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KUNSTVEREIN WEIDEN
Kreative Spielräume

Kontinuität und herausragende Projekte

PROGRAMM 2008
Übersicht und Kostenplan

Seit 1993 Jahren führt der Kunstverein in seinen Räumen Kunst-Ausstellungen und andere kulturelle Veranstaltungen durch und ist damit eine
regionale Institution geworden.
Im Raum Weiden erfüllt er auf ehrenamtlicher Ebene die Funktion einer
städtischen Galerie bzw eines städtischen Kunstmuseums.
Im Zusammenhang mit der von ihm initiierten Kulturkooperative Oberpfalz gibt er Impulse, die über die Region hinauswirken. Sie tragen
werbewirksam zum Bild einer Landschaft mit besonderer Lebensqualität
bei.

Förderantrag: EINBAUM & STECKLINGE
und Programm 2008

11.01. - 10.02.2008
LANDSTRICHE
Peter Lang, Gleißenberg,
Malerei, Graphik

28.11.2008 - 04.01.2009
PASST 3
Mitgliederausstellung
Kuratoren: gesamte Vorstandschaft

15.02. - 16.03.2008
EIGENWELTEN
Werner Sperlich (Flossenbürg,
Giovanni Blümlein (Nürnberg):
Malerei und Objekte

16.01. - 15.02.2009
KLASSE HARTMANN
Akademie Nürnberg
Katalog 750 E

4. April - 4. Mai 2008
ICH DU ER SIE ES
Lisa Endriss / München
Irene Fastner / München-Berlin
Niki Elbe/ Berlin
Malerei - Zeichnung - Installation

27.02. – 29.03. 2009
10 JAHRE JUNGE KUNST 1999 – 2009
Teilnehmer/innen der Nachwuchs-Projekte
relate und Quiete Early One Morning
stellen aus

08.06.-06.07.2008
STANDPUNKTE-LANDEPLÄTZE:
Dokumentation des dt-cz Bildhauerprojektes
in den Räumen des Kunstvereins
19.06. bis 28.06.
in der Ausstellungshalle der Akademie d.B.K.
Nürnberg

Parallel dazu
01.06.-29.06.2008
Joseph Beuys
aus der Edition Fritz Herlt, Weiden,
Neues Rathaus Weiden
Katalog, Versicherung, Transport 4000 E
27.06. - 20.07.2008
DREI AUS LEIPZIG
Jan Dörre, Jörg Ernert, Petra Ottkowski:
Malerei
19.9. - 19.10.2008
LINIENTREU
Konkrete Kunst aus Tschechien und
Deutschland.

Kosten pro Ausstellung
x 11
Transport

1 575 E
17 325 E
200 E

Einladung
Gestaltung
Druck
Versand

80 E
200 E
200 E

Vernissage
Wein, Brot

100 E

Miete
Büro
Ausstellungsraum

250 E
375 E

Bürokosten
Telefon und Material

250 E

PROGRAMM 2008
Kontinuität

24.10. - 23.11.
GESICHTER EINER LANDSCHAFT
Wolfgang Zielonkowski:
Fotografie (Oberpfälzer Künstlerportraits und
Landschaft)

11 Ausstellungen
mit Beispielen zeitgenössicher Kunst,
JUNGER KUNST und Repräsentanten des
Oberpfälzisch-Tschechischen Raums

EINBAUM & STECKLINGE
Kunst-Projekt im Öffentlichen Raum
Juni 2008 – Juli 2009
Kooperation
FH Amberg-Weiden
Firma Godelmann/ Högling
Stadt Weiden
Kunstverein Weiden &
Künstlerische Konzeption:
Wolfgang Herzer, Kunstverein Weiden
Skulpturale Arbeit: Pavel Simicec/ Prag
Kurator: Thomas May
Amberg-Weiden in der Oberpfalz,
zwei Städte - ein Raum!
Der Doppelstandort Fach-Hochschule Amberg-Weiden
verkörpert die Idee dieser Raumeinheit bereits.
Sie soll in dem Kunstwerk EINBAUM &STECKLINGE
symbolisch verdichtet werden. Gedacht ist, die Plastik
2009 zum 15-jährigen Bestehen der FH-AmbergWeiden aufzustellen.
Eine Pappel wird gefällt, ein sechs Meter langes ( 80
cm Durchmesser) Stück herausgeschnitten, es wird
eine Gussform hergestellt und davon zwei BetonAbgüsse vorgenommen.
Der Standort des Baumes hat eine geschichtliche Besonderheit. Der Baum ist einer von zwei Pappeln, die
das Waldnaab-Wehr am Hammerweg im Norden der
Stadt wie ein Tor flankieren, das Wehr wurde 1939
vom Reichsarbeitsdienst errichtet, 70 Jahre vor dem
Jubiläums-Jahr der FH-Amberg-Weiden. Das Wehr
muss jetzt abgerissen und erneuert werden, das
Baum-Tor, das zur Zeit eines totalitären Regimes
gepflanzt wurde, konvertiert im Rahmen der KunstAktion zum Freiheits-Zeichen von Wissenschaft und
Forschung.

Die Einheit, die über den Ort hinaus wirkt, stellt
sich im identischen genetischen Code der Pflanzen dar. Ein Stück Natur wird zur Real-Metapher
für Daseinsvorsorge, Generationsfolge und
Lebenskreislauf.
Der künstlerische Teil der Arbeit wird von Wolfgang
Herzer/ Kunstverein Weiden und dem Prager
Kunststudenten Pavel Simicec ausgeführt, Simicec ist
darin Teilnehmer an dem Nachwuchsprogramm, das
der Kunstverein Weiden seit 1999 abhält. Die
Projektabwickelung übernimmt der Nürnberger
Künstler Thomas May.

KOSTEN-AUFSTELLUNG
1
2
3
4
5
6

Baum Fällung
Transporte
Guss-Form (Material,
Herstellung)
Beton-Abguss
Statik, Fundament
Aufstellung

7

Publikation

3 500 .-

Kurator
Hilfskraft Formenbau
Unterkunft, Verpflegung, 14 Tage

2 500 .1 000 .1 400 .-

8
9
10

INSGESAMT

1

Sponsoring ( in Form von
Dienstleistungen, Material:
Transporte, Beton-Abguss,
Statik, Aufstellung)
Sponsoring
Stadt Weiden (Baumfällung,
Transporte, Arbeits-Raum,
diverse Dienstleistungen )

38 400 .-

9 000 .-

10 000 .3 000 .-

4

Eigenmittel

3 000 .-

5

Bezirk Oberpfalz

2 000 .-

6

Lfa Förderbank

2 000 .-

FINANZIERUNGSLÜCKE

Neben die Beton-Abgüsse werden Stecklinge der
Pappel gepflanzt, die in 40 Jahren Höhe und Umfang der Mutterpflanze erreichen.

8 000 .1 000 .12 000 .-

FINANZIERUNGSPLAN

2
3

Es entstehen zwei dauerhafte Repliken der NaturVorlage. Eine wird am FH-Standort Amberg, eine am
FH-Standort Weiden aufgestellt.

3 000 .2 000 .4 000

9 400 .-

PROGRAMM 2008
2 herausragende Projekte

STANDPUNKTE – LANDEPLÄTZE 2007/ 08
oberpfälzisch-tschechisches Kunstprojekt im
Spannungsfeld
von Region und Mittel-Europa
Mai 2007 – September 2008
Kooperation
Kulturkooperative Oberpfalz KoOpf - Mitglieder und
Partner,
Akademien Prag und Nürnberg
Arbeitskreis für gemeinsame Kulturarbeit bayerischer
Städte

KOSTENAUFSTELLUNG
1

29 400 .-

Bauten, Arbeits-Löhne,
Unterbringung und Verpflegung,
2.

Dokumentationskosten
Katalog, Druck, Druckvorbereitung,
Fotograf, Internetauftritt

13 000 .-

3

organisatorische und sonstige
Kosten
Einladung, Lay Out, Druck,
Übersetzung, Dolmetschung,
Hilfskräfte, Porto, Fahrtkosten,
sonstige Kosten

6 800 .-

4

Kurator

4000 .-

Projektleitung
Kunstverein Weiden
Kurator
Thomas May

12 deutsche + tschechische Kunststudent/innen
ebenso wie der Oberpfälzer Künstler Alois
Öllinger errichten an den 17 Standorten der
Kulturkooperative Oberpfalz KoOpf
Aussichtspunkte, die die Region unter dem
Blickwinkel künstlerischer Innovation zeigen
sollen.
Das deutsch-tschechische Grenzgebiet vernetzt
sich zum Kunstraum.
Mit diesem Projekt nimmt die Oberpfalz eine
herausragende Stellung in dem bayerweiten
Projekt Kunsträume Bayern 2008 ein, das der
Arbeitskreis für gemeinsame Kulturarbeit
bayerischer Städte durchführt.

Veranstaltungskosten

INSGESAMT

53 200 .-

17 Aussichtspunkte - Kunstraum Oberpfalz
KoOpf-Logo am Autobahndreieck Oberpfälzer Wald

Beuys-Memorial/ Maierhof, Standpunkt von Aenne
Bittner/ Akademie Nürnberg

PROGRAMM 2008
2 herausragende Projekte

Pressemitteilung
KUNSTVEREIN WEIDEN

Landstriche,
Peter Lang, Gleißenberg,
Malerei, Graphik
Kunstverein Weiden
92637 Weiden Ledererstrasse 6
0961 46308
Dauer der Ausstellung
11.1. - 10.2.2008
Eröffnung Fr. 11.01. 20 Uhr
Am Fr. 11.01. 20 Uhr eröffnet der
Kunstverein Weiden sein Jahresprogramm
2008 mit Malerei, Zeichnung und DruckGraphik von Peter Lang. Der in
Gleißenberg/Oberpfalz lebende Künstler
wurde 1965 in Pfaffenhofen geboren,

studierte bei Tröger und Zeniuk an der
Akademie München und ist seit 1993
freischaffend. Langs Thema ist die
„heroische Landschaft“.
Seine Darstellungen entwickeln sich aus
der Reduktion konkreter Kunst auf Viereck
und Gerade. Ihre Proportionierung und vor
allem die atmosphärische Farbigkeit aber
schöpfen aus dem Naturerlebnis des
Künstlers. Im Zentrum der Ausstellung
stehen großformatige Gemälde, die in
Norwegen und in den Allgäuer Bergen
entstanden sind. Sie bestehen aus
Schichtungen nuancenreicher farbiger
Horizontal-Linien, die der Künstler mit einer
Schlagschnur aufbringt.
Die Ausstellung dauert vom 11.1. 10.2.2008.

LANDSTRICHE –
Wiedersehen mit Peter
Lang
Peter Lang wurde 1965 im oberbayerischen
Markt Holz-kirchen geboren. Er studierte an der
Akademie der Bilden-den Künste München bei
Rudi
Tröger,
einem
Maler,
der
vom
Impressionismus kommt und die „Ausstrahlung
der Dinge“, wie dieser es nennt, in „linear dicht
verspannte farbräumliche Beziehungsgefüge“
überträgt, und Jerry Zeniuk, einem Vertreter der
„Radikalen Malereii“, der sich der Strahlkraft der
Farbe
im
vollkommen
gegenstandlosen
Zusammenhang widmet.
1993 richtet sich Lang als freischaffender
Künstler in der Kreisstadt Miesbach, einer Lage
direkt am Rand der baye-rischen Alpen, ein
Atelier ein. Hier entsteht 1999 eine als Kalender
angelegte Holzschnittserie, die die Quintessenz
seiner bisherigen Arbeit und die programmatische
Grund-lage seiner zukünftigen Aktivitäten bildet.
In dieser Phase der Holzschnittkalender und der
wandhohen „großen Holzschnitte“ lernten sich
der Kunstverein Weiden und Peter Lang kennen.
Gleich 2 Ausstellungen in den Jahren 1999 und
2000. Beide, der Künstler und die Kunstvermittler bzw Partner für Künstler, waren zu
neuen Ufern unterwegs, in Weiden hatte das
Team Hammer, Herzer und Bergler das kleine
Ausstellungs-Gewölbe der ersten Jahre verlassen
und ihren Visionen ein ganzes Haus angemietet;
große Aufbruchsstimmung und Gespanntsein,
wie`s weiter-geht, in Varianten, die sich
gegenseitig beflügelt haben.
Lang ist Landschafter, sein Thema, die Strukturen
des Na-turraumes und seine Stimmungen im
Wandel der Tages - und Jahreszeiten, ist ein
altes Thema, ein Leitthema, das die ganze
Kunstgeschichte durchzieht. Langs Vokabular
stammt aus dem Herzen der Moderne, der
Konkreten Kunst, die mit reinen Farb- und FormIdeen arbeitet und deshalb, wie ihr Pionier
Mondrian es vorgab, Farbe und Form
entnaturalisiert. Analog dazu fand Lang seinen
eige-nen Weg und entledigte sich in den
vierundzwanzig Monats
blättern seiner Holzschnittkalender schrittweise
all der ex-pressiven und assoziativen FormQualitäten, an denen der Holzschnitt reich ist, um
schließlich bei der unbearbeiteten Platte, bzw
dem Rechteck, dem Quadrat in unterschiedli-

chen Größen, Proportionen & Kombinationen
anzukommen.
Aber auch wenn die Darstellung des Künstlers,
der sich dem ländlichen Leben eng verbunden
fühlt, damit weit von der Dingverliebtheit eines
Brueghel und seiner Nachfahren entfernt ist, so
muten die Arrangements farbiger „Bausteine“
keineswegs abstrakt und entnaturalisiert an.
Denn die Re-duktion der Form hatte nicht im
„Kopf des Geometers“ statt-gefunden, war nicht
als
Ornamentalisierung
der
natürlichen
Erscheinungsformen durchgeführt worden. Langs
Bausteine sind vielmehr Erlebnis-Verdichtungen,
seelische
Symbole
und
Notate
von
Athmosphären, in denen die körperlich stimulierende Auseinandersetzung mit dem Material
Holz und der Farbe im Atelier und eine Unzahl
Allwetter-Wande-rungen im Außenraum beredte
Verbindungen bilden. Farbe und viereckige Form
und dieser entsprechend die senk-rechte und
waagrechte Erstreckung erscheinen hier unmittelbar als Suggestionen der Ferne, Nähe &
Berührung. Die Möglichkeiten, die ihm damit das
Medium des Holzschnitts eröffnet, und die
zunehmende Anerkennung, die er erfährt, lassen
ihn andere Ausdrucksformen, speziell die Malerei
weitgehend zurückstellen.
Im Jahr 2000 siedelt Lang mit seiner Familie in
den Oberpfäl
zer Wald nach Gleißenberg um, in das so
genannte Bayerischen Meran, und bezieht dort
ein Atelier-Haus, das ihm sein Freund, der
Architekt Florian Nagler, aus transparen-ten StegPlatten und OBS-Platten hingestellt hat. Hier entfaltet Lang eine enorme Produktivität, die sein
Ansehen als Holzschneider festigt, aber zwischen
Skizzenbuch,
Druck-stock,
tonnenschwerer
Druckerpresse und zunehmenden Ausstellungsreisen kaum noch Luft zum Atmen lässt.
Der Kontakt zum Oberpfälzer Künstlerhaus
Schwandorf, das als Mitglied des internationalen
Netzwerkes Res Artis einen ständigen KünstlerAustausch mit ausländischen Künstlerhäusern
unterhält, verschafft dem Künstler diese Luft
wieder, 2006 zwölf Wochen norwegische SeeLuft im sommerlichen Trondheim, das im Westen
Mittel-Norwegens an einem der längsten Fjorde
des Landes liegt.
Hier erweitert Peter Lang, Bild-Arbeiter am
Elementaren, seine Auseinandersetzung mit den
Formationen von Himmel und Erde um das
Element Wasser, das zwischen den zer-klüfteten
Fjordrändern und den Aufmärschen unendlicher
Wolkenschiffe Wellen-Zeile für Wellen-Zeile den
Horizont
vervielfältigt.
Das
sind
Unendlichkeitseindrücke,
unter
denen
der

Zeitraum des Stipendiums Spielraum wird und die
Zwänge und Auffassungen der Erfolgsjahre der
Idee Platz geben, dass das in künstlerischer
Hinsicht noch nicht alles gewesen sein kann.
Für Peter Lang wird der Raum Trondheim eine
Caspar-David-Friedrich-Landschaft, ein Raum
gebrochener Tiefen-linien, ein Echo-Raum
unendlicher Horizonte, der die Ideen, die er schon
lange in sich trägt, endlich zur Reife kommen
lässt. Seine bisherige Konzeption, Atmosphären
in den Sprachraum der Bildfläche zu übersetzen,
radikalisiert sich.
Was für den Holzschnitt nicht schlüssiger sein
konnte, ein Senkrecht-Waagrecht-Code langer
und kurzer Farb-Viereck-Ränder, vereinfacht sich
der Landschafts-Kulisse entsprechend zur
Schiffsmeldung, zum Morse-Alphatbet, auf waagrechter Linie oder analog dem Viereck des
Druckstock zum Faden der Leinwand. Der holt
Peter Langs Malerei aus ihrem Schattendasein
wieder heraus und positioniert sie als
gleichrangig neben dem druckgraphischen Werk.
Nach Langs Heimkehr erweitern sich die
Trondheimer An-fänge während den folgenden
12 Monaten an einem ähnlich herausfordernden
Ort, einer Waldarbeiter-Hütte im Ammer-Gebirge,
wo Peter Lang viele Wochen in völliger
Abgeschie-denheit arbeitet. Gleichzeitig lebt er
dort
in
nächster
Nähe
zum
Schloß
Neuschwanstein, einer modernen Pilgerstätte und
dem Sinnbild einer gescheiterten Hoffnung, dass
Kunst Wirklichkeit werden kann.

... alles, was gesagt werden kann, passt auf
Zeilen, die die ausgeschickten Klangzeichen
Punkt für Punkt auffädeln, aufreihen und daraus
unbegrenzte, flirrende Klangteppiche weben. Das
ist die Formel, die sich jetzt anwenden lässt. Ein
technisches Äquivalent, das den Malakt ähnlich
schlüs-sig wie beim Holzschnitt in die BildAussage mit einbezieht, findet Lang in der
Schlag-Schnur, oder Maurer-Schnur, mit der die
Handwerker vor Erfindung des Lasers gerade
Linien über große Distanzen gezogen haben und
die er selber vom eigenen Hausbau her kennt.
Die Schlagschnur wird wie eine Bogensehne
benutzt. Von trockenem Pigment durchdrungen
ist sie vor die präparierte, mit einer Untermalung
versehene Leinwand gespannt, nach jedem
Loslassen, das einen „Landstrich“ unendlich
differenzierter Farb-Nuancen auf die Bildfläche
befördert, wan-dert sie bzw wandern andere,
anders eingefärbte Schlag-schnüre ein paar
Schuss-Fäden weiter in die Höhe, bis das
gesamte
Gewebe-Feld
Schnurbreite
für
Schnurbreite durchgearbeitet ist.
Der Begriff Malerei verbindet sich hier mit den
archaischen Formen der Landvermessung, das
künstlerische Handwerk wird zur meditativen
Übung, zu alchemistischem Ritual und Rahmen,
in dem wahre Bilder aus Weltbausteinen sind,
aus Erde (Pigment), Luft (Abstand der Sehne,
Ferne
der
Horizonte),
Wasser
(feuchte
Bildoberfläche) und Feuer (Zug-kraft, Strahlen der
Farben).
Wolfgang Herzer

Hinter den Spiegeln - Markus Voit
Beschreibung seiner künstlerischen Arbeit
In meiner künstlerischen Arbeit setze ich mich mit
Empfindungsbereichen auseinander wie Humor,
Identität, Sensibilität, Sentimentalität, Identität, dem
Unterfutter des alltäglichen Lebens.
Der Stoff aber, den ich verwende, sind nicht witzige
oder traurige Szenen, mit denen ich beim
Betrachter eine Stimmung auslösen will, vielmehr
ist die unmittelbare Stimmung selber mein Thema
und mein Körper ist ihr Instrument. Auf ihm werden
Stimmungen angestrichen, in ihm schwingen sie
nach. Er ist das thematische Zentrum und
gleichermaßen das plastische Material meiner
bildnerischen Arbeit. Die Kleidung ist seine zweite
Haut. Hülle und Enthüllung zugleich.
Was im speziellen dabei Gestalt bekommen soll, ist
das Innewerden der eigenen Gespaltenheit, ein
Ich, ein Wir und ein Es zu sein. Den Körper
verstehe ich dementsprechend als Echo-Raum
persönlicher, sozialer und unterbewusster
Ereignisse. Vor allem interessieren mich die
schwer fassbaren Schwellenmomente wie der
Augenblick des Sehens im Bewusstsein des
Gesehenwerdens oder der Augenblick, in dem
jemand sein Tätigsein unterbricht, sich seines Tuns
bewusst wird und in der Selbst-Reflexion als
Denker seinem Tätersein nachzusinnen beginnt.
Zu Beginn meiner künstlerischen Arbeit habe ich
meine Ideen in Performances, in Video-Filmen und
Installationen umgesetzt.
Während meines Studiums bei Urs Lüthi an der
Kunstakademie Kassel konzentrierte ich mich sehr
auf die Fotografie und die Möglichkeiten,
fotografisches Material als Collage zu verwenden
bzw mit dem Computer zu bearbeiten. Dabei
entstand ein großer Fundus an Bildern, die meinen
Körper in seiner Funktion als Ausdruckszeichen
und Resonanzboden ebenso wie in einer Balance
zwischen äußerem Ereignis und innerem Erlebnis
zeigen.
Ungeachtet des Umstandes, dass das
fotografische Medium zweidimensional ist,
hat meine Arbeit, die sich ja mit KörperErfahrungen befasst, in ihrem Kern plastischen
Charakter. Diesen Wesenszug habe ich in der
Präsentation der Fotografien zur Geltung gebracht,
indem ich die Rahmung, die normalerweise nur
einen dekorativen Zweck hat, als abstraktes,
dreidimensionales Gestaltungsmittel in die Arbeit
mit einbezogen habe.
Dabei habe ich parallel zu den mimischen und
gestischen Ausdrucksformen, die die Fotografie
wiedergibt, viele ausdrucksmäßige
Entsprechungen in der psychologischen Anmutung
von Holz- und Stoffsorten, der Farbnuancen, der

Volumina und Proportionen entdeckt und
begonnen, diese in vielfältige Dialoge mit den
Fotografien zu setzen und später als eigenständige
Objekte zu entwickeln.
Dabei treffe ich am Computer eine besondere FarbAuswahl, ich bevorzuge einen lichten gedämpften
Ton und eine Akzentuierung der Farbe, die nicht
den realen Verhältnissen entspricht. Wie bei
Süßigkeiten, Blumenblüten oder dem noch fast
farblosen Keim einer Pflanze sollen sie weniger der
Definition der Dinge dienen, als vielmehr der
Ausdruck eines Versprechens sein. Ich empfinde
meine Farben in besonderem Maße als
Orientierungszeichen.
Der Bezug meiner Arbeiten zum Körper, zu
Bekleidung und Mode, hat auch immer den Bezug
der Arbeit zum geschlossenen Umraum, speziell
zur Innenarchitektur eingeschlossen. Diese ist
Spiegel eines festgelegten Charakters, aber auch
ein Zauber-Spiegel, den man kraft seiner Fantasie
auf neue Lebensmöglichkeiten hin durchschreiten
kann.
Die getönte Wand, die in der Fotografie als
entgrenzter Farb- und Gefühlsraum erscheint,
findet hier in diesem Sinne Verwendung; weiterhin
stelle ich seit einiger Zeit Holz-Kunststoff und
Textil-Objekten her, die organische, weiche Form
haben, sie sind auf kleinen Konsolen an der Wand,
als Wandapplikationen und als Stelen im Raum
platziert,
durch diese Verteilung soll nicht nur der Blick
sondern auch der Bewegungssinn und die
Körperempfindung des Betrachters gelenkt und
intensiviert werden; in meinen Objekten, denen er
dabei näher kommt, will ich eine Art Tast-, Fühlund Blindenschrift entwickeln, diese soll
unsichtbare und unbekannte Seins-Möglichkeiten
lesbar machen, die außerhalb der
gemeinschaftlichen, individuellen und
geschlechtlichen Verhaltensmuster im Raum
liegen.

Eigenwelten
Werner
Sperlich, Giovanni Blümlein
15.02. – 16. 03. 2008
Werner Sperlich ( Jg 1958) stammt aus
Augsburg, er stu-dierte in München an der TU
Ingeneurswesen und an der Akademie der
BiIdenden Künste bei Prof. Sauerbruch und Prof.
Dengler freie Kunst. Er betrieb eine Firma für
Bühnen-bild und Design. Zwischen 1994 und
2004 liegt eine künst-lerische Aus-Zeit. In der
Ausstellung sind neue Gemälde zu sehen und die
konzeptionelle Arbeit „Plastics“ aus den 90er
Jahren, die Performance, Plastik, inszenierte
Fotografie und Erzählung miteinander verbindet.
Sperlich lebt und arbeitet heute in Flossenbürg,
u.a. als Imker.
Wundersame Gebilde wachsen aus der Wiese.
Wer tanzt um den Mondschein? Wen belauscht
das große Rohr? Es sind magische Welten, von
denen die Bilder des Künstlers Wer-ner Sperlich
erzählen. Dinge ohne Begriff, namenlose Körper,
mehr hauchdünne Empfindung als fester Boden.

Symbol und als Hand-lungsträger dramatischer
und rätselhafter Geschichten, in denen Eile
angesagt ist. Die surreale Verspieltheit Miros
verbindet sich mit dem Ernst eines Tanguy.
Bei genauerer Betrachtung erkennen wir eine
karge, weite Endmuränenlandschaft, in der sich
das außergewöhnliche Geschehen abspielt.
Unter
bewegten
und
aufgerissenen
Wolkendecken, die für sich schon eine
metereologische
Bil-dergalerie
bieten,
an
unauffindbaren Plätzen, wo ein, zwei Bäumchen
einem beständigen Wind widerstehen und ein
Findling die Ortlosigkeit unterbricht, da erhält der
Betrachter die Ahnung einer vergessenen
Kultstätte, da tritt er in die Au-ra eines
geomantischen Kraftpunktes, und da werden all
die-se Dinge möglich, die Sperlichs Malerei
beschreibt, Dinge, von denen sich unsere
Schulweisheit nichts träumen lässt.
Die instrumentelle, alles objektivierende Vernunft
hat ihre Scheuklappen abgelegt, sie verbeugt sich
vor „Bruder Schleimpilz“ und anderen Ausflüssen,
die dem erfinderischen Geist der Natur
entspringen. Die Wesensformen von Pilzen und
Wimperntierchen erhalten monumentale Gestalt.
Hekti-sche Betriebsamkeit erfüllt die meist
menschenleere Szene.

Werner Sperlich versteht das Medium Malerei als
eine be-sondere Form von Röntgenverfahren, mit
der sich nach sei-ner Auffassung Beseeltheit und
Eigenwelt der Dinge sichtbar machen lassen.
Seine Bildideen entstehen intuitiv, sie sind
Produkte des Unterbewusstseins, die - wie der
Blick auf die Vita des Künstlers zeigt - mit seinen
außerkünstlerischen Berufsfeldern in Verbindung
stehen; Sperlichs bildnerische Arbeit aber geht
als rein ästhetisches Spiel vonstatten, das die
wissenschaftliche Reflexion ausblendet. Der
Intellekt hat Freigang.

Das Zeitalter der Bionik bricht an, deren Helden
die techni-schen Erfindungen einer beseelten
Natur sind. Man raunt es.
Das Zwielicht der Bilder, das in anderem Kontext
mit dem Weltuntergang drohen würde, erzeugt
hier die Erwartung, dass sich Technik, Biologie
und Kunst zum Rütlischwur treffen. Das könnte
sein. Aber Sperlich legt sich nicht fest.
In der Serie „Mondstein“ nimmt die Stelle der
Mobilien und Immobilien aus dem Baukasten der
Natur die menschliche Figur ein. Probeweise?

Die realistisch - luftigen Arbeiten zeigen Objekte,
in denen nebelartiges, organisches Material einer
relativ unbestimm-ten technischen Zweckform
folgt. Es handelt sich um Luft-, Erd-, Wasser- und
Feuer- Objekte. Ihre Formen erinnern an
Gebäude, Fahrzeuge, Türme, Gefäße, Gitter und
ebenso an Lebewesen. Sie verschütten etwas,
gehen in Flammen auf, wühlen sich aus der Erde,
schweben. Sie werden in Serien von jeweils
mehreren Bildern variiert. In Eitempera mit transparentem Pinselstrich auf Leinwand.
Meist stehen diese Objekte im Vordergrund vor
tiefen Hori-zonten, die an holländisches
Marschland, aber auch an Landschaften C.D.
Friedrichs denken lassen. Dort erschei-nen sie,
formal bedingt durch eine betonte DiagonalKompo-sition, gleichermaßen als zeitloses

Giovanni Blümlein (Jg 1929) ist fränkisches
Urgestein, er lebt in Heilsbronn bei Ansbach, hier
übte er bis zum seinem 53. Lebensjahr das
Maler-Handwerk aus, in seiner Freizeit war er
Amateur des Radrenn-Sports und Imker,
daneben malte er Aquarelle nach der Natur. 1982
gab er krankheitsbedingt den Beruf auf, sein
malerisches Know How aber war damit noch
lange nicht aus dem „Rennen“.
Frei von jeder Auftrags-Bindung entdeckt er für
sich die Mög-lichkeiten der Kunst. Sind für die
normale Anstreicher - Kunst „schön“ und
„ordentlich“ eins, so lässt sich Giovanni Blümlein
jetzt von einer neuen Schönheit fesseln. Sie
entspringt Zu-ständen, die für die einen
schlichtweg Unordnung heißen, für die anderen
aber schöpferisches Chaos und „künstlerische
Umordnung“ sind.

Mischwesen aus Tier, Pflanze, Mensch und
Gebrauchs-Ge-genständen tauchen in Blümleins
Aquarellen und als Objekte auf. Dass das im
Biologie-Buch und in der fränkischen Land-schaft
unmöglich ist, stört ihn nicht. In der Kunst ist das
Un-mögliche logisch, das weiß heute alle Welt.
Blümlein aber, der Autodidakt, dessen Wege sich
bis dato mit den Wegen der Kunst nicht gekreuzt
hatten, hat diese Gewissheit an sich selber
gewonnen und er hat das Zeug für einen
Heilsbronner Picasso, der mit seinem Talent nicht
hinter dem Berg halten muss. Gerne lässt er
seine Umwelt an seinem Tun teilhaben. Dabei
kommt Blümleins ausgeprägter Sinn fürs
Praktische zu neuen Ehren. Was in Berufsleben
und Alltag nutzlos wird bzw als Abfall entsorgt
werden muss, macht im Reich der Fantasie
immer noch Sinn und wird als kostbarer Wertstoff
gehortet. Blümleins Kellerwerkstatt ist ein
Arsenal, wo kein Element unserer Weg-Werf und
Verpackungs-Gesellschaft fehlt, Natur und
Konsum-Welt ebenso wie das Ernste Hand-werk
liefern Rohstoffe für den einfallsreichen Umbau
des All-täglichen zur Eigenwelt, in der das
Wünschen zaubern kann.
Neben Malereien auf Papier enthält diese
Eigenwelt
Objekte
und
Figuren
aus
Pappmaschee,
Draht,
Karton,
Kunststoff,
Wurzeln, Sperrholz, Fahrradschläuchen und
anderen Raritä-ten, die zu wertvoll sind, um
weggeworfen zu werden, und unter dem Dekor
von raffinierten ornamentalen Bemalungen,
Farbverläufen
und
Texturierungen
eine
unerwartete Qualität offenbaren.
Dabei beeindruckt auch die Liebe zum
realistischen Detail, die beispielsweise einem
weißen Vogelwesen, dem „Fliegen-fänger“, reale
tote Fliegen ins Netz legt und diesen nicht min-

der real erscheinende künstliche Artgenossen
zuordnet. Flugwesen tauchen häufig auf, so der
Vogel-Hase und der Schmetterlings-Mensch. Es
gibt Lebewesen mit Schubladen.
Die Art der Kombinationen folgt oft assoziativem
Wortwitz, der beispielsweise ein Insekt, einen VW
und das Logo einer Feinkost-Firma verknüpft,
allesamt sind es Käfer.
Bei den Objekten lassen sich theaterartige
Architekturen und Gehäuse in der Art von
Tabernakeln unterschieden, in vielen Größen,
zum Aufhängen, zum Aufstellen, zwischen den
Ku-lissen nisten Blümleins Zwitterwesen, die
Tabernakel-Türen in einem monumentalen
Bügeleisen aus Pappmaschee öff-nen sich zu
einer illuminierten Landschaft mit Wasserfall: Die
ewigen Jagdgründen der Indianer.
Der Wunsch, Kollegen kennen zu lernen, führt
Giovanni Blümlein Mitte der 80er Jahre zu
Bernhard Dagner, der zu dieser Zeit im
Kunstquartier, einer Nürnberger Kunstschule,
Unterricht gibt. Die Beziehung hat bis heute
gehalten.
Dagner, der selber an der Akademie Nürnberg
bei Karl-Ge-org Pfahler studierte, veranstaltet seit
Jahren in der Ober-pfalz 2x im Jahr eigene MalSeminare, spätestens da trifft man sich wieder.
Seinen Senioren-Schüler Blümlein auszu-stellen,
ist ein lang gehegter Wunsch Wunsch Dagners.
Hiermit wird er erfüllt.

Wolfgang Herzer, Irene Fritz, Bernhard Dagner

Durchgang und Wand.
Achims Niere gewidmet.
Galerie im Woferlhof,
09.03. 2008

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Ich möchte meiner Einführung in die Ausstellung
und in die Arbeiten der drei Künstlerinnen Renate
Höning, Margot Luf und Heike Pillemann
folgenden Satz voranzustellen: „Am Anfang war
die Wand“.
Nach längerer Auseinandersetzung mit den
vorliegenden künstlerischen Arbeiten, die ich hier
kurz machen möchte, meine ich, dass der Begriff
Wand die drei künstlerischen Konzeptionen trotz
ihrer Unterschiede gut miteinander verbindet.
Besonders an der Stelle, wo die Kunstwerke auch
über die Passion der künstlerischen Arbeit selber
berichten. Hierbei wäre die Erfahrung des
Widerstandes von Bedeutung. Ich erläutere Ihnen
das in den einzelnen Werkbetrachtungen näher.
Die Ausstellung trägt den Titel 3 D.
Dieser Titel hat bei mir vielleicht ebenso wie bei
Ihnen ein Spiel von Assoziationen ausgelöst, in
dessem Zentrum der Gedanke Raum stand, also
das, was sich zwischen Wänden bildet. Mit allem

anderen, was mir noch in den Sinn gekommen
ist, möchte ich Sie nicht ermüden.
Nur eins noch: wie finden Sie das: Drei bzw Trois
Demoiselles de Wettzell.
Das ist eine Referenz an das große
Programmbild des Kubismus von Picasso, Les
Demoisells d`Avignon. Die Fräuleins aus
Avignon.
In Bezug auf die drei Künstlerinnen-Individuen
meint das Multiperspektivität, damit das Prinzip
des Fragmentarischen. Das Ganze entziehe sich
dem Wahrnehmungsvermögen. Alles, was wir
begreifen, bliebe demnach Stückwerk.
In dem Gemälde von Picasso wird eine
revolutionäre, paradoxe Raumvorstellung, die des
n-dimensionalen
Raum-Zeitkontinuums
eingeführt. Zugleich ist diese auch schon wieder
archaisch. Das geht über alles Fassbare hinaus,
das ist etwas Unvorstellbares. Das FestFließende nämlich.
Auf die herkömmliche
Vorstellung von Wand als Widerstand und
Abgrenzung angewendet müssten wir nun von
einem Hingabe-Widerstand, einer RückzugsAttacke, einer Öffnungs-Abgrenzung sprechen.
Diese Widersprüche, die über den menschlichen
Verstand gehen, lösen sich in der kreativen
Situation auf. Das Kunstwerk stellt diese Situation
in allen seinen intendierten Darstellungen
unausgesprochen mit dar. Das bildnerische
Äquivalent dieser Situation, in der Wand und
Durchgang dasselbe sein dürfen, ist das
Labyrinth. Sie wollen durch und rein und sind
immer schon drin und gleichzeitig draußen.
Der Bezug der ausgestellten Kunstwerke zum
Thema Wand ist aber viel einfacher. Bei näherer
Betrachtung der herstellerischen Eigenart und der
Künstlerinnen-Viten ist er schnell hergestellt.
Machen wir uns dazu bewusst, dass Wand im
Sinne des Pars Pro Toto Architektur heisst. Nicht
ganz unwesentlich ist es, noch einen Schritt
weiterzugehen.
Die
Architektur
gilt
im
europäischen Bewusstsein als die Mutter der
Künste.
Renate Höning befasst sich mit Wandungen und
Gewändern und stellt Hüllen und Hohlräume her.
Ihr Material ist Draht, ein Stoff, der dem MotivDirektiven
Eigenständigkeit
entgegenstellt,
Widerstand bietet.
Heike Pillemanns Lehrer Rudolf Haegele und
Paul-Uwe Dreyer sind Autoren malerischer
Werke, die zum einen auch als sogenannte
„Mauerbilder“ bekannt wurden, zum anderen
starke architektonische Affinität besitzen. Die hier
gezeigten Bilder der Künstlerin sind Produkte
einer ganz dezidierten Auseinandersetzung mit
dem vorkünstlerischen Charakter der Bildträger,

der miniaturisierten
Papierwände“.

„in

Gänsefüsschen“

„

In Margot Lufs Skulpturen, speziell in den
Holzassemblagen, den „ Püppchen“, scheint es
mir der geometrische Stil der Figuren zu sein, in
dem die Orthogonalität und das Fachwerkprinzip
der Wand in Erscheinung treten.
In allen drei Fällen aber treffen wir an erster Stelle
auf den Menschen, bzw das Motiv des
menschlichen Körpers. Unser lebendiger Körper
bzw die Haut, in der wir stecken, ist unser UrHaus, die Wände und Räume dieses Ur-Hauses
sind die emotionalen Körperzustände, die uns
manchmal die Welt umarmen lassen. Wie soll
das eigentlich funktionieren? Manchmal heißen
diese Körperzustände Klaustrophobie. Manchmal
Amok, die rasende Wand, die aufzuhalten, Sie
sich besser nicht in den Kopf setzen sollen.
Wand.
Ein Motiv mit Variationen.
I. Wand und Widerstand.
Die Arbeiten, Gewebe, die uns an Rauchspiralen
erinnern und die doch so unauflöslich sind, sind
von Renate Höning. Auf einem Foto, das ich von
einer objektbestückten Wand habe,ist die
Anmutung
freier,
unregulierbarer
Rauchbewegungen ganz stark.
Frau Höning ist 1958 in Kötzting geboren, ihre
künstlerische Entwicklung verlief autodikdaktisch,
seit 1992 kennt man Arbeiten von ihr. Die Liebe
zur Kunst kommt auch in einer unter ihren
Freunden bewunderten, ganz persönlichen
Kunstsammlung zum Ausdruck.
Die Künstlerin lebt in Regensburg.
Renate Höning strickt, häkelt, handarbeitet,
Wäschestücke sehen Sie hier, prinzipiell ganz in
der Machart gemacht, in der sie gemacht werden.
Das Material jedoch, das dabei verwendet wird,
ist ganz anderer Natur. Es ist Wesensferne und
Widerständigkeit pur, gehorcht dem Prinzip
Wand, ist starrer, sturer Draht: Durchgang
verboten. Da ist ein Stoff, der sich im textilen
Sinnzusammenhang den Notwendigkeiten dieses
Sinnzusammenhanges
widersetzt.
Er
ist
eigensinnig. Stellvertretend für alle Dinge, die
sich menschlichen Zwecksetzungen und Idealen
unterordnen sollen, bringt er deren EigenWertigkeit, deren Würde zur Wahrnehmung.
Stichworte: Frauenkörper und Modediktat
Renate Höning stellt auf diese Weise auch
Flaschen her.

Während man bei einem Hemdchen immer noch
ans Kettenhemd denken kann, lässt uns die
Unvernunft einer Flasche aus Maschendraht, die
nichts Flüssiges hält, ahnen, dass es nicht allein
der Freundschaftscharakter der Miniatur ist, den
die Künstlerin beschwören will. Das unterstreicht
auch die unendliche körperliche Mühe bei der
Herstellung dieser Objekte.
Der Draht wird hier, wo der künstlerische Akt in
einer Kontextverschiebung in der Tradition von
Duchamps Flaschentrockner besteht, zum
Äquivalent der zeichnerischen Linie, einem der
vielen künstlerischen Instrumente. Und er wird
weiterhin zur Metapher der künstlerischen Arbeit,
in der wir uns Wirklichkeit aneignen und in
kulturelle Güter verwandeln.
Diese Arbeit ist schwer.
Das artifizielle Geschick läuft immerwieder
Gefahr, Maschen und Moden zu reproduzieren,
deren Veredelungsgrad zu steigern, viel zu
arbeiten und es sich doch bequem zu machen.
Denn in letzter Konsequenz geht es ja jenseits
aller ästhetischen Reize um den Prozess des
Schöpferischen, darum, den Kontakt zur Quelle
zu erhalten, die uns der normale Lebensunterhalt
beim Schaffe-Schaffe-Häusle-Baun vermauert.
Nur die echte Kunst schafft Symbole, für die die
wachsenden Wände zwischen den SagbarkeitsRäumen des Alltäglichen und den Räumen des
Unsagbaren Luft sind.
Der Draht, der sich zur Schlinge schließt, sagt
dazu noch etwas ganz Spezielles.
Wir bekommen, so filigran die Anmutung der
Hemdchen, BH`s und Höschen auch ist, das
Korsetthafte
und
Zwingende,
ja
das
Dingfestmachende und Räuberische gezeigt, das
allen kultivierenden und kulturisierenden Akten
unausweichlich
eignet.
Seit
Menschheitsgedenken
wird
diese
Unausweichlichkeit betrauert und sich vor der
Eigenständigkeit und dem Widerstand des
Unsagbaren verneigt. Die Dinge an sich und das
Leben überhaupt beanspruchen gegenüber jeder
Art von Kultivierung spürbar eigene Räume.
Diese Dialektik erfüllt in der Arbeit von Renate
Höning vor allem den Herstellungsprozeß,
dessen Spuren uns im verzaubernden Licht-und
Schattenspiel der fertigen Gegenständigen wie
weggewischt erscheinen. Die Gegensätze
scheinen versöhnt.
Die Handarbeit, der sich Renate Höning
unterwirft, ist eine Exerzitie der Entschleunigung.
Sie fordert höchste meditative Konzentration. Sie
ist anstrengend und auf Dauer schmerzhaft.

Jedes der fertigen Produkte, die Sie hier
bewundern
können,
dokumentiert
eine
monatelange Performance. Diese Performance
bezieht sich – wie schon mehrmals angeklungen
- auf den notwendigen Zwang des Menschen,
sich nach seinen Maßgaben die Dinge
zurechtzuformen, zu Nadel, Faden, Luxusleib,
und setzt ihm die Eigenart der Dinge als ein
ebenso zwingendes Maß entgegen.
Im Sinne des hier implizit beschworenen,
geduldig
erhofften
Ausgleichs
zwischen
notwendiger
Unterwerfung
und
möglicher
Freiheit, ist der Draht ein ganz besonderer
Faden. Er ist Ariadne-Faden und Labyrinth in
einem ... und absolut reißfest.
Die Verbindung zu den Ur-Mythen hält.
Werfen Sie noch einen letzten Blick auf die
Fotografie, auf die ich eingangs verwiesen habe.
Charon, der Fährmann der Unterwelt, wirft sein
Netz aus. Der Lichtfisch folgt darin seinem
Geschick. Orpheus und Eurydike treffen sich,
ganz inoffiziell. Ganz intim, ganz sterblich
geschieht das; Licht und Schatten vermählen
sich.

II. Wand-Werden. Die wandernde Wand.
Am Anfang war die Wand, aber auch das Wort,
wie das Johannis-Evangelium sagt, Heike
Pillemann besitzt das Zauberwort, das uns das
Wesen der Wand erschließt, und ihre
bildnerische Arbeit wird, wie der Katalog
“Nebenland“ offeriert, von ganz trefflichen
literarischen Miniaturen begleitet. Die Künstlerin
wurde 1958 in Herne/Westfalen geboren. Nach
dem Studium an der Kunstakademie Stuttgard
übt sie seit 1993 eine Lehrtätigkeit an der
Deutschen Meisterschule für Mode aus, dies im
Fachbereich Grafik.
Die Künstlerin zeigt Arbeiten auf Papier,
Eitempera, Grattage, Collage, Mischtechniken mit
graphischem Schwerpunkt insgesamt, die Linie
ist es, die sie bewegt; die linearen
Erscheinungsweisen und Techniken, die in den
gezeigten Exponaten auftreten, verweisen auf ein
reiches darstellerisches Repertoire. In den
Arbeiten aus dem Bereich „Nebenland“ herrscht
gedämpfte Farbigkeit, gedämpfte Heiterkeit.
„Warum nicht das Heitere!“ fordern uns die
Szenen auf, die sich unter dem Titel „ Jene, die
im Wagnis Stärkung finden“ auf einem EndlosBogen
Computerpapier
zu
einem
Fries
zusammensetzen.

Lassen Sie mich ein paar Worte über die Bilder
verlieren,
die
Frau
Pillemanns
Katalog
„Nebenland“ enthält, gleichwohl diese in dieser
Ausstellung nur am Rand auftauchen. Sie zeigen
aber beispielhaft die innere Verbindung mit dem
Wand- und Architektur-Thema, auf das wir oben
hingewiesen haben.
In vielen Fällen handelt es sich dabei um
Grattagen, Ritz- Zeichnungen in die feuchte
Grundierung. Ein Verfahren, das schon Leonardo
da Vince beschrieben hat, findet hier seine
Anwendung. Von dem Leere-ist-gleich-FülleErleben der japanischen Zen-Kunst unterscheidet
es sich nicht wesentlich. Die Künstlerin tritt mit
der inspirierenden Kaft der leeren Wand in
Kontakt, die im geistigen Auge ihren SperreCharakter verliert und nun ganz im Gegenteil zum
uferlosen Möglichkeitsfeld wird, und animiert das
Menetekel in Erscheinung zu treten.
Dies sind bei Pillemann formal sehr reduzierte
ein, zwei Personen, weibliche Figuren und
Gegenstände. Auf der Folie der annähernd
monochromen,
grauen,
gedämpft
blauen
Untermalung aber reicht es aus, uns die ganze
Fülle der Szenen zu suggerieren, in denen sich
jedermanns Alltag abspielt. Stilistisch ist dabei
eine besondere Form der linearen Lenkung zu
beobachten, in der sich die gestrichelten,
haarfeinen, aufreißenden und abbrechenden
Figuren-Umrisse in einer ständigen Verbindung
mit der orthogonalen Struktur der Wand, mit dem
vertikalen Tragen und dem waagrechten Lasten
in der Architektur befindet. Auch pinselgezogene,
schmalflächige
Linien. Immer
bleibt der
bildnerische Eigenwert des Mediums erhalten,
betont.
In den hier nicht ausgestellten sogenannten „
Schnurzeichnungen“, deren Lineamente die
Fläche wie Paketschnüre überziehen, ist dieser
Architekturbezug noch deutlicher.
Mich erinnert dies an einen Satz von Jean
Cocteau, in dem er den Vorgang der
Ideenfindung beschreibt, den er beim Ausmalen
einer Kapelle an der Cote d`Azur erlebte.“ Ich
wurde Wand“ so die knappe Formel, die alles
beinhaltet. Gemeint ist damit eine Rückkehr in
den Mutterschoß der Künste, ein Verschmelzen
mit der Architektur. Hier vernehmen wir den
Pulsschlag der europäischen Raum-Vorstellung
deutlich. Die frühen Abstraktionen und zeitlosen
Lebensstenogramme der archaischen Geometrie
geben den Takt.
In den Arbeiten, die unter dem Titel „ Jene, die im
Wagnis Stärkung finden“ verschieben sich die
Gewichte. Der Ewigkeits-Wert von Architektur, die
Balance der Elementar-Bewegungen, die im
rechten Winkel ihre klassische Gestalt haben,

wird aufgerührt. Das liegt schon mal an Format,
Struktur und Aura des papierenen Bildträgers.
Man könnte von einer papierenen Wander-Wand
sprechen. Die Endlos-Rolle des seitlich gelochten
Computer-Papiers verwandelt sich ebenso wie
das
speziell
linierte
Kanzlei-Papier
im
künstlerischen Kontext zu Metaphern des ZeitRaum-Kontinuums. Dort gibt es kein Halten mehr.
Ausschnitte aus Modezeitschriften, Augen,
Münder, Nasen, Wela-Form-Frisuren, Beine in
eleganten Nylonstrümpfen, Ikonen-Torsi der
Konsum-Welt,
Insassen
einer
HochglanzWalhalla namenloser Durchschnittlichkeit, ReißKanten des Computer-Bogens geben einen
Rahmen, der nur gemacht ist, um gesprengt zu
werden.
Die Kugelschreiber-Linie der Handzeichnung
nimmt die Vorgaben der Collagen und der NormPapiere auf.
In freien Proportionierungen einer fröhlichentfesselten Zeichenlust verkehrt sie das
Fließband zur Bühne einer Weiberfasnacht.
Model-Posen, Taucherbrille, Sphinx, Jäger,
Frauen bei der Toilette, vor dem ModeschauAuftritt, Stühle, die Chaiselongue, Lampe,
Vorhänge, alles in Windeseile, alles auf dem
Sprung, Raus aus der Rolle, Rein in den
wandlosen Welten-Raum unserer befreiten
Emotion.

III. Wandstruktur des Körpers. Geometrie der
Gefühle.
Wand und Durchgang Hand in Hand.
Vergleicht man die vielfältig raumgreifenden
Skulpturen, die bemalten Bronzen, die vielleicht
als Kennzeichen von Margot Lufs Arbeit gelten,
mit den Holzassemblagen, die wir hier vor allem
sehen, so erleben wir den Vorgang, den wir oben
bei Höning und Pillemann immer wieder umrissen
haben, in der umgekehrten Richtung. Der Film
läuft zurück. Ästhetische Turbulenz, unsagbar
vielgestaltiges Leben, das an den Spalier-Ästen
der Wand-Ordnung aufgebrochen war und alle
Grundfesten überwuchert hatte, befindet sich
wieder im Keim-Stadium. Die knospenhafte
Verdichtung enthält die ganze Fülle, die wir
gesehen hatten. Betrachten wir nicht die EinzelPlastik sondern ganze Bronze-Wälder, wie sie im
Katalog abgebildet sind, so ist es fast
unvorstellbar, dass dieser Farbform-Dschungel
mit seiner ständigen Um-Proportionierung der
Masse- und Raumvolumina, dem Wechsel des
physiognomischen Ausdrucks in jedem Detail, in
diesem Rasterfeld aus Kreuzfiguren noch
enthalten sein könnte. Noch ein Schritt weiter.

Mondrians New-York Boogie-Woogie lässt
grüßen.
Margot Luf wurde 1945 in Altenmark geboren.
Von 1965 bis 1967 studierte sie Malerei und
Bildhauerei, 1970 bis 1975 war sie Assistentin bei
Lothar Fischer, einem markanten künstlerischen
Repräsentanten
dieser
Region.
Einen
besonderen Platz in ihrer Vita nimmt auch die
Zusammenarbeit mit dem Maler Stefan Becker
von 1980 bis 1988 ein. Sie lebt und arbeitet in
München.
Das
Gewinnende
an
den
kleinen
Holzassemblagen, die schon mal ihrer großen
Zahl wegen, den Schwerpunkt der Margot-LufAbteilung bilden, liegt nicht allein an der
künstlerischen Form.
Es ist das Kindchenschema, der SpielzeugEffekt, der uns spontan auf der Ebene unserer
Tast-, Berühr- und In- den- Arm-NehmEmpfindungen erreicht. Dazu kommt noch die
Ansprache
des
elementaren
Spieltriebes.
Unvergessen meine Kinder, und hinter den
Bildern meiner Kinder das Kind, das ich selber
war. Spielfigürchen in der Hand, die Figürchen
auf dem Boden, die Kids buckeln ihnen hinterher.
Mit jeder Berührung des Bodens tun sich Welten
auf. Wie Schwämme und Korallen wachsen
imaginäre,
labyrinthische
Wohn-und
Lebenshöhlen in die Höhe, ohne dass das Kind
schon etwas von Lothar Fischers ArchitekturFantasien gewusst hätte.
Ein weiteres Faszinosum der kleinen Gestalten
ist ihre ethnologische Aura. Der Betrachter
befindet sich im magischen Kosmos der
Katchina-Figuren. Es sind dies religiöse Objekte
der Pueblo-Indianer aus dem Süd-Westen NordAmerikas, Antes und Ernst waren berühmte
Sammler dieser Figuren, die als Mittler zwischen
den Menschen und den Göttern auftreten sollen.
Die Katchinas holen den Regen auf die Erde.
Vielleicht deswegen ihre lange, schmale Gestalt?
Aber auch die Puppe im Kontext des
mitteleuropäischen Kinderzimmers fungiert als
Mittler zwischen verschiedenen Sphären. Die
Kinderpsychologie spricht von ÜbergangsObjekten zwischen dem Klein- Kindsein und dem
späteren Kind-Sein. Die Vermittlung von Ordnung
und das ordentliche Benehmen, das Teil-EinerHaus-Gemeinschaft-Sein, Teil einer WeltenHaus-Gemeinschaft-Sein
beschäftigen
die
Puppenmutter besonders, wenn sie ihr PuppenAlter-Ego betreut. Auch im religiösen Bereich
geht es um nichts anderes. Jeder Ordnungs Bereich braucht Merkzeichen.

Auch die Kunst hat ihre. Auf die aber übt uns
unsere Kultur von früh auf viel zu wenig ein. Am
nachhaltigendsten sind die Merkzeichen, die wir
spontan begreifen, die mit den Archetypen, den
Grundmustern
der
menschlichen
Seele
verbunden sind. Wie oft sind sie missbraucht
worden?
Herausragend ist die Form des Kreuzes. Darin
erhält die irdische Wand ein kosmisches Dach.
Die Waagrechte des Horizonts und des Bodens
unter unseren Füssen verbindet sich mit der
Vertikale, den aufsteigenden Kraftlinien des
Lichtes und des Lebens. Denken Sie an die
Säulen der Bäume. Was wäre der Mensch ohne
den Trost der Bäume!
Die Dynamik dieser philosophischen SprachBilder müssen wir in die Arbeit von Margot Luf
nicht hineinreden.
Die ästhetische Kraft ihrer Objekte wirkt auch
ohne Worte. Die Objekte sind mitreissend.
Mitreissend im wahrsten Sinne des Wortes. Sie
blasen auf den Grundfarben Rot, Blau und Gelb
die Posaunen von Jericho. Wände brechen ein.
Ah! Die Gefühls-Räume der Farbe. Diese Räume
brauchen keinen Eingang. Wir sind immer schon
mittendrin.
Mitreissend sind sie, diese schmalen seltsamen
Türhüter des Mittendrin, und nicht minder
dynamisch als ihre Pendants aus dem oben
genannten Farb-Form-Dschungel der Bronzen.
Eine Eigenart ihres dynamischen Wesens habe
ich oben ausgespart.
Betrachtet man die Einzelteile der Gesamtfiguren
näher, lässt man sich Zeit, so gewinnt jedes
dieser Einzelteile eine eigene Physiognomie und
wird zu einem autonomen Einzelwesen. Das hat
Auswirkungen auf das Inbild dieser Plastiken. Der
geistige
Zusammenhang
der
plastischen
Einzelteile
entspricht
dem
archaischen
Körperbild, das uns in der Odyssee des Homer
überliefert ist. In diesem Körperbild sind die
einzelnen Körperteile und Organe nicht, wie das
unser aufgeklärtes, rationales Denken für normal
hält, einem einheitlichen physikalischen und
biochemischen Funktions-Schema unterworfen.
Stattdessen ist jedes einzelne Körperteil und
Organ ein eigenes, eigenwilliges Seelenwesen,
dessen Bezug zu den anderen Körperteilen
Launen und Sympathien, aber keinen strengen
unveränderlichen Naturgesetzen gehorcht.
Vor allem der Bezug dieser Körper-Teil-Seelen
zur Aussenwelt ist interessant. Was heute heißt:
„Ich pflücke einen Apfel“, hieß bei Homer “Der
Apfel rief meine Hand“, und das war nicht Poesie,
sondern der verbindliche Ausdruck einer

Weltverfassung, die heute
Kunstwerken weiterexistiert.

allein

in

den

Welche Seele schlägt nun in der Brust der
Holzfiguren?
Durch die Kreuzform und den rechten Winkel
bedingt, scheint das einzelne Gebilde aufs Erste
„Ruhe“ zu sagen.
Stillgestanden.
Sei
vernünftig!
Herrlich
unfolgsame Soldaten!
Im Zusammenhang mit den Nachbarn ensteht
zwar ein Gitter, ein Fachwerk, eine Wand, wenn
Sie so wollen das abstrakte Abbild einer
Menschenmauer. Doch die nähere Betrachtung,
die die Grundfigur mit der ganzen Menge
individueller Abwandelungen in Verbindung setzt,
begreift das, was zuerst so strikt und streng
erschienen sein mag, nur mehr als Ausdruck von
Offenheit.
Wir sehen jetzt in der einzelnen Kreuzfigur die
Synthese aller vorausgegangenen und folgenden
und
überhaupt
nur
möglichen
ihrer
Bewegungswinkel. Das Kreuz ist der Rahmen
des Ganzen, ein offener Rahmen. In diesem
Rahmen und über diesen Rahmen hinaus
befindet sich das Ganze virtuell in voller Aktion.
Wie befreiend, diesen Figuren im einzelnen
zuzusehen!
In der Reihe und im Feld mit all den wechselnden
Querbezügen unter den Figuren entspinnt sich
eine heitere Feier.
Die Bewegungssuggestionen der ästhetischen
Qualitäten: der Materialien, der Farbe, der
Gerichtetheiten, der Grössen und Proportionen
nehmen uns an der Hand.
Die Hand lässt uns ihre Seele spüren.
Wir folgen ihr mit allen unseren Seelen.
In den Durchgang, der die Wand ist. Und dabei
sind wir immer schon mittendrin draußen
gewesen.
Um zu dieser Einsicht zu kommen bedarf es
Mittlerinnen bzw Mittler.
Ohne die geht es nicht.
Ohne Künstlerinnen und Künstler geht es nicht.
Nicht ohne Renate Höning, Heike Pillemann,
Margot Luf.
Und ganz zu schweigen von Dir, Magister Ludi,
Achim Lerche.
Achim Lerche zeigt schon seit vielen Jahren den
Seelen unserer Oberpfälzer Körperteile den Weg.
Wir haben schon zusammen Pferde gestohlen.
Jetzt gehen wir zusammen durch die Wand.
Besten Dank, lieber Achim, grüß Deine Niere.
Wolfgang Herzer

Höning, Luf, Pillemann

Die Reise zum
Mittelpunkt
Europas – Conrad
oder KoOpf
Die Behörden haben das Angebot des
Unternehmens Conrad Electronic, für eine Million
Euro das Autobahndreieck „Oberpfälzer Wald“ in
„Kreuz Conrad Electronic“ umzutaufen,
abgelehnt. Das Hirschauer Unternehmen, das
nach eigenen Angaben das führende
Versandhaus für Elektronik und Technik in
Europa ist, hatte der Autobahndirektion
Nordbayern dieses Angebot gemacht.
Begründet wurde die Ablehnung mit dem
Hinweis, das Angebot sei zwar verlockend, aber
in dieser Form nicht machbar. Ein Sprecher des
Verkehrsministeriums in Berlin hatte die Idee als
gar nicht so abwegig bezeichnet, so käme Geld
in die leeren Kassen. (Radio Ramasuri
27.05.2004)
Ein Jahr später okkupierte die Kulturkooperative
Oberpfalz KoOpf das begehrte Gelände für ihre
Zwecke. Sie erklärte mit ihrem Logo, das in
einer Länge von hundert Metern in die Erde
eingepflügt wurde, die Oberpfalz zum
Kunstwerk. Das Stück Land-Art, das die
Vereinigung von heute 17 tragenden Oberpfälzer
Kunst- und Kultur-institutionen zusätzlich mit
rotviolett blühender Phacelia bepflanzt hat, ist
allerdings nur aus der Luft zu erkennen. Es soll
darauf verweisen, dass Kunst nicht das

Plakative, sondern eine Sache ungewöhnlicher
Standpunkte ist. Eine schwierige Sache in einer
Zeit, in der die Sieger die vordergründigen EyCatcher sind.
Die Aktion am Autobahndreieck Oberpfälzer
Wald, das ein wesentliches Funktions-Element
der Region als Ost-West-Drehscheibe zwischen
Nürnberg und Prag ist, will auch dazu anregen,
die Oberpfalz jenseits der Wald-und WiesenKlischees als moderne Kunst-Landschaft zu
entdecken. Ein Qualitäts-Moment ist damit
gemeint, das sich gemeinhin dem
wirtschaftlichen Kalkül entzieht. Als Quelle freier,
unverzweckter Kreativität trägt es allerdings
nicht unbedeutend zu Lebensqualität,
Bildungsstand und Anregungsklima der Region
bei, freilich ohne dass dem mehr als punktuelle
Beachtung geschenkt würde.
Diese Botschaft von den heimischen kulturellen
und künstlerischen Potenzialen richtet sich
insbesondere an die heimische Wirtschaft, von
der sich das kulturelle Unternehmertum in der
KoOpf Hilfe erwartet.
Die KoOpf hat eine Idee entwickelt, wie sich die
Region in der Mitte Europas zum Kunstraum auf
europäischem Niveau ausbauen ließe, kooperativ
mit künstlerischen und außerkünstlerischen
Einrichtungen. Sie hat diesbezüglich auch schon
Strukturen geschaffen, in denen mehrere
deutsch-tschechische Projekte mit Erfolg
durchgeführt wurden und der Vision greifbare
Gestalt gaben, dass sich die Ost-West-Schwelle
des Oberpfälzisch-tschechischen Grenzlandes
nachhaltig zum Begegnungs-und ExperimentierRaum für internationale Junge Kunst eignet.
Jetzt ist Unterstützung aus den Kapital-Kreisen
gefragt. Mit wenig Mitteln wäre viel zu machen,
könnten Prozesse in Gang gebracht werden, die
bislang nur Träume und Schäume sein durften,

wie im Fall der Bewerbung der BezirksHauptstadt-Stadt Regensburg als Europäische
Kulturhauptstadt 2010. Das allerdings setzt
Planungssicherheit voraus, die im permanenten
Kampf um Fördermittel und BudgetZuweisungen fehlt.
Electronic Conrad und KoOpf haben, wie das
Beispiel Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald zeigt,
in der Form eine ähnliche Vision, vielleicht
können sie sich auch inhaltlich treffen und in
Zukunft gemeinsame Sache machen.
Das aktuelle KoOpf-Projekt „StandpunkteLandeplätze“, das mit 12 Bildhauerei-Studenten
der Akademien Prag und Nürnberg das Thema
Standpunkt und Perspektive an 17 Orten im
deutsch-tschechischen Grenz-Raum umsetzt,

kostet dem ehrenamtlichen Projektleiter
Wolfgang Herzer und dem Kurator Thomas May
knapp fünfzigtausend Euro, Ergebnis
umständlicher Antragsstellungen und
Bettelgänge.
Dies ist ein Zwanzigstel von einer Million Euro
und es könnte das Zwanzigstel der Million sein,
die Conrad für die Benennung des
Autobahnkreuzes ausgeben wollte. Diese Million
als Stiftung zugunsten von Kultureinrichtungen
der Region angelegt, deren Zusammenspiel
mehr als die Summe der Teil ist und ein
regionales Alleinstellungsmerkmal ergibt, würde
den Namen Conrad wahrscheinlich nicht weniger
deutlich in die Oberpfälzer Kunst-und KulturLandschaft einschreiben, als das am
Autobahnkreuz gedacht war.

Fördern!
Warum?
Projektpräsentation Standpunkte-Landeplätze 2007/2008, KoOpf-Mitglieder,
Image, Beschreibung, Kostenplan, Referenzen

Die Kulturkooperative Oberpfalz KoOpf
ist seit 1999 als regionaler Werbeverbund
für Kultur wirksam
und hat heute 17 Mitglieder und Partner:
tragende große und kleinere Einrichtungen
aus Kunst und Kultur:
Museen, Ateliers, Galerien, Vereine:

1. CeBB Schönsee
2. Chordonhaus Cham
3. Galerie 4 Cheb
4. Galerie im Woferlhof Kötzting
5. Galerie Klatovy
6. Hausfluss Neustadt
7. KOG Regensburg
8. GRAZ Regensburg

9. Kunstverein Pertolzhofen
10. Kunstverein Weiden
11. KZ Gedenkstätte Flossenbürg
12. Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg
13. Luftmuseum Amberg
14. Museum Lothar-Fischer Neumarkt
15. Museum SPUR Cham
16. Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf
17. Bildwerk Frauenau

Mitglieder der Kulturkooperative Oberpfalz, Logo der NT-Serie 2007

KoOpf-Logo am Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald 2005

Weil:

StandpunkteLandeplätze
2007/08

die KoOpf ein regionales
Alleinstellungsmerkmal ist
ihre 17 Standorte ein kulturelles
bayernweit einmaliges Netzwerk
bilden
sie mit identitätstiftenden Projekten
wie „Standpunkte-Landeplätze
2007/08“ die Oberpfalz als

modernen Kunstraum ausbaut

Projektpräsentation Standpunkte –
Landeplätze 2007/2008, KoOpf-Mitglieder,
Image, Beschreibung, Kostenplan,
Referenzen

Standpunkte - Landeplätze 2007/ 08 ist
ein oberpfälzisch-tschechisches Kunstprojekt
im Spannungsfeld von Region und MittelEuropa,
Kooperation
- Kulturkooperative Oberpfalz KoOpf
Mitglieder und Partner,
- Akademien Prag und Nürnberg
- Arbeitskreis für gemeinsame Kulturarbeit
bayerischer Städte Ingolstadt,
- Fachhochschule Amberg-Weiden,
- Regionalmarketing Oberpfalz in Ostbayern,

Dauer und Ablauf
12 deutsche und tschechische Kunststudent/innen der Akademien Prag und Nürnberg
ebenso wie der Oberpfälzer Künstler Alois
Öllinger errichten vom Mai 2007 – September
2008 an den 17 Standorten der Kulturkooperative Oberpfalz KoOpf Skulpturen in der Art
von Aussichtspunkten, „Standpunkte - und
Landeplätze“, die das oberpfälzisch-tschechische Grenzgebiet unter dem Blickwinkel
kultureller Aufgeschlossenheit zeigen.
Die Region vernetzt sich zum modernen
Kunstraum.
Mit diesem Projekt nimmt die Oberpfalz eine
herausragende Stellung in dem bayerweiten
Projekt Kunsträume Bayern 2008 ein, das der
Arbeitskreis für gemeinsame Kulturarbeit
bayerischer Städte im Sommer 2008
durchführt.

Jan Pfeiffer, Michaela Hladikova, Jiri Kovarik, Pavel
Simicec, Vaclav Mandelik,

Aenne Bittner, Andrea Hofbeck, Daniel Engelberg, Stephan
Obermayer, Anna Handick, Marcel Grosse, Konrad Richter

17 Standpunkte und Landeplätze - Kunstraum Oberpfalz

Projektpräsentation Standpunkte Landeplätze 2007/2008, KoOpf-Mitglieder,
Image, Beschreibung, Kostenplan,
Referenzen
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Nummer 222

schaft gehören unter anderem
die Architekten Peter Troppmann
· Der neue Tag - 25. September
2007
(1. Vorsitzender,
Regensburg)
und Josef Weber (Schriftführer,
Dresden) an. Und so haben Architektur-Workshops und Ausstellungen in Kooperation mit
Hochschulen einen festen Platz
in der ansonsten breit gefächerten Veranstaltungsreihe (Ausstellungen,
Rauminstallationen,
Konzerte, Theater, Kino- und
Hörspieltage, Themengastronomie).
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Standpunkte (I):
„Hausfluss“

„Rain or Shine“ lautet der Titel der
Ausstellung von Peter Klare beim
Kunstverein Weiden. Neben Ölbildern sind auch zwei großformatige
Bild: sv
Skulpturen zu sehen.

h Emotionales

Standpunkt-Skulptur: Jan Pfeider Prager
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die Architekten Peter Troppmann
(1. Vorsitzender, Regensburg)
und Josef Weber (Schriftführer,
Dresden) an. Und so haben Architektur-Workshops und Ausstellungen in Kooperation mit
Hochschulen einen festen Platz
in der ansonsten breit gefächer-

Die Flusslage der Alten Schießstätte und die unmittelbare Umgebung inspirieren „Hausfluss“
vor allem immer wieder zur Thematisierung der topografischen
und regional baulichen Besonderheiten der Oberpfalz.
Mit ihrer hölzernen, bei der Alten Schießstätte installierten
Treppenskulptur „Himmelsstürmer“ war „Hausfluss“, seit 2001
im KoOpf-Verbund, zudem Ideengeber für das aktuelle KoOpfProjekt „Standpunkte-Landeplätze“. Viele Veranstaltungen werden von den Vereinsmitgliedern
selbst durchgeführt. Die Besonderheit liegt hierbei in der unprätentiösen und frischen Herangehensweise an zeitgenössische
und experimentelle Kunst.
Weitere Informationen im Internet:
www.hausfluss.de
www.standpunkte-landeplaetze.de

Die ehemalige alte Schießstätte
in Neustadt/WN.
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Standpunkte (II):
KZ-Gedenkstätte

rdoberpfalz errichtet

Kooperationen mit Einzelpersonen und Institutionen in ganz
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Michaela Hladikova, Studentin
an der Kunstakademie Prag,
baut in Nähe der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg ein bewegliches Labyrinth aus Wänden und
Türen. Ein Bewegungsraum mit
flexibler Struktur, in dem sich
Abschluss und Öffnung, sinnbildlich für die existenziellen Erfahrungen von Determination
und Freiheit stehend, als zwei
Seiten ein und derselben Bewegung ergeben können. Bild: hfz
mit dem Umgang, der Verdrängung und der Bewältigung dieser
Geschichte nach 1945 bis in die
Gegenwart hinein auseinandersetzen.
Vor diesem Hintergrund ist die
KZ-Gedenkstätte
Flossenbürg
sehr zielgerichtet der Kulturkooperative Oberpfalz „KoOpf“ beigetreten, um sich als Forum für
künstlerische
Auseinandersetzungsformen anzubieten.
Weitere Informationen im Internet:
www.hausfluss.de
www.standpunkte-landeplaetze.de
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ausgestattete Konferenzräume
unterschiedlichsten Dialog-Foren die
Möglichkeit des deutschDer
neue
Tag
15.
Oktober
2007
Nummer 238
tschechischen Gedankenaustausches.

Kulturnotizen
Standpunkte (III):
CeBB in Schönsee
Schönsee. (apl) Im Oberpfälzer
Naturpark, nahe der Grenze zu
Tschechien, liegt Schönsee. Einst
Zonenrandgebiet, rückte das
Schönseer Land nach der EUOsterweiterung plötzlich in den
geografischen
Mittelpunkt
Europas. Vor diesem Hintergrund
formulierte Hans Eibauer, Bürgermeister der Stadt Schönsee,
die Idee, das kulturelle, durch
Sprachgrenzen getrennte Nebeneinander von Ost und West in ein
kreatives Miteinander zu verwandeln.
Im ehemaligen Kommunbrauhaus Schönsee befindet sich seit
2006 das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB). Eine bislang einzigartige, kulturelle Drehscheibe,

die zweisprachig über das Kulturleben in den Bayerischen und
tschechischen Nachbarregionen
(Oberfranken, Oberpfalz, Niederbayern, Karlsbad, Pilsen, Südböhmen) informiert.
Neben seiner Funktion als Informationsplattform organisiert
das CeBB unter seinem Dach
selbst eine Vielzahl von grenzüberschreitenden Veranstaltungen (Ausstellungen, Konzerte, Lesungen etc.) Außerdem bieten
mit modernster Medientechnik
(Simultandolmetscheranlage)
ausgestattete Konferenzräume
unterschiedlichsten Dialog-Foren die Möglichkeit des deutschtschechischen Gedankenaustausches.
Leiterin dieser zweisprachig
besetzten Kontakt-, Informations- und Kulturvernetzungsstelle, die sich zu fünfzig Prozent aus
EU-Fördergeldern sowie durch

Michae
Kult

Von Tobias Schw

Eine Klam

Leiterin dieser zweisprachig
besetzten Kontakt-, Informations- und Kulturvernetzungsstelle, die sich zu fünfzig Prozent aus
„Diesowie
Spanische
EU-Fördergeldern
durch
den gemeinnützigen Verein „Bavaria Bohemia
e.V.“ finanziert, ist
Von Marielouise
Scharf
Dipl.-Kulturwirtin Kathrin StefAmberg.
hat er geklaut,
der Refan.Da
Im Verbund
der Kulturkoopegisseur rative
JürgenOberpfalz
Wölffer. Schließlich
(„KoOpf“) ist
dient
die Geschichte
Kaisers
neue
das CeBB„des
Schönsee
als wichtige
Kleider“Informationsplattform,
ja schon alt bekannt. Ein eit-um
ler und tschechische
eingebildeter Kaiser
Partnerstolziert
für das
in Unterhosen
vor
seinen
Unterta„KoOpf“-Kulturnetzwerk
gewinnen, bisnen
einund
Kind
ihmeinbinden
die Wahrheit
darin
zu könflüstert.nen.

Windischeschen
nur soweit komm
ger steht alleine
vor dem Altar u
Strunzenöd
ab.
Fliege
als temp
Kirchgänger und
der Vorpremier
gramms „Der en
der Futura-Bühn

Bei der Tourneepremiere der „SpaWeiterereizte
Informationen
Internet:
nischen Fliege“
der im
versierte
www.bbkult.net
Boulevardtheatermann
diese Idee
www.standpunkte-landeplaetze.de
weidlich aus. Die aufgeplusterten
Sittlichkeitsfanatiker durften ebenfalls nur mit Unterwäsche bekleidet
durch die wirklich hübsche Szenerie
des Zoltan Labas hüpfen.

Denn während S
meier schon die
len, sein Handw
auf der Hinterba
politischen Haus
tungsstreit austr
rer eigentlich nu
gangen.

Der „nette Mich
materzählungen
Art aus dem lie
bayerischen Ort
Der Landshuter

Möbelmode von 1911
Der beließ es beim Alten, bediente
sich der schwülstigen Möbelmode
von 1911, dem Jahr der Uraufführung, und landete damit den ersten
Treffer. Dem Mief und Muff der Prüderie von einst setzt er eine Krone
aus Staubwedeln auf. Zwischen vier
Türen, Schränkchen aus Wurzelholz,
Bildern in Goldrahmen, etlichen
Stühlen, einer Chaiselongue, einem
Plüschlöwen und unter dem Firmenspruch „Ludwigsenf – extrascharf“
geht also die Post ab.

zählt der Schwank vo
& Ernst Bach deftig, d
vergnüglich. Im Hau
die kirchlich-kaiserlich
Nicht nur der Mostrich ist scharf, gehalten. Ludwig Klin
auch die Geschichte. Was schon vor folgreicher Senffabrika
knapp 100 Jahren für Schenkelklop- gesehenes Mitglied de
fer sorgte, das bereitet auch heute Seine Frau Emma (In
noch Vergnügen. Schließlich geht es ist die Vorsitzende de
Daniel Engelberg von der
ja um Menschliches, allzu Menschli- vereins. Kein Wunde
Kunstakademie
Nürnberg
bautAnsehen der Familie b
ches: die
Liebe, die Leidenschaft
und
in
Schönsee
ein
dreireihiges
die Lüge. Und was dann in rund herauskommt, dass Pa
Treppensystem
dicht
zweieinhalb
Stunden soaus
alles
pas-ste-Gross), die Tochter
henden
Vierkanthölzern.
Dabeiheimliche Rendezvou
siert, damit nichts passiert, das er-

sind die außen stehenden Hölzer mehrfach mannshoch, während die dazwischen stehende
Reihe sich als Treppe benutzen
lässt, die aus enger schachtartiger Umzäunung zu freier Aussicht führt.Altinger begeistert
Bild: apl
Michael

Harakiri im Vo

Von Tobias Schwarzmeier
Windischeschenbach. Wie konnte es
nur soweit kommen? Michael Altinger steht alleine im Weihrauchnebel
vor dem Altar und schwört seinem
Strunzenöd ab. Ein Schock für die
Kirchgänger und auch das Publikum

Seine Fans sind
gekommen:
Rod
mit
gelungene
München gefeie

scher Stimme Lieder
gressiven Altinger“, zi
aus Körperöffnungen
Kinderzauberers oder
tenmäßig Ricardo un
wie ein Unfall aussehe

Pertolzhofen e.V. Dessen Zielsetzungen sind neben einer kleinen
Nummer 244 Der
· neue Tag - 22. Oktober
Veranstaltungsreihe
(Konzerte,
2007
Ausstellungen, Lesungen) die
Förderung der „Pertolzhofener
Kunstdingertage“, der Bau der
„Kunsthalle Pertolzhofen“ (der
kleinsten ihrer Art in ganz
Deutschland, fertig gestellt im
Frühjahr 2007) sowie die Herausgabe der „Pertolzhofener Hefte“,
“ erweckt den Tango auf ganz vielfältige und immer neue, imeiner losen Folge von Beiträgen
Das Familienoberde
Art zum Leben. Die Leidenschaft, mit der die drei hochkazur Kunst (Heft I, „Das weiße
auf den Flur, bläst
er Arben Spahiu (Violine), Peter Wöpke (Cello) und Peter LudReh“, erschienen 2007). Des Weiuf, lässt ihn dröhteren ist die Auslobung eines
pielten,
war
zu
hören
und
zu
fühlen.
Bild:
Unger
reit hinein in die
„Pertolzhofener
Kunstpreises“
hnachtsmann hat
für ältere verdiente Künstler ansgelöst. Am Ende sind Rahmen. Es ist kein Tango sondern
bracht!“ Null Gegedacht.
Publikum dann aber der „Chinesische Walzer“ zur Festiedes Jahr das gleiwie „Zugabe“ angelangt. gung
der
deutsch-chinesischen
lte so geizig ist.
Der Kunstverein Pertolzhofen
elligente und inspirier- Freundschaft! Das war Tangokonfekt
mit seinen derzeit knapp 100 Mitchten die unglaublich vom Feinsten: bitter-süß mit pikangliedern setzt sich zu gleichen
n, brillanten Musiker ter Schärfe, mit zartem Schmelz und
anier
Teilen aus heimischen DorfbeDer
Schlusspunkt fällt zärtlichen Schmeichlern. Einfach
wohnern und Kunstschaffenden
och
wieder
aus
dem
fantastisch!
mögen. Zaungäste
aus ganz Deutschland zusamehl am Platz. Den
men. Ein Aspekt, der den DialogBush(ido) im Land
Kunsthalle Pertolzhofen.
charakter aller Pertolzhofener
die nicht enden
Veranstaltungen
unterstreicht
ffensive und WortPertolzhofen. (apl) Seit 1993 gibt
und
dazu
beiträgt,
Kommunikatiese: „Ein Satz mit
es die „Pertolzhofener Kunstdinonsbarrieren zwischen zeitgearum liegt dieser
gertage“. Ein Künstlertreffen
der
nössischer Kunst und Umwelt abationen
beim
Förderkreis-Konzert
in
Weiden
im Magen? Gambesonderen Art, das jährlich acht
zubauen.
gendwer sagen?“.
Kunstschaffende
aus
ganz
hquartett
a-moll
deutseine
Verehrung
ausdrückt.
Durch
brandet, hüpft OtEuropa nach Pertolzhofen lädt,
u
von den Sitzen geris- den Workshop den Wuttke tags zuvor
n Känguruhmanier
Weitere Informationen im Internet:
um in der 300 Seelen Gemeinde
as Publikum bei Jörg in der Städtischen Musikschule gegewww.standpunkte-landeplaetze.de
(Landkreis Schwandorf) zwei
er Jahre jungem „Jagd- ben hatte, war der Altersdurchschnitt
Wochen lang gemeinsam mit den
dmann einer unserer der Zuhörer diesmal in erfreulicher
Dorfbewohnern zu arbeiten. Ein
n
zeitgenössischen Weise erheblich gesenkt.
uch noch, wenn er
außergewöhnliches Projekt, das,
der dem Förderkreisg sein wird. Genau
ganzIm
in Finale
der Tradition
der
Münvereinten
sich
Solist und
on als Klarinettist ben Wetten an, wird
chener
Künstlergruppe
„Kollektiv
Minguet
Quartett
zum
Fandango
ht das dritte seiner zykleine grüne KakQuintett
von
Luigi
Boccherini,
dem
gten fünf Quartett als
alkon stehen. Und
Italiener,
der
in
Spanien
sein
Glück
ine wilde Jagd, bei der
t zum Gesang der
renden Rhythmus da- gemacht hat. Das Allegro maestoso
nists seine PhysioStreicher („Hey-Hey!“ stimmte das Gehör wieder auf baroh ihm jeder einzelegen den Cellisten ver- cke Harmonien ein, das Pastorale
Kiefer bohrt. Hollemit einem Todesschrei zauberte eine dezent weihnachtliche
ng.
rlegt“ wird. Das faszi- Stimmung.

ütze
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Standpunkte (IV):
Kunstdingertage

dem Cellisten

stische, wie optische
sgelöst von klassischen
Regeln, ließ die Zuhörer
egeisterung zurück.

n

onnte
dem Publikum
g
onzertteil vorkommen,
demann Wuttke solisn „Fünf Préludes“ von
obos begonnen wurde.
tets glasklarer Technik
Feingefühl zelebrierte
nf Miniaturen des Braseiner Heimat und ih, sowie dem großen albastian Bach (hier wurquasi zum Cembalo),

d immer neue, im-

Stürmischer Beifall
Aber den rassig hispanischen Höhepunkt markierte Thomas Stock, der
Herzogstraße“
stehend, Kunst alsEinsatz
mit dem temperamentvollen
gemeinsamen
Erlebensprozess
der Kastagnetten
den Schlusssatz
proklamiert.
Ins
gerufen
Fandango (die Leben
langsam
beginnende
vom
in
Pertolzhofen
lebenden,
und immer schneller werdende Ausehemaligen
„Kollektiv“-Mitglied
prägung des
Flamencos) so charakteHeiko
Herrmann.
ristisch unterstrich, dass bestimmt
keine einzige Fußspitze im Saal ruhig
Herrmann ist auch Leiter des
bleiben konnte. Nach dem stürmi2004 gegründeten Kunstvereins
schen Beifall: Vivaldi! Da wusste der
Pertolzhofen e.V. Dessen ZielsetGitarrist seine zentrale Rolle bestens
zungen sind neben einer kleinen
auszuspielen, und alle Streicher arVeranstaltungsreihe (Konzerte,
beiteten ihm devot zu. Ein HochgeAusstellungen, Lesungen) die
nuss!
Förderung der „Pertolzhofener
Kunstdingertage“, der Bau der
„Kunsthalle Pertolzhofen“ (der
kleinsten ihrer Art in ganz
Deutschland, fertig gestellt im
Frühjahr 2007) sowie die Herausgabe der „Pertolzhofener Hefte“,
einer losen Folge von Beiträgen

Der Prager Kunststudent Jiri Kovaric baut in Pertolzhofen eine
Skulptur aus übermannshohen
Vierkanthölzern, die auf kreuzförmigem Grundriss stehen.
Über drei Stufen erreicht man
die Mittelbalken. Der Spalt zwischen diesen gewährt neue
Aussichten.
Bilder: apl (2)
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t seiner Bluesband Nummer
beim Jazz-Zirkel
Der neue Tag - ?? Oktober 2007
sound entführte Al Jones ein begeistertes Publikum in die heruntergekommenen Clubs der „Windy City“,
ließ seine Gitarre jubilieren und kreischen, aufschreien oder klagen und
lieferte sich mit Christoph Böhm heftige Duelle. Dabei sorgten Peter
Schmid an der Bassgitarre und Peter
Kraus am Schlagzeug für einen swingenden Background im traditionellen Chicago-Stil: Knochentrocken
und geradeaus groovend – ein idealer
Nährboden für die ausgedehnten Exkursionen der beiden Solisten. Keine
andere deutsche Bluesband spielt
den Blues in dieser swingenden, lockeren und unverkrampften Art!

Kulturnotizen

Standpunkte (V):
Museum SPUR

anger Pause
r zu Gast in
Neben Klassikern von Otis Rush,
scheschenbach:
T-Bone Walker, Albert King oder Jimünchner Kamy Reed, hatte Al Jones auch eigene
st Dietrich
Nummern im Repertoire, die sich vor
“ Paul.
Bild:
den großen Vorbildern nicht zu vera Prölß Weidner, SPUR-Museum
ebürtige
im Cham.
er’s Cafe für ein stecken brauchten. Ein Höhepunkt
des Auftritts war jedoch „I Feel Good“
inen Bluesclub auf Cham.
(apl)Brown,
Ende der
von James
bei50er
demJahre
sich Al Jode.
Bild: Reitz schlossen sich in München junge
nes und Christoph Böhm gegenseitig

Kunststudenten
zur Gruppe
hoch spielten.
ubhaft zu erzählen, SPUR zusammen. Mit ihren ArWieder
einmal gab Aktivitäuns Al Jones
tarre kann Gefühle beiten
und provokanten
mitmachten
seinen Mannen
eine
n optimal vermit- ten
sie München unter
um die
Hautzum
gehende
Lektion
in
Sachen
ndlerischer Sicher- 1960
international beachte„Chicago
Blues“.
geladenem Band- ten
Schauplatz künstlerischer
unterhaltsamer
Aufbruchsdebatten in Deutschusiktheorie und
land.
ngefangen von
Zu den Gründungsmitgliedern
oner Zweistimdieser bedeutenden deutschen
s Bass-Gedudel
Künstlervereinigung
zählten
Jahrhunderts!“)
lätze
der Region1957 Lothar Fischer, Hans-Peter
Tristan-Akkord.
Zimmer, Heimrad Prem und Helnders sein, Piamut
Sturm.
Letztgenannte,
legendäre HapHeimrad Prem (Roding, 1934 –
nen nach Mo1978) und Helmut Sturm (1934,
Scott Joplin, die
Furth im Wald), stammen aus
ien Zusammendem Landkreis Cham.
haftlicher Intelikalität zeugen.

e Oberpfalz

kel

ones ein begeisdie herunterger „Windy City“,
lieren und kreider klagen und
toph Böhm hefsorgten Peter
itarre und Peter
für einen swinim traditionelKnochentrocken
nständen
in seinen
end
– ein idealer
egelungen
sgedehntenzu
Ex-zeiersten
fotographiSolisten. Keine
dieser Aktion
weruesband
spielt
wingenden, lo-

Aus diesem Anlass gründeten
Stadt und Landkreis Cham in gemeinsamer Trägerschaft das Museum SPUR. In einem spätgotischem Gebäude der Stadt Cham
(Schützenstraße 7) werden seit
1991 Malereien und Plastiken der
Gruppe SPUR gezeigt. In wechselnden Ausstellungen werden
Arbeiten und Schaffensphasen
der Künstlergruppe als auch der
einzelnen
Gruppenmitglieder
immer wieder neu beleuchtet
und vorgestellt. Vorträge, Filmvorführungen und Lesungen ergänzen die Ausstellungen.
Des Weiteren verwaltet das Museum auch eine kleine Bibliothek
mit historischen Texten, Begleitpublikationen und neuesten Forschungsbeiträgen zur Gruppe
SPUR, die Aufschluss geben über
die künstlerische Avantgarde um
1960. Geleitet wird das Museum
SPUR, dessen Unterhalt von
Stadt und Landkreis Cham gemeinsam getragen wird, von Brigitte Weiss (Stadt Cham) und Dr.
Bärbel Kleindorfer-Marx (Landkreis Cham). Unterstützung erfährt das Museum durch den
Kunstverein „Museum SPUR
Cham e.V.“.

Weitere Informationen im Internet:
www.standepunkte-landeplaetze.de

Kurator Wolfgang
Herzer mit Konrad
Richter, Marcel
Große und Peter
Ajtay (von links) und
der Lochkamera am
„Standpunkt-Landeplatz“ Unteren Markt
Weiden.
Bild: apz
Aus diesem Anlass
gründeten

Stadt und Landkreis Cham in gemeinsamer Trägerschaft das Museum SPUR. In einem spätgotischem Gebäude der Stadt Cham
(Schützenstraße 7) werden seit
1991 Malereien und Plastiken der
Gruppe SPUR gezeigt. In wechselnden Ausstellungen werden
den am 24.
in der FachArbeiten
undNovember
Schaffensphasen
hochschule
Amberg-Weiden
in Amder Künstlergruppe als auch der
berg
zu
einem
Podiumsgespräch
einzelnen
Gruppenmitglieder
über das
Projektneu
zu sehen
sein.
immer
wieder
beleuchtet
und vorgestellt. Vorträge, Film-

Andrea Hofbeck, Studentin an
der Kunstakademie Nürnberg,
baut vor dem Chamer Landratsamt ein würfelförmiges Gehäuse, dessen Innenfarbe per Sehschlitz mit den Farben der Außenwelt kommuniziert. Bild: apl
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Nilufers gelegen, so verschlang. Willeitner beschrieb seider halb durch eine nen Zuhörern genau die Konstruktiüttete große Tempel on des aus dem Felsen gehauenen
Meter hohen monu- Tempels von Pharao Ramses II, der
Zusammenarbeit mit der Galerie
esfiguren durch den 66 Jahre herrschte, Vater von 40
Klatovy (Klattau) in Tschechien.
ntreisenden Johann Töchtern und 45 Söhnen gewesen
Konzerte, Lesungen und Theaterdt entdeckt. Erst ab sein soll, und durch seine große Bauaufführungen begleiten dieses
uf Initiative des Ma- tätigkeit zum „Baulöwen“ seiner Zeit,
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fertari wird von den Göttinnen Isis
s Kunstschatzes bei.
tik). Leiter des Oberpfälzer
nd Bösartigkeit
und Hathor gekrönt – eine UnglaubKünstlerhauses ist seit 1988 Heia kommen das
lichkeit
im
Alten
Ägypten
und
ein
ner Riepl.
d die
Teile
tückischen
Ausdruck der hohen Wertschätzung
Tapetenkleister
Riepl hat auch den Verein Obernichts gegen die Be- des Pharaos für seine Gemahlin.
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mer mehr ins Unheil
mann (Michael Sutmbel Bild: Theater

Dynamischer Klangkörper

Das Orchester fand am PremiereAbend unter der Leitung von Geneer gibt einen
schauMillionen
Dollar
ralmusikdirektor Raoul Grüneis zur
und seistimmrlenten
beschrieb
nötigen Leidenschaft und nahm die
überragend
volumidie KonstruktiTempi angemessen flott. Auch die
h souveränen
sen
gehauenenHoff- Geschlossenheit und die Dynamikares
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Ramses
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Galerie Lob.
beit des Klangkörpers
me
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KonzertmeisVater von 40
Klatovy (Klattau) in Tschechien.
Der Schlussapplaus
Theater am
tt mit Antonia.
öhnen
gewesen Sein Konzerte,
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TheaterBismarckplatz
war
somit
zurecht inseine
Violinspiel
auf
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große Bauaufführungen begleiten dieses
tensiv
und
anhaltend.
t
hier
die
Inszeniewen“ seiner Zeit,
Ausstellungsprogramm. Zudem
wurde. Einmalig
betreut und präsentiert das Oberämtlich bisher
pfälzer Künstlerhaus die Sammher Darstellunlung Bezirk Oberpfalz (ca. 150
imbel auch die
Oberpfälzer Arbeiten aus den Be-

Aus der 1890 erbauten KebbelVilla wurde in Zusammenarbeit
mit dem Landesamt für Denkmalpflege ein Museum, das besonders die Bildende Kunst der
Region fördern und zeigen sollte. Im Sommer 1988 wurde das
Oberpfälzer Künstlerhaus eröffnet.
Bilder: Götz (2)
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u.v.a.) dokumentieren in Sulzbach-Rosenberg fünfzig Jahre
Der neue Tag - 12. deutschsprachige
November 2007 Literatur- und
Zeitgeschichte.
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Kulturnotizen
Standpunkte (VI):
Literaturarchiv

Das Literaturarchiv.

Bild: hfz

Sulzbach-Rosenberg. (apl) Den
Verbund der Kulturkooperative
Oberpfalz („KoOpf“), deren Mitglieder hauptsächlich den Bereich der Bildenden Kunst vertreten, ergänzt und bereichert das
Literaturarchiv in Sulzbach-Rosenberg um das Feld der zeitgenössischen Literatur. Grundlage
dieser 1977 gegründeten Einrichtung sind zwei Schenkungen des
gebürtigen Sulzbachers Walter
Höllerer (1922 - 2003), Schriftsteller und Mitglied der legendären
Gruppe 47.
Das Kernstück bildet hierbei
die umfangreiche Autorenkorrespondenz der Literaturzeitschrift
„Akzente“, deren Mitherausgeber
Höllerer ab 1954 war. Insgesamt
35 000 Briefe namhafter Autoren

(Günter Grass, Ingeborg Bachmann, Heinrich Böll, Paul Celan
u.v.a.) dokumentieren in Sulzbach-Rosenberg fünfzig Jahre
deutschsprachige Literatur- und
Zeitgeschichte.
Materialien aus Höllerers vielfältigen literaturwissenschaftlichen Tätigkeit ergänzen diese
Briefsammlung. Mit dem Literaturarchiv verbunden ist das Literaturmuseum. Eine Dauerausstellung, die Einblicke in den Li-

Materialien aus Höllerers vielfältigen literaturwissenschaftlichen Tätigkeit ergänzen diese
Briefsammlung. Mit dem LiteraViel beklatschte
turarchiv verbunden ist das Literaturmuseum. Eine DauerausVonstellung,
Marielouise
Scharf in den Lidie Einblicke
teraturbetrieb von der NachAmberg.
Was kann
schief
kriegszeit
bis indadieschon
Gegenwart
gehen,
wenn
zwei
flotte
Käfer
auf
der
gewährt. Von Anfang an war das
Bühne
stehen?
Zwei,
die
von
Anfang
Literaturarchiv aber auch Kulturan Lieblinge
ihres
Publikums waren,
haus für die
Region.
die erobern auch heute die Herzen.
So warEin
es breit
auchgefächertes
bei der Premiere
der
VeranstalMusical-Neuauflage
„Hello,
Dolly!“
tungsprogramm (Lesungen, Konim Amberger
Stadttheater. Der Autozerte, Werkstattgespräche
etc.)
mythos
VW Käfer
und der flotte Käfer
ergänzt
den Ausstellungsbetrieb.
DollyEinen
Levi boten
am Samstagabend
besonderen
Stellenwert
einen
wundervollen
Blickfang. tschehaben hierbei Lesungen
chischer
und osteuropäischer
Bestens
eingerahmt
vom sensatioAutoren.
Das
durch
Verein
nellen Bühnenbild
Kareleinen
Spanhaks,
getragene
Literaturarchiv
den imponierenden Musikern finanunter
ziertvon
sichArpad
überwiegend
durch das
Leitung
Krämer (musikaliund WissenschaftsminisscheKunstGesamtleitung:
Heiko Lippterium
diesuper
Stadtaufgelegten
Sulzbachmann) und und
einem
Rosenberg.
Schauspieler-Ensemble holten die
beiden Stars alles aus ihren Karosserien, was sie zu bieten hatten. Denn,
Weitere Informationen im Internet:
zugegeben,
beide sind sie nicht mehr
www.standpunkte-landeplaetze.de
www.literaturarchiv.de
die Jüngsten.

Petticoat und Pepita
Die Geschichte von der temperamentvollen Heiratsvermittlerin Dolly
und dem griesgrämigen Kaufmann
Horace Vandergelder spielt in Yonkers und New York in der Zeit um
1955. Damals wurde in Deutschland
gerade der millionste Käfer gebaut.
Aber die Mode war hier wie dort
gleich, Petticoat und Pepita zählten
zu den Favoriten. Und Heike Seidler
ließ sich bei den Kleidern davon inspirieren. Die Röcke wippen, die großen Krägen schmiegen sich an Kostümjäckchen und enge Röcke ermöglichen nur ein Trippeln auf hohen Schuhen. Während also der eine
KäferIminRahmen
Chrom und
erstrahlt,
des Rosa
„KoOpf“-Pro-

jektes „Standpunkte-Landeplätze 07/08“ baut der Nürnberger
Kunststudent Stephan Obermayer einen hölzernen Aussichtspunkt in Käfigform. Der
Platz für Alois Öllingers multiple „Landeplätze des Geistes“
wird noch festgelegt. Bild: apl
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Der Münchener Ka
Nockherberg-Autor
trat auf der Futu
Windischeschenbach

Ohne A

Enthüllungs

schlüpft Barbara Ferun a
Von Anastasia Posch
mal in Gummistiefel un
Leopardenkleid, ganz wie
Weiden. Nein, bequem
von ihr verlangt. Immer
nicht. Dazu ist der Inh
präsent, charmant und
en Buches „Die große G
lich überzeugend und o
300 Seiten) wohl einf
titlich. Sie wartet nicht nu
quem. Am Pult stehe
braven luftgekühlten V
der führende deutsche
Boxermotor auf. Ihre Ma
journalist, Hans Ley
mit Champagner, Charm
Freitag in der Buchha
Temperament auf Hocht
recht mit seiner aktu
von „Korruption, Kart
Sie schafft es auch mit
treisen“ in deutschen K
ans Ziel ihrer Wünsche
nen rund 100 Zuhörern
und ihr Heiratsobjekt, de
trockneten Horace Vand
Spannende
Inform
erobern.
Ilja Richter
mim
kragen aus der Provinz e
Wohl kaum einem i
lich: wenig geländegängi
dass in der deutsch
heute so viel gemaus
schmiert wird wie n
Geldgier mancher To
skrupellose persönlic
rung wurde nicht nur d
Holger Paetz p
reisen der VW-Betrieb
Siemens-Schmiergelds
Von
Andrea
Prölß
lich.
Hans Leyendecke
dakteur bei der Südd
Windischeschenbach. M
Feste feiern, wie sie falle
senfeste. Das wussten s
ten Griechen und feier
ihre tragischen Helden, d
schuldig der Krise entg
ten. Die Lust am Scheite
ben. Das zelebriert auf D
Kleinkunstbühnen eine

41

hannes Berschneider) eng zusammen arbeiten konnten. So
Der neue Tag
- ??
entstand am Rande des NeuPedale ist, mag keine Satzpausen,
pflegt eher den direkten Anschluss
„attacca subito“, der dem Zuhörer
keinen Moment den „Rückzug ins
Private“ gestattet, sondern ihn ständig mitten im musikalischen Geschehen hält.
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Kulturnotizen

Standpunkte (VII):

Museum
Lothar Fischer
Das großartige Finale war durch

Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ im Original gesichert. Variationsreich durch die „Promenade“ verbunden, befremdete der skurrile
Gnom, erfreuten die in ihren Eierschalen tanzenden Küken, ging es
von den wahnwitzigen Hexereien in
der Hütte der Baba Yaga direkt mit
russischem Gestus, klerikalem Glanz
und zaristischem Pomp durch das
„Große Tor von Kiew“. Das Publikum
reagierte standesgemäß. Drei Zugaben spendierten Scarlatti, de Falla
und Alexander Siloti.

sches
Stadtcht nur
ein absolut
„Winsheims
der Tasten, sondern
eierte
amMeister der
uch ein
ag Premiere:
üppeln und
beln haben die
enreuther 1596
auptmann
Das Neumarkter Museum Loeim (Horst
thar Fischer,
das November
im Juni 2004
erBerhans)
Schönsee
– Auktion
am 25.
eröffnet
wurde,
möchte
sich als
en.
Bild: apz
lebendiges
Forum
zeitgenössis CeBB. Rechtzeitig interessierten zugleich auch die
eten
SteinmauKunst etablieren.
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wenngleich scher
Möglichkeit,
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oder svandere

n Ost und West
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Ansprache
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s Unwetter zu
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„Schnäppchen“ zu ergattern.
Neumarkt. (apl) Drei ostbayeriIn einer
öffentlichen
Auktion
werden
sche
Künstler
waren 1957
Mitbedie
Bilder
und
Objekte
der
insgesamt
gründer der Münchener Künst15 Nachwuchskünstler
aus soBayern
lergruppe
SPUR und brachten
und
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am
Sonntag,
25. Nodie Avantgarde in ihre Heimat
vember
(15.30
Uhr),
versteigert.
Oberpfalz. Neben den Malern Und
das in moderaten
10-Euro-Schritten.
Heimrad
Prem (Roding/Cham)
Bei
der
gebotenen
und Helmut Sturm stilistischen
(Furth im Vielfalt,
angefangen
von
traditioneller
Wald) war auch der in GermersLandschaftsmalerei
zur absheim
geborene und inbis
derhin
Obertrakten
Moderne,
und
attraktiven
pfalz aufgewachsene Bildhauer
Mindestgeboten
dürfte jeder
Lothar
Fischer (1933-2004)
pro-Kunstfreund
fündig
werden.
minentes SPUR-Mitglied. Im Jahr
2004
eröffnete
dieAusstellung
Stadt NeuBis dahin
ist die
„Werke
markt,
wo
Fischer
seine
Kindheit
junger Künstler“ im Centrum
Bavaria
und
Jugend verbrachte
und der
Bohemia
in Schönsee
zu ersehen
bis
zuletzt eng
blieb,
(Montag
bis verbunden
Freitag, 9 bis
16 Uhr;
das
Museum
Fischer.
Samstag
10 Lothar
bis 11.30
Uhr; Sonntag ab
14 Uhr). Wer dazu keine Gelegenheit
hat, sollte einen Blick auf die CeBBBeim Bau deswerfen.
Museums
Internetseite
Hierergab
findet man
sich
die
glückliche
Konstellation,
unter dem Link „Veranstaltungen im
dass
Künstler
undder
Architekt
(JoCeBB“
die Fotos
zu ersteigernden
hannes
Berschneider)
eng
zuWerke sowie nähere Informationen
nd Vorsitzender
des sammen
ng
aus
arbeiten
konnten.
So
zur Auktion.
Mitarbeiter, Katrin entstand am Rande des Neune Satzpausen,
Nachwuchskünstler
Zur Internetseite des CeBB:
kten Anschluss
www.bbkult.net
r dem Zuhörer
n „Rückzug ins
ndern ihn stänlischen Gesche-

nale war durch

markter Stadtparks eine moderne
Einrichtung mit idealen Raumund Lichtbedingungen zur Präsentation von Fischers plastischem Oeuvre. Neben der Dauerausstellung Lothar Fischer (ca.
300 Skulpturen, Papierarbeiten
und Skizzenbücher) gibt es jährlich drei Sonderausstellungen,
die Fischers Werk jeweils neu beleuchten und in Dialog mit aktuellen Strömungen zeitgenössischer Kunst setzen.
Das Museumsangebot mit
Führungen,
Vorträgen
und
Kunstgesprächen richtet sich
auch an Kinder und Jugendliche,
um diese mit Praxis orientierten
Projekten an moderne Kunst heran zu führen. Zudem lobt die Lothar & Christel Fischer Stiftung,
Träger des Museums, alle zwei
Jahre den Lothar-Fischer-Preis
zur Förderung des künstlerischen
Nachwuchses aus. Geleitet wird
die Einrichtung von Dr. Pia Dornacher (künstlerische Leitung)
und Christiane Lischka-Seitz
(Verwaltungsleitung).
Das Museum Lothar Fischer
beteiligt sich außerhalb des
„KoOpf“-Projektes „Standpunkte-Landeplätze“ mit einem eigenen Beitrag am überregionalen
Projekt „Kunsträume Bayern
2008“, initiiert vom Arbeitskreis
für gemeinsame Kulturarbeit
bayerischer Städte. Alois Öllinger
installiert an Bäumen des Stadtparks sein Multiple „Landeplätze
des Geistes“.

Weitere Informationen im Internet:
www.standpunkte-landeplaetze.de
www.museum-lothar-fischer.de

Außerdem gehören
nzen, Notizbücher,
d Collagen sowie

rleih für
s Knecht“

Ein mit einem unnzept produzierter
m Frühjahr 2008 in
nos kommen. Der
Knecht“, der von
ern hauptsächlich
reht wurde, werde
il mit einem sogealstart anlaufen,
tmunder 3L Film-

sammenarbeit mit der Universität der Theatergruppe des Sulzbach-RoRegensburg intensiviert und die senberger Herzog-Christian-AugustDer
Tag - 26.Gymnasiums
November 2007
umrahmt wurde, endeselbstbewusste Position
imneue
europäi-
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Standpunkte (VIII):
Luftmuseum Amberg

40 Jahren

es um den Ritter
er im 14. Jahrhunger Raum reiche
bte und später zu
urde. Der RegensNT-Redakteur Peie historische Geeinwand aufbereiAngaben ist der
deutsche Ritterfilm

Wilhelm Koch und sein Luftmuseum.
Bild: Steinbacher
Amberg. (apl) Inmitten der malerischen Amberger Altstadt, im historischen „Klösterl“-Gebäude aus
dem 14. Jahrhundert, befindet sich
seit 2006 die wohl originellste Einrichtung im „KoOpf“-Verbund. Im
Amberger Luftmuseum, rund 650
Quadratmeter umfassend und auf

Klewitz, der auch
n mimt, hat etwa
ilm unter anderem
Freilandmuseum
und auf der Burgerischen Burghauer Produktion wansburger Filmfirma
ünchner Regisseur
eteiligt.

es Format

on Klewitz hat die
abendfüllenden
r als 200 000 Euro
e Kinofilme kostech etwa zweieino, sagte er.

enig Geld ein verilm entstanden“,
schäftsführer WerEs gehe ihm daFilmverleih auch
en zu unterstützen.
„Ekkelins Knecht“
starten und zuerem in München,
ensburg anlaufen.

und ohne öffentliche Gelder dieses
außergewöhnliche Museum gegründet. Das Luftmuseum finanziert sich ausschließlich über den
Trägerverein (Luftmuseum e.V.)
und Sponsoren („Lufthelfer“).
Die ständige Ausstellung zum
Thema Luft wird flankiert von
wechselnden Ausstellungen aus
den Bereichen Kunst, Architektur,
Technik oder Design (derzeit ist die
österreichische Galerie Mondsee
mit der Ausstellung „Luft – poetische Qualitäten und turbulente Höhepunkte“ zu Gast) und einem breit
gefächerten
Veranstaltungsprogramm (Vorträge, Lesungen, Konzerte etc.).
Führungen und Kurse unter dem
Motto „Das fliegende Klassenzimmer“ führen Kinder und Jugendliche an die spezielle Thematik heran
und eröffnen zugleich einen ersten
Zugang zu zeitgenössischer Kunst.
Weitere Informationen im Internet:
www.standpunkte-landeplaetze.de
www.luftmuseum.de

drei Stockwerke verteilt, dreht sich
alles um das Thema Luft. Ein Museum, welches das immaterielle Element Luft in erleb- und begreifbare
Form bannt und präsentiert.
Angefangen von technischen Gerätschaften (Ventilatoren, Druckluftarmaturen etc.) über den „Airparc“ mit originellen Luft-Objekten
(Luftdusche,
Einkaufstütenorgel
etc.) bis hin zu Kunst, die in Wort,
Ton und Bild sich mit dem Thema
Luft befasst.
Geleitet wird diese einzigartige
Einrichtung von dem Künstler Wilhelm Koch. Er hat in Eigeninitiative

Beim „KoOpf“-Projekt „Standpunkte-Landeplätze 07/08“ installiert der tschechische Kunststudent Jan Pfeiffer im Luftmuseum ein überdimensionales
Himmels-Periskop. Alois Öllinger bringt an der Giebelfassade
sein Multiple „Landeplätze des
Geistes“ (Bild) an.
Repro: apl
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IX:
Ovations für denStandpunkte
Windsbacher Knabenchor
Chamer
Cordonhaus
„Wow“-Erlebnis
wie anspruchsvolle

n setzte. Diese wur, mal kunstvoll gemit höchster Konnung und Hingabe

Sätze aus Max Regers „Geistlichen
Gesängen“
(op.137).
Eineinhalb
Stunden höchst konzentrierte Innerlichkeit, die sich vom ersten Ton an
auf das Publikum übertrug, es fesselte und zum Schluss zu Standing Ovations hinriss.
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der Galerie Cordonhaus begann
Nummer
· Der neue Tag - 03. Dezember
Weitere 279
Informationen:
2007
www.luisenburg-aktuell.de
man auch den Aufbau der Samm-

Die mittlerweile 200 Arbeiten
umfassende Sammlung, welche
die Entwicklung zeitgenössischer
Kunst im Landkreis Cham dokumentiert, ist seit 1989 im Rathaus-Neubau sowie in der städtischen Bibliothek untergebracht
und dort für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Verwaltungsleitung
der Sammlung Cham sowie der
Städtischen Galerie Cordonhaus
obliegt Brigitte Weiss.
Zu den Museums-Kuratoren
zählt neben Stephan Heigl der in
Kötzting lebende und arbeitende
Künstler Alois Öllinger, dessen
Metallskulpturen „Landeplätze
des Geistes“ neben den Standpunkt-Skulpturen deutscher und
tschechischer Studenten Bestandteil
des
zweiteiligen
„KoOpf“-Projekts „StandpunkteLandeplätze 07/08“ sind.

Eine Dauerausstellung zur Vorund Frühgeschichte des Chamer
Der regionalWindsbacher
Beckens, wechselnde
historische Ausstellungen
sowieunter
Knabenchor
ein breit gefächertes
derVeranstalLeitung von Karl-

Friedrich Beringer gestaltete das erste Adventskonzert in der
Stiftsbasilika Waldsassen.
Bild: apl

tungsprogramm (Konzerte, Lesungen etc.) ergänzen das Museumsangebot. Mit der Gründung
der Galerie Cordonhaus begann
man auch den Aufbau der Sammlung Cham.
Die mittlerweile 200 Arbeiten
umfassende Sammlung, welche
die Entwicklung zeitgenössischer
Kunst im Landkreis Cham dokumentiert, ist seit 1989 im Rat-

Im Rahmen dieses Projekts hat
Alois Öllinger im Hof des Cordonhauses ein erstes Exemplar
seines Landeplatz-Multiple angebracht. An gleicher Stelle installiert auch Pavel Simicek seine Standpunkt-Skulptur. Der
Student der Prager Kunstakademie wird den Betonabguss eines Baumes fertigen. Bild: apl
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Galeriebetrieb mit eingebunden,
der sich hauptsächlich der Pflege
Nummer Der
285 neue Tag - 10. Dezember
2007
expressionistischer
Tradition verschrieben hat.

Kulturnotizen
Standpunkte (X):
Der Woferlhof
Wettzell/Kötzting. (apl) Inmitten
des Bayerischen Waldes, zwischen Bad Kötzting und Viechtach gelegen, liegt die kleine Ortschaft Wettzell. Hierhin verschlug
es vor Jahren den Kunstliebhaber
Achim Lerche. Der ehemalige Betreiber eines Ladens für Künstlerbedarf in Forstenried bei München erwarb 1990 das stattliche
alte Bauerngehöft Woferlhof und
gründete schon bald darauf die
gleichnamige Galerie.
Nach gut fünfzehnjähriger Umbau- und Renovierungsphase
präsentiert sich heute der Woferlhof als ein über die Grenzen der
Region hinaus bekannter, attraktiver Ausstellungsraum. In den

Sommermonaten beeindruckt
vor allem die große Scheune als
zweigeschossige Galerie, die es
auch erlaubt, großformatige Exponate adäquat zu präsentieren.
Aber auch Teile des Wohngebäudes und der Garten werden in den
Galeriebetrieb mit eingebunden,
der sich hauptsächlich der Pflege
expressionistischer Tradition verschrieben hat.
So wird auf dem Woferlhof neben aktuellen Arbeiten auch das
Oeuvre zweier Künstler gezeigt,
die nach dem zweiten Weltkrieg
Wegbereiter einer neuen, ostbayerischen Kunstszene waren.
In Wettzell verwaltet man den
künstlerischen Nachlass von Josef Georg Miller, dem Spätexpressionisten aus Kallmünz, und August Philipp Henneberger, Mitglied der Künstlervereinigung
„Donauwaldgruppe“ (1946 –
1990).
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Christian Hofmann
ker mit einer gen
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Das Multiple von Alois Öllinger
„Landeplätze des Geistes“ ist
am Kunstvereingebäude in Weiden angebracht.
Weiden. (apl) Die Strömungen
der Gegenwartskunst einem breiteren Publikum zugänglich zu
machen, das ist das Anliegen des
1993 gegründeten Kunstvereins
Weiden. Unter vielfältigen thematischen Akzenten und in Verbindung mit der regionalen wie
internationalen Kunstszene führt
der Verein jährlich eine Vielzahl
von Ausstellungen und Aktionen
durch.
Besonderen Vorrang genießt dabei der Ausbau deutsch-tschechischer Zusammenarbeit. In
diesem Zusammenhang organisierte der Kunstverein Weiden
zum EU-Beitritt Tschechiens
(2004) eine Tagung der Kunstakademien Nürnberg und Prag, ein

Kult
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Weltbekanntes
Sextett

Eröffnet wird die 41. Saison (die vom
Medienhaus „Der neue Tag“ präsentiert wird) am 9. März (17 Uhr) mit
der königlichen Sangeskunst der britischen King’s Singers. Das weltbekannte Sextett wartet mit Werken von
Byrd, Tallis, Walton und Gospelbearbeitungen auf.
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Ostdeutsche Galerie.
Regensburg. (apl) Mit zwei
Kunst-Einrichtungen ist die
Oberpfälzer Regierungshauptstadt Regensburg im Verbund der
Kulturkooperative
Oberpfalz
(„KoOpf“) vertreten. Eine davon
ist das 1966 gegründete Kunstforum Ostdeutsche Galerie. Die von
der Stadt Regensburg und dem
Freistaat Bayern getragene Stiftung, vor den Toren der historischen Altstadt gelegen, hat den
außerordentlichen Auftrag, deutsches Kunstschaffen im östlichen
Europa zu präsentieren.
Eine bundesweit einzigartige
Einrichtung, seit Juli 2004 unter
der Leitung von Dr. Ulrike Lorenz, die unter dem Leitmotto
„Erinnerung & Vision“ nicht nur
das künstlerische Erbe des historischen deutschen Ostens (Ostund Westpreußen, Schlesien,
Böhmen) bewahrt, sondern in
Sonderausstellungen sich auch
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Vom Flakhelfe

Schriftsteller Dieter Noll wird am 31. Deze
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Kulturnotizen

belsberg im Jahr 2011 umgebaut werden. Zunächst werde es ein Vierteljahr dauern, um die 7000 SchwarzWeiß-Fotos in das Archiv einzugliedern, erklärte Dalichow.

Standpunkte (XIV):
Kunstverein Graz

600 000 Positive
Insgesamt gebe es bisher rund
600 000 Positive und 140 000 Negative
in der öffentlich zugänglichen Fotosammlung. Sie lagert im Museumsdepot, dessen baulicher Zustand verbessert werden soll. Das Paket mit
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Im Rahmen des „KoOpf“-Projekts Jahren
„Standpunkte-Landeplätze
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Jahrhundertwende
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Bild-, Wortvermochte der Künstler
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sowie
der ihn als Urberliner auswies und
modernen
KunstkritikerCrossover-Projekten
irritierte. Den Sozialein
Podium zuTheodor
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sende, ehemalige Zugleiterhaus
bietet hierfür Raum und GelegenAls freier
Künstler
heit.
Nach der
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es
unter
seinem
Dach
Um 1900 begann er
nebenbei
berufverschiedene
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lich auch für karikaturistische Zeitein
Tonstudio
einen großer
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wie sowie
den „Simplizissimus“,
Ausstellungsund
Veranstalden „Ulk“, „Die lustigen
Blätter“ und
tungsraum.
den „Lieben Augustin“ zu arbeiten.

Nach seiner Kündigung 1907 musste
er als freier Künstler mehr und mehr
Kompromisse eingehen und Auftragskopien en gros anfertigen. Seinem Renommee schadete das nicht.
Im Gegenteil: Er konnte seine Zeichnungen jetzt auch gebunden oder als
grafische Folgen verkaufen. Die Berliner liebten ihn, und Tucholsky rief
ihm nach: „Pst. Da oben fliegt Er.
Berlins Bester.“
Zu den vier Gründungsmitgliedern im Jahr 2002 zählt unter an-

Zu den vier Gründungsmitgliedern im Jahr 2002 zählt unter anderem auch der kunst-literarisch
engagierte Maler Jürgen Huber,
Mitglied der erfolgreichen Künstlergruppe „Warum Vögel fliegen“
und Herausgeber von sieben „BilderLeseBüchern“.
Unter seiner Leitung avancierte
der Kunstverein GRAZ mit seinem breit gefächerten Programm
(Malerei, Performance, Installation, Lesungen, Musik und Literatur) zur Plattform für zeitgenössische, genreübergreifende Kunst.
Die Finanzierung erfolgt dabei
ausschließlich über Spenden,
Mitgliedsbeiträge oder projektbezogene staatliche Fördergelder.
Überregional beachtete Höhepunkte im Veranstaltungsbetrieb
waren Ausstellungen international bekannter Künstler (Magdalena Abakanowicz, Jerzy Beres,
u.a.), die Vorstellung junger
Künstlergruppen („Vizionary Society.ngo“ aus Sarajevo, 2006)
oder im Frühjahr 2007 das bayerisch-böhmische Kunstprojekt
„Mobility“ in Kooperation mit
dem
tschechischen
„KoOpf“-Partner Galerie Klatovy
(Klattau).
Weitere Informationen im Internet:
www.standpunkte-landeplaetze.de
www.kunstvereingraz.de

Jürgen Huber.

Bild: sv
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Von Andrea Pröls

Kulturnotizen
Standpunkte (XV):
Galerie Klatovy
Klatovy/Klenová. (apl) Seit 2006
gehört die Galerie Klatovy/Klenová der Kulturkooperative Oberpfalz („KoOpf“) an. Sie ist als
tschechischer Partner im Oberpfälzer Kunst- und Kulturnetzwerk integriert und konzentriert
sich in ihrer Ausstellungstätigkeit
ebenso wie die vierzehn Oberpfälzer „KoOpf“-Mitglieder auf
das Gebiet der zeitgenössischen
Kunst. Die Galerie Klatovy/Klenová verteilt sich dabei auf zwei,
nicht weit voneinander entfernte
Institutionen im grenznahen
tschechischen Bezirk Pilsen.

Poetischer Z

Regensburg. Nobbi
Die mittelalterliche Burgruine,
behäbig, elefantös.
auf deren Areal ein Skulpturensisten der Dresdne
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enorm:
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internationalen
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Konzertpianistin
tausch dient. Mari Kodama, Eheego, das beharrlich
frau des Stardirigenten Kent Nagano,
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47. Saison des Förderkreises für KamDass Norbert Bl
mermusik
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MaxSomit
die in
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R
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Ausstellungsprojekt
„X+X“.

Japanischer Zeitgenosse

Burganlage Klenová.

Zum einen auf die Galerie „U
bilého jednorozce“ („Zum weißen Einhorn“) im Zentrum der
Stadt Klatovy. Hier zeigt man nationale und internationale Kunst
von der Nachkriegszeit bis in die
Gegenwart. Zudem verwaltet
man dreizehn Kilometer von Klatovy entfernt mehrere Kunst- und
Kultureinrichtungen im Schatten
der Burganlage Klenová.

Geschickt verband die Pianistin die
ersten drei Werke des Abends zu einem poetischen
Zyklus: eingebettet
Weitere Informationen im Internet:
zwischen www.standpunkte-landeplaetze.de
einem Früh- und einem
Spätwerk des japanischen Zeitgenossen Toru Takemitsu, „Litany Nr. 1“
und „Rain Tree Sketch Nr. 2“ , die mit
viel Pedal und freien Klanggemälden
den Frieden eines Zen Gartens übermittelten, wurde Chopins F-Dur Ballade wie eine Kostbarkeit präsentiert.
Das Gedicht „Switezianka“ (von
Adam Mickiewicz) über die Mädchen, die sich „siciliano“ in schwankende Wasserlilien verwandeln, um
der Brutalität der sich (per Tritt ins
rechte Pedal) „presto con fuoco“ nähernden russischen Horden aus
Moskau zu entgehen, wurde von Mari Kodama kontrastreich gegeben: lyKoOpf“-Projekt
rischBeim
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Spaß mit „No

Von Andrea Prölss
Die mittelalterliche Burgruine,
auf deren Areal ein Skulpturenpark entsteht, das denkmalgeschützte Schloss aus dem 19.
Jahrhundert mit repräsentativen

Regensburg. Nobbi tanzt. Bedächtig,
behäbig, elefantös. Vom Kontrabassisten der Dresdner Kapellsolisten
musikalisch wunderbar in Szene gesetzt. Der Elefant ist gewichtiger Pro-
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Standpunkte (XVI):
Galerie G4

Die Galerie G4 in Eger.
Cheb/Eger. (apl) Im Altstadtkern
der westböhmischen Stadt Cheb
(Eger) befindet sich die Galerie
G4. Mit ihren 170 Quadratmetern
Ausstellungsfläche ist sie nicht
nur die größte, sondern auch die
bekannteste tschechische FotoGalerie. Unter historischen Gewölbedecken aus dem 12. Jahrhundert zeigt man Modernes und
Experimentelles aus dem Bereich
internationaler, zeitgenössischer
Fotokunst. Ein weiterer thematischer Schwerpunkt ist die tschechische Dokumentarfotografie.
Gründer und Leiter dieser über
die Landesgrenzen hinaus bekannten Einrichtung ist der Fotograf Zbynek Illek.
Sein Engagement beschränkt
sich dabei nicht nur auf den Galeriebetrieb, der seit 1985 mit monatlich wechselnden Ausstellungen großes Renommee erworben

hat. In besonderer Weise und in
programmatischer Übereinstimmung mit den „KoOpf“-Leitgedanken bemüht sich Illek auch
um den kreativen Austausch zwischen tschechischen und deutschen Künstlern.
Mit
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grenzüber-
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Auch mit „Kalteis

Standpunkt-Patenschaften

Bildwerk Frauenau, Aenne Bittner, Erd-Halb-Kugel

Kunstverein GRAZ Regensburg,
Mario Lima, Einfassung

CeBB Schönsee, Daniel Engelberg, Treppe,
Kunstverein Pertolzhofen, J
iri Kovarik, Durchsicht

Chordonhaus Cham, Pavel Simicec, Beton-Baum
Kunstverein Weiden, Aenne Bittner,
Erd-Halb-Kugel

Galerie 4 Cheb, Anna Handick, Türme
Kunstverein Weiden, K.Richter und M.Große,
Kaleidoskop und Camera Obscura

Galerie Woferlhof Kötzting, Jiri Kovarik, Durchsicht

Literatur-Archiv Sulzbach Rosenberg, Stephan
Obermayer, Gitter

Galerie Klatovy, Andrea Hofbeck, Farb-Würfel

Luftmuseum Amberg, JanPfeiffer, Periskop
KZ Flossenbürg, Michaela Hladikova, Labyrinth

Hausfluss Neustadt/WN, Jan Pfeiffer, Wassertüre
Luftmuseum Amberg, Pavel Simicec,
Beton-Baum

Kunstverein GRAZ Regensburg,
Vaclav Mandelik, Leiter

Museum SPUR Cham, Andrea Hofbeck,
Farbwürfel
und
Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf,
Andrea Hofbeck, Farbwürfel

Patenschaft
im Kunst&Kunst-Vermittlungs-Projekt
Standpunkte-Landeplätze

Antrag
KoOpf-Geschäftsstelle
Kunstverein Weiden
Ledererstrasse 6
92637 Weiden
Tel 0961 46 308, info@kunstvereinweiden.de
Ich möchte Kunst und Kreativität in der
Oberpfalz stärken und beantrage eine
Patenschaft für die Plastik am KoOpfStandort

Standpunkte-Landeplätze
grenzüberschreitend-interdisziplinär
Veranstalter: KoOpf
Zusammenarbeit : Akademien Prag und
Nürnberg, Fachhochschule Amberg - Weiden,
Arbeitskreis für gemeinsame Kulturarbeit
bayerischer Städte
Dauer: 2006 - 2008
Projekt-Gegenstände:
Plastik im Öffentlichen Raum:
Student/innen der Bildhauer-Klassen der Professoren Claus Bury und Jiri Prihoda errichten
an den siebzehn Standorten der KoOpf Plastiken, Titel: Standpunkte“, die Plastiken sind
als Aussichtspunkte zu benutzen, der Blick
auf die Region wird in einen künstlerischkreativen Zusammenhang gestellt. Die
Plastiken fungieren als Pumpstationen für
Kreativität und schließen sich zu einem
Kreislauf-System kreativer Ideen zusammen.
Die „Standpunkte“ stehen mit „Landeplätzen“
in Verbindung. Eine minimalistische MetallPlastik des oberpfälzer Künstlers Alois
Öllinger. Sie soll an Fassaden öffentlicher
Gebäude angebracht werden.
Podiums-Gespräch und Ausstellung :
Thema: „Kunst & Wirtschaft: eine Region hat
Lust auf neue Wege“. Kunst als Pool unverzweckter Kreativität. Ort: Audi Max Fachhochschule Amberg. Zeit: 24.11. 11 – 16 Uhr
Kosten der Einzel-Plastik: 2000 Euro

..... Bildwerk Frauenau
..... Centrum Bavaria Bohemia Schönsee
..... Cordonhaus Cham
..... Galerie 4 Cheb/Eger
..... Galerie im Woferlhof Bad Kötzting
..... Galerie Klatovy
..... Gedenkstätte KZ Flossenbürg
..... HAUSFLUSS Neustadt/WN
..... Kunstverein GRAZ Regensburg
..... Kunstverein Pertolzhofen
..... Kunstverein Weiden
..... Literatur-Archiv Sulzbach-Rosenberg
..... Luftmuseum Amberg
..... Museum Spur Cham
..... Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf
und übernehme
die ganzen Kosten ..........
folgenden Kostenanteil ..............................
Dafür werde ich im Projekt-Katalog und am
Standort selber namentlich bzw mit
meinem Firmen-Logo aufgeführt. Im Fall,
dass ein Überschuss entsteht, soll meine
Eingabe dem KoOpf-Betrieb insgesamt
dienen. Für mein Engagement erhalte ich
eine Urkunde.
Ich habe schon überwiesen an:
Sparkasse Oberpfalz Nord KNr 9590191
BLZ 753 500 00 .....
Schicken Sie eine Rechnung an:
Name................................................................
Strasse............................................................
Ort ...................................................................

........................................................................
Ort, Datum, Name

Joseph Beuys und
Friedrich Herlt –
Begegnungen 1975 –1985
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrten Damen und
Herren des Weidener Stadtrates,
liebe Freundinnen und Freunde von
Kunst und Kultur,

Ich möchte allen, die zum Gelingen
dieser Ausstellung beigetragen haben,
ganz herzlich danken,
der Stadt für Ihr Vertrauen in unsere
Kompetenz und ihre vielfältige
Unterstützung in praktischer Hinsicht,
unserem Kunstvereins-Team für sein
Engagement z.B. in Sachen
Ausstellungs-Wandsystem und
Aufsichten,
und vor allem Ihnen, Herr Dr.
Sandweg, dem Leiter des
Kunstmuseum Erlangen, für die
Zusammenarbeit,
ganz besonders aber danke ich der
Familie Herlt und da vor allem Ihnen,
Herr Dr. Friedrich Herlt, für ihr
freundliches Entgegenkommen.
als Josef Beuys 1986 im fernen
Düsseldorf starb, war das zu einer
Zeit, als der Ostwest-Konflikt, der Kalte
Krieg die Weltpolitik noch im Großen
prägte.
Das Leben der Oberpfalz war in allen
seinen Bereichen durch die
demenstprechende geopolitische
Randlage geprägt.
In Weiden standen deswegen die

Zeichen nicht auf Depression, es gab
ein reges kulturelles Leben, das sich
dem Einsatz vieler tatkräftiger und
ideenreicher Einzelpersonen
verdankte,
die Kleine Bühne, der Förderkreis für
Kammermusik, der sich auch dem
Andenken des großen Komponisten
Max Reger widmete, der Jazz-Zirkel,
der Oberpfälzer Kunstverein, und
damals eben auch seit 4 Jahren die
Ausstellungsreihe im Rathaus mit
großer Gegenwartskunst, die Herr
Hans Robert Thomas kuratierte,
und die von uns von 1999 an bis heute
fortgeführt wurde.
Die Ausstellung „Joseph Beuys und
Friedrich Herlt – Begegnungen 1975 –
1985“ wurde in diesem
Zusammenhang mit dem
Kunstmuseum Erlangen konzipiert.
Den weiteren Rahmen bildet das
Projekt der Kulturkooperative
Oberpfalz „Standpunkte-Landeplätze“,
das wiederum in das bayernweite
Projekt „Kunsträume Bayern 2008“
eingeschlossen ist, reine Initiative des
Arbeitskreises bayerischer Städte für
gemeinsame Kulturarbeit, dem auch
die Stadt Weiden angehört.
Sosehr der große Name Beuys auch
die großstädtische Ferne
heraufbeschwören mag und die
Provinz ins kulturelle Off zu setzen
scheint,
so gibt es doch ein paar
feingestrichelte ideele und
biographische Spuren, die den Kontakt
von Josef Beuys mit Weiden – 1942
als Stukaflieger auf dem
Militärflugplatz Maierhof –und dann
den einsamen Abstecher in den 80er
Jahren nach Weiden zu mehr als einer
Zufälligkeit machen.
Das liegt an der Persönlichkeit von
Friedrich Herlt, dessen
Kunstbegeisterung ungewöhnlich,
kompromisslos und stadtbekannt war,
sosehr er und sein Familie auch aller
Öffentlichkeit abhold waren und die

private Zurückgezogenheit pflegten.
Diese Kunstbegeisterung, die sich
dann auch mit dem Namen Beuys
verknüpfte, wirkte Impuls gebend und
psychologisch stärkend
über den Herltschen Privatkreis hinaus
und wirkte auf Kreise der Jugendszene
aus den 60er Jahren
vorbildgebend ein,
wie mir mein Kunstvereins-Kollege
Wolfgang Herzer versicherte,
der diese Zeit als Schüler erlebte.
Herlt war in frühen Jahren ein
Kunstransformator, der die
Starkströme der damaligen
Gegenwartskunst so gut wie
unsichtbar, sieht man von den Bildern
in seiner Praxis ab, nach Weiden
weitergab. Auch wenn man nicht viel
wusste von ihm, wirkte doch das
wenige wie ein Mythos.
Bei aller örtlicher Aufgeschlossenheit
war Beuys damals ein Skandalon, an
ihm schieden sich auch hier die
Geister, es gibt eine Eröffnungsrede
eines Weidener Kunstvereins aus den
80er Jahren, auf der der Name Beuys
als Synonym für Unkunst und
Scharlatanerie verwendet wird.
Für Wolfgang Herzer, der diese BeuysHerlt-Ausstellung im Rahmen des
Oberpfalz-Projektes „StandpunkteLandeplätze“ initiiert hat –
der mit Stiegen versehene Erdhügel
auf dem Gelände Maierhof, das
Beuysdenkmal der Nürnberger
Kunststudentin Aenne Bittner, das wir
aber in baulicher Hinsicht der
Weidener Stadtgärtnerei verdanken,
ist Beuys und Herlt gewidmet –
hat diese Ausstellung deshalb auch
eine vorrangig lokale Qualität und ist
eine Hommage an den Künstler
Friedrich Herlt, der neben seinem
eigenen Schaffen eben ein
bemerkenswerter Vermittler war, wie
Ihnen dann Herr Dr. Sandweg
ausführlicher darstellen wird.
Mit der Ausstellung „Joseph Beuys und
Friedrich Herlt – Begegnungen 1975 –
1985“ schließt sich ein Kreis von mehr

als zwanzig Jahren Weidener
Ausstellungswesen und lokaler
Kunstgeschichte, in denen sich vieles
verändert hat.
Jetzt kann man Beuys in Weiden
ausstellen.
Wir freuen uns, dass das , was
ursprünglich eine extrem persönliche,
für die Allgemeinheit befremdliche
Sache war,
jetzt eine umfassendere Sache
geworden ist,
auf die die Stadt Weiden mit Recht
stolz sein kann.
Silke Winkler

68 in der Provinz
Augustinus-Gymnasium Weiden
SPUR-Region Oberpfalz
Aufstand gegen die WAA
1982 - 1986
Von:
Thies.Marsen@t-online.de
Datum: 23. September 2008 11:19:11 MESZ
An:
info@kunstvereinweiden.de
Antwort an:
Thies.Marsen@t-online.de

Stundenfeature für Bayern2 zu fertigen - Thema: 68 in
der Provinz. Karl Bayer machte mich auf das
Schülerforum Weiden und auf Sie aufmerksam.
Vielleicht hätten Sie Zeit für ein Interview? Sie erreichen
mich per mail oder unter meiner privaten
Telefonnummer 08807/948176.
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
Thies Marsen

Augustinus-Gymnasium Weiden
Revolte auf lokaler Ebene

Sehr geehrter Herr Herzer,
ich arbeite für den BR und bin gerade dabei, ein
Mitte Ende der 60er Jahre
Gründung des Schülerforum und der Schülerzeitung FORUM
Am (humanistischen) Augustinusgymnasium Weiden
Die Zeitung Forum ( anfangs hektographiert, später gedruckt, Auflage steigend)
durfte nicht im Schulgebäude verkauft werden, die Themen waren in den Augen des Direktors Josef Duschel zu
provokativ: Sexualität und Pille ( Interviews mit Schülerinnen zum Thema), Vietnamkrieg, Beatmusik. Josef Duschl wurde
später Direktor des Regensburger Albertus Magnus Gymnasium, wo er durch den Fall „Christine Schanderl und die
Stoppt Strauss-Plakate“ Berühmtheit erlangte (1981).
Schülerforum
Hieß der informelle Schüler/innen-Verbund, war vor allem ein Gesprächskreis zu gegenwarts-politischen Fragen, zu dem
bekannte Vertreter des öffentlichen Lebens und der Politik eingeladen wurden, fand unregelmäßig im evangelischen
Vereinshaus statt, dank der Verbindung Bäumlers (Chefredakteur und Kopf des Schülerforums) mit dem SPD
Kreisverbandsvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Franz Zebisch ( 1920 – 1988) traten im Schülerform Redner
wie Pastor Niemöller, Herbert Wehner und andere auf, auch Vertreter der APO wurden hier gehört.
Berühmt die Forum-Bälle mit den Beatgruppen der Region ( besonders aus Amberg: League 66 und Rotten Bones)
1968 organisierte des Schülerforum eine Demonstration ( mit Gewerkschaft?) auf dem Weidener Marktplatz
anlässlich der Besetzung Prags durch die sowjetischen Truppen.
19 ... nächtliches Graffitti-Bombing auf das Augustinus-Gymnasium: das ganze Schulgebäude wurde in einer
Nachtaktion inwändig und aussenwändig mit sozialkritischen Parolen und Verbalattacken gegen die Schulleitung (
Duschl-KZ am Eingang) versehen.
Kern der Organisationsgruppe beider Einrichtungen
Schüler der 7.,8. Klasse ( nach heutiger Zählung G9 11.,12. Klasse)
Helmuth Bäumler,
später:
86 – 89 Referent beim Bundesbeauftragten für Datenschutz
92 – 04 Landesdatenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein
Hans-Walter Leonhard ( Abi 1968)
Dr. phil., studiert Pädagogik, Philosophie, Soziologie, wissenschaftlicher Mitarbeiter am pädagogischen Institut Erlangen,
Albert Hofmann,
weitere Daten unbekannt, Namensgleichheit mit dem Vater des LSD
außerdem:
Bernd Schellkopf, heute Jurist in München,
Fritz Löw, Leiter der Löwschen Einrichtungen
Helge Weindler, Fotograph, Kameramann, Ehemann von Doris Dörrie, 1996 verstorben
Helmuth Höhn, Lehrer, Autor, Herausgeber der literarisch orientiertenSchülerzeitung arcus am Keplergymnasium,
fusioniert mit FORUM
Heinz Bubi Neumann, Lehrer, Philosoph,
Helmut Steib, Dekan, Selb
Wolfgang Herzer, Lehrer, Anti-WAA- Aktivist, 20 Jahre Kreis- und Stadtrat der Grünen,

Mit-Gründer des Kunstverein Weiden, Sprecher Kulturkooperative KoOpf

SPUR-Region Oberpfalz
Der Oberpfälzer Beitrag zur Revolte auf überregionaler Ebene
Der Aufstand gegen die WAA und WARUM VÖGEL FLIEGEN

Kulturkooperative Oberpfalz mit SPUR-Einrichtungen:
SPUR-Gründung Ende 50er Jahre; kommt vom abstrakten Expressionismus, kollektivistische Produktions-Formen,
Kapitalismus- und Konsum- Kritik der frühen (englischen) POP-Art, Spaßguerilleros, Happening in München,
Dieter Kunzelmann politischer Kopf der Gruppe, gründet mit Rudi Dutschke in Berlin die Subversive Aktion, sie sind
die Initiatoren der Spaziergangs-Demonstrationen und anderer happeningartiger Aktionsformen
Cham SPUR-Museum,
Neumarkt Museum Lothar Fischer,
Frauenau: Kunstwerk: Erwin und Gretel Eisch: Mitbegründer der Gruppe SPUR
Regensburg Kunstverein Graz: Warum Vögel Fliegen, Politik der Kunst, Einbildungshaus: Jürgen Huber =
Nachfolgeeinrichtung des Internationalen Situationismus Asger Jorn, Guy Debord, Gruppe SPUR schließt sich der
Situationistischen Internationale an, Regensburger Gruppe WARUM VÖGEL FLIEGEN um Jürgen Huber nimmt die
Ideen der SI in den 80er Jahren wieder auf, orientiert sich an deren Idee des „Bauhaus Imaginere“ gegen Hochschule für
Gestaltung, ein quasi „Neues Bauhaus“ Ulm, Leiter Max Bill.
IM WAA-WIDERSTAND WERDEN DAS REGENSBURGER KARTENHAUSKOLLEKTIV UND SPÄTER DIE
REGENSBURGER KÜNSTLER-GRUPPE WARUM VÖGEL FLIEGEN GEGRÜNDET AUF DER BASIS DER IDEEN DES
IS, DIE AUCH EINE ZEITLANG FÜR SPUR VERRBINDLICH WAREN
SPUR, auch S. P. U. R., war eine avantgardistische Gruppe bildender Künstler, die 1958 in München gegründet wurde.
Sie leistete einen wichtigen künstlerischen und mit ihrem Manifest auch theoretischen Beitrag zur deutschen Avantgarde
des 20. Jahrhunderts. Ihr gelang der Anschluss an die europäische Moderne nach dem Zweiten Weltkrieg.
Zur Gruppe SPUR gehörten folgende Künstler:
Erwin Eisch (*1927) Gründungsmitglied
Lothar Fischer (1933–2004)
Heimrad Prem (1934–1978)
H. P. Zimmer (1936–1992)
Helmut Sturm (1932–2008)
Gegen 1960 stieß Dieter Kunzelmann (* 1939) zu der Gruppe und wurde ihr Theoretiker und Mitherausgeber der
Zeitschrift SPUR. Er war hier Autor mehrerer Artikel und war Verfasser und Unterzeichnender diverser Flugblätter und
Manifeste, wie z.B. des Januar-Manifests.

Die Malerei der Gruppe ist geprägt von abstraktem Expressionismus, dem Tachismus und der Richtung Informel, sowie
von den Theorien der Situationisten um Asger Jorn und Guy-Ernest Debord. Die Münchener Gruppe galt als offizielle
deutsche Sektion der Situationistischen Internationale, bis zu ihrem Ausschluss am 10. Januar 1962.

SPUR-ERBE und LEITGEDANKEN der Kulturkoperative Oberpfalz seit
1999

Leitbilder ( Dr. Ulrike Lorenz, KOG Regb )
KoOpf
ist ein oberpfälzer Netzwerk mit derzeit 14 Mitgliedern und weiteren (2 tschechischen und einem
niederbayerischen) Partnern.
KoOpf
bündelt Institutionen und Initiativen, die zeitgenössische Kunst, Architektur, Literatur und Musik in der Region
mit Blick auf überregionale und europäische Dimensionen vertreten, vermitteln und ermöglichen.
KoOpf
initiiert Kooperationsprojekte, organisiert Informationsaustausch und leistet professionelle
Öffentlichkeitsarbeit.
·
KoOpf
arbeitet grenz- und genreüberschreitend.
KoOpf
unterstützt innovative Ansätze und experimentelle Kreativität in künstlerischen Medien und Ausdrucksformen,
die unsere Gegenwart engagiert, offen und kritisch beleuchten, im Spannungsfeld von Region und Mitteleuropa,
ebenso wie im Spektrum von Geschichte, Gegenwart und Zukunft.
KoOpf
begreift die künstlerische Arbeit auf aktuellem ästhetischen und theoretischen Niveau als Werkzeug zur
Interpretation und Bewältigung der menschlichen Existenzfragen, die alle angehen.
KoOpf
öffnet sich gleich gesinnten Partnerinitiativen in den östlichen Nachbarländern und angrenzenden Regionen
·
KoOpf
sucht nach Kooperationspartnern in Politik und Wirtschaft der Region.
KoOpf
stärkt die Kultur des Selbstbewusstseins in der Oberpfalz.

Das Anfangen des Anfangs –
oder QuiGong und die Kunst
gestischer Malerei
Betrachtungen zur Ausstellung von
Albertrichard Pfrieger
Woferlhof Wettzell
13.09. – 31.10. 2008
Albertrichard Pfrieger ist in der Oberpfälzer
Kunstwelt kein Unbekannter, zum dritten Mal
ist er in Wettzell auf dem Woferlhof von
Achim Lerche zu sehen, in einer der regional
herausragenden Einrichtungen
zeitgenössicher Kunstvermittlung,
Schwerpunkte sind hier die aktuelle gestische
Malerei vor allem aus dem Süddeutschen
Raum und die Pflege ihrer Oberpfälzer
Tradition, ich grüße Dich, lieber Achim
Lerche, vielen Dank für Deinen nicht
nachlassenden Schwung, der Künstlern,
Kunstfreunden und Suchern und Süchtigen
nach dauerhaftem Kreativ-Quell eine
Lichtung geschlagen hat, eine Lichtung im
Dschungel all dieser kurzzeitigen
Eventfreuden, denen wir halt auch nicht ganz
abgeneigt sind.
Auch der schnelle Kick hat was.
Unser kleiner Beitrag zur allgemeinen
Weltbeschleunigung!

Sehen und erleben konnte man Pfrieger auch
2000 auf den 8.Kunstdingertagen in
Pertolzhofen, einem weiteren KunstSpannungspol von hier, wo regionale
Kunstgeschichte fortgeschrieben wird, wo die
Impulse der für unsere Region so
wesentlichen Gruppe SPUR-Tage hinaus

aufgefrischt und verlängert werden, dort lädt
Heiko Herrmann schon seit vielen Jahren
Künstlerfreunde zum Symposion ein und
mischt sich Blasmusik mit AvantgardKlängen und dem Wiederkäuen von
Leberkässemmeln. Genusskick, wer möchte
den missen?
Pfrieger selber ist Jahrgang 51, stammt aus
dem Kreis Konstanz, seine Sozialisation
findet im Anblick der weiten BodenseeFläche und der steilen Alpen-Zacken statt,
hier studiert er Kommunikationsdesign,
vertieft er seine graphischen Neigungen bei
dem Schweizer Bildhauer und Kunstmaler
Artur R. Moll, um dann über die freie
Kunstschule Stuttgart Mitte der 80er Jahre
selber als freischaffender Künstler in der Welt
freier Kunst anzukommen. Ein Wohnsitz
bleibt am Bodensee, die Berge in der
Oberpfalz sind nicht so hoch, aber ich habe
gehört, das macht Pfrieger nichts aus, mit
rund 50 Arbeiten aus unterschiedlichen
Entstehungszeiten ist er nun zum
wiederholten Mal in der Galerie-Scheune im
Woferlhof Wettzell angekommen.
Auswahl, Zusammenstellung und Hängung,
ein alpines Kletterkunststück für sich, wie Sie
glauben können, hat der Galerist
vorgenommen. Im Erdgeschoß dominiert der
kühlere Bereich des Farbkreises, im
Stockwerk darüber ein wärmerer Gesamtton,
beide Bereiche sind sehr delikat aufeinander
bezogen. Die pittoresken Schatten der
Aluleitern auf den Leinwänden, mit denen die
Raumhöhe bezwungen wurde, sind wieder
verschwunden: Lasset nun die Bilder
sprechen, wie und was aber sprechen sie?
Meine Aufgabe, zu der mich Galerist und
Künstler berufen haben, sei das KunstDolmetschen.
Bevor ich diesem Auftrag nachkomme und
mich auf Pfriegers gestische Interpretation
des Kandinsky-Themas „Punkt und Linie zu
Fläche“ einlasse, und das tue ich gerne,
möchte ich auf die Vorleistungen meiner
Vorgänger verweisen.
Im jetzt über zwanzigjährigen
Ausstellungsbetrieb des Künstlers sind eine
Reihe Publikationen entstanden, in denen
auch zur Bild-Aussage Pfriegers Bezug
genommen wird. In diesen Texten zur

Pfriegers Arbeit, die sich stilistisch in das
weite Feld gestisch-expressiver Kunst
einordnen lässt, taucht dabei auch das Wort
„Gelangweilte Gestik“ auf, ein Wort, das
keinen etablierten Begriff aus
Kunstgeschichte und Kunsttheorie
bezeichnet, vielmehr scheint es die Formel
einer privaten Mythologie zu sein, die
unfigürlicher expressionistischer Kunst von
Heute Lebensraum-Raum schafft. Mit ihr
widersetzt sich der Künstler dem Nachhall
der Aufbruchs-Aufgeregtheiten, die für die
Moderne typisch waren, immer noch klingen
sie aus den alten Zeiten einer heroischen
Avantgard ins Jetzt herüber und stimmen
manche melancholisch, der Pinsel war des
Künstlers Schwert, aber die Zeiten der
Großen Gefühle und einer künstlerischen
Haltung, die an die Stelle der NaturAbbildung das Natur-Selber-Sein stellte, sind
vorbei, die Idee einer wahren, unverdorbenen
Natur, die alle zivilisatorischen Krusten
durchbricht und sich des Künstlers, speziell
des Abstrakten Expressionisten als Medium
bedient, hat im ökologischen Risiko-Raum
unserer Tage ihre Leit-Kraft weitgehend
eingebüßt.
Hat sie das? So ganz und gar?
Sollte es wirklich keine Großen Gefühle mehr
geben, die uns zu Sprachrohren von Natur
und Geschichte machen? Und wäre das sehr
schade?
Mh!
Wie wäre es, utilitaristisch gedacht, mit den
kleinen Gefühlen, derer wir uns sicher sein
können,
die uns gut tun, dem einfachen LebendigSein in uns, das sich ohne ideologische
Zusatzstoffe intensivieren lässt, jenseits von
Götterdämmerung und Tele-Tubbies, ohne
den Zusammenhang und Sinn stiftenden
Kick, ganz nach Wahl, je nachdem welche
Hintergrund-Musik spielt, welches eine kulturphilosophische Design unter tausenden
Anwendung findet.
Soviel zum Überbau des Kunstwerks und der
Zeitbedingtheit seiner Interpretation, eine
Betrachtung, die jetzt den Blick auf die Basis
freimacht, auf den materiellen Bildbestand,
seine Verarbeitung und den Dialog des
Kunstwerks mit dem Erwartungshorizont
seiner Betrachter. Ein Blickwinkel, der die
Frage in den Raum treten lässt, was das

Dauerhafte an gestischer Kunst sein kann,
die in anderen Zusammenhängen
bekanntermaßen ja schon Tizian gefallen
haben soll.

An Elementen, die im figurativen Sinne in
Pfriegers Arbeiten definierbar wären, also
Bildzeichen von Häusern, Bäumen, Tieren,
Automobilen etc, enthalten die Exponate aus
Prinzip und ihrem kunsthistorischen
Zusammenhang entsprechend keine. Ich
sage das so ausdrücklich, weil Pfrieger in
bunten, manchmal herausfordernd blumigen
Titeln, die er seinen Arbeiten gibt, eine
Vielzahl literarischer Muster berührt, die auch
stark gegenstands-bezogene Atmosphären
aufrühren. Per se aber gibt es nur ab und zu
einen entfernten, zufälligen Anklang an die
Abbilder der realen Welt.
Die Menge der Bausteine aus den Bereichen
autonomer Linie und Farbe, die Pfrieger
stattdessen in Zusammenhang bringt, ist
ebenfalls sehr reduziert.
Es handelt sich um Setzungen weniger
Gesten, von links nach rechts, von oben nach
unten, häufig in von unten kommendem Stoß,
der in einer girlandenförmiger Bindung zur
Ruhe kommt, oft als Kraft akkumulierendes
Auf- Der- Stelle-Treten, das sich dann als
linearer Blitzstrahl entlädt und bis zur
nächsten Ladestelle den Flächenraum des
Bildes durchdringt. Immer ist es das
Entschiedene, das Spontane der
Pinselbewegung, das sich vor relativ
homogenen Hintergründen abhebt, dabei
kontrapunktiert es die Architektur des
Bildträgers, umspielt ihr geometrisch
strenges Gefüge aus Senkrechten,

Waagrechten und Diagonalen, mit vitaler
Verve.
Der Zeichencharakter der Bilder ist dabei
trotz aller Ungegenständlichkeit in spezieller
Form auch abbildhaft.
Pfriegers Bilder spiegeln mit ihrem
gestischen Unruhe-Moment, das ihr
Herzstück ist, das Bewegungsmuster des
menschlichen Leibes, den Mitte-Bezug der
Extremitäten, ihre kurvig festgelegten Einund Ausholbewegungen. Diese Spiegelung
hat die Impuls auslösende Qualität einer
spontanen Identifikation, der Betrachter fühlt
sich mitgerissen, Kunst ergreift konkret, nicht
nur in metaphorischem Sinn, ihre Grammatik
entspricht der Grammatik unserer Emotionen.
Der spurhafte Charakter der Zeichen
weiterhin, ihr Verweis auf ein vergangenes
Geschehen, das Abdrücke zurückgelassen
hat, gibt ihnen etwas Schattenartiges und
Uneigentliches, trotz des Eindrucks wilder
Turbulenzen wirkt der Bildraum leer und von
tiefer Ruhe erfüllt und wird zum
Gedächtnisraum, die Gebilde, die sich dort
noch zeigen, treten als Anweisung für
künftige, nachahmende Gesten in
Erscheinung, die unsere Körperempfindung
spontan annimmt, ein Spiegeleffekt, meine
sehr geehrten Damen und Herren, der sich
auch bei Ihnen als Betrachterin und
Betrachter der Bilder augenblicklich einstellen
wird.

Nun zur Farbe, dem Medium, dessen
Wirkungsform im Gegensatz zur Linie, die
sich reckt, streckt und in der Bindung an eine
Form vorübergehend zu pausieren scheint,
als randlose Ausdehnung wahrgenommen

wird, und dies je bunter, reiner und klarer sie
ist. Die Farbe verhält sich beo Pfrieger
analog zur raumgreifenden Einzelgeste. Sie
ist insgesamt gedämpft, tonig, ihr
Sättigungsgrad sackt, sie siedelt in der Nähe
der Farbkugel-Pole Schwarz und Weiß,
gebrochen, gefiltert, in den
Dämmerungsgraden des Morgens und des
Abends, der Regentage, der
Wolkenverhangenheit, Herbstbraun,
Rostbraun, Erdbraun, Übergangszustände,
der Raum verliert seine optischen
Orientierungszeichen, der Tastsinn ist
gefordert, und dann ein plötzliches
Aufleuchten, ein Streifen aus farbigem
Eigenlicht entschädigt für alles, setzt die
Atmung in Gang und lässt den Brustraum
sich über den Horizont hinaus weiten.
Die Reduktion, die Pfrieger in seiner Malerei
im Bereich Farbe durchführt, trifft den
Buntheitswert der Farbe und stellt dafür die
energetischen Momente frei, das sind KälteWärme, Schwere-Leichtigkeit, Qualitäten, die
nicht die zentrale Augensache sind, dafür
aber die Visualität mit den anderen
sensorisch-motorischen Bereichen unseres
Körpers verbinden. Den Bewegungssinn, den
Tast-und Hautsinn, alles, was bei
geschlossenen Augen in die Wahrnehmung
drängt.
Die Bild-Hintergründe ihrerseits, die vor
diesen graphischen und farbigen
Phänomenen zurücktreten, erweisen sich bei
näherer Betrachtung im wortwörtlichen Sinne
als Geschichten solcher Gesten und FarbErscheinungen, die über den Augenblick
hinaus führen. Wir entdecken Schichtungen,
in denen sich Bewegungen kreuzen,
verbinden, Spuren hinterlassen, die Gewebe
bilden, Texte, Texturen, Flächen, All-Over,
offene Felder, die das Einzelne in ein Ganzes
einbinden. Rituale, die einer inneren Ordnung
folgen und Zeit zu Welt vedichten.
Vielfach ist dies Einzelne nur ein kurzer
Takschlag mit dem breiten Pinsel, der die
Leinwand wie einen Gong zum Klingen bringt
bzw Farbe, die wie ein Windstoß Glut
aufleuchten lässt : Bildraum und Bildmuster,
die in dieser Verbindung aus Figur und Grund
entstehen, haben in einigen Fällen
landschaftlichen Charakter, sie haben aber

oft auch eine abstrakt szenische Form und
entwickeln Motive, die in unterschiedlichen
Variationen abgewandelt werden.
Überdies gibt es noch den Hinweis auf eine
semantische Verbindung.
Alle Arbeiten enthalten eine kalligraphische,
stenogrammartige Note. Die subjektiven
Ausdruckswerte des knappen und bündigen
Lineaments, die ein besonderes Kennzeichen
asiatischer Schriftkunst sind, lassen an die
Philosophie des Zen und seine Konzentration
auf das Einfache denken. Im Gegensatz zu
echter Kalligraphie aber bleibt Pfriegers
Geschriebenes in bedeutungsmässiger
Hinsicht leer, zumindest gibt es keinen
Hinweis auf einen wie auch immer gearteten
Privat-Code, der eine Botschaft auf den Weg
in die bildnerische Sprachform bringen will,
stattdessen saugen die semantischen LeerStände, die Pfriegers pittoresken Bildzeichen
suggerieren, die ausdrucksstarken und
sachprägnanten Titel gierig auf. Das alles
gehört zum Spiel mit der inhaltlichen
Erwartung, die zur Grundstruktur abstrakter
Kunst gehört, der Erwartung, die im
abstrakten Expressionismus der 50er Jahre
mit dem Freiheits-Mythos des
Existenzialismus erfüllt wurde, der
Philosophie des modernen Menschen, der
sich kompromisslos und ohne Rückhalt selbst
entwirft.
Wir schreiben das Jahr 2008.
Bild für Bild hat der Betrachter durchgehend
ein Erlebnis, das sich über die Unterschiede
der einzelnen Bilder hinwegsetzt, die
optische Kraft, die in dem oben
beschriebenen Grundmuster frei wird, drängt
dem Betrachter als Ganzes, als geballte
Ladung, als atmosphärische Dichte
entgegen, die sich nicht fassen lässt und sich
gleich wieder auflöst.
Es sind nicht die prägnanten Einzelheiten, die
ästhetischen Sensationen, die sich dem Auge
zum Zusammenlesen anbieten, es ist das
konzentrierte Zusammenwirken weniger
Bestandteile auf einmal, für deren Eigenarten
es aber kaum Worte gibt, auf Grund dieser
Namenlosigkeit sind sie als individuelles
Etwas auch dementsprechend schwer
wahrzunehmen.

Sie unterscheiden, meine sehr geehrten
Damen und Herren, wenn Sie sich die Zeit
nehmen, eine große Menge bewusst
gesetzter ästhetischer Phänomene, die sich
aber auch bei längerem Verweilen aus
besagten Gründen nicht wirklich erkennen
lassen:
Linie, Strich, Schmalfläche, Band, Kratzer,
Punkt, Fleck, Fläche, Figur
... wie weit reichen die Ränder dieser
Begriffe, und wo verschwimmt die Grenze
zwischen der zufälligen Arbeitsspur, die
Handwerker und Hausfrau / Hausmann nach
getaner Arbeit beseitigen würden, und den
Zeichenarten wie Symbol und
Ausdrucksträger, die der Künstler wollte.

Ähnliches gilt für die Farbe, wie Sie weiter
oben schon feststellen konnten. Da ging es
um die Farbe als Buntheits-Phänomen. Hier
soll noch der Fokus auf die Farbe als Material
gerichtet werden. Sie ist ein klebriger, zäher,
fließender Stoff. Pfrieger verwendet
Lackfarbe, dessen Materialeigenschaften in
ihrer ganzen Fülle ausgespielt werden
... Krümelig- und Krustigwerden ... Fluss und
Erstarr-Formen ... Aufbrechen der Wülste ...
Aufwerfungen zum Relief ... Elastizität ...
Formen mechanischer Einwirkungen gemäß
dem jeweiligen Aushärtungsgrad ...
karamellener Glanz ... Transparenz ... etc.
Auch in all dem bewahrheitet sich, was schon
Goethe wusste, der das Augen-Erlebnis ins
Zentrum seiner Farbtheorie stellte: man sieht
, was man weiß. In Pfriegers Arbeiten gibt es
nichts, lässt der Künstler fast alles außen vor,
was in ein Bild hinein-gewusst werden könnte
und der Betrachter wieder heraus-wissen

kann. Weder auf symbolischer Ebene noch
auf der ästhetischen Ebenen von
Komposition und Farb-Entwicklung ist eine
entsprechende Botschaft verschlüsselt,
gleichwohl reflektiert die Bild-Form über das
Thema Schrift und Jemandem-EtwasSchreiben, kurz gesagt über Kommunikation.
The medium ist the message.
Das Medium ist die Botschaft,
das Bild und das Bild sagt: Beweg Dich, wie
ich

Tragen wir nun zusammen. Was lässt sich
zusammenfassend über Pfriegers
Darstellung-Methode , seine künstlerische
Absicht und die Großen Gefühle sagen: es
ist nicht auf den einen Begriff zu bringen.
Das wäre auch kunst-wesens-fremd.
Was Pfrieger tut, liegt im Spannungsfeld von
Reduktion, Entleerung, Verflüchtigung,
Irritation, Verlockung, Fata-Morgana,
Konzentration. Der russische Suprematist
Kasimir Malewitsch fand auf diesem Weg
zum weißen Quadrat, dem Möglichkeits-Pool
jeder Gestalt, und kreierte damit ein
bildnerisches Bombastikum, die
Wissenschafts-Ikone des 20. Jahrhunderts.
Die Philosophie, die dieser Meilenstein der
Moderne symbolisiert, führte in letzter
Konsequenz zum Kollaps einer ganzen
Gesellschaft.
Dies auch ein Beitrag zur Geschichte der
Großen Gefühle.
Pfrieger steht mit seiner Kunst stilistisch
sowieso, aber darüber hinaus der OstAntipode Jackson Pollock näher, dessen
Vorlage indianische Heilbilder waren.
Obgleich ein Heros der vom CIA geförderten

amerikanischen Nachkriegs- und
Siegerkunst, widersetzt sich Pollock in der
Gestalt eines Maltänzers, eines GanzKörper-Farb-Gestikers westlicher
Weltmachts-Ideologie und ihrer
Beschleunigungs- und Steigerungslogik.
Er sucht eine Kultur der Ganzheitlichkeit, der
Bescheidung und der klugen Anpassung an
die natürlichen Gegebenheiten. Pollocks
Inspirations-Quellen sind Ausdruck eines
magisch- animistischen, d. h. eines
Weltbildes der Allbeseeltheit und eines
Wissens, das sich in der Denke des Weißen
Manns mit dem Begriff Psychosomatik
übersetzen lässt. Dieses Wissens ist so alt
wie die Menschheit selber und hat in
vielfältigen praktischen Anwendungen seine
zeitlose und globale Bedeutung längst und
immerwieder bewiesen.
Der psycho-somatische Blick auf die
Phänomene inklusive die der Kunst,
vermittelt uns keine statischen, feststehenden
Gegenstandswerte, sondern Energieformen,
die Körper und Seele auf eine Weise
vereinen, die für das Abendland über die
Jahrhunderte hinweg unbenennbar geworden
war, der psychosomatische Blick dagegen
kann in allem die Bewegung sehen, das
Seins-Zeitliche, bzw sieht er in allem
Bewegungspotentiale, deren Natur auch bei
Hochgeschwindigkeit keine Hast kennt,
sondern Ruhe und Bei-Sich-Sein bedeutet.
Demenstprechend ist die Form in der Kunst
auch und vor allem die an unseren Körper,
an den Taktschlag von Herz und Atmung
gebundene Bewegung. Das Abweichen
davon heißt Störung, Verletzung einer Welt,
die aus körper-seelischem Stoff besteht,
heißt Streß-Schmerz.
Tu was dagegen!
Kick den Kick!
Unter dem psycho-somatischen Blickwinkel
ist jede Kunst im Kern auch BewegungsKunst.
Und der Künstler ist ein Tanzmeister.
Ich glaube Albertrichard Pfrieger ist so einer.
Kunstbetrachtung und Kunsterlebnis sind
dementsprechend Tanz und das SichEinfinden des Betrachters in die BewegungsVorgaben des Kunstwerks bezüglich Gestalt
und Tempo.

In diesem Sinne tut man Pfriegers Arbeiten
bestimmt keine Gewalt an, wenn man sie als
Bewegungs-Exerzitien im Primär-Raum des
menschlichen Körpers versteht, im Gefüge
seiner Bewegungs-Radien und der
Dehnungskoordinaten von Arm, Bein,
Becken, Wirbelsäule und Rippe.
Das Gleichschwingen mit der Form, deren
Bewegungs-Schatten Pfriegers Bilder zu
Impulsgebern, zu Schrittmachern machen,
setzt sich in den Wellenringen unserer
Emotionen fort, die in ihrer äußersten
Ausdehnung den Weltraum berühren, das
randlose Ganze, das immer und überall
Anfang bleibt.

Eine Gelegenheit, alles, was heute im
Woferlhof zu sagen war, ohne Worte zu
erklären,
obige Ausführungen unmittelbar in
Körpersprache zu übersetzen und mit der
Emotion kurzzuschließen.
Pfriegers Bilder sind im Sinne von QiGong
Choreographie.
Ich hatte gestern mit Herrn Dr. Hager vom
TCM telefoniert, und ihn um fachmännische
Unterstützung gebeten. Gespräch zum
Thema Kunst & Medizin. Anfrage aber zu
kurzfristig.
Machen Sie mir einfach nach und erleben
Sie, wie leicht Kunst zu verstehen ist.

Und so sind wir also immer am Anfang. Jede
Geste, so sie wahr ist, vermittelt das.

... mit Ihren Händen zur Mitte ...

Aber ich glaube, dass Sie, meine sehr
geehrten Damen und Herren, nicht ganz
unfroh sind,
wenn meine Rede diesbezüglich eine
Ausnahme macht.
Sie ist hiermit am Ende.
Wenn Sie jetzt Bewegung brauchen, dann
applaudieren Sie aber bitte nicht.
Kennen Sie QiGong?
Östliches Heilverfahren, das übrigens in
Kötzting im TCM, in der Klinik für
traditionelle chinesische Medizin praktiziert
wird.
QiGong ist:
Und das nun ist die Essenz eigener
Erfahrung.
Achim Lerche hatte mich vor Wochen um
diesen Vortrag gebeten,
zwischenzeitlich war ich in einer psychosomatischen Klinik. Der Patient hat sich dort
täglich in QuiGong geübt. Der
Kunstvermittler hat eine praktische
Verbindung zwischen QiGong und gestischer
Kunst entdeckt.
QiGong ist:
Erforschung und Kultivierung des
menschlichen Körpers als Primär-Raum.
An einem Standpunkt, in sich ruhend.
Psycho-somatische Methode, die eine
Person mit sich und dem Umraum
harmonisiert.

Wolfgang Herzer
Kunstverein Weiden

BILD WÖRTLICH
Frank Nickley
Fotografie
23.10. 2008
Innovision Center BHS
Weiherhammer

Schnell, Schneller, Tausendstel Sekunde,
sonst wird das Bild nicht gelingen, jede
Aufnahme ein Hochgeschwindigkeitsgipfel,
Blicke schießen: schneller, schneller, sonst
haben wir nicht alles gesehen!!! – Alles mit
der Ruhe, meine sehr geehrten Damen und
Herren, lassen Sie sich Zeit, der Künstler hat
bereits den Auslöser betätigt, nichts läuft
mehr davon:
drei Leitmotive gliedern die Ausstellung:
A. Blicke auf die gebaute Umwelt, Blicke auf
Bauwerke als Ausdrucksformen,
Ausdrucksformen bürgerschaftlichen
Gestaltungs-Vermögens, Signale
ästhetischen Standards, quer durch die
Geschichte der bürgerlichen Welt, ebenso
der Blick auf Gebäude, Plätze, Strassen,
Schienenwege als urbane
Funktionselemente, und
B. analog zum Schönheitsstandard, zum
Schutz der Funktion, sind da aller Art
Zeichen, Gebots- und Ordnungs-Zeichen,
Schild, Zaun, Gitter, Mauer, Tür, Geländer,
die Benimm-Form, die Auftrittsform des
Fremden in der Fremde. Und

C. Der menschliche Kontakt im urbanarchitektonischen Spielfeld..
In Nikleys Arbeit wendet sich der unter B
aufgeführte Charakter dieser Bestimmungsund Eindeutigkeits-Zeichen zum Charakter
von Stimmungs-und Vieldeutigkeits-Zeichen
bzw Zeichnungen, widersprüchliche,
konterkarierende Beschriftungen,
Bebilderungen, Behandlungen, die Ordnung,
die unserem Lebensraum guttut, outet sich,
sie hat auch eine andere Seite, eine
anarchische, die uns ebenfalls gut tut, auch
wenn`s mal es weh tun sollte.
Beides gehört zusammen, wie Wort und Bild,
wie Begriff und sinnliche Erfahrung, wie
Rechte und Linke Hirnhälfte, Emotion und
Ratio.
Daher unter anderem auch der Titel:
Bild-Wörtlich.
Dazu hat Nikley seit Ende der 60er Jahre
viele Bilder gemacht, Nikley zeigt im BHS
Innovision-Center eine Auswahl, folgt darin
einer Reihe Vorgänger, die ebenfalls das
Vergnügen hatten, das kulturelle Interesse
der BHS zu erfahren, die Situation erinnert
ein bisschen an die Zeiten der Ritterburgen,
da ein fahrender Sänger ankam, der gut
aufgenommen wurde, da sich die
Abendgesellschaft traf, um Neues,
vorgetragen in vortrefflicher Form, zu
erfahren, Neues aus aller Herren Länder.
Draußen war es kalt, die Blätter fielen von
den Bäumen. Und so könnte man
weiterfahren, ein Unterschied tritt hervor,
Neues aus aller Herren Länder erfährt die
BHS von der eigenen Crew, übers eigene
Reisebüro sind die fernen Länder greifbar
nah, dagegen die Pflege-Kultur der guten
Form, die Liebe zu Ästhetik und Kreativität,
die Hege der Kräfte also, die den Zahlen und
Fakten Leben einhauchen, dies gehört in den
Bereich der nachwachsenden Rohstoffe, die
vor Ort gedeihen zu sehen, besondere
Freude bereitet und Mut macht. Das hat hier
Tradition, ich weiß nicht mehr, wie oft ich
schon zum Schauen und Staunen
hergekommen bin, in diesem Zelt lässt sich
gut Raum und Zeit vergessen, metallischer
turnierartiger Klang von Außen, der stammt
allerdings von den Maschinen, die hier
hergestellt werden.

Heute also der Barde Frank Nikley, der sich
mit den Tonwerten seiner Bilder in Ihre
Gemüter schleicht, Jahrgang 48, Radebeul
bei Dresden, Ort des großen
Reiseschriftstellers und Fantasiebeflügelers
Karl May, da fällt in einer Hinsicht der Apfel
der Geistesverwandtschaft nicht weit vom
Stamm, ist doch Frank Nikley einer, der auch
ohne großen Kilometerfraß – bevorzugt wählt
er das Rennrad – die große Weite Welt in
sinnlicher Sensation und überwältigende
Ausblicke im Kleinen, Nahen, Heimatlichen
findet. Seit 1969 lebt er in Weiden,
ausgebildeter Reproduktionsfotograf,
studierter Drucktechniker, Reisender in
Sachen Printmedien, die Landschaften
fliegen vorbei in den Rhythmen des Be-Bop,
Nikley ist Jazz-Fan, die Serie MusikerPortraits verweist darauf, Lassen sie mich
seine besondere Tonart suchen, wie klingt
das, was er macht?, und Sie, meine Damen
und Herren, jammen Sie mit, entwickeln Sie
meine und Nikleys Vorgaben auf Ihre eigene
Art :
Er arbeitet mit Kontrast-Spannen, die
Wachheit stimulieren, mit graphischer
Betontheit, die auch in Bildern enger Gassen
Weite suggeriert, er zeigt Ausgefallenes,
Übersehenes, Kurioses, Bedenkliches,
Menschen, Häuser, Plätze, Kulturelles,
Subkulturelles, Witziges, Anrührendes
Spuren, Zeichen, den Zahn der Zeit, GraffittiBarbarismus, er zeigt die Leere als Fülle,
Altes und Neues, Gefühle und Mauern ...
Stück für Stück gezielte Griffe in einen
Fundus, der über viele Jahre, Jahrzehnte
angewachsen ist, es sind Aufnahmen, die
aus verschiedenen europäischen Ländern
stammen, es ist die Ausbeute von
Streifzügen durch bekannte Städten wie
Berlin, Lausanne, Brüssel, es sind Zeugnisse
von Aufenthalten in Geländen, deren
Wahrzeichen-Dichte beeindruckt, wo die
Seightseeing – Sirenen singen: Das musst
Du gesehen haben, das darfst Du nicht
auslassen. Doch diese Sterotypen, die da
lockten, fehlen hier, fehlen hier
auffälligerweise: Es bleiben aus diese
zeitgenossenschaftlichen Echtheits +
Wahrheits-Beweise, dass man da gewesen

war, dass man mit dem Ansehen und den
Ansichten aller eins war.
Nikleys Topographien und Perspektiven ...
gleichwohl sie über jede Menge an
ästhetischem Reiz verfügen und mit
grandiosen Einzelbildern überzeugen, wie mit
dem Bild einer aus Betonteilen
zusammengesetzten Madonna aus Brüssel,
eine Ansicht, die Walter Benjamins Thema
des Verlustes der kunstwerklichen Aura im
Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit
auf die Spitze treibt, im besonderen
Ausschnitt der Fotografie kehren entgegen
der ganzen Schäbigkeit, die dem
Muttergottes-Bild innewohnt, Aura und
Transzendenz auf ergreifende Art zurück ...
Nikleys Topographien und Perspektiven also
öffnen Nebenwege, suchen Auszeiten,
stehlen sich aus der Ausflügler - Gruppe,
werden zum Ausreißer, schwänzen die
Schule, verlieren sich auf Nebenstrassen,
auf überwachsene Gleise, in die
Menschenleere eines Caspar David Friedrich
und dessen moderne Wanderer, die durch
die architektonische Unwirtlichkeit unserer
Städte unterwegs sind.
Nikleys fotographische Kunst stellt sich nicht
mit dem Eiffelturm in Pose, klopft stattdessen
versteckt die Wände der öffentlichen Räume
nach Verstecken ab, linst ins Dazwischensein
im Dazwischen der gesonderten
Interessenssphären und Lebensbereiche
unseres urbanen Gemeinwesens, dies ist der
Ort, wo seine Bilder nach Geheimnissen
graben, nach Gängen und Kavernen, die
noch unentdeckt sind, intereuropäische
Schratzelgänge tun sich auf, an deren
Ausgang das Licht der blauen Blume
leuchtet, oder ist es das Licht der
Intensivstation, auf der unsere
abendländische Kultur behandelt werden
muß, nicht totzukriegende Wiedergänger der
Schönheit bewohnen sie.
Fotografie heute?! Sagte Descartes einst,
cogito ergo sum, ich denke also bin ich, so
könnte man heute sagen: foto ergo sum. In
den folgenden zwei Absätzen möchte ich,
bevor ich zum eigentlichen fotografischen
Bild und detaillierter zur Darstellungsweise
Frank Nikleys komme, etwas über den

Habitus des Fotografen sagen, über das Bild,
das der Fotograph von sich vermittelt.
Die Fotografie ist eine der künstlerischen
Leitmedien unserer Zeit, ist eines der
häufigsten Freizeit-Gegenstände, bei Nikley
ist es ein Freiheits-Gegenstand, in der
Fotografie objektiviert sich dementsprechend
auch die ganze Einstellungs-Vielfalt unserer
Gesellschaft gegenüber der Wirklichkeit. In
ihr manifestiert sich Kommunikation in
unterschiedlichsten Spielarten.
„Was fühlt der Fotograf, wenn er die Kühle
seiner Kamera in der Hand spürt,“ könnte der
Titel einer soziologischen Studie sein, das
Verhältnis zum Apparat unabhängig von den
Bildern, die der lichtbildnerischen Tätigkeit
entspringen, sind schon Geschichten für sich.
Denken sie an die Touristen-Gruppen, die
sich in Schützenlinien aufstellen und
Blitzlichter auf Sehenswürdigkeiten abfeuern.
Ich persönlich erinnere gerne an den
berühmten tschechischen Fotographen
Jindrich Streit, einen ganz stillen Mann, der
vor etlichen Jahren im Rahmen eines
Workshops im Kunstverein fotografierte, er
trat als Dozent für deutsche und tschechische
Junge Leute auf und lichtete insbesondere
Menschengruppen ab, im Auftreten verstand
er sich seiner Umgebung so anzupassen,
dass er fast unsichtbar wurde, zu einem Teil
des Ganzen wurde, das Nervengeflecht im
Zeit-Raum-Gefüge der äußeren, ihn
umgebenden Szenerei war mit seinem
Zeigefinger, der den Auslöser betätigte,
unmittelbar verbunden, Streit ist ein
Verführer, ein Magier, er scheint die
Wirklichkeit in Hypnose zu versetzen. Eine
subtile Form der Jagd. Fotografen, die sich
an Klassikern wie Streit und anderen
geschult haben, erkennen Sie sofort, meine
Damen und Herren. Die kompositorischen
Gerüste, Liniennetze des Bildaufbaus, die
blitzschnell über die sich wandelnde Situation
geworfen werden und diese zum idealen
Augenblick zusammenraffen, sind
unverwechselbar und eindeutig wie eine
Zielscheibe.
Ist Nickley ein fotographischer Jäger? Die
Kamera , diese zivilisatorisch-technische
Erweiterung des menschlichen Sehorgans,
trägt er nicht immer, doch sehr häufig bei
sich, eine Spiegel-Reflex, Nicht- Digital, kein

elektronisches Bildermaschinengewehr. Auch
als er beruflich noch viel unterwegs war, lag
der Apparat griffbereit auf dem Beifahrersitz,
man kann nie wissen!
Welche Metapher soll man wählen, um
seinen Drang zu beschreiben, wenn ein Motiv
in sein Blickfeld trat, häufig verwendet man
den Ausdruck „Fotosafari“, der Fotograf wird
zum Jäger, zum Schützen, er erlegt etwas
Lebendiges, wird einer Sache habhaft und
bringt Beute heim. Tierischer Jagdspaß.
Archaischer Habens- und- Seins Kick erster
Güte. Erich Fromm lässt grüßen.
Nach der Mentalität solcher Bildjäger könnte
man meinen, dass dort, wo sie zugelangt
haben, kein Gras mehr wächst, Leerstellen in
der Wirklichkeit zurückbleiben.
Gott sei Dank tut es das nicht.
Bei Nikley liegt die Sache anders. Nikley ist
eher ein Sammler, der im Einzelnen die Spur
des Ganzen sieht, er ist ein Sammler von
Augenblicken, und ein Heger des
Augenblicks.
Film ab! ... da erreicht einer auf seinem Rad
eine Höhe in der Oberpfälzer
Hügellandschaft, packt den kleinen Kocher
aus, entzündet den Brennstoff, setzt Wasser
auf, brüht eine Tasse Tee auf, hört den BeBop in seinem Kopf, und gibt seinen Blicken
die Freiheit, überall dort hinzufliegen, wo sie
es wünschen.
Schnitt!
Augenblicke, das sind besondere Zeit-RaumErlebnisse, die in der mittelalterlichen Mystik
als Nunc Stans , als das stehen bleibende
Jetzt bezeichnet werden, die ewige
Gegenwart, die wir uns ein Leben lang sind,
tritt ganz zu Tage.
Der Augenblick, der hier gemeint ist, ist der
Zeitpunkt, der aus dem Zifferblatt ausbüchst,
die Realität überschreitet und einen riesigen
Schritt lang zum In- Sich- Vollendeten wird,
zum Bild wird.
Kinder sind besonders anfällig dafür.
Vielleicht fabulierte Antoine de Saint-Exuperie
aus einer solchen Erfahrung den Planeten
des Kleinen Prinzen.
Wenn Nikley vom Gaspedal stieg, seine
Kunden-Reise unterbrach, den Wagen
anhielt, fotografierte, dann war das ein
Prozedere nach dem Leitspruch vom Leben
und Leben- Lassen, eine Unterbrechung der

Fahrt, um ein mentales Geschenk
anzunehmen, eine geistige Frucht zu ernten,
die herangereift war.
Nikleys Kamera wurde dann als Raumschiff
der Dunkel-Kammer-BelichtungszeitRelativitäts-Theorie verwendet, mit dem der
Erwachsene auf dem Planeten des Kleinen
Prinzen landet.
Nikleys Fotografieren ist in seinem Kern nicht
das Schießen, im Gegenteil: vitale
Fahnenflucht, dabei fixiert das Okular seiner
Kamera die eine Botschaft, die wie auf
Widerstands-Plakaten und als Sprüh-Parolen
die Wirklichkeit überall erfüllt, unsichtbar und
für den sichtbar, der mit dem Herzen sieht.
Der sieht die unerwartete, aber ständige
Bildwerdung der Dinge, die unter der
eindimensionalen Normalsicht auf die Dinge
hervorbricht, unter der Normalsicht, die
vorgibt nach der Wort - Vorschrift zu
funktionieren, nach Rezept,
Gebrauchsanweisung und Gesetzbuch, die
nach Zweck und Nutzen funktionieren würde,
wie sie behauptet, und die andere Seite der
menschlichen Vernunft, ihr bild-wörtliches
und fühl-gedankliches Wesen ignoriert, ein
unverstehbares, nur intuitiv in Bildern
fassbares Wesen
Die Botschaft, die in Nikleys Objektiv lesbar
wird, entspringt bevorzugt den gebrauchten,
verbrauchten, verlassenen, unnütz
gewordenen, übersehenen, ausrangierten
Dingen.
Was zeigt sich im Zerfall, im Gebrochenen,
Aufgerissenen, Funktionslos-Gewordenen, in
Bruchkanten, stürzenden Perspektiven,
verbretterten Fenster- und Türreihen, fragilen
Fassaden, in Rost, Graffiti übersprühten
Hauswänden, heruntergelassenen Rollos,
verbeulten Garagentoren, die stramm
stehendes Militär spielen, einem kuriosen
Plakatständer, dem wackeren
Wahlkampfschild, das zur minimalistischmeditativen Plastik mutiert?
Was sich da zeigt, sind Variationen der
technologischen Eiger-Nordwand, zu der
dem Stressgeplagten im Mikrokosmos
unseres Alltagslebens leicht alles über den
Kopf wächst, es sind pittoreske
Verkörperungen der Ad-Ultimo-Steigerung
des modernen Fortschritts, wo er leer und

sinnlos geworden ist. Das Mehr-, Schneller-,
Größer-, Besser- soll- es- Werden, damit es
unsere Kinder einmal besser haben als wir,
ihre Eltern, zerschellt wie eine Woge in der
Brandung.
Klick macht die Kamera, Klick, Klick.
Was auf der Strecke bleibt, wo Ruhe einzieht,
wo die Zaunlatten brechen, der
Maschendraht sinkt, wenn das Wort Nix auf
der Schultafel steht, dort runden sich die
Augenblicke, beginnen die Bilder zu
sprießen, und was sind sie anderes, frei nach
dem Hoffnungs-Philosphen Ernst Bloch, als
die Wegmarken hin zu den MöglichkeitsRäumen menschlich ganzheitlichen Daseins,
sie tauchen wieder auf unter den einseitigen
Engstellungen der Fortschritts-Philosophie
und des Leistungsprinzips ebenso wie unter
den Versprechungen der Alles-MachbarkeitsMacht-Phantasien.
Nikleys Bilder sind nicht dagegen, keine
Manifestationen der Lust am Morbiden, sie
sind komplementär, ergänzend; da ist viel
intellektueller Witz, versteckte Satire und
Poesie. In den Schriftbildern, in den SinnVerschiebungen zahnlückiger
Buchstabenreihen, tauchen Antikunst,
Parallelkunst, Realkunst und Dada auf,
etablierte Auffassungen der Kunstwelt, die
als Herzstück des Kunstwerks Haltung und
Blick postulieren. Der Weg zu Beuys, der in
jedem Menschen den Künstler, dh den
verantwortlich Mitwirkenden am
Gesellschafts-Ganzen, wahrnimmt, ist in
Nikleys geistigen Stadtplan eingetragen.
Es geht um den Menschen, auch in den
menschenleeren Bildern, die als bildgewordene Bewusstseinszustände einer
kritischen Aussteigerkultur gelesen werden
können.
Würdigen Sie, welche Geschichten diese
alten, rostigen, kaputten, unfertigen,
abgestellten Dinge erzählen, welche
Menschen diese Gegenstände, Autos,
Brücken, Absperrgitter, als ihre Benutzer
imaginieren, die Jungen, die Älteren, die
Eltern und Kinder und Enkel und Alten.
Erspüren Sie, wie diese Dinge die Menschen
zusammenhielten, zusammenhalten und
zusammenhalten werden, wie sie die
Generationen verbanden, verbinden,
verbinden werden, wie sie Kraft und
Sicherheit schenkten, schenken, schenken

werden, jetzt, da der Lack ab ist bzw noch
nicht drauf ist, und die Politur wegfällt bzw
wartet, treten die unerfüllten Sehnsüchte zu
Tage, für deren Erfüllung kein Fortschritt
Fortschritt bringt.
Gefragt sind Seinsbewusstsein, Vertiefung,
Näherung, Zweckfreiheit, Muße ,
Gemeinschaft, Ich nicht als Fähigkeitsträger
sondern als Selbst, Du nicht als Kunde
sondern als Gegenüber, lauter Dinge, die
kein vernünftiger Mensch auf seinen
Einkaufszettel schreibt, gleichwohl die
Werbung ihre Anpreisungen ständig mit
diesen Begriffen in Verbindung bringt und sie
als Köder ihrer Instrumentalisierungstrategien
verwendet. Ich kaufe, also bin ich.
Seit der Antike tritt einem an dieser Stelle der
Reflexion über das moderne Leben, über
Stadtleben allenthalben die Natur-Landschaft
als Sehnsuchts- und Selbst-Findungs-Raum
entgegen, der idyllische Kontrapunkt zur
Stadt suggeriert Urwüchsigkeit, zwischen den
Stämmen und Zweigen der Bäume, im
Geflecht der Grünen Lunge wird die
Geräuschkulisse der Stadt allmählich
schwächer, bis Stille eingekehrt ist, endlich
alleine, frei, bei sich.
Sie kennen das. Es ist wirklich so.
Doch das eine ist nicht ohne das Andere zu
haben.
Eine naiv, anrührende Bebilderung dessen
finden Sie auf der Aufnahme einer
Hauswand; in der Fläche über zwei Fenstern,
in deren Scheiben sich Bäume spiegeln, zeigt
eine Malerei in zylindrisch elementarer
Umriß-Linie Vater, Mutter und Kind beim
Pflanzen eines Apfelbaumes.
Kommen wir also zu den Menschen. Ich habe
Nikleys Arbeiten zum einen als sehr
subjektive Betrachtungen der gebauten
Umwelt und ihrer spezifischen BaulichkeitsAnsprüche angesprochen, zum anderen
habe ich diesen Raum, wie ihn Nikley in
zahlreichen Beispielen vermittelt, als
komplementäres In-und Miteinander von
Ordnungs-und Freiheitsgefügen interpretiert.
Zum dritten und abschließend möchte ich
jetzt den Motivkreis Menschen ansprechen,
die Akteure besagter Räume treten auf,
dieser Motivkreis ist in Nikleys Ausstellung
vorrangig mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus

Berlin vertreten. Die Originale sind farbig, es
ist frappierend, wie ihre Schwarz-WeißVersion und die Betonung der graphischen
Bild-Valenzen, die mit dem Verzicht auf
Farbe bewirkt wird, die vorausgegangenen
Aussagen verstärkt. Sehr prägnant das
Setting aus gebauter Umwelt, das Spielfeld
von Stadt, Vorort, Dorf , Gebäude, Mauer,
Verkehrsweg, Platz, Arbeits- und FreizeitBereich, Verkehrsmittel, als eine Mischung
aus Freiraum und Reglement, aus
Optionalität und Unveränderlichkeit.
Nikleys Augenmerk gilt ihren
Zwischenräumen. Dies trifft auch auf die
Menschen zu, die der Sucher des Flaneurs
und des Bummlers einfängt. Nicht die Masse,
die das Mahlwerk in Gang hält, füllt das
Wahrnehmungsfeld. Was für ein Tag?
Offensichtlich kein verkaufsoffener Sonntag.
Die Menschen treten einzeln auf, bewegen
sich wie im Park, selbst in Ballungszonen, in
kleinen Gruppen, die Menschen sind
unterwegs.
Wohin?
Zu sich selbst?
Sie warten, sie ruhen, zwar eilen sie auch,
doch in allem, was sie tun, scheinen sie das
Leben zu proben. Das Licht einer
unbestimmbaren Tageszeit zeichnet ihre
Umrisse, das Licht der Auszeit.
Film ab!
... sollten Sie einmal wieder in der
Oberpfälzer Hügellandschaft unterwegs sein,
sehen Sie nach oben, vielleicht erreicht da
einer auf seinem Rad eine Höhe, packt den
kleinen Kocher aus, entzündet den
Brennstoff, setzt Wasser auf, brüht Tee auf,
hört den Be-Bop in seinem Kopf, und sollten
Sie sich auch auf den Weg gemacht haben,
lassen Sie sich Zeit, eine Tasse ist für Sie,
der Tee ist genau dann fertig, wenn Sie oben
ankommen.
Ganz bestimmt.
Und sollte das nicht so sein, dann geben Sie
das Bild zurück, das Sie heute nach Hause
mit nehmen werden.

Wolfgang Herzer

27.06. - 20.07.2008

AUSFLUG
DREI AUS LEIPZIG
Jan Dörre, Jörg Ernert, Petra Ottkowski:
Malerei
Begrüßung:
Politik: Regierungspräsidenten Brigitta Brunner
lässt sich entschuldigen
Kultur:
Presse:

Was ist Realität?
Auf diese Frage gibt die Malerei des
europäischen Kulturkreises, unseres spezifisch
enger werdenden Kulturkreises also,
unterschiedliche Antworten. Es öffnet sich da
ein weiter immer noch atemberaubender
geistiger Raum zwischen Res und Res
Publica. Zwischen der Betrachtung und
Würdigung der faktischen Dinge, das sind die
Res, in ausgehendem Mittelalter und
Renaissance, einer Zeit, die in der Dingwelt die
Ewigkeit aufscheinen sah. Und der
Verknüpfung der Frage nach den Dingen mit
der sozialen Frage, der Res Publica, die mit
der Utopie eines irdischen Paradieses
antwortet.
Diese Fragen sind keineswegs historisch
abgelegt, durch die zunehmende Konfrontation
des West-Kultur mit anderen Weltkulturen, in
der wie uns gerade befinden, sind die Fragen
nach einem globalen Kontext, der sagt, was
Sache ist und was nicht, hochaktuell. Das sind
schwergewichtige Dinge und harte
philosophische und politische Nüsse, die wir
heute Abend nicht knacken.

Der Abend soll uns ein spielerisches
Vergnügen bereiten,
Wir freuen uns, dass wir noch neben unserer
Ausstellung „Fritz Herlt und Joseph Beuys“ mit
dieser Ausstellung „Ausflug. Drei aus Leipzig“
auch wieder zur Auseinandersetzung mit
aktuellen Themen in Kunst und Gesellschaft
beitragen können.
Wir haben heute Abend Besuch aus Leipzig,
die Malerin, Petra Ottkowski, und die beiden
Maler Jan Dörre und Jörg Ernert, sind zu Gast.
Ihre Malerei zielt imaginativ in den Fokus
dieser Fragen. Via Gedankenspiel und
Philosophieren in Bildern geschieht das, oder
lassen Sie es mich kunst- und wahrnehmungstheoretisch genauer sagen, das ist ja der
Begegnung mit einem altehrwürdigen
Kulturzentrum wie Leipzig (nicht nur in
künstlerischer Hinsicht, auch in
wissenschaftlicher) nur angemessen:
In der Form der bildbezogen-interpretierenden
Ratio und der bild-raum-bildenden Praxis
unserer Sinnlichkeit, unseres sehenden,
empfinden und fühlenden Körpers begegnen
wir der Historie und der Aktualität derartiger
Fragestellungen, und dies am Beispiel dieser
Arbeiten explizit.
Ungeachtet der Eigenständigkeit und Qualität
der einzelnen Künstler-Position, die aus den
Arbeiten spricht, reagieren diese Arbeiten
dabei auch – Stichworte: Leipzig, Leipziger
Schule, Neue Leipziger Schule – als
Reflexions-Schirme dessen, was seit den 30er
Jahren in der Kunst verloren gegangen, bzw
überholt gewesen zu sein scheint, der Aura. In
Leipzig scheint wieder die Aura eines Ortes als
geistiger Raum zu erscheinen, und es ist
geradezu paradox und aufregend, dass dieser
Ort, der weltweit zum Booming-Place der
schönen Künste wurde, auf kunsthistorischen
Schichten sockelt, die sich unter Vorzeichen
gebildet hatten, die man heute nicht mehr für
wahr halten mag. Gemeint sind die Vorzeichen
des heute gesellschafts-theoretisch
abservierten Sozialismus bzw des
kunsttheoretisch ebenso abservierten
Sozialistischen Realismus und seiner aus
heutiger Sicht naiven, aber vielleicht ja gar
nicht falschen humanistischen
Menschheitsträume.
Die "Drei", Petra Ottkowski, Jörg Ernert und
Jan Dörre, die seit einigen Jahren als Gruppe

auftreten, studierten kurz nach der Wende, in
den 90er Jahren an der Leipziger
Kunstakademie, der heutigen Hochschule für
Graphik und Buchkunst Leipzig, und sie
erlebten den verwunderlichen Boom der
Leipziger Realismus-Tradition hautnah mit, der
ausbrach, als auch in Leipzig die Malerei als
solche von den Neuen Medien und der
Fotografie totgesagt worden war. Darüber
unterhielt ich mich mit der Künstlerin und den
Künstlern, als ich in Leipzig in ihren Ateliers
war und die Exponate für diese Ausstellung
abholte.
Aura. Spürte ich tatsächlich so etwas wie eine
spezifische Aura. Ich sah die Stadt nur in der
Durchfahrt. Ich war froh, den Transport selber
gemacht zu haben, ähnlich wie am Anfang
unseres Ausstellungsbetriebes Anfang der
90er Jahre, als wir das herausfordernde
Themen-Angebot unserer Weidener MitteEuropa-Lage wahrnahmen und den Osten
bereisten, Wismar, Prag, das gab die
unmittelbar hautnahen Erlebnisse, die so
unersetzlich sind, unser so erfolgreich
ausufernder Ehrenamtsbetrieb allerdings
schließt das Zeitfenster für Primärerfahrungen,
GottseiDank gibt es das Internet.
Ich schrieb dann nach meiner Rückkehr in
Weiden an unsere Pressestelle, ich zitiere:
Hallo Irene,
zehn Stunden unterwegs, 5 im Auto, Leipzig ist
toll, die Typen waren sehr nett,
alles sehr sehr interessant, eine Szene, in der
tatsächlich so was wie Hefe, Aufbruch und
Werden spürbar zu sein scheint, das liegt
vielleicht an der Stadt und der immer noch
bestehenden Wendesituation, betrachtet man
den Bauzustand der Stadt, da wesen noch so
viele alte Geister durch die Ruinen ... Zitat
Ende.
Das Medienecho, das Leipzig als neuen
Mittelpunkt einer gegenständlichen, in
klassischer Handwerklichkeit gegründeten
Malerei hervorhebt, hält an.
Welche Gründe lassen sich für Phänomen und
Hype der so genannten Neuen Leipziger
Schule angeben? Natürlich ist es auch das
große Geschick Leipziger Galeristen und das
bekannte amerikanische Faible für German
Art.
Unbestritten aber ist auch, dass die
Eigenständigkeit von Lehrkörper und Lehre an
der Leipziger Akademie eine Rolle spielt. Diese

machte die Buch- und Textil-Stadt schon in
den 60er Jahren zu einem Zentrum des
sozialistischen Realismus, dessen
Protagonisten auch im Westen Anerkennung
fanden, die Großen der DDR stellten auf der
documenta 6 aus, Baselitz, der DDR-Dissident
und Republik-Flüchtling, zog damals seine
Beiträge empört aus Kassel zurück.
Diese künstlerische Eigenständigkeit, Eigenart
und Selbstbewusstheit ließ auch nach der
Wende künstlerische Auffassungen, die auf der
Linie von DDR-Stars wie Heisig, Tübke,
Mattheuer und ihrer Schüler und heutigen
Professoren Gille und Rink lagen, den
Systemwechsel bravourös überstehen.
Unter dem Titel "Ausflug - Drei aus Leipzig"
zeigt der Kunstverein Weiden ab Heute,
Freitag, den 27.6., mit den Arbeiten der
Künstler/in Jan Dörre, Jörg Ernert, Petra
Ottkowski
drei Beispiele aktueller realistischer Malerei,
bei denen es Ihnen frei gestellt ist, ob sie
Spuren eines prägenden künstlerischen
Milieus, sprich der Leipziger Schule, entdecken
wollen oder nicht. Die Frage nach Einfluss und
Überlieferung, die Kernfrage von Kultur, ist ja
nichts Ehrenrühriges, entspricht voll und ganz
dem Realismus-Konzept, sichtlich ja auch dem
der bei uns ausstellenden Künstler, in ihren
Arbeiten reflektieren sie ganz bewusst,
allgemeine Malerei-Geschichte.
Dabei erscheinen die Bilder auf Grund ihrer
veristischen, expressiven und
konstruktivistischen Ausrichtung extrem
verschieden. Einheit im Unterschiedlichen
stiften das solide kompositorische Handwerk
und eine gemeinsame magische Räumlichkeit,
was die abstrakten ebenso wie die
fotorealistischen Darstellungen charakterisiert.
Obwohl die Bilder großteils gegenständlich
ausformuliert sind, bleibt das Innerste, das
sie zusammenhält, abstrakt. Es sind
Stimmungsbilder, die eine melancholische
Gelassenheit im Status Quo zeigen. Der MalStil erscheint in jedem Fall als historische
Position, als Haut, als Tarnung, als Tücher,
die über das Mobilar einer Villa gedeckt
wurden, man kehrt ihr nach heiteren
Sommerwochen im Herbst wieder den
Rücken, was waren das doch noch für
Zeiten, die klassische Moderne, da Matisse
ein Bild wie einen Sessel betrachten konnte,

in dem das Gemüt seelig versinken und sich
entspannen durfte.
Junge, frische Malerei, auf dem Weg, ganz
dicht am Überlieferten.

Jan Dörre wurde 1967 in Arnstadt geboren,
studierte in Leipzig bei Sighard Gille. Jan
Dörres Bilder sind stilistisch und inhaltlich mit
neuer Sachlichkeit und Barock verbunden, da
vor allem mit der Vanitas-Idee des Stillebens,
eine Stimmungslage ist gegeben, die an die
Pittura Metaphysica erinnert, an die Haltung
des Surrealismus, frappierende realistische
Illusion und handwerklich-kompositorische
Präzision fesseln die Aufmerksamkeit des
Betrachters abwechselnd, eine bestechende
metaphysische, wissenschaftliche Transparenz
umfängt die Bildinhalte, die Vögel, Münzen,
Gefässe, Bücher, Totenschädel, Teller,
allesamt Boten der Sachlichkeit, die in
Verbindung mit rein malerischen Bildpartien
das Handwerk selber und die in ihm

innewohnende Möglichkeit eines geglückten
Ganzen zum Thema macht. Unrealistische
Proportionierungen und widersprüchliche
Architekturen verschmelzen hier in schlüssig
gefügten Farb-Architekturen, deren abstrakte,
inhaltlich offene Codifizierung zuerst gar nicht
auffallen mag. Entdeckt man sie endlich, sieht
im Augenwinkel man wie einem die Vögel,
Kröten und Totenschädel verstohlen
zuzwinkern.

Jörg Ernert wurde 1974 in Leipzig geboren, er
studierte ebenfalls bei Sighard Gille und
außerdem bei Wolfram Ebersbach, seine
Malerei fußt auf intensivem Naturstudium,
dabei sind unter der Natur, die die Vorgaben
für Ernerts Gemälde liefert, die ZivilisationsRäume und die Unnatur von Automessen,
Asia-Märkten zu verstehen, hier ist Jörg Ernert
mit dem Skizzenblock unterwegs und schafft
endlose Folgen von
Strukturskizzen des ihn umgebenden sozialen
und architektonischen Geschehens. Ihn
interessiert die Dynamik, die Unbelebtes
ebenso wie Belebtes durchdringt, auf eine
gemeinsame lineare und farbige
Aussdrucksebene zu bringen. Dabei werden
die vorgegebenen Realitäten einerseits
weitgehendst abstrahiert, so dass sie an
Werke des abstrakten Expressionismus eines
Franz Kline denken lassen, sie behalten aber
in ihren farbigen Akkorden weiterhin den
gesamten Code realistischer
Wiedererkennung, bei längerer Bildbetrachtung
tauchen aus dem abstrakten Mustern
nachbildhaft fast fotografisch genaue
Scheinbilder der realen Wirklichkeit auf,
Realität wird zur Frage der Wahrnehmung.

Ottkowski, Jan Dörre und Jörg Ernert für ihr
Kommen.
Jetzt ist die Ausstellung eröffnet.
Wolfgang Herzer

Petra Ottkowski wurde 1967 in Münster in
Westfalen geboren, sie studierte unter
anderem in Leipzig bei Professor Arno Rink.
Petra Ottkowskis Malerei fasziniert durch ihr
Eigenlicht, das selbst aus ganz dunklen
Kompositionen strahlt. Die konstruktivistische
Organisation unterschiedlicher Flächen, die die
Hart-Kantigkeit der Geometrie hinter das
Eigenlicht der Farbe und der
Scheintransparenz der Flächen-Schichtungen
zurückstellt, führt in die Empfindungswelt der
konkreten Kunst,
die jede außerbildliche Realität außen vorlässt.
Keine Figürlichkeit, keine realistische
Tonigkeit, mir fiel die Interaction of Colour von
Josef Albers ein. Das ist bei Petra Ottkowski
anders, ihre Arbeiten changieren zwischen der
abstrakt monumentaler Geste konkreter Kunst
und der menschlichen Sehnsucht nach der
Intimität einer Lichtinsel in der großen finsteren
Nacht. Dieses Schwanken zwischen farbig
hoch kultiviertem abstraktem Muster und einer
bezwingenden hyperrealistischen Anmutung,
der Suggestion eines funktionalen Raumes,
einer Bibliothek vielleicht, einem Zwischenden- Regalen-Sein,
sehen Sie gut an dem großen Gemälde mit
dem Titel „Ränder“, an dieser Wand, die sich
wie ein Riegel in den Raum schiebt.
Und den metaphorischen Riegel, der in allzu
langen Reden vorliegt, den schiebe ich jetzt
zurück.
Vorher danke ich noch für Ihre
Aufmerksamkeit, ich danke dem KV-Team für
die gute Zusammenarbveit, ich danke Petra

Veranstaltungsinformation

LINIENTREU
Positionen malerischer Konkretion aus
Tschechien und Deutschland
Werner Assenmacher
Markus Kronberger
František Steker

Bamberg
Nürnberg
Plzen/Pilsen

19.09. – 19.10 2008
Kunstverein Weiden
Ledererstraße 6 1. Stock
Kurator: Bernhard Dagner
Ausstellungseröffnung Fr 19.09. 19 Uhr
im Kunstverein Weiden, Ledererstrasse 6
Kinderatelier im Kunstverein:
„Punkt Punkt Komma Strich“,
Samstag, 4. Oktober 2008 10 – 12 Uhr

Unter dem Motto „Linientreu“ lädt der
Kunstverein Weiden am Freitag, den
19. September um 19 Uhr, mit Vertretern
Konkreter Kunst aus Tschechien und
Deutschland zum Erlebnis Form und Farbe
ein.
Die Werke des Bamberger Künstlers
Werner Assenmacher, sorgten auf
internationaler Ebene bereits für einiges
Aufsehen. Seine systematisch in schwarze
Holzkästen gespannte Farbkordeln
entwickeln als dreidimensionale
Liniengerüste ein malerisch-dynamisches
Eigenleben. Mit ihnen verwandelt der
Künstler den Bildraum in einen Ort der
Entfaltung formfarblicher Struktursysteme
und in einen Erlebnisraum der visuellen
Wahrnehmung. Optische, ästhetische und
wahrnehmungspsychologische Aspekte
kommen in diesen Arbeiten ebenso zur
Geltung wie die Funktion des Spielerischen
in der Kunst.
Markus Kronberger lässt Farbe sprechen.

Durch gezielte Setzung von Dissonanzen
und Harmonien erzeugt er Spannung, die
einerseits durch die Farbe an sich und
andererseits durch Schichtung der Flächen
entsteht. Diese Bildidee verfolgt er auf
unterschiedlichen Bildträgern, die z.B.
Aluminium, Papier und seit neuestem auch
Leinwand sein können. Der Betrachter wird
zum Entdecken und kombinieren in Raum
und Farbe verführt.
Der minimalistisch-konkret arbeitende
tschechische Künstler František Steker hat
einen Lehrauftrag an der Universität Pilsen.
Er arbeitet einerseits im Bereich der
Gebrauchsgraphik, in der er sich einen
großen Bekanntheitsgrad in der
Tschechischen Republik erworben hat. Im
Bereich der Freien Kunst zeichnen sich
seine Arbeiten durch subtile Materialwahl
und große malerische Sensibilität aus. Sehr
überlegt und behutsam greift er mit wenigen
geometrischen Elementen in die Fläche ein.
Er war bis jetzt erst mit wenigen
Ausstellungen in Deutschland präsent.
Mit der Schau im Kunstverein Weiden
werden über Landesgrenzen hinweg
gemeinsame Form- und
Farbbeobachtungen thematisiert. Das Spiel
mit den künstlerischen Elementen lädt den
Betrachter zu Kommunikation und visueller
Entdeckungslust auf sinnlich-emotionaler
wie intellektueller Ebene ein.

Zur Eröffnung unserer Ausstellung
am Freitag, den 19.09. um 19 Uhr
laden wir Sie als Vertreter der Medien
herzlich ein!
Wolfgang Herzer

Mrkvizcka, Riepl, Zielonskowsky,
Bächer, Christin, Rieser,
Zielonkowsky, Mauermann,
Schinner

Gesichter einer Landschaft
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich freue mich, Sie heute zur Eröffnung der
Ausstellung „Gesichter einer Landschaft – die
ostbayerische Landschaft – Ihre Künstlerinnen
und Künstler“ begrüßen zu können.
Das herzlichste Willkommen gilt dem Autoren der
beeindruckenden Fotografien, Dr. Wolfgang
Zielonkowski,
weiterhin möchte ich besonders begrüßen:
Lassen Sie mich kurz das Wahrnehmungsfeld,
das Ihnen diese Ausstellung eröffnet, für Ihren
folgenden Eigen-Gebrauch vorstrukturieren.
Das hat etwas Beamtenmäßiges, ich kann nun
mal nicht aus meiner Pädagogenhaut, es wird
auch ganz gern angenommen, aber es geht auch
anders, möchte ich erwähnen, in manchen
Ausstellungseinrichtungen gibt es keine
Eröffnungsreden, da muss dann nichts fehlen,
auch dort ist eine Absicht wirksam, der Geist der
Offenheit und die selbsttätige Spontaneität in der
Wahrnehmung der Betrachter finden hier ihren
unregelementierten Möglichkeitsraum.
Dieser Gedanke zum Eröffnungsstil hat
unmittelbar mit dem Ausstellungsthema und dem
ausstellenden Künstler selber zu tun: einmal der
gestaltete Raum der Kulturlandschaft und die
Naturlandschaft, und zum anderen: der Künstler,
der tritt hier als Platzhalter geistiger
schöpferischer Freiheit im Spannungsfeld von
Mutter Natur und Vater Staat auf.
„Ach wie hasse ich beide! “, räsonierte einst
Günther Eich über dieses Thema, zeitweiliger
Mitdenker und Opfer einer deutschen
Staatstheorie, die auf Blut-und Boden gegründet
war.
Wolfgang Zielonkowski war von 1970 an 20 Jahre
lang
Verwaltungsmann im bayerischen
Staatsministerium.
In der Vita des Künstlers Zielonkowski tritt erst
später das namentlich Künstlerische auf, der
Großteil der frühen und mittleren Vita bringt das
Künstlerische, etwas Fotografie und etwas
Graphik, in Freizeit und Schublade unter, doch
liest man die Stichworte zu den einzelnen

Lebens-und Berufsetappen, stößt man auf eine
Unruhe, eine Dynamik, ein Es-Wissen-und- inGestalt-Bringen-Wollen, das dem traditionellen
Bild des um eine Idee ringenden Künstlers in
nichts nachsteht, hier scheint das eigene Leben,
um wieder einmal Beuys zu zitieren, als zu
gestaltendes Stück sozialer Plastik angenommen
zu werden, welche die in der herkömmlichen
Wahrnehmung getrennten Bereiche Kultur und
Natur als Ganzes zusammenfasst,
hier drängt eine ganz individuelle Gedankenwelt
in engster Verbindung mit den
Verfassungswerten Naturschutz und
Kulturförderung ins Engagement, das
Persönliches und ur-bürgerlichenBeruf nicht mehr
trennt, das auch außerhalb des beamtlichen
Berufsrahmens Wege findet, u.a. als Dozent
durch Vermittlung, Aufklärung, Bildung Anstoß zu
geben.
Der 1940 geborene Breslauer Wolfgang
Zielonkowski besuchte 1950 bis 1958 die Schule
in Regensburg, absolvierte eine Gärtnerlehre,
studierte Garten-und Landschaftsgestaltung in
Weihenstephan, wurde freier Garten- und
Landschaftsarchitekt, studierte in den 60er
Jahren Biologie und Botanik in München, er wird
Assistent an der Fakultät für Forstwissenschaft in
München, arbeitet in den 70er, 80er und 90er
Jahren im Bayerischen Staatsministerium für
Landesentwicklung und Umweltfragen, ist
zwischenzeitlich Direktor der bayerischen
Akademie für Naturschutz und Landespflege.
1992 bis 1994 hat er einen Lehrauftrag für
Naturschutz an der Uni Regensburg.
Kein Verwalter, ein charismatischer Beweger und
Gestalter tritt uns aus diesen Zeilen und dies
verstärkt im Spiegel der ausgestellten Fotografien
entgegen, die Bilder wollen uns in dieser
Verbindung als Summe gelebten Lebens
anmuten, als symbolische Verdichtung eines
lebenslangen Ringens mit dem Zwiespalt
zwischen Kultur, Natur und Verwaltung.
Seit 1994 wohnt Wolfgang Zielonkowski in
Hohenwarth bei Kötzting, ist im Ruhestand,
Ausstellungen seit 2001.
Seine persönliche Philosophie stellt er in
anschaulicher, gut nachvollziehbarer Weise auf
unserem Einladungsblatt dar, Neugier, glückliche

Zufallsbekanntschaften, welche die Bereitschaft
für das Unerwartete, Unplanbare, für das
elementar Kultürliche also voraussetzen,
Sensibilität, alles das psychische Kräfte, die mit
Spontaneität und Offenheit verbunden sind, die
treten betont auf, die wissenschaftliche
Ausrüstung erhält gegenüber dem Schauen der
letztendlich unergründbaren Erscheinungen im
Kontext Naturerlebnis kontrapunktische Qualität.
Zielonkowskis Stil hat eine impressionistische
Ausrichtung, das Hell-Dunkel entwickelt sich in
fließenden Übergängen, der Umriss verliert im
Reichtum der farbigen Reflexe die abgrenzende
Strenge, in all dem wird das Werden und
Vergehen Thema, die Landschafts-Motive sind
alles andere als nüchterne
landschaftsschützerische Bestandsaufnahmen,
es sind visuelle Gedichte, die dem
Verwaltungsgeist und dem Planungseifer der
Flurbereinigung ideelle Grenzen setzen, es sind
visuelle Beiträge zum Streit darüber, ob sich
Schönheit verordnen, errechnen, ausführen lässt,
und ob es sie als Wirklichkeit und Wert überhaupt
gibt.
Rund 60 Augenpaare von ostbayerischen
Künstlerinnen und Künstlern, Vertretern aus den
Bereichen Bildender Kunst, Musik, Literatur,
Museums-Wesen suchen den Augenkontakt,
geben der Empathie die Möglichkeit hinter
Künstler-Antlitzen dem mentalen Prozess der
Weltbildnerei, speziell unserer regionalen
Weltbildnerei beizuwohnen, das Publikum kann
an einer Sensibiliät teilhaben, die vielleicht
ansteckend ist, Geistesverwandtschaft ist zu
erspüren, die Mut macht.
Wolfgang Zielonkowski ist es gelungen mit dieser
Ausstellung das Thema „ Mensch und Natur“, das
in Anbetracht des Klimawandels alle anspricht,
vor allem aber in technischer Hinsicht reflektiert
wird, in den geistigen, emotionalen
Tätigkeitsbereich auszudehnen, ohne dabei zu
polarisieren, seine persönliche kohärente Haltung
als Wissenschaftler, Verwaltungs-Kraft und als
Künstler firmiert als Beweis für die einander
ergänzende Gleichwertigkeit dieser Bereiche und
ihrer Sichtweisen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin
dem Zufall dankbar, dass er mich und Wolfgang
Zielonkowski zusammengeführt hat, dass dieser
Zufall dem kurzen Kontakt – Wolfgang
Zielonkowski kam vorbei, um mich als Künstler
für seine ostbayerische Künstler-Enzyklopädie
abzulichten – eine entspannte Lockerheit
beimischte, die es ermöglichte, bei kleinstem
Anlauf, Großes zu denken, diese Ausstellung
eben, aus zwei Werklinien wurde die
Visualisierung einer Naturauffassung, in der sich
unterschiedliche Disziplinen vereinen und die
Bedingtheit und den Werdeprozeß der
Wirklichkeit in der menschlichen Wahrnehmung
thematisiert.
Vor allem aber fand ich in der Person und Arbeit
von Wolfgang Zielonkowskis Einzel-Züge, die
programmatisch gar nicht besser gewählt sein
könnten, um neben der ganz besonderen
Ausstellung auch unseren aktuellen Standort als
Kunstverein in der Oberpfalz und in Ostbayern zu
verkörpern.
A. das Regionalspezifische, das schon seit
langem mit unterschiedlichen Veranstaltungen
an einer Corporite Identity
im regionalen Kunstraum arbeitet, die nach vorne
und überregional ausgerichtet ist. Stichwort
KoOpf.
B. Das Verwaltungs-Mäßige. Es berührt uns
deswegen so, weil wir schon seit längerem das
Weidener Kulturwesen umwerben, wir würden
gerne von der Stadt Weiden in den Dienst einer
städtischen Galerie übernommen werden und in
Zukunft als Teil des offiziellen Kulturapparates
auftreten. Warum?
Nicht wegen des Geldes, der Kunstverein würde
sich wie bisher weitgehend selbst finanzieren.
Sondern als Schutzraum vor dem permanenten
Wertverfall des Ansehens, dem Sie als
„freischaffender“ Kunstverein in ihrer
Abhängigkeit von Sponsoren ausgesetzt sind,
als formale Festschreibung der Bedeutung
des Kunstvereins für das Gemeinwesen, damit
diese Bedeutung nicht bei jedem SponsorenKontakt, beim ständigen Wechsel der
Ansprechpartner mit jeweils anderen,
persönlichen Vorlieben neu auf den Prüfstand
gestellt werden muss.

Wer Kultur sagt, sagt auch Verwaltung. Dieser
Satz von Theodor W. Adorno aus dem Jahre
1959, mit dem ich jetzt den Abschluss meiner
Ausführungen einläuten möchte, ein Satz, der
dann in den revolutionären 60er Jahren und
ihrem revolutionären Kulminationspunkt 1968 in
der einen oder anderen Abwandlung oft
verwendet wurde, ist in mehrerer Hinsicht, eine
passender Zusatz zur Überschrift unserer
Ausstellung.
Passend nicht nur, weil sich 68 zum vierzigsten
Mal jährt und unsereins ein Produkt der Denke
dieser Jahre ist, ein Stück krummes Holz, an dem
die folgenden Jahrzehnte bayerischer BildungsPolitik und Kultur-Wirklichkeit herumgehobelt
haben, sondern weil wir mit Dr. Wolfgang
Zielonkowski – wie Sie gehört haben - sozusagen
ein Zwitterwesen vor uns haben, ein lebendiges
Beispiel dafür, dass sich Verwaltungs-Organ und
Kultur-Tätigkeit vereinen lassen, wobei es
äußerst anregend wäre, die Natur, der
Zielonkowskis Berufstätigkeit galt, als die
Kehrseite der Münze Kultur zu sehen. Dinge sind
das, die ebenso interessant und beeindruckend
wie das ästhetische Oeuvre selber sind, das wir
hier erleben können.
Betrachtet man Kunst und Kultur nicht nur von
ihrem atmosphärischen und dem persönlichen
Gefallens-Gehalt her, mit dem wir in dieser
Ausstellung sicherlich reich beschert werden,
sondern misst ihm auch gesellschaftliche
Bedeutung bei, die über das Fit-Machen für die
Karriere hinausreicht, dann müssen
gleichermaßen die Grundlagen, die den schönen
Schein der Veranstaltung ermöglichen,
interessieren, dann fragt man nach den
Interessenslagen der Einzel-Gruppen- StadtStaat und Sponsoren-Kräfte, die die Kulissen
stützen. Sah Adorno in seiner kritischen
Betrachtung der Situation Kultur seiner Tage in
den Verwaltungskräften eine peinliche Parallellbzw Meta-Kultur, die meinte, aus den originären
Potenzialen, die mit den Künstlerinnen und
Künstlern gegeben waren, überhaupt erst die
richtige Kultur machen zu müssen, so hat sich
die Situation heute, betrachtet man sie aus der
Perspektive der kritischen Theorie Adornos, die
dem 1969 verstorbenen Philosophen – er würde
sagen – erspart bleibt, um einige Auswüchse

erweitert, z.B. um das Kuratorentum, das zu
einem eigenen Kunstzweig geworden ist, oft stößt
es auf heftige Kritik der Künstler, die sich
verfälscht präsentiert fühlen, aber, bleiben wir bei
der Verwaltung, da stellt sich heraus, was einem
in diesem Zusammenhang als Ironie des
Schicksal anmutet, dass das, was man als
bürokratische Gängelei, Bevormundung,
Beschränkung , Ignoranz, Verzweckung für
repräsentative und politische Zwecke etc ansah,
einem heute als Fürsorge anmuten möchte. Im
Zuge der Entwicklung, da die Öffentlichen Hand
nicht mehr kann, Kultur aber weiter will und
entsprechend ihrem ureigensten humanen
Antrieb muss, ist das Sponsorentum auf den Plan
getreten, das auf Grund seiner ganz normalen
Eigeninteressen eben nicht nur Kultur möglich
macht, sondern auch kanalisiert, interpretiert,
gewichtet, verwendet, darin Entwicklungen
steuert, , statt dem Wesen des Künstlerischen
und Kreativen entsprechend Freiräume zu
ermöglichen, für Spontaneität, für die
Auseinandersetzung mit dem Fremden und
Anderen in uns, für Bewusstseinsbildung in
Bezug auf eigenen Sozialisierungs-Hintergründe
und einen Bildungsbegriff, der die Gesellschaft,
wie Beuys sagt, als soziale Plastik ansieht.
Wer Kultur sagt, sagt auch Werbung.
Wer nicht Werbung sagt, stürzt ins Leere.
Leere.
Leere.
In der asiatischen Mystk ist es die Seinsfülle, der
alles Einzelne entspringt.
Im Zwischenraum zwischen Verwaltung,
Kulturindustrie und Kommerz sind es Sie, meine
sehr geehrten Damen und Herren, die
Sie das Bildungs-Interesse einer
bürgerschaftlichen Bewusstseins-Haltung
verkörpern, unsere Ausstellung ist unsererseits
die Manifestation einer solchen
Bewusstseinshaltung, die in kulturellen bzw
künstlerischen Manifestationen Modelle nicht
vorfabrizierten, machbaren Lebens erkennt und
deren Hersteller und Heger, und damit meine ich
heute Wolfgang Zielonkowski, dankt und lobt.
Wolfgang Herzer
.
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„PASST3“
Mitgliederausstellung des Kunstverein Weiden 2008
Organisatoren:
Kurator:

Gabriele Hammer, Uwe Müller, Hugo Braun-Meierhöfer
Florian Thomas

Eröffnung:
Ausstellungsdauer:
Ausstellungsort:

Freitag, 28. November 20 Uhr
Freitag, 28.11. – Sonntag 04.01.2009
Kunstverein Weiden, Ledererstrasse 6, 1. Stock

Öffnungszeiten:
Tag der offenen Tür
Abhängparty:

Sonntags 14 – 18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung
Sonntag, 14. Dezember 2008. Kaffee und Kuchen
Sonntag, 04. Januar 2009 von 16 – 18 Uhr (Abhängung ab 18.00Uhr!)

Liebe Mitglieder,
Auch Passt 2 erhielt beste Resonanz, daher soll auch heuer eine Mitgliederausstellung stattfinden.
Entschuldigt/en Sie die späte Benachrichtigung.
Um so herzlicher laden wir hierzu ein.
Die Teilnahmebedingungen entnehmt/en Sie bitte dem beigefügten Formular.

„PASST3 “

ist auch wieder die Ausstellung
zum gegenseitigen Kennenlernen und Kommunzieren von Bild zu Bild.
Der Kunstverein Weiden hat rund 150 Mitglieder, Tendenz steigend. Unter ihnen sind knapp 50 freiberufliche Künstler/innen und Amateurkünstler/innen. Vereine sind Orte der Begegnung, bei uns vorrangig der Begegnung mit Gegenwartskunst. Aber auch die Begegnung der Mitglieder, ihrer Freunde und
Gäste miteinander soll stattfinden können.
Für diese Ausstellung wurde ein Thema gewählt: „Habseligkeiten“

Übrigens gewann 2004 beim internationalen Wettbewerb des Goethe-Instituts und des deutschen Sprachrats um
das schönste deutsche Wort „Habseligkeiten“: In der Begründung der Jury heißt es, das Wort bezeichne mit
einem "freundlich-mitleidigen Unterton" die Besitztümer etwa eines Kindes oder eines Obdachlosen. Dabei lasse
es den Eigentümer der Dinge "sympathisch und liebenswert" erscheinen.Lexikalisch verbinde das Wort zwei
Bereiche des Lebens: den irdischen Besitz und die im irdischen Leben unerreichbare Seligkeit. Diese Spannung
bringe den Leser des Wortes dazu, dem Besitzer der "Habseligkeiten" positive Gefühle entgegenzubringen. Die
Liebe zu den kleinen, wertlosen Dingen werde als "Voraussetzung zum Glück" aufgefasst.

Nicht nur Kunstwerke, welche die besondere Habseligkeit darstellen, sind erwünscht, auch die
Objekte selber, die zu haben „selig“ macht, können eingereicht werden.
Die Ausstellung wird juryfrei sein.
Für den Tag der offenen Tür bitten wir um Kuchen- Kaffeespenden!
Bitte schickt ein Passfoto (Portrait) für die Gestaltung der Einladung mit! (als Jpeg Datei per E-mail
oder Bild per Post)
Über rege Teilnahme an der Ausstellung freuen wir uns.
Mit besten Grüßen
Euer / Ihr
Organisationsteam
i.A. Wolfgang Herzer

Beiliegend: Anmeldeformular

