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22.1.06 – 24.1.06:    „Thinking between“ 
                                Markus Voigt; Werkschau 
Ort:                          Kunstverein Weiden 
 
 
10.2.06 – 10.3.06:    „Fett auf Mager“ 
                                 Die Klasse Peter Angermann – 
        Akademie der bild.Künste Nürnberg 
 Ort:                          Kunstverein Weiden 
 
 
12.3.06 – 5.5.06:      „Land am Rand“ 
                                 Studenten der FAMU Prag 
                                 Bayer. – Böhm. Kulturtage 
Ort:                           Neues Rathaus 
 
 
28.4.06 – 28.5.06:    „Heimatkunde“ 
                                 Benning, Geierstanger, Hart, 
                      Wittmann  
                                 Kooperation Kulturtage 
Ort:                           Kunstverein Weiden 
 
 
26.5.06:                    „Der Blechsoldat“ – Lesung 
                                 Marianne Ach 
Ort:                           Kunstverein Weiden 
 
 
16.5.06 – 5.6.06:      Renate Niebler – Fotografie 
                                 Kooperation PSAG 
Ort:                           Neues Rathaus 
 
 
23.6.06 – 23.7.06:     „Keulengezwitscher“ 
                                  Franziska Hufnagel 
Ort:                            Kunstverein Weiden 
 
6.7. München: SZ – Interview: wir müssen das  
       Einzelkämpfertum ablegen. 
 
28.7.06 – 3.9.06:       „NARRATIVE“ 
                                  Neue Gruppe München 
Ort:                            Kunstverein Weiden 
 
 
15.9.06 – 22.10.06:   „3 Hamburger Frauen“ 
                                 Ergül Cengiz, Heinrieke Ribbe, 
          Kathrin Wolf 
Ort:                           Kunstverein Weiden 
 
 
15.9. – 19.11. 06:     „Erben in Weiden“ 
                                 Ulrich Erben 
Ort:                           Neues Rathaus 
 
 
3.11.06:                    Vincent, Francois, Paul und die 
                      anderen 
                                  Round Table Kunstauktion 
 
 
 

24.11.06 – 15.1.07:  Miteinander / Spospolu 
                                 FAMU-Pädagogen und       
                     Student/innen 
Ort:                          Max-Reger-Halle 
 
Im Kontext FAMU: WEN I czeck L`optique, Neues 
Linda 
 
 

Jahrespro      
gramm  
2006 & 
 extras 
 
 
1.12.06 – 14.1.07    „PASST“ 
                                Mitgliederausstellung des    
                    Kunstverein Weiden  
Ort:                          Kunstverein Weiden 
 
                    Ingrid Kreuzer,  
                 Reisen in ein altes Land, Fotografie 
 



 
 

 



THINKING BETWEEN 
Markus Voit Werkschau 
22.1. -24.1. 2006 
 
Intermezzo. 
Vom ... bis zeigt Markus Voit zwischen zwei 
Ausstellungen im   
Kunstverein Arbeiten, die während seines 
Studiums in Kassel und   
London entstanden sind. Titel "Thinking 
Between". Fotoarbeiten,   
Objekte, Installation. 
 
Mit diesem Termin können wir Markus Voit  bei 
seinen Vorbereitungen   
für ein Bewerbungs-Portefolio unterstützen. Die 
Ausstellung soll   
dabei vom Weidener Atelier fotoart Hornung 
den Bewerbungskriterien   
entsprechend, fachgerecht fotografiert werden. 
 
Markus Voit wurde 1980 in Weiden geboren, 
von 2002 bis 2005 nahm er   
am Nachwuchsarbeitskreis "Quite Early One 
Morning" im Kunstverein   
Weiden teil, dessen Projekt "BAUMRAUM/ 
Schnittstelle Kreativität"    
mit dem Jugendkulturförderpreis des Bezirks 
Oberpfalz ausgezeichnet   
wurde; Markus Voit studiert seit 2003 an der 
Kunsthochschule Kassel   
bei Professor Urs Lüthi freie Kunst, 2005 erhielt 
er ein Erasmus-   
Auslands-Stipendium für die "kingston 
university oft art and design"   
in London. Zur Zeit bereitet er sich für die 
Aufnahmeprüfung an eine   
der führenden Kunstschulen in England vor, um 
dort sein Diplom, BA   
bzw MA, zu machen. 
 
 
markus voit/statement 
 
In the beginning of my artistic practise I tried to 
develope a pictorial  
language that concerned humor, identity, 
sensitivity and sentimentality.  
This took the form of performance, video and 
videostills. I was interested  
in my image and expression in relation to 
different aspects of the "every  
day life process".  
 
During my studies at the University of art by 

Prof. Urs Lüthi, I  
concentrated entirely on the static image 
( Photography ). I produced  
portraits of my person and images of my body 
which I use as a basis for  
experiments with collage. I combined these 
photographs of myself together,  
which were then connected with drawns lines  
( view "markus voit 2003 in portfolio ). 
 
For these collages I especially built frame like 
constructions which carry  
the collages and alltogether give them the 
character of objects. 
The production and conceptual construction of 
the "object-frames" and  
their hanging on the wall, made me think further 
about the term and  
function of collage, as well as differentiate 
thinking about photography.  
 
The overlapping and putting together of 
different media ( sculpture,  
computer-painting, photography ) and the 
construction of the space  
( architecture ) plays a more and more 
important role in my work, which I  
want to investigate further. 
I regard photography as a huge field of 
experimentation in which I want to  
continue my search for sensitivity. 
 
I think that the Royal College of Art and the MA 
Photography Course will  
give me the best possibilities to deepen and to 
pursue my knowledge and  
experince of my artistic practise. 
 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
Urs Lüthi, Markus Voit 
 
 
 
 

 















michael.ctveracek@famu.cz 16. Mai 2006 um 
13:50 
 
Dear Friends, dear Wolfgang, 
 
I hope you are well and you have had a nice 
time since March in Weiden. 
I write you, because a term of the next 
exhibition *Land am Rand" in Cheb is 
comming. We would like to ask you about the 
transport of the glasses with our photographs. 
Write me, please, if is it possible to remove 
the exhibition on Monday, May 22, 2006 to 
Cheb. It would be nice to have everything 
there around noon because our students will 
be waiting to install  photographs there. 
Contact, please, Mr. Zbynek Illek at Gallery 
G4, where exactly to bring photographs. It will 
be a project of several exhibitions about 
landscape in Cheb and Mr. Illek is a co-
ordinator of that. 
With kind regards 
 
Michael Ctveracek - exhibitions 
ctveracek@famu.cz  
+420 604 356 667 FAMU 
Dept. of Still Photography 
Smetanovo nab. 2 
116 65 Prague 1 
 

Land 
am 
Rand 
 
Eine Ausstellung der FAMU Prag/ 
Abteilung Fotografie 

Im Rahmen der bay. böhm Kulturtage 2006  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
Beginnen wir mit den Bildern! Lichtbilder! 
Der Kunstverein Weiden freut sich, 
Ihnen  die Ausstellung "Land am Rand" zeigen zu 
können. Zum einen sehen Sie dabei  eine 
realistische, dokumentarische und auf die 
charakteristisch tschechische Weise intime und so 
tröstlich menschliche Fotografie, ihre Autoren sind 
eine große Anzahl junger Menschen, die an der 
FAMU Prag Fotografie studieren. 
Landschaftliche und soziale Studien von unserem 
östlichen Nachbarland und unserem europäischen 
Partner.  
Heranreifende Talente suchen nach Maßgabe der 
Standards, für die die FAMU berühmt ist, ihre 
eigenständige Richtung. Die Betrachter sehen mit 
den hier ausgestellten Bildern  Darstellungen, die 
einer Wahrnehmungsschule von hohem 
künstlerischem Anspruch entspringen. 
 
Als Vermittler dieser Wahrnehmungsschule sind 
heute bei uns zu Gast drei Künstler, Professoren 
an der FAMU/ Prag Abteilung Fotografie, die 
Herren Jaroslav Barta, Bohumir Prokupek und 
Josef Ptacek. Herr Barta ist außerdem der Leiter 
der besagten Abteilung Fotografie. Ich möchte 
mich an dieser Stelle ganz herzlich für die 
freundschaftliche Zusammenarbeit und Ihr 
Entgegenkommen auch unter schwierigen 
Umständen bedanken. Dank auch allen Freunden 
des Kunstvereins, die sich beim 
Ausstellungsaufbau engagiert haben. 
Sehen wir uns im Rundblick an, was unter Ihrer 
Leitung Herr Barta, Herr Prokupek und Herr 
Ptacek entstanden ist. Über das oben Genannte, 
die Landschaften, die sozialen Situationen hinaus 
treten dann Ausschnitte, Details, Mosaiksteine in 
Erscheinung, die sich im dichten Takt der 
Hängung zu einem Panorama 
zusammenschließen.  
Aus Einzelnem beginnt sich ein Ganzes zu bilden.  
Dabei sind gerade die Lücken wichtig, die unsere 
Fantasie auf eine Reise jenseits der interessanten 
ästhetischen Reize schicken. Es geht auf eine 
Zeitreise in die Vergangenheit und ebenso in die 
Zukunft. Und dies nicht nur im tschechischen 
Kontext.  
 
Meine Damen und Herren, machen Sie doch mit 
mir eine kleine hypnotische Übung... Sie befinden 
sich also inmitten dieses Panoramas ... Es sind 
Bilder - genauer gesagt - aus Böhmen und 
Mähren, sie zeigen den Rand der tschechischen 
Republik ... nehmen Sie die Bildeindrücke tief in 
sich hinein ... schließen Sie, während Sie mit dem 



inneren Auge diese Bilder festhalten, Ihr äußeres 
Auge, mit dem man, wie C.D. Friedrich sagt, eben 
nicht so gut sieht ... nehmen Sie Ihre innere Warte 
wahr und blicken Sie sich um ... was können Sie 
erkennen? ... sehen Sie genau hin ... warmes 
Licht fällt durch die Zweige ... jetzt sehen Sie es 
ganz klar ... hier und jetzt, in diesem Weidener 
Ratssaal, sind Sie auch Tschechien, die junge 
Republik, die in diesen Bilder durch den 
böhmisch-mährischen Grenzstreifen nach Außen 
schaut ... Sie blicken mit den Augen des 
Nachbarn nach Deutschland herüber, durch ein 
Zeit-Dickicht, in dem sich die Zukunft noch an 
manchem Dorn reißt. 
 
Die Ausstellung erscheint uns unter mehreren 
Gesichtpunkten als Glücksfall. 
 
Zum einen. Ein besonderer Schwerpunkt des 
Kunstverein Weiden ist die Nachwuchs-Förderung 
unter den Bedingungen des oberpfälzisch-
tschechischen Grenz-Raumes. In diesem 
Zusammenhang haben schon eine Reihe Projekte 
und Workshops mit deutschen und tschechischen 
Jugendlichen und Kunststudent/innen 
stattgefunden und ist auch der diesjährige 
Ausstellungs-Beitrag zu den bayerisch-
böhmischen Kulturtagen zu sehen. 
 
„Land am Rand“ ist ein ganz spezielles Projekt der 
FAMU Prag, das in den Jahren 2003 bis 2005 
entwickelt wurde und hervorragend in die Zeit 
passt. Es vereint mehr als 100 Arbeiten von 55 
Studentinnen und Studenten verschiedener 
Jahrgänge aus den Landschaften Böhmen und 
Mähren, dem geschichtsträchtigen tschechischen 
Grenzgebiet. Mein Vater stammt von dort. 
Aufgabe dieses Projektes war es, den 
Atmosphären einer Landschaft aus dem 
Bewußtsein ihrer historischen Prägung 
nahezukommen. Die Ausstellung und der Katalog, 
der dazu erschienen ist, zeigen die höchst 
sensiblen Ergebnisse einer fotografischen 
Spurensuche. Diese wurde von jungen Menschen, 
den Nachgeborenen der Kriegs - und der 
Nachkriegsgeneration auf langen Wanderungen 
und Fahrten an den melancholischen Stätten 
einer bis heute nachwirkenden Ära inhumaner 
Politik durchgeführt.  
Dieser Umstand ist an sich eine Botschaft. Kultur 
ist Sich-Erinnern-Können, über den eigenen 
Lebenshorizont hinaus. 
 
So erschliessen uns 55 verschiedene Blickwinkel 
die Sprachkraft von Bildern, deren Pflege eine 
kulturelle Aufgabe erster Güte ist. Diese Bilder 
machen uns hier den Atem der Geschichte 
erlebbar. Wir spüren diesen Atem zwischen den 

Zeichen unseres deutsch-tschechischen Jetzt, 
das die tschechischen Nachbarn als Alltag und die 
deutschen Nachbarn als Abstecher, Ausflug, 
Reise, Suche oder als ein neu gewonnenes Stück 
Europa der Regionen erleben. Alle Spielformen 
menschlichen Umgangs mit der Natur und 
Seinesgleichen werden sichtbar oder tauchen 
sozusagen zwischen den Zeilen auf, als Schemen 
aus dem kollektiven ebenso wie dem privaten 
Gedächtnis.  
 
Manche Betrachter schrecken vielleicht zurück. 
Sie haben vielleicht das bekannte pittoreske Motiv 
erwartet, die gelackte Harmonie, die 
repräsentative Komposition, Fast-Food für den 
Wunsch nach Sicherheit, das brilliant Definierte 
und Eindeutige, Erste Hilfe für das verletzte 
Schönheitsempfinden gegenüber einer rauhen 
Wirklichkeit. Auf all diese Künste aber, auf das 
Artifizielle, das aus dem Unheilen die Heile-Welt-
Droge mixt, wird hier verzichtet. Daran haben wir 
uns auch in der Zusammenstellung der Bildfolge 
gehalten. Die Bestandteile einer festgelegten 
Topografie werden nach dem Zufallsprinzip 
wieder zusammengesetzt. Es gibt dabei keine 
Ordnung nach besonderen Motiven. Die Bilder 
setzen sich zu Reise-Stationen des Ungeahnten, 
der ständigen Überraschung, der  abrupten 
Wechsel und Widersprüche zusammen. Ein 
langes Band alter Weltbausteine, deren 
freigesetzte Poesie und Bindekraft vielleicht für 
den Bau einer neuen, ganz anderen Welt 
verwenden werden kann.   Als die Bilder gehängt 
wurden, machte es die Hässlichkeit und die 
Tristesse mancher Motive dem Hängeteam 
schwer. Soll dieses eine Bild, das ein Gebäude 
von abgrundtiefer Unattraktivität zeigt, den 
grossen Sitzungssaal des Weidener Rathauses 
schmücken? wurde da einmal diskutiert. Aber wie 
Adalbert Stifter, Altbewohner der hier gezeigten 
und verletzten Landschaft, sagt: „ Es gibt nichts 
Hässliches, man muß nur lang genug hinsehen!“ 
Dann tritt aus dem Unbedeutendsten und 
Kleinsten die innere Schönheit, das Es-Könnte-
Sein, das Verborgene, das Verbannte mit der 
unbeugsamen Kraft des sanften Gesetzes zu 
Tage, ein Zauber beginnt zu wirken, der nur im 
Zustand der Entschleunigung, des Aushaltens und 
Verharrens zu erleben ist. 
 
 
Diese Ausstellung ist in weiterer Hinsicht ein 
Glücksfall: Schließen wir mit einem Blick auf die 
Quelle. 
Der Kunstverein Weiden beteiligt sich seit 1997 an 
den bayerisch-böhmischen Kulturtagen in Weiden. 
Hier wird die Schwellenlage im ostbayerischen 
Grenzland genutzt, Weiden zu einem Ort des 



lebendigen tschechisch-deutschen Dialoges 
auszubauen.  
In Korrespondenz mit dem zentralen, für die 
Region spezifischen Ausstellungsthema dieser 
Kulturtage, dem Glas und seiner Verarbeitung im 
künstlerischen und architektonischen Kontext, 
liefert der Kunstverein Weiden Beiträge aus 
anderen Sparten der bildenden Gegenwarts-
Kunst.  
Seit 2003 steht dabei die Fotografie im 
Vordergrund, die ebenso wie der tschechische 
Film ein unverwechselbar eigenständiges 
Charakteristikum der tschechischen Kultur 
darstellt.  
Die langjährige Zusammenarbeit des 
Kunstvereins mit der tschechischen Fotogalerie 
G4 aus Cheb/Eger wird hierbei wirksam.  
Mit dem neuen Kontakt zur Film- und Fernseh-
Hochschule FAMU/ Abteilung Fotografie in Prag 
öffnet sich eine Quelle weiterer Möglichkeiten. Wir 
befinden uns – wenn mans genau betrachtet -  in 
einer Herzkammer der tschechischen Kunst und 
Kultur.  
Die FAMU wurde 1947 als Teil der Hochschule für 
Darstellende Künste in Prag gegründet und ist 
eine der ältesten Film- und Fernseh - Schulen 
Europas. Aus ihr sind viele auch international 
renommierte Künstler, Regisseure und 
Drehbuchautoren, hervorgegangen, 
beispielsweise Milos Forman(Einer flog übers 
Kukuksnest). Die Abteilung für Still-Fotografie ist 
eine von 9 Unterabteilungen. 
 
Von dort kommt also diese Austellung, ein 
Geschenk, mit den freundlichen Gebern und ihren 
Schützlingen wird der Kunstverein im kommenden 
Winter ein weiteres Projekt durchführen. 
Lieber Jaroslav Barta,lieber Bohumir Prokupek 
und lieber Josef Ptacek, ich bin begeistert, dass 
wir zusammengefunden haben.  
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich 
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Wolfgang Herzer 
 
VORHER 
 
Dear Helena, 
 
an exhibition with photographs of Landscape in 
Sudeten would be very interessant and we would 
love to show it. 
 
there is something in your text I didn't understand 
- what does it mean: "glued 
on the glass". Does it mean we need a special 
way of hanging the pictures on the wall? Do we 
need to get frames? 

 
Could you send me a catalogue just now, so I can 
inform myself about the exhibition an announce it. 
This would be super.  
 
I want to thank you for your kind offer, to prepare 
a workshop, slides and discussion about border 
landscape. Did you ever organize an event about 
this theme? In case of yes, could you please tell 
me, which themes have been discussed an how 
would be the order of the event. I would like to 
know, because in case the event happens, I have 
to talk with the organizers of the bavarian-
bohemian-culture-days. I have to look, how such 
an event and the theme could be integrated in the 
yet fixed programm and schedule afterwards.  
 
Of course I hope, that you and/or anybody else 
from FAMU could come to Weiden to the opening 
of exhibition on 12th of march 06 at 11 o'clock.  
Best would be one day before. The organizer pays 
hotel for 2-4 persons, with dinner (together with 
the organizer, us, other artists), breakfast and 
lunch (together with the same as dinner). 
 
You told me, the pictures for exhibition are in 
Cheb. Is it at Zbynek Illek (Gallery G4). Please tell 
me exactly, where we can fetch the photographs. 
Of course we can make the transport with our car 
and we can intallate the photographs 
 
Now the FAMU-Exhibition: We have to make the 
planed exhibiton during 2006, I am aware of this, 
because next year you wouldn't get the money 
from europe (Czech-german future-fonds).  
We also applied for money from EU: Interreg III, 
Euregio Egrensis (our partner and operator in the 
project is G4, Zbynek Illek. G4  and Weiden are 
partner in the same euro-region: Euregio 
Egrensis). But the decision, if we get the money is 
in the middle of february. We hope for success.  
 
Thank you very much!!! for your tremendously 
support on this project.  
I take my medicine and my whole person is 
gradually improving. 
 
Best regards 
Wolfgang 
 
P.S. Can you tell me how many catalogues would 
be printed. (Edition: ........) We need this 
information for our appliance). Another thing: We 
also need bill of the print of catalogue. Normally 
we must pay the whole amount to your printer or 
to your institute, so we get the money from 
interreg III. Do you know an solution? Greetings 
from Gabriele.  

















MARIANNE ACH 
 
Lesung: der 
Blechsoldat 
 
ich kann gerne um 18.45 da sein, und zuhören 
kann ich auch. 
 
bis später 
 
heiner 
 
 
 
 
 
 
 
From: vvvvvvopouij (Florian Thomas) 
To: Kunstverein Weiden 
<info@kunstvereinweiden.de>, "Fritz Irene u. 
Werner" <Atelier.Fritz@t-online.de>, llmhbn, 
Müller Uwe <lkijhhg>, Heiner Reber <kjhg>, 
Gabriele Kunstverein Weiden Hammer / dgcbh> 
Subject: Re: Vorstandssitzung umbauen 
Date: Tue, 4 Apr 2006 11:34:09 +0200 
 
Hallo, 
also ich kann auch um 18:45. Ich weiß bloß noch 
nicht, ob es  klappen kann, dass ich danach noch 
der Lesung lauschen darf. 
Grüße 
florian 
 
 
 
Am 02.04.2006 um 18:58 schrieb Kunstverein 
Weiden: 
 
Liebe Freunde/in, 
hier eine Anfrage  bezüglich der kommenden 
Vorstandssitzung. 
Worum gehts? 
 
Der Verleger Karl Stutz aus Passau hat bei uns 
kurzfristig  angefragt, ob er an just diesem 
Donnerstag, den 6ten, an dem wir  uns treffen 
wollen, sein neues Buch bei uns vorstellen kann. 
 
Marianne Ach, der "Blechsoldat", ein Oberpfälzer 
Heimatroman, der  zweite von Frau Ach, der erste 
"Pechmarie und Goldmarie" spielte in  Waldthurn 

und wurde auch bei uns präsentiert.  
 
Auch diesmal wieder  wäre eine Lesung der 
Autorin geboten und der Verlag Stutz 
würde  einen Büchertisch mit seinem Programm 
aufstellen. 
 
Ich neige heftig dazu, Herrn Stutz zuzusagen. 
Aber Ihr habt das letzte Wort. 
 
Folgendes Timing würde ich im Ja-Stutz-Fall 
vorschlagen: 
 
18.45 Uhr Vorstandssitzung 
19.30 Lesung 
 
Tagesordnungspunkte und zu diskutierende 
Inhalte könnten vorab via  Internet ausgetauscht 
werden und dann im KV am Donnerstag noch 
einmal  kurz von Mund zu Mund beatmet werden. 
Würdet Ihr an der Lesung teilnehmen? 
Gruß  
Wolfgang  
 
                                       

          





















                 Franziska Hufnagel  

         23. Juni - 23. Juli 2006 

         Keulengezwitscher  
  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
die Malerin Franziska Hufnagel ist die nächsten Wochen Gast im Kunstverein Weiden. Sie sehen eine 
Reihe großformatiger Arbeiten, Akryl auf Leinwand, in der Farbigkeit dominiert Schwarz Weiß, den 
größeren Flächenanteil nimmt Schwarz ein, die lineare Bewegung changiert zwischen breitem flächigen 
Auftrag über schmalflächige Züge bis zu filigranen, sehr sensiblen Strichelierungen und 
gegenstandsbezeichnenden Rissen. 
 
Die Malerei ist einerseits figurativ, wobei die Figur häufig nur in Andeutungen zur Erscheinung kommt, die 
Räumlichkeit, in der diese Figuren als Einzelne, paarweise oder in Gruppen auftreten, ist unbestimmt, mal 
architektonisch angerissene Räumen, mal abstrakten Farbräume, mal atmosphärisches Hell-Dunkel-
Gemenge  durchdringen einander, dies nicht nur in der Fläche, sondern auch in der Tiefe mehrerer 
übereinander gemalter Malebenen, aus denen undeutlich und schemenhaft die eine oder andere Form und 
Physiognomie wieder auftaucht.  
 
Obere Malschichten verhüllen darunterliegende Malschichten. Auffällig an den Figuren sind die 
Gewandungen, die Kleider, Uniformen, die zivilisatorischen Hüllen und historischen Kostüme, die es 
gestatten, die Hell-Dunkel-Schrittfolge der Bilder auch als Zeitreise oder Entdeckungsreise einer 
kulturhistorischen Psychoanalyse zu betrachten. Gewänder und Körperhaltungen sind kulturelle Symbole, 
deren Code es zu entschlüsseln, deren Inhalt es zu enthüllen gilt. Dazu kommen Insignien und Embleme 
wie Stöcke, Speere, Pfeile, Sterne, Runen, einen kleinen Hammer entdecke ich, die z.T. frei in die 
schwebende, nur zu ahnende, n-dimensionale Räumlichkeit der Bilder gesetzt sind und dort oft offen 
lassen, ob es sich um Fern oder Nahsichten handelt, ob als ihr Trägermedium eine Mauer, ein Panzer, ein 
Blatt Papier, ein Gewand oder anderes gemeint sein könnte. Im Zentrum dieser genannten Inhalte steht 
das Gespenst, genauer der Typus von Gespenst, bei dem das Gespenstsein mittels eines Lakens, eines 
weißen Tuches zum Verhüllungs-Spiel wird. Ein Spiel das es vor allem mit der Frage spannend macht, wer 
spielt hier Gespenst? Wer steckt in der Verhüllung? Natürlich könnte es auch ein Gespenst sein. Doch 
dass sich unter dem Tuch nur ein voluminöses Nichts, ein schwarzes Loch befindet, ist nicht annehmbar. 
Manchmal wird ein Vorhang zum Gespenst, wenn sich ein Kind dahinter versteckt. Wesentlich 
geisterhafter, immaterieller und metaphysischer wirken daneben die Figuren, denen wir offen ins Gesicht 
sehen können. Seltsame Verkehrung der gewohnten Realitätsebenen. 
 
Über all dies möchte ich jetzt gerne im einzelnen einige Ausführungen vornehmen. Ich werde 
Überlegungen zu den hier aufgezählten konstitutiven Elementen in der Malerei von Franziska Hufnagel 
anstellen, Ihnen diese Überlegungen in lockerer, offener Ordnung vorlegen, Sie dürfen das als Bausteine 
betrachten, mit denen Sie dann anfangen können, ein Gedankengebäude ganz nach Ihren eigenen 
Maßgaben aufzubauen.  
 
Bauklotz 1 
Zum Malen von Bildern. 
 
Ein Leben ohne Bilder ist undenkbar.  
Jede anderslautende Meinung müsste es sich gefallen lassen, dass sie das Alltagsleben, das wirklich viel 
erlebt hat, vom Platz weist. In der Kunst war das bis vor gar nicht so langer Zeit anders. Gerade in der 
Kunst, fragt man erstaunt. Ja gerade hier. Hier hatte sich uneingedenkt der Tatsache, dass das 
menschliche Denken ein Prozess ist, der im Grundsatz zwischen bildhaft-emotionalen und begrifflich-
rationalen Strukturen abläuft, im wechselseitigen Sich-Enthüllen und Verhüllen der Worte durch Bilder und 
der Bilder durch Worte, in der jüngeren Vergangenheit die Vorstellung verfestigt, dass die Malerei 
insgesamt und speziell eben auch das gegenständliche Malen von all den Gegenständen, die sekündlich 
auf unsere Netzhaut purzeln bzw unser Unterbewusstsein verlassen und unser Sehzentrum bevölkern, tot 
ist, zumindest als Quelle des künstlerischen Fortschritts. 
  
Die Totsagungen häuften sich. 
  
Schließlich fand man den Fehler. Es war der Fortschrittsgedanke, der in der Idee der Avantgarde-Kunst in 
der Moderne immer wieder auf den Endsieg einer, der einen, der endgültigen Stilrichtung gesetzt hatte. 
Aber alle Siegesfeiern waren verfrüht. So meinte die Kunsttheorie schließlich, mit Beerdigungen mehr 





Erfolg zu haben. Die ehemalige Leitkunst, die Malerei, sollte dran glauben. Doch das Totsagen lief sich 
ebenso wie der Fortschrittsglaube tot und machte einer pragmatischen Haltung jenseits starrer Prinzipien 
Platz, machte  dem, was geht, Platz. Dies war unter anderem ein Zeichen für die Veränderungen des 
gesamten Denkraumes in unserer Kultur, der schon durch die Psychoanalyse und Einsteins Raum-Zeit-
Kontinuum erschüttert worden war. Das geschlossene statische Raumsystem weicht dynamischen, 
selbsttätigen Raumstrukturen, die an ihren Rändern offen sind und muliple Bezüge mit anderen 
Raumstrukturen eingehen. Die räumliche Darstellung in der Malerei von Franziska Hufnagel entspricht 
dem. 
 
Malen von Bildern, von figürlichen Bildern ist seit den 80er Jahren, dem vulkanischen Ausbruch der Neuen 
Wilden, wieder ziemlich normal, so normal wie all das andere eben auch, das in der Kunstwelt cross-over-
mäßig, dh statt in einer Richtung, in alle Richtungen hin geschieht.  
Franziska Hufnagel ist also aus voller Überzeugung Malerin, doch gleichzeitig bezieht sie sich, wie Sie auf 
den vorliegenden Leinwänden erkennen, auf die Fotografie, auf dieses andere, scheinbar weitaus 
modernere, fortschrittlichere, auch demokratischere Darstellungsmedium.  
Knipsen kann jede und jeder.  
Da lohnt sich die Frage nach der Malerei doch. Wo ist der Unterschied ? 
Malerei wie Fotografie bewertet der dingzentrierte Blick unserer Warenkultur vorrangig vom Darstellungs-
Ergebnis her, vom wiedergespiegelten Gegenstand oder von den gegenständlichen Assoziationen her. 
Doch beide Medien entfalten ihre eigentliche Qualität unter der normalen Wahrnehmung-Schwelle analog 
zur Musik schon in dem Bereich der abstrakten Farb-Form-und- Richtungs-Klang-Kontraste. Dabei kommt 
speziell in der Malerei noch ein Bewegungs - und Rhythmus-Moment hinzu, das nur durch den 
Pinselduktus beim Auftragen der Farbe herstellbar ist. Und noch eins gibt der Malerei einen besonderen 
Stellenwert. Das ist die Aura des Gemachten, wenn der Betrachter ganz nah an das Bild herantritt und die 
Brille lupft, die Dialektik von Illusion und Inszenierung, von Nahsicht und Fernsicht, von Verhüllung durch 
den Realitätsschein und Enthüllung der eigentlichen Wirklichkeit zB. einer prachtvollen, heroischen 
Landschaft von Claude Lorrain als gemaltes Bild. Das alles liegt bereits in der aufgespannten, leeren 
Leinwand als ein Grundthema unserer europäischen Kultur vor. Malen heute ist also nicht nur ein 
technischer, handwerklicher Akt zur Visualisierung von Künstlerideen. Schon die Malerei an sich wird von 
der Künstlerin und dem Künstler unserer Tage als ein von Traditionen und Überlieferungen abgemessener 
Ideen-Raum betreten. 
 
Damit die trockene Theorie nicht zu trocken wird, jetzt etwas Spannenderes.  
Bauklotz 2. Das Gespenst. 
 
Das Gespenst ist ein religiöse und künstlerische Figur aller Kulturen und geht wohl auf die 
grundmenschliche Erfahrung der belasteten Seele und einer virtuellen, geistigen Welt zurück, die mit ihrer 
materiell und irdisch gebundenen Vorgeschichte nicht ins Reine gekommen ist. Dabei ist das Gespenst ein 
Phänomen, das es im christlichen Kosmos eigentlich nicht gibt, es ist eine assimilierte heidnische 
Fantasie, die zwischen Engeln und Teufeln gut zurecht kommt, Ausdruck volkstümlichen Aberglaubens, 
Realitäten der kollektiven Seele, deren heilige Geschichten die Märchen und Sagen sind. Das Gespenst ist 
eigentlich ein Riss, ein Bruch in der christlichen Weltordnung, ein Fremder, ein Ausländer, und sagt uns, 
dass zu allen Zeiten nichts aus einem Guss war, dass gesampelt wurde. Das war nicht nur gestern im 
Surrealismus und bei Dada so , das ist heute in der HipHop-Ära der Fall  und ganz explizit hier in den 
Kompositionen von Franziska Hufnagel, und das war immer so, auch wenn es herrschenden Meinungen 
nicht gefallen hat. Gespenster gibt es doch. Sein oder Nichtsein, das ist eben keine Frage, was Hamlet da 
wohl nur der Form halber ruft, in der Neu-Zeit, einer Zeit des revolutionären Humanismus, im 19. 
Jahrhundert im Umbruch der europäischen Ständegesellschaft zur Klassen- und Vernunft-Gesellschaft 
erfreuen sich die wohlig schaurigen Gothik-Tales großer Beliebtheit, heutzutage floriert das Horror-Genre, 
die Untoten brauchen keine Burgen mehr. Die Supermärkte, diese Paläste und Dome der kapitalistischen 
Demokratie, wo anstelle der Gebetsmühlen die Registrierkassen stehen, werden zu Schauplätzen von 
Ereignissen, die die uralte Frage aktualisieren: Was steckt hinter der Verhüllung, beziehungsweise was 
steckt in der Verpackung. 
Welche Kraft aber treibt das Gespenst um? 
 
Es ist die böse Tat, die an demjenigen oder durch denjenigen, der jetzt Gespenst ist, verübt wurde und die 
kosmische Ordnung in Unordnung, die Welt aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Die Welt als Kunstwerk, 
als Schauspiel, so sieht es das Barock, die Zeit extremer Spannungen, das absolutistische Regelwerk 
bringt alles miteinander auf geometrische Art in Verbindung, es ist die Zeit des Clair - Obskur,  Schwarz-
Weiß, Symbole der existenziellen Pole, der Geburt, des Todes, des Lichtes, der Finsternis. Des Himmels 
und der Hölle. Aus diesem Spannungsfeld entwickelt sich alles Sein, alle Taten, die bösen wie die guten, 
alle Leidenschaften und alle Ideen. Wir leben dabei in der besten aller möglichen Welten.  
All das ist für uns Heutige keineswegs Schnee von Gestern. Wählen wir in Hinblick auf die weiteren 
Ausführungen für die Böse Tat einen anderen Begriff, den des Machtmissbrauchs. 
 



Greifen wir jetzt nach den Beunruhigungen der Parapsychologie noch mal auf die Kunsttheorie zurück, auf 
das Verhältnis von Malerei und Fotografie, das wir in Frau Hufnagels Arbeiten  als wichtiges Thema 
erkennen. 
 
Bauklotz 3. Die Bilder über Bilder. Enthüllungen und Verhüllungen. 
Für den Besucher unserer Ausstellungen ist es recht interessant, diese Ausstellung in Verbindung mit der 
vorausgehenden, dort mit den Arbeiten von Kurt Benning zu sehen. Unter dem Titel Nachrichten von 
Gestern, hat er eine Hommage an die Bilderwelt der Süddeutschen Zeitung hergestellt, 
Dokumentarfotografien aus drei Jahrzehnten liegen dort vor, also auch eine Zeitreise. Die Fotografie 
genießt ja gegenüber allen anderen visuellen Darstellungsmitteln den Ruf, die Wirklichkeit 
wahrheitsgemäß abzubilden, oder sogar Dinge zu enthüllen, an die der Normalsterbliche nicht 
herankommt. Und hier sieht der SZ-Zeitreisende gut und am Beispiel der Portraitfotografien - das ist jetzt 
eine Verbindung zur Arbeit von Frau Hufnagel -  sieht er es noch besser, dass das, was wir für die 
unfrisierte Wirklichkeit hielten, eine Ansammlung von immer wiederkehrenden, sich variierenden 
Wirklichkeitsformeln, Klischees, Codes, Mustern, Bildtypen, Stereotypen, Pathosformeln ist. Die Fotos 
ahmen immer wieder Fotos nach. Gerade am Beispiel der Portraitfotografie, auf die sich Frau Hufnagel in 
mehrfacher Weise bezieht, sehen wir den Nachahmungsdrang noch grundlegender. Die Portraitfotografie 
hat von ihren Anfängern an traditionelle Repräsentationsposen der Malerei und der gesellschaftlichen 
Konvention übernommen. Sie hat Gemälde nachgeahmt. Statt die nackte Realität zu zeigen, ist es 
offensichtlich, dass sie die Realität immer gefiltert und im Sinne einer besonderen Bildform aufbereitet. Sie 
wiederholt in ihren Bildern Bilder, die es in dieser Form schon einmal gegeben hat und verhüllt dabei die 
Wirklichkeit der Wirklichkeit durch ihre Enthüllungen der Wirklichkeit ebenso wie die Wirklichkeit der Bilder.  
Die Bilder von Frau Hufnagel sprechen in diesem Sinne über Bilder. Das Portraitbild erscheint in diesen 
Bildern als ikonographischer Topos in seinem historischen Wandel. 
 
Da taucht aus der Dunkelheit der Erinnerung eine besondere Gewandung, wie oben schon gesagt: eine 
besondere zivilisatorische Hülle auf, die spanische Fürstin a la Velasquez könnte darin stecken, man 
denke an die Las Meninas von Velasquez, man denke an Goyas kleinen Don Manuel, den Enfanten, 
Gewandung und Pose sprechen dafür, man nehme am Abschied des anonymen Soldaten teil, der in den 
ersten Weltkrieg zieht, die Uniform lenkt unsere Gedanken und Emotionen vielleicht an diesen historischen 
Schauplatz, an dem nationaler Ehrenkodex seine pathologische Seite enthüllte. Da taucht aus der 
Dunkelheit ein kleiner quadratischer Fleck, ein Schnurrbart, Hitler auf, Tiere, Menschen. 
 
Und jetzt die Frage, wer war das, hinter dem großen und kleineren Glanz der unvergänglich gemachten 
Posen und Gewändern, hinter den großen und kleinen Schrecken des Widererkennens womit lassen wir 
uns blenden, wovon lassen wir uns bannen, was wird hier verhüllt, und was wird sichtbar gemacht, also 
enthüllt, wer war das hinter der historischen und soziologischen Wirklichkeit, über die wir alles zu wissen 
glauben, wer  ist das hinter der Selbstinszenierung und Inszenierung menschlichen Lebens gewesen, die 
durch den Portraitierten ebenso wie durch den Portrait-Fotografen bzw den Portrait-Maler angestellt 
wurden. Ist es überhaupt herauszufinden, geraten wir dabei nicht in einen Sog unentwegter Verhüllungen 
von Enthüllungen von Verhüllungen bis unter die Haut. 
 
Bauklotz 4. 
Clair-Obscur. Licht und Schatten, Vorhang auf, Spot on, die Welt als Theater. 
 
Bauklotz 5. 
Das Portrait. Der Wille zur Macht. Das kleine Gespenst. 
 
Das Portrait hat eine lange Geschichte, in der Antike - und nicht nur da -  war es mit dem Ahnenkult 
verbunden, aus Pompeij kennen wir einige Grabbildnisse Verstorbener, die uns heute noch aus 
lebensvollen Augen ansehen. Die flüchtige Erscheinung individuellen Lebendig-Seins wird aufbewahrt. 
Wirklich? Das Portrait hält einen Augenblick fest, in dem sich Vergangenheit und Zukunft zu ewiger 
Gegenwart verbinden, formt eine repräsentative Haltung, den sprechenden Ausschnitt, in dem mehr als 
das visuelle Abbild, wie es auf unserer Netzhaut vorliegt, zur Darstellung kommt. Ganz allgemein können 
wir sagen mit Bezug auf die Ambition des Porträtisten, den Ehrgeiz, dem Flüchtigen Herr zu werden, dass 
sich in jedem Portrait, jedem forschen Auftreten vor dem Auge der Ewigkeit, der Wille zur Macht 
manifestiert, der Wille, sich im Zusammenhang seiner soziologischen Zugehörigkeit oder seiner 
rebellischen Individualität zu behaupten. Es ist ein Auftritt gegen die Kräfte der Zerstörung. Dieser Auftritt 
verlangt nach einer angemessenen Aura, und die erfahren wir exemplarisch in dem Abstandsgebietenden, 
Ehrfurcht- ja Furcht-Einflößenden und Gebieterischen an den Bürger-Portraits aus dem 19. Jahrhundert. In 
verschiedener Stärke liegt das dort und in der Nachfolge vor, es befindet sich im Dialog mit den 
unterdrückten kreatürlich menschlichen Zügen, die das Starke, Herrische, Mächtige abmildern, 
aufweichen, untergraben und als Panzer und Charaktermaske enthüllen. 
Eigenartigerweise fehlt diese Aura, die Abstand erzeugt, in den Arbeiten von Franziska Hufnagel 
weitgehend. Der Distanzraum zwischen Portraitiertem und Betrachter, zwischen Ich und Du hat sich 
aufgelöst. 





Woran mag das liegen? Es ist ganz offenbar. Es fällt ins Auge. Es wird in der Malweise und Linienführung 
lesbar. 
Wir treffen eine andere Aura an, eine Aura des Kindlichen durchwirkt die Bilder. Grund dafür ist die naiv 
angelegte Um-riss-Form der Figuren und Gesichter, vor allem aber liegt das an dem weichgerundeten 
Gespenster-Umriss. Hier tritt weniger das immaterielle Aufleuchten unstillbarer Seelenpein hervor, wie 
man es von Heinrich Füssli her kennt, als vielmehr das in der Verhaltensforschung durch Konrad Lorenz 
beschriebene Kindchen-Schema, ein Schlüsselreiz ist das, der  bei Tieren wie Menschen gleichermaßen 
mit dem Hegeinstinkt beantwortet wird und der Machtausübung prinzipiell Einhalt gebietet. Zumindest dies 
will. Die Kultur, das wissen wir, trickst die Natur ständig aus. 
 
Das Kindchen-Schema der Gespensterform macht uns, den Betrachter, den Stärkeren und Mächtigeren im 
Idealfall schwach, der Wolf -  dort drüben sehen Sie einen Hund schlummern -  beißt  nicht, er rettet und 
zieht den kleinen Mogli wie Seinesgleichen auf. 
Dies ist universell gegeben und auf dieser Gegebenheit ist das schwache Wesen, das wir mühelos 
auslöschen könnten - und wie oft geschieht das trotzdem, wir lesen Zeitung, sehen die Bilder, Vorsicht vor 
Bildern bitte - ist Goyas Enfant Don Manuel, dieser Dreikäse-Hoch in majestätisch roter Klamotte von dem 
sprichwörtlichen kindlichen Allmachtgefühl erfüllt, das die einschüchternde Wirkung aller Herrschaftsgesten 
abprallen lässt. Wie mag Hitler, die spätere Macht-Fratze und Holocaust- Gespenst, als Kind die Welt 
gesehen haben, in der Zeit, er als Waffe gegen das Böse nur den Schlüsselreiz seines Kindseins besaß? 
Nicht die Mittel, die einen Machtmissbrauch jenseits jeder Größenordnung möglich gemacht haben. Wie 
mag Goyas Don Manuel, die Welt gesehen haben, nichtsahnend, dass er bereits in einem Korsett 
standesspezifischer Seins - Weisen eingesperrt war, aus dem es so gut wie kein Herauskommen gibt. 
Nicht einmal als Gespenst. 
 
Mit diesen Fragen möchte ich Sie jetzt alleine lassen. 
Bauen Sie Ihre Bauklötze zusammen. 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Wolfgang Herzer 
 
 

 
 













Bürgermeisterin  Elisabeth Krauß

Bürgermeisterin  Elisabeth Krauß











 
Land-Art-Logo der Kulturkooperative Oberpfalz KoOpf 
 
Einladung zur Pressekonferenz 
Regierung der Oberpfalz und die Kulturkooperative Oberpfalz (kurz KoOpf ) 
Programm 2006 und weitere Projekte  
 
Ort 
Regierung der Oberpfalz 
Emmeramsplatz, kleiner Sitzungssaal 
Regensburg  
Telefon 0941 5680 105 
 
Zeit 17.07. 17 Uhr 
 
13 KoOpf-Stationen in der Oberpfalz und in Tschechien:  
 
Cordonhaus Cham, Galerie 4 Cheb/Eger, Galerie im Woferlhof Kötzting,  
Luftmuseum Amberg, Hausfluß e.V. Neustadt an der Waldnaab,  
Kunstverein GRAZ Regensburg, Kunstverein Weiden e. V. Weiden,  
Literaturarchiv Sulzbach Rosenberg, Lothar Fischer Museum Neumarkt,  
Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, Oberpfälzer Künstlerhaus I&II Fronberg, 
Pertolzhofer Kunstdingertage Pertolzhofen 
 
Neue Mitglieder: 
KZ- Gedenkstätte Flossenbürg 
Centrum Bavaria Bohemia- Schönsee 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Kulturkooperative Oberpfalz, kurz KoOpf, wurde 1999 gegründet. Dabei handelt es sich um mittlerweile 
15 tragende kulturelle Einrichtungen der Region am ehemaligen Eisernen Vorhang. Die Schwerpunktbereiche 
der meisten Mitglieder sind Gegenwartskunst, Architektur und regionaler Baustil, Fotografie und Literatur. 
Gemeinsames Ziel ist es, die Oberpfalz, das eher unbekannte Grenzland nach Tschechien in der Mitte Europas, 
als eigenständige und originelle Kunst- und Kulturlandschaft bekannt zu machen. In der Oberpfalz werden die 
aktuellen Kunst-Strömungen auf überregionalem Niveau vermittelt, in grenzüberschreitenden Kooperationen 
mit der Kunst-Akademie und der Hochschule für darstellende Künste FAMU/ Abteilung Fotografie, beide  in 
Prag, wird der deutsche und der tschechische künstlerische Nachwuchs gefördert und mit unserer 
gemeinsamen deutsch-tschechischen Region verbunden, in Zusammenarbeit mit der Technik-und BWL- 
Fachhochschule Amberg-Weiden wird daran gearbeitet, den Nutzen von Gegenwarts-Kunst als Kreativ-Pool 
auch außerkünstlerischen Bereichen nahezubringen. Die KZ-Gedenkstätte-Flossenbürg erhält demnächst 
repräsentative Ausstellungsräume, die unter anderem dem Versuch dienen können, das finsterste Kapitel 
deutscher Vergangenheit im Blickwinkel der Gegenwartskunst zu reflektieren und damit Forschen und 
Gedenken mit dem aktuellen geistigen Leben progressiv in Verbindung zu bringen. 
Über Ihre Teilnahme an unserem Pressegespräch würden wir uns freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Wolfgang Kunert, Regierungspräsident der Oberpfalz 
Wolfgang Herzer, Kunstverein weiden, Geschäftsstelle KoOpf 
 
Kontakt: KoOpf-Geschäftsstelle KunstvereinWeiden Tel. 0961 46308, www.kunstvereinweiden.de 















































Exposee 
 
RTC-Kunst-Versteigerung 2006 
Stand 09.08.2006 
 

Vincent, Francois, 
Paul und die 
anderen 
 
Arbeitstitel des Kunstverein Weiden & Round-
Table-Club- Projektes www.Respektable 
Kunst. de/ 2006 
Ausstellung, Malaktion,Versteigerung 
Kooperation: City Center Weiden, PRO 
WEIDEN Stadtmarketing 
im Zeitraum 13.10. - 4.11. 2006 im City Center 
Weiden 
Versteigerung im Rahmen von 
KUNSTGENUSS BIS MITTERNACHT 03.11. 
2006 
 

 
 
Vorbemerkung: "Vincent, Francois, Paul und 
die anderen"ist ein Film von Claude Sautet aus 
dem Jahre 1974 mit Yves Montand, Michel 
Piccoli, Gerard Depardieu u.a. Der Film handelt 
von einem Freundeskreis Männer, die in die 
Jahre gekommen sind. Der Titel ist klangvoll, 
eingängig und ist über die Jahrzehnte, in denen 
der Film selber in Vergessenheit geraten ist, als 
Ausdruck einer besonderen Lebens-Stimmung im 
kollektiven Bewußtsein erhalten geblieben. 
Gleichermassen klingen in dem Filmtitel die 
großen Namen der Vormoderne Vincent van 
Gogh und Paul Gauguin an. Francois Millet, ein 
Vertreter der Schule von Barbizon und religiös 
orientierter, sozialkritischer Plein-Air-Maler der 

ersten Stunde passt als Vorbild Van Goghs in 
diesen Zusammenhang. 
 
Ablauf des Projektes  "Vincent, Francois, Paul 
und die anderen": 
Kunstproduktion 
Ausstellung 
Versteigerung 
Im besagten Zeitraum werden von von den 
Künstlern WA Hansbauer, Florian Thomas und 
anderen Gemälde hergestellt, die am 03.11. im 
City Center vom Round Table Club für einen 
wohltätigen Zweck versteigert werden. Die 
Versteigerung und die vorausgegangene 
Ausstellung sollten der Kern der PRO WEIDEN 
Aktion Kunstgenuß bis Mitternacht sein. 
 
Kunstproduktion: 
Die Künstler WA Hansbauer, Florian Thomas und 
andere stellen für ein noch zu besprechendes 
Honorar Gemälde her. Stilistisch lehnen sie sich 
ansatzweise im Sinne der Apprehension-Art an 
die Wegbereiter der Moderne an. Sie malen 
Mythen und Märchen der Oberpfalz, in Bezug auf 
die Untersuchungen von Emmi Böck, und statten 
diese mit den Sehnsuchts-Atmosphären aus, die 
Van Gogh und Gauguin in den ursprünglichen 
Regionen der Provence und der Südsee 
gefunden haben.  
Ein inspiriert-ironisches Spiel mit Authentizitäts-
und Identitäts-Formeln findet statt.  
Die Ergebnisse werden attraktive, ästhetisch 
herausragende Bilder sein, die über das 
Innovative in ihrer Erscheinung aber auch etwas 
beinhalten, das dem dem Betrachter auf 
unbestimmte Art bestens bekannt ist. Es ist etwas, 
das ein Stück von ihm selber zu sein scheint, das 
er schon immer haben wollte, sich zu wünschen 
aber nicht getraut hat.  
Wie kommt es dazu? 
Der Titel des Projektes ist nicht zufällig gewählt, 
seine Assoziationskraft ist seine besondere 
Stärke, die Namen Vincent van Gogh und Paul 
Gauguin sind im Laufe einer mittlerweile 
hundertjährigen Rezeptions-Geschichte mehr als 
Bestandteile einer Spezialwissenschaft. Sie sind 
Allgemeingut, die Bilder der besagten Künstler 
ebenso, und dabei geht es nicht mehr nur um 
Kunst sondern um gesellschaftliche 
Angehörigkeit. Wer kennt es nicht. In jedem 
Kaufhaus hängen Poster davon. Mittlerweile sind 
Van Goghs Sonnenblumen und Gauguins Haiti-
Schönheiten im Bildergedächtnis eines jeden 
Menschen des europäischen Kulturkreises und 
darüber hinaus eingespeichert. Die einstigen 
Aussenseiter-Bilder sind zu Urbildern unserer 
Welt auch für die Menschen geworden, die sich 
nie bewusst mit Kunst befasst haben. Sie sind 



von Van Gogh und Paul Gauguin infiziert, vielfach 
ohne dass sie davon wissen.  
Hier die Potenziale eines Van-Gogh -Paul-
Gauguin-Haben-Wollens-Fiebers zu nutzen, das 
sich leicht auslösen lässt,   ist der Grundgedanke 
unseres Projektes. 
 

 
 
Ausstellung: Die vorausgegangene Ausstellung 
ist zweiteilig angelegt:  
Zum einen zeigt sie die Gemälde, die in den zwei 
vergangenen Jahren hergestellt und versteigert 
wurden und soll für die diesjährige Versteigerung 
werben. Darüber hinaus soll diese Retrospektive 
aber auch die junge Tradition und die 
Leitgedanken einer regionalen, zeitgenössischen 
und authentischen Kunst vermitteln, die der 
Kunstverein Weiden initiiert hat.  
 

 
 
Die ausgestellten Werke schaffen in humorvoller 
und selbstkritischer Weise regionale 
zukunftsorientierte Identität über das Medium 
Kunst und Kultur. Gleichermaßen stellt die 
Retrospektive die Käufer der rund 46 Gemälde 

vor. Diese sind durch ihre Einkäufe ansatzweise 
Kunstsammler geworden. Ihr Vorbild könnte 
einen Impuls an die regionale Kunstszene geben 
und nachhaltig zur Entwicklung einer regionalen 
Sammler-Szene beitragen. Ohne junge Sammler 
keine lebendige Kunst- und Kultur-Welt in der 
Oberpfalz. 
Zum anderen werden im zweiten Teil  dieser 
Ausstellung die diesjährigen Ergebnisse aus der 
Künstlerwerkstatt dem Publikum rechtzeitig 
vorgestellt. Damit wird ein Problem der 
vergangenen Jahre behandelt, das darin 
bestanden hat, dass das Publikum zu wenig in 
das Versteigerungsgut eingesehen war. Der 
Kaufwunsch ist dementsprechend aus Mangel an 
innerer Verbundenheit nicht bis in die 
erwünschten höhere Preisebene mitgegangen. 
Die Qualität der Arbeiten wurde in preislicher 
Hinsicht nicht gebührend honoriert. 
 
Die Versteigerung wird von einem Mitglied des 
Round Table Club durchgeführt. Wichtig ist, dass 
sich der Auktionator gründlich auf die Auktion 
vorbereitet. Das schließt Atelier-Besuche und 
eine Auseinandersetzung mit der Regionale- 
Kunst- und Marketing-Philosophie des KV 
Weiden mit ein. 
Mit dem äußeren Rahmen der Versteigerung 
befasst sich das City Center.  
Ansprechperson CC-Manager Herr Schmidt 
 
 
 

 



















Von: Kunstverein Weiden 
<info@kunstvereinweiden.de> 
Datum: 10. Juli 2005 21:19:33 MESZ 
An: rudo prekop 
<rudoprekop@hotmail.com> 
Betreff: FAMU / PRAHA / 
2006 / students of the 
studios Prokupek,Grygar, 
Dias and Prekop exhibit 
 
Dear Rudo, 
ultimately I send you the text about the 
cooperation between FAMU and the Kunstverein 
Weiden as we agreed at our visit in Praha. I think 
Mr Barta, the head of our departement, has to 
passe it on the FAMU-Headquarter. 
I write it on German. 
So long 
Wolfgang 
 
PS. I detect that the connection with our idea of 
czech-german-cooperation ist missing to the title 
of our exhibition. Perhaps we can modify it. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
am 28.06.2005 trafen sich Vertreter des 
Kunstverein Weiden im Gebäude der FAMU/ Prag 
mit den Mitgliedern der Abteilung Fotografie an 
der FAMU. Grund des Treffens war das Interesse 
des Kunstverein Weiden an der tschechischen 
Fotografie und der Wunsch, Möglichkeiten einer 
zukünftigen Zusammenarbeit mit der FAMU zu 
erörtern. 
 
Anwesend waren der der Leiter der Abteilung 
Fotografie MgA. Jaroslav Barta ebenso wie Mgr. 
Rudo Prekop, Mgr. Bohumir Prokupek, Doc. 
Stepan Grygar und Prof. Pavel Dias.  
 
Gesprächsergebnis: Man beschloß gemeinsam 
vom 12.3.06 bis zum 3.4.06 in Weiden im 
Rahmen der 15. bayerisch-böhmischen Kulturtage 
eine Ausstellung mit Studentenarbeiten 
durchzuführen. Unter folgendem Titel: 

 
FAMU / PRAHA / 
2006 / (Departement of 
fotography)students of the 
studios Prokupek,Grygar, Dias and 
Prekop exhibit 
FAMU / PRAG / 2006 / (Abteilung 

Fotographie) 
Studenten der Klassen Prokupek, Grygar, Dias 
und Prekop stellen aus 
 
Die Dozenten der Abteilung Fotografie werden im 
September 2005 eine Auswahl an 
Studentenarbeiten für diese Ausstellung treffen.  
Transport, Versicherung und Hängung der 
Arbeiten in Weiden übernimmt der Kunstverein 
Weiden. 
Außerdem übernimmt er die Unterbringung und 
Versorgung der Studenten und Dozenten bei der 
Ausstellungseröffnung im März 2006. 
Es soll ein zweisprachiger Katalog erscheinen. Die 
Abteilung Fotografie wird diesbezüglich einen 
Förder-Antrag beim deutsch-tschechischen 
Zukunftsfonds stellen. 
Der Kunstverein übernimmt die Übersetzung der 
Text-Beiträge ins Deutsche. 
Herr Jaroslav Barta wird für weiterführende 
Gespräche im September nach Weiden kommen. 
 
 
Projekt-Intention: FAMU / PRAHA / 2006: 
Die Stadt Weiden liegt nahe an der deutsch-
tschechischen Grenze beim Grenzübergang 
Waidhaus. Weiden ist das wirtschaftliche und 
kulturelle Oberzentrum der nördlichen Oberpfalz. 
Der deutsch-tschechische Dialog ist hier seit den 
80er Jahren ein Thema.   
Der Kunstverein Weiden arbeitet bereits seit Mitte 
der 90er Jahre mit der Fotogalerie G4 in Cheb 
zusammen. Dabei kam unter anderem auch eine 
Ausstellung mit Rudo Prekop zustande, der jetzt 
den Kontakt zur FAMU hergestellt hat. Der 
Kunstverein Weiden interessiert sich besonders 
für den künstlerischen Nachwuchs und hat 
diesbezüglich bereits mehrere 
grenzüberschreitende Projekte mit Kunststudenten, 
Jungen Künstlern und den Kunstakademien Prag 
und Nürnberg durchgeführt.  
Der Kunstverein Weiden kuratiert seit 8 Jahren 
Ausstellungen mit tschechischen Künstlern für die 
bayerisch-böhmischen Kultur-Tage der Stadt 
Weiden, die mittlerweile seit 15 Jahren 
stattfinden.  
Die Stadt Weiden arbeitet dabei mit verschiedenen 
Partnern zusammen, sie selber zeigt tschechische 
und deutsche Glaskunst; dem Kunstverein Weiden 
wurde die Vermittlung anderer Kunstsparten 
übertragen. 2002 hat der Kunstverein Weiden 
beschlossen, sich dabei auf die Präsentation von 
tschechischer Fotografie zu spezialisieren. Dabei 
interessieren vor allem die fotografische 
Gegenwartskunst und der fotokünstlerische 
Nachwuchs. 
 
mit freundlichen Grüßen 
Wolfgang Herzer 
Kunstverein Weiden 



Pressemitteilung 
 
MITEINANDER – oder WEN I Czeck L´optique 
tschechisch - deutsches Ausstellungs- und 
Workshop-Projekt 
FAMU/Prag & Kunstverein Weiden 
17.11. – 31.12. 2006 
Max-Reger-Halle-Weiden,  
tschechische und deutsche Zollstationen an 
der ostbayerischen Grenze 
 
Workshop:    17.11. - 19.11. 
Ausstellung: 24.11. – 15.01. 
 
PROFESSOREN  
 
Jaroslav Barta 
Pavel Dias 
Stepan Grygar 
Victor Kolar  
Jan Mericka 
Rudo Prekop  
Bohumir Prokupek 
Josef Ptacek 
Martin Stecker 
 
STUDENT/INNEN 
 
Vladimir Sigut 
Gabriela Kontra 
Doris Kubickova 
Eva Vopatkova 
Tomas Dittrich 
Ondrej Bouska 
Petr Krejci 
David Stecker 
Barbora Kleinhamplova 
Filip Hladky 
Stepanka Krcmarova 
Jan Tesar 
Katerina Drzkova  
Radek Kveton 
 
DIESES PROJEKT WIRD GEFÖRDERT 
von der EUREGIO EGRENSIS, 
von der Europäischen Union  
aus INTERREG III A  
und vom Kulturministerium der Tschechischen 
Republik 
 
Vom 17.11. – 31.12. 2006 führen der 
Kunstverein Weiden und die Weidener Szene-
Zeitschrift L´0ptique unter dem Titel 
„ZUSAMMEN – oder WEN I Czeck L´optique“ in 
Zusammenarbeit mit der FAMU/ Prag Abteilung 
Fotografie ein tschechisch-deutsches Kunst- 
und Begegnungs - Projekt durch.  
Die Akteure dieses Projektes sind auf 
tschechischer Seite die Fotografie-Professoren 
an der Prager Hochschule für Darstellende 

Künste FAMU Abteilung Fotografie und ihre 
Studenten. Auf deutscher Seite kommen 
Jugendliche aus dem Raum Weiden dazu 
ebenso wie Student/innen von den 
Kunsthochschulen München und Nürnberg.  
Ziel der Zusammenarbeit sind zum einen eine 
Ausstellung in der Weidener Max-Reger-Halle, 
die mit den Arbeiten der FAMU- Professoren 
repräsentative Positionen tschechischer 
Fotokunst zeigt und mit den Arbeiten der 
Studenten deren Generationen übergreifende 
Kontinuität.  
Zum anderen sollen tschechische und deutsche 
Jugendliche in einer foto-dokumentarischen 
Unternehmung zusammenarbeiten, deren Sujet 
die tschechisch-deutsche Zollstation nach der 
Grenzöffnung ist. Dabei sollen sie sich mit der 
besonderen Situation auseindersetzen, dass sie 
neben ihrer Herkunft als Deutsche und 
Tschechen auch Vertreter einer neuen 
Generation und eines neuen Europa sind.  
In diesem Kontext erscheinen die Zollstationen 
an der westböhmischen bzw ostbayerischen 
Grenze vor allem in zeitgeschichtlicher Hinsicht 
als Symbole des Übergangs. Diese 
Einrichtungen, die heute keine wirkliche 
Funktion mehr erfüllen, markieren das Ich-
Bewußtsein einer flüchtigen Gegenwart, das 
sich zwischen den irrationalen Alpträumen der 
Vergangenheit und den Wünschen der Vernunft 
nach einer friedvollen Zukunft befindet. 
Diese Vorstellungen und Aktivitäten sind in eine 
Konzeption eingebettet, die der Kunstverein 
Weiden seit Ende der 90er Jahre verfolgt. Diese 
Konzeption thematisiert die besondere 
geopolitische Lage der Stadt Weiden und der 
Oberpfalz in der Mitte Europas und an der 
mittelalterlichen Goldenen Strasse zwischen 
Nürnberg und Prag, eine Lage, die von den tief 
greifenden Veränderungen seit dem Ende des 
Kalten Krieges geprägt ist.  
In dieser Konzeption wird nach dem Platz der 
Kunst gefragt, den diese bei der Suche der 
deutsch-tschechischen Region nach einer 
neuen Identität einnehmen kann.  
In diesem Zusammenhang ragen die Leitgedan-
ken der Nachwuchsförderung, der Aufbau einer 
Kunstplattform unter mitteleuropäischen The-
menstellungen und der Ausbau eines deutsch-
tschechischen Kunst-und Kulturnetzwerkes, der 
KoOpf, hervor. Die KoOpf, eine Vereinigung 
tragender Einrichtungen der Region aus den 
Bereichen, Kunst, Architektur, Literatur und 
Kultur, unterstützt innovative Ansätze und 
experimentelle Kreativität in allen künstlerischen 
Medien und Ausdrucksformen, die insbesondere 
unsere Gegenwart im Spannungsfeld von 
Region und Mitteleuropa, aber auch im 
Spektrum von Geschichte, Gegenwart und 
Zukunft engagiert, offen und kritisch beleuchten. 





MITEINANDER 
Die Pädagogen des Instituts für Fotografie an der FAMU  
 
Die Fakultät für Film und Fernsehen an der Prager 
Akademie für darstellende Künste ist unsere älteste 
Hochschule, an der man angefangen hat, auf 
professionellem Niveau das Fach Fotografie zu 
unterrichten. Zuerst war die Fotografie nur ein 
Teilbereich des Unterrichts am Lehrstuhl für Kamera-
Technik, wo der Fotoapparat häufig als Ergänzung der 
klassischen Filmkamera diente; später wurde die 
Fotografie zum selbständigen Studienfach, dessen 
Entstehung vor Allem Ján Šmok initiierte. Šmok war 
auch der erste Leiter des „Kabinetts für Fotografie“; er 
hat es u. a. geschafft, bei den Studenten nachhaltig 
großes Interesse für Fotografie zu erwecken. Im 
„Kabinett“, später am Lehrstuhl, waren viele Pädagogen 
tätig, die X bedeutenden Einfluss auf etliche 
Fotografengenerationen hatten – in erster Linie war es 
gerade Ján Šmok, der sich wesentlich an der 
Entwicklung aller Stufen des Tschechischen Fotografie-
Schulwesens beteiligte. Außer ihm waren am Lehrstuhl 
noch weitere Persönlichkeiten tätig, z. B. der bekannte 
Regisseur und Fotograf Karel Plicka, der Vertreter der 
avantgardistischen Fotografie Josef Ehm (der die 
Tradition der Avantgarde bis in die 60-er Jahre 
fortsetzte) Jaroslav Rajzlík (dessen Arbeiten man der 
visualistisch-orientierten Fotografie zuordnen kann) 
Miroslav Vojtěchovský  (Theoretiker, Landschaften- und 
Stilleben-Fotograf), Vladimír Kozlík (Vertreter der 
minimalistischen Fotografie) u. a. 
  Von Anfang an ist es für die FAMU typisch und 
einzigartig, dass die Pädagogen selber schöpferisch 
tätig sind, als Regisseure, Kameramänner und auch 
Fotografen. Die Atmosphäre, die dadurch entsteht, ist 
also nicht rein akademisch und die Studenten haben die 
Möglichkeit, die Theorie mit der Praxis zu verknüpfen. 
2002 wurde an der FAMU ein neues Atelier-System 
eingeführt, das jedem einzelnen Studenten ermöglicht, 
genau die pädagogische Leitung zu wählen, die seinen 
individuellen Bedürfnissen entspricht bzw. die der 
Student in Bezug auf seine künftige Tätigkeit anregend 
findet.   
  Gegenwärtig sind am Institut für Fotografie, im 
Rahmen des praktischen Unterrichts, neun Pädagogen 
tätig; ihre Werke werden auch bei der Ausstellung 
MITEINANDER präsentiert. Jeder dieser Autoren 
verkörpert eine bestimmte Einstellung, eine 
fotografische bzw. bildnerische Ansicht X, die die 
Studenten inspirieren und motivieren kann – die daraus 
resultierende Zusammensetzung an Themen und 
Positionen, so wie sie bei der Ausstellung präsentiert 
wird, ist zwar ziemlich heterogen, aber um so mehr sagt 
sie X über die Pluralität aus, die am Institut vorhanden 
ist. 
  Am Institut wurde zu jeder Zeit (besonders am Anfang) 
die Dokumentar- und Reportage-Fotografie geschätzt – 
mit ihr befasst sich bereits sein ganzes Leben lang der 

überhaupt erste FAMU-Absolvent Pavel Dias, der hier 
auch als Pädagoge tätig ist. Dias´ Schaffen, das sich dem 
Bereich der humanistisch orientierten Fotografie 
zuordnen lässt, umfasst eine ganze Reihe fotografischer 
Serien, von welchen ein umfangreiches fotografisches 
Essay „Geschichte des Gedächtnisses“ am bekanntesten 
ist. Es enthält auch einen Zyklus namens „Torso“, der 
nazistische Konzentrationslager zeigt, sowie die 
Fotografien der Orte in Tschechien und Mähren, wo 
jüdische Mitbürger lebten; die Fotos jetziger jüdischer 
Kommunen widmen sich entsprechend der Gegenwart. 
Die Ausstellung präsentiert die zweite Perspektive Dias´ 
Schaffens, die von seiner langjährigen Tätigkeit in 
Tschechischen Periodika ausgeht, wo er einen großen 
Beitrag zur Verbesserung der Reportage-Fotografie 
leistete; diese Art von Fotografie ist gleichzeitig eines 
der Themen, denen er sich im Unterricht widmet. Im 
gleichen Kontext entstanden die Fotos aus der Mongolei, 
die Dias mehrmals besuchte, u. a. in den Jahren 1968 und 
2004. Sie bieten den Vergleich zweier Zeitebenen, und 
somit zeigen sie, wenigstens im Abriss, die 
Verwandlungen, die dieses Land im Laufe von mehr als 
dreißig Jahren durchmachte.  
  Dieses Prinzip, die langzeitige Verfolgung eines 
bestimmten Themas nämlich, verbindet die meisten der 
hier präsentierten Autoren. Zu ihnen gehört auch Viktor 
Kolář, der sich fast sein ganzes Leben lang mit der 
schwarzweißen Fotografie befasst. Seit einigen 
Jahrzehnten fotografiert er seine Geburtstadt Ostrava, 
eine Stadt in Nordmähren, die ursprünglich durch 
Kohleabbau reich wurde, und welche jetzt mit den 
verschiedensten sozialen und ökonomischen Problemen 
kämpft. Kolářs kompositorisch vollkommene Moment-
Aufnahmen faszinieren besonders dadurch, dass sich 
in ihnen mehrere Bedeutungsebenen verbinden. Die 
aufgenommenen Situationen und Szenen dienen dem 
Autor nicht zur genauen Beschreibung des Alltagslebens 
seiner Geburtsstadt, sie stellen eine allgemeinere, sehr 
einnehmende, manchmal sarkastische - manchmal 
emphatische Anschauung einer Gesellschaft dar, die 
sich ständig ändert. Viktor Kolář animiert die 
Studenten, sich mit den verschiedensten 
Möglichkeiten und Formen dieses Fotografiebereichs 
auseinanderzusetzen, bis sie im Laufe der Zeit 
herausgefunden haben, welche besonderen Formen 
und Inhalte sie in X Zukunft verfolgen wollen 
(Interpretations- / Dokumentarfotografie, 
schwarzweiß/farbig, digitale/klassische Technologien).  
  Die Absicht , die Prozesse zu erfassen, die zwar 
entscheidend aber kaum mehr spürbar das Geschehen 
auf der Erde beeinflussen, ist auch für das Schaffen von 
Jaroslav Bárta und Josef Ptáček charakteristisch. 
Jaroslav Bárta befasst sich vor Allem mit den Stadt- 
und Landschafts-Szenen, ein wichtiger Aspekt seiner 
Arbeit ist die Veränderung eines bestimmten Ortes, die 
in einem langen Zeithorizont verläuft. Ein häufig 
benutztes Prinzip ist in diesem Sinne der Vergleich der 
alten Archiv-Fotos mit den X Bildern der Gegenwart. In 
Bártas Fotos ist die Beziehung des Menschen zur 
Vergangenheit, zur Landschaft bzw. zur ganzen Umwelt 





sehr bedeutend. Dieses Prinzip ist auch in den Projekten 
„Landschaften am Rande,“ „Tschechien im Samt“ u. a., 
vorhanden, die für die Studenten der Fotografie 
konzipiert wurden; diese Projekte betreffen vor Allem 
das Fotografieren ausgewählter Lokalitäten, aber auch 
gemeinsame Reisen, Zusammentreffen mit 
verschiedensten Fachmännern (Historikern, Ökologen 
etc.) sowie das Diskutieren über das Thema bzw. über 
die Arbeit an den Fotografien. Die Ausstellung 
MITEINANDER stellt Bartas Panorama-Fotos vor, in 
welchen er auf solche Orte aufmerksam macht, wo durch 
einen bestimmten Eingriff die natürliche Entwicklung 
und Ordnung gestört wurde. Diesem Ansatz steht auch 
das freie Schaffen von Josef Ptacek nahe – außer der 
Theaterfotografie, der er sich schon seit seiner Jugend 
widmet, und die er auch an der FAMU unterrichtet. Seit 
Mitte der 80-er Jahre arbeitet er an dem Zyklus „Parks“; 
in diesem Zyklus sucht er anhand durchdachter 
Blickwinkel den häufig fast verschollenen Genius loci; 
auf seinen Bildern wird oft die „erhabene“ 
Vergangenheit mit der „unedlen“ Gegenwart ironisch 
konfrontiert. Die ausgestellte Serie „Eine gewöhnliche 
Geschichte“ stellt zwar eine Aussage über den Strom der 
Zeit und seine unaufhaltsamen Wirkungen dar, wir 
können sie jedoch auch als eine Antwort des Autors auf 
die Menge pseudokonzeptueller Zyklen begreifen, die in 
der gegenwärtigen Fotografie beliebt sind. 
  Bohumil Prokùpek widmet sich hauptsächlich der 
Landschafts-Fotografie, und zwar sowohl den 
schwarzweißen Darstellungen verschiedenster 
Landschaften, als auch den farbigen Nacht-Aufnahmen, 
die man als „Urwälder“ bezeichnen könnte und die sich 
an der Grenze des Abstrakten bewegen. Einen 
ausdrucksstarken Zyklus, der bei der Ausstellung auch 
präsentiert wird, stellen stilisierte Fotos natürlicher 
Strukturen dar; es handelt sich um Großformat-Negative, 
wo Dank der Langzeitbelichtung jede kleinste Bewegung 
des betrachteten Objekts aufgenommen wird. Prokupeks 
Ansatz hat offensichtlich viele Studenten beeinflusst, 
besonders was ihr Interesse für klassische Techniken und 
Verfahren (z. B. gerade die Arbeit mit den Großformat-
Fotos) betrifft.  
   Das freie Schaffen Martin Steckers, der sich sonst auf 
Landschafts- und Architekturbilder spezialisiert und an 
vielen Publikationen und Museumsprojekten 
mitarbeitet, orientiert sich am soziologischen Dokument. 
Eine Fotoserie von Doppelhäusern einer 
Holzarbeiterkolonie in der Gemeinde Dlouhá Ves zeigt 
die Änderung des Geschmacks sowie auch den Willen 
bzw. Unwillen, das historische Vermächtnis zu erhalten, 
was wir gleichzeitig auch auf die allgemeine 
gesellschaftliche Haltung zu den kulturellen Werten 
überhaupt beziehen können.                    
   Eine überwiegend bildnerische Einstellung vertreten 
am Lehrstuhl für Fotografie Stepan Grygar und Rudo 
Prekop. Das Schaffen von Štepán Grygar könnten wir 
der postkonzeptuellen Richtung der gegenwärtigen Kunst 
zuordnen; es ist ein Beleg der Überschneidung der 
Fotografie und der bildenden Kunst. In seinen Zyklen 
und Serien enthüllt Grygar verborgene inhaltliche und 

ästhetische Ebenen des Abbildes, wobei er sich vor 
Allem mit dem Phänomen der Zeit befasst. Vor Allem 
seit dem Anfang der 90-er Jahre konzentriert er sich auf 
ein einziges Motiv, das sich im Laufe einer bestimmten 
Zeitspanne oder bei einer feinen Änderung des 
Blickwinkels nur geringfügig verändert. Rudo Prekop 
orientiert sich (schon seit seinen Studienjahren an der 
FAMU, die eng mit dem Antritt der Slowakischen 
„Neuen Welle“ verbunden sind) an der inszenierten 
Fotografie – in den 80-er Jahren konzentrierte er sich 
insbesondere auf die Arbeit mit der menschlichen Figur, 
später hat er angefangen, sich vornehmlich mit 
inszenierten Stilleben und arrangierten Studio-
Fotografien zu befassen; dies ist auch das Hauptthema 
seines Unterrichts. In Prekops Arbeiten mischt sich die 
surrealistische Tradition mit der postmodernen 
Einstellung - also auf der einen Seite die Vereinung des 
„Unvereinbaren“ und die beinahe existenzielle 
Atmosphäre mancher Aufnahmen, auf der anderen Seite 
dann Spiel, Ironie und Übertreibung.  
  Die neunte Persönlichkeit, die hier vertreten ist, Jan 
Měřička, ist am Lehrstuhl für Fotografie als Pädagoge 
im Bereich Graphik - Design tätig. Měřičkas Arbeiten 
schwanken zwischen der Graphik, der Installation und 
weiteren Bereichen der bildenden Kunst; viele von 
seinen Werken werden in der Form eines Autoren-
Buches oder eines selbständigen Objekts präsentiert. In 
seinem Schaffen bearbeitet Měřička ausdrucksstarke 
Themen, die häufig von der Kulturgeschichte ausgehen 
oder in einem konkreten Raum entstehen bzw. durch 
einen bestimmten Raum inspiriert sind; so funktioniert 
auch seine hier ausgestellte Arbeit „Paradiesgarten“ 
(Rajská Zahrada), die das Geschehen an einer Prager U-
Bahnstation zum Thema macht; es geht eigentlich um 
eine visuelle Bestandsaufnahme strömender 
Menschenmassen. Diese Arbeit belegt auch ganz 
deutlich, wie der Autor von einem Bereich der bildenden 
Kunst zu einem anderen übergeht: Als Ausgangspunkt 
dient hier die digitale Fotografie, deren Ergebnisse 
durch verschiedene zeichnerische und graphische 
Techniken bis zu Grundstrukturen abstrahiert 
werden.  Měřička bringt seine Studenten auch dazu, ihre 
Arbeiten nicht nur auf den Bereich der Fotografie zu 
beschränken, sondern die fotografischen Techniken auch 
mit weiteren Bereichen der bildenden Kunst zu 
verknüpfen.   
 
  Die umfangreiche und eigenartige Arbeit der einzelnen 
Pädagogen ist ständig in Veränderung; als wichtige 
Inspirationsquelle dienen außer den äußeren Umständen 
auch die Studenten selbst, ihre Meinungen und ihr 
Denken. Das Ziel aller Pädagogen ist es, die Studenten 
mit den Möglichkeiten des Fotografierens bekannt zu 
machen sowie ihnen auch die Vision weiterzugeben, dass 
die Fotografie nicht nur dem Abbild der Wirklichkeit 
entspricht, sondern auch die eigene Stellungnahme des 
Autors vermittelt; neben der technischen 
Vollkommenheit der Arbeit ist es dabei u. a. auch 
wichtig, den ethischen Aspekt zu betonen. Vor Allem 
darum geht es in der Ausstellung MITEINANDER, 



zugleich eröffnet sie aber auch einen Dialog zwischen 
den beiden Gruppen – zwischen den „Alten“ und 
„Jungen.“ Die Qualität dieses Dialogs bzw. die Art und 
Weise, wie dieser Dialog angeknüpft und entfaltet wird, 
belegt auch die große Buntheit der vorgestellten 
Arbeiten.   
                                                                                     
                                                                                   
Helena Musilová 
 
 
 
Miteinander – vom Konkreten über das Nicht-
Klassifizierbare bis zum Allgemeinen 
 
    Der Titel der Ausstellung Miteinander ist mehrdeutig. 
Eine Bedeutung, die ursprünglich gar nicht gemeint war 
und die mir erst jetzt - wenn ich diese Zeilen schreibe - 
einfällt, ist diejenige, dass hier mit- und nebeneinander 
die verschiedensten Arten der Fotografie koexistieren.  
Die Fotografie bieten heute eine große Bandbreite von 
Tendenzen, die zwar nicht gleichberechtigt, jedoch 
zweifellos faszinierend sind. Eine lange Zeit hat man die 
Fotografie dem objektiven Bild gleichgesetzt. Die 
historischen Piktoral-Tendenzen, deren Ziel es war, die 
Fotografie in den Bereich der Kunst zu übertragen, 
wurden häufig verhöhnt (bekannt ist z. B. eine solche 
sarkastische Reaktion Baudelaires). In manchen Fällen 
wurden diese Bestrebungen zwar akzeptiert, aber die 
breitere Öffentlichkeit hatte davon gar keine Notiz 
genommen. Heutzutage ist die Fotografie im kreativen 
Sinne zwar auch nicht für die breitesten Massen 
bestimmt, die allgemeine Kenntnis von ihr ist jedoch 
wesentlich größer als in der Vergangenheit.      
   Das Institut für Fotografie an der FAMU hat man noch 
in den 90-er Jahren des vorigen Jahrhunderts als eine 
konservativ-traditionalistische Bastei der Schwarzweiß - 
Aufnahmen des Lebens begriffen. Dieser Bereich der 
Fotografie wird manchmal als dokumentarisch 
bezeichnet; eine solche Bezeichnung ist aber so üblich 
wie naiv.  
  Die Vorstellung, dass diese Art von Fotografie etwas 
dokumentiert, ist irreführend. Sie stellt eine Interpretation 
des Lebens dar, und zwar im gleichen Maß wie das 
konzeptuelle Schaffen – aufs Leben bezieht sie sich nur 
auf eine andere Art und Weise. Die „Life-Fotografie“ – 
von den Galerien heutzutage wohl vernachlässigt – wird 
bei der Ausstellung von Simon Chang vertreten. Seine 
Serie aus einer Irrenanstalt „Sie/They“ gilt nicht nur als 
eine Dokumentation, sondern auch als reiche und 
vielschichtige Interpretation des Lebens psychisch 
beeinträchtigter Menschen. Von dem oben genannten 
Bereich der Fotografie geht auch Tanja Verlak aus; ihre 
schwarzweiße (ziemlich düstere) Serie namens „ZOO“ 
berührt jedoch schon die Grenze eines subjektiven 
Dokuments, das nicht auf einer Geschichte, sondern auf 
einer Stimmung beruht. Einen engen Zusammenhang mit 
der Geschichte (Begebenheit) bietet hingegen das 
fotografische Projekt von Gábina Kontra und Dora 
Kubíčková. Ihre Serie „Portaits von Menschen, die in 

den 50-er Jahren des 20. Jahrhunderts vom 
kommunistischen Regime gefangen gehalten wurden,“ 
zeigt einige Dutzend Portraits von Menschen, deren 
Schuld allein darin bestand, dass sie z. B. bourgeoiser 
Abstammung waren, als Piloten in der Englischen RAF 
gegen den Nazismus kämpften, oder in den 50-ern als 
illegale Grenzschleuser arbeiteten. Diese Serie, die neben 
den Fotografien auch Audioaufnahmen der betreffenden 
Personen enthält, stellt ein wertvolles Zeugnis dar, in 
welchem gerade die Fotografie zum unentbehrlichen 
Medium wird. 
  Mit dem historischen Gedächtnis kann man in der 
Fotografie auch auf einer rein persönlichen Ebene 
arbeiten. Dies belegt Filip Hladký, der in seiner Serie 
„Generation“ gefundene Fotos seiner Vorfahren mit 
eigenen Selbstportraits kombiniert. Aber 
selbstverständlich spielt sich auch hinter diesen Bildern 
die Zeit und die Geschichte ab, die die dargestellten 
Personen durchleben, und wir glauben, dass sich beides 
in ihren Gesichtern widerspiegelt. David Stecker ist 
stark mit der gegenwärtigen Realität verknüpft – aber 
auch hier wird die Gegenwart von der Vergangenheit (v. 
a. was die Architektur und den Lebensstil betrifft) 
deutlich beeinflusst. Sein „Topographischer Atlas – der 
Gemeindenverein von Sedlčansko“ vergleicht das Leben 
in verschiedenen Dörfern, was Stecker auf die 
schlüsselhaften Orte des Geschehens (Bushaltestelle, 
Kneipe, Post, Laden) bezieht; dieses Projekt stellt zwar 
einen objektiven soziologischen Beleg dar, zugleich 
lassen sich dahinter die subjektiven Welten der 
Bewohner dieses Gebietes erkennen. Die Serie Vladimír 
Šiguts „Street People“ bietet eine sehenswürdige 
Konfrontation der Portraits von Obdachlosen (dies ist ein 
Thema, das nur scheinbar dem Bereich der sozialen 
Fotografie angehört) mit dem formalen Pathos einer 
dramatischen, beinahe theatralen Beleuchtung. Das 
Ergebnis ist eine heroische Ode an diese Gesichter, die 
die eingeführten Vorstellungen nach dem Muster: „wie 
man was fotografiert“ verlacht, und die über ein starkes 
humanes Potenzial verfügt. 
  Man könnte denken, dass somit das Thema der 
Beziehung zur Realität erschöpft ist. Aber schauen wird 
uns die „Teroide“ von Radek Květoň an. Sein 
„archäologisches“ Suchen kleiner Gegenstände in 
Theresienstadt, ihr Scannen und Systematisieren und die 
folgende Zusammensetzung zu einer objektiven, fast 
musealen Tabelle (wie in einem Fachbuch), stellt eine 
Arbeit dar, die sich auf das Alltagsleben und seine 
Merkmale bezieht. Die Arbeit können wir auf der rein 
ästhetischen Ebene wahrnehmen, hinter diesen 
Kleinigkeiten sieht man jedoch auch Mikro-Episoden aus 
dem Leben der Menschen, die diese Gegenstände 
besaßen; eine gewisse Zeit dienten diese Dinge als 
Verbindungen mit der Welt. In einer abstrakteren 
Variante zeigt sich dieses Thema auch in Květoňs 
Videoprojekt.  
  Alltägliche Rituale in der Beziehung zwischen zwei 
Menschen stellt Lenka Fritschová in ihrem Zyklus 
„Zwei“ dar. Die Reduzierung der Fotografie auf ein 
Raster-Bild mit niedriger Auflösung, die Einspannung 





der Fotografien wie Leinwände, das sind die Mittel, die 
die Bedeutung ihres Werkes mitbestimmen. Die 
Fotografie wird durch die Unterdrückung ihrer eigenen 
Leitprinzipien vom konkreten Bild in die allgemeine 
symbolische Beziehungsebene übertragen.  
   
   Und wir haben hier eine weitere Dimension: die 
Absurdität und das Spiel (das so populär in der 
gegenwärtigen Kunst ist), durchwachsen mit Humor (der 
in den gegenwärtigen Galerien gar nicht populär ist). 
Petr Krejčí stellt seine „Geschöpfe“ vor. Diese Bilder, 
die fiktive Geschöpfe darstellen, werden in behaarten 
Rahmen präsentiert, und sie werden damit zu bildhaften 
Objekten. Wenn ich in ihnen nicht eine literarische 
Parallele zu den Gedichten Christian Morgensterns sehen 
würde, müßte ich sie als ein Musterbeispiel des 
tschechischen Humors bezeichnen.  
  Das Spiel und die Absurdität kann man auch in der 
Serie „Neues Leben der Tiere“ von Štěpánka 
Krčmářová finden. Krčmářová hat die Exponate 
ausgestopfter Tiere in den Museen aufgenommen (es ist 
übrigens interessant, dass sich drei von vierzehn 
Beteiligten mit dem Thema Tiere befassen). Die Tiere 
sind in Krčmářovás Zyklus als lebendige Wesen 
arrangiert, wobei der Hintergrund gemalt ist. Besonders 
deutlich tritt hier das Thema des Lebens und des Todes 
hervor, und noch deutlicher die Grenze zwischen der 
Realität und Fiktion. Ein solches Spiel wird auch in 
weiteren Serien akzentuiert: in der Serie „Flüchtlinge“ 
von Kateřina Držková, in den Bildern von Tomáš 
Dittrich, Jan Tesař oder auch in dem Zyklus IKEA von 
Bára Kleinhamplová und Kateřina Držková. Gerade 
der Zyklus IKEA balanciert an der Grenze zwischen 
Fiktion und Realität. Die fotografierten Menschen 
fiktionalisieren hier ihr Leben in der künstlichen Umwelt 
eines Kaufhauses. Ähnlich wie bei den 
Museumsexponaten der ausgestopften Tiere sehen wir 
die menschlichen Exponate vor uns, nämlich in einem 
Museum eines bestimmten Lebensstils der Gegenwart. 
Die klassischen Museums-Beschriftungen werden hier 
durch Preiskärtchen ersetzt, auf denen ein Möbel-Preis 
steht. 
  Die weitere Serie von Kateřina Držková, 
„Flüchtlinge“, kombiniert mittels digitaler Bearbeitung 
und neuartiger Präsentation das farbige Leben, das die 
einzelnen Flüchtlinge in den Lagern leben möchten, mit 
der schwarzweißen Realität (jeder von uns erlebt die 
Konfrontation des eigenen Traums mit der Realität an 
der eigenen Haut, bei den Flüchtlingen zeigt sich dieser 
Widerspruch aber mit schmerzhafter Deutlichkeit).  
  In einem fast parodistischen Stil konfrontiert Jan 
Tesař, in seinem Zyklus „Ein gesunder Geist in einem 
gesunden Körper“ den Zusammenstoß verschiedener 
Realitäten: Die ursprüngliche Idee der Sports wird hier 
ihrer industrialisierten Form gegenübergestellt. In einem 
anderen Zyklus namens TV Faces hat Tomas Dittrich 
verschiedenste, sowohl bekannte als auch unbekannte 
Gesichter vom Bildschirm abfotografiert; ihre Augen hat 
er mit einem schwarzen Streifen verdeckt – mit dem 
gleichen Streifen, den wir in der Zeitung sehen können, 

wenn die Identität der Person nicht verraten werden soll. 
Diese (Anti-)Portraits nehme ich als ein Spiel nach der 
Art „Kenne-ich-ihn?“ wahr. Hinter dem Portrait verbirgt 
sich etwas, das im Dunklen bleibt. Man könnte es als 
den besonderen Moment des gleichzeitigen Erkennens 
und Nicht-Erkennens beschreiben – oder genauer: 
jedes Portrait verweist auch immer auf etwas, das sich 
irgendwo in seinen unteren Schichten verbirgt. 
  Wenn wir das Feld der Ausstellenden weiter 
durchgehen, finden wir Fotografien, die noch weitere 
Fragen eröffnen. Kateřina Držková konfrontiert in ihrer 
Serie „Objects Invisible“ minuziöse Detail-Aufnahmen 
von verschiedenen Gegenständen mit ihren Konturen, die 
anhand der Technik der Blindenschrift gebildet wurden. 
Ich habe nicht die mindeste Ahnung, wie ich sie 
interpretieren soll. Ich weiß nur, dass sie mich 
faszinieren. Die dumme traditionelle Frage, was der 
Autor damit sagen wollte, die wir bei den oben 
erwähnten Arbeiten – wenn auch in einer unendlich 
vereinfachten Form – wenigstens noch versuchen 
konnten zu beantworten, verliert hier definitiv ihren 
Sinn. Die Fotografie, obwohl sie visuell lesbar ist, gerät 
hier ins Abstrakte, das mein Unterbewusstsein attackiert. 
Eva Vopátková transformiert durch ihre Antiobjektivität 
die Stein-Landschaften zu den Grenzen des Irrealen und 
des Traumes. X Steine, die in verschiedenen 
Landschaften gesammelt wurden, dienen nur als 
Auslöser unserer Einbildungskraft.  
  Die „Augenübungen“ von Jan Tesař ma...chen uns 
unsicher: Das Bild ist im Sinne des Wortes die 
konkrete Wiedergabe der Realität, wobei das Ergebnis 
– es sind wirklich Augenübungen der dargestellten 
Personen - die Frage nach dem Sinn so offen lässt wie 
ein geöffnetes Auge. Es gibt keine eindeutige Antwort; 
alle Antworten sind korrekt. Das konzeptuelle Projekt 
„Gegenstände und Fotografien“ das auf einer abstrakten 
Ebene angesiedelt ist, hat Ondřej Bouška vorgestellt. 
Das Bild der Realität ist die Juxtaposition der Realität 
selbst. Die Fotos der Dinge auf dem Tisch an der Wand 
werden mit dem gleichen Tisch und sogar mit der 
gleichen Wand konfrontiert. Das Projekt stellt prägnant 
die Frage, mit der wir uns schon bei anderen Autoren 
befasst haben, und zwar welche Beziehungen zwischen 
der Welt der Dinge und der Welt der Bilder möglich 
sind.  
 
  Von Simon Chang zu Ondřej Bouška haben wir einen 
langen Weg zurückgelegt. Keiner derjenigen, die an 
den Grenzbereichen arbeiten, verdient mehr oder 
weniger Respekt, mehr oder weniger Aufmerksamkeit. 
Das Gleiche betrifft aber auch solche Autoren, die 
innerhalb des Feldes ihren Platz haben. All diese 
Positionen stehen gleichwertig nebeneinander und 
sind – miteinander - Fotografie. 
          
   
  
 





MITEINANDER – oder WEN I Czeck L´optique 
Tschechisch- deutsches Ausstellungs- und 
Workshop-Projekt 
FAMU/Prag Abteilung Fotografie & 
Kunstverein Weiden 
17.11. – 31.12. 2006 
Max-Reger-Halle-Weiden,  
tschechische und deutsche Zollstationen an 
der ostbayerischen bzw westböhmischen 
Grenze 
 
Workshop:    17.11. - 19.11. 
Ausstellung: 24.11. – 15.01. 
 
Inhalt des Projektes MITEINANDER – oder 
WEN I Czeck L´optique 
 
Vom 17.11. – 31.12. 2006 führen der 
Kunstverein Weiden und die Weidener Szene-
Zeitschrift L´0ptique unter dem Titel 
„ZUSAMMEN – oder WEN I Czeck L´optique“ in 
Zusammenarbeit mit der FAMU/ Prag Abteilung 
Fotografie ein tschechisch-deutsches Kunst- und 
Begegnungs - Projekt durch.  
Die Akteure dieses Projektes sind auf 
tschechischer Seite die Fotografie-Professoren 
an der Prager Hochschule für Darstellende 
Künste FAMU Abteilung Fotografie und ihre 
Studenten. Auf deutscher Seite kommen 
Jugendliche aus dem Raum Weiden dazu 
ebenso wie Student/innen von den 
Kunsthochschulen München und Nürnberg.  
Ziel der Zusammenarbeit sind zum einen eine 
Ausstellung in der Weidener Max-Reger-Halle, 
die mit den Arbeiten der FAMU- Professoren 
repräsentative Positionen tschechischer 
Fotokunst zeigt und mit den Arbeiten der 
Studenten deren Generationen übergreifende 
Kontinuität.  
Zum anderen sollen tschechische und deutsche 
Jugendliche in einer foto-dokumentarischen 
Unternehmung zusammenarbeiten, deren Sujet 
die tschechisch-deutsche Zollstation nach der 
Grenzöffnung ist. Dabei sollen sie sich mit der 
besonderen Situation auseindersetzen, dass sie 
neben ihrer Herkunft als Deutsche und 
Tschechen auch Vertreter einer neuen 
Generation und eines neuen Europa sind.  
In diesem Kontext erscheinen die Zollstationen 
an der westböhmischen bzw ostbayerischen 
Grenze vor allem in zeitgeschichtlicher Hinsicht 
als Symbole des Übergangs. Diese 
Einrichtungen, die heute keine wirkliche Funktion 
mehr erfüllen, markieren das Ich-Bewußtsein 
einer flüchtigen Gegenwart, das sich zwischen 
den irrationalen Alpträumen der Vergangenheit 
und den Wünschen der Vernunft nach einer 
friedvollen Zukunft befindet. 
Diese Vorstellungen und Aktivitäten sind in eine 
Konzeption eingebettet, die der Kunstverein 

Weiden seit Ende der 90er Jahre verfolgt. Diese 
Konzeption thematisiert die besondere 
geopolitische Lage der Stadt Weiden und der 
Oberpfalz in der Mitte Europas und an der 
mittelalterlichen Goldenen Strasse zwischen 
Nürnberg und Prag, eine Lage, die von den tief 
greifenden Veränderungen seit dem Ende des 
Kalten Krieges geprägt ist.  
In dieser Konzeption wird nach dem Platz der 
Kunst gefragt, den diese bei der Suche der 
deutsch-tschechischen Region nach einer neuen 
Identität einnehmen kann.  
In diesem Zusammenhang ragen die 
Leitgedanken der Nachwuchsförderung, der 
Aufbau einer Kunstplattform unter 
mitteleuropäischen Themenstellungen und der 
Ausbau eines deutsch-tschechischen Kunst-und 
Kulturnetzwerkes, der KoOpf, hervor. Die KoOpf, 
eine Vereinigung tragender Einrichtungen der 
Region aus den Bereichen, Kunst, Architektur, 
Literatur und Kultur, unterstützt innovative 
Ansätze und experimentelle Kreativität in allen 
künstlerischen Medien und Ausdrucksformen, 
die insbesondere unsere Gegenwart im 
Spannungsfeld von Region und Mitteleuropa, 
aber auch im Spektrum von Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft engagiert, offen und 
kritisch beleuchten. 
 
 
Vorläufiger Zeitplan : „MITEINANDER – oder 
WEN I Czeck L´optique“ 
 
Fr.-So. 17.,18.,19. 11. Workshop: Magical 
Mystery Tour 
 
Teilnehmer/innen 
FAMU 5 Student/innen 
Akademie München, Klasse Wähner 2 
Studentinnen 
Akademie Nürnberg 
Siemens-Gruppe Weiden 
L´optique 
 
Fr. 17.  
Ankunft in Weiden, Besprechung, Unterkunft, 
eventuell Fahrt nach Waidhaus und erste 
Aufnahmen.  
Abendessen. 
Sa. 18.  
Frühstück in Weiden. Mittagessen und 
Abendessen unterwegs.  
Busfahrt entlang der Grenze von Franken bis 
Niederbayern: Zollstationen:  
Selb/As, Schirnding, Waldsassen/Cheb, 
Mähring/ Broumov, Waidhaus/ 
Rosvadov,Waldmünchen/Nemanice, Furh im 
Walde/ Ceska- Kubice, Bayerisch Eisenstein/ 
Zolozna Ruda. 



Die Fahrt ist als Event gedacht. Einladung geht 
über die Gruppe der Workshop-Teilnehmer/innen 
hinaus. Ideen für Unterwegs-Veranstaltungen 
gesucht. 
So. 19. 
Frühstück.  
Besprechung der Ergebnisse. Erarbeitung: 
Ausstellungs-Konzeption und Extra-Ausgabe 
L´optique. 
Presse-Termin. 
Mittagessen. 
Heimfahrt. 
 
Mi. - Fr./Sa. 22. – 24./ 25. : Ausstellung: 
Aufbau und Eröffnung 
 
Mi 22. 
Ankunft des Prager Aufbau-Teams, Unterkunft, 
Ausladen, Positionieren der Arbeiten in der Max-
Reger-Halle 
Anbringung des Transparentes über dem 
Eingang der Max-Reger-Halle  
Do. 23.  
Hängung der Arbeiten 
Fr. 24. 
Hängung der Arbeiten, Empfang der Gäste aus 
Prag, 20 Uhr Vernissage, Grußwort 
Oberbürgermeister, Einführung durch Vertreter 
FAMU und Kunstverein, deutsch-tschechisch, 
Präsentation des Kataloges. 
Zusätzliche Option:  
Buffet in Neues Linda, Cafe des Kunstvereins, 
mit Ausstellung Magical Mystery Tour im Cafe.  
 
Checkliste und offene Fragen: 
 
Public Relation: 
Einladung: 
Tschechische Medien 
Süddeutsche, FAZ 
AdKV  
Fotohochschulen Deutschlands 
Kunsthochschulen 
Photograpy now 
Kunstforum  
Lindinger und Schmidt Kunstzeitung 
Fernsehen: BR, OTV, 
Georg Schatz und seine Ost-Connexions 
Harald Raab: Licht und Schatten 
Klaus von Gaffron 
Politik 
CeBB 
 
Unterbringung Professoren, Studenten und 
Vernissage-Gäste in Weiden 
Studenten:  
Anfrage: Ewald Zenger Jugendzentrum 
Hotel:  

Anzahl: 5 + 2 + 
Professoren: 
Anzahl: 
Vernissage-Gäste: 
Anfrage Prag: wieviele Gäste werden kommen 
Rückfahrt nach Prag Freitag oder Samstag? 
 
Taschengeld Studenten: 
 
Transport: 
Fahrzeug muß wegen Objekt höher als 1,70 m 
sein 
Termin 
 
Transparent 
Aufschrift 
 
Kostenbeitrag Katalog: 
Geld-Transfer von Weiden nach Prag 
Vertrag zwischen deutschem und tschechischem 
Kooperationspartner 
 
Leitung Workshop: 
Anfrage: Ludwig Kreutzer, Sebastian 
Schwarzmeier, Berlin 
 
Einladung: 
Deadline 1. November 
Kunstverein-Flyer: Standart: Professoren und 
Studenten in Gehhaltung, 
deutsch-tschechisch, Statements von Jan 
Mericka (janmericka@volny.cz) und Wolfgang 
Herzer. 
 
 
Kontakt zur deutsch-tschechischen 
Grenzpolizei 
Thomas Plößl 
Pressesprecher 
Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz 
Tel. 0941 / 506-1013; 506-1004 
Mobil 0160 / 9787 6239 
E-Mail: thomas.ploessl@polizei.bayern.de 
Internet: www.polizei-ostbayern.de 
 
 
EU- Bezug ist kenntlich zu machen: 
Dabei sind das europäische Emblem und 
folgender Text zu verwenden: "Dieses Projekt 
wird von der Europäischen Union kofinanziert." 
Der Text kann noch um folgende Formulierung 
ergänzt werden: "EU-Gemeinschaftsinitiative 
INTERREG III A Bayern-Tschechien". 
Informationen über das EU-Logo unter: 
http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_d
e.htm .     

 









WEN I czeck l`optique 
Kunstverein und Kunsthochschule - 
Generationen auf Identitäts-Suche 
im Grenzland 
 
Der Titel, unter den der Kunstverein Weiden das 
Ausstellungs-und Workshop-Projekt 2006 mit den 
Professoren und Studenten der FAMU/Prag 
Abteilung Fotografie stellt, heißt „WEN I czeck 
loptique“. Der Titel ist das Ergebnis eines feucht-
fröhlichen Brainstorming nach der Sperrstunde. 
Dieser Katalog ist ein weiteres Ergebnis.  
Der Titel signalisiert mit dem Autokennzeichen 
WEN für Weiden grenzüberschreitende Mobilität, 
ist viersprachig und spiegelt europäisches 
Bewusstsein. „L`optique“ ist der Name des 
autonomen Weidener Szene-Blattes, das 
Kontakte zur tschechischen Jugend herstellen will 
und mit dem der Kunstverein Weiden 
zusammenarbeitet. Und „l`optique“ meint eine 
europäische Jugend, eine deutsche Jugend, eine 
tschechische Jugend und eine Foto-Kunst, die 
„es checkt“, die kritisch ist, Klischees bekämpft, 
dem schönen Schein misstraut.  
Seiner Form nach bildet der Titel eine 
dadaistische Wortreihe, das Fragment eines 
„poetistischen Bildgedichtes“. Kurz, ein Sampling 
unvereinbarer Bestandteile, die doch ein Ganzes 
ergeben und in dem hier vorliegenden 
Zusammenhang eine Referenz an die 
tschechische Avantgarde in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts darstellen, die bis heute 
wirksam ist. 
In seiner ganzen Komplexität aber ist dieser Titel 
selbst schon ein Kunstwerk en miniature, klein 
wie ein Schneckenhaus, ein Zufallsfund und 
zugleich die Welt- Formel für Kunst. Nicht zuletzt 
verspricht er in seiner zwanglosen Art, das Modell 
unserer tschechisch-deutschen Kooperation zu 
werden. Deep in the Heart of Europe. 
 
Der Kunstverein Weiden arbeitet seit 1999 mit 
der Fotogalerie G4 aus Cheb/Eger zusammen 
und hat dadurch aus erster Hand Einblicke in den 
Kosmos der tschechischen Fotografie erhalten. 
Seit 2005/06 pflegen wir Kontakte zur FAMU/ 
Prag Abteilung Fotografie. Unter dem 
Gesichtspunkt der künstlerischen 
Nachwuchspflege und der Jugendförderung in 
Hinblick auf ästhetische und kulturelle Kompetenz 
ist damit das Weidener Kunst-Team an einem 
weiteren Quellpunkt tschechischer Bildkultur 
angekommen. Außerdem bestehen 
Verbindungen mit der Akademie Prag. 
 Wir wollen das Interesse tschechischer und 
deutscher Student/innen, die ihr bildnerisches 
Talent an der Hochschule zum Ausdrucksmittel 

ihrer Zeit ausbilden, auf Land und Leute des 
tschechisch-oberpfälzischen Grenzraumes 
lenken. Diese jungen Künstler/innen können dazu 
beitragen, dass die Leitgedanken einer offenen, 
flexiblen und kreativen Gesellschaft, die abstrakt 
durch die Köpfe hier geistern, sinnlich fassbare 
Bilder zur Seite gestellt bekommen und sich mit 
menschlichem Leben füllen. Ihre fotografischen 
Interpretationen können Diskussionen auslösen, 
die beweisen, dass die Arbeit an regional-
spezifisch schöpferischen Leitbildern, die 
emotional beflügeln und gegenüber der 
massenmedialen Fremdbestimmung standfest 
sind, eine ernstzunehmende Aufgabe ist. 
 
Der Satz, dass die Jugend das Grundkapital einer 
Gesellschaft ist, und dies nicht nur in 
„kapitalistischer“ Hinsicht, gilt überall und auch für 
die Kunst. Insgesamt aber ganz besonders für 
unseren Standort, für die deutsch-tschechische 
Grenz-Region, die von den Umbrüchen seit 89 im 
Innersten ihrer Struktur und ihres Selbstbildes 
berührt ist. Auf einmal müssen, dürfen, können 
wir alle sehr jung sein.  
Dem Miteinander einer Aufbruchssituation, ihrer 
Improvisationsfähigkeit, die kein Tabu kennt, ist in 
der Regel selber schon soviel künstlerische 
Qualität immanent, dass ihren ökonomischen 
Protagonisten meist kein Gedanke an Kunst und 
Kultur kommt. Konzentriert darauf, quantitativ 
Kurs zu halten und ihre ökonomischen 
Erfolgsmuster dementsprechend zu modifizieren, 
würden Blickwinkel und Denkhaltung des 
Künstlers, der nach der ganzheitlichen Qualität 
konkurrierender Muster fragt, nur irritieren.  
Doch die Kraft der Kunst, die, wenn sie uns den 
Spiegel vorhält, die Wirklichkeit immerwieder vom 
Grund unserer Wahrnehmung auf durchmischt 
und keinen Blickwinkel bevorzugt, bleibt 
unverzichtbar. Kunst bricht Klischees, die 
behaupten, schon das Ganze zu sein. Sie ist die 
Matrix jeder Art von Schlüsselqualifikation, die 
eine offene Leistungsgesellschaft ihren 
Mitgliedern abverlangt. In ihrer Essenz aber will 
sie, dies alles relativierend, dass uns unser 
Menschsein glückt. Sie will Menschsein im 
ökologischen Kontext als oberstes Lern- Lebens- 
und Produktions-Ziel zu seinem Recht kommen 
sehen. Sie ermutigt das Jungsein in uns.  
 
In einer Situation, in der die Entwicklung der 
Massenmedien Film, Fernsehen, Video, 
Fotografie, illustrierte Magazine und ihre 
Handhabung durch ökonomische 
Interessensgruppen in punkto Produktionsmasse 
und Empfangsdichte unsere Vorstellungskraft 
übersteigen, scheint die Frage, was die Aufgabe 
heutiger Fotokunst wäre, naiv und überflüssig zu 









sein. So überflüssig, wie der Überfluß an täglich 
auf uns einströmenden Bildern alle Maßstäbe 
sprengt.  
David gegen Goliath.  
Im Spiegellabyrinth. Bilder und Echtwelt-Szenen 
lassen sich nicht mehr unterscheiden. Die globale 
Sehweise ist dabei ein Zerrspiegel, der dem 
Riesen Tsunami-Größe gibt und David zum 
Sandkorn verkleinert. Hat man sich aber mit einer 
so großartigen Ausstellung wie „Land am Rand“, 
dem Beitrag der Fotografie-Professoren und 
Studenten der FAMU Prag, die während der 15. 
Weidener bayerisch-böhmischen Kulturtagen im 
Weidener Rathaus gezeigt wurde, 
auseinandersetzen können, pendeln sich die 
Verhältnissse wieder ein.  
Man weiß, dass auch der kleine David im 
zeitgemäßen Sinn sein Ziel nicht verfehlt und die 
Köpfe erreicht.  
Unsere Köpfe.  
Der Charakter der Stadt Weiden in der Oberpfalz 
hat sich an ihrer Randlage geformt, an 
wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnissen, die 
nach West-Maßstäben schwierig waren, Weiden 
ist eine Stadt mit Charakterkopf geworden. Kunst 
und Kultur, die anderenorts die Liebhaberei 
einiger Idealisten geblieben wäre, wurden hier 
Chefsache, Sache des Bewusstseins darüber, 
dass die praktische Vernunft ohne ihre 
provozierende und beunruhigende „Andere Seite“ 
verliert. 
Die Bilder der Ausstellung „Land am Rand“ 
tauchen vor dem geistigen Auge des Betrachters 
wie ein neuer Kontinent auf. 
 
Im Verhältnis zu den globalen Dimensionen, in 
denen wir heute denken müssen, liegen Weiden 
in der Oberpfalz und Prag nur einen 
Katzensprung voneinander entfernt. 1968, als ich 
20 Jahre alt war, wollte ich diesen Katzensprung 
wagen. Die Freunde aus der Weidener und aus 
der Prager Kunstwelt, Freunde, die wir heute 
sind, hätten nur ihre Hand ausstrecken müssen. 
Aber es kam anders. Bis 1989, bis zum Zeitpunkt 
der sanften Revolution im Land unserer Partner, 
waren Abgründe zwischen diesen Welten. Aber 
auch nach Beendigung des Kalten Krieges, hat 
noch lange nicht alles Fremde und 
Unterschiedliche zwischen uns zu seiner „Einheit 
im Verschiedenen“ gefunden, und mancher mag 
sich auch in Anbetracht der hier angesprochenen 
Größenverhältnisse über die Rolle der kleinen 
Stadt Weiden wundern.  
Zwar ist Weiden mittlerweile zusammen mit 
seiner Nachbarstadt Amberg ein Doppelstandort 
für einen Fachhochschule mit den Studiengängen 
Betriebswirtschaft und Technik. Vor einer Stadt 
wie Prag aber kann sie sich nur verneigen.  

Und das macht diese Stadt auch, voller Respekt 
und Selbstbewusstsein, und an dieser Stelle 
verneigt sich der Kunstverein vor der 
tschechischen Kunst, ohne sich klein zu fühlen.  
Denn der oben geforderte Blick, der über den 
lokalen Tellerand hinausführt, oder etwas 
schärfer formuliert, den ubiquitären provinziellen 
Denkrahmen sprengt, zeigt uns, dass es keine 
absoluten Größen gibt. Im großen 
Zusammenhang hat alles bzw kann alles seinen 
Platz finden und Weiden hat das Spiel der 
geopolitischen Geometrie in den Mittelpunkt 
Europas gesetzt, in die Mitte zwischen Nürnberg 
und Prag.  
Ihre Rolle als einstige Zollstation an der Goldenen 
Strasse des Mittelalters nimmt der Kunstverein 
Weiden ( ebenso wie andere Einrichtungen der 
Stadt und der Region schon vor ihm und mit ihm) 
mit dem produktiven Auge des Zöllners aus dem 
Gedicht von Bertold Brecht wahr, der den Weisen 
Laotse anhielt, als dieser die Menschen 
verlassen und die Grenze in das Gebirge des 
Schweigens überschreiten wollte.  
 
Ein Grenzort markiert nicht nur das Ende zweier 
Hoheitsgebiete, die Schwelle und den Übergang 
von einer Welt in die andere. Grenze lässt sich 
nicht nur als Trenn- Stelle verstehen, an der 
materielle Güter umgemünzt werden, sondern 
auch als Treffpunkt unterschiedlicher Kulturen, an 
dem sich Identität im Unterschiedlichen bildet. 
Hier vermischen sich Süß-und Salzwasser und 
gedeihen eine außerordentlich 
überlebenstüchtige Flora und Fauna.  
 
In diesem Sinne lädt der Kunstverein Weiden seit 
einigen Jahren Künstler/innen aus beiden 
Ländern zu Projekten ein, die verschiedenste 
Formen der Grenzüberschreitung beinhalten.  
Diese Projekte thematisieren damit im 
künstlerischen Kontext die besondere Lage, die 
Chancen, Herausforderungen und Risiken des 
Grenzstandortes und der Grenzlandschaft.  
Der Kunstverein Weiden hat sich mit vierzehn 
weiteren tragenden kulturellen Einrichtungen der 
Region zu der Kooperative KoOpf 
zusammengeschlossen, um ein oberpfälzisch-
tschechisches Kulturnetzwerk aufzubauen. Die 
Kolleg/innen der deutsch-tschechischen KoOpf 
und den Kunstverein Weiden verbindet der 
Wunsch, auch mit den Mitteln der 
Gegenwartskunst dazu beizutragen, dass sich 
das Bewusstsein für die besondere Kultur der 
Schwelle und der Grenzüberschreitung 
fortpflanzt. 
 
Wolfgang Herzer  
 

































Reisen in ein Altes Land 
 
Fotografien aus Griechenland 2006 
Von Ingrid Kreuzer 
 

 
 
 
Ingrid Kreuzer reist seit langem zu Freunden nach Griechenland und hat sich 
fotografierend und schreibend darüber auch mit diesem Land befreundet, das als Wiege 
unserer abendländischen Kultur gilt.  
 
Die Fotografien der Weidenerin aber, die Mitglied im Kunstverein Weiden und Mitglied 
der Turmschreiber ist, zeigt den Mythos Griechenland aus einer untypischen Perspektive. 
Wo das Reizwort Hellas beim Betrachter Assoziationen an imponierende Baudenkmäler 
hervorruft, die auf die ersten demokratisch verfassten Stadtstaaten der Menschheit 
verweisen, wendet sich Ingrid Kreuzer im Licht dieser durch und durch 
geschichtsträchtigen Atmosphäre vormenschlichen Lebenswelten und Kulturkreisen zu, 
den Pflanzen, ohne deren anonymes, gesichts- und geschichtsloses Wirken kein Leben auf 
der Erde möglich wäre.  
 
Dabei versteht es Ingrid Kreuzer ihre Kompositionen aus den Koordinaten gebräuchlicher 
Kompositionsmuster herauszunehmen. Ihre Arbeiten sind frei vom Glanz ästhetischer 
Effekte und der Symbolik arrangierter Pflanzenstill-Leben, die den Bedürfnislagen unserer 
leistungs-und erfolgsorientierten Zivilisation Ausdruck verleihen.  
Ingrid Kreuzer dagegen spürt die Aura eines Ortes auf, wo das Kleinsein groß ist und das 
einfache Miteinander der Dinge zur Kostbarkeit wird. Sie verfügt über einen ausgeprägten 
Blick für Strukturen, wo im Chaos ordnenden Kräfte Gestalt annehmen und sich das 
elementare pflanzliche Streben nach Licht, nach Verwurzelung und Gemeinschaft auch als 
Sinnbild menschlicher Selbstbescheidung und Modell ökologischer Politik wahrnehmen 
lässt. 
 
Wolfgang Herzer 







 



 



 




