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Seit 1993 Jahren führt der Kunstverein in seinen Räumen Kunst-Ausstel-
lungen 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 Ober-
pfalz 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  
 
 
15.02. - 16.03.2008 
EIGENWELTEN 
Werner Sperlich (Flossenbürg,  
Giovanni Blümlein (Nürnberg):  
Malerei und Objekte 
 
 
4. April - 4. Mai 2008 
ICH DU ER SIE ES 
Lisa Endriss / München 
Irene Fastner / München-Berlin 
Niki Elbe/ Berlin 
Malerei - Zeichnung - Installation 
 
 
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. 
 
 
24.10. - 23.11. 
GESICHTER EINER LANDSCHAFT 
Wolfgang Zielonkowski:  
Fotografie (Oberpfälzer Künstlerportraits und 
Landschaft) 
 
 

28.11.2008 - 04.01.2009 
PASST 3 
 Mitgliederausstellung 
Kuratoren: gesamte Vorstandschaft 
 
 
16.01. - 15.02.2009 
KLASSE HARTMANN 
 Akademie Nürnberg 
Katalog 750 E 
 
 
27.02. – 29.03. 2009 
10 JAHRE JUNGE KUNST 1999 – 2009 
Teilnehmer/innen der Nachwuchs-Projekte  
relate und Quiete Early One Morning  
stellen aus 
 
 
 
Kosten pro Ausstellung      1 575 E 
                                  x 11             17 325 E 
Transport                                          200 E 
 
Einladung 
Gestaltung                       80 E 
Druck                     200 E 
Versand          200 E 
 
Vernissage 
Wein, Brot                       100 E 
 
Miete  
Büro                       250 E 
Ausstellungsraum                   375 E 
 
Bürokosten 
Telefon und Material        250 E 

 
 

PROGRAMM 2008 
Kontinuität 

 
 

     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-Amberg-
Weiden aufzustellen. 
 
Eine Pappel wird gefällt, ein sechs Meter langes ( 80 
cm Durchmesser) Stück herausgeschnitten, es wird 
eine Gussform hergestellt und davon zwei Beton-
Abgüsse vorgenommen. 
Der Standort des Baumes hat eine geschichtliche Be-
sonderheit. 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 Kunst-
Aktion zum Freiheits-Zeichen von Wissenschaft und 
Forschung. 
  

 
 
Es entstehen zwei dauerhafte Repliken der Natur-
Vorlage. Eine wird am FH-Standort Amberg, eine am 
FH-Standort Weiden aufgestellt. 
  
Neben die Beton-Abgüsse werden Stecklinge der 
Pappel gepflanzt, die in 40 Jahren Höhe und Um-
fang der Mutterpflanze erreichen.  

Die Einheit, die über den Ort hinaus wirkt, stellt 
sich im identischen genetischen Code der Pflan-
zen 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 Baum Fällung   3 000 .- 
  2 Transporte   2 000 .- 
  3 Guss-Form (Material, 

Herstellung) 
  4 000 

  4 Beton-Abguss   8 000 .- 
  5 Statik, Fundament   1 000 .- 
  6 Aufstellung 12 000 .- 
   
  7 Publikation   3 500 .- 
   
  8 Kurator   2 500 .- 
  9 Hilfskraft Formenbau   1 000 .- 
10 Unterkunft, Verpflegung, 14 Tage   1 400 .- 
   
 INSGESAMT 38 400 .- 

 
FINANZIERUNGSPLAN 
 
1 Sponsoring ( in Form von  

Dienstleistungen, Material: 
Transporte, Beton-Abguss, 
Statik, Aufstellung) 

  9 000 .- 

2 Sponsoring 10 000 .- 
3 Stadt Weiden (Baumfällung, 

Transporte, Arbeits-Raum, 
diverse Dienstleistungen ) 

  3 000 .- 

   
4 Eigenmittel   3 000 .- 
   
5 Bezirk Oberpfalz   2 000 .- 
   
6 Lfa Förderbank   2 000 .- 
   
 FINANZIERUNGSLÜCKE   9 400 .- 
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           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 
 
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. 
 
 
17 Aussichtspunkte - Kunstraum Oberpfalz  
 

 
 
 

 
 
 
 

KOSTENAUFSTELLUNG 
 
1 Veranstaltungskosten 29 400 .- 
 Bauten, Arbeits-Löhne, 

Unterbringung und Verpflegung, 
 

   
2. Dokumentationskosten 13 000 .- 
 Katalog, Druck, Druckvorbereitung, 

Fotograf, Internetauftritt 
 

   
3 organisatorische und sonstige 

Kosten 
6 800 .- 

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

 

   
4 Kurator 4000 .- 
   
INSGESAMT 53 200 .- 
   
 

 
KoOpf-Logo am Autobahndreieck Oberpfälzer Wald 
 

     
Beuys-Memorial/ Maierhof, Standpunkt von Aenne 
Bittner/ Akademie Nürnberg 
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           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 Druck-
Graphik 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 Kunst-
vermittler 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 Form-
Ideen 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 Form-
Qualitäten, 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 sti-
mulierende 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 unmit-
telbar 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 Steg-
Platten und OBS-Platten hingestellt hat. Hier ent-
faltet Lang eine enorme Produktivität, die sein 
Ansehen als Holzschneider festigt, aber zwischen 
Skizzenbuch, Druck-stock, tonnenschwerer 
Druckerpresse und zunehmenden Ausstellungs-
reisen kaum noch Luft zum Atmen lässt.  
Der Kontakt zum Oberpfälzer Künstlerhaus 
Schwandorf, das als Mitglied des internationalen 
Netzwerkes Res Artis einen ständigen Künstler-
Austausch mit ausländischen Künstlerhäusern 
unterhält, verschafft dem Künstler diese Luft 
wieder, 2006 zwölf Wochen norwegische See-
Luft 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 waag-
rechter 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 Bild-
Aussage 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 Körper-
Erfahrungen 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 Farb-
Auswahl, 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-, Fühl- 
und 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.  
 
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.  
 
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 trans-
parentem 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 Diagonal-
Kompo-sition, gleichermaßen als zeitloses 

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.  
 
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? 
   
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 Mal-
Seminare, 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 Fest-
Fließende nämlich.  Auf die herkömmliche 
Vorstellung von Wand als Widerstand und 
Abgrenzung angewendet müssten wir nun von 
einem Hingabe-Widerstand, einer Rückzugs-
Attacke, 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 Motiv-
Direktiven 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 „in Gänsefüsschen“ „ 
Papierwände“.   
 
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 Ur-
Haus, 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 Eigen-
Wertigkeit, 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 Sagbarkeits-
Räumen 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 Endlos-
Bogen 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-Fülle-
Erleben 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 Sperre-
Charakter 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 Zeit-
Raum-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 Hochglanz-
Walhalla namenloser Durchschnittlichkeit, Reiß-
Kanten 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 Norm-
Papiere auf.  
In freien Proportionierungen einer fröhlich-
entfesselten Zeichenlust verkehrt sie das 
Fließband zur Bühne einer Weiberfasnacht.  
Model-Posen, Taucherbrille, Sphinx, Jäger, 
Frauen bei der Toilette, vor dem Modeschau-
Auftritt, 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 Einzel-
Plastik 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-Luf-
Abteilung bilden, liegt nicht allein an der  
künstlerischen Form.  
Es ist das Kindchenschema, der Spielzeug-
Effekt, der uns  spontan auf der Ebene unserer 
Tast-, Berühr- und In- den- Arm-Nehm-
Empfindungen 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 Architektur-
Fantasien 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 Nord-
Amerikas, 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 Übergangs-
Objekten zwischen dem Klein- Kindsein und dem 
späteren Kind-Sein. Die Vermittlung von Ordnung 
und das ordentliche Benehmen, das Teil-Einer-
Haus-Gemeinschaft-Sein, Teil einer Welten-
Haus-Gemeinschaft-Sein beschäftigen die 
Puppenmutter besonders, wenn sie ihr Puppen-
Alter-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 Sprach-
Bilder 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 allein in den 
Kunstwerken weiterexistiert.  
 
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 Ey-
Catcher 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 Wiesen-
Klischees 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 Experimentier-
Raum 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 Bezirks-
Hauptstadt-Stadt Regensburg als Europäische 
Kulturhauptstadt 2010. Das allerdings setzt 
Planungssicherheit voraus, die im permanenten 
Kampf um Fördermittel und Budget-
Zuweisungen 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 „Standpunkte-
Landeplätze“, 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 Kultur-
Landschaft einschreiben, als das am 
Autobahnkreuz gedacht war. 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

Fördern! 

Warum? 
 

 

 

 

 

 

Projektpräsentation Standpunkte-Landeplätze 2007/2008, KoOpf-Mitglieder, 
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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 

 
 

 

 
Mitglieder der Kulturkooperative Oberpfalz, Logo der NT-Serie 2007 

 

 

 

 

 

Weil: 
 

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 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

 
 

 
KoOpf-Logo am Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald 2005 
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2007/08 
 

 

 
 

Projektpräsentation Standpunkte – 
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Standpunkte - Landeplätze 2007/ 08 ist 

ein oberpfälzisch-tschechisches Kunstprojekt 
im Spannungsfeld von Region und Mittel-
Europa,  
 

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 Kunststuden-
t/innen der Akademien Prag und Nürnberg 
ebenso wie der Oberpfälzer Künstler Alois 
Öllinger errichten vom Mai 2007 – September 
2008 an den 17 Standorten der Kulturkoope-
rative Oberpfalz KoOpf Skulpturen in der Art 
von Aussichtspunkten, „Standpunkte - und 
Landeplätze“, die das oberpfälzisch-tschechi-
sche 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 
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Sakrale Kunst in ihrer ganzenVielfalt
Jubiläumsausstellung „Diaolg 8“ im Diözesanmuseum schlägt Brücken in alle Richtungen

Von Susanne Wolke

Regensburg. Das Diözesanmuseum
St. Ulrich feiert Jubiläum: Vor genau
150 Jahren wurde in der profanierten
Kirche St. Ulrich direkt neben dem
Dom die erste Ausstellung sakraler
Kunst gezeigt. Zu sehen waren neben
romanischen Skulpturen und goti-
schen Gemälden auch die Werke
zeitgenössischer Künstler. Genau
diesen übergreifenden Aspekt nimmt
die aktuelle Jubiläumsausstellung
nun wieder auf.

Geschichte und Gegenwart
„Dialog 8“ lautet der Titel der Schau.
Es handelt sich dabei um die achte
Ausstellung unter diesem Motto seit
1990 – heuer allerdings mit dem Be-
zug zur ersten Ausstellung in St. Ul-
rich überhaupt. Ebenso wie vor 150
Jahren werden sowohl zeitgenössi-
sche Arbeiten als auch klassische sa-
krale Werke aus dem Bestand des
mittlerweile hier eingerichteten Mu-
seums gezeigt. Der Aspekt des Dia-
logs scheint diesmal besonders aus-
geprägt. „Die Präsentation schlägt
Brücken zwischen Kirche und Kunst,
Geschichte und Gegenwart, Bayern
und Böhmen“, zählte Museumsleiter
Dr. Hermann Reidel bei der Eröff-
nung auf.

Ein Ansinnen, das auf allen Ebenen
gelungen scheint: Nicht nur, dass
sich die modernen Werke erstaunlich
gut in den antiken, mittelalterlichen
und barocken Bestand des Diözesan-
museums eingliedern, zwischen dem
sie wie selbstverständlich verteilt
sind. Auch die Auswahl der Künstler
deutet auf einen Dialog hin, und
zwar auf einen interkulturellen: Je-

weils fünf Künstler aus Bayern und
Böhmen sind vertreten – letztere üb-
rigens von Generalvikar Michael
Fuchs in fließendem Tschechisch be-
grüßt.

Alle Werke beweisen, dass sakrale
Kunst den christlichen Traditionen
treu bleiben kann – auch ohne die
herkömmlichen Normen immer zu
beachten. Die acht Kreuzwegstatio-
nen von Anna Kocourková etwa zei-
gen genau das, was man erwartet:
Kreuze. Dass es sich dabei eigentlich
um Linien auf Asphaltstraßen han-
delt, ändert nichts an der Sache. Zur
Meditation anregen sollen Johanna

Obermüllers Fahnen mit kaligrafi-
schen Malereien. Bezeichnenderwei-
se hängen sie im Kirchenraum von
St. Ulrich beiderseits des Kruzifix’.
Auch die Goldschalen von Alois Öl-
linger sind nicht allzu weit entfernt
vom Altargerät vergangener Zeiten –
wenn man davon absieht, dass das
Grundmaterial Polyester ist.

Regionale Künstler
Ein leider nur im Ausstellungskatalog
abgebildetes Foto von Eliska Pokorná
nimmt die Ikonographie schon mehr
aus Korn: „Abendmahl“ heißt die
Darstellung. Gezeigt sind fressende

Truthähne. Traditionell dagegen
wirkt der Bleikristallkelch von Ursula
Merker, in den die Künstlerin die
Blätterranken der Fresken von St. Ul-
rich eingraviert hat. Die gemeinsame
bayerisch-böhmische Tradition der
Glasherstellung scheint hier ins
Blickfeld gerückt.

Außerdem vertreten sind die
Künstler Alois Achatz, Karl Aichinger,
Patrik Hábl, Libor Kaláb und Karel
Rechlík. „Dialog 8“ ist bis zum 4. No-
vember täglich außer Montag von 10
bis 17 Uhr im Diözesanmuseum St.
Ulrich zu sehen. Zur Ausstellung ist
ein Katalog erschienen.

Im Diözesanmuseum
St. Ulrich hängen
während der Aus-
stellung „Dialog 8“
Fahnen mit kaligrafie-
ähnlichen Zeich-
nungen neben dem
Kruzifix. Bild: Wolke

Jugendlicher Zugriff auf hoch Emotionales
Studenten der Musikhochschule München mit Klavierquintetten von Reger und Elgar

Von Andrea Prölß

Weiden. Nichts ist der Reger-Rezepti-
on dienlicher, als wenn junge Musi-
ker frisch und unverkrampft sich die-
ser Musik annehmen. Einer Musik,
der vor allem im kammermusikali-
schen Bereich noch immer mit der
Vorwurf der Überladenheit, Unzu-
gänglichkeit und Unverkäuflichkeit
anhaftet. Musik von ungeahnter At-
traktivität. Vor allem dann, wenn ein-
mal nicht altersweise Abgeklärtheit,

sondern jugendliche Leidenschaft
auf deren hoch emotionalen Mo-
mente zugreift. Am Samstag waren
Yuan Fang (Klavier), Johanna Kölmel
(Geige), Noah Bendix-Bagley (Geige),
Benedikt Schneider (Viola) und Sa-
rah Wiederhold (Violoncello) zu Gast
bei den Max-Reger-Tagen Weiden.
Allesamt Studenten an der Musik-
hochschule München. Ein erfri-
schend junges Ensemble. So jung,
dass zur Namensgebung noch keine
Zeit blieb.

Jung, talentiert und höchst enga-
giert. So auch die Tugenden, welche
an diesem Abend die Interpretation
von Regers Klavierquintett c-moll
auszeichneten. Eine von Anfang bis
Schluss spannende Wiedergabe von
Regers op. 64, das zur Zeit der Urauf-
führung, 1903 in München, „allge-
meinstes Entsetzen“ auslöste.

Bahnbrechende Tonsprache
Gut hundert Jahre später begeisterte
jugendliche selbstbewusste Leiden-
schaft, die sich zu identifizieren weiß
mit Regers kühner, bahnbrecheri-
scher Tonsprache im ausladenden
„Agitato“-Kopfsatz, die sich uner-
schrocken in dessen wütende Anläu-
fe stürzt aber auch mit sensiblen Mo-
menten des Versiegens umzugehen
weiß.

Ihren anspruchsvollen Klavierpart
meisterte die junge Chinesin Yuan
Fang vorzüglich, ohne sich unange-
messen in den Vordergrund zu drän-
gen. Leitete mit ausdruckstiefen Es-
pressivo-Spiel in den wunderschö-
nen, vom Ensemble einfühlsam aus-
gehörten „con gran affetto“ Lento-
Satz ein, bevor man das Publikum
nach forschem „Risoluto“ mit einem

überraschend leisen, versöhnlichen
C-Dur in die Pause entließ.

Der zweite Teil des Abends war
dem britischen Komponisten Ed-
ward Elgar gewidmet, dessen 150.
Geburtstag man in diesem Jahr ge-
denkt. Dem Komponisten von „Pomp
and Circumstance“, der an diesem
Abend so gar nicht „pompös“ daher-
kam. Im Gegenteil. Sein Klavierquin-
tett a-moll, ein resignativ wehmüti-
ger Abgesang. Ein Alterswerk, ohne
harmonische und melodische Expe-
rimente. Dunkle Bilder voller düste-
rer Dramatik, vom jungen Ensemble
markig energisch nachgezeichnet.

Spannend und lebendig
Mit höchst konzentrierter, ja biswei-
len fiebriger Emphase entfaltete man
die vielen Höhepunkte und Steige-
rungswellen, mit innigem Sentiment
den Adagio-Satz sowie die sentimen-
talen Walzer-Einwürfe, kleine melo-
dische Kostbarkeiten, im Finalsatz.
Ein bis zuletzt spannender lebendi-
ger Kammermusikabend von einem
viel versprechenden Nachwuchs En-
semble präsentiert. Ein Wiederhören
im nächsten Jahr wäre wünschens-
wert.

Ein erfrischend junges Ensemble – allesamt Studenten an der Musikhoch-
schule München präsentierte sich bei den Max-Reger-Tagen. Ein erfri-
schend junges Ensemble. So jung, dass zur Namensgebung noch keine Zeit
blieb. Bild: apl

Kulturnotizen

Standpunkte (I):
„Hausfluss“

Neustadt/WN. (apl) Der Kunst-
und Kulturverein „Hausfluss“ e.V.
hat seinen Sitz in der „Alten
Schießstätte“ vor den Toren des
historischen Altstadtkerns von
Neustadt/WN. Gründungsge-
danke im Jahr 1997 war zum ei-
nen der Erhalt des 1707 erbauten,
denkmalgeschützten Fachwerk-
hauses, zum anderen dessen Be-
lebung durch künstlerische Ver-
anstaltungen. Der gemeinnützige

Verein finanziert sich ausschließ-
lich über Mitgliederbeiträge und
private Spenden.

Der vierköpfigen Vorstand-
schaft gehören unter anderem
die Architekten Peter Troppmann
(1. Vorsitzender, Regensburg)
und Josef Weber (Schriftführer,
Dresden) an. Und so haben Ar-
chitektur-Workshops und Aus-
stellungen in Kooperation mit
Hochschulen einen festen Platz
in der ansonsten breit gefächer-
ten Veranstaltungsreihe (Ausstel-
lungen, Rauminstallationen,
Konzerte, Theater, Kino- und
Hörspieltage, Themengastrono-
mie).

Die Flusslage der Alten Schieß-
stätte und die unmittelbare Um-
gebung inspirieren „Hausfluss“
vor allem immer wieder zur The-
matisierung der topografischen
und regional baulichen Beson-
derheiten der Oberpfalz.

Mit ihrer hölzernen, bei der Al-
ten Schießstätte installierten
Treppenskulptur „Himmelsstür-
mer“ war „Hausfluss“, seit 2001
im KoOpf-Verbund, zudem Ide-
engeber für das aktuelle KoOpf-
Projekt „Standpunkte-Landeplät-
ze“. Viele Veranstaltungen wer-
den von den Vereinsmitgliedern
selbst durchgeführt. Die Beson-
derheit liegt hierbei in der unprä-
tentiösen und frischen Herange-
hensweise an zeitgenössische
und experimentelle Kunst.

Weitere Informationen im Internet:
www.hausfluss.de
www.standpunkte-landeplaetze.de

Standpunkt-Skulptur: Jan Pfei-
fer, Student an der Prager
Kunstakademie, bezieht sich
mit seiner Skulptur auf den Ver-
einsnamen und schafft eine
dreiteilige Verbindung zwischen
Haus und Fluss. Bilder: apl (2)

Die ehemalige alte Schießstätte
in Neustadt/WN.

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

Im Blumengarten der Fantasie
Peter Klare zeigt „Rain or Shine“ beim Kunstverein Weiden

Von Stefan Voit

Weiden. Wir wollen es nicht wahrha-
ben, doch draußen wird es langsam
Herbst. Die Natur zeigt sich von ihrer
bunten Seite, unterstützt von einem
besonders intensiven Licht. Farbig-
keit und Licht sind zwei besonders
starke Elemente, mit denen der Berli-
ner Künstler Peter Klare arbeitet. Un-
ter dem Titel „Rain or Shine“ zeigt er
zur Zeit seine großformatigen Arbei-
ten beim Kunstverein Weiden - der
mit dieser Ausstellung auch seine
neue Saison eröffnete.

„Fichte“, Wiese am Wald“, „Di-
ckicht am Bach“, „Blumen am Wald-
rand“ oder „Laub und Sonne“ sind
die Titel des 38-Jährigen und wer da-
mit einen Ausflug in die Botanik ver-
mutet, liegt gar nicht so schlecht da-

neben. Mit diesen Arbeiten holt man
sich die Natur ins Zimmer – und in
die Seele, denn die Bilder tun dem
Betrachter richtig gut.

Naturwüchsige Kunst könnte man
sie auch nennen, verbunden mit ei-
nem unbändigen Drang nach Frei-
heit und Aufbruch. Radikal, leiden-
schaftlich und rastlos „kämpft“ sich
Klare durch seinen fantasiereichen
Blumengarten. Es sind Momentauf-
nahmen, die eine starke Liebe zur
Schöpfung ausdrücken, gemalt mit
einer unbändigen Farbkraft und ex-
plosivem Gestalten.

Kräftig, derb und zärtlich kommen
die floralen Wunderwelten daher,
verzaubern genauso wie sie in Bann
ziehen. Von einem grenzenlosen Na-
turland könnte man sprechen,

durchdrungen von Blitzlichtern und
Dschungelabenteuern.

Aufgelockert wird die Ausstellung
von den beiden großen Skulpturen
„Sculpture“ und „Goldene Skulptu-
ren“, die die Räume mit ihrer Fülle
geometrisch aufbrechen, bedrohlich
wirken und einen anregenden Kon-
trast bilden.

Wenn Sie noch einmal den Som-
mer sehen wollen, dann ist dies die
richtige Ausstellung für Sie!

Die Ausstellung „Rain or Shine“
von Peter Klare ist noch bis 28. Okto-
ber beim Kunstverein Weiden (Lede-
rerstraße 6) zu sehen. Öffnungszei-
ten: Sonntags 14 – 18 Uhr und nach
telefonischer Vereinbarung (0961/
46308)
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Sakrale Kunst in ihrer ganzenVielfalt
Jubiläumsausstellung „Diaolg 8“ im Diözesanmuseum schlägt Brücken in alle Richtungen

Von Susanne Wolke

Regensburg. Das Diözesanmuseum
St. Ulrich feiert Jubiläum: Vor genau
150 Jahren wurde in der profanierten
Kirche St. Ulrich direkt neben dem
Dom die erste Ausstellung sakraler
Kunst gezeigt. Zu sehen waren neben
romanischen Skulpturen und goti-
schen Gemälden auch die Werke
zeitgenössischer Künstler. Genau
diesen übergreifenden Aspekt nimmt
die aktuelle Jubiläumsausstellung
nun wieder auf.

Geschichte und Gegenwart
„Dialog 8“ lautet der Titel der Schau.
Es handelt sich dabei um die achte
Ausstellung unter diesem Motto seit
1990 – heuer allerdings mit dem Be-
zug zur ersten Ausstellung in St. Ul-
rich überhaupt. Ebenso wie vor 150
Jahren werden sowohl zeitgenössi-
sche Arbeiten als auch klassische sa-
krale Werke aus dem Bestand des
mittlerweile hier eingerichteten Mu-
seums gezeigt. Der Aspekt des Dia-
logs scheint diesmal besonders aus-
geprägt. „Die Präsentation schlägt
Brücken zwischen Kirche und Kunst,
Geschichte und Gegenwart, Bayern
und Böhmen“, zählte Museumsleiter
Dr. Hermann Reidel bei der Eröff-
nung auf.

Ein Ansinnen, das auf allen Ebenen
gelungen scheint: Nicht nur, dass
sich die modernen Werke erstaunlich
gut in den antiken, mittelalterlichen
und barocken Bestand des Diözesan-
museums eingliedern, zwischen dem
sie wie selbstverständlich verteilt
sind. Auch die Auswahl der Künstler
deutet auf einen Dialog hin, und
zwar auf einen interkulturellen: Je-

weils fünf Künstler aus Bayern und
Böhmen sind vertreten – letztere üb-
rigens von Generalvikar Michael
Fuchs in fließendem Tschechisch be-
grüßt.

Alle Werke beweisen, dass sakrale
Kunst den christlichen Traditionen
treu bleiben kann – auch ohne die
herkömmlichen Normen immer zu
beachten. Die acht Kreuzwegstatio-
nen von Anna Kocourková etwa zei-
gen genau das, was man erwartet:
Kreuze. Dass es sich dabei eigentlich
um Linien auf Asphaltstraßen han-
delt, ändert nichts an der Sache. Zur
Meditation anregen sollen Johanna

Obermüllers Fahnen mit kaligrafi-
schen Malereien. Bezeichnenderwei-
se hängen sie im Kirchenraum von
St. Ulrich beiderseits des Kruzifix’.
Auch die Goldschalen von Alois Öl-
linger sind nicht allzu weit entfernt
vom Altargerät vergangener Zeiten –
wenn man davon absieht, dass das
Grundmaterial Polyester ist.

Regionale Künstler
Ein leider nur im Ausstellungskatalog
abgebildetes Foto von Eliska Pokorná
nimmt die Ikonographie schon mehr
aus Korn: „Abendmahl“ heißt die
Darstellung. Gezeigt sind fressende

Truthähne. Traditionell dagegen
wirkt der Bleikristallkelch von Ursula
Merker, in den die Künstlerin die
Blätterranken der Fresken von St. Ul-
rich eingraviert hat. Die gemeinsame
bayerisch-böhmische Tradition der
Glasherstellung scheint hier ins
Blickfeld gerückt.

Außerdem vertreten sind die
Künstler Alois Achatz, Karl Aichinger,
Patrik Hábl, Libor Kaláb und Karel
Rechlík. „Dialog 8“ ist bis zum 4. No-
vember täglich außer Montag von 10
bis 17 Uhr im Diözesanmuseum St.
Ulrich zu sehen. Zur Ausstellung ist
ein Katalog erschienen.

Im Diözesanmuseum
St. Ulrich hängen
während der Aus-
stellung „Dialog 8“
Fahnen mit kaligrafie-
ähnlichen Zeich-
nungen neben dem
Kruzifix. Bild: Wolke

Jugendlicher Zugriff auf hoch Emotionales
Studenten der Musikhochschule München mit Klavierquintetten von Reger und Elgar

Von Andrea Prölß

Weiden. Nichts ist der Reger-Rezepti-
on dienlicher, als wenn junge Musi-
ker frisch und unverkrampft sich die-
ser Musik annehmen. Einer Musik,
der vor allem im kammermusikali-
schen Bereich noch immer mit der
Vorwurf der Überladenheit, Unzu-
gänglichkeit und Unverkäuflichkeit
anhaftet. Musik von ungeahnter At-
traktivität. Vor allem dann, wenn ein-
mal nicht altersweise Abgeklärtheit,

sondern jugendliche Leidenschaft
auf deren hoch emotionalen Mo-
mente zugreift. Am Samstag waren
Yuan Fang (Klavier), Johanna Kölmel
(Geige), Noah Bendix-Bagley (Geige),
Benedikt Schneider (Viola) und Sa-
rah Wiederhold (Violoncello) zu Gast
bei den Max-Reger-Tagen Weiden.
Allesamt Studenten an der Musik-
hochschule München. Ein erfri-
schend junges Ensemble. So jung,
dass zur Namensgebung noch keine
Zeit blieb.

Jung, talentiert und höchst enga-
giert. So auch die Tugenden, welche
an diesem Abend die Interpretation
von Regers Klavierquintett c-moll
auszeichneten. Eine von Anfang bis
Schluss spannende Wiedergabe von
Regers op. 64, das zur Zeit der Urauf-
führung, 1903 in München, „allge-
meinstes Entsetzen“ auslöste.

Bahnbrechende Tonsprache
Gut hundert Jahre später begeisterte
jugendliche selbstbewusste Leiden-
schaft, die sich zu identifizieren weiß
mit Regers kühner, bahnbrecheri-
scher Tonsprache im ausladenden
„Agitato“-Kopfsatz, die sich uner-
schrocken in dessen wütende Anläu-
fe stürzt aber auch mit sensiblen Mo-
menten des Versiegens umzugehen
weiß.

Ihren anspruchsvollen Klavierpart
meisterte die junge Chinesin Yuan
Fang vorzüglich, ohne sich unange-
messen in den Vordergrund zu drän-
gen. Leitete mit ausdruckstiefen Es-
pressivo-Spiel in den wunderschö-
nen, vom Ensemble einfühlsam aus-
gehörten „con gran affetto“ Lento-
Satz ein, bevor man das Publikum
nach forschem „Risoluto“ mit einem

überraschend leisen, versöhnlichen
C-Dur in die Pause entließ.

Der zweite Teil des Abends war
dem britischen Komponisten Ed-
ward Elgar gewidmet, dessen 150.
Geburtstag man in diesem Jahr ge-
denkt. Dem Komponisten von „Pomp
and Circumstance“, der an diesem
Abend so gar nicht „pompös“ daher-
kam. Im Gegenteil. Sein Klavierquin-
tett a-moll, ein resignativ wehmüti-
ger Abgesang. Ein Alterswerk, ohne
harmonische und melodische Expe-
rimente. Dunkle Bilder voller düste-
rer Dramatik, vom jungen Ensemble
markig energisch nachgezeichnet.

Spannend und lebendig
Mit höchst konzentrierter, ja biswei-
len fiebriger Emphase entfaltete man
die vielen Höhepunkte und Steige-
rungswellen, mit innigem Sentiment
den Adagio-Satz sowie die sentimen-
talen Walzer-Einwürfe, kleine melo-
dische Kostbarkeiten, im Finalsatz.
Ein bis zuletzt spannender lebendi-
ger Kammermusikabend von einem
viel versprechenden Nachwuchs En-
semble präsentiert. Ein Wiederhören
im nächsten Jahr wäre wünschens-
wert.

Ein erfrischend junges Ensemble – allesamt Studenten an der Musikhoch-
schule München präsentierte sich bei den Max-Reger-Tagen. Ein erfri-
schend junges Ensemble. So jung, dass zur Namensgebung noch keine Zeit
blieb. Bild: apl

Kulturnotizen

Standpunkte (I):
„Hausfluss“

Neustadt/WN. (apl) Der Kunst-
und Kulturverein „Hausfluss“ e.V.
hat seinen Sitz in der „Alten
Schießstätte“ vor den Toren des
historischen Altstadtkerns von
Neustadt/WN. Gründungsge-
danke im Jahr 1997 war zum ei-
nen der Erhalt des 1707 erbauten,
denkmalgeschützten Fachwerk-
hauses, zum anderen dessen Be-
lebung durch künstlerische Ver-
anstaltungen. Der gemeinnützige

Verein finanziert sich ausschließ-
lich über Mitgliederbeiträge und
private Spenden.

Der vierköpfigen Vorstand-
schaft gehören unter anderem
die Architekten Peter Troppmann
(1. Vorsitzender, Regensburg)
und Josef Weber (Schriftführer,
Dresden) an. Und so haben Ar-
chitektur-Workshops und Aus-
stellungen in Kooperation mit
Hochschulen einen festen Platz
in der ansonsten breit gefächer-
ten Veranstaltungsreihe (Ausstel-
lungen, Rauminstallationen,
Konzerte, Theater, Kino- und
Hörspieltage, Themengastrono-
mie).

Die Flusslage der Alten Schieß-
stätte und die unmittelbare Um-
gebung inspirieren „Hausfluss“
vor allem immer wieder zur The-
matisierung der topografischen
und regional baulichen Beson-
derheiten der Oberpfalz.

Mit ihrer hölzernen, bei der Al-
ten Schießstätte installierten
Treppenskulptur „Himmelsstür-
mer“ war „Hausfluss“, seit 2001
im KoOpf-Verbund, zudem Ide-
engeber für das aktuelle KoOpf-
Projekt „Standpunkte-Landeplät-
ze“. Viele Veranstaltungen wer-
den von den Vereinsmitgliedern
selbst durchgeführt. Die Beson-
derheit liegt hierbei in der unprä-
tentiösen und frischen Herange-
hensweise an zeitgenössische
und experimentelle Kunst.

Weitere Informationen im Internet:
www.hausfluss.de
www.standpunkte-landeplaetze.de

Standpunkt-Skulptur: Jan Pfei-
fer, Student an der Prager
Kunstakademie, bezieht sich
mit seiner Skulptur auf den Ver-
einsnamen und schafft eine
dreiteilige Verbindung zwischen
Haus und Fluss. Bilder: apl (2)

Die ehemalige alte Schießstätte
in Neustadt/WN.

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

Im Blumengarten der Fantasie
Peter Klare zeigt „Rain or Shine“ beim Kunstverein Weiden

Von Stefan Voit

Weiden. Wir wollen es nicht wahrha-
ben, doch draußen wird es langsam
Herbst. Die Natur zeigt sich von ihrer
bunten Seite, unterstützt von einem
besonders intensiven Licht. Farbig-
keit und Licht sind zwei besonders
starke Elemente, mit denen der Berli-
ner Künstler Peter Klare arbeitet. Un-
ter dem Titel „Rain or Shine“ zeigt er
zur Zeit seine großformatigen Arbei-
ten beim Kunstverein Weiden - der
mit dieser Ausstellung auch seine
neue Saison eröffnete.

„Fichte“, Wiese am Wald“, „Di-
ckicht am Bach“, „Blumen am Wald-
rand“ oder „Laub und Sonne“ sind
die Titel des 38-Jährigen und wer da-
mit einen Ausflug in die Botanik ver-
mutet, liegt gar nicht so schlecht da-

neben. Mit diesen Arbeiten holt man
sich die Natur ins Zimmer – und in
die Seele, denn die Bilder tun dem
Betrachter richtig gut.

Naturwüchsige Kunst könnte man
sie auch nennen, verbunden mit ei-
nem unbändigen Drang nach Frei-
heit und Aufbruch. Radikal, leiden-
schaftlich und rastlos „kämpft“ sich
Klare durch seinen fantasiereichen
Blumengarten. Es sind Momentauf-
nahmen, die eine starke Liebe zur
Schöpfung ausdrücken, gemalt mit
einer unbändigen Farbkraft und ex-
plosivem Gestalten.

Kräftig, derb und zärtlich kommen
die floralen Wunderwelten daher,
verzaubern genauso wie sie in Bann
ziehen. Von einem grenzenlosen Na-
turland könnte man sprechen,

durchdrungen von Blitzlichtern und
Dschungelabenteuern.

Aufgelockert wird die Ausstellung
von den beiden großen Skulpturen
„Sculpture“ und „Goldene Skulptu-
ren“, die die Räume mit ihrer Fülle
geometrisch aufbrechen, bedrohlich
wirken und einen anregenden Kon-
trast bilden.

Wenn Sie noch einmal den Som-
mer sehen wollen, dann ist dies die
richtige Ausstellung für Sie!

Die Ausstellung „Rain or Shine“
von Peter Klare ist noch bis 28. Okto-
ber beim Kunstverein Weiden (Lede-
rerstraße 6) zu sehen. Öffnungszei-
ten: Sonntags 14 – 18 Uhr und nach
telefonischer Vereinbarung (0961/
46308)
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Kulturnotizen

Standpunkte (II):
KZ-Gedenkstätte

Flossenbürg. (apl) Seit 1947 ge-
denkt man in Flossenbürg der
Opfer des 1938 errichteten Kon-
zentrationslagers. Kurz nach
Kriegsende gestalteten polnische
Überlebende auf dem ehemali-
gen Lagergelände die religiös ge-
prägte Erinnerungslandschaft
„Tal des Todes“. Nach Erweite-
rungsbauten (1950) und Rück-
übertragungen (1998) präsentiert
sich heute der gesamte Zentral-
bereich des ehemaligen Konzen-
trationslagers als Gedenkstätte.

Kooperationen mit Einzelper-
sonen und Institutionen in ganz
Europa, Israel und den Vereinig-
ten Staaten prägen die KZ-Ge-
denkstätte Flossenbürg als inter-
nationale Einrichtung in bayeri-
scher Trägerschaft, organisato-
risch eingebunden in die Stiftung
Bayerische Gedenkstätten.

Wissenschaftlicher Leiter der
Gedenkstätte in Flossenbürg ist
seit Dezember 1999 Jörg Skriebe-
leit M.A.. Er sieht die KZ-Gedenk-

stätte als „multiple Einrichtung“
mit wissenschaftlichem, aber
auch pädagogischem, museolo-
gischem und humanitärem Auf-
trag. So sind neben der Dauer-
ausstellung zur Gesamtgeschich-
te des ehemaligen Lagerkomple-
xes (seit Juli 2007) auch perma-
nente Ausstellungen zur Nach-
kriegs- und Rezeptionsgeschich-
te in Planung.

Denn als „überregionale Kom-
munikationsplattform“ will man
sich nicht nur auf Lagerge-
schichtliches aus dem Zeitraum
zwischen 1933 und 1945 be-
schränken, sondern sich auch

mit dem Umgang, der Verdrän-
gung und der Bewältigung dieser
Geschichte nach 1945 bis in die
Gegenwart hinein auseinander-
setzen.

Vor diesem Hintergrund ist die
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
sehr zielgerichtet der Kulturko-
operative Oberpfalz „KoOpf“ bei-
getreten, um sich als Forum für
künstlerische Auseinanderset-
zungsformen anzubieten.

Weitere Informationen im Internet:
www.hausfluss.de
www.standpunkte-landeplaetze.de

Michaela Hladikova, Studentin
an der Kunstakademie Prag,
baut in Nähe der KZ-Gedenk-
stätte Flossenbürg ein bewegli-
ches Labyrinth aus Wänden und
Türen. Ein Bewegungsraum mit
flexibler Struktur, in dem sich
Abschluss und Öffnung, sinn-
bildlich für die existenziellen Er-
fahrungen von Determination
und Freiheit stehend, als zwei
Seiten ein und derselben Bewe-
gung ergeben können. Bild: hfz

Gesucht wird nicht der gute Mensch…
Mit dem Schauspiel „Die Grönholm-Methode“ von Jordi Galceran startet das neue Programm im Stadttheater Amberg

Von Marielouise Scharf

Amberg. Psychotests werden immer
beliebter, verzwickter, härter. Das er-
fahren auch die vier Bewerber, die
sich zu einem Vorstellungsgespräch
um einen Managerposten in einer
großen Firma eingefunden haben.
Ein toller Einstieg ins neue Theater-
programm war dieses Schauspiel von
Jordi Galceran (deutsche Fassung
von Stefanie Gerhold) am Freitag.
Psychologisch differenziert, grotesk
und spannungsgeladen zeigt der Au-
tor den gnadenlosen Konkurrenz-
kampf zwischen Arbeitsuchenden.

Jordi Galceran wurde 1964 in Bar-
celona geboren und ist als Überset-
zer, Theaterschriftsteller und als
Drehbuchautor für Serien des katala-
nischen Fernsehens tätig. Die 2003 in
Barcelona und Madrid uraufgeführte
„Grönholm-Methode“ war das Er-
folgsstück auf spanischen Bühnen.
Erfolg kann man auch der Landgraf-
Tournee-Produktion prognostizieren.

Das Stück bietet für alle etwas. Wer
lachen will, kann lachen, wer weinen
will, weinen. Wer gepflegte Unterhal-
tung sucht, auch der wird hier fün-
dig. Für die Schauspieler ist hier
ebenfalls ein großartiges Terrain ab-
gesteckt. Dabei spielt doch alles in
einem eher sterilen, schmucklosen
Konferenzraum eines großen Kon-
zerns. Jeanny Kratochwil hat das per-
fekte Bild einer nüchternen Architek-
tur auf die Bühne gestellt. Am Boden
ein orangefarbenes Teppich-Viereck,
im Hintergrund an der Wand ein

großformatiges, modernes Bild. Was
fällt auf? Ein Auge, ein Ohr! Big
Brother is watching you!

Und beobachtet werden die Kandi-
daten. Abgeschottet von der Außen-
welt treffen drei Männer und eine
Frau, alle perfekt gestylt, in der End-
runde eines Auswahlverfahrens auf-
einander. Jeder kommt für den at-
traktiven Chefposten in Frage. Und
jeder von ihnen wird mit unter-
schiedlichen und ungewöhnlichen
Aufgaben konfrontiert, die nur für
ihn bestimmt sind. Dennoch müssen
sie innerhalb der Gruppe gelöst wer-
den! Ein Psychothriller, der da von
Johannes Zametzer inszeniert wird.

Fressen oder gefressen werden, so

lautet die Devise des Abends. Jeder
setzt sich vorteilhaft in Szene, belau-
ert den anderen und spielt vom Tore-
ro bis zum Bischof, Clown und Politi-
ker die ihm zugedachte Rolle. Ver-
schärft wird die Atmosphäre des
Misstrauens gleich zu Beginn: Ein
Spion aus der Personalabteilung
scheint sich unter ihnen zu befinden,
der als Undercover-Agent den Aspi-
ranten hautnah auf den Zahn fühlt.
Unter dem enormen Konkurrenz-
druck entstehen zweifelhafte Koali-
tionen. Es entsteht eine Bühnensi-
tuation voller innerer und äußerer
Dramatik, in der Konkurrenz, Stress,
taktisches Verhalten und Durchset-
zungsvermögen die Figuren bestim-
men. Es ist eine Art Casting-Szene,

die Charaktereigenschaften, die die
Kandidaten nicht zugeben wollen,
bloßlegt, die Gefühlsausbrüche pro-
voziert und zu großen, aber auch er-
bärmlichen Auftritten zwingt.

Immer kann sich der Regisseur auf
seine Schauspieler verlassen. Kreati-
ve Intelligenz wird von ihnen gefor-
dert, sie haben sie. Nicht der gute
Mensch, der nach außen ein Arsch-
loch ist, wird gesucht, sondern „Was
wir suchen, ist ein Arschloch, das
nach außen ein guter Mensch ist!“
Mit dieser moralisch recht zweifel-
haften Erkenntnis, wird das Publi-
kum entlassen. Das zeigt sich vom
Theaterabend bestens unterhalten,
dankt mit trampelndem Applaus.

Drei Männer und eine Frau, alle perfekt gestylt, treffen in der Endrunde eines Auswahlverfahrens für einen Mana-
gerposten aufeinander. Jeder von ihnen wird mit ungewöhnlichen Aufgaben konfrontiert. Bild: Steinbacher

Kunstbrücke Regensburg-Nordoberpfalz errichtet
„Oberpfalz Glimmer 2007“ mit Katja Barinsky, Georg Tassev und Susanne Neumann in Mitterteich

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Mitterteich. „Eisen, Quarz und Glim-
mer, die vergess’ ich nimmer!“ Diese
Merkhilfe zur Zusammensetzung des
Granits steht hinter dem Titel von
„Oberpfalz Glimmer 2007“ mit den
Regensburger BBK-Künstlern Katja
Barinsky, Georg Tassev und der Nord-
oberpfälzer Kosmopolitin Susanne
Neumann im Kunstzentrum Mitter-
teich. Die Räume in der Bachstraße
9 bis 11 sind jetzt auch Sitz des „Fo-
rums Standort Mitterteich“ mit dem
Stadtumbau-Büro unter Leitung des
Weidener Architekten Karlheinz Beer.

Die hoch aktuelle Malereiausstel-
lung akademischer Künstler bildet
diesen Herbst eine qualitätsvolle
Brücke zwischen der Hauptstadt Re-
gensburg und dem Land der tausend
Teiche. Als Teil der „Kunst bei der Re-
gierung der Oberpfalz“ eröffnete am
Freitag Bauoberrätin Regina Harrer
vor 50 Gästen die Präsentation: Sie
wünschte, dass die Mitterteicher hier
Impulse für eine neue und starke
Identität finden mögen.

Die drei ausstellenden Künstler wur-
den von der Kunsthistorikerin und
Kulturmanagerin Gabriele Hammer
(Kunstverein Weiden) gewürdigt. Sie
als „Brückenbauerin“ des Projekts,

stellte die Mitterteicher Ausstellung
eloquent und kompetent in die
kunsthistorische Tradition der ex-
pressionistischen Szene der Ober-
pfalz, erinnerte an Georg Britting, die
Donauwaldgruppe, die Gruppe Spur
und die symbolischen Distelbilder
von Herbert Mollwitz (gestorben

1970 in Mitterteich). Poetische Titel
(wie „Märchenreise“ und „Haus aus
Glas“) tragen die großformatigen
Acrylgemälde der Nittenauerin Katja
Barinsky (geboren 1970 in Regens-
burg), die sich von emotionalen Im-
pulsen, klaren Farbkontrasten und
freiem Malgestus leiten lässt. Das

Quadratmetermaß bevorzugt der
Bulgare Georg Tassev (geboren 1963
in Kjustendil) für seine Arbeiten wie
die „Nachtbewegung“ oder die
„Gunst des Augenblicks“. Er setzt auf
die Auseinandersetzung zwischen
Schwarz und Buntheit.

Mit drei Serien, wie etwa „Alpen-
glüh’n“, ist Susanne Neumann (gebo-
ren 1975) vertreten. Die Waldsasse-
nerin, die ihr Studium an der Akade-
mie in Florenz mit Auszeichnung ab-
schloss, lebt nicht nur in der Nord-
oberpfalz, sondern auch in Berlin
und Italien, wo sie in Seggiano Kul-
turbeauftragte im Kunstgarten „Giar-
dino di Daniel Spoerri“ ist. Ein lau-
fender Diaprojektor verrät etwas
über Neumanns Vorgehensweise: Sie
kauft private Diaarchive auf Floh-
märkten auf, projiziert die Urlaubser-
innerungen, den verewigten Stolz auf
das neue Auto, das Drama des ersten
Unfalls, auf eine Leinwand und er-
schafft das Idyll neu – mit einer be-
fremdlichen, manchmal auch be-
drohlichen Attitüde.

Geöffnet hat „Oberpfalz Glimmer
2007“ vom 1. bis 12. Oktober, werk-
tags von 10 bis 12 Uhr, und 14 bis 17
Uhr. Am 3. Oktober steht Gabriele
Hammer von 14 bis 16 Uhr zu Ge-
sprächen zu Verfügung.

Zwei Regensburger und eine Waldsassenerin gestalten bis 12. Oktober die
Ausstellung „Oberpfalz Glimmer 2007“ im Kunstzentrum Mitterteich: (von
links) Georg Tassev, Katja Barinsky und Susanne Neumann vor deren Zyklus
„Alpenglühn“. Bild: apz

Satirischer Spott und sensible Poesie
„Kleine Macken“ präsentiert vom Berliner Kabarettisten kw. Timm

Von Andrea Prölß

Windischeschenbach. „Ich hab’
schon ein bisschen mit euch gerech-
net.“ Und das Publikum mit ihm.
Dem stillen, leisen Vertreter einer
Zunft, die immer lauter – und das
nicht nur in Bayern – auf krachleder-
ne Schenkelklopfer setzt. Doch gibt
es noch Kabarettisten, die zum Zu-
hören zwingen. Den Blick vom All-
täglichen auf versteckte kleine Ma-
cken im endlich begrenzten Men-
schenleben lenken.

„Kleine Macken“, so der Titel seines
vierten Soloprogramms, das der Ber-
liner Kabarettist kw. Timm vergange-
nes Wochenende auf der Futura-
Bühne präsentierte. Der Titel scheint
Programm zu sein. Denn wo andere
Kabarettisten längst punktgenau ihre
Pointen abliefern, lässt sich Timm
erst mal viel, sehr viel Zeit. Gemüt-

lich richtet er sich auf der kleinen Fu-
tura-Bühne ein, kümmert sich um
seine Gitarre, plaudert unverfänglich
mit dem Publikum und blättert in
der mitgebrachten Zeitung.

Seelenruhig, noch etwas wortkarg,
hie und da ein paar flapsige Bemer-
kungen zum politischen Tagesge-
schehen, dann die ersten bissigen
Bemerkungen über Politgrößen, über
Putins „Lächeln einer Klapperschlan-
ge nach dem ersten Blondinenwitz“ –
und unversehens ist man mitten drin
in einem Programm, das vordergrün-
dig auf Belang- und Harmlosigkeiten
setzt, um unerwartet und scho-
nungslos spitze Pfeile zu platzieren.

Nationale („Der deutsche Arbeitneh-
mer, das Moorhuhn zwischen zwei
Treffern“) wie internationale Themen
streifend („Der Chinese haut sich
abends den Hund in die Pfanne und

ist morgens froh, wenn seiner Fami-
lie keine inneren Organe fehlen!“).
Frech-respektloses, im unverfängli-
chen Plauderton verschossen. Ge-
danken aus dem Hüftgelenk.

So auch der Titel des brandneuen
Nachfolgeprogramms, aus dem er an
dem Abend die Figur des Polizisten
Gordon vorstellte. Ein typischer Anti-
held, den Timm durch ein haarsträu-
bend konstruiertes Krimigebälk stol-
pern lässt. Düster aus dem Off kom-
mentiert. Eine köstliche Persiflage
auf den Film-Noir der 40er Jahre.

Und dazwischen immer wieder
wunderschön poetisch verhangene
Lieder, wie sie nur kw. Timm singen
kann. Mit tiefer, sanft schmeicheln-
der Gänsehaut-Stimme. Ein ruhiger
Abend, an dem satirischer Spott und
sensible Poesie in unvergleichbarer
Weise einhergingen.

kw. Timm: Berliner Kabarettist mit
„kleinen Macken“. Bild: Prölß
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Standpunkte (II):
KZ-Gedenkstätte

Flossenbürg. (apl) Seit 1947 ge-
denkt man in Flossenbürg der
Opfer des 1938 errichteten Kon-
zentrationslagers. Kurz nach
Kriegsende gestalteten polnische
Überlebende auf dem ehemali-
gen Lagergelände die religiös ge-
prägte Erinnerungslandschaft
„Tal des Todes“. Nach Erweite-
rungsbauten (1950) und Rück-
übertragungen (1998) präsentiert
sich heute der gesamte Zentral-
bereich des ehemaligen Konzen-
trationslagers als Gedenkstätte.

Kooperationen mit Einzelper-
sonen und Institutionen in ganz
Europa, Israel und den Vereinig-
ten Staaten prägen die KZ-Ge-
denkstätte Flossenbürg als inter-
nationale Einrichtung in bayeri-
scher Trägerschaft, organisato-
risch eingebunden in die Stiftung
Bayerische Gedenkstätten.

Wissenschaftlicher Leiter der
Gedenkstätte in Flossenbürg ist
seit Dezember 1999 Jörg Skriebe-
leit M.A.. Er sieht die KZ-Gedenk-

stätte als „multiple Einrichtung“
mit wissenschaftlichem, aber
auch pädagogischem, museolo-
gischem und humanitärem Auf-
trag. So sind neben der Dauer-
ausstellung zur Gesamtgeschich-
te des ehemaligen Lagerkomple-
xes (seit Juli 2007) auch perma-
nente Ausstellungen zur Nach-
kriegs- und Rezeptionsgeschich-
te in Planung.

Denn als „überregionale Kom-
munikationsplattform“ will man
sich nicht nur auf Lagerge-
schichtliches aus dem Zeitraum
zwischen 1933 und 1945 be-
schränken, sondern sich auch

mit dem Umgang, der Verdrän-
gung und der Bewältigung dieser
Geschichte nach 1945 bis in die
Gegenwart hinein auseinander-
setzen.

Vor diesem Hintergrund ist die
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
sehr zielgerichtet der Kulturko-
operative Oberpfalz „KoOpf“ bei-
getreten, um sich als Forum für
künstlerische Auseinanderset-
zungsformen anzubieten.

Weitere Informationen im Internet:
www.hausfluss.de
www.standpunkte-landeplaetze.de

Michaela Hladikova, Studentin
an der Kunstakademie Prag,
baut in Nähe der KZ-Gedenk-
stätte Flossenbürg ein bewegli-
ches Labyrinth aus Wänden und
Türen. Ein Bewegungsraum mit
flexibler Struktur, in dem sich
Abschluss und Öffnung, sinn-
bildlich für die existenziellen Er-
fahrungen von Determination
und Freiheit stehend, als zwei
Seiten ein und derselben Bewe-
gung ergeben können. Bild: hfz

Gesucht wird nicht der gute Mensch…
Mit dem Schauspiel „Die Grönholm-Methode“ von Jordi Galceran startet das neue Programm im Stadttheater Amberg

Von Marielouise Scharf

Amberg. Psychotests werden immer
beliebter, verzwickter, härter. Das er-
fahren auch die vier Bewerber, die
sich zu einem Vorstellungsgespräch
um einen Managerposten in einer
großen Firma eingefunden haben.
Ein toller Einstieg ins neue Theater-
programm war dieses Schauspiel von
Jordi Galceran (deutsche Fassung
von Stefanie Gerhold) am Freitag.
Psychologisch differenziert, grotesk
und spannungsgeladen zeigt der Au-
tor den gnadenlosen Konkurrenz-
kampf zwischen Arbeitsuchenden.

Jordi Galceran wurde 1964 in Bar-
celona geboren und ist als Überset-
zer, Theaterschriftsteller und als
Drehbuchautor für Serien des katala-
nischen Fernsehens tätig. Die 2003 in
Barcelona und Madrid uraufgeführte
„Grönholm-Methode“ war das Er-
folgsstück auf spanischen Bühnen.
Erfolg kann man auch der Landgraf-
Tournee-Produktion prognostizieren.

Das Stück bietet für alle etwas. Wer
lachen will, kann lachen, wer weinen
will, weinen. Wer gepflegte Unterhal-
tung sucht, auch der wird hier fün-
dig. Für die Schauspieler ist hier
ebenfalls ein großartiges Terrain ab-
gesteckt. Dabei spielt doch alles in
einem eher sterilen, schmucklosen
Konferenzraum eines großen Kon-
zerns. Jeanny Kratochwil hat das per-
fekte Bild einer nüchternen Architek-
tur auf die Bühne gestellt. Am Boden
ein orangefarbenes Teppich-Viereck,
im Hintergrund an der Wand ein

großformatiges, modernes Bild. Was
fällt auf? Ein Auge, ein Ohr! Big
Brother is watching you!

Und beobachtet werden die Kandi-
daten. Abgeschottet von der Außen-
welt treffen drei Männer und eine
Frau, alle perfekt gestylt, in der End-
runde eines Auswahlverfahrens auf-
einander. Jeder kommt für den at-
traktiven Chefposten in Frage. Und
jeder von ihnen wird mit unter-
schiedlichen und ungewöhnlichen
Aufgaben konfrontiert, die nur für
ihn bestimmt sind. Dennoch müssen
sie innerhalb der Gruppe gelöst wer-
den! Ein Psychothriller, der da von
Johannes Zametzer inszeniert wird.

Fressen oder gefressen werden, so

lautet die Devise des Abends. Jeder
setzt sich vorteilhaft in Szene, belau-
ert den anderen und spielt vom Tore-
ro bis zum Bischof, Clown und Politi-
ker die ihm zugedachte Rolle. Ver-
schärft wird die Atmosphäre des
Misstrauens gleich zu Beginn: Ein
Spion aus der Personalabteilung
scheint sich unter ihnen zu befinden,
der als Undercover-Agent den Aspi-
ranten hautnah auf den Zahn fühlt.
Unter dem enormen Konkurrenz-
druck entstehen zweifelhafte Koali-
tionen. Es entsteht eine Bühnensi-
tuation voller innerer und äußerer
Dramatik, in der Konkurrenz, Stress,
taktisches Verhalten und Durchset-
zungsvermögen die Figuren bestim-
men. Es ist eine Art Casting-Szene,

die Charaktereigenschaften, die die
Kandidaten nicht zugeben wollen,
bloßlegt, die Gefühlsausbrüche pro-
voziert und zu großen, aber auch er-
bärmlichen Auftritten zwingt.

Immer kann sich der Regisseur auf
seine Schauspieler verlassen. Kreati-
ve Intelligenz wird von ihnen gefor-
dert, sie haben sie. Nicht der gute
Mensch, der nach außen ein Arsch-
loch ist, wird gesucht, sondern „Was
wir suchen, ist ein Arschloch, das
nach außen ein guter Mensch ist!“
Mit dieser moralisch recht zweifel-
haften Erkenntnis, wird das Publi-
kum entlassen. Das zeigt sich vom
Theaterabend bestens unterhalten,
dankt mit trampelndem Applaus.

Drei Männer und eine Frau, alle perfekt gestylt, treffen in der Endrunde eines Auswahlverfahrens für einen Mana-
gerposten aufeinander. Jeder von ihnen wird mit ungewöhnlichen Aufgaben konfrontiert. Bild: Steinbacher

Kunstbrücke Regensburg-Nordoberpfalz errichtet
„Oberpfalz Glimmer 2007“ mit Katja Barinsky, Georg Tassev und Susanne Neumann in Mitterteich

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Mitterteich. „Eisen, Quarz und Glim-
mer, die vergess’ ich nimmer!“ Diese
Merkhilfe zur Zusammensetzung des
Granits steht hinter dem Titel von
„Oberpfalz Glimmer 2007“ mit den
Regensburger BBK-Künstlern Katja
Barinsky, Georg Tassev und der Nord-
oberpfälzer Kosmopolitin Susanne
Neumann im Kunstzentrum Mitter-
teich. Die Räume in der Bachstraße
9 bis 11 sind jetzt auch Sitz des „Fo-
rums Standort Mitterteich“ mit dem
Stadtumbau-Büro unter Leitung des
Weidener Architekten Karlheinz Beer.

Die hoch aktuelle Malereiausstel-
lung akademischer Künstler bildet
diesen Herbst eine qualitätsvolle
Brücke zwischen der Hauptstadt Re-
gensburg und dem Land der tausend
Teiche. Als Teil der „Kunst bei der Re-
gierung der Oberpfalz“ eröffnete am
Freitag Bauoberrätin Regina Harrer
vor 50 Gästen die Präsentation: Sie
wünschte, dass die Mitterteicher hier
Impulse für eine neue und starke
Identität finden mögen.

Die drei ausstellenden Künstler wur-
den von der Kunsthistorikerin und
Kulturmanagerin Gabriele Hammer
(Kunstverein Weiden) gewürdigt. Sie
als „Brückenbauerin“ des Projekts,

stellte die Mitterteicher Ausstellung
eloquent und kompetent in die
kunsthistorische Tradition der ex-
pressionistischen Szene der Ober-
pfalz, erinnerte an Georg Britting, die
Donauwaldgruppe, die Gruppe Spur
und die symbolischen Distelbilder
von Herbert Mollwitz (gestorben

1970 in Mitterteich). Poetische Titel
(wie „Märchenreise“ und „Haus aus
Glas“) tragen die großformatigen
Acrylgemälde der Nittenauerin Katja
Barinsky (geboren 1970 in Regens-
burg), die sich von emotionalen Im-
pulsen, klaren Farbkontrasten und
freiem Malgestus leiten lässt. Das

Quadratmetermaß bevorzugt der
Bulgare Georg Tassev (geboren 1963
in Kjustendil) für seine Arbeiten wie
die „Nachtbewegung“ oder die
„Gunst des Augenblicks“. Er setzt auf
die Auseinandersetzung zwischen
Schwarz und Buntheit.

Mit drei Serien, wie etwa „Alpen-
glüh’n“, ist Susanne Neumann (gebo-
ren 1975) vertreten. Die Waldsasse-
nerin, die ihr Studium an der Akade-
mie in Florenz mit Auszeichnung ab-
schloss, lebt nicht nur in der Nord-
oberpfalz, sondern auch in Berlin
und Italien, wo sie in Seggiano Kul-
turbeauftragte im Kunstgarten „Giar-
dino di Daniel Spoerri“ ist. Ein lau-
fender Diaprojektor verrät etwas
über Neumanns Vorgehensweise: Sie
kauft private Diaarchive auf Floh-
märkten auf, projiziert die Urlaubser-
innerungen, den verewigten Stolz auf
das neue Auto, das Drama des ersten
Unfalls, auf eine Leinwand und er-
schafft das Idyll neu – mit einer be-
fremdlichen, manchmal auch be-
drohlichen Attitüde.

Geöffnet hat „Oberpfalz Glimmer
2007“ vom 1. bis 12. Oktober, werk-
tags von 10 bis 12 Uhr, und 14 bis 17
Uhr. Am 3. Oktober steht Gabriele
Hammer von 14 bis 16 Uhr zu Ge-
sprächen zu Verfügung.

Zwei Regensburger und eine Waldsassenerin gestalten bis 12. Oktober die
Ausstellung „Oberpfalz Glimmer 2007“ im Kunstzentrum Mitterteich: (von
links) Georg Tassev, Katja Barinsky und Susanne Neumann vor deren Zyklus
„Alpenglühn“. Bild: apz

Satirischer Spott und sensible Poesie
„Kleine Macken“ präsentiert vom Berliner Kabarettisten kw. Timm

Von Andrea Prölß

Windischeschenbach. „Ich hab’
schon ein bisschen mit euch gerech-
net.“ Und das Publikum mit ihm.
Dem stillen, leisen Vertreter einer
Zunft, die immer lauter – und das
nicht nur in Bayern – auf krachleder-
ne Schenkelklopfer setzt. Doch gibt
es noch Kabarettisten, die zum Zu-
hören zwingen. Den Blick vom All-
täglichen auf versteckte kleine Ma-
cken im endlich begrenzten Men-
schenleben lenken.

„Kleine Macken“, so der Titel seines
vierten Soloprogramms, das der Ber-
liner Kabarettist kw. Timm vergange-
nes Wochenende auf der Futura-
Bühne präsentierte. Der Titel scheint
Programm zu sein. Denn wo andere
Kabarettisten längst punktgenau ihre
Pointen abliefern, lässt sich Timm
erst mal viel, sehr viel Zeit. Gemüt-

lich richtet er sich auf der kleinen Fu-
tura-Bühne ein, kümmert sich um
seine Gitarre, plaudert unverfänglich
mit dem Publikum und blättert in
der mitgebrachten Zeitung.

Seelenruhig, noch etwas wortkarg,
hie und da ein paar flapsige Bemer-
kungen zum politischen Tagesge-
schehen, dann die ersten bissigen
Bemerkungen über Politgrößen, über
Putins „Lächeln einer Klapperschlan-
ge nach dem ersten Blondinenwitz“ –
und unversehens ist man mitten drin
in einem Programm, das vordergrün-
dig auf Belang- und Harmlosigkeiten
setzt, um unerwartet und scho-
nungslos spitze Pfeile zu platzieren.

Nationale („Der deutsche Arbeitneh-
mer, das Moorhuhn zwischen zwei
Treffern“) wie internationale Themen
streifend („Der Chinese haut sich
abends den Hund in die Pfanne und

ist morgens froh, wenn seiner Fami-
lie keine inneren Organe fehlen!“).
Frech-respektloses, im unverfängli-
chen Plauderton verschossen. Ge-
danken aus dem Hüftgelenk.

So auch der Titel des brandneuen
Nachfolgeprogramms, aus dem er an
dem Abend die Figur des Polizisten
Gordon vorstellte. Ein typischer Anti-
held, den Timm durch ein haarsträu-
bend konstruiertes Krimigebälk stol-
pern lässt. Düster aus dem Off kom-
mentiert. Eine köstliche Persiflage
auf den Film-Noir der 40er Jahre.

Und dazwischen immer wieder
wunderschön poetisch verhangene
Lieder, wie sie nur kw. Timm singen
kann. Mit tiefer, sanft schmeicheln-
der Gänsehaut-Stimme. Ein ruhiger
Abend, an dem satirischer Spott und
sensible Poesie in unvergleichbarer
Weise einhergingen.

kw. Timm: Berliner Kabarettist mit
„kleinen Macken“. Bild: Prölß
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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 EU-
Osterweiterung plötzlich in den
geografischen Mittelpunkt
Europas. Vor diesem Hintergrund
formulierte Hans Eibauer, Bür-
germeister der Stadt Schönsee,
die Idee, das kulturelle, durch
Sprachgrenzen getrennte Neben-
einander von Ost und West in ein
kreatives Miteinander zu verwan-
deln.

Im ehemaligen Kommunbrau-
haus Schönsee befindet sich seit
2006 das Centrum Bavaria Bohe-
mia (CeBB). Eine bislang einzig-
artige, kulturelle Drehscheibe,

die zweisprachig über das Kultur-
leben in den Bayerischen und
tschechischen Nachbarregionen
(Oberfranken, Oberpfalz, Nieder-
bayern, Karlsbad, Pilsen, Süd-
böhmen) informiert.

Neben seiner Funktion als In-
formationsplattform organisiert
das CeBB unter seinem Dach
selbst eine Vielzahl von grenz-
überschreitenden Veranstaltun-
gen (Ausstellungen, Konzerte, Le-
sungen etc.) Außerdem bieten
mit modernster Medientechnik
(Simultandolmetscheranlage)
ausgestattete Konferenzräume
unterschiedlichsten Dialog-Fo-
ren die Möglichkeit des deutsch-
tschechischen Gedankenaustau-
sches.

Leiterin dieser zweisprachig
besetzten Kontakt-, Informati-
ons- und Kulturvernetzungsstel-
le, die sich zu fünfzig Prozent aus
EU-Fördergeldern sowie durch
den gemeinnützigen Verein „Ba-
varia Bohemia e.V.“ finanziert, ist
Dipl.-Kulturwirtin Kathrin Stef-
fan. ImVerbund der Kulturkoope-
rative Oberpfalz („KoOpf“) dient
das CeBB Schönsee als wichtige
Informationsplattform, um
tschechische Partner für das
„KoOpf“-Kulturnetzwerk gewin-
nen und darin einbinden zu kön-
nen.

Weitere Informationen im Internet:
www.bbkult.net
www.standpunkte-landeplaetze.de

Daniel Engelberg von der
Kunstakademie Nürnberg baut
in Schönsee ein dreireihiges
Treppensystem aus dicht ste-
henden Vierkanthölzern. Dabei
sind die außen stehenden Höl-
zer mehrfach mannshoch, wäh-
rend die dazwischen stehende
Reihe sich als Treppe benutzen
lässt, die aus enger schachtarti-
ger Umzäunung zu freier Aus-
sicht führt. Bild: apl

Eine Klamotte ohne Klamotten
„Die Spanische Fliege als temperamentvolle Tourneepremiere im Stadttheater Amberg

Von Marielouise Scharf

Amberg. Da hat er geklaut, der Re-
gisseur Jürgen Wölffer. Schließlich ist
die Geschichte „des Kaisers neue
Kleider“ ja schon alt bekannt. Ein eit-
ler und eingebildeter Kaiser stolziert
in Unterhosen vor seinen Unterta-
nen, bis ein Kind ihm die Wahrheit
flüstert.

Bei der Tourneepremiere der „Spa-
nischen Fliege“ reizte der versierte
Boulevardtheatermann diese Idee
weidlich aus. Die aufgeplusterten
Sittlichkeitsfanatiker durften eben-
falls nur mit Unterwäsche bekleidet
durch die wirklich hübsche Szenerie
des Zoltan Labas hüpfen.

Möbelmode von 1911
Der beließ es beim Alten, bediente
sich der schwülstigen Möbelmode
von 1911, dem Jahr der Urauffüh-
rung, und landete damit den ersten
Treffer. Dem Mief und Muff der Prü-
derie 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 Firmen-
spruch „Ludwigsenf – extrascharf“
geht also die Post ab.

Nicht nur der Mostrich ist scharf,
auch die Geschichte. Was schon vor
knapp 100 Jahren für Schenkelklop-
fer sorgte, das bereitet auch heute
noch Vergnügen. Schließlich geht es
ja um Menschliches, allzu Menschli-
ches: die Liebe, die Leidenschaft und
die Lüge. Und was dann in rund
zweieinhalb Stunden so alles pas-
siert, damit nichts passiert, das er-

zählt der Schwank von Franz Arnold
& Ernst Bach deftig, drall und höchst
vergnüglich. Im Hause Klinke wird
die kirchlich-kaiserliche Moral hoch-
gehalten. Ludwig Klinke ist ein er-
folgreicher Senffabrikant und ein an-
gesehenes Mitglied der Gesellschaft.
Seine Frau Emma (Ingrid Mülleder)
ist die Vorsitzende des Sittlichkeits-
vereins. Kein Wunder also, als das
Ansehen der Familie bedroht ist, und
herauskommt, dass Paula (Alexandra
Gross), die Tochter des Hauses,
heimliche Rendezvous mit dem auf-

strebenden Rechtsanwalt Dr. Gerlach
(Matthias Friedrich) hat, unverzüg-
lich Erkundigungen über den
Schwiegersohn in spe eingeholt wer-
den.

„Ein Mann mit einem moralischen
Defekt kommt nicht in unser sitten-
strenges Haus.“, sagt Emma entrüs-
tet. Doch sie irrt sich. Viele geben
sich die Klinke in die Hand, bis es
zum Happy End kommt: ihr Ehe-
mann, der Mostrichfabrikant Ludwig
Klinke (Michael Altmann) in der

senfgelben Trikotage, der Pfarrer An-
ton Tiedemeier (Karl-Heinz Barthel-
meus) im gestreiften Hemd mit
Priesterstehkragen und der Abgeord-
nete Burwig (Jochen Senf) mit Lei-
nen-Liebestöter, im Schritt gedop-
pelt.

Unsittlich mythologisch
Dann Wally (Nina Louise) Paulas
Freundin, Maria Meisel, die Gesin-
nungsgenossin mit erotischer Ver-
gangenheit, (Astrid Straßburger) und
deren Sohn Heinrich, der schüchter-
ne Sachse, (Hardy Kistner). Das Un-
tendrunter gibt Aufschluss auf den
Charakter der Protagonisten: Sexy-
Ripp und Spitzenhöschen, Ringel-
strumpf und Sockenhalter, gestärkte
Hemdbrust und Filzpantoffel, Strap-
se, Schleifchen und wohlproportio-
nierte Schnürmieder – alles „unsitt-
lich und direkt mythologisch“.

„Ich sehe alle Moralapostel nur in
Unterwäsche vor mir“, sagt die ver-
liebte Paula gleich im ersten Bild.
Und ab sofort ist auch das Publikum
dazu verurteilt, alles so zu sehen. Die
Idee, „die Helden bis aufs Hemd aus-
zuziehen, bevor sie ihren Hals aus
der unmoralischen Schlinge ziehen
können“, zieht sich wie Kaugummi
durch die Story. Sie ist weder ein
brauchbares Aphrodisiakum, noch
ein hilfreiches Humoraufputschmit-
tel.

Die alte, erfolgreiche Klamotte oh-
ne Klamotten, das ist keine so gute
Nummer. Diese „Spanische Fliege“
hat so nicht richtig gestochen. Braver
Beifall für eine an sich mit viel Tem-
po, teilweise etwas hektisch, und
Temperament gespielte Komödie.

„Ich sehe alle Moral-
apostel nur in Unter-
wäsche vor mir“,
heißt es im ersten
Bild der „Spanischen
Fliege“. Der vergnüg-
liche Schwank von
Arnold & Bach hatte
Tourneepremiere im
Stadttheater Amberg.

Bild: Gerhard Franz

Schwelgen mit dem „Rodfather“
Rod Stewart lässt sich in der Münchner Olympiahalle mit Reminiszenzen feiern

Von Helmut Kunz

München. Struwwelpeter ist zurück
auf deutschen Bühnen. Rod Stewart,
der Rockstar mit der krächzenden
Stimme, lässt sich in der vollbesetz-
ten Münchner Olympiahalle als „The
Rodfather“ feiern. Vorne: Schotten-
Rod im edlen, schwarzen Zwirn. Auf
der Riesenleinwand im Hintergrund:
das berühmte Marionetten-Motiv
aus der Paten-Trilogie.

Es ist ein Konzert zum Schwelgen, ei-
ne Rückschau. Wohl jeder im weiten
Rund verbindet persönliche Momen-
te mit den allermeisten der gespiel-
ten Songs. Die Arena ist bestuhlt.
Kein Wunder: Die Fans sind in die
Jahre gekommen. Es geht um eine
weltumspannende Musik, um Ever-
greens, die heute täglich aus dem Ra-
dio kommen. Egal ob in Neuseeland
oder Alaska. Wir kennen sie alle.

Während seiner 40-jährigen Karriere
hat der 62-jährige Altmeister, der die
Frauen so liebt und seit Juni mit Pen-

ny Lancaster verheiratet ist, die ihm
2005 seinen Sohn Alastair gebar, 30
Hits geliefert. Das Fan-Volk liegt im
zu Füßen und so schöpft der blonde
Igelkopf aus mehreren Jahrzehnten
Musik-Karriere von der Jeff Beach
Group bis zur „Best of Tour 2007“.

Der Star schont sich nicht
„Som 6e Guys have all the Luck“. Das
singt sich so einfach. 1999 kämpfte
der Megastar gegen Schilddrüsen-
krebs, den er im Jahr 2000 operieren
lassen musste und der ihn Gefahr
laufen ließ, seine berühmte Reibei-
senstimme zu verlieren. Die Krank-
heit ist auskuriert. Rod schont sich
nicht. Er schwitzt und tanzt und
singt – und ist da für seine Fans.

Schnell wird deutlich, dass der in
Highgate geborene Brite mit schotti-
scher Abstammung einer der profi-
liertesten Vokalisten der Welt ist. Seit
seiner ersten Platte, 1965 aufgenom-
men mit Julie Driscoll und Brian Au-
er, gilt er als die Blues-Stimme

schlechthin. Mit den Faces gelang im
1971 mit „Stay with me“ der erste
Top-Ten-Hit in Großbritannien und
den USA.

Sein 1973-er Album „Every Picture
tells a Story“ gilt als Meilenstein der
Rock-Geschichte. Rod Stewarts Tour-
nee gelten unter seinen Fans als Le-
ckerbissen. So sind sie auch jetzt wie-
der aus dem Häuschen. Immer wie-
der lässt er durchklingen, dass er ei-
gentlich ein Fußballstar werden woll-
te.

Zu „Hot Legs“ absolviert der Ex-Ki-
cker eine Ballstafette mit signiertem
Fifa-Leder ins Publikum. Er trägt da-
zu den grünen Fan-Schal von Celtic
Glasgow. Mit einer Super-Band ver-
zaubert Rod Stewart sein Publikum.
Und er singt all seine Klassiker. Wun-
derschöne Balladen und Rhythmus
pur. „The First Cut ist he Deepest“,
„Tonight ist the Night“, „Father and
Son“ und natürlich “Maggie May”,
“Baby Jane” und “Sailing”.

Michael Altinger erweist sich einmal
mehr als Gaudibursch der Kabarett-
szene. Bild: tos

Seine Fans sind mit ihm in die Tage
gekommen: Rod Stewart wurde in
München gefeiert. Bild: Kunz

Harakiri imVorwärtsgang
Michael Altinger begeistert mit gelungener Vorpremiere auf der Futura-Bühne

Von Tobias Schwarzmeier

Windischeschenbach. Wie konnte es
nur soweit kommen? Michael Altin-
ger steht alleine im Weihrauchnebel
vor dem Altar und schwört seinem
Strunzenöd ab. Ein Schock für die
Kirchgänger und auch das Publikum
der Vorpremiere seines Solo-Pro-
gramms „Der entscheidende Tor“ auf
der Futura-Bühne.

Denn während Schäuble und Stein-
meier schon die Kirche stürmen wol-
len, sein Handwerker und Urologe
auf der Hinterbank lästern und seine
politischen Hausschuhe einen Rich-
tungsstreit austragen, sind dem Pfar-
rer eigentlich nur die Hostien ausge-
gangen.

Der „nette Michi“ mit seinen Hei-
materzählungen der durchgeknallten
Art aus dem lieb gewonnenen ur-
bayerischen Ort scheint Geschichte.
Der Landshuter singt mit diaboli-

scher Stimme Lieder vom „Hochag-
gressiven Altinger“, zieht Luftballons
aus Körperöffnungen eines nervigen
Kinderzauberers oder beauftragt pa-
tenmäßig Ricardo und Charlie, „es“
wie ein Unfall aussehen zu lassen.

Gaudibursch der Szene
Michael Altinger bleibt auch im neu-
en Programm der Gaudibursch der
Kabarettszene. Oft kommt es nicht
darauf an was er sagt, sondern wie er
es sagt. Der lausbübische Witz kom-
pensiert bei seiner bereits vierten
Vorpremiere eines neuen Programms
auf der Futura auch, wenn einzelne
Passagen noch nicht ganz sitzen oder
er sich oft selbst das Lachen nicht
verkneifen kann. Mit sicherem Ge-
spür für die Situation und spontanen
Ideen verwandelt er solche Hänger in
witzige Pointen.

Altinger steht für Standup-Comedy
par excellence. Denn trotz der mini-

malen Rahmenhandlung, eines
sonntäglichen Kirchgangs zieht er
ein gewohnt chaotisches Power-Pro-
gramm durch. Er erzählt und singt –
unterstützt von Ein-Mann-Band
Martin Julius Faber – aberwitzige Ge-
schichten von Killer-Omis, die vor
dem Fünf-Uhr-Tee noch schnell die
die letzten Punks im 80er Jahre-Re-
servat Schwandorf klatschen und
warum er wegen der integrierten Sa-
latbeilage einen Veganer grillen will.
Ein Brüller ist auch der Crashkurs im
örtlichen Harakiri-Stüberl (Schwert
rein, erster Gang, zweiter Gang….)

Da lacht sogar der 82-jährige Heizer
auf der AIDA und das Futura-Publi-
kum lacht herzlich mit. Und so dür-
fen sich Ü30-Girls mit „tätowiertem
Wammerl“ und Leute mit Cappuci-
nomaschine für ´nen Tausender
nicht allzu sicher vor ihm fühlen.
Denn Strunzenöd wird sicher weiter-
leben. Wenn nicht, müssen es eben
Ricardo und Charlie richten.
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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 EU-
Osterweiterung plötzlich in den
geografischen Mittelpunkt
Europas. Vor diesem Hintergrund
formulierte Hans Eibauer, Bür-
germeister der Stadt Schönsee,
die Idee, das kulturelle, durch
Sprachgrenzen getrennte Neben-
einander von Ost und West in ein
kreatives Miteinander zu verwan-
deln.

Im ehemaligen Kommunbrau-
haus Schönsee befindet sich seit
2006 das Centrum Bavaria Bohe-
mia (CeBB). Eine bislang einzig-
artige, kulturelle Drehscheibe,

die zweisprachig über das Kultur-
leben in den Bayerischen und
tschechischen Nachbarregionen
(Oberfranken, Oberpfalz, Nieder-
bayern, Karlsbad, Pilsen, Süd-
böhmen) informiert.

Neben seiner Funktion als In-
formationsplattform organisiert
das CeBB unter seinem Dach
selbst eine Vielzahl von grenz-
überschreitenden Veranstaltun-
gen (Ausstellungen, Konzerte, Le-
sungen etc.) Außerdem bieten
mit modernster Medientechnik
(Simultandolmetscheranlage)
ausgestattete Konferenzräume
unterschiedlichsten Dialog-Fo-
ren die Möglichkeit des deutsch-
tschechischen Gedankenaustau-
sches.

Leiterin dieser zweisprachig
besetzten Kontakt-, Informati-
ons- und Kulturvernetzungsstel-
le, die sich zu fünfzig Prozent aus
EU-Fördergeldern sowie durch
den gemeinnützigen Verein „Ba-
varia Bohemia e.V.“ finanziert, ist
Dipl.-Kulturwirtin Kathrin Stef-
fan. ImVerbund der Kulturkoope-
rative Oberpfalz („KoOpf“) dient
das CeBB Schönsee als wichtige
Informationsplattform, um
tschechische Partner für das
„KoOpf“-Kulturnetzwerk gewin-
nen und darin einbinden zu kön-
nen.

Weitere Informationen im Internet:
www.bbkult.net
www.standpunkte-landeplaetze.de

Daniel Engelberg von der
Kunstakademie Nürnberg baut
in Schönsee ein dreireihiges
Treppensystem aus dicht ste-
henden Vierkanthölzern. Dabei
sind die außen stehenden Höl-
zer mehrfach mannshoch, wäh-
rend die dazwischen stehende
Reihe sich als Treppe benutzen
lässt, die aus enger schachtarti-
ger Umzäunung zu freier Aus-
sicht führt. Bild: apl

Eine Klamotte ohne Klamotten
„Die Spanische Fliege als temperamentvolle Tourneepremiere im Stadttheater Amberg

Von Marielouise Scharf

Amberg. Da hat er geklaut, der Re-
gisseur Jürgen Wölffer. Schließlich ist
die Geschichte „des Kaisers neue
Kleider“ ja schon alt bekannt. Ein eit-
ler und eingebildeter Kaiser stolziert
in Unterhosen vor seinen Unterta-
nen, bis ein Kind ihm die Wahrheit
flüstert.

Bei der Tourneepremiere der „Spa-
nischen Fliege“ reizte der versierte
Boulevardtheatermann diese Idee
weidlich aus. Die aufgeplusterten
Sittlichkeitsfanatiker durften eben-
falls nur mit Unterwäsche bekleidet
durch die wirklich hübsche Szenerie
des Zoltan Labas hüpfen.

Möbelmode von 1911
Der beließ es beim Alten, bediente
sich der schwülstigen Möbelmode
von 1911, dem Jahr der Urauffüh-
rung, und landete damit den ersten
Treffer. Dem Mief und Muff der Prü-
derie 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 Firmen-
spruch „Ludwigsenf – extrascharf“
geht also die Post ab.

Nicht nur der Mostrich ist scharf,
auch die Geschichte. Was schon vor
knapp 100 Jahren für Schenkelklop-
fer sorgte, das bereitet auch heute
noch Vergnügen. Schließlich geht es
ja um Menschliches, allzu Menschli-
ches: die Liebe, die Leidenschaft und
die Lüge. Und was dann in rund
zweieinhalb Stunden so alles pas-
siert, damit nichts passiert, das er-

zählt der Schwank von Franz Arnold
& Ernst Bach deftig, drall und höchst
vergnüglich. Im Hause Klinke wird
die kirchlich-kaiserliche Moral hoch-
gehalten. Ludwig Klinke ist ein er-
folgreicher Senffabrikant und ein an-
gesehenes Mitglied der Gesellschaft.
Seine Frau Emma (Ingrid Mülleder)
ist die Vorsitzende des Sittlichkeits-
vereins. Kein Wunder also, als das
Ansehen der Familie bedroht ist, und
herauskommt, dass Paula (Alexandra
Gross), die Tochter des Hauses,
heimliche Rendezvous mit dem auf-

strebenden Rechtsanwalt Dr. Gerlach
(Matthias Friedrich) hat, unverzüg-
lich Erkundigungen über den
Schwiegersohn in spe eingeholt wer-
den.

„Ein Mann mit einem moralischen
Defekt kommt nicht in unser sitten-
strenges Haus.“, sagt Emma entrüs-
tet. Doch sie irrt sich. Viele geben
sich die Klinke in die Hand, bis es
zum Happy End kommt: ihr Ehe-
mann, der Mostrichfabrikant Ludwig
Klinke (Michael Altmann) in der

senfgelben Trikotage, der Pfarrer An-
ton Tiedemeier (Karl-Heinz Barthel-
meus) im gestreiften Hemd mit
Priesterstehkragen und der Abgeord-
nete Burwig (Jochen Senf) mit Lei-
nen-Liebestöter, im Schritt gedop-
pelt.

Unsittlich mythologisch
Dann Wally (Nina Louise) Paulas
Freundin, Maria Meisel, die Gesin-
nungsgenossin mit erotischer Ver-
gangenheit, (Astrid Straßburger) und
deren Sohn Heinrich, der schüchter-
ne Sachse, (Hardy Kistner). Das Un-
tendrunter gibt Aufschluss auf den
Charakter der Protagonisten: Sexy-
Ripp und Spitzenhöschen, Ringel-
strumpf und Sockenhalter, gestärkte
Hemdbrust und Filzpantoffel, Strap-
se, Schleifchen und wohlproportio-
nierte Schnürmieder – alles „unsitt-
lich und direkt mythologisch“.

„Ich sehe alle Moralapostel nur in
Unterwäsche vor mir“, sagt die ver-
liebte Paula gleich im ersten Bild.
Und ab sofort ist auch das Publikum
dazu verurteilt, alles so zu sehen. Die
Idee, „die Helden bis aufs Hemd aus-
zuziehen, bevor sie ihren Hals aus
der unmoralischen Schlinge ziehen
können“, zieht sich wie Kaugummi
durch die Story. Sie ist weder ein
brauchbares Aphrodisiakum, noch
ein hilfreiches Humoraufputschmit-
tel.

Die alte, erfolgreiche Klamotte oh-
ne Klamotten, das ist keine so gute
Nummer. Diese „Spanische Fliege“
hat so nicht richtig gestochen. Braver
Beifall für eine an sich mit viel Tem-
po, teilweise etwas hektisch, und
Temperament gespielte Komödie.

„Ich sehe alle Moral-
apostel nur in Unter-
wäsche vor mir“,
heißt es im ersten
Bild der „Spanischen
Fliege“. Der vergnüg-
liche Schwank von
Arnold & Bach hatte
Tourneepremiere im
Stadttheater Amberg.

Bild: Gerhard Franz

Schwelgen mit dem „Rodfather“
Rod Stewart lässt sich in der Münchner Olympiahalle mit Reminiszenzen feiern

Von Helmut Kunz

München. Struwwelpeter ist zurück
auf deutschen Bühnen. Rod Stewart,
der Rockstar mit der krächzenden
Stimme, lässt sich in der vollbesetz-
ten Münchner Olympiahalle als „The
Rodfather“ feiern. Vorne: Schotten-
Rod im edlen, schwarzen Zwirn. Auf
der Riesenleinwand im Hintergrund:
das berühmte Marionetten-Motiv
aus der Paten-Trilogie.

Es ist ein Konzert zum Schwelgen, ei-
ne Rückschau. Wohl jeder im weiten
Rund verbindet persönliche Momen-
te mit den allermeisten der gespiel-
ten Songs. Die Arena ist bestuhlt.
Kein Wunder: Die Fans sind in die
Jahre gekommen. Es geht um eine
weltumspannende Musik, um Ever-
greens, die heute täglich aus dem Ra-
dio kommen. Egal ob in Neuseeland
oder Alaska. Wir kennen sie alle.

Während seiner 40-jährigen Karriere
hat der 62-jährige Altmeister, der die
Frauen so liebt und seit Juni mit Pen-

ny Lancaster verheiratet ist, die ihm
2005 seinen Sohn Alastair gebar, 30
Hits geliefert. Das Fan-Volk liegt im
zu Füßen und so schöpft der blonde
Igelkopf aus mehreren Jahrzehnten
Musik-Karriere von der Jeff Beach
Group bis zur „Best of Tour 2007“.

Der Star schont sich nicht
„Som 6e Guys have all the Luck“. Das
singt sich so einfach. 1999 kämpfte
der Megastar gegen Schilddrüsen-
krebs, den er im Jahr 2000 operieren
lassen musste und der ihn Gefahr
laufen ließ, seine berühmte Reibei-
senstimme zu verlieren. Die Krank-
heit ist auskuriert. Rod schont sich
nicht. Er schwitzt und tanzt und
singt – und ist da für seine Fans.

Schnell wird deutlich, dass der in
Highgate geborene Brite mit schotti-
scher Abstammung einer der profi-
liertesten Vokalisten der Welt ist. Seit
seiner ersten Platte, 1965 aufgenom-
men mit Julie Driscoll und Brian Au-
er, gilt er als die Blues-Stimme

schlechthin. Mit den Faces gelang im
1971 mit „Stay with me“ der erste
Top-Ten-Hit in Großbritannien und
den USA.

Sein 1973-er Album „Every Picture
tells a Story“ gilt als Meilenstein der
Rock-Geschichte. Rod Stewarts Tour-
nee gelten unter seinen Fans als Le-
ckerbissen. So sind sie auch jetzt wie-
der aus dem Häuschen. Immer wie-
der lässt er durchklingen, dass er ei-
gentlich ein Fußballstar werden woll-
te.

Zu „Hot Legs“ absolviert der Ex-Ki-
cker eine Ballstafette mit signiertem
Fifa-Leder ins Publikum. Er trägt da-
zu den grünen Fan-Schal von Celtic
Glasgow. Mit einer Super-Band ver-
zaubert Rod Stewart sein Publikum.
Und er singt all seine Klassiker. Wun-
derschöne Balladen und Rhythmus
pur. „The First Cut ist he Deepest“,
„Tonight ist the Night“, „Father and
Son“ und natürlich “Maggie May”,
“Baby Jane” und “Sailing”.

Michael Altinger erweist sich einmal
mehr als Gaudibursch der Kabarett-
szene. Bild: tos

Seine Fans sind mit ihm in die Tage
gekommen: Rod Stewart wurde in
München gefeiert. Bild: Kunz

Harakiri imVorwärtsgang
Michael Altinger begeistert mit gelungener Vorpremiere auf der Futura-Bühne

Von Tobias Schwarzmeier

Windischeschenbach. Wie konnte es
nur soweit kommen? Michael Altin-
ger steht alleine im Weihrauchnebel
vor dem Altar und schwört seinem
Strunzenöd ab. Ein Schock für die
Kirchgänger und auch das Publikum
der Vorpremiere seines Solo-Pro-
gramms „Der entscheidende Tor“ auf
der Futura-Bühne.

Denn während Schäuble und Stein-
meier schon die Kirche stürmen wol-
len, sein Handwerker und Urologe
auf der Hinterbank lästern und seine
politischen Hausschuhe einen Rich-
tungsstreit austragen, sind dem Pfar-
rer eigentlich nur die Hostien ausge-
gangen.

Der „nette Michi“ mit seinen Hei-
materzählungen der durchgeknallten
Art aus dem lieb gewonnenen ur-
bayerischen Ort scheint Geschichte.
Der Landshuter singt mit diaboli-

scher Stimme Lieder vom „Hochag-
gressiven Altinger“, zieht Luftballons
aus Körperöffnungen eines nervigen
Kinderzauberers oder beauftragt pa-
tenmäßig Ricardo und Charlie, „es“
wie ein Unfall aussehen zu lassen.

Gaudibursch der Szene
Michael Altinger bleibt auch im neu-
en Programm der Gaudibursch der
Kabarettszene. Oft kommt es nicht
darauf an was er sagt, sondern wie er
es sagt. Der lausbübische Witz kom-
pensiert bei seiner bereits vierten
Vorpremiere eines neuen Programms
auf der Futura auch, wenn einzelne
Passagen noch nicht ganz sitzen oder
er sich oft selbst das Lachen nicht
verkneifen kann. Mit sicherem Ge-
spür für die Situation und spontanen
Ideen verwandelt er solche Hänger in
witzige Pointen.

Altinger steht für Standup-Comedy
par excellence. Denn trotz der mini-

malen Rahmenhandlung, eines
sonntäglichen Kirchgangs zieht er
ein gewohnt chaotisches Power-Pro-
gramm durch. Er erzählt und singt –
unterstützt von Ein-Mann-Band
Martin Julius Faber – aberwitzige Ge-
schichten von Killer-Omis, die vor
dem Fünf-Uhr-Tee noch schnell die
die letzten Punks im 80er Jahre-Re-
servat Schwandorf klatschen und
warum er wegen der integrierten Sa-
latbeilage einen Veganer grillen will.
Ein Brüller ist auch der Crashkurs im
örtlichen Harakiri-Stüberl (Schwert
rein, erster Gang, zweiter Gang….)

Da lacht sogar der 82-jährige Heizer
auf der AIDA und das Futura-Publi-
kum lacht herzlich mit. Und so dür-
fen sich Ü30-Girls mit „tätowiertem
Wammerl“ und Leute mit Cappuci-
nomaschine für ´nen Tausender
nicht allzu sicher vor ihm fühlen.
Denn Strunzenöd wird sicher weiter-
leben. Wenn nicht, müssen es eben
Ricardo und Charlie richten.
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Standpunkte (IV):
Kunstdingertage

Pertolzhofen. (apl) Seit 1993 gibt
es die „Pertolzhofener Kunstdin-
gertage“. Ein Künstlertreffen der
besonderen Art, das jährlich acht
Kunstschaffende aus ganz
Europa nach Pertolzhofen lädt,
um in der 300 Seelen Gemeinde
(Landkreis Schwandorf) zwei
Wochen lang gemeinsam mit den
Dorfbewohnern zu arbeiten. Ein
außergewöhnliches Projekt, das,
ganz in der Tradition der Mün-
chener Künstlergruppe „Kollektiv

Herzogstraße“ stehend, Kunst als
gemeinsamen Erlebensprozess
proklamiert. Ins Leben gerufen
vom in Pertolzhofen lebenden,
ehemaligen „Kollektiv“-Mitglied
Heiko Herrmann.

Herrmann ist auch Leiter des
2004 gegründeten Kunstvereins
Pertolzhofen e.V. Dessen Zielset-
zungen sind neben einer kleinen
Veranstaltungsreihe (Konzerte,
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 Heraus-
gabe der „Pertolzhofener Hefte“,
einer losen Folge von Beiträgen
zur Kunst (Heft I, „Das weiße
Reh“, erschienen 2007). Des Wei-
teren ist die Auslobung eines
„Pertolzhofener Kunstpreises“
für ältere verdiente Künstler an-
gedacht.

Der Kunstverein Pertolzhofen
mit seinen derzeit knapp 100 Mit-
gliedern setzt sich zu gleichen
Teilen aus heimischen Dorfbe-
wohnern und Kunstschaffenden
aus ganz Deutschland zusam-
men. Ein Aspekt, der den Dialog-
charakter aller Pertolzhofener
Veranstaltungen unterstreicht
und dazu beiträgt, Kommunikati-
onsbarrieren zwischen zeitge-
nössischer Kunst und Umwelt ab-
zubauen.

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

Der Prager Kunststudent Jiri Ko-
varic baut in Pertolzhofen eine
Skulptur aus übermannshohen
Vierkanthölzern, die auf kreuz-
förmigem Grundriss stehen.
Über drei Stufen erreicht man
die Mittelbalken. Der Spalt zwi-
schen diesen gewährt neue
Aussichten. Bilder: apl (2)

Kunsthalle Pertolzhofen.

Wandernde One-Man-Show mit Zipfelmütze
120 Minuten volles Rohr: Otto Waalkes vor 2000 Fans in der Regensburger Donauarena

Von Wolfgang Houschka

Regensburg. Der komische Mann auf
dem Kutschbock lässt die Zügel
schleifen und knallt pausenlos mit
der Peitsche. Dann springt er ab,
fuhrwerkt wie ein Irrwisch, tobt zwei
Stunden lang, bestreitet einen Kräfte
zehrenden Marathonlauf und
schnarrt dabei, als ob’s noch immer
der friesische Junge von einst wäre:
„Ich bin’s doch, euer Ottilein.“ Die
Reaktionen drunten im Auditorium
sind unterschiedlich. Manche krin-
geln sich, andere schauen dem irren
Treiben recht ernst zu und grübeln,
wo dieser Mensch die Kraft her
nimmt, nun schon seit drei Jahrzehn-
ten als wandernde One-Man-Show
durch die Republik zu ziehen.

Märchenhafte Wanderung
So ist er nun mal, der Otto Waalkes.
Mit Zwergenzipfelmütze kurz vor
dem 60. Geburtstag. Mit „Hollerodio“
und Narrhallamarsch quer über die
Bretter. 120 Minuten volles Rohr und
Gags, die nicht alle neu sind. Hänsel
und Gretel schleichen noch immer
ums Pfefferkuchenhaus. Wie in jeder
Show, die er in die Hallen bringt. In
der Regensburger Donauarena hat
Otto den 2000 Leuten mitgeteilt, dass
Pop-Heroen wie etwa Xavier Naidoo
die märchenhafte Wanderung des

grimmschen Geschwisterpaares so
sehen würden: „Dieser Weg wird kein
leichter sein.“ War er ja dann auch
nicht, wenn man an den Backofen
denkt.

Otto kocht französisch und wirft mit
Weißkohlraspeln um sich. Er spritzt
Wasser auf die Leute in der ersten
Reihe und erntet Beifall dafür von
den Billigrängen droben unterm
Dach der Arena. Ein Spaßvogel, der

die Flügel an seiner ulkigen Kappe
trägt und von sich sagt, er sei ein
ganz feiner Friese. Ist er ja auch wirk-
lich. Ein Komiker mit der Gabe des
absoluten Spitzenmusikers.

Er haut in die Saiten, rumpelt hi-
nauf zum „Highway to Hell“, lässt im
friesisch gefärbten Bayernslang ertö-
nen: „I hab koa Lust, i hab koa Freid,
i hab an Bandlwurm im Leib.“ Dann
ist Bescherung, Heiligabend bei

Waalkes daheim. Das Familienober-
haupt tritt hinaus auf den Flur, bläst
einen Luftballon auf, lässt ihn dröh-
nend platzen, schreit hinein in die
Stube: „Der Weihnachtsmann hat
sich eben umgebracht!“ Null Ge-
schenke, Sack zu. Jedes Jahr das glei-
che. Nur weil der Alte so geizig ist.

In Känguruhmanier
Man muss das mögen. Zaungäste
sind bei Waalkes fehl am Platz. Den
Ausfallschritt, den Bush(ido) im Land
der Viagra-Fälle, die nicht enden
wollende Kalaueroffensive und Wort-
spielereien wie diese: „Ein Satz mit
Gammelfleisch: Warum liegt dieser
Döner so schwer im Magen? Gam-
mel-fleisch das irgendwer sagen?“.
Wenn Applaus aufbrandet, hüpft Ot-
to wie eh und je in Känguruhmanier
über die Bühne.

Er hopst wohl auch noch, wenn er
irgendwann siebzig sein wird. Genau
dann, wir nehmen Wetten an, wird
noch immer dieser kleine grüne Kak-
tus draußen am Balkon stehen. Und
Waalkes verschiebt zum Gesang der
Comedian Harmonists seine Physio-
gnomie, als ob sich ihm jeder einzel-
ne Stachel in den Kiefer bohrt. Holle-
ri, Hollero, Hollerong.

Ein Comedian der alten Schule:: Otto Waalkes begeistert noch immer Jung
und Alt mit seinen Auftritten. Bild: hou

Auf wilder Jagd nach dem Cellisten
Minguet Quartett, Friedemann Wuttke und Thomas Stock ernten Ovationen beim Förderkreis-Konzert in Weiden

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Weiden. Neue Wege suchen auf der
Landkarte der klassischen Musik.
Nicht den stark frequentierten
Hauptstraßen folgen, sondern ab-
seits Unentdecktes, kaum Bekanntes
aufspüren und auf dem Podium prä-
sentieren. Dazu durch Workshops
und Gesprächskonzerte den Konzert-
nachwuchs mit Musikbegeisterung
anstecken: Genau seinem Grundsatz
gemäß eröffnete der Förderkreis für
Kammermusik am Freitag in der sehr
gut besuchten Max-Reger-Halle seine
47. Saison.

Durch drei Epochen
Die außergewöhnliche Musikfolge
durch drei Epochen wurde vom Min-
guet Quartett (Köln), dem Stuttgarter
Konzertgitarristen Friedemann Wutt-
ke und dem Weidener Percussionis-
ten Thomas Stock gestaltet und vom
Bayerischen Rundfunk aufgezeich-
net.

Der erste Konzertteil huldigte dem
250 Jahre alten Streichquartett nur
insofern, als die Wandelbarkeit der
Gattung attraktiv vorgestellt wurde.
Nach einem Vierteljahrtausend ist
„Papa Haydns Erfindung“ nicht tot,

sondern lebendiger als je zuvor: Das
machten Primarius Ulrich Isfort an
seiner Ruggieri-Violine, die grazil-le-
bendige Annette Reisinger, der im-
mer wieder sonor vernehmbare Brat-
schist Firmian Lermer und Cellist
Matthias Diener (ebenfalls mit wert-
vollen alten italienischen Instrumen-
ten ausgestattet) schon bei Sylvio

Lazzaris Streichquartett a-moll deut-
lich. Geradezu von den Sitzen geris-
sen wurde das Publikum bei Jörg
Widmanns vier Jahre jungem „Jagd-
quartett“: Widmann einer unserer
bedeutendsten zeitgenössischen
Komponisten, der dem Förderkreis-
publikum schon als Klarinettist be-
kannt ist, sieht das dritte seiner zy-
klisch angelegten fünf Quartett als
Scherzo, als eine wilde Jagd, bei der
die im pulsierenden Rhythmus da-
hinjagenden Streicher („Hey-Hey!“
rufend) sich gegen den Cellisten ver-
schwören, der mit einem Todesschrei
schließlich „erlegt“ wird. Das faszi-
nierende akustische, wie optische
Schauspiel, losgelöst von klassischen
Grenzen und Regeln, ließ die Zuhörer
in atemloser Begeisterung zurück.

Spanisch konnte dem Publikum
der zweite Konzertteil vorkommen,
der von Friedemann Wuttke solis-
tisch mit den „Fünf Préludes“ von
Heitor Villa-Lobos begonnen wurde.
In virtuoser stets glasklarer Technik
und mit viel Feingefühl zelebrierte
Wuttke die fünf Miniaturen des Bra-
silianers, der seiner Heimat und ih-
ren Menschen, sowie dem großen al-
ten Johann Sebastian Bach (hier wur-
de die Gitarre quasi zum Cembalo),

seine Verehrung ausdrückt. Durch
den Workshop den Wuttke tags zuvor
in der Städtischen Musikschule gege-
ben hatte, war der Altersdurchschnitt
der Zuhörer diesmal in erfreulicher
Weise erheblich gesenkt.

Im Finale vereinten sich Solist und
Minguet Quartett zum Fandango
Quintett von Luigi Boccherini, dem
Italiener, der in Spanien sein Glück
gemacht hat. Das Allegro maestoso
stimmte das Gehör wieder auf baro-
cke Harmonien ein, das Pastorale
zauberte eine dezent weihnachtliche
Stimmung.

Stürmischer Beifall
Aber den rassig hispanischen Höhe-
punkt markierte Thomas Stock, der
mit dem temperamentvollen Einsatz
der Kastagnetten den Schlusssatz
Fandango (die langsam beginnende
und immer schneller werdende Aus-
prägung des Flamencos) so charakte-
ristisch unterstrich, dass bestimmt
keine einzige Fußspitze im Saal ruhig
bleiben konnte. Nach dem stürmi-
schen Beifall: Vivaldi! Da wusste der
Gitarrist seine zentrale Rolle bestens
auszuspielen, und alle Streicher ar-
beiteten ihm devot zu. Ein Hochge-
nuss!

Friedemann Wuttke verlieh dem Er-
öffnungskonzert der 47. Förder-
kreissaison in der Max-Reger-Halle
die besondere Note. Bild: apz

BittersüßesTangokonfekt vom Feinsten
„Tango à Trois“ begeistert mit Leidenschaft und Spielfreude beim Rathauskonzert in Amberg

Von Marielouise Scharf

Amberg. Bei „Tango à Trois“ ist alles
etwas anders. Statt zwei Tänzern sit-
zen drei Tango-Akrobaten beim Rat-
hauskonzert am Freitag auf dem Po-
dium: Arben Spahiu (Violine), Peter
Wöpke (Cello) und Peter Ludwig,
(Klavier). Wahre Meister sind sie auf
ihren Instrumenten. Hier stimmt je-
der Ton, hier wird jedes Stück beseelt
von einer ausdrucksstarken Interpre-
tation. Musik wird zu Gefühl und Ge-
fühl wird zu Musik. Leidenschaft
wird in musikalische Form gegossen
und auf Weltreise geschickt. Stürmi-
scher Beifall nach jedem Stück und
am Ende großer Jubel im ausverkauf-
ten großen Saal.

„T-a-t“ beginnt das Programm
nicht bei „A" sondern mit „E". Das ist
eine gelungene Mischung aus Ausge-
lassenheit und Neugier. Souverän
aber nicht zu abgeklärt gespielt, son-
dern bei aller technischen Brillanz
mit wohltuender Leichtigkeit und
Witz präsentiert. Der nächste Titel
führt nach „Hawaii“. Hier wechseln

temperamentvolle, musikalische Ele-
mente der Südsee mit europäischer,
kammermusikalischer Elegie. Le-
bensfreude contra Melancholie lau-
tet auch das Grundmotiv bei „Café
Banlieue“. Es ist wie eine spannende
Kurzgeschichte, lustvoll erzählt, ak-
zentuiert gespielt, kraftvoll im Aus-
druck. Alle Stücke stammen von Pe-
ter Ludwig, der seit über 30 Jahren
dem Tango verfallen ist.

In allen Sprachen und Spielarten
äußert er diese, seine Leidenschaft:
„wienerisch und ungarisch, chine-
sisch und circensisch, jazzig und
bluesig, tragisch und melancholisch,
frech und ironisch...“. Wundervolle
Melodien tanzen geschmeidig, ele-
gant und pointensicher durch Tango-
Welten. Ein ganzer Tango-Kosmos
öffnet sich dem Publikum. Und das
Trio „Tango à Trois“ erweckt den Tan-
go auf ganz vielfältige und immer
neue, immer spannende Art zum Le-
ben. Die Leidenschaft zeigte sich
auch in ihrem Körpereinsatz: im Sit-
zen schienen sie mit ihren Instru-
menten zu tanzen, hingebungsvoll

und völlig losgelöst. Am Ende sind
Musiker und Publikum dann aber
doch bei „Z" wie „Zugabe“ angelangt.
Gleich drei intelligente und inspirier-
te Stücke reichten die unglaublich
sympathischen, brillanten Musiker
noch nach. Der Schlusspunkt fällt
schließlich doch wieder aus dem

Rahmen. Es ist kein Tango sondern
der „Chinesische Walzer“ zur Festi-
gung der deutsch-chinesischen
Freundschaft! Das war Tangokonfekt
vom Feinsten: bitter-süß mit pikan-
ter Schärfe, mit zartem Schmelz und
zärtlichen Schmeichlern. Einfach
fantastisch!

„Tango à trois“ erweckt den Tango auf ganz vielfältige und immer neue, im-
mer spannende Art zum Leben. Die Leidenschaft, mit der die drei hochka-
rätigen Musiker Arben Spahiu (Violine), Peter Wöpke (Cello) und Peter Lud-
wig (Klavier) spielten, war zu hören und zu fühlen. Bild: Unger
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Standpunkte (IV):
Kunstdingertage

Pertolzhofen. (apl) Seit 1993 gibt
es die „Pertolzhofener Kunstdin-
gertage“. Ein Künstlertreffen der
besonderen Art, das jährlich acht
Kunstschaffende aus ganz
Europa nach Pertolzhofen lädt,
um in der 300 Seelen Gemeinde
(Landkreis Schwandorf) zwei
Wochen lang gemeinsam mit den
Dorfbewohnern zu arbeiten. Ein
außergewöhnliches Projekt, das,
ganz in der Tradition der Mün-
chener Künstlergruppe „Kollektiv

Herzogstraße“ stehend, Kunst als
gemeinsamen Erlebensprozess
proklamiert. Ins Leben gerufen
vom in Pertolzhofen lebenden,
ehemaligen „Kollektiv“-Mitglied
Heiko Herrmann.

Herrmann ist auch Leiter des
2004 gegründeten Kunstvereins
Pertolzhofen e.V. Dessen Zielset-
zungen sind neben einer kleinen
Veranstaltungsreihe (Konzerte,
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 Heraus-
gabe der „Pertolzhofener Hefte“,
einer losen Folge von Beiträgen
zur Kunst (Heft I, „Das weiße
Reh“, erschienen 2007). Des Wei-
teren ist die Auslobung eines
„Pertolzhofener Kunstpreises“
für ältere verdiente Künstler an-
gedacht.

Der Kunstverein Pertolzhofen
mit seinen derzeit knapp 100 Mit-
gliedern setzt sich zu gleichen
Teilen aus heimischen Dorfbe-
wohnern und Kunstschaffenden
aus ganz Deutschland zusam-
men. Ein Aspekt, der den Dialog-
charakter aller Pertolzhofener
Veranstaltungen unterstreicht
und dazu beiträgt, Kommunikati-
onsbarrieren zwischen zeitge-
nössischer Kunst und Umwelt ab-
zubauen.

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

Der Prager Kunststudent Jiri Ko-
varic baut in Pertolzhofen eine
Skulptur aus übermannshohen
Vierkanthölzern, die auf kreuz-
förmigem Grundriss stehen.
Über drei Stufen erreicht man
die Mittelbalken. Der Spalt zwi-
schen diesen gewährt neue
Aussichten. Bilder: apl (2)

Kunsthalle Pertolzhofen.

Wandernde One-Man-Show mit Zipfelmütze
120 Minuten volles Rohr: Otto Waalkes vor 2000 Fans in der Regensburger Donauarena

Von Wolfgang Houschka

Regensburg. Der komische Mann auf
dem Kutschbock lässt die Zügel
schleifen und knallt pausenlos mit
der Peitsche. Dann springt er ab,
fuhrwerkt wie ein Irrwisch, tobt zwei
Stunden lang, bestreitet einen Kräfte
zehrenden Marathonlauf und
schnarrt dabei, als ob’s noch immer
der friesische Junge von einst wäre:
„Ich bin’s doch, euer Ottilein.“ Die
Reaktionen drunten im Auditorium
sind unterschiedlich. Manche krin-
geln sich, andere schauen dem irren
Treiben recht ernst zu und grübeln,
wo dieser Mensch die Kraft her
nimmt, nun schon seit drei Jahrzehn-
ten als wandernde One-Man-Show
durch die Republik zu ziehen.

Märchenhafte Wanderung
So ist er nun mal, der Otto Waalkes.
Mit Zwergenzipfelmütze kurz vor
dem 60. Geburtstag. Mit „Hollerodio“
und Narrhallamarsch quer über die
Bretter. 120 Minuten volles Rohr und
Gags, die nicht alle neu sind. Hänsel
und Gretel schleichen noch immer
ums Pfefferkuchenhaus. Wie in jeder
Show, die er in die Hallen bringt. In
der Regensburger Donauarena hat
Otto den 2000 Leuten mitgeteilt, dass
Pop-Heroen wie etwa Xavier Naidoo
die märchenhafte Wanderung des

grimmschen Geschwisterpaares so
sehen würden: „Dieser Weg wird kein
leichter sein.“ War er ja dann auch
nicht, wenn man an den Backofen
denkt.

Otto kocht französisch und wirft mit
Weißkohlraspeln um sich. Er spritzt
Wasser auf die Leute in der ersten
Reihe und erntet Beifall dafür von
den Billigrängen droben unterm
Dach der Arena. Ein Spaßvogel, der

die Flügel an seiner ulkigen Kappe
trägt und von sich sagt, er sei ein
ganz feiner Friese. Ist er ja auch wirk-
lich. Ein Komiker mit der Gabe des
absoluten Spitzenmusikers.

Er haut in die Saiten, rumpelt hi-
nauf zum „Highway to Hell“, lässt im
friesisch gefärbten Bayernslang ertö-
nen: „I hab koa Lust, i hab koa Freid,
i hab an Bandlwurm im Leib.“ Dann
ist Bescherung, Heiligabend bei

Waalkes daheim. Das Familienober-
haupt tritt hinaus auf den Flur, bläst
einen Luftballon auf, lässt ihn dröh-
nend platzen, schreit hinein in die
Stube: „Der Weihnachtsmann hat
sich eben umgebracht!“ Null Ge-
schenke, Sack zu. Jedes Jahr das glei-
che. Nur weil der Alte so geizig ist.

In Känguruhmanier
Man muss das mögen. Zaungäste
sind bei Waalkes fehl am Platz. Den
Ausfallschritt, den Bush(ido) im Land
der Viagra-Fälle, die nicht enden
wollende Kalaueroffensive und Wort-
spielereien wie diese: „Ein Satz mit
Gammelfleisch: Warum liegt dieser
Döner so schwer im Magen? Gam-
mel-fleisch das irgendwer sagen?“.
Wenn Applaus aufbrandet, hüpft Ot-
to wie eh und je in Känguruhmanier
über die Bühne.

Er hopst wohl auch noch, wenn er
irgendwann siebzig sein wird. Genau
dann, wir nehmen Wetten an, wird
noch immer dieser kleine grüne Kak-
tus draußen am Balkon stehen. Und
Waalkes verschiebt zum Gesang der
Comedian Harmonists seine Physio-
gnomie, als ob sich ihm jeder einzel-
ne Stachel in den Kiefer bohrt. Holle-
ri, Hollero, Hollerong.

Ein Comedian der alten Schule:: Otto Waalkes begeistert noch immer Jung
und Alt mit seinen Auftritten. Bild: hou

Auf wilder Jagd nach dem Cellisten
Minguet Quartett, Friedemann Wuttke und Thomas Stock ernten Ovationen beim Förderkreis-Konzert in Weiden

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Weiden. Neue Wege suchen auf der
Landkarte der klassischen Musik.
Nicht den stark frequentierten
Hauptstraßen folgen, sondern ab-
seits Unentdecktes, kaum Bekanntes
aufspüren und auf dem Podium prä-
sentieren. Dazu durch Workshops
und Gesprächskonzerte den Konzert-
nachwuchs mit Musikbegeisterung
anstecken: Genau seinem Grundsatz
gemäß eröffnete der Förderkreis für
Kammermusik am Freitag in der sehr
gut besuchten Max-Reger-Halle seine
47. Saison.

Durch drei Epochen
Die außergewöhnliche Musikfolge
durch drei Epochen wurde vom Min-
guet Quartett (Köln), dem Stuttgarter
Konzertgitarristen Friedemann Wutt-
ke und dem Weidener Percussionis-
ten Thomas Stock gestaltet und vom
Bayerischen Rundfunk aufgezeich-
net.

Der erste Konzertteil huldigte dem
250 Jahre alten Streichquartett nur
insofern, als die Wandelbarkeit der
Gattung attraktiv vorgestellt wurde.
Nach einem Vierteljahrtausend ist
„Papa Haydns Erfindung“ nicht tot,

sondern lebendiger als je zuvor: Das
machten Primarius Ulrich Isfort an
seiner Ruggieri-Violine, die grazil-le-
bendige Annette Reisinger, der im-
mer wieder sonor vernehmbare Brat-
schist Firmian Lermer und Cellist
Matthias Diener (ebenfalls mit wert-
vollen alten italienischen Instrumen-
ten ausgestattet) schon bei Sylvio

Lazzaris Streichquartett a-moll deut-
lich. Geradezu von den Sitzen geris-
sen wurde das Publikum bei Jörg
Widmanns vier Jahre jungem „Jagd-
quartett“: Widmann einer unserer
bedeutendsten zeitgenössischen
Komponisten, der dem Förderkreis-
publikum schon als Klarinettist be-
kannt ist, sieht das dritte seiner zy-
klisch angelegten fünf Quartett als
Scherzo, als eine wilde Jagd, bei der
die im pulsierenden Rhythmus da-
hinjagenden Streicher („Hey-Hey!“
rufend) sich gegen den Cellisten ver-
schwören, der mit einem Todesschrei
schließlich „erlegt“ wird. Das faszi-
nierende akustische, wie optische
Schauspiel, losgelöst von klassischen
Grenzen und Regeln, ließ die Zuhörer
in atemloser Begeisterung zurück.

Spanisch konnte dem Publikum
der zweite Konzertteil vorkommen,
der von Friedemann Wuttke solis-
tisch mit den „Fünf Préludes“ von
Heitor Villa-Lobos begonnen wurde.
In virtuoser stets glasklarer Technik
und mit viel Feingefühl zelebrierte
Wuttke die fünf Miniaturen des Bra-
silianers, der seiner Heimat und ih-
ren Menschen, sowie dem großen al-
ten Johann Sebastian Bach (hier wur-
de die Gitarre quasi zum Cembalo),

seine Verehrung ausdrückt. Durch
den Workshop den Wuttke tags zuvor
in der Städtischen Musikschule gege-
ben hatte, war der Altersdurchschnitt
der Zuhörer diesmal in erfreulicher
Weise erheblich gesenkt.

Im Finale vereinten sich Solist und
Minguet Quartett zum Fandango
Quintett von Luigi Boccherini, dem
Italiener, der in Spanien sein Glück
gemacht hat. Das Allegro maestoso
stimmte das Gehör wieder auf baro-
cke Harmonien ein, das Pastorale
zauberte eine dezent weihnachtliche
Stimmung.

Stürmischer Beifall
Aber den rassig hispanischen Höhe-
punkt markierte Thomas Stock, der
mit dem temperamentvollen Einsatz
der Kastagnetten den Schlusssatz
Fandango (die langsam beginnende
und immer schneller werdende Aus-
prägung des Flamencos) so charakte-
ristisch unterstrich, dass bestimmt
keine einzige Fußspitze im Saal ruhig
bleiben konnte. Nach dem stürmi-
schen Beifall: Vivaldi! Da wusste der
Gitarrist seine zentrale Rolle bestens
auszuspielen, und alle Streicher ar-
beiteten ihm devot zu. Ein Hochge-
nuss!

Friedemann Wuttke verlieh dem Er-
öffnungskonzert der 47. Förder-
kreissaison in der Max-Reger-Halle
die besondere Note. Bild: apz

BittersüßesTangokonfekt vom Feinsten
„Tango à Trois“ begeistert mit Leidenschaft und Spielfreude beim Rathauskonzert in Amberg

Von Marielouise Scharf

Amberg. Bei „Tango à Trois“ ist alles
etwas anders. Statt zwei Tänzern sit-
zen drei Tango-Akrobaten beim Rat-
hauskonzert am Freitag auf dem Po-
dium: Arben Spahiu (Violine), Peter
Wöpke (Cello) und Peter Ludwig,
(Klavier). Wahre Meister sind sie auf
ihren Instrumenten. Hier stimmt je-
der Ton, hier wird jedes Stück beseelt
von einer ausdrucksstarken Interpre-
tation. Musik wird zu Gefühl und Ge-
fühl wird zu Musik. Leidenschaft
wird in musikalische Form gegossen
und auf Weltreise geschickt. Stürmi-
scher Beifall nach jedem Stück und
am Ende großer Jubel im ausverkauf-
ten großen Saal.

„T-a-t“ beginnt das Programm
nicht bei „A" sondern mit „E". Das ist
eine gelungene Mischung aus Ausge-
lassenheit und Neugier. Souverän
aber nicht zu abgeklärt gespielt, son-
dern bei aller technischen Brillanz
mit wohltuender Leichtigkeit und
Witz präsentiert. Der nächste Titel
führt nach „Hawaii“. Hier wechseln

temperamentvolle, musikalische Ele-
mente der Südsee mit europäischer,
kammermusikalischer Elegie. Le-
bensfreude contra Melancholie lau-
tet auch das Grundmotiv bei „Café
Banlieue“. Es ist wie eine spannende
Kurzgeschichte, lustvoll erzählt, ak-
zentuiert gespielt, kraftvoll im Aus-
druck. Alle Stücke stammen von Pe-
ter Ludwig, der seit über 30 Jahren
dem Tango verfallen ist.

In allen Sprachen und Spielarten
äußert er diese, seine Leidenschaft:
„wienerisch und ungarisch, chine-
sisch und circensisch, jazzig und
bluesig, tragisch und melancholisch,
frech und ironisch...“. Wundervolle
Melodien tanzen geschmeidig, ele-
gant und pointensicher durch Tango-
Welten. Ein ganzer Tango-Kosmos
öffnet sich dem Publikum. Und das
Trio „Tango à Trois“ erweckt den Tan-
go auf ganz vielfältige und immer
neue, immer spannende Art zum Le-
ben. Die Leidenschaft zeigte sich
auch in ihrem Körpereinsatz: im Sit-
zen schienen sie mit ihren Instru-
menten zu tanzen, hingebungsvoll

und völlig losgelöst. Am Ende sind
Musiker und Publikum dann aber
doch bei „Z" wie „Zugabe“ angelangt.
Gleich drei intelligente und inspirier-
te Stücke reichten die unglaublich
sympathischen, brillanten Musiker
noch nach. Der Schlusspunkt fällt
schließlich doch wieder aus dem

Rahmen. Es ist kein Tango sondern
der „Chinesische Walzer“ zur Festi-
gung der deutsch-chinesischen
Freundschaft! Das war Tangokonfekt
vom Feinsten: bitter-süß mit pikan-
ter Schärfe, mit zartem Schmelz und
zärtlichen Schmeichlern. Einfach
fantastisch!

„Tango à trois“ erweckt den Tango auf ganz vielfältige und immer neue, im-
mer spannende Art zum Leben. Die Leidenschaft, mit der die drei hochka-
rätigen Musiker Arben Spahiu (Violine), Peter Wöpke (Cello) und Peter Lud-
wig (Klavier) spielten, war zu hören und zu fühlen. Bild: Unger
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Nürnberger Kunststudenten belichten Marktplätze der Region

Weiden. (apz) Die Belichtungszeit
dauert etwas länger als gewöhnlich.
Je nach Helligkeit dauert die Aufnah-
me eines Bildes vier bis sechs Stun-
den. Die Rede ist von einer Lochka-
mera, einer Camera obscura, mit der
Konrad Richter und Marcel Große in
der dritten Oktoberwoche in der
Oberpfalz unterwegs waren. Letztes
Wochenende belichteten sie auf die
althergebrachte Weise Fotopapiere
auf den Märkten von Amberg und
Weiden, machten sich dann auf den
Weg nach Cham.

Das Kunstprojekt ist Teil der von
der Europäischen Union geförderten
Aktion „Standpunkte – Landeplätze“
der Kulturkooperative Oberpfalz
KoOpf mit den Kunstakademien Prag
und Nürnberg im Raum Oberpfalz
und der Tschechischen Republik.

Doch nicht nur die zur handlichen
Digitalkamera im Vergleich riesen-
große Lochkamera, auch das etwa
zwei Meter lange Kaleidoskop (grie-
chisch: Schönbildseher) zog die Pas-

santen an. Besonders Kinder konn-
ten sich am Unteren Markt Weiden
nicht satt sehen, an dem, was das
„Schöne-Bilder-Fernrohr“ an vor Ort

gefundenen Gegenständen in seinen
inneren Widerspiegelungen zu zei-
gen hatte. Die ersten fotographi-
schen Ergebnisse dieser Aktion wer-

den am 24. November in der Fach-
hochschule Amberg-Weiden in Am-
berg zu einem Podiumsgespräch
über das Projekt zu sehen sein.

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

Kulturnotizen

Standpunkte (V):
Museum SPUR

Cham. (apl) Ende der 50er Jahre
schlossen sich in München junge
Kunststudenten zur Gruppe
SPUR zusammen. Mit ihren Ar-
beiten und provokanten Aktivitä-
ten machten sie München um
1960 zum international beachte-
ten Schauplatz künstlerischer
Aufbruchsdebatten in Deutsch-
land.

Zu den Gründungsmitgliedern
dieser bedeutenden deutschen
Künstlervereinigung zählten
1957 Lothar Fischer, Hans-Peter
Zimmer, Heimrad Prem und Hel-
mut Sturm. Letztgenannte,
Heimrad Prem (Roding, 1934 –
1978) und Helmut Sturm (1934,
Furth im Wald), stammen aus
dem Landkreis Cham.

Aus diesem Anlass gründeten
Stadt und Landkreis Cham in ge-
meinsamer Trägerschaft das Mu-
seum SPUR. In einem spätgoti-
schem Gebäude der Stadt Cham
(Schützenstraße 7) werden seit
1991 Malereien und Plastiken der
Gruppe SPUR gezeigt. In wech-
selnden Ausstellungen werden
Arbeiten und Schaffensphasen
der Künstlergruppe als auch der
einzelnen Gruppenmitglieder
immer wieder neu beleuchtet
und vorgestellt. Vorträge, Film-
vorführungen und Lesungen er-
gänzen die Ausstellungen.

DesWeiteren verwaltet das Mu-
seum auch eine kleine Bibliothek
mit historischen Texten, Begleit-
publikationen und neuesten For-
schungsbeiträgen zur Gruppe
SPUR, die Aufschluss geben über
die künstlerische Avantgarde um
1960. Geleitet wird das Museum
SPUR, dessen Unterhalt von
Stadt und Landkreis Cham ge-
meinsam getragen wird, von Bri-
gitte Weiss (Stadt Cham) und Dr.
Bärbel Kleindorfer-Marx (Land-
kreis Cham). Unterstützung er-
fährt das Museum durch den
Kunstverein „Museum SPUR
Cham e.V.“.

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

Andrea Hofbeck, Studentin an
der Kunstakademie Nürnberg,
baut vor dem Chamer Landrats-
amt ein würfelförmiges Gehäu-
se, dessen Innenfarbe per Seh-
schlitz mit den Farben der Au-
ßenwelt kommuniziert. Bild: apl

SPUR-Museum im Cham.

Schloss Theuern:
Lach und Schieß

Theuern. Das neue Programm der
Münchner Lach- und Schießgesell-
schaft „verlängert“ ist ein einzigarti-
ger Streifzug durch fünf Jahrzehnte
Nachkriegsdeutschland. Bissig und
politisch herrlich unkorrekt bietet
das brillante Trio Sonja Kling, Ecco
Meineke und Thomas Wenke in un-
zähligen Rollen einen einmaligen
Mix aus Theater, Kabarett und absur-
der Komik. Mit brillanten Parodien
entwerfen die Drei ein Panoptikum
deutscher Entwicklungsgeschichte.
Zu sehen ist die Lach & Schießgesell-
schaft am 9. November (20 Uhr) im
Kultur-Schloss Theuern. Karten: Tele-
fon 09624/832 und NT/AZ-Ticketser-
vice (0961/85550 und 09621/306230).

Brillante Parodien. Bild: hfz

Mathematik zum Klingen gebracht
Zu Gast bei der „Futura“: Dietrich „Piano“ Paul und sein Programm „Pisa, Bach, Pythagoras“

Von Andrea Prölß

Windischeschenbach. Naturwissen-
schaften sind ein sprödes Geschäft,
aber nützlich. Fugen sind noch sprö-
der und – zumindest aus Klavier-
schülersicht – unnütz. Beides zusam-
men, ein unbändiger Spaß. Vorausge-
setzt, ein Kenner mit Entertainer-
Qualitäten nimmt sich dieser Materie
an. Dann zeigt sich – allen Pisa-Stu-
dien zum Trotz – das deutsche Publi-
kum interessiert, amüsiert und nach
gut drei Stunden gar fasziniert. Piano
Paul macht’s möglich.

Mit seinem aktuellen Programm
„Pisa, Bach, Pythagoras“ gastierte der
Münchener Kabarettist am Wochen-
ende in Windischeschenbach. Und
was sich so wunderschön alliterativ
verbinden lässt, zeigt sich auch in-
haltlich als eine absolut runde, stim-
mige Sache. Dietrich „Piano“ Paul,
studierter Mathematiker und leiden-
schaftlicher Musiker, führt nicht nur
zusammen, was auf den ersten Blick
so gar nicht zusammen gehört, son-
dern demonstriert eindrucksvoll, was
uns in Pisa-Zeiten abhanden gekom-
men ist: Lust am Wissen.

Das Ergebnis: Originelles, frisches
und höchst intelligentes Kabarett,
das nicht nur komplexe Zusammen-
hänge zwischen Mathematik und Po-
lyrhythmik („Teilerfremde Zahlen
lassen Hüften kreisen!“) offen legt,
sondern auch das gepflegte Halbwis-
sen des „Classic Light“ Bildungsbür-

gertums sowie den Niveautiefstand
an deutschen Volkshochschulen, die
den Pannenhilfekurs für Frauen der
Rubrik Naturwissenschaften beiord-
nen. Weitaus größer scheint der Be-
darf nach mathematischer Pannen-
hilfe im deutschen Blätterwald, wo
sich unter anderem folgendes Zitat
finden lässt: „Ein Fünftel, also fast 80
Prozent (!), haben Probleme mit dem
Prozentrechnen“.

Satirische Perlen aus dem wirkli-
chen Leben, nicht ohne ernsten Hin-

tergrund. Denn dass es im „Land von
Bosch, Röntgen und Siemens“ im-
mer weniger Ingenieure gibt, ist
längst bittere Realität. „Ohne gesell-
schaftliche Relevanz“ die Studienfä-
cher Mathematik und Physik. Quo
vadis, Land der Dichter und Denker?
Was Piano Paul in seinem knapp
dreistündigen Programm zu bieten
hat, ist nicht nur die kabarettistische
Aufarbeitung naturwissenschaftli-
cher Lehrsätze, sondern auch subtile
wie scharfsinnige, gesellschaftskriti-
sche Bestandsaufnahme. Zu Hören

gibt es jede Menge unterhaltsamer
Klangbeispiele aus Musiktheorie und
Musikgeschichte. Angefangen von
„reinrassiger, polyphoner Zweistim-
migkeit“ über Albertis Bass-Gedudel
(„Der Bohlen des 18. Jahrhunderts!“)
bis hin zu Wagners Tristan-Akkord.
Und, wie könnte es anders sein, Pia-
no Pauls mittlerweile legendäre Hap-
py-Birthday Variationen nach Mo-
zart, Beethoven und Scott Joplin, die
vom widerspruchsfreien Zusammen-
gehen naturwissenschaftlicher Intel-
ligenz und hoher Musikalität zeugen.

Nach langer Pause
wieder zu Gast in
Windischeschenbach:
Der Münchner Ka-
barettist Dietrich
„Piano“ Paul. Bild:
Andrea Prölß

Chicago-Blues in Reinkultur
Der gebürtige Weidner Al Jones mit seiner Bluesband beim Jazz-Zirkel

Von Louis Reitz

Weiden. Hier war es wieder, das Krib-
beln und die Gänsehaut, die schon
vor 40 Jahren aufkamen, als der blut-
junge Alfred auf der Bühne im Josefs-
haus seine Gitarre einstimmte und
uns in einer Zeit, wo Beatles und Rol-
ling Stones mit seichter Popmusik
aufwarteten, die ersten Blues-Lektio-
nen beibrachte. Schon damals war
„All Your Love“ sein Markenzeichen,
und noch heute steht es im Pro-
gramm und klingt frisch und unver-
braucht wie am ersten Tag.

Otis Rush, der mit dem „American
Folk Blues Festival“ 1966 in Europa
gastierte, hat bei Al Jones einen un-
auslöschlichen Eindruck hinterlas-
sen, ebenso wie Albert King, dessen
„Born Under A Bad Sign“ fast pro-
grammatisch den Abend eröffnete.

Al Jones, der gebürtige Weidner, ist
mit dieser Musik aufgewachsen und
hat sie seit seiner frühesten Jugend
gelebt und gespielt. Ihm glaubt man
die Botschaft dieser schwarzen Mu-
sik, die als Wurzel aller populären
Rockmusik gilt. Seine Stimme ist in
all den Jahren rauer und härter ge-
worden, er versteht es, Geschichten

spannend und glaubhaft zu erzählen,
aber auch seine Gitarre kann Gefühle
und Stimmungen optimal vermit-
teln. Mit traumwandlerischer Sicher-
heit und energiegeladenem Band-

sound entführte Al Jones ein begeis-
tertes Publikum in die herunterge-
kommenen Clubs der „Windy City“,
ließ seine Gitarre jubilieren und krei-
schen, aufschreien oder klagen und
lieferte sich mit Christoph Böhm hef-
tige Duelle. Dabei sorgten Peter
Schmid an der Bassgitarre und Peter
Kraus am Schlagzeug für einen swin-
genden Background im traditionel-
len Chicago-Stil: Knochentrocken
und geradeaus groovend – ein idealer
Nährboden für die ausgedehnten Ex-
kursionen der beiden Solisten. Keine
andere deutsche Bluesband spielt
den Blues in dieser swingenden, lo-
ckeren und unverkrampften Art!

Neben Klassikern von Otis Rush,
T-Bone Walker, Albert King oder Jim-
my Reed, hatte Al Jones auch eigene
Nummern im Repertoire, die sich vor
den großen Vorbildern nicht zu ver-
stecken brauchten. Ein Höhepunkt
des Auftritts war jedoch „I Feel Good“
von James Brown, bei dem sich Al Jo-
nes und Christoph Böhm gegenseitig
hoch spielten.

Wieder einmal gab uns Al Jones
mit seinen Mannen eine unter die
Haut gehende Lektion in Sachen
„Chicago Blues“.

Al Jones, der gebürtige Weidner,
verwandelte Steger’s Cafe für ein
paar Stunden in einen Bluesclub auf
Chicagos Southside. Bild: Reitz
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Weiden. (apz) Die Belichtungszeit
dauert etwas länger als gewöhnlich.
Je nach Helligkeit dauert die Aufnah-
me eines Bildes vier bis sechs Stun-
den. Die Rede ist von einer Lochka-
mera, einer Camera obscura, mit der
Konrad Richter und Marcel Große in
der dritten Oktoberwoche in der
Oberpfalz unterwegs waren. Letztes
Wochenende belichteten sie auf die
althergebrachte Weise Fotopapiere
auf den Märkten von Amberg und
Weiden, machten sich dann auf den
Weg nach Cham.

Das Kunstprojekt ist Teil der von
der Europäischen Union geförderten
Aktion „Standpunkte – Landeplätze“
der Kulturkooperative Oberpfalz
KoOpf mit den Kunstakademien Prag
und Nürnberg im Raum Oberpfalz
und der Tschechischen Republik.

Doch nicht nur die zur handlichen
Digitalkamera im Vergleich riesen-
große Lochkamera, auch das etwa
zwei Meter lange Kaleidoskop (grie-
chisch: Schönbildseher) zog die Pas-

santen an. Besonders Kinder konn-
ten sich am Unteren Markt Weiden
nicht satt sehen, an dem, was das
„Schöne-Bilder-Fernrohr“ an vor Ort

gefundenen Gegenständen in seinen
inneren Widerspiegelungen zu zei-
gen hatte. Die ersten fotographi-
schen Ergebnisse dieser Aktion wer-

den am 24. November in der Fach-
hochschule Amberg-Weiden in Am-
berg zu einem Podiumsgespräch
über das Projekt zu sehen sein.

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

Kulturnotizen

Standpunkte (V):
Museum SPUR

Cham. (apl) Ende der 50er Jahre
schlossen sich in München junge
Kunststudenten zur Gruppe
SPUR zusammen. Mit ihren Ar-
beiten und provokanten Aktivitä-
ten machten sie München um
1960 zum international beachte-
ten Schauplatz künstlerischer
Aufbruchsdebatten in Deutsch-
land.

Zu den Gründungsmitgliedern
dieser bedeutenden deutschen
Künstlervereinigung zählten
1957 Lothar Fischer, Hans-Peter
Zimmer, Heimrad Prem und Hel-
mut Sturm. Letztgenannte,
Heimrad Prem (Roding, 1934 –
1978) und Helmut Sturm (1934,
Furth im Wald), stammen aus
dem Landkreis Cham.

Aus diesem Anlass gründeten
Stadt und Landkreis Cham in ge-
meinsamer Trägerschaft das Mu-
seum SPUR. In einem spätgoti-
schem Gebäude der Stadt Cham
(Schützenstraße 7) werden seit
1991 Malereien und Plastiken der
Gruppe SPUR gezeigt. In wech-
selnden Ausstellungen werden
Arbeiten und Schaffensphasen
der Künstlergruppe als auch der
einzelnen Gruppenmitglieder
immer wieder neu beleuchtet
und vorgestellt. Vorträge, Film-
vorführungen und Lesungen er-
gänzen die Ausstellungen.

DesWeiteren verwaltet das Mu-
seum auch eine kleine Bibliothek
mit historischen Texten, Begleit-
publikationen und neuesten For-
schungsbeiträgen zur Gruppe
SPUR, die Aufschluss geben über
die künstlerische Avantgarde um
1960. Geleitet wird das Museum
SPUR, dessen Unterhalt von
Stadt und Landkreis Cham ge-
meinsam getragen wird, von Bri-
gitte Weiss (Stadt Cham) und Dr.
Bärbel Kleindorfer-Marx (Land-
kreis Cham). Unterstützung er-
fährt das Museum durch den
Kunstverein „Museum SPUR
Cham e.V.“.

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

Andrea Hofbeck, Studentin an
der Kunstakademie Nürnberg,
baut vor dem Chamer Landrats-
amt ein würfelförmiges Gehäu-
se, dessen Innenfarbe per Seh-
schlitz mit den Farben der Au-
ßenwelt kommuniziert. Bild: apl

SPUR-Museum im Cham.

Schloss Theuern:
Lach und Schieß

Theuern. Das neue Programm der
Münchner Lach- und Schießgesell-
schaft „verlängert“ ist ein einzigarti-
ger Streifzug durch fünf Jahrzehnte
Nachkriegsdeutschland. Bissig und
politisch herrlich unkorrekt bietet
das brillante Trio Sonja Kling, Ecco
Meineke und Thomas Wenke in un-
zähligen Rollen einen einmaligen
Mix aus Theater, Kabarett und absur-
der Komik. Mit brillanten Parodien
entwerfen die Drei ein Panoptikum
deutscher Entwicklungsgeschichte.
Zu sehen ist die Lach & Schießgesell-
schaft am 9. November (20 Uhr) im
Kultur-Schloss Theuern. Karten: Tele-
fon 09624/832 und NT/AZ-Ticketser-
vice (0961/85550 und 09621/306230).

Brillante Parodien. Bild: hfz

Mathematik zum Klingen gebracht
Zu Gast bei der „Futura“: Dietrich „Piano“ Paul und sein Programm „Pisa, Bach, Pythagoras“

Von Andrea Prölß

Windischeschenbach. Naturwissen-
schaften sind ein sprödes Geschäft,
aber nützlich. Fugen sind noch sprö-
der und – zumindest aus Klavier-
schülersicht – unnütz. Beides zusam-
men, ein unbändiger Spaß. Vorausge-
setzt, ein Kenner mit Entertainer-
Qualitäten nimmt sich dieser Materie
an. Dann zeigt sich – allen Pisa-Stu-
dien zum Trotz – das deutsche Publi-
kum interessiert, amüsiert und nach
gut drei Stunden gar fasziniert. Piano
Paul macht’s möglich.

Mit seinem aktuellen Programm
„Pisa, Bach, Pythagoras“ gastierte der
Münchener Kabarettist am Wochen-
ende in Windischeschenbach. Und
was sich so wunderschön alliterativ
verbinden lässt, zeigt sich auch in-
haltlich als eine absolut runde, stim-
mige Sache. Dietrich „Piano“ Paul,
studierter Mathematiker und leiden-
schaftlicher Musiker, führt nicht nur
zusammen, was auf den ersten Blick
so gar nicht zusammen gehört, son-
dern demonstriert eindrucksvoll, was
uns in Pisa-Zeiten abhanden gekom-
men ist: Lust am Wissen.

Das Ergebnis: Originelles, frisches
und höchst intelligentes Kabarett,
das nicht nur komplexe Zusammen-
hänge zwischen Mathematik und Po-
lyrhythmik („Teilerfremde Zahlen
lassen Hüften kreisen!“) offen legt,
sondern auch das gepflegte Halbwis-
sen des „Classic Light“ Bildungsbür-

gertums sowie den Niveautiefstand
an deutschen Volkshochschulen, die
den Pannenhilfekurs für Frauen der
Rubrik Naturwissenschaften beiord-
nen. Weitaus größer scheint der Be-
darf nach mathematischer Pannen-
hilfe im deutschen Blätterwald, wo
sich unter anderem folgendes Zitat
finden lässt: „Ein Fünftel, also fast 80
Prozent (!), haben Probleme mit dem
Prozentrechnen“.

Satirische Perlen aus dem wirkli-
chen Leben, nicht ohne ernsten Hin-

tergrund. Denn dass es im „Land von
Bosch, Röntgen und Siemens“ im-
mer weniger Ingenieure gibt, ist
längst bittere Realität. „Ohne gesell-
schaftliche Relevanz“ die Studienfä-
cher Mathematik und Physik. Quo
vadis, Land der Dichter und Denker?
Was Piano Paul in seinem knapp
dreistündigen Programm zu bieten
hat, ist nicht nur die kabarettistische
Aufarbeitung naturwissenschaftli-
cher Lehrsätze, sondern auch subtile
wie scharfsinnige, gesellschaftskriti-
sche Bestandsaufnahme. Zu Hören

gibt es jede Menge unterhaltsamer
Klangbeispiele aus Musiktheorie und
Musikgeschichte. Angefangen von
„reinrassiger, polyphoner Zweistim-
migkeit“ über Albertis Bass-Gedudel
(„Der Bohlen des 18. Jahrhunderts!“)
bis hin zu Wagners Tristan-Akkord.
Und, wie könnte es anders sein, Pia-
no Pauls mittlerweile legendäre Hap-
py-Birthday Variationen nach Mo-
zart, Beethoven und Scott Joplin, die
vom widerspruchsfreien Zusammen-
gehen naturwissenschaftlicher Intel-
ligenz und hoher Musikalität zeugen.

Nach langer Pause
wieder zu Gast in
Windischeschenbach:
Der Münchner Ka-
barettist Dietrich
„Piano“ Paul. Bild:
Andrea Prölß

Chicago-Blues in Reinkultur
Der gebürtige Weidner Al Jones mit seiner Bluesband beim Jazz-Zirkel

Von Louis Reitz

Weiden. Hier war es wieder, das Krib-
beln und die Gänsehaut, die schon
vor 40 Jahren aufkamen, als der blut-
junge Alfred auf der Bühne im Josefs-
haus seine Gitarre einstimmte und
uns in einer Zeit, wo Beatles und Rol-
ling Stones mit seichter Popmusik
aufwarteten, die ersten Blues-Lektio-
nen beibrachte. Schon damals war
„All Your Love“ sein Markenzeichen,
und noch heute steht es im Pro-
gramm und klingt frisch und unver-
braucht wie am ersten Tag.

Otis Rush, der mit dem „American
Folk Blues Festival“ 1966 in Europa
gastierte, hat bei Al Jones einen un-
auslöschlichen Eindruck hinterlas-
sen, ebenso wie Albert King, dessen
„Born Under A Bad Sign“ fast pro-
grammatisch den Abend eröffnete.

Al Jones, der gebürtige Weidner, ist
mit dieser Musik aufgewachsen und
hat sie seit seiner frühesten Jugend
gelebt und gespielt. Ihm glaubt man
die Botschaft dieser schwarzen Mu-
sik, die als Wurzel aller populären
Rockmusik gilt. Seine Stimme ist in
all den Jahren rauer und härter ge-
worden, er versteht es, Geschichten

spannend und glaubhaft zu erzählen,
aber auch seine Gitarre kann Gefühle
und Stimmungen optimal vermit-
teln. Mit traumwandlerischer Sicher-
heit und energiegeladenem Band-

sound entführte Al Jones ein begeis-
tertes Publikum in die herunterge-
kommenen Clubs der „Windy City“,
ließ seine Gitarre jubilieren und krei-
schen, aufschreien oder klagen und
lieferte sich mit Christoph Böhm hef-
tige Duelle. Dabei sorgten Peter
Schmid an der Bassgitarre und Peter
Kraus am Schlagzeug für einen swin-
genden Background im traditionel-
len Chicago-Stil: Knochentrocken
und geradeaus groovend – ein idealer
Nährboden für die ausgedehnten Ex-
kursionen der beiden Solisten. Keine
andere deutsche Bluesband spielt
den Blues in dieser swingenden, lo-
ckeren und unverkrampften Art!

Neben Klassikern von Otis Rush,
T-Bone Walker, Albert King oder Jim-
my Reed, hatte Al Jones auch eigene
Nummern im Repertoire, die sich vor
den großen Vorbildern nicht zu ver-
stecken brauchten. Ein Höhepunkt
des Auftritts war jedoch „I Feel Good“
von James Brown, bei dem sich Al Jo-
nes und Christoph Böhm gegenseitig
hoch spielten.

Wieder einmal gab uns Al Jones
mit seinen Mannen eine unter die
Haut gehende Lektion in Sachen
„Chicago Blues“.

Al Jones, der gebürtige Weidner,
verwandelte Steger’s Cafe für ein
paar Stunden in einen Bluesclub auf
Chicagos Southside. Bild: Reitz
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Kulturnotizen

Standpunkte (VI):
Künstlerhaus

Schwandorf. (apl) Seit über hun-
dert Jahren prägt die Kebbel-Villa
im Stadtteil Fronberg die
Schwandorfer Ortsgeschichte.
1890 als repräsentatives Wohn-
haus erbaut, ging die Denkmal
geschützte Gründerzeit-Villa
1972 in städtischen Besitz über.
Nach umfassenden Renovie-
rungsarbeiten eröffnete die Stadt
Schwandorf 1988 in der Kebbel-
Villa das Oberpfälzer Künstler-
haus. Unter dem Motto „Moder-
ne Kunst in historischen Räu-
men“ sieht sich diese Einrichtung
als Förderzentrum für bildende
Kunst in Ostbayern.

In jährlich fünf Ausstellungen
werden zeitgenössische Arbeiten
aus der ostbayerischen Kunstsze-
ne vorgestellt. Etabliert hat sich
auch die grenzüberschreitende

Zusammenarbeit mit der Galerie
Klatovy (Klattau) in Tschechien.
Konzerte, Lesungen und Theater-
aufführungen begleiten dieses
Ausstellungsprogramm. Zudem
betreut und präsentiert das Ober-
pfälzer Künstlerhaus die Samm-
lung Bezirk Oberpfalz (ca. 150
Oberpfälzer Arbeiten aus den Be-
reichen Grafik, Malerei und Plas-
tik). Leiter des Oberpfälzer
Künstlerhauses ist seit 1988 Hei-
ner Riepl.

Riepl hat auch denVerein Ober-
pfälzer Künstlerhaus e.V. mit ins
Leben gerufen. Der Förderverein
engagiert sich im internationalen
Künstleraustausch und ist Träger
des Oberpfälzer Künstlerhauses
II, das seit Mitte 1990 ausländi-
schen KünstlerInnen aus den Be-
reichen Bildende Kunst, Musik
und Literatur einen Aufenthalt in
Schwandorf ermöglicht. Im Ge-
genzug werden ostbayerische
Künstler in ausländische Künst-
lerhäuser geladen.

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

Leiter Heiner Riepl.

Aus der 1890 erbauten Kebbel-
Villa wurde in Zusammenarbeit
mit dem Landesamt für Denk-
malpflege ein Museum, das be-
sonders die Bildende Kunst der
Region fördern und zeigen soll-
te. Im Sommer 1988 wurde das
Oberpfälzer Künstlerhaus eröff-
net. Bilder: Götz (2)

Zwei Lausbuben ärgern die Erwachsenen
„Da Maxl und da Moritzä“ auf der Volksbühne Spinnrad ist lustig und kindgerecht

Von Susanne Wolke

Neusath. Max und Moritz sind zwei
brave Buben: „Höflich, hilfsbereit
und bescheiden , jeder mag sie gerne
leiden, weil sie stets darauf bedacht,
was andern Leute Freude macht....“
Stopp! Irgendetwas stimmt da nicht.

In der Tat: Das Theaterstück „Da
Maxl und da Moritzä“, das auf der
Volksbühne Spinnrad im Freiland-
museum Neusath-Perschen uraufge-
führt wurde, ist anders. Allein schon
deshalb, weil der Autor und Regis-
seur Till Rickelt Lausbubengeschich-
te von Wilhelm Busch in eine Rah-
menhandlung versetzt hat. Um einen
Schriftsteller geht es hier zunächst,
der begonnen hat, die Geschichte
zweier Musterknaben namens Max
und Moritz niederzuschreiben – um
der Welt ein gutes Beispiel an Wohl-
erzogenheit zu geben.

Keine artigen Helden
Doch die artigen Helden haben keine
Zukunft . Dafür sorgen die zwei Nich-
ten des Schriftstellers. Die schreiben
die Geschichte einfach um – und ver-
wandeln sich in ihrer Fantasie selbst
in Max und Moritz. Von da an geht es
rund. Denn nun sind „da Maxl und
da Moritzä“ – auch die neue Spinn-
rad-Produktion ist in Mundart gehal-
ten – zwei lustige Lausbuben. Dass
die Rollen von Max und Moritz in
Neusath-Perschen mit Katrin Seidel
und Silke Heimann von zwei Schau-
spielerinnen besetzt sind, verleiht

den Figuren einen besonderen Reiz.
Kindgerechter als im Original sind
auch die Streiche des Bühnenstücks.
Autor Till Rickelt hat grausame Pas-
sagen zugunsten harmloserer Varian-
ten gestrichen.

Jeder Streich der beiden Schlingel in
Lederhosen wird zum Volltreffer. Da-
zu leisten auch die Opfer einen wich-
tigen Beitrag. Denn ob Lehrer Läm-
pel, Witwe Bolte oder Bäckerin Berta:
Alle legen einen deutlichen Hang zur
Hysterie sowie einen gewissen Man-

gel an körperlicher Standfestigkeit an
den Tag. Wo auch immer ein biss-
chen Seife auf den Boden geschmiert
ist oder Mausefallen aufgestellt sind:
Man kann davon ausgehen, dass die
Unsympathen dieses Stücks das
Gleichgewicht verlieren und krei-
schend zu Boden stürzen. Ganz nach
dem Geschmack des jungen Publi-
kums sind die Slapstickeinlagen, die
die erwachsenen Spielverderber im-
mer wieder auf die Nase fallen las-
sen. Stefanie Boettger und Gernot
Ostermann brillieren in diesen zum

Brüllen komischen Rollen.

Nein, die Erwachsenen kommen
nicht gut weg in „Da Maxl und da
Moritzä“. Eine ungute Verbindung
aus Trotteligkeit und Bösartigkeit
verbindet sie alle. Da kommen das
Juck- und Niespulver, die tückischen
Bindfänden und der Tapetenkleister
von Maxl und Moritzä gerade recht.
Nicht ganz unpassend werden die
beiden Lausbuben bei der Vorberei-
tung ihrer Streiche von James-Bond-
Musik begleitet. Ebenso wie der briti-
sche Agent entkommen Maxl und
Moritzä jedem Schlamassel. Und
dass die beiden Kinderhelden hier
am Schluss die grinsenden Sieger
bleiben, ist ganz im Sinne des Publi-
kums.

Besser als das Original
„Da Maxl und da Moritzä“ hat all das,
was dem Original von Wilhelm Busch
fehlt. Die Streiche sind lustig, aber
nie grausam. Das Gleiche gilt für das
Ende der Geschichte. Diese Version
von Max und Moritz ist ein Vergnü-
gen für Kinder – und für Erwachsene.
Weitere Aufführungen sind am 9.,
10., 17. und 21. November sowie am
14. und 15. Dezember um jeweils 17
Uhr im Oberpfälzer Freilandmuseum
Neusath-Perschen. Der Eintritt be-
trägt sechs Euro für Kinder, zehn
Euro für Erwachsene. Kartentelefon:
09433/24420. Auf Wunsch tritt das
Spinnrad-Ensemble auch in Schulen
auf.

Gleich werden Witwe
Bolte (Stefanie Bo-
ettger) und Lehrer
Lämpel (Gernot
Ostermann) auf der
Nase liegen. Beim
Kinderstück „Da Maxl
und da Moritzä“, das
derzeit im Freiland-
museum Neusath-
Perschen läuft, gehört
die Sympathie des
Publikums jedoch
den Lausbuben.

Bild: Wolke

ZwischenVersuchung und Rettung
Jacques Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ in modern-futuristischem Gewand im Regensburger Theater

Von Stefan Rimek

Regensburg. Es ist ein bemitleidens-
werter Hoffmann, der in der Insze-
nierung von Angela Brandt im Exis-
tenzialisten-Look mit schwarzer Ho-
se, schwarzem Pullover und zer-
knautschtem schwarzen Sakko sein
Dasein fristet und an der Unbarm-
herzigkeit der Gesellschaft scheitert.
Treffend verkörpert er hier den
Künstler, der zwischen Genie und
Wahnsinn wandelt und nur im Dro-
genrausch die Realität noch ertragen
kann.

Optischer Kontrast
Ihm zur Seite steht in dieser zeitge-
nössischen Inszenierung im strah-
lend weißen Mantel die Muse. Damit
ist der Kontrast zwischen Versuchung
und Rettung auch optisch festgelegt.

Überhaupt weist Angela Brandts Re-
gie im Rahmen der Produktion von
Jacques Offenbachs Oper „Hoff-
manns Erzählungen“ am Theater Re-
gensburg eine Fülle von kreativen
Einfällen auf. Da wird beispielsweise
die Schönheits-Chirurgie kräftig auf
die Schippe genommen, wenn Spal-
anzani seine „Olympia“ präsentiert

und dabei Vorher-Nachher-Bilder
von unglaublichen Verwandlungen
menschlicher Erkennungsmerkmale
auf eine Leinwand projiziert werden.

Doktor Mirakel beschwört im drit-
ten Akt im feuerfarbenen Kaftan über
dem Business-Man-Anzug die arme
Antonia und im vierten Akt nimmt es
Zuhälter Dapertutto nicht so genau
mit welchem Geschlecht er sich se-
xuell vergnügt.

Sehr effektiv gestaltete Brandt die
berühmte „Barcarole“ und damit hier
– weil der Venedig-Akt in dieser In-
szenierung dem Kleinstadt-Akt folgt
und nicht umgekehrt – den Über-
gang vom dritten zum vierten Akt.
Hier sieht Hoffmann noch die am
Klavier tot zusammengesunkene An-
tonia, die gerade mit der Drehbühne
ins Off befördert wird und hier
taucht vor ihm aus dem Dunkel der
Kopf von Olympia auf, so dass seine
Verwirrung drastisch greifbar wird.

Die Bühnenbauten von Johannes
Haufe, der auch die Kostüme ent-
warf, prägen ein modernes, ja zuwei-
len futuristisches Ambiente, das sich
in diese Inszenierung gelungen ein-
bringt.

Michael Suttner gibt einen schau-
spielerisch exzellenten und stimm-
lich zwar nicht überragend volumi-
nösen, aber doch souveränen Hoff-
mann. Besonderes Lob gebührt ihm
für die Übernahme des Konzertmeis-
terparts im Duett mit Antonia. Sein
beeindruckendes Violinspiel auf der
Bühne bereichert hier die Inszenie-

rung wirklich packend. Julia Amos
fasziniert als Olympia durch großes
schauspielerisches Talent und sehr
sauber intonierte Koloraturen.

Mirna Ores artikuliert in der Rolle
des Muse sehr verständlich und
überzeugt durch Bühnenpräsenz.
Selbiges gilt auch besonders für Ka-
tharina E. Leitgeb als Antonia. Aber
auch Anna Peshes als Giulietta, Myri-
am Chávez de Kühner als Stella, Ma-
tias Tosi in der Vierfach-Rolle des
Lindorf, Coppelius, Mirakel und Da-
pertutto, Berthold Gronwald als Spal-
anzani sowie alle anderen Bühnen-
akteure, inklusive dem von Christoph
Heil einstudierten Chor tragen zur
Qualität dieser Produktion bei.

Dynamischer Klangkörper
Das Orchester fand am Premiere-
Abend unter der Leitung von Gene-
ralmusikdirektor Raoul Grüneis zur
nötigen Leidenschaft und nahm die
Tempi angemessen flott. Auch die
Geschlossenheit und die Dynamikar-
beit des Klangkörpers verdienen Lob.

Der Schlussapplaus im Theater am
Bismarckplatz war somit zurecht in-
tensiv und anhaltend.

Die Muse (Mirna Ores) sorgt sich
um den sich immer mehr ins Unheil
stürzenden Hoffmann (Michael Sut-
ter). Bild: Theater

Rettungaktion für einenTempel
Joachim Willeitner erzählt von der Versetzung des ägyptischen Abu Simbel

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Weiden. Die beiden Felsentempel
von Ramses II. und seiner Gemahlin
Nefertari, die an der südlichen Gren-
ze des Reiches den feindlichen nubi-
schen Nachbarn ägyptische Macht
demonstrieren sollten, wurden An-
fang der Sechziger Jahre durch den
neuen Assuan Staudamm durch
Überflutung bedroht. In „Die Welt
rettet Abu Simbel“, dem zweiten Teil
der Diavortragsreihe „Entdeckung
und Archäologie des antiken Sudan“
schilderte der Münchner Ägyptologe
Joachim Willeitner im Internationa-
len-Keramik-Museum die aufwendi-
ge Rettung der Anlage.

Anhand von Reproduktionen his-
torischer Zeichnungen und Fotogra-
fien, sowie zahlreichen eigenen Auf-
nahmen erinnerte er auch an die
ebenso spannende Entdeckungsge-
schichte des großen Tempels im 19.
Jahrhundert. War der kleinere Nefer-

tari-Tempel von jeher gut sichtbar
am Westufer des Nilufers gelegen, so
wurde erst 1813 der halb durch eine
Sanddüne verschüttete große Tempel
mit den vier 22 Meter hohen monu-
mentalen Ramsesfiguren durch den
Schweizer Orientreisenden Johann
Ludwig Burkhardt entdeckt. Erst ab
1817 wurde er auf Initiative des Ma-
schinenbauers und Kraftathleten
Giovanni Belzoni aus dem Sand frei-
gelegt. Doch auch die exzentrische
Britin Amelia B. Edwards trug auf
abenteuerliche und kuriose Weise
zur Erhaltung des Kunstschatzes bei.

Über tausend Teile
Dies war jedoch nichts gegen die Be-
mühungen der Jahre 1964 bis 1968,
als beide Tempel per Hand in über
tausend Einzelteile zersägt, und 64
Meter höher mit genauer Ausrich-
tung auf das zwei Mal jährliche „Son-
nenwunder“ versetzt wurden. Fünf-
zig Nationen beteiligten sich an dem

Projekt, das über 80 Millionen Dollar
verschlang. Willeitner beschrieb sei-
nen Zuhörern genau die Konstrukti-
on des aus dem Felsen gehauenen
Tempels von Pharao Ramses II, der
66 Jahre herrschte, Vater von 40
Töchtern und 45 Söhnen gewesen
sein soll, und durch seine große Bau-
tätigkeit zum „Baulöwen“ seiner Zeit,
1300 vor Christus, wurde. Einmalig
im Bildprogramm sämtlich bisher
bekannter altägyptischer Darstellun-
gen ist hier in Abu Simbel auch die
Krönung einer Frau abgebildet: Ne-
fertari wird von den Göttinnen Isis
und Hathor gekrönt – eine Unglaub-
lichkeit im Alten Ägypten und ein
Ausdruck der hohen Wertschätzung
des Pharaos für seine Gemahlin.

Joachim Willeitner machte seinen
Hörern klar, dass in Unternubien et-
wa ein Dutzend weiterer Tempel und
Bauwerke ebenfalls vor den Fluten
gerettet wurde – aber lange nicht so
spektakulär, wie in Abu Simbel.

Über die Rettung von Abu Simbel
sprach der Ägyptologe Joachim Wil-
leitner im Internationalen Keramik-
Museum in Weiden. Bild: apz
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Schwandorf. (apl) Seit über hun-
dert Jahren prägt die Kebbel-Villa
im Stadtteil Fronberg die
Schwandorfer Ortsgeschichte.
1890 als repräsentatives Wohn-
haus erbaut, ging die Denkmal
geschützte Gründerzeit-Villa
1972 in städtischen Besitz über.
Nach umfassenden Renovie-
rungsarbeiten eröffnete die Stadt
Schwandorf 1988 in der Kebbel-
Villa das Oberpfälzer Künstler-
haus. Unter dem Motto „Moder-
ne Kunst in historischen Räu-
men“ sieht sich diese Einrichtung
als Förderzentrum für bildende
Kunst in Ostbayern.

In jährlich fünf Ausstellungen
werden zeitgenössische Arbeiten
aus der ostbayerischen Kunstsze-
ne vorgestellt. Etabliert hat sich
auch die grenzüberschreitende

Zusammenarbeit mit der Galerie
Klatovy (Klattau) in Tschechien.
Konzerte, Lesungen und Theater-
aufführungen begleiten dieses
Ausstellungsprogramm. Zudem
betreut und präsentiert das Ober-
pfälzer Künstlerhaus die Samm-
lung Bezirk Oberpfalz (ca. 150
Oberpfälzer Arbeiten aus den Be-
reichen Grafik, Malerei und Plas-
tik). Leiter des Oberpfälzer
Künstlerhauses ist seit 1988 Hei-
ner Riepl.

Riepl hat auch denVerein Ober-
pfälzer Künstlerhaus e.V. mit ins
Leben gerufen. Der Förderverein
engagiert sich im internationalen
Künstleraustausch und ist Träger
des Oberpfälzer Künstlerhauses
II, das seit Mitte 1990 ausländi-
schen KünstlerInnen aus den Be-
reichen Bildende Kunst, Musik
und Literatur einen Aufenthalt in
Schwandorf ermöglicht. Im Ge-
genzug werden ostbayerische
Künstler in ausländische Künst-
lerhäuser geladen.

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

Leiter Heiner Riepl.

Aus der 1890 erbauten Kebbel-
Villa wurde in Zusammenarbeit
mit dem Landesamt für Denk-
malpflege ein Museum, das be-
sonders die Bildende Kunst der
Region fördern und zeigen soll-
te. Im Sommer 1988 wurde das
Oberpfälzer Künstlerhaus eröff-
net. Bilder: Götz (2)

Zwei Lausbuben ärgern die Erwachsenen
„Da Maxl und da Moritzä“ auf der Volksbühne Spinnrad ist lustig und kindgerecht

Von Susanne Wolke

Neusath. Max und Moritz sind zwei
brave Buben: „Höflich, hilfsbereit
und bescheiden , jeder mag sie gerne
leiden, weil sie stets darauf bedacht,
was andern Leute Freude macht....“
Stopp! Irgendetwas stimmt da nicht.

In der Tat: Das Theaterstück „Da
Maxl und da Moritzä“, das auf der
Volksbühne Spinnrad im Freiland-
museum Neusath-Perschen uraufge-
führt wurde, ist anders. Allein schon
deshalb, weil der Autor und Regis-
seur Till Rickelt Lausbubengeschich-
te von Wilhelm Busch in eine Rah-
menhandlung versetzt hat. Um einen
Schriftsteller geht es hier zunächst,
der begonnen hat, die Geschichte
zweier Musterknaben namens Max
und Moritz niederzuschreiben – um
der Welt ein gutes Beispiel an Wohl-
erzogenheit zu geben.

Keine artigen Helden
Doch die artigen Helden haben keine
Zukunft . Dafür sorgen die zwei Nich-
ten des Schriftstellers. Die schreiben
die Geschichte einfach um – und ver-
wandeln sich in ihrer Fantasie selbst
in Max und Moritz. Von da an geht es
rund. Denn nun sind „da Maxl und
da Moritzä“ – auch die neue Spinn-
rad-Produktion ist in Mundart gehal-
ten – zwei lustige Lausbuben. Dass
die Rollen von Max und Moritz in
Neusath-Perschen mit Katrin Seidel
und Silke Heimann von zwei Schau-
spielerinnen besetzt sind, verleiht

den Figuren einen besonderen Reiz.
Kindgerechter als im Original sind
auch die Streiche des Bühnenstücks.
Autor Till Rickelt hat grausame Pas-
sagen zugunsten harmloserer Varian-
ten gestrichen.

Jeder Streich der beiden Schlingel in
Lederhosen wird zum Volltreffer. Da-
zu leisten auch die Opfer einen wich-
tigen Beitrag. Denn ob Lehrer Läm-
pel, Witwe Bolte oder Bäckerin Berta:
Alle legen einen deutlichen Hang zur
Hysterie sowie einen gewissen Man-

gel an körperlicher Standfestigkeit an
den Tag. Wo auch immer ein biss-
chen Seife auf den Boden geschmiert
ist oder Mausefallen aufgestellt sind:
Man kann davon ausgehen, dass die
Unsympathen dieses Stücks das
Gleichgewicht verlieren und krei-
schend zu Boden stürzen. Ganz nach
dem Geschmack des jungen Publi-
kums sind die Slapstickeinlagen, die
die erwachsenen Spielverderber im-
mer wieder auf die Nase fallen las-
sen. Stefanie Boettger und Gernot
Ostermann brillieren in diesen zum

Brüllen komischen Rollen.

Nein, die Erwachsenen kommen
nicht gut weg in „Da Maxl und da
Moritzä“. Eine ungute Verbindung
aus Trotteligkeit und Bösartigkeit
verbindet sie alle. Da kommen das
Juck- und Niespulver, die tückischen
Bindfänden und der Tapetenkleister
von Maxl und Moritzä gerade recht.
Nicht ganz unpassend werden die
beiden Lausbuben bei der Vorberei-
tung ihrer Streiche von James-Bond-
Musik begleitet. Ebenso wie der briti-
sche Agent entkommen Maxl und
Moritzä jedem Schlamassel. Und
dass die beiden Kinderhelden hier
am Schluss die grinsenden Sieger
bleiben, ist ganz im Sinne des Publi-
kums.

Besser als das Original
„Da Maxl und da Moritzä“ hat all das,
was dem Original von Wilhelm Busch
fehlt. Die Streiche sind lustig, aber
nie grausam. Das Gleiche gilt für das
Ende der Geschichte. Diese Version
von Max und Moritz ist ein Vergnü-
gen für Kinder – und für Erwachsene.
Weitere Aufführungen sind am 9.,
10., 17. und 21. November sowie am
14. und 15. Dezember um jeweils 17
Uhr im Oberpfälzer Freilandmuseum
Neusath-Perschen. Der Eintritt be-
trägt sechs Euro für Kinder, zehn
Euro für Erwachsene. Kartentelefon:
09433/24420. Auf Wunsch tritt das
Spinnrad-Ensemble auch in Schulen
auf.

Gleich werden Witwe
Bolte (Stefanie Bo-
ettger) und Lehrer
Lämpel (Gernot
Ostermann) auf der
Nase liegen. Beim
Kinderstück „Da Maxl
und da Moritzä“, das
derzeit im Freiland-
museum Neusath-
Perschen läuft, gehört
die Sympathie des
Publikums jedoch
den Lausbuben.

Bild: Wolke

ZwischenVersuchung und Rettung
Jacques Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ in modern-futuristischem Gewand im Regensburger Theater

Von Stefan Rimek

Regensburg. Es ist ein bemitleidens-
werter Hoffmann, der in der Insze-
nierung von Angela Brandt im Exis-
tenzialisten-Look mit schwarzer Ho-
se, schwarzem Pullover und zer-
knautschtem schwarzen Sakko sein
Dasein fristet und an der Unbarm-
herzigkeit der Gesellschaft scheitert.
Treffend verkörpert er hier den
Künstler, der zwischen Genie und
Wahnsinn wandelt und nur im Dro-
genrausch die Realität noch ertragen
kann.

Optischer Kontrast
Ihm zur Seite steht in dieser zeitge-
nössischen Inszenierung im strah-
lend weißen Mantel die Muse. Damit
ist der Kontrast zwischen Versuchung
und Rettung auch optisch festgelegt.

Überhaupt weist Angela Brandts Re-
gie im Rahmen der Produktion von
Jacques Offenbachs Oper „Hoff-
manns Erzählungen“ am Theater Re-
gensburg eine Fülle von kreativen
Einfällen auf. Da wird beispielsweise
die Schönheits-Chirurgie kräftig auf
die Schippe genommen, wenn Spal-
anzani seine „Olympia“ präsentiert

und dabei Vorher-Nachher-Bilder
von unglaublichen Verwandlungen
menschlicher Erkennungsmerkmale
auf eine Leinwand projiziert werden.

Doktor Mirakel beschwört im drit-
ten Akt im feuerfarbenen Kaftan über
dem Business-Man-Anzug die arme
Antonia und im vierten Akt nimmt es
Zuhälter Dapertutto nicht so genau
mit welchem Geschlecht er sich se-
xuell vergnügt.

Sehr effektiv gestaltete Brandt die
berühmte „Barcarole“ und damit hier
– weil der Venedig-Akt in dieser In-
szenierung dem Kleinstadt-Akt folgt
und nicht umgekehrt – den Über-
gang vom dritten zum vierten Akt.
Hier sieht Hoffmann noch die am
Klavier tot zusammengesunkene An-
tonia, die gerade mit der Drehbühne
ins Off befördert wird und hier
taucht vor ihm aus dem Dunkel der
Kopf von Olympia auf, so dass seine
Verwirrung drastisch greifbar wird.

Die Bühnenbauten von Johannes
Haufe, der auch die Kostüme ent-
warf, prägen ein modernes, ja zuwei-
len futuristisches Ambiente, das sich
in diese Inszenierung gelungen ein-
bringt.

Michael Suttner gibt einen schau-
spielerisch exzellenten und stimm-
lich zwar nicht überragend volumi-
nösen, aber doch souveränen Hoff-
mann. Besonderes Lob gebührt ihm
für die Übernahme des Konzertmeis-
terparts im Duett mit Antonia. Sein
beeindruckendes Violinspiel auf der
Bühne bereichert hier die Inszenie-

rung wirklich packend. Julia Amos
fasziniert als Olympia durch großes
schauspielerisches Talent und sehr
sauber intonierte Koloraturen.

Mirna Ores artikuliert in der Rolle
des Muse sehr verständlich und
überzeugt durch Bühnenpräsenz.
Selbiges gilt auch besonders für Ka-
tharina E. Leitgeb als Antonia. Aber
auch Anna Peshes als Giulietta, Myri-
am Chávez de Kühner als Stella, Ma-
tias Tosi in der Vierfach-Rolle des
Lindorf, Coppelius, Mirakel und Da-
pertutto, Berthold Gronwald als Spal-
anzani sowie alle anderen Bühnen-
akteure, inklusive dem von Christoph
Heil einstudierten Chor tragen zur
Qualität dieser Produktion bei.

Dynamischer Klangkörper
Das Orchester fand am Premiere-
Abend unter der Leitung von Gene-
ralmusikdirektor Raoul Grüneis zur
nötigen Leidenschaft und nahm die
Tempi angemessen flott. Auch die
Geschlossenheit und die Dynamikar-
beit des Klangkörpers verdienen Lob.

Der Schlussapplaus im Theater am
Bismarckplatz war somit zurecht in-
tensiv und anhaltend.

Die Muse (Mirna Ores) sorgt sich
um den sich immer mehr ins Unheil
stürzenden Hoffmann (Michael Sut-
ter). Bild: Theater

Rettungaktion für einenTempel
Joachim Willeitner erzählt von der Versetzung des ägyptischen Abu Simbel

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Weiden. Die beiden Felsentempel
von Ramses II. und seiner Gemahlin
Nefertari, die an der südlichen Gren-
ze des Reiches den feindlichen nubi-
schen Nachbarn ägyptische Macht
demonstrieren sollten, wurden An-
fang der Sechziger Jahre durch den
neuen Assuan Staudamm durch
Überflutung bedroht. In „Die Welt
rettet Abu Simbel“, dem zweiten Teil
der Diavortragsreihe „Entdeckung
und Archäologie des antiken Sudan“
schilderte der Münchner Ägyptologe
Joachim Willeitner im Internationa-
len-Keramik-Museum die aufwendi-
ge Rettung der Anlage.

Anhand von Reproduktionen his-
torischer Zeichnungen und Fotogra-
fien, sowie zahlreichen eigenen Auf-
nahmen erinnerte er auch an die
ebenso spannende Entdeckungsge-
schichte des großen Tempels im 19.
Jahrhundert. War der kleinere Nefer-

tari-Tempel von jeher gut sichtbar
am Westufer des Nilufers gelegen, so
wurde erst 1813 der halb durch eine
Sanddüne verschüttete große Tempel
mit den vier 22 Meter hohen monu-
mentalen Ramsesfiguren durch den
Schweizer Orientreisenden Johann
Ludwig Burkhardt entdeckt. Erst ab
1817 wurde er auf Initiative des Ma-
schinenbauers und Kraftathleten
Giovanni Belzoni aus dem Sand frei-
gelegt. Doch auch die exzentrische
Britin Amelia B. Edwards trug auf
abenteuerliche und kuriose Weise
zur Erhaltung des Kunstschatzes bei.

Über tausend Teile
Dies war jedoch nichts gegen die Be-
mühungen der Jahre 1964 bis 1968,
als beide Tempel per Hand in über
tausend Einzelteile zersägt, und 64
Meter höher mit genauer Ausrich-
tung auf das zwei Mal jährliche „Son-
nenwunder“ versetzt wurden. Fünf-
zig Nationen beteiligten sich an dem

Projekt, das über 80 Millionen Dollar
verschlang. Willeitner beschrieb sei-
nen Zuhörern genau die Konstrukti-
on des aus dem Felsen gehauenen
Tempels von Pharao Ramses II, der
66 Jahre herrschte, Vater von 40
Töchtern und 45 Söhnen gewesen
sein soll, und durch seine große Bau-
tätigkeit zum „Baulöwen“ seiner Zeit,
1300 vor Christus, wurde. Einmalig
im Bildprogramm sämtlich bisher
bekannter altägyptischer Darstellun-
gen ist hier in Abu Simbel auch die
Krönung einer Frau abgebildet: Ne-
fertari wird von den Göttinnen Isis
und Hathor gekrönt – eine Unglaub-
lichkeit im Alten Ägypten und ein
Ausdruck der hohen Wertschätzung
des Pharaos für seine Gemahlin.

Joachim Willeitner machte seinen
Hörern klar, dass in Unternubien et-
wa ein Dutzend weiterer Tempel und
Bauwerke ebenfalls vor den Fluten
gerettet wurde – aber lange nicht so
spektakulär, wie in Abu Simbel.

Über die Rettung von Abu Simbel
sprach der Ägyptologe Joachim Wil-
leitner im Internationalen Keramik-
Museum in Weiden. Bild: apz
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Der Enthüllungsjournalist Hans Ley-
endecker stellte in Weiden bei
Rupprecht sein neues Buch „Die
große Gier“ vor. Bild: apz

Ohne Arroganz und Besserwisserei
Enthüllungsjournalist Hans Leyendecker liest in Weiden aus „Die große Gier“

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Weiden. Nein, bequem sitzen will er
nicht. Dazu ist der Inhalt seines neu-
en Buches „Die große Gier“ (Rowohlt,
300 Seiten) wohl einfach zu unbe-
quem. Am Pult stehend stellte sich
der führende deutsche Enthüllungs-
journalist, Hans Leyendecker, am
Freitag in der Buchhandlung Rupp-
recht mit seiner aktuellen Analyse
von „Korruption, Kartellen und Lus-
treisen“ in deutschen Konzernen sei-
nen rund 100 Zuhörern vor.

Spannende Informationen
Wohl kaum einem ist entgangen,
dass in der deutschen Wirtschaft
heute so viel gemauschelt und ge-
schmiert wird wie noch nie. Die
Geldgier mancher Topmanager, die
skrupellose persönliche Bereiche-
rung wurde nicht nur durch die Lust-
reisen der VW-Betriebsräte und den
Siemens-Schmiergeldskandal deut-
lich. Hans Leyendecker, leitender Re-
dakteur bei der Süddeutschen Zei-

tung, der für die Offenlegung der Af-
fären Flick, Lambsdorff, Späth, Graf
und Kohl sorgte, fesselt sein Publi-
kum mit spannenden Hintergrund-
informationen.

Bedeutung der Presse
Mit leiser Stimme, die nie hart oder
laut wird, aber parallel zur tonalen
Zunahme an harmloser Liebenswür-
digkeit an sarkastischer inhaltlicher
Schärfe gewinnt, liest Leyendecker
abschnittsweise aus seinen Recher-
chen über die in der deutschen Wirt-
schaft aktuell brausende Korruption.
Er kommentiert, ergänzt das Ge-
schriebene durch Anekdoten und
Beispiele, betont die wichtige Funkti-
on der Presse, sobald Staatsanwälte
behindert werden. Sympathisch, oh-
ne Arroganz, Rachsucht oder Besser-
wisserei verfliegen so zwei Stunden.

Je ungeheuerlicher die Fakten wer-
den – und Leyendecker kennt „seine
Pappenheimer“ aus den Vorstands-
etagen offensichtlich gut –, desto
flapsiger wird seine Ausdrucksweise.

Aber sind die Titanen aus der Höhe
einmal in bedrohliche Nähe von
Hartz IV abgestürzt, ist bei Leyende-
cker sogar Mitleid zu spüren.

Doch bei aller Kritik an „Vertrau-
ensspesen“ ohne Nachweis in unbe-
grenzter Höhe oder einem Durchlauf
von 53 Autos der Luxusklasse in sie-
ben Jahren erlaubt Leyendecker kei-
ne Selbstgerechtigkeit. „Wer kann
denn mit Sicherheit von sich selbst
behaupten, dass er keine große Geld-
summe annehmen würde, von der
offiziell nirgendwo etwas bekannt
ist?“, fragt er in die Runde und bringt
Versicherungsbetrug und getürkte
Autodiebstähle ins Spiel.

Harte Sanktionen nötig
Doch die „Lichtgestalt des deutschen
Journalismus“ lässt niemanden mit
finsteren Gedanken zurück. „Die
Sanktionen müssen nur entspre-
chend hart sein – und wir brauchen
ein Unternehmensstrafrecht!“

Der Münchener Kabarettist und
Nockherberg-Autor Holger Paetz
trat auf der Futura-Bühne in
Windischeschenbach auf. Bild: apl

„Sicher durch die Krise“
Holger Paetz präsentiert sein Erfolgsprogramm „Krisenfest“ auf der Futura-Bühne

Von Andrea Prölß

Windischeschenbach. Man muss die
Feste feiern, wie sie fallen. Auch Kri-
senfeste. Das wussten schon die al-
ten Griechen und feierten fröhlich
ihre tragischen Helden, die schuldlos
schuldig der Krise entgegenspazier-
ten. Die Lust am Scheitern ist geblie-
ben. Das zelebriert auf Deutschlands
Kleinkunstbühnen einer, der die
Seinskrise zum allgemeinen Seins-
grund erhebt und dessen defätisti-
sche Weltsicht auf dem erkenntnis-
theoretischen Credo gründet: „Ich
nörgle, also bin ich“.

Ein bestens aufgelegter – sprich
penetrant nölender – Holger Paetz
präsentierte sich am Wochenende
dem zahlreich erschienenen Futura-
Publikum. Das kennt und liebt ihn
seit Jahren, den Münchener Kabaret-
tisten, Nockherberg-Autor und Gui-
do-Westerwelle-Darsteller. Letzteres
macht ihm hin und wieder zu schaf-
fen. Aber wem der Herrgott diese

Physiognomie mitgegeben hat, der
wird es zum George-Clooney-Double
nur schwerlich schaffen. Groß, hager,
ganz in Schwarz gekleidet. Der Kopf
irgendwie zu groß. Der Geist, „der
versteckte Bettler im Hirnraum“, for-
dert seinen Platz. Irgendwie zu lang
die Arme, mit denen er gestikuliert,
kämpft und ringt. Manchmal kurz
davor, dieselben unentwirrbar zu
verknoten.

Körperliche Manifestationen eines
sich windenden, hadernden Geistes.
Und Holger Paetz hadert mit allem.
„Krisenfest“ lautet der Titel seines
aktuellen Programms, das an glei-
cher Stelle im Herbst 2006 erfolgreich
Vorpremiere feierte. Und auch ein
Jahr später stolpert Paetz wieder nör-
gelnd nölend durch seine Wahlhei-
mat München. Lästert über Passan-
ten und „staunend dödelnde“ Touris-
ten. Einmal in Fahrt, holt der halb-
hessische „Spezialfranke“ zum allge-
meinen Rundumschlag aus.

Gegen kleine wie große Krisenher-

de, seine Heimat Unterfranken („Die
brauchen den Alkohol, den sie an-
bauen!“), „zugroaste“ Münchner
oder das Politgeschehen als furcht-
bar fruchtbares Krisensumpfgebiet.
Genüsslich zitiert er aus Presse und
Politiker-Reden, billigt dabei unseren
Volksvertretern gerade Mal den Sta-
tus „interessierter Laien“ zu und läs-
tert über „uns Muddi“ Merkel, Wolf-
gang Thierse als „Weihnachtsmann
für Veganer“ oder Bundespräsident
Köhler, den „höchsten Horst, den wir
haben“.

Eine reich gedeckte „Krisentafel“,
garniert mit grotesk-brillanten Wort-
und Sprachspielen („Schäuble fehlt
ein Schräuble!“) und herrlich dadais-
tischen Nonsensliedern. „Ich will
jetzt nicht mehr nölen“, singt er ge-
gen Ende des Abends. Sein Resümee:
„Man muss die Krise nicht lösen wol-
len, sondern bloß freundlich mah-
nend begleiten.“ Wir bitten hierbei
um satirischen Begleitschutz durch
Spezialisten wie Holger Paetz.

MitVollgas ans Ziel
Viel beklatschte Premiere der Musical-Neuauflage „Hello, Dolly!“ im Amberger Stadttheater

Von Marielouise Scharf

Amberg. Was kann da schon schief
gehen, wenn zwei flotte Käfer auf der
Bühne stehen? Zwei, die von Anfang
an Lieblinge ihres Publikums waren,
die erobern auch heute die Herzen.
So war es auch bei der Premiere der
Musical-Neuauflage „Hello, Dolly!“
im Amberger Stadttheater. Der Auto-
mythos VW Käfer und der flotte Käfer
Dolly Levi boten am Samstagabend
einen wundervollen Blickfang.

Bestens eingerahmt vom sensatio-
nellen Bühnenbild Karel Spanhaks,
den imponierenden Musikern unter
Leitung von Arpad Krämer (musikali-
sche Gesamtleitung: Heiko Lipp-
mann) und einem super aufgelegten
Schauspieler-Ensemble holten die
beiden Stars alles aus ihren Karosse-
rien, was sie zu bieten hatten. Denn,
zugegeben, beide sind sie nicht mehr
die Jüngsten.

Petticoat und Pepita
Die Geschichte von der tempera-
mentvollen Heiratsvermittlerin Dolly
und dem griesgrämigen Kaufmann
Horace Vandergelder spielt in Yon-
kers 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 in-
spirieren. Die Röcke wippen, die gro-
ßen Krägen schmiegen sich an Kos-
tümjäckchen und enge Röcke er-
möglichen nur ein Trippeln auf ho-
hen Schuhen. Während also der eine
Käfer in Chrom und Rosa erstrahlt,

schlüpft Barbara Ferun als Dolly ein-
mal in Gummistiefel und dann ins
Leopardenkleid, ganz wie es die Rolle
von ihr verlangt. Immer aber ist sie
präsent, charmant und sexy, stimm-
lich überzeugend und optisch appe-
titlich. Sie wartet nicht nur mit einem
braven luftgekühlten Vierzylinder-
Boxermotor auf. Ihre Maschine läuft
mit Champagner, Charme und viel
Temperament auf Hochtouren.

Sie schafft es auch mit Leichtigkeit,
ans Ziel ihrer Wünsche zu kommen
und ihr Heiratsobjekt, den etwas ver-
trockneten Horace Vandergelder, zu
erobern. Ilja Richter mimt den Geiz-
kragen aus der Provinz einfach köst-
lich: wenig geländegängig, aber herr-

lich altmodisch und liebenswert? Til-
mann von Blomberg und Oliver
Nöldner gefallen als Cornelius Hackl
und Barnaby Tucker.

Bezauberndes Ensemble
Stefanie Dietrich ist eine selbstbe-
wusste und stimmfreudige Hutma-
cherin Irene Molloy. Dörte Nieder-
meier als bezaubernde Verkäuferin
Minnie Fay, Nicole Ciroth als begna-
dete Heulsuse und Vandergelds
Nichte Ermengarde und Jessica Mal-
tetzky als schrille Heiratskandidatin
Ernestina Money runden die Damen-
riege ab. Michael Kemper spielt den
Künstler Ambrose Kemper und Mar-
tin Sommerlatte den Oberkellner Ru-

dolph. Dazu kommen neun Damen
und Herren vom Chor und Ballett,
die sehr zum Gelingen beitragen.

Katja Wolff lenkt Blechkarosse wie
Protagonisten. Sie sitzt an den He-
beln, an Kurbellenker- und Traghe-
belachse. Sie baut wundervolle Bilder
in die gelungene Szenerie, sie spart
nicht am Sprit, sondern schüttet Öl
ins Feuer der Musicalstory. Show-
treppe und -ebenen bestückt sie mit
großen Auftritten und Gesten. Mit
Vollgas lässt sie die Puppen tanzen
und zu Statuen erstarren. Die Szene
im Hutladen zählt zu ihren Meister-
leistungen. Was ist dieser Landgraf-
Produktion zu wünschen? Natürlich,
dass sie läuft und läuft und läuft ...

Barbara Ferun, Ilja
Richter und das ge-
samte Ensemble
überzeugten bei der
viel beklatschten
Premiere der Mu-
sical-Neuauflage von
„Hello, Dolly!“ im
Amberger Stadt-
theater.

Bild: Steinbacher

Kulturnotizen

Standpunkte (VI):
Literaturarchiv

Sulzbach-Rosenberg. (apl) Den
Verbund der Kulturkooperative
Oberpfalz („KoOpf“), deren Mit-
glieder hauptsächlich den Be-
reich der Bildenden Kunst vertre-
ten, ergänzt und bereichert das
Literaturarchiv in Sulzbach-Ro-
senberg um das Feld der zeitge-
nössischen Literatur. Grundlage
dieser 1977 gegründeten Einrich-
tung sind zwei Schenkungen des
gebürtigen Sulzbachers Walter
Höllerer (1922 - 2003), Schriftstel-
ler und Mitglied der legendären
Gruppe 47.

Das Kernstück bildet hierbei
die umfangreiche Autorenkorres-
pondenz der Literaturzeitschrift
„Akzente“, deren Mitherausgeber
Höllerer ab 1954 war. Insgesamt
35 000 Briefe namhafter Autoren

(Günter Grass, Ingeborg Bach-
mann, Heinrich Böll, Paul Celan
u.v.a.) dokumentieren in Sulz-
bach-Rosenberg fünfzig Jahre
deutschsprachige Literatur- und
Zeitgeschichte.

Materialien aus Höllerers viel-
fältigen literaturwissenschaftli-
chen Tätigkeit ergänzen diese
Briefsammlung. Mit dem Litera-
turarchiv verbunden ist das Lite-
raturmuseum. Eine Daueraus-
stellung, die Einblicke in den Li-
teraturbetrieb von der Nach-
kriegszeit bis in die Gegenwart
gewährt. Von Anfang an war das
Literaturarchiv aber auch Kultur-
haus für die Region.

Ein breit gefächertes Veranstal-
tungsprogramm (Lesungen, Kon-
zerte, Werkstattgespräche etc.)
ergänzt den Ausstellungsbetrieb.
Einen besonderen Stellenwert
haben hierbei Lesungen tsche-
chischer und osteuropäischer
Autoren. Das durch einen Verein
getragene Literaturarchiv finan-
ziert sich überwiegend durch das
Kunst- und Wissenschaftsminis-
terium und die Stadt Sulzbach-
Rosenberg.

Weitere Informationen im Internet:
www.standpunkte-landeplaetze.de
www.literaturarchiv.de

Im Rahmen des „KoOpf“-Pro-
jektes „Standpunkte-Landeplät-
ze 07/08“ baut der Nürnberger
Kunststudent Stephan Ober-
mayer einen hölzernen Aus-
sichtspunkt in Käfigform. Der
Platz für Alois Öllingers multi-
ple „Landeplätze des Geistes“
wird noch festgelegt. Bild: apl

Das Literaturarchiv. Bild: hfz
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Der Enthüllungsjournalist Hans Ley-
endecker stellte in Weiden bei
Rupprecht sein neues Buch „Die
große Gier“ vor. Bild: apz

Ohne Arroganz und Besserwisserei
Enthüllungsjournalist Hans Leyendecker liest in Weiden aus „Die große Gier“

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Weiden. Nein, bequem sitzen will er
nicht. Dazu ist der Inhalt seines neu-
en Buches „Die große Gier“ (Rowohlt,
300 Seiten) wohl einfach zu unbe-
quem. Am Pult stehend stellte sich
der führende deutsche Enthüllungs-
journalist, Hans Leyendecker, am
Freitag in der Buchhandlung Rupp-
recht mit seiner aktuellen Analyse
von „Korruption, Kartellen und Lus-
treisen“ in deutschen Konzernen sei-
nen rund 100 Zuhörern vor.

Spannende Informationen
Wohl kaum einem ist entgangen,
dass in der deutschen Wirtschaft
heute so viel gemauschelt und ge-
schmiert wird wie noch nie. Die
Geldgier mancher Topmanager, die
skrupellose persönliche Bereiche-
rung wurde nicht nur durch die Lust-
reisen der VW-Betriebsräte und den
Siemens-Schmiergeldskandal deut-
lich. Hans Leyendecker, leitender Re-
dakteur bei der Süddeutschen Zei-

tung, der für die Offenlegung der Af-
fären Flick, Lambsdorff, Späth, Graf
und Kohl sorgte, fesselt sein Publi-
kum mit spannenden Hintergrund-
informationen.

Bedeutung der Presse
Mit leiser Stimme, die nie hart oder
laut wird, aber parallel zur tonalen
Zunahme an harmloser Liebenswür-
digkeit an sarkastischer inhaltlicher
Schärfe gewinnt, liest Leyendecker
abschnittsweise aus seinen Recher-
chen über die in der deutschen Wirt-
schaft aktuell brausende Korruption.
Er kommentiert, ergänzt das Ge-
schriebene durch Anekdoten und
Beispiele, betont die wichtige Funkti-
on der Presse, sobald Staatsanwälte
behindert werden. Sympathisch, oh-
ne Arroganz, Rachsucht oder Besser-
wisserei verfliegen so zwei Stunden.

Je ungeheuerlicher die Fakten wer-
den – und Leyendecker kennt „seine
Pappenheimer“ aus den Vorstands-
etagen offensichtlich gut –, desto
flapsiger wird seine Ausdrucksweise.

Aber sind die Titanen aus der Höhe
einmal in bedrohliche Nähe von
Hartz IV abgestürzt, ist bei Leyende-
cker sogar Mitleid zu spüren.

Doch bei aller Kritik an „Vertrau-
ensspesen“ ohne Nachweis in unbe-
grenzter Höhe oder einem Durchlauf
von 53 Autos der Luxusklasse in sie-
ben Jahren erlaubt Leyendecker kei-
ne Selbstgerechtigkeit. „Wer kann
denn mit Sicherheit von sich selbst
behaupten, dass er keine große Geld-
summe annehmen würde, von der
offiziell nirgendwo etwas bekannt
ist?“, fragt er in die Runde und bringt
Versicherungsbetrug und getürkte
Autodiebstähle ins Spiel.

Harte Sanktionen nötig
Doch die „Lichtgestalt des deutschen
Journalismus“ lässt niemanden mit
finsteren Gedanken zurück. „Die
Sanktionen müssen nur entspre-
chend hart sein – und wir brauchen
ein Unternehmensstrafrecht!“

Der Münchener Kabarettist und
Nockherberg-Autor Holger Paetz
trat auf der Futura-Bühne in
Windischeschenbach auf. Bild: apl

„Sicher durch die Krise“
Holger Paetz präsentiert sein Erfolgsprogramm „Krisenfest“ auf der Futura-Bühne

Von Andrea Prölß

Windischeschenbach. Man muss die
Feste feiern, wie sie fallen. Auch Kri-
senfeste. Das wussten schon die al-
ten Griechen und feierten fröhlich
ihre tragischen Helden, die schuldlos
schuldig der Krise entgegenspazier-
ten. Die Lust am Scheitern ist geblie-
ben. Das zelebriert auf Deutschlands
Kleinkunstbühnen einer, der die
Seinskrise zum allgemeinen Seins-
grund erhebt und dessen defätisti-
sche Weltsicht auf dem erkenntnis-
theoretischen Credo gründet: „Ich
nörgle, also bin ich“.

Ein bestens aufgelegter – sprich
penetrant nölender – Holger Paetz
präsentierte sich am Wochenende
dem zahlreich erschienenen Futura-
Publikum. Das kennt und liebt ihn
seit Jahren, den Münchener Kabaret-
tisten, Nockherberg-Autor und Gui-
do-Westerwelle-Darsteller. Letzteres
macht ihm hin und wieder zu schaf-
fen. Aber wem der Herrgott diese

Physiognomie mitgegeben hat, der
wird es zum George-Clooney-Double
nur schwerlich schaffen. Groß, hager,
ganz in Schwarz gekleidet. Der Kopf
irgendwie zu groß. Der Geist, „der
versteckte Bettler im Hirnraum“, for-
dert seinen Platz. Irgendwie zu lang
die Arme, mit denen er gestikuliert,
kämpft und ringt. Manchmal kurz
davor, dieselben unentwirrbar zu
verknoten.

Körperliche Manifestationen eines
sich windenden, hadernden Geistes.
Und Holger Paetz hadert mit allem.
„Krisenfest“ lautet der Titel seines
aktuellen Programms, das an glei-
cher Stelle im Herbst 2006 erfolgreich
Vorpremiere feierte. Und auch ein
Jahr später stolpert Paetz wieder nör-
gelnd nölend durch seine Wahlhei-
mat München. Lästert über Passan-
ten und „staunend dödelnde“ Touris-
ten. Einmal in Fahrt, holt der halb-
hessische „Spezialfranke“ zum allge-
meinen Rundumschlag aus.

Gegen kleine wie große Krisenher-

de, seine Heimat Unterfranken („Die
brauchen den Alkohol, den sie an-
bauen!“), „zugroaste“ Münchner
oder das Politgeschehen als furcht-
bar fruchtbares Krisensumpfgebiet.
Genüsslich zitiert er aus Presse und
Politiker-Reden, billigt dabei unseren
Volksvertretern gerade Mal den Sta-
tus „interessierter Laien“ zu und läs-
tert über „uns Muddi“ Merkel, Wolf-
gang Thierse als „Weihnachtsmann
für Veganer“ oder Bundespräsident
Köhler, den „höchsten Horst, den wir
haben“.

Eine reich gedeckte „Krisentafel“,
garniert mit grotesk-brillanten Wort-
und Sprachspielen („Schäuble fehlt
ein Schräuble!“) und herrlich dadais-
tischen Nonsensliedern. „Ich will
jetzt nicht mehr nölen“, singt er ge-
gen Ende des Abends. Sein Resümee:
„Man muss die Krise nicht lösen wol-
len, sondern bloß freundlich mah-
nend begleiten.“ Wir bitten hierbei
um satirischen Begleitschutz durch
Spezialisten wie Holger Paetz.

MitVollgas ans Ziel
Viel beklatschte Premiere der Musical-Neuauflage „Hello, Dolly!“ im Amberger Stadttheater

Von Marielouise Scharf

Amberg. Was kann da schon schief
gehen, wenn zwei flotte Käfer auf der
Bühne stehen? Zwei, die von Anfang
an Lieblinge ihres Publikums waren,
die erobern auch heute die Herzen.
So war es auch bei der Premiere der
Musical-Neuauflage „Hello, Dolly!“
im Amberger Stadttheater. Der Auto-
mythos VW Käfer und der flotte Käfer
Dolly Levi boten am Samstagabend
einen wundervollen Blickfang.

Bestens eingerahmt vom sensatio-
nellen Bühnenbild Karel Spanhaks,
den imponierenden Musikern unter
Leitung von Arpad Krämer (musikali-
sche Gesamtleitung: Heiko Lipp-
mann) und einem super aufgelegten
Schauspieler-Ensemble holten die
beiden Stars alles aus ihren Karosse-
rien, was sie zu bieten hatten. Denn,
zugegeben, beide sind sie nicht mehr
die Jüngsten.

Petticoat und Pepita
Die Geschichte von der tempera-
mentvollen Heiratsvermittlerin Dolly
und dem griesgrämigen Kaufmann
Horace Vandergelder spielt in Yon-
kers 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 in-
spirieren. Die Röcke wippen, die gro-
ßen Krägen schmiegen sich an Kos-
tümjäckchen und enge Röcke er-
möglichen nur ein Trippeln auf ho-
hen Schuhen. Während also der eine
Käfer in Chrom und Rosa erstrahlt,

schlüpft Barbara Ferun als Dolly ein-
mal in Gummistiefel und dann ins
Leopardenkleid, ganz wie es die Rolle
von ihr verlangt. Immer aber ist sie
präsent, charmant und sexy, stimm-
lich überzeugend und optisch appe-
titlich. Sie wartet nicht nur mit einem
braven luftgekühlten Vierzylinder-
Boxermotor auf. Ihre Maschine läuft
mit Champagner, Charme und viel
Temperament auf Hochtouren.

Sie schafft es auch mit Leichtigkeit,
ans Ziel ihrer Wünsche zu kommen
und ihr Heiratsobjekt, den etwas ver-
trockneten Horace Vandergelder, zu
erobern. Ilja Richter mimt den Geiz-
kragen aus der Provinz einfach köst-
lich: wenig geländegängig, aber herr-

lich altmodisch und liebenswert? Til-
mann von Blomberg und Oliver
Nöldner gefallen als Cornelius Hackl
und Barnaby Tucker.

Bezauberndes Ensemble
Stefanie Dietrich ist eine selbstbe-
wusste und stimmfreudige Hutma-
cherin Irene Molloy. Dörte Nieder-
meier als bezaubernde Verkäuferin
Minnie Fay, Nicole Ciroth als begna-
dete Heulsuse und Vandergelds
Nichte Ermengarde und Jessica Mal-
tetzky als schrille Heiratskandidatin
Ernestina Money runden die Damen-
riege ab. Michael Kemper spielt den
Künstler Ambrose Kemper und Mar-
tin Sommerlatte den Oberkellner Ru-

dolph. Dazu kommen neun Damen
und Herren vom Chor und Ballett,
die sehr zum Gelingen beitragen.

Katja Wolff lenkt Blechkarosse wie
Protagonisten. Sie sitzt an den He-
beln, an Kurbellenker- und Traghe-
belachse. Sie baut wundervolle Bilder
in die gelungene Szenerie, sie spart
nicht am Sprit, sondern schüttet Öl
ins Feuer der Musicalstory. Show-
treppe und -ebenen bestückt sie mit
großen Auftritten und Gesten. Mit
Vollgas lässt sie die Puppen tanzen
und zu Statuen erstarren. Die Szene
im Hutladen zählt zu ihren Meister-
leistungen. Was ist dieser Landgraf-
Produktion zu wünschen? Natürlich,
dass sie läuft und läuft und läuft ...

Barbara Ferun, Ilja
Richter und das ge-
samte Ensemble
überzeugten bei der
viel beklatschten
Premiere der Mu-
sical-Neuauflage von
„Hello, Dolly!“ im
Amberger Stadt-
theater.

Bild: Steinbacher

Kulturnotizen

Standpunkte (VI):
Literaturarchiv

Sulzbach-Rosenberg. (apl) Den
Verbund der Kulturkooperative
Oberpfalz („KoOpf“), deren Mit-
glieder hauptsächlich den Be-
reich der Bildenden Kunst vertre-
ten, ergänzt und bereichert das
Literaturarchiv in Sulzbach-Ro-
senberg um das Feld der zeitge-
nössischen Literatur. Grundlage
dieser 1977 gegründeten Einrich-
tung sind zwei Schenkungen des
gebürtigen Sulzbachers Walter
Höllerer (1922 - 2003), Schriftstel-
ler und Mitglied der legendären
Gruppe 47.

Das Kernstück bildet hierbei
die umfangreiche Autorenkorres-
pondenz der Literaturzeitschrift
„Akzente“, deren Mitherausgeber
Höllerer ab 1954 war. Insgesamt
35 000 Briefe namhafter Autoren

(Günter Grass, Ingeborg Bach-
mann, Heinrich Böll, Paul Celan
u.v.a.) dokumentieren in Sulz-
bach-Rosenberg fünfzig Jahre
deutschsprachige Literatur- und
Zeitgeschichte.

Materialien aus Höllerers viel-
fältigen literaturwissenschaftli-
chen Tätigkeit ergänzen diese
Briefsammlung. Mit dem Litera-
turarchiv verbunden ist das Lite-
raturmuseum. Eine Daueraus-
stellung, die Einblicke in den Li-
teraturbetrieb von der Nach-
kriegszeit bis in die Gegenwart
gewährt. Von Anfang an war das
Literaturarchiv aber auch Kultur-
haus für die Region.

Ein breit gefächertes Veranstal-
tungsprogramm (Lesungen, Kon-
zerte, Werkstattgespräche etc.)
ergänzt den Ausstellungsbetrieb.
Einen besonderen Stellenwert
haben hierbei Lesungen tsche-
chischer und osteuropäischer
Autoren. Das durch einen Verein
getragene Literaturarchiv finan-
ziert sich überwiegend durch das
Kunst- und Wissenschaftsminis-
terium und die Stadt Sulzbach-
Rosenberg.

Weitere Informationen im Internet:
www.standpunkte-landeplaetze.de
www.literaturarchiv.de

Im Rahmen des „KoOpf“-Pro-
jektes „Standpunkte-Landeplät-
ze 07/08“ baut der Nürnberger
Kunststudent Stephan Ober-
mayer einen hölzernen Aus-
sichtspunkt in Käfigform. Der
Platz für Alois Öllingers multi-
ple „Landeplätze des Geistes“
wird noch festgelegt. Bild: apl

Das Literaturarchiv. Bild: hfz
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Kulturnotizen

Standpunkte (VII):
Museum Lothar Fischer

Neumarkt. (apl) Drei ostbayeri-
sche Künstler waren 1957 Mitbe-
gründer der Münchener Künst-
lergruppe SPUR und brachten so
die Avantgarde in ihre Heimat
Oberpfalz. Neben den Malern
Heimrad Prem (Roding/Cham)
und Helmut Sturm (Furth im
Wald) war auch der in Germers-
heim geborene und in der Ober-
pfalz aufgewachsene Bildhauer
Lothar Fischer (1933-2004) pro-
minentes SPUR-Mitglied. Im Jahr
2004 eröffnete die Stadt Neu-
markt, wo Fischer seine Kindheit
und Jugend verbrachte und der er
bis zuletzt eng verbunden blieb,
das Museum Lothar Fischer.

Beim Bau des Museums ergab
sich die glückliche Konstellation,
dass Künstler und Architekt (Jo-
hannes Berschneider) eng zu-
sammen arbeiten konnten. So
entstand am Rande des Neu-

markter Stadtparks eine moderne
Einrichtung mit idealen Raum-
und Lichtbedingungen zur Prä-
sentation von Fischers plasti-
schem Oeuvre. Neben der Dauer-
ausstellung Lothar Fischer (ca.
300 Skulpturen, Papierarbeiten
und Skizzenbücher) gibt es jähr-
lich drei Sonderausstellungen,
die Fischers Werk jeweils neu be-
leuchten und in Dialog mit aktu-
ellen Strömungen zeitgenössi-
scher 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 he-
ran zu führen. Zudem lobt die Lo-
thar & 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 Dor-
nacher (künstlerische Leitung)
und Christiane Lischka-Seitz
(Verwaltungsleitung).

Das Museum Lothar Fischer
beteiligt sich außerhalb des
„KoOpf“-Projektes „Standpunk-
te-Landeplätze“ mit einem eige-
nen Beitrag am überregionalen
Projekt „Kunsträume Bayern
2008“, initiiert vom Arbeitskreis
für gemeinsame Kulturarbeit
bayerischer Städte. Alois Öllinger
installiert an Bäumen des Stadt-
parks sein Multiple „Landeplätze
des Geistes“.

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

Das Neumarkter Museum Lo-
thar Fischer, das im Juni 2004
eröffnet wurde, möchte sich als
lebendiges Forum zeitgenössi-
scher Kunst etablieren. Bild: sv

Kreatives Miteinander von Ost undWest
Werke junger Nachwuchskünstler aus Bayern und Böhmen im CeBB Schönsee – Auktion am 25. November

Von Andrea Prölß

Schönsee. Die Schnäppchenjagd
liegt dem Deutschen im Blut. Dem
Tschechen wohl auch. Doch wie
übersetzt man Schnäppchen? Václav
Vrbik löste das Problem kurzerhand,
indem er zur allgemeinen Erheite-
rung das deutsche Wort einfach
übernahm. Die Öffnung von Landes-
grenzen zieht die Durchlässigkeit von
Sprachgrenzen nach sich. Und nicht
nur dieses.

Vor dem Hintergrund der EU-Oster-
weiterung formulierte Hans Eibauer,
Bürgermeister der grenznahen Ge-
meinde Schönsee, die Idee, auch kul-
turelle Grenzen zwischen Ost und
West in ein durchlässiges, kreatives
Miteinander zu verwandeln. Aus die-
ser Vision heraus entstand 2006 im
ehemaligen Kommunbräuhaus
Schönsee das Centrum Bavaria Bo-
hemia (CeBB). Eine einmalige zwei-
sprachige Drehscheibe zwischen
Bayern und Böhmen, die sowohl
über das Kulturleben auf beiden Sei-
ten der Grenze informiert als auch
selbst eine beachtliche Vielzahl von
grenzüberschreitenden Kulturveran-

staltungen initiiert. Dazu zählt unter
anderem das vor einem Jahr ins Le-
ben gerufene Ausstellungsprojekt
„Werke junger Künstler“.

Und auch in diesem Jahr präsen-
tieren wieder junge Nachwuchs-
künstler aus Ostbayern und Böhmen
ihre künstlerischen Arbeiten im Aus-

stellungsraum des CeBB. Rechtzeitig
vor Weihnachten. Denn wenngleich
diese Veranstaltung selbstredend und
in erster Linie dem „kulturellen,
grenzübergreifenden Austausch jun-
ger Künstler dienen soll“, so Hans Ei-
bauer in seiner Ansprache zur Aus-
stellungseröffnung, so bietet sie
deutschen und tschechischen Kunst-

interessierten zugleich auch die
Möglichkeit, das eine oder andere
„Schnäppchen“ zu ergattern.

In einer öffentlichen Auktion werden
die Bilder und Objekte der insgesamt
15 Nachwuchskünstler aus Bayern
und Böhmen am Sonntag, 25. No-
vember (15.30 Uhr), versteigert. Und
das in moderaten 10-Euro-Schritten.
Bei der gebotenen stilistischen Viel-
falt, angefangen von traditioneller
Landschaftsmalerei bis hin zur abs-
trakten Moderne, und attraktiven
Mindestgeboten dürfte jeder Kunst-
freund fündig werden.

Bis dahin ist die Ausstellung „Werke
junger Künstler“ im Centrum Bavaria
Bohemia in Schönsee zu sehen
(Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr;
Samstag 10 bis 11.30 Uhr; Sonntag ab
14 Uhr). Wer dazu keine Gelegenheit
hat, sollte einen Blick auf die CeBB-
Internetseite werfen. Hier findet man
unter dem Link „Veranstaltungen im
CeBB“ die Fotos der zu ersteigernden
Werke sowie nähere Informationen
zur Auktion.

Zur Internetseite des CeBB:
www.bbkult.net

Hans Eibauer, Bürgermeister der Gemeinde Schönsee und Vorsitzender des
CeBB-Trägervereins, Václav Vrbik, tschechischer CeBB-Mitarbeiter, Katrin
Steffan, CeBB-Leiterin (von links) und die ausstellenden Nachwuchskünstler
aus Bayern und Böhmen.

Von Religionszwang,Tyrannei und Ausbeutung
„Winsheims Tod“ von Johannes Reitmeier feiert im Kettelerhaus Tirschenreuth erfolgreich Premiere

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Tirschenreuth. Schlimme Zeiten, an-
no 1592. Die Nachwirren der Refor-
mation beuteln die Bürger der Stadt
Tirschenreuth. Die kurfürstliche Re-
gierung schickt den brutalen und ty-
rannischen Preußen Valentin Wins-
heim als Pfleger, der nach dem luthe-
rischen nun den rigiden calvinisti-
schen Glauben einführen soll, und
alsbald zum Stiftshauptmann in
Waldsassen aufsteigt. Als auch noch
70 Landsknechte von den Tirschen-
reuthern ausgehalten werden sollen,
kommt es 1596 zum blutigen Auf-
stand: Winsheim wird erschlagen,
Tirschenreuth verliert sein Stadt-
recht, viele Bürger ihr Vermögen, ei-
nige ihre Heimat, andere ihr Leben.

Dies ist der von Max Gleißner (†)
erforschte historische Hintergrund
zu Johannes Reitmeiers zweistündi-
gem Drama in 13 Bildern „Wins-
heims Tod“. Nicht ohne Grund sind
die Plakate blutrot gehalten, fungiert
eine einzige Trommel mit ihren
„Schicksalsschlägen“ als bedrohliche
tonale Begleitung.

Vor 400 begeisterten Zuschauern
feierte am Samstag im neu bestuhl-
ten Kulturzentrum Kettelerhaus das
1993 von Johannes Reitmeier ge-
schriebene und 1994 erstmals unter
seiner Regie aufgeführte Volksthea-
terstück in Mundart seine erfolgrei-
che Wiederaufnahmepremiere mit
grandiosen Gruppenszenen. Alles
andere als ein angestaubtes Histo-
rienspiel, erweist sich das ununter-
brochen spannende Spiel mit 90 mit-
wirkenden Laien im Alter von fünf
bis 74 Jahren als hochaktueller Bei-
trag zum Thema „Religionskonflikt

als gesellschaftlicher Sprengstoff“.
Wie vor 13 Jahren, steht auch jetzt
wieder Schreinermeister Horst
Schafferhans in der rabiaten Rolle
des sich bereichernden, prügelnden
und saufenden Winsheims, der zu
spät bereut.

Auch die übrigen Mitspieler sind
als Reitmeiers Passionsdarsteller be-
kannt, wie Florian „Jesus“ Winklmül-
ler als aussichtslos vermittelnder
Pfleger Gemmel, der zwischen die
Fronten von Volk und Obrigkeit ge-
rät. Mit Stolz und Herablassung be-
gegnet Gaby Saller als Winsheims
durchaus nicht unkritische Frau den
Turbulenzen, und Richter Zollitsch
(Manfred Grüssner im allerprächtigs-
ten Kostüm) hat trotz all seiner Ver-
wicklungen „nichts gesehen!“ Pralles

Theaterleben gibt es bei den Grup-
penszenen .Die passenden Requisi-
ten (Christl Gleißner)und die histo-
risch korrekten Kostüme von der
Stadtbühne Vohenstrauß (Evi
Schwab) und aus Reitmeiers Pfalz-
theater Kaiserslautern, sind ein Au-
genschmaus mit den Feder-Barretts
und den weißen gestärkten Achter-
Halskrausen, die vor den mitunter

dramatisch beleuchteten Steinmau-
ern des Bühnenbildes bestens zur
Wirkung kommen.

Wer auch Reitmeiers „Tirschen-
reuther Passion“ kennt, der versteht,
wieso der Regisseur bei der Wins-
heim-Erstaufführung auf die Idee
kam, das Leiden Christi mit den Stift-
ländern umzusetzen. Denn wenn das
wütende Volk Winsheim auf den
Marktplatz schleift, hat das etwas
vom Weg nach Golgatha. Auch die
Sündenvergebung für sich und die
Täter als letzte Worte des sterbenden
Winsheim, sowie das Unwetter zu
dessen Sterbestunde laufen biblisch
parallel. „Winsheims Tod“ wird als le-
bendige Geschichte von den passio-
nierten Darstellern mit „Fleisch und
Blut“ umgesetzt.

Johannes Reitmeiers
historisches Stadt-
drama „Winsheims
Tod“ feierte am
Samstag Premiere:
Mit Knüppeln und
Mistgabeln haben die
Tirschenreuther 1596
Stiftshauptmann
Winsheim (Horst
Schafferhans) er-
schlagen. Bild: apz

Weitere Termine

Karten für den 23., 24., 25. und 30.
November, sowie 1. Dezember
(Kettelerhaus, 20 Uhr) gibt es un-
ter Telefon (09631) 600249 und
www.oberpfalzkarten.de (apz)
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Begeisterungsstürme löste Pianist
Michael Korstick am Freitag beim
Weidener Publikum aus. Bild: apz

Vom Tonhauch bis zu Donnerhall
Pianist Michael Korstick löste in Max-Reger-Halle rasende Begeisterung aus

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Weiden. Dass ein einzelner Könner
an einem Konzertflügel wie ein gan-
zes Orchester von zartesten Empfin-
dungen bis zu allergrößten Impres-
sionen alles bieten kann, war am
Freitag in der sehr gut besuchten
Max-Reger-Halle zu erleben. Der
Kölner Pianist Michael Korstick ent-
faltete beim zweiten Meisterkonzert
der 47. Förderkreissaison eine hinrei-
ßende Farb- und Gefühlspalette, die
als Herzstück die Welturaufführung
von Charles Koechlins Stück „Au
loin“ opus 20/2 bot, das von Archivar
Otfrid Nies im Nachlass des französi-
schen Komponisten (1867 bis 1950)
in Paris aufgefunden wurde.

Über köstliche sieben Minuten
stand das sehnsüchtig in die Ferne
schweifende romantische Stück „An-

dante quasi Adagio“ in reinen Har-
monien, mit Eleganz und reizvollen
Melodiebögen im Mittelpunkt des
Interesses. Michael Korstick (der das
Werk in Kürze einspielen wird) zele-
brierte jeden Ton im Bewusstsein der
Kostbarkeit des Augenblicks.

Ausgehend von Liszts traurig-schö-
nen „Funérailles“ mit Totenglocken,
Trompetenfanfaren und Trauer-
marsch, wo sich der geöffnete Flügel
beim Schlussakkord zum brüllenden
Todesrachen wandelte, bot der
Abend zudem den Riesenkosmos
von Schuberts B-Dur Sonate vom
Flüsterhauch eines Tones, bis zum
Donnerhall: Korstick feierte hier je-
den Einfall, und keine Reprise des
Themas glich der vorigen.

Korstick, der nicht nur ein absolut
treffsicherer Herr der Tasten, sondern
(das ist selten!) auch ein Meister der

Pedale ist, mag keine Satzpausen,
pflegt eher den direkten Anschluss
„attacca subito“, der dem Zuhörer
keinen Moment den „Rückzug ins
Private“ gestattet, sondern ihn stän-
dig mitten im musikalischen Gesche-
hen hält.

Das großartige Finale war durch
Mussorgskys „Bilder einer Ausstel-
lung“ im Original gesichert. Variati-
onsreich durch die „Promenade“ ver-
bunden, befremdete der skurrile
Gnom, erfreuten die in ihren Eier-
schalen 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 Zuga-
ben spendierten Scarlatti, de Falla
und Alexander Siloti.

Kulturnotizen

Standpunkte (VII):
Museum Lothar Fischer

Neumarkt. (apl) Drei ostbayeri-
sche Künstler waren 1957 Mitbe-
gründer der Münchener Künst-
lergruppe SPUR und brachten so
die Avantgarde in ihre Heimat
Oberpfalz. Neben den Malern
Heimrad Prem (Roding/Cham)
und Helmut Sturm (Furth im
Wald) war auch der in Germers-
heim geborene und in der Ober-
pfalz aufgewachsene Bildhauer
Lothar Fischer (1933-2004) pro-
minentes SPUR-Mitglied. Im Jahr
2004 eröffnete die Stadt Neu-
markt, wo Fischer seine Kindheit
und Jugend verbrachte und der er
bis zuletzt eng verbunden blieb,
das Museum Lothar Fischer.

Beim Bau des Museums ergab
sich die glückliche Konstellation,
dass Künstler und Architekt (Jo-
hannes Berschneider) eng zu-
sammen arbeiten konnten. So
entstand am Rande des Neu-

markter Stadtparks eine moderne
Einrichtung mit idealen Raum-
und Lichtbedingungen zur Prä-
sentation von Fischers plasti-
schem Oeuvre. Neben der Dauer-
ausstellung Lothar Fischer (ca.
300 Skulpturen, Papierarbeiten
und Skizzenbücher) gibt es jähr-
lich drei Sonderausstellungen,
die Fischers Werk jeweils neu be-
leuchten und in Dialog mit aktu-
ellen Strömungen zeitgenössi-
scher 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 he-
ran zu führen. Zudem lobt die Lo-
thar & 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 Dor-
nacher (künstlerische Leitung)
und Christiane Lischka-Seitz
(Verwaltungsleitung).

Das Museum Lothar Fischer
beteiligt sich außerhalb des
„KoOpf“-Projektes „Standpunk-
te-Landeplätze“ mit einem eige-
nen Beitrag am überregionalen
Projekt „Kunsträume Bayern
2008“, initiiert vom Arbeitskreis
für gemeinsame Kulturarbeit
bayerischer Städte. Alois Öllinger
installiert an Bäumen des Stadt-
parks sein Multiple „Landeplätze
des Geistes“.

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

Das Neumarkter Museum Lo-
thar Fischer, das im Juni 2004
eröffnet wurde, möchte sich als
lebendiges Forum zeitgenössi-
scher Kunst etablieren. Bild: sv

Kreatives Miteinander von Ost undWest
Werke junger Nachwuchskünstler aus Bayern und Böhmen im CeBB Schönsee – Auktion am 25. November

Von Andrea Prölß

Schönsee. Die Schnäppchenjagd
liegt dem Deutschen im Blut. Dem
Tschechen wohl auch. Doch wie
übersetzt man Schnäppchen? Václav
Vrbik löste das Problem kurzerhand,
indem er zur allgemeinen Erheite-
rung das deutsche Wort einfach
übernahm. Die Öffnung von Landes-
grenzen zieht die Durchlässigkeit von
Sprachgrenzen nach sich. Und nicht
nur dieses.

Vor dem Hintergrund der EU-Oster-
weiterung formulierte Hans Eibauer,
Bürgermeister der grenznahen Ge-
meinde Schönsee, die Idee, auch kul-
turelle Grenzen zwischen Ost und
West in ein durchlässiges, kreatives
Miteinander zu verwandeln. Aus die-
ser Vision heraus entstand 2006 im
ehemaligen Kommunbräuhaus
Schönsee das Centrum Bavaria Bo-
hemia (CeBB). Eine einmalige zwei-
sprachige Drehscheibe zwischen
Bayern und Böhmen, die sowohl
über das Kulturleben auf beiden Sei-
ten der Grenze informiert als auch
selbst eine beachtliche Vielzahl von
grenzüberschreitenden Kulturveran-

staltungen initiiert. Dazu zählt unter
anderem das vor einem Jahr ins Le-
ben gerufene Ausstellungsprojekt
„Werke junger Künstler“.

Und auch in diesem Jahr präsen-
tieren wieder junge Nachwuchs-
künstler aus Ostbayern und Böhmen
ihre künstlerischen Arbeiten im Aus-

stellungsraum des CeBB. Rechtzeitig
vor Weihnachten. Denn wenngleich
diese Veranstaltung selbstredend und
in erster Linie dem „kulturellen,
grenzübergreifenden Austausch jun-
ger Künstler dienen soll“, so Hans Ei-
bauer in seiner Ansprache zur Aus-
stellungseröffnung, so bietet sie
deutschen und tschechischen Kunst-

interessierten zugleich auch die
Möglichkeit, das eine oder andere
„Schnäppchen“ zu ergattern.

In einer öffentlichen Auktion werden
die Bilder und Objekte der insgesamt
15 Nachwuchskünstler aus Bayern
und Böhmen am Sonntag, 25. No-
vember (15.30 Uhr), versteigert. Und
das in moderaten 10-Euro-Schritten.
Bei der gebotenen stilistischen Viel-
falt, angefangen von traditioneller
Landschaftsmalerei bis hin zur abs-
trakten Moderne, und attraktiven
Mindestgeboten dürfte jeder Kunst-
freund fündig werden.

Bis dahin ist die Ausstellung „Werke
junger Künstler“ im Centrum Bavaria
Bohemia in Schönsee zu sehen
(Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr;
Samstag 10 bis 11.30 Uhr; Sonntag ab
14 Uhr). Wer dazu keine Gelegenheit
hat, sollte einen Blick auf die CeBB-
Internetseite werfen. Hier findet man
unter dem Link „Veranstaltungen im
CeBB“ die Fotos der zu ersteigernden
Werke sowie nähere Informationen
zur Auktion.

Zur Internetseite des CeBB:
www.bbkult.net

Hans Eibauer, Bürgermeister der Gemeinde Schönsee und Vorsitzender des
CeBB-Trägervereins, Václav Vrbik, tschechischer CeBB-Mitarbeiter, Katrin
Steffan, CeBB-Leiterin (von links) und die ausstellenden Nachwuchskünstler
aus Bayern und Böhmen.

Von Religionszwang,Tyrannei und Ausbeutung
„Winsheims Tod“ von Johannes Reitmeier feiert im Kettelerhaus Tirschenreuth erfolgreich Premiere

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Tirschenreuth. Schlimme Zeiten, an-
no 1592. Die Nachwirren der Refor-
mation beuteln die Bürger der Stadt
Tirschenreuth. Die kurfürstliche Re-
gierung schickt den brutalen und ty-
rannischen Preußen Valentin Wins-
heim als Pfleger, der nach dem luthe-
rischen nun den rigiden calvinisti-
schen Glauben einführen soll, und
alsbald zum Stiftshauptmann in
Waldsassen aufsteigt. Als auch noch
70 Landsknechte von den Tirschen-
reuthern ausgehalten werden sollen,
kommt es 1596 zum blutigen Auf-
stand: Winsheim wird erschlagen,
Tirschenreuth verliert sein Stadt-
recht, viele Bürger ihr Vermögen, ei-
nige ihre Heimat, andere ihr Leben.

Dies ist der von Max Gleißner (†)
erforschte historische Hintergrund
zu Johannes Reitmeiers zweistündi-
gem Drama in 13 Bildern „Wins-
heims Tod“. Nicht ohne Grund sind
die Plakate blutrot gehalten, fungiert
eine einzige Trommel mit ihren
„Schicksalsschlägen“ als bedrohliche
tonale Begleitung.

Vor 400 begeisterten Zuschauern
feierte am Samstag im neu bestuhl-
ten Kulturzentrum Kettelerhaus das
1993 von Johannes Reitmeier ge-
schriebene und 1994 erstmals unter
seiner Regie aufgeführte Volksthea-
terstück in Mundart seine erfolgrei-
che Wiederaufnahmepremiere mit
grandiosen Gruppenszenen. Alles
andere als ein angestaubtes Histo-
rienspiel, erweist sich das ununter-
brochen spannende Spiel mit 90 mit-
wirkenden Laien im Alter von fünf
bis 74 Jahren als hochaktueller Bei-
trag zum Thema „Religionskonflikt

als gesellschaftlicher Sprengstoff“.
Wie vor 13 Jahren, steht auch jetzt
wieder Schreinermeister Horst
Schafferhans in der rabiaten Rolle
des sich bereichernden, prügelnden
und saufenden Winsheims, der zu
spät bereut.

Auch die übrigen Mitspieler sind
als Reitmeiers Passionsdarsteller be-
kannt, wie Florian „Jesus“ Winklmül-
ler als aussichtslos vermittelnder
Pfleger Gemmel, der zwischen die
Fronten von Volk und Obrigkeit ge-
rät. Mit Stolz und Herablassung be-
gegnet Gaby Saller als Winsheims
durchaus nicht unkritische Frau den
Turbulenzen, und Richter Zollitsch
(Manfred Grüssner im allerprächtigs-
ten Kostüm) hat trotz all seiner Ver-
wicklungen „nichts gesehen!“ Pralles

Theaterleben gibt es bei den Grup-
penszenen .Die passenden Requisi-
ten (Christl Gleißner)und die histo-
risch korrekten Kostüme von der
Stadtbühne Vohenstrauß (Evi
Schwab) und aus Reitmeiers Pfalz-
theater Kaiserslautern, sind ein Au-
genschmaus mit den Feder-Barretts
und den weißen gestärkten Achter-
Halskrausen, die vor den mitunter

dramatisch beleuchteten Steinmau-
ern des Bühnenbildes bestens zur
Wirkung kommen.

Wer auch Reitmeiers „Tirschen-
reuther Passion“ kennt, der versteht,
wieso der Regisseur bei der Wins-
heim-Erstaufführung auf die Idee
kam, das Leiden Christi mit den Stift-
ländern umzusetzen. Denn wenn das
wütende Volk Winsheim auf den
Marktplatz schleift, hat das etwas
vom Weg nach Golgatha. Auch die
Sündenvergebung für sich und die
Täter als letzte Worte des sterbenden
Winsheim, sowie das Unwetter zu
dessen Sterbestunde laufen biblisch
parallel. „Winsheims Tod“ wird als le-
bendige Geschichte von den passio-
nierten Darstellern mit „Fleisch und
Blut“ umgesetzt.

Johannes Reitmeiers
historisches Stadt-
drama „Winsheims
Tod“ feierte am
Samstag Premiere:
Mit Knüppeln und
Mistgabeln haben die
Tirschenreuther 1596
Stiftshauptmann
Winsheim (Horst
Schafferhans) er-
schlagen. Bild: apz

Weitere Termine

Karten für den 23., 24., 25. und 30.
November, sowie 1. Dezember
(Kettelerhaus, 20 Uhr) gibt es un-
ter Telefon (09631) 600249 und
www.oberpfalzkarten.de (apz)
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Begeisterungsstürme löste Pianist
Michael Korstick am Freitag beim
Weidener Publikum aus. Bild: apz

Vom Tonhauch bis zu Donnerhall
Pianist Michael Korstick löste in Max-Reger-Halle rasende Begeisterung aus

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Weiden. Dass ein einzelner Könner
an einem Konzertflügel wie ein gan-
zes Orchester von zartesten Empfin-
dungen bis zu allergrößten Impres-
sionen alles bieten kann, war am
Freitag in der sehr gut besuchten
Max-Reger-Halle zu erleben. Der
Kölner Pianist Michael Korstick ent-
faltete beim zweiten Meisterkonzert
der 47. Förderkreissaison eine hinrei-
ßende Farb- und Gefühlspalette, die
als Herzstück die Welturaufführung
von Charles Koechlins Stück „Au
loin“ opus 20/2 bot, das von Archivar
Otfrid Nies im Nachlass des französi-
schen Komponisten (1867 bis 1950)
in Paris aufgefunden wurde.

Über köstliche sieben Minuten
stand das sehnsüchtig in die Ferne
schweifende romantische Stück „An-

dante quasi Adagio“ in reinen Har-
monien, mit Eleganz und reizvollen
Melodiebögen im Mittelpunkt des
Interesses. Michael Korstick (der das
Werk in Kürze einspielen wird) zele-
brierte jeden Ton im Bewusstsein der
Kostbarkeit des Augenblicks.

Ausgehend von Liszts traurig-schö-
nen „Funérailles“ mit Totenglocken,
Trompetenfanfaren und Trauer-
marsch, wo sich der geöffnete Flügel
beim Schlussakkord zum brüllenden
Todesrachen wandelte, bot der
Abend zudem den Riesenkosmos
von Schuberts B-Dur Sonate vom
Flüsterhauch eines Tones, bis zum
Donnerhall: Korstick feierte hier je-
den Einfall, und keine Reprise des
Themas glich der vorigen.

Korstick, der nicht nur ein absolut
treffsicherer Herr der Tasten, sondern
(das ist selten!) auch ein Meister der

Pedale ist, mag keine Satzpausen,
pflegt eher den direkten Anschluss
„attacca subito“, der dem Zuhörer
keinen Moment den „Rückzug ins
Private“ gestattet, sondern ihn stän-
dig mitten im musikalischen Gesche-
hen hält.

Das großartige Finale war durch
Mussorgskys „Bilder einer Ausstel-
lung“ im Original gesichert. Variati-
onsreich durch die „Promenade“ ver-
bunden, befremdete der skurrile
Gnom, erfreuten die in ihren Eier-
schalen 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 Zuga-
ben spendierten Scarlatti, de Falla
und Alexander Siloti.
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„Archiv in die Zukunft zu führen als schönste Aufgabe“
Walter Höllerers Literaturhaus feiert 30-jähriges Bestehen – Nachlass von Eugen Oker übergeben – Lesung mit Hans Joachim Schädlich

Von Stefan Voit

Sulzbach-Rosenberg. Walter Höller
hätte sich gefreut: nicht nur darüber,
dass sein Literaturarchiv 30 Jahre alt
geworden ist, sondern auch, dass so
viele gekommen sind, um diesen Tag
zu feiern – und vor allem, dass es
weiter gehen kann mit dem Litera-
turhaus! Dr. Friedrich Geißelmann,
Vorsitzender des Literaturarchivs,
sprach am Samstag beim „Tag der of-
fenen Tür“ von einer „kurzen Zeit,
um eine Institution wie diese aufzu-
bauen“ und betonte nachdrücklich,
das Erbe Höllerers auch in Zukunft
zu bewahren, der Welt zu erhalten
und zu erweitern: „Das Archiv in die
Zukunft zu führen, ist die schönste
Aufgabe!“

Dass man um diese Zukunft keine
Angst zu haben braucht, dafür mach-
te sich auch Sulzbach-Rosenbergs
Bürgermeister Gerd Geismann stark.
Nicht nur die Stadt setzt sich für das
Haus ein, auch der Freistaat „ist ein
verlässlicher Förderer.“

„Glücksfall für Bayern“
Als „Glücksfall für Bayern“ bezeich-
nete Thomas Goppel, Staatsminister
für Wissenschaft, Forschung und
Kunst, das Literaturarchiv, der zum
„runden Geburtstag“ auch ein be-
sonderes Geschenk mit dabei hatte:
Das Archiv erwirbt den Nachlass des
in Schwandorf geborenen Autors Eu-
gen Oker (1919 – 2006), die Mittel da-
für stellt das Ministerium zur Verfü-
gung.

Der Nachlass, der symbolisch von
der Witwe Maria Gebhardt mit der
feierlichen Enthüllung einer neu ein-
gerichteten „Oker-Vitrine“ überge-
ben wurde, umfasst Vorarbeiten und
Manuskripte zu sämtlichen Roma-
nen, Drehbüchern, Kinderbüchern
und Gedichten. Außerdem gehören
dazu Korrespondenzen, Notizbücher,
Zeichenhefte und Collagen sowie

zahlreiche Tondokumente zu Okers
Sendungen im Bayerischen Rund-
funk.

Goppel sprach in seiner Festrede
von einem „Haus der Bewahrung
und Vermittlung von Literatur“, hob
die Unterstützung des Freistaats als
„herausragendes Beispiel von dezen-
traler Kulturförderung“ hervor und
lobte das reiche Veranstaltungspro-
gramm: „Das Haus nimmt die wichti-
ge Aufgabe wahr, den Menschen ei-
nen Zugang zur Literatur zu ver-
schaffen.“

Auch an die Zukunft – und damit
den gesicherten Fortbestand des Li-
teraturhauses ist gedacht: Archivbe-
suche von Studenten sollen in Zu-
sammenarbeit mit der Universität
Regensburg intensiviert und die
selbstbewusste Position im europäi-

schen Netzwerk der Kulturinstitute
gefestigt werden. „Hier könnte ein
zentrales Kultur- und Literaturhaus
der Oberpfalz entstehen“, betonte
Goppel.

„Schätze sichtbar machen“
Als Schwerpunkte für die nächsten
Jahre sind die Vernetzung der Archive
in Bayern und ein noch intensiverer
Austausch mit Autoren aus osteuro-
päischen Staaten angedacht. „Wir
müssen die Schätze in einer Gesamt-
schau sichtbar machen und das Pro-
fil als Begegnungsstätte weiter aus-
bauen“, forderte der Minister.

Den „Geburtstagsabend“, der mit
Theaterszenen von Walter Höllerer
und Erich Kästner, dargestellt von
der Theatergruppe des Sulzbach-Ro-
senberger Herzog-Christian-August-
Gymnasiums umrahmt wurde, ende-

te mit einer Lesung von Hans Joa-
chim Schädlich. Vor kurzem erst mit
dem renommierten Bremer Litera-
turpreis ausgezeichnet, hatte er zum
wiederholten Male seinen Weg ins Li-
teraturhaus gefunden. Thomas Gei-
ger vom „Literarischen Colloquium
Berlin“ nannte ihn in seiner Einfüh-
rung „eine der wichtigsten Stimmen
der Gegenwartsliteratur in Deutsch-
land“.

Drei Erzählungen
Im Mittelpunkt seiner Lesung stand
sein aktueller Roman „Vorbei“ in
dem er sich in drei Erzählungen mit
drei Leben, die thematisch mit ei-
nander verbundensind, auseinander-
setzt. Dabei handelt es sich um dem
Schriftsteller Robert Louis Stevenson
(„Schatzinsel“, „Dr. Jekyll und Mr.
Hyde“), den Antikenforscher Joachim
Johann Winkelmann und den Kom-
ponisten Antonio Rosetti. Allen ist
gemein, dass sie kunstbegeistert sind
und einen frühen Tod sterben.

Schädlich konzentriert sich in sei-
ner Lesung auf dem Mozart-Kollegen
Rosetti, der, 1750 als Franz Anton
Rösler im böhmischen Leitmeritz ge-
boren, zu Lebzeiten zu wenig Aner-
kennung bekommen hat. Den Kopf
voller Musik, wollte er immer nur
komponieren, litt zeitlebens unter fi-
nanziellen Schwierigkeiten und zählt
heute zu den vergessenen Kompo-
nisten.

Asketische Sprache
Zwischen Dokument und Fiktion, in
knapper, ja fast asketischer Sprache
gehaltenen Bildern erzählt Schädlich
hautnah und eindringlich seine Ge-
schichte. Wie ein Film ziehen seine
Bilder vorbei, werden Dialoge unge-
mein lebendig. Wie eine Kompositi-
on erscheint seine Erzählung voller
Klang- und Sprachkraft. Ein Buch,
das gefangen nimmt und ungemein
neugierig macht!

Eine Geburtstags-
überraschung: Das Li-
teraturarchiv erwirbt
den Nachlass von
Eugen Oker: Maria
Gebhardt (zweite von
rechts, Witwe des
2006 verstorbenen
Künstlers) erzählt
über die Objekte in
der neu eingerich-
teten Vitrine. Mit im
Bild (von links): Dr.
Friedrich Geißelmann
(Vorsitzender des Li-
teraturarchivs), Land-
tagsabgeordneter
Heinz Donhauser, Pa-
tricia Preuß (kommis-
sarische Leiterin des
Literaturarchivs),
Gerd Geismann
(Bürgermeister von
Sulzbach-Rosenberg)
und Staatsminister
Thomas Goppel.

Kulturnotizen

Standpunkte (VIII):
Luftmuseum Amberg

Amberg. (apl) Inmitten der maleri-
schen Amberger Altstadt, im histo-
rischen „Klösterl“-Gebäude aus
dem 14. Jahrhundert, befindet sich
seit 2006 die wohl originellste Ein-
richtung im „KoOpf“-Verbund. Im
Amberger Luftmuseum, rund 650
Quadratmeter umfassend und auf

drei Stockwerke verteilt, dreht sich
alles um das Thema Luft. Ein Muse-
um, welches das immaterielle Ele-
ment Luft in erleb- und begreifbare
Form bannt und präsentiert.

Angefangen von technischen Ge-
rätschaften (Ventilatoren, Druck-
luftarmaturen etc.) über den „Air-
parc“ 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 Wil-
helm Koch. Er hat in Eigeninitiative

und ohne öffentliche Gelder dieses
außergewöhnliche Museum ge-
gründet. Das Luftmuseum finan-
ziert 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 – poeti-
sche Qualitäten und turbulente Hö-
hepunkte“ zu Gast) und einem breit
gefächerten Veranstaltungspro-
gramm (Vorträge, Lesungen, Kon-
zerte etc.).

Führungen und Kurse unter dem
Motto „Das fliegende Klassenzim-
mer“ führen Kinder und Jugendli-
che 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

Vor wenig Tagen wurde der Schrift-
steller Hans Joachim Schädlich mit
dem renommierten Bremer Litera-
turpreis ausgezeichnet, am Samstag
las er aus seinem neuen Roman
„Vorbei“ im Literaturarchiv.

Bilder: Stephan Huber (2)

Wilhelm Koch und sein Luftmu-
seum. Bild: Steinbacher

Beim „KoOpf“-Projekt „Stand-
punkte-Landeplätze 07/08“ in-
stalliert der tschechische Kunst-
student Jan Pfeiffer im Luftmu-
seum ein überdimensionales
Himmels-Periskop. Alois Öllin-
ger bringt an der Giebelfassade
sein Multiple „Landeplätze des
Geistes“ (Bild) an. Repro: apl

Filmverleih für
„Ekkelins Knecht“

Regensburg. (dpa) Ein mit einem un-
gewöhnlichen Konzept produzierter
Ritterfilm wird im Frühjahr 2008 in
Bayern in die Kinos kommen. Der
Streifen „Ekkelins Knecht“, der von
zahlreichen Helfern hauptsächlich
ehrenamtlich gedreht wurde, werde
im März oder April mit einem soge-
nannten Regionalstart anlaufen,
kündigte der Dortmunder 3L Film-
verleih an.

Ritterfilm seit 40 Jahren
In dem Film geht es um den Ritter
Ekkelin Geyling, der im 14. Jahrhun-
dert im Nürnberger Raum reiche
Kaufleute ausraubte und später zu
einer Legende wurde. Der Regens-
burger Autor und NT-Redakteur Pe-
ter Klewitz hat die historische Ge-
schichte für die Leinwand aufberei-
tet. Nach seinen Angaben ist der
Streifen der erste deutsche Ritterfilm
seit 40 Jahren.

Das Team um Klewitz, der auch
Räuberchef Ekkelin mimt, hat etwa
ein Jahr lang den Film unter anderem
im Oberpfälzer Freilandmuseum
Neusath-Perschen und auf der Burg-
anlage im oberbayerischen Burghau-
sen gedreht. An der Produktion wa-
ren auch die Regensburger Filmfirma
Peak 15 und der Münchner Regisseur
Reinhard Kungel beteiligt.

Abendfüllendes Format
Nach Angaben von Klewitz hat die
Herstellung des abendfüllenden
Spielfilms weniger als 200 000 Euro
gekostet. Normale Kinofilme koste-
ten durchschnittlich etwa zweiein-
halb Millionen Euro, sagte er.

„Hier ist mit wenig Geld ein ver-
dammt guter Film entstanden“,
meinte der 3L-Geschäftsführer Wer-
ner Wirsing-Lüke. Es gehe ihm da-
rum, mit seinem Filmverleih auch
kleine Produktionen zu unterstützen.
Im Frühjahr soll „Ekkelins Knecht“
mit fünf Kopien starten und zu-
nächst unter anderem in München,
Nürnberg und Regensburg anlaufen.

„Nie und nimmer freiwillig“
Vor Gericht: Der Streit um Grass und die Waffen-SS

Von Wilfried Mommert, dpa

Berlin/Lübeck. Die Wogen um die
Vergangenheit von Günter Grass hat-
ten sich halbwegs gelegt, erst recht
nach den Feiern und Würdigungen
zum 80. Geburtstag des Literaturno-
belpreisträgers im vergangenen Ok-
tober. Der „Blechtrommler“ hatte in
seinen 2006 erschienenen Memoiren
voller Scham seine Jugendsünde be-
kannt, als 17- Jähriger Ende des
Zweiten Weltkrieges noch kurzzeitig
einer Panzereinheit der Waffen-SS
angehört zu haben.

Nie und nimmer aber habe er sich
bewusst und freiwillig zur Waffen-SS
gemeldet, wie es in einer Neuauflage
einer Grass-Biografie von Michael
Jürgs (Goldmann- Verlag) steht. Des-
wegen zieht der heute bei Lübeck
wohnende Grass jetzt vor das Berli-
ner Landgericht samt eidesstattlicher
Versicherung, wie es seiner Erinne-
rung nach wirklich gewesen ist.

Brisantes Bekenntnis
Der Medienrummel und manche
heftige Kritikerschelte seit dem Er-
scheinen seiner Autobiografie „Beim
Häuten der Zwiebel“ (Steidl Verlag,
Göttingen) mit dem brisanten Be-
kenntnis hätten für ihn nach jenen
Tagen im August 2006 zeitweise
„existenziell bedrohliche Ausmaße
angenommen“, bekannte Grass spä-
ter, vieles sei aber auch „unter Ni-
veau“ gewesen.

Er sprach sogar von einem „Ver-
nichtungsversuch“ sowie von
„Scharfrichtern“, „Schnellgerichten“
und „Ekel“, der ihn ergriffen habe,
sobald er Zeitungen aufgeschlagen
habe. „Aber ich stehe weiterhin auf
zwei Beinen und werde mich auch
weiterhin zu Wort melden.“ Und jetzt
sogar juristisch.

Für den Berliner Grass-Anwalt Paul
Hertin geht es um „Fakten und Tatsa-
chen“, die nicht mit Vermutungen
oder gar Unterstellungen vermengt
werden dürften und dann gar zu „fal-
schen Tatsachenbehauptungen“

würden. Grass habe sich, wie er auch
eidesstattlich versichere, als 15-Jähri-
ger 1942 freiwillig zur Wehrmacht ge-
meldet, er wollte zur Marine, ersatz-
weise zu den Panzern. 1944 sei er
dann mit seiner Einberufung plötz-
lich in einer Panzertruppe der Waf-
fen-SS gelandet, „ohne sein eigenes
Zutun“. Das müsse man auseinan-
derhalten. Die Gegenseite sieht das
anders. Es gebe „viele Hinweise und
Argumente, die die Darstellung des
Biografen, Grass sei der Waffen-SS
freiwillig beigetreten, rechtfertigen“,
meint Goldmann-Verlags-Anwalt
Rainer Dresen. Jetzt muss also ein
Berliner Richter entscheiden.

Der Biograf Jürgs, früher Chefre-
dakteur des „Stern“ und Sachbuch-
autor („Der Fall Romy Schneider“),
meint auch nicht, dass er Lügen ver-
breitet. „Es war in der Tat neu und es
war tatsächlich eine Sensation“,
schreibt er in der in diesem Jahr er-
schienenen „aktualisierten Ausgabe“
seiner Grass-Biografie („Günter
Grass – Eine deutsche Biografie“,
Goldmann Verlag). „Günter Grass be-
kannte, seine Nuss knackend, sich als
Siebzehnjähriger freiwillig zur Waf-
fen-SS gemeldet zu haben.“

„Persönlich getäuscht“
Jürgs muss dieses späte Bekenntnis
besonders gewurmt haben, hatte er
doch für seine Biografie ausführliche
Gespräche mit Grass über sein Leben
geführt, ohne dass dieser dabei jenes
brisante Detail verraten hat. „Zuge-
geben, auch ich fühle mich zunächst
ganz persönlich getäuscht, weil Grass
mir gerade aus jener Zeit viel erzählt
hatte – als er zur Wehrmacht einge-
zogen wurde, als er Panzerschütze
war, als er verwundet wurde, als er in
Kriegsgefangenschaft geriet und als
im Lager in Bad Aibling endlich be-
griff, dass er in gläubiger Überzeu-
gung Verbrechern gefolgt war. Die
Verbrechen der Waffen-SS erwähnte
er, doch er verschwieg, dass auch auf
seiner Uniform die anstößigen Ru-
nen aufgenäht waren“, urteilt der
Biograf ungnädig in seinem Buch.
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„Die Räuber“ kommen auf die Luisenburg
Wunsiedeler Festspiele bieten auch 2008 ein Kaleidoskop von echten Schmankerln

Von Rudolf Barrois

Wunsiedel. Auf der Luisenburg in
Wunsiedel liegt der Schnee einen
halben Meter hoch, gerade recht für
die erste Szene des österreichischen
Schelmenstücks „Zwölfeläuten“, das
im Jahr 2008 als dritte Premiere auf
dem Programm steht. Denn diese
Geschichte beginnt mit einem Beer-
digung im Winter. Intendant Michael
Lerchenberg lässt sich diese doch et-
was abstrakte Spekulation nicht ent-
gehen, als er im „Wunsiedeler Hof“
das Programm für 2008 vorstellt.

Beckstein kommt
Das beginnt mit einem der erfolg-
reichsten und am häufigsten zu Fü-
ßen der alten Luchsburg aufgeführ-
ten dramatischen Werke, mit Fried-
rich Schillers „Die Räuber“ (Premiere
27. Juni). Wolfgang Maria Bauer in-
szeniert diesen Bruderzwist und die
jugendliche Revolution. Vor allem
zwei Darsteller bürgen für Qualität:
Luisenburg-Preisträger Sebastian Kö-
nig als Karl Moor und Peter Kaghano-
vitch, der 2007 als Mephisto in einer
sensationellen Faust-Aufführung
glänzte, in der Rolle des Spiegelberg.
Unter der Prominenz der Eröff-
nungspremiere ist auch Bayerns Mi-
nisterpräsident Günther Beckstein.

Lerchenberg hält sich auch im
nächsten Jahr an das Rezept, das ihm
in seinen ersten vier Jahren im Spa-
gat zwischen wirtschaftlichem Er-
gebnis und künstlerischem Anspruch
Erfolg brachte. Dazu gehört auch das
Volksstück mit dem ernsten Hinter-
grund. Er führt selbst Regie in dem
österreichischen Schelmenstück
„Zwölfeläuten“. Es ist eine der weni-
gen Komödien rund um die Stunde
Null 1945. Christiane Blumhoff, Gerd
Lohmeyer, Karl Friedrich und Adolf
Adam sind die Protagonisten des Stü-
ckes. Premiere ist am 18. Juli.

Ein echtes Schmankerl wartet be-
reits am 3. Juli auf die Zuschauer, die
schon in den ersten vier Tagen des

Vorverkaufs das Kulturamt Wunsie-
del telefonisch gestürmt haben: Ler-
chenberg ist es gelungen, den öster-
reichischen Vorzeigebarden Wolfgang
Ambros und sein Alpenrustikal „Der
Watzmann ruft“ auf die Luisenburg
zu holen. Ambros und seine Man-
nen, unter ihnen auch Stephan Leh-
mann von Antenne Bayern als Gailta-
lerin, dürfen ihr Kultstück von 1972
erstmals auf richtigen Felsen spielen.
Und wenn er schon da ist, der Sänger
aus der Alpenrepublik, kommt er
nicht ohne ein Live-Concert am 28.
Juli (20.30 Uhr) von der Bühne weg.

Preußlers „Hotzenplotz“
Er schlägt, was die Quoten betrifft,
selbst die unverwüstliche Pippi
Langstrumpf: Einmal mehr lockt
„Der Räuber Hotzenplotz“ (Premiere
am 28. Mai) ins Familientheater. Lui-
senburg-Urgestein Alfred Schedl
spielt den Räuber mit den sieben
Messern. Regie führt Christian Ni-
ckel, der 2007 Goethes „Faust“ insze-
nierte. Ottfried Preußlers Räuberge-
schichte ist sein Lieblingsstück.

Attraktiv wie jedes Jahr ist auch
2008 das Paket der Gastspiele auf der

Felsenbühne. Leon Jessels Operette
„Schwarzwaldmädel“ steht diesmal
auf dem Programm. (Premiere am
14. August um 20 Uhr). Dass die Lui-
senburg eine ausgezeichnete Akustik
hat, weiß man spätestens seit dem
Gastspiel von Hermann Prey und der
Aufführung des Freischütz. Die Lan-
desbühnen Sachsen bringen im
nächsten Jahr Giacomo Puccinis
Oper „Tosca“ nach Wunsiedel, die am
23. August Premiere hat. Die Hofer
Symphoniker beweisen einmal mehr
ihre Treue mit einem Konzert am 21.
Juli (20.30 Uhr). Sie spielen Werke
von Dvorák, Smetana, Brahms und
Johann Strauß.

Seine freundschaftlichen Verbin-
dungen zu Ottfried Fischer hat Ler-
chenberg genutzt und erreicht, dass
der Kabarettist sein neues Programm
„Wo meine Sonne scheint“ erstmals
am 25. Juli im Hof des Fichtelgebirgs-
museums (20 Uhr) präsentiert. Und
zum ersten Mal bekommt auch frän-
kisches Volkstheater bei den Fest-
spielen seinen Platz. Der Monolog
„Ich wollt, ich wär im Himmel“ von
Fitzgerald Kusz geht mit Christiane
Blumhoff am 1. und 5. August (20

Uhr) im Hof des Fichtelgebirgsmuse-
ums in Szene. Mit einem echten Karl
Valentin überrascht Gerd Lohmeyer
im Felsenlabyrinth. Die komischen
und denkwürdigen Szenen tragen
den Titel „Der Tiefseetaucher im Fel-
senlabyrinth“ (Premiere: 7. August
,19 Uhr).

Sensationeller Start
Erstmals werden im nächsten Jahr
die drei Millionen Euro überschrit-
ten. 80 Prozent davon sind Eigenleis-
tung. Im Bühnenbereich muss das
Betriebsgebäude der Festspiele er-
weitert werden. Und dann kann der
Wunsiedeler Bürgermeister Karl Will
Beck stolz mitteilen, dass seit Eröff-
nung des Vorverkaufs am 27. Novem-
ber bereits ein Drittel des gesamten
Kartenkontingents geordert wurde,
das sind über 50 000 Tickets.

Karten beim NT/AZ-Ticketservice
(0961/85550 und 09621/306230) und
beim Kulturamt Wunsiedel (Telefon
09232/602162).

Weitere Informationen:
www.luisenburg-aktuell.de

Kulturamtsleiter
Günther Stöhr, In-
tendant Michael
Lerchenberg, Kul-
turbürgermeisterin
Johanne Arzberger
und Bürgermeister
Karl Willi Beck (von
links) stellten das
Luisenburg-Pro-
gramm 2008 vor.

Bild: ba

Kulturnotizen

Standpunkte IX:
Chamer Cordonhaus

Cham. (apl) Mit der Renovierung
des Cordonhauses, dem ehemali-
gen Zehentstadel der Propstei
Reichenbach, hat die Stadt Cham
im Jahr 1982 Raum für ein Muse-
um geschaffen, das hinter histori-
schen Mauern Werke der aktuel-
len Kunstszene zeigt. Ganzjährig
und im relativ schnellen Wechsel
präsentiert man in der Städti-
schen Galerie Cordonhaus seit
nunmehr fünfundzwanzig Jahren
ein breites Spektrum zeitgenössi-
scher Kunst, das mit Werken re-
gionaler wie überregionaler
Künstler auf ein vielschichtiges
Publikum abzielt.

Eine Dauerausstellung zur Vor-
und Frühgeschichte des Chamer
Beckens, wechselnde regional-
historische Ausstellungen sowie
ein breit gefächertes Veranstal-

tungsprogramm (Konzerte, Le-
sungen etc.) ergänzen das Muse-
umsangebot. Mit der Gründung
der Galerie Cordonhaus begann
man auch den Aufbau der Samm-
lung Cham.

Die mittlerweile 200 Arbeiten
umfassende Sammlung, welche
die Entwicklung zeitgenössischer
Kunst im Landkreis Cham doku-
mentiert, ist seit 1989 im Rat-
haus-Neubau sowie in der städti-
schen Bibliothek untergebracht
und dort für die Öffentlichkeit zu-
gänglich. 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 Stand-
punkt-Skulpturen deutscher und
tschechischer Studenten Be-
standteil des zweiteiligen
„KoOpf“-Projekts „Standpunkte-
Landeplätze 07/08“ sind.

Im Rahmen dieses Projekts hat
Alois Öllinger im Hof des Cor-
donhauses ein erstes Exemplar
seines Landeplatz-Multiple an-
gebracht. An gleicher Stelle in-
stalliert auch Pavel Simicek sei-
ne Standpunkt-Skulptur. Der
Student der Prager Kunstakade-
mie wird den Betonabguss ei-
nes Baumes fertigen. Bild: apl

Das Cordonhaus in Cham.

Der Windsbacher
Knabenchor unter
der Leitung von Karl-
Friedrich Beringer ge-
staltete das erste Ad-
ventskonzert in der
Stiftsbasilika Wald-
sassen. Bild: apl

Jean-Paul-Preis
für Uwe Dick

München. (dpa) Für sein Gesamt-
werk ist der Autor Uwe Dick (64) am
Sonntag mit dem Jean-Paul-Preis
2007 des Freistaates Bayern ausge-
zeichnet worden. „Uwe Dick ist ein
Querstehender, ein Unbequemer, ei-
ner, der sich nicht lieb Kind macht
und keine Kompromisse eingeht“,
betonte Kunstminister Thomas Gop-
pel (CSU) bei der Verleihung des
höchsten Literaturpreises des Frei-
staats.

Ungenaues Beobachten, sprachli-
che Schludrigkeiten moniere Dick
gnadenlos. Die Lektüre seiner Texte
habe „manchmal etwas von einem
Zahnarztbesuch“, sagte Goppel. „Ih-
re Sätze können sich in ihrer scho-
nungslosen Ehrlichkeit durchaus
schmerzhaft ins Hirn bohren, wo sie
sich dann hartnäckig festsetzen.“

Dick, 1942 in Schongau am Lech
geboren, lebt und arbeitet im Bayeri-
schen Wald. Bevor er sich 1968 ent-
schied, als freier Schriftsteller zu ar-
beiten, war er unter anderem als
Journalist tätig. Sein Hauptwerk
„Sauwaldprosa“ wurde seit den 70er
Jahren immer wieder erweitert und
neu aufgelegt. Der mit 15 000 Euro
dotierte Jean-Paul-Preis wird alle
zwei Jahre vergeben. Die Auszeich-
nung ging in den vergangenen Jahren
unter anderem an Friedrich Dürren-
matt, Botho Strauß, Hermann Lenz
und Sarah Kirsch.

Kultusminister Thomas Goppel
(rechts) zeichnete Uwe Dick mit
dem Jean-Paul-Preis aus. Bild: dpa

Perfektion und Eindringlichkeit
Adventskonzert in Waldsassen: Standing Ovations für den Windsbacher Knabenchor

Von Andrea Prölß

Waldsassen. Advent ist, wenn Holz-
buden-Städte allerorts die Innen-
städte beschallen, Preise „saubillig“
werden – und die Kirchen zu den Ad-
ventskonzerten laden. Wohl dem, der
hier auf Tradition setzt. Langjährige
Tradition haben die Adventskonzerte
in Waldsassen, die, vom weltlichen
Rummel verschont, dem Menschen
das geben, was ihm in dieser „un-
staaden“ Jahreszeit am meisten fehlt:
Zeit.

Mit eineinhalb Stunden Zeit be-
schenkten sich die vielen Besucher,
die am Samstagnachmittag die Stifts-
basilika Waldsassen fast bis zum letz-
ten Platz füllten. Mit wertvoller Zeit
des Innehaltens und einem musikali-
schen Programm, das in vorbildhaf-
ter Weise dazu einlud. Mit einem
Programm, das auf lateinischspra-
chige Werke klassischer Vokalpoly-
phonie verzichtete und überwiegend
auf deutschsprachige Advents- und

Weihnachtsweisen setzte. Diese wur-
den mal schlicht, mal kunstvoll ge-
setzt, aber stets mit höchster Kon-
zentration, Spannung und Hingabe
vorgetragen.

Und das ist es wohl, was den
Windsbacher Knabenchor unter der
langjährigen Leitung von Karl-Fried-
rich Beringer auszeichnet. Eine an
unüberbietbare Perfektion grenzen-
de Chordisziplin, die Raum gibt für
beispiellose gestalterische Eindring-
lichkeit. Vom österreichischen Pia-
nisten Friedrich Gulda stammt der
Satz: „Spiele jeden Ton so, als ginge
es um dein Leben.“ Ein Satz, der sich
mühelos auf die Klangkultur der
Windsbacher übertragen lässt.

Kein Ton erklingt hier nebenbei oder
zufällig. Unter dem präzis sorgfälti-
gen Dirigat Beringers erwachen mu-
sikalische Wendungen und Neben-
stimmen zu ungeahntem, neuem Le-
ben. Sie erheben die schlichte Volks-
weise „Maria durch ein Dornwald
ging“ zum ebenso packenden

„Wow“-Erlebnis wie anspruchsvolle
Sätze aus Max Regers „Geistlichen
Gesängen“ (op.137). Eineinhalb
Stunden höchst konzentrierte Inner-
lichkeit, die sich vom ersten Ton an
auf das Publikum übertrug, es fessel-
te und zum Schluss zu Standing Ova-
tions hinriss.

Applaus auch für Joachim Pliquett
(Trompete) und Arvid Gast (Orgel).
Sie lockerten das Programm nicht
nur mit Sonaten barocker Meister
auf, sondern steuerten den a-capel-
la-Chorsätzen auch kunstvoll und
raffiniert gesetzte Vorspiele bei. Ohne
akustische Komplikationen erklang
das musikalische Miteinander von
Chor, Orgel und Trompete beim „Tol-
lite hostias“, dem Schlusschor aus
dem „Oratorio de Noel“ von Camille
Saint-Saens. Und es spricht für Be-
ringer, dass er bei der Zugabe am
Volksaltar auf aufgesetztes Sentiment
verzichtete – Abschied mit einem
flott und beschwingt vorgetragenen
„Fröhliche Weihnacht“.
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„Die Räuber“ kommen auf die Luisenburg
Wunsiedeler Festspiele bieten auch 2008 ein Kaleidoskop von echten Schmankerln

Von Rudolf Barrois

Wunsiedel. Auf der Luisenburg in
Wunsiedel liegt der Schnee einen
halben Meter hoch, gerade recht für
die erste Szene des österreichischen
Schelmenstücks „Zwölfeläuten“, das
im Jahr 2008 als dritte Premiere auf
dem Programm steht. Denn diese
Geschichte beginnt mit einem Beer-
digung im Winter. Intendant Michael
Lerchenberg lässt sich diese doch et-
was abstrakte Spekulation nicht ent-
gehen, als er im „Wunsiedeler Hof“
das Programm für 2008 vorstellt.

Beckstein kommt
Das beginnt mit einem der erfolg-
reichsten und am häufigsten zu Fü-
ßen der alten Luchsburg aufgeführ-
ten dramatischen Werke, mit Fried-
rich Schillers „Die Räuber“ (Premiere
27. Juni). Wolfgang Maria Bauer in-
szeniert diesen Bruderzwist und die
jugendliche Revolution. Vor allem
zwei Darsteller bürgen für Qualität:
Luisenburg-Preisträger Sebastian Kö-
nig als Karl Moor und Peter Kaghano-
vitch, der 2007 als Mephisto in einer
sensationellen Faust-Aufführung
glänzte, in der Rolle des Spiegelberg.
Unter der Prominenz der Eröff-
nungspremiere ist auch Bayerns Mi-
nisterpräsident Günther Beckstein.

Lerchenberg hält sich auch im
nächsten Jahr an das Rezept, das ihm
in seinen ersten vier Jahren im Spa-
gat zwischen wirtschaftlichem Er-
gebnis und künstlerischem Anspruch
Erfolg brachte. Dazu gehört auch das
Volksstück mit dem ernsten Hinter-
grund. Er führt selbst Regie in dem
österreichischen Schelmenstück
„Zwölfeläuten“. Es ist eine der weni-
gen Komödien rund um die Stunde
Null 1945. Christiane Blumhoff, Gerd
Lohmeyer, Karl Friedrich und Adolf
Adam sind die Protagonisten des Stü-
ckes. Premiere ist am 18. Juli.

Ein echtes Schmankerl wartet be-
reits am 3. Juli auf die Zuschauer, die
schon in den ersten vier Tagen des

Vorverkaufs das Kulturamt Wunsie-
del telefonisch gestürmt haben: Ler-
chenberg ist es gelungen, den öster-
reichischen Vorzeigebarden Wolfgang
Ambros und sein Alpenrustikal „Der
Watzmann ruft“ auf die Luisenburg
zu holen. Ambros und seine Man-
nen, unter ihnen auch Stephan Leh-
mann von Antenne Bayern als Gailta-
lerin, dürfen ihr Kultstück von 1972
erstmals auf richtigen Felsen spielen.
Und wenn er schon da ist, der Sänger
aus der Alpenrepublik, kommt er
nicht ohne ein Live-Concert am 28.
Juli (20.30 Uhr) von der Bühne weg.

Preußlers „Hotzenplotz“
Er schlägt, was die Quoten betrifft,
selbst die unverwüstliche Pippi
Langstrumpf: Einmal mehr lockt
„Der Räuber Hotzenplotz“ (Premiere
am 28. Mai) ins Familientheater. Lui-
senburg-Urgestein Alfred Schedl
spielt den Räuber mit den sieben
Messern. Regie führt Christian Ni-
ckel, der 2007 Goethes „Faust“ insze-
nierte. Ottfried Preußlers Räuberge-
schichte ist sein Lieblingsstück.

Attraktiv wie jedes Jahr ist auch
2008 das Paket der Gastspiele auf der

Felsenbühne. Leon Jessels Operette
„Schwarzwaldmädel“ steht diesmal
auf dem Programm. (Premiere am
14. August um 20 Uhr). Dass die Lui-
senburg eine ausgezeichnete Akustik
hat, weiß man spätestens seit dem
Gastspiel von Hermann Prey und der
Aufführung des Freischütz. Die Lan-
desbühnen Sachsen bringen im
nächsten Jahr Giacomo Puccinis
Oper „Tosca“ nach Wunsiedel, die am
23. August Premiere hat. Die Hofer
Symphoniker beweisen einmal mehr
ihre Treue mit einem Konzert am 21.
Juli (20.30 Uhr). Sie spielen Werke
von Dvorák, Smetana, Brahms und
Johann Strauß.

Seine freundschaftlichen Verbin-
dungen zu Ottfried Fischer hat Ler-
chenberg genutzt und erreicht, dass
der Kabarettist sein neues Programm
„Wo meine Sonne scheint“ erstmals
am 25. Juli im Hof des Fichtelgebirgs-
museums (20 Uhr) präsentiert. Und
zum ersten Mal bekommt auch frän-
kisches Volkstheater bei den Fest-
spielen seinen Platz. Der Monolog
„Ich wollt, ich wär im Himmel“ von
Fitzgerald Kusz geht mit Christiane
Blumhoff am 1. und 5. August (20

Uhr) im Hof des Fichtelgebirgsmuse-
ums in Szene. Mit einem echten Karl
Valentin überrascht Gerd Lohmeyer
im Felsenlabyrinth. Die komischen
und denkwürdigen Szenen tragen
den Titel „Der Tiefseetaucher im Fel-
senlabyrinth“ (Premiere: 7. August
,19 Uhr).

Sensationeller Start
Erstmals werden im nächsten Jahr
die drei Millionen Euro überschrit-
ten. 80 Prozent davon sind Eigenleis-
tung. Im Bühnenbereich muss das
Betriebsgebäude der Festspiele er-
weitert werden. Und dann kann der
Wunsiedeler Bürgermeister Karl Will
Beck stolz mitteilen, dass seit Eröff-
nung des Vorverkaufs am 27. Novem-
ber bereits ein Drittel des gesamten
Kartenkontingents geordert wurde,
das sind über 50 000 Tickets.

Karten beim NT/AZ-Ticketservice
(0961/85550 und 09621/306230) und
beim Kulturamt Wunsiedel (Telefon
09232/602162).

Weitere Informationen:
www.luisenburg-aktuell.de

Kulturamtsleiter
Günther Stöhr, In-
tendant Michael
Lerchenberg, Kul-
turbürgermeisterin
Johanne Arzberger
und Bürgermeister
Karl Willi Beck (von
links) stellten das
Luisenburg-Pro-
gramm 2008 vor.

Bild: ba
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Standpunkte IX:
Chamer Cordonhaus

Cham. (apl) Mit der Renovierung
des Cordonhauses, dem ehemali-
gen Zehentstadel der Propstei
Reichenbach, hat die Stadt Cham
im Jahr 1982 Raum für ein Muse-
um geschaffen, das hinter histori-
schen Mauern Werke der aktuel-
len Kunstszene zeigt. Ganzjährig
und im relativ schnellen Wechsel
präsentiert man in der Städti-
schen Galerie Cordonhaus seit
nunmehr fünfundzwanzig Jahren
ein breites Spektrum zeitgenössi-
scher Kunst, das mit Werken re-
gionaler wie überregionaler
Künstler auf ein vielschichtiges
Publikum abzielt.

Eine Dauerausstellung zur Vor-
und Frühgeschichte des Chamer
Beckens, wechselnde regional-
historische Ausstellungen sowie
ein breit gefächertes Veranstal-

tungsprogramm (Konzerte, Le-
sungen etc.) ergänzen das Muse-
umsangebot. Mit der Gründung
der Galerie Cordonhaus begann
man auch den Aufbau der Samm-
lung Cham.

Die mittlerweile 200 Arbeiten
umfassende Sammlung, welche
die Entwicklung zeitgenössischer
Kunst im Landkreis Cham doku-
mentiert, ist seit 1989 im Rat-
haus-Neubau sowie in der städti-
schen Bibliothek untergebracht
und dort für die Öffentlichkeit zu-
gänglich. 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 Stand-
punkt-Skulpturen deutscher und
tschechischer Studenten Be-
standteil des zweiteiligen
„KoOpf“-Projekts „Standpunkte-
Landeplätze 07/08“ sind.

Im Rahmen dieses Projekts hat
Alois Öllinger im Hof des Cor-
donhauses ein erstes Exemplar
seines Landeplatz-Multiple an-
gebracht. An gleicher Stelle in-
stalliert auch Pavel Simicek sei-
ne Standpunkt-Skulptur. Der
Student der Prager Kunstakade-
mie wird den Betonabguss ei-
nes Baumes fertigen. Bild: apl

Das Cordonhaus in Cham.

Der Windsbacher
Knabenchor unter
der Leitung von Karl-
Friedrich Beringer ge-
staltete das erste Ad-
ventskonzert in der
Stiftsbasilika Wald-
sassen. Bild: apl

Jean-Paul-Preis
für Uwe Dick

München. (dpa) Für sein Gesamt-
werk ist der Autor Uwe Dick (64) am
Sonntag mit dem Jean-Paul-Preis
2007 des Freistaates Bayern ausge-
zeichnet worden. „Uwe Dick ist ein
Querstehender, ein Unbequemer, ei-
ner, der sich nicht lieb Kind macht
und keine Kompromisse eingeht“,
betonte Kunstminister Thomas Gop-
pel (CSU) bei der Verleihung des
höchsten Literaturpreises des Frei-
staats.

Ungenaues Beobachten, sprachli-
che Schludrigkeiten moniere Dick
gnadenlos. Die Lektüre seiner Texte
habe „manchmal etwas von einem
Zahnarztbesuch“, sagte Goppel. „Ih-
re Sätze können sich in ihrer scho-
nungslosen Ehrlichkeit durchaus
schmerzhaft ins Hirn bohren, wo sie
sich dann hartnäckig festsetzen.“

Dick, 1942 in Schongau am Lech
geboren, lebt und arbeitet im Bayeri-
schen Wald. Bevor er sich 1968 ent-
schied, als freier Schriftsteller zu ar-
beiten, war er unter anderem als
Journalist tätig. Sein Hauptwerk
„Sauwaldprosa“ wurde seit den 70er
Jahren immer wieder erweitert und
neu aufgelegt. Der mit 15 000 Euro
dotierte Jean-Paul-Preis wird alle
zwei Jahre vergeben. Die Auszeich-
nung ging in den vergangenen Jahren
unter anderem an Friedrich Dürren-
matt, Botho Strauß, Hermann Lenz
und Sarah Kirsch.

Kultusminister Thomas Goppel
(rechts) zeichnete Uwe Dick mit
dem Jean-Paul-Preis aus. Bild: dpa

Perfektion und Eindringlichkeit
Adventskonzert in Waldsassen: Standing Ovations für den Windsbacher Knabenchor

Von Andrea Prölß

Waldsassen. Advent ist, wenn Holz-
buden-Städte allerorts die Innen-
städte beschallen, Preise „saubillig“
werden – und die Kirchen zu den Ad-
ventskonzerten laden. Wohl dem, der
hier auf Tradition setzt. Langjährige
Tradition haben die Adventskonzerte
in Waldsassen, die, vom weltlichen
Rummel verschont, dem Menschen
das geben, was ihm in dieser „un-
staaden“ Jahreszeit am meisten fehlt:
Zeit.

Mit eineinhalb Stunden Zeit be-
schenkten sich die vielen Besucher,
die am Samstagnachmittag die Stifts-
basilika Waldsassen fast bis zum letz-
ten Platz füllten. Mit wertvoller Zeit
des Innehaltens und einem musikali-
schen Programm, das in vorbildhaf-
ter Weise dazu einlud. Mit einem
Programm, das auf lateinischspra-
chige Werke klassischer Vokalpoly-
phonie verzichtete und überwiegend
auf deutschsprachige Advents- und

Weihnachtsweisen setzte. Diese wur-
den mal schlicht, mal kunstvoll ge-
setzt, aber stets mit höchster Kon-
zentration, Spannung und Hingabe
vorgetragen.

Und das ist es wohl, was den
Windsbacher Knabenchor unter der
langjährigen Leitung von Karl-Fried-
rich Beringer auszeichnet. Eine an
unüberbietbare Perfektion grenzen-
de Chordisziplin, die Raum gibt für
beispiellose gestalterische Eindring-
lichkeit. Vom österreichischen Pia-
nisten Friedrich Gulda stammt der
Satz: „Spiele jeden Ton so, als ginge
es um dein Leben.“ Ein Satz, der sich
mühelos auf die Klangkultur der
Windsbacher übertragen lässt.

Kein Ton erklingt hier nebenbei oder
zufällig. Unter dem präzis sorgfälti-
gen Dirigat Beringers erwachen mu-
sikalische Wendungen und Neben-
stimmen zu ungeahntem, neuem Le-
ben. Sie erheben die schlichte Volks-
weise „Maria durch ein Dornwald
ging“ zum ebenso packenden

„Wow“-Erlebnis wie anspruchsvolle
Sätze aus Max Regers „Geistlichen
Gesängen“ (op.137). Eineinhalb
Stunden höchst konzentrierte Inner-
lichkeit, die sich vom ersten Ton an
auf das Publikum übertrug, es fessel-
te und zum Schluss zu Standing Ova-
tions hinriss.

Applaus auch für Joachim Pliquett
(Trompete) und Arvid Gast (Orgel).
Sie lockerten das Programm nicht
nur mit Sonaten barocker Meister
auf, sondern steuerten den a-capel-
la-Chorsätzen auch kunstvoll und
raffiniert gesetzte Vorspiele bei. Ohne
akustische Komplikationen erklang
das musikalische Miteinander von
Chor, Orgel und Trompete beim „Tol-
lite hostias“, dem Schlusschor aus
dem „Oratorio de Noel“ von Camille
Saint-Saens. Und es spricht für Be-
ringer, dass er bei der Zugabe am
Volksaltar auf aufgesetztes Sentiment
verzichtete – Abschied mit einem
flott und beschwingt vorgetragenen
„Fröhliche Weihnacht“.
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Standpunkte (X):
Der Woferlhof

Wettzell/Kötzting. (apl) Inmitten
des Bayerischen Waldes, zwi-
schen Bad Kötzting und Viech-
tach gelegen, liegt die kleine Ort-
schaft Wettzell. Hierhin verschlug
es vor Jahren den Kunstliebhaber
Achim Lerche. Der ehemalige Be-
treiber eines Ladens für Künstler-
bedarf in Forstenried bei Mün-
chen erwarb 1990 das stattliche
alte Bauerngehöft Woferlhof und
gründete schon bald darauf die
gleichnamige Galerie.

Nach gut fünfzehnjähriger Um-
bau- und Renovierungsphase
präsentiert sich heute der Woferl-
hof als ein über die Grenzen der
Region hinaus bekannter, attrak-
tiver Ausstellungsraum. In den

Sommermonaten beeindruckt
vor allem die große Scheune als
zweigeschossige Galerie, die es
auch erlaubt, großformatige Ex-
ponate adäquat zu präsentieren.
Aber auch Teile des Wohngebäu-
des und der Garten werden in den
Galeriebetrieb mit eingebunden,
der sich hauptsächlich der Pflege
expressionistischer Tradition ver-
schrieben hat.

So wird auf dem Woferlhof ne-
ben aktuellen Arbeiten auch das
Oeuvre zweier Künstler gezeigt,
die nach dem zweiten Weltkrieg
Wegbereiter einer neuen, ost-
bayerischen Kunstszene waren.
In Wettzell verwaltet man den
künstlerischen Nachlass von Jo-
sef Georg Miller, dem Spätexpres-
sionisten aus Kallmünz, und Au-
gust Philipp Henneberger, Mit-
glied der Künstlervereinigung
„Donauwaldgruppe“ (1946 –
1990).

Jüngster Höhepunkte im Gale-
riebetrieb war die Ausstellung des
renommierten Künstlerverbun-
des „Neue Gruppe“ (Haus der
Kunst München) im Herbst 2005,
zu deren Mitgliedern unter ande-
ren die Oberpfälzer Künstler Hei-
ko Herrmann und Helmut Sturm
zählen. Etabliert haben sich auch
die jährlich stattfindenden Ge-
samtausstellungen, die mit ei-
nem zünftigen Gartenfest einher-
gehen.

Weitere Informationen im Internet:
www.standpunkte-landeplaetze.de
www.alois-oellinger.de

Beim „KoOpf“-Projekt „Stand-
punkte-Landeplätze 07/08“
baut der tschechische Kunststu-
dent Jiri Kovarik eine Variante
seiner „Durchsicht“-Skulptur.
Alois Öllinger hat an der Wo-
ferlhof-Scheune sein Multiple
„Landeplätze des Geistes“ in-
stalliert. Bild: apl

Zum Scharfrichter-Dasein verurteilt
Stadtbühne feiert Uraufführung mit „3165 – Monolog eines Henkers“ – Stehende Ovationen für Christian Hofmann

Von Tobias Schwarzmeier

Weiden. Die Guillotine fällt und jedes
mal zuckt das Publikum zusammen.
Wieder hat Johann Reichhart, der
letzte Scharfrichter Bayerns ein Ur-
teil vollstreckt. Passenderweise findet
die Uraufführung des Dramas „3165 -
Monolog eines Henkers“ – inszeniert
von der Stadtbühne Vohenstrauß – in
der Regionalbibliothek statt. Die war
früher als „Waldsassener Kasten“
selbst Wirkungsstätte des Henkers.

Mit selbstrechtfertigender Profes-
sionalität und Zynismus versucht der
Henker die ungeheuere seelische Be-
lastung auszuhalten. Doch weder das
schnelle Töten auf möglichst „huma-
ne“ Weise noch stundenlanges Sitzen
an der Donau helfen. Jeder Fall akri-
bisch in einem kleinen schwarzen
Buch niedergeschrieben, bleiben vie-
le der 3165 (!) Verurteilten in ihm le-
bendig. Seine Guillotine thront zen-
tral auf der Bühne und beherrscht
die Szenerie ebenso wie das Schick-
sal der Charaktere.

Den mechanischen Protagonisten
aus Holz und Stahl – eine der weni-
gen Requisiten – baut Regisseur Mat-
thias Winter als Mobiliar in die Sze-
nen ein: als bürgerlicher Esstisch
oder gar als Bett. Doch auch in den
Alltagsszenen bleibt das Fallbeil auf
schreckliche Weise allgegenwärtig.

Brillant authentisch
Christian Hofmann brilliert als Hen-
ker mit einer genial-verstörenden
Darstellung, die einem zuweilen den
Atem anhalten lässt. Mit einer beein-
druckenden Tiefe legt er seine viel-
schichtige Rolle klischeefrei und
glaubwürdig an: Reichhart ist weder
der Unhold, der Lust am Töten ver-
spürt, noch der Bürokrat, der ledig-

lich seine Aufgabe erfüllt. Die über-
zeugende Waltraud Janner-Stahl als
seine verzweifelnde Frau Erika ist
weit mehr als nur der Stichwortge-
ber, wird an ihrem Mitleiden doch
die ganze Ausgrenzung des verhass-
ten Henkers deutlich.

Mehrmals will er aufhören, doch
die Nazis und die amerikanischen
Besatzer zwingen ihn weiter zu ma-
chen. Auf dem letzten Abkömmling
einer 300 Jahre alten Henkerfamilie
lasten tragische Hinrichtungen wie
die der 21-jährigen Widerstands-
kämpferin Sophie Scholl oder von
15-jährigen Fahnenflüchtigen, die er
nicht bewältigen kann. Erschütternd
ist auch die Szene, in der er zwei
Kriegskameraden, die ihm einst das
Leben retteten, richten muss. Das ef-
fektvoll in blutrotes Licht getauchte

Beil setzt jeweils im Fallen ein durch
Mark und Bein gehendes Ausrufezei-
chen dahinter.

Bestnoten von Setzwein
„Gerade diese realen Fälle machen
die besondere Wirkung des Stoffes
aus, erläutert Bernhard Setzwein, der
das Stück als Auftragsarbeit verfasste.
Winter und seine hervorragenden
Darsteller hätten seine Vorlage noch
weiter verdichtet und zugespitzt, lobt
der „absolut begeisterte“ Waldmün-
chener die stimmige Inszenierung.

Hatten sich anfangs die Besatzer
sein besonderes „Talent“ zunutze ge-
macht, sprechen sie dem Henker die
Bürgerrechte ab. Als sein geliebter
Sohn Suizid begeht und Erika ihn
verlässt, ist er völlig gebrochen. Er
vertraut der Donau sein Tötungs-

werkzeug an und landet nervenkrank
nach einem missglückten (!) Versuch,
sich das Leben zu nehmen, in einer
Anstalt in der er 1972 stirbt.

Der überwältigende und mit Ova-
tionen bejubelte Schlussmonolog
Hofmanns wird zur schizophrenen
Kakophonie, in der von links und
rechts per Videoprojektion die Ankla-
gen der Delinquenten staccatoartig
auf ihn einprasseln und er im
„Schneesturm“ fallender Zettel mit
den Namen seiner Opfer niedersinkt.

Schockierend und bewegend lässt
das Psychospiel den Zuschauer mit
einem unbehaglichen Gefühl zurück.
Denn trotz oder gerade wegen der
zeitlichen Distanz, wirft es ethische
Fragen auf – über Schuld oder Un-
schuld des letzten Henker Bayerns.

Christian Hofmann
brilliert in der Rolle
als innerlich zerris-
sener Scharfrichter
im Drama „3165 –
Monolog eines
Henkers“. Das auf
historischen Fakten
beruhende Schau-
spiel über das Leben
des letzten bayeri-
schen Scharfrichters
feierte in einer ein-
dringlichen Insze-
nierung der Stadt-
bühne Vohenstrauß
am Freitag Urauf-
führung in der Re-
gionalbibliothek und
erhielt stehende
Ovationen.
Bild: T. Schwarzmeier

Böll-Preis für
Ransmayr

Köln. (epd) Der Schriftsteller Chris-
toph Ransmayr hat den Heinrich-
Böll-Preis der Stadt Köln erhalten.
Die mit 20 000 Euro dotierte Aus-
zeichnung ehre Ransmayr, der „ein in
der deutschen Literatur unvergleich-
bares ästhetisches Formbewusst-
sein“ besitze, das keiner literarischen
Mode zuzuordnen sei, hieß es zur
Begründung. Mit der Auszeichnung
wird ein Autor gewürdigt, der mit
dem Roman „Die letzte Welt“ sowohl
in der Kritik als auch beim Publikum
einen spektakulären Erfolg erzielte.

Scharfrichterbeil
an Egersdörfer

Passau. (dpa) Der fränkische Kaba-
rettist Matthias Egersdörfer hat en
renommierten Passauer Kabarett-
preis Scharfrichterbeil gewonnen.
Der 38-Jährige hat sich bei der End-
ausscheidung gegen fünf Mitbewer-
ber durchgesetzt. Die Auszeichnung,
die der heutige TV-Entertainer Hape
Kerkeling als erster gewann, wurde
zum 25. Mal vergeben. Ersdörfer
stammt aus Röthenbach bei Nürn-
berg und macht sich bei seinem ak-
tuellen Programm über „Drogen,
Gelbwurst, Sex und islamische Terro-
risten“ Gedanken.

Oper und
Kammerspiel

Nürnberg. (gük) Mit zwei Premieren
wartet das Staatstheater Nürnberg im
Dezember auf. Am 15. Dezember
(19.30 Uhr) wird die Oper „Cosi fan
tutte“ von Wolfgang Amadeus Mozart
im Opernhaus aufgeführt. Regie
führt der Amerikaner Chris Alexan-
der. Die Partie der Fiordiligi wird von
der international erfolgreichen So-
pranistin Alexandra Coku übernom-
men. Am 20. Dezember (20 Uhr) ist
in den Kammerspielen das Schau-
spiel „Die Probe (Der brave Simon
Korach)“ von Lukas Bärfuss zu sehen.
Karten gibt es unter Telefon: 0911/
231 35 15.

Das Starensemble
vom Theater an der
Kö Düsseldorf zeigte
sich in bester
Spiellaune. Frech,
flott und tempera-
mentvoll, mit voll-
endeter Körperbe-
herrschung und
überzeugender
Schauspieltechnik
begeisterten sie im
Amberger Stadttheter
mit ihrer Komödie
„Halbe Wahrheiten“.
Bild: Alexander Unger

Halbe Wahrheiten lecker aufgetischt
Theater an der Kö Düsseldorf überzeugt in Amberg mit Gute-Laune-Komödie

Von Marielouise Scharf

Amberg. Ja, wem gehören sie eigent-
lich, die Pantoffel Größe 42? Greg
Pointer jedenfalls nicht! Der muss
seinen Fuß mit aller Gewalt hinein-
zwängen! Ist ja auch verständlich,
wenn man normalerweise Schuhgrö-
ße 46 trägt. Und Philip Carter? Der
weiß genau, dass das Innenfutter sei-
ner Hausschuhe eine ganz andere
Farbe besitzt! Also, bitte, wem gehö-
ren sie denn nun? Diese Frage bleibt
an dem Abend im ausverkauften Am-
berger Stadttheater ungelöst. Andere
Fragen aber lösen sich sozusagen im
Handumdrehen. Zum Beispiel, wer
zu wem gehört, wer die Hacke im
Garten schwingt und welche Proble-
me eine Elternschaft, von der man
nichts weiß, mit sich bringt.

Abgefertigt wird das Publikum mit
„Halben Wahrheiten“, die allerdings
von prominenten TV-Stars in der Ko-
mödie von Alan Ayckbourn rundum
zufriedenstellend vom Theater an
der Kö Düsseldorf aufgetischt wer-
den. Da sind zuerst einmal Philip
und Sheila Carter, gespielt von Tho-
mas Fritsch und Claudia Rieschel,
beide durch unzählige Film- und

Fernsehrollen seit Jahrzehnten ei-
nem Millionenpublikum vertraut.
Und dann Ginny Whittaker und Greg
Pointer, die von Heike Kloss und Flo-
rian Odendahl, beide als junge Seri-
en-Stars im Einsatz, dargestellt wer-
den. Sie alle vier schwindeln auf der
Bühne was das Zeug hält.

Mitreißend und umwerfend lustig ist
die Geschichte von Greg, der Ginny
heiraten will. Doch da findet er in ih-
rer Wohnung besagte Herrenpantof-
fel und eine verdächtige Adresse.
Ginny behauptet schnell, es wäre die
Anschrift ihrer Eltern. Greg glaubt
ihr, aber sie hat gelogen. Es ist die
Adresse ihres bisherigen Chefs und
Geliebten namens Phillip. Und der ist
mit einer charmanten Frau verheira-
tet, aber seiner Ehe überdrüssig und
dazu noch ein begeisterter Hobby-
gärtner. In diese Idylle platzt Greg,
um bei den vermeintlichen Eltern
um die Hand ihrer Tochter zu bitten.

Da Sheila und Philip aber gar keine
Tochter haben und Greg sich nicht
besonders genau auszudrücken ver-
steht, beginnen die Turbulenzen. Die
total chaotische Verwechslungsge-
schichte nimmt ihren Lauf. Ein Miss-
verständnis jagt das andere. Logik ist

an diesem Komödienabend nicht ge-
fragt. Vergnügen und Spaß sind die
Trümpfe, womit die brillanten
Schauspieler beim Publikum die Voll-
treffer landen. Es ist eine Lust, den
Profis zuzusehen.

Regisseur Rene Heinersdorff schuf
für sein Superensemble den passen-
den Abenteuerspielplatz. Zwischen
Knautschsack und Brunnen, Garten-
idylle und Mansardenzimmer dürfen
die Stars ihre Talente entfalten. Da
blühen nicht nur die Blumen, da
blüht auch das Boulevardvergnügen.

Versiert und pointensicher spielten
sich Männlein und Weiblein die Bälle
zu. Da wurde in der schwarzen sexy
Unterhose eingeputtet und im abge-
griffenen Cordbeinkleid der Ball mit
machtvollem Drive weit ins Publi-
kum abgeschlagen. Kein spritziger
Wortwechsel verhungerte da im Bun-
ker. Vielmehr gelang jeder Abschlag
aus noch so unglaublichen Lagen.
Die Spieler waren in ihrem Element.
Frech, flott und temperamentvoll,
mit vollendeter Körperbeherrschung
und überzeugender Schauspieltech-
nik kontrollierten sie das Spiel. Vom
Abschlag bis zum Ziel ein spaßiges
und spannendes Vergnügen.
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Standpunkte (X):
Der Woferlhof

Wettzell/Kötzting. (apl) Inmitten
des Bayerischen Waldes, zwi-
schen Bad Kötzting und Viech-
tach gelegen, liegt die kleine Ort-
schaft Wettzell. Hierhin verschlug
es vor Jahren den Kunstliebhaber
Achim Lerche. Der ehemalige Be-
treiber eines Ladens für Künstler-
bedarf in Forstenried bei Mün-
chen erwarb 1990 das stattliche
alte Bauerngehöft Woferlhof und
gründete schon bald darauf die
gleichnamige Galerie.

Nach gut fünfzehnjähriger Um-
bau- und Renovierungsphase
präsentiert sich heute der Woferl-
hof als ein über die Grenzen der
Region hinaus bekannter, attrak-
tiver Ausstellungsraum. In den

Sommermonaten beeindruckt
vor allem die große Scheune als
zweigeschossige Galerie, die es
auch erlaubt, großformatige Ex-
ponate adäquat zu präsentieren.
Aber auch Teile des Wohngebäu-
des und der Garten werden in den
Galeriebetrieb mit eingebunden,
der sich hauptsächlich der Pflege
expressionistischer Tradition ver-
schrieben hat.

So wird auf dem Woferlhof ne-
ben aktuellen Arbeiten auch das
Oeuvre zweier Künstler gezeigt,
die nach dem zweiten Weltkrieg
Wegbereiter einer neuen, ost-
bayerischen Kunstszene waren.
In Wettzell verwaltet man den
künstlerischen Nachlass von Jo-
sef Georg Miller, dem Spätexpres-
sionisten aus Kallmünz, und Au-
gust Philipp Henneberger, Mit-
glied der Künstlervereinigung
„Donauwaldgruppe“ (1946 –
1990).

Jüngster Höhepunkte im Gale-
riebetrieb war die Ausstellung des
renommierten Künstlerverbun-
des „Neue Gruppe“ (Haus der
Kunst München) im Herbst 2005,
zu deren Mitgliedern unter ande-
ren die Oberpfälzer Künstler Hei-
ko Herrmann und Helmut Sturm
zählen. Etabliert haben sich auch
die jährlich stattfindenden Ge-
samtausstellungen, die mit ei-
nem zünftigen Gartenfest einher-
gehen.

Weitere Informationen im Internet:
www.standpunkte-landeplaetze.de
www.alois-oellinger.de

Beim „KoOpf“-Projekt „Stand-
punkte-Landeplätze 07/08“
baut der tschechische Kunststu-
dent Jiri Kovarik eine Variante
seiner „Durchsicht“-Skulptur.
Alois Öllinger hat an der Wo-
ferlhof-Scheune sein Multiple
„Landeplätze des Geistes“ in-
stalliert. Bild: apl

Zum Scharfrichter-Dasein verurteilt
Stadtbühne feiert Uraufführung mit „3165 – Monolog eines Henkers“ – Stehende Ovationen für Christian Hofmann

Von Tobias Schwarzmeier

Weiden. Die Guillotine fällt und jedes
mal zuckt das Publikum zusammen.
Wieder hat Johann Reichhart, der
letzte Scharfrichter Bayerns ein Ur-
teil vollstreckt. Passenderweise findet
die Uraufführung des Dramas „3165 -
Monolog eines Henkers“ – inszeniert
von der Stadtbühne Vohenstrauß – in
der Regionalbibliothek statt. Die war
früher als „Waldsassener Kasten“
selbst Wirkungsstätte des Henkers.

Mit selbstrechtfertigender Profes-
sionalität und Zynismus versucht der
Henker die ungeheuere seelische Be-
lastung auszuhalten. Doch weder das
schnelle Töten auf möglichst „huma-
ne“ Weise noch stundenlanges Sitzen
an der Donau helfen. Jeder Fall akri-
bisch in einem kleinen schwarzen
Buch niedergeschrieben, bleiben vie-
le der 3165 (!) Verurteilten in ihm le-
bendig. Seine Guillotine thront zen-
tral auf der Bühne und beherrscht
die Szenerie ebenso wie das Schick-
sal der Charaktere.

Den mechanischen Protagonisten
aus Holz und Stahl – eine der weni-
gen Requisiten – baut Regisseur Mat-
thias Winter als Mobiliar in die Sze-
nen ein: als bürgerlicher Esstisch
oder gar als Bett. Doch auch in den
Alltagsszenen bleibt das Fallbeil auf
schreckliche Weise allgegenwärtig.

Brillant authentisch
Christian Hofmann brilliert als Hen-
ker mit einer genial-verstörenden
Darstellung, die einem zuweilen den
Atem anhalten lässt. Mit einer beein-
druckenden Tiefe legt er seine viel-
schichtige Rolle klischeefrei und
glaubwürdig an: Reichhart ist weder
der Unhold, der Lust am Töten ver-
spürt, noch der Bürokrat, der ledig-

lich seine Aufgabe erfüllt. Die über-
zeugende Waltraud Janner-Stahl als
seine verzweifelnde Frau Erika ist
weit mehr als nur der Stichwortge-
ber, wird an ihrem Mitleiden doch
die ganze Ausgrenzung des verhass-
ten Henkers deutlich.

Mehrmals will er aufhören, doch
die Nazis und die amerikanischen
Besatzer zwingen ihn weiter zu ma-
chen. Auf dem letzten Abkömmling
einer 300 Jahre alten Henkerfamilie
lasten tragische Hinrichtungen wie
die der 21-jährigen Widerstands-
kämpferin Sophie Scholl oder von
15-jährigen Fahnenflüchtigen, die er
nicht bewältigen kann. Erschütternd
ist auch die Szene, in der er zwei
Kriegskameraden, die ihm einst das
Leben retteten, richten muss. Das ef-
fektvoll in blutrotes Licht getauchte

Beil setzt jeweils im Fallen ein durch
Mark und Bein gehendes Ausrufezei-
chen dahinter.

Bestnoten von Setzwein
„Gerade diese realen Fälle machen
die besondere Wirkung des Stoffes
aus, erläutert Bernhard Setzwein, der
das Stück als Auftragsarbeit verfasste.
Winter und seine hervorragenden
Darsteller hätten seine Vorlage noch
weiter verdichtet und zugespitzt, lobt
der „absolut begeisterte“ Waldmün-
chener die stimmige Inszenierung.

Hatten sich anfangs die Besatzer
sein besonderes „Talent“ zunutze ge-
macht, sprechen sie dem Henker die
Bürgerrechte ab. Als sein geliebter
Sohn Suizid begeht und Erika ihn
verlässt, ist er völlig gebrochen. Er
vertraut der Donau sein Tötungs-

werkzeug an und landet nervenkrank
nach einem missglückten (!) Versuch,
sich das Leben zu nehmen, in einer
Anstalt in der er 1972 stirbt.

Der überwältigende und mit Ova-
tionen bejubelte Schlussmonolog
Hofmanns wird zur schizophrenen
Kakophonie, in der von links und
rechts per Videoprojektion die Ankla-
gen der Delinquenten staccatoartig
auf ihn einprasseln und er im
„Schneesturm“ fallender Zettel mit
den Namen seiner Opfer niedersinkt.

Schockierend und bewegend lässt
das Psychospiel den Zuschauer mit
einem unbehaglichen Gefühl zurück.
Denn trotz oder gerade wegen der
zeitlichen Distanz, wirft es ethische
Fragen auf – über Schuld oder Un-
schuld des letzten Henker Bayerns.

Christian Hofmann
brilliert in der Rolle
als innerlich zerris-
sener Scharfrichter
im Drama „3165 –
Monolog eines
Henkers“. Das auf
historischen Fakten
beruhende Schau-
spiel über das Leben
des letzten bayeri-
schen Scharfrichters
feierte in einer ein-
dringlichen Insze-
nierung der Stadt-
bühne Vohenstrauß
am Freitag Urauf-
führung in der Re-
gionalbibliothek und
erhielt stehende
Ovationen.
Bild: T. Schwarzmeier

Böll-Preis für
Ransmayr

Köln. (epd) Der Schriftsteller Chris-
toph Ransmayr hat den Heinrich-
Böll-Preis der Stadt Köln erhalten.
Die mit 20 000 Euro dotierte Aus-
zeichnung ehre Ransmayr, der „ein in
der deutschen Literatur unvergleich-
bares ästhetisches Formbewusst-
sein“ besitze, das keiner literarischen
Mode zuzuordnen sei, hieß es zur
Begründung. Mit der Auszeichnung
wird ein Autor gewürdigt, der mit
dem Roman „Die letzte Welt“ sowohl
in der Kritik als auch beim Publikum
einen spektakulären Erfolg erzielte.

Scharfrichterbeil
an Egersdörfer

Passau. (dpa) Der fränkische Kaba-
rettist Matthias Egersdörfer hat en
renommierten Passauer Kabarett-
preis Scharfrichterbeil gewonnen.
Der 38-Jährige hat sich bei der End-
ausscheidung gegen fünf Mitbewer-
ber durchgesetzt. Die Auszeichnung,
die der heutige TV-Entertainer Hape
Kerkeling als erster gewann, wurde
zum 25. Mal vergeben. Ersdörfer
stammt aus Röthenbach bei Nürn-
berg und macht sich bei seinem ak-
tuellen Programm über „Drogen,
Gelbwurst, Sex und islamische Terro-
risten“ Gedanken.

Oper und
Kammerspiel

Nürnberg. (gük) Mit zwei Premieren
wartet das Staatstheater Nürnberg im
Dezember auf. Am 15. Dezember
(19.30 Uhr) wird die Oper „Cosi fan
tutte“ von Wolfgang Amadeus Mozart
im Opernhaus aufgeführt. Regie
führt der Amerikaner Chris Alexan-
der. Die Partie der Fiordiligi wird von
der international erfolgreichen So-
pranistin Alexandra Coku übernom-
men. Am 20. Dezember (20 Uhr) ist
in den Kammerspielen das Schau-
spiel „Die Probe (Der brave Simon
Korach)“ von Lukas Bärfuss zu sehen.
Karten gibt es unter Telefon: 0911/
231 35 15.

Das Starensemble
vom Theater an der
Kö Düsseldorf zeigte
sich in bester
Spiellaune. Frech,
flott und tempera-
mentvoll, mit voll-
endeter Körperbe-
herrschung und
überzeugender
Schauspieltechnik
begeisterten sie im
Amberger Stadttheter
mit ihrer Komödie
„Halbe Wahrheiten“.
Bild: Alexander Unger

Halbe Wahrheiten lecker aufgetischt
Theater an der Kö Düsseldorf überzeugt in Amberg mit Gute-Laune-Komödie

Von Marielouise Scharf

Amberg. Ja, wem gehören sie eigent-
lich, die Pantoffel Größe 42? Greg
Pointer jedenfalls nicht! Der muss
seinen Fuß mit aller Gewalt hinein-
zwängen! Ist ja auch verständlich,
wenn man normalerweise Schuhgrö-
ße 46 trägt. Und Philip Carter? Der
weiß genau, dass das Innenfutter sei-
ner Hausschuhe eine ganz andere
Farbe besitzt! Also, bitte, wem gehö-
ren sie denn nun? Diese Frage bleibt
an dem Abend im ausverkauften Am-
berger Stadttheater ungelöst. Andere
Fragen aber lösen sich sozusagen im
Handumdrehen. Zum Beispiel, wer
zu wem gehört, wer die Hacke im
Garten schwingt und welche Proble-
me eine Elternschaft, von der man
nichts weiß, mit sich bringt.

Abgefertigt wird das Publikum mit
„Halben Wahrheiten“, die allerdings
von prominenten TV-Stars in der Ko-
mödie von Alan Ayckbourn rundum
zufriedenstellend vom Theater an
der Kö Düsseldorf aufgetischt wer-
den. Da sind zuerst einmal Philip
und Sheila Carter, gespielt von Tho-
mas Fritsch und Claudia Rieschel,
beide durch unzählige Film- und

Fernsehrollen seit Jahrzehnten ei-
nem Millionenpublikum vertraut.
Und dann Ginny Whittaker und Greg
Pointer, die von Heike Kloss und Flo-
rian Odendahl, beide als junge Seri-
en-Stars im Einsatz, dargestellt wer-
den. Sie alle vier schwindeln auf der
Bühne was das Zeug hält.

Mitreißend und umwerfend lustig ist
die Geschichte von Greg, der Ginny
heiraten will. Doch da findet er in ih-
rer Wohnung besagte Herrenpantof-
fel und eine verdächtige Adresse.
Ginny behauptet schnell, es wäre die
Anschrift ihrer Eltern. Greg glaubt
ihr, aber sie hat gelogen. Es ist die
Adresse ihres bisherigen Chefs und
Geliebten namens Phillip. Und der ist
mit einer charmanten Frau verheira-
tet, aber seiner Ehe überdrüssig und
dazu noch ein begeisterter Hobby-
gärtner. In diese Idylle platzt Greg,
um bei den vermeintlichen Eltern
um die Hand ihrer Tochter zu bitten.

Da Sheila und Philip aber gar keine
Tochter haben und Greg sich nicht
besonders genau auszudrücken ver-
steht, beginnen die Turbulenzen. Die
total chaotische Verwechslungsge-
schichte nimmt ihren Lauf. Ein Miss-
verständnis jagt das andere. Logik ist

an diesem Komödienabend nicht ge-
fragt. Vergnügen und Spaß sind die
Trümpfe, womit die brillanten
Schauspieler beim Publikum die Voll-
treffer landen. Es ist eine Lust, den
Profis zuzusehen.

Regisseur Rene Heinersdorff schuf
für sein Superensemble den passen-
den Abenteuerspielplatz. Zwischen
Knautschsack und Brunnen, Garten-
idylle und Mansardenzimmer dürfen
die Stars ihre Talente entfalten. Da
blühen nicht nur die Blumen, da
blüht auch das Boulevardvergnügen.

Versiert und pointensicher spielten
sich Männlein und Weiblein die Bälle
zu. Da wurde in der schwarzen sexy
Unterhose eingeputtet und im abge-
griffenen Cordbeinkleid der Ball mit
machtvollem Drive weit ins Publi-
kum abgeschlagen. Kein spritziger
Wortwechsel verhungerte da im Bun-
ker. Vielmehr gelang jeder Abschlag
aus noch so unglaublichen Lagen.
Die Spieler waren in ihrem Element.
Frech, flott und temperamentvoll,
mit vollendeter Körperbeherrschung
und überzeugender Schauspieltech-
nik kontrollierten sie das Spiel. Vom
Abschlag bis zum Ziel ein spaßiges
und spannendes Vergnügen.
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Standpunkte (XI):
Kunstverein Weiden

Weiden. (apl) Die Strömungen
der Gegenwartskunst einem brei-
teren Publikum zugänglich zu
machen, das ist das Anliegen des
1993 gegründeten Kunstvereins
Weiden. Unter vielfältigen the-
matischen Akzenten und in Ver-
bindung mit der regionalen wie
internationalen Kunstszene führt
der Verein jährlich eine Vielzahl
von Ausstellungen und Aktionen
durch.

Besonderen Vorrang genießt da-
bei der Ausbau deutsch-tsche-
chischer Zusammenarbeit. In
diesem Zusammenhang organi-
sierte der Kunstverein Weiden
zum EU-Beitritt Tschechiens
(2004) eine Tagung der Kunstaka-
demien Nürnberg und Prag, ein

Jahr später das überregional be-
achtete deutsch-tschechische
Kunstprojekt „Baum-Raum“
(2005) und 2006 die große Foto-
ausstellung „Miteinander“ mit
Arbeiten von Professoren und
StudentInnen der FAMU Prag.

Weiterer Themenschwerpunkt
ist die heimische Nachwuchs-
pflege. Davon zeugt die ständige
Zusammenarbeit mit der Kinder-
und Jugend-Kulturwerkstatt
Kalmreuth oder die Nachwuchs-
Projekte „Relate – Junge Kunst 99
– 01“ und „Quite Early One Mor-
ning“ (Jugendkulturförderpreis
des Bezirks Oberpfalz 2005).

Im Bemühen, das Image von
Kunst als weichen Standortfaktor
zu stärken, ist der Verein Mitglied
in regionalen Marketingverbän-
den. Wolfgang Herzer, Gründer
und jahrelanger Leiter des Kunst-
vereins Weiden, ist Initiator und
Sprecher der Kulturkooperative
Oberpfalz. Er hat das aktuelle
„KoOpf“-Projekt „Standpunkte-
Landeplätze“ konzipiert und ins
Leben gerufen.

Weitere Informationen im Internet:
www.standpunkte-landeplaetze.de
www.kunstvereinweiden.de

Die Nürnberger Kunststudenten
Marcel Große und Konrad Rich-
ter starten von Weiden aus
Oberpfalz-Touren mit dem
„Schönbildseher“, einem über-
dimensionalen, fahrbaren Kalei-
doskop, das mit Fundstücken
aus der Oberpfalz bestückt
wird. Bilder: apl (2)

Das Multiple von Alois Öllinger
„Landeplätze des Geistes“ ist
am Kunstvereingebäude in Wei-
den angebracht.

Mariss Jansons dirigiert Harmonie-Messe
41. Saison der Basilikakonzerte Waldsassen bietet Festliches – Internationaler Orgel-Improvisationswettbewerb

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Waldsassen. Die renommierte und in
ganz Deutschland bekannte Konzert-
reihe in der Päpstlichen Basilika
Waldsassen ist jetzt unter www.basi-
likakonzerte.de im Internet vertreten.
Nicht nur alle Informationen sind
abzurufen, auch Karten und Abonne-
ments kann man online bestellen.
Der Bedeutung der Großen Basilika-
orgel entsprechend, wird heuer vom
23. bis 25. Mai auch erstmals ein In-
ternationaler Orgel-Improvisations-
wettbewerb ausgeschrieben.

Die dreiköpfige Jury aus dem Re-
gensburger Domorganisten Professor
Franz-Josef Stoiber, dem Linzer
Domorganisten Dr. Wolfgang Kreuz-
huber und Professor Hans-Dieter
Möller von der Robert-Schumann-
Musikhochschule Düsseldorf wird
nach zwei konzertanten Wettbe-
werbsvorspielen über die Vergabe
der mit 500 bis 1500 Euro dotierten
drei Preise entscheiden.

Weltbekanntes Sextett
Eröffnet wird die 41. Saison (die vom
Medienhaus „Der neue Tag“ präsen-
tiert wird) am 9. März (17 Uhr) mit
der königlichen Sangeskunst der bri-
tischen King’s Singers. Das weltbe-
kannte Sextett wartet mit Werken von
Byrd, Tallis, Walton und Gospelbear-
beitungen auf.

Zum Titel „Die 50-tägige Osterzeit“
musizieren am 4. Mai (17 Uhr) die
Scholen und der Konzertchor der Re-
gensburger Kirchenmusikhochschule
unter Leitung von Rudolf Fischer
und Professor Kunibert Schäfer.

Die Große Basilikaorgel erklingt
mit Werken von Liszt, Franck und Wi-
dor solistisch am 1. Juni (17 Uhr)

durch den Dirigenten und interna-
tional anerkannten Meisterorganis-
ten Daniel Chorzempa. Zugunsten
der 2009/2010 anstehenden Innenre-
novierung der Basilika (die keine Un-
terbrechung der Konzertreihe zur
Folge haben wird) wirken am 13. Juli
(17 Uhr, nicht im Abo enthalten)
Chor und Solisten der Basilika Wald-
sassen, der Schulchor des Stiftland-
Gymnasiums Tirschenreuth und der
Kammerchor der Kreismusikschule
Tirschenreuth mit Andreas Sagstetter
(Orgel).

Dabei sind auch das Kammeror-
chester „Camerata nucleare“ (Lei-
tung: Jaroslav Opela) mit Musikern
aus dem Bereich der Energiewirt-
schaft bei Mozarts „Exsultate jubila-

te“, Händels Orgelkonzert opus 4/2
und Gounods „Cäcilienmesse“ zu-
sammen.

Konzert mit Kaunzinger
Sein alljährliches Gastkonzert gibt
der Titularorganist an der Basilikaor-
gel Professor Günther Kaunzinger
diesmal am 3. August (17 Uhr): erst-
mals erklingen nicht nur französi-
sche Meister und eigene Improvisa-
tionen, sondern auch Werke von Max
Reger.

Aus Straubing reisen zum 21. Sep-
tember (17 Uhr) die neun Bläser und
der Paukist von Brass unlimited an.
Teils zu Orgelbegleitung durch Basili-
kakirchenmusiker Andreas Sagstetter
interpretiert das Blechbläserensem-

ble Kompositionen von Buxtehude,
Händel, Bach und Bruckner.

An die unvergessenen und viel be-
achteten Konzerte mit Leonard Bern-
stein, Sir Collin Davis, Lord Yehudi
Menuhin und Lorin Maazel knüpft
jetzt auch Mariss Jansons an: sein
Benefizkonzert zu Gunsten der Abtei
Waldsassen und der Innenrenovie-
rung der Basilika wird mit dem Chor
und dem Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks am 7. Okto-
ber (19.30 Uhr, nicht im Abo enthal-
ten) mit Joseph Haydns „Harmonie-
messe“ in B-Dur den Höhepunkt des
Jahres markieren und vom Bayeri-
schen Rundfunk für eine Fernseh-
ausstrahlung aufgezeichnet.

Requiem von Brahms
Alles dreht sich beim Großen Herbst-
konzert am 2. November (16 Uhr) um
das „Deutsche Requiem“ von
Brahms. Hier singen gemeinsam zu
Orchesterbegleitung durch die Bam-
berger Symphoniker der Basilikachor
mit der Chorgemeinschaft St. Georg
aus Pressath.

Die zwei Adventskonzerte am 29.
November (15.30 Uhr) und 30. No-
vember (16 Uhr) werden diesmal
vom „Trentiner Bergsteigerchor“ mit
einem alpenländischen Programm
gestaltet. Der „Tölzer Knabenchor“
übernimmt dann die zwei Weih-
nachtskonzerte am 6. Dezember
(15.30 Uhr) und 7. Dezember (16
Uhr).

Karten sind im Vorverkauf bei Wal-
ter Sperl (Telefon 09633/ 2669, Fax
09633/ 2852), und dem NT-Ticketser-
vice (Telefon 0961/ 85550) erhältlich.

Weitere Informationen im Internet:
www.basilikakonzerte.de

Chefdirigent Mariss
Jansons interpretiert
mit Chor und Sin-
fonieorchester des
Bayerischen Rund-
funks am 7. Oktober
Haydns „Harmonie-
messe“ in der Basi-
lika. Das Benefiz-
konzert dient der
Innenrenovierung
2009/2010 der Ba-
silika. Bild: dpa

Schätze aus Wachs und Papier
Augsburger Schaezlerpalais zeigt kleinformatige alte Weihnachtsdarstellungen

Von Susanne Wolke

Augsburg. Einträchtig stehen sie
beim Jesuskind: Ochs und Esel und
der große grüne Rosenkäfer. Letzte-
rer ist kein Ungeziefer, das sich in die
historische Kastenkrippe eingeschli-
chen hat. Sein Aufenthalt im heiligen
Stall ist völlig legitim. „Den Papier-
krippen wurde im 18. und 19. Jahr-
hundert viel Zierde beigefügt“, klärt
Dr. Tilo Grabach von den Kunst-
sammlungen Augsburg auf. Neben
Flechten oder Rindenstücken dien-
ten also auch tote Käfer oder leere
Schneckenhäuser der Verschönerung
des weihnachtlichen Geschehens.

Große Präsentation
Eine ganze Reihe mehr oder weniger
skurriler Krippen ist derzeit im Augs-
burger Schaezlerpalais zu bewun-
dern. „Krippenkunst – Schätze aus
Wachs und Papier“ lautet der Titel
der dortigen Weihnachtsausstellung.
Die Schau ist Teil einer groß angeleg-
ten Präsentation im Rahmen des 18.
Internationalen Krippenkongresses.

Krippenfreunde aus aller Welt wer-
den erwartet, wenn der Kongress im
Januar in Augsburg abgehalten wird.
Das Schaezlerpalais, das Volkskunde-
museum Oberschönenfeld und das
Augsburger Diözesanmuseum St.
Afra begrüßen die Gäste mit einer
Krippenausstellung in drei Teilen.

Auch Fatschenkinder
Das Schaezlerpalais zeigt dabei eine
süddeutsche Privatsammlung von
Krippen, vornehmlich aus dem 18.
und 19. Jahrhundert. Neben Krippen
aus Papier und Pappmaché ist auch
eine stattliche Anzahl an Fatschen-
kindern zu sehen. Diese meist in
Klöstern hergestellten eng gewickel-
ten Christkinder aus Wachs, Holz
oder Ton tragen ihren Namen vom
lateinischen Wort „fascia – Bündel“.
Die Kindlein legte man oft in verglas-
te Kästen. Auch hier wurde nicht an
Dekor gespart.

In einem dem modischen Zeitge-
schmack des 19. Jahrhunderts ent-
sprechenden Kasten ist das Christ-
kind in eine wenig heimelige Grotte
gebettet. Lieblos ist das nicht. Grot-

ten waren damals der letzte Schrei –
in Schlössern, Parks oder eben auch
in der heimischen Krippe, die über
Generationen hinweg wie ein Schatz
gehütet wurde. Und immerhin dürfte
es sogar dem Heiland angenehmer
sein, zwischen feuchten Felsen zu
frösteln, als den Anblick des Höllen-
rachens vor Augen zu haben.

Auch andere Bibelszenen
Denn auch der war in den Weih-
nachtsdarstellungen dieser Zeit kei-
neswegs eine Seltenheit. „Die Krip-
pen werden erst heute auf das Weih-
nachtsgeschehen reduziert“, weiß Ti-
lo Grabach. Früher dagegen seien
auch andere biblische Szenen selbst-
verständlich gewesen.

Häufig findet sich die Hochzeit zu
Kana, mitunter auch Höllenszenen
oder der Bethlehemitische Kinder-
mord, und auch Adam und Eva dür-
fen hin und wieder einen Blick auf
den Erlöser werfen. Deren Platz an
der Krippe ist nicht ohne biblischen
Hintergrund. Schließlich müssen
Christus und Maria als neutestamen-
tarische Antitypen zu Adam und Eva

deren Fehler wieder gut machen.

Unzählige Details gibt es in den Pa-
pierkrippen im Schaezlerpalais zu
entdecken. Diese ursprünglichen
Ausschneidebögen waren im 18. und
19. Jahrhundert die populärste Form
der Weihnachtskrippe. Aufgrund ih-
rer Empfindlichkeit wurden solche
Krippen oft in gläsernen Kästen auf-
bewahrt. Trotz ihrer Popularität ha-
ben sich erstaunlich wenige alte Pa-
pierkrippen erhalten. Umso erfreuli-
cher findet es Tilo Grabach, dass das
Schaezlerpalais nun eine Privat-
sammlung zeigen kann, die mit Be-
ständen der Kunstsammlungen und
Museen Augsburg ergänzt ist.

Bis 27. Januar zu sehen
Die Ausstellung „Krippenkunst –
Schätze aus Wachs und Papier“ ist bis
zum 27. Januar 2008 im Schaezlerpa-
lais in Augsburg zu sehen. Öffnungs-
zeiten sind Dienstag von 10 bis 20,
Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17
Uhr. Informationen unter Telefon
0821/324-4102 oder www.augs-
burg.de.

Papierkrippen waren meist Ausschneidebögen. Augsburg war lange Zeit ein
Zentrum dieser populären Form der Weihnachtsdarstellung. Die gezeigte
Papierkrippe aus dem Jahre 1820 ist durch Flechten, Holz und Muscheln
bereichert. Bild: Wolke
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„Halbe Wahrheiten“
auf „Kleiner Bühne“

Weiden. (apz) Eine schöne Be-
scherung liefert die „Kleine Büh-
ne“ am 20. Dezember (19.30 Uhr)
in der Max-Reger-Halle noch
kurz vor den Weihnachtsfeierta-
gen: die Komödie „Halbe Wahr-
heiten“ des britischen Erfolgsau-
tors Alan Ayckbourn wird mit ei-
ner Schauspieler-Topbesetzung
mit Claudia Rieschel, Thomas
Fritsch, Heike Kloss und Florian
Odenthal umgesetzt. Lachver-
gnügen ist bei der turbulenten
Verwechslungskomödie garan-
tiert. Karten beim NT/AZ-Ticket-
service (Telefon 0961/85-550 und
09621/306-230).

Couplet-AG
abgesagt

Neustadt/WN. Die Veranstaltung
mit der Couplet-AG, die am 20.
Dezember in der Stadthalle Neu-
stadt/Waldnaab geplant war,
muss aus tournee-technischen
Gründen abgesagt werden. Ein
Ersatztermin steht zur Zeit noch
nicht fest. Daher können bereits
gekaufte Karten an den Vorver-
kaufsstellen, bei denen sie erwor-
ben wurden, zurückgegeben wer-
den.

Stadtbühne
in Schwandorf

Schwandorf. Die Stadtbühne Vo-
henstrauß gibt am 22. Dezember
(20 Uhr) ein Gastspiel in der Spi-
talkirche Schwandorf. Aufgeführt
wird das Schauspiel „Der Tod und
das Mädchen“.

Das designierte Mitglied eines
Untersuchungsauschusses be-
gegnet einem Arzt, in dem er ei-
nen der Männer zu erkennen
glaubt, der während der voraus-
gegangenen Diktatur gefoltert
hatte. Das Stück dreht sich um
Vergangenheitsbewältigung,
Wahrheitssuche und Korruption.
Kartentelefon: 093 41/45199.
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Standpunkte (XI):
Kunstverein Weiden

Weiden. (apl) Die Strömungen
der Gegenwartskunst einem brei-
teren Publikum zugänglich zu
machen, das ist das Anliegen des
1993 gegründeten Kunstvereins
Weiden. Unter vielfältigen the-
matischen Akzenten und in Ver-
bindung mit der regionalen wie
internationalen Kunstszene führt
der Verein jährlich eine Vielzahl
von Ausstellungen und Aktionen
durch.

Besonderen Vorrang genießt da-
bei der Ausbau deutsch-tsche-
chischer Zusammenarbeit. In
diesem Zusammenhang organi-
sierte der Kunstverein Weiden
zum EU-Beitritt Tschechiens
(2004) eine Tagung der Kunstaka-
demien Nürnberg und Prag, ein

Jahr später das überregional be-
achtete deutsch-tschechische
Kunstprojekt „Baum-Raum“
(2005) und 2006 die große Foto-
ausstellung „Miteinander“ mit
Arbeiten von Professoren und
StudentInnen der FAMU Prag.

Weiterer Themenschwerpunkt
ist die heimische Nachwuchs-
pflege. Davon zeugt die ständige
Zusammenarbeit mit der Kinder-
und Jugend-Kulturwerkstatt
Kalmreuth oder die Nachwuchs-
Projekte „Relate – Junge Kunst 99
– 01“ und „Quite Early One Mor-
ning“ (Jugendkulturförderpreis
des Bezirks Oberpfalz 2005).

Im Bemühen, das Image von
Kunst als weichen Standortfaktor
zu stärken, ist der Verein Mitglied
in regionalen Marketingverbän-
den. Wolfgang Herzer, Gründer
und jahrelanger Leiter des Kunst-
vereins Weiden, ist Initiator und
Sprecher der Kulturkooperative
Oberpfalz. Er hat das aktuelle
„KoOpf“-Projekt „Standpunkte-
Landeplätze“ konzipiert und ins
Leben gerufen.

Weitere Informationen im Internet:
www.standpunkte-landeplaetze.de
www.kunstvereinweiden.de

Die Nürnberger Kunststudenten
Marcel Große und Konrad Rich-
ter starten von Weiden aus
Oberpfalz-Touren mit dem
„Schönbildseher“, einem über-
dimensionalen, fahrbaren Kalei-
doskop, das mit Fundstücken
aus der Oberpfalz bestückt
wird. Bilder: apl (2)

Das Multiple von Alois Öllinger
„Landeplätze des Geistes“ ist
am Kunstvereingebäude in Wei-
den angebracht.

Mariss Jansons dirigiert Harmonie-Messe
41. Saison der Basilikakonzerte Waldsassen bietet Festliches – Internationaler Orgel-Improvisationswettbewerb

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Waldsassen. Die renommierte und in
ganz Deutschland bekannte Konzert-
reihe in der Päpstlichen Basilika
Waldsassen ist jetzt unter www.basi-
likakonzerte.de im Internet vertreten.
Nicht nur alle Informationen sind
abzurufen, auch Karten und Abonne-
ments kann man online bestellen.
Der Bedeutung der Großen Basilika-
orgel entsprechend, wird heuer vom
23. bis 25. Mai auch erstmals ein In-
ternationaler Orgel-Improvisations-
wettbewerb ausgeschrieben.

Die dreiköpfige Jury aus dem Re-
gensburger Domorganisten Professor
Franz-Josef Stoiber, dem Linzer
Domorganisten Dr. Wolfgang Kreuz-
huber und Professor Hans-Dieter
Möller von der Robert-Schumann-
Musikhochschule Düsseldorf wird
nach zwei konzertanten Wettbe-
werbsvorspielen über die Vergabe
der mit 500 bis 1500 Euro dotierten
drei Preise entscheiden.

Weltbekanntes Sextett
Eröffnet wird die 41. Saison (die vom
Medienhaus „Der neue Tag“ präsen-
tiert wird) am 9. März (17 Uhr) mit
der königlichen Sangeskunst der bri-
tischen King’s Singers. Das weltbe-
kannte Sextett wartet mit Werken von
Byrd, Tallis, Walton und Gospelbear-
beitungen auf.

Zum Titel „Die 50-tägige Osterzeit“
musizieren am 4. Mai (17 Uhr) die
Scholen und der Konzertchor der Re-
gensburger Kirchenmusikhochschule
unter Leitung von Rudolf Fischer
und Professor Kunibert Schäfer.

Die Große Basilikaorgel erklingt
mit Werken von Liszt, Franck und Wi-
dor solistisch am 1. Juni (17 Uhr)

durch den Dirigenten und interna-
tional anerkannten Meisterorganis-
ten Daniel Chorzempa. Zugunsten
der 2009/2010 anstehenden Innenre-
novierung der Basilika (die keine Un-
terbrechung der Konzertreihe zur
Folge haben wird) wirken am 13. Juli
(17 Uhr, nicht im Abo enthalten)
Chor und Solisten der Basilika Wald-
sassen, der Schulchor des Stiftland-
Gymnasiums Tirschenreuth und der
Kammerchor der Kreismusikschule
Tirschenreuth mit Andreas Sagstetter
(Orgel).

Dabei sind auch das Kammeror-
chester „Camerata nucleare“ (Lei-
tung: Jaroslav Opela) mit Musikern
aus dem Bereich der Energiewirt-
schaft bei Mozarts „Exsultate jubila-

te“, Händels Orgelkonzert opus 4/2
und Gounods „Cäcilienmesse“ zu-
sammen.

Konzert mit Kaunzinger
Sein alljährliches Gastkonzert gibt
der Titularorganist an der Basilikaor-
gel Professor Günther Kaunzinger
diesmal am 3. August (17 Uhr): erst-
mals erklingen nicht nur französi-
sche Meister und eigene Improvisa-
tionen, sondern auch Werke von Max
Reger.

Aus Straubing reisen zum 21. Sep-
tember (17 Uhr) die neun Bläser und
der Paukist von Brass unlimited an.
Teils zu Orgelbegleitung durch Basili-
kakirchenmusiker Andreas Sagstetter
interpretiert das Blechbläserensem-

ble Kompositionen von Buxtehude,
Händel, Bach und Bruckner.

An die unvergessenen und viel be-
achteten Konzerte mit Leonard Bern-
stein, Sir Collin Davis, Lord Yehudi
Menuhin und Lorin Maazel knüpft
jetzt auch Mariss Jansons an: sein
Benefizkonzert zu Gunsten der Abtei
Waldsassen und der Innenrenovie-
rung der Basilika wird mit dem Chor
und dem Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks am 7. Okto-
ber (19.30 Uhr, nicht im Abo enthal-
ten) mit Joseph Haydns „Harmonie-
messe“ in B-Dur den Höhepunkt des
Jahres markieren und vom Bayeri-
schen Rundfunk für eine Fernseh-
ausstrahlung aufgezeichnet.

Requiem von Brahms
Alles dreht sich beim Großen Herbst-
konzert am 2. November (16 Uhr) um
das „Deutsche Requiem“ von
Brahms. Hier singen gemeinsam zu
Orchesterbegleitung durch die Bam-
berger Symphoniker der Basilikachor
mit der Chorgemeinschaft St. Georg
aus Pressath.

Die zwei Adventskonzerte am 29.
November (15.30 Uhr) und 30. No-
vember (16 Uhr) werden diesmal
vom „Trentiner Bergsteigerchor“ mit
einem alpenländischen Programm
gestaltet. Der „Tölzer Knabenchor“
übernimmt dann die zwei Weih-
nachtskonzerte am 6. Dezember
(15.30 Uhr) und 7. Dezember (16
Uhr).

Karten sind im Vorverkauf bei Wal-
ter Sperl (Telefon 09633/ 2669, Fax
09633/ 2852), und dem NT-Ticketser-
vice (Telefon 0961/ 85550) erhältlich.

Weitere Informationen im Internet:
www.basilikakonzerte.de

Chefdirigent Mariss
Jansons interpretiert
mit Chor und Sin-
fonieorchester des
Bayerischen Rund-
funks am 7. Oktober
Haydns „Harmonie-
messe“ in der Basi-
lika. Das Benefiz-
konzert dient der
Innenrenovierung
2009/2010 der Ba-
silika. Bild: dpa

Schätze aus Wachs und Papier
Augsburger Schaezlerpalais zeigt kleinformatige alte Weihnachtsdarstellungen

Von Susanne Wolke

Augsburg. Einträchtig stehen sie
beim Jesuskind: Ochs und Esel und
der große grüne Rosenkäfer. Letzte-
rer ist kein Ungeziefer, das sich in die
historische Kastenkrippe eingeschli-
chen hat. Sein Aufenthalt im heiligen
Stall ist völlig legitim. „Den Papier-
krippen wurde im 18. und 19. Jahr-
hundert viel Zierde beigefügt“, klärt
Dr. Tilo Grabach von den Kunst-
sammlungen Augsburg auf. Neben
Flechten oder Rindenstücken dien-
ten also auch tote Käfer oder leere
Schneckenhäuser der Verschönerung
des weihnachtlichen Geschehens.

Große Präsentation
Eine ganze Reihe mehr oder weniger
skurriler Krippen ist derzeit im Augs-
burger Schaezlerpalais zu bewun-
dern. „Krippenkunst – Schätze aus
Wachs und Papier“ lautet der Titel
der dortigen Weihnachtsausstellung.
Die Schau ist Teil einer groß angeleg-
ten Präsentation im Rahmen des 18.
Internationalen Krippenkongresses.

Krippenfreunde aus aller Welt wer-
den erwartet, wenn der Kongress im
Januar in Augsburg abgehalten wird.
Das Schaezlerpalais, das Volkskunde-
museum Oberschönenfeld und das
Augsburger Diözesanmuseum St.
Afra begrüßen die Gäste mit einer
Krippenausstellung in drei Teilen.

Auch Fatschenkinder
Das Schaezlerpalais zeigt dabei eine
süddeutsche Privatsammlung von
Krippen, vornehmlich aus dem 18.
und 19. Jahrhundert. Neben Krippen
aus Papier und Pappmaché ist auch
eine stattliche Anzahl an Fatschen-
kindern zu sehen. Diese meist in
Klöstern hergestellten eng gewickel-
ten Christkinder aus Wachs, Holz
oder Ton tragen ihren Namen vom
lateinischen Wort „fascia – Bündel“.
Die Kindlein legte man oft in verglas-
te Kästen. Auch hier wurde nicht an
Dekor gespart.

In einem dem modischen Zeitge-
schmack des 19. Jahrhunderts ent-
sprechenden Kasten ist das Christ-
kind in eine wenig heimelige Grotte
gebettet. Lieblos ist das nicht. Grot-

ten waren damals der letzte Schrei –
in Schlössern, Parks oder eben auch
in der heimischen Krippe, die über
Generationen hinweg wie ein Schatz
gehütet wurde. Und immerhin dürfte
es sogar dem Heiland angenehmer
sein, zwischen feuchten Felsen zu
frösteln, als den Anblick des Höllen-
rachens vor Augen zu haben.

Auch andere Bibelszenen
Denn auch der war in den Weih-
nachtsdarstellungen dieser Zeit kei-
neswegs eine Seltenheit. „Die Krip-
pen werden erst heute auf das Weih-
nachtsgeschehen reduziert“, weiß Ti-
lo Grabach. Früher dagegen seien
auch andere biblische Szenen selbst-
verständlich gewesen.

Häufig findet sich die Hochzeit zu
Kana, mitunter auch Höllenszenen
oder der Bethlehemitische Kinder-
mord, und auch Adam und Eva dür-
fen hin und wieder einen Blick auf
den Erlöser werfen. Deren Platz an
der Krippe ist nicht ohne biblischen
Hintergrund. Schließlich müssen
Christus und Maria als neutestamen-
tarische Antitypen zu Adam und Eva

deren Fehler wieder gut machen.

Unzählige Details gibt es in den Pa-
pierkrippen im Schaezlerpalais zu
entdecken. Diese ursprünglichen
Ausschneidebögen waren im 18. und
19. Jahrhundert die populärste Form
der Weihnachtskrippe. Aufgrund ih-
rer Empfindlichkeit wurden solche
Krippen oft in gläsernen Kästen auf-
bewahrt. Trotz ihrer Popularität ha-
ben sich erstaunlich wenige alte Pa-
pierkrippen erhalten. Umso erfreuli-
cher findet es Tilo Grabach, dass das
Schaezlerpalais nun eine Privat-
sammlung zeigen kann, die mit Be-
ständen der Kunstsammlungen und
Museen Augsburg ergänzt ist.

Bis 27. Januar zu sehen
Die Ausstellung „Krippenkunst –
Schätze aus Wachs und Papier“ ist bis
zum 27. Januar 2008 im Schaezlerpa-
lais in Augsburg zu sehen. Öffnungs-
zeiten sind Dienstag von 10 bis 20,
Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17
Uhr. Informationen unter Telefon
0821/324-4102 oder www.augs-
burg.de.

Papierkrippen waren meist Ausschneidebögen. Augsburg war lange Zeit ein
Zentrum dieser populären Form der Weihnachtsdarstellung. Die gezeigte
Papierkrippe aus dem Jahre 1820 ist durch Flechten, Holz und Muscheln
bereichert. Bild: Wolke
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„Halbe Wahrheiten“
auf „Kleiner Bühne“

Weiden. (apz) Eine schöne Be-
scherung liefert die „Kleine Büh-
ne“ am 20. Dezember (19.30 Uhr)
in der Max-Reger-Halle noch
kurz vor den Weihnachtsfeierta-
gen: die Komödie „Halbe Wahr-
heiten“ des britischen Erfolgsau-
tors Alan Ayckbourn wird mit ei-
ner Schauspieler-Topbesetzung
mit Claudia Rieschel, Thomas
Fritsch, Heike Kloss und Florian
Odenthal umgesetzt. Lachver-
gnügen ist bei der turbulenten
Verwechslungskomödie garan-
tiert. Karten beim NT/AZ-Ticket-
service (Telefon 0961/85-550 und
09621/306-230).

Couplet-AG
abgesagt

Neustadt/WN. Die Veranstaltung
mit der Couplet-AG, die am 20.
Dezember in der Stadthalle Neu-
stadt/Waldnaab geplant war,
muss aus tournee-technischen
Gründen abgesagt werden. Ein
Ersatztermin steht zur Zeit noch
nicht fest. Daher können bereits
gekaufte Karten an den Vorver-
kaufsstellen, bei denen sie erwor-
ben wurden, zurückgegeben wer-
den.

Stadtbühne
in Schwandorf

Schwandorf. Die Stadtbühne Vo-
henstrauß gibt am 22. Dezember
(20 Uhr) ein Gastspiel in der Spi-
talkirche Schwandorf. Aufgeführt
wird das Schauspiel „Der Tod und
das Mädchen“.

Das designierte Mitglied eines
Untersuchungsauschusses be-
gegnet einem Arzt, in dem er ei-
nen der Männer zu erkennen
glaubt, der während der voraus-
gegangenen Diktatur gefoltert
hatte. Das Stück dreht sich um
Vergangenheitsbewältigung,
Wahrheitssuche und Korruption.
Kartentelefon: 093 41/45199.
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Standpunkte (XII):
Bild-Werk Frauenau

Frauenau. (apl) Die Ortschaft
Frauenau, im Bayerischen Wald
nahe der deutsch-tschechischen
Grenze gelegen, gilt seit Jahrhun-
derten als Zentrum bayerisch-
böhmischer Glastradition. Ins
Zentrum der europäischen Glas-
kunst-Szene rückte die 3000 See-
len Gemeinde, als 1987 der ge-
bürtige Frauenauer und Glas-
künstler Erwin Eisch zusammen
mit seiner Frau Gretl Eisch auf
dem Gelände einer ehemaligen
Kristallfabrik die internationale
Sommerakademie „Bild-Werk
Frauenau“ ins Leben rief. Seit-

dem gilt Frauenau als europäi-
scher Treffpunkt der internatio-
nalen Studioglasbewegung, die,
von Amerika ausgehend, welt-
weit Glas als künstlerisches Medi-
um etablierte.

Neben dem Schwerpunkt Glas
bietet die Akademie „Bild-Werk
Frauenau“ in Zusammenarbeit
mit deutschen und internationa-
len Kunsteinrichtungen auch
„glasfreie“ Kurse aus anderen
Kunstbereichen (Holzbildhaue-
rei, Druckgrafik, Malerei, Musik)
an. Kooperationen mit Glasfach-
schulen im benachbarten Tsche-
chien (Zelezny Brod, Novy Bor)
werden durch die grenznahe La-
ge begünstigt.

Der gemeinnützige Trägerver-
ein „Bild-Werk Frauenau“ (Lei-
tung: Dr. Katherine Eisch-Angus)
versteht sich aber auch als regio-

nale Kultureinrichtung und er-
gänzt das Kursangebot der Som-
merakademie durch ein ganzjäh-
riges Veranstaltungsangebot
(Konzerte, Theater, Lesungen).

Zudem startete man im Jahr
2005 die Initiative „BLAU-
kRauT“, die ein kreatives Mitei-
nander von behinderten und
nicht behinderten Menschen er-
möglicht und unterstützt.

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

Bild-Werk Frauenau ist nieder-
bayerischer Partner der Kultur-
kooperative Oberpfalz
(„KoOpf“).

Im Rahmen des „KoOpf“-Pro-
jekts „Standpunkte-Landeplätze
07/08“ errichtet die Nürnberger
Kunststudentin Aenne Bittner in
Frauenau ein weiteres Exemplar
ihrer begehbaren Erdhügel.
Alois Öllinger installiert an der
Fassade des „Gistl“-Saales in
Frauenau sein Multiple „Lande-
plätze des Geistes“. Bilder: apl

„Gräfin Mariza“ nicht ganz so feurig
Emmerich Kálmáns Zigeuner-Operette erlebte nette Premiere am Theater Regensburg

Von Stefan Rimek

Regensburg. Ganz so scharf und feu-
rig wie die roten Peperoni auf dem
Cover des Programmheftes war die
Produktion von Emmerich Kálmáns
Operette „Gräfin Mariza“ am Theater
Regensburg dann doch nicht. Das lag
nicht an der traditionellen aber un-
terhaltsamen Inszenierung, sondern
an den Akteuren selbst.

Denn zumindest im ersten Akt,
aber auch in einigen Passagen des
zweiten Aktes hätte dem unter der
Leitung von Arne Willimczik agieren-
de Orchester eine etwas leiden-
schaftlichere, schnellere und tempe-
ramentvollere Gangart nicht gescha-
det. So ist beispielsweise eine cárdás-
artige Nummer wie „Komm mit nach
Varasdin“ doch ein wirklich ausgelas-
sener Tanz, der sich mit großer Dy-
namik und Wucht beschleunigt und
dem es hier schon Rechnung zu tra-
gen gilt.

Gebremste Leidenschaft
Diesem Anspruch konnte der Klang-
körper nur teilweise gerecht werden.
Das vorbildlich geschlossen musizie-
rende Orchester hätte an einigen
Stellen eine noch etwas forciertere
Gangart durchaus ohne Probleme
bewältigen können, wenn Willimczik
dies so vorgegeben hätte.

Aber auch Tenor Michael Suttner
konnte an diesem Premiereabend als
Graf Tassilo die von ihm gewohnte
Leidenschaft im ersten Akt nur be-
dingt über die Bühne bringen und so
hätte auch seinem „Komm, Zigan“
etwas mehr Durchsetzungsvermögen
und Temperament durchaus gut ge-
tan. Beeindruckend war hier aller-
dings, dass Suttner zusammen mit
dem als Zigeunerprimas auf der Büh-

ne souverän spielenden Konzert-
meister Johannes Plewa auf der Violi-
ne solierte.

Auch die Sopranistin Katharina E.
Leitgeb hatte als Gräfin Mariza im
ersten Akt kleinere Anlaufschwierig-
keiten in Bezug auf die Bühnenprä-
senz und Stimmvolumen.

Nach der Pause steigerten sich
Suttner und Leitgeb aber dann doch
merklich. Von Anfang an bestach der
zwar durch eine Erkältung stimmlich
etwas behinderte Karsten Münster in
der Rolle des Baron Zsupán, da er das
komödiantische Potential dieser Fi-

gur prächtig und ausdrucksstark um-
zusetzen wusste. Letzteres gilt auch
für Thomas Bayer in der Rolle des
Fürst Populescu, Zbigniew Fischer
als famos tolpatschigen wie bauern-
schlauen Tschekko und vor allem für
Heinz Müller, der als Chauffeur im
20er-Jahre-Outfit im dritten Akt rich-
tig Stimmung in die Bude brachte.

Konventionell inszeniert
Gesanglich und schauspielerisch
recht ansprechend agierten unter an-
derem noch Gesche Geier als Lisa
und der von Christoph Heil einstu-

dierte Chor. Die traditionelle und
konventionelle Inszenierung durch
Regisseurin Renate Rochell und Wal-
ter Perdacher (Bühnenbild und Kos-
tüme) war zu vertreten, da sie den-
noch nicht einfallslos, gut abge-
stimmt und auch humorvoll wirkte
und zweifelsohne die Zielgruppe er-
reicht, die sie erreichen soll.

Kleine auf die örtlichen Gegebenhei-
ten bezogene Textänderungen sorg-
ten für allgemeines Amüsement.

Der Schlussapplaus für diesen
ganz netten, aber nicht weltbewe-
genden Abend war anhaltend.

„Komm Zigan, spiel
mir was vor“: Der
Zigeunerprimas (Jo-
hannes Plewa) und
Tassilo (Michael
Suttner) im Violin-
duett vor der Dorf-
bevölkerung (Chor´,
Ballett und Statis-
terie) in der Regens-
burger Aufführung
von „Grafin Mariza“.

Repro: rimek

Blütezeit und Aufschwung abrupt beendet
Gerhard Bauer beschreibt seine Heimatstadt Weiden während des Ersten Weltkrieges

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Weiden. „Der Große Krieg“, wie die
Franzosen und die Briten den Ersten
Weltkrieg nennen, ist heute bei uns
fast etwas in Vergessenheit geraten.
„Dabei betrafen dessen Wucht und
die damit verbundenen Umwälzun-
gen die Bevölkerung viel härter, als
der Zweite Weltkrieg“, ist der Weide-
ner Historiker Gerhard Bauer über-
zeugt.

In seinem zweiten Buch (erscheint
zum Jahr 2008 im Specht-Verlag Er-
langen) befasst sich der pensionierte
Pädagoge, der am Kepler-Gymnasi-
um über drei Jahrzehnte Deutsch,
Geschichte und Sozialkunde unter-
richtete, mit den harschen Auswir-
kungen des Ersten Weltkrieges auf
seine Heimatstadt, die damals eine
der schnellst wachsenden Kommu-
nen Mitteleuropas war.

Bauers 550 Seiten starkes gebunde-
nes (und bebildertes) Buch „Weiden
– Annäherung an eine kleine Stadt im
„Großen Krieg´ 1914 – 1918“ ist eine
spannende, ergreifende (und auch
amüsante) Lektüre für jeden Heimat-
interessierten.

Das zweite Buch
Gerhard Bauer (Jahrgang 1936), der
heute im Hammerweg lebt und in
der Fleischgasse aufwuchs, brachte
vor drei Jahren schon das Werk „Bay-
ern erzählen vom Großen Krieg – Er-
innerungen aus Weltkriegstagebü-
chern“ heraus. Das Manuskript sei-
nes jetzt öffentlich erscheinenden
Buches wird schon seit 1995 in den
Schulbibliotheken Weidens zu Unter-
richtszwecken genutzt, gehört zum
Inventar der Regionalbibliothek.

Der Ursprung des Interesses für die
„gute, alte Zeit“ liegt beim Autor in
seinen Fragen an seine Großeltern-
generation: wie erlebten und über-
lebten sie diese harten Zeiten, und
unter welchen Umständen wurde
sein Onkel in Verdun verwundet?

Was der Knabe Gerd Bauer einst
nicht zu erfragen wagte, beschäftigt
nun den Senior umso mehr. Nach
zahlreichen Reisen zu den Schlacht-

feldern und Soldatenfriedhöfen des
Ersten Weltkriegs, sowie nach inten-
siven Forschungen während der
Neunziger Jahre im Archiv des Me-
dienhauses „Der neue Tag“ und im
Stadtarchiv Weiden zeichnet der Au-
tor ein Bild der Zeit.

Wesentliche Quelle ist dazu der
„Oberpfälzische Kurier/Weidener
Tagblatt“ (Vorläufer des NT) vom 1.
Januar 1914 bis zum 31. Dezember
1918, der noch ohne jede Bebilde-
rung, ungeordnet nach Ressorts, oft
nur sehr indirekt, aber durchaus kri-
tisch (ohne jeden „Hurrah-Patriotis-
mus) ein Bild der wahren Verhältnis-
se vermittelt. Vorsichtig nähert sich
Bauer dem großen und vielschichti-

gen Thema, von der Politik, über den
Polizeibericht, den Sport, die Be-
schreibung des (eher niveaulosen
aber rastlosen) Kulturlebens, bis hin
zu den vielsagenden Kleinanzeigen.

Parolen hinterfragt
Mutig, unwissenschaftlich, aber be-
herzt hinterfragt er die im Original
zitierten Parolen der Zeit, stellt die
nur zu gern proklamierte „Begeiste-
rung der Bevölkerung“ bei Kriegsaus-
bruch im August 1914 deutlich in
Frage. Schon im September stehen
die ersten Todesanzeigen der Gefalle-
nen im Kurier. Bald werden die Mel-
dungen zu Verlustlisten: bis Weih-
nachten 1914 waren schon 150 000

deutsche Soldaten gefallen. Betroffen
macht den Leser aber auch die von
Bauer beschriebene Blütezeit Wei-
dens vor Kriegsausbruch: unter Bür-
germeister Georg Knorr (ein von
Friedrich Roscher gemaltes Porträt
von ihm hängt im Sitzungssaal des
Alten Rathauses) plante der Stadtrat
gemeinsam mit einem Münchner Ar-
chitekten für die damals 15 420 Ein-
wohner eine Stadtanlage, die heute
noch begeistern könnte: neben ei-
nem großen Stadtpark, und dem ge-
planten Bau einer Großmarkt- und
einer Viehhalle, sollte auf das Theater
in zentraler Lage eine prächtige Allee
hinführen.

Ferner war eine Trambahnlinie mit
neun Stationen zwischen Marktplatz
und dem Bahnhof angedacht, und
sollte jedes Stadtviertel einen Kinder-
spielplatz bekommen. Der Kriegsbe-
ginn zerschlug alle hochfliegenden
Pläne…

Milch und Wagner
Aus den pittoresken gesammelten
Eindrücken Bauers seien ferner er-
wähnt, dass im Jahr 1916 der Tod des
Oberpfälzer Komponisten Max Reger
dem Weidener Tagblatt nur eine
Kurzmeldung wert ist, sich der Frau-
en-Interessenverein mit der „Milch-
wirtschaft“ und den „Musikdramen
Wagners“ beschäftigte, und Schutz-
mann Anton Rückerl in den Ankersä-
len öfters wegen des unsittlichen Be-
tragens von Liebespärchen einschrei-
ten musste.

Weiteres Projekt
Obwohl die Stadt Weiden heute auch
nicht von Problemen verschont wird,
relativieren sich die aktuellen Sorgen
schnell angesichts der dramatischen
Nöte der damaligen Zeit, als es am
Notwendigsten zum Leben fehlte.

Für Gerhard Bauer ist mit diesem
Buch die Neugier aber noch nicht ge-
stillt: er arbeitet bereits an seinem
dritten Buch. Die Zeit ab 1919 inte-
ressiert ihn brennend, die Inflation,
das Jahr 1923 mit dem Hitler-Putsch,
die sich nährenden Anzeichen des
Zweiten Weltkriegs.

Gerhard Bauer porträtiert sein Weiden im Ersten Weltkrieg. Bild: apz
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Was der Knabe Gerd Bauer einst
nicht zu erfragen wagte, beschäftigt
nun den Senior umso mehr. Nach
zahlreichen Reisen zu den Schlacht-

feldern und Soldatenfriedhöfen des
Ersten Weltkriegs, sowie nach inten-
siven Forschungen während der
Neunziger Jahre im Archiv des Me-
dienhauses „Der neue Tag“ und im
Stadtarchiv Weiden zeichnet der Au-
tor ein Bild der Zeit.

Wesentliche Quelle ist dazu der
„Oberpfälzische Kurier/Weidener
Tagblatt“ (Vorläufer des NT) vom 1.
Januar 1914 bis zum 31. Dezember
1918, der noch ohne jede Bebilde-
rung, ungeordnet nach Ressorts, oft
nur sehr indirekt, aber durchaus kri-
tisch (ohne jeden „Hurrah-Patriotis-
mus) ein Bild der wahren Verhältnis-
se vermittelt. Vorsichtig nähert sich
Bauer dem großen und vielschichti-

gen Thema, von der Politik, über den
Polizeibericht, den Sport, die Be-
schreibung des (eher niveaulosen
aber rastlosen) Kulturlebens, bis hin
zu den vielsagenden Kleinanzeigen.

Parolen hinterfragt
Mutig, unwissenschaftlich, aber be-
herzt hinterfragt er die im Original
zitierten Parolen der Zeit, stellt die
nur zu gern proklamierte „Begeiste-
rung der Bevölkerung“ bei Kriegsaus-
bruch im August 1914 deutlich in
Frage. Schon im September stehen
die ersten Todesanzeigen der Gefalle-
nen im Kurier. Bald werden die Mel-
dungen zu Verlustlisten: bis Weih-
nachten 1914 waren schon 150 000

deutsche Soldaten gefallen. Betroffen
macht den Leser aber auch die von
Bauer beschriebene Blütezeit Wei-
dens vor Kriegsausbruch: unter Bür-
germeister Georg Knorr (ein von
Friedrich Roscher gemaltes Porträt
von ihm hängt im Sitzungssaal des
Alten Rathauses) plante der Stadtrat
gemeinsam mit einem Münchner Ar-
chitekten für die damals 15 420 Ein-
wohner eine Stadtanlage, die heute
noch begeistern könnte: neben ei-
nem großen Stadtpark, und dem ge-
planten Bau einer Großmarkt- und
einer Viehhalle, sollte auf das Theater
in zentraler Lage eine prächtige Allee
hinführen.

Ferner war eine Trambahnlinie mit
neun Stationen zwischen Marktplatz
und dem Bahnhof angedacht, und
sollte jedes Stadtviertel einen Kinder-
spielplatz bekommen. Der Kriegsbe-
ginn zerschlug alle hochfliegenden
Pläne…

Milch und Wagner
Aus den pittoresken gesammelten
Eindrücken Bauers seien ferner er-
wähnt, dass im Jahr 1916 der Tod des
Oberpfälzer Komponisten Max Reger
dem Weidener Tagblatt nur eine
Kurzmeldung wert ist, sich der Frau-
en-Interessenverein mit der „Milch-
wirtschaft“ und den „Musikdramen
Wagners“ beschäftigte, und Schutz-
mann Anton Rückerl in den Ankersä-
len öfters wegen des unsittlichen Be-
tragens von Liebespärchen einschrei-
ten musste.

Weiteres Projekt
Obwohl die Stadt Weiden heute auch
nicht von Problemen verschont wird,
relativieren sich die aktuellen Sorgen
schnell angesichts der dramatischen
Nöte der damaligen Zeit, als es am
Notwendigsten zum Leben fehlte.

Für Gerhard Bauer ist mit diesem
Buch die Neugier aber noch nicht ge-
stillt: er arbeitet bereits an seinem
dritten Buch. Die Zeit ab 1919 inte-
ressiert ihn brennend, die Inflation,
das Jahr 1923 mit dem Hitler-Putsch,
die sich nährenden Anzeichen des
Zweiten Weltkriegs.

Gerhard Bauer porträtiert sein Weiden im Ersten Weltkrieg. Bild: apz
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Geschichten aus demTanzpalast
Gala von Peter Wittmann und dem Ballhausorchester findet wieder großen Anklang in Weiden

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Weiden. Das hat in Weiden gute Tra-
dition: Nach den Weihnachtsfeierta-
gen und vor Silvester muss man mal
weg von Tannenbaum und Plätz-
chenteller, man sucht (und findet!)
gute Unterhaltung in der Max-Reger-
Halle. So genossen rund 900 Besu-
cher am Freitag bei der dritten „Gala
zwischen den Jahren“ von Peter Witt-
mann und dem Ballhausorchester
Schlager und Chansons der 20er Jah-
re unter dem Titel „War’n Sie schon
mal in mich verliebt?“

Neben beliebten Gassenhauern
gab es auch Neues, neben charman-
tem Liebesgesäusel auch schwarzen
Humor und kritische Töne. Das aus-
gesuchte und niveauvolle Programm
faszinierte die Besucher so sehr, dass
der Abend erst nach drei Zugaben
ausklang.

Nostalgie und Ironie
Als glänzender Conferencier und Te-
nor beherrschte Peter Wittmann im
eleganten Frack die Szene – und be-
wies, dass Nostalgie und Ironie sich
nicht ausschließen müssen. Dem ro-
ten Faden einer Liebesgeschichte aus
der Zeit, als das „Date“ noch „Ren-
dezvous“ und die „Disco“ eben „Ball-
haus“ hieß, bis nach dem ersten Kuss
und der Hochzeit alles bei „verbrüh-
ter Milch und Langeweile“ endete,
wurden Ufa-Filmschlager, Balladen,
Chansons und Swing miteinander
verbunden.

Wittmann gelang der Spagat, sei-
nem Repertoire treu zu bleiben und
dennoch Neues zu bieten, etwa beim
Titel „Falling in Love again“, der ang-

lo-amerikanischen Neufassung von
Marlene Dietrichs bekanntem Hit
„Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe
eingestellt“.

Als Meister der Anspielung ließ
Wittmann auch beweisen, dass man
nicht unbedingt Klavier spielen kön-
nen muss, um Glück bei den Frauen
zu haben: Als Überraschung erfreute
der überaus spielfreudige Bassist des
Salonorchesters Franz Szabo mit der
Eigenkomposition einer „Spanischen
Fantasie“ für Kontrabass solo, bei der
ein flamencoartiger Tanz des Bogens
einer dramatischen Kantilene gegen-
überstand. Aber auch die übrigen
zehn Mitglieder des professionellen

Salonorchesters zeigten sich mit Pia-
nist Horst Plössner von ihrer besten
Seite: An der Geige wechselten sich
kantabel Oliver Hien und Annett
Stähli ab, für farbigen Rhythmus
sorgte Thomas Stock mit Schlägeln
und Besen.

„Taub’n vergiften im Park“
Und mit sattem Bigband-Sound
glänzte die stark besetzte Bläserfrak-
tion mit Trompeter Benno Englhardt,
Hornist Werner Schreml, dem Posau-
nisten Wolfgang Dersch und den drei
Saxofonisten Georg Obermaier, Juri
Smirnov und Markus König. Den
musikalischen Zauber wusste Clau-

dia Höllriegl mit vier Tänzern ihrer
Tanzschule durch Tango und Stepp-
tanz optisch zu unterstreichen.

Vom „Taub’n vergiften im Park“
und Georg Kreislers „altem Grammo-
phon“ ging es über Zarah Leanders
„Kann denn Liebe Sünde sein“ und
Holländer-Tucholskys Kritik an der
Amüsiersucht der wilden 20er Jahre
mit ihrem „Zieh dich aus, Petronella“
bis zu Ulrich Tukurs makabrem „Wie-
nerlied“. Zum Schluss erinnerte die
kecke Frage Max Hansens „War’n Sie
schon mal verliebt in mich?“ an den
vergessenen Schlagerstar der Weima-
rer Republik.

Schlager der 20er
Jahre: Mit Charme
und schwarzem
Humor unterhielten
Peter Wittmann und
sein Ballhausor-
chester am Freitag
die Besucher in der
ausverkauften Max-
Reger-Halle. Bild: apz

Gutes Jahr für Kultur im Bund
Staatsminister Bernd Neumann greift die Idee des Computerspiel-Preises auf

Berlin. (dpa) Das zu Ende gehende
Jahr 2007 war nach Ansicht des Deut-
schen Kulturrates „ein durch und
durch gutes Jahr für die Bundeskul-
turpolitik“. Reformen des Urheber-
rechtes und des Gemeinnützigkeits-
rechtes sowie der Künstlersozialver-
sicherung würden deutliche Verbes-
serungen für den Kulturbereich brin-
gen, betonte Geschäftsführer Olaf
Zimmermann in seiner Jahresbilanz.
Die verbesserte steuerliche Abzugs-
fähigkeit von Spenden werde sich be-
sonders hilfreich für viele Kulturinsti-
tutionen erweisen.

Intensiv sei auch über die Frage ge-
stritten worden, ob Computerspiele
zum Kulturbereich gehören und ob
künstlerisch anspruchsvolle und
gleichzeitig pädagogisch wertvolle
Spiele öffentlich gefördert werden
sollten. Kulturstaatsminister Bernd
Neumann (CDU) habe die Anregung
des Kulturrates aufgegriffen und für

2008 die erstmalige Vergabe des
Deutschen Computerspielpreises an-
gekündigt.

Die größte Herausforderung steht
nach Ansicht des Kulturrates nach
der Vorlage des umfangreichen Ab-
schlussberichtes der Enquete- Kom-
mission des Bundestages „Kultur in
Deutschland“ im Jahr 2008 bevor.
Der Abschlussbericht enthält nach
über vierjähriger Arbeit eine Vielzahl
von Handlungsempfehlungen im
Kulturbereich an Parlament und Re-
gierung.

Unter anderem plädiert die Kom-
mission für ein Staatsziel Kultur im
Grundgesetz. Es gehe jetzt darum,
die Forderungen der Enquete-Kom-
mission zur Verbesserung der Lage
der Kultur und der Künstler in
Deutschland auch in praktische Poli-
tik umzusetzen, betonte Zimmer-
mann.

Ganz neue Felder der
Kulturpolitik öffnet
Kulturstaatsminister
Bernd Neumann.

Bild: dpa

Kulturnotizen

Standpunkte (XIII):
Kunstforum

Regensburg. (apl) Mit zwei
Kunst-Einrichtungen ist die
Oberpfälzer Regierungshaupt-
stadt Regensburg im Verbund der
Kulturkooperative Oberpfalz
(„KoOpf“) vertreten. Eine davon
ist das 1966 gegründete Kunstfo-
rum Ostdeutsche Galerie. Die von
der Stadt Regensburg und dem
Freistaat Bayern getragene Stif-
tung, vor den Toren der histori-
schen Altstadt gelegen, hat den
außerordentlichen Auftrag, deut-
sches Kunstschaffen im östlichen
Europa zu präsentieren.

Eine bundesweit einzigartige
Einrichtung, seit Juli 2004 unter
der Leitung von Dr. Ulrike Lo-
renz, die unter dem Leitmotto
„Erinnerung & Vision“ nicht nur
das künstlerische Erbe des histo-
rischen deutschen Ostens (Ost-
und Westpreußen, Schlesien,
Böhmen) bewahrt, sondern in
Sonderausstellungen sich auch

der aktuellen Kunstszene im heu-
tigen Ostmitteleuropa widmet.
So werden neben Werken von
Künstlern, die in deutschen Kul-
turräumen zwischen Baltikum
und Banat gelebt oder gewirkt ha-
ben (Lovis Corinth, Käthe Koll-
witz, Oskar Kokoschka u.v.a.)
auch osteuropäische Künstler
und deren zeitgenössisches
Schaffen gezeigt.

Besonders mit Blick auf das
Nachbarland Tschechien sieht
sich das Kunstforum Ostdeutsche
Galerie, mit rund 2.500 Quadrat-
metern Ausstellungsfläche das
größte moderne Museum in der
Region, als Vermittler zwischen
Ost und West, das neben seiner
reich differenzierten Sammlung
und jährlich wechselnden Son-
derausstellungen auch mit einem
eigenem Veranstaltungspro-
gramm (Führungen, Vorträgen,
Lesungen und Musik) immer wie-
der grenzübergreifend arbeitet.
Des Weiteren verfügt man über
eine eigene Bibliothek zur deut-
schen und aktuellen Kunst im
östlichen Europa und ein um-
fangreiches Künstlerarchiv.

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

Ostdeutsche Galerie.

Im Rahmen des „KoOpf“-Pro-
jekts „Standpunkte-Landeplätze
07/08“ und unter der Regie des
Kunstvereins GRAZ baut der
Nürnberger Student Mario de
Lima im Stadtpark vor dem Mu-
seumsgebäude eine Einfriedung
aus Sandsäcken („Garten des
Friedens“). Bilder: apl (2)

Vom Flakhelfer zum Antikriegsautor
Schriftsteller Dieter Noll wird am 31. Dezember 80 Jahre alt – Aus traumatischen Jugenderlebnissen gelernt

Von Wilfried Mommert, dpa

Berlin. Die „Flakhelfer-Generation“
ist, sofern sie die Schrecken des
Zweiten Weltkrieges überlebt hat, in
dem nun zu Ende gehenden Jahr 80
Jahre alt geworden und zieht Bilanz.
Die Schriftsteller unter ihnen haben
darüber teilweise bedeutende Bü-
cher geschrieben wie zum Beispiel
Günter Grass oder in der DDR Dieter
Noll („Die Abenteuer des Werner
Holt“), der am 31. Dezember seinen
80. Geburtstag feiern kann. Der foto-
scheue Autor lebt heute zurückgezo-
gen in Wernsdorf bei Berlin.

Lehren aus der Jugend
Auch wenn man von einem literari-
schen Vergleich mit dem Nobelpreis-
träger absehen will, so hat jeder der
beiden Autoren seine eigenen Lehren
aus den traumatischen Jugenderleb-
nissen gezogen, literarisch wie gesell-
schaftspolitisch entweder in der
Bundesrepublik oder in der DDR.

Der am 31. Dezember 1927 im säch-
sischen Riesa geborene Noll wurde
wie viele seiner Altersgenossen noch
als Schüler 1944 als Flakhelfer zur
Wehrmacht eingezogen. Aus ameri-
kanischer Kriegsgefangenschaft zu-
rückgekehrt, trat er mit nicht einmal
20 Jahren der KPD und später der
SED bei.

Sein zweibändiger, autobiografisch
geprägter „Roman einer Jugend“, wie
der Untertitel des Buches „Die Aben-
teuer des Werner Holt“ (1960 und
1963) lautet, gehörte zu den „lesbars-
ten Pflichtlektüren“ in den Schulen
der DDR. Der Roman ist noch heute
ein Klassiker der deutschen Anti-
kriegsliteratur, verfasst von einem
Schriftsteller, der sich später im ideo-
logischen Kampf der Systeme zwi-
schen Ost und West nicht zu schade
war, renommierte Kollegen, die an-
ders dachten als er, mit herabsetzen-
den Beleidigungen zu belegen. Noll
schildert die widersprüchlichen Er-
fahrungen und Erkenntnisse sowie

die Um- und Irrwege einer Generati-
on, in seinem Fall bis zum Sozialis-
mus als neuer Lebens- und Gesell-
schaftsperspektive.

Hungrig nach Abenteuern und Be-
währung zogen sie an die Front,
manche sogar in Panzerdivisionen
der SS, und erlebten dabei ihre völli-
ge Desillusionierung und den mora-
lischen Zusammenbruch einer gan-
zen Gesellschaft. In einem zertrüm-
merten Land standen sie vor einer
ungewissen Zukunft. „Die Abenteuer
des Werner Holt“ erzielten auch in
der Bundesrepublik eine große Auf-
merksamkeit und erreichten bis heu-
te eine Auflage von fast vier Millio-
nen Exemplaren. Der auch verfilmte
Roman ist im Berliner Aufbau-Verlag
immer noch lieferbar. Mit seinem
letzten großen Werk, „Kippenberg“
(1979), konnte Noll nicht mehr an
den großen Erfolg anschließen.

Schlimmer noch als die später aus-
gebliebenen schriftstellerischen Er-
folge dürfte den DDR-Nationalpreis-

träger Noll sein unseliger „Offener
Brief“ an den DDR-Staats- und Par-
teichef Erich Honecker 1979 gescha-
det haben, in dem er Kollegen wie
Stefan Heym, Joachim Seyppel und
Rolf Schneider als „kaputte Typen“
denunzierte, die dann auch im Gefol-
ge der Biermann-Ausbürgerung aus
dem DDR-Schriftstellerverband (un-
ter Hermann Kant) ausgeschlossen
wurden.

Wahrheit und Partei
Auch wohlwollende Kritiker meinten
später, der Brief werde Noll noch an-
hängen, wenn von seinen Büchern
eher weniger die Rede sein wird. „Die
Partei hat immer Recht“ – der Wider-
streit zwischen Wahrheit und Partei-
lichkeit, ehrlichem, offenem Be-
kenntnis und Opportunismus hat
auch einen Dieter Noll immer mehr
verstummen lassen. Auch wenn er,
wie er auch zu seinem 75. Geburtstag
beteuerte, sich weiter als Kommunist
fühle.
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gute Unterhaltung in der Max-Reger-
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cher am Freitag bei der dritten „Gala
zwischen den Jahren“ von Peter Witt-
mann und dem Ballhausorchester
Schlager und Chansons der 20er Jah-
re unter dem Titel „War’n Sie schon
mal in mich verliebt?“

Neben beliebten Gassenhauern
gab es auch Neues, neben charman-
tem Liebesgesäusel auch schwarzen
Humor und kritische Töne. Das aus-
gesuchte und niveauvolle Programm
faszinierte die Besucher so sehr, dass
der Abend erst nach drei Zugaben
ausklang.

Nostalgie und Ironie
Als glänzender Conferencier und Te-
nor beherrschte Peter Wittmann im
eleganten Frack die Szene – und be-
wies, dass Nostalgie und Ironie sich
nicht ausschließen müssen. Dem ro-
ten Faden einer Liebesgeschichte aus
der Zeit, als das „Date“ noch „Ren-
dezvous“ und die „Disco“ eben „Ball-
haus“ hieß, bis nach dem ersten Kuss
und der Hochzeit alles bei „verbrüh-
ter Milch und Langeweile“ endete,
wurden Ufa-Filmschlager, Balladen,
Chansons und Swing miteinander
verbunden.

Wittmann gelang der Spagat, sei-
nem Repertoire treu zu bleiben und
dennoch Neues zu bieten, etwa beim
Titel „Falling in Love again“, der ang-

lo-amerikanischen Neufassung von
Marlene Dietrichs bekanntem Hit
„Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe
eingestellt“.

Als Meister der Anspielung ließ
Wittmann auch beweisen, dass man
nicht unbedingt Klavier spielen kön-
nen muss, um Glück bei den Frauen
zu haben: Als Überraschung erfreute
der überaus spielfreudige Bassist des
Salonorchesters Franz Szabo mit der
Eigenkomposition einer „Spanischen
Fantasie“ für Kontrabass solo, bei der
ein flamencoartiger Tanz des Bogens
einer dramatischen Kantilene gegen-
überstand. Aber auch die übrigen
zehn Mitglieder des professionellen

Salonorchesters zeigten sich mit Pia-
nist Horst Plössner von ihrer besten
Seite: An der Geige wechselten sich
kantabel Oliver Hien und Annett
Stähli ab, für farbigen Rhythmus
sorgte Thomas Stock mit Schlägeln
und Besen.

„Taub’n vergiften im Park“
Und mit sattem Bigband-Sound
glänzte die stark besetzte Bläserfrak-
tion mit Trompeter Benno Englhardt,
Hornist Werner Schreml, dem Posau-
nisten Wolfgang Dersch und den drei
Saxofonisten Georg Obermaier, Juri
Smirnov und Markus König. Den
musikalischen Zauber wusste Clau-

dia Höllriegl mit vier Tänzern ihrer
Tanzschule durch Tango und Stepp-
tanz optisch zu unterstreichen.

Vom „Taub’n vergiften im Park“
und Georg Kreislers „altem Grammo-
phon“ ging es über Zarah Leanders
„Kann denn Liebe Sünde sein“ und
Holländer-Tucholskys Kritik an der
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Berlin. (dpa) Das zu Ende gehende
Jahr 2007 war nach Ansicht des Deut-
schen Kulturrates „ein durch und
durch gutes Jahr für die Bundeskul-
turpolitik“. Reformen des Urheber-
rechtes und des Gemeinnützigkeits-
rechtes sowie der Künstlersozialver-
sicherung würden deutliche Verbes-
serungen für den Kulturbereich brin-
gen, betonte Geschäftsführer Olaf
Zimmermann in seiner Jahresbilanz.
Die verbesserte steuerliche Abzugs-
fähigkeit von Spenden werde sich be-
sonders hilfreich für viele Kulturinsti-
tutionen erweisen.

Intensiv sei auch über die Frage ge-
stritten worden, ob Computerspiele
zum Kulturbereich gehören und ob
künstlerisch anspruchsvolle und
gleichzeitig pädagogisch wertvolle
Spiele öffentlich gefördert werden
sollten. Kulturstaatsminister Bernd
Neumann (CDU) habe die Anregung
des Kulturrates aufgegriffen und für

2008 die erstmalige Vergabe des
Deutschen Computerspielpreises an-
gekündigt.

Die größte Herausforderung steht
nach Ansicht des Kulturrates nach
der Vorlage des umfangreichen Ab-
schlussberichtes der Enquete- Kom-
mission des Bundestages „Kultur in
Deutschland“ im Jahr 2008 bevor.
Der Abschlussbericht enthält nach
über vierjähriger Arbeit eine Vielzahl
von Handlungsempfehlungen im
Kulturbereich an Parlament und Re-
gierung.

Unter anderem plädiert die Kom-
mission für ein Staatsziel Kultur im
Grundgesetz. Es gehe jetzt darum,
die Forderungen der Enquete-Kom-
mission zur Verbesserung der Lage
der Kultur und der Künstler in
Deutschland auch in praktische Poli-
tik umzusetzen, betonte Zimmer-
mann.

Ganz neue Felder der
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Kulturstaatsminister
Bernd Neumann.
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Böhmen) bewahrt, sondern in
Sonderausstellungen sich auch
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Künstlern, die in deutschen Kul-
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und deren zeitgenössisches
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Besonders mit Blick auf das
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sich das Kunstforum Ostdeutsche
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Region, als Vermittler zwischen
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Berlin. Die „Flakhelfer-Generation“
ist, sofern sie die Schrecken des
Zweiten Weltkrieges überlebt hat, in
dem nun zu Ende gehenden Jahr 80
Jahre alt geworden und zieht Bilanz.
Die Schriftsteller unter ihnen haben
darüber teilweise bedeutende Bü-
cher geschrieben wie zum Beispiel
Günter Grass oder in der DDR Dieter
Noll („Die Abenteuer des Werner
Holt“), der am 31. Dezember seinen
80. Geburtstag feiern kann. Der foto-
scheue Autor lebt heute zurückgezo-
gen in Wernsdorf bei Berlin.

Lehren aus der Jugend
Auch wenn man von einem literari-
schen Vergleich mit dem Nobelpreis-
träger absehen will, so hat jeder der
beiden Autoren seine eigenen Lehren
aus den traumatischen Jugenderleb-
nissen gezogen, literarisch wie gesell-
schaftspolitisch entweder in der
Bundesrepublik oder in der DDR.

Der am 31. Dezember 1927 im säch-
sischen Riesa geborene Noll wurde
wie viele seiner Altersgenossen noch
als Schüler 1944 als Flakhelfer zur
Wehrmacht eingezogen. Aus ameri-
kanischer Kriegsgefangenschaft zu-
rückgekehrt, trat er mit nicht einmal
20 Jahren der KPD und später der
SED bei.

Sein zweibändiger, autobiografisch
geprägter „Roman einer Jugend“, wie
der Untertitel des Buches „Die Aben-
teuer des Werner Holt“ (1960 und
1963) lautet, gehörte zu den „lesbars-
ten Pflichtlektüren“ in den Schulen
der DDR. Der Roman ist noch heute
ein Klassiker der deutschen Anti-
kriegsliteratur, verfasst von einem
Schriftsteller, der sich später im ideo-
logischen Kampf der Systeme zwi-
schen Ost und West nicht zu schade
war, renommierte Kollegen, die an-
ders dachten als er, mit herabsetzen-
den Beleidigungen zu belegen. Noll
schildert die widersprüchlichen Er-
fahrungen und Erkenntnisse sowie

die Um- und Irrwege einer Generati-
on, in seinem Fall bis zum Sozialis-
mus als neuer Lebens- und Gesell-
schaftsperspektive.

Hungrig nach Abenteuern und Be-
währung zogen sie an die Front,
manche sogar in Panzerdivisionen
der SS, und erlebten dabei ihre völli-
ge Desillusionierung und den mora-
lischen Zusammenbruch einer gan-
zen Gesellschaft. In einem zertrüm-
merten Land standen sie vor einer
ungewissen Zukunft. „Die Abenteuer
des Werner Holt“ erzielten auch in
der Bundesrepublik eine große Auf-
merksamkeit und erreichten bis heu-
te eine Auflage von fast vier Millio-
nen Exemplaren. Der auch verfilmte
Roman ist im Berliner Aufbau-Verlag
immer noch lieferbar. Mit seinem
letzten großen Werk, „Kippenberg“
(1979), konnte Noll nicht mehr an
den großen Erfolg anschließen.

Schlimmer noch als die später aus-
gebliebenen schriftstellerischen Er-
folge dürfte den DDR-Nationalpreis-

träger Noll sein unseliger „Offener
Brief“ an den DDR-Staats- und Par-
teichef Erich Honecker 1979 gescha-
det haben, in dem er Kollegen wie
Stefan Heym, Joachim Seyppel und
Rolf Schneider als „kaputte Typen“
denunzierte, die dann auch im Gefol-
ge der Biermann-Ausbürgerung aus
dem DDR-Schriftstellerverband (un-
ter Hermann Kant) ausgeschlossen
wurden.

Wahrheit und Partei
Auch wohlwollende Kritiker meinten
später, der Brief werde Noll noch an-
hängen, wenn von seinen Büchern
eher weniger die Rede sein wird. „Die
Partei hat immer Recht“ – der Wider-
streit zwischen Wahrheit und Partei-
lichkeit, ehrlichem, offenem Be-
kenntnis und Opportunismus hat
auch einen Dieter Noll immer mehr
verstummen lassen. Auch wenn er,
wie er auch zu seinem 75. Geburtstag
beteuerte, sich weiter als Kommunist
fühle.
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Kunstverein Graz

Regensburg. (apl) Im westlichen
Teil des Regensburger Haupt-
bahnhofs, zwischen den stillge-
legten Gleisen des alten Güter-
bahnhofes, hat der Kunstverein
GRAZ e.V. sein Domizil. GRAZ ist
der autonome Zusammenschluss
von Regensburger Bild-, Wort-
und Tonkünstlern mit dem Ziel,
zeitgenössischem Schaffen aus
allen Bereichen der Kunst sowie
modernen Crossover-Projekten
ein Podium zu geben.

Das 600 Quadratmeter umfas-
sende, ehemalige Zugleiterhaus
bietet hierfür Raum und Gelegen-
heit. Nach der Renovierung be-
herbergt es unter seinem Dach
verschiedene Künstlerateliers,
ein Tonstudio sowie einen großer
Ausstellungs- und Veranstal-
tungsraum.

Zu den vier Gründungsmitglie-
dern im Jahr 2002 zählt unter an-
derem auch der kunst-literarisch
engagierte Maler Jürgen Huber,
Mitglied der erfolgreichen Künst-
lergruppe „Warum Vögel fliegen“
und Herausgeber von sieben „Bil-
derLeseBüchern“.

Unter seiner Leitung avancierte
der Kunstverein GRAZ mit sei-
nem breit gefächerten Programm
(Malerei, Performance, Installati-
on, Lesungen, Musik und Litera-
tur) zur Plattform für zeitgenössi-
sche, genreübergreifende Kunst.
Die Finanzierung erfolgt dabei
ausschließlich über Spenden,
Mitgliedsbeiträge oder projekt-
bezogene staatliche Fördergel-
der.

Überregional beachtete Höhe-
punkte im Veranstaltungsbetrieb
waren Ausstellungen internatio-
nal bekannter Künstler (Magda-
lena Abakanowicz, Jerzy Beres,
u.a.), die Vorstellung junger
Künstlergruppen („Vizionary So-
ciety.ngo“ aus Sarajevo, 2006)
oder im Frühjahr 2007 das baye-
risch-böhmische Kunstprojekt
„Mobility“ in Kooperation mit
dem tschechischen
„KoOpf“-Partner Galerie Klatovy
(Klattau).

Weitere Informationen im Internet:
www.standpunkte-landeplaetze.de
www.kunstvereingraz.de

Im Rahmen des „KoOpf“-Pro-
jekts „Standpunkte-Landeplätze
07/08“ errichtet der Prager
Kunststudent Vaclav Mandelik
im See des Regensburger West-
parks die Skulptur „Himmelslei-
ter“. Bild: apl

Jürgen Huber. Bild: sv

Wilhelm Busch bleibt ein Rätsel
Der Schöpfer der berühmten Lausbuben Max und Moritz starb vor 100 Jahren

Von Christina Sticht, dpa

Hannover. Genialer Zeichner, heimli-
cher Landschaftsmaler, Dichter für
alle Lebenslagen: Wilhelm Busch
(1832 - 1908), der Querkopf aus der
niedersächsischen Provinz, war eine
Jahrhundert-Begabung. Die Streiche
seiner berühmten Lausbuben „Max
und Moritz“ amüsieren seit Jahr-
zehnten Leser in aller Welt, Zitate wie
„Es ist ein Brauch von alters her: Wer
Sorgen hat, hat auch Likör“ aus der
„Frommen Helene“ wurden zu geflü-
gelten Worten.

Pünktlich zum 100. Todestag des
Satirikers mit dem bitterbösen Hu-
mor am 9. Januar beschäftigen sich
neue Biografien und zahlreiche Aus-
stellungen mit dem Phänomen Wil-
helm Busch.

Suche nach Quellen
In der Jubiläums-Schau im Wilhelm-
Busch-Museum Hannover, die am
13. Januar eröffnet wird, steht die
Persönlichkeit des Künstlers im Mit-
telpunkt. Wer war eigentlich Busch
und wo liegen die Quellen seiner
sprudelnden Fantasie? Diese Fragen
beschäftigten bereits Generationen.

Immer wieder wurden dem Zeichner
gefühlloser Sadismus, Antisemitis-
mus oder Frauenhass unterstellt –
und dabei wurde außer Acht gelas-
sen, dass er seine Umwelt durch
Übertreibungen karikiert. „Busch ist
Menschenkritiker und Gesellschafts-
kritiker“, betont Museumsdirektor
Hans Joachim Neyer. Mit kaltem, se-
zierendem Blick nimmt der Krämer-

sohn aus Wiedensahl bei Hannover
die Spießbürger seiner dörflichen
Umgebung aufs Korn: Ungezogene
Kinder, prügelnde Eheleute, versoffe-
ne Pfarrer, scheinheilige Betschwes-
tern und immer wieder Tierquäler. In
seinen Bildergeschichten hält er bru-
tale Todesarten fest: „Max und Mo-
ritz“ werden – „rickeracke“ – in der
Mühle zermahlen, die „Fromme He-
lene“ kommt im Suff einer Kerze zu
nah: „Hier sieht man ihre Trümmer
rauchen, der Rest ist nicht mehr zu

gebrauchen“, reimt Busch dazu. An-
dere Figuren werden in die Luft ge-
sprengt, plattgewalzt, geköpft oder
an der Nase aufgehängt.

Der Mensch Wilhelm Busch gab
schon seinen Zeitgenossen Rätsel
aufgab und ließ keinen Biografen an
sich heran. 1872 zog sich der Eigen-
brötler endgültig ins Pfarrhaus zu
Schwester Fanny und Schwager Her-
mann Nöldeke nach Wiedensahl zu-
rück. Vor seinem Tod verbrannte er

alle an ihn gerichteten privaten Brie-
fe und möglicherweise auch seine
Tagebücher. Deshalb wird die Ge-
schichte der vermutlich unerfüllten
Liebe zu Johanna Kessler wohl nie er-
zählt werden. Die Bankiersgattin
richtete ihm 1868 in Frankfurt in ih-
rem Haus Wohnung und Atelier ein.
1877 kam es zum Zerwürfnis mit der
Freundin, Busch floh endgültig in die
Heimat.

Die Literaturwissenschaftlerin Gud-
run Schury zitiert in ihrer lesenswer-
ten Biografie einen Brief, den der
ewige Junggeselle am 12. Februar
1875 an Johanna Kessler schrieb: „Ich
wollt ich wär ein Eskimo, säße hinten
am Nordpol, tief unter der Schnee-
kruste, tränke Leberthran und könn-
te mich wärmen, an Was ich Möchte.
Bei Ihnen brennt’s Feuer im Kamin.
Da säß ich auch recht gern.“ Für den
grantigen Sonderling Wilhelm Busch
könnte dies schon ein Liebesge-
ständnis gewesen sein.

Thema bei Literaturtagen
Die Weidener Literaturtage widmen –
sechs Tage nach seinem 175. Ge-
burtstag – den 21. April dem Autor
und Zeichner Wilhelm Busch. Der
Schauspieler Bernd Surholt lädt mit
„Helene in Szene – eine Wilhelm-
Busch-Theaterreise“ um 20 Uhr in
die Neue Mensa des Augustinus-
Gymnasiums ein.

Karten gibt es beim NT/AZ-Ticket-
service (Telefon 0961/85550 und
09621/306230) sowie unter
www.oberpfalzkarten.de

Vor hundert Jahren
starb der Zeichner
und Maler Wilhelm
Busch. Der Schöpfer
der Figuren von Max
und Moritz ließ sich
privat nicht in die
Karten sehen.

Bild: dpa

Der Zeichner der kleinen Leute
Heinrich Zille, unbestechlicher Chronist des Kreuzberger „Milljöhs“, wurde vor 150 Jahren geboren

Von Claudia Schülke, epd

Frankfurt a.M. Brücken gab es genug
in Berlin. Wer müde war vom Le-
benskampf, sprang in den Fluss. „Des
Lebens satt“ ist auch jene 1890 von
Heinrich Zille in einer Kreide-Aqua-
rell-Zeichnung festgehaltene Mutter,
die sich von einer Brücke stürzen
will, während sich ein Kind mit
schreckgeweiteten Augen an ihren
Rock klammert.

Es ist die Anklage des Berliner
Künstlers und Appell an die Mensch-
lichkeit jener Gründerväter, die sich
auf Kosten derSchwächsten sanier-
ten. Heinrich Zille wurde am 10. Ja-
nuar vor 150 Jahren geboren.

Seele wie ganz Berlin
Tucholsky mochte ihn. „Zilles Seele
ist ganz Berlin: weich, große Schnau-
ze, nach Möglichkeit warme Füße,
und: Allens halb so schlimm“, soll
der Schriftsteller über den Zeichner
der kleinen Leute gesagt haben. Da-
bei war Heinrich Zille, der Chronist
des „Milljöhs“, gar kein waschechter
Berliner. Vielmehr wurde er 1858 als
Sohn eines sächsischen Handwerkers
namens Zill in der Kleinstadt Rade-
burg bei Dresden geboren. Das „e“
am Namensende ist seine Erfindung.
Es klingt ja auch urberlinerisch.

Aber Zille war schon neun Jahre alt,
als er mit seinen Eltern nach Berlin

zog und das Elend, das er später mit
Zeichenstift und Kreide dokumen-
tierte, am eigenen Leibe zu spüren
bekam: Sein Vater war arbeitslos. Als
dieser nach zwei Jahren eine Anstel-
lung als Mechaniker fand, gönnte er
seinem Sohn sogleich privaten Zei-
chenunterricht und baute für sich
und seine Familie ein Haus im ländli-
chen Vorort Rummelsburg.

Die Lithographie boomte. Also ab-
solvierte der Filius nach der Volks-
hochschule eine Lehre als Litho-
graph. Daneben besuchte er Abend-
kurse an der Königlichen Kunsthoch-
schule und betrieb anatomische Stu-
dien. Von Oktober 1877 an arbeitete
Zille 30 Jahre lang als fest angestellter
Experte für Reproduktionstechniken
bei der „Photographischen Gesell-
schaft“.

Schon 1892 war er mit seiner Frau
und seinen drei Kindern nach Berlin-
Charlottenburg übergesiedelt, wo er
bis zu seinem Tod am 9. August 1929
wohnte. Die Stadt gönnte ihrem
„Pinselheinrich“ ein Ehrenbegräbnis.
Ein eigenes Museum blieb ihm aller-
dings bis 2002 versagt. Jetzt ist im Ni-
kolaiviertel zu besichtigen, was den
Zweiten Weltkrieg und die Vertrei-
bung der Erben aus Stettin überdau-
ert hat.

Potenzielle Leihgeber gibt es ge-
nug: Das Märkische Museum, das
140 Zeichnungen hütet, die Berlini-

sche Galerie, die über das fotografi-
sche Werk wacht, das Kupferstichka-
binett der Staatlichen Museen und
private Sammler wie der Axel Sprin-
ger Verlag.

Schon mit seinen frühen aquarel-
lierten Graphitarbeiten hatte sich der
Reprotechniker als einfühlsamer
Menschenbeobachter erwiesen, der
seine „Objekte“ gern auf die Foto-
platte bannte, bevor er sie zeichnete.

Zehn Jahre später belegen seine Skiz-
zen ein entschlossenes Eintreten für
die Rechte der verelendeten Arbeiter-
familien und Heimwerker in den
Hinterhöfen der Mietskasernen.
Grau in Grau beherrschen hier Hun-
ger und Kälte die Schauplätze des so-
zialen Notstands: Kneipen und Kel-
lerwohnungen, Bordelle und Gossen,
aber auch Strandbad und Varieté.

Erst nach der Jahrhundertwende
vermochte der Künstler diesem
„Milljöh“ mit farbigen Kreiden jenen
gemütvollen Humor abzugewinnen,
der ihn als Urberliner auswies und
Kunstkritiker irritierte. Den Sozial-
philosophen Theodor W. Adorno ver-
anlasste er gar zu der Bemerkung: „Er
klopfte dem Elend auf den Popo.“

Als freier Künstler
Um 1900 begann er nebenbei beruf-
lich auch für karikaturistische Zeit-
schriften wie den „Simplizissimus“,
den „Ulk“, „Die lustigen Blätter“ und
den „Lieben Augustin“ zu arbeiten.
Nach seiner Kündigung 1907 musste
er als freier Künstler mehr und mehr
Kompromisse eingehen und Auf-
tragskopien en gros anfertigen. Sei-
nem Renommee schadete das nicht.
Im Gegenteil: Er konnte seine Zeich-
nungen jetzt auch gebunden oder als
grafische Folgen verkaufen. Die Berli-
ner liebten ihn, und Tucholsky rief
ihm nach: „Pst. Da oben fliegt Er.
Berlins Bester.“

Das „Milljöh“ der kleinen Leute war
das Thema seiner Zeichnungen:
Heinrich Zille wurde vor 150 Jahren
geboren. Bild: dpa

Dokumentarischer Schatz für Potsdam
Filmmuseum erwirbt erlesene Fotosammlung mit Tausenden von Bildern aus der Zeit vor 1945

Potsdam. (dpa) In Deutschlands äl-
testem Filmmuseum in Potsdam ist
eine Sammlung von rund 7000 histo-
rischen Filmfotos mit etlichen Rari-
täten vorgestellt worden. „Das ist ein
riesiger Fotoschatz“, sagte Branden-
burgs Kulturministerin Johanna
Wanka (CDU).

Dem Museum zufolge handelt es
sich bei den Bildern zu mehr als 800
Filmtiteln um die bisher größte Foto-
sammlung der Einrichtung. Vertreten
ist vor allem die Zeit vor 1945. Die
Fotos seien für 35 000 Euro aus Lan-
desmitteln von einem Sammler aus

Hamburg erworben worden. Unter
den spektakulärsten Stücken sind 49
Standfotos des als verschollen gel-
tenden Films „Four Devils“ (1928)
von Friedrich Wilhelm Murnau.

Auf einem der Bilder blicken vier
Schauspieler in engen Trikots, mit
kleinen Teufelshörnern auf dem Kopf
in die Kamera.

Auch die Garbo fehlt nicht
Auch fehlt nicht in der Sammlung die
legendäre Schauspielerin Greta Gar-
bo: Zu sehen ist etwa eine Szene aus
„Totentanz der Liebe“ (1926) mit An-

tonio Moreno, der, auf Knien liegend,
ihr Bein umfasst. Als Raritäten be-
zeichnete das Museum auch Fotos
aus den 1920er und 1930er Jahren zu
Filmen von beispielsweise Richard
Oswald und eine „Vielzahl von origi-
nalen amerikanischen Pressefotos zu
Klassikern der Filmgeschichte“ – da-
runter „Phantom of the Opera“.

Möglicherweise werden Teile der
neuen Sammlung erstmals Ende
2008 im Foyer des Museums gezeigt.
Außerdem soll die Dauerausstellung
anlässlich der fast 100-jährigen Ge-
schichte des Medienstandortes Ba-

belsberg im Jahr 2011 umgebaut wer-
den. Zunächst werde es ein Viertel-
jahr dauern, um die 7000 Schwarz-
Weiß-Fotos in das Archiv einzuglie-
dern, erklärte Dalichow.

600 000 Positive
Insgesamt gebe es bisher rund
600 000 Positive und 140 000 Negative
in der öffentlich zugänglichen Foto-
sammlung. Sie lagert im Museums-
depot, dessen baulicher Zustand ver-
bessert werden soll. Das Paket mit
den Fotos habe der Sammler selbst
in einem Auto vorbeigebracht.
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Regensburg. (apl) Im westlichen
Teil des Regensburger Haupt-
bahnhofs, zwischen den stillge-
legten Gleisen des alten Güter-
bahnhofes, hat der Kunstverein
GRAZ e.V. sein Domizil. GRAZ ist
der autonome Zusammenschluss
von Regensburger Bild-, Wort-
und Tonkünstlern mit dem Ziel,
zeitgenössischem Schaffen aus
allen Bereichen der Kunst sowie
modernen Crossover-Projekten
ein Podium zu geben.

Das 600 Quadratmeter umfas-
sende, ehemalige Zugleiterhaus
bietet hierfür Raum und Gelegen-
heit. Nach der Renovierung be-
herbergt es unter seinem Dach
verschiedene Künstlerateliers,
ein Tonstudio sowie einen großer
Ausstellungs- und Veranstal-
tungsraum.

Zu den vier Gründungsmitglie-
dern im Jahr 2002 zählt unter an-
derem auch der kunst-literarisch
engagierte Maler Jürgen Huber,
Mitglied der erfolgreichen Künst-
lergruppe „Warum Vögel fliegen“
und Herausgeber von sieben „Bil-
derLeseBüchern“.

Unter seiner Leitung avancierte
der Kunstverein GRAZ mit sei-
nem breit gefächerten Programm
(Malerei, Performance, Installati-
on, Lesungen, Musik und Litera-
tur) zur Plattform für zeitgenössi-
sche, genreübergreifende Kunst.
Die Finanzierung erfolgt dabei
ausschließlich über Spenden,
Mitgliedsbeiträge oder projekt-
bezogene staatliche Fördergel-
der.

Überregional beachtete Höhe-
punkte im Veranstaltungsbetrieb
waren Ausstellungen internatio-
nal bekannter Künstler (Magda-
lena Abakanowicz, Jerzy Beres,
u.a.), die Vorstellung junger
Künstlergruppen („Vizionary So-
ciety.ngo“ aus Sarajevo, 2006)
oder im Frühjahr 2007 das baye-
risch-böhmische Kunstprojekt
„Mobility“ in Kooperation mit
dem tschechischen
„KoOpf“-Partner Galerie Klatovy
(Klattau).

Weitere Informationen im Internet:
www.standpunkte-landeplaetze.de
www.kunstvereingraz.de

Im Rahmen des „KoOpf“-Pro-
jekts „Standpunkte-Landeplätze
07/08“ errichtet der Prager
Kunststudent Vaclav Mandelik
im See des Regensburger West-
parks die Skulptur „Himmelslei-
ter“. Bild: apl

Jürgen Huber. Bild: sv

Wilhelm Busch bleibt ein Rätsel
Der Schöpfer der berühmten Lausbuben Max und Moritz starb vor 100 Jahren

Von Christina Sticht, dpa

Hannover. Genialer Zeichner, heimli-
cher Landschaftsmaler, Dichter für
alle Lebenslagen: Wilhelm Busch
(1832 - 1908), der Querkopf aus der
niedersächsischen Provinz, war eine
Jahrhundert-Begabung. Die Streiche
seiner berühmten Lausbuben „Max
und Moritz“ amüsieren seit Jahr-
zehnten Leser in aller Welt, Zitate wie
„Es ist ein Brauch von alters her: Wer
Sorgen hat, hat auch Likör“ aus der
„Frommen Helene“ wurden zu geflü-
gelten Worten.

Pünktlich zum 100. Todestag des
Satirikers mit dem bitterbösen Hu-
mor am 9. Januar beschäftigen sich
neue Biografien und zahlreiche Aus-
stellungen mit dem Phänomen Wil-
helm Busch.

Suche nach Quellen
In der Jubiläums-Schau im Wilhelm-
Busch-Museum Hannover, die am
13. Januar eröffnet wird, steht die
Persönlichkeit des Künstlers im Mit-
telpunkt. Wer war eigentlich Busch
und wo liegen die Quellen seiner
sprudelnden Fantasie? Diese Fragen
beschäftigten bereits Generationen.

Immer wieder wurden dem Zeichner
gefühlloser Sadismus, Antisemitis-
mus oder Frauenhass unterstellt –
und dabei wurde außer Acht gelas-
sen, dass er seine Umwelt durch
Übertreibungen karikiert. „Busch ist
Menschenkritiker und Gesellschafts-
kritiker“, betont Museumsdirektor
Hans Joachim Neyer. Mit kaltem, se-
zierendem Blick nimmt der Krämer-

sohn aus Wiedensahl bei Hannover
die Spießbürger seiner dörflichen
Umgebung aufs Korn: Ungezogene
Kinder, prügelnde Eheleute, versoffe-
ne Pfarrer, scheinheilige Betschwes-
tern und immer wieder Tierquäler. In
seinen Bildergeschichten hält er bru-
tale Todesarten fest: „Max und Mo-
ritz“ werden – „rickeracke“ – in der
Mühle zermahlen, die „Fromme He-
lene“ kommt im Suff einer Kerze zu
nah: „Hier sieht man ihre Trümmer
rauchen, der Rest ist nicht mehr zu

gebrauchen“, reimt Busch dazu. An-
dere Figuren werden in die Luft ge-
sprengt, plattgewalzt, geköpft oder
an der Nase aufgehängt.

Der Mensch Wilhelm Busch gab
schon seinen Zeitgenossen Rätsel
aufgab und ließ keinen Biografen an
sich heran. 1872 zog sich der Eigen-
brötler endgültig ins Pfarrhaus zu
Schwester Fanny und Schwager Her-
mann Nöldeke nach Wiedensahl zu-
rück. Vor seinem Tod verbrannte er

alle an ihn gerichteten privaten Brie-
fe und möglicherweise auch seine
Tagebücher. Deshalb wird die Ge-
schichte der vermutlich unerfüllten
Liebe zu Johanna Kessler wohl nie er-
zählt werden. Die Bankiersgattin
richtete ihm 1868 in Frankfurt in ih-
rem Haus Wohnung und Atelier ein.
1877 kam es zum Zerwürfnis mit der
Freundin, Busch floh endgültig in die
Heimat.

Die Literaturwissenschaftlerin Gud-
run Schury zitiert in ihrer lesenswer-
ten Biografie einen Brief, den der
ewige Junggeselle am 12. Februar
1875 an Johanna Kessler schrieb: „Ich
wollt ich wär ein Eskimo, säße hinten
am Nordpol, tief unter der Schnee-
kruste, tränke Leberthran und könn-
te mich wärmen, an Was ich Möchte.
Bei Ihnen brennt’s Feuer im Kamin.
Da säß ich auch recht gern.“ Für den
grantigen Sonderling Wilhelm Busch
könnte dies schon ein Liebesge-
ständnis gewesen sein.

Thema bei Literaturtagen
Die Weidener Literaturtage widmen –
sechs Tage nach seinem 175. Ge-
burtstag – den 21. April dem Autor
und Zeichner Wilhelm Busch. Der
Schauspieler Bernd Surholt lädt mit
„Helene in Szene – eine Wilhelm-
Busch-Theaterreise“ um 20 Uhr in
die Neue Mensa des Augustinus-
Gymnasiums ein.

Karten gibt es beim NT/AZ-Ticket-
service (Telefon 0961/85550 und
09621/306230) sowie unter
www.oberpfalzkarten.de

Vor hundert Jahren
starb der Zeichner
und Maler Wilhelm
Busch. Der Schöpfer
der Figuren von Max
und Moritz ließ sich
privat nicht in die
Karten sehen.

Bild: dpa

Der Zeichner der kleinen Leute
Heinrich Zille, unbestechlicher Chronist des Kreuzberger „Milljöhs“, wurde vor 150 Jahren geboren

Von Claudia Schülke, epd

Frankfurt a.M. Brücken gab es genug
in Berlin. Wer müde war vom Le-
benskampf, sprang in den Fluss. „Des
Lebens satt“ ist auch jene 1890 von
Heinrich Zille in einer Kreide-Aqua-
rell-Zeichnung festgehaltene Mutter,
die sich von einer Brücke stürzen
will, während sich ein Kind mit
schreckgeweiteten Augen an ihren
Rock klammert.

Es ist die Anklage des Berliner
Künstlers und Appell an die Mensch-
lichkeit jener Gründerväter, die sich
auf Kosten derSchwächsten sanier-
ten. Heinrich Zille wurde am 10. Ja-
nuar vor 150 Jahren geboren.

Seele wie ganz Berlin
Tucholsky mochte ihn. „Zilles Seele
ist ganz Berlin: weich, große Schnau-
ze, nach Möglichkeit warme Füße,
und: Allens halb so schlimm“, soll
der Schriftsteller über den Zeichner
der kleinen Leute gesagt haben. Da-
bei war Heinrich Zille, der Chronist
des „Milljöhs“, gar kein waschechter
Berliner. Vielmehr wurde er 1858 als
Sohn eines sächsischen Handwerkers
namens Zill in der Kleinstadt Rade-
burg bei Dresden geboren. Das „e“
am Namensende ist seine Erfindung.
Es klingt ja auch urberlinerisch.

Aber Zille war schon neun Jahre alt,
als er mit seinen Eltern nach Berlin

zog und das Elend, das er später mit
Zeichenstift und Kreide dokumen-
tierte, am eigenen Leibe zu spüren
bekam: Sein Vater war arbeitslos. Als
dieser nach zwei Jahren eine Anstel-
lung als Mechaniker fand, gönnte er
seinem Sohn sogleich privaten Zei-
chenunterricht und baute für sich
und seine Familie ein Haus im ländli-
chen Vorort Rummelsburg.

Die Lithographie boomte. Also ab-
solvierte der Filius nach der Volks-
hochschule eine Lehre als Litho-
graph. Daneben besuchte er Abend-
kurse an der Königlichen Kunsthoch-
schule und betrieb anatomische Stu-
dien. Von Oktober 1877 an arbeitete
Zille 30 Jahre lang als fest angestellter
Experte für Reproduktionstechniken
bei der „Photographischen Gesell-
schaft“.

Schon 1892 war er mit seiner Frau
und seinen drei Kindern nach Berlin-
Charlottenburg übergesiedelt, wo er
bis zu seinem Tod am 9. August 1929
wohnte. Die Stadt gönnte ihrem
„Pinselheinrich“ ein Ehrenbegräbnis.
Ein eigenes Museum blieb ihm aller-
dings bis 2002 versagt. Jetzt ist im Ni-
kolaiviertel zu besichtigen, was den
Zweiten Weltkrieg und die Vertrei-
bung der Erben aus Stettin überdau-
ert hat.

Potenzielle Leihgeber gibt es ge-
nug: Das Märkische Museum, das
140 Zeichnungen hütet, die Berlini-

sche Galerie, die über das fotografi-
sche Werk wacht, das Kupferstichka-
binett der Staatlichen Museen und
private Sammler wie der Axel Sprin-
ger Verlag.

Schon mit seinen frühen aquarel-
lierten Graphitarbeiten hatte sich der
Reprotechniker als einfühlsamer
Menschenbeobachter erwiesen, der
seine „Objekte“ gern auf die Foto-
platte bannte, bevor er sie zeichnete.

Zehn Jahre später belegen seine Skiz-
zen ein entschlossenes Eintreten für
die Rechte der verelendeten Arbeiter-
familien und Heimwerker in den
Hinterhöfen der Mietskasernen.
Grau in Grau beherrschen hier Hun-
ger und Kälte die Schauplätze des so-
zialen Notstands: Kneipen und Kel-
lerwohnungen, Bordelle und Gossen,
aber auch Strandbad und Varieté.

Erst nach der Jahrhundertwende
vermochte der Künstler diesem
„Milljöh“ mit farbigen Kreiden jenen
gemütvollen Humor abzugewinnen,
der ihn als Urberliner auswies und
Kunstkritiker irritierte. Den Sozial-
philosophen Theodor W. Adorno ver-
anlasste er gar zu der Bemerkung: „Er
klopfte dem Elend auf den Popo.“

Als freier Künstler
Um 1900 begann er nebenbei beruf-
lich auch für karikaturistische Zeit-
schriften wie den „Simplizissimus“,
den „Ulk“, „Die lustigen Blätter“ und
den „Lieben Augustin“ zu arbeiten.
Nach seiner Kündigung 1907 musste
er als freier Künstler mehr und mehr
Kompromisse eingehen und Auf-
tragskopien en gros anfertigen. Sei-
nem Renommee schadete das nicht.
Im Gegenteil: Er konnte seine Zeich-
nungen jetzt auch gebunden oder als
grafische Folgen verkaufen. Die Berli-
ner liebten ihn, und Tucholsky rief
ihm nach: „Pst. Da oben fliegt Er.
Berlins Bester.“

Das „Milljöh“ der kleinen Leute war
das Thema seiner Zeichnungen:
Heinrich Zille wurde vor 150 Jahren
geboren. Bild: dpa

Dokumentarischer Schatz für Potsdam
Filmmuseum erwirbt erlesene Fotosammlung mit Tausenden von Bildern aus der Zeit vor 1945

Potsdam. (dpa) In Deutschlands äl-
testem Filmmuseum in Potsdam ist
eine Sammlung von rund 7000 histo-
rischen Filmfotos mit etlichen Rari-
täten vorgestellt worden. „Das ist ein
riesiger Fotoschatz“, sagte Branden-
burgs Kulturministerin Johanna
Wanka (CDU).

Dem Museum zufolge handelt es
sich bei den Bildern zu mehr als 800
Filmtiteln um die bisher größte Foto-
sammlung der Einrichtung. Vertreten
ist vor allem die Zeit vor 1945. Die
Fotos seien für 35 000 Euro aus Lan-
desmitteln von einem Sammler aus

Hamburg erworben worden. Unter
den spektakulärsten Stücken sind 49
Standfotos des als verschollen gel-
tenden Films „Four Devils“ (1928)
von Friedrich Wilhelm Murnau.

Auf einem der Bilder blicken vier
Schauspieler in engen Trikots, mit
kleinen Teufelshörnern auf dem Kopf
in die Kamera.

Auch die Garbo fehlt nicht
Auch fehlt nicht in der Sammlung die
legendäre Schauspielerin Greta Gar-
bo: Zu sehen ist etwa eine Szene aus
„Totentanz der Liebe“ (1926) mit An-

tonio Moreno, der, auf Knien liegend,
ihr Bein umfasst. Als Raritäten be-
zeichnete das Museum auch Fotos
aus den 1920er und 1930er Jahren zu
Filmen von beispielsweise Richard
Oswald und eine „Vielzahl von origi-
nalen amerikanischen Pressefotos zu
Klassikern der Filmgeschichte“ – da-
runter „Phantom of the Opera“.

Möglicherweise werden Teile der
neuen Sammlung erstmals Ende
2008 im Foyer des Museums gezeigt.
Außerdem soll die Dauerausstellung
anlässlich der fast 100-jährigen Ge-
schichte des Medienstandortes Ba-

belsberg im Jahr 2011 umgebaut wer-
den. Zunächst werde es ein Viertel-
jahr dauern, um die 7000 Schwarz-
Weiß-Fotos in das Archiv einzuglie-
dern, erklärte Dalichow.

600 000 Positive
Insgesamt gebe es bisher rund
600 000 Positive und 140 000 Negative
in der öffentlich zugänglichen Foto-
sammlung. Sie lagert im Museums-
depot, dessen baulicher Zustand ver-
bessert werden soll. Das Paket mit
den Fotos habe der Sammler selbst
in einem Auto vorbeigebracht.



Der neue Tag - 14. Januar 2008

Kulturnotizen

Standpunkte (XV):
Galerie Klatovy

Klatovy/Klenová. (apl) Seit 2006
gehört die Galerie Klatovy/Kleno-
vá der Kulturkooperative Ober-
pfalz („KoOpf“) an. Sie ist als
tschechischer Partner im Ober-
pfälzer Kunst- und Kulturnetz-
werk integriert und konzentriert
sich in ihrer Ausstellungstätigkeit
ebenso wie die vierzehn Ober-
pfälzer „KoOpf“-Mitglieder auf
das Gebiet der zeitgenössischen
Kunst. Die Galerie Klatovy/Kle-
nová verteilt sich dabei auf zwei,
nicht weit voneinander entfernte
Institutionen im grenznahen
tschechischen Bezirk Pilsen.

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

Die mittelalterliche Burgruine,
auf deren Areal ein Skulpturen-
park entsteht, das denkmalge-
schützte Schloss aus dem 19.
Jahrhundert mit repräsentativen
Ausstellungsräumen sowie den
gründerzeitlichen Gebäudekom-
plex „Villa Paula“, der seit seiner
Renovierung im Jahr 2005 dem
internationalen Künstleraus-
tausch dient.

Somit gehört die vom Bezirk
Pilsen getragene Galerie Kaltovy/
Klenová mit zu den größten
Kunstmuseen in der tsche-
chischen Republik. Unter der Lei-
tung von Marcel Fiser arbeitet sie
derzeit eng mit dem
„KoOpf“-Mitglied Oberpfälzer
Künstlerhaus in Schwandorf zu-
sammen. Gemeinsam veranstal-
tet man regelmäßigen Künstler-
austausch und das grenzüber-
greifende Ausstellungsprojekt
„X+X“.

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

Burganlage Klenová.

Beim KoOpf“-Projekt „Stand-
punkte-Landeplätze“ baut die
Nürnberger Kunststudentin An-
drea Hofbeck in Klatovy eine
Variante ihrer begehbaren Wür-
felhäuser. Alois Öllinger instal-
liert am Turm des Schlosshofes
sein Multiple „Landeplätze des
Geistes“. Bilder: apl (2)
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Poetischer Zyklus im Zen-Garten
Pianistin Mari Kodama fasziniert 500 Besucher beim ersten Förderkreiskonzert des Jahres in Weiden

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Weiden. Der Besucheransturm war
enorm: die international angesehene
Konzertpianistin Mari Kodama, Ehe-
frau des Stardirigenten Kent Nagano,
zog zum dritten Meisterkonzert der
47. Saison des Förderkreises für Kam-
mermusik 500 Besucher in die Max-
Reger-Halle, so dass sogar die Galerie
geöffnet werden musste.

Die zierliche Pianistin stemmte ein
asiatisches und europäisches Riesen-
programm vom Barock bis zur Mo-
derne und erhielt dafür rauschenden
Applaus, der nicht nachlassen wollte.
Mit zwei Zugaben, einer Polka von
Smetana und einem Sonatensatz von
Beethoven, bedankte sich die Künst-
lerin beim Weidener Publikum.

Japanischer Zeitgenosse
Geschickt verband die Pianistin die
ersten drei Werke des Abends zu ei-
nem poetischen Zyklus: eingebettet
zwischen einem Früh- und einem
Spätwerk des japanischen Zeitgenos-
sen Toru Takemitsu, „Litany Nr. 1“
und „Rain Tree Sketch Nr. 2“ , die mit
viel Pedal und freien Klanggemälden
den Frieden eines Zen Gartens über-
mittelten, wurde Chopins F-Dur Bal-
lade wie eine Kostbarkeit präsentiert.

Das Gedicht „Switezianka“ (von
Adam Mickiewicz) über die Mäd-
chen, die sich „siciliano“ in schwan-
kende Wasserlilien verwandeln, um
der Brutalität der sich (per Tritt ins
rechte Pedal) „presto con fuoco“ nä-
hernden russischen Horden aus
Moskau zu entgehen, wurde von Ma-
ri Kodama kontrastreich gegeben: ly-
risch die femininen Passagen, – ton-

dicht, turbulent und in wahnwitzig
rasendem Tempo der maskuline Part.
Kodamas überragende Fähigkeit in
absoluter Makellosigkeit kraftvoll „so
rasch wie möglich“ zu spielen, war
anschließend auch beim ersten Satz
von Robert Schumanns g-moll Sona-
te gefragt. Hier rollten die Bässe dra-
matisch, gefiel der fanfarenartige
Part in den Höhen. Das farbenreiche
pianissimo Mari Kodamas gefiel im
getragenen zweiten Satz, dem ein ex-
trem frisches Scherzo und ein uner-

müdliches Rondo folgte. Die Pianis-
tin erstaunte mit ihrer großen Stärke
bei plötzlichen Stimmungs- und
Tempiwechseln, die sie nicht nur
körperlich, sondern auch mit viel
Seelenkraft glänzend bewältigte.

Wie ein Uhrwerk
Johann Sebastian Bachs häufig ge-
spielte Chromatische Fantasie und
Fuge, der Schmuck der Klaviervirtuo-
sen im 19. Jahrhundert, folgte analy-

tisch klar und mit der Regelmäßigkeit
eines Uhrwerks. Doch als Höhepunkt
des Abends hatte sich die Beethoven-
Spezialistin, die für ihr Projekt der
Einspielung aller 32 Sonaten gefeiert
wird, die späte Klaviersonate As-Dur
aufgehoben.

Mit dem ausdrucksvollem Gesang
des ersten Satzes eröffnete das ernste
Spätwerk, dass im zehn Mal ange-
schlagenen G-Dur Akkord in wei-
chem Vollklang gipfelte.

Den Applaus aus
tausend Händen
bedachte Mari Ko-
dama nach einem
Riesenprogramm
noch freundlich mit
zwei Zugaben.

Bild: apz

Mit dem Deutschen Kabarettpreis
wurde in Nürnberg Wilfried
Schmickler ausgezeichnet. Bild: dpa

Kabarettpreis für Schmickler
Gnadenlose und rücksichtslose Wahrheiten: Lob von Nürnberger Jury

Nürnberg. (dpa) Wilfried Schmickler
hat sich für diesen Abend mächtig in
Schale geworfen. Im schwarzen An-
zug steht der Kölner Satiriker auf der
Bühne des Nürnberger Burgtheaters
und nimmt den Deutschen Kabarett-
preis entgegen. „Ich habe mich sogar
extra rasiert. Bärte haben ja zurzeit
keine Chance auf dem Arbeits-
markt“, beginnt er und hat damit den
Saal sofort auf seiner Seite.

Ohne Verschnaufpause lässt der
Rheinländer Witze über den Papst
fallen, vergleicht die Politik der gro-
ßen Koalition mit einem „Kuh-Han-
del“ und lobt Angela Merkel als „bes-
te Kanzlerin, die je regiert hat“.

Nach Meinung der Jury spricht der
Allround-Kabarettist „gnadenlos und
ohne Rücksichtnahme unbequeme
gesellschaftliche Wahrheiten an und
aus“. Seine mehrdeutigen Formulie-
rungen gingen an die Schmerzgrenze
und sogar darüber hinaus. Dies

machte den 53-jährigen Satiriker
zum Gewinner des am Samstag-
abend zum 17. Mal verliehenen
Deutschen Kabarettpreises. Vorjah-
res-Preisträger Heinrich Pachl, der
die mit 3000 Euro dotierte Auszeich-
nung übergab, bezeichnete Schmick-
ler als „herausragende Erscheinung
in der deutschen Kabarettland-
schaft“. Der Allroundkünstler wurde
unter anderem durch seine Rolle als
„Rausschmeißer“ in den „Mitter-
nachtsspitzen“ des WDR bekannt.

Improvisationslust
Den Programmpreis im Wert von
2000 Euro erhielten die Münchner
Solisten Michael Altinger und Ale-
xander Liegl. Das Duo überzeugte die
Jury mit seiner „Improvisationslust“
und den „sprachlichen und schau-
spielerischen Humor-Höhepunkten“
in der gespielten Zweier-Lesung „To-
te zählen keine Schafe“. In einem

kurzen Ausschnitt lassen die beiden
das Publikum unter anderem an den
bizarren Alltagsproblemen eines
Schafhirtens und eines Kriminalin-
spektors teilhaben. Altinger und Liegl
gelten als feste Größen in der bayeri-
schen Kabarettszene und bezeichne-
ten sich während ihres Auftrittes
selbst als die „Eisbärenbabys des Ka-
baretts“.

Eine ganz eigene Kunstform bietet
laut Moderator Pachl der Träger des
Sonderpreises (1000 Euro), der Kla-
vier-Kabarett-Virtuose Marco
Tschirpke. Mit seinen originellen
Songminiaturen, den „Lapsuslie-
dern“, bringe er auch die klassischen
Zuschauer auf seine Seite.

Was das Publikum mit tosendem
Beifall belohnte, präsentiert sich laut
Jury als „hintersinniges und viel-
schichtiges Gesamtkunstwerk mit
Langzeitwirkung erst auf dem Nach-
hauseweg vollständig“.

Spaß mit „Nobbi“ und Papa Haydn
Norbert Blüm und die Dresdner Kapellsolisten sorgen im Audimax für tierisches Vergnügen

Von Andrea Prölss

Regensburg. Nobbi tanzt. Bedächtig,
behäbig, elefantös. Vom Kontrabas-
sisten der Dresdner Kapellsolisten
musikalisch wunderbar in Szene ge-
setzt. Der Elefant ist gewichtiger Pro-
tagonist in Camille Saint-Saens „Kar-
neval der Tiere“.

Einen Namen hat er jedoch erst vor
kurzem erhalten. Kein Geringerer als
Norbert Blüm sieht in ihm sein alter
ego, das beharrlich und unbeirrbar
über die Politbühne walzt.

Dass Norbert Blüm, ehemaliger
Bundesminister für Arbeit und Sozia-
les, gerne mal das Rednerpult gegen
die Bütt tauschte, ist hinlänglich be-
kannt. Und schon während seiner
Amtszeit hat der prominente Träger
des „Ordens wider den tierischen
Ernst“ die damalige Bonner Politsze-
ne in Saint-Saens“ „Karneval der Tie-
re“ glossiert.

Eine auf den neuesten Stand ge-
brachte Fassung dieses kurzweiligen

Vergnügens bekam das Regensburger
Odeon-Publikum zu hören. Voraus-
gesetzt man hatte Glück bei der
Platzwahl. Pech für das Publikum auf
den – wenngleich auch nur spärlich
besetzten – seitlichen Rängen, das
unter ungünstigen akustischen Be-
dingungen litt, während sich das Par-
kett herrlich amüsierte über Norbert
Blüms mit politischen Seitenhieben
angereichte Zwischentexte.

„Nobbi“ der Elefant
Zieht Saint-Saens musikalisch seine
zeitgenössischen Komponisten- und
Musikerkollegen durch den Kakao –
die Schildkröten tanzen einen gro-
tesk verlangsamten „Can Can“, „Nob-
bi“, der Elefant, tapst plump und
schwerfällig durch Berlioz“ „Sylphen-
Tanz“ und die Pianisten werden zu
gut dressierten, aber geistlosen Ton-
leiterarbeitern degradiert – so steht
ihm Norbert Blüm in Punkto Satire in
nichts nach.

Seine Zwischentexte erzählen von
Oskar, dem Zwergwal und dessen

mickrigen „Wasserfontainen“, dem
Durcheinander von Rotkehlchen und
Schwarzamseln im „Koalitions-Vo-
gelhaus“ oder vom traurigen Zustand
der Staatsfinanzen dem stante pede
Saint-Saens“ Kuckucksrufe („Der Ku-
ckuck im tiefen Wald“) folgten.

Für die gelungene musikalische
Umsetzung sorgten die Dresdner Ka-
pellsolisten unter der Leitung von
Helmut Branny, die den heiteren
Abend mit unerwartet ernsten Tönen
eröffneten. Mit Haydns französisch
inspirierter Sinfonie Nr. 83 g-moll,
die wegen ihrer Vorschlagsfiguren im
Hauptsatz den Beinamen „La Poule“
(„Das Huhn“) trägt, und der Sinfonie
g-moll op.6/6 vom jüngsten Bach
Sohn Johann Christian Bach. Zwei
selten zu hörende Rokoko-Kleinode
im tragischen Tonfall als Vorboten
der anbrechenden Sturm-und-Drang
Epoche.

Ebenfalls in Moll, Bachs Konzert
für zwei Klaviere BWV 1060 (c-moll).
Wohl eher eine Verlegenheitslösung,
da schon mal zwei Flügel auf der

Bühne standen. Farblos und uninspi-
riert agierten hier Orchester und So-
listen.

Einen wesentlich besseren Ein-
druck hinterließen die Pianisten Ul-
rich Meining und Damian Zydek
beim „Karneval“, wo sie mit Witz, Pep
und dem nötigen Schuss Selbstironie
nicht nur „gut dressiert“ die Tonleiter
hinauf und hinunter sausten, son-
dern im harmonischen Miteinander
mit den hellwachen Dresdner Kapell-
solisten den pittoresken Sätzen bis
hin zum großen „Finale“ Esprit und
Kolorit verliehen.

Abschied mit Haydn
Als Dank für den lang anhaltenden
Applaus gab es den Finalsatz aus
Haydns berühmter Abschiedssinfo-
nie, in dessen Verlauf alle Agierenden
nach und nach von der Bühne ver-
schwanden. Spaß von Papa Haydn,
der bis heute seine Wirkung beim Pu-
blikum nicht verfehlt. Passende Zu-
gabe für einen unterhaltsamen
Abend.
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Klatovy/Klenová. (apl) Seit 2006
gehört die Galerie Klatovy/Kleno-
vá der Kulturkooperative Ober-
pfalz („KoOpf“) an. Sie ist als
tschechischer Partner im Ober-
pfälzer Kunst- und Kulturnetz-
werk integriert und konzentriert
sich in ihrer Ausstellungstätigkeit
ebenso wie die vierzehn Ober-
pfälzer „KoOpf“-Mitglieder auf
das Gebiet der zeitgenössischen
Kunst. Die Galerie Klatovy/Kle-
nová verteilt sich dabei auf zwei,
nicht weit voneinander entfernte
Institutionen im grenznahen
tschechischen Bezirk Pilsen.

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

Die mittelalterliche Burgruine,
auf deren Areal ein Skulpturen-
park entsteht, das denkmalge-
schützte Schloss aus dem 19.
Jahrhundert mit repräsentativen
Ausstellungsräumen sowie den
gründerzeitlichen Gebäudekom-
plex „Villa Paula“, der seit seiner
Renovierung im Jahr 2005 dem
internationalen Künstleraus-
tausch dient.

Somit gehört die vom Bezirk
Pilsen getragene Galerie Kaltovy/
Klenová mit zu den größten
Kunstmuseen in der tsche-
chischen Republik. Unter der Lei-
tung von Marcel Fiser arbeitet sie
derzeit eng mit dem
„KoOpf“-Mitglied Oberpfälzer
Künstlerhaus in Schwandorf zu-
sammen. Gemeinsam veranstal-
tet man regelmäßigen Künstler-
austausch und das grenzüber-
greifende Ausstellungsprojekt
„X+X“.

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

Burganlage Klenová.

Beim KoOpf“-Projekt „Stand-
punkte-Landeplätze“ baut die
Nürnberger Kunststudentin An-
drea Hofbeck in Klatovy eine
Variante ihrer begehbaren Wür-
felhäuser. Alois Öllinger instal-
liert am Turm des Schlosshofes
sein Multiple „Landeplätze des
Geistes“. Bilder: apl (2)

16 · Nummer 11 Kultur Montag, 14. Januar 2008

Poetischer Zyklus im Zen-Garten
Pianistin Mari Kodama fasziniert 500 Besucher beim ersten Förderkreiskonzert des Jahres in Weiden

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Weiden. Der Besucheransturm war
enorm: die international angesehene
Konzertpianistin Mari Kodama, Ehe-
frau des Stardirigenten Kent Nagano,
zog zum dritten Meisterkonzert der
47. Saison des Förderkreises für Kam-
mermusik 500 Besucher in die Max-
Reger-Halle, so dass sogar die Galerie
geöffnet werden musste.

Die zierliche Pianistin stemmte ein
asiatisches und europäisches Riesen-
programm vom Barock bis zur Mo-
derne und erhielt dafür rauschenden
Applaus, der nicht nachlassen wollte.
Mit zwei Zugaben, einer Polka von
Smetana und einem Sonatensatz von
Beethoven, bedankte sich die Künst-
lerin beim Weidener Publikum.

Japanischer Zeitgenosse
Geschickt verband die Pianistin die
ersten drei Werke des Abends zu ei-
nem poetischen Zyklus: eingebettet
zwischen einem Früh- und einem
Spätwerk des japanischen Zeitgenos-
sen Toru Takemitsu, „Litany Nr. 1“
und „Rain Tree Sketch Nr. 2“ , die mit
viel Pedal und freien Klanggemälden
den Frieden eines Zen Gartens über-
mittelten, wurde Chopins F-Dur Bal-
lade wie eine Kostbarkeit präsentiert.

Das Gedicht „Switezianka“ (von
Adam Mickiewicz) über die Mäd-
chen, die sich „siciliano“ in schwan-
kende Wasserlilien verwandeln, um
der Brutalität der sich (per Tritt ins
rechte Pedal) „presto con fuoco“ nä-
hernden russischen Horden aus
Moskau zu entgehen, wurde von Ma-
ri Kodama kontrastreich gegeben: ly-
risch die femininen Passagen, – ton-

dicht, turbulent und in wahnwitzig
rasendem Tempo der maskuline Part.
Kodamas überragende Fähigkeit in
absoluter Makellosigkeit kraftvoll „so
rasch wie möglich“ zu spielen, war
anschließend auch beim ersten Satz
von Robert Schumanns g-moll Sona-
te gefragt. Hier rollten die Bässe dra-
matisch, gefiel der fanfarenartige
Part in den Höhen. Das farbenreiche
pianissimo Mari Kodamas gefiel im
getragenen zweiten Satz, dem ein ex-
trem frisches Scherzo und ein uner-

müdliches Rondo folgte. Die Pianis-
tin erstaunte mit ihrer großen Stärke
bei plötzlichen Stimmungs- und
Tempiwechseln, die sie nicht nur
körperlich, sondern auch mit viel
Seelenkraft glänzend bewältigte.

Wie ein Uhrwerk
Johann Sebastian Bachs häufig ge-
spielte Chromatische Fantasie und
Fuge, der Schmuck der Klaviervirtuo-
sen im 19. Jahrhundert, folgte analy-

tisch klar und mit der Regelmäßigkeit
eines Uhrwerks. Doch als Höhepunkt
des Abends hatte sich die Beethoven-
Spezialistin, die für ihr Projekt der
Einspielung aller 32 Sonaten gefeiert
wird, die späte Klaviersonate As-Dur
aufgehoben.

Mit dem ausdrucksvollem Gesang
des ersten Satzes eröffnete das ernste
Spätwerk, dass im zehn Mal ange-
schlagenen G-Dur Akkord in wei-
chem Vollklang gipfelte.

Den Applaus aus
tausend Händen
bedachte Mari Ko-
dama nach einem
Riesenprogramm
noch freundlich mit
zwei Zugaben.

Bild: apz

Mit dem Deutschen Kabarettpreis
wurde in Nürnberg Wilfried
Schmickler ausgezeichnet. Bild: dpa

Kabarettpreis für Schmickler
Gnadenlose und rücksichtslose Wahrheiten: Lob von Nürnberger Jury

Nürnberg. (dpa) Wilfried Schmickler
hat sich für diesen Abend mächtig in
Schale geworfen. Im schwarzen An-
zug steht der Kölner Satiriker auf der
Bühne des Nürnberger Burgtheaters
und nimmt den Deutschen Kabarett-
preis entgegen. „Ich habe mich sogar
extra rasiert. Bärte haben ja zurzeit
keine Chance auf dem Arbeits-
markt“, beginnt er und hat damit den
Saal sofort auf seiner Seite.

Ohne Verschnaufpause lässt der
Rheinländer Witze über den Papst
fallen, vergleicht die Politik der gro-
ßen Koalition mit einem „Kuh-Han-
del“ und lobt Angela Merkel als „bes-
te Kanzlerin, die je regiert hat“.

Nach Meinung der Jury spricht der
Allround-Kabarettist „gnadenlos und
ohne Rücksichtnahme unbequeme
gesellschaftliche Wahrheiten an und
aus“. Seine mehrdeutigen Formulie-
rungen gingen an die Schmerzgrenze
und sogar darüber hinaus. Dies

machte den 53-jährigen Satiriker
zum Gewinner des am Samstag-
abend zum 17. Mal verliehenen
Deutschen Kabarettpreises. Vorjah-
res-Preisträger Heinrich Pachl, der
die mit 3000 Euro dotierte Auszeich-
nung übergab, bezeichnete Schmick-
ler als „herausragende Erscheinung
in der deutschen Kabarettland-
schaft“. Der Allroundkünstler wurde
unter anderem durch seine Rolle als
„Rausschmeißer“ in den „Mitter-
nachtsspitzen“ des WDR bekannt.

Improvisationslust
Den Programmpreis im Wert von
2000 Euro erhielten die Münchner
Solisten Michael Altinger und Ale-
xander Liegl. Das Duo überzeugte die
Jury mit seiner „Improvisationslust“
und den „sprachlichen und schau-
spielerischen Humor-Höhepunkten“
in der gespielten Zweier-Lesung „To-
te zählen keine Schafe“. In einem

kurzen Ausschnitt lassen die beiden
das Publikum unter anderem an den
bizarren Alltagsproblemen eines
Schafhirtens und eines Kriminalin-
spektors teilhaben. Altinger und Liegl
gelten als feste Größen in der bayeri-
schen Kabarettszene und bezeichne-
ten sich während ihres Auftrittes
selbst als die „Eisbärenbabys des Ka-
baretts“.

Eine ganz eigene Kunstform bietet
laut Moderator Pachl der Träger des
Sonderpreises (1000 Euro), der Kla-
vier-Kabarett-Virtuose Marco
Tschirpke. Mit seinen originellen
Songminiaturen, den „Lapsuslie-
dern“, bringe er auch die klassischen
Zuschauer auf seine Seite.

Was das Publikum mit tosendem
Beifall belohnte, präsentiert sich laut
Jury als „hintersinniges und viel-
schichtiges Gesamtkunstwerk mit
Langzeitwirkung erst auf dem Nach-
hauseweg vollständig“.

Spaß mit „Nobbi“ und Papa Haydn
Norbert Blüm und die Dresdner Kapellsolisten sorgen im Audimax für tierisches Vergnügen

Von Andrea Prölss

Regensburg. Nobbi tanzt. Bedächtig,
behäbig, elefantös. Vom Kontrabas-
sisten der Dresdner Kapellsolisten
musikalisch wunderbar in Szene ge-
setzt. Der Elefant ist gewichtiger Pro-
tagonist in Camille Saint-Saens „Kar-
neval der Tiere“.

Einen Namen hat er jedoch erst vor
kurzem erhalten. Kein Geringerer als
Norbert Blüm sieht in ihm sein alter
ego, das beharrlich und unbeirrbar
über die Politbühne walzt.

Dass Norbert Blüm, ehemaliger
Bundesminister für Arbeit und Sozia-
les, gerne mal das Rednerpult gegen
die Bütt tauschte, ist hinlänglich be-
kannt. Und schon während seiner
Amtszeit hat der prominente Träger
des „Ordens wider den tierischen
Ernst“ die damalige Bonner Politsze-
ne in Saint-Saens“ „Karneval der Tie-
re“ glossiert.

Eine auf den neuesten Stand ge-
brachte Fassung dieses kurzweiligen

Vergnügens bekam das Regensburger
Odeon-Publikum zu hören. Voraus-
gesetzt man hatte Glück bei der
Platzwahl. Pech für das Publikum auf
den – wenngleich auch nur spärlich
besetzten – seitlichen Rängen, das
unter ungünstigen akustischen Be-
dingungen litt, während sich das Par-
kett herrlich amüsierte über Norbert
Blüms mit politischen Seitenhieben
angereichte Zwischentexte.

„Nobbi“ der Elefant
Zieht Saint-Saens musikalisch seine
zeitgenössischen Komponisten- und
Musikerkollegen durch den Kakao –
die Schildkröten tanzen einen gro-
tesk verlangsamten „Can Can“, „Nob-
bi“, der Elefant, tapst plump und
schwerfällig durch Berlioz“ „Sylphen-
Tanz“ und die Pianisten werden zu
gut dressierten, aber geistlosen Ton-
leiterarbeitern degradiert – so steht
ihm Norbert Blüm in Punkto Satire in
nichts nach.

Seine Zwischentexte erzählen von
Oskar, dem Zwergwal und dessen

mickrigen „Wasserfontainen“, dem
Durcheinander von Rotkehlchen und
Schwarzamseln im „Koalitions-Vo-
gelhaus“ oder vom traurigen Zustand
der Staatsfinanzen dem stante pede
Saint-Saens“ Kuckucksrufe („Der Ku-
ckuck im tiefen Wald“) folgten.

Für die gelungene musikalische
Umsetzung sorgten die Dresdner Ka-
pellsolisten unter der Leitung von
Helmut Branny, die den heiteren
Abend mit unerwartet ernsten Tönen
eröffneten. Mit Haydns französisch
inspirierter Sinfonie Nr. 83 g-moll,
die wegen ihrer Vorschlagsfiguren im
Hauptsatz den Beinamen „La Poule“
(„Das Huhn“) trägt, und der Sinfonie
g-moll op.6/6 vom jüngsten Bach
Sohn Johann Christian Bach. Zwei
selten zu hörende Rokoko-Kleinode
im tragischen Tonfall als Vorboten
der anbrechenden Sturm-und-Drang
Epoche.

Ebenfalls in Moll, Bachs Konzert
für zwei Klaviere BWV 1060 (c-moll).
Wohl eher eine Verlegenheitslösung,
da schon mal zwei Flügel auf der

Bühne standen. Farblos und uninspi-
riert agierten hier Orchester und So-
listen.

Einen wesentlich besseren Ein-
druck hinterließen die Pianisten Ul-
rich Meining und Damian Zydek
beim „Karneval“, wo sie mit Witz, Pep
und dem nötigen Schuss Selbstironie
nicht nur „gut dressiert“ die Tonleiter
hinauf und hinunter sausten, son-
dern im harmonischen Miteinander
mit den hellwachen Dresdner Kapell-
solisten den pittoresken Sätzen bis
hin zum großen „Finale“ Esprit und
Kolorit verliehen.

Abschied mit Haydn
Als Dank für den lang anhaltenden
Applaus gab es den Finalsatz aus
Haydns berühmter Abschiedssinfo-
nie, in dessen Verlauf alle Agierenden
nach und nach von der Bühne ver-
schwanden. Spaß von Papa Haydn,
der bis heute seine Wirkung beim Pu-
blikum nicht verfehlt. Passende Zu-
gabe für einen unterhaltsamen
Abend.
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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 Foto-
Galerie. Unter historischen Ge-
wölbedecken aus dem 12. Jahr-
hundert zeigt man Modernes und
Experimentelles aus dem Bereich
internationaler, zeitgenössischer
Fotokunst. Ein weiterer themati-
scher Schwerpunkt ist die tsche-
chische Dokumentarfotografie.
Gründer und Leiter dieser über
die Landesgrenzen hinaus be-
kannten Einrichtung ist der Foto-
graf Zbynek Illek.

Sein Engagement beschränkt
sich dabei nicht nur auf den Gale-
riebetrieb, der seit 1985 mit mo-
natlich wechselnden Ausstellun-
gen großes Renommee erworben

hat. In besonderer Weise und in
programmatischer Übereinstim-
mung mit den „KoOpf“-Leitge-
danken bemüht sich Illek auch
um den kreativen Austausch zwi-
schen tschechischen und deut-
schen Künstlern.

Mit zahlreichen grenzüber-
schreitenden Projekten, ob regel-
mäßigen Arbeits- und Begeg-
nungswochen oder dem seit zehn
Jahren statt findenden interna-
tionalen Fotografie-Workshop,
baut der passionierte Fotograf
und tschechische „KoOpf“-Part-
ner Brücken zwischen Ost und
West. Folgerichtig wurde Zbynek
Illek vor kurzem mit dem vom
Centrum Bavaria Bohemia
(Schönsee) ausgelobten Preis
„Brückenbauer 2007“ geehrt.

Mit diesem Artikel endet die
Serie „Siebzehn Standpunkte“
über das „KoOpf“-Projekt „Stand-
punkte-Landeplätze 2008“. Die-
ses Gemeinschaftsprojekt von
Oberpfälzer Kultureinrichtungen
und Partnern in Niederbayern
und Tschechien nimmt im Früh-
jahr am überregionalen Wettbe-
werb „Kulturräume Bayern 2008“
teil. Dazu erscheint auch ein Ka-
talog

Weitere Informationen im Internet:
www.standpunkte-landeplaetze.de
www.galerie4.cz

Die Galerie G4 in Eger.

Beim „KoOpf“-Projekt „Stand-
punkte-Landeplätze 07/08“ er-
richtet die Nürnberger Kunst-
studentin Anna Handick in
Cheb zwei in Ruf- und Sicht-
weite gegenüber liegende
Hochsitze. Die Kommunikation
zwischen den beiden Stand-
punkten erfolgt per Dosentele-
fon oder Feldstecher.

Brillante Umsetzung in Gegenwart
Premiere im „Velodrom“: Ein moderner „Menschenfeind“ schmollt in Regensburg

Von Susanne Wolke

Regensburg. „Der Menschenfeind“
ist kein Kostümfilm. Das steht für
Hans Magnus Enzensberger außer
Frage. In seiner Übersetzung der Mo-
lière-Vorlage zog der Schriftsteller die
nötige Konsequenz: Enzensberger
schrieb den „Menschenfeind“ skru-
pellos um und versetzte das Stück in
die Gegenwart. Recht hat er. Denn
herausgekommen ist endlich einmal
ein Klassiker, der nicht so verstaubt
daher kommt. Und schließlich ist
Molières feinsinnige Charakterisie-
rung menschlicher Schwächen wie
Klatsch, Intrige, Snobismus und
Missgunst zeitlos und heute genauso
gültig wie zur Entstehungszeit des
Originaltextes vor gut 340 Jahren.

Erfrischende Art und Weise
Mit begeistertem Applaus wurde
„Der Menschenfeind“ à la Enzens-
berger denn auch im Velodrom in Re-
gensburg gefeiert. Dort hatte das
Stück am Samstag Premiere. Auf er-
frischende Weise ging die Inszenie-
rung von Rüdiger Burbach ein Stück
weit auf Enzensbergers Spuren.
Denn auch dessen Version – mittler-
weile immerhin mehr als 40 Jahre alt
– wurde einer Aktualisierung unter-
zogen.

In einem Umfeld von partywütiger
Großstadtschickeria, das der höfi-
schen Welt Molières nicht unähnlich
ist, geht es in dem Stück wie selbst-
verständlich um Dinge der Gegen-
wart. Der Möchtegernpoet Oronte
(Martin Hofer) etwa schrieb sein
zweifelhaftes Gedicht „als E-Mail im
Büro“, wie er behauptet – „in fünf
Minuten, einfach so“.

Ein Stück, in dem Phrasen vorkom-
men wie „Ich ließ mich lieber vom Fi-

nanzamt pfänden, als mich an so ei-
nen Frosch zu wenden“, ist generell
schon ein dankbarer Ausgangspunkt
für einen unterhaltsamen Theater-
abend.

In der Regensburger Inszenierung
wurden die Rollen mit den passen-
den Schauspielern besetzt, und fertig
war ein kurzweiliger Abend, im Laufe
dessen sich „der Menschenfeind“ Al-
ceste trotz im Grunde durchaus
geistreicher Ansichten zu einer Witz-
figur entwickelt. Michael Haake
spielt diesen Alceste so, wie ihn Mo-
lière wohl selbst sah: als Prinzipien-
reiter, der in der Wirklichkeit eine ko-
mische Figur abgibt.

Vor allem im Umgang mit seiner
Geliebten, der leider allzu lasterhaf-

ten Célimène, wird Alceste zur be-
mitleidenswerten Gestalt. Nikola
Norgauer, deren Blicke oft mehr sa-
gen als Worte, gibt diese hinterlistige
Intrigantin mit fast schon beängsti-
gender Authentizität.

Witziges Duo
Umringt von ihren Verehrern entwi-
ckelt sich Célimène bald zum eigent-
lichen Mittelpunkt der Handlung.
Ein Lob verdienen an dieser Stelle
Roman Blumenschein als Acaste und
Jochen Paletschek als Clitandre. In
bewährter Form treten die beiden
jungen Schauspieler als witziges Duo
auf – in diesem Fall als hirnlose Lack-
affen, bei deren Kostümierung wohl
ein Griff in die aktuelle H&M-Kollek-
tion getan wurde.

Auch Publikumsliebling Martin
Hofer hat als Oronte wieder die Gele-
genheit, seine komische Seite zu zei-
gen. Geistreich ist Hofers Interpreta-
tion des Textes: Obwohl Oronte den
kritischen Alceste darüber belehrt,
dass Reime in der heutigen Literatur
völlig unmodern seien, leiert gerade
Hofer seine Verse – in diesem Punkt
blieb Enzensberger der traditionellen
Form Molières treu – am offensicht-
lichsten herunter.

Überzeugend sind auch die übri-
gen weiblichen Rollen: Silvia Rhode
als Lästerweib Arsinoé und Silke Hei-
se als Célimènes Cousine Éliante.
Steffen Casimir Roczek (Alcestes
Freund Philinte) allerdings täte gut
daran, seine Mimik und Gestenspra-
che etwas zu erweitern.

Die lasterhafte Cé-
limène (Nikola
Norgauer) treibt den
Prinzipienreiter Al-
ceste (Michael Haa-
ke) zur Verzweiflung:
„Der Menschenfeind“
in der Übersetzung
Hans Magnus En-
zensbergers hatte am
Samstag Premiere im
Regensburger Ve-
lodrom.

Bild: Zitzlsperger

Von Schmalz und Schmäh befreit
Zart-poetischer Liederabend mit den „Strottern“ aus Wien im Nabburger Schmidt-Haus

Von Andrea Prölss

Nabburg. „Mir san Wiener und hab’n
an b’sonderen Charme…“. Der
„b’sondere“ Wiener Charme, von
Fritz Grünbaum besungen, vielfach
beschrieben, oft kopiert. Liab, a bis-
serl bös, a bisserl morbid. Und doch
kommt er an diesem Abend erfri-
schend authentisch von der kleinen
Schmidt-Haus Bühne. Von Schmalz
und Schmäh befreit geben Klemens
Lendl und David Müller dem Wiener
Charme ein neues Gewand. Charme,
der unverkrampft und unaufgesetzt
den Weg mitten ins Herz sucht – und
findet.

Mit Gitarre, Geige und Gesang ent-
führt das österreichische Duo „Die
Strottern“ das Nabburger Schmidt-
Haus Publikum in ein Wien, das
mehr zu bieten hat als den Stephans-
dom und das obligate Glaserl Wein
beim Heurigen. „So bald man ein bis-
serl diese Heurigenlieder und diese
Weinseligkeit verlässt, entdeckt man
wunderschöne zeitlose Lieder“, so
Klemens Lendl in einem Interview.
Und so haben sich die Strottern auf-

gemacht, im Wiener Liedschatz nach
Zeitlosem zu suchen. Denn „Strot-
tern“, das sind Gauner, Landstreicher
oder laut Wiener Mundart-Wörter-
buch „jene, die nach Verwertbarem
suchen“. Und das tun die beiden
Wiener Musiker mit Erfolg. Das Er-

gebnis ist zeitlos verwertbares, von
Klischee befreites Wiener Liedgut.
Mal sentimental, mal tiefgründig,
mal skurril. Ob Altbekanntes aus den
20-er Jahren, „Da san mir ned scharf
drauf in Wien“ vom österreichischen
Kabarettisten und Conférencier Fritz

Grünbaum, oder Neues vom Wiener
Alltagspoeten Peter Ahorner.

Unaufgesetzt, aber mit bezwingen-
der Innigkeit das Geigenspiel von
Klemens Lendl, das schon mal in irr-
witzig gezupfte Soli („Ode an den
Postverkehr“) abdriftet, unterlegt von
David Müllers souverän profunder
Gitarrenbegleitung. Und wenn beide
wunderschön und mit Inbrunst
Lendls Eigenkomposition „Du bist
mei’ Herzstation“ singen, dann wirds
wirklich warm uns Herz.

Wiener Schmäh der besonderen
Art, unaufdringlich, zart, leise und
poetisch, der den Liedern wie auch
dem ganzen Abend seinen Charme
verleiht. Denn Klemens Lendl er-
weist sich nicht nur als guter Musi-
ker, sondern auch als charmanter
Moderator, der sich geschickt in die
Herzen der Zuhörer plaudert. Un-
glaublich liab, a bisserl bös, a bisserl
morbid. Der ganz besondere Wiener
Charme halt, der auch beim Ober-
pfälzer Publikum Wirkung zeigte.
Lang anhaltender, begeisterter Ap-
plaus.

Brachten österreichischen Schmäh in die Oberpfalz: Klemens Lendl (links)
und David Müller alias „Die Strottern“ auf der Nabburger Schmidt-Haus
Bühne. Bild: apl

Auch mit „Kalteis“ überzeugend
Krimi-Preis zum zweiten Mal an Andrea Maria Schenkel – Gast bei Literaturtagen

Regensburg. (dpa) Die Schriftstelle-
rin Andrea Maria Schenkel wird in
diesem Jahr zum zweiten Mal in Fol-
ge mit dem „Deutschen Krimi Preis“
ausgezeichnet. Schenkel erhalte die
Auszeichnung für ihr zweites Buch
„Kalteis“, teilte das Bochumer Krimi
Archiv mit. Bereits 2007 war die
45-jährige Schenkel, die in der Nähe
von Regensburg lebt, für ihr Erst-
lingswerk „Tannöd“ ausgezeichnet
worden. Beide Romane basieren auf
historischen Kriminalfällen.

Der Deutsche Krimi Preis wird in
diesem Jahr zum 24. Mal verliehen.
Er soll Autoren würdigen, die litera-
risch gekonnt und inhaltlich originell
dem Genre der Kriminalliteratur
neue Impulse geben, erläuterte das
Bochumer Krimi Archiv, das die Aus-

zeichnung vergibt. Der Preis ist nicht
dotiert und auch eine öffentliche
Preisverleihung findet nicht statt.

Andrea Maria Schenkel ist am 25.
April Gast bei den 24. Weidener Lite-
raturtagen. Beim Themenabend „Kil-
ler, Cops & kalte Körper – eine
Mord(s)nacht“ liest sie – zusammen
mit Horst Eckert & Stephan Harbort –
um 20 Uhr im „Handels- und Dienst-
leistungszentrum“ (Zur Drehscheibe
5) aus ihren Werken.

Karten gibt es beim NT/AZ-Ticket-
service (Telefon 0961/85550 und
09621/306230) sowie www.oberpfalz-
karten.de

Weitere Informationen im Internet:
www.weidener-literaturtage.de

Erhält zum zweiten Mal den Krimi-
Preis: Die Autorin Andrea Maria
Schenkel. Bild: sv

Ophüls Preise
verliehen

Saarbrücken. (dpa) Verlierer werden
zu Gewinnern: Großer Sieger der 29.
Auflage des Filmfestivals Max Ophüls
Preis in Stuttgart ist der Regisseur
André Erkau. Für seinen Film
„Selbstgespräche“ verlieh die Jury
dem 39-Jährigen im Saarbrücker
Staatstheater den Max Ophüls Preis.
Erkau verfolge in seinem Streifen mit
zärtlicher Ironie gescheiterte Existen-
zen, die sich nicht unterkriegen las-
sen wollen, lobte Jury Mitglied Senta
Berger. Bester Nachwuchsschauspie-
ler ist der 28-Jährige Jörg Pohl, der
für seine Leistung in dem Film
„Nichts geht mehr“ ausgezeichnet
wurde. Zur besten Nachwuchsschau-
spielerin kürte die Jury Alice Dwyer.
Der begehrte Kurzfilmpreis des Festi-
vals ging an die Regisseurin Frauke
Thielecke.
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G4. Mit ihren 170 Quadratmetern
Ausstellungsfläche ist sie nicht
nur die größte, sondern auch die
bekannteste tschechische Foto-
Galerie. Unter historischen Ge-
wölbedecken aus dem 12. Jahr-
hundert zeigt man Modernes und
Experimentelles aus dem Bereich
internationaler, zeitgenössischer
Fotokunst. Ein weiterer themati-
scher Schwerpunkt ist die tsche-
chische Dokumentarfotografie.
Gründer und Leiter dieser über
die Landesgrenzen hinaus be-
kannten Einrichtung ist der Foto-
graf Zbynek Illek.

Sein Engagement beschränkt
sich dabei nicht nur auf den Gale-
riebetrieb, der seit 1985 mit mo-
natlich wechselnden Ausstellun-
gen großes Renommee erworben

hat. In besonderer Weise und in
programmatischer Übereinstim-
mung mit den „KoOpf“-Leitge-
danken bemüht sich Illek auch
um den kreativen Austausch zwi-
schen tschechischen und deut-
schen Künstlern.

Mit zahlreichen grenzüber-
schreitenden Projekten, ob regel-
mäßigen Arbeits- und Begeg-
nungswochen oder dem seit zehn
Jahren statt findenden interna-
tionalen Fotografie-Workshop,
baut der passionierte Fotograf
und tschechische „KoOpf“-Part-
ner Brücken zwischen Ost und
West. Folgerichtig wurde Zbynek
Illek vor kurzem mit dem vom
Centrum Bavaria Bohemia
(Schönsee) ausgelobten Preis
„Brückenbauer 2007“ geehrt.

Mit diesem Artikel endet die
Serie „Siebzehn Standpunkte“
über das „KoOpf“-Projekt „Stand-
punkte-Landeplätze 2008“. Die-
ses Gemeinschaftsprojekt von
Oberpfälzer Kultureinrichtungen
und Partnern in Niederbayern
und Tschechien nimmt im Früh-
jahr am überregionalen Wettbe-
werb „Kulturräume Bayern 2008“
teil. Dazu erscheint auch ein Ka-
talog

Weitere Informationen im Internet:
www.standpunkte-landeplaetze.de
www.galerie4.cz
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Beim „KoOpf“-Projekt „Stand-
punkte-Landeplätze 07/08“ er-
richtet die Nürnberger Kunst-
studentin Anna Handick in
Cheb zwei in Ruf- und Sicht-
weite gegenüber liegende
Hochsitze. Die Kommunikation
zwischen den beiden Stand-
punkten erfolgt per Dosentele-
fon oder Feldstecher.

Brillante Umsetzung in Gegenwart
Premiere im „Velodrom“: Ein moderner „Menschenfeind“ schmollt in Regensburg

Von Susanne Wolke

Regensburg. „Der Menschenfeind“
ist kein Kostümfilm. Das steht für
Hans Magnus Enzensberger außer
Frage. In seiner Übersetzung der Mo-
lière-Vorlage zog der Schriftsteller die
nötige Konsequenz: Enzensberger
schrieb den „Menschenfeind“ skru-
pellos um und versetzte das Stück in
die Gegenwart. Recht hat er. Denn
herausgekommen ist endlich einmal
ein Klassiker, der nicht so verstaubt
daher kommt. Und schließlich ist
Molières feinsinnige Charakterisie-
rung menschlicher Schwächen wie
Klatsch, Intrige, Snobismus und
Missgunst zeitlos und heute genauso
gültig wie zur Entstehungszeit des
Originaltextes vor gut 340 Jahren.

Erfrischende Art und Weise
Mit begeistertem Applaus wurde
„Der Menschenfeind“ à la Enzens-
berger denn auch im Velodrom in Re-
gensburg gefeiert. Dort hatte das
Stück am Samstag Premiere. Auf er-
frischende Weise ging die Inszenie-
rung von Rüdiger Burbach ein Stück
weit auf Enzensbergers Spuren.
Denn auch dessen Version – mittler-
weile immerhin mehr als 40 Jahre alt
– wurde einer Aktualisierung unter-
zogen.

In einem Umfeld von partywütiger
Großstadtschickeria, das der höfi-
schen Welt Molières nicht unähnlich
ist, geht es in dem Stück wie selbst-
verständlich um Dinge der Gegen-
wart. Der Möchtegernpoet Oronte
(Martin Hofer) etwa schrieb sein
zweifelhaftes Gedicht „als E-Mail im
Büro“, wie er behauptet – „in fünf
Minuten, einfach so“.

Ein Stück, in dem Phrasen vorkom-
men wie „Ich ließ mich lieber vom Fi-

nanzamt pfänden, als mich an so ei-
nen Frosch zu wenden“, ist generell
schon ein dankbarer Ausgangspunkt
für einen unterhaltsamen Theater-
abend.

In der Regensburger Inszenierung
wurden die Rollen mit den passen-
den Schauspielern besetzt, und fertig
war ein kurzweiliger Abend, im Laufe
dessen sich „der Menschenfeind“ Al-
ceste trotz im Grunde durchaus
geistreicher Ansichten zu einer Witz-
figur entwickelt. Michael Haake
spielt diesen Alceste so, wie ihn Mo-
lière wohl selbst sah: als Prinzipien-
reiter, der in der Wirklichkeit eine ko-
mische Figur abgibt.

Vor allem im Umgang mit seiner
Geliebten, der leider allzu lasterhaf-

ten Célimène, wird Alceste zur be-
mitleidenswerten Gestalt. Nikola
Norgauer, deren Blicke oft mehr sa-
gen als Worte, gibt diese hinterlistige
Intrigantin mit fast schon beängsti-
gender Authentizität.

Witziges Duo
Umringt von ihren Verehrern entwi-
ckelt sich Célimène bald zum eigent-
lichen Mittelpunkt der Handlung.
Ein Lob verdienen an dieser Stelle
Roman Blumenschein als Acaste und
Jochen Paletschek als Clitandre. In
bewährter Form treten die beiden
jungen Schauspieler als witziges Duo
auf – in diesem Fall als hirnlose Lack-
affen, bei deren Kostümierung wohl
ein Griff in die aktuelle H&M-Kollek-
tion getan wurde.

Auch Publikumsliebling Martin
Hofer hat als Oronte wieder die Gele-
genheit, seine komische Seite zu zei-
gen. Geistreich ist Hofers Interpreta-
tion des Textes: Obwohl Oronte den
kritischen Alceste darüber belehrt,
dass Reime in der heutigen Literatur
völlig unmodern seien, leiert gerade
Hofer seine Verse – in diesem Punkt
blieb Enzensberger der traditionellen
Form Molières treu – am offensicht-
lichsten herunter.

Überzeugend sind auch die übri-
gen weiblichen Rollen: Silvia Rhode
als Lästerweib Arsinoé und Silke Hei-
se als Célimènes Cousine Éliante.
Steffen Casimir Roczek (Alcestes
Freund Philinte) allerdings täte gut
daran, seine Mimik und Gestenspra-
che etwas zu erweitern.

Die lasterhafte Cé-
limène (Nikola
Norgauer) treibt den
Prinzipienreiter Al-
ceste (Michael Haa-
ke) zur Verzweiflung:
„Der Menschenfeind“
in der Übersetzung
Hans Magnus En-
zensbergers hatte am
Samstag Premiere im
Regensburger Ve-
lodrom.

Bild: Zitzlsperger

Von Schmalz und Schmäh befreit
Zart-poetischer Liederabend mit den „Strottern“ aus Wien im Nabburger Schmidt-Haus

Von Andrea Prölss

Nabburg. „Mir san Wiener und hab’n
an b’sonderen Charme…“. Der
„b’sondere“ Wiener Charme, von
Fritz Grünbaum besungen, vielfach
beschrieben, oft kopiert. Liab, a bis-
serl bös, a bisserl morbid. Und doch
kommt er an diesem Abend erfri-
schend authentisch von der kleinen
Schmidt-Haus Bühne. Von Schmalz
und Schmäh befreit geben Klemens
Lendl und David Müller dem Wiener
Charme ein neues Gewand. Charme,
der unverkrampft und unaufgesetzt
den Weg mitten ins Herz sucht – und
findet.

Mit Gitarre, Geige und Gesang ent-
führt das österreichische Duo „Die
Strottern“ das Nabburger Schmidt-
Haus Publikum in ein Wien, das
mehr zu bieten hat als den Stephans-
dom und das obligate Glaserl Wein
beim Heurigen. „So bald man ein bis-
serl diese Heurigenlieder und diese
Weinseligkeit verlässt, entdeckt man
wunderschöne zeitlose Lieder“, so
Klemens Lendl in einem Interview.
Und so haben sich die Strottern auf-

gemacht, im Wiener Liedschatz nach
Zeitlosem zu suchen. Denn „Strot-
tern“, das sind Gauner, Landstreicher
oder laut Wiener Mundart-Wörter-
buch „jene, die nach Verwertbarem
suchen“. Und das tun die beiden
Wiener Musiker mit Erfolg. Das Er-

gebnis ist zeitlos verwertbares, von
Klischee befreites Wiener Liedgut.
Mal sentimental, mal tiefgründig,
mal skurril. Ob Altbekanntes aus den
20-er Jahren, „Da san mir ned scharf
drauf in Wien“ vom österreichischen
Kabarettisten und Conférencier Fritz

Grünbaum, oder Neues vom Wiener
Alltagspoeten Peter Ahorner.

Unaufgesetzt, aber mit bezwingen-
der Innigkeit das Geigenspiel von
Klemens Lendl, das schon mal in irr-
witzig gezupfte Soli („Ode an den
Postverkehr“) abdriftet, unterlegt von
David Müllers souverän profunder
Gitarrenbegleitung. Und wenn beide
wunderschön und mit Inbrunst
Lendls Eigenkomposition „Du bist
mei’ Herzstation“ singen, dann wirds
wirklich warm uns Herz.

Wiener Schmäh der besonderen
Art, unaufdringlich, zart, leise und
poetisch, der den Liedern wie auch
dem ganzen Abend seinen Charme
verleiht. Denn Klemens Lendl er-
weist sich nicht nur als guter Musi-
ker, sondern auch als charmanter
Moderator, der sich geschickt in die
Herzen der Zuhörer plaudert. Un-
glaublich liab, a bisserl bös, a bisserl
morbid. Der ganz besondere Wiener
Charme halt, der auch beim Ober-
pfälzer Publikum Wirkung zeigte.
Lang anhaltender, begeisterter Ap-
plaus.

Brachten österreichischen Schmäh in die Oberpfalz: Klemens Lendl (links)
und David Müller alias „Die Strottern“ auf der Nabburger Schmidt-Haus
Bühne. Bild: apl

Auch mit „Kalteis“ überzeugend
Krimi-Preis zum zweiten Mal an Andrea Maria Schenkel – Gast bei Literaturtagen

Regensburg. (dpa) Die Schriftstelle-
rin Andrea Maria Schenkel wird in
diesem Jahr zum zweiten Mal in Fol-
ge mit dem „Deutschen Krimi Preis“
ausgezeichnet. Schenkel erhalte die
Auszeichnung für ihr zweites Buch
„Kalteis“, teilte das Bochumer Krimi
Archiv mit. Bereits 2007 war die
45-jährige Schenkel, die in der Nähe
von Regensburg lebt, für ihr Erst-
lingswerk „Tannöd“ ausgezeichnet
worden. Beide Romane basieren auf
historischen Kriminalfällen.

Der Deutsche Krimi Preis wird in
diesem Jahr zum 24. Mal verliehen.
Er soll Autoren würdigen, die litera-
risch gekonnt und inhaltlich originell
dem Genre der Kriminalliteratur
neue Impulse geben, erläuterte das
Bochumer Krimi Archiv, das die Aus-

zeichnung vergibt. Der Preis ist nicht
dotiert und auch eine öffentliche
Preisverleihung findet nicht statt.

Andrea Maria Schenkel ist am 25.
April Gast bei den 24. Weidener Lite-
raturtagen. Beim Themenabend „Kil-
ler, Cops & kalte Körper – eine
Mord(s)nacht“ liest sie – zusammen
mit Horst Eckert & Stephan Harbort –
um 20 Uhr im „Handels- und Dienst-
leistungszentrum“ (Zur Drehscheibe
5) aus ihren Werken.

Karten gibt es beim NT/AZ-Ticket-
service (Telefon 0961/85550 und
09621/306230) sowie www.oberpfalz-
karten.de

Weitere Informationen im Internet:
www.weidener-literaturtage.de

Erhält zum zweiten Mal den Krimi-
Preis: Die Autorin Andrea Maria
Schenkel. Bild: sv

Ophüls Preise
verliehen

Saarbrücken. (dpa) Verlierer werden
zu Gewinnern: Großer Sieger der 29.
Auflage des Filmfestivals Max Ophüls
Preis in Stuttgart ist der Regisseur
André Erkau. Für seinen Film
„Selbstgespräche“ verlieh die Jury
dem 39-Jährigen im Saarbrücker
Staatstheater den Max Ophüls Preis.
Erkau verfolge in seinem Streifen mit
zärtlicher Ironie gescheiterte Existen-
zen, die sich nicht unterkriegen las-
sen wollen, lobte Jury Mitglied Senta
Berger. Bester Nachwuchsschauspie-
ler ist der 28-Jährige Jörg Pohl, der
für seine Leistung in dem Film
„Nichts geht mehr“ ausgezeichnet
wurde. Zur besten Nachwuchsschau-
spielerin kürte die Jury Alice Dwyer.
Der begehrte Kurzfilmpreis des Festi-
vals ging an die Regisseurin Frauke
Thielecke.



Standpunkt-Patenschaften 
 
 

  
Bildwerk Frauenau, Aenne Bittner, Erd-Halb-Kugel 
 

 
CeBB Schönsee, Daniel Engelberg, Treppe, 
 
 
 
 
 
 
Chordonhaus Cham, Pavel Simicec, Beton-Baum 
 
 

 
Galerie 4 Cheb, Anna Handick, Türme 
 

 
Galerie Woferlhof Kötzting, Jiri Kovarik, Durchsicht 
 

 
Galerie Klatovy, Andrea Hofbeck, Farb-Würfel 
 

 
KZ Flossenbürg, Michaela Hladikova, Labyrinth 
 

 
Hausfluss Neustadt/WN, Jan Pfeiffer, Wassertüre 
 

 
Kunstverein GRAZ Regensburg,  
Vaclav Mandelik, Leiter 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kunstverein GRAZ Regensburg,  
Mario Lima, Einfassung 
 

 
Kunstverein Pertolzhofen, J 
iri Kovarik, Durchsicht 
 

 
Kunstverein Weiden, Aenne Bittner,  
Erd-Halb-Kugel 

 
Kunstverein Weiden, K.Richter und M.Große,  
Kaleidoskop und Camera Obscura 
 

 
Literatur-Archiv Sulzbach Rosenberg, Stephan 
Obermayer, Gitter 
 

 
Luftmuseum Amberg, JanPfeiffer, Periskop 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luftmuseum Amberg, Pavel Simicec,  
Beton-Baum 
 

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



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

 
 

 
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 Pro-
fessoren Claus Bury und Jiri Prihoda errichten 
an den siebzehn Standorten der KoOpf Pla-
stiken, Titel: Standpunkte“, die Plastiken sind 
als Aussichtspunkte zu benutzen, der Blick 
auf die Region wird in einen künstlerisch-
kreativen 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 Metall-
Plastik 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 unver-
zweckter Kreativität. Ort: Audi Max Fach-
hochschule Amberg. Zeit: 24.11. 11 – 16 Uhr 
 
Kosten der Einzel-Plastik: 2000 Euro 
 
 

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 KoOpf-
Standort 
 
..... 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 Beuys-
Herlt-Ausstellung im Rahmen des 
Oberpfalz-Projektes „Standpunkte-
Landeplätze“ 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 
 
 
Sehr geehrter Herr Herzer, 
ich arbeite für den BR und bin gerade dabei, ein 

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 
 
 
 
 

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 Kunst-
Spannungspol 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 Avantgard-
Klängen 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 Bodensee-
Fläche 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 Kunst-
Dolmetschen. 
 
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 Natur-
Abbildung 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 Lebendig-
Sein 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 kultur-
philosophische 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 Ein- 
und 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 Kälte-
Wärme, 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 Farb-
Erscheinungen, 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 Leer-
Stände, 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-Etwas-
Schreiben, 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 Ost-
Antipode 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 Ganz-
Körper-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 Bewegungs-
Kunst. 
Und der Künstler ist ein Tanzmeister.  
Ich glaube Albertrichard Pfrieger ist so einer. 
Kunstbetrachtung und Kunsterlebnis sind 
dementsprechend Tanz und das Sich-
Einfinden des Betrachters in die Bewegungs-
Vorgaben 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. 
 
Und so sind wir also immer am Anfang. Jede 
Geste, so sie wahr ist, vermittelt das. 
 
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 psycho-
somatischen 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. 

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. 
 
... mit Ihren Händen zur Mitte ... 
 
Wolfgang Herzer 
Kunstverein Weiden  
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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 urban-
architektonischen Spielfeld..  
 
In Nikleys Arbeit wendet sich der unter B 
aufgeführte Charakter dieser Bestimmungs- 
und 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 Musiker-
Portraits 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, Graffitti-
Barbarismus, 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 Be-
Bop in seinem Kopf, und gibt seinen Blicken 
die Freiheit, überall dort hinzufliegen, wo sie 
es wünschen.  
Schnitt! 
Augenblicke, das sind besondere Zeit-Raum-
Erlebnisse, 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-Belichtungszeit-
Relativitäts-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 minimalistisch-
meditativen 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 Möglichkeits-
Räumen menschlich ganzheitlichen Daseins, 
sie tauchen wieder auf unter den einseitigen 
Engstellungen der Fortschritts-Philosophie 
und des Leistungsprinzips ebenso wie unter 
den Versprechungen der Alles-Machbarkeits-
Macht-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 Sinn-
Verschiebungen 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 bild-
gewordene 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 Baulichkeits-
Ansprüche 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-Weiß-
Version 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 Freizeit-
Bereich, 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 wahrnehmungs-
theoretisch 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 Mitte-
Europa-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 Mal-
Stil 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 Zivilisations-
Räume 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. 
 



 
 
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 Zwischen- 
den- 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 

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

 
 

 





Veranstaltungsinformation 
 

LINIENTREU 
 
Positionen malerischer Konkretion aus 
Tschechien und Deutschland 
 
Werner Assenmacher      Bamberg 
Markus Kronberger        Nürnberg 
František Steker         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- in-
Gestalt-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 Sponsoren-
Kontakt, 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 Bildungs-
Politik 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- Stadt-
Staat und Sponsoren-Kräfte, die die Kulissen 
stützen. Sah Adorno in seiner kritischen 
Betrachtung der Situation Kultur seiner Tage  in 
den Verwaltungskräften eine peinliche Parallell-
bzw 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:   Gabriele Hammer, Uwe Müller, Hugo Braun-Meierhöfer 
Kurator:   Florian Thomas 
 
Eröffnung:                     Freitag, 28. November 20 Uhr 
Ausstellungsdauer:  Freitag, 28.11. – Sonntag 04.01.2009 
Ausstellungsort:  Kunstverein Weiden, Ledererstrasse 6, 1. Stock 
 
Öffnungszeiten:  Sonntags 14 – 18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 
Tag der offenen Tür  Sonntag, 14. Dezember 2008. Kaffee und Kuchen 
Abhängparty:  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 freibe-
rufliche Künstler/innen und Amateurkünstler/innen. Vereine sind Orte der Begegnung, bei uns vorran-
gig 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 







 


