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PROGRAMM 2010

PROGRAMM-BESCHREIBUNG 2010
a. Stichwort: Kunstübungsplatz: Nachwuchs,
Hochschulstadt Weiden,

KOSTENPLAN
12. Februar - 14. März
Klasse Thomas Zipp/ HdK Berlin

Grundkosten
Kosten pro Ausstellung
x7

2 145 E
15 015 E

Transport

600 E

Einladung
Gestaltung
Druck
Versand

90 E
230 E
250 E

Vernissage
Wein, Brot, Musik

50 E

Miete
Büro
Ausstellungsraum

250 E
375 E

Bürokosten
Telefon und Material

300 E

Sonstiges (Versicherung Bresele-Nachlass,
Abos, Mitgliedschaften, Fahrten)
1 620, 83 .- E

UdK berlin

Ursprünglich sollte die Ausstellung als Teil des
Kooperations-Projektes Vier-Hoch-Kunst stattfinden.
Der geplante Zusammenschluss der Akademien
Kassel, Berlin, Prag und der HAW Amberg-Weiden
konnte jedoch 2009 nicht realisiert werden. Nach der
Präsentation der Klasse Dorothee von Windheim/
Kassel Okt/Nov. 2009 wird jetzt die Klasse Thomas
Zipp vorgestellt.
Die Vermittlung findet über Ludwig Kreuzer statt,
Student an der UdK und Teilnehmer des NachwuchsFörderprogramms im Kunstverein seit 2005.

b. lokale Potenziale und überregionales
Netzwerk

Zusatzkosten
( im überregionalen Zusammenhang)
Veröffentlichungen:
Faltblätter, Kataloge
(Kunc, Comic-Doku-Projekt),
9 000 E
Aufwandsentschädigungen
5 000 E
Reisekosten
2 000 E
____________________________________
16 000 E

GESAMT:

Beuys-Hügel Maierhof/Weiden

32 635, 83 .- E
Dr. Fritz Herlt

16. April - 09. Mai
einer aus Weiden und die Liebe zur
Kunst

Dr. Fritz Herlt Maler, Sammler + Editeur.
Fritz Herlt (geb. 1914), verbindet die Stadt Weiden mit
großer Kunstwelt, den freundschaftlichen
Verbindungen z.B. mit Tapies und Beuys sind
Ausstellungen zu verdanken, die für das örtliche und
regionale Kulturleben bis heute Maßstäbe setzen.
Aber auch als Künstler selber positioniert er sich mit
vital und eigenständig in den Strömungen der
Moderne. Gleichwohl ist er in der offiziellen Weidener
Kulturwelt bis heute eine weitgehend unbeachtete
Größe.

c. Stichwort: Nachwuchs, lokales
Bildungswesen

Niki Elbe ist Teilnehmerin des NachwuchsFörderprogramms im Kunstverein seit 2001.

Elbe, o.T. 2009, 10:10, Kooperation Fa Seltmann, 2001

e. Stichwort:
Große Namen, deutsch-tschechische
Beziehung

29. Juli - 29. August
MILAN KUNC
14. Mai - 16. Mai
FOS
Workshop und Ausstellung von Schülerinnen und
Schülern der Fachoberschule Weiden/ Zweig
Gestaltung, Leitung Jochen Lüftl.

d. Stichwort:
Metropolregion, Themen der
Gegenwartskunst, Nachwuchs:

Kooperation
Galerie Klatovy/Klenova, Muzeum umění Olomouc
Milanc Kunc, Jan Knaap und Peter Angermann
gründeten während der 70er Jahre in Düsseldorf die
Maler-Gruppe Normal, zum Teil der Beuys-Klasse
an der Düsseldorfer Akademie entstammend, zum Teil
Schüler des sozialistischen Realismus widmen sich
die drei Vertreter dieser Gruppe der ironisch spaßigen
Auseinandersetzung mit den Klischees und dem
Pathos der politischen Propaganda in Gesellschaft
und Kunst. Eine Grenze zwischen
Kunst und Kitsch, Warenhaus und Museum gibt es für
die Normal-Künstler nicht.Die Methode des Samplings
und der Kombination von Versatzstücken
unterschiedlichster Themenbereiche
hält Milan Kunc (Jhg 1944) bis heute bei.

f. Stichwort: lokale Potenziale und
Kunstmuseum Erlangen

21. Mai – 27. Juni
Kunstverein + Neues Rathaus
frau sieht frau sieht frau

überregionales Netzwerk, Themen der
Gegenwartskunst

Kooperation Kunstmuseum Erlangen,
Kurator Dr. Jürgen Sandweg,
Wanderausstellung durch die Metropolregion
Nürnberg: Ansbach, Erlangen, Würzburg/Kitzingen,
Coburg.
Die Aufstellung der Künstlerinnen ist noch nicht
abgeschlossen,
aus Weiden wählte der Kurator Niki Elbe.

Petersburg

01.Oktober - 07. November

Stichwort: regionale und europäische
Geschichte, Kunstübungsplatz

Ulli Lust, Comic

Ausführende : Student/innen der Klasse
ARNO BRANDLHUBER/ AdBK Nbg.

Comic-Salon Erlangen

13. Juni - 18. Juli
aus der Reihe Kunstübungsraum
"wie der eiserne Vorhang im Kopf
rostet "
Comic-Reportagen über den oberpfälzischtschechischen Grenzraum, in Zusammenarbeit mit
dem Berliner Comic-Online-Verlag electrocomics, die
Außensicht auf die Region via Comic-Portraits gibt der
regionalen Identitäts-Findung Impulse.
Inspiriert wurde das Projekt durch die Bekanntschaft
mit der Comic-Autorin Ulli Lust, der Leiterin des onlineVerlages electrocomics, und ihrem Künstlerkollegen
Kai Pfeiffer, die beide auf eine Reihe Comic-Projekte
im Doku-Kontext zurückblicken. Sie laden im Auftrag
des KV Comic-KünstlerInnen in die Region ein, sie
sollen über ihre Erlebnisse, die sie im oberpfälzischtschechischen Grenzraum haben, in Bildergeschichten
berichten.
Das Projekt schließt an vorausgegangene Projekte
an, für die der deutsch-tschechische Grenzraum am
ehemaligen Eisernen Vorhang und
seine charakteristischen Eigenarten auch schon
Expeditions-Gebiet geworden war.

Dazu:
Ausstellung der Comic-Künstler/innen, die vor Ort
arbeiten
auch angedacht, den Comic-Künstler HENDRIK
DORGATHEN (mit-) auszustellen, der einen Lehrstuhl
in Kassel hat.

Analyse bzw Konzeption
der Region Oberpfalz als Kunstraum,

Beim Rundgang 2009 an der Akademie
Nürnberg entstand ein Kontakt mit der Klasse
Brandlhuber, die zum wiederholten Mal im
Rundgangwettbewerb den ersten Platz gemacht hat.
Es ist eine Architekturklasse, die an der
Schnittstelle Architektur, Raumform,Kunst arbeitet. Es
geht ganz allgemein darum, das Bild des
einseitig wirtschaftsorientierten Ist-Zustandes
zu verflüssigen und das Bild eines Zustands spritziger
Zukunftsideen zu entwickeln, in denen die Kunst als
Motor Platz bekommt.

FARKT
Klasse Thomas Zipp 12.2. – 14. 3. 2010
abgeleitet von infarkt: assoziationen: faktum fraktur,
shark; durch wegfall der vorsilbe "in" : sprachfraktur, sprach-infarkt. infarkte treten überall auf,
ursache ist vor allem die störung von blut bzw geldkreisläufen.
Thomas Zipp, Ludwig Kreutzer, Johanna
Landscheid, Johannes Klever, Nouchka &
Alexander Wolf, Esther Sibiude, Jonas Hofrichter,
Eva Vuillemin, Eldar Jakubov, Claudia Dorfmüller,
Melanie Schwarzlose, Jessica Sehrt, Zaza
Marlenski, Eun Hee Lee, Katrin Rother, Rachel
Higgins, Melanie Schlachter, Marlene Stark, Stefan
Pfeiffer, Fritz Bornstück, Carola Ernst, Luisa
Pohlmann, Yps Roth, Michael Richter, Maximilian
Rödel, Zoe Miller,
Der Kunstverein Weiden führt seit 1999 regelmäßig
Veranstaltungen zur Nachwuchsförderung durch.
Projekte, Aktionen, Ausstellungen, Edition von
Katalogen, die unter dem Titel „Kunstübungsplatz“
stehen.
Die Ähnlichkeit mit dem Namen des
Truppenübungsplatzes Grafenwöhr, der die
Oberpfalz mit der Weltmacht USA verbindet, ist
beabsichtigt. Auch die Kunst ist eine Weltmacht.
Kunstübungs-Platz-Projekte machen auch immer
wieder die Oberpfalz selber, ihre geopolitische
Lage, ihre Geschichte und andere Merkmale zum
Thema der Auseinandersetzung.
Ein Schwerpunkt im Programm „Kunstübungsplatz“
ist die Zusammenarbeit mit Kunsthochschulen. Auf
diese Weise kann nicht nur neue Kunst an der
Quelle und ein breiter Querschnitt aktuellen KunstSchaffens gezeigt werden. Auch das „KunstMachen“ und die „Kunst-Macher“ treten thematisch
in den Vordergrund. Ausstellungen mit
Student/innen verweisen naturgemäß stärker als
andere auf die Bedingungen professioneller Kunst
und stellen die jungen Produzenten von Kunst ganz
betont als Existenzgründer und als Mitglieder einer
Berufsgruppe vor, von der man in der Regel wenig
weiß. Weiden ist Hochschulstadt. In diesem

der titel der ausstellung wurde in einer
klassenbesprechung entwickelt: es stellen
folgende personen aus:

Zusammenhang betrachten die Veranstalter ihre
Reihe Kunstübungsplatz, deren Bildungs- und
Akademie-Bezug hervorsticht, auch als Beitrag zur
Image-Entwicklung der Stadt Weiden.
Thomas Zipp: geb. 1966 in Heppenheim. 1992 bis
1998 Studium Städelschule/ Frankfurt bei Thomas
Bayrle und Slade School of Fine Art/ London. Seit
2008 Professor an der Universität der Künste Berlin.
Er veröffentlichte bislang zwei Bildbände und
präsentierte seine Werke in zahlreichen, auch
internationalen Ausstellungen. Gemeinsam mit dem
Künstler Felix Weber gründete er 2000 die
Musikformation NaziHipiWelt, die sich seit 2006 DA
nennt.
Zipp gehört zu den bedeutendsten deutschen
Gegenwartskünstlern. Ausgebildet als Maler
kombiniert er seine Einzelwerke - Gemälde,
Skulpturen, Grafiken, Installationen - zu
Gesamtkunstwerken, die auch die Räume des
Ausstellungsortes in die künstlerische Konzeption
einbinden.
Zipps Werke sind von der Auseinandersetzung mit
Themen aus den Bereichen, Politik, Gesellschaft,
Natur- und Kulturwissenschaft geprägt. Im Zentrum
der Darstellungen stehen die Verortung des Selbst,
die existentiellen Grund-Widersprüche, die
Lebenswelt speziell als Folgeform von Geschichte,
Wissenschaft und Religion. Immer wieder sind es
die Gegenstände Gut und Böse, Wahrheit und
Lüge, Gott und Teufel, Norm und Abweichung,
Körper und Geist, Besessenheit und Rausch,
Grenz-Erfahrung und Sexualität, die Zipp die
konkreten bildnerischen Anstöße liefern.
So 15 – 16 Uhr Kunstführung mit Gabriele
Hammer

Klassen-Besprechung der Klasse Zipp 2010

Ausstellung der Klasse Zipp Galerie Hoehne München 2009

FARKT
Thomas Zipp und Student/innen
Universität der Künste Berlin
12.- Februar – 14. März 2010-01-09
Ein Projekt aus der Reihe KUNSTÜBUNGSPLATZ
Der Kunstverein Weiden zeigt vom 12.- Februar – 14.
März 2010unter dem spannungsvollen Titel "Farkt"
eine Ausstellung der Klasse Thomas Zipp
von der Universität der Künste Berlin.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, dazu möchte
ich Sie ganz herzlich begrüßen:
Namentlich möchte ich begrüßen
Herrn Stadtrat Josef Gebhardt, er kommt als Vertreter
des Herrn Oberbürgermeister Kurt Seggewiss und
wird gleichg zu Ihnen ein Grußwort sprechen.
Weiterhin möchte ich begrüßen:
Stadträte
Presse

Bedanken möchte ich mich beim KV-Team für
Catering, Fotodoku und das viele andere Drumherum,
ohne das so ein komplexer Betrieb wie der unsere
nicht funktionieren würde. Ohne unbescheiden sein zu
wollen, er entspricht ja mehr einem städtischen
Kunstmuseum als dem, was man sich landläufig unter
einem Kunstverein vorstellt.
Dank an Frau Hammer, die sonntags die
Kunstführungen durchführt, die mittlerweile sehr
begehrt sind.
Und Last but not least Gruß und Dank denen, um die
es in der Hauptsache geht, die Ausstellerinnen und
Aussteller:
Zuerst an Herrn Thomas Zipp, der heute leider nicht
dasein kann, er hat einen Job an der UDK,
Meisterschüler-Jurierung, wir hatten ein Gespräch,
sehr angenehm, sehr freundschaftlich, hoffe wir
können es ohne die räumliche Distanz einmal
fortseztzen.

Dann die Studentinnen und Studenten:
Ludwig Kreutzer, Matthias Hesselbacher, Johanna
Landscheid, Johannes Klever, Nouchka & Alexander
Wolf, Esther Sibiude, Jonas Hofrichter, Eva Vuillemin,
Eldar Jakubov, Claudia Dorfmüller, Melanie
Schwarzlose, Jessica Sehrt, Zaza Marlenski, Eun Hee
Lee, Katrin Rother, Rachel Higgins, Melanie
Schlachter, Marlene Stark, Stefan Pfeiffer, Fritz
Bornstück, Carola Ernst, Luisa Pohlmann, Yps Roth,
Michael Richter, Maximilian Rödel, Zoe Miller,
Auch Professor Thomas Zipp selber stellt aus.
Thomas Zipp ist einer der bekanntesten deutschen
Gegenwartskünstler,
seine herausfordernde Art, sich im Cross-Over aller
klassischen Darstellungsformen mit dem Macht- und
Gewalt-Motiv in Politik, Geschichte, Religion und
Wissenschaft zu befassen, macht ihn nicht nur zu
einem aussagestarken Künstler in der Krise der
europäischen Wertegemeinschaft, er ist auch ein
sichtlich inspirierender Lehrer, seine Schülerinnen und
Schüler lieben ihn, das habe ich aus den Reden bei
Aufbau herausgehört.
Er unterrichtet seit 2008 an der UdK Berlin.
Die Klasse Zipp ist in Weiden mit rund 25
Student/innen vertreten, zur Ausstellung erscheint ein
Katalog; der konfrontative, emotional aufrührende
Charakter der Darstellungen wird durch die
Hervorhebung des Dunklen, Farblosen, Unbunten, des
Materialklangs, der Farbe Schwarz betont.
Die Anmutung der Arbeiten ist haptisch, körpernah.
Sie reflektieren bei näherer Betrachtung die
Auseinandersetzung mit Geschichte, Wissenschaft
und Religion, mit Politik und Gesellschaft sowie mit
Kunstgeschichte und Philosophie. Eine zentrale Rolle
haben die Verortung des Selbst, die existentiellen
Grund-Widersprüche und die Folgen historischer,
wissenschaftlicher und religiöser Gegebenheiten und
Errungenschaften, die aus der Vergangenheit in
unsere Tage reichen. Thematische Anstöße kommen
aus den Urthemen Gut und Böse, Wahrheit und Lüge,
Gott und Teufel, Norm und Abweichung, Körper und
Geist, Obsession, Rausch, Seeligkeit und Sexualität.
Die Arbeiten haben durchwegs installative Form, die
klassischen Medien, die dabei Verwendung finden, die
Gemälde, Skulpturen, Grafiken, Fotografien, Collagen
und installative Arbeiten, finden zu einem
Gesamtkonzept zusammen, das die räumliche Struktur
des Ausstellungsortes einbezieht.
Die Differenz zur vorausgehenden Ausstellung mit der
Klasse Dorothee von Windheim ist bemerkenswert.
War auch dort, was die Aufbauarbeit vor allem
anbelangte, ein starker kooperativer Geit wirksam, so
pflanzte sich dieser weniger auf die
Gesamterscheinung der Ausstellung fort als im Falle
der Klasse Zipp.
Der Ausstellungsort selber, die Architektur, die
bekanntermassen der Mutter der Künste ist, wird hier
Mother of Invention und jammt mit, ihre Eigenqualität
als künstlerisches Potenzial entfaltet sich. Es ist der

kommunikative Charakter, der bei den ausgestellten
Arbeiten im Vordergund steht, der Fetisch-Charakter
des Waren-Mäßigen am Kunstwerk wird durch das „
arme“ Material, das in vielen Fällen Verwendung
findet, und der temporären Kombination der Exponate
unterlaufen, das nomadische Moment der
menschlichen Existenz, das Unterwegssein mit
seinem Zelte-Aufbauen und Zelte-Abbauen ist ein
tragendes Thema. Dieser Gedanke wird durch die
Überdachung im Zentrum der Ausstellung explizit
ausformuliert, es ist der Nachbau eines Stücks
studentischen Lebens an der UdK, eine Reminiszenz
an das Erlebnis von Gemeinschaftsgeist,
als es zu regnen anfing, während man Würstel grillte,
und die Rettungs-Aktion, nämlich die Beschaffung
einer Plane und Stützen,
nicht am Nützlich- Notwendigen Halt machte,
selbstzweckhaft fuhr sie fort,
der Idee, der Emotion, die dem Ganzen innewohnte,
eine eigene Gestalt zu geben,
im Rahmen des spontan zur Verfügung stehenden
Materials,
und siehe, als Regenschutz begann`s, und eine eine
Welt ist es geworden.
Beachten Sie den ästhetisch spielerischen, ein
bisschen ironischen Umgang mit den Elementen der
Holzkonstruktion, die einerseits unseren
Ausstellungsraum reflektiert, und darüber hinaus
andererseits auch Kunstgeschichte zitiert.
Die Atmosphäre, auf die hier der Betrachter stößt,
erinnert an die gegenkulturelle DIY-Bewegung der
Punk und Hardcore-Szene seit den 1970er Jahren.
Und ganz richtig, wie verkauft man das? Auch darüber
machen sich Künstler und Kunstvermittler Gedanken,
aber um an die Worte von Wigg Bäumler, dem BBKVorsitzenden, zu erinnern, Kunst ist eine mutige
Sache, sie ist in ihrem Wesen nie nachfrage-orientiert,
um so erstaunlicher die Schwindel erregenden Preise
der Top-Art-Artisten auf dem Kunstmarkt,
ein Kunststudium schließt dabei nicht den Erwerb von
Verkaufstrategien aus, ist aber in der Hauptsache eine
Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk als
Bildungsgut,
ein Sich-Abarbeiten an dem, was man die FreiheitsFunktion des Kunstwerks nennen kann, wie mein
Lehrer Reimer Jochims zu sagen pflegte.
Aber funktionieren diese Orientierungen heute noch?
Farkt,
ist nicht alles Farkt?
Der Ausstellungstitel ist in einer Klassenbesprechung
entstanden:
Abgeleitet ist er vom Wort Infarkt/ bei wikipedia steht
da:
Gewebsuntergang infolge einer
Sauerstoffunterversorgung durch unzureichenden
Blutzufluss
Farkt: klingt hart/
in seinem Bedeutungs-Raum finden sich Worte wie
Faktum, Fraktur, Shark/

das englische Wort für den bösen Hai.
„In-Farkt“ ohne seine Vorsilbe "in", also Farkt, ist
selber so etwas wie ein Infarkt
in der Welt der Wortkörper.
Infarkte können überall auftreten:
In jedem System/
in biologischen ebenso wie in gesellschaftlichen,
ihre Wirkung ist:
die Lebenszusammenhänge/
ausschalten/umfunktionieren,/
der Infarkt trifft Hirn, Herz, Auge, Lunge,
alle Organe.
Eines Körpers, einer Gesellschaft.
Grundsätzlich handelt es sich um die Störung von Blut
und Geld-Kreisläufen,
und entsprechend handelt es sich hier bei dieser
Ausstellung um keine Kunst, die zum wohligen
Zurücklehnen oder zur sublimen Meditation einlädt.
Keine Kunst, die die Krise zum Erlebnisfeld kultiviert,
verschönt, idealisiert, davon spricht, dass alles gut
wird.
Der Kunstverein Weiden führt seit 1999 unter dem
Titel "Kunstübungsplatz" ein Programm
für Nachwuchs-Künstlerinnen durch,
dabei ist die Zusammenarbeit mit Kunsthochschulen
ein Schwerpunkt.
Sein Profil hat er vor allem in den 90er Jahren als
Kooperationspartner von Weidener KulturEinrichtungen wie Literaturtage, Max-Reger-Tage,
bayerisch-böhmische Kulturtage und die Weidener
Rathaus-Ausstellungen entwickelt, zu denen er
hochkarätige, dem Anspruch der Veranstaltungen
entsprechende Ausstellungen beisteuerte.
Seit dem Jahr 2007 bestehen diese Verbindungen zur
Stadt Weiden nicht mehr.
Über eine Aufnahme neuer struktureller und
inhaltlicher Beziehungen mit der offiziellen Weidener
Kulturwelt ist in den letzten anderthalb Jahren
mehrmals gesprochen worden.
Der Programm - Titel "Kunstübungsplatz" spielt auf die
regionale Besonderheit des
amerikanischen Truppenübungsplatzes Grafenwöhr
an, und will damit der Überzeugung Ausdruck
verleihen,
dass auch die Kunst eine Weltmacht ist.
Mit der Klasse Zipp gastiert
zum neunten Mal in zehn Jahren eine
Kunsthochschule in der Kultur - und Hochschulstadt
Weiden,
ohne dass deren Repräsentanten bis auf
rühmenswerte Ausnahmen
diese Besonderheit besonders zur Kenntnis nehmen
würden.
Eine Situation, die nach Worten sucht.
Vielleicht ist Farkt genau das richtige.
Ein Ausdruck für Hoffnung in extremer Lage, bedingt
durch die Störung bzw Unterbrechung
von Blut - und Geldkreisläufen.

Amphetamin-Kapseln füllen den Raum. Aber auch
schwere Geschosse aus schwarz lackiertem Holz, die
zugleich an Atombomben und ähnlich weltbedrohende
Massenvernichtungsmittel erinnern, sind darunter.
Die Ausstellung trägt den Namen “Luther & The
Family of Pills” + läuft in München noch bis zum 2.
Oktober

Luther and the Family of Pills

Klasse Zipp, unter der Führung von Ludwig Kreuzer:
Besteigung des Beuyshügels vor der Stadt

Luther and the Family of Pills
Der Berliner Künstler Thomas Zipp ist berüchtigt für
seine ironisch-dunklen Eingebungen. Mit seinen
neuen Arbeiten, bestückt der Kunstmarktaufsteiger
nun seine jüngste raumübergreifende Installation über
Luther und die Macht der Amphetamine. Seine
Ausstellungsstücke sind skuril und interessant
zugleich, schwarze Mega-Pillen und riesengroße

Einer aus Weiden und die Liebe zur Kunst
Retrospektive eines Botschafters der
modernen Kunst
Mit Dr. Friedrich Herlt kam 1950 fünf Jahre
vor der ersten Documenta in Kassel ein
Botschafter der modernen Kunst nach
Weiden in die Oberpfalz. Der Weidener HNO
- Arzt, Künstler, und Kunstkenner war 1914 in
Liebau/ Nordmähren geboren worden, hatte
in den 1930er Jahren in Prag parallel zur
Medizin Malerei studiert. Herlts
künstlerisches Schaffen band sich in die
fränkische Kunstszene ein und hat sich im
Kontakt mit der internationalen Kunstwelt
entwickelt.
Die Retrospektive im Kunstverein Weiden
macht Herlts Werk, das seit langem einen
gesicherten Platz in der Sammlung des
Kunstmuseums Erlangen hat, nun auch dem
Weidener Publikum zugängig und würdigt
eine privat gebliebene, aber nichts desto
weniger still inspirierende Größe der Stadt.
Künstlerisch in der Welt der klassischen
Moderne und ihrer neo-klassizistischen
Ausläufer beheimatet ist Herlt in seiner
Grundhaltung figurativ, einem spürbar
fassbaren, Antwort gebenden Gegenüber
verbunden. Auch in den abstrakten
Formulierungen der 60er Jahre, den Torsi
und Licht-Raum-Bildern bleibt der KünstlerArzt dicht am Menschen, das gilt ganz
speziell für die materialbetonten
Übermalungen von Röntgen-Bildern,
dunkelfarbigen, ernst gestimmten Arbeiten, in
denen sich seine zwei Professionen
verbinden. Wie viele Künstlergenerationen
vor ihm ist er von der archaischen
Kulturlandschaft des Südens fasziniert. Es
finden Bildungsreisen nach Italien, Frankreich
und Spanien statt, auf denen er mit heutigen
Weltkünstlern wie Tapies, Dali, Marini, Saura,
Chillida, Moore in Verbindung tritt. An
Spanien fasziniert nicht nur das Landschaftsund Kunst-Erlebnis. Dort lernt er auch seine
zukünftige Ehefrau kennen, Maria Pilar. Wie

die katalanische Küstenlandschaft mit ihren
zerklüfteten Buchten ist auch sie das Motiv
vieler seiner Bilder.
Seine Offenheit für die Kunst im Allgemeinen
und ihre humanistische Botschaft führt ihn
auch zu einem intensiven und
freundschaftlichen Kontakt mit Joseph Beuys.
Auf die kunstvermittlerische Beziehung, die
zwischen beiden bis zum Tode des
Weltkünstlers währt, nahm die Ausstellung
„Joseph Beuys und Friedrich Herlt,
Begegnungen 1975 – 1985 “ Bezug, die der
Kunstverein Weiden in Zusammenarbeit mit
dem Kunstmuseum Erlangen im Rahmen des
Projektes „Standpunkte-Landeplätze &
Kunsträume Bayern 2008“ vor zwei Jahren
durchgeführt hat.
Die Qualität von Herlts eigenem
künstlerisches Lebenswerk macht einmal
mehr Lust, die Kunst vor Ort in ihrem
historischen Zusammenhang dauerhaft
erlebbar zu machen. Kunst dieser Qualität
sollte mehr als ein Vereins-Thema, es sollte
Stadt-Thema sein. Diesbezüglich hat der
Kunstverein Weiden die Talent-Pflege von
damals bis heute bereits mehrmals
angeschoben. Die Zusammenarbeit mit dem
Kunstmuseum Erlangen, namentlich mit Dr.
Jürgen Sandweg, dem Kurator der
Sammlung, sowie mit Maria-Luisa Herlt, die
sich um die Archivierung des väterlichen
Werkes verdient macht, ermöglicht es nun,
dass das bildnerische ebenso wie das
kunstvermittlerische Wirken des heute
96jährigen in der Weidener und Oberpfälzer
Kunstwelt ihre längst fällige öffentliche
Beachtung erfährt. Hierbei wird Kunst als
Faktor eines Bewusstseins lebendig, in dem
sich das Verlangen nach Identität und
Inspiration mit einem Gefühl für zeit- und
geistesgeschichtliche Zusammenhänge
verbindet, das über den Tag hinauswirken
will.
so 15 – 16 Uhr Führung durch die
Ausstellung mit Gabriele Hammer

(1) Friedrich Herlt vermittelte 1985 eine Objekt-Idee von Josef Beuys, einen bronzenen Drei-Fuss,
den der Künstler ausgeführt haben wollte, an den Weidener Bildhauer Günter Mauermann weiter.

Friedrich Herlt im Atelier

EINER AUS WEIDEN UND DIE LIEBE ZUR KUNST
der Maler Friedrich Herlt – Werkschau 1942– 2010
16. April – 9. Mai 2010
im Kunstverein Weiden

spanischer Sämann – Mitte der 50er Jahre

Es ist endlich gelungen: Friedrich Herlts Werk, das
einen gesicherten Platz in der Sammlung des Kunstmuseums Erlangen hat, ist nun auch in Weiden zu
sehen. Die Ausstellung des Weideners Herlt trägt
einen Titel, der ganz bewusst einem Roman von
Henri-Pierre Roché (1879 – 1959) entlehnt ist, dem
Schriftsteller, Kunstsammler und Mentor aus den
großen Tagen der Moderne. Eine Geistes-Verwandtschaft. Die Erinnerung an die auch heute noch bekannten Filme, die François Truffaut nach Rochés
Romanen drehte, an „Zwei Mädchen aus Wales und
die Liebe zum Kontinent“ und insbesondere an „Jules
et Jim“, lässt mit einem Schlag die Atmosphäre jener
Zeit in ihrer ganzen himmelhoch-jauchzenden und
bestürzenden Zwiespältigkeit aufleben. Südliche
Sonne und Götterdämmerung. Ein Zentrum dieser Zeit
ist Paris.
Prag, wo Friedrich Herlt in den 30er Jahren an der
Deutschen Universität studierte, wurde nicht umsonst
das Paris des Ostens genannt. Den damals gängigen
geschichts-philosophischen Optimismus, dass mit den
technischen Errungenschaften der Moderne das
irdische Paradies in Sicht kommt, ergänzt auch dort
die Kunst mit ihren Ur-Bildern des Humanen. Sie
meint, diese in der Abstraktion, bei den Naturvölkern
und in der archaischen Antike gefunden zu haben.
Würde sich nun der Kreis schließen?
1914, in Herlts Geburtsjahr, beginnt der 1. Weltkrieg.
Das Kräfte-Gleichgewicht, das ein Jahrhundert lang
das Verhältnis der Großmächte reguliert hat, bricht
zusammen, die Barbarei überrollt den Kulturraum, die
Welt der europäischen Werte-Gemeinschaft gehört
dem Chauvinismus und dem militärisch-ökonomischen
Kalkül.
1939 da capo in noch grauenvollerem Ausmaß.
1945: Schnitt: Demokratie und Wirtschaftswunder.
Kultureller Kahlschlag: Wo anknüpfen? Das, was die
NS-Doktrin als „Entartete Kunst“ verboten hat, ist dem
Sanitätsoffizier Dr. Herlt wie vielen anderen Künstler-

Kollegen geistige Lebensrettung, seelische Lichtung,
ist Aufscheinen/Durchscheinen einer anderen, unzerstörbaren Welt inmitten des Chaos. Friedrich Herlt
versteht sich selber als Traditionalist, er ist ein Repräsentant der am Deutschen Idealismus orientierten
Auffassung, dass Kulturleistungen ein zeitloses,
dauerhaftes Reich des Schönen darstellen, eine Welt
ewiger Werte, der Subjektivität entzogen, dem Alltag
ebenso wie den Verwerfungen in Politik und
Gesellschaft enthoben, der Künstler ihr Medium.
Friedrich Herlt, geboren in Liebau/ Nordmähren,
kommt 1950, in einer Zeit des zögernd beginnenden
pragmatischen Wiederaufbau-Denkens, nach Weiden,
nicht unbedingt eine Stadt großer bürgerlicher Kultur,
eine Eisenbahner- und Porzelliner-Stadt, die in
musikalischer Hinsicht aber mit Max Reger verbunden
ist, in künstlerischer mit Franz Hofstätter und Wilhelm
Vierling, die um 1900 mit der Innenausstattung der
Josefskirche ein außergewöhnliches, bayernweit
einmaliges Jugendstilkunstwerk geschaffen haben.
Herlt lebt gegenüber dem offiziellen Weiden zurückgezogen, bis auf die wenigen Kontakte, da er sich
anbietet, wegen einer Großplastik im öffentlichen
Raum für die Stadt eine Verbindung zu Henry Moore
bzw. Marino Marini herzustellen.
Im historischen Rückblick, zu dem diese Ausstellung
einladen will, ist Friedrich Herlt in mehrfacher Art als
geheimer Botschafter moderner Kunst in Weiden erkennbar. In seiner Praxis lernen seine Patienten neben seiner fachlichen Kompetenz auch seine Austauschfreudigkeit über kulturelle Themen schätzen, für
jugendliche Patienten, die vom Leben als Künstler
träumen (dazu gehört auch der Autor dieser Sätze) ist
er der Bote aus Utopia und ein Beweis dafür, dass die
Innen-Welt der Bücher und Bilder real existiert, Herlt
kennt sie, er ist mit ihnen bekannt, ja befreundet:
Tapiès, Saura, Villelia, Dalí, Kokoschka, Vasarely,
Moore und Beuys. Aber auch auf eigener Altersstufe
findet er, wenn auch nur in kleiner Zahl, in seinem
Umfeld die verwandte Seele, die Entzündbarkeit für
die Freude am Ästhetischen, den Sammler-Trieb. Im
Weidener Rathaus herrscht über gut zwanzig Jahre im
Zwei-Jahres-Turnus
großer
Ausstellungs-Betrieb,
Herlts Impulse haben den Boden dafür bereitet. Die
objektive Betrachtung stellt das nur fest, Herlt selber
schätzt die Privatheit.
Über seine Aktivitäten als Künstler bleibt er dem fränkischen Raum stärker verbunden als der Oberpfalz.
Während seiner beruflichen Tätigkeit 1945 bis 1949 in
Erlangen wird er Mitglied der Künstlervereinigung
„Freie Gruppe“. Hier findet er Freunde: Ernst Haas,
Willi Hilpert, Ernst Muss, Hermann Wilhelm. Eine
besonders starke Freundschaft verbindet ihn mit dem
Bildhauer und Fotografen Helmut Lederer, einem
gebürtigen Egerer. Dessen Lebensthema ist auch ein
Hauptmotiv des Herltschen Werkes: „Formen, weiblich“. Die Verkörperung der Vision einer friedvollen
Idylle, wie sie von Giorgione über Cezanne bis Matisse
und Modigliani bekannt ist. Zusammen bereisen Herlt
und Lederer Frankreich und Italien. Italien erleben sie

wiederholt als arkadische Stimmungslandschaft, via
Automobil: Das greift die abgerissene Tradition vieler
Künstlergenerationen vor ihnen auf. Fast zeitgleich mit
ihnen versuchen Künstler, die zu Protagonisten der
deutschen Nachkriegszeit werden sollen, wie Gilles
und Heldt, in deren Werk sich moderne Abstraktion
und neo-klassizistische Tendenz der 20er Jahre mit
dem geometrischen Stil und dem mythischen Geist der
frühen Antike verbinden, ihrem Kriegstrauma durch
den Ausstieg in den Archetyp zu entkommen.
Herlt und Lederer lernen auf ihren Wegen Marino
Marini kennen; auf dem Rückweg von Neapel beschließen die beiden Mittdreißiger auf der Höhe von
Mailand, am Atelier des zehn Jahre Älteren und Hochverehrten zu läuten – Beginn eines langjährigen SichKennens und Schätzens.
Zugleich mit seinem Umzug nach Weiden und seiner
Niederlassung als Arzt tritt Herlt der „Neuen Münchener Künstlergenossenschaft“ bei. Es folgen Ausstellungsbeteiligungen sowie Einzelausstellungen, meist
unter dem Pseudonym „Medina“. Er kommt rum:
Aschaffenburg,
Mailand,
München,
Barcelona.
Studienreisen führen immer wieder nach Italien,
Frankreich und Spanien, vor allem Spanien, an die
Costa Brava. Nicht nur das Landschafts- und KunstErlebnis fasziniert Herlt, dort lernt er auch seine zukünftige Ehefrau kennen, die Katalanin Maria Pilar. Sie
ist ebenso das Motiv vieler seiner Bilder wie die katalanische Küstenlandschaft mit ihren zerklüfteten Buchten. 1955 heiraten die Spanierin und der Deutsche. In
den folgenden Jahre kommen die Töchter Maria-Luisa,
Maria del Mar und der Sohn Guillermo zur Welt .
Herlt ist kein Hobby-Maler, seine Formulierungen
stammen nicht aus dem Sekundär-Bereich längst
vermittelter und etablierter Ausdrucksformen, obwohl
der Wiedererkennungs-Effekt: aha die 50er!, überwältigend ist. Die künstlerische Sprache dieser Zeit folgt
einer eigenen, unverwechselbar persönlichen Diktion.
Herlt selber sah sich stets vorrangig als Arzt. Das
künstlerische Tun, das ihn auch heute noch im hohen
Alter ins Atelier treibt, diente ihm als Medium der
Lebenssteigerung und Pflege der humanistischen
Idee.
Der Kern seines Werkes, das Werk eines Altmitglieds
der Erlanger Szene von über 800 Gemälden, Zeichnungen und zwei Plastiken, ist Bestandteil des Kunstmuseums Erlangen. Dieses widmet sich im Verbund
mit anderen örtlichen Kunst-Einrichtungen, die den
Schwerpunkt Gegenwarts-Kunst haben, ganz speziell
den herausragenden regionalen Positionen, die bis in
das frühe 20 Jahrhundert führen. Seit die Räume
Franken und Oberpfalz zur Metropolregion Nürnberg
zusammengeschlossen sind, ist dies dank des engagierten Kuratoriums durch Dr. Jürgen Sandweg heute
auch eine interessante Option für Oberpfälzer
Künstler/innen.
Herlt hat in den 1930er Jahren in Prag parallel zur
Medizin Malerei studiert. Die altehrwürdige Universitätsstadt und junge tschechische Republik-Hauptstadt des Philosophen und Staats-Präsidenten

Masaryk hat die Künstlergruppe Manes via Paris mit
der Weltkunst vernetzt, und dabei hat sie im Kontext
der Moderne ganz eigene Blüten wie z. B. den tschechischen Kubo-Expressionismus hervorgebracht. In
diesem Klima bewegt sich der junge Herlt und kommt
über seinen Lehrer Kurt Halleger mit der École de
Paris in Berührung. Dabei bleibt er in seiner Grundhaltung figurativ, einem fassbaren, Antwort gebenden
Gegenüber verbunden. Es entstehen Akte, Torsi,
Landschaften, Stillleben, mythologische Darstellungen,
Portraits. Und auch in den abstrakten Formulierungen
der 60er Jahre, den Torsi und Licht-Raum-Bildern,
bleibt der Künstler-Arzt dicht am Menschen. Das gilt
ganz speziell für die materialbetonten Übermalungen
von Röntgen-Bildern: dunkelfarbige, ernst gestimmte
Arbeiten, in denen sich seine beiden Professionen
verbinden.
Trotz dieser formalen und inhaltlichen Einschränkung
innerhalb der eigenen künstlerischen Arbeit ist Herlt
dem Neuen gegenüber ausgesprochen offen.
Surrealismus und abstrakter Expressionismus werden
aufmerksam studiert, die Neue Sachlichkeit gestreift.
Kaum zu glauben, dass es dann der Fluxus-Künstler
Joseph Beuys ist, der zu einer bestimmenden Größe
der weiteren Herltschen Vita wird. Herlt trifft Beuys in
den 60er Jahren auf einer Veranstaltung der Nürnberger Akademie der Bildenden Künste, einem „event“,
das im Zeichen der Studenten-Bewegung steht. Der
Künstler des politisch erweiterten Kunstbegriffs aus
Düsseldorf, der mit dem dortigen Kultusministerium im
Clinch liegt, hält eine Rede, die bei Herlt, wie dieser
selber sagt, als eine Art „Bergpredigt der Kunst“ ankommt, als Liebes-Botschaft, für die formale Grenzen
nicht existieren.

Auf die kunstvermittlerische Beziehung, die zwischen
beiden entsteht, nahm die Ausstellung „JOSEPH
BEUYS UND FRIEDRICH HERLT: BEGEGNUNGEN
1975 – 1985“ Bezug, die der Kunstverein Weiden in
Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Erlangen im
Rahmen des Projektes „Standpunkte-Landeplätze &
Kunsträume Bayern 2008“ durchgeführt hat. Es war
eine fertige Ausstellung, die Dr. Jürgen Sandweg bereits zwei Jahre vorher im Kunstmuseum Erlangen
präsentiert hat. Gezeigt wurden aus dem druckgraphischen Spätwerk von Beuys Zustands-, Widmungs-

und „Epreuve d’Artiste“- Blätter der Serien „Schwurhand“, „Zirkulationszeit“ und „Tränen“.
Neben dieser Such-Verbindung aus Weiden, die für
Herlt zehn Jahre lang Kurierdienst zwischen einem
renommierten Drucker in Barcelona und Beuys’ Atelier
in Düsseldorf bedeuten, belohnt von persönlichen
Widmungen auf vielen Blättern, besteht noch eine
ungesuchte Zufalls-Verbindung des Welt-Künstlers
Beuys nach Weiden. Beuys war 1942 als Stuka-Flieger auf dem heute nicht mehr existierenden Militärflugplatz Maierhof bei Weiden stationiert – eine Hügelplastik, die 2008 im Rahmen des Projektes „Standpunkte -Landeplätze“ entstanden ist, erinnert daran.
Mit Friedrich Herlt kam, wie eingangs schon erwähnt,
ein Botschafter der modernen Kunst nach Weiden. Es
kam aber auch, wie der Blick in die Vita zeigt, ein
Grenz-Landschicksal dicht an seine Ursprünge zurück,
das sich zum Kosmo-Polit-Sein befreit hatte.1950: Das
war fünf Jahre vor der documenta I in Kassel und der
damit verbundenen Rückkehr Deutschlands in die
Weltkunst-Liga – das „Wunder von Bern“ hatte 1954
stattgefunden. Es ist sicher interessant, mit dem Licht,
das Herlts ekstatische südländische Landschaften erfüllt, sich in die kunstgeschichtliche Dunkelheit unserer
Stadt und unserer Gegend aufzumachen. Die Qualität
von Herlts eigener Arbeit macht Lust, vor Ort die anderen Talente seiner Zeit zu suchen und zusammen zu
führen.
In der Talentpflege von damals bis heute hat der
Kunstverein Weiden im Rahmen seiner eher bescheidenen Mittel bereits mehrfach wichtige Projekte angeschoben. Herlts Arbeit setzt nun Maßstäbe, sein ausgeprägtes Traditionsbewusstsein und sein künstlerisches Ethos als Vermittler haben (1) die exemplarische Größe, die öffentliche Resonanz einfordert,
auch wenn Herlt selber ein Mensch ist, der die öffentliche Bühne lieber meidet. Aus dieser schwierigen vom
Kalten Krieg und der deutschen Vergangenheits-Bewältigung geprägten Zeit, kennt man vielleicht nur
noch die Distel von Herbert Mollwitz (1901 – 1970),
welche die Optik vieler öffentlicher und privater Räume
regierte. Eine Zusammenschau des damaligen, von
hiesigen Künstler/innen getragenen Kunstraumes
existiert nur ansatzweise.
Der Kunstverein Weiden dankt der Familie Herlt,
namentlich der Tochter Maria-Luisa, die sich durch die
Archivierung des väterlichen Werkes verdient macht,
dankt dem Kunstmuseum Erlangen, namentlich dem
Kurator Dr. Jürgen Sandweg, der dafür Sorge trägt,
dass Friedrich Herlts Name in der fränkischoberpfälzischen Kunstwelt seinen angemessenen
Platz findet, als Faktor eines Bewusstseins, in dem
sich das Verlangen nach Identität und Inspiration mit
einem Gefühl für zeit- und geistesgeschichtliche
Zusammenhänge verbindet, das über den Tag hinaus
wirkt.
(1) Friedrich Herlt hat 1985 eine Objekt-Idee von Josef
Beuys, einen bronzenen Drei-Fuß, den der Künstler
ausgeführt haben wollte, an den Weidener Bildhauer Günter
Mauermann weitervermittelt.

Eisenguß-Dreifuß von Günter Mauermann, 2006

Friedrich Herlt und Oskar Kokoschka

und Bernard Schultze

und Antoni Tapies

Der Neue Tag 13. Mai 2010

Der Neue Tag 20. April 2010

ODYSSEE 2.0
KUNSTVEREIN WEIDEN/ FOS BOS Gestaltung
Lieber Jochen,
anbei ein paar Gedanken zur Eröffnungsrede,
Gruß
Wolfgang
PS.:
hast Du schon mit der Presse Kontakt
aufgenommen?
Ich glaube Dein Chef und ich müssen uns nicht
zusammensetzen,
das kostet auch nur wieder Zeit, außer wir wollen
zusammen eine Pressegespräch machen. Mit
Foto etc.
Sag ihm schöne Grüße, anhand meiner
Gedanken könnt Ihr abstimmen,
was Ihr sagen wollt an FOS-Spezifischem.
:
von meiner Seite wird Folgendes kommen:
wir bieten unsere Ausstellungsräume im Kontext
Nachwuchs-Föderung an, das ist eine Einrichtung
seit 1999,
junge Leute aus der FOS Zweig Gestaltung sind
uns daher herzlich Willkommen, ich freue mich
über die drei spannenden Tage in unseren
Ausstellungsräumen, in denen schon große
Namen gastiert haben,
die ja alle auch einmal klein angefangen haben,
es ist der Prozess des Werdens, der den
besonderen, einzigartigen
Reiz der Frühwerken ausmacht, aber es bleibt
auch in den Spätwerken das grundbelebende
Moment ist.
Kunst mit jungen Leuten, das hat bei uns
Tradition, zehn Jahre bereits,
wir haben mehrere Programme für
Kunststudent/innen aus der Region durchgeführt,
mit tschechischen und deutschen Akademien
zusammengearbeitet,
haben mit der HAW kooperiert und das
interdisziplinäres Technik-KUnst-Projekt
BAUMRAUM durchgeführt,
auch mit Schulen vor Ort, die unsere
Ausstellungen besuchen, haben wir Kontakt,
da besteht zwischen FOS und KV eine längere
Verbundenheit,
Im Rahmen unseres Vermittlungs-Programmes
von Gegenwartskunst
versuchen wir neben der Kunst selber ein
realistisches künstlerisches Berufsbild
zu vermitteln, von dem man ja landläufig gar

keine Vorstellung hat,
zum einen, um den jungen Talenten ein Stückweit
erste Orientierungshilfe zu gaben,
aber auch um dem Publikum zu zeigen, wie
unromantisch und hart
der Kunstbetrieb und der Kunstmarkt sind,
welchen Einsatz es kostet, all die schönen
Dinge herzustellen, an denen wir uns nur zu
gerne erbauen,
es ist dabei nicht wie beim Naturschönen, den
Lilien auf dem Felde, deren Schönheit
ein Daseins-Geschenk an uns ist, unbezahlbar
und kostenlos,
es ist eine soziale Leistung, die ihren Lohn
verlangt.
Es zeigt sich, dass wir mit dieser Botschaft
Zuhörer erreichen,
unsere Mitgliederzahlen steigen,
dass ist für die Kunst und für die, die
mehr Kunstsinnigkeit,
mehr Kreativität, mehr Humanität in der Welt
wollen, gut für die, die sich
als Wohlstandsbemessung so etwas wie ein
Brutto-Glücks-Produkt
vorstellen können, und natürlich gut, für die, die
die Kunst machen,
oder zumindest herauskriegen wollen, was das ist.
In diesem Sinne bedanke ich mich bei den
Schülerinnen und Schülern der FOS,
ihrer Lehrkraft, ihrer Schule für ihre Offenheit, es
ist dies ein event, das
in unserem Jahresprogramm einen hohen
Stellenwert hat.

frau sieht frau sieht frau
21. Mai – 27. Juni
Neues Rathaus Weiden + Kunstverein
Weiden
Kooperation Kunstmuseum Erlangen
In Kooperation mit dem Kunstmuseum
Erlangen zeigt der Kunstverein Weiden im
Neuen Rathaus und in den Galerieräumen in
der Ledererstraße die Ausstellung "frau sieht
frau sieht frau ": Die Aufstellung der
KünstlerInnen ist noch nicht ganz
abgeschlossen, doch kann man sich bereits
auf die Arbeiten von Regine Herzog, Liz
Bayerlein, Silke Mathe, Manon Heupel, Lisa
Lang und Niki Elbe freuen. Durch die
Verbindung von zwei herausragenden
Örtlichkeiten des Weidener Kulturlebens
ist die Ausstellung nicht nur bezüglich ihres
Umfangs bemerkenswert, sie gibt auch
Anlass, über Rang und Rolle der Stadt im
Bereich regionaler Gegenwartskunst
zu reflektieren.
Das Ausstellungs-Konzept stammt vom
Kurator des Kunstmuseums Erlangen, Dr.
Jürgen Sandweg. Geplant ist eine
Bilderschau mit programmatischem
Charakter, der über die Ausstellungsdauer
hinaus wirken soll. Zum einen ist ein
Ausschnitt des weiblichen Kunstschaffen
innerhalb der Metropolregion NürnbergErlangen zu sehen, die künstlerische Sicht
auf das Thema "Frau" wird in den
Brennpunkt gestellt, ein facettenreiches
Thema, das in einer Ausstellung nicht
abgearbeitet werden kann. Hier könnte in
Zukunft noch mehr kommen.
Zum anderen geht es im Sinne des
Ausstellungs-Titels auch ganz praktisch um
Kommunikation, speziell um das
gegenseitige Einander-Wahrnehmen der
kommunalen Kunststandorte in der MetropolRegion. Ziel ist es, auf ausstellerischer
Ebene dauerhafte städte-übergreifende
Strukturen einzurichten.
Das Kunstmuseum Erlangen, dessen große
Sammlung Künstlerinnen und Künstlern der
letzten hundert Jahre aus Franken und

Oberpfalz umfasst, sieht sich hier in der Rolle
des Impulsgebers. "Frau sieht Frau sieht
Frau" ist dementsprechend ein Modell. Die
Ausstellung ist als Wanderausstellung
angelegt, die sich aus Einzelbeiträgen der
Ausstellungsorte Ansbach, Erlangen, Weiden
und eventuell Würzburg/Kitzingen
zusammensetzt.
Weiden wird vertreten durch die
Künstlerinnen Regine Herzog und Niki Elbe,
Elbes Arbeiten waren bereits im Rahmen des
Förderprogramms für Junge Kunst im
Kunstverein zu sehen.
Das Kunstmuseum, das seinen SammlungsBestand auf dem Weg zahlreicher
Themenausstellungen wie im März
"Figurative Kunst - Akt" und im April
"Zeichnung" in ständiger Bewegung hält,
setzt auch außerhalb ihrer vier Wände auf
Rotation. In Erlangen wünscht man sich,
dass die Federführung innerhalb der
Aussteller-Gemeinschaft, so sich eine solche
einrichten lässt, von Mal zu Mal wechselt.
Anlässlich des Comic-Salon Erlangen findet
Kunstmuseum Erlangen vom 30.5. - 13.6.
eine Ausstellung mit Arbeiten der Weidener
Thomas Hart und Wolfgang Herzer statt.

Milan Kunc

Milan Kunc

Visum Antrag Reise nach Prag
( der junge Wolfgang Herzer will nach Prag, endlich einmal,
da kommen die Warschauer-Pakt-Staaten und paktieren mit
dem Teufel)
Schülerforum (am Augustinus-Gymmasium verbotene
Zeitung) organisiert Demonstration auf den Marktplatz
Prager FrühlingKarikatur: Peter Leger zum "Prager
Frühling", 1968. In der Nacht vom 20. auf den 21. August
1968 rücken Truppen von fünf Warschauer Pakt Staaten in
die ...

sich an die vierhundert Studenten, einer Milan Kunc, und
dieser malte, Was machen Sie da, das ist ja Werbemalerei,
so Beuys, Kino-Portal-Gemälde, Malerei der Leidenschaft.

1979 Gründung der Gruppe Normal (Peter Angermann, Jan
Knap, Milan Kunc).
Neben seiner Malerei schuf Kunc Skulpturen, Fotoarbeiten
und veranstaltete Performances und Straßenaktionen in
Wuppertal.
Ab 1980 setzte er das künstlerische Programm
„Internationale Folklore“, eine allgemein verständliche Kunst
für das Volk, um. Ironische Verwendung von intellektuellen
Versatzstücken aus der sozialistischen Gedankenwelt.
Kunc lebte in Köln, Rom, New York City sowie in Den Haag
und kehrte 2004 nach Prag zurück.
Ausstellungen (Auswahl) [Bearbeiten]
▪ 1982: Kunsthalle Düsseldorf
▪ 1984: Von hier aus – Zwei Monate neue deutsche Kunst
in Düsseldorf
▪ 1992: Belvedere, Das Belvedere oder Lustschloss der
Königin Anna (Letohrádek královny Anny) im Baustil
der Renaissance wurde zwischen 1538 und 1560
Prag
▪ 2003: Große Kunstausstellung NRW, Museum Kunst
Palast, Düsseldorf; Deichtorhallen, Hamburg; David
Zwirner – New York
▪ 2005: Prague Biennale, Prag

Damals war Kunc 24 Jahre alt, ich 21, 1969 emigrierte der
Künstler aus der Tschechoslowakei in den Westen
Ich habe die Freude, Ihnen heute Milan Kunc vorstellen
zu können.
Milan Kunc
Er wurde 1944 in Prag geboren
Kennworte zu seiner Malerei sind:
Postmoderne, ironisch-trotziger sozialistischer Realismus;
„Peinlicher Realismus“, „Punkpop“, „Ost-Pop“ mit Elementen
aus Werbung, Fotografie, Straßenkunst, Comic-Kunst;
melodramatische Allegorien;
Kunc studierte von 1964 bis 1967 an der Kunstakademie
Prag.
1969 emigrierte er in die BRD und studierte von 1970 bis
1975 an der Kunstakademie Düsseldorf bei Joseph Beuys
und Gerhard Richter. Beuys legte die Freiheit der Lehre in
Wissenschaft und Kunst dahingehend aus, dass er kein
Zulassungsstop akzeptierte, in seiner Klassen tummelten

Nur wenige tschechische Künstler haben zu der
Entwicklung einer internationalen Kunstbewegung
beigetragen.
Einer von ihnen ist Milan Kunc, ein Vertreter der Rückkehr
der figurativen Malerei in den 80er Jahren des 20.
Jahrhunderts,
einer Zeit, in der die internationale Kunstszene schon ein
gutes Jahrzehnt lang von konzeptuellen Tendenzen
beherrscht wurde:
Minimal - Art, Land - Art, Cocept - Art, Happening, ObjektKunst.
Das "retinale Erlebnis", das die Moderne-Formel "Farbe auf
Leinwand" bis dahin begründet hatte, war seit Marcel
Duchamps Demonstrationen einer Kunst der Idee verblasst.
Als Student von Joseph Beuys und Gerhard Richter an der
Düsseldorfer Akademie, wo die Kunstform der klassischen
Malerei in diesem Sinne als überholt und unzeitgemäß
galt, hatte Kunc übrigens die Gelegenheit, diese Tendenzen
persönlich zu erleben.
Er hatte schon vier Jahre an der Prager Akademie, die er
wegen angeblichen Mangels an Talent verlassen musste,
und die nachfolgende Emigration 1969
nach Westdeutschland hinter sich.

Um die Wende der 80er Jahre gründeten er und zwei
weitere Mitschüler, der Tscheche Jan Knap und der
Deutsche Peter Angermann, die Gruppe „Normal", die
zusammen mit den deutschen „Neuen Wilden" und der
italienischen Trans-Avantguardia ein kraftvoller Beweger der
postmodernen Malerei wurde.
Das erste Jahrzehnt von Kunc‘ Malerei verlief unter dem
Zeichen des „Peinlichen Realismus" und „Ost-Pop", einer
osteuropäischen Version von Pop Art, die mit den Symbolen
der kommunistischen Ideologie und den Symbolen der
West-Konsum-Welt wie Mc Donald arbeitete. Die Malerei
reflektierte das Verhältnis von Sein und Schein auf
verschiedenen Ebenen, die Differenz zwischen der
abgebildeten Realität, der Realität der AbbildungKonventionen und der Malerei als eigener Realität mit
eigenen Gesetzen, die beachtet werden müssen, damit es
gute Malerei wird. Die propagandistischen Pathosformen
werden so ins Bild gebracht, als wären ihre Versprechen
wahr geworden.
Mit der Zeit rückte jedoch die Ironie mehr und mehr in den
Hintergrund bis Kunc letztendlich eine persönliche Version
der klassischen Malerei entwickelte.
Der kritische Standpunkt wich heiterer Gelassenheit in der
Betrachtungsweise und das Bild - weitgehend von
außervisuellen Aspekten befreit - verwandelte sich in ein
geistvolles vorrangig ästhetisches Erlebnis. Die Quellen des
Humors, der den Anfang und das Aufbegehren gegen
Absolutheits-Ansprüche a la Beuys kennzeichnete, fließen
hier weiter. Die Ironie als Ausdruck der selbstkritischen
Einsicht, dass einem die absolute Wahrheit nicht gegeben
ist, tritt hinter der Begeisterung des Koloristen zurück.
Dieser Humor, den hatten die drei "Wider - Maler", Kunc,
Angermann, Knap, in den 80er Jahren gegen die
Ernsthaftigkeit jener gerichtet, die die Kunst als Instrument
der revolutionären Verwandlung der Welt verstanden, was
für Tendenzen der Konzept-Kunst ebenso galt wie für den
sozialistischen Realismus. Die traditionelle Bildsprache und
der Mix visueller Versatzstücke aus Cartoon, Emblematik,
klassischer Ikonographie, Werbung, klassischer Moderne,
neuer Sachlichkeit, die zum Markenzeichnen wurde,
richteten sie stilistisch gegen die verschlüsselte Sprache der
damaligen Kunstwelt. Die ganze Kunstgeschichte wurde
zum Arsenal, zum Setzkasten aktueller Malerei, und immer
wieder Picasso, der es vorgemacht hat, Tranformationen
von Barock bis Klassizismus, bis afrikanischer Kunst bis zur
Höhlenmalerei Hin und Zurück.
Aber von Kunc` Erfahrungen mit dem sozialistischen
Realismus aus betrachtet, auch gegen die im Osten
verordnete Wirklichkeitsabbildung, die scheinbar objektiv
und klar verständlich daherkommt, in Wirklichkeit aber das
reale Abbild unter propagandistischem Blickwinkel
manipuliert.
Aber sind nicht alle Wirklichkeits-Darstellungen in
irgendeiner Form manipulativ?
Der dritte Weg, den die drei „Trotzdem-Maler“ beschritten,
bestand in der Auseinandersetzung mit dieser Frage, und
.

der Antwort darauf, dass jede Art von Weltbild immer auch
Klischee, Muster, Spekulation, Vermutung, Wunschbild ist,
das soweit reicht, als es die Interessenlagen und die
kulturell bedingten Rahmenvorgaben erlauben.
Man befleißigte sich einer konzeptuellen Haltung, die sich
nicht wie bei Künstlergruppen wie Art and Language ganz
allgemein und abstrakt auf Struktur und Wesen von Kunst
bezog, sondern einer Haltung, die sich ganz konkret auf das
visuelle Gesamt-Arsenal bezog, mit dem die Menschen in
Ost und West quer durch alle Gesellschaftsschichten und
Kulturkreise kommunizierten und das, was Sache zu sein
schien, zur Bild-Sprache brachten.
Kennzeichnend war die provokative Kombination von
malerischer Qualität, scharfem Intellekt - dank dessen
konnten sie ihre Haltung souverän auf theoretischer Ebene
verteidigen - und etwas, das auf dem ersten Blick als geistig
anspruchslos erschien: Banalität, Idylle, Kitsch. Triviale
Formen der Reflexion über die Möglichkeit, dem
menschlichen Glück Dauer zu geben. Die uralte Ur-Frage,
der Niemand entkommt, die auf kollektiver KommunikationsEbene viele Antworten erhalten hat, im postmodernen
Medien- und Informations-Zeitalter, in dem alles schneller
geht, hat sich das Antwort-Geben noch um einiges
vervielfältigt und beschleunigt. Die Zeit der Unschuld ist
vorbei. Wer glaubt noch daran, seine Antwort zu finden. Es
gab sie schon, es gibt sie schon, es ist alles bereits gesagt.
Und dazu sagt Umberto Eco, der Semiotik-Professor aus
Mailand, im Vorwort zum Katalog der Ausstellung " Von hier
aus "1984, Düsseldorf, zu Milan Kunc Arbeiten etwas sehr
Schönes, das ich Ihnen hier vorlesen möchte, und mit dem ich
enden möchte.
Die postmoderne Haltung erscheint mir wie die eines Mannes, der
eine kluge und sehr belesene Frau liebt und daher weiß, daß er ihr
nicht sagen kann: »Ich liebe dich inniglich«, weil er weiß, daß sie
weiß (und daß sie weiß, daß er weiß], daß genau diese Worte
schon, sagen wir, von Liala geschrieben worden sind. Es gibt
jedoch eine Lösung. Er kann ihr sagen: »Wie jetzt Liala sagen
würde: Ich liebe dich inniglich.« In diesem Moment, nachdem er
die falsche Unschuld vermieden hat, nachdem er klar zum
Ausdruck gebracht hat, daß man nicht mehr unschuldig reden
kann, hat er gleichwohl der Frau gesagt, was er ihr sagen wollte,
nämlich daß er sie liebe, aber daß er sie m einer Zeit der
verlorenen Unschuld liebe Wenn sie das Spiel mitmacht, hat sie in
gleicher Weise eine Liebeserklärung entgegengenommen Keiner
der beiden Gesprächspartner braucht sich naiv zu fühlen, beide
akzeptieren die Herausforderung der Vergangenheit, des langst
schon Gesag ten, das man nicht einfach wegwischen kann, beide
spielen bewußt und mit Vergnügen das Spiel der Ironie Aber
beiden ist es gelungen, noch einmal von Liebe zu reden.
Und so ist die Geschichte der Malerei von Milan Kunc auch eine
Liebesgeschichte, eine Geschichte der Liebe zur Kunst, eine
Geschichte der Liebe zur Liebe, dieser Liebe, die immer wieder
überrascht und überwältigt, wenn man an ihr Feuer gerät.
Die Ausstellung "Milan Kunc" ist eine Zusammenarbeit des
Kunstverein Weiden mit der Galerie Klatovy/Klenova und
dem Kunstmuseum Umení Olomouc. Sie wird gefördert mit
Mitteln der europäischen Union

Die Herde/ Left Info - Axel T Schmidt
29.10. – 21.11. 2010
Kunstverein Weiden
Wer kennt dieses Bild nicht, wer hat sie nicht in den
Tiefen seines mentalen Museums verinnerlicht, die
vergoldeten Türme der Peter und Paul-Kathedrale in der
Festung an der Newa!? So wie die ganze Stadt
Petersburg, die einstige Hauptstadt des russischen
Reiches, die als Stadt der Oktoberrevolution 1924 in
Leningrad umbenannt wurde, Weltkulturerbe ist, ist dieses
Bild ein Archetyp unseres Kulturkreises.
In einer unsichtbaren Aureole scheint hinter den Türmen
das Denkbild von Hammer und Sichel auf: Leningrad war
der Eingang zur Groß-Bau-Stelle eines Neuen Menschen,
deren Aktivitäten unter dem Kreuzzeichen der
kommunistischen Diesseits-Religion 70 Jahre währten.
Die Arbeit „Die Herde/Left Info“, die wir in unserem
Ausstellungsraum erleben, hat archäologische Qualität,
sie bezieht sich auf ein Projekt, das Axel T Schmidt 1992
in Petersburg durchführte.
Axel T Schmidt war in diesem Zeitraum Dozent an der
Petersburger Akademie, als Künstler der Wiener Galerie
„Ausstellungs-Raum 10/20“ nahm er in diesem Zeitraum
auch an der Biennale 92 der Stadt Petersburg teil.
Sie kennen sicher einige seiner Arbeiten bereits:
Panzerhase, Erd-Umfang, Tunnel/ Mühlberg, Weiden
Schafft Leiden Schaft, Stiffenstuff, und jetzt Left Info.
Die Anfänge dieser Reihe datieren in den 1980 Jahren.
Das Interesse an Archetypen, Schablonen, Gussformen,
Vorgestanztem im Verhältnis zu individuellen und
kollektiven Sichtweisen, Denk-Formen und HandlungsMustern ist ein bestimmendes Moment seiner Arbeit.

Im Fall von „ Die Herde/Left Info“ findet das in folgender
Szenerie seinen Ausdruck: Baustelle, Verwitterung,
Holzwege, zwei Holzwege, gegenläufig, dem Schema der
Zentral - Perspektive entsprechend laufen sie spitz zu,
Peng, da ist der Schnittpunkt der Parallelen im
Unendlichen, Sinnbild der wissenschaftlich fundierten
christlichen Heilslehre. Bauzaun und Stempel-Blöcke in
Wiegeform, die gewellten Holzwege korrespondieren mit
dem Auf und Ab der Wiegeformen und bringen die WegBenutzer beim Darübergehen via Takt und KörperKontakt mit den Stempel-Stelen und den in kyrillischen
Buchstaben darauf geschriebenen Namen in einen Form und Sinn – Zusammenhang:
Feststellen, Feststempeln, Wasser und Wellen.

Der Holzweg klingt unter den Schritten wie ein Xylophon,
die Namen, irgendwo werden sie gerufen.
Den Arbeiten von Schmidt ist das Wort „Die Herde“
zugeordnet, genauer kann ich den Bezug von
Bezeichnung und Bezeichnetem aufs erste nicht
benennen, zwischen beidem klafft ein Sprung. Für die
genauere Bestimmung erscheint es mir wichtig, den
typografischen Gestus zu beachten, mit dem dieses Wort
präsentiert wird, in diesem Gestus erst, erst in dem
visuellen Inhalt, in dem sich die Aussage mitteilt, in der
Schreibart des Wortes und seiner schriftbildlich
ornamentalen Zuordnung zu Untertiteln und
Ankündigungs - Daten treten für mich die künstlerisch
relevanten Inhalte zu Tage.
Und ähnlich wie der Begriff „Die Herde“ viele Jahre schon
Schmidts Arbeiten kontrapunktisch und in einer 1:1
unübersetzbaren Weise begleitet, taucht in der hier
vorliegende Arbeit „Left-Info“ an verschiedenen Stellen
der Installation eine ebenso rätselhafte spitz
geschnittene, splitterige Schablonendruck - Form auf. In
den Fotografien links und rechts auf der Bretterwand am
Ende des Steges können Sie sie sehen. Was hat es mit
diesem Flecken auf sich?
Der große Foto-Druck auf Leinwand gegenüber dem
Bauzaun gibt weiterführende Impulse. Er zeigt im Farbton
verblichener Fotografien ein Arsenal propagandistischer
Gebrauchsgüter. Sowjetische Plakate und Spruchbänder
und die Stempel, die West-Künstler Schmidt 1992 für
seine künstlerische Arbeit verwendete, verbinden sich
hier zu nahtloser Einheit. Was bei näherer Betrachtung
erkennbar wird, ist: die rätselhafte SchablonendruckForm, die immer wieder vor allem im Ausstellungsraum
auf den Fotografien des heutigen Petersburg auftaucht,
ist Lenins Linkes Auge. Aus dem Zusammenhang
gerissen erscheint seine schwarze Form so
bedeutungsvoll wie konstruktivistischer Kaffeesatz.
Sie entdecken Lenins Linkes Auge, das zu seiner Zeit als
Scheinwerfer des Fortschritts wahrgenommen wurde,
immer wieder in dem Bilder-Block mit Petersburger
Impressionen auf der Rückwand des Ausstellungs Raumes. Enigma. Schlüssellos. Schlüssel-Loch.
Schlüsselloch der Seele Lenins. Schlüsselloch in die
Dunkelheit der Massen-Seele. Schlüsselloch einer
versunkenen Welt.
Das Wort „Die Herde“ lesen wir auf jeder der Fotografien.
Stereotyp.
Das Wort an sich, das nur gesprochene Wort hat keinen
das jeweilige Bild oder das Werk-Ganze definierenden
Charakter wie es bei den Worten Malerei, Architektur,
Bildhauerei, Installation der Fall wäre, es hat vielleicht
den Lenk-Charakter eines Ausstellungstitels, der hier aber
pauschal auf die ganze, zukünftig offene AusstellungsReihe bzw das Work in Progress angewendet würde.
Im Einzelfall bleibt dabei seine Bedeutung seltsam vage
und unbestimmt, daran ändert auch nichts der bestimmte
Artikel „Die“.
Wo liegt das Herdenhafte, das die einzelne Arbeit
bestimmt und die Teile der Reihe miteinander verbindet,
wir können uns alle spontan etwas unter dem Begriff der
Herde vorstellen, aber erst, wenn wir uns auf das
geschriebene Wort beziehen, wie Axel Thomas Schmidt
es in seiner Typographie vermittelt, erkennen wir, worum
es geht, dass es hier um etwas anderes geht als den

Sachbegriff Herde, der landläufig den Verbund von
Vierbeinern meint.
Und wenn Sie von der dumpfen, harten Aura der
Ausstellung stimuliert den begriffgeschichtlichen Weg der
Herde weiter ausleuchten wollen, so könnten wir auf die
materialistische, massenpsychologische Bestimmung der
Herde als ein instinktgesteuertes kybernetisches System
kommen, auch im individuellen Willen seiner Einzel-Teile
herrsche der Gattungswille, und wenn wir mit Descartes
gingen, hätten wir es hier mit seelen - und geistlosen BioApparaten zu tun. Die heutige Hirnforschung wüßte dem
zu widersprechen. In der Höhle von Altamira würde sich
die Magie dieses Wortes offenbaren. Es wird dunkel. Das
Büchsen-Licht, das die lexikalische Genauigkeit des
Artikels „Die“ suggeriert, will sich nicht einstellen. Wir
starren in die Dunkelheit.
Zurück ins Lese-Licht: Prüfen wir folgende Möglichkeit: In
dem Schriftzug „Die Herde“ tritt uns der Charakter eines
Labels oder eines Totem-Zeichens entgegen, sprechen
wir es nach, entsteht so etwas wie ein Mantra, ein reines,
leeres Klang-Bild, das mit dem Klang Ihrer Schritte, meine
sehr geehrten Damen und Herren, über den gewellten
Bretter-Boden kommuniziert, ein Jingle. Mit beidem sind
ein visuelles und ein akustisches Erkennungsmerkmal
gegeben, die dafür stehen, was Axel T Schmidt seit vielen
Jahren macht.
Er macht Kunst, über deren Eigenart jedoch schweigt sich
der Wort-Verweis aus, statt etwas zu erklären hat er den
Betrachter schon beim Lesen des Plakats unversehens
und mitten hinein in die Rätselwelt bzw in die intuitiven
Räume des Kunstwerks befördert, Learning by Doing,
übergangslos sind Sie, meine sehr geehrten Damen und
Herren, selber qua Blick-Kontakt „Herde“, Teil des
Kunstwerks und seiner materiellen und ideellen Ebenen,
und ohne Ihre vom Zufall gesteuerten Teilnahme würde
das Kunstwerk nicht existieren. Die Koordinaten, die den
gewöhnlichen inneren und äußeren Bezug des
Betrachters zum Kunstwerk bestimmen, verschieben sich:
Herde, ja was könnte das noch sein, das VorstellungsBild, das auftaucht, will sich nicht mit großen Säugetieren,
mit Pferden, Kühen, Antilopen füllen, erst wenn Sie die
Ebene konkreter Dinge verlassen und das höchste
Abstraktions-Niveau erklommen haben - da steht bei
Wikipedia: „Sozial-Verband“ - , dann füllt sich das Bild,
das auftaucht und und bis jetzt leer und weiß geblieben
war, mit einem Schneegestöber konkreter, handelbarer
Bedeutungen.
Wenn Sie dazu den Bilder-Zyklus betrachten, auf dem
das Schriftbild eigen - und gleichwertig mit der
fotografischen Darstellung und der Struktur des Formats
korrespondiert, dann lässt sich „Die Herde“ am besten als
Firmen-Name begreifen und Axel Thomas Schmidt tritt als
Beauftragter besagter Firma auf.
Ich möchte Ihnen gleich an dieser Stelle verraten, was
hinter der Firma „Die Herde steht“, es steht ja immer noch
etwas Anderes, Größeres dahinter, hinter Witt Weiden die
Otto-Gruppe, hinter „Die Herde“ steht, frei mit Joseph
Beuys gesprochen, der künstlerische Weinberg bzw die
Honigfabrik des Herrn, die Idee eines humanen, kreativen
und ganzheitlich orientierten Gemeinwesens, das
jedwede Firmenkultur ins sich einschließt.
Hier wären wir alle Künstler, Schöpfer und Wasserträger
und glückliche Menschen.

Im orangefarbenen Overall hat Axel T Schmidt mehrere
Tage im Auftrag dieser Firma in den Ausstellungsräumen
Präzisions-Arbeit ausgeführt, und Sie haben vielleicht
noch seinen Auftritt bei e.on in Erinnerung, da war es
ähnlich, als er in der orangefarbenen Corporite Fashion
mit großem Bohrer Eisblöcke perforierte, mit kochendem
Wachs ausgoss und dies war nicht weit davon entfernt,
wie ein Ritual zu erscheinen, es war eine Performance
und Teil des Kunstwerks, ebenso wie Sie, das Publikum,
in der Erscheinung als Quasi-Gemeinde zu Teilen des
Aktions-Kunstwerkes geworden waren.
Schmidt studierte bei Eduardo Paolozzi an der Akademie
der Bildenden Künste München und mit Paolozzi
verbindet ihn der Bezug seiner Arbeit zu den
Begriffsfeldern von Reproduzierbarkeit und MassenPhänomen. Schmidts Einzelwerke umfassen in
unterschiedlichen Anteilen Elemente skulpturaler,
installatorischer, performativer, partizipatorischer Natur,
ihre Verlinkung mit dem öffentlichen Raum bzw ihre
Ausführung im öffentlichen Raum ist ein WesensMoment. Axel T Schmidt hat seinen künstlerischen ToolKasten um Elemente der Fake-Art, der Simulations-Art,
der Appropriation-Art, der Kontext-Art erweitert.

Wir wollen uns nicht in Spitzfindigkeiten verlieren. Was
kurz gesagt all diese bildnerischen Methoden mit
Schmidts Methode verbindet, ist das besondere
Verfahren, die Gegenstände der Abbildungs-Absicht nicht
nur realistisch sondern in mehr oder weniger
umfassender Art als ein faktisch in Zeit und Raum
existierendes Realitäts-Echt-Bild wiederzugeben.
Schmidt geht dabei nicht soweit wie Res Ingold, der
gründete eine Fluggesellschaft, Ingold Airlines, eine Firma
mit allem Drum und Dran, Schmidt arbeitet versteckter,
das Firma-Bild, das seine Aktivitäten evoziert, ist nicht so
kohärent wie das des Kollegen, doch es gibt eine Reihe
bezeichnender Mosaiksteine aus dem Firma-Klischee: da
geht es doch um Mengen und Massen, Standards und
Rationalisierung, Fertigteile und Montagen, Organisation
und Kommunikation, Transformation und Tradition, Logo
und Label, statt Stil Corporite Designe. Und natürlich der
Stempel.
Die Aura dieser Dinge weist in eine spezifische Richtung.
Und das, was bei dieser Art von Kunst, die im Leben
selber gründet, neben den die Realität vortäuschenden
Elementen des outfit und der betrieblichen

Funktionsabläufe entscheidend hinzukommt, die Teilhabe
oder mit dem Fachausdruck gesagt: die „Partizipation“
des Betrachters als Co-Akteur, dem in unserem Fall seine
Ko-Autorenschaft meist gar nicht so bewusst sein dürfte,
ist auch in Schmidts Arbeit fest verankert.
Auf der Linie unmittelbarere Mitautorenschaft finden wir
die Team-Arbeit, die nicht nur der technischen
Notwendigkeit sondern einer inszenatorischer Absicht
entspringt, wie sie beim Tunnel/ Mühlberg-Projekt, aber
auch bei dem Schüler-Projekt „Weiden Schafft Leiden
Schaft“ anschaulich wurde.
Im Fall des Stempel-Projektes 1992, der Phase I des
Projektes „Die Herde, Left Info“ war es die Zusammen Arbeit mit Petersburger Jugendlichen, Kolleg/innen und
Student/innen.
29 Namen real existierender Personen wurden mit
Stempeln der Größe, die Sie an dem Baugitter im
Ausstellungsraum angebracht sehen, an Wänden im
Öffentlichen Raum der Stadt Petersburg aufgetragen. Die
in den Primär-Farben leuchtenden, waagrechten
Schriftzüge haben annähernd menschliche Lebensgröße,
sie ergänzen sich mit der Vertikale des direkt davor
stehenden Lesers zum Kreuz.
Heute ist nur mehr an einer Stelle in Petersburg ein
Stempelbild erhalten.Die Stempel sind ganz verschollen.
Dies hier sind Nachbildungen.

Lenins linkes Auge saß damals noch fest im Plakat- und
Fahnen-Konterfei des Revolutionärs, die kommunistische
Welt war nicht mehr in Ordnung, aber vieles war noch an
seinem Platz. Schmidt würde 2010 im Zusammenhang
seiner künstlerischen Arbeit den Bild-Zusammenhang der
kommunistischen Messias+Massenikone dekonstruieren.
Die 14 jährige Petersburgerin Sascha Demetova wäre
seine Mitarbeiterin. Sie würde das heutige Petersburg
nach subjektiven Gesichtspunkten, im offenen,
nomadisierenden Unterwegssein portraitieren, sie würde
ästhetische Arrangements suchen, in die sich Lenins
Auge einfügen ließe, als Pass-Form für Bereiche jenseits
totalitärer Aufpasserei.
Würde. Könnte. Wer kann in die Zukunft blicken. Lenins
Linkes Auge, das Auge des allwissenden Hirten, das auf
die Herde gerichtet war, ist heute blicklos geworden.
Ein weiteres Einstreuen der Werk-Interpretation ist hier
bezüglich des Stempels angebracht: Mit dem Jahr 1992,
13 Jahre nach Mauerfall und Wende in der Folge von
Glasnost und Peristrioika, ist ein besonderer

zeitgeschichtlicher Kontext gegeben, der für die
Bedeutung des Stempel relevant ist.
Der Stempel in der Hand des Apparatschik ist ein
Totalitarismus-Symbol, in seiner Winzigkeit existenzvernichtend wie ein Geschoß, aus der MenschheitsVerbesserungs-Baustelle war der GULAG geworden, jetzt
auf menschliche Körpergröße angewachsen, im Duktus
der sich öffnenden Arme wird der Stempel zum
Instrument der Ent-Amtung des öffentlichen Lebens.
Und wenn man an die Ursprünge sowjetischer Stempelund Schablonen-Kunst in der Zeit von 1917 bis 1924
zurückgeht - Schmidt tat das und besuchte die graphische
Sammlung in Petersburg - zurück in die Zeit der
Wchutemas, der revolutionären Kunsthochschulen unter
der Leitung der Moderne-Götter, Malewitsch, Tatlin,
Rodschenko, Kandinsky, dann hätte das auch von Anfang
an so sein sollen, dann war das die Vision von Moderne
und Kommunismus, den großen säkularen Heilslehren
des 19. Und 20. Jahrhunderts.
Soviel zur unmittelbaren Autorenschaft bezüglich der
Schmidtschen Arbeit.
Die indirekte Autorenschaft, in welcher der passive
Betrachter, das schauende, sich versammelnde, sich
bewegende Publikum zum unbewussten Akteur und
gestalteten Gestalter wird, ist aufs erste nicht so
offenkundig. Sie vollzieht sich in der Gleichsetzung von
Name und Person, die sich auf der visuellen Ebene
mittels gleicher Stempel- und Personen-Größe dann
ergibt, wenn der Passant zum Betrachter wird, vor dem
waagrechten Schriftzug stehen bleibt, liest, die WortLänge messend die Arme ausbreitet und wenn sich im
Blick eines Dritten gestempelter Name und lesende
Person zu einem Bild verbinden, zum Kreuz. Nun entsteht
das eigentliche Kunstwerk, als Selbstläufer, ein Prozess
ist initiiert, er ist autopoetisch, er läuft in einer Weise ab,
die sich aus sich selbst heraus organisiert. Sie können in
Bezug auf das Schmidt-Label auch sagen, hier entwickelt
sich etwas in einer herdenhaften, dem kollektiven Instinkt
entspringenden, die Grenze zwischen Mensch und Tier
verwischenden vorrationalen, statistischen Gesetzen
gehorchenden Weise.
Das Bewusstsein von der Vielzahl der Stempel - und
Kontakt-Stellen im öffentlichen Raum, das sich im
kollektiven Bewusstseins der Stadt Petersburg
exemplarisch für das Funktionieren von Gesellschaft
aufzubauen beginnt und an dem zunehmend mehr
Menschen quer durch alle sozialen Schichten teilhaben,
lässt, ohne dass der eine vom anderen weiß, bis dato
unbekannte soziale Räume entstehen, Spannungsfelder
zwischen individuellem Ich und kollektivem Es, es
akkumuliert sich geistige Potenzialität, Unbewusstheit
kann in Bewusstheit umschlagen, man spürt sich als Teil
einer anonymen Bezug-Gruppe, atmet den Odem der
Revolution, den Wind des Aufbruchs, des Ausbruchs,
Gesellschaft bildende Muster werden erkennbar, das
Ornament der Masse, wie Siegfried Kracauer die
aufklärungsresistente, mythologische Rückgebundenheit
auch noch des modernen Menschen bezeichnet, tritt als
ästhetische, vitalisierende Leerform vor unser geistiges
Auge, die über eine allen Inhalten entsprechende
Elastizität verfügt.
Lenin erwartete dem Umschlag von Massen-Bewusstsein
in Klassenbewusstsein. Wir schreiten auf seinem
Holzweg ein Spalier von lebensgroßen Namenszügen ab,

jeder Schritt eine Kreuzung unserer Biographie mit den
Biographien der anderen.
1992 kam Schmidt in Petersburg mit der aktuellen Lage
der einstigen Mitglieder des Bauern - und Arbeiter Staates in Berührung, und gleichzeitig entdeckte er via
Besuch der Petersburger staatlichen Graphiksammlung
die Kunst der Anfänge des kommunistischen MenschUm-Erziehungs-Projektes. Hier machte er eine
Entdeckung, die für seine Arbeit folgenreich war. Die
Synthese dieser Eindrücke sehen Sie auf der Leinwand
im Mittelraum. Der Bildträger ist ein bedruckter
Ausstattungs-Stoff für Wohnräume, das Druckmuster
unter dem fotografischen Aufdruck ist kaum zu erkennen,
es handelt sich um winzige Raketen, die in diagonaler
Parallel-Formation die Fläche durchqueren.

Das hervorlugende Plakat, auf dem Lenin hervorlugt, ist
prototypisch, in ihm versinnbildlicht sich der Irrweg der
Kunst, den Größen wie Malewitsch beschritten, als sie die
Freiheit der Kunst zugunsten der Freiheit aufgaben und
die Kunst als Mittel der Volksaufklärung und der
Propaganda instrumentalisierten.
In Klammern eine kleine Anmerkung: Die Freiheit der
Kunst ist nicht nur ein Ost-Thema. Wie frei ist die freie
West-Kunst nach zunehmendem Rückzug der
öffentlichen Hand, den Abhängigkeiten von ImageInteressen des Firmen-Sponsorings und der ReizSchwellen-Höhe des Publikums. Das ist die Frage!
Klammer zu! Zurück nach Petersburg. Zurück in der Zeit.
An Lenins Konterfei wurde über Jahrzehnte
nachgebessert. Das ideale Zusammenpassen der im
Einzelnen abstrakten graphischen Teile zur suggestiven
Sinn-Gestalt Lenins beschäftigte die Geister mit einer
Hingabe und Konzentration, die der Ikonen-Malerei in
nichts nachstand.
Davon zeugen die Devotionalien im Museum.Left Infos.
Zurückgelassene Informationen. Uneingelöste GlücksVersprechen. Was sagen sie uns heute?Und das Linke
Auge? Left Eye. Kann man heute noch mit ihm sehen?
Lenins Linkes Auge, das ist an sich auch ein
ausrangiertes Überbleibsel. Aber durch die
Dekonstruktion der Urstruktur, der Freistellung ihrer
Bestandteile, speziell der Neuverwendung des AugenBlow-Ups in der Welt - und Wirklichkeits-Simulation des

aktuellen Kunstwerks, gerät es wieder in den Zustand
neuer Möglichkeits-Ansagen.
Was wie ein blinder Fleck aussieht, wie tote Schnipsel, ist
etwas Schlafendes, etwas ewig schlafwandelnd
Suchendes, etwas von Ur-Horden-Intuition und Herden Instinkt Bewegtes, das jeden Moment erwachen und uns
anblicken kann.
Wolfgang Herzer

Forum für zeitgenössische Kunst
Kunstverein Weiden e.V. Ledererstr. 6, 92637 Weiden, 0961-46308
info@kunstvereinweiden.de, www.kunstvereinweiden.de
Geschäftsstelle KoOpf, www.koopf.de
05. 11. 2010

„PASST V“
Mitgliederausstellung des Kunstverein Weiden 2010
Organisatoren:
Ausstellungsgestaltung:

Uwe Müller, Wolfgang Herzer
Florian Thomas

Eröffnung:
Ausstellungsdauer:
Ausstellungsort:

Freitag, 03. Dezember 20 Uhr
Freitag, 03.12.2010 – Sonntag 09.01.2011
Kunstverein Weiden, Ledererstrasse 6, 1. Stock

Öffnungszeiten:
Tag der offenen Tür
Abhängparty:
Heiner-Müller-Abend
Landestheater Oberpfalz

Sonntags 14 – 18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung
Sonntag, 19. Dezember 2010. Kaffee und Kuchen
Sonntag, 09. Januar 2011 von 16 – 18 Uhr (Abhängung ab 18.00Uhr!)
Donnerstag 30. Dezember 20 Uhr

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der Kunst,
wieder einmal, zum fünften Mal PASST es. Und wie immer juryfrei. Ihr/ Sie seid/ sind herzlich
eingeladen an der diesjährigen Mitglieder-Ausstellung im Kunstverein teilzunehmen.
Die Teilnahmebedingungen entnehmt/en Sie bitte dem beigefügten Formular.

„PASST V “

ist auch wieder die Ausstellung zum gegenseitigen Kennenlernen, zum
Wiedererkennen und Kommunizieren von Bild zu Bild. Die Mitgliederzahl steigt, wir zählen
aktuell 220 Mitglieder, es wird langsam eng, was die Ausstellungsfläche anbelangt, doch Raum
ist in der kleinsten Hütte, vorausgesetzt der rechte Geist herrscht vor.
Für die Ausstellung 2010 wurde folgendes Thema gewählt: „ Äpfel und Birnen. Stillleben in

stader Zeit - Vereinbarkeit des Unvereinbaren“. Wir hoffen, das Thema „passt“ und bietet
allen, die teilnehmen wollen, genug Richtung und Spielraum. Das Thema kann wörtlich als
Präsentation unterschiedlicher Gegenstände aufgefasst werden, es lässt ich aber auch
sprichwörtlich auffassen, als Sprachbild für die Unvergleichbarkeit von Art-Unerwandtem. Wo
ist da der Fantasie Grenzen gesetzt? Dass die Behauptung, manche Vergleiche würden sich
per se verbieten, Widerspruch hervorruft, liegt in der Natur der Sache und kommt unserer
Vorstellung von Kreativität entgegen. Dass das Landes-Theater Oberpfalz im und mit dem
Kunstverein am 30. 12. einen im Gedenken an den großen DDR-Dramaturgen Heiner Müller einen
interaktiven Event inszenieren will, das die Grenzen zwischen Sprachbild und Bildsprache ebenso wie
die Grenze zwischen Darsteller und Publikum auflöst, ist ein Glücksfall, der ganz auf dieser Linie liegt.
Schöner hätte man es sich nicht wünschen können.
Für den Tag der offenen Tür bitten wir um Kuchen - Kaffeespenden!
Bitte schickt ein Passfoto und Foto Euerer Arbeiten
Über rege Teilnahme an der Ausstellung freuen wir uns.
Mit besten Grüßen
Euer / Ihr
Organisationsteam
i.A. Wolfgang Herzer

Beiliegend: Anmeldeformular

Pressemitteilung
KUNSTVEREIN WEIDEN
PASST V

ÄPFEL+BIRNEN und der BEUYSHÜGEL in Tüten
Mitglieder-Ausstellung im Kunstverein Weiden

Die Ausstellung dauert vom 5. 12. 2010 bis zum 9.1. 2011.
Sie ist sonntags von 14 - 18 Uhr und mittwochs bis samstags von 20 - 22 Uhr geöffnet,
außerdem laufen während der Ausstellungszeit folgende Veranstaltungen:
Fr., 10. 12. 20 Uhr: amnesty- international-Benefizkonzert mit der Gruppe "Route 22"
So., 19. 12. 14 - 18 Uhr: Tag der offenen Tür mit Kaffee und Kuchen
Do 30.12. 20 Uhr: Heiner-Müller-Abend mit dem Landestheater Oberpfalz
So., 09. 01. 2011 von 16 – 18 Uhr: Abhängparty: (Abhängung ab 18.00Uhr!)
Als besondere Attraktion gibt es den "BEUYS-Hügel in Tüten". Dieses Symbol der Verknüpfung Weidenes
mit der internationalen Kunstwelt vor den Toren der Stadt wurde vor kurzem wieder dem Erdboden
gleichgemacht.
Nach einer Idee von und in Zusammenarbeit mit der Kulturwerkstatt
Kalmreuth aber hat er darüber hinaus eine neue Form gefunden, seine Instant-Produkt-Form
macht es nun jedem möglich, an dem Projekt auch aktiv, unmittelbar und nach eigener
facon mitzuwirken und in dem demokratischen Sinne, wie Beuys sagte, Künstler zu sein.
Verkauf der Beuys-Hügel-Tüten während der Ausstellung PASST V, 5 Euro/ Tüte

m Fr. 3. 12. 20 Uhr eröffnet der Kunstverein Weiden seine 5. jährliche Mitgliederausstellung. Der Kunstverein
Weiden ist zwar keine Künstlervereinigung, als Zweckgemeinschaft zur Förderung von Gegenwartskunst
bemüht er sich vielmehr darum, einem regionalen Publikum die allgemeinen Strömen heutiger Kunst zu
vermitteln, aber einmal im Jahr gönnen sich seine Mitglieder kurz vor Weihnachten eine Auszeit vom normalen
Ausstellungsbetrieb und stellen selber aus, diesmal unter dem Titel „ Äpfel und Birnen. Stillleben in stader Zeit
- Vereinbarkeit des Unvereinbaren“. Titel und Motto der Ausstellungs-Reihe, die mittlerweile zum 5. Mal
stattfindet, ist PASST, was im Oberpfälzischen die höchste Qualitäts-Bezeichnung ist. Dazu passt es, dass die
Ausstellung juryfrei ist und unabhängig vom Grad der jeweiligen Professionalität alle Kunstfreund/innen ihren
Platz finden können. Dafür sorgt das erprobte Hängeteam Florian Thomas und Uwe Müller, das alle Beiträge
zum durchkomponierten Patchwork zusammensetzt, zu einem Kunstwerk der Gemeinschaftlichkeit und des
Zusammpassens.

"Beuys-Hügel in Tüten". Der so genannte
Beuys-Hügel ( 2007 - 2010) war eine
Skulptur der Nürnberger Künstlerin Aenne
Bittner (* 1984).

heutigen Welt-Künstlers aus der damaligen
Zeit bekannt. Sie können bereits als
Ausdruck seiner späteren künstlerischen
Sichtweise verstanden werden.

Sie wurde 2007 im Rahmen des deutschtschechischen Skulpturen - Projektes
"Standpunkte - Landeplätze" errichtet, das
der Kunstverein Weiden in Kooperation mit
den Akademien Prag (Klasse Jiri Prihoda)
und Nürnberg (Klasse Claus Bury) ebenso
wie mit dem "AK kulturelle
Zusammenarbeit bayerischer Städte"
(Kunsträume Bayern 2008) und der
Stadtgärtnerei Weiden in den Jahren 2006 2008 durchführte. Im Einvernehmen mit
dem Landwirt Markus Hägler stand die
knapp zwei Meter hohe und vier Meter im
Durchmesser große Erdhalbkugel über die
Projekt-Dauer hinaus auf dem ehemaligen,
nationalsozialistischen Militärflugplatz
Maierhof bei Weiden und verwies auf den
Genius Loci, der bislang hinter der
Erscheinung der heutigen
landwirtschaftlichen Nutzfläche
zurückgetreten war.

Der Erd-Hügel bestimmte drei Jahre lang
als Symbol für die Möglichkeit
künstlerischer Freiräume im Raum der
normalen Zweck-Zwänge das öffentliche
Oberpfälzer Blickfeld mit. Äußerliches
Zeichen war der Wildwuchs der natürlichen
Sukzession innerhalb der
landwirtschaftlichen Betriebs-Ordnung.

Der Name, den der Volksmund dem Objekt
gab, leitet sich von dem Umstand her, dass
dort 1942 der 21- jährige Joseph Beuys (*
1921; † 1986 ) als Flieger stationiert war.
Über den engen Kontakt mit dem Weidener
Arzt und Künstler Dr. Friedrich Herlt (1914 1996), der 1975 - 1986 für Beuys als Editeur
tätig war, sind nachhaltige Eindrücke des
Mensch?"

Im November 2010 wurde der "BeuysHügel" in einer Kooperation des
Kunstverein Weidens mit dem Landwirt
Markus Hägler wieder eingeebnet und
dadurch das materielle Objekt als Element
eines künstlerisch - ideellen
Transformations-Prozesses kenntlich
gemacht. Dieser Transformations-Prozess,
der dazu beitragen soll den Kreislauf
künstlerischer Kreativität im sozialen Raum
zu beschleunigen, findet in dem
Kooperations-Projekt des Kunstverein
Weiden mit der Kulturwerkstatt Kalmreuth
"Beuys-Hügel in Tüten" seine Fortsetzung.
Mit dem Verkauf der Erd-Tüten entsteht
eine Eigentümer-Gemeinde, deren Besitz
unter vielfältigen kreativen AnwendungsMöglichkeiten auch die bildnerische
Antwort auf die Frage des Schriftstellers
und Reformpädagogen Tolstoi beinhaltet:
"Wieviel Erde braucht der

PASST V - Äpfel und Birnen.
Stillleben in stader Zeit –
die Vereinbarkeit des Unvereinbaren
Und wieder ist es soweit: Vorhang auf, Bühne frei für die
Schau der Mitglieder! Wieder einmal „passt“ alles, wenn
die berufs- bzw amateurmäßig aktiven Vereinsmitglieder
kurz vor Weihnachten juryfrei ihre Kunstwerke anliefern
und die feinsinnigen Hängemeister Uwe Müller und
Florian Thomas unter dem Titel „Äpfel und Birnen“
Freude am Pluralismus heraufbeschwören, und diesmal
passt es doppelt gut. Am 30. Dezember um 20 Uhr teilt
der Kunstverein anlässlich des 15. Todestages von
Heiner Müller seine Bilder-Bühne mit dem LandesTheater Oberpfalz. Daniel Grünauer, Dramaturg und
Regisseur des Landestheaters, inszeniert im Gedenken
an den großen DDR-Dramaturgen einen Event, der die
Grenzen zwischen Sprachbild und Bildsprache ebenso
wie die Grenze zwischen Darsteller und Publikum
auflöst. Die Kunst-Objekte, die im Kunstverein all die
Jahre in babylonischer Buntheit kommuniziert hatten,
dürfen sich dabei aus ihrer Stadheit befreien und wie die
Texte Heiner Müllers, eines Meisters der Heterogenität,
zur Vorlage lautstarker Verlautbarungen werden. Seien
Sie dabei, nehmen Sie teil! „Licht aus - Womm! Spot
an - Jaaaa!“
Als Stillleben bezeichnet man in der Geschichte der
europäischen Kunsttradition die eigenständige
Darstellung eines Arrangements von in der Regel
kleineren Gegenständen, deren Auswahl und
Gruppierung nach inhaltlichen und ästhetischen
Aspekten erfolgte. Zu einer eigenständigen Gattung der
Malerei wurden diese Darstellungen im Barock.
Die seither etablierte Form, Gegenstände zu gruppieren,
als in sich abgeschlossene Kompositionen zu gestalten
und mit Bedeutung aufzuladen, prägte bis in die
Moderne eine Tradition für Künstler, und zwar sowohl in
der Fotografie als auch in nicht mehr den klassischen
künstlerischen Gattungen zuzuordnenden Gestaltungen,
wie zum Beispiel der Objektkunst oder dem Environment
in der Kunst des 20. Jahrhunderts.
- aus Wikipedia: Stillleben
Zum Heiner Müller Abend: „Theater ist Krise“ oder „
Zehn Deutsche sind dümmer als fünf Deutsche“ - Wie
kaum ein anderer deutscher Schriftsteller der
Nachkriegszeit provozierte der ostdeutsche Dramatiker
Heiner Müller mit seinen Texten und Aussagen. Neben
der Performance im Kunstverein, die sich auf Müllers
Texte und Bilder der Ausstellung bezieht, wird
Dramaturg und Regisseur Daniel Grünauer seine erste
Publikation mit dem Titel „Explosion der Erinnerung Heiner Müllers "Der Auftrag" vor dem Hintergrund seiner
Amerikareisen“ (Tectum Verlag Marburg) der
Öffentlichkeit vorstellen.
Heiner Müller ist mehr als ein Repräsentant reiner DDRLiteratur. Vielmehr darf er als Solitär gelten. Er war ein

Grenzgänger zwischen Ost und West, zwischen
Vergangenheit und Heute, zwischen den Künsten zwischen Äpfeln und Birnen. Noch bemerkenswerter ist,
dass keines seiner Werke „original“ ist, sondern aus
Bearbeitungen fremder Texte, aus Collagen aus
historischem und poetischem Material hervorgeht. Bilder
bedeuten für Müller alles. Der Abend im Kunstverein
Weiden möchte seine und andere Bilder sprechen
lassen.
- Landestheater Oberpfalz: Daniel Grünauer
Vollreife Äpfel und Birnen werden schnell mehlig oder
teigig. Das Fallobst fault innerhalb weniger Tage und ist
deshalb nur kurz lagerbar. Eine gleich bleibend niedrige
Temperatur und eine hohe relative Luftfeuchte findet
man selten in Kellern, Schuppen, Garagen oder
Gartenhäuschen. Ein Raum ist für die Lagerung
geeignet, wenn in ihm Temperaturen zwischen 0 und 8 °
Celsius herrschen. Ist es wärmer, reifen die Früchte zu
schnell. Bei Frost kommt es zu Kälteschäden, wodurch
das Fruchtfleisch verbräunt. Eine niedrige relative
Luftfeuchte bewirkt, dass die Früchte viel Wasser
verdunsten, welken und das Fruchtfleisch zäh wird. Bei
nahezu mit Wasserdampf gesättigter Luft breiten sich
Schimmel- und Fäulnispilze schnell aus. Die Früchte
nehmen Kellergeruch und einen schlechten
Beigeschmack an.
2010 - aus Infoblatt Fachhochschule Weihenstephan,
Forschungsanstalt für Gartenbau
Bilder bedeuten alles im Anfang. Sind haltbar.
Geräumig/ Aber die Träume gerinnen, werden Gestalt
und Enttäuschung./ Schon den Himmel hält kein Bild
mehr. Die Wolke, vom Flugzeug/ Aus: ein Dampf der die
Sicht nimmt. Der Kranich nur / noch ein Vogel./ Der
Kommunismus sogar, das Endbild, das immer erfrischte/
Weil mit Blut gewaschen wieder und wieder, der Alltag/
Zahlt ihn aus mit kleiner Münze, unglänzend, von
Schweiß blind. ...
1955 - aus: "Heiner Müller Material", hrsg. v. Frank
Hörnigk. Leipzig: Reclam, 1989.
Unzulässige Vergleiche bieten auch die Chance für
überraschende Einsichten und übersehene
Zusammenhänge.
.... So steht etwa bei diachronen Vergleichen die
historische Erzählung in Frage, die diesen zugrunde
gelegt wird. Sieht man Epochen nicht als starre
Einschnitte, sondern als „Verflechtung von Kontinuitäten
und Diskontinuitäten“, werden vermeintlich illegitime‘
Vergleiche zu durchaus ,legitimen‘. ,Unzulässige‘
Vergleiche provozieren also „das ,gesicherte‘
Vorverständnis darüber, was sinnvoll, angemessen und
Erfolg versprechend scheint“
2010 - aus
www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=1386
6: Darf man Äpfel mit Birnen vergleichen?

Georg-Hornung
Bernsteinzimmer/ Nürnberg
17. Januar 2010
Ereignis-Bühnen
Georg Hornung wird 1951 in Glauchau / Sachsen
geboren, er ist vielseitig interessiert, macht
eine Lehre als Gärtner, Abitur,
naturwissenschaftliches Studium,
in den 70er Jahren beginnt eine autodidaktische
künstlerische Entwicklung:
Zeichnungen, Druckgraphik, und vor allem
fotografische Arbeiten entstehen:
experimentell, seriell, montage-technisch.
Später im Westen auch fotokünstlerische
Firmenaufträge.

Beschreibung.
Leerstände aller Art.
Hier machen wir Erfahrungen, hier erleben wir
Überraschungen, die jenseits der AlltagsWahrnehmung liegen, sie lassen sich kaum in Worte
fassen. Man sieht, was man weiß, sagt Goethe.
War da was?
Kennen Sie das, unterwegs in leeren Räumen, in
verlassenen Häusern, einen Augenblick lang waren
Sie überzeugt, nicht alleine zu sein, die leibhaftige
Präsenz von etwas Anderem war spürbar geworden.
Das leere Gebäude ist ein bekannter Topos der
Literatur und der Bild - Kunst, wir haben in unserer
Region genug davon. Die heimische Wirtschaft kann
ein traurig Lied davon singen.
Hornungs Archiv dokumentiert nebenbei
auch so etwas wie die Geschichte regionaler
Hauhaltsauflösungen, des Untergangs einstiger
Kommunikations-Stätten aus Arbeits - und Kulturwelt
Ein ähnlicher Topos wie das alte, leere Haus ist das
technik-kritische Denk-Muster: Krieg zwischen
Mensch und Natur, die Natur schlägt zurück, der
Schimmelpilz zertrümmert die Wände. Die
biologische Sukzession tritt ein, der natürliche
Standort-Zustand ändert sich, die ökologische
Balance schaukelt heftig.

Das Mitglied im Verband Bildender Künstler der DDR
[VBK] lässt sich
1989 in den Westen ausbürgern. Die Wende, die
kurz darauf folgte, hatte Niemand erwartet.
Hornung lebt heute in Weiden:
das Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler
[BBK] wurde 2009 in einem oberpfalzweiten
Ranking-Projekt des Medienhauses DER NEUE TAG
unter die 11 herausragenden oberpfälzer Künstler
gewählt. Der Titel des Projektes KUNST= KAPITAL.
Hornungs Fotokunst ist heute hauptsächlich digital
und computer-gestützt.
seit 2004 gibt es tendenziell das zu sehen, was in
dieser Ausstellung im Vollbild vorliegt: Virtuelle
Installationen
Was sehen wir:
Wir sehen:
verlassene Fabrikhallen und Werkstätten,
aufgegebene Lager- und Büroräume, verkommene
Kultursäle, entweihte Kirchen und vereinsamte
Kasernen. So sagt das Hornung in einer eigenen

Ich kenne Georg Hornung und seine Frau Bärbel seit
20 Jahren, wir trafen uns zum ersten Mal auf einer
Versammlung der Weidener Grünen, kurz nach ihrer
Ausbürgerung aus der DDR, politische und
künstlerische Freiheit, diese zwei Seiten einer
Medaille, und die Öko-Thematik waren die Brücke
unseres künstlerischen und freundschaftlichen
Interesses aneinander. Das Thema Ökologie, wenn
damit gemeint ist, das Verhältnis von menschlich technischem Artefakt und organischer, natürlicher
Selbsttätigkeit, durchzieht mittlerweile ein
umfangreiches, facetteneiches Werk. Es gründet auf
fotografischem Bild-Ausgangsmaterial, das heute
dank des virtuellen Speichers gigantischen Umfang
hat, und gründet weiterhin auf dessen Bearbeitung
mittels raffinierter Montage-Techniken; ornamentale
Anordnung der Bildelemente ist ein Kennzeichen,
Durchdringung kategorial unterschiedlicher Räume,
Schwarz-Weiß, allmählich erobert die handvermalte
Farbe die Bildfläche.
Vor rund zehn Jahren erfolgt der Einstieg in die
Computer-Technolgie, absolute Perfektion, die sich
auch in der Veröffentlichung von zwei ComputerLehrbüchern darstellt. Das Schöpferisch-Intuitive und

die rational - sprachliche Reflexion begleiten
einander.
Hornung ist sehr genau. Doch die wissenschaftliche
Akkuratesse, die auf den einstigen Gärtner-Profi und
das Chemiestudium in Leipzig verweist, erschöpft
sich nicht in der kenntnisreichen und wegefindigen
Beschwörung des Schönen und Erhabenen in der
Natur.
Hornung ist nicht nur fotografischer Scout oder SehHelfer, der uns Türen zum überwältigenden
Schauspiel der Natur in Makro -und Mikrokosmos
aufstößt.
Seine Arbeiten beeindrucken durch eine Form – Farb
- und Struktur-Ästhetik, wie sie dem Betrachter aus
Ernst Haeckels „Kunstformen der Natur“ Ende des
19. Jhts und aus Karl Blossfeldts Fotografien Anfang
des 20. Jhts exemplarisch entgegentreten. Aber nicht
nur, und nicht im Wesentlichen.
Hornung kennt beide.
Struktur- Paraden aus dem Geiste des Positivismus
und eine heroische Plastizität, wie sie aus den
klassizistischen Landschaften, der neuen
Sachlichkeit, dem magischen Realismus a la Konrad
Klapheck bekannt sind, dies treffen wir in seinen
Arbeiten an. Aber das ist Baustoff, der Bauplan geht
eigenwillig, eigenständig darüber hinaus.
Hornung bezeichnet seine Arbeiten als virtuelle
Installationen, dahinter steckt die klassische Form
der Kombination von aussagestarken Versatzstücken
zu neuen, in sich schlüssig erscheinenden Raum und Zeit-Zusammenhängen.
Es entstehen Ideen-Landschaften, Welt-Bühnen.
Googeln Sie mal: Josef Anton Koch. Landschaft mit
Regenbogen (1805). Interessant, in diesem
Zusammenhang zu betrachten.
Im Falle von Hornung ließe sich vielleicht von
ideellen Interieurs sprechen.
Die Inszenierung dieser Zusammenhänge wird nicht
in Öl auf Leinwand, sie wird am Rechner vollzogen,
die Schnittstellen sind unauffindbar, scheinbar
bruchloses, gewachsenes Ineinander.
Hier wie dort bei nüchterner Betrachtung aber
trotzdem: unrealistische Proportionen und
Perspektiven, doch diese Nüchternheit bleibt außen
vor, kaum hat der Betrachter einen Blick aufs Bild
geworfen, kaum hat er Hornungs Interieurs betreten,
da hat ihn auch schon der Sinn der Sachlage wie
eine Schlingpflanze gefesselt, da will er mehr, und
die realistische Unstimmigkeit ist eine feinsinnige
Synkope, ist Teil einer ästhetischen Konzeption,
einer empfindungs-sprachlichen Rhetorik, die aufs
Ganze betrachtet eine Aura absoluter

Glaubwürdigkeit herstellt. Auch wenn das alles, was
wir sehen, nicht wirklich sein kann, so ist es doch
wahr.
Und bezüglich dieser Aura betrachtet treten uns
Hornungs Räume als Werk- und Lebensräume
entgegen. Die Begriffe Festlichkeit, Dynamik, Spiel
und Kommunikation bekommen anschaulichen
Charakter, werden Bühne.
Pflanzliches tritt auf.
Vegetabile Objekte, die wir aus den Kontexten Wald,
Wiese, Garten, Park, Herbarium, Lehrbuch kennen.
Ihre natürlichen Größen gegenüber der Architektur
sind verändert, ihre Anordnung in den Räumen ist
ausgesucht, beides geht auf merkwürdige Weise mit
der Architektur konform, harmoniert mit ihr.
Was an diesem Eintritt der Natur in die Architektur im
ersten Augenblick als Verfalls-Szenario erscheinen
mag, als Ausdruck von Entropie und Auflösung,
erhält beim zweiten Hinsehen eine konstruktive Aura,
eine Aura kommunikativer, komplementärer, ritueller
Bezogenheit. Das Miteinander der Elemente, die
dieses Regelwerk bilden, ist labyrinthisch, Wege,
Wege, wieder Wege. Der Augenblicks-Zustand öffnet
sein Zeit-Gewand und zeigt eine Brache bis dato
ungenutzter, unerschöpflicher Strukturen und
Potenziale.
Das Bild, das wir wahrnehmen, erscheint als
ökosozialer Aggregatzustand eines Bewusstseins,
das mit der Natur längst Frieden geschlossen hat.
Konkrete Utopie: Die Natur ist Mitglied der UNO. Ihre
Gleichberechtigung ist ein Artikel des WeltGrundrechtes.
Ist das Wunschdenken? Werden vielleicht einer
bildnerischen Arbeit nach Belieben einmal mehr
Interpretationen aufgesetzt, ganz nach Laune, ganz
nach mentaler Konjunktur?
Und wenn nicht? Wie lässt Hornung diese WunschVorstellungen im ästhetischen Modell Wirklichkeit
werden? Wie setzt er den Gedanken in Emotion und
in eine in allen Fingern spürbar juckende
Handlungsbereitschaft um?
Seit Beginn unseres Kulturkreises existiert das
Sinnbild der Welt als Garten, als Paradies, als hortus
conclusus, als Weinberg des Herrn, in all diesen
Gärten war der Krieg gegen das Unkraut und gegen
jede Art von ordnungswidrigem, lustbetontem
Wildwuchs ein großes Thema. Bei Hornung ist das
anders. Er entdämonisiert und kultiviert das Chaos,
eine längst fällige Notwendigkeit, seitdem man von
der herausragenden Rolle nicht linearer, komplexer

Systeme beim Zusammenkommen des WeltGleichgewichtes weiß.
Ästhetisch beinhalten seine Arbeiten die
spätmittelalterliche Farb, Licht- und Linien-Führung,
eine subtile Oll-Over Nachbearbeitung und
Neubestimmung der Farbwerte schafft
kompositorische Aussagen, wie sie eigentlich nur in
der Malerei möglich sind, der Ausdruck auf ein
mittelstark texturiertes Bütten-Papier unterstreicht die
malerisch haptische Anmutung, ein emotionalkörperlicher Sog, der von diesen Qualitäten ausgeht,
zieht den Betrachter in den Bildraum, der Betrachter
erlebt eine bis ins Unendliche reichende
Tiefenschärfe, Kantengenauigkeit und
Lokalfarbigkeit, die das natürliche Auge mit dem
Licht und den Linsen des Wissens verbessert, dieses
Wissen ist es auch, das die pflanzliche Lebenswelt
inauguriert.
Vorhin meinten wir, die Räume sind im Großen und
Ganzen leer. Leer? Nein, menschenleer.
Aber auch das nicht wirklich, betrachtet man die
Natur als die eine, ihm, dem Menschen selber noch
weitgehend unbekannte Seite seines Menschseins.
Die Verlassenheit der Räume täuscht.
Es ist eine besondere Form ganzheitlicher
Aufgeräumtheit, das bis dato Undenkbare gastiert.
Technik – und Zivilisations-Gestus der gebauten
Räume, der orthogonalen Konstruktion, der
Maschine, der einst getätigten körperlichen und
gedanklichen Arbeits-Abläufe fließen mit den
organischen Bewegungs-Strömen der Natur-Objekte
in eins.
Hinter den Arrangements bekannter Bilder von
Aufstieg und Untergang der westlichen, technikorientierten Kultur scheinen Visionen auf, die für
manche nur der Ausdruck frommen Glaubens sein
mögen, im Forschungs-Feld der Bionik aber sind sie
längst schon praktische Wirklichkeit geworden, die
Biologie wird zur Fundgrube technischer Lösungen,
Biologie und Elektronik brauchen einander, sie sind
und waren es immer schon: Partner von Haus aus.
Langsam begreift der Mensch, was er als Partner
dieser Partnerschaft an seinem Partner hat, was sie
einander sein können, sein müssen, liegt jenseits
jeder Zweckverbindung, und hier sind Hornungs
Bilder klug.

dass Hornungs Arbeiten nur im historischen und
geopolitischen Klima der Oberpfalz so werden
konnten, wie sie geworden sind.
Hornungs Bilder sind nach meiner Auffassung - und
betrachten Sie das bitte nicht als Rechthaberei, als
Drang danach, das letzte Wort haben zu wollen,
sondern als Provokation und Anstoß zur Diskussion jedes für sich ein ästhetischer Grundsatzartikel zum
Friedens und – Gesellschafts-Vertrag mit der Natur.
Das ist rechts-philosophisches Neuland,
da gibt es vieles auszuformulieren, umzuformulieren,
da dürfen wir noch viel erwarten,
Dir Georg und uns allen wünsche ich alles Gute.
PS.:
Jedes Wirtschaftsunternehmen, das etwas auf sich
hält, sollte ein Fotokunstwerk von Georg Hornung im
Foyer hängen haben.

Vedutenhafte linearperspektivische Genauigkeit,

Zu den hier ausgestelten arbeiten, sagt georg
Hornung selber:
Inspiriert von den leeren Raumsituationen werden
Objekte am Rechner konstruiert oder zusätzlich
fotografiert und als virtuelle Installationen im
architektonische Umfeld platziert.
So entstehen Ereignisbühnen, angefüllt mit
seltsamen Objekten, monströsen Gewächsen und
eigentümlichen Geräten. Die Szenerien zeigen
rätselhafte Versuchsanordnungen und Fundorte von
Fremdartigem.
Seltsames dringt ein oder ungewöhnliche Naturalien
werden in Kombination mit technischen
Vorrichtungen präsentiert.
Die inhaltlichen Wurzeln der Arbeiten liegen in
meiner naturwissenschaftlichen Ausbildung und dem
Interesse an bio-technologischen Zusammenhängen.
In meinen „Virtal Installations“ versuche ich,
Interaktionen und Einflüsse zwischen Natur und
humaner Sphäre, anthropogenen Absichten und
natürlichen Prozessen zu untersuchen und
darzustellen.
Georg Hornung

1648 gelang endlich der Westfälische Friede, die
Oberpfalz war der Hauptkriegsschauplatz, 1989
endete der Kalte Krieg, ging der Eiserne Vorhang vor
unserem Ostfenster auf, Religionen und
Gesellschafts-Systeme im Clinch,
ich weiß es natürlich nicht, halte es aber für möglich,

Ereignis-Bühnen lautet der Titel dieser Ausstellung,
Ereignis, das meint ein singuläres, ruckartiges
Geschehen, ein Prozess, der aus dem normalen
Ablauf der Dinge hervortritt, unsere Erwartung
unterläuft und aus unserer Wahrnehmungsfähigkeit
manchmal ein Fußball-Tor macht. Plötzlich ist alles

anders. Plötzlich sind wir in der Tiefe des Seins.
Bühnen sind Ereignis-Laboratorien, ein Schauspiel und das gilt für jede Art von Kunstwerk - kann

die barocke Geometrisierung der Natur, wie sie in
den lebenden Wissenschafts-Symbolen des
französischen Gärtens durchgeführt wird und den
Glauben an die Berechenbarkeit der Welt
postulieren, nicht der komponierte Wildwuchs des
englischen Gartens ,

Thesen,
Kommunikation,
der seltsame Attraktor,
Spielfeld, Spielraum, mit Felder und Zügen,

Ereignis werden, es ist darauf hin angelegt, aber das
gelingt nicht immer, die Ereignis-Chemie ist
undefinierbar, Bühnen sind Einrichtungen mit Regeln
und festen Zeiten, das Ereignis dagegen ist
Anarchist, es lebt ohne Kalender und kommt und
geht, wann und wie es will. Dort, wo es anhält, um
sich zu ereignen, wird die Welt Bühne und die Bühne
zur Welt. Die Elemente eines Vorgangs verdichten
sich einen Augenblick lang zum Ausdruck einer
gemeinsam erfahrbaren Idee.
Ein findiger Titel, wie ich meine, zum einen darf man
eine Ausstellung mit Arbeiten von Georg Hornung
mittlerweile für ein regelrechtes Kunst-Welt-Ereignis
halten, das jenseits der subjektiven Neigung und des
lokalen Rankings bedeutsam ist, eine jüngste
Umfrage, die das Medienhaus der Neue Tag in
Weiden oberpfalzweit durchgeführt hat, zählt den
Wahl-Oberpfälzer Georg Hornung zu den 11
herausragenden Künstlern der Region, zum anderen
Raum und Zeit als Handlungs- und EreignisPotenziale,
Definition der Dinge nicht von ihrer messbar
definierten Objekthaftigkeit, von ihrem Zeit-und
Bewegungscharakter, ihren kommunikativen
Qualitäten in einer Welt, die als Möglichkeitsfeld
gesehen wird,
Gegenstände sind Handlungs-und Ereignis-Speicher,
deren Bandbreite vom chemischen Vorgang der
Verwitterung bis zu hochkomplexen Tätigkeiten
körperlicher und geistiger Art
reichen

Paul Schinner
Zeichner und Bildhauer der Oberpfalz
Potenziale im ästhetischen Betriebs-System einer
Region
Betrachtungen von Zusammenhängen, die den
Rahmen einer Laudatio erweitern.
Ausstellung
Foyer Medienhaus Der Neue Tag
25.02. 2010

spätmittelalterlich, sie verweist auf die Zeit
des Humanismus, der Zünfte, Stadtluft macht
frei, und der Bauherr des heutigen SchinnerHauses Nikolaus von Kinsberg durfte damals
per Ausnahme-Regelung sein Traumhaus
direkt auf die Stadtmauer setzen, das heute
des Künstlers Wohnung, eine Sammlung
verehrter Künstlerkollegen der
internationalen Kunstwelt , ebenso wie
Atelier und Archiv umfasst.
Von den Schinners in maroder Verfassung
vorgefunden wurde es mit sehr viel
Eigenleistung nicht nur pittoresker
Wohnraum, sondern im Rahmen der
persönlichen Neigungen und Leidenschaften
auch zu einem Begegungsraum der Historie
mit dem ästhetischen Sinn unserer Tage,
und zwar auf allen architektonischen,
innenarchitektonischen Ebenen, bis hin zum
Geschirr, wo Paul Schinner als gelernter
Gold-und Silber-Schmied auch Eigenes
hinzufügt.
Eine also durch und durch exponierte Lage,
die zu Reflexionen über ihre Symbolik in
Bezug auf den Typus Künstler, seinen
Berufsstand, die sich wandelnde Kunstwelt
und die Welt an sich animiert, dies
unterstrichen von dem Umstand, dass vor
kurzem besagte exponierte Lage einen Blitz
lockte, den Blitze-Schleuderer Zeus zu einem
Gruss, Wotan zum Hammerschlag
veranlasste,
und die elementare Naturgewalt fegte mit
einem Feuerschweif durchs Gebäude, der
Verputz krachte von den Wänden, was will
uns das sagen?
Eins nach dem anderen,
wir freuen uns vor allem heute Abend Paul
Schinner so wohlbehalten unter uns erleben
zu dürfen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Paul Schinner wurde geboren am 20.1. 1937, in
Windischeschenbach,
er lebt und arbeitet in Nabburg, und dort
ganz romantisch in einem Haus in der
östlichen Stadtmauer, mit Blick übers
Waldnaab-Tal, ein trutziger Standort, und mit
ihm zeigt sich rundum das Bild einer
geglückten Künstler-Existenz, das Haus
stammt aus dem 1. Viertel des 15.
Jahrhunderts,
ein Besuch in Nabburg ist insgesamt ein
Erlebnis, schöne alte Bausubstanz,

Was wir hier sehen sind Arbeiten aus den Jahren
1990 bis 2009,
die Reihe Mittelformate über dem Tresen ist ganz
neu,
Technik: Bleistift und Ölkreide, Grisaille, dann und
wann mit einem blauen Akzent, die Datierung und
Technik ähnlich bei den kleineren farbigen
Arbeiten,
dann sehen Sie noch große Formate, auf denen die
raum-explorierende Kraft der Schinnerschen
Zeichnung zur Darstellung kommt, und diese Kraft
reicht auch aus für weit größere Formate, die Paul
Schinner berühmt ghemacht haben,
auch für Wand - bzw Decken – Malereien und das
spüren Sie schon in seinem sprichwörtlich festen

Bildhauer-Händedruck, dem Ausgang vieler
plastischer Arbeiten im öffentlichen Raum der
Oberpfalz und Frankens, und hier in der NTPräsentation markieren diese großen Arbeiten mit
ihren frühen und späten Entstehungszeiten
sozusagen als Zeitwärter die Kontinuität und
Beständigkeit von Paul Schinners Schaffen.
Auch die Örtlichkeit der Ausstellung, das
Medienhaus der neue Tag, reizt zur Reflexion, ich
meine nicht die Beachtung der baustilistischen
Qualität, die wir hier vorfinden, mit der die
architektonisch orientierten Zeichnungen Paul
Schinners auf interessante Art korrespondieren
würden, filigrane Liniengespinste, kosmischer
Nebel, dem die elementare Geometrie der
Sternbilder ebenso wie die unserer Synapsen
einwohnt, ich ermuntere hier vielmehr zum Blick,
der neben der Künstler-Person auch dessen
Arbeitsbedingungen außerhalb des Ateliers, in den
Fokus nimmt, den Kunstraum einer Region,
unserer Oberpfalz, als prägende Kraft wahrnimmt,
das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage und
künstlerischer Autonomie ebenso wie die
Positionierungen des Künstlers als KristallisationsPunkt, Katalysator, Multiplikator und Transformator
geistiger Strömungen,
also um die Frage geht es, wie ist das Bild des
Betriebssystems Kunst mit all seinen Bestandteilen
im öffentlichen Bewusstsein abgespeichert:
der NT als Informant und Supervisor des
Weltgeschehens im lokalen, regionalen, nationalen
und globalen Zusammenhang hat hier Vorbildliches
geleistet, vielleicht ist es schon wieder vergessen,
ich meine die Premium-Beilage von November
letzten Jahres,
Kunst = Kapital,
hier wurde erstmalig versucht den Kunstraum und
das Betriebssystem Kunst der Oberpfalz ...
( Betriebssystem ist ein Begriff, den der KunstAutor Thomas Schmidt-Wullfen vor längerem in
den deutschen Kunst-Diskurs eingeführt hat)
... wurde versucht, das Betriebssystem Kunst der
Oberpfalz mit seinen tragenden Bestandteilen im
Vollbild vorzustellen,
die Künstler natürlich, die Produzenten von Kunst
bzw Kunstwerken, dann aber auch, was in der
Regel weniger Beachtung findet , denn es passt ja
so gar nicht zum romantischen Künstler-Klischee,
bei dem`s zum Leben ausreicht, Luft und Liebe zu
haben, ich meine die kunst-bewertenden
Instanzen, Einrichtungen und Personen:
Jenseits der persönlichen Geschmacksfragen des
Publikums halten sie die professionelle
Auseinandersetzung um das Ranking regionaler
Kunst nach Maßgabe überregionaler QualitätsKriterien in Gang.

Meist geschieht das im Verborgenen, im regionalen
gesamt-Zusammenhang unkkordiniert, unbeachtet
von der Öffentlichkeit,
der Neue Tag hat`s an den Tag gebracht, eine
kleine Fußnote sei erlaubt : in Kooperation mit dem
Kunstverein Weiden!
Und ganz erfreulich, das nicht nur als allgemeine
interessante Information anbieten zu können,
es war auch speziell die Bühne für 14 unabhängige
Einrichtungen in der Oberpfalz, angefangen vom
BBK, über die städtische Galerie im Leeren Beutel
und dem Kulturforum Ostdeutsche Galerie, beides
in Regensburg, bis zum BDA mit seinem Sitz in
Neumarkt,
ja, was haben diese 14 Einrichtungen gemacht:
unter 50 vorgeschlagenen Künstlerinnen und
Künstlern haben sie 11 künstlerische TOP-Eleven
gekürt,
darunter Paul Schinner.
Nochmal nachträglich herzlichen Glückwunsch!
Paul Schinner ist Bildhauer und Zeichner,
seine bildhauerischen Arbeiten beziehen
wesentliche Anregungen von Surrealismus
und Pop-Art, insbesondere aber von der
Plastiker-Szene Berlins der 50er und 60er
Jahre, wo Künstler wie die an der HdK
lehrenden Hartung, Heiliger, Uhlmann und
Gonda bemüht waren, den Kahlschlag des
Dritten Reiches zu überwinden und den
künstlerischen Anschluss an die
internationalen Strömungen wieder
aufzunehmen. Amalgamierungen der
klassischen Moderne waren das im Geist der
Grenzüberschreitungen der 60er Jahre.
Die Offenheit, die hier dem Umstand der
fehlenden Tradition entsprechend vorlag, ist
dann auch das Muster des bildhauerischen
Vorgehens bei Schinner, zumeist sind das
Kunst-Am-Bau-Projekte, hier reagiert
Schinner ohne strenge, vorgefasste WerkIdee auf die Orts-Vorgaben stilistisch und
motivisch flexibel, gleichwohl typisch
Schinnerisch.
Zahlreiche Arbeiten des Künstlers in
Stein und Metall finden sich im sakralen und
öffentlichen Raum der Bezirke Oberpfalz und
Franken. Auch Deckenmalereien, wie oben
schon angemerkt.
An den Skulpturen fällt häufig ein
schalkhaftes, ironisches Wechselspiel von
Halt und Bewegung, von Sammlung,
Konzentration und vorantreibendem Impuls
auf. Verbildlicht ist das z.B. in einer in die
Höhe zwirbelnden Rauchwolke aus Metall, in
Türspalt und Zeit-Zahnrad aus Corten-Stahl.

In Bezug auf Stil und Temperament scheint
die Verspieltheit von Schinners Skulpturen
mit der Schwere der Zeichnungen fast
unvereinbar zu sein.
Aber sind sie nicht Verkleidungen des
Zeichnerischen als plastisches Bild? Das
Setzen von Punkt und Linie scheint in die
Gewänder des Dreidimensionalen zu
schlüpfen, in Schinners plastischen Arbeiten
dominiert das Flächige, ist die
scherenschnitt-artige Kante ein
Charakteristikum, Schinners Plastiken haben
auffallend zeichenhaft- zeichnerischen
Charakter.
Seine graphischen Arbeiten orientieren sich
am Informel der Ecole de Paris bzw ganz
allgemein am abstrakten Expressionismus
der 50er Jahre, einer Ausdrucksform, die aus
den USA, der Welten-Retter-Nation,
kommend, in der Nachkriegszeit BotschafterStatus der Freien Welt hatte. Dahinter stand
die Formel: Abstraktion Freiheit, Figuration
Rückfall! Darüber wurde damals auf hohem
Niveau öffentlich gestritten wie in dem
Darmstädter Gespräch 1950 zwischen
Adorno und Hans Sedlymayer.
Stil-geschichtlich sind Informel und POP ein
Nacheinander, in der Kunstbetrachtung ihrer
Tage waren sie ein unvereinbares
Auseinander, der Leitgedanke der Moderne,
die Idee der Avantgarde ließ auf dem
Zeitstrahl nur eine Spitze zu, und ich erinnere
mich, als Schüler ein Fernseh-Interview mit
Oskar Kokoschka gesehen zu haben,
Kokoschka, weltberühmter Expressionist aus
dem deutsch-sprachigen Raum und GroßGuru der damaligen Kunstwelt, der den Bann
des Entartet-Seins überstanden hatte,
machte sich lustig über die stilistische
Wankelmütigkeit mancher Kollegen: jetzt
machen sie alle POP, sagte er und meinte
den moralischen Flop, gegenüber StilVermischungen wurde das Anti-Spießertum,
ohne es zu merken, selber spießig.
Das war in den 60er Jahren, 1966 malte OK
das Adenauer-Portrait, ein deutsches
Seelenbildnis Van Gogh`scher Provenienz.
Das Thema der Stil-Schranke als
Marktmechanismus, als AuthentizitätsKriterium beschäftigte bis in die 1990er
Jahre, auch hier in Weiden die Geister,
zumindest in den engagiert vorgeschobenen
Posten zeitgenössischer Kunstvermittlung,
bevor sich der Leitspruch der Postmoderne
„Anything goes“ auf allen Ebenen als
Freispruch durchgesetzt hatte.

Ich erinnere ich noch gut an meine erste
Begegnung mit Paul Schinner 1997, als der
Kunstverein die Ausstellung „Oberpfalz
gestisch“ durchführte, und Künstler der
Region in der Nachfolge der Gruppe SPUR
präsentierte, die Gruppe SPUR hatte unter
den Zeichen der beginnenden internationalen
Jugendrevolte mit ihren Exerzitien einer
kollektiv praktizierter Kunst die Oberpfalz an
die allgemeine Kunstgeschichte angedockt.
„Oberpfalz Gestisch“, Beitrag zu den 13.
Weidener Literaturtage „Literatur in der
deutschen Nachkriegszeit“, war ein Angebot
an die regionale Kunst-Geschichte, die
allerdings erst noch zu schreiben wäre,
vielleicht ergreift ja mal die Stadt Weiden die
Initiative, was bei einem so regen
Kunstverein nahe liegend wäre, ich kann das
Wünschen nicht lassen, Schinner, drei Jahre
jünger als Heimrad Prem und ebenso Erwin
Eisch, einem Gründungsmitglied der Gruppe
SPUR, waren dabei, ich weiß noch, spüre es
bis heute, wie damals meine Denkscharniere
in Anbetracht der bildhauerischen Arbeit von
Paul Schinner klemmten, das war doch Pop,
dachte ich, oder war es der Oskar
Kokoschka in mir.
Wo ist da das Heroische des Informel, das
Ernste, das Authentische, Echte, die Treue
zu sich selber,
wie geht das zusammen,
oh böser Paul? Dachte ich damals.
Was tust Du da!
Das ist nicht OK!
Mittlerweile haben sich die Nebel gelichtet,
sind Denk und Seh-Schlagbäume beseitigt:
P.S. ist ein Mann der Tat, im Tun ist er der
Denke voraus, grundsätzlich redet er eher
wenig, eher ungern, am wenigstens über
sich, lacht gern, und betrachten Sie in
diesem Fall das Lachen als Ausdruck des
Elan Vital, der, wie Henri Bergson in seiner
Schrift über das Lachen schreibt, das
lebendige Ganze vor die Partikularisierung
setzt, im Lachen stellt sich das
eingeschränkte Lebens-Ganze wieder her,
jetzt hab ich`s kapiert, Danke lieber Paul für
diese schöne Lektion, die mir Du und Deine
Kunst erteilen.
Anything goes, alles geht, solange die
Qualität mitmacht.
Und wenn man sich nun Paul Schinners
informelle Arbeiten genauer betrachtet, und
nach dem fragt, was den echten Schinner
ausmacht, eine Frage die schon mit den
Bau-Plastiken anklang, dann merkt man,
dass die klassische Formel des Informel: die

Rede von der psychomotorischen Entladung,
der ecriture automatique des reinen
Unbewusstseins, eben nur eine Formel, eine
grobe Orientierungshilfe ist.
Die ganz spezielle Näherung zu Schinners
Arbeiten erhielt ich auf drei Wegen, und Sie,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
werden ihre eigenen Wege dazu finden,
einer war der präzise Artikel von Harald
Raab vom 29.9.08 in der MZ, der den
Grauwerten großen Aufmerksamkeit schenkt,
dem Schwarz und dem Aderlass der Linien,
ihren Verästelungen,
Verflechtungen,
Ausläufern,
ihren Knotungen, Knollen, Ballungen,
ihren spontan von der Hauptlinie in die
Gegenrichtung abspringenden, Sprossungen
und Verzweigungen ...
und ... sind es nicht Ariadne-Fäden in den
Labyrinthen des Unterbewussten?
Es sind außerdem da:
die Linien, Schmalflächen, flächigen GrauVerwischungen,
die Zahl, der Takt und der Rhythmus der
Tonschritte zwischen Schwarz und Weiß, die
Proportionierung der Flächen bzw RaumGrößen-Folge,
die Dynamik des Figur-Grundwechsel.
Komplexe Gesamtheit:
das alles gruppiert sich zum dionysischen
Ritual, lässt sich als Hieroglyphen lesen, in
denen das Körper-Gedächtnis des Künstlers
auf der elementaren, vorsprachlichen Ebene
der emotionalen Körperzustände die
Erfahrungen vom und den Willen zum In-derWelt-Sein in die anschauliche Form bringt,
in ein kunstvolles Spuren-Geflecht
elementarer Lebens-Gesten.
Die unendlichen Gestimmtheiten zwischen
Extraversion und Introversion kommen zur
Sprache, alle Formen menschlicher psychosomatischer Weitung, Schwellung,
Stauchung, Verengung,
all der körperhaften Vorgänge, die im
Bewusstsein als Freude und Trauer, Angst
und Zorn ankommen.
Und all dies geht durch das Medium einer
Psyche eines Mannes aus
Windischeschenbach, der es nicht als
Herabwürdigung empfindet, „Waldler“
genannt zu werden, Waldler, das habe ich
vorgestern gewagt, aus
Windischeschenbach,
Ort des tiefsten Bohrlochs der Welt ins
Unterbewusstsein von Mutter Erde, im Land

des Granits, nicht weit entfernt Flossenbürg,
Grau, Grau Grau, was will ich sagen:
in Paul Schinners zeichnerischer Kunst wirkt
die Landschaft als Prägestempel, der in sich
die Wesenszüge des Vegetativen und
Kristallinen vereint.
Das ist der zweite Weg, auf dem ich zu
Schinners Arbeit finde:
Die Physiognomie oder romantischer gesagt:
das Seelenbild der Landschaft, die
Granitwände, die Wälder, die Hügel bilden in
ihrem Zueinander ein Ganzes, das auch für
das unromantische, unreligiöse Naturell als
unverwechselbare Atmosphäre wirkt, dieses
Zueinander der Dinge in Raum und Zeit, im
Wechsel von Licht und Dunkelheit, enthält
die Züge eines unsichtbaren Gesichtes,
seine Augenwinkel, Wangen, und
Mundwinkel, deren Bewegungsspiel beredter
als alle Staatsbibliotheken zusammen sind,
pflanzen sich der Psyche unverwischbar ein.
In diesem Zueinander erkenne ich als einer,
der in der Waldler-Welt aufgewachsen ist,
auch den Strich-Code der Schinnerschen
Zeichenkunst wieder. Und noch eine weitere
Kollegenschaft kam aus dem Waldunkel- und
Lichtungs-Licht-Spiel der Bilder zu Tage, als
wir, die Schinners und ich, in ihrem Haus in
Nabburg in die Betrachtung der Bilder
versenkt waren: Kubin? fragte ich vorsichtig:
Pauls donnernder Begeisterungs-Ausbruch
zeigte mir an, dass ich ins Schwarze
getroffen hatte.
Oberpfalz-und Böhmer-Wald-Waldler
vereinigt Euch!
Der dritte Pfad zum Werkverständnis öffnete
sich mir, als Paul Schinner ein Werkstück
aus seiner Nürnberger Studienzeit zeigte,
eine Kaffee-Kanne aus Silber, WOW, ein
bisschen Bauhaus, die Elementar-Formen im
Dienste der Vitalität subtil in die Flucht
getrieben, wie das Henry Moore gesagt
hätte. Das Objekt war zwischen 1958 und
1961 entstanden, Paul nahm es aus dem
Schrank und gab es mir, zeigte die HammerAbdrücke der Treibarbeit, die die Fläche der
Metall-Platte zum Volumen geformt hatten, er
studierte in dieser Zeit die Gold-und
Silberschmiede-Kunst, bevor er, ein
Plastiker- Natur-Talent, das schon als Kind
einem Lehmklumpen die Ähnlichkeit eines
Verwandten einhauchen konnte, für die Zeit
von 1963 bis 67 in Berlin war, bei dem
Bildhauer Alexander Gonda, im
Schmelztiegel der Spät-Moderne und
deutscher Neuorienterung.

Die Silberkanne aus den frühen Tagen, die
ich da in der Hand hielt, vermittelte mir über
den haptischen Kontakt, einfacher gesagt
über die unmittelbare Berührung eine
Vorstellung von der Begabung Pauls
Schinners für Volumen und Proportion, in
dieser Genauigkeit und Direktheit hatte sie
mir bislang gefehlt.
Exakt dies aber ist auch die formende,
treibende Kraft, die in den informellen, dem
Stil-Namen nach scheinbar formlosen bzw
entformenden Zeichnungen Gestalt
bekommt. Das Maß, das in der plastischen
Arbeit überzeugt, diese abstrakte, der
anschaulichen Empfindung vorausgehenden
Größe, ist es, das auch in den Zeichnungen
regulierend und organisierend wirksam wird.
Und dabei ist Paul Schinner kein Purist der
Abstraktion, im Schwebefeld gleichwertiger
Valenzen hat auch die Gegenständlichkeit
Raum, die Liebe zur Anfassbarkeit der Dinge
dieser Welt. Wenn sich die Linien zur
Silhouette eines Tiers ordnen, dann, meine
sehr geehrten Damen und Herren,
halluzinieren Sie ein bisschen, aber ganz
Sinne der Schinnerschen Konzeption,
Gegenständlichkeit schleicht sich nicht ein,
das braucht sie nicht, sie ist Willkommen,
solang sie die Freiheit des Ganzen nicht
stört.
Und auch wenn Sie in den expressiv
aufgeteilten Proportionierungen eine
Interpretation der Badenden von Ingres
wahrnehmen sollten,
den Rückenakt einer Schönen,
möglicherweise ein Mitbringsel des ParisStipendiaten 1987 von einem LouvreBesuch, dann liegen Sie nicht ganz falsch,
vielleicht sind es Hommagen an die reale
Muse, die ihn so viele Jahre schon begleitet,
Kompliment Frau Schinner.
Im ostbayerischen Raum ist Paul Schinner
nach Auffassung der Kunst-Autorin Ines Kohl
neben Kurt von Unruh (1894 – 1986) für die
Tradition des regionalen Informel eine
maßgebliche Größe. Paul winkt bescheiden
ab, er ist ein großer Verehrer des von Unruh,
Unruh dem Berliner Liebermann-Kreis
entstammend, Mitglied der
Donauwaldgruppe, berühmt durch seine
Karwendelbilder, lebte 1952 – 1986 in
Roding, wo Heimrad Prem 1934, vier Jahre
vor Paul Schinner zur Welt kam, Kindheit und
Jugend verbrachte, um dann seine Prägung
durch die Raum-Suggestionen des
Oberpfälzer, Dienzenhofer Barocks in die

einstige Kunst-Welt-Stadt München zu
bringen.
Lebensläufe, Lebenslinien. Wie halt alles
zusammenhängt, ein Gewebe ergibt.
Zum Schluss noch die Gretchenfrage: Wie
kommt einer von hier zur Kunst?
Von hier meint aus dem ländlichen Raum, in der
Regel Kunst-Diaspora! Der ländliche Raum ist ein
Kultur-Raum im unmittelbaren ArbeitsZusammenhang mit der Natur, die ästhetische
Energie und Fantasie, die erst der kunsterzeugende Natur-Abstand freisetzt, wirkt in
solchen Gebieten nicht weit über die Gestaltung
der sakralen Räume hinaus.
Es gibt ja die Behauptung, dass Kunst auf einem
genetischen Defekt beruht, in einer Mutation
gründet, auf einer neuronalen Störung, Dali nannte
diesen Geisteszustand „kritische, sich ihrer selbst
bewusst seiende Paranoia“, Erdstrahlung
begünstigt das! Und die Oberpfalz, deren
hauseigene, hohe Erdstrahlung im Kontext der
WAA-Bau-Platz-Ereignisse der 80er Jahre, auf
hohem Niveau diskutiert wurde, könnte hier – in
Kombination mit der Freiheits-und
Widerborstigkeits-Seite des Oberpfälzers, welche
die besagten wilden 80er Jahren im Vollbild zum
Vorschein brachten - so nebenbei auch mit ein
paar kunst-gen-mutierenden Gamma-Strahlen beim
Making of Artists mitgeholfen haben.
Aber Spaß beiseite:
Wir sind nicht nur eine Waldler, sondern auch eine
Glaserer und Porzellinier-Region, Bereiche, in
denen Kunst nicht nur in angewandter Form Rang
und Zuhause hat. Paul Schinners Vater war
Porzellan-Maler,
auch Opern-Fan, Paul wollte Ziseleur werden, sein
Arbeitsplatz wäre vielleicht die Eschenbach Bavaria
geworden, hätte ihn nicht ein Kunstbuch aus einem
Windischeschenbacher Buchgeschäft, ein
Weihnachtsgeschenk seiner Eltern, zum Denken
und Fühlen in größeren Horizonten animiert.
Dann wie schon gesagt:
1958 - 61 Studium an der Akademie der Bildenden
Künste Nürnberg: Gold-und Silberschmiedekunst,
1963 – 67 Studium an der HdK Berlin
Bildhauerei bei Alexander Gonda:
Meisterschüler-Diplom
1984 OBAG – Kulturförderpreis,
und dann liest man in der Vita weiter,
murmel, murmel,
.... 1990 Arbeitsaufenthalt Virgina Center for
Creative Arts/ USA
2008 Nordgaupreis des Oberpfälzer
Kulturbundes.

... Hoppla, habe ich da nicht eine Zeile
überlesen?
Was war das?
und was gerade mal eine Zeile in der Vita ist
und leicht überlesen wird, hinter dem steckt
eine Riesen-Sache, die die Langweiligkeit
solcher Auflistungen dem Laien nicht
erkennbar macht,
1987,
1987 war in mehrfacher Hinsicht ein echter
Durchbruch:
Stipendium des Freistaats Bayern: Arbeitsund Studienaufenthalt des Oberpfälzers an
der City Internationale des Arts Paris, das
war nicht nur die Begegnung mit Paris als
kulturellem Jungbrunnen, aus dem der
regionale Künstler nach entbehrungsreichen
Jahren tüchtig tankte, für den Augenblick, für
die folgenden Jahre und Jahrzehnte,
an die Weingelage im Zeichen des
Eiffelturms wollen wir gar nicht denken, das
war auch die Tatsache, eine bayernweite
Jury gegen harte Konkurrenz überzeugt zu
haben, überzeugt zu haben, dass der Mann
aus Tschitscherlboch und Nabburg als
ästhetischer Botschafter des Freistaates
nach Frankreich zu schicken wäre.
Die Glaserer und Porzelliner-Region kann
stolz sein.
Ist sie es?
Ist sie auf Ihre Künstlerinnen und Künstler
stolz?
Wen sollen wir fragen?
Ihre Repräsentanten,
die Politiker,
die Marketing-Vereine,
die Unternehmen,
all die kleinen und großen
Verantwortungsträgerinnen und Träger der
Bürgergesellschaft,
die von den Kreativ-Potenzialen der Region
profitieren und an deren professioneller
Förderung und Entwicklung
interessiert sein müssten?
Die Antworten kennen wir,
Ein Durcheinander von Stimm-Geräusche
aus dem
Orchestergraben, manchmal hat man den
Eindruck, es ist ein Wegducken wie im
Schützengraben.
Wird erst geübt, oder spielen wir schon?
Wer spielt die erste Geige, alle?
Kunst = Kapital.
Mit seiner Premiums-Beilage

Kunst = Kapital, einer erstmals regionübergreifenden Jurierung,
hat das Medienhaus der Neue Tag die
Stimmgabel angeschlagen, einen Ton
gegeben, der verbindlich sein könnte,
schon mal probeweise den Taktstock in die
Hand genommen.
Welche orchestrale Qualität steckt
im Oberpfälzer Betriebssystem Kunst.
Interessante Einzelpositionen in den
Bereichen der Produktion und der
Vermittlung gibt es generationsübergreifend
genug.
Und wenn ich nicht Recht habe, soll mich
hier auf der Stelle der Blitz treffen.
Paul Schinner ist ein Beispiel.
Danke Paul,
für Deine Geduld und Toleranz,
soviel über Dich ergehen zu lassen.
Und auch Ihnen, meine sehr geehrten
Damen und Herren,
danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.
Wolfgang Herzer

Alfred Hertrich
Nordlandbilder – oder Das Sehen selber
Alte Feuerwache Amberg
6. Mai 2010

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Die Klänge des Art of Duo verstärken wahrscheinlich
den Eindruck noch, den Sie beim ersten Betrachten der
Ausstellung gewonnen haben, Nordland-Bilder von
Alfred Hertrich, die dichten Geflechte aus spröden
Klang-Partikeln, die Alfred Hertrich und Wilfried
Lichtenberg aus der Welt von Cool-und Free-Jazz in die
Amberger Feuerwache befördern, sind das akustische
Pendant zu Hertrichs besonderer Optik, Klarheit, Kühle,
Ferne sind die Attribute dieser Optik. Das musikalische
Spiel, das die Bilder in Klang verwandelt, entfaltet die
raum-zeitliche Dimension der Bilder in einer die Rahmen
auflösenden Form. Dazu nachher noch mehr.

Dolmen, sind in diesem Kontext nicht nur Ortsangaben,
sondern auch magische Beschwörungs- und EintrittsFormeln.
Alfred Hertrich und ich kennen uns ziemlich lange, in
den 1980er Jahren wohnte ich nicht weit von seinem
Haus entfernt in Störnstein bei Neustadt an der
Waldnaab, es war eine umwelt-bewegte Zeit in der
Oberpfalz, eines der ersten Anti-WAA-Plakate stammte
von ihm, wenn sich die Gelegenheit ergab, nahm ich
seine Einladung zum Zuhören, zum Bilderansehen
gerne an, ich ließ mich von seiner Begeisterung gerne
anstecken und entführen, heute ist wieder so eine
Gelegenheit. Besten Dank.
Werfen wir einen Blick auf die Ausstellung im Ganzen:
Das Raum-Rechteck gliedert sich in eine L-Form, auf
dessen langer und kurzer Wand groß-und
mittelformatige Ölgemälde zu sehen sind, Arbeiten seit
dem Jahr 2000, in denen vielleicht unter dem Einfluss
des beruflichen Ruhestands Hertrichs bekannte
Ikonographie alle Segel gesetzt hat, der Betrachter
erfährt Hertrichs Motiv-Fundus, der aus dem
Grenzbereich zwischen Wildnis und Kultur schöpft, aus
Erd- und Menschheits-Geschichte zitiert, in
unverbrauchten, dynamischen Arrangements, erlebt
eine Aufbruchsstimmung, die an alles andere als an ein
Alterswerk denken läßt.
Der langen Seite gegenüber hängen Fotographien mit
vorwiegend Küsten-, See - und Gebirgs-Motiven,
Schwarz-Weiß-Meditationen über das „weiche Wasser
und den harten Stein“.

Und wer Hertrich kennt, weiß: In beidem, der Musik und
der bildenden Kunst, spiegelt sich die Sehnsucht nach
nordischen Lebensverhältnissen, dorthin fühlt sich der
Wahl-Oberpfälzer Alfred Hertrich seit je hingezogen, das
Erlebnis von Lebens-weisen, die sich an der Strenge
des Elementaren formen, findet in seinen Bildern
Gestalt. Dort, in den skandinavischen Ländern, von
Dänemark bis Finnland, hat er oft allein reisend viel Zeit
zugebracht, und viel innere Zeit gewonnen, - es gab
auch eine Reise nach Alaska - aus den Eindrücken
seines Unterwegs-Seins hat er einen eigenen mentalen
Innenraum ausgebaut, Willkommen im Land der NordLand-Bilder. Worte wie Eismeerstrasse, Hammerfest,
Oslo, Trontheim, Schären, Lofoten, Oseberg, Fjel,

Der Innenraum wird von drei Stell-Wand-Diagonalen
gegliedert, sie sind in sich in Zickzack-Form aufgestellt,
jede Stellwand präsentiert jeweils eine kleine Arbeit. In
der Mitte sehen Sie Text-Bild-Arbeiten, Früchte eines
intermedialen Dialogs aus Aquarell, Haiku und Gedicht,
den Hertrich schon über Jahre mit seinen Freunden aus
der Literatur, Ingo Cesaro, Jürgen vom Scheid und Wolf
Peter Schnetz führt.
Die Stellwand-Reihe zur Rückwand hin setzt die TextBild-Arbeiten fort, und zeigt Arbeiten zum Thema Jazz,
Visualisierungen besonderer Musiker- Eigenschaften
und Musik-Stil-Kennzeichen, die nicht zuletzt auch auf
das hohe innovative Niveau von Hertrichs emblematisch
angelegter, auf das Spannungs-Verhältnis von Begriff
und Bild hin ausgerichteter Kunst verweisen.
Die Arbeiten auf der Stellwand im Vorderen RaumBereich verbinden sich thematisch mit den großen und
mittleren Formaten. Auf den Begriff der emblematischen
Struktur, den ich gerade angeführt habe, möchte ich
weiter unten im Zusammenhang mit einer kurzen
Analyse von Hertrichs Bild-Sprache etwas ausführlicher

eingehen. Der Bezug zur emblematischen Struktur ist
ein Stil-Merkmal der Exponate.
Zum Autor selber. Alfred Hertrich wurde 1939 im
oberfränkischen Rehau geboren, sein Vater war – wir
befinden uns im nordostbayerischen Raum an der
Porzellanstrasse und dort ist der Apfel nicht nur einmal
unweit vom Stamm des Porzellan-Maler-Handwerks
gefallen – Alfred Hertrichs Vater also war
Porzellanmaler, dies in der Firma Zeh, Scherzer & Cie.,
die 1880 gegründet zu einem der bedeutendsten
Porzellanhersteller in Nordbayern wurde, heute aber
nicht mehr existiert.
Heute lebt Alfred Hertrich im Raum Weiden auf dem
Lande, in Störnstein wie schon gesagt, mit einem – wie
der Insider weiß - kleinen sorgfältig gestalteten Teich im
Garten, einem Stück stimmungsvoller Wasser-Wildnis,
einer Miniatur, in der die Reise und WanderErinnerungen aus Taiga und Tundra wach bleiben.
Hertrichs berufliche Laufbahn entwickelte sich im
Bereich des Graphik-Design, nach einer Lehre und
Ausbildung für angewandte Graphik arbeitete er als
Positiv-Retuscheur und graphischer Zeichner in
Nürnberg. Bis er sich 1985 selbständig machte und
einen Liebhaber-Kreis aus Wirtschaft, Behörde, Kultur
und Medien mit seinem unverwechselbaren Lay-out
belieferte, war er Hausgraphiker und Atelierleiter bei
namhaften Unternehmen, die ihn nur ungern gehen
ließen, auch seine Markenzeichen, Titelseiten, Plakate
und Gestaltungskonzepte waren allesamt echte
Hertrichs, Ausdruck eines kompromisslosen,
ästhetischen Ethos.
Er war über 20 Jahre Ausbilder für Druck vorbereitende
Berufe, war mindestens ebenso lang
Prüfungsausschuss-Vorsitzender bei der IHK in
Regensburg, und wie dieses berufliche Engagement mit
einer gleichermaßen raumgreifenden Leidenschaft für
die Kunst, sprich für Jazz, - er ist Gitarrist, wie Sie
gerade erleben konnten -, Malerei, Fotografie und
Graphik unter einen Hut zu bringen ist, wissen nur die
Götter, die nordischen Götter.
Neben Hertrichs Tätigkeit als freischaffender Künstler,
auf die wir gleich kommen werden, sind aber auch
unbedingt seine vermittlerischen Tätigkeiten zu
erwähnen: Die Gründung 1975 und langjährige MitLeitung des Jazz-Zirkel Weiden, der internationalen Jazz
vom Besten in die Region holte,
die Mit-Gründung der Futura 87, Artothek,
Ausstellungsbetrieb, und Cabaret-Bühne in
Windischeschenbach.
Die Plakate für die Hofer Filmtage sind zu nennen.
Zu seinen Plakaten im typischen schmalen Hochformat
und klassischen Schwarz-Weiß, die seit 35 Jahren die
Jazz-Zirkel-Konzerte in regelmäßiger Folge und
unzähligen Variationen über das Quadrat-Thema

bewerben, habe ich ein ganz persönliches Verhältnis
entwickelt, sie haben für mich Leuchtturm-Charakter:
Jedes Mal, wenn wieder eines hängt, das Stadtbild
akzentuiert, jubele ich: es gibt sie doch, die Maßstäbe
und Standards ästhetischer Qualität. Hier wird es
exemplarisch. Das Konzert-Plakat als Schule des
Geschmacks.
Seit 1993 betreibt Hertrich ein eigenes Bild-TextKalender-Projekt, in dem er illustrative Bildaussagen zu
den oben schon erwähnten Haikus und Gedichten von
Ingo Cesaro und Jürgen vom Scheidt erstellt, Titel
Nordland-Bilder. In unserer Ausstellung sehen Sie den
Kalender 2010.
Alfred Hertrich ist ein in der Wolle gefärbter
Nordlandfahrer, einer von denen, die gegen den Strom
schwimmen, und daran liegt es vielleicht, dass ihm so
viel gelungen ist und gelingt, das Gegen-den- StromSchwimmen macht auf Dauer stark. Während es den
Germanen gewöhnlich gegen Süden drängt, - denken
Sie an die Völkerwanderung damals, denken Sie aber
auch an die Grands Tours der europäischen
Bildungsreisenden von Montaigne bis Goethe und
Hesse, denken Sie an den Urlaubs-Stau heute als
zeitgemäße Kommunikationsform- , während hier der
Sonnen-schein- und Schönheits-Magnet Süden wirkt,
kommen Hertrichs Sehnsuchtshorizonte mit der
Abnahme der Breitengrade vom Äquator zunehmend
klarer und deutlicher in Sicht, es zieht ihn in die
menschenleeren Hochebenen mit ihren
gletschergeformten Hügeln und offenen Weiten, er
bevorzugt das Eisberge-Meer, die Fjorde, die
dunstverhüllten Steilküsten der Lofoten, das Gefühl des
Erhabenen angesichts schroffen Gefels, die zweite
klassisch-ästhetische Kategorie neben dem Schönen,
kurzum: er will, um es auch mal zeitkonform zu sagen,
Fitness-Räume für die Konzentration auf das existentiell
Wesentliche, die kargen Räume der ÜberlebensKünstler aus Flora und Fauna ziehen ihn mehr an als
lachende heiße Sandstrände und die Säulen an der
Wiege der europäischen Kultur, ultima Thule, der andere
Anfangs-Mythos, der Last-Frontier-Mythos ruft, dort sind
Ausdauer, Beständigkeit, Geduld säulen - groß ins
Unscheinbare geschrieben, Daseinsvorsorge hart,
Poesie sachlich. Die eigentlichen Wappenpflanzen
dieser Lebenswelt sind die Flechten und Moose,
Kämpfergeist dringt in die rauen Oberflächen der
Granitfindlinge ein, hält Thors Wetterhammer stand.
Solche Empfindungslagen treten in Hertrichs Produkten
aus den Bereichen angewandter und freier Kunst nicht
nur als professionell organisierter Oberflächenreiz in
Erscheinung, Hertrichs Reduktion, seine klare
Kontrastierung, seine schlüssige, summierende Linie,
aber vor allem seine immer wiederkehrende Referenz
zum schlichten Quadrat, seine Sympathie zu der einen

der drei Elementarformen und ihrer Symbolik als
menschlicher Haushalt, sind so angelegt, dass auch
Hertrichs angewandte Arbeiten immer ein Mehr
besitzen, das über die perfekte formale Lösung hinaus
geht, sie besitzen Ausdruck, sie sind Ausdruck einer
Haltung, die aus dem heutigen Catch-as- Catch-Can der
Eye-Catcher, aus den Werbe-Schlacht-Feldern unserer
Tage weitgehend verschwunden ist. Wer denkt denn bei
dem Begriff Kommunikations-Design nicht primär an
Verführung, ans Rumkriegen, an Rendite, sondern auch
tatsächlich an Kommunikation, an die im Wesentlichen
respektvolle Beziehung zwischen Personen, an einen
Knigge, für den ein bestimmtes Verhältnis von Nähe und
Distanz unhintergehbar ist. Die Massen- und Ex+HopGesellschaft baut hier Barrieren.
Hertrich ist, wie mir jeder bestätigen wird, der nicht nur
seine Arbeiten kennt, sondern auch sein engagiertes
Auftreten im Gespräch, ein Recke der Guten Form, ein
Purist, der manchen zu weit geht, er ist ein Verfechter
dieser auf das Bauhaus und den Werkbund
zurückgehenden Auffassung von Design, die zwischen
der conditio humana und der Produkt-Form eine enge,
produktive, Impulse gebende Verbindung sieht, einen
organischen Zusammenhang, der Verantwortung
einfordert. Produkt-Qualität als Index von Lebensqualität
und Gerechtigkeit.
Nähern wir uns Hertrichs Freien Arbeiten, über die ich
bereits einige Worte verloren habe. Öl auf Leinwand,
Kalt-Warm-Kontrast, eisig, Feuer- und Blut, Explosion
der Vegetation, Gesteinsgrau, Weiße Nächte,
Mittsommernacht, Farbe in mehreren Schichten,
beachten Sie auch die Sand-Reliefs mancher BildPartien, Auslöser für Tastempfindung, für NahEmpfindung gesetzt gegen den Ferne-Sog der
Horizontale und die lichthafte Immaterialisierung, ein
Empfinden, das die nicht endende Vertikale auslöst.
Ich werde versuchen, mich den Auffassungen Hertrichs
im Zusammenhang mit seinen Ölbildern zu nähern. Da
sprach ich von Hertrichs Ikonographie, seinem über die
Jahrzehnte angewachsenen Fundus an Motiven,
figurativen und abstrakten Motiven, ein Fundus, der auf
jeder Reise mit neuen Skizzen und Fotografien
aufgefrischt, in seinem Erlebnis-Gehalt vertieft und in
seinem Umfang erweitert wird.
Stilistisch betrachtet verbindet Hertrich
konstruktivistische Ästhetik mit dem nüchternen
Realismus, mit der Sachlichkeit des Berichterstatters,
die Tradition des Reisezeichners knüpft hier an, das
heißt: zum einen klare Geometrie in Linie und Fläche,
klare Kontraste in Farbe und Bewegung, die sich
zwischen Autonomie und Abbildlichkeit bewegen, und
eine umrissbetonte Darstellung von Objekten, die an das

frühe Welt-Aneignungs-Verfahren via Camera Obscura
erinnern lässt.
Es sind Signaturen der real erlebten Landschaft ( Vögel,
Vogelschwärme, Möven, Kormorane, unverzagtes Grün,
Felsengrau, Sonnenuntergang, Licht verschiedener
Tageszeiten, Gezeitenwechsel von Ebbe und Flut ),
ebenso wie es Elemente einer romantischen
Überlieferung sind. Chiffren der Ferne, der Entrückung,
des Bruchs zwischen subjektiver Seelenlandschaft und
objektivem Sachverhalt.
Wir sehen Kennzeichen für den Grenzbereich zwischen
Wildnis und Zivilisation (Küstenlinien, Häuser auf
schwindelnden Felsterrassen, die einsame Stabkirche,
das dämonen-abschreckende Schnitzwerk am
Türpfosten), wir sehen Bild-Daten der Erd- und
Menschheits-Geschichte ( Klippen, Findlinge, Kiesel,
Sandkörner, Gletscher, Eisberge - Hühnengräber,
Felszeichnungen, Runen, das Oseberg-Boot).
Und in allem begegnen wir einer Darstellungsform, die
sich selber zum Thema macht und als Verkörperung
einer Welt-Einstellung zur Erscheinung bringt.
Diese Darstellungsform liegt im Grenzbereich zwischen
dem episodenhaft Erzählerischen und der
exemplarischen Verallgemeinerung, auch wenn die
Wortebene explizit nur in den Text-Bild-Aquarellen
vorkommt, löst der Zeichen- und Aufbau-Charakter der
Öl-Bilder mit ihren raum-uneinheitlichen
Kompartimenten spontan Wort-Assoziationen aus, der
natürliche Zusammenhang zwischen begrifflicher und
bildhafter Auffassung nimmt latent in der Bildform
Gestalt an, da gibt es eine Tradition dieser Bildformen,
das ist die Kunst der Embleme, den moralischen TextBild- Erbauungs-Bildern des Barock, bestehend aus
Sinnspruch, Bild und Bild-Beschreibung, in ihnen wird
dieser Zusammenhang zu höchster Kultur verfeinert,
auch inhaltlich steht Hertrich dieser Bild-Kultur nahe.
Hertrichs Darstellungen setzen sich aus
unterschiedlichen Bausteinen zusammen, aus
Elementen, die für unterschiedliche WahrnehmungsHaltungen stehen, bündeln wir sie noch einmal, räumen
wir die Seh-Werkstatt auf, festzustellen sind Anklänge
des persönlichen Reise-Berichtes, der Illustration, des
allgemein Symbolischen, des rational
Diagrammatischen, und der geometrischen Abstraktion
oder der konkreten Kunst.
Dabei lassen sich die rein geometrischen Bild-Bereiche
einmal als Form- und Farb-Zusammenfassungen sehen,
als Kunstgriffe des Synthetismus oder Symbolismus wie
man sie aus der frühen Moderne exemplarisch von
Munch und Gauguin kennt), sie geben Landschafts- und
psychologischen Zustands-Stimmungen wieder, zum
anderen korrespondieren sie mit den realistisch-

illusionistischen Bild-Bereichen im Sinne einer in sich
uneinheitlichen Raumauffassung, die zum
Markenzeichen der Romantik gehört und zum Ausdruck
bringt, dass die Welt, die wir sehen, immer ein Bild ist,
unser subjektives, ein auf unsere WahrnehmungsMöglichkeiten, unsere Vernunft-Grenzen hin begrenztes
Bildprodukt. Die Wirklichkeit an sich ist ganz anders. Sie
ist immer Seh-Werkstatt, die Arbeit ist nie zu Ende.
Karge Wahrnehmungsfelder, in denen der überfütterte
Blick des West-Konsumenten zu verhungern meint,
machen das deutlich. Was Leere zu sein scheint, füllt
sich unter dem Zugriff unserer Sinne mit Struktur. Wenn
wir nur wirklich sehen.
Sehen, Wahrnehmen ganz allgemein ist Arbeit, SinnesArbeit, was wir sehen ein Produkt, eine Leistung, die
sich wie Falle Alfred Hertrichs mit dem Stolz und dem
Optimismus alter beharrlicher Handwerks-Kunst
verknüpfen lässt. Hier schließt sich auch der Kreis, in
dem angewandte Kunst und freie Kunst nicht die
Gegensätze bleiben müssen, die sie im Zuge der
Industrialisierung geworden sind. Die Qualitäts-Frage,
die Frage nach ihrer Gebrauchsform und ihrem Beitrag
zum Brutto-Glücks-Produkt verbindet diese Gegensätze
und hebt sie auf.
Die Wirklichkeit ist ganz anders, sie entspricht nur zum
Teil unserer Auffassung und unserem Umgang mit ihr.
Eine ewige Herausforderung an das Handwerk der
Wahrnehmung.
Expedition, Annäherung.
Wer weiß z.B., was Weiß ist?
Der Iniut soll 400 Wörter für Schnee bzw Weiß kennen.
Noch einmal zurück nach Hertrichs Zuhause. Das
Quadrat.
Was ist ein Quadrat?
in seinen Plakaten und Bildern hat Alfred Hertrich
mehrere 1000 Mal gezeigt, wie unquadratisch
unbekannt und vielgesichtig das Quadrat im Grunde ist.
Das ist beachtlich.
Wo andere aus Gewohnheit nichts sehen, ist es ein
Produkt, das sich sehen lässt.
Hier hat der Begriff Produktverantwortung, der aus dem
ökologischen, politischen, wirtschaftlichen Raum
bekannt ist, seine verborgenen Wurzeln.
Um mit Paul Klee zu sprechen, die Kunst bildet nicht ab,
sie macht sichtbar, sie bringt das Verborgene ans Licht.
Es ist das Sehen selber.
Ich hoffe, dass mir das nun in Bezug auf die Bilder von
Alfred Hertrich ein Stückweit gelungen ist.
Genießen Sie jetzt die Raum öffnende und Raum
verbindende Kraft der Musik. Nachdem Ihnen die Bilder
von Alfred Hertrich vertrauter geworden sind,
gelingt das vielleicht noch mehr. Vielleicht schließen sich
die Bilder der impliziten Idee solcher ThemenHängungen folgend zum Erlebnisraum zusammen, zum

Panorama, dem Typus des Raum füllenden Rundbildes,
das im Europa des 19. Jahrhunderts so etwas wie den
Vorläufer der späteren Lichtspiel-Häuser dargestellt hat.
Bis die Bilder das Laufen lernten.
Als wenn sie nicht immer schon voller Bewegung
gewesen wären.
Man hätte nur richtig hinsehen müssen.
Wir liefern hier heute noch einmal den Beweis.
Test it.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Wolfgang Herzer

Alfred Hertrich
BILDER DER NÄHERUNG
UND DES ANKOMMENS
Bad Steben 25. 02. 2011
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Heute eröffnen wir eine Ausstellung mit Arbeiten von
Alfred Hertrich in diesem Kunst- und Kulturfoyer der
bayerischen Spielbank Bad Steben, das Rollen der
Roulett-Kugel, das Klacken der Chips mischt sich mit
dem Klirren, das die Schritte des Künstlers über
nordische Kiesstrände hervorrufen, und so fremd sich
beides sein mag, in zweierlei gleichen sich diese
unterschiedlichen Dinge,
einmal darin dass das Spieler-Glück ebenso wenig wie
die Nuance, die das geglückte Kunstwerk hervorbringt,
vorhersagbar oder berechenbar ist,
und zum zweiten Mal kommen sie sich auch darin nahe,
dass die Kunst, wie der Philosoph Hans-Georg
Gadamer in seiner Schrift „Die Aktualität des Schönen
ausführt, neben ihren Wesenszügen Symbol und Fest zu
sein, auch den Wesenszug hat, Spiel zu sein.
Die Geschehnisse im Spiel und in der Kunst, hier das
Ankommen der Kugel, das Ziehen der Linie, das Treffen
des Farbtupfers, das Lasten der Note, das Passen des
Worte, das sind letztendlich alles Akte des
beschwichtigten, beschworenen, gebändigten aber
keineswegs gezähmten Chaos, mit dem auf Augenhöhe
zu bleiben die erste Notwendigkeit jedweder Kultur ist.

Die Bank gewinnt immer, heißt es.
Wer hier, – und das könnte der tiefere Sinn einer
Kunstausstellung in der Spielbank sein – wer hier,
inspiriert von der Betrachtung der Bilder, das „Faites
Votre Jeu“ als Kunst entdeckt, vielleicht als Zirkus-Ritt
auf dem Zirkus-Tiger, könnte eine Win-Win-Situation
schaffen, in der immer nur gewonnen werden kann.
Hertrichs Künstler-Gefährten Ingo Cesaro aus der Zunft
der Wortkünstler und der Bassist Wilfried Lichtenberg
sind hier mit von der Party, und das dient nicht nur der

Rahmen-Gestaltung, sondern zielt in unserem Fall
zielgenauer als bei sonstigen Vernissagen üblich aufs
Wesentliche, das die Nordlandbilder, die Aquarelle, die
Illustrationen und die Bildtext-Arbeiten von Alfred
Hertrich bestimmt. Es sind die Momente des KlangRäumlichen, des Hörbar-Machens der Stille, mit denen
Hertrichs Bild-Ideen zu tun haben.
Wer Hertrich kennt, weiß: In beidem, der Musik, bei ihm
den eher spröden Klängen von Cool-und Free-Jazz, und
der bildenden Kunst, die sich bei ihm von den klaren
Flächenverhältnissen der konkreten Malerei herleitet,
spiegelt sich die Sehnsucht nach nordischen
Lebensverhältnissen und Landschaften, nach den
Resonanz-Räumen von Fjord, Taiga und Tundra.
Die wetterharten Räume der Überlebens-Künstler aus
Flora und Fauna zogen ihn schon an, als das
Wirtschafts-Wunder-Deutschland Urlaub an der Adria zu
machen hatte.
Zwischen den dunklen Wasserflächen und schroffen
Felswänden und in den waldigen Weiten, deren
Unwegsamkeit Menschen-Massen und MassenMenschen ausschließt, wird das Schweigen der Natur
als die eine alle Worte, Klänge, Töne und Geräusche
umfassende Sprache erkennbar. Dorthin fühlt sich der
Wahl-Oberpfälzer Alfred Hertrich seit je hingezogen, das
Erlebnis von Lebensweisen, die sich am Reglement des
Elementaren formen und die europäische Antropozentrik
vom Sockel stößt, findet in seinen Bildern Gestalt.
Dort, in den skandinavischen Ländern, von Dänemark
bis Finnland, hat er oft allein reisend viel Zeit
zugebracht, und viel innere Zeit und Jetzt-Bewusstsein
gewonnen, - es gab auch eine Reise nach Alaska und
Kanada - aus den Eindrücken seines Unterwegs-Seins
hat er einen eigenen mentalen Innenraum ausgebaut,
eine Empfindungs - Architektur, die ihr Tragen und
Lasten, ihren Raum und ihr Licht aus einem begrenzten
Repertoire immer wieder variierter, neu improvisierter
Bildmotive entwickelt.
Was er da von Skizzenblöcken und ReisetagebuchSeiten auf Leinwand, aufs Aquarell-Bütten überträgt,
meine sehr geehrten Damen und Herren, das können
Sie als Notationen der visuellen Laut-Zeichen aus dem
nordischen Schweigens-Alphabets verstehen. Worte wie
Eismeerstrasse, Hammerfest, Oslo, Trontheim, Schären,
Lofoten, Oseberg, Fjel, Dolmen, sind in diesem Kontext
nicht nur Orts- und Ding-Angaben, sondern auch
magische Beschwörungs- und Eintritts-Formeln. Treten
Sie ein, willkommen. In diesem Gestus verharren die
Bilder, es sind Bilder der Näherung und des
Ankommens, allesamt atmosphärisch in der Abstufung
von reiner und gedämpfter Farbe, kompositorisch, einige
vor allem dadurch, das der Betrachterstandpunkt in das
Bild hereingenommen wird und wir vom Wasserweg aus
dem Festland entgegensehen.

Werfen wir einen Blick auf Hertrichs Motive-Fundus, der
in dieser Ausstellung zu einer speziellen
Zusammenstellung gefunden hat, wie ein Reise-Bericht
lässt sich die Bilder-Folge lesen. Hertrichs Motiv-Fundus
schöpft aus dem schmalen Grenzbereich zwischen
Wildnis und Kultur und verbindet exemplarische
Zeugnisse der frühen Erd- und Menschheits-Geschichte
miteinander.

Dazu kommen drei Arbeiten zum Thema Jazz, dem
zweiten künstlerischen Herzen, das in Hetrichs Brust
schlägt, der Gründer des Weidener Jazz-Zirkel 1975 und
Gitarrist mit Affinität zu Cool – Free-Jazz schafft hier
Visualisierungen besonderer Musiker- Eigenschaften
und Musik-Stil-Kennzeichen, die für die Musiker-Größen
Django Reinhard, den blinden Lennie Tristano und Attila
Zoller stehen.

Da sind urzeitliche Küsten-, See - und Gebirgs-Motive,
eiszeitliche Muränen-Formationen, Findlinge, Anlässe
für Meditationen über das „weiche Wasser und den
harten Stein“. Die natürliche Form wird Hieroglyphe,
Risse in Eis und Gestein werden als Nachricht, als
Schriftzüge eines der Natur innewohnenden Wissens
über sich selber lesbar, und mehr noch, im
künstlerischen Lineament werden sie zu Kürzeln einer
Mitteilung über das im Objekt noch nicht Gewordene und
könnten Ausdruck eines Mensch und Natur vereinenden
Werde-Wunsches sein. Hier vernimmt man die Sprache
des Materials, die uns in den Regungen von MaterialGefühl- und Empfindung wahrnehmbar wird und in der
die Natur dem Handwerker aus dem Buch der Welt
vorliest.

Zum Autor selber. Alfred Hertrich wurde 1939 im
oberfränkischen Rehau geboren, sein Vater war
Porzellanmaler, dies in der Firma Zeh, Scherzer & Cie.,
die 1880 gegründet zu einem der bedeutendsten
Porzellanhersteller in Nordbayern wurde, heute aber
nicht mehr existiert. Heute lebt und arbeitet Alfred
Hertrich im Raum Weiden auf dem Lande, in Störnstein.
Als ich letzte Woche bei ihm war betrachteten wir im
Korridor ein schönes, ausdrucksstarkes Blumen-StillLeben seines Vaters, das er neu gerahmt hatte.
Hertrichs berufliche Laufbahn entwickelte sich im
Bereich des Graphik-Design.
In innerer Verbundenheit mit der Bauhaus-Ästhetik und
Philosophie, in der sich die Grenzen zwischen
angewandter und freier Kunst relativierten und Bauen
und Gute Form einen humanistischen Auftrag zu erfüllen
hätten, entwickelte der Formfanatiker einen
eigenständigen unverwechselbaren Lay-out-Stil. Als
Hausgraphiker und Atelierleiter bei namhaften
Unternehmen setzte er mit Titelseiten, Plakaten und
Gestaltungskonzepten Maßstäbe ebenso wie er als
Ausbilder für Druck vorbereitende Berufe Schule
machende Spuren hinterließ, um 1985 machte er sich
selbständig und belieferte mit seinem
unverwechselbaren, vornehm zurückhaltenden aber
keineswegs abgehobenem, kurz gesagt: mit seinem
coolen Kommunikations-Design einen Liebhaber-Kreis
aus Wirtschaft, Behörde, Kultur und Medien. Viele Jahre
lang fertigte er die Plakate für die Hofer Film-Tage.

Da sind die Bild-Meditationen über die Tages- und
Jahres-Zeiten, über Vergehen und Wiederkehr in den
Bildern des Sonnenstandes, die Spektakel von SonnenAuf- und Untergang führen den Betrachter vor der
ablenkungslosen Landschafts-Kulisse an den Anfang
der Schöpfungs-Geschichte.
Da sind die Schwellen- und Übergangs - Motive
zwischen organischer und kristalliner Natur und
zwischen Natur und Kultur, der Vogelschwarm, Krabbe,
Muschel, Schnecke, umgebrochene Bäume, der
einsame Bootsfahrer von einem Ufer zum anderen, die
archaischen Felsbemalungen, die von der Jagd
erzählen, möglicherweise einst Elemente eines
Jagdzauber-Rituals, die Totempfähle der Haida-Indianer,
die ihre Clan-Wurzeln in die Tierwelt verlegen.
Der Leuchtturm auf dem Bild mit dem Titel „unbeirrtes
Licht“ ist nicht nur Lichtphänomen, die Geometrie seiner
Lichtkegel sind auch Ausdruck technischer Rationalität,
die vor der Erhabenheit der Schöpfung steht und nach
ihrem Platz sucht.
Außerdem sehen Sie eine große Anzahl Bilder mit TextBild-Kombinationen, Früchte eines intermedialen
Dialogs aus bildhafter Darstellung, Haiku und Gedicht,
den Hertrich schon über Jahre mit seinen Freunden aus
der Literatur, Ingo Cesaro, Jürgen vom Scheid und Wolf
Peter Schnetz führt. Das Natur-Phänomen als AlleSinne-Schriftstück, das dem menschlichen Geist
geschickt wird, und das poetische Wort-Schriftstück als
Rückkoppelung in einem gefühlten Ganzheitsverhältnis
zwischen Mensch und Natur, verbinden sich hier.

Hertrichs Produkte aus den Bereichen angewandter und
freier Kunst sind nicht nur professionell organisierter
Oberflächenreiz, Hertrichs Reduktion, seine klare
Kontrastierung, seine schlüssige, summierende Linie,
aber vor allem seine immer wiederkehrende Referenz
zum schlichten Quadrat, seine Sympathie zu der einen
der drei Elementarformen und ihrer Symbolik als
menschlicher Haushalt, sind so angelegt, dass auch
Hertrichs angewandte Arbeiten immer ein Mehr, das
künstlerische Mehr besitzen, das über die perfekte
formale Lösung hinaus geht, sie besitzen Ausdruck, sie
sind Ausdruck einer Haltung, einer Einstellung
gegenüber dem Anderen, die man am heutigen
Werbemenschen nicht mehr erwartet, ja vielleicht sogar
als unprofessionell abtut, es ist das, was einem das
unbegreifliche Schauspiel der Natur in ihrer
Unbezwingbarkeit einflösst, Respekt. Respekt vor dem
Anderssein des Anderen.

Hertrichs Arbeiten sind wie gesagt als Aquarell
ausgeführt und in Öl auf Leinwand, hier eine Reihe
ästhetischer Merkmale und Empfindungs-Assoziationen:
Eines ihrer Signal-Zeichen ist der Kalt-Warm-Kontrast,
das auflodernde Rot, Blut der Geologie, Grün Explosion der Vegetation, kaltes Gesteinsgrau, Weiße
Nächte, Mittsommernacht, Empfindungs-Klaviatur von
eisig, starr, splitterig, weich, ausgedehnt, bis zu klamm,
körnig und warm, Wärme der Tierkörper, der Vögel,
schwarze Vogelschwärme verdunkeln den Himmel,
Farbe in mehreren geologischen Schichten, FokusWechsel der Wahrnehmung zwischen der GegenstandsIllusion und der sie tragenden Bild-Mittel-Realität, den
Signaturen und Zeichenträgern der Transzendenz.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang vor allem die
Sand-Reliefs mancher Bild-Partien, sie sind auch
Auslöser für die Tastempfindung, für die NahEmpfindung, gesetzt gegen den Ferne-Sog der
Horizontale und die Immaterialisierung im Licht, ein
Empfinden, das die nicht endende Vertikale suggeriert,
das psychologische Wirk-Zeichen unüberbrückbaren
Abstands.
Stilistisch betrachtet, um das noch einmal zu vertiefen,
verbindet Hertrich konstruktivistische Ästhetik mit dem
nüchternen Realismus, mit der Sachlichkeit des
Berichterstatters, die Tradition des Reisezeichners
knüpft hier an, das heißt: zum einen klare Geometrie in
Linie und Fläche, klare Kontraste in Farbe und
Bewegung, die sich zwischen Autonomie und
Abbildlichkeit bewegen, und eine umrissbetonte
Darstellung von Objekten, die an das frühe WeltAneignungs-Verfahren via Camera Obscura erinnern
lässt.
Es sind Signaturen der real erlebten Landschaft
( Vögel, Vogelschwärme, unverzagtes Grün, Felsengrau,
Sonnenuntergang, Licht verschiedener Tageszeiten,
Gezeitenwechsel von Ebbe und Flut, Bäume ), ebenso
wie es Elemente einer romantischen Überlieferung sind,
wie man sie aus der Ikonographie eines C.D. Friedrich
kennt. Chiffren der Ferne, der Entrückung, des Bruchs
zwischen subjektiver Seelenlandschaft und objektivem
Sachverhalt. Da treffen sich SonnenaufgangsHingerissenheit und Abend-Melancholie mit dem
nüchtern vermessenen Grundriss der Bildfläche, und
herrscht eine weiche und dennoch äußerst exakte
Mathematik, die der Daumen-Peilung, die die Natur
selber im Goldenen Schnitt anwendet, die Komposition
wird fest gefügt wie die Balken einer Blockhütte, damit
hier die Welt zusammenhält.
Dabei lassen sich die rein geometrischen Bild-Bereiche
einmal als Form- und Farb-Zusammenfassungen der
Außen-Realität sehen, als Kunstgriffe des Synthetismus
oder Symbolismus, wie man sie aus der frühen Moderne
exemplarisch von Munch und Gauguin kennt), sie geben

Landschafts- und psychologischen ZustandsStimmungen wieder, zum anderen korrespondieren sie
mit den realistisch-illusionistischen Bild-Bereichen im
Sinne einer Dekonstruktion des Horizonts, im Sinne
einer in sich uneinheitlichen Raumauffassung, die zum
Markenzeichen der Romantik gehört und zum Ausdruck
bringt, dass die Welt, die wir sehen, immer nur Bild ist,
unser subjektives, ein auf unsere WahrnehmungsMöglichkeiten, unsere Vernunft-Grenzen und unsere
Wahrhaftigkeit hin begrenztes Bildprodukt.
Und in allem begegnen wir einer Darstellungsform, die
sich hier selber zum Thema macht und als Verkörperung
einer Welt-Einstellung zur Erscheinung bringt. Es ist die
Einstellung des Handwerkers alter Provenienz, in
unserem Fall die des gediegenen, bodenständigen
Graphikers, Werk-Qualität, Material-Qualität, LebensQualität, eins bedingt das andere, das ist das Credo,
das hier den hmo faber, den Handwerker und Techniker
mit dem homo ludens, dem Spiele - Macher und
Künstler, verbindet, und diese Verbindung lässt sich
vielleicht als die Bewusstseins-Haltung des homo
ökologicus bezeichnen, der aus den Grenzen der
Weltberechenbarkeit gelernt hat.
Und was hat er gelernt?
Dass die entscheidende Nuance, der entscheidende
Ruck immer Wagnis ist, stets schlafwandlerische
Intuition bleibt, soll das Werk gleich welcher Kategorie
auch immer glücken. Man muss es wagen, aber wohl
dem, der seinen Wagnis-Rahmen sieht, wenn wir den im
Auge behalten, können wir nur gewinnen. Das ist eine
Frage unserer Seh- und Bild- Kultur.
Ich denke, die Bilder von Alfred Hertrich, die dem
Betrachter in diesem Raum entgegentreten und den
Blick lenken, geben auf diese Frage, auf die Frage, was
das rechte Maß wäre und wie man es zu finden hätte,
eine richtige Antwort.
Wolfgang Herzer

SANDKASTENSPIELE
Hauptsache Kreativ
Ausstellung
von Lada + Sandro
Scheuerer
und Thomas Kühn
im Cafe Frieden
23.4. 2010-03-14
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
letzte Woche sprach mich Thomas Kühn an,
ob ich nicht etwas zu der Ausstellung
SANDKASTEN-SPIELE sagen kann, deren
Eröffnung Sie augenblicklich beiwohnen, eine
Ehre für mich, besten Dank, es war ein sehr
anregendes Gespräch, und es war der Stoff
einer längeren Geschichte, keine Angst, die
will ich nun in eine Kurzgeschichte
verwandeln, soweit wie möglich, Thomas und
ich kennen uns schon lange, wir haben
gemeinsame Künstler-Bekanntschaften und
Freundschaften, und wir sind uns im Auf-und
Ab des Weidener Kulturlebens immer wieder
über den Weg gelaufen, unser Gespräch
inspirierte mich, der unmittelbaren
Faszination der bunten Objekte hier etwas zu
widerstehen, Abstand zu suchen, um, was
gute Geschichten gerne haben, das Publikum
wie in einem Film aus der Totalen in Appetit
machendem Tempo an das Objekt der
Begierde heranzubringen, ich möchte nicht
nur über das sprechen, was hier im Cafe
Frieden eigentlich selbstredend seinen Platz
gefunden hat, sondern auch zeigen, welchen
schönen Platz das farbenfrohe Treiben im
Frieden in unserer bunten Stadt einnimmt.

Dazu braucht es einen etwas erhöhten
Ausgangs- und Aussichtspunkt. Greifen wir
aus dem Weidener Kulturraum einmal den
speziellen Kunstraum heraus und stellen wir
uns vor, dort gibt es einen Aussichtspunkt,
von dem aus wir das Gesamtgeschehen
überblicken können, dann brauchen wir
schon so etwas Hohes wie den Turm der
Michaels-Kirche. Von dort aus blicken wir
einmall rundum, ja, wo ist der Frieden, wo
sitzen Thomas Kühn, Lada und Sandro
Scheuerer bei Kaffee und Gedankenspiel?!
Sie werden erstaunt sein, das ist gar nicht so
leicht zu entdecken:
denn Weiden ist, was die Kunst-Nistplätze
anbelangt, schon fast unüberschaubar, hier
ist eine Liste, ich werde sie nicht vorlesen,
es dauert zu lange ....
Galerie Egeter,
Galerie Recknagel,
Schlegel,
Apotheke im Vesten Haus
Kunstverein Weiden
OKV, Realschule, Altes Schulhaus
City Center,
Janner und Art Weiden, ehemals HertieSchaufenster
Familie Thomas, Krausmühle
GLASKUNSTORTE bei den bayerischböhmischen Kulturtagen/Neues Rathaus/
e.on, viele andere Orte,
Literaturtage, Neues Rathaus,
Galerie in der Regional-Bücherei,
Galerie im Alten Schulhaus,
künstlerischer Arbeitskreis im OberpfalzVerein, Altes Schulhaus, City Center
Kunst im Krankenhaus
Kunst in den Cafes, Beanery, Cafe Frieden,
Zoe, Ellys Vorstandt-Cafe, Brunner,
BHS Innovision-Center
Karl Grötsch, Rossini
Arzt-Praxen, Rechtsantwalts-Kanzleien auch
mit Vernissagen,
Galerie im NT,
Ausstellungsraum Max-Regerhalle mit
ständigen Exponaten
Sparkasse Oberpfalz Nord,
altes Kreiner-Anwesen am Unteren Markt,
Lettische Botschaft,
Weidener Klinikum,
.... es gibt in Weiden rund 20 große, kleinere,

ganz kleine, dauerhafte und temporäre
Einrichtungen, wo Kunst ihr Publikum findet,
wo die Kunst Aufmerksamkeit erfährt, weckt
und bindet, Identität stiftet und soziale
Aggregate bildet, und manchen Stadtrat
außer Puste bringt: ja mei, da ist soviel los,
da blickt man überhapst nimmer durch,
überall soll man sein! Im Norden sticht ein
Gebäude heraus, ein markanter Ziegelbau,
zeitlich begrenzt gehörte er einmal dem
Weidener Kunstraum an, in einer Form, die
vieles von all dem anderen überragte, es ist
das EAW-Verwaltungsgebäude, in ideeller
Hinsicht ebenfalls ein Aussichtspunkt von
besonders herausragender Art, im Jahr 2000
stellten wir, der Kunstverein Weiden, im
Rahmen der 16. Literaturtage „Erbe und
Auftrag“ einen Großen der Deutschen
Gegenwartskunst aus und brachten das
EAW-Haus zum ersten Mal als Städtische
Galerie ins Gespräch, es war Raffael
Rheinsberg, eine Riesen-Image-Sache für
Weiden, die wir etliche Jahre später noch
einmal über die Financial Times Deutschland
als Werbung für die Eisenbahnerstadt
Weiden platzieren konnten, und dort fiel ein
schönes Wort, aus Rheinsbergs berufenem
Munde, nach meinem Gefühl ein echtes
Programm-Motto, das eine Seite des
Weidener Kunstbetriebs gut widerspiegelt, ja
was sagte Raffael Rheinsberg in und für
Weiden? Als einer unserer Mitarbeiter im
Taumel euphorischer Gestimmtheit ihn
darauf aufmerksam machte, dass er, unser
Mitarbeiter, auch eine Ausstellung hätte und
sich freuen würde, wenn er, RR, mal
hinschauen könnte, und ich dem RR einen
ängstlichen, Entschuldigung heischenden
Blick zuwarf, überraschte dieser mit
folgendem Ausspruch: mich interessiert das,
HAUPTSACHE KREATIV.
Eine Einstellung, die alles zusammenbindet,
folgen wir ihr aus der Totalen in den
Nahbereich des Unteren Marktes, Weidener
Herzbereich geselligen Lebens, wo die
kreativität-steigernden Stimulanzien aus
vielen, vielen Quellen strömen, auch hier in
den Cafes Kunst, die Kamera geht noch
näher ran, da sitzen sie, um die es heute
geht, Lada Scheuerer, Sandro Scheuerer und
Thomas Kühn, sie kennen sich gut, es gibt
Verbindendes, sie verbringen gerne ein paar

friedliche Minuten im Frieden, im Cafe
Frieden nahe dem Unteren Tor, das einmal
die Schweden beschossen, sie haben einen
ähnlichen beruflichen Hintergrund, bei dem
geht es um die professionelle Verschönerung
unseres Daseins, so führt Sandro Scheuerer
die Firma Dekoprojekt, bei dem es den
bunten Sand gibt, der heute das Cafe Frieden
aufleuchten lässt, und bei dem es noch viele
andere Dinge aus der Welt des
Kunstgewerbes gibt, eine Welt, die in den
Augen des Puristen als sehr kunstfern
erscheinen mag, die aber gar nicht so
kunstfern ist, denkt man an Andy Warhole
und Jeff Koons, die hier ihre InspirationsQuelle fanden und finden, und Lada
Scheuerer und Thomas Kühn sind im
Produkt-Design tätig, sie aus dem Bereich
Textil, er aus dem Bereich Porzellan, wenn
Sie mehr darüber wissen wollen, Schauen
Sie sich auf der Rückseite der
Einladungskarte das Logo an, mit diesem
Logo zeigt eine Anhängerschaft der
konkreten Kunst Flagge, Konkrete Kunst eine
Strömung, die unter dem Leitgedanken „Gute
Form nach Vorne“ seit den 1930er Jahren
Geschichte macht.
Bei anregenden Getränken, ich weiß nicht,
wie vielen, umgeben von Bildern, die wie das
in der Natur der Sache liegt, gefallen können
oder auch nicht, auf bequemen Stühlen
sitzend, den Blick schweifen lassend,
öffneten sie sich der anregenden, heimeligen
Atmosphäre zwischen Mauermann-Brunnen
und der 1871 gepflanzten Friedenseiche und
sie öffneten sich offensichtlich auch dem,
was in Weiden so virulent in der Luft liegt,
und auf das der Ausspruch von Raffael
Rheinsberg so gut passt, diese Ausspruch
nimmt alle dogmatischen Hürden, er ist
anfeuernd, er ist ansteckend und steckte
immer schon im Weidener Fluidum und Sie
erinnern sich noch, er heißt: Hauptsache
Kreativ!
Ja, was will man da machen, wenn man mit
zweien oder dreien beisammen sitzt und
einen der Weidener Kultur- und Kreativ -Virus
erwischt, und man Zuhause eigentlich genug
anderes zu tun hätte, aber nun in der
Entspannungs-Zone eines Cafe-Tischchens
von den ausgestellten Bildern im Cafe
ausgehend gesprächsweise zu Bildern im
allgemeinen kommt und zu Sandbildern im

Speziellen kommt, wie sie in der Kunst-und
Kulturgeschichte bekannt sind, Heilbilder der
Navaho-Indianer, Jackson Pollocks
Drippings, Material-Bilder der L`Art Brut, und
schließlich zu den Geständnissen kommt, ja,
im Atelier bzw in der Werkstatt auch die eine
oder andere Gelenkigkeits-Übung in dem
Kontext von Kunst und Sand liegen zu
haben, ganz privat, gemacht aus Freude an
der Freude, man beginnt von einer besseren
Welt zu träumen, in der mehr Muße möglich
ist, in der Aura des Ortes wird aus der MußeSchwärmerei ein Muß. Berufsständige
Professionalität zieht sich die kurzen
Spielhosen an, fragt Lenka, ob man das
Cafe-Haus in einen Sandkasten verwandeln
darf, man darf, und nun, meine sehr geehrten
Damen und Herren, sehen Sie das Ergebnis!
Wir unterscheiden drei Exponatengruppen:
Im Zentrum stehen die Magnet-Tafel-Spiele,
farbige Quadrate, das Quadrat ist die
elementare Ordnungsform, sie verspricht das
Chaos zu bannen, die Entropie, dh. den
absoluten Auflösungsvorgang komplexer,
kompakter Energie-Zustände aufzuheben,
die Quadrate sind magnetisch, auf MagnetTafeln, und es sind Spielfelder, die dem
Publikum mit dem Stift Folgendes zuwinken:
Macht Euer Spiel, Ihr lieben Leute, Ihr
bunten, zufällig hereingeschneiten,
hereingerieselten Sandkörner am Meer der
Zeit, lasst Euch magnetisieren, hier seid Ihr
am Ziel, der Weg ist das Ziel, das Sein, das
bei sich bleibt, hinterlasst Euere Spur,
zeichnet Spielwege, Mühle, Dame, Solitär,
Schaf und Wolf, setzt Euere Steine, kommt
wieder, steigt dort ein, wo die anderen in der
Zwischenzeit, in den kommenden Stunden,
Tagen, Wochen angekommen sind, der
Wechsel der Steine erzeugt Bilder, abstrakte
Bilder des sozialen Zu-und-Miteinanders, sie
machen die Meridiane im sozialen
Organismus sichtbar, durch die sich die freie,
nicht kapitalisierbare Kreativität und
Lebensenergie bewegt.
Ähnlich angelegt sind die Magnetbilder, die
statt der Spielsteine amorph geschnittene
Relief-Formen anbieten, und dann auch
weitere Form-Angebote, die u.a. dem
japanischen Tangram entsprechen, aus
ihnen lassen sich Muster, Kompositionen,
Landschaften bilden, Landschaften für

Sandburgen, Wolkenkukuksheime, Fata
Morganen, die der kreative Andrang der
anderen Augenblicks-Künstlerinnen - und
Künstler wenige Augenblicke nach
Vollendung auch schon wieder in Nichts
aufgelöst hat.
In all dem ist die Zeit das umfassende
Thema, Spiel als strukturierte Zeit, als
Befreiung linearer Zeit-Verläufe, wie sie der
Terminkalender, die Uhr, der Fahrplan (
allerdings der der DB zunehmend weniger)
diktieren, ins kreative, selbstvergessene
Chaos der Erlebnis-Zeit.
Das Thema Zeit, wie es in den Spielen in
reale Aktion und soziale Interaktion
umgesetzt wird, findet in dem langen Fries
mit Bildern der laufenden Sand-Uhr, mit den
aufeinander folgenden Zustandsbildern, auf
denen der rinnende Sand zu erkennen ist,
seine unbewegliche bildhafte Widergabe.
Das Sandbild der Kaffeepflanze, das
Wappenzeichen der kulturellen Institiution
Cafe-Haus, lädt uns mit der Schönheit ihrer
Blüte, der Form ihrer Früchte, mit dem
Versprechen des Kaffee-Genusses ein, die
Zeit zu vergessen.
Und da wäre noch eine vierte ExponatenGruppe. Die Einladungskarten. Auf den
ersten Blick pure sich einschränkungslos
verströmende Energiefelder. Sie sind bei
näherer Betrachtung auch Eintritts-Karten in
eine Art Bäumchen - Wechsle-Spiel,
geschnitten aus dem Ganzen einer
zusammenhängend bedruckten DINA4Fläche passen jeweils drei Karten
zusammen, wer gehört zu wem? und
hinausgetragen in die Welt werden sie zu
Friedens-Zeichen, zum Zeichen der
Zusammengehörigkeit, zum Fragment einer
Form in der formlosen Masse,.
Die künstlerische Rangstellung überlassen
Autorin und Autoren Ihnen, dem Publikum, für
sie selber stand der Genuss im Vordergrund,
der eigenen Kreativität einmal wieder einen
offenen, unverzweckten Spielraum anbieten
zu können, den Panzer der Professionalität
zu verlassen, Ausbruch, Aufbruch, Aufbruch
zu Vernachlässigtem, zu Neuem, zu dem alt
vertrauten und doch auch wieder dem ganz
neuen Feeling von Freiheit im Frieden, und
warum dies öffentlich? macht das Sinn? ja,
weil gerade die bewusste Gratwanderung

zwischen Kunst, Kunsthandwerk, Kitsch und
Spiel, zu der uns eine Ausstellung dieser Art
nötigt, die Bedingungen und Intentionen von
Kunst sehr deutlich bewusst macht, da hat
sie gegenüber vielen reinen KunstAusstellungen Vorteile.
Zur künstlerischen Qualität gehört die innere
Distanz des Kunstwerks zu sich selber, die
Selbst-Reflexion, die Ertragens-Kultur des
inneren Widerspruchs, die schlägt sich in der
künstlerischen Darstellung nieder, ihre
Uneindeutigkeit ist eine Quelle ihres Glanzes,
für die oberflächliche, am Deko-Effekt
festgemachte Wahrnehmung ist das
allerdings nicht fassbar, am nachhaltigsten
hat diese Selbst-Distanz Marcel Duchamp
1917 mit der Ausstellung eines porzellanen
Hoch-Glanz-Urinals zum Ausdruck gebracht,
100 % Distanz, aber selbst in der Heilen Welt
der Naiven Kunst ist innere Distanz der Fall,
seit der Romantik ist dieses Moment mit dem
Begriff der Ironie verbunden, ja, meine sehr
geehrten Damen und Herren, Sie sind
herzlich eingeladen, Sie dürfen hier friedlich
und ungeniert ironisieren und ablästern,
„leise rieselt der Sand“, und es fallen Ihnen
bestimmt viele ähnliche witzige Distanz
schaffende Verballhornungen ein, und damit
sind Sie gar nicht so weit entfernt von der
Kunst, von der wahren Kunst, die diese
Darbietungen in Bunt-Sand gar nicht sein
wollen, denn jedes Kunstwerk ist in besagter
innerer Distanz zu sich selber Aufbruch,
Aufbruch und Ausbruch auch aus der Kunst
selber bzw dem Kunstbegriff, der wie jeder
Begriff dazu neigt, totalitär zu werden, zu
verallgemeinern, Absolutheits-Ansprüche zu
erheben und dem Ausrieseln der begrifflichtheoretischen Erkenntnis-Ränder unter dem
Sog der Erlebens-Offenheit mit allen Mitteln
entgegenzuwirken.
Aufbruch, Ausbruch, Bruch, Kunst als
Konventionen-Brecher und als Brecher von
Absolutheits-Ansprüchen, hören Sie es
knistern und rieseln? Da ist etwas in Gang,
die Prozesshaftigkeit, die jedem Kunstwerk
innewohnt, auch einer so kompakten, in sich
materiell betrachtet, unbeweglichen Sache
wie dem Mauermann-Brunnen schräg
gegenüber, sieht man vom fallenden
Wasservorhang ab, diese Prozeßhaftigkeit
meldet sich auch hier. In diesem Sinne

korrespondieren die Sandbilder im Frieden
mit dem nahen Mauermannbrunnen,
orchestrieren sich mit den vielen Kunst-Orten
der Stadt. Während der Brunnen von Günter
Mauermann aber Stadtgeschehen in
unterschiedlichen statischen Bilderfolgen
darstellt, den Fluss der Geschichte mit dem
Strömen der Waldnaab verbindet, und zwar
in starrer Bronze und Granit, sind die
Sandbilder von Lada und Sandro Scheuerer
und Thomas Kühn selber schon
unmittelbares Stadtgeschehen.
Wo ist der Unterschied?
Ist das nicht eine spannende Frage? Will
man über diese Frage nicht ein Bier, einen
Tee, einen Kaffee länger im Frieden
verweilen, darüber meditieren, wie
verschiedenen die Geschmäcker sind
– als der Mauermann-Brunnen aufgestellt
werden sollte, gab es eine Bürgerinitiative zu
seiner Verhinderung –
darüber sinnieren, wie die Zeit vergeht, die
Unruhe aber bleibt, einen Spielzug tun, über
die Widersprüche im Leben nachdenken und
staunen, in welch wunderbarer Weise das
Kunstwerk diese versöhnt und erträglich
macht.
In diesem Gedanken liegt die Feinjustierung
der Kreativitäts-Idee, die Raffael Rheinsberg
meinte, als er aus dem Herzen der
Eisenbahner-Stadt, dem EAW-Gelände
kommend sagte: Hauptsache Kreativ!
Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel
Spaß im Sandkasten, bei den
Sandkastenspielen von Lada und SandroScheuerer und Thomas Kühn, die über all
dem Stress, den das Leben so mit sich
bringt, die Hauptsache nicht vergessen
haben und dafür knapp zwanzig Meter von
der 1871 gepflanzten Friedenseiche vor dem
Tor ein Friedenszeichen setzen, ein
Friedenszeichen für die Hauptsache, das
Kreativ - sein!
Man kann es nicht oft genug sagen!
Hauptsache Kreativ!

Wolfgang Herzer

TEMPELMUSEUM ETSDORF,
Eröffnung
25. 08. 2010
Der ewige Marathonlauf
Meine sehr geehrte Damen und Herren,
Wir haben uns heute hier getroffen, um das
Tempelmuseum Etsdorf zu eröffnen.
Museen befassen sich normalerweise mit Dingen, die
passee sind, die der Vergangenheit angehören und dem
kollektiven Gedächtnis erhalten bleiben sollen.
In Etsdorf liegt eine Besonderheit vor:
Hier öffnet ein Museum seine Pforten für etwas, das noch
nicht existiert, für etwas Zukünftiges;
vorerst existiert nur die Idee.

’
Der Museums- Inhalt bezieht sich auf die geplante
Glyptothek Etsdorf, eine Beton-Replik des 490 vor
Christus gebauten Aphaia-Tempels auf der Insel Ägina.
Nicht weit von hier soll die Replique von einem oberpfälzer
Hügel herab die Reisenden auf der A6 Nürnberg - Prag
grüßen.
Für die Anwesenden ist das alles in der schon recht
langen Zeit, in der es hier ein Tempel-Thema gibt, zum
festen Begriff geworden. Vieles ist erreicht.
Vieles ist noch Vision.
Ein komplexer Prozess ist im Laufen. Mit dem
Tempelmuseum erhält das eigentliche Ziel, der gebaute
Tempel, eine vorläufige Gestalt, ein bauliches ReferenzMoment steht im Raum, die bisherigen Anstrengungen
finden hier Halt und neuer Schwung seine Start-Marke.
Der Tempel-Gedanke gehört vor Ort mittlerweile zur
Normalität.
Er begleitet im Hintergrund das alltägliche Denken.
Man staunt schon fast, wenn andere verwirrt sind und
fragen:
ein Tempel, ein Beton-Tempel?
In der europäischen Realität von Heute scheint dafür kein
Platz zu sein.
In der Bauordnung, dem juristisch- verbindlichen Abbild
dieser Realität, ist der Bau eines Tempels nicht
vorgesehen.
Tempelbauten datieren in unseren Breiten weit vor
unserer Zeit.
Die Vorstellungskraft des Alltags sträubt sich. Sie sieht

einen anachronistischen Fremdkörper, weder die Erbauer
noch sonst jemand auf der ganzen Welt gehören einer
Gemeinschaft von Zeus-Gläubigen an.
Die Vorstellungskraft des Alltags sieht eine
architektonische Spätgeburt überalterter Eltern, die nicht
weit von hier in Historie ergraut sind, die Walhalla bei
Donaustauf und die Glyptothek am Münchener
Königsplatz, und muss sich mit Recht fragen, ob das Kind
lebensfähig ist.
Liebe dazu wäre genug da, und nicht nur aus dem
näheren Umkreis, das Thema interessiert, von weit her
kommen Zusendungen zum Thema, Kenner, die in der
Materie forschen, schicken ihre Forschungsergebnisse,
Künstler, die mit der Materie arbeiten, bieten ihre Werke
an, vielerorts treibt eine bis dato unbeachtete Zuneigung
zum Tempel Blüten, der Drang zum Tempelbau im
Kleinen, von dem hier einige Beispiele ausgestellt sind,
fühlt sich von dem Groß-Vorhaben bestärkt, er bietet seine
Teilhabe an. Udo Lindenberg wollte selber einen Tempel
bauen und bringt in das Projekt seine Patenschaft ein.
Das alles unter dem weißblauen Himmel Bayerns und
dessen weiß-blauer Fahne, und wer ahnt denn heute noch
vor dem selben, vom Zufall geschenkten Weiß-Blau der
griechischen National-Fahne, von der tiefen HerzblutVerbundenheit Bayerns mit Griechenland, die erste
Akropolis-Renovierung geht auf die bayerische
Griechenland-Euphorie des frühen 19. Jhts zurück,
namentlich auf Otto Friedrich Ludwig von HYPERLINK
"http://de.wikipedia.org/wiki/Wittelsbach"Wittelsbach, den
ersten König von Griechenland und den bayerischen HofBaumeister Leo von Klenze. In den Jahren 1832 bis 62
regierte in Ermangelung eines griechischen Regenten der
Bayer Otto das Wiegenland unserer europäischen Kultur,
dieses hatte sich gerade gegenüber Konstantinopel seine
Unabhängigkeit erkämpft.
Die Zusammenhänge, in denen das Moment des
griechischen Tempels im engeren und weiteren Sinne,
vorkommt, sind zahlreicher als man denkt, im kollektiven
Vorstellungs-Raum führt es ein verborgenes, aber
hochaktuelles Leben.
Etsdorf bringt es zu Tage, führt es zusammen, gibt dem
Verstreuten ein Dach.
Schauen wir das Kind von Walhalla und Glyptothek etwas
näher an.
Sieh da! Ein Tempel! Ein Tempel!
Ein Tempel, was ist das eigentlich?
Was wir hier um uns herum im Etsdorfer Tempel-Museum
sehen, will auf vielfältige Art Antwort geben.
Schautafeln, Prospekte, Modelle, Objekte, Abgüsse,
Animationen und die beeindruckenden Display-Stoffe in
den Fenstern, die Schatten der Zweigen, die sich dahinter
wiegen, lassen uns träumen, wir wären im Hellas. Die
Illusion ist fast perfekt. Es ist auch eine Mini-Bücherei
angeschlossen. Im Keller dockt ein Raum an das an, was
dieses Gebäude einst war, eine Schule, einer ihrer
Schüler, der allseits bekannte Wilhelm Koch spricht von
glücklichen Stunden, die lassen sich jetz nach längerer
Pause fortsetzen, dort können jetzt Workshops,
Fortbildungen, Projekte durchgeführt werden. Im ganzen
Haus laden bequeme Klappstühle zum Verweilen, zum

Meditieren, zum Nach-Lesen ein. Die Turnhalle, wo wir
gerade stehen, wird für Wechselausstellungen verwendet
werden.
Die Außenwelt dringt nur gefiltert ein, der Innenraum wird
zur Herzkammer europäischer Geschichte. Spontan
begreifen wir als gebildete Menschen den „ griechischen
Tempel“ als eines unserer tief verinnerlichten kollektiven
Ur-Bilder.
Auf eine schattenhafte Weise ist es uns allen bewusst,
was das Wort Tempel bedeutet, die Vorstellung, die mit
der Akropolis-Silhouette einhergeht, gehört zur mentalen
antropologischen Grundausstattung . Templum, das ist ein
Wort der römischen Antike, auf Griechisch heißt es naos,
es bedeutet das Abgegrenzte, bedeutet die Trennung von
Außen und Innen, der Begriff des Templums umfasst das
Bauen in seinem allgemeinsten Ursprung , Bauen ist ein
Grundmoment menschlicher Daseins-Bewältigung, ein
komplexer Proßess, der sich in materieller Hinsicht in der
Trennung von Aussen- und Innenraum abspielt, und in
geistiger Hinsicht als Trennung von Aussen-und
Innenwelt, von Geistigem und Materiellen.
Das Templum in seiner explizit geistig-sakralen Form ist
der Wohnsitz des Göttlichen, des Transzendeten, der Welt
menschlicher Werte, aber auch in allen Arten des
profanen Bauens manifestiert sich die Idee des Templums
als Ausdruck dafür, dass es eine Zweck-Spähre, den
Raum der nützlichen Mittel, gibt und dem gegenüber eine
Wert-Sphäre, den Raum der unbedingten Maßstäbe. Der
Tempel ist der Wertsphäre vorbehalten, aber auch jeder
andere Bau partizipiert daran, wenn es gelungene
Architektur sein soll, und stellt sich den ethischen
Grundfragen unserer individuellen, kollektiven und
ökologischen Existenz. In dieser Hinsicht ist der TempelBau in Etsdorf auch Teil eines langjährigen Bemühens von
Wilhelm Koch um den Begriff einer regionalen oberpfälzer
Architektur, das hat sich in mehreren Projekten
manifestiert, unter anderem in zwei großen Ausstellungen,
es gehört zum Programm des Luftmuseums.
Und dass das keine bleischwere, nutzlose Bildungslast
sein muss, außer man will sich grade ein Haus bauen,
sondern etwas blitzgescheit Pfiffiges sein kann, begreifen
wir auch, denn unter anderem symbolisiert der griechische
Tempel, und explizit hier der Aphaia-Tempel, die 2500
jährige Geschichte der Demokratie, die beste aller
möglichen Staatsformen.
Und heuer ist ihr Jubiläums-Jahr? Fragezeichen, manche
rechnen nach so langer Zeit das Jahr 2011 aus.
Und in aller Welt wird der betreffenden Anlass feierlich
begangen.
So auch in Etsdorf. Ist es nicht so?
Nein, ganz so ist es nicht.
Das Eigentliche zu feiern traut sich Niemand so richtig.
Man jubelt dem Läufer zu, das tun Griechen am 31.
Oktober, die Erfinder des Marathon-Laufes, und die übers
Jahr verteilt die weltweiten Maratho-Fans.
Und die Polis, das Gemeinwesen von Etsdorf.
Das Thema Demokratie, das mit der Schlacht bei
Marathon beginnt, dem Sieg des bürgerlichen StadtStaates Athen 490 v. Chr. über die persische Dikatur, ist

ein sehr großes Thema, ein unabschließbares Global- und
Menschheits-Thema, der Kampf geht weiter, wie die Dinge
stehen, gibt es keinen Grund, jetzt schon zu feiern.
Warum das dann in Etsdorf ?
490 v. Chr. wurde der Aphaia-Tempel auf der Insel Ägina
in der Mitte der Ägäis gebaut, vielleicht auch als Ausdruck
vereinter griechischer Anti-Repressions-Power.
Und 2500 Jahre später? Da tut sich auch wieder etwas, in
einer Oberpfälzer Gemeinde mit Namen Etsdorf.
Ausgerechnet in Etsdorf.
Angesichts der Gewichte, die hier in materieller,
ökonomischer und ideeller Hinsicht zu stemmen sind,
kommt mir Etsdorf wie das kleine, mittlerweile allseits
bekannte Gallierdorf vor.
Wenn`s dort schwer wird, erhalten alle seine Einwohner
einen Löffel Zaubertrank, bis auf einen, der als Kind in den
Zaubertrank-Topf gefallen war.
Da hatte der Koch nicht aufgepasst.
Spaß beiseite! Was geht hier ab?
Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Antworten auf
diese Frage. Die Erklärungen, Deutungen,
Akzentsetzungen nehmen zu. Man ist sich einig, hier
sprengt etwas den Rahmen, hier geschieht etwas, das in
keine Norm passen will, obgleich es sich mit etwas ganz
Normalem befasst, dem Bild auf dem Reiseprospekt, dem
Bild auf der Uzo-Flasche, dem Standbild im Hallenbad. Es
ist ein Phänomen, etwas Spektakuläres, das auch längst
schon die überregionalen Medien anzieht.
Ich möchte Sie zur Wahrnehmung der Möglichkeit
einladen, dass es sich hier um ein Kunstwerk handelt.
Dass Wilhelm Koch, der Bauherr, Künstler ist - und zwar
auf Insider-Ebene ein seit zwanzig Jahren bundesweit
bekannter Künstler, in diesem Zusammenhang sei auch
sein Lehrauftrag genannt, den er in der jüngeren Zeit an
der Akademie der Bildenden Künste innegehabt hatte – ,
das wird meist nur am Rande erwähnt.
Da scheint es zu reichen, dass die Klischees bedient
werden, zu denen die Bilder vom Pfiffikus gehören, vom
Spezialisten für das Verrückte, für das Ungewöhnliche, für
das Augenzwinkernde, für das Hof-Narr-Mäßige.
Betrachten wir das Projekt als Angelegenheit der
Kunstwelt, so treten hier Begriffe auf den Plan,
die das Etsdorfer Projekt inhaltlich und qualitativ in
interessante Verwandtschaften bringen, ich denke da an
den Reichstagsverhüller Christo. Koch verwendet
Methoden der Koncept-Kunst, der Public-Art, der
Appropriation-Art, bei denen es kurz gesagt darum geht,
die versteckte Symbolik der Gegenstände, die unsere Welt
ausmachen, zu Tage zu bringen, ihren Wandel im Lauf
der Geschichte zu untersuchen und nach dem Bleibenden,
dem Kern des Mensch-Seins zu fragen. In diesem
Zusammenhang sind die Bestandteile des Tempels über
ihren funktionalen Zweck hinaus als Ausdrucksmittel
gelesen werden, das sind a, die antiken Maße und
Proportionen, b, das moderne Fertig-Guß-Verfahren mit
dem All-Round-Baustoff Beton, und c, die Transparenz
der Cella, der Ort des Numinosen, der in der Antike vor
der Öffentlichkeit abgeschlossen war und jetzt öffentlich
gemacht und Teil eines sozial interaktiven Prozesses wird,

Da wir an diesem Tag schon weit über die Mittagszeit sind und
mehrere Redner sind bitte ich dich ab hier zum Ende zu
kommen!
Die Aufmerksamkeit schlägt dann in Abwägen zwischen Hunger
und Kunst um und der Magen gewinnt immer.
Ganz kurz vielleicht, dass hier evtl. ein neues KoOpf Mitglied
entsteht ...
Es kommen noch vier Redner, die Segnung und die Eröffnung
der Sonderausstellung!
Wir müssen hier bitte stoppen!
Alternativ könnten wir den Text komplett ausdrucken und
auslegen, was hältst du davon?
Danach kommen ja noch viele Besucher, die nicht an der
Eröffnung teilnehmen.
Bin nur noch ganz sporadisch abends am mail.
Gruß und danke für deinen großartige Unterstützung!!!
Jetzt müßte nur noch etwas die Sonne lachen (sieht aber nicht
gut aus für uns)
Willi

Ich dagegen denke, dass wir es hier mit einer ganz
ernsthaften, erstklassigen, einer ganz professionellen
Sache zu tun haben, einer Angelegenheit von hoher
künstlerischen Qualität, die den allgemeinen
Qualitätskriteren der Gegenwartskunst entspricht. In den
1950er bis 70er Jahren ist die Oberpfalz mit dem Auftreten
der Gruppe SPUR in die Große-Kunst-Liga aufgestiegen.
Mit dem Etsdorfer Tempelkunstwerk erhält die Region eine
neue Chance. Dass die Fachpresse dieses Phänomen
noch ungenügend reflektiert, ist zum einen dem bekannten
Provinz-Vorurteil geschuldet, das nun mal zur Natur der
Hackordndung gehört.
Zum anderen aber ist es der Region selber geschuldet.
Ihre Selbstdarstellung als Kunst-Landschaft lässt zu
wünschen übrig. Sie zielt im Großen und Ganzen nicht
über den Tellerrand hinaus. Im Herbst 2009 führte das
Medienhaus Der Neue Tag unter dem Titel „Kunst =
Kapital“ ein Projekt durch, das diesbezüglich ein erster
Schritt sein könnte. Es führte 14 Kunst- bzw ÄsthetikFachleute der Oberpfalz zu einer Jury zusammen, die
unter 50 ausgewählten Künstler/innen der Region die 11
vielleicht überregional interessantesten auswählten.
Koch machte den ersten Platz.
Ein anderer Schritt, der schon gemacht wurde, sei hier
ebenfalls erwähnt.
Die 1999 gegründete Kulturkooperative Oberpfalz, die 17
größere und kleinere, aber insgesamt wichtige Kunst-und
Kultureinrichtungen der Oberpfalz, Niederbayerns und
Tschechiens vereint, darunter das Kunstforum
Ostdeutsche Galerie/ Regensburg, das Künstlerhaus
Fronberg, das Lothar Fischer Museum Neumarkt, das
Literatur-Archiv Sulzbach Rosenberg, das Spur-Museum
Cham etc etc, repräsentiert die Oberpfalz als
zusammenhängenden Kunstraum.
Der Nutzen einer solchen Gemeinschaftlichkeit für das

Ganze und damit für den einzelnen zeigt sich sporadisch,
ist aber noch nicht wirklich begriffen.
Über die stärkere Wahrnehmung und Kommunikation
dieser Struktur und ihrer Kunst-Angebote auf
europäischem Niveau würde sich der gegenwärtige
Kunstbegriff, der für ein umfassendes Verständnis der
Arbeit von Wilhlem Koch unabdingbar ist, noch fester
verankern und verstärkt zeigen, weshalb es Sinn macht,
Kochs Tempel-Projekt zu fördern.
Etsdorf ist Teil dieser Struktur.
Meiner Auffassung nach ein wesentlicher Teil eines
zusammenhängenden Kunst- und Kulturbetriebes.
Wenn sich hier etwas bewegt, kommt Bewegung ins
Ganze.
Zurück nach Etsdorf.
Koch ist Künstler und zwar in einer von der Fachwelt klar
definierten Art. Er hat berühmte Kollegen wie Christo, den
Reichstagsverhüller.
Sein Stil, wenn Sie so wollen, beinhaltet in starkem Maße
Elemente der Appropriation-Art, auf Deutsch heißt das
Aneignungskunst, und das bedeutet, dass der Künstler
schon vorgegebene Dinge, auch Kunstwerke verwendet,
sich aneignet, als Fertig-produkte in sein Konzept
integriert, und das tut er nicht, weil ihm nicht selber etwas
einfällt, sondern weil er diese vorgefertigten,
gebrauchsfertigen Dinge in ihrer Eigenart als
Bedeutungsträger verwendet. Jedes Tellerlein im Schrank
war zur Garten-Lauben-Zeit ein Symbol für den
Hausfrauen-Fleiß. Darüber, dass Autos mehr sind als
nützliche Fortbewegungsmittel brauchen wir nicht zu
reden. Ihre Funktion als Ego- und Selbst-Wert-MachMaschinen ist nur zu bekannt. Der Glanz des Materials ist
mehr als eine Material-Eigenschaft, er ist eine Botschaft.
Dies nur als zwei Beispiele für die verborgene
Bedeutungsträgerschaft bzw Symbolik von
Gegenständen.
Das Künstler-Atelier, in dem es früher nach Ölfarbe roch,
wo mit Stein und Meißel gearbeitet wurde, wird zum
Labor, hier werden unterschiedliche Bedeutungsträger,
Teller, Autos, Tempel, Luftboote aus ihren
althergebrachten Sinn-Zusammenhängen gelöst, alles,
was es nur gibt, ebenso wie das Material, der ZweckBezug und das Vorkommen, die für sie charakteristisch
sind, gehen neue quasi chemische Verbindungen
miteinander ein.
In der kalkulierten Irritation, die sich dadurch einstellt - an
unserem Tempel-Beispiel ist es der Austausch von
opalisierendem Marmor , bzw Marmor-Imitat gegen
stumpfen Beton, ist es der Verzicht auf historische Details
und architektonische Gliederung zugunsten der modernen
Fertig-Bau-Guß-Form-Bauweise - in dieser irritierenden
Verbindung aus Alt und Neu also werden die Dinge als
Symbole der menschlichen Wertsphäre und HandlungsZiele erkennbar, aber auch als Zeichen der Relativität und
des Wandels, der auch vor den Werten und Zielen einer
Kultur nicht Halt macht.
Das einzige, was Bestand hat, scheint der Wandel zu
sein, dagegen kann auch Beton nichts machen, und auch
deswegen verwendet Wilhelm Koch ihn, genau deswegen,

einen extra festen Spezial-Beton, eine innovative
Weiterentwicklung des klassischen Bunker und BankenBaustoffs ( eigentlich ein Hohn auf die antike Baukunst, so
kommen Einwände aus der Fachwelt, denn in der Antike
waren alle Steine in einem unaustauschbaren skulpturalen
Zusammenhang aufeinander bezogen ).
In diesem Zusammenhang, in dieser Verbindung aus
alten, der antiken Vorgabe exakt entsprechenden Maßen
und heutigem, gestaltlosen Baustoff, ist der Beton nicht
als ästhetischer Qualitäts-Minderer zu werten, er ist ein
Ausdrucksmittel, er wird zum symbolischen MaterialÄquivalent der europäischen Ideenwelt, in der auch die
Idee der Demokratie enthalten ist.
Angesichts des Phänomen ständiger Wandlung,
angesichts der globalen Veränderungen, in denen Europa
und seine Werte-Welt aus der Zentrallage rutscht, ändert
sich alles, worauf man meinte, auf ewig gebaut zu haben.
Die Bedeutung des Etsdorfer Beton-Fertig-Bau-TeileTempels hängt davon ab, ob wir es in diesem
zeitgeschichtlichen Kontext wahrnehmen, wenn wir das
tun, dann ist dieses Wiegen-Zeichen einstiger
europäischer Leitkultur eine Erinnerungs-Zeichen an den
Ort des Gebets oder der bildungsbürgerlichen Erbauung,
aber vor allem Ort der immer aktuellen Reflexion über die
eine fundamentale Frage:
Was ist der unwandelbar feste, zeitübergreifend
verbindliche Kern, das Templum des menschlichen
Menschseins?
Koch antwortet zum einen mit einem weiteren Aspekt
seiner Werkstoffe, mit dem optionalen Charakter seiner
Werkstoffe Glas und Beton. Beton, das ist ein All-Round-,
ein Zauber-Material, da sind Bauwerk und Skulpturen,
Tempel und Götter wie aus einem Guss! Das ist die
Aussage mit Positiv-Akzent. Mit Negativ-Akzent könnte es
heißen: Götter vom Fließband. Da legt sich die Arbeit nicht
fest, diese Ambivalanz gehört zur Struktur des
Kunstwerks, die das Denken und Schauen immer wieder
in sich selber und in die letztendlich unausdeutbare
Erscheinung des Kunstwerks zurückführt.
Es sei noch auf eine wesentliche Besonderheit des
Bauwerks hingewiesen, auf eine signifikante Veränderung
gegenüber der Antike, die Cella, der Ort der Götter, der in
der Antike dem Sakral-Personal vorbehalten blieb, der
abgeschlossen und nicht einsehbar war, hat Glaswände,
die Glaswand ist ein modernes Bau-Mittel , Symbol der
Moderne und Zeichen aktueller Architektur und
gegenwärtiger Weltsicht gleichermaßen, es geht um den
Begriff der Transparenz, der Offenheit, der Einsichtnahme
ins Verborgene, und auch hier stoßen wir auf die oben
angeführte Ambivalenz, ein Gemenge widersprüchlicher
Deutungs-Möglichkeiten, die sich die Waage halten:
Gläserner Mensch im Überwachungsstaat vs
demokratische Kontrolle, Kommunikation auf einer Ebene
unter der Wahrung einer angemessenen Distanz vs
Exhibition und Werte-Warenhaus, Weltaufgeschlossenheit
vs Verlust der Eigenheit.
Eine andere Verbindung zu den Strömungen aktueller
Kunst, die für Kochs besonderen Stil bestimmend ist,
gründet auf Kochs ansteckendem Tatendrang, seiner

Überzeugungskraft und seinem Charisma.
Kunst wurzelt stets darin, dass die künstlerische
Darstellung am etablierten objektiven Bild, an der
allgemeinen Übereinkunft, was real wäre, am
Gewohnheits-Bild der Realität, an dem, was die praktische
Vernunft, als real feststellt, neue, unbeachtete Aspekte
auftut, die Weltsicht erweitert sich. Im Wandel des
Außenbezugs zu den Dingen wandelt sich der Innenbezug
des Betrachters zu sich selber und lässt ihn das weite
Land neuer, ungewohnter und kreativer Möglichkeiten für
sich und seine Umwelt betreten.
Die künstlerischen Medien, die solche Prozesse in Gang
bringt, gehen heute über die Klasse der abbildenden
Medien wie Malerei, Bildhauerei, Film, hinaus. Koch steht
in seiner Arbeit der Public-Art nahe, die unmittelbar in
soziale Prozesse eingreift und das Mittel der Partizipation,
das Mittel der direkten Teilhabe an der theoretischen WeltSicht- und praktischen Welt- Veränderung anbietet.
Das geschieht auch in Ezsdorf.
Die Gesellschaft, die in diesem Rahmen Gemeinschaft
wird, erweist sich im übertragenen Sinn als plastisches
Material. Auch dies ist eine Teil-Antwort auf die oben
gestellte Frage nach dem Templum in unserer Zeit.
Vieles geht. Nicht alles. Aber mehr als man glaubt.
Die Leitbilder gibt es nicht von der Stange.
Das sagt das Erscheinungs-Bild des Tempels, das auf
jedes historische Detail verzichtet und auch in nächster
Nahe ganz die abstrakte Fernsicht bleibt. Das
dreidimensionale Bild, vor dem der Betrachter auf einem
oberpfälzer Hügel steht, ist Erinnerungs-Schatten
vergangener Zeiten und Ahnung des Zukünftigen.
Dieses absolut abstrakte Erscheinungsbild
vergegenwärtigt die Tempel-Idee, die Idee europäischmenschlicher Wert- und Norm-Vorstellungen in ihrer
allgemeinsten ideellen Form und macht diese Idee
gleichermaßen zum sinnlich fassbaren Ereignis.
Berühren sie den Beton. Drücken ihre Nase ans Glas! :
Da ist etwas!
Hier lässt sich was tun.
Hier hat zeitgenössische Gestaltungs-Fantasie, hier
erhalten unsere Empfindungen, Sehnsüchte,
Erinnerungen
Widerstand und Fundament.
Beton und Glas.
Es kommt darauf an,
was man daraus macht.
Eigentlich lässt sich alles daraus machen.
Auf die Macher kommt es an.
Das gilt für den Baustoff, für die Werte, für die Normen, für
die Pläne, für die Umsetzung, für das Ganze, die
Wertegemeinschaft und ihre Lebensform.
Demokratie ist das.
Und Demokratie ist,
was Demokraten daraus machen.
Ein ewiges Unterwegssein.
Ein ewiger Marathonlauf.
Wolfgang Herzer

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
lieber Uwe,
es ist lange her, dass ich in diesen Räumen eine
Ausstellung eröffnet habe, ich glaube, das letzte
Mal war es auch eine Ausstellung von Dir, lieber
Uwe, davor waren es Ausstellungen im
Programm-Rahmen des Kunstvereins und dies
vor dem Jahrtausend-Wechsel, als wir noch nicht
die Räume in der Ledererstrasse hatten, in
ambulanter Weise bespielte der Kunstverein über
einige Jahre mitunter unterschiedlichste Räume
im Weidner Stadtraum gleichzeitig, und das war
sehr abenteuerlich, nomadisch und wir waren
mehr als zehn Jahre jünger.

Das Weidener Kulturleben ist bis heute sehr
vielseitig und lebendig geblieben, Weiden genießt
in Bezug auf das große ehrenamtliche
Engagement seiner Kultur-Macher, zu denen Du
auch gehörst, insgesamt ein sehr gutes AußenImage, es wird bestaunt und bewundert,
innerhalb der Stadt gliedert sich diese
Insgesamtheit in relativ getrennt von einander
existierende Segmente, die Kunst- und Kulturwelt
vor Ort schlägt mit vielen Herzen und eine
Herzkammer, die sich in regelmäßigem
Pulsschlag mit bewegtem Leben füllt, ist diese
Galerie im Alten Schulhaus, sie eröffnete im
selben Zeitraum wie unsere einstige Galerie
hinterm Blaugold.
Diese etwas ausführlichere Reflexion über Ort
und Zeiten und hiesiges Kunst- und Kulturleben
stelle ich weniger wegen der Nostalgie an, gegen

die natürlich Niemand unbedingt gefeit ist und die
mich bei so viel erlebten Weidener Erlebnissen
natürlich leicht überfallen und ablenken könnte,
ich halte diese Schau und Rückschau für
interessant und angemessen, weil sie einen
Hintergrund abgibt, vor dem sich die Eigenart von
Werk und Persönlichkeit des Künstlers besonders
gut abzeichnet.
Uwe Müllers Tun ist bekannt, seine Vielseitigkeit
ist sprichwörtlich, wie schon in der großen
Präsentation im Innovision- Center der BHS vor
zwei Jahren empfängt uns mit freundlicher Geste
die Gesamtheit bildnerischer Schaffensweisen,
Fotografie, Keramik, Zeichnung, Tiefdruck,
Hochdruck, Objekt-Montage, Assemblage, Kinetik
= das ist das in sich bewegte Objekt, Malerei auf
Leinwand und Seide, der Raum im Alten
Schulhaus ist kleiner, ist anders, aber er wirkt
nicht eng, in der Zusammenstellung der Exponate
gelingt es auch hier wieder, die Aura kreativer
Weite zu organisieren. Das ist von der
Raumgröße unabhängig.
Uwe Müllers Grund-Motive kommen in
unterschiedlichen Abstraktions-Graden quer
durch die verschiedenen Medien zur
Erscheinung,
gute alte Bekannte, die vom Jung-Bleiben durch
kreatives Tun berichten, Baum und Turm auf
Leinwand und in Ton, die Elemente, der
gewachsene, der gebaute Lebensraum, der
Natur- und Technik-Konflikt, dies vor allem in der
Fotomontage, und die Aufhebung des Konfliktes
in den Begriffen von Netzwerk und Struktur, die
Menschengruppe, Kopf-Objekte, das Thema der
visuellen Vermittlung durch das Auge, den FotoApparat, das Museum, umgesetzt als Ton-Plastik,
umgesetzt als Collage, und dann noch ObjektCollagen aus zackigen Zahnradgefügen und
pittoresken Leiterplatten.
Der oben schon verwendete Begriff des
Netzwerkes, der auch den Ausstellungs-Titel
abgibt, bezeichnet die Meta-Ebene, die alle hier
aufgeführten Themen-Ebenen in sich vereint.
Uwe Müllers Symbolsprache ist eingängig und
verspielt, getragen von Witz und ExperimentierFreude, ihr Bauprinzip ist das Sampling, die
Bricolage, die Wunderkammer. Die
Kompositions-Form hat weitgehend offenen,
ornamentalen Charakter, kulturpsychologisch
führt uns das zu der alten Auffassung, dass das
ornamentale Flechtwerk, abstrakt und/oder
figürlich, eine Dämonen bannende Magie besitzt.
In der Fülle der vielen Einzelarbeiten mit ganz
unterschiedlichen formalen und thematischen
Akzenten treten vor allem hervor:

die körperlosen Köpfe, meist aus Keramik,
Ergebnisse seit Jahren schon besuchter,
mittlerweile berühmt gewordener KeramikWorkshops in Tirschenreuth, und die Kopffüssler,
das sind die EWUS, Uwe Müllers Wappen-Figur,
EWU ist UWE.
Kopf und Fuß, Himmel und Erde, Geist und Leib
bilden in der Ewu-Figur eine Einheit.
Dabei fällt auf, dass die Ausdrucks-Formen, die
man gewohnt ist, mit dem Begriff Kopf, Kopf als
Egg-Head, als Kopf-Mensch zu verbinden, und
die, die man gewöhnlich mit dem Begriff des
Kopffüßlers verbindet, ausgetauscht sind.
Der Kopffüßler, die erste vollständige MenschenDarstellung, die das Kleinkind zeichnet, formt sich
normalerweise aus einem lebensvollen, krakelig
tastenden, waghalsigen Umriss, sie ist
Abstraktion und unmittelbarer Lebens-Ausdruck
in einem, hier unterliegt dieser Umriss
technischer Norm, abstrakter Rationalität und
Strenge.
Die Keramik- Hirn-Behälter dagegen, die im
luftleeren Raum schweben, sind hier eher
Handschmeichler, die das uns angeborene
Reaktions-Muster des Kindchenschemas
aktivieren.
Weiche Denk-Dick-Schädel.
Harte Kinder-Bäckchen.
Vielleicht kann man das so verstehen: Das
Kindhafte, das Weiche will sich schützen, es
passt sich seiner linienstrengen Umgebung an,
dem simplifizierten Bild vom Wachstum, das auf
der Netzwerk-Ebene chaotischer SelbstÄhnlichkeits-Massen zur Explosion kommt, die
mathematisch klare Linie, das gestochen scharfe
Muster vermittelt die Illusion von Klarheit, Halt
und Orientierung, wo doch in Wirklichkeit
unfassliche Komplexität vorherrscht.
Beim Betreten des Raumes, der den Betrachter,
kaum dass er die Schwelle überschritten hat, als
mobilen Bestandteil der Installation einbindet,
entdecken wir aber auch neue Akzente. Einige
nach längerem Schauen, einen sofort.
Was uns sogleich auffällt ist der vertikale Zug der
Installation, der gegen die Schwere des Raumes
verspielt wolkenkratzerhaft auftritt. Jetzt bitte
einfühlende Detail-Sicht: Sockel-Stalagmiten
wachsen in die Höhe, quaderförmige, einer mit
zylindrischem Plexiglas-Unterbau, da
unterstützen die zwei schmalen, hohen BildRechtecke, auf denen kubische Ewu- Kristalle
wachsen, den Zug nach Oben, überall greifen
Räderwerke ineinander, Birnen und Birnchen
leuchten auf, Lichtlianen winden sich, Achsen

schlagen in Welt-Maschine und ElektronikDschungel, Neukombinationen ausrangierter
Elektronik-Schrott-Teile aus Radios, Uhren,
Kaffeemaschinen etc suggerieren das polyglotte
Gelingen eines modernen Babylon und den Bau
der endlosen Säule. Wie die Zauberbohne im
Märchen könnte sie bis zum Mond reichen. Dazu
die Titel, Lebensbaum, Menschenturm,
Hochhaus.
Der geistige Raum, dem dies entspringt liegt
zwischen den Denkungsarten klassischer
Weltmaschinen-Erbauer wie Franz Gsellmann,
Ferdinand Cheval oder anderen Meistern des
L´Art Brut und den Positionen des Neuen
Realismus a la Jean Tinguely. Die Logik die hier
herrscht, entspricht dem sogenannten Wilden
Denken der Kinder vor der Vorschule und der
Naturvölker, ihre Verknüpfungen folgen sinnenbegrifflichen Kategorien, die in der Aristotelischen
Logik nicht vorgesehen sind. Der Ethnologe
Claude Levi-Strauss beschreibt sie in seinen
berühmten mythologischen Untersuchungen und
vor allem in dem Buch „ das wilde Denken“
(1962) als das Fundament jedweder Art kreativen
Denkens.
Neu ist die Inszenierung des älteren, öfters schon
reflektierten Themas : „Neue Köpfe braucht das
Land“, in einer unterschiedlich hohen StützenGruppe aus Holz-Paletten-Teilen, spannend ist
der Kontrast der Material-Werte der sich hier
entwickelt, zwischen der Keramik, in deren
äußeren Bearbeitung mit Nägeln, Briefmarken
und anderen Applikationen eine Typologie
unterschiedlicher Denk-und Wahrnehmungstypen
antritt, dem leuchtenden Lichtschlauch und dem
rohen Holz.
Die gewohnte Akkuratess des Netzwerkers Uwe
Müller, der jeder Masche im Netz dieselbe
Sorgfalt und Verantwortlichkeit angedeihen lässt
– er war Schul-Direktor -, diese Akkuratesse, die
verbindet sich hier mit einer unaufgeregten
Vitalität, die in sich selber ruht, diese
unbearbeitete, rohe für sich stehende Materialität
mit ihren elementaren emotionalen und
haptischen Werten ist vielleicht als Ausdruck
einer geerdeten Lebenskraft und Arbeitsweise zu
interpretieren, sie sagt erst einmal absolut
authentisch „Holz“, nachher geht sie die Frage
der Denk- und Welt-Verbesserung mit Humor und
Gelassenheit an.
Leicht zu übersehen, aber ebenfalls neu ist die
Malweise, die auf der Leinwand beim
Hereinkommen links neben dem Eingang,
erkennbar ist. Es ist eine Arbeit aus einem
dreiteiligen Zyklus Erde/ Wasser/ Natur, hier wird

das Thema Wasser umgesetzt, und davon, dass
das weiche Wasser harte Widerstände besiegt,
scheint auch der Pinselduktus berichten zu
wollen,
der Betrachter steht vor einem Stück Wilder
Malerei, ganz ungewohnt ist das, es macht
neugierig auf mehr, und es ist das, was der
Begriff des Kopffüsslers von Anfang an im Kern
beinhaltet .
Ähnlich keck die Grenzüberschreitung an anderer
Stelle, per Fotomontage wird Uwe-Ewu Aussteller
im Hundertwasser-Museum, er genießt den
Sekunden-Ruhm, den optische Täuschung und
Wachtraum schenken, jeder darf 15 Minuten lang
ein Star sein, postulierte Andy Warhole in den
60er Jahren, Star-Ruhm und optische
Täuschung, beides sind Illusionen, aber sie sind
notwendig und nützlich, und genauso keck und
selbstbewusst witzig der Flirt mit dem Thema
Erotik und dem Blick durch`s Schlüsselloch. Sie
werden das Objekt, auf das dieser Hinweis zielt,
schon finden.
Und, was sich vor allem zu entdecken lohnt, ist
die Konzeption, die hinter all dem steht. Uwe
Müller ist mehr als ein Produzent schöner Dinge.
In der Kunst-Theorie tauchte vor ein paar Jahren
als künstlerische Kategorie der Begriff des LKW
auf, LKW meint Lebenskunstwerk und beschreibt
eine bislang übersehene Spielform künstlerischkreativen Schaffens, das mit dem etablierten, mit
dem Groß-Kapital verbundenen Kunst-Markt so
gut wie nichts zu schaffen hat, unter dem
Blickwinkel eines erweiterten Kapital-Begriffs
aber, der die soziale Dimension als Maßgabe
aufnimmt, ist erkennbar, dass hier enorme
Wertschöpfungen sozio-kultureller, ideeller,
lebensqualitativer Natur stattfinden und neben
dem Ewigkeits-Licht der Kunst-Markt - und
Museums-Sonnen ihr bezauberndes Eigenlicht
haben.
Hier geht es nicht um die Produktion wertvoller
Verkaufs-Güter, die bei Christies unter den
Hammer kommen, hier geht es wider den
Vorrang veralteter, einseitig ökonomischer WertBestimmungen um Ganzheitlichkeit und Stabilität,
das ist eine Forderung, die das Aufgrätschen der
Arm-Reich-Schere, die die zunehmende
Pluralisierung der Lebensformen und Welten
beim Umbau der Industrie-Gesellschaft in die
Wissensgesellschaft aufstellt, in diesem Kontext
ist der homo oeconomicus obsolet, an seine
Stelle will der Lebens-Unternehmer treten, der im
Herzen Künstler ist und über die herausragende
Antriebs -und Integrations-Kraft künstlerischer
Denk- und Handlungs-Muster verfügt.

Seit ich Uwe Müller kenne, erfahre ich an ihm
diesen Zug des Lebens-Kunstwerkers. Seine
Verbindungs-Findigkeit macht nicht am
künstlerischen Arbeiten Halt. Sie drängt über die
traditionelle Herstellung ästhetischer
Gegenstände hinaus auch immer in die
außerkünstlerische Lebenspraxis und wird dort
zur Lebensform, es ist eine Lebensform, die
unabhängig von habens-bezogenen
gesellschaftlichen Status-Symbolen seinsbezogene Lebens-Zufriedenheits-Margen setzt.
Dazu gehört auch, was in dem bekannten,
anrührenden Adorno-Wort gesagt wird, dass das
Glück des einzelnen stets Fragment des Glücks
aller ist. Verkäufe aus dieser Ausstellung gehen
zu 100% in die Pakistan-Hilfe.
Die Zeiten, als der gebürtige Weidener, Jahrgang
1943, über seine Kunstlehrer am KeplerGymnasium Bonk, Steinmetz und Neugebauer
und an der PH in Bayreuth über Professor Böhm
Kontakt zur Kunstwelt bekam, haben sich
geändert. Uwe Müller hat diese Veränderung
mitgemacht, weniger kunstheoretisch, mehr
intuitiv.
Die Vorstellung eines exklusiv auratischen
Kunstwerks in einer platonisch – idealistischen
Gegenwelt zum Alltag und zur politischen
Wirklichkeit, die in der Nachkriegszeit angesagt
war, hat ihre damalige Fruchtbarkeit verloren und
ist spätestens seit Beuys überholt.
Kunst ist kein abgehobenes Außerhalb mehr,
Kunst ist ein Überall und ein Mittendrin, eine Sicht
auf die Dinge, ein Ins-Licht-Stellen der Dinge,
man muss es nur hervorbringen, dieses Licht, der
Begriff Kunst ist letztendlich nicht objektgebunden, Kunst ist grundsätzlich auch ohne
Kunstwerk existenz-fähig, das ist ihr humanistisch
- demokratischer Charakter, es handelt sich im
Wesentlichen um eine Geisteshaltung, um die
Geisteshaltung des Netzwerkers, der den Strom
einschaltet, um die Geisteshaltung der BrückenPerson, die Brücken-Person versteht sich als
Verbindungs -Teil des Ganzen, sie handelt als
Mitte und Mittlerin zwischen Mitten einer
Milchstrasse von Mitten vermittelnder Mitten.
Uwe Müller ist eine solche Brücken-Person, in
unserer kleinen, ach so quecksilbrigen,
auseinanderkugelnden und wieder
zusammenlaufenden Weidener Kunstwelt habe
ich ihn als Mitte und Mittler schätzen gelernt,
dafür möchte ich Dir danken, lieber Uwe, ich
wünsche Dir und Deiner Kunst auch weiterhin viel
Erfolg.
Wolfgang Herzer, im Oktober 2010

KUNST = KAPITAL, 02. – 26. 11. 2010,
Pilsen, Centrum Bavaria Bohemia
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Sie sehen hier im Europa-Haus der Stadt Pilsen
eine Ausstellung von 9 Künstlerinnen und Künstlern
aus Ihrer Nachbar-Region, der Oberpfalz. Die
Ausstellung steht unter dem Titel Kunst = Kapital,
und was Sie hier auf kleinem Raum sehen, ist das
Ergebnis eines konzeptionell und strukturell groß
angelegten Projektes, das im Frühjahr 2009 geplant
und im November 2009 durchgeführt wurde.

Kunst = Kapital ist ein Kooperations-Projekt des
Medienhauses der Neue Tag und des Kunstverein
Weiden. Dabei sollte für die Kunst in der
kunstgeschichtlichen Tradition und eben nicht für
das bunte Gemenge marktgängiger Event-,
Amateur-, und Dekorations - Kunst eine Lanze
gebrochen werden.
Die große Tages-Zeitung der nördlichen Oberpfalz
Der Neue Tag und der Kunstverein Weiden stehen
seit Anfang der 1990er Jahre in einer
partnerschaftlichen Verbindung. Zwischen den
unterschiedlichen kulturellen Aufgabenbereichen
Kommunikation und Produktion, für die beide
Einrichtungen in die Verantwortung getreten sind,
ist es hier immer wieder zum interessanten und
förderlichen Austausch gekommen. Kunst = Kapital
ist allerdings ein Beispiel, das den bisherigen
Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen renditeorientiertem Wirtschafts-Unternehmen und brotloser
Idealismus - Pflege beispielhaft sprengt.
Ziel diese Kooperation war es, die allgemeine Sicht
auf die Kunst in der Region Oberpfalz und im
oberpfälzisch - tschechischen Grenzland über die
begrenzte Interessens-Lage einzelner Künstler,
Publikums-Gruppen, Institutionen und Einrichtungen
hinaus zu verändern und auf das Ganze zu lenken.
Mit Hilfe einer Sonderbeilage - finanziert durch
Werbe - Anzeigen Oberpfälzer Firmen - sollte in
Kultur, Politik, Wirtschaft und Privatem

gleichermaßen das Bewusstsein für die Existenz
der Oberpfalz als außerordentlicher Kunstraum mit
spannender Tradition und spannenden
Entwicklungs-Potenzialen geweckt werden. Und
man wollte die Notwendigkeit spürbar machen,
diesen Kunstraum zu pflegen und zu fördern.
Die Motivation für dieses aufwendige Unternehmen
war in der Überzeugung und der Erfahrung
begründet, dass Bildende Kunst einen ganz
entscheidenden Beitrag zum geistigen Klima, und
da zum kreativen Klima einer Region liefert, der sich
über den speziellen Bereich der Kultur auf alle
anderen Lebensbereiche hinaus auswirkt. Dies ist
allerdings weiten Kreisen nicht bewusst. Kunst wird
hier vorwiegend als Amateur-Sache betrachtet, man
betrachtet Kunst als Beliebigkeit, die sich durch sich
selbst belohnt fühlt und eine Frage des privaten
Geschmacks ist. Die Qualitäts-Frage wird nicht
gestellt. Das Zusammenspiel der Faktoren, die zum
professionellen Kunstbetrieb gehören, ist den
wenigsten bewusst. Dass dabei die Qualität der
Kunst, mit der sich eine Region gegenüber der
Außenwelt repräsentiert, ein wichtiger Image-Faktor
sein kann und vom Funktionieren dieses
Zusammenspiels abhängt, ist eine Erkenntnis, die
auf den verschiedenen Ebenen des RegionalMarketings und der regionalen Kultur-Politik kaum
Eingang gefunden hat.
Die Struktur eines Kunstraumes bzw eines
regionalen Kunstbetriebes beschränkt sich nicht auf
Künstler und Konsument, auf die Bereiche, in denen
Kunstwerke produziert, verkauft und genossen
werden. Als unabdingbar stehen dem gegenüber
die Einrichtungen und Personen der
Kunstvermittlung und der Kunst-Rezeption, die
Museen, Galerien, Vereine, die Kritiker, Kuratoren
und viele und vieles andere mehr, die dreierlei
verbinden muss, soll ein regionaler Kunstraum als
zusammenhängender Betrieb funktionieren und in
bester Qualität das produzieren, was im Gegensatz
zum rein ökonomischen Kapital-Begriff als GlücksKapital viel zu sehr unterbewertet wird :
die drei Dinge, die hier verbinden müssen, sind
regionale Corporite Identity und das Gefühl,
gemeinsam für das Ganze verantwortlich zu sein,
und gleichermaßen die Bereitschaft, sich von der
elementaren Lust am Wettbewerb erfassen zu
lassen. Auf diese Weise bilden sich individuelle und
regionale Authentizität ebenso wie regional
spezifische Standards.

Die Faktoren, die in diesem Prozess
zusammenwirken müssen, sind gegeben. Doch der
Motor springt nicht dauerhaft an, der Kraftstrom, der
die einzelnen Teile zu einem Ganzen verbindet,
fließt nur schwach, kommt nicht wirklich in Fluss.
Die Gründe für diese Schwierigkeiten –
da kann ich aber nur für die Oberpfalz sprechen liegen zum Teil im ländlichen Charakter des
tschechisch - oberpfälzischen Grenzlandes, sie sind
insgesamt zu zahlreich, um sich hier erörtern zu
lassen.
Lassen Sie uns lieber davon berichten, was sich
ohne Zweifel unter Fortschritte und Erfolge
verbuchen lässt und das Verlangen nach mehr
wecken könnte. Und damit wäre ich auch gleich
wieder bei unserem Projekt Kunst= Kapital und der
Ausstellung, die wir Ihnen hier zeigen.
1999 griffen Mitglieder der regionalen Kunstwelt bei
einem Treffen im Kunstverein Weiden zur
Selbsthilfe. Sie reagierten auf den Missstand der
fehlenden Struktur und der fehlenden Vermittlung
ihrer Leistungen in einer Gesamt-Darstellung des
regionalen Kunst-Geschehens. Man gründete ein
Netzwerk, die Kulturkooperative Oberpfalz, kurz
KoOpf, in das neben den großen Einrichtungen wie
das Kunstforum Ostdeutsche Galerie in
Regensburg, das Lothar-Fischer-Museum in
Neumarkt, das Spur-Museum in Cham, die KZ
Gedenk-Stätte Flossenbürg auch sehr schnell die
tschechischen Partner Galerie 4 aus Cheb und die
Galerie Klatovy/Klenova eingebunden waren. Das
Centrum Bavaria Bohemia aus Schönsee, über
welches diese Ausstellung realisiert wurde, gehört
ebenfalls seit längerem dazu.
Die KoOpf versteht sich als Marketing-Verein für
Gegenwartskunst und die Region als Kunstraum auf
europäischem Niveau. Mit einem jährlich
erscheinenden gemeinsamen Programm-Heft und
einigen spektakulären Aktionen, von denen die
Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine
und die Financial Times Deutschland berichteten,
machte die KoOpf auf sich und auf die

Kunstlandschaft am einstigen eisernen Vorhang
überregional aufmerksam.
In diesem Zusammenhang gab es Kontakte mit
dem Planungskommitee für die Bewerbung der
Stadt Regensburg als europäische Kulturhauptstadt
2010, in diesem Zusammenhang wäre in Hinblick
auf das Jahr 2015 eine Zusammenarbeit mit der
Stadt Pilsen zu überlegen. Dass die Mitglieder der
KoOpf trotz ihrer Unterschiedlichkeit, der
Notwendigkeit zur individuellen Profilierungen und
den Problemen der Selbsterhaltung auch als
Verbund leistungsfähig sind, hat vor allem das
Bayern übergreifende Projekt Kunsträume Bayern
2008 bewiesen. Hier war die KoOpf mit dem Projekt
„Standpunkte-Landeplätze“ angetreten, dazu waren
wie schon vorher in den vergangenen Jahren die
Akademien Prag und Nürnberg eingeladen worden,
diesmal richteten die deutschen und tschechischen
Kunststudentinnen und Studenten der Klassen
Claus Bury und Jiri Prihoda das deutschtschechische Grenzland als Skulpturen-Park ein. An
Stelle von Wachtürmen entwickelte der deutsche
und tschechische Künstler-Nachwuchs 12
Aussichtspunkte. Die Ideen, die hier zeitgenössisch
künstlerischen Ausdruck finden sollten, waren die
zwischenmenschliche Kommunikation und der
kreative Blick in die Zukunft.
Auf diese Vorgaben der KoOpf nimmt das Projekt
Kunst = Kapital Bezug. Erstmals in der Geschichte
der Region wurde versucht, den regionalen
Kunstbetrieb in einer für seine Gesamtheit
repräsentativen Form zur Darstellung zu bringen.
Aus den Einrichtungen der KoOpf und anderen
kulturellen Einrichtungen der Region wie dem Bund
deutscher Architekten BDA und dem BerufsVerband Bildender Künstler BBK wurden insgesamt
14 Personen ausgewählt, die sich in der
Vergangenheit als unabhängige Leistungsträger
regionaler Kunst-Vermittlung profiliert hatten, sie
wurden eingeladen, eine Jury zu bilden, welche die
nach ihrer Auffassung interessantesten
Künstlerinnen und Künstler der Region für ein
Ranking mit den Plätzen 1 – 11 vorschlagen sollten,
es kamen 50 Künstlerinnen und Künstler in die
engere Auswahl. Von den 11, die das Medienhaus
der Neue Tag in der besagten Sonderbeilage
präsentierte, stellen heute 9 in Pilsen aus.
Peter Engel, Georg Hornung, Wilhelm Koch,
Thomas May, Franz Pröbster Kunzel, Christine
Sabel, Jörg Schemmann, Paul Schinner, Richard
Vogel.
Was wir hier im Einzelnen sehen - und
weiterführende Informationen zu den einzelnen
Künstlerinnen und Künstlern bitte ich Sie den
bereitgestellten Materialien zu entnehmenüberrascht uns, die wir die Region von innen
erleben, und die, welche die Region von außen
sehen, gleichermaßen: die Ausstellung und die

Sonderbeilage des Medienhauses und der
Tageszeitung Der Neue Tag räumen mit alten
Vorurteilen auf. Das KoOpf-Netzwerk und das
Projekt Kunst = Kapital machen es sichtbar:
Es gibt im ländlichen Raum der Oberpfalz und des
oberpfälzisch tschechischen Grenzlandes nicht nur
Kunst auf der Höhe der Zeit, sie hat auch ihre
eigenen, eigenwilligen und innovativen Züge.
Es gibt darüber hinaus Strukturen, die bei mehr
Pflege das Zeug hätten, die Impuls gebenden,
innovativen künstlerischen Potenziale unserer
Region nicht nur in einem internen Wettbewerb
zusammenzuführen und zu beleben, diese
Strukturen hätten auch das Zeug dazu, Kunst aus
der Mitte Europas zu einem Markenzeichen zu
machen und damit in den Wettbewerb der Regionen
zu treten.
Hier ist ein Kapital gegeben, mit dem man wuchern
sollte

Wolfgang Herzer

