der Gebrüder Diehl nach dieser 
Vorlage in den 1930er Jahren entstand, wurde 1948 
auf der Kinderseite von Hörzu der erste 
deutsche Comic-Star und verzauberte fast drei 
Jahrzehnte lang Woche für Woche nicht nur die 
Kinderherzen. Der Vater des Mecki-Kosmos, der von 
den späteren Zeichnern übernommen wurde, ist 
Reinhold Escher (1905 Hamburg -1994 Wollerau/CH), 
er schuf das erste Mecki-Buch „ Mecki im 
Schlaraffenland“, ein Kehrbild der deutschen 
Fleißgesellschaft, und trug die Hauptlast der 25-
jährigen Mecki-Klassik-Produktion. Endlich erscheint 
sie in Buchform. Der Kunstverein Weiden reflektiert in 
seiner Ausstellung „ Mecki und Kollegen: 
Von deutscher (Un-) Gemythlichkeit“ (9.3. – 1.4. ) über 
den Typus des gewitzten Hausvaters a la Igel, über 
einen nationalen Wesenszug, der seine Wurzeln im 
politisch gar nicht so gemütlichen Biedermeier der 



Gebrüder Grimm hat und bis heute wirksam ist. Die 46 
Escher-Originale, die einen Querschnitt durch Eschers 
Schaffen zeigen, sind dabei die besondere 
Kostbarkeit. Stefan Voit und Wolfgang Herzer sind zur 
Nachlass-Verwalterin Regine Mosimann, der Tochter 
des Zeichners an den Züricher-See gefahren.   
 
Im Jahr 1952, der Mitte des deutschen 
Wirtschaftswunder, als 5 Mark für ein Kinderbuch 
trotzdem eine Menge Geld waren, erschien „Mecki im 
Schlaraffenland“. Das Panorama-Bild, das der 
Zeichner  Reinhold Escher über die Deckeln-
Innenseiten und das Vorsatzblätter entwickelt, zeigt 
die Mecki-Gang in bester Biedermeier-Art, wie sie der 
Stadt mit ihren Fabrikschloten und Kilometer langem 
Autostau 15 Jahre vor Godards Weekend den Rücken 
kehrt und im Grün der Natur verschwindet. Dort 
stoßen sie jenseits der Hirsebrei-Mauer auf eine Kehr- 
und Gegenwelt der bundesdeutschen Bürger-Natur, 
die nicht den Fleiß sondern die Faulheit als 
Lebensprinzip verabsolutiert.  
 
MECKI UND KOLLEGEN : VON DEUTSCHER 
(UNGE-) MYTHLICHKEIT 9. März – 01. April 2011 
Kunstverein Weiden 
Eröffnung 9. März 20 Uhr 
Geöffnet So 14 – 18 Uhr 
Mi – Sa 20 – 2 Uhr durch`s Cafe Neues Linda 
 
Unter dem Titel MECKI UND KOLLEGEN : VON 
DEUTSCHER (UNGE-) MYTHLICHKEIT zeigt der 
Kunstverein Weiden vom 9. März – 01. April 2011 
Arbeiten der Comic-Künstler 
Thomas Hausmanninger ( Dr. Tom), Volker Reiche 
(Mecki, Strizz), Reinhold Escher ( Mecki), Peter Engl/ 
Berlin ( „Die Fünf-Minuten-Terrine“).  
 Alle Arbeiten, die dabei auch bundesdeutsche 
Zeitgeschichte von 1950 bis 1989 illustrieren, 
verbindet das Motiv des spätromantisch-
biedermeierlichen Traums von einer besseren Welt.  
Im Zentrum der Ausstellung steht das Motiv des 
Hausvaters in den Gestalten des Mecki (Escher, 
Reiche), des Dr. Tom (Hausmanninger), des Strizz 
(Reiche).  
Dazu kommt das Motiv der Mauer, einmal als Reinhold 
Eschers Hirsebrei-Wall, der Meckis Schlaraffenland 
von der bundesdeutschen Fleißgesellschaft trennt, 
und als Berliner Mauer aus „real existierendem“ Beton. 
Hausmanningers Abteilung ist von dem Weidener 
Künstler Axel T Schmidt in Form einer Installation 
aufgebaut, die den Besucher zum Ausbruch eigener 
„Schaffenswut“ animieren will.  
 

   

 
 

 
 

 
 

                     



MECKI UND KOLLEGEN : VON DEUTSCHER 
(UNGE-) MYTHLICHKEIT 9. März – 01. April 2012 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
besten Dank für Ihr Kommen, besten Dank für Ihr 
Interesse an unserem Programm, einige von Ihnen 
haben ja bei uns angerufen, so weiß ich, dass man 
auch von weiter her angereist ist, wir fühlen uns 
dadurch in unserer Eigenart als Ansteckungsherd für 
den lebensnotwendigen Kunst-Virus bestätigt, ein 
Virus, der unter der zunehmende Alltags - Verbuntung 
aussterben könnte. Aber keine Angst, er ist nicht 
unterzukriegen, vielleicht sind jetzt schon wieder 
Medien- und Lebens-Bereiche von ihm infiziert, die, wie 
vor 40 Jahren der Comic, als ziemlich kunstfern gelten. 
 
An dieser Stelle Gruß und Dank. Gruß an die Politik, 
die sich mit uns ehrenamtlichen  Kulturleuten 
verbunden fühlt: 
 
Gruß an: etc etc etc 
 
Dank an die guten Geister vom Hänge-Team: Die 
Künstler Uwe Müller, Wolfgang Roy, die wieder einmal 
Wunder vollbracht haben. 
 
Dank an den Künstler Axel T Schmidt, der uns Dr. Tom 
empfohlen hat, die fantastische Raum bestimmende 
Installation ist sein Werk. 
 
Dank an Stefan Voit, von ihm stammt die Mecki Seite 
im NT. Weiden - Zürich: an einem Tag Hin und Zurück, 
um die Escher-Zeichnungen abzuholen,  das schaffte 
er mit Links, er fuhr meist mit nur einer Hand. Mit der 
anderen Hand zeichnete er die Zukunft der Kulturstadt 
Weiden. 
 
Dank an die Catering-Leute Maria Weber und 
Hansbauer, denen wir es verdanken, dass uns der 
ideell - künstlerische Geschmack nicht vom Körper fällt. 
 
Dank an Herrn Jurgeit vom Comic-Magazin Comixene 
und Dank an Frau Mosimann und ihren Mann in der 
Schweiz, die uns geholfen und herzlich aufgenommen 
haben. 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, seit 19 Jahren 
machen wir hier nun Programm, aber bei keiner 
Ausstellung zuvor war für mich persönlich die Historie 
so gegenwärtig und geradezu körperlich spürbar wie 
bei dieser. Das liegt an dem Erlebnis Escher, das ich 
im Zusammenhang dieser Ausstellung erleben durfte, 
meine Eltern schenkten mir Eschers   „ Mecki im 
Schlaraffenland“ 1952 zu Weihnachten, da war ich vier 
und Rosine Mosimann, die Tochter von Grete und 
Reinhold Escher, die sich den Lebensunterhalt ihrer 
Familie mit Zeichnen und Texten 30 Jahre lang 
gemeinsam erkämpften, war 6 und wir wohnten beide 
in Hamburg. 
 
Heute lebt sie am Züricher-See in der Schweiz, sie 
verwaltet den Nachlass ihres Vaters, und Stefan Voit, 
Kulturredakteur vom NT, und ich sind vor drei Wochen 

zu ihr gefahren. 
 
Als wir uns nach so langer Zeit zum ersten Mal real 
gegenüber standen, war es doch so, als wären wir in 
der Vergangenheit, die nun 60 Jahre zurück liegt, auch 
schon Nachbarskinder gewesen. 
 
Mit 7 bin ich in die Oberpfalz gekommen, auch die 
Oberpfalz war bis in die Tiefe der Wälder hinein, wo 
mein Wohnort Wöllershof lag, Hörzu – und Mecki - 
Land und Mecki verhalf mir jede Woche zur Flucht aus 
der Verbannung, es gab bald eine ganze Fluchthelfer-
Mannschaft: Nick Knatterton, Jimmy das Gummipferd, 
Reinhold das Nashorn, Akim, Tibor, Sigurd, Lurchi, 
Micky Maus etc. 
 
Aber vor allem hinter den igel-geleiteten Fluchten stand 
die Frage, welcher Zauber ist das, der die kindlich 
sehnsuchtsvolle Verzauberung hervor ruft und ihr über 
den Augenblick hinaus diese Dauer gibt? 
 
Frag den Zauberer, raunte es aus dem Wöllershofer 
Waldes-Dunkel. Und das durfte ich jetzt. Das 
Nachbarskind ließ mich ins Atelier seiner Eltern ein, ich 
sah die Original-Zeichnungen von Reinhold Escher, 
durfte endlich dem Zauberer über die Schulter sehen, 
sah Blatt für Blatt das elegante, klare, sensible 
Lineament der Hand-Zeichnung, das beim Druck 
verloren geht, aber durch glückliche Umstände war es 
für uns als Eschers Nachwelt und als Vorleben für 
andere nicht verloren gegangen.     
 
Und so können wir nun die Ausstellung MECKI UND 
KOLLEGEN : VON DEUTSCHER (UN -
)GEMYTHLICHKEIT zeigen. 
 
Als Reinhold Eschers Kollegen darf ich begrüßen: 
 
Thomas Hausmanninger/ München, er ist der Schöpfer 
des Comics „ Dr. Tom“, und Peter Engl/ Berlin, sein 
Comic-Roman  „ Die Fünf-Minuten-Terrine“ beschreibt 
nicht nur den Mauerfall 1989, was seinen Umfang 
anbelangt, ist er die Mauer und nachdem wir lange Zeit 
vor unseren alten Ausstellungs-Räumen in der 
Spitalgasse Original-Mauerteile stehen hatten, erzeugt 
Peter Engels Präsentation bei uns einen Anflug von 
Heimatgefühlen. 
 
Beide Künstler verbindet das hohe reflektorische 
Niveau, die Ent-Mystifizierung bezüglich Kunst- und 
Künstlerleben ist da Programm, was der Gemütlichkeit 
aber keinen Abbruch tut. 
 
Im Gegenteil. 
Testen Sie mal den Sessel. 
Da lässt sich hervorragend reflektieren. 
Und wenn Sie die Steh-Lampe einschalten, noch 
besser.  
 
Volker Reiche, der mit einem frühen und seinem 
späteren Mecki und mit Strizz und seinem Anhang 
vertreten ist, grüßt uns aus der Ferne. 
 
Zu dieser Ausstellung gibt es eine ganze Reihe von 



Zugängen. Einiges ist darüber bereits in der 
Einladungskarte und in der NT-Seite gesagt worden. 
Beides können Sie auch hier im KV nachlesen. 
 
Ich will mich kurz fassen und eine Synthese von all dem 
liefern. 
 
Alle Arbeiten, die dabei auch bundesdeutsche 
Zeitgeschichte von 1950 bis 1989 illustrieren, verbindet 
das vielfältig modifizierte Motiv des Traums von einer 
besseren Welt, das im bürgerlichen Deutschland in der 
Biedermeier-Idylle und den Märchen und Fabeln der 
Spätromantik seinen Ursprung hat, die Zeit der 
Gebrüder Grimm und die Vormärz-Zeit, die politisch 
ziemlich ungemütlich war. 
 
Der Leitcharakter, an dem diese 
Sehnsuchtsprojektionen zu ihrer reinsten Form finden, 
ist der listenreiche Igel Mecki, das Maskottchen von 
Hörzu. 
 
Die abenteuerlichen Reisen dieses westdeutsch-
widerborstigen Odysseus beginnen mit den HÖRZU-
Kinderseiten Reinhold Eschers (1905 – 1994), der 
schon 1952 mit „Mecki im Schlaraffenland“ Bleibendes 
geschaffen hat. 
 
Im Jahr 1952, der Mitte des deutschen 
Wirtschaftswunder, als 5 Mark für ein Kinderbuch 
trotzdem eine Menge Geld waren, erschien „ Mecki im 
Schlaraffenland“. Das Panorama-Bild, das der Zeichner 
 Reinhold Escher über die Deckel-Innenseiten und die 
Vorsatzblätter entwickelt, zeigt die Mecki-Gang in 
bester Biedermeier-Art, wie sie der Stadt mit ihren 
Fabrikschloten und Kilometer langem Autostau 15 
Jahre vor Godards Weekend den Rücken kehrt und im 
Grün der Natur verschwindet. Dort stoßen sie jenseits 
einer Hirsebrei-Mauer, durch die sie sich gefressen 
haben, auf eine Kehr- und Gegenwelt der 
bundesdeutschen Bürger-Natur, die nicht den Fleiß 
sondern Faulheit und Müßiggang als Lebensprinzip 
verabsolutiert. 
 
Mit rund 50 Mecki-Bild-Druck-Vorlagen aus dem 
Nachlass, die in unserer Ausstellung zu sehen sind und 
einen Schaffens-Querschnitt des Künstlers zeigen, - 
alles noch ohne die Texte von Grete Escher - kann der 
Kunstverein einen außergewöhnlichen Einblick in das 
Atelier eines der rezeptionsgeschichtlich sicher 
bedeutsamsten deutschen Populärkünstler der 2. Hälfte 
des 20 Jahrhunderts bieten. 
 
Volker Reiches (1944, Königstein/ Taunus)  Mecki-
Adaption zieht den international agierenden 
Bösewichter-Schreck und seine Freunde von den 
Schauplätzen ab, die vor allem in Natur und Exotik 
liegen, sein Mecki agiert im gut gefegten Großstadt-
Dschungel der 1980er Jahre, und, was sich hier 
abspielt, erhält später in der Figur des Strizz die forsche 
Gestalt der gezeichneten Kolumne, die das 
Tagesereignis aus dem unmittelbaren Erleben heraus 
kommentiert. 
 
Zeitlose Linie verewigt sich auf Yesterdays Paper. 

 
Die Fantasie-Abenteuer exportierten beim Vorgänger-
Mecki unsere Problem-Kisten in die Ferne und Fremde. 
Dann kehrte man wieder ins geordnete Zuhause nach 
Hamburg zurück, jetzt sind Meckis Abenteuer auf`s 
nackte Abenteuer Alltag reduziert, verschoben. 
 
Reiche zeichnete für mehr als acht Jahre in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung den Comic Strip Strizz, 
der den Familienmenschen Strizz und den 
Normalverbraucher in unserem Informations-Zeitalter 
zu Wort kommen lässt. Zuvor war er Jahre für Disney 
als Zeichner von Donald-Duck-Geschichten tätig. Unter 
den Neu-Vätern des Mecki in der Hörzu nach Petersen 
und Escher nimmt Reiche eine herausragende Stellung 
als Modernisierer ein, er beamte den Ur-Stachelkopf 
aus der Wirtschaftswunder-Welt der 1950er in die 
1980er Jahre, in die Zeit der Anti-AKW und -
Umweltbewegung, in die Zeit des T-Shirts, des Nato-
Doppelbeschlusses, in die Zeit, als „Birne“ Kanzler wird 
und bleibt, in die Zeit von Glasnost und dem Ende des 
Kalten Krieges. 
 
Thomas Hausmanninger (1958, München), der im 
Comixene, dem ältesten deutschen Fachmagazin zum 
Thema Comics, die Kolumne „Dr. Tom“ zeichnet und 
textet, ist vor allem Wissenschaftler im Bereich 
Medientheorie. Zu seinen Forschungs-Schwerpunkten 
zählen Medienethik und Informationsethik („Ethik des 
Digitalen“). Die Abenteuer seines „ Dr. Tom“, ein Alter 
Ego des Professors für Christliche Sozialethik an der 
Universität Augsburg, spielen sich so gut wie nur noch 
auf der Meta-Ebene ab. Der Familienkreis ist die Welt. 
Hier werden die Diskurse Sammler-Tips, 
Medientheorie, Comic-Welt und Hausfrieden 
abgehandelt. Einen Schritt vor die Haustüre zu setzen, 
ist eigentlich nicht mehr nötig. Die Welt ist medialisiert. 
 
Die Dr. Tom - Abteilung in der Ausstellung, die der 
Weidener Künstler Axel T Schmidt kuratiert, ist auch als 
Do-It-Yourself-Stätte, als Ort zum Comic-Lernen und 
Selber-Zeichnen, angelegt, und dabei darf dem 
ungemythlichen Anarchismus das Wort gesprochen 
werden, Zeichnen auf Tischen und Stühlen ist 
angesagt. 
 
Die Verbindung der Einzelseiten-Blöcke, des 
Mauerwerks aus Panelen, qua schwarzem Klebeband 
zu wandgroßen Flächen, der Dreh in die Schieflage, 
der nicht ohne Einfluss auf den Gleichgewichtssinn des 
Betrachters bleibt, all das drückt Oben gesagtes 
sozusagen in Großbuchstaben aus und erhebt Comic-
Zeichnen zur Denk – und Lebensform. 
 
Reinhold Eschers Hirsebrei-Mauer aus „Mecki im 
Schlaraffen-Land“ wandelt sich in Peter Engl`s „Die 5-
Minuten-Terrine. Biographie des Mauerfalls“ in den 
grauen Beton des anti-imperialistischen 
 
Schutzwalls, der 1989 unter dem gemeinsamen Druck 
von politischer Freiheits-Sehnsucht und hedonistischem 
Lust-Prinzip zu Fall kam. Der Weg in die Bessere Welt, 
von der wir bisher nur träumen konnten, der Weg zu 
den lieben Verwandten und Künstlerkolleg/innen ist frei, 



was zusammen gehört, wächst zusammen, der Kreis 
schließt sich wieder. Aber alles Illusion. Der 
sozialistische Arbeiter - und Bauernstaat sowieso. Das 
Land, in dem Milch und Honig fließen, das 
Schlaraffenland im Westen, auch. Denn die 
Vereinigung von Ost- und West, wie sie sich in Peter 
Engels autobiographischem Comic-Künstler-Roman 
zeigt, in den Reise-Erlebnissen von einem Habenichts 
bei den Habenichtsen, ist vor allem in einer Hinsicht als 
runde Sache zu bewerten, als De-Mark- runde Sache 
derer, die haben. Wer hat, der hat. 
 
Der 1949 in Nürnberg geborene Künstler und gelernte 
Koch, der schon seit 1986 in Berlin lebt, ist Maler, 
Graphiker, Objekt-Künstler, Produzent von 
Merchandising- Produkten und war Kopf der Punkband 
„Staubsauger“. Inhaltlich bewegt er sich auf den basal-
parterren Bedürfnis-Ebenen der Masse, sein formales 
Kennzeichen ist das Gewimmel unzähliger, aber bei 
aller Stereotypie prägnant unterscheidbarer Figuren, 
die von einem aufs Elementare reduzierten popigen 
Comic-Stil ins Leben gerufen werden, allesamt sind sie 
Kinder des Runden, ihre Väter und Mütter könnten 
Viele-Bunte-Smarties, Verkehrsampel, oder das gute 
alte Mark-Stück heißen. 
 
Schluchz. 
 
Das gute alte Markstück. 
 
Wo ist es hin? 
 
Dahin! 
 
Jaja. 
 
Schluchz. 
 
Beim letzten Schluchz-Zeichen ziehen wir den Redner 
aus dem Verkehr. 
 
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



WUNDERKAMMER: FOS – 
ABSOLVENT/INNEN 
20. April – 22. April 2012  
 
Ein Projekt der Fachoberschule Weiden/ Zweig Gestaltung, 
Leitung Jochen Lüftl. 
 
Seit 1999 ist das Thema der künstlerischen Nachwuchs-Pflege im Kunstverein Weiden großgeschrieben. 
Wir bieten die Zusammenarbeit mit Institutionen vor Ort an, halten Kontakt mit deutschen und 
tschechischen Kunsthochschulen und verstehen uns vor allem als Anlaufstelle für junge Talente, 
Student/innen und Absolvent/innen, die aus der Region kommen und mit der Region in Kontakt bleiben 
wollen. In diesem Zusammenhang haben wir unter dem Titel KUNSTÜBUNGSPLATZ mehrere große 
Projekte durchgeführt. An dem umfassendsten Projekt, dem ökologisch orientierten Projekt BAUMRAUM 
war auch die HAW Amberg Weiden beteiligt. 
 
In diesem Jahr gastiert zum dritten Mal die Fachoberschule Weiden im Kunstverein Weiden. Die 
Absolventinnen des Zweigs Gestaltung präsentieren Arbeiten, die in einem thematischen Zusammenhang 
und im Bezug auf die räumlichen Optionen des KV erstellt wurden. Die Vorbereitung, Installation und 
Betreuung der Ausstellung erleben die Schüler/innen als Übungs-Feld und Vorgeschmack auf das 
künstlerische Berufslebens. Das Thema 2012 heißt "Wunderkammern", was es mit dem Titel auf sich hat, 
der an die aristokratisch-erbaulichen Raritäten- oder Kuriositäten-Sammlungen der Neuzeit erinnert, wird 
noch nicht verraten.  

 

 



 



DOLLHOPF 75 
 

 
 

Geboren 1937 in Nürnberg. 1957-1958 
Philosophiestudium an der Universität in 
München. 1958-1961 Studium an der 
Nürnberger Akademie der Bildenden 
Künste bei Fritz Griebel. 1961-1964 
Studium an der Akademie der bildenden 
Künste in München, Meisterschüler von 
Hermann Kaspar. 1964-1971 als 
Kunsterzieher in München, Sulzbach-
Rosenberg und Amberg tätig. 1971 
Lehrauftrag an der Akademie der 
Bildenden Künste in Nürnberg, seit 1973 
dort Professor. 
 
GÜNTER DOLLHOPF 
Malerei 2002 - 2012 
26. April – 26. Mai  
Kunstverein Weiden 
in Kooperation mit Stadtgalerie/ Amberg 
Einführung: Wolfgang Dersch/ Kulturreferent der Stadt 
Amberg 
 
Anlässlich Günter Dollhopfs 75. Geburtstag wird das 
Werk  des Amberger Künstler, das während der 
letzten zehn Jahre in der Toscana und in  
der Oberpfalz entstanden ist, in zwei Ausstellungen 
eindrucksvoll dargestellt. 
So in Stadtgalerie und Stadtmuseum Amberg, hier 
findet eine umfassende Retrospektive der Grafik statt,  
wobei im Stadtmuseum auch Vergleichs-Beispiele der 
Malerei zu sehen sind, die 
den ausgestellten Digitaldrucken als  
Vorlage gedient haben. 
 
Und zeitgleich gibt es Dollhopf im Kunstverein Weiden 
zu sehen, dort wird Dollhopfs Malerei der   
Jahre 2002 - 2012  anhand von ausgesuchten 
Hauptwerken vorgestellt.  
Es ist die zweite Weidener  
Ausstellung des Künstlers seit seiner Ausstellung 1995 
in der Galerie Hammer&Herzer.  
Im Zentrum dieser Präsentation stehen Dollhopfs, von 
ihm so genannte, "Malplastiken". 
Der Begriff sagt exakt, worum es dabei geht. Es 
handelt sich  
um eine Kombination von Malerei und Plastik, 
dargestellt als  
plastisches Relief in der Tiefe von 15 - 30 Zentimetern. 
Illusionistisch  gemalte und real plastisch ausgeführte 
Teile wechseln sich dabei so ab,  
dass ein in sich geschlossenes Ganzes entsteht. 

Inhaltlich handelt es sich bei dieser Gemengelage um 
menschliche Körperteile, die auf Ebenen liegen,  
im Wasser stehen oder durch die Luft fliegen. 
Titel sind "Homo 2000", "Blaue Nacht", "Abflug", 
"Atemübung". 
 
Das Motiv praller, kopflos bewegter Körperlichkeit, die 
aus den anatomischen Fugen geratenen ist,  
durchzieht das Werk Dollhopfs seit dem Beginn seiner 
Laufbahn in den 1960er Jahren, in der Zeit, als die 
künstlerische Weltsprache der „freien“ Westwelt, der 
abstrakte Expressionismus, von POP und Tendenzen 
eines Neuen Realismus überholt wurde.  
Dollhopfs bildnerische Beschäftigung mit dem 
deformierten, auf seine grundlegenden Funktionen 
reduzierten  menschlichen Leib  
rührt  persönlich und zeitgeschichtlich her von der 
Vergegenwärtigung der eigenen, zerbrechlichen 
Körperlichkeit, dem Erlebnis der Bombardierung  
Nürnbergs und einer gelassenen Reflexion über das 
Verhältnis  
von Neo-Cortex und menschlichem Stammhirn auf 
allen Ebenen des heutigen Lebens.  
 
Stilistisches Kennzeichen ist die Betonung des 
Kontrastes von sich weitender Plastizität und Fläche 
und die Platzierung der plastischen und gemalten 
Objekte im Zusammenhang überschaubar 
ausgemessener, laborartig leerer, ausgeräumter 
Räume.   
 
Bevorzugte Bildgattung ist das Triptychon. Zusätzlich 
zu den plastischen Arbeiten  
sind auch Malereien auf planer Leinwand zu sehen, 
die in den letzten Jahren unter  
den Titeln "Spiaggia-Bilder" und "Atemübungen" 
entstanden. 
 
Günter Dollhopfs Vita: Geboren 1937 in Nürnberg. 
1957-1958 Philosophiestudium an der Universität in 
München.  
1958-1961 Studium an der Nürnberger Akademie der 
Bildenden Künste bei Fritz Griebel.  
1961-1964 Studium an der Akademie der bildenden 
Künste in München, Meisterschüler von Hermann 
Kaspar.  
1964-1971 als Kunsterzieher in München, Sulzbach-
Rosenberg und Amberg tätig.  
1971 Lehrauftrag an der Akademie der Bildenden 
Künste in Nürnberg, von 1973 - 1997 dort Professor. 
 



 







15. Juni – 08. Juli 2012 SEESTÜCKE  
 
 
GÆG Thomas Huber/ Wolfgang Aichner/ 
München (passage2011, Aktion), King-Kong-
Kunstkabinett/ München (Miralago, Film), 
Knud Plambeck/Galerie Wasserspiegel/ 
Hamburg (Skulptur), Julia Steinberg/ 
Dortmund ( Malerei), Hannsjörg Voth/ 
München („Reise ins Meer“: Aktion, 
Dokumentation), Alžběta Diringerová (The 
Kestrel, Fotografie) 
 
 
Das „Seestück“, auch Marinemalerei, grenzt sich 
von der maritimen Landschaftsmalerei durch das 
Vorhandensein von Booten ab und reflektiert das 
Urbarmachen der Natur durch den Menschen in 
höchst unwegsamem, weil flüssigem Gelände. 
 
Die kunsthistorische Kernzeit dieses Genres liegt 
im Barock. Gleichwohl diese und ihre 
Nachkömmlinge Vergangenheit sind, handelt es 
sich um ein zeitloses Thema. Der Seefahrerwelt 
entstammen bis heute unverbrauchte Metaphern.  
Ja mehr noch! Im Kontext der ökologischen Krise 
sind Äußerungen wie die, dass einem das 
Wasser bis zum Hals steht, dass die Deiche und 
Dämme brechen, dass das Lebensschiff 
schaukelt, keineswegs nur geflügelte Worte. 
Inhalte, deren Ursprungssinn in der Historie 
versunken zu sein schienen, gehören wieder zu 
Sachstandsberichten und Bildreportagen und 
sind von eindeutiger Konkretheit und brennender 
Aktualität. Der Untergang der Bohr-Insel 
"Deepwater Horizon" nach einer Explosion am 
22. April 2010 im Golf von Mexiko wäre in diesem 
Zusammenhang ein Seestück heutiger Art.  
Doch es sind nicht die zeitgeschichtlichen Linien, 
die diese Ausstellung fokussiert.  
 
Die Zugänge zum angesagten Themen-Kreis, in 
dem sich alle Visionen einer dauerhaft 
bezähmbaren Natur von vorneherein 
verabschiedet haben, sind zahlreich. Sie 
berühren alle menschlichen Gefühle und die 
Formen von deren Bewältigung auf grundlegende 
Art. Es scheint so, als wäre das im Menschen 
wirksame limbische System ein Stück des 
Außen-Ozeans, der über magische Kanäle mit 
unserem Inneren kommuniziert. 
 
Unsere Ausstellung steuert aus bewusst weit 
auseinander liegenden inhaltlichen und formalen 
Positionen in die offene See der Emotion und 
ihrer kulturgeschichtlichen Kultivierungs + 
Bewältigungs - Kontexte hinaus: 

 
passage2011, das Projekt des Künstler-Duos 
GÆG verfügt über die hier gefragte mentale 
Seetüchtigkeit. Die Münchener Künstler Thomas 
Huber und Wolfgang Aichner 
(www.passage2011.org) bauten ein rotes 
Fieberglasboot und beförderten es mit best-
gesponserten Mitteln moderner 
Bergsteigertechnik und im mythologischen 
Sisyphos-Gestus über den Hauptkamm der 
Zillertaler Alpen. Film, Fotos und ein Journal 
halten Geschehen und Akteure fest: das Boots-
Schema als Archetyp aus Spielzeug-Form und 
Signalfarbe, die Berge in ihrer Unnahbarkeit und 
die Körper der Künstler im Auf und Ab extremer 
Gefühls-Zustände. 
  
Warum nicht bei dieser Reise, die im Mai 2011 
von der Münchner St. Lukaskirche aus zur 
Biennale in der Lagunenstadt Venedig führte, an 
Hannibals Alpen-Überquerung denken? Der Krieg 
um die ökonomische Vorherrschaft im Mittelmeer-
Raum des 3. Jahrhunderts v. Chr. erlaubt 
Analogien zum heutigen Kunstmarkt, und lädt ein, 
über globale Markenzeichen und regionale 
Authentizität zu reflektieren.  
Drei Wochen zermürbender alpiner Aktivitäten, 
dann triumphale Ankunft am Canale Grande, 
rechtzeitig zur Biennale, dem bedeutendsten 
Welt-Kunst-Event, und ... das rote Boot geht 
unter.   
 
Der gebürtige Ulmer Knud Plambeck ist beruflich 
und örtlich herumgekommen, bevor er die Galerie 
Wasserspiegel in Hamburg eröffnete, war er 
Tischler und Industrie-Designer 
(www.wasserspiegel.com/galerie. html). Die 
Liebe zum Boot treibt ihn seit seiner Kindheit um. 
Der besondere Reiz seiner Flotte aus 
geschweißten und bemalten Alt-Metall-Stücken, 
die jetzt vom Stapel läuft,  ist ihr innerer 
Gegensatz:  
Da ist zum einen die eigenständige Schwere 
ebenso wie die Roh-und Bruchstückhaftigkeit des 
Materials, die den realen Ozean-Riesen als ihre 
Herkunftsstätte reklamieren, und da sind zum 
anderen die Schiffs-Fantasien, die sich an ihnen 
ausleben und mit der relativen Kleinheit der 
Objekte an die berühmten Buddelschiffe erinnern: 
wie ist ihr Verhältnis zu einander? Wie Zelle zu 
Organismus? Wie Körper zu Seele? Kurz vor 
dem Stapellauf, ihre Seetüchtigkeit wird sich 
erweisen. 
 
Die Malerei der Dortmunder Künstlerin Julia 
Steinberg, Meisterschülerin bei Prof. Norbert 
Tadeusz/ Düsseldorf, verbindet die strenge, 
mathematisch-architektonische Linie des 



 



SEESTÜCKE - SEH STÜCKE 
 

 
Passage 2011, Thomas Huber, Wolfgang Aichner, München 
 

 
 
Galerie Wasserspiegel, Hamburg, Knud Plambeck 
 

 
 
Julia Steinberg/ Dortmund   Reise ins Meer, 1978 
Hannsjörg Voth – 

 



Konstruktivismus mit einem Hang zum 
Spielerisch Ornamentalen und der Heiterkeit des 
Impressionismus (http://www.julia-steinberg.de).  
Die Themenkreise der Künstlerin sind zahlreich, 
Architektur, Interieurs, Landschaften, Binnen-
Wasser-Idyllen mit ruhendem Boots-Betrieb.  
Sonnentag und Sonntag, die Arbeit pausiert, 
Waffenstillstand, den die Ästhetik vermittelt, die 
Welt umfängt uns als reine Erscheinung, der 
Wille ruht.  
Die äußere reale Welt der Zwecke, Mittel und 
Bewegungen liegt still, auf ihre Silhouetten 
reduziert, vor uns, wir nehmen Farb-Form-
Synthesen wahr, die in ihrem ursprünglichen Sinn 
als Fortbewegungsmittel kaum noch lesbar sind, 
sie treten als Äquivalente des menschlichen 
Seelenlebens in Erscheinung, in seinem Wesen 
liegt es, über die Ufer zu treten und sich auf 
Wegen jenseits von Logik und Kausalität zu 
bewegen. 
 
 
Hannsjörg Voth, den die jüngere Kunstgeschichte 
unter Konzeptkunst und Land Art führt, 
organisierte 1978 eine Großaktion in der Form 
eines archaischen Begräbnis- und Abschieds- 
Rituals (www.hannsjoerg-voth.de).  
Auf einem Floß wurde eine 20 m lange Mumien-
Figur mit 7 Zentner schwerer Blei-Maske den 
Rhein hinab und in die Nordsee hinaus befördert. 
20 Meter, das entspricht rund 11 
durchschnittlichen menschlichen Körperlängen.  
Wir erleben menschlich Riesiges und erleben 
in der Fotodokumentation von Ingrid Amslinger, 
wie es bis zur Auflösung klein wird, gegenüber 
dem Meer, dem Welt- Gedächtnis, aus dem alles 
kommt und das alles zurückholen wird.  
Die Reise auf der alten Wasserstrasse, die schon 
die Nibelungen nahmen, geht von Speyer über 
Rotterdam und ist bis zur Feuerbestattung der 
Figur auf hoher See auch eine Zeitreise.  
Sie führt quer durch die Geschichte und bringt 
das Vorgeschichtliche mit der technisch-
industriellen Moderne des Rheinlands in Kontakt.  
Es wurde an mehreren Städten angehalten und 
das Objekt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Kulturgeschichtliche Permutation, Rückkehr des 
Geheimnisvollen.  
Kunst fungierte hierbei als Distanz- und 
Annäherungs- Mittel gegenüber den vergessenen 
Quellen, aus denen alte Kulturen schöpften. Sie 
bringt uns Welt-Bilder näher, denen der hohe 
heutige Existenz-Wert, den das Individuum 
genießt, fremd war. An dessen Stelle wurde das 
Wirken der Natur-Kräfte als Ausdruck eines 
Geheimnisvollen wahrgenommen, ohne das 
allerdings auch dem heutigen Wertesystem, den 

Werten der Aufklärung das tragende Fundament 
fehlt. 
 
Die „Reise ins Meer“ lässt sich in diesem 
Zusammenhang als bildnerischer Essay über das 
„Ankommen in der Rückkehr“ lesen, als Versuch 
eines Rituals, das zwischen den Sinnzeichen 
einer zerdachten, atomisierten und 
richtungslosen Welt „Land in Sicht“ ruft. 
 
Mythisches auch bei Alžběta Diringerová, im 
kleinen Maßstab, mit großer Eindringlichkeit. In 
einer Fotosequenz „The Kestrel“ wird einem toten 
Turmfalken die letzte Ehre erwiesen 
(http://foto.amu.cz/alžběta-diringerová-25). Die 
Studentin an der FAMU/Prag setzt  das leblose, 
prächtige Tier in einer Styroporschale ins 
fließende Wasser, die Elemente ordnen sich im 
Bild neu und bringen ein Ur-Bild unserer 
abendländischen Kultur zur Erscheinung, das 
Utensil der Fast-Food-Gastronomie und Ex&Hop-
Symbol einer kulturlosen Wegwerf-Gesellschaft 
wird zum Kahn auf dem Strom der Unterwelt und 
des Vergessens. 
 
 
Walter Ammann, Wolfgang Schikora und Ulrich 
Zierold, die in den 60er Jahren an der Akademie 
der Bildenden Künste München studierten, einem 
der Zentren deutscher Studenten-Unruhe, 
gründeten 1977 in der Münchener Baumstrasse 
das King-Kong-Kunstkabinett 
(www.kingkongkunstkabinett.de).  
Hier setzten die drei Forscher-Künstler und Enkel 
im Geiste von George Grosz bildnerisch ihre 
Erfahrungen um, die sie während der Jahre auf 
dem Marsch durch die Institutionen erworben 
hatten, sie ließen einen schöpferischen 
Kommentar des Weltgeschehens in Malerei, 
Graphik und Film beginnen, der auch heute noch 
in alter Frische zubeißt.  
Jedes Werk ist dabei ein Gemeinschafts-Produkt, 
das unter einem Titel drei Signaturen vereint, das 
Atelier eine Insel im Meer der entfremdeten 
Arbeit. „Miralago“, das jüngste computer-
generierte Werk, eine köstlich chaotische Collage 
in bewegten Bildern, kann man als Robinsonade 
zu Dritt bezeichnen, die den Schiffbruch des 
Systems mit soviel spielerischem Witz und 
hintersinniger Ästhetik zeigt, das man gar nicht 
an Aufhören und Rettung denken mag. 
 
 
 
 
Wolfgang Herzer  
 
 



 
 
The Kestrel 
http://foto.amu.cz/en/alžběta-diringerová/kestrel-521 
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VON FREMDEN UND VERTRAUTEN ORTEN 
Annäherung an Landschaft 
 
Kunstmuseum Erlangen 
18. September bis 16. Oktober 2011 
 
Künstler/Innen aus der Metropol-Region Nürnberg 
Sektion Oberpfalz 
 
Max Bresele(+),Scheubeck Toni <atelier-
scheubeck@web.de>, Johann Schwarzfischer 
<j.schwarzfischer@web.de>, Hansbauer alias Gerd 
Scharl W.A. <hansbauer@web.de>, Pirko Schröder, 
Thomas May <tom_may@t-online.de>, 
proebster_kunzel@yahoo.de 
 
 
TEXT I 
 
„Von fremden und vertrauten Orten“, so lautete der 
Titel der Ausstellung mit fränkischen und oberpfälzer 
Künstlerinnen und Künstlern im Kunstmuseum 
Erlangen. Das Kunstmuseum ist, um gleich dicht am 
Thema zu bleiben, ein geschätzter Ort geistiger 
Regeneration und Herzens-Bildung und ein 
Impulsgeber, der über den Erlanger Raum hinaus in 
die oberpfälzisch-fränkische Kunst-Landschaft zielt. 
 
„Annäherung an Landschaft“.  
So lautet der Untertitel der Ausstellung, er schränkt ein 
weites Themenfeld ein, die Ausstellung will nicht die 
oder jene der ungezählten real existierende 
Landschaften präsentieren, deren unterschiedlichen 
Ortschaften und Räume Sie und ich mehr oder 
weniger kennen. Wir sehen also keine Veduten, keine 
wirklichkeitsgetreuen Darstellungen von Natur-
Landschaften oder Städtebildern, auch wenn da und 
dort dem Wieder-Erkennen des Vertrauten Raum 
gegeben ist.  
Die Themen-Formulierung lenkt den Blickwinkel auf 
die Auseinandersetzung mit dem kunsthistorischen 
Topos „ Landschaft“, einem Visualisierungs- und 
Objektivierungs-Muster für Ideen, die nicht nur uns 
Europäern durch Kopf und Gemüt ziehen, und dies 
seitdem es hierzulande Städte gibt, und ebenso ist 
Landschaft ein Ort der Ikonographie, ein Ort in der 
Landschaft der Bildmotive, die sich seit jeher durch 
alle Kulturen erstreckt. 
 
Das Thema lässt fragen: was beinhaltet dieses 
Visualisierungs-Muster Landschaft im Grundsatz.  
Und, was soll die Beschäftigung mit diesem 
Darstellungs-Prinzip „Landschaft“ heute.  
Der Begriff Landschaft taucht heute ja in allen 
Diskursen auf, in inflationärem Maß:  
Wohn-Landschaft, Wissens-Landschaft, Stadt-
Landschaft, Wald-und Wiesen-Landschaft, Natur-
Landschaft, Kultur-Landschaft, fränkische und 
oberpfälzer Landschaft, Erlebnis- und Event – 
Landschaft, Freizeit- und Tourismus-Landschaft, alles 
ist Landschaft, Wir sind Landschaft.  
... wie viel darf es sein?! ...  

Was lässt sich nicht alles mit dem schnell daher 
gesagten Wort bezeichnen, und was ist denn in all 
dem das Landschaftliche, ist das nur ein rhetorischer 
Schnörkel, der alles und nichts bedeutet, ein mentaler 
Aroma-Stoff und Geschmacks-Verstärker? Reicht 
nicht das Wort Bereich?  
 
Und: Landschaft heute? Ist das nicht in erster Linie 
„Was da kreucht und fleucht“ im Klimawandel, macht 
es überhaupt Sinn außerhalb des ökologischen 
Kontextes über Landschaft nachzudenken.  
Für die Ökologie ist Landschaft ein Synonym für Natur 
und in diesem Zusammenhang dürfte die Richtung der 
im Regional-Kontext zu erwartenden künstlerischen 
Antworten ziemlich klar und vielleicht zu plakativ und 
weniger interessant sein.  
  
Ich möchte in Folgendem die Leitgedanken, die für 
meine Auswahl der Ausstellungs-Teilnehmer relevant 
waren, anzeigen, beides, die Leitgedanken und die 
Wahl der Aussteller hat essayistische Form, ist ein 
Versuch über das Thema, eine Näherung, ein 
Gedankenblitz, der das Ganze sicherlich nicht 
annähernd erhellt.  
   
Ich hatte ursprünglich an etwas Kultur-Historisches 
gedacht, als wir, Jürgen Sandweg und ich, einen Titel 
suchten, der Titel sollte für uns Ausstellungsmacher 
und Regional-Freaks produktiv sein, neue Sichtweisen 
befördernd und also nicht zu „schon da gewesen“, und 
ich dachte an:  
„Von Stadt-Luft und Land-Flucht“, eine Ausstellung 
über Grenzen und Differenzen ebenso wie über 
Durchlässe und Melangen, zwischen / aus Stadt und 
Land und unterschiedlichen Regionen, speziell 
zwischen/ aus denen von Oberpfalz und Franken. 
Das sollte nicht zu akademisch sein, nicht zu 
folkloristisch sein, sondern etwas, das dem 
versunkenem einzigartigen Kern der explizit 
europäische Landschafts-Darstellung nachgraben will, 
einem Kern, der sich im geistesgeschichtlichen 
Prozess von Humanismus, Aufklärung und 
Individualisierung gebildet hat, Luthers Hoffnungs- und 
Apfel-Bäumchen-Kern ist das, im Nachsinnen über die 
„Freiheit eines Christen-Menschen“ in den Boden 
gelegt, hier wird das historisch spezifische Verhältnis 
von Ort, Raum und Landschaft zum Sinnbild dafür, wie 
das Verhältnis von Individuum, Selbstverwirklichung 
und Kollektiv ins rechte Maß zu setzen wären, und 
dies nach 1789 unter dem Vernunft-Signum von 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit aus den Tagen der 
Revolution. 
   
In diesem Zusammenhang reflektiert die Ausstellung 
die Möglichkeit eines zarten Angebots an die 
Selbstfindung in der regionalen Lebenswelt, eine 
kleine Handreichung zur Spurensuche nach 
bleibender, gewachsener und wachsender 
Authentizität unter den Stempeln von Globalisierung, 
EU-Richtlinie und Regional-Marketing.  
 



Das ist eine Ziel-Formulierung, die von Anfang an in 
unsichtbar geistigen Lettern über dem Portal des 
Palais schwebt.  
Die Sammlung regionaler Künstlerinnen- und Künstler-
Generationen seit den 1930er Jahren, die in diesem 
Hause vorliegt, präsentiert in ihrem Gesamt-
Zusammenhang und im Verbund der 
unterschiedlichen Zeitgenossenschafts-Positionen ein 
besonderes Segment der geistig-atmosphärischen 
fränkischen Identitäts-Landschaft, um die wir 
Oberpfälzer Sie, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, nur beneiden können.  
Was Dr. Jürgen Sandweg hier auf die Beine gestellt 
hat, gehört in die Kategorie, die Veit Loers, der Leiter 
der städtischen Galerie Regensburg Anfang der 80er 
Jahre mit der Ausstellungs-Reihe „Heimat Deiner 
Sterne“, angepeilt hatte, Programmtisches dieser Art 
gab es nach ihm nicht mehr, sieht man vom Kunst-
Partner-Kalender-Projekt des Kartenhaus-Kollektiv/ 
Regensburg und dem einmaligen Ausstellungs-
Parcours „Kunst-Natur“ des Bezirks Oberpfalz ab, den 
Jürgen Huber im Jahre 2004 kuratierte.  
Freuen wir uns darüber umso mehr, dass das hier 
Dauer hat, seit gut 12 Jahren schon.  
 
Ich will aus der allgemeinen Betrachtung der 
Ausstellungs-Idee zu einer Überleitung finden, die uns 
zu den Oberpfälzer Beiträgen bringt.  
Ein etymologischer Rückgriff tut gut, die allgemeine 
deutsche Begriffsgeschichte bringt uns das Wissen, 
das uns im Sinne Goethes die Augen öffnet, im Sinne 
des Dichter-Denkers, der da wusste, dass man sieht, 
was man weiß.  
Haben Sie gewusst, dass Landschaft in seinem 
mittelhochdeutschen Ursprung gar nichts mit Wald und 
Wiesen zu tun hat, jedenfalls nicht in der Hauptsache? 
Die vielen Wort-Verbindungs-Möglichkeiten, auf die ich 
eingangs verwiesen habe, machen das deutlich:  
Wohn-Landschaft, Wissens-Landschaft, Stadt-
Landschaft, Wald- und Wiesen-Landschaft, Natur-
Landschaft, Kultur-Landschaft, fränkische und 
oberpfälzer Landschaft, Erlebnis- und Event – 
Landschaft, Freizeit- und Tourismus-Landschaft...   
  
Bevor in der europäischen Geistes-Geschichte die 
Liebe zur Natur, die Flucht des Individuums vor der 
Vermassung in die Wald-Einsamkeit einsetzte, war 
Landschaft ein Ordnungsbegriff der sozialen 
Lebenswelt, der vielleicht dem der Mark und des 
Gaues entsprach. Der geographische Landschafts-
Begriff, der das äußere Erscheinungsbild der 
Erdoberfläche meint , z.B. die charakteristische 
Gestalt des Bodens, des Bewuchses, der Bebauung, 
der Besiedelung und Ähnliches, ist relativ neu, und der 
Umstand, dass das Herz daran hängen kann, ein 
Phänomen von Romantik und Moderne.  
Die Definition der Landschaft als „Totalcharakter und 
quasi als Persönlichkeit einer Erdgegend“ wird in der 
Fachliteratur immer wieder Alexander von Humboldt 
zugeschrieben, der Wissen, Aufklärung und 
Menschen- und Persönlichkeits-bildung als eine 
Einheit darstellt.  

Menschenbildung versteht sich dabei als Gestaltung 
des Menschen im Sinne seiner Menschen-Natur, die 
dem Zivilisatorischen vorausgeht und in den Formen 
und Wachstums-Vorgängen der Natur ihren Spiegel 
findet. Da tut Naturforschung gut. Diese normative 
Qualität der Spiegel-Funktion wird in der unmittelbaren 
Anschauung und Erforschung der Natur ebenso 
erfahren wie in deren geistigen Überhöhung im 
Medium der Landschafts-Darstellung. 
 
Fassbar im geographischen Sinne, im Sinne 
topographischer Zusammenhänge, ist der Begriff seit 
der Renaissance. Hier hat sich die gemalte Landschaft 
auch im Kontext von Humanismus und 
Individualisierung zur Schöpfungs-Metapher des 
Göttlichen und des Genies verselbstständigt und vom 
architektonischen Rahmen des menschlichen 
Gemeinwesens getrennt.  
Das Genie, der uomo universale folgt analog zur nicht 
domestizierten Natur im Rahmen des Natur-Rechtes 
seinen eigenen, die Regeln des Kollektivs 
überschreitenden Gesetzen.  
Die Natur tritt als Individualisierungs- und 
Selbstfindungs- Raum auf, zwei Ort-Typen stehen 
dem User zur Verfügung, der liebliche locus amoenus 
und der schroffe, raue locus terribilis, heute werden 
diese Orte von Jack Kerouacs Nachfahren einerseits 
und Persönlichkeiten wie John Krakauer und Reinhold 
Messner andererseits bevölkert, hier kann man sich 
auf die weiche bzw die harte Art seine zivilisatorischen 
Krusten abschaben, um an den Kern menschlicher 
Existenz und Selbst-Erkenntnis zu gelangen.  
Der unglücklichselige Chris McCandles, der durch 
Buch und Film „Into the Wild“ berühmt geworden ist, 
verbindet in seiner Biographie beide Örtlichkeiten.  
Der vormalige Einheits-Begriff „Landschaft“ hat sich 
seit Jahrhunderten zu einem ausgesprochenen 
Differenz-Begriff, zum Gegen-Begriff gespitzt. Spitz, 
Spitzer, Stummel!. 
 
Bevor wir zum Ende der Vorbetrachtung kommen, 
noch eine kurze Auslassung über den Orts-Begriff. 
Diesem wird im Zusammenhang mit der Interpretation 
und Erhellung der Kunstwerke eine besondere 
Aufgabe zukommen. Dabei waren mir Auszüge aus 
dem Werk des Soziologen Michel de Certeau „Die 
Kunst des Handelns“ eine Hilfe.  
Abgesehen davon, dass Certeau in den 
Manipulations-Landschaften der Konsum-Welt den 
Homo Ludens, die non-konsumistische Ur-Form des 
Künstlers, wieder entdeckt und eine Befundung von 
überraschend vielen Spiel- und Frei-Räumen des 
ausgestorben Geglaubten vorlegt, ist auch der Orts-
und Raum Begriff Certeaus für den Künstler 
interessant.  
Seine Struktur hat große Ähnlichkeit mit der Struktur 
eines Kunstwerks. 
Ein Ort, wie ihn der Jesuit, Soziologe, Historiker und 
Kulturphilosoph beschreibt, ist eine momentane, 
historisch gegebene, gewachsene Konstellation von 
festen, unbeweglichen, ruhenden Punkten und er ist 
ebenso die Ordnung, die zwischen den Orts-Punkten 
herrscht. Z.B. eine Kirche, ein entsprechender Nicht-
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Seitdem es Landschaftsmalerei gibt, und die gibt es 
seit der Antike, gilt der Spruch: „der Landschafter ist 
nicht vom Land“, die ländliche Wirklichkeit ist anders 
als die städtische, die ihre Träume von einem 
friedvollen Arkadien ante Portas transportiert, und 
auch da ist der Teil der Gesellschafts-Pyramide mit 
den Mehrwert-Mitteln für mehr als das „einfache 
Leben“ der obere, die Sockel-Teile sind mit anderem 
als der Hochkultur beschäftigt, das war über 
Jahrhunderte so, die Geschichtsstunden erinnern uns 
daran, o weh, nur fort von dort. 
Aber auch sehnsuchtsvolle Erinnerungen tauchen auf, 
Erinnerungen an Bilder wie das von Ambrogio 
Lorenzetti, 1339 „ Das gute Regiment in Stadt und 
Land“, eine platonische Utopie vom rechten Staat, wo 
jeder aus Einsicht nach dem Grad seiner Weisheit die 
eigene Verortung weiß, über den Wert der anderen 
bezüglich des Ganzen weiß und Niemand über 
Stallgerüche die Nase zu rümpfen hat.  
Seit der Renaissance geht der Blick aufs Land mit 
Zunahme der technischen Kultur zunehmend über die 
Kultur-Landschaft hinweg in die Wildnis, der Sucher-
Blick sucht die ganz aus sich selbst gewachsene 
Natur-und Ur-Landschaft, wo dem, der Augen hat zu 
lesen, alle Gesetze des organischen Lebens und 
seiner Regel-Kreise aufgeblättert werden. Das Buch 
der Natur liegt hier in seiner Urschrift vor, als Buch der 
Bücher, als die wahre Bibel, in der sich das Gesetz 
des Stärkeren nebenbei als Abschreib-Fehler des 
Vulgär-Darwinismus entpuppt.  
Der Blick auf unbesiedelte Gegenden ist ein 
kunstgeschichtlicher Topos, deutsch: „Ort“, der die 
freie, undomestizierte Natur zum Orte-Aggregat einer 
besseren Welt macht, hier wurden auch schon vor 
unserer heutigen Ökologie-Debatte steile Erkenntnis-
Gipfel erklommen, wurden in den Fußstapfen 
Petrarcas Aussichten erobert, die dem Menschen 
tiefere Einsicht in die höheren Zusammenhänge des 
Daseins versprechen, getragen vom Wunsch nach 
Neu-Anfang, Wiedergeburt, Renaissance und der 
Ortung des freien, mündigen Individuums in der Welt 
und sich selbst. 
 

Vor dieser kunst- und geistes-geschichtlichen Kulisse, 
die hier mit kühnen Strichen hingeworfen wurde, 
werden nun die sechs oberpfälzer Künstler, die der 
Kunstverein Weiden für diese Show ausgesucht hat, 
auf die Bühne treten.  
Die Bühne öffnet sich mit einem Schock, hatten wir 
gerade noch die Hufe von Lorenzettis Rössern über 
das Pflaster klappern gehört, Beschaulichkeit und 
Überschaubarkeit genossen, so faucht und brüllt uns 
jetzt ein LKW an, der durch die Dorfstrassen kurvt: 
 
Schwarzfischer: Zeitschnitt 1-3, 
... und da: ein Kinderwagen-Anhänger an einem 
puffenden und knatternden Moped kommt unter dem 
Label EXISART als Kunstwerk in die Weltkunststadt 
Kassel, Maximilian Bresele, ... und da:  von 
irgendwoher wälzt sich eine Lawine aus Weiden-
Zweige-Ringen, Steinen, Eimern, Ästen ins Palais, 
Franz Pröbster-Kunzel, ... und da:  auf der Toteninsel 
wird eine Party gefeiert und immer mehr Gäste 
kommen über das Wasser, Giorgones „Ruhende 
Venus“ – Hausfrauen-Pech! - ist in die 
Waschmaschine geraten, und ihre Super-Blässe-
Bleiche hat jetzt sehr viel von der Leere und dem Tao 
japanischer Landschaften übernommen, W.A. 
Hansbauer, ... und da: und dann legt jemand Steine 
auf den Boden, an drei Stellen, Toni Scheubeck, ... 
und da:  und dann stoßen sie auf eine Roll-Rasen- 
Plattenbau- Version der hängenden Gärten der 
Semiramis für das kleine Portemonnai des 
chronischen Balkonien-Urlaubers, innen im Inneren 
der Natur brennt ein LED-Licht, das der Fotosynthese 
Energie gibt und den Urlauber zusehen lässt, wie es 
wächst, retour a la natur, Stadt-Garten : Thomas May.  
 
Die Moderne bzw Postmoderne bricht über uns herein, 
ob laut oder leise, alles ist anders. Dass die 
Landschafter nicht vom Lande kommen, auch das hat 
sich geändert.  
Fangen wir damit an, mit der Herkunft der Künstler:  
Sie stammen alle aus dem ländlichen Raum, aus dem 
kleinstädtischen Raum, im Schatten der Bischofsstadt 
und Metropole Regensburg.  
Etzenricht, Asbach, Forchheim: Das sind (1967 
*)Hansbauers, ( 1956 *) Schwarzfischers, (1950 *) 
Pröbster – Kunzels Startpunkte, ihre künstlerische 
Sozialisation begann in diesen Orten im auch heute 
noch eher kunstfernen Milieu, auf Bauernhöfen, wo die 
drei gehen lernten, bis vor gar nicht so langer Zeit 
waren dort die Kirchen die realen und die Fernseher 
die virtuellen Kunsthallen, und dass das Weitergehen 
dann über die Kunst-Akademie oder wie bei Pröbster-
Kunzel über die Autodidaktik all die Hürden zur 
professionellen Künstlerlaufbahn schaffte, mag wohl 
auch daran gelegen haben, dass ihre bäuerliche, tief 
wurzelnde Herkunft immer mitgehen konnte: Die 
Gegebenheiten der ländlichen Lebenswelt sind im 
wahrsten Sinne des Wortes die Themen-Felder der 
drei Künstler, fruchtbare, gepflegte Böden, auf denen 
Denke gedeiht, unterschiedlichste Denke, die vor der 
Bewirtschaftung durch die Drei nicht denkbar gewesen 
war.  
Dazu gleich mehr. 



Auch Toni Scheubeck und Max Bresele, der leider 
bereits 1998 starb, sind ihren Herkunfts-Orten treu 
geblieben. 
Toni Scheubeck lebt heute noch in Arnschwang, 
nahe Kötzting, lebt mit Familie im Elternhaus, dem ein 
Kolonialwaren-Laden angeschlossen war, und aus den 
alten dorfcharakteristischen Mauern kragt hervor wie 
ein aufgepfropfter Zweig vom Stamm der Moderne ein 
Werkstatt-Anbau a la Frank Lloyd Wrights Wasserfall-
Haus, alte Apfelbäume im Garten, und die Idee dazu 
ist gewachsen, Scheubeck ist Jahrgang 1948, die Idee 
ist gereift und dann wurde sie wahr; die Idee des 
Einklangs und der Verwachsenheit von Alt und Neu, 
von Natur und Kultur, die markant im Ortsbild Gestalt 
angenommen hat, ist auch Richtung gebend für das, 
was im Inneren der Werkstatt geschieht.  
Kostproben liegen hier auf. Wir sehen gleich genauer 
hin.  
 
Max Bresele lebte zu seiner kleinstädtischen und 
ländlichen Umwelt hin in Opposition, Nomade, 
Gärtner, Außenseiterkünstler, 1943 in Fronberg/ 
Schwandorf geboren, zog es ihn nach Köln, wo er das 
Drucker-Handwerk lernte, ohne dieses im 
erwerbsarbeitstätigen Sinn auszuüben, vielmehr 
nützte er seine vielseitige technische, handwerkliche, 
künstlerische, kommunikative und survival-mäßige 
Kompetenz, um sich die eigene Existenz ganz, ganz 
eigen als Lebenskunstwerk einzurichten. 
Nach Odysseen durch halb Europa in die Oberpfalz 
zurückgekehrt richtete er sich am Rande einer 
Landkommune bei Neunburg vorm Wald in einem 
ausgedienten Stall ein, Schnee auf der Bettdecke am 
Morgen, er schraubte seine materiellen Bedürfnisse 
auf das niedrigste Level, um dafür den Himmel auf 
Erden in Form eines Schaffens-Dranges zu gewinnen, 
der wie eine Büffelherde dahin galoppierte, ihn ständig 
antrieb und aus sich selbst ermutigte, eine 
Pausenlosigkeit, dem die Zeit nicht reichen wollte, eine 
Produktivität, die sich als Gegen-Modell zu einer 
entfremdeten kapitalistischen Lebenswelt verstand, 
dabei lebte Bresele von den Brosamen vom Tisch des 
Herrn, will sagen: Sperrmüll, Recycling, Flohmärkte 
und ein unerschöpflicher Tüftler-Geist gepaart mit dem 
Frei-Geist zeitgenössischer Kunst a la Kassel waren 
sein Kapital, Kapital das er im Laufe von 20 Jahren 
mehrte und mehrte. 
Das, was nicht durch Verkäufe oder den Diebstahl 
nach seinem Tod vom Nachlass abgezogen worden 
war, bezifferte sich auf mindestens 1000 künstlerische 
Objekte, die der Kunstverein vor der Entsorgung als 
Müll rettete: Gemälde, Möbel Marke RENOVA, 
Objektkästen, Assemblagen, Akkumulationen, 
Bündelungen, Filme, Dias, Bücher, Fahrzeuge, die so 
genannten „Karren der Depression“, Hörstücke, 
Skulpturen. 
Unter den Büchern, den selbst gemachten und den 
Produkten etablierter Verlage, war auch das Kapital 
von Marx. 
Es zu lesen fehlte ihm wahrscheinlich die Zeit. Gleich 
mehr, dann speziell zu den absurden Gartengeräten 
und dem Anhänger mit den platten Reifen, beides 
Entschleunigungs-Trainer. 

Thomas May hat , was die räumliche Verbindung zur 
Herkunfts-Region anbelangt, den größten Schritt 
gemacht. Geboren 1971 in Amberg wuchs er in 
Kaltenbrunn auf und jetzt lebt er in Nürnberg, und da 
er noch im Stipendiaten-Alter ist und seine Arbeit, die 
interkontextuelle Erforschung der Mensch-Gras-Halm-
Beziehung, eine Feld-Forschung ist, die in den 
öffentlichen Raum gehört und von einer sozial-
interaktiven Dynamik erfüllt ist, die in den Welten-
Raum drängt, hält er sich auch gerne im Weltenraum 
auf, sprich, er darf gerade mit neuen Gras-Halm- 
Erkenntnissen aus Japan zurückkehren.  
Das Objekt „Stadtgarten“, auf das wir gleich näher 
eingehen werden, wurde in diesem Zusammenhang 
entwickelt, andere Erkenntnis -Exkursionen, die zur 
Gründung eines Grashalm-Instituts geführt haben, 
gingen dem voraus.  
Im Zentrum der künstlerischen Arbeit von Thomas 
May steht der Roll-Rasen, bzw ein zwei-Ebenen-
Objekt aus Roll-Rasen und einem regelmäßig 
rasterförmig angeordneten Feld aus grün bemalten 
Holzstäbchen, Balsa-Holz-Schnitzwerke, Holz-
Grashalme, die individuell von mittlerweile mehreren 
Tausend Menschen aus aller Welt qua Schnitzmesser 
ihre einzigartige Form erhalten haben, bezüglich der 
Autorinnen und Autoren, die anonym bleiben, gibt es 
eine Registratur.  
Sie treffen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
bei Ausstellungen mit diesem Objekt auf echtes, 
wachsendes Gras, sprich Zeit und Bewegung sind 
Bestandteile, der Zeitraffer zeigt es: 
Dabei lösen sich die Gegensätze auf, werden 
Synthesen, öffnen neue Horizonte: Das gerade noch 
minimalistisch-rational angelegte Gras wächst plötzlich 
querbeet, schießt aus, Norm-Vierkant-Hölzchen, aber 
die Schnitzerinnen und Schnitzer gehen 
expressionistisch mit der Vier-Kant-Norm um, da das 
streng-rationale Rasterfeld: jedes Hölzchen im 
Rollrasen markiert einen vereinzelten Punkt, Punkte 
werden zu Orten, Orte zur Landschaft:  
Einerseits Spalier, an dem das Drauflos-Wachsende 
Orierntierung findet und seinem Freiheits-Drang 
Gestalt geben kann.  
Andererseits Rasterfahndungsfelder im Dienste des 
Überwachungs-Staates .... der Rollrasen lässt sich als 
Metapher, Modell oder Real-Bild-Theorie vielfältig und 
gegensätzlich interpretieren. 
Vor allem in der Übertragung auf das menschliche 
Sozialwesen bekommt das Objekt politisch polaren 
Utopie-Charakter: Harmonische zwischen-
menschliche Verhältnisse nach dem Gelingen der 
Graswurzel-Revolution, mittels basisdemokratischer 
Sitzblockaden, scheinen uns aus dem Grün 
anzulachen. Oder: Wo will man dann nicht im großen 
Maßstab Gras darüber wachsen lassen, wenn die 
Revolution misslingt, wie z.B. auf dem Platz des 
Himmlischen Friedens?! 
 
WA Hansbauer studierte 1989 - 94 bei Jörg 
Immendorff, und was sein Lehrer tat und dies in Bezug 
wiederum auf seinen eigenen Lehrer, den Joseph 
Beuys, tat, der eine gesellschaftsbezogene Kunst, 
eine Kunst als Medium der Veränderung 



demonstrierte, fiel bei WA Hansbauer auf fruchtbaren 
Boden.  
Immendorffs im Stile Diego Riveras und der 
Mauermaler gemalten subjektiven, individuellen 
Mythen zum Thema Deutschland, „Cafe Deutschland“ 
heißt die Hauptlinie dieses Schaffens, inspirierten  
Hansbauer zu einer Verbindung bäuerlich-ländlicher 
an den Jahres-Zyklus gebundener Kultur-Elemente 
seiner oberpfälzer Herkunft mit Dingen, auf die vor ihm 
nur König Ludwig hätte kommen können.  
Nämlich mit den hochkulturellen Mythen der Antike, 
und gleichzeitig mit den Technik- und Fortschritts-
Mythen der Moderne, und Eros, der unbestreitbar 
immer das Szepter schwingt, aber in der Antike seine 
reinsten, unnachahmlichsten Darstellungen fand, 
bevor Penthouse kam, lieferte in einer gelungenen 
Mischung mit der deftigen und derb-dreisten 
Volkserotik vom Etzenrichter Wirtshaus-Tisch den 
besten Mythen-Verklitterungs - Klebstoff.  
Mit Love kommt alles in eine Verbindung, Love macht 
jedes Nebeneinander erträglich: Kühe, Penthouse-
Giorgione- Lolitas, Raketen, Fussballplätze, 
oberpfälzer Wälder, Wiesen und Gewässer, 
Kuhfladen, Rosen, Hosen und Kanonen, Brehms 
Tierleben, die deutschen Geistes-Größen aus dem 
Kanon der höheren bayerischen Schulbildung, 
Nietsche, Goethe, Schopenhauer.  
Dies alles und noch mehr führt die Liebes-Kraft auf 
Hansbauers Bildern zu einer Super-Party im Grünen, 
an den Tisch der Götter zusammen und lässt es zu 
einem friedlich, ausgelassen, frivolen Kitera 
übersetzen.  
Aus dieser Melange aus High and Low entstanden seit 
Anfang der 1990er Jahre eine Reihe ganz 
unterschiedlicher Werkgruppen, in deren 
Zusammenschau, die Sie gut bei der Besichtigung von 
Hansbauers Homepage anstellen können, ein 
eigenartiger Zug bemerkbar wird.  
Im Großen und Ganzen handelt es sich um ein 
oberpfälzer Arkadien, in das der Rest der Welt zur Kur 
kommt, und die Landschaften werden beim 
Durchscrollen immer heller, als wäre das Materiell-
Gebunden-Schöpferische am Werk des 
Schopenhauer-Verehrers Hansbauer auf dem 
Rückzug und wollte, dass, wenn nicht anders möglich, 
so doch in Hansbauers Bild-Schöpfungen die 
Schopenhauer-Äußerung zur Schöpfungs-Geschichte 
wenigstens wahr werden soll:  
„ ... Die Schöpfung wäre besser zu Hause geblieben“.  
Tatsächlich?! 
Was soll man bloß machen?  
Nichts!  
Genau! 
Hansbauer macht Nichts, und das ist sehr aufwendig. 
Am Bild „Die Toten-Insel“ können Sie es 
nachvollziehen. 
Hier sehen Sie die Verschränkung des Toten-Insel- 
Motivs von Böcklin, dem Deutsch-Römer, der das 
elitäre Bildungsbürgertum der deutschen Gründerzeit 
mit antiken mythologischen Reminiszenzen belieferte, 
mit einer Pent-House-Party, mit Motiven eines der 
führenden Erotik Massenblätter.  

Diese Riesenleinwand, die offenbar in der 
Waschmaschine gewesen war und Hansbauers polare 
Ideen-Überblendung materiell konkretisiert, illuminiert 
Hansbauers heiteres Schopenhauertum vielleicht am 
beispielhaftesten. Wem von den Hansbauer-Freunden 
im philosophischen Geist auf den fast weißen, in 
gegenständlicher Hinsicht fast nichts-sagenden 
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. 
 
Johannes Schwarzfischer studierte 1977 – 83 an der 
Akademie München, er lebt freischaffend in Dünzling 
im Landkreis Kehlheim. Auch bei ihm ist die 
bildnerische Thematik mit der Welt, der Landschaft 
und den Örtlichkeiten seiner bäuerlichen Herkunft aufs 
Engste verbunden.  
Vor einigen Jahren entwickelte der bis dato Malerei-
Freak, muss man wohl sagen, der das Mal-Mögliche in 
opulenten All-Technik-Kompositionen bis an die 
Grenzen trieb, eine neue Konzeption für das 
fotografische Medium.  
Beispiele sehen Sie hier. Die beiden Gemälde 
stammen aus Schwarzfischers erster Werkphase aus 
den 1980er Jahren. 
  
Auch in Schwarzfischers Werk verbinden sich 
unterschiedliche Ebenen kultureller, soziokultureller 
und kunstgeschichtlicher Art, ohne dass die eine die 
andere dominieren würde. Das macht den besonderen 
postmodern-hybrid-schwebenden Charakter von 
Schwarzfischers Schaffen aus. Was Schwarzfischer 
gemacht hat, ist in meinen Augen - und diese 
Überheblichkeit im Überschwang meiner Begeisterung 
gönne ich mir -  so etwas wie der Ulysses von James 
Joyce/ Dublin. Johannes Schwarzfischer/ Dünzling.   
Wir brauchen gar nicht darüber zu sprechen, der 
Vergleich hinkt, ist in fast jeder Beziehung überhoben, 
jedoch nicht in der des Leidensdruck, unter dem die 
Werke wuchsen, und was dann noch übrig bleibt, ist , 
dass dieser Mensch sich vorgenommen hat und 
diesen Vorsatz auch durchgezogen hat, ein Opus zu 
schaffen, in dessen Bild-Erfindungen eine nach meiner 
Auffassung bis dato nicht da gewesene Ideen-
Synthese stattfinden sollte.  
Das Nebeneinander der Synchronizität des im Kern 
naturgebundenen bäuerlichen Lebens mit der diachron 
verlaufenden, geschichtlichen Zeit wurde hier in einem 
breiten Themen-Panorama zusammengeführt.  
Die Alltags-Dinge aus Hof, Stall, Scheune und 
Haushalt schlüpfen Bild für Bild, Phase für Phase, 
Epoche für Epoche, Stil für Stil, in die Gewänder und 
Rollen der Topoi der Kunstgeschichte der Moderne, 
murmeln wie Ministranten beim Stufengebet die Texte, 
die der Technik-und Fortschritts-Glaube bereits dem 
Impressionismus in den Mund gelegt hat.  
Und wenn dann die Moderne über die Annäherung an 
ihren Zielort, das Paradies auf Erden dank technischer 
Errungenschaft, nicht hinauskommt, geht es über die 
Patch-Work-Denke von Trans-Avantgarde und 
Postmoderne weiter, kommt es in die Jahre, in Jahren 



hochkonzentrierter malerischer Arbeit hält 
Schwarzfischer bis zur inszenierten Fotographie und 
ihrer Denk-Kontexten mit der Geschichte Schritt. 
  
Die zwei Gemälde, die hier ausgestellt sind, zeigen 
Ecken auf dem Dachboden und in der Werkstatt, die 
Versprechungen des Impressionismus und die 
Müdigkeit eines Arbeitstages verbinden sich und 
bilden darin gleichzeitig einen Gegensatz, und es tritt 
das Konstanz-Moment auf, das Schwarzfischers 
Werk-Markenzeichen ist, der gelbe Eimer.  
Ein Margarine-Eimer, der nach dem Verbrauch seines 
Inhalts die Küche verlassen hat und nun als Alter Ego 
des Künstlers, als Conferencier und in allerlei anderen 
Erzähler- Rollen ebenso wie in konkreten Bild-
Funktionen auftritt, zB. als abstrakte Form, als 
Farbfleck, als Struktur-Prinzip.   
Mit ihm zieht der Hauch einer märchenhaft 
heinzelmännchen-artigen Aura, ein Hauch Walt 
Disney-Production durch alles, der Eimer als 
Zauberlehrling, die Geister, die er rief, sie verschaffen 
den Aschenputtel-Insignien des Bäuerlichen in den 
Zaubernächten künstlerischer Inspiration Eingang auf 
das Parkett großer Moma-Kunst.  
Der Eimer hat eine menschliche Physiognomie, die 
Henkel-Linie lässt sich als Mund sehen, es ist ein 
Buster-Keaton-Eimer, er lacht nie.  
Das ändert sich in den neuen, fotographischen 
Bildern.  
Auch da wird nicht direkt gelacht, indirekt, die Bilder 
sind von befreienden Witz erfüllt, und dieser Witz tut 
dem hohen Ton kunstgeschichtlicher Referenzen 
keinen Abbruch, die sublime Einbindung 
kunstgeschichtlicher Positionen wie die der 
Postpainterly Abstraction eines Barnett Newman in 
Gestalt riesiger EU-LKW-Anhänger-Wände-Farb-
Flächen, die sich im abgezirkelten regionalen Dorf-
Sanierungs-Idylle- Reglement ihre Bahn brechen, 
gelingt.  
Der Eimer ist dabei in seiner Funktion auf das rein 
Bildnerische begrenzt, auf die Form, die Farbe, die 
Größe, die Lage, den Ort im kompositorischen 
Zusammenhang.  
Der Künstler tritt selber im Bild auf und befreit ihn von 
der  Antropomorphisierung, die ihn mit der Traurigkeit 
Frankensteins belebt hatte, und übernimmt jetzt selber 
eine Rolle. Setzt den Eimer wie einen Helm auf dem 
Kopf. Die LKW-Farbfläche, die an Barnett Newmans 
„Who's Afraid of Red, Yellow and Blue“, seinerseits 
eine Referenz an C.D. Friedrich, erinnert, 
verschwindet in den nächsten Sequenzen.  
 
Und hier ist es wie in all den anderen Sequenzen: 
Jedes Einzel-Geschehen ist nicht eine singuläre 
Verrückung, es verändert das Gesamt-Bild, allerdings 
nicht im Sinne nachvollziehbarer linearer 
Zusammenhänge, sondern im Sinne der Black Box, 
die uns rätelhafte In-Put-Out-Out-Beziehungen liefert, 
da könnte eine Kompositions-Maschine zugange sein, 
oder ein algorithmisches Harmonie-Herstellungs-
Räderwerk nach der Vorlage romantischer Automaten 
oder Flammarions Holzstich  „Wanderer am 
Weltenrand“, das den Kosmos als verwirrendes, 

undurchschaubares Räderwerk zeigt. Irgendetwas tut 
sich da und übersteigt den Horizont unserer 
Schulweisheit, und das auf dem Dorf. 
  
Wer hat so etwas jemals gesehen, wer hat vor 
Schwarzfischer das europäische Truckertum in eine 
stimmig umwerfende Verbindung mit Kosmologie 
gebracht, bitte melden!, und dann das Abbild des 
Großen im Kleinen: das kleinteilig- ritualisierte Dorf-
Lebens- Spielbrett, auf dem der Künstler das Haus 
verlassend den Gelben Eimer auf dem Kopf in der 
Spiel-Figur-Starre von Rössl, Läufer, König und als 
menschheitliches Pars-Pro-Toto auftritt.  
Das Ganze ist Life fotografiert worden, via Fotoshop 
wurde Dünzling-Real in eine Zwangs-Idylle aus 
Biedermeier und Alice im Wunderland verwandelt, 
schließlich zur modernistischen Kunstruktion konkreter 
Kunst abstrahiert, in der sich inhaltlich-rational-
narrative und formal-ästhetisch-emotionale Valenzen 
die Waage halten, oszillieren. 
  
Dieses Oszillieren der Bildelemente zwischen ihrer 
bild-raum-immanent-organisatorischen und ihrer 
abbild-sachverhalts-definitorischen Funktion ist in 
Schwarzfischers Bildern aufs Feinste austariert, das 
zeigt die Serie „Eimerstrecke 1-4“ überzeugend, der 
Eimer wird zum Bahnbecher einer bild- rationalen 
Denke, die im Widerspruchs-Feld von Zweck-
Rationalität und Ästhetik interkontextuelle Oasen 
schafft, wo der Vernunft-Zugvogel auf seinen Weg 
nach Süden Rast machen kann.  
In der Soziologie wird, siehe weiter oben, diese Art Ort 
als antropologischer Ort bezeichnet, ein Ort, wo der 
Mensch Mensch sein kann, und der Eimer ein Eimer 
ein Eimer ein Eimer endlich ein Eimer sein kann. 
Nämlich Nichts.  
Nichts, was wir von ihm wollen, und alles, was wir 
nicht von ihm wollen, und was er will, werden wir nie 
erfahren, überall dort, wo sich der Eimer befindet, wird 
dieses Nichtwissen, dieses Scio-Nescio zum Ort.  
 
 
Toni Scheubecks Steine sind Ausdruck einer auf das 
Wesentliche konzentrierten Lebens-Einstellung und 
Haltung, die Lichtjahre entfernt von der 
Spaßgesellschaft liegen. Der langjährige Kurator des 
Chordonhauses/ Cham, der sich für die Sache der 
Kunst auch immer wieder öffentlich engagierte, 
arbeitet langsam, meditativ, meist ohne Maschine, mit 
der Hand, mit dem überlieferten Handwerkszeug, und 
das Skulpturieren selber, das Stein-Trennen vom Stein 
ist Teil des Gestaltungs-Vorganges.  
Der beginnt schon damit, dass der Künstler sich nicht 
nur von aller Hektik und jeder äußeren Produktions-
Zahlen- Gier befreit, wenn er ans Werk geht. 
Das Beginnen beginnt noch tiefer, noch 
grundsätzlicher, im Vorbewußtlichen. Ans Werkgehen 
heißt zuerst tatsächlich gehrn, den Stein finden, 
draußen irgendwo im Freien, fast vorstellungslos, ihm 
ohne vorgefasste Vorstellung zu begegnen, dort, wo 
sich die Wege kreuzen, wo beide Wege verschmelzen, 
die der künstlerischen Biographie und die der 
Erdgeschichte.  





Die Innen-Form der Begegnung und des Mitnehmens 
ist die der Annäherung, der Anverwandlung, nicht die 
der Bewältigung oder Überwältigung, Größe, Form 
und Gewicht des Steins müssen mit dem 
menschlichen Fass-und Trage-Vermögen 
harmonisieren. 
Stein und Mensch sind für einander geschaffen, ein 
Drittes entsteht, jetzt im Atelier, das Stein-Trennen 
vom Stein ist Teil des Gestaltungs-Vorgangs, die 
Gestalten, die unter den Hieben und Schlägen zur 
Erscheinung kommen, haben dem Stein selber 
innegewohnt, es sind Strukturen der Welt+ Lebens+ 
Lebewesens+ letztendlich-Mensch-Werdungs-
Prozesse, seit dem BIG BANG, es sind Finger- 
Abdrücke der Schöpfung. 
Der Stein ist Wohnung, Haus, Ort einer erstarrten 
Idee, die zur Wärme strebt. In der Idee des Steins 
ankommen, eintreten, heißt bei sich ankommen.  
 
Der Stein, der den Fundort bezeichnete, ist selber Ort, 
Ort, dadurch, dass er es ist, der dem Bildhauer die 
Form seiner Bewegungen verordnet, die Arbeit am 
Stein wird zum Lebensraum: 
Adern, Einschlüsse, Gemenge, Schichten, Kavernen, 
Durchbrüche, Formen als Ausdruck erdinnerlicher und 
erdäußerlicher erdgeschichtlicher Kräfte-Verhältnisse 
zeigen dem Bildhauer den Weg. Die zur Gestalt 
führenden Verbindungen der Punkte ergeben sich 
nach der Logik der Sternbilder am nächtlichen 
Himmel. 
Die Gestalt scheint auf, der Weg zu ihr, der das Große 
mit dem Kleinen, das Nichts mit dem Sein verbindet, 
vom Gesteinsbrocken, zum Splitter, zum Korn, zum 
Staubkorn führt, bleibt infinitesimale Annäherung, der 
Stein bleibt Stein, halberwachtes vorbewußtliches 
Leben, dessen Erinnerung wir bei unserem Eintreten 
werden.  
 
Franz Pröbster-Kunzel hat die verschiedenen 
Bereiche des ehemals elterlichen landwirtschaftlichen 
Betriebs umbenannt, das Feld heißt „Garten des 
Heiligen Irrsinns“, Scheune und Stall heißen: „Haus 
der Schreine“, aber er hat diese In-Door-Out-Door-
Orte nicht nur umbenannt, oder anders etikettiert, oder 
der alles tot weidenden  Event-Sucht entsprechend 
sensationalisiert. Er hat unter Beibehaltung der 
landwirtschaftlichen Elementarien Erde, Holz, Metall, 
Pflanzen, Wasser, Gestein mit diesen Namen die 
Funktions-Schwerpunkte des bäuerliche Tätigsein 
dergestalt verschoben, dass nun vorrangig das 
Denken und Bedenken der Dinge in ihrem Handwerks-
Wesen zur Erscheinung kommt.  
Was da nur alles lagert, im Haus, auf dem Feld, in den 
Büschen, zwischen den Bäumen, im Gezweig, auf der 
Erde, zwischen den Felsen, neben den Stämme-
Stapeln, im Hain, auf der Wiese, geschichtet, 
gebündelt, gebunden, verwickelt, gesteckt, gehäufelt, 
gelegt!  
Man weiß es nicht, man weiß es nicht mehr, man 
erinnert sich schwach, man lauscht ins Vergessen 
hinein, die Dinge hatten alle einmal andere Namen.  
Hier wird Wachstum nicht vom Wachstums-Ziel aus, 
vom gewordenen Produkt-Wert aus, vom Spargel -, 

Getreide-, Rüben-, Eier und Schweine-Hälften-Wert 
aus betrachtet, sondern unter dem Seins- und Zeit-
Aspekt und dem Blick auf die Raum und Ort bildende 
Kraft des In-der-Zeit-Seins.  
Das Daseins-Gefühl, das in dieser Abkehr vom 
Produktions-Druck einkehrt und den Muskel-Tonus 
des Arbeiters neu reguliert, wird zum Maßstab eines 
Handelns, dem die Seele folgen kann.  
Pröbster-Kunzels Handlungen sind irrsinnig, unsinnig, 
elementar, meditativ und poetisch. So schneidet er 
u.a. Jahr für Jahr die Weiden am Grundstück und 
windet die Zweige zu Ringen, Arbeit ist das, die ohne 
Einfluss auf das allgemeine Brutto-Sozial-Produkt 
bleibt, der Einfluss jedoch, den die Berge von 
mittlerweile mehr als 100 000 Weidenringen und 100 
m² an mit Zeitlinien gestrichelten Kalkstein-Platten auf 
das individuelle Brutto-Glücks-Produkt ausüben, ist 
ohne Grenzen.  
Das behauptet nicht nur er, der seine Produktiv-Kraft 
der „Wachstums-Wirtschaft“ vorenthält. Das spricht 
sich rum, Pröbster-Kunzels Betrieb zieht Publikum an. 
Er bewirtschaftet einen Garten des Heiligen Irrsinns, 
hört man, er bringt darin das Nichts zur Blüte, er erntet 
nicht nur im Herbst, sondern zu allen Jahres-Zeiten, 
was er erntet, Nichts, sprich, er findet andere Wege, 
um zu Anerkennung und zum Erlebnis der Daseins-
Fülle zu gelangen, als die, die uns durch die 
Labyrinthe der Leistungs-Gesellschaft treiben.  
Dass das auch für andere gilt, sagt die große Zahl 
derer, die Jahr für Jahr zur Feldbegehung nach 
Forchheim kommen, und das ist im Winter, und da 
wird geerntet, nichts.  
Die Ernte-Arbeit ist Kunst, Mimesis, gestaltende 
Nachahmung der an unseren Körper gebundenen 
Raum- und Zeit-Gestalten.  
Welche Kunst wäre besser geeignete, dies zur 
Darstellung zu bringen, als der Tanz, Franz-Pröbster-
Kunzels Tanz-Performance zum Trommel-Klang der 
Rinden-Röhre wird Sie anstecken, es dürften nur 
wenige gegen den Heiligen Irrsinn wirklich resistent 
sein. 
Gott sei Dank!  
Ach Herr, so schick ihn in alle unsere Ställe. 
 
Thomas May.Und die Erde war wüst und leer. Der 
Geist schwebte über den Wassern. Stecken Sie den 
Kopf hinein. In die Erde, in die Erdkugel.  
Den Kopf in den Sand stecken ist eine Metapher für 
Verdrängung, für Erkenntnis-Verweigerung, 
Ausblendung der Wirklichkeit, Autismus.  
Ihn in die Erde stecken, das soll im Fall von Thomas 
Mays Stadt-Gärten zur Erhellung führen, zu 
Erkenntnis-Gewinn, zu produktivem Autismus, zu einer 
progressiven Regression, Rückkehr in Gaias 
Mutterleib, Kopf und Bauch wieder eins.  
Es wird oft von der Notwendigkeit für unser Denken 
gesprochen, die in Erdung und Selbst-Ortung liegt.  
Hier bleibt es nicht bei der Metapher.  
Thomas May gibt praktische Hilfestellung, die Erde 
beim aufrechten Gang im Gesicht zu haben ist ein 
neues Gefühl, das ich selber noch nicht kenne, wie 
geht es Ihnen?  







PETER ANGERMANN 
IN SITU 
Galerie im Woferlhof 
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Die Geburtsstunde des Plein-Air, der Malerei 
unmittelbar vor der Natur, ist noch nicht lange her, 
knapp 200 Jahre, die Landschaftsmalerei, zu der 
sie gehört, beginnt in der Antike, und wir wollen 
uns mit dem, was da mit der Schule von Barbizon 
in die Welt kam, im kunsthistorischen Sinne nicht 
weiter befassen, nur soweit, als dass die Plein- 
Air- Malerei, dieser Spross der 
Landschaftsmalerei, heute eigentlich kein Thema 
mehr ist. 
Das studierende, unvoreingenommene Sehen vor 
der Natur, das wichtige Impulse für den sozial-
kritischen Realismus eines Courbet im 19 Jht 
lieferte und zu Spitzwegs liebevoll eingerichteten 
biedermeierlichen Mikro-Kosmen führte, ist heute 
weitgehend keine Disziplin mehr. Die so genannte 
große Kunst übt sich in anderem.  
Plain Air gilt als antiquiert und als heute nicht 
mehr machbar. Wie man sich täuschen kann! 
 
Angermann sieht das anders, wie es auch andere 
im „Stall“ von Achim Lerche gibt, die das ähnlich 
sehen, er sähe das heute, wenn er es nicht 
machen würde, als Horizont-Verengung an, und 
macht es einfach. Seit 1986. Wie kam es dazu 
und warum klappt es, wie man sieht? Und dass es 
klappt, sagen die Berufungen als Professor an die 
Städel-Schule/ Frankfurt und an die Kunstakdemie 
Nürnberg, wo er letztes Jahr emeritierte. Auch die 
jüngere Kunstgeschichtsschreibung, sagt dass es 
klappt, da steht er drin.  
 
Lassen Sie mich Ihnen in Folgendem den Künstler 
Peter Angermann vorstellen, seine Vita, Umrisse 
seines Werks, alles im Zeitraffer, um dann wieder 
hier anzukommen, bei einer postmodernen 
Variante der Plein Air Malerei, die es sich leistet 
ganz persönlich zu sein, die Nähe wagt, und der 
wir eine Reihe wunderbarer Oberpfälzer 
Landschafts-Portraits verdanken. Ganz so schnell 
geht es dann doch nicht, es gibt einfach zuviel zu 
erzählen, es ist wie auf seinen Bildern, die 
animieren für den Blick aufs Einzelne. 
 
Peter Angermann wurde 1945 in Rehau geboren, 
und Franken ist bis heute, gleichwohl die 
Angermanns viel und weit unterwegs waren, 
bevor sie ins Oberpfälzer Thurndorf kamen, 
Heimat und geistiger Raum geblieben, und zwar 
weniger vom Moment des unverrückbaren, 
traditionsgebundenen Eingewurzeltseins her, 
sondern von dem gegenteiligen Moment her, dass 
er in den fränkischen Kunstraum im Dialog mit 

Szene-Kollegen Impulse einbringen konnte, dem 
diese Region eine Schule machende Malweise 
und einen ganz spezifischen, selbstironischen, 
witzigen und lebensfrohen Blick auf sich selber 
verdankt. Und uns Oberpfälzern schadet das auch 
nicht! 
 
Angermann ging von 1966 – 1968 an die 
Kunstakademie Nürnberg, sein Professor war 
Gerhard Wendland, ein allem Neuen 
aufgeschlossener Abstrakter, der zwischen 
lyrischer und expressiver Abstraktion und Op-Art-
Tendenzen changierte, wie die Zeit eben war, der 
eigentliche Impuls aber, der die inneren Dämme 
brechen ließ und Angermanns Kreativ-Ströme 
entfesselte, war ein Plakat, das für eine Roy 
Lichtenstein Ausstellung mit dessen Comic-
Adaptionen in Öl warb und Angermann, den 
mentalen Bewohner von Entenhausen, einfach 
umhaute.  
Davon und von vielem anderen mehr können Sie 
in sehr unterhaltsamer Art auf seiner Homepage 
lesen.  
Mit einem Schlag, nämlich dem Faustschlag auf 
Lichtensteins Gemälde „Sweet Dreams Baby“, 
wandelten sich Angermanns Saumpfade zur 
Kunst zur sechsspurigen Autobahn, auf der aber 
Gas gegeben wurde! Was ich Angermanns bis 
dato begangenen Wege zur Kunst nenne, folgte 
seiner Begeisterung zum Expressionismus, zur 
Brücke, zum Blauen Reiter, deren Farb-Form-
Grammatik in Form von steilem Lineament, 
gestischem Auftrag und dem speziellen 
Kirchnerschen Grün-Magenta Kontrast 
Angermanns Malerei bis heute innewohnt. Und 
nun wandelte sich dies, das ja bei weitem nicht 
alles abdeckte, was das Kind und der Jugendliche 
Angermann als Bildgeschichtenerzähler alles 
draufhatte, in eine sechsspurige Autobahn ins 
Land der unendlichen Möglichkeiten. WOW.  
 
Dass er immer einer war, der dabei raus musste, 
der unter die Leute und zu den Leuten musste, in 
die Kommunikation musste, was ihn zu einem 
sehr beliebten Professor machte, dass er kein 
Atelierhocker ist, sondern einer, der sich heute 
noch aufs Radl schwingt und mit seinen 
Malutensilien auf Plein Air Safari geht, der durch 
ganz Europa dem besonderen Licht hinterher 
fährt, auf Touren durch Süd-Frankreich in die Haut 
des Malers Van Gogh schlüpft, auch das trug 
ausschlaggebend zu seinem künstlerischen 
Werdegang bei.  
Seine Offenbarungen durch die Pop-Art konnte er 
dem entsprechend nicht für sich behalten, Pop 
entgrenzte, führte raus. Mit einem Mal gab es 
keine Hohe und Niedere Kunst mehr, es gab das, 
was die Leute ansprach, und es gab den 



Umstand, dass die Leute ganz Unterschiedliches 
anspricht, und da war die Möglichkeit, qua freier 
Assoziation alles bisher Unvereinbare und 
Verbotene miteinander in produktive 
Verbindungen zu bringen: die aristokratisch-
feudale Trennung von High and Low, von E und U 
war Yesterday, beides verband sich bestens, 
Beatles voran, strawberry fields forever, Rock und 
Klassik kein Problem, dasselbe galt für alle 
anderen Künste, Kitsch und Kunst entwickelten 
zueinander eine zaghafte, bald stürmische Liebe.  
 
Angermann nannte seine Methode Brainstorming, 
Grünes Licht für jede Art von Einfall, Bahn frei für 
den Stilbruch, Freunde des freien Einfalls vereinigt 
Euch, in Angermanns Fall waren es die Atelier-
Nachbarn und Kommilitonen, eine Mal-Aktion auf 
einer Plakatwand im Öffentlichen Raum 
Nürnbergs wurde von der Polizei aufgelöst, die 
frustrierten Studenten fanden Ersatz in der 
Mensa-Wand ihrer Hochschule, nach tagelanger 
Malorgie auch wieder die Polizei und bundesweite 
Medienresonanz, es eilte von überall 
Unterstützung aus der avantgardistischen 
Kunstwelt herbei, darunter Josef Beuys, was für 
ein babylonisches Getümmel!, mitreißend, von 
Beuys fasziniert ging Peter Angermann dann nach 
Düsseldorf.  
 
Wir schreiben das Jahr 1968, bis zur 
Angermannschen Neuerfindung der Plain Air 
Malerei 1986 ist es noch eine Weile, und sie ist in 
dieser Zeit der antiautoritären Studenten-
Bewegung, bei der kräftig mitgemischt wird, als 
Zielpunkt emsigen Strebens undenkbar, „ was, Sie 
malen noch!?“ ist einer der berühmten 
Aussprüche von Beuys. 
Dass Malerei nicht überholt ist, sollte sich mit 
voller Wucht Anfang der 1980er Jahre wieder 
herausstellen, dazwischen war es schwierig, war 
es konzeptionell und postminimalistisch. 
Angermann, ein Kopf, in dem Isaac Newton und 
Vincent van Gogh keine Gegensätze sind, denkt 
daran Physik zu studieren, 1979 aber Gründung 
der mittlerweile kunsthistorisch verewigten Gruppe 
Normal mit Milan Kunc und Jan Knap, auch 
andere Beuys-Schüler wie Immendorff, Imi Knöbel 
waren bei der Malerei geblieben. 1980 heißt es 
dann auf dem Kunstmarkt. Bilderhunger!!!   
 
Die große 1984 von Kaspar König kuratierte 
Ausstellung „Von hier aus“, eine 
Bestandsaufnahme der damaligen aktuellen 
deutschen Kunst, zeigte mit der Gruppe Normal 
den ausgereiften Peter Angermann, den wir heute 
kennen, den malenden Zeitungsleser, der wie 
Daumier, der Karikaturist des bürgerlichen 
Frankreich im 19. Jahrhundert, kein Thema 

auslässt, es wimmelt nur so von 
zeitgeschichtlichem Geschehen, persönlicher 
Anekdote, fantastisch-bizarrem Einfall, deren 
Arenen der Alltag in Industrie-Zeitalter und 
Konsum-Gesellschaft des 20. Und 21. Jhts ist und 
dessen Darstellung zwischen ironisch-belustigtem 
Bericht, überhöhender, wert-reflektierender 
Allegorie und mit einer von einem Hauch Pathos 
berührten Teilhabe schwankt. Es ist irgendwo 
immer die Entzauberung der Welt, wie Max Weber 
1917 die gesellschaftlich-kulturelle Entwicklung 
beschreibt, die Angermann malt, und er malt 
zauberhaft dagegen. 
 
An den zwei großen Arbeiten, die den Eingang in 
die Ausstellung wie zwei programmatische, das 
Gesamt-Werk bezeichnende Torpfosten 
flankieren, können wir, bevor wir zur Wanderung 
durch die gemalte Oberpfälzer Landschaft 
aufbrechen, die stilistische Kennzeichen des 
ganzen Angermann ablesen:  
 
sie sind wie gesagt die viel-figürliche Ereignis-
Fülle, von der wir hier beim Thema Landschafts-
Malerei selber im direkten Sinn wenig sehen, Gott 
sei Dank, raus aus dem Großstadt-Getriebe, man 
kann wieder durchatmen;  
das Persönliche: in Angermanns Werk taucht u.a. 
immer wieder die Familie Angermann selber als 
Bärenfamilie im honiggelben Licht einer tief 
stehenden warm auf den Pelz scheinenden Sonne 
auf, von diesen idyllischen Verklärungen der Welt, 
die weder kitschig, naiv oder sentimental wirken, 
kommt in den Plein-Airs nur die Sonne vor;  
das Alltags-Geschichtliche, das Erzählerische, na 
ja, wenig, da taucht da und dort ein Figürchen auf;  
 
das Allegorische, Symbolische, Zeitbezügliche: 
Klar: Moderne-Technik-Kennzeichen, Strassen, 
Autos, Antennen gehören dazu, und dass der 
Künstler das Abbilden selber reflektiert, als eine 
fundamentale im Wahrnehmungsakt verwobene 
Mensch-Natur-Annäherung, ins Verhältnis zu den 
technologischen Entwicklungen wie Google View 
gesetzt, wird im großen Bild und auch in den 
kleinen Bildern mit dem klassischen Bild-im Bild-
Topos demonstriert, das große Bild könnte dazu 
als Sammlung verschiedener kunstgeschichtliche 
Anknüpfungen gelesen werden:  
an Van Gogh, siehe Strohhut, an Picassos 
Eingangs-Bild in die Simultan-Räumlichkeit des 
Kubismus „Les demoiselles d`Avignon“, das 
maskenhafte, perspektivisch verdrehte Gesicht 
des Künstlers erinnert an eine Figur auf besagtem 
Gemälde, und an Courbets Atelier, die Örtlichkeit, 
wo Angermann der megalomanen Medialisierung 
der sichtbaren Welt das findend forschende 
Menschenauge entgegensetzt, zeigt linker Hand 



ein Gebäude, in dem sich Angermanns 
Nürnberger Atelier befindet; 
 
und zuletzt Angermanns Farb-Orchestrierung, 
darin durchgehend dieser Grundakkord Gelb 
gegen Magenta und Blau-Violett, angetrieben vom 
Takt des Pinsel-Duktus, des Lineaments, 
das im spannungsvoll und präzise proportionierten 
Weit- zu- Schmal der Flächen-Breiten dem 
Geschehen Swing, Stabilität und Zusammenhalt 
gibt.  
Ja, da sind im Vergleich mit der Wirkung, dem 
EIndruck von Fülle, nur wenige abgewogene 
Pinsel-Duktus-Stärken und Flächenbreiten, die 
diese Suggestion erzeugen, und es kommen 
ebenso erstaunlich wenige Farbwerte aus den 
Pol-und Äquator-Zonen von Runges romantischer 
Farbkugel zur Verwendung, aber das ist Ausdruck 
einer perfekten Ökonomie, das sind Angermanns 
verbindungs-freudigen Elemente einer 
chromatischen Chemie, die Bild für Bild 
durchschlagend reagiert und  Räume von enormer 
inhaltlicher Tragfestigkeit herstellt.  
 

           Hier wird es möglich gemacht, an das ganze 
scheinbar unzeitgemäße Idylle- und Heile-
Weltmäßige, aber auch an das groteske Witz- und 
Kalauer-Artige, das Ecce homo und  
Apokalyptische in Welt-Puppenstuben,  das 
Angermanns Figuration aufstellt, schadlos so nah 
heranzutreten, hier tritt nach meiner Auffassung 
Angermanns Erzählhaltung in ihrer reinsten und 
dabei absolut zeitgerechten Form zu Tage, die ist, 
um einen Begriff der Literaturwissenschaft zu 
verwenden, auktorial, da spricht man vom so 
genannten allwissenden Erzähler, ich weiß, von 
Angermanns wissenschaftlichen Interessen, er 
weiß viel, bleibt bescheiden, in jedem seiner 
Bilder könnte die Büste von Sokrates aufgestellt 
sein, und diese Erzählhaltung, die so scheinbar 
heiter daherkommt, tritt uns am klarsten in seinen 
farbigen Arrangements entgegen, die aus einem 
umfassend theoretischen und praktischen Wissen 
um Farbe und Welt gespeist werden, sie werden 
für mich zur abstrakten Metapher einer 
europäischer Aufklärung, die gelernt hat, dass die 
Idylle, die Nische, der Winkel nicht als 
romantischer Flucht-Ort, sondern als menschliche 
Notwendigkeit, als Vertrauens-Orte jenseits jeder 
dunklen Mystifizierung anzusehen sind, Poesie als 
tragender psychosomatischer Faktor. Goethe und 
Newton schließen Frieden. So ist Angermanns 
sublimierte Farb-Kultur nicht dem figürlichen 
Geschehen zu oder nachgeordnet, es bildet in der 
Stringenz einer Bachschen Komposition, die uns 
die Hoffnung auf ein vernüftig zu ordnendes 
Dasein vermittelt, eine autonome Ebene, sie ist 
ein eigenständiges Tragwerk, das Ganze erhält 

durch sie ein festes Gerüst, in dem sich Freiheits-
Wohn-Räume aller Art einrichten lassen. 
 
Damit präsentiert sich Angermann 1984 bei „Von 
hier aus“. Und das gilt bis heute, ohne seine 
Frische verloren zu haben. Das Zurück zur Natur, 
zum unmittelbaren Konterfeien von Gegenden im 
Freien, findet zwei Jahre später statt, es wird zum 
nicht versiegenden Jung-Brunnen, und es beginnt 
als Jux mit einem Freund, Peter Hammer, man 
schlüpft in die Rolle, in die Maskerade, in den 
anachronistischen Gestus des Biedermeier a la 
Maler Klecksel von Wilhelm Busch, man verbringt 
einen schönenden Tag, Wald und Wiese 
durchstapfend, Farbtuben und Weinflaschen 
leerend, und was als Jux begann, ist im Sinne 
ernsthafter Kunst bis Heute nicht zu Ende.  
Im Rollenspiel einer scheinbar versunkenen Zeit, 
dem auch ein Zyklus berührender 
Angermannscher Van Goghs entspringt, gemalt 
an den Original-Staffelei-Standorten rund um 
Arles, macht Angermann eine besondere 
Entdeckung, er formuliert das in einem Katalog-
Vorwort auf provozierende Art so:  
Malerei ist Nachahmung der Natur. 
  
Wow! Das haut rein! Sweet dreams, baby! You 
are out of time!  
Wenn man aber den Begriff mit der Genauigkeit 
unter die Lupe nimmt, die in Angermanns Bildern 
so überzeugend zu Tage tritt, dann begreift man, 
dass Nachahmung nicht Imitation, nicht die 
oberflächliche Widerspiegelung meint, “Ahmung“ 
kommt von Seele, es geht um seelische 
Anverwandlung, wie Goethe den Wahrnehmungs-
Vorgang beschreibt, um Einfühlung, Empathie, 
„Ahmung“ bezeichnet der Psychologe Christian 
Kellerer schon in den 1930er Jahren als ein leib-
seelisches Erfasstwerden von den Dingen, das 
den Lebewesen angeboren ist, als ein vor allem 
Denken sich vollziehendes Hineinschlüpfen in die 
Dinge, ein körperliches Mitschwingen mit den 
Dingen, das ständig stattfindet, ohne uns in seiner 
Bedeutsamkeit aufzufallen, das führt zu Stich- und 
Schlagworten unserer Tage: „Spiegelneuronen“ ist 
da eins unter anderen Dingen, die als 
Gegenstände der modernen Hirnforschung 
ziemlich aktuell sind. 
  
Dem, was immer noch als Romantik pur und 
Weltferne oder hobbymäßige Antquiertheit 
verschrien sein mag, geht Angermann auf seinen 
Plein-Air-Radl-Touren mit den Ansprüchen des 
klaren Verstandes und auf der Höhe des 
Wissensstandes seiner Zeit nach. Es geht über 
die Dörfer, die Wiesen, Felder und durch die 
Wälder, er erfindet oder reaktiviert keine 
Stimmungen oder projeziert sie auf die gegebenen 



Oberpfälzer Veduten, er findet sie vor, er sucht sie 
zusammen, er folgt ihren Spuren, er saugt sie auf, 
bis er den Standort hat, wo er berauscht, 
durchdrungen und geformt von Eindrücken die 
Staffelei aufstellt. Die Vielheit der Eindrücke wird 
nun im geistigen Labor der Angermannschen 
Farb-Chemie analog zu den Früchten auf den 
Streuobst-Wiesen und in den Gärten zur Gärung 
und zur gestalthaften Einheit gebracht, eine 
Leistung der Ahmung, der Nachahmung. 
 
Wenn wir nun nach all meinen Beschreibungen 
mit Angermann selber auf`s Zweirad steigen und 
uns so durch die gemalten Lande bewegen, fällt 
uns vielleicht etwas auf, mir ist etwas aufgefallen, 
als ich die Angermanns auf dem Kütsch-Rain-
Berg bei Thurndorf besuchte, es liegt nahe der 
fränkischen Grenze und die Landschaft wird von 
Weiden kommend den Angermannschen 
Gemälden immer ähnlicher, überall war was los, 
wie auf Peters Bildern, da sind die steil hinauf 
schießenden Hügelkanten, die tiefen Schatten-
Säume an den Waldrändern, Farblicht, 
Leuchtlicht, Blendlicht, die Marteln, leicht nach 
vorne geneigt, die Bäume, die mit Kirchturm, 
Binse und Zaunpfosten hin und her schwanken, 
die hohen Himmel, die Haken schlagende Kurve, 
die Brücke übers Waldnaab-Tal, die Teiche, das 
Nahe, das Ferne und all das, was ich weiter vorne 
bereits aufgelistet habe. 
 
Überall war was los, überall regte sich das Leben, 
wie auf Peters Bildern, in den Dörfern und 
draussen, und es ereignete sich in der 
Figürlichkeit, die ich selber sehr mag und die auch 
Peter Angermann zu liegen scheint, in der 
liebenswürdigen Linienführung der Spätromantiker 
wie Richter, oder der Späteren, wie Robert 
Högtfeld, wie Walter Trier, der die Bücher von 
Erich Kästner illustriert hat, oder Josef Lada, von 
dem der Schweyk und der Kater Mikesch 
stammen, und vielen anderen und alles, was man 
sah, lenkte weiter zum nächsten, ein Reigen, eine 
Kette, joie de vivre. 
Besonders prägnant tritt dieses Prinzip in Walter 
Triers Zeichnungen auf, wenn sie die einzelne 
Person in die leere Fläche setzen, in die geformt – 
Form gebende Leere und diese Person schreitet 
aus, mit entschlossenem zielbewusstem Schritt, 
dem der leere Platz nicht leer sondern die 
herausfordernde Fülle des Möglichkeitsraums ist. 
So fuhr ich in meiner einsamen Fiat-Blechblase in 
Erwartung, etwas Neues zu erfahren, meinem 
Date mit Peter Angermann entgegen. 
 
Als ich auf dem Angermannschen Anwesen 
angekommen war, einer ehemaligen Funkstation 
der Bundeswehr, mit Turm und Stacheldraht und 

anderen Kalter-Krieg-Attributen, die Angermanns 
Pinsel hätten entsprungen sein können, gab`s 
was Gutes, zu essen, zu trinken, zu sehen, und 
ich starrte das Bild über dem Tisch an und kam 
aus dem Starren nicht heraus, da war so viel los, 
belebte Landschaft. 
Aber: plötzlich erstarrte ich, bin ich blind! Jetzt sah 
ich zum ersten Mal überhaupt, dass es das, 
wovon ich hier geschrieben habe, gar nicht zu 
sehen gab, Kein Mensch war zu sehen, 
physikalische Menschenleere, obwohl dem Gefühl 
nach Menschen gegenwärtig waren. Auch keine 
Nischen, Ecken, Winkel, Heimeligkeiten, die 
bisher vor meinem Auge gestanden war, waren zu 
finden. Nur Flächen, Flecken, Linien, 
Farbkraftfelder, auf denen die Fantasie reiche 
Ernte einfuhr. Die 1000 Dinge, die ich 
wahrgenommen hatte: Fata Morgana, pure 
Suggestion, Imagination, Wirklichkeits-
Versprechen, das aus dem vitalen Zu- Gegen- 
und Miteinander der Farb-Akkorde- und der Farb-
Flecken- Spuren und Wischern hervortritt.  
Wie hatte ich nur die figürliche Nicht-
Vorhandenheit des oben Aufgezählten im 
Bildausschnitt übersehen und meinen können, es 
zu sehen, so stark kann Kunst die 
Einbildungskraft aktivieren, die gefühlte 
Anwesenheit der Dinge bleibt, verteilt, versteckt 
sich im Bildganzen, aber wo? Nun wird es 
spannend. Der Blick beginnt zu suchen. 
  
Blow up. Sie kennen den Film von Antonioni aus 
den 60er Jahren, dieses Lehrstück aus der POP-
Ära über Sein und Schein, über Bild und 
Wirklichkeit. Ein Krimi. Ich sagte: Peter, mit einem 
Mal sind Deine Heile-Welt-Bilder für mich Krimis.  
Irgendwo ist das Geahnte, Gesuchte, Gewusste, 
Übersehene, das Ende der Suche, der Mensch, 
am Tatort der Sehnsucht, verortet in der Ordnung 
des Nicht-Reglementierbaren, für das die Farbe 
steht, Medium der emotionalen Vernunft.  
Sehen Sie selber nach, fühlen Sie es, irgendwo in 
jedem dieser Bilder spüren Sie die Anwesenheit, 
da sieht uns jemand an, der Täter, ganz in seiner 
Welt, zwischen den Bäumen, unsichtbar im 
Schatten. Man spürt es. Man ahnt es, man ahmt 
es.  
Da, da schlägt ein Herz. 
Tok, Tok, Tok, Tok. 
Das Schlussbild im Film „Blow up“. Ein 
Tennisplatz. Ein roter Tennisplatz. 
Der Tennisplatz ist leer und trotzdem hören wir 
den Ball aufschlagen.   
 
 
 
 
 





The Luxury of Distance 
 
... sich zu erinnern ist die Sendung des 
Menschen auf Erden (Henry Miller) 
 
26.9. - 25.10 2012 
 
Mirjam Dröge/ Berlin, Sebastian 
Isacu/Hamburg, Wolfgang Roy/Weiden, Scott 
Patrick Wiener/Boston, Zaneta Zmudova/Prag 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
besten Dank für Ihren Besuch, ich glaube wir 
können Ihnen diesmal eine – ich möchte sagen -  
sehr essentielle Ausstellung präsentieren, es ist 
eine der wenigen reinen Fotoausstellungen, die wir 
in unserer mittlerweile 20jährigen Tätigkeit 
durchführen.  
 
Zum anderen ist es nicht nur ein Ausstellung unter 
anderen, sondern auch der Auftakt  unserer Aktion 
300, einer Mitglieder-Werbe-Aktion, die den 
Kunstverein Weiden in die Lage versetzen soll, 
auch in Zukunft in Verbindung mit dem 
wunderbaren Linda , dieser wunderbaren Wunder-
Kneipe, eine Lebens-Qualitäts-Oase zu bieten, die 
es in dieser Form kein zweites Mal gibt.  
Wo gibt es mitternächtliche Ausstellungsbesuche? 
Die sind hier normal!  
 
Und zum dritten ist es eine Vernissage im Rahmen 
von Kunstgenuss bis Mitternacht, eine Erfolgs-
Veranstaltung, die der Kunstverein Mitte der 90er 
Jahre unter dem Zeichen des „Röhrenden 
Hirsches“ erfunden hat. Die Aushängeschilder mit 
dem Hirsch wurden vom Kunst-Vereins-Team 
noch handgeklebt. Der heutige Erfolg lässt uns 
hoffen, dass sich die vielen, vielen Besucher der 
Gesamt-Veranstaltung animieren lassen, bei uns, 
einem erwiesenermaßen nicht unwesentlichen Teil 
des Ganzen, Mitglied zu werden und mit ihrer 
Zuwendung unsere Gestaltungskraft zu erhalten, 
zu erneuern, aufzufrischen und zu steigern. 
   
Einen ganz besonderen Dank für das Hiersein 
möchte ich nun richten an:  
 
als Vertreter der CSU-Stadtrats-Fraktion, Michael 
Bihler, 
 
als Vertreter der Presse  
 
hier soll auch dem Medienhaus der Neue Tag 
gedankt sein, für den großen Bericht über unsere 
gegenwärtig prekäre Situation und unserer 
Rettungs-Aktionen. Aktion 300! Bitte, tragen Sie es 
weiter. 
 

und einen ganz besonderen Dank an Jörg 
Skriebeleit, den Leiter der KZ-Gedenkstätte 
Flossenbürg. 
Jörg Skriebeleit tritt hier in Erscheinung als 
Vertreter deutscher Erinnerungskultur und ist in 
seinen jungen Jahren als ein Motor der 
Veränderung besagter Kultur seit 1945 zum 
Zeitgemäßen hin international bekannt geworden.  
Es ist eine Arbeit im Kontext und mit den 
Zielrichtungen der europäischen Aufklärung, 
letzterer fühlt sich auch der Kunstverein 
verbunden.  
Mit dieser Ausstellung gibt es unter dem 
Vorzeichen Erinnerung auch in thematischer 
Hinsicht eine enge Verbindung.  
Meine Damen und Herren, Sie haben sich ja schon 
die Ausstellung in einem ersten Durchgang 
angesehen und dabei auch die Titel der großen 
Foto-Arbeiten von Scott Wiener gelesen, die 
Motive sind Orte der schrecklichen jüngeren 
deutschen Vergangenheit, es ist ein Rahmen 
sprengendes Thema.  
Hier bin ich froh, bei der Vermittlung in Jörg 
Skriebleit einen Partner zu haben.  Und ich 
bedanke mich bei Dir, lieber Jörg, dass Du die 
Besprechung der heute ausgestellten Arbeiten mit 
Reflexionen Deiner Themen-Perspektive eröffnest.      
................. 
 
 
Besten Dank Jörg Skriebleit. 
 
Diese Ausstellung ist eine Art Puzzle, das noch 
viele offene Stellen hat, oder ein Patchwork, das 
zum Weitermachen animiert, das Thema 
Erinnerung, um das es hier geht, ist nur 
angerissen.  
Seit ein paar Jahren befasst sich der Kunstverein 
mit dem Thema der deutschen Vergangenheit 
zwischen 1933 und 1945, und hatte dazu eine 
Anzeige auf die Homepage der AdKV gestellt, die 
Beiträge von Scott Patrick Wiener und Mirjam 
Dröge stammen aus diesem Zusammenhang.  
Die anderen Puzzle-Teile entspringen ganz 
anderen Umständen:  
Sebastian Isacus Bilder unter dem Titel Noroc 
(Glück) wurden uns von Markus Voit, einem 
Teilnehmer unseres Junge-Kunst-Programms 
empfohlen, beide Studenten der Akademie Kassel; 
die Ausstellungs-Einladung an die Pragerin Zaneta 
Smudova folgt unserer Programmlinie, im Sinne 
deutsch-tschechischer Nachbarschaftspflege die 
tschechische Fotografie vorzustellen, ihre Arbeit ist 
mit Navraty (Rückkehr) überschrieben.  
Wolfgang Roy, Golgatha ist sein Titel, lebt in 
Weiden und seine Arbeit, die sich mit den 
Kruzifixen der Oberpfälzer Kirchen befasst, 
fasziniert mich seit langem.  
 





In allen Arbeiten geht es um die Frage der 
Ganzheit im Land des Vergessens, um die 
menschliche Integrität, die schon jede Alltags-
Begegnung zu einem Abenteuer im zwischen-
menschlichen Distanz-Raum macht. Dass das 
Menschsein in seinem Wesen aber unauslotbar 
ist, zeigt die weite Begreifens-Spanne, die sich 
z.B. zwischen der Spurensicherung innerhalb der 
bescheidenen Wohn-Welt einer verstorbenen alten 
Frau und den Wahrnehmungen auf den Geländen 
ehemaliger  Konzentrationslager auftut. 
 
Das Kunstwerk wird bei uns zum 
mnemotechnischen Türsteher, der uns in 
individuelle und kollektive geistige Räume einlässt, 
Räume, die sich im Zusammenspiel von Rückblick, 
Aus-dem-Auge-Verlieren und Ausschau wandeln 
und laut Plato die Kernzone des Menschlichen 
ausmachen. Jede Erkenntnis begreift Plato als 
Wieder- Erinnerung. 
 
In diesem Sinne bilden die Arbeiten von Scott 
Patrick Wiener, auf die Jörg Skriebleit vorhin 
Bezug genommen hat, eine besondere 
Herausforderung, bleiben doch in seinen 
Naturdarstellungen die Merkzeichen des Holocaust 
unsichtbar. 
Der junge Künstler aus Boston, den wir über ein 
DAAD-Stipendium für Leipzig vor zwei Jahren 
kennen lernten, zeigt uns nur Teile aus 
verschiedenen Außenbereichen, die sich eine 
vielfältige Natur zurückerobert.  
Das eigentliche Thema, das beides vereint, die 
Natur und die Menschennatur, tritt erst bei näherer 
Betrachtung der Arbeiten zum Vorschein, es ist 
der Stellenwert des Wissens in unserer 
europäischen Kultur, unserer Rationalismus- und 
Aufklärungs-Kultur, sie erhält in der 
atemberaubenden Gestochenheit der 
fotografierten botanischen Details Gestalt. 
 
Wieners faszinierend detailgenauen Darstellungen 
können an spätmittelalterliche Bilder des Paradies-
Gärtleins erinnern und üben einen Sog aus, der 
den Betrachter in die Tiefe der Materie und des 
Unterbewusstseins zu ziehen scheint.  
Der Hyperrealismus der Aufnahme-Schärfe, zielt 
auf das Individuelle, auf das Individuum, es ist ein 
Blick, der über all dem aber  die Person sucht, die 
im Natur-Leben im Gegensatz zum Menschen-
Leben keine moralisch- existentielle Kategorie ist, 
so die antropozentrische Denkweise, und dieser 
Blick zielt hier aus den bekannten Gründen ins 
Leere.  
 
Die Bilder sind an diesigen, verhangenen Tagen 
aufgenommen,  es wurde gegen die im Dunst 
verdeckte Sonne fotografiert, der durchdringende 
Lichtfleck verbindet die Bilder Patrick Scott 

Wieners im Kontext oben genannter europäischer 
Kultur sehr eng mit Platos Höhlen-Gleichnis, dort 
symbolisiert die gleißende Sonne das Licht der 
Wahrheit, der Mensch muss, will er nicht 
erblinden, sich auf die Betrachtung der Schatten 
beschränken.  
 
Mirjam Dröge kommt aus Berlin, (geb 1978 
Eppingen/ Berlin) sie studierte u.a. 2000-07 an der 
HGB Leipzig Fotografie & Medien.  
Das Individuum auf der Suche nach seinem Selbst 
im Spannungs-Feld der determinierenden Kräfte 
von Zeitgeist , sozialer Schichtung und der 
Biosphäre, die seine Endlichkeit bestimmt, ist das 
Thema , das Mirjam Dröge am Beispiel der 
eigenen Großmutter abarbeitet.  
Hier zeugt die einstige Lebenswelt der 
Verstorbenen von der Suche nach dem Eigenen, 
Angemessenen, von der Suche nach Identität, dies 
geschieht via Gebrauchsspuren und Arrangement 
der Möbel und der Alltaggegenstände, siehe die 
vier kleinen Interieurs, ebenso wie die Fotografien 
in der kleinen abgenutzten Brieftasche, siehe 
große Arbeit.  
 
Suchen heißt Licht in die Dunkelheit bringen, heißt 
Erinnern, ist ein Prozess zwischen 
Bewusstwerdung, Vergessen und Verdrängen. 
Der zeitgeschichtliche Kontext, der mit der 
Biografie von Dröges Großmutter angesprochen 
wird, weist die Zeit vor und nach 1945 als 
Suchgelände aus und verweist auf die darin 
herrschenden Verdrängungs-Kräfte, die das Licht 
gemieden haben bzw zu vermeiden versucht 
haben. Es gibt zeitgeschichtliche 
Gedächtnislücken. 
  
Dem wird zum einen durch gelbe Abgrenzbänder, 
die besondere Leerstellen markieren, symbolische 
Gestalt gegeben. Die ästhetische Formulierung der 
Fotografien sagen das in der Sprache der 
Tonwerte, der saugenden Dunkelheiten, der 
suchenden Helligkeiten, hart an der Grenze der 
Überbelichtung.  
Immer noch ist der in den Innenräumen Suchende 
ein Eindringling, ein möglicher Störenfried in einem 
aus Sein- und Zeit gesponnenen Kokon. 
 
Der Weidener Wolfgang Roy (geb 1959/ Weiden) 
fertigt von Kruzifixen aus Oberpfälzer Kirchen 
silberne Repliken, die auch als Halsschmuck 
getragen werden. In seiner Reihe aus 12 Foto-
Tableaux verbindet er Personen-Portraits bzw 
Erinnerungs-Bilder von Jung und Alt, deren Gestus 
auf ungezwungene, individuelle Art Privatheit und 
Selbstbewusstsein ausdrücken.  
Hier geben sich Lebenseinstellung und 
Zukunftserwartung eine Haltungs-Form, die 
keinem Muster der religiösen Ikonographie 





entspricht, alle Personen tragen lediglich eines der 
Miniatur-Kreuze.  
 
Diese Kreuze stehen für den religiösen Raum 
allgemein und für die spezifische klerikale 
Topografie der Oberpfalz, einem vorwiegend 
ländlichen Raum, dessen Lebenswelt stark religiös 
geprägt ist.  
Sie repräsentieren die Kirchen-Gebäude als 
Fixpunkte in diesem Raum.  
Daneben fungieren sie gleichwertig als Eck- und 
Verbindungspunkte eines offenen sozialen 
Raumes, der sich aus den Bewegungen ihrer 
Träger im Zeitverlauf bildet, der in steter 
Veränderung begriffen ist, der immer temporär ist, 
und in dem das Bild von der globalen 
menschlichen Gemeinschaft als der Tempel 
aufscheint, der nach dem Wort Jesu den 
zerstörten Tempel in Jerusalem ersetzt.  
  
Sebastian Isacu (geb. 1978 in Cisnadie / 
Rumänien seit 1984 in Deutschland/ Kassel, 
Hamburg) studierte bei Bernhard Prinz in Kassel, 
der KV lernte ihn über die Vermittlung von Markus 
Voit ( Teilnehmer an unserem Nachwuchs-Förder-
Programm: Quite Early One Morning + 
BAUMRAUM, 2002/05) kennen.  
Isacu verbindet die Bilder von Menschen an 
rumänischen Omnibus-Haltstellen mit den 
abstrakten, martialischen Beton-Denkmälern an 
Eingängen von Ortschaften der ehemaligen 
Ceaușescu-Diktatur, überwindbare geographische 
Distanz und administrative Grenzziehung stellt der 
Künstler in einen Gegensatz zum 
zwischenmenschlichen Distanzraum, zur Mensch-
Seins-Idee, die Unverletzbarkeit einfordert und 
Sensibilität auf gleicher Augenhöhe verlangt; in der 
ästhetischen Sprache von Isacus Fotographie löst 
sich die Sphäre der Zwänge, die Welt von 
Fahrplan und Verordnung in der Unschärfe des 
Mittelgrundes auf, die Personen werden dadurch 
vom realen Raum gelöst und freigestellt, die 
Wartenden scheinen zu sich zu kommen und in 
das kristalline Licht der Augenblicks-Fülle zu 
treten, die Zeit steht.  
 
Zaneta Zmudova ( geb.1985/Prag) war Studentin 
bei Rudo Prekop an der FAMU/ Prag, ihre 11-
teilige, kleinformatige Arbeit NÁVRATY (Rückkehr) 
führt uns in einer Reihe Foto-Diptychen, die jeweils 
aus einer  oberen Schwarz-Weiß-Aufnahme und 
einer unteren Farb-Aufnahme bestehen, in der 
schwarz-weißen Reihe durch ihre Kindheit und 
Jugend und in der farbigen in die Gegenwart als 
junge Erwachsene. In beiden Reihen befindet sich 
die heutige Künstlerin an den gleichen Orten in der 
Lebenswelt ihrer Herkunft.  
Die Künstlerin ist in den Farb-Bildern in strenger, 
säulenartiger Haltung positioniert, die mit der 

Bildkomposition geht, ihr Gewand ist schwarz, 
damit vermittelt sich die Gestalt an die Bilder der 
Vergangenheit und steht in einem starken Kontrast 
zur gegenwärtigen Umgebung, die hypnotische 
Starre, in der Zaneta Zmudovas Körper erscheint, 
hat kokonartigen Charakter und verkörpert im 
Kontext des personalen Werdegangs das ins Licht 
drängende Leben. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, besten 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit, jetzt haben sie ein 
Glas verdient, lassen sie mich aber bevor wir nun 
die Ausstellung eröffnen, noch einmal auf den 
Anfang zurückkommen, da ging es auch um das 
Ende des Kunstvereins, das vermieden werden 
kann. 
 
Ich wünsche mir, dass die Vitalität, die dieser 
Kunstgenuss-Abend verströmt, hilft, 
Hemmschwellen zu überwinden und die Aktion 
300 zu einem ähnlichen Erfolg werden zu lassen. 
Beitrittserklärungen können Sie von unserer 
Homepage herunterladen, bekommen Sie am 
Durchgang zum Cafe Neues Linda oder direkt von 
mir.  
Als Mitglied sind sie herzlich eingeladen, sich an 
unserer Mitglieder-Ausstellung im November zu 
beteiligen. Informationen im Durchgang zum Cafe 
Neues Linda. 
 
Einen schönen Abend. 
 

 
 

 
 



TYPISCH RENATE 
Christin, Fukerider, Heimerl-Brosch, Höning 
Kunstverein Graz 
9.12. 2012 
 
Renate Christin stellt rote Bilder aus, Rot ist eine 
Farbe, die Herkommen! ruft, in allen Sprachen, 
gesamt-europäisch, international: Come Together! 
Wie man im GRAZ heute sieht, funktioniert das auch 
lokal. 
 

 
 
Die Exponate sind Gemälde, die während eines 
Aufenthalts im Raum Bratislava entstanden sind, 
Renate Christin war dort zu einem Symposion 
eingeladen, und in der Farbe können wir den 
Einladungs-Gestus der slowakischen Metropole 
widergespiegelt sehen.  
Die gebürtige Regensburgerin, die in den 1970er 
Jahren den Berufsweg Künstlerin gewählt hat, ist viel 
unterwegs, und klangvolle Namen wie Bratislava 
fügen sich zusammen wie Perlen an einer Kette: 
Salzburg, Triest, Florenz, Rom,   Snina,  Paris,   Odessa, 
Madrid, Florenz, Lemberg. Jahr für Jahr. 
Das bringen die Funktionen mit sich, die sie im 
deutschen und europäischen Kunst-Verbands-Wesen 
ausübt. Renate Christin ist u.a. Mitglied der 
international agierenden Künstlergruppe "SaFiR" und 
Vorstandsmitglied der europaweit aufgestellten 
Interessens-Verbände GEDOK und ECA, die sich der 
Förderung aller Kunstsparten annehmen.  
Das braucht viel Glaube, Liebe, Hoffnung. Rot ist die 
Liebe.  
Gelb ist die Liebe, Blau ist die Liebe, Lindgrün ist die 
Liebe, auch Ocker ist die Liebe.  
Auf der Palette von Renate Christin sind alle Farben 
die Liebe, Ausdruck der Offenheit gegenüber dem 
Anderen, gegenüber dem Fremden, das bei einer 
Netzwerkerin mit einem so breit gefächerten 
Betätigungsfeld naturgemäß auf dem Programm 
steht. 

Die Städte und Farben, die ich aufgezählt habe, 
gehören zusammen.  
 
Städte haben ihre Atmosphäre, ihre Psychologie, ihre 
Idee, die sich in einem Symbol wie der Eiffelturm 
verdichten kann, aber oft auch nur in der besonderen 
Nuance zum Ausdruck zu bringen ist, mit der man 
ihren Namen ausspricht.  
In derselben Weise funktioniert Farbe. Die eine 
besondere Nuance, die vom Normalton abweicht, ist 
entscheidend und es ereignet sich an uns das, was 
Marcel Proust beim Geschmack der Madelaine 
geschah, in der einen Farbe, ihrem komplexen 
Miteinander von Ton, Ausdehnung, Faktur liegt auf 
ein Mal alles vor uns, diese eine Seh-Empfindung ist 
die mentale Formel, von der sich alles andere 
ableiten lässt, ist der Schlüssel zum Schloß, ist der 
Impuls, der die Welt auf die Beine stellt.  
So war die Welt von Bratislava rot, war die Farbe, die 
Triest erschloss, Ocker, Lemberg changierte 
zwischen Grau und Altrosa, die Stadt der Piaf sang in 
einem erdigen Rot. 
 
Hier haben Künstlertreffen stattgefunden, und es ist 
nicht falsch, Renate Christins abstrakte, auf einen 
Hauptton konzentrierte Arbeiten auch als Abbilder der 
dort stattfindenden Kommunikations- Prozesse zu 
sehen, oder als ästhetische Beschwörungen ihres 
günstigen Ablaufs.  
Was sich an den Konferenztischen, in den Ateliers 
auf künstlerischer, politischer und sozialer, 
gemeinschaftlicher Ebene gestaltet, oder, wie Beuys 
sagen würde, dort als soziale Plastik Gestalt 
annimmt, im Zeichen der Windrose, polyglot, erhält 
auf Renate Christins Leinwänden eine persönlich- 
journal- artige und universell-bildsprachliche 
Entsprechung.  
 
Wie auch in anderen Werkgruppen, hier sei 
besonders auf die Werkgruppe Europa-Strassen 
verwiesen, appliziert die Künstlerin vor Ort 
gesammelte Fundstücke auf ihren Leinwänden, sie 
stammen aus dem Bereich der Print-Medien, Plakate, 
Eintrittskarten, Flyer. Diese von der Strasse 
aufgeklaubten Stücke verkörpern zum einen 
unmittelbar die kommunikative Vor-Ort-Realität und 
ihre Bruchstückhaftigkeit gibt der Malerinnen-Hand 
den Impuls, aus all dem ein Ganzes zu machen.  
Die Applikationen werden im Farb-Feld zur Struktur-
Vorgaben eines Möglichkeits-Raumes und zum 
mnemotechnischen Mittel, das die Gedächtnis-Türen 
aufschließt. Schon tauchen Gestalten auf, die 
vielleicht an der Grenze zur besseren Welt unsere 
Passbilder sind, in Bratislava sind es die Bilder von 
Obelix und einem Kinderwagen, die das abstrakte 
Farbfeld auskristallisiert. 
 
Zum anderen wiederholt sich in dem aufgeklebten 
papierenen Bruchstück die Geste einer uralten 
europäischen Tradition.  



Es ist das die Zeit überdauernde Zeichen der 
Gastfreundschaft, die Erinnerungsscherbe, da gibt 
der Gastfreund seinem Gast die so genannte ‘tessera 
hospitalis’, d.h., er bricht eine Scherbe durch, behält 
die eine Hälfte selber und gibt die andere Hälfte dem 
Gastfreund, zum Wieder- Erkennen, auch nach langer 
Zeit.  
 
Die filmische Arbeit im Nebenraum, die sich auf den 
Pussy Riot-Prozess in Moskau bezieht, folgt 
demselben Prinzip, der strukturlose Fluss der 
Bildberichterstattung, zerbricht in eine Vielzahl 
einprägsamer visueller Ereignisse, in Scherben, die 
der Gastgeber Moskau an die freie Welt verteilt.         
 
 
Renate Haimerl-Brosch stammt aus Bogen, 
Niederbayern, dort wurde sie 1954 als Tochter eines 
Schuhmachers geboren, Arbeitsschuhe, stellte er her, 
betont sie, als wir darüber sprechen, das ländliche 
Wesen von Land und Leuten, das dort an Donau und 
Bogenberg gegeben war, berührt sie bis heute und 
dient Teilen ihrer Arbeit als Inspirations-Quelle.  
 

 
 
So auch der hier ausgestellten Installation, in deren 
Banne die abgenutzten Boden-Dielen zu leben 
beginnen, ich empfinde das so, als würde das 
abgenutzte, aufgeworfene Holz erzählen. 
Es scheinen die Klänge von Schritten, vom Tritt der 
Arbeitsschuhe, von Vorgängen jenseits der Kunstwelt 
an unser Ohr zu gelangen, was sich hier über 
Generationen hinweg eingespeichert hat, wird jetzt in 
einer unerhörten Art hörbar.  
Dunkle Klänge, die sich mit dem hellen Klang des 
metallisch Filigranen verbinden.   
Die Installation, füllt die ganze Ecke im linken Raum-
Teil mit einem Spannwerk aus dünnen Drähten, der 
Vergleich mit einem Spinnengewebe und dem 
Hochseil des Equilibristen liegt nahe.  
Wir sehen gleich nach, was das Gewebe eingefangen 
hat, was auf dem Hochseil tanzt. 
 
Renate Heimerl-Brosch, die auch Sozial-Pädagogik, 
Kunsterziehung und Kulturmanagement studierte und 
in der Regensburger Kulturszene engagiert ist, ist vor 
allem Bildhauerin, keine Bildhauerin, deren Thema 
die Material-Masse ist, sondern eine, die dem 

Volumen, der Leere, dem Flüchtigen, dem Verblassen 
der Erinnerung Sprache gibt. 
Ihre Werkübersicht zeigt Objekte und räumliche 
Interventionen, die in struktureller Hinsicht zum Teil 
als Variationen des Grundmusters Nest bzw Hochsitz 
zu sehen sein dürften, in ideeller Hinsicht könnten sie 
das Hinauswachsen meinen, in der Kindheit der 
Künstlerin mag es mit der Besteigung des 
Bogenberges und dem dort gegebenen Blick ins 
Weite die prägende Erlebnis-Form erhalten haben. 
 
Verbindet man diese biographischen, sozialen und 
formalen Momente im künstlerischen Denkrahmen 
miteinander, so erstaunt das Ergebnis einigermaßen,  
hat man es doch vom Sachbezug der Darstellung her 
mit der Seite des Lebens zu tun, von der es beim 
Matthäus 11 heißt: „ ... und wenn's köstlich gewesen 
ist, so ist's Mühe und Arbeit gewesen“. Doch die harte 
Arbeitswelt, die sich an den eingefangenen bzw 
balancierenden Figuren ablesen lässt, zeigt hier ihr 
anderes Gesicht.  
 
Die feinen Drahtgeflechte, die das Linienwesen der 
Kinderkunst, die technische Konstruktion und die 
assoziative Offenheit des Informel verbinden, sind in 
ihrem gegenständlichen Bedeutungskern Traktoren, 
Mähdrescher, Eggen, Rüttler, insgesamt Schweres, 
das den Boden verdichtet, auf das Öko-Gewissen 
drückt, knallharte Bilanz-Faktoren.  
Die Formulierung, die diese Fakten vermittelt, ist ganz 
entschieden anderer Natur, sie ist essenz-bezogen 
und fragt nach der Seins-Potenz des Menschen, nach 
den Bedingungen, unter denen das Schwere leicht, 
luftig und köstlich wird und das Materielle vergeistigt.  
In Renate Heimerl-Broschs Arbeit weicht die 
arbeitsweltliche, realistische Aura einer poetischen 
insektenhaften Aura und legt offen, was die Maschine 
im Wesentlichen ist, eine Erweiterung des lebenden 
Organismus. Die technische Erweiterung des 
Organismus, die ihre Herkunft aus dem Ganzen 
vergessen hat, wird hier um die Dimension des 
Fühlens ergänzt. Der Betrachter steht vor einer 
Verbindung, die neu und irgendwie unerhört ist, es ist 
eine Verbindung aus – so würde es vielleicht die 
Biermösl-Blosn sagen – Baywa, Maschinenring, 
Iannis Xenakis und Paul Klee.  
 
Renate Höning, wurde 1958 in Kötzting geboren, sie 
ist ausgebildete Heilpädagogin, verfügt über 
Goldeschmiede-Know-How und ist seit langem durch 
ihre eigene künstlerische Arbeit, die über die Zeit 
immer umfassender wurde, und durch ihr Sammler -  
                                             

 



 
 
und sonstiges Engagement eine Säule der 
Regensburger Kunstszene. 
Renate Hönings Arbeit könnte sich, folgt man dem 
reinen Sachbezug ihrer Objekte, mit der Inneren 
Medizin befassen, und da ausschließlich mit dem 
Herzen, und das sah, als ich die Objekte zum ersten 
Mal sah, ganz schön gruselig aus.  
 
Ortet man das Thema im kunstgeschichtlichen 
Kontext, so stehen wir vor einer ästhetischen 
Reflexion über die abendländische Ikonographie des 
Herzens, hier gibt es religiöse Konnotationen, hier 
gibt es die Liebes-Metapher. 
 
Und dann gibt es die schöne Einladung, die uns der 
kleine Prinz macht, mit dem Herzen zu sehen. Er 
empfiehlt eine Form der Annäherung, die sich der 
inneren Distanz unserer Augenkultur widersetzt.  
Aber was ist damit konkret gemeint? 
Ist der Verweis auf das Herz nur sinnbildlich gemeint? 
Warum spricht Beuys vom Denken mit dem Knie?  
 
Wir sehen Objekte, eine Installation und Graphik, die 
sich mit dem Thema befassen, dabei scheint uns der 
alte charaktervolle Tisch mit dem ausgeprägten 
diagonalen Stabilisierungs-Kreuz in die Historie, in 
vormoderne Produktions- und Markt-Sphären 
entführen zu wollen, das Gehänge, das hier von der 
Decke herabreicht und neben den Organ-Plastiken 
auch eine Messer-Plastik aus Plastik beinhaltet, holt 
uns dagegen in die zeitlose Gegenwart des Sein-
Leben-Lassens im Schlachthof.  
Der alte Schlachthof Straubing ist heute eine 
kulturelle Institution; für eine der Kunstausstellungen 
zum ortsbezogenen Thema in jüngerer Zeit hatte 
Renate Höning dieses Objekt realisiert. 
 
Und mit dieser Bezugnahme zum Ort harter 
Realitäten ist auch ohne Kenntnis von Renate 
Hönings Gesamtwerk angedeutet, dass es sich hier 
gewiss nicht um eine intellektuell-ästhetische 
Reflexion über Symbole handelt.  
 
Die dreidimensionalen Herz-Darstellungen aus Glas 
und Silikon, die genähten Objekte aus farbigen, 
durchscheinenden Plastikfolien, die während eines 
Stipendiums in Bulgarien entstanden, und die 
flächigen Arbeiten, die Collagen aus farbigem 

Kunststofffolien und die reizvollen Linolschnitte, 
sagen in Renate Hönings typischer, sensiblen Art, 
aber ganz deutlich in der Sprache des nicht 
sublimierten, gänzlich unabstrakten Materials: „Let`s 
get physikal “. 
 
Ist die Richtung Medizin, der Verweis auf den 
biologischen Körper als künstlerische Ausgangslage, 
vielleicht doch nicht so abwegig?  
Wieweit können wir diesem Weg folgen, bevor wir auf 
den Holzweg kommen?  
Die physikalisch-biologische Sicht fokussiert einen 
besonderen Zug der menschlichen Körperlichkeit, den 
der objekthaften Körperlichkeit, den der Außensicht, 
den unserer Ratio-zentrierten europäischen 
Wahrnehmungskultur.  
In Renate Hönings Objekten aber nimmt etwas 
anderes Gestalt an, das die damit gesetzten Erlebnis-
Grenzen überschreitet: es ist die existentielle 
menschliche Selbsterfahrung, die uns unsere 
Leiblichkeit als Spür-Kosmos vermittelt, dieser ist der 
Augenwelt vorgeordnet . 
 Hier befinden wir uns auch schon innerhalb der 
Konzeption von Renate Fukenrieder. 
 
Ein kurzer Verweis auf Renate Hönings Häkel-
Arbeiten aus Draht, die in den vergangenen 20 
Jahren entstanden sind, klärt uns genauer über Sicht 
und Körperbegriff auf, der hier gemeint ist. 
  
Stellen Sie sich das Exerzitium vor – ich will nicht 
Martyrium sagen - , bei dem Sie 20 Jahre lang 
Körper- Behältnisse wie Schuhe, Kleider, Hosen aus 
thematisch widersprüchlichem Draht häkeln würden!  
Der Material-Widerstand aber befreite Ihre Körper-
Form-Vorstellung von der Dominanz des visuellen 
Eindrucks und vermittelt Ihnen das, was Ihnen Ihr 
Körper auch bei Dunkelheit und bei geschlossenen 
Augen ist, 
eine kohärente, offene Struktur, die aus Gefühlen und 
Empfindungen besteht und diese nach dem Prinzip 
von Weitung und Engung, von Druck und 
Entspannung konfiguriert.  
Wir befinden uns in einer nicht-visuellen Parallel- 
Welt, in Spürlandschaften jenseits des Gesichts-
Sinnes, die via Druckpunkt, Schmerzinsel, Fühlzone, 
Lust-Quelle, Empfindungs-Rand mit uns 
kommunizieren. 
 
Die gewohnten Gegensatz-Muster von Innen und 
Außen, Erinnerung und Antizipation, Subjekt und 
Objekt lösen sich auf. Ausdehnung ins Unendliche. 
Die Schwere der Schwerelosigkeit. Gegenstände 
ohne Umriss treten in unser Bewussteins, berühren 
uns und lassen sich begeifen.  
 
So wie es schon einmal war, in unserem 
frühkindlichen Arkadien, als uns das Weltvertrauen in 
die Wiege gelegt wurde. Ich und Welt, Bedürftigkeit 
und Verlangen traten da als ungetrennte, einander 
bedingende Teile auf uns zu, als zuverlässige Zwei-





Einheitlichkeit eines Ereignis-Ganzen traten sie in 
unser Leben, als Variationen des Urbilds von 
Mutterbrust und Saugreflex.  
 
In diesem Sinne ist Renate Hönings Arbeit bei all ihrer 
Zartheit und Finesse, die das Auge fasziniert, der 
Body-Art zuzurechen, die den unmittelbar-spürbaren 
Nadelstich dem erlernt-gewussten I-Punkt gleichstellt 
und etablierte, kulturell angelernte Wahrnehmungs-
Muster überschreitet. 
Die Exponate im GRAZ folgen dementsprechend 
einem Code haptischer Ent-Lernung, es sind Tapp-
Tast- und Knuddel- Notate, die uns durch die 
Schleier, Häute und Membranen des Sichtbaren in 
eine versunkene Welt führen, in die Welt der 
Berührung, wo wir vor nichts mehr Angst haben 
müssen.  
Hier sieht man mit dem Herzen.  
 
 
Ähnlich wie die hier besprochenen Herzen von 
Renate Höning führen uns Renate Fukeriders 
Objekte aus der visuell definierten Weltordnung 
hinaus, auch hier begegnet uns die künstlerische 
Absicht, auf dem Weg der visuellen Reduktion einem 
umfassenden Körpersinn Gestalt zu geben, bzw die 
Lesbarkeit der Welt nach den Maßgaben dieses 
Körpersinns einzurichten. 
 

 
  
Die körperlichen Ideale der heute breit aufgestellten 
Wasch-Brett-Bauch-Kultur haben damit nichts zu tun, 
auch wenn sie sich laut und lärmend in den 
Vordergrund drängt, das, was wir hier meinen, ist still, 
ihm fehlt eine eingebürgerte Sprachform, gemeint 
sind das psychosomatische Körperverständnis und 
der Begriff Leib.  
 
Wenn Renate Höning die genannte Spürwelt, die Welt 
der zu witternden Atmosphären und visuellen 
Abwesenheiten, der Nähen und Fernen, des 
Mittendrin-Seins und Immer-in-Bewegung-Seins in die 
Sprache des Fass- und Tastsinns übersetzt, so 

bewegt sich Renate Fukenrieder  mit ihrer Arbeit 
zwischen den Erfahrungs-Horizonten des Hautsinns. 
 
Dabei haben sich seit 1997 verschiedene 
Werkgruppen herausgebildet, die Titel wie Habeding, 
Zeitfühler, und Füllstück haben. 
Wir sehen weitgehend weiße, nicht figürliche 
Plastiken aus Draht und Papier mit knitterigen 
Oberflächen.  
Auf Drahtfüßchen stehend und sich durch und durch 
in Asymmetrie befindend, scheinen die Objekte 
Empfänger und Sender zahlloser Bewegungen zu 
sein, die auch nach ihrer Fertigstellung noch auf sie 
einwirken bzw in ihnen und durch sie wirken. 
 
Die 1957 in Freihung geborene Künstlerin, 
die eine Ausbildung zur Reprofotografin 
und eine Aus- und Weiterbildung an freien Akademien 
absolvierte, begibt sich mit diesen seltsamen 
segelartigen Bewegtheiten auf Expedition zum Null-
Pol der Farbe.  
 
Wem das Weiß zu clean ist und vielleicht zu sehr 
Operations-Saal und Klinik assoziiert, sollte sich 
wieder auf die rauen Oberflächen und die Form-
Anmutung der Gebilde konzentrieren, Kugel, Kegel, 
Zylinder und Quader sind hier auffällig nicht im Sinne 
der wissenschaftlichen Geometrie sondern im Sinne 
der Geomantie unseres mentalen Leibes und seiner 
mäandernden Gefühle geformt.  
So angenehm ungerade.  
Diese organisch-prozeßhafte Krummheit, die als 
Prinzip für das heutige Gesundheitswesen 
unfinanzierbar ist, unterläuft hier den Zwang des 
ökonomischen Ideals, das die kürzeste Verbindung 
sucht, und tut dies auf ausgesprochen heilsame Art.  
 
Wir sind mit dieser Krummheit und Buckeligkeit und 
den weißen Papier-Haut-Bahnen, welche die 
Drahtskelette überziehen, auf dem ganz richtigen 
Weg.  
Eine a-lineare Linien-Art liegt hier vor, die in sich ein 
unbegrenztes Ziele-Potenzial enthält, sie ist wie ein 
Ast, der unberechenbar und spontan nach allen 
Seiten austreiben könnte und dies im Frühling auch 
tut.  
Es gibt nicht den Weg, den einzigen Weg! Das 
Unterwegssein ist der Weg.  
Die Krummheit und Buckeligkeit der Konstruktionen 
beschreibt den Raum-Bildungs-Charakter dieser 
Bewegung. 
 
In diesem Zusammenhang ist die weiße Farbe keine 
chromatische Abstraktion im Sinne analytischer oder 
konkreter Malerei, ganz im Gegenteil, das Weiß 



befreit den Blick zwar auch hier von Ablenkungen, 
aber dann macht es ihn frei für das volle Leben, für 
den Zeit-Charakter der Objekte- Haut, die dem 
menschlichen Hüll-Organ nachgebildet ist und wie 
ihre Vorlage Zeichen von Nähe und Ferne sendet und 
gleichermaßen empfängt.  
Die Entscheidung für das Weiß fällt deshalb, weil nur 
die weiße Fläche in ihrer Unfarbigkeit den an sich 
unsichtbaren Fluss der Zeit im tageszeitlichen Wandel 
des Licht- und Schattenspiels adäquat zur 
Erscheinung bringt, es ist kein kaltes Schneeweiß, es 
ist ein Zeit-Weiß, da alles Farben beinhaltet, das dem 
Frösteln und Zittern, dem Spannen und Entspannen 
und dem, was einem unter die Haut gegangen ist und 
in den Gliedern steckt, nuancenfeine, 
seismographische Form gibt.   
 
Diese Raum- und Weg und Zeit- und Werde-Momente 
prägen die Innen- und Außen-Flächen der Hohl-
Körper, sie sind Behälter, die nur leer erscheinen, ihre 
Leere ist dahingehend die Fülle, als sich in ihnen 
Bewegungs-Spuren und Bewegungs-Suggestionen 
wie in einer Batterie verdichten und in ihrem 
Gemenge Lebens-Energie-Batterien werden. 
 
Besitzer dieser Objekte - das bezieht sich im 
Grundsatz auf die Ausstellungs-Stücke aller vier 
Künstlerinnen, denen ich allen viele Liebhaber ihrer 
Kunst wünsche - fallen durch ein besonderes 
Leuchten auf, das aus dem Inneren nach Außen 
dringt.  
 
Sie wissen jetzt woher das kommt. 
Von der Batterie. 
  
Und von wem stammt die? 
Von Renate.  
 
Typisch Renate. 
Genug Geredet.  
 
Jetzt wird gekauft. 
 
 

Renate Höning  
DAS LETZTE 
HEMD  
 

Luftmuseum 
Amberg  27.10. 
2012 
 
1958 in Bad Kötzting geboren 
Ausbildung zur Heilpädagogin 
Zweijähriges Goldschmiedepraktikum 
Regelmäßige Teilnahme an den Sommerakademien in 
Salzburg und Frauenau 
Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler 
Niederbayern/Oberpfalz 
Mitglied im Kunstverein Landshut 
Seit 1995 Ausstellungen im ostbayerischen Raum 
 
Das letzte Hemd hat keine Taschen, sein letztes Hemd 
geben. Das sind bekannte Redewendungen, Metaphern, 
gemeint sind bildhafte Umschreibungen von Tod, 
Hingabe, Soldidarität, Armut; von etwas Radikalem, aber 
es entbehrt nicht ganz des Witzes, wenn man sieht, 
dass es hier bei dem letzten Hemd, das da einer nur 
noch hätte, immerhin um ein Hemd von äußerster 
Haltbarkeit geht. Es ist aus Draht. Und es ist ja nur der 
Form nach ein Hemd, seine Funktion ist rein 
ästhetischer Natur, es dient der Betrachtung, und das 
mit dem letzten Hemd ist ein sprachliche Gewohnheiten, 
die man, wie immer, wenn man die Sinnlichkeit 
Bildender Kunst erfahren will, ablegen muss, wie man 
eben ein Hemd auszieht. 
 
Was kommt zum Vorschein? Beobachten wir, was sich 
in dieser Heiligen Halle abspielt, wie das Auge, seine 
Beobachtungskraft, und die Emotion mit den Exponaten 
anbändeln. Sehen wir mal, wie schwer wir auf Draht 
sind? 
 
Renate Hönings Draht-Häkel- und Strick-Objekte sind 
nur zum Teil Nachbildungen von Textilien, Sie sehen 
hier auch Flaschen, es gibt auch Tassen und Löffel. 
Insgesamt ist all dies – wage ich zu behaupten -  die 
Objektivierung eines umfassenderen Begriffs, nämlich 
dem der Hülle, des Gefässes, und es sind allesamt 
Gegenstände des Haushals, ganz alltägliche Sachen, 
Dinge, die man anzieht, Hemd, Badeanzug, 
Strumpfhose, Kleid, Unterhose, und Dinge, die man in 
Verbindung mit dem leiblichen Genuss des Trinkens in 
die Hand nimmt, Tasse, Flasche, Löffel.  
Beides lässt sich hier – evoziert durch die starke 
Körperempfindung, die der Gedanke an ein kaltes oder 
erhitztes Drahthemd auslöst – Renate Höning hat ein 
Kupferdrahthemd „verbrannt“ -  als Erweiterung unseres 
Körpers bzw seiner Organe Haut, Hand und Mund 
wahrnehmen. Das Hemd ist eine Erweiterung der 
menschlichen Haut, der Löffel, die Flasche eine 
Erweiterung der menschlichen Hand bzw des Mundes. 
 
Bei ihren Nachbildungen weicht Renate Höning von 
einer realistischen skulpturalen Wiedergabe der 
Gegenstände stark ab, sie belässt Form, Größe, aber 
sie strickt bzw häkelt die Gegenstände aus Draht und 



erzeugt damit eine starke Verfremdung. Draht gehört in 
eine ganz andere Gegenstands-und Bedeutungs-Welt. 
U.a. ist er im telefonischen Festnetzbereich ein 
Informationsträger; Kupferdraht speziell ist ein 
Leitmedium erster Güte, von dem die Redewendung 
AUF-DRAHT-SEIN herrührt. Eine strukturelle und 
funktionelle Eigenschaft der Vorlagen, der Flaschen, der 
Textilien, insgesamt der Hüllen, Gefässe, tritt durch 
diese Verfremdung ganz besonders in den Vordergrund, 
während sie im außerkünstlerischen Normalfall mit all 
den anderen Eigenschaften ein homogenes Ganzes 
bildet, ich meine das Moment des Hineintuns und 
Hinaustuns, des Aufnehmens und Verabschiedens, des 
Einschließens und Entlassens, des Füllens und 
Entleerens, kurz des Drinnen und Draußens, über 
dessen Verhältnis zueinander Goethe den bekannten 
Satz sagt: Nichts ist drinnen, nichts ist draußen, denn 
was innen ist, ist außen. 
Zwei Pole der menschlichen Empfindungswelt, die auf 
allen Handlungsebenen wirksam sind, verschmelzen im 
Form-Muster besagter Gegenstände zu einer vieldeutige 
poetische Gestalt. Gegenläufigen Qualitäten, die wir 
normalerweise im Nacheinander erleben, werden in 
Renate Hönings Arbeiten auf einer Zeitebene verdichtet 
und als Strukturbild präsentiert. Abbilder einfacher 
Alltagsdinge erscheinen als menschliche Daseins-
Metaphern. 
 
Als Medium wird Draht verwendet, ein Medium, das 
gegenüber dem gewohnten weichen Faden jede 
Anpassungsfähigkeit an den organischen Körper 
vermissen lässt: Diese Differenz sagt uns etwas: Der 
Baumwoll-Faden bzw das Gewebe ist – trotz seiner 
scheinbaren inneren Formlosigkeit - die Negativ-Form, 
die flexible Model des Körpers und seiner 
Bewegungsspielräume, die dem Körper ja häufig erst die 
Lust vermittelt, diese Spielräume auszunützen – man 
denke nur an die inspirierende Kraft, die der Neukauf 
einer schicken Gewandung verleiht –, erst Widerstand, 
jenachdem heftiger oder sanfter Widerstand erzeugt 
Freiheitsgefühle, Hurra!, Drauflos! Bis an die 
Belastungsgrenzen der Klamotte, bis an die 
Schicklichkeitsgrenzen der Konvention. 
  
Das starre metallische Gewebe, das ist die 
Übersteigerung der Festigkeit eines jeden textilen 
Gewebes, und es versinnbildlicht die im Gegenstand 
verinnerlichte Konvention, den kulturellen Rahmen, in 
dem sich Leib und Triebe ungeachtet des herrschenden 
Freiheitsbegriffes zu organisieren haben und im ganz 
allgemein übertragenen Sinn das menschliche Leben 
Form bekommt. Die Begriffe Käfig und Gehege liegen da 
eng beieinander.  
Öfters wurde Renate Höning aufgefordert, ihre 
Keidungsstücke im Sinne einer Performance, eines 
Foto-Shootings von Models tragen zu lassen, um die 
Ambivalenz dieser Ausdruckwerte zu steigern, sie noch 
sinnlicher zu machen. Wahrscheinlich wäre das der 
graphischen Poesie ihrer Arbeit nicht gerecht geworden, 
untergegangen wäre die starke körperliche Präsenz des 
Drahtes, die der Kontrast zu den Durchlässen, den 
Luftmaschen, wenn Sie so wollen, erzeugt In seiner 
lyrisch verknappten Form behandelt er das Thema 

Körper ausreichendst, so der Betrachter über genügend 
Fantasie verfügt.  
Hinzu kommt ein hochdifferenziertes Schattenspiel, in 
dem der harte Stoff völlig entmaterialsiert wird, bzw das 
tote Material den Anschein von etwas Lebendigem und 
Individuellem erhält, die Qualitäten, die eine solche 
Arbeit am eigensinnigen Stoff der Künstlerin abverlangt, 
hinterlassen hier ihre Spur und machen den Betrachter 
zum Spurenleser. 
Von welcher Art des Lebendigseins aber erzählen uns 
diese Spuren, diese Schatten, diese Atmosphären? 
Zeichnen sich da irgendwo im Dämmerlicht vielleicht 
festere Umrisse ab?  
 
Auf dieser Spur, die hier gelegt ist, gibt es mit dem Grad 
der zunehmenden Sensibilisierung noch mehr zu 
entdecken, als hier in dem gegebenen Zeitrahmen geht. 
Vielleicht noch ein Stück auf der Spur, auf der dieser 
eingangs erwähnte Gedanke davon gelegen hat, dass 
die Dinge, die Renate Höning als ihre Vorlagen benutzt, 
kulturelle Erweiterungen eines naturgegebenen Körpers 
wären, mit dem allein versehen der Mensch dann 
jenseits von Eden keine Überlebenschance gehabt 
hätte. Er musste seine Hand um den Faustkeil erweitern, 
die Haut um das Gewand, etwas später die Füße um 
das Gaspedal etc. 
Ein sehr spannender Reflexions-Rahmen ergibt sich, 
wenn wir dem Sprung von der individuellen Haut zum 
individuellen Gewand noch einen Sprung hinzufügen, 
den zum Gebäude als Haut des sozialen Körpers. 
Dann nämlich sind wir hier, just in diesem Raum, wo 
sich am Beispiel dieser Ausstellung wieder einmal der 
gute Riecher des Künstlers und Museumsleiters Wilhelm 
Koch zeigt. 
Zeiträumlich sind wir in der Gotik mit ihren Kathedralen, 
und jetzt überträgt sich das, was wir vorhin über Hönings 
Arbeit gesagt haben, auf den ganzen Raum und die 
darin Anwesenden und stimmt in einem weiteren 
Zusammenhang. 
 
Fernste Zeitebenen, ferne Leben drängen durch die 
Maschen der Erinnerung in den Vordergrund. Gotische 
Skelett-Bauweise, gotische Lichtmystik, gotische 
Entmaterialisierung durch das Stabwerk der Gebäude-
Außenhaut, die Ästhetik dieser Epoche und die 
Maschen-Draht-Arbeiten der Höning scheinen aus einer 
Quelle zu kommen, nach einem Grundton gestimmt zu 
sein, die Gewebeöffnungen, die Strebepfeiler-
Zwischenräume füllen sich auf magische Art mit Leben.  
Interessant und anregend ist es mit Blick auf die soziale 
und kulturelle Odnung, die vorhin mit dem Begriff 
Gewand assoziiert wurden, wenn wir durch das 
Gewände der gotischen Kathedrale in ihr Inneres 
blicken. 
Eine Vielgestaltigkeit an menschlichem Lebens geriert 
hier, die sich die heutige Konsumwelt nur noch auf 
bunten Etiketten zusammenträumen kann, die 
Kathedralen und Kirchen des MA waren nicht nur Orte 
des religiösen Kultes, sondern auch sozialer Treff, die 
Haut des ganzen unbeschnittenen sozialen Körpers, in 
dem alle Lebensbedürfnisse Platz haben.  
Vor der Abrenzung zum Sakralbereich, den 
Chorschranken oder dem Lettner, war der Kirchenraum 
Versammlungs-, Beratungs- und Wahlort für die Organe 



der bürgerlichen Gemeinde, ebenso wurden dort 
Rechtsgeschäfte abgewickelt.  
Die Kathedrale wurde gelegentlich auch als 
Warenspeicher, als Stall, als Gasthaus, als Hurentreff, 
als Markt und in Kriegsfällen als Festung und 
Zufluchtsort für die Bevölkerung benutzt. Bei einem 
Rechtsstreit zwischen dem Domkapitel und dem Rat der 
Stadt Straßburg ging es um die Frage, ob die 
Prostituierten der Stadt sich in den Seitenschiffen 
beziehungsweise Kapellen der Kathedrale anbieten 
durften, und dabei ging es nicht um Moral und Ethik, 
sondern um den erwirtschafteten Ertrag. 

Ein altes Wegerecht konnte höher bewertet werden als 
Ruhe und Andacht und wohl auch Sauberkeit in der 
Kathedrale. So war es in Straßburg den Schweinehirten 
erlaubt, ihre Tiere von Nord nach Süd durch das 
gesamte Querhaus zu treiben, weil vor dem südlichen 
Querhausportal seit alters her der Schweinemarkt 
stattfand und die Schweinehirten auf einem alten 
Wegerecht bestanden. 

Die riesigen Dachböden der Kirchenschiffe dienten 
häufig als Getreidespeicher, die Kirchtürme als 
Aufbewahrungsort von Wertsachen. Da die Kirchen aus 
Stein gebaut waren, waren sie weniger feuergefährdet 
als die Bürgerhäuser. 

Das Langhaus einer Kathedrale war ein religiöser und 
gesellschaftlicher Treffpunkt der Stadt. Man musste 
beispielsweise eigens Verordnungen erlassen gegen 
das Ballspiel und das Abschießen von Vögeln im 
Innenraum.[1] „In der Kathedrale von Chartres, die die 
heiligste Reliquie der Muttergottes bewahrte und 
größere Inbrunst als irgendeine andere Kirche erweckte, 
hatten die Weinhändler ihre Buden im Schiff und gaben 
ihren Platz erst auf, als das Kapitel einen Teil der Krypta 
für sie allein reservierte.“  

Da die Bewegungsmöglichkeiten der Frauen damals oft 
massiv eingeschränkt waren, er ergaben sich beim 
erlaubten Kirchenbesuch die seltenen Möglichkeiten 
zum Anknüpfen erotischer Beziehungen. 

Die Grenzen zwischen sakralem und profanem Leben 
waren fest, aber gleichzeitig sehr durchlässig. 

Der Kreis schließt sich. Wir sind wieder am Eingang 
unserer Ausführungen, beim Anbändeln, beim 
Kommunizieren, beim Auf-Draht-Sein. Aber wenn wir 
ganz still sind, dann hören wir jetzt in den Drähten, die 
Renate Höning in den Äther formt, das Gemurmel der 
Menschheit. In diesem Sinne Dir, liebe Renate, ein ganz 
herzliches PSST. 

 

 
 

 
 

 



 



PASST VII – Bäume – 
angerichtet. 
AKTION 300 und die 
Bewaldung der Wüste. 
30.11. 12 – 6.1. 13 
 
Liebe Freundinnen und Freunde des 
Kunstvereins, 
 
erst einmal herzlichen Dank an alle, die beim 
Zustandekommen dieser Ausstellung 
mitgewirkt haben, von der Einladungskarte 
an, über die Presse-Arbeit, bis zu den lieben 
Erinnerungen des Presseorgans dabei, wo 
denn der Pressetext bliebe, und dem vielen 
anderen freundlichen Aufmuntern, 
Anschieben und Mittragen, endlich bis zur 
Hängung, der Preisliste, und neu kommt 
hinzu: Schlüsselabholung,  
morgen erweitert der Kunstverein seinen 
Aktionsradius, wir treten im 
Knusperhäuschen auf dem Christkindlmarkt 
auf, werben dort im Herzen der 
vorweihnachtlichen Stadt für Mitglieder, Sie 
wissen warum, Aktion 300, und für das 
Häuschen gibt es einen Schlüssel, der muss 
abgeholt werden. 
 
Dank aber auch an die Sponsoren: Firma 
Roscher und Druckzentrum Regler,  
die Baum-Bilder-Plane unten im Linda ist von 
Regler, die Baumbilder, die im gelben 
Durchgangsraum hängen und morgen auch 
im Knusperhäuschen angeboten werden, 
konnten mit Hilfe von Roscher realisiert 
werden.  
Für Sie gibt’s das einzelne Bild, in dem eine 
farbig überarbeitete Mitglieder-Zeichnung mit 
dem Malmittel der Natur, dem Baumsamen, 
kombiniert ist, in zwei Versionen,  
in der Klarsicht-Hülle für 10 Euro,  
im Rahmen für 20 Euro, schlichte leiste, 
und wenn sie Mitglied sind für die Hälfte und 
wenn Sie eines werden noch mal für die 
Hälfte,  
und vergessen Sie bitte nicht die Spenden-
Töpfe,  
es gibt eine Firma, die mit erfolgreicher 
Vehemenz auftritt und sagt: Geiz sei geil,  
mit derselben tief sitzenden Überzeugung 
behaupte und bekenne ich hier das 
Gegenteil. 

Übrigens lügt besagte Firma. Die Fernseher, 
die bei uns stehen, stammen von dort, 
Förderung. 
 
Einen herzlichen Gruß an alle, die heute 
gekommen sind, feiern Sie mit uns das 
Phänomen Kreativität, das Nebeneinander-
Sein und Miteinander-Können, die Toleranz 
gegenüber der Überfremdung und 
Neudeutung des Eigenen durch unerwartete 
Positionierung und Andersartigkeit der 
Nachbarschaft. 
  
Besonders freue ich mich Vertreter der Politik 
begrüßen zu dürfen,  
den CSU-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang 
Pausch  
 

 
 
Es PASST zum siebten Mal. Juryfrei wie die 
Jahre zuvor. Kunst und Leben, wie beides 
zusammenkommt! Besonders schön auch 
Beigaben von selbst erklärten Nichtkünstlern, 
die sich mutig und vital „einfach so“ äußern. 
Die Erfahrung seit 2006 zeigt, dass damit 
auch ein Widerhall des große Postmoderne-
Mottos „Anything goes“ aus den 
Geschehnissen herausgehört werden darf, 
die in unseren kleinen Räumen stattfinden. 
Der Mix, der hier von rund 50 
unterschiedlichsten Kreativ-Adressen aus 
Weiden und der Welt zusammenkommt, 
entspricht einem Grundzug des 
Künstlerisches absolut, dem der Subversion, 
hier wird mit dem Klischee, was 
zusammenpasst und nicht zusammenpasst, 
aufgeräumt, das Hängeteam, das bisher tätig 
war, hat bewiesen: Nicht-Passen gibt`s nicht. 
Das wurde sieben Jahre lang zusammen mit 
Florian Thomas bewiesen, der heuer in den 
Hänge-Team-Ruhestand tritt, wir wollen ihm 
für seine gute Arbeit danken. 
 



 

 

 

 

 



Das neue Hängeteam, Uwe Müller und 
Wolfgang Roy haben das Erlebnis erneuert, 
dass unsere Mitglieder-Ausstellungen 
inspirierende Patch-Works zwanglosen, 
toleranten, babylonisch-fröhlichen 
Miteinanders sind. Es ist nach meiner 
Auffasung eine intelligente Schau 
entstanden, in der das einzelne Kunstwerk 
zum Medium spannender Reflexion wird, die 
weit über die Fragen der Ästhetik, der 
Professionalität oder des Amateurtums 
hinaus geht.  
 
Der Titel der Ausstellung 2012 ist : Bäume 
- angerichtet. Die Themenfindung erinnert 
an Gründung und Namens-Suche des Blauen 
Reiters, Kandinsky stand auf „Reiter“, Marc 
auf „Blau“, schon war 1912 der „Blaue Reiter“ 
geboren, beim KV-Auswahl-Verfahren stand 
es zuletzt 7:7 für „Bäume“ und „Angerichtet“, 
und so ließen wir es dann.  
 
Bei dem, was jetzt vorliegt, sind Referenzen 
an Dada gegeben, und es lässt grüßen die 
Aktion „Stadt-Verwaldung statt Stadt-
Verwaltung“, mit der Beuys  und 7000 Eichen 
1982 in Kassel Furore gemacht haben, hier 
jetzt eine kleine Weidener Variante.  
 
Dada, das ist Durcheinander-Anrichtungs-
Spezialisten-Tum und Neudeutung des 
Alltäglichen, das den hart gewordenen 
Kreativ-Boden aufackert, bis es passt, die 
Bäume zeigen, wie sich`s darauf leben lässt.   
Vielleicht ist das Miteinander der einzelnen 
sehr individuell gehaltenen Positionen zu den 
Themen Anrichten und Baum aber auch 
deshalb so lebendig geraten, weil wir 
Menschen  
a: ein besonders tief verwurzeltes Verhältnis 
zu den Bäumen haben,  
und b: bei der Was-soll-das-Bedeuten-mir-
fällt-nichts-ein-Verdutztheit gegenüber 
„Angerichtet“ sich weniger das Ich als unser 
Unterbewusstsein angesprochen fühlt.  
Das, was Uwe und Wolfgang in der Domino-
Technik ein- und angerichtet haben, hat nicht 
nur die eine sichtbare und begreifbare 
kompositorische Verbindung, über die das 
Ganze, der Raum zum Bild wird, es gibt jede 
Menge unsichtbare Verbindungen, die von 
dem erzählen, was unser Es in den 
anarchischen Tiefen des Unbewussten 
außerdem gerne anrichten würde. 
 

Ein Hinweis darauf ist der psychologische 
Baumtest von Karl Koch 1952. Was im 
Menschen an- bzw wie er eingerichtet ist, 
darüber spricht das Verhältnis von Stamm, 
Wurzeln, Krone, Zweige, es spricht Bände, 
ein Teil dieser Bibliothek finden Sie heute 
hier.  
Und, um bezüglich unserer 
tiefenpsychologischen Baumverwandtschaft 
auch das noch zu sagen: der nordischen 
Schöpfungs-Geschichte nach waren das 
erste Menschen-Paar zwei Bäume.  
Da raunt der Mythos zum hellen Klang 
wissenschaftlicher Aufgeklärtheit und 
technischem Fortschritt, wie er sich in einer 
Daguerreotypie symbolisiert. 
 

 
 
In unserer Ausstellung mixt sich 
Unterschiedliches aus Regional-Geschichte, 
Zeitgeschichte, Kunstgeschichte, eigener 
Seelen-Biographie, aus dem Apfel-
Bäumchen-Sein und dem Knorrige-Eiche-
Werden, und gibt dem Ganzen den eigenen 
Glanz und Geschmack, in dem sich die 
moderne regionale Seele wieder finden kann. 
Da ist unser kalter Baum, der street-art-
umstrickte Baum, das Rentner-Frühstück ist 
angerichtet, der weiche Wandbehang aus 
Linden-Samen, die Tropenkisten, Time-
Capsules, auf denen auch nach so langen 
Reisejahren durch den zeitgeschichtlichen 
Raum ein Hauch Palmenschatten liegt, 
Grattage bringt Archaisches zu Tage, ein Ast 
baum - elt, schwarzgeränderte Referenz an 
die Verdauung des Angerichteten, die 
Ausstellung ist eine Semiotik-Plantage, dort 
gibt es Antennenwälder, Fast-Wood, da gibt 
es Ideenfelder, in denen Herden zur Feier vor 
Maschinenpistolen-Kerzen-Apfelsaft-
Weihnachtsbäumen wandern, Gras-Harfen-
Atmosphäre tut sich im hohen Baumwipfel 
auf, Blick übers Land, Blick in das Leben, da 





ist der Mastbaum, an dem Käptn Haddock 
lehnt, da meldet sich die JUNGE KUNST in 
rindenhaft wulstig pastosem Farbauftrag zu 
Wort  
 
und mehr und mehr und mehr, es sind 68 
Positionen, der Titel der Arbeit des Ehepaars 
Volodarsky ist eine Ziffer, die die Menge der 
Kombinationen der Bildteile angibt, 
übertragen Sie das auf die Menge der 
gesamten Exponate, dann wissen Sie, was 
ich mit Mehr meine und warum ich hier 
abbreche, die Künstlerinnen und Künstler, 
deren Arbeiten ich jetzt unkommentiert, Ihrer 
Entdeckerlust überlasse, mögen mir 
verzeihen..  
 
Zusätzlich zur Ausstellung gibt es 
Jahresgaben, eingangs habe ich darauf 
verwiesen, oben malt Menschenhand, mit 
Filzstift, Feder, Bleistift etc, unten Mutter 
Natur, mit der breiten Palette ihrer Baum-
Samen. Die Vereins-Mitglieder waren zum 
Mitmachen eingeladen. 20 haben 
mitgemacht. So pflanzen wir Wald, so 
werden wir auf ideeller Ebene und auf 
materieller Ebene selber Wald, in dem 
durch neue Beitritte die Dürre in der 
Vereinskasse endet und dieser Ort hier, 
der Oasen-Charakter hat, gedeihlich 
weiter existieren kann .  
 
Ziel ist mehr Unabhängigkeit von Außen-
Unterstützung, der Verein ist auf einem guten 
Weg, in den letzten 5 Wochen sind rund 50 
neue Mitglieder beigetreten, es ist nicht nur 
die Lust an der Kunst, die hier bewegt hat, es 
ist das Ganze, das in der Adresse 
Ledererstrasse 6, Gestalt angenommen hat, 
es ist dieses Mehr als die Summe seiner 
Teile:  
das Linda, die Ausstellungen, die Räume, die 
Leute, die Anekdoten, der Humor,  
es ist ein Stück unverwechselbarer 
Lebensqualität, 
das Suchende hier gefunden und nicht nur 
gefunden haben, sondern mitgestaltet haben, 
 
durch ihr Kommen, durch den Mut zur 
Hemmschwellen-Überwindung, durch ihre 
Anwesenheit und ihr Sichwohlfühlen und 
Sich-Ansprechen-Lassen, manchmal ist es 
im Linda so eng und voll und noch voller 
werdend wie in der U-Bahn zur Rush Hour 
und Niemand will aussteigen..  
 

Nach 24 Uhr ist im hell erleuchteten 
Kunstverein Ausstellungs-Besucher-Betrieb, 
kaum zu glauben, eine Geisterstunde der 
besonderen Art, das ist sicher einmalig, der 
Kontrast zwischen dem dämmerigen Linda, 
und dem transzendenten Gleißen hier oben, 
allein hat schon Kunst-Charakter.  
 
Und da wären wir auch schon wieder beim 
Thema Kunst und Leben. Darauf die Gläser 
hoch! 
 
Wolfgang Herzer 
 
 

 
 
   
 

 
 





	

		 	

Franz Joachim Behnisch   
Ein Bleiben in Weiden 
Erinnerung an einen Berliner,  

einen Weidener Schriftsteller und Pädagogen 
(anlässlich seines 30. Todestages, 3.6.1983)  

 

Einblicke, Texte und Gespräche  

Freitag, den 21. Juni 2013, 20 Uhr 

Ort: Kunstverein Weiden, Ledererstraße 
  

Veranstalter: Einige, die ihn kannten und schätzten 

(Ehrentraud Dimpfl, Wolfgang Herzer, Harald Krämer, Simone Lutz, Stefan Voit, Veit Wagner u.a. ) 

		





TOP 2 ausführliche Kurzdarstellung des Konzepts 
des Kunstvereins Weiden: 
 
Große Namen, Nachwuchsförderung &Hochschulstadt 
Weiden, Kunstraum Oberpfalz & KoOpf,  
Dank an Claus Bergler 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
ich möchte allen danken, die den Kunstverein 
Weiden in den letzten Wochen bis hierher 
getragen haben, besonders den Vorstands-
Leuten, die einiges auszuhalten hatten, in 
folgendem werde ich versuchen, für den 
Erhalt des Kunstvereins zu animieren und 
dabei auch die Bedeutung des Ganzen zu 
vermitteln, den Mehrwert sozusagen, den die 
Einzelaktivitäten und Einzelfaktoren 
insgesamt zusammenbringen, und den Über-
Bau, der alles miteinander zusammenhält. 
 
Einzelaktivitäten wie z.B. 1999 der Auftritt 
von Urs Lüthi, dem Biennale - Venedig-
Vertreter der Schweiz 2001, aber auch 1998 
die Ausstellung mit Günter Mauermann aus 
Weiden, den Sie alle kennen.  
Zum Ganzen gehören auch die großzügigen 
Ausstellungsräume, die zum positiven Image 
der Vereinsarbeit wesentlich beitragen,  
hier haben Ausstellungen nicht nur Bilder 
gezeigt, sondern sind selber zum Bild 
geworden.  
Wie im Falle der Ausstellung "Left Info. Die 
Herde" von Axel Thomas Schmidt 2010. 
 
Das nötigt, einen Blick in die Vergangenheit 
zu werfen, nicht aus Nostalgie, sondern, weil 
eben alles miteinander zusammenhängt und 
jede Einzelausstellung immer nur wieder die 
berühmte materielle Spitze vom ideellen 
Eisberg ist, eine sehr passende, aber leider 
auch sehr frostige Metapher, die gar nicht zu 
dem vielen Herzblut passen mag, das hier 
vergossen wurde, und abgesehen von 
meinem Herzblut wurde da am Fuße des 
Eisbergs viele Jahre lang ja eine Menge 
Herzblut vergossen, von Leuten, die in 
diesem Zusammenhang nicht so bekannt 
sind, dazu will ich hier in Stolz und 
Dankbarkeit sagen:  
 
Der KV ist in seiner Aufbau-Phase bis 2004 
auch ein Sozialprojekt gewesen, er ist in der 
Hauptsache von Schülern, Studenten, ABM-

Kräften bzw Harz IV-Empfänger/Innen und 
Praktikant/innen der FOS  auf die Beine 
gestellt worden. 
 
Die gegenwärtige Krise, die das alles in 
Frage stellt, zwingt uns über die Bestands- 
und Potenzial-Faktoren des Vereins im 
einzelnen und im Zusammenhang 
nachzudenken: 
Die Faktoren sind: Kapital, Finanzierung,  
Personal, Mitglieder, Räumlichkeit,  
Kommunikation und Vermittlung,  
Programm: und das heißt:  
Nachwuchs-Förderung,  
große Namen und regionale Kunst, 
Hochschulstadt,  
inner- und interregionale Vernetzung,  
Kunst als Kreativ-Pool auch für 
außerkünstlerische Bereiche. 
 
Daraus setzt sich der KV zusammen, Sie alle 
haben sich im Laufe der Jahre daraus ihre 
eigenen, unterschiedlichen KV-Bilder 
gemacht.  
   
In dem hier gesetzten Zeitrahmen kann ich 
Ihnen vom Wesen und Wirken des 
Kunstverein Weiden nur auszugsweise 
berichten, dabei werde ich also versuchen, 
weniger die Menge unserer Veranstaltungen 
in die Waagschale zu werfen, es sind in den 
vergangenen 20 Jahren rund 300 gewesen. 
 
Vor dem Hintergrund der gegenwärtig in 
Weiden wirkenden Ausstellungskultur, die 
die Aufmerksamkeits-Potenziale des 
Publikums voll ausschöpft, kann Menge aber 
kein Kriterium mehr sein. 
Heute wie damals, als wir es fertig brachten 
im Jahr 1998 20 zum Teil riesige 
Veranstaltungen durchzujagen, - das war 
"Das Jahr der Liebe- oder der mutige Hase" -, 
geht es zum einen um die Qualität der 
Angebote und die hatten zum Teil 
Weltklasse, Die Künstler aus Gugging, Franz 
Erhardt Walther, Henry Michaux,    
und zum anderen geht es mindestens 
ebenso wichtig um die eigenen Ziel-
Vorstellungen, um die Ideen, die langfristig 
angelegten Projekte, die sich möglichst 
schnell und dauerhaft als Funktions-Element 
in die Transmissionen des lokal und 
regional etablierten Kulturwesens einfügen 



sollten.  
Dazu braucht es das Interesse, die Offenheit 
und das Zusammenspiel mit den anderen. In 
einem Interview mit der Süddeutschen 
Zeitung im Juli 2006 konnte ich das von 
hoher Kanzel herab sagen: Wir müssen 
unser Einzelkämpfertum ablegen.  
 
Alles, was ich hier sage, wird am besten 
durch die Programm-Hefte der KoOpf 
illustriert, die ich als Geschäftsführer von 
1999 bis 2009 herausgegeben habe.  
Blättern Sie!  
Hier haben Sie die Aktivitäten des 
Kunstvereins im Vergleich und im 
Zusammenhang mit den anderen größeren 
und kleineren Kunsteinrichtungen der 
Region.  
 
Als der Kunstverein Weiden 1993 in seiner 
Vorform als Galerie Hammer&Herzer 
gegründet wurde, geschah dies unter der 
Wahrnehmung der besonderen kulturellen 
und entwicklungs-politischen Situation, in der 
sich die Stadt Weiden in dieser Zeit befand. 
Als ehemaliger Kreisrat des Lkrs Neustadt an 
der Waldnaab und als damaliger Stadtrat der 
Stadt Weiden interessierten mich Ist-Zustand 
und Entwicklungsmöglichkeiten von Stadt 
und Region über die persönliche 
Bedürfnislage hinaus grundsätzlich.  
 
Als Mitglied einer Lenkungsgruppe im 1996 
gegründeten Stadtmarketing-Verein war ich 
an der Entwicklung einer Art Kultur-
Entwicklungs - und Marketing-Planes für die 
Stadt Weiden beteiligt. Hier ging es um 
bestimmte Qualitäts-Standards und Basics, 
die in das Konzept einer Kulturstadt zu 
integrieren wären. Und es ging darum, auf 
dieser Grundlage besondere örtliche und 
regionale Nischen-Merkmale zu entwickeln 
und in der allgemeinen Kulturstädte-
Landschaft zu Alleinstellungsmerkmalen zu 
entfalten. In diese Überlegungen war der 
Bereich Kunst mit einbezogen. 
 
Viele der Ideen, die im Zusammenhang mit 
dem Kunstverein und der regionalen 
Kunstwelt umgesetzt wurden, sind genau 
betrachtet Geburten aus dem Geiste des 
Stadtmarketings und des Stadtmarketing-
Verbandes PRO WEIDEN, insbesondere die 

Idee, 1999 einen Werbeverbund für die 
Kunst-Einrichtungen in der Oberpfalz zu 
gründen, das war die KoOpf, die 
Kulturkooperative Oberpfalz.  
Zu den entscheidenden Grundlagen, auf 
denen diese Ideen-Küche aber überhaupt 
erst eingerichtet werden konnte, gehörte das 
Know How meiner damaligen Partnerin 
Gabriele Hammer, sie hatte in Erlangen und 
Wien Kunstgeschichte studiert und war 
mehrere Jahre am Kulturamt Erlangen tätig 
gewesen. 
 
Wir trafen uns 1992. Ich war damals der 
Ausstellungsmacher der Futura 87 in 
Windischeschenbach, war in der Oberpfälzer 
Kunst-Welt einigermaßen bewandert und 
dachte über das Verhältnis von Metropolen- 
und Regional-Kunst nach.  
Als Person, die sich als Kunsterzieher 
beruflich und privat mit der Kunst der 
Gegenwart auseinanderzusetzen hatte, war 
ich beim Thema Entwicklung des lokalen und 
regionalen Kunstraumes auf zwei 
außerordentliche regionale Faktoren 
gestoßen, die meine Vorstellungen 
beflügelten: 
 
Zum einen war da das Cordonhaus Cham, 
die junge städtische Galerie in Cham, die mit 
ihrem in der Zeitschrift Kunstforum 
annoncierten Programm bundesweite 
Wertschätzung genoss, und eine Programm-
Linie im Programm der Städtischen Galerie 
im Leeren Beutel Regensburg, die da hieß: 
Heimat Deine Sterne, und mit zwei 
Ausstellungen Maßstäbe für die Pflege 
regionaler Kunst im kunsthistorischen 
Zusammenhang setzte. 
 
Leider verließ dann der Leiter des Leeren 
Beutel Veit Loers die Oberpfalz, er wurde 
anderswo ein bekannter Museums-Direktor. 
Er wurde, als die Bewerbung um die 
Ernennung der Stadt Regensburg zur 
europäischen Kulturstadt 2010 ins Wasser zu 
fallen drohte, als Nothelfer in die 
Bischofsstadt eingeladen, was nichts mehr 
nützte.  
Die Ausstellungsreihe „Heimat Deine Sterne“ 
wurde von Loers Nachfolger nicht fortgesetzt. 
Chancen wurden m.E. vertan.  
 



Die Vorbildlichkeit dieser beiden Fixpunkte 
der Oberpfälzer Kunst-Landschaft,  
in denen sich das Regionale mit dem 
Überregionalen produktiv verbinden konnte, 
besteht für mich bis heute.   
 
Hinzu kamen weitere Impulse analog zu  
den Kolleginnen und Kollegen im 
Regensburger Kunstverein GRAZ aus dem  
Erlebnis der Verhinderung der WAA 
Wackersdorf in den 1980er Jahren.  
Dieses Erlebnis hatte etliche von uns 
Künstlern aus dem Elfenbeinturm geholt, es 
hatte uns das Bewusstsein für das 
Essentielle und Politische an der Kunst 
gegeben und das Bewusstsein für große 
Zusammenhänge und für die Region als 
gestaltbares Ganzes geweckt.  
 
Kunst selber wurde dabei im Gegensatz zur 
weit verbreiteten Auffassung weniger als 
erbauliche Unterhaltung wahrgenommen 
und verstanden, was sie natürlich auch sein 
darf, wir versuchten sie aber im 
Zusammenhang mit unseren 
gemeinschaftlichen Oberpfälzer Erfahrungen 
im politischen Widerstand und im Einklang 
mit unseren tschechischen Kolleginnen und 
Kollegen, die gerade ihre Samtene 
Revolution durchgeführt hatten, als Medium 
freiheitlicher Menschenbildung zu vermitteln. 
 
Manchen mag das für unsere Verhältnisse zu 
bombastisch klingen, da wir ja im  
Gegensatz zu den tschechischen 
Kolleg/innen 1989 bereits die Demokratie in 
allen Größen und in ansprechendem Design 
im Angebot und im Überfluss gehabt zu 
haben schienen, aber Sie wissen schon, was 
ich meine, es gibt die subtilen Diktaturen 
oligarchischer Interessen, deren 
Mannifaltigkeit im Schafspelz der Demokratie 
fast unsichtbar ist.  
 
Der Ausspruch Vaclavs Havels, des 
tschechischen Künstlers und 
Staatspräsidenten, vom „Leben in der 
Wahrheit“, ist hier über den bezeichneten 
Zusammenhang hinaus nicht nur historisches 
Signal und moralischer Appell sondern auch 
ganz allgemein eine Qualitäts-Beschreibung 
des Kunstwerks, das die Dinge überall auf 
den Prüfstand stellt. 

  
Im Kunstwerk verkörpert sich die 
menschliche Ganzheitlichkeit und sie tritt da 
vor allem in ihrer Lust am beständigen 
Selbstwiderspruch hervor, der liegt im Wesen 
der menschlichen Freiheit und wehrt sich 
gegen jede Form von Dogmatisierung und 
Schablonen-Artigkeit, die aber unvermeidbar 
ist. 
In allen Lebensbereichen gehören diese 
mentalen Verkrustungs-Prozesse 
zur natürlichen kulturellen Erosion und 
Verwitterung und es gehört zur geistigen 
Kultur, dem entgegenzutreten, mit Kunst. 
 
Einrichtungen zur dergearteten Verhinderung 
mentaler Verkrustung sind die Akademien, 
Galerien, Kunstvereine, Museen, 
Sammlungen, Institutionen der Kritik und der 
medialen Vermittlung. 
 
Zurück zum KV Weiden.  
Mitreißend aber waren vor allem die 
1980er/90er Jahre in Weiden selber, Weiden 
verfügte über einen hervorragend 
aufgestellten Kulturbetrieb, das heißt:  
Kleine Bühne, Literaturtage, Bayerisch-
böhmische Kulturtage, Max-Regertage, 
Jazzzirkel, Förderkreis für Kammermusik und 
andere Kulturmacher mehr, die häufig im 
Beiprogramm der Groß-Events ihre große 
Bühne bekommen haben.  
 
Im Bereich Bildender Kunst waren es die 
Großen Rathaus-Ausstellungen des 
Unternehmers und Sammlers Hans Robert 
Thomas, im Verborgenen die Sammlung und 
die Beuys-Edition von Dr. Friedrich Herlt, 
Ausstellungs-Möglichkeiten für lokale und 
regionale Kräfte  gab es beim OKV und der 
Futura 87. 
Das waren die großen Fische, und die 
versorgten das ganze Jahr über das 
Publikum aus dem Raum Weiden mit 
anspruchsvoller kultureller Kost und 
euphorisierenden Begegnungsmöglichkeiten. 
 
Der Kunstverein bzw die damalige Galerie 
Hammer&Herzer, die sehr schnell mit der 
großen Kunstwelt verlinkt war ( Herrmann 
Nitsch Prinzendorf, Galerie Nothelfer Berlin: 
Christo, Michaux, Galerie m Bochum: Dirk 
Reinart, Sammlung Götz München: Mike 



Kelly, Richard Prince, Jenny Holzer) trat bei 
etlichen dieser Veranstaltungen auf 
gleichwertig hohem Niveau im Beiprogramm 
auf. 
  
Als 1996 der Stadtmarketing Verein PRO 
WEIDEN gegründet wurden, war der 
Kunstverein Weiden Mitglied der ersten 
Stunde, er wurde Mitglied einer 
Lenkungsgruppe, die sich mit verschiedenen 
Leitbildern befasste.  
Das Leitbild Kultur bestätigte den Kunstverein 
in seinen Ambitionen, die großstädtische 
Seite Weidens zu akzentuieren und den  
Bereich Kunst diesbezüglich zu einem 
tragenden Organ auszubauen.  
 
Mit dem Umzug 2000 aus der Spitalgasse in 
die großen Räume in der Ledererstrasse 
schienen wir dem konzeptionell und räumlich 
nahe gekommen zu sein.  
Die Ausstellungsräume wurden als 
imponierender Image-Faktor für Kunst in 
Weiden wirksam. Unseren Vermietern der 
Familie Sindersberger möchte ich an dieser 
Stelle für die günstigen Konditionen danken. 
 
Lassen Sie mich jetzt die Ideen-Welt und die 
Ziele des Kunstvereins näher darstellen und 
präzisieren: was wollten wir und wohin 
wollten wir und wohin sind wir gekommen? :  
 
Es sollte ein Kunstbetrieb sein, der eine 
Lücke in der Weidener kulturellen 
Infrastruktur schließt.  
 
Hier fehlte nach unserer Einschätzung im 
Vergleich mit vergleichbaren Städten 
der Betätigungsbereich einer 
kunsthistorischen Fachkraft.  
Die sollte im Zusammenhang mit der bereits 
bestehenden Sammlung im Weidener 
Rathaus unter kunstwissenschaftlichen 
Gesichtspunkten eine Sammlung regionaler 
Kunst aufbauen, Kollegenschaft gab und gibt 
es in dem Künstlerhaus Fronberg, dem 
Museum Spur Cham, dem Lothar Fischer 
Museum Neumarkt, dem Kunstmuseum 
Erlangen. 
 
Sie sollte mit einem Ausstellungsmix aus 
regionalen und überregionalen Namen der 
Stadt einen Namen als Kunststadt machen, 

dabei ihre besondere historische Lage als 
einstige Eisenbahner-Stadt in der Mitte 
zwischen Nürnberg und Prag thematisieren 
und zum Label entwickeln, 
und dies wäre ja auch zum Wohle der lokalen 
und regionalen Künstler/innen, auf die das 
gewonnene Image positiv zurückschlagen 
würde. 
  
Dies konnten wir nicht im ganzen Umfang 
umsetzen, dazu hatten wir auch kein Votum, 
wie auch vieles an unserer Arbeit eine 
Gratwanderung zwischen städtischem und 
vereinsbezogenem Zuständigkeits-Bereich 
war, besonders bei der Kooperation mit den 
Akademien, die wir ja nur schlecht im Namen 
der Hochschulstadt begrüßen konnten, aber 
wir konnten all das anspielen, zB. mit unserer 
Ausstellungsreihe im Neuen Rathaus 
"Deutsche Kunst nach 45" von 1999 bis 2006 
und unseren tschechischen und deutschen 
Hochschul - und Galerie-Kontakten, wir 
konnten es thematisieren und einige damit 
zusammenhänge Fragen auch praktisch 
anpacken. 
 
Dazu gehörte vor allem die Nachwuchspflege 
und die Bildung von Strukturen, welche die in 
die Metropolen abgewanderten Talente und 
Spitzenleute dauerhaft an ihre Heimat binden 
könnten, wozu ein wachsender Markt für 
Gegenwartskunst gehört, in diesem Sinne 
entwickelten wir unser Nachwuchs-Förder-
Programm, das von 1999 bis 2008 in drei 
Drei-Jahres-Staffeln rund 25 junge 
Künstler/Innen durch ihr Studium bis in die 
ersten Jahre der Professionalität begleitete.  
 
Dies aber würde sich auf Dauer nur dann 
weiter ereignen können, wenn sich das 
örtliche und regionale Unternehmertum in 
diesen Prozess als Förderer, Sponsor, 
Mezän und Kapitalgeber über den Augenblick 
hinaus mit einbinden ließe. 
  
Dazu folgendes: ein kleiner Exkurs über 
geglückte Partnerschaften: 
Eine Zeitlang sah es gut aus, wir hatten sehr 
gute Kontakte zur BHS, zur Telekom, zu 
BMW, zu Wilden, zu Bauscher.  
Bei dem JUNGE-KUNST-Projekt „10:10“ das 
wir 2000 zusammen mit PRO WEIDEN 
durchführten, gab es zehn unternehmerische 



Kunst-Patenschaften.  
Das Thema Jugend und Bildung gewann die 
Herzen, die Zusammenarbeit mit der 
Kulturwerkstatt Kalmreuth, die uns animierte 
Mitglied der bayerischen Kinder und Jugend-
Kunstschulen zu werden, vergoldete das 
Ganze. 
  
In diesem Zusammenhang entwickelten wir 
ein Vermittlungskonzept, in dem Kunst auch 
für Unternehmer-Auffassungen als 
Kreativitäts-Faktor und Ideen-Steinbruch 
fassbar wurde, und als Partner dazu hatten 
wir wie bereits gesagt seit 1996 den 
Marketing-Verein-Pro Weiden.  
Für Pro Weiden entwickelten wir das Konzept 
„KUNSTGENUSS BIS MITTERNACHT“, ein 
mutiger Versuch mit den Galerie-Nächten der 
großen Städte gleichzuziehen, dem man 
anfänglich mit Skepsis begegnete, jetzt ist es 
ein Riesenerfolg. 
  
Andere Partnerschaften neben PRO 
WEIDEN entstanden: so führten wir mit der 
HAW-Amberg Weiden 2005 das Projekt 
„BAUMRAUM/ Schnittstelle Kreativität“ durch, 
und 2010 wurden wir vom Medienhaus der 
Neue Tag eingeladen, das Konzept für das 
Projekt KUNST=KAPITAL zu erstellen und 
dieses oberpfalzweite Kunst-Best-Of-Projekt 
auch abzuwickeln. Ebenfalls Unterstützung 
durch den NT gab es bei „Standpunkte-
Landeplätze“, der NT stellte 2007 die 
einzelnen KoOpf-Standorte mit den für sie 
bestimmten Studenten-Arbeit und dem 
Landeplatz von Alois Öllinger in einer 17-
teiligen Serie vor.   
 
Um Kunst als Wert-Moment zu vermitteln, 
das nicht nur einer intellektuellen Elite mit 
kryptischen kunsttheoretischen Sprachwelten 
vorbehalten ist, um hier Barrieren 
abzubauen, initiierten wir 1999 die Gründung 
der Kulturkooperative Oberpfalz KoOpf, die 
durch eine Verbesserung des regionalen 
Außen-Image die inner-regionale Neugierde 
und die heimische Wertschätzung der 
heimischen, überregional bedeutsamen 
Kunst-Einrichtungen steigern sollte.  
Erste Zielgruppe war hier die Politik und 
Wirtschaft, die bei der Konsolidierung und 
Entwicklung des Selbsthilfe-Projektes KoOpf 
helfen sollten, dies gelang nur marginal. 

 
In dieser Richtung weiterführend stieg der KV 
in das Thema Hochschulstadt Weiden ein 
und wir versuchten, ein Konzept zu 
entwickeln, das die bisherigen Programm-
Linien unter dem Leitgedanken Bildung 
bündeln sollte:  
 
Das waren die Nachwuchsförderung, die 
Betrachtung von Kunst als Kreativitäts-Pool,  
die KoOpf als Netzwerk und Kunst-
Selbstvermarktungs-Einrichtung, das den 
Kunstraum Oberpfalz bespielt und ihm 
Ansehen macht, die Stadt Weiden als Ost-
West-Mediator, eine Funktion, die ja bereits 
durch die jährlich wiederkehrenden 
Literaturtage, Bayerisch-böhmischen Kultur-
Tage und in gewisser Hinsicht auch durch die 
Max-Reger-Tage und natürlich durch den 
Jazzzirkeln mit seiner Prag-Connection 
eingerichtet war. 
  
Das war weiterhin die Kooperation 
mit tschechischen und deutschen 
Kunsthochschulen und mit der 
internationalen Kunst-Hochschulwelt, die 
unser Partner Marcel Fiser/ damals Galerie 
Klatovy unter dem Namen „Startpoint“ 
aufgebaut hatte. 
 
Und all dies, so die Vision, könnte sich unter 
verschiedenen Leitbegriffen und noch zu 
suchenden Namen neben Oberzentrum, 
Kulturstadt, Hochschulstadt, JUNGE-KUNST-
ÜBUNGS-PLATZ in Weiden zu einem festen, 
kohärenten Gebilde zusammenfügen. 
 
Im Kern wäre das eine Plattform für Junge 
Kunst, die sich über die KoOpf-Standorte in 
der ganzen Region verankern würde.  
Zum Teil wäre das eine Städtische Galerie, 
die eine Sammlung hat, und sich in einem 
kunsthistorisch wertenden und steuernden 
Kommunikations-Prozeß mit der regionalen 
Kunst befindet. 
Und zum anderen Teil wäre das eine 
interdisziplinär arbeitende Bildungs-
Einrichtung, bei der es um die Strategien 
künstlerischer Kreativität geht, und diese 
Bildungs-Einrichtung könnte sehr gut mit der 
Welt der HAW/Amberg – Weiden 
kommunizieren, die mit Technik, BWL, und IT 
ein hartes Lehrangebot macht, dies aber mit 



weicher Flow-Philosophie koppelt. 
BAUMRAUM 2005 war in diesem 
Zusammenhang ein verheißungsvolles 
Projekt, das in einer Kooperation die HAW, 
die Akademie Prag und eine Reihe 
Oberpfälzer Student/Innen aus den 
Bereichen Kunst und Technik 
zusammenbrachte. Auf BAUMRAUM 
reagierte, kaum war das Projekt von den 
singenden Bäumen im dpa Ticker, die 
bundesweite Medien-Landschaft.  
Ebenso in diesem Zusammenhang zu 
nennen ist das Projekt „Standpunkte-Lande-
Plätze“ 2008 mit Student/innen der 
Akademien Prag und Nürnberg. 
 
Hier könnte ich aufhören, auch wenn 
manchen der Blick arg weit in der 
Vergangenheit liegen mag, an der Ideenwelt 
und den Zielen des KV hat sich seitdem nicht 
mehr viel geändert.  
Mit „Standpunkte-Landeplätze“ wurde der 
Kunstverein Weiden und die KoOpf im 
Kontext des Projektes „Kunsträume Bayern“ 
bayernweit bekannt und die Geschichte des 
KV durfte sich als Erfolgs-Geschichte 
verbuchen lassen.  
 
Es gab zwei Veröffentlichungen des AK 
kulturelle Zusammenarbeit bayerischer 
Städte, in denen dieses groß angelegte 
Studenten-Projekt dargestellt wurde. 
  
Im KV insgesamt herrschte in diesen Jahren 
Leben, die großen Räume des KV wurden 
von tschechischen und deutschen 
Student/innen als Schlaflager und Work-
Shop-Atelier genutzt, Ingrid Kreutzer kochte 
auf, der Kontakt zum Cafe Sindersberger im 
Erdgeschoß war gut, zwischen dem 
Jazzzirkel, der dort seine Bühne hatte, und 
dem KV gab es gemeinschaftliche 
Aktivitäten. 
  
Als mir 2004 anlässlich der Gründung eines 
Kuratoriums Kunstverein Weiden und der 
Eröffnung der Ausstellung „Blick Zurück nach 
vorn“, einer Veranstaltung im Kontext der 
Großen Rathaus-Ausstellungen, 
Oberbürgermeister Hans Schröpf die silberne 
Bürgermedaille überreichte und launisch 
meinte: „Ich habe Sie immer für einen eher 
weltfremden Idealisten gehalten und jetzt 

setzen Sie mich in Erstaunen darüber, wie 
realistisch letztendlich das alles war, was sie 
geplant haben und was aus Weiden nicht 
mehr wegzudenken ist“, 
als das gesagt wurde, da schienen wir dem 
Zielpunkt ganz nahe zu sein, eine Einrichtung 
geschaffen zu haben, die einmal auch ohne 
das Gründungs-Personal eigenständig im 
Sinne professioneller Kunst-Pflege in 
Weiden, für Weiden und für die Region 
weiterexistieren würde. 
 
Aber der Schein trog, wir saßen im KV in 
einem Kartenhaus, aber nicht nur dieses 
Kartenhaus wackelte, politisch und 
wirtschaftlich begann damals ja ganz Weiden 
zu wackeln, bis in seine Grundfesten.  
 
Im KV gab es interne Probleme, die Last, des 
mittlerweile sehr groß gewordenen Betriebes, 
die Man Power und Kapital überforderten, 
war eine der Ursachen, hinzu kam die 
allgemeine Wirtschaftskrise, die den 
Absprung wichtiger Sponsoren nach sich 
zog, statt dass es möglich war, das 
Gewonnene zu konsolidieren, mussten sich 
neue Vorstände in die komplizierte Struktur 
einarbeiten, die konzeptionelle Arbeit blieb 
liegen, neue Geldquellen mussten gesucht 
werden. 
 
Aber es gab kein Geld mehr. Die große 
Rathaus-Ausstellung mit Ulrich Erben, die 
2006 im Weidener Rathaus im Auftrag der 
Stadt stattfand, musste der KV sogar 
mitfinanzieren, sonst hätte sie nicht 
stattfinden können.  
Armageddon. 
Als am 26. Januar 2008 Silke Winkler zur 
ersten Vorsitzenden des KV gewählt wurde, 
war noch nicht vorauszusehen, dass mit Silke 
eine neue stabilisierende Kraft eingezogen 
war. Um ihre Person hat sich eine Gruppe 
von Kunst- und Kultur-Interessierten 
geschart, die sich mit der komplexen Struktur 
und Geschichte des Kunstvereins und der 
Weidener Kulturwelt zwischenzeitlich 
gründlich auseinander gesetzt hat und es 
möglich gemacht hat, die letzten schwierigen 
Jahre zu überstehen. 
 
Was uns heute zusammenführt, kommt nicht 
aus heiterem Himmel. 



Josef Gebhardt, unser Schatzmeister, dem 
ich hier auch noch einmal ausdrücklich für 
sein Engagement danken möchte, wird es 
Ihnen darlegen.  
 
Dank der städtischen Zuwendung, von der 
Sie in der Zeitung gelesen haben, können wir 
den Gang in das nächste Jahr wagen. Das 
20. Jahr unseres Bestehens. 
 
In meinen Darlegungen habe ich versucht, 
hinter den bunten Farbtupfern der Weidener 
Ausstellungswelt die Faktoren sichtbar zu 
machen, die in diesen 20 Jahren wirksam 
waren.  
 
Sie haben gehört von den Faktoren:  
Kapital, Personal, Mitglieder,  
Räumlichkeit,  
Kommunikation und Vermittlung, 
  
vom Faktor Programm:  
das heißt Nachwuchs-Förderung,  
große Namen und regionale Kunst, 
Hochschulstadt,  
inner- und interregionale Vernetzung,  
Kunst als Kreativ-Pool auch für 
außerkünstlerische Bereiche. 
 
In Punkto Räumlichkeit und deren Belebung 
hat sich inzwischen eine neue Sicht ergeben, 
angedacht ist die Einrichtung einer Lounge 
im Sinne der Ambient-Art, wie man das seit 
Ende der 80er Jahre von Rikrit Tiravanija 
(documenta 10 1997) und Tobias Rehberger 
kennt, eine Lounge, die dem Linda-Publium 
aus dem Erdgeschoß im Ersten Stock 
weitere Bleibensmöglichkeiten bei Getränke- 
und Medien-Konsum bieten würde, gedacht 
ist dabei an eine effektivere Nutzung unsere 
Beamer-und Internet-Einrichtung und die 
Öffnung des Ortes als Partizipations-und 
Erfahrungs-Raum, in dem sich auch einmal 
„abtanzen“ lässt. Das wäre dann eine 
Variante des Rio-Raums in der Asylstrasse. 
 
Und bei der künstlerisch angemessenen 
Realisation dieser Idee müssen wir nicht zur 
documenta gehen. In Claus Bergler, als 
dessen Ambient-Art-Gesamt-Kunstwerk alle 
Ein- und Umbauten des KVs seit Mitte der 
90er Jahre angesehen werden können, also 
auch der Ort, an dem wir uns gerade 

befinden, haben wir eine absolut adäquate 
Kraft. 
 
Das muss auch einmal gesagt werden, weil 
Claus Berglers Tun absolut unauffällig ist, so 
dass es sich von normaler Hausmeister- und 
Handwerker-Tätigkeit auf den ersten Blick 
nicht unterscheidet, aber er kann einen 
Arbeitsplatz und einen Raum so aufräumen, 
dass sich über minimalistische 
Akzentuierungen, zB. der ungewöhnlichen 
Lage von zwei Gabeln, einem 
Schraubenzieher und einem Tesa-Roller, das 
Gesamt-Ambiente zu einem temporären 
Kunstwerk fügt.  
Zu meiner Freude erlebe ich das immer 
wieder, wenn ich morgens den Ausstellungs-
Raum betrete und mir die veränderte, 
beschwingte und klare Atmosphäre sagt, 
dass nachts wieder einmal die Kunst-Heinzel-
Männchen da gewesen waren. Danke.    
 
Aus all dem oben Aufgezählten und 
Berichteten hatten Sie sich schon ihre 
eigenen, unterschiedlichen, individuellen 
Bilder des Kunstverein Weiden gemacht. 
Wie bei einem Malwettbewerb unter dem 
Titel unserer letzten Ausstellung mit dem Elly 
Heuss Gymnasium und dem Weidener 
Kulturamt:  
Weiden – gestern, heute, morgen. 
 
Jetzt sollten wir es mit einem 
Gemeinschaftswerk versuchen und möglichst 
viele animieren, daran teilzunehmen. 
Dabei kann der Bild-Titel nicht nur: 
„ Quo Vadis Kunstverein“ sein, er muss wohl 
auch lauten: „Quo Vadis Kulturstadt Weiden?  
Was hast Du vor, liebes Weiden, was sind 
Deine Standards, was sind tragende 
Bausteine dieser Kulturstadt, was  willst Du in 
der Zukunft damit aufbauen, und welchen 
Platz nimmt der Kunstverein in Deinen 
Entwicklungs-Vorstellungen ein. 
 
Die Antwort werden wir heute nicht 
bekommen, deshalb ist es gut erst einmal 
weiterzumachen und Silkes Wort vom Januar 
2008 noch einmal aufzunehmen: Alles wird 
gut.  
 
Besten Dank  
 



   
 
 
 
 



   
 
 
 
 



   
 
 
 
 


