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Unter Institutionen des Kunstbetriebs versteht man
landläufig Dinge wie die Galerie, die Kunstkritik, den
Sammler, die Information über Beispiele dieser Art aus
dem oberpfälzisch-fränkischen Raum gehört seit
längerem ins Programm des Kunstverein Weiden.
Mit seiner aktuellen Ausstellung „Das Gregor Samsa
und die fränkische Boheme aus dem Geist der 1960er
Jahre“ wartet er mit einer Einrichtung auf, die,
gleichwohl sie kein Essential des Kunstbetriebs ist,
essentiell werden kann, wenn es sie gibt.
Gemeint ist die Künstlerkneipe und hier ist speziell das
Gregor Samsa im Norden Nürnbergs so ein Fall.
Anfang der 1970er Jahre wurde es als literarisches
Cafe gegründet, das dann über drei Jahrzehnte zum
Refugium einer fränkischen Boheme aufstieg.
Die Künstlerschaft, die hier ihr Zuhause fand, teilweise
in den Dachräumen wohnte, musikalisch vor allem
dem Blues huldigte, umfasste alle Sparten. Was die
bildende Kunst betrifft, da trat sie gegen den
damaligen konzept-künstlerischen Zeitgeist mit
facettenreicher Eigenständigkeit an, mit „Radikalem
Provinzialismus“ zum Beispiel, wie Harri Schemm das
nennt, was er qua Leinwand und Performance in die
burleske Form bringt.

Im Vordergrund stand und steht bis heute die damals
für tot erklärte Malerei, die mit dem Witz-Mix von
Wilhelm Busch und Pardon, dem großen SatireMagazin der 1960/70er Jahre, dem „NormalVerbraucher“ „aufs Maul schaut“. „Der schweigenden
Mehrheit“, die sich nicht traut, ihre Sehnsucht nach
prallem Leben und Heiler Welt zu gestehen, ein
Sprachrohr.
Dass der Betrieb der Kneipe dementsprechend auch
immer wieder den Charakter von Saturnalien hatte
zeigt die mehr als deutliche erotische Komponente
vieler der Ausstellungsstücke.
Elf Künstler/innen aus dem engeren und weiteren
Kreis ist die Ausstellung im Kunstverein Weiden
gewidmet, der damit nicht nur sein Interesse an den
Kontexten, die Kunst zur Kunst machen, befriedigt.
Es gibt noch einen anderen Grund. Auch in Weiden
gibt es eine Adresse, wo Gastronomie bzw Cafe und
Kunst in fruchtbarer Koexistenz verbunden sind. Das
sind der Kunstverein und das Cafe Neues Linda. Sie
bespielen zusammen in der Weidener Vorstadt das
Haus Ledererstraße 6 und organisieren die jetzige
Ausstellung gemeinsam als Weidener Gregor-SamsaVerwandte im Geiste.
Eine Nürnberger Besonderheit: Den SzeneProtagonisten war es in ihren brotlosen Anfängen
gestattet, die Zeche mit Malerei zu begleichen, was bis
in die 1980er Jahre aus den zwei kleinen Gasträumen
Großes Museum machte, das auch heute noch
bestaunt werden kann.
Da sind auch Namen in der Szene, die im Fall des
Außenseiter-Künstlers Blalla Hallmann und des
Avantgarde-Kritikers, Beuys-Renegaten und GruppeNormal-Mitbegründers Peter Angermann einen Platz in
der jüngeren deutschen Kunstbeschichte haben.
Dass dies in der Ägide des Nürnberger
Kulturdezernenten Hermann Glaser seinen Anfang
nahm, der gegen den etablierten hochkulturellen
Kultur-Begriff den Bereich des Soziokulturellen und
des kulturellen „Volksvermögens“ ins Feld führte, ist
vielleicht kein Zufall. Es mag auf einen besonderen
geistigen Klima-Faktor der Stadt Dürers und des
Reichsparteitages verweisen, der noch näher zu
untersuchen wäre.
In Weiden bestehen zu Herrmann Glaser und sein
Denken und Wirken hin über die Weidener
Literaturtage Kontakte.
Wolfgang Herzer
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VORWORT
sehr geehrten Damen und Herren, liebe
Freundinnen und Freunde der Kunst und des
kreativen Lebens,
ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind,
als unser treues Publikum und als Ausstellerinnen
und Aussteller, liebe Künstlerinnen und Künstler,
Euch vor allem vielen Dank, dass Ihr den Weg
hierher, in die Oberpfalz, auf Euch genommen
habt.
Wir sehen Arbeiten von:
Peter Angermann (,19845, malte mit Farbe aus dem
Dreckkübel das Eingangsbild unserer Ausstellung:
fröhliches Treiben am Stadtpark-Kiosk, nahe dem
Gregor Samsa, schwupps!, steigt da nicht Dracula aus
der Gruft)
Reiner Bergmann (,1950, macht arte povera,
kombiniert Fundstücke, Fertiges, Abgehalftertes,
präsentiert hier Fenster, die den Blick aus der
abstrakten Ferne an den Tastsinn zurückholen und
das Sehen als Geschehen unserer Körper- Existenz
spürbar werden lassen)
Kevin Coyne (,1944/23004, zeichnet Cartoons nach
Kants Diktum, dass der Mensch aus krummem Holz
gemacht sei, eine animalisch-menschliche FreakParade entspringt
Matthias Egersdörfer (,1969, ist Kabarettist, Komiker
und Schauspieler und nahm 2006 an der Ausstellung
der Klasse Angermann im Kunstverein teil, hier erzählt
er mit springlebendigem Strich, was Swift in seinen
Gulliver-Geschichten ausgelassen hat),
Annette Hähnlein (,1968, Holz, Metall, Stein, back to
the roots, pflanzlicher Schwung und ornamentale
Magie in Stele und Medaillon als natürlich-kultürliche
Brückenzeichen)
Blalla W. Hallmann (,1941/97, Meister der skalpell –
scharf gestrichelten analytisch-inqusitorischen
Daseins-Beschreibung als Staats-Angehöriger und
Kirchen-Mitglied in Form einer künstlerischen

Vivisektion an sich selber und durch die Gesellschaft
in der Nachfolge des großen James Ensor)
Peter Hammer (,1941, baut seinen Wohnort, den
Nürnberger Frauentor-Mauer-Turm, zum
Gesamtkunstwerk aus, ein riesiges Pendel schwingt
taktschlagend durch alle Stockwerke, Hammer malt in
altmeisterlicher Orientierung, baut musizierende
kinetische Objekte, ist ein Troubadour der Stunde
zwischen Gitarre und Frau, Gebete an Maria
Magdalena)
Gerlinde Pistner (,1954, malt Blumen, kraftvoll
Schönes, das sich nichts schenken lässt, schon
allemal nicht Rosen, da ist sie sich selber Dorn genug,
um selbst zu bestimmen, was frau als Frau braucht)
Dan Reeder (,1954, ist ein selbstgenügsamer, selbstironischer Flaneuer der alltäglichen Strecke an kleinen
Schrecken und Freuden, die alle irgendwie kennen
und worum es dabei geht, das bringt Reeder auf eine
Art auf den Punkt, die süchtig machen kann, süchtig
nach den kleinen Freuden und Schrecken).
Harri Schemm (, von ihm stammen Stil-Begriff und
Philosophie des „radikalen Provinzialismus“, der Maler
reist viel, Indien, Portugal, Griechenland, was er an
farb-stark gemalten Impressionen zurückbringt,
dokumentiert ein vitales zu Sich-Selber-Stehen in der
Begegnung mit dem ubiquitären elan vital, der sich
auch nicht vom Frankenwein, äh Frankenstein
verschrecken lässt)
Reiner Zitta {,1944, hat eine Liebe zum Für-WertlosErklärten, das aus der Dienstpflicht entlassene
Material erwacht unter Zittas Sägen, Zeichnen, Malen,
Formen, Montieren, Verknüpfen, Kleben zu
magischem Leben, in dem alles mit allem
gemeinschaftlich verbunden ist, hier sind es die
Rückseiten von Papp-Behältern und Briefcouverts,
deren Faltenwerk der Ausgang für fabulierende
Architekturen der Tiefenpsychologie wird)

und begrüßen darf ich dabei:
Mit 11 Teilnehmer/innen ist das eine umfassende
Ausstellung, das ist ein Risiko, das bei allen
Themen-Ausstellungen besteht. Der einzelne
Beitrag schrumpft da leicht zum Mosaik-Stein im
Gesamt-Bild, die Einzel-Werk-Inhalte treten in
den Hintergrund und - im positiven Fall - da
verlieren sie sich gemeinsam in der
Unwirklichkeit, in einer Idee, in einem Traum.
Letzteres ist hier unsere Absicht. Der Traum bzw
die Idee, um die es in dieser Ausstellung gehen
soll, ist keines der mehr oder weniger geläufigen
künstlerischen Themen, es ist in bestimmter
Hinsicht die Kunst selber, eine Manifestation der
Fähigkeit, das Widersprüchliche, das
Verschiedene, das Sich-Fremde
zusammenzuführen und zu versöhnen.
Die Aura des Verbundenseins im
Unterschiedlichen und die höchste Kunst, dies zu
bewerkstelligen, die Über-Kunst und das, was ihr
glückt, sind der eigentliche Ausstellungs-

Gegenstand, der hier Form bekommen soll. Ein
schönes Ziel, das es vielleicht annehmbar macht,
dass in meiner nun folgenden Besprechung die
künstlerischen Einzel-Positionen weitgehend
unberücksichtigt bleiben zugunsten des
Magneten, der das Ganze im Kraftstrom
zusammenhält. Die orts- und zeitspezifische
Eigenart der magnetischen Kraft, die hier das
Thema ist, werden wir im Laufe meiner
Darstellung näher kennenlernen.
Kommen wir zur Sache: Mit dieser Ausstellung
beziehen wir uns auf Aktivitäten, die neben dem
schöpferischen Akt unabdingbar für den
Kunstbetrieb sind und die wir im letzten Jahr
schließlich auch selber zum Thema gemacht
haben.
Es geht um den Kunstbetrieb und seine Organe
selber, um das Netzwerk seiner Institutionen, aus
deren Zusammenwirken das Ding hervorgeht, das
Kunst genannt wird. Ein Ding mit einer
erstaunlichen Zauberkraft, die z.B. aus einem
Urinal das wichtigste künstlerische Objekt des 20
Jahrhunderts gemacht hat.
Dem Strömen dieser Zauberkraft und einigen ihrer
Transformator-Einrichtungen sind wir bereits
nachgegangen, diesmal vermischt sich besagte
Zauberkraft mit dem Strömen alkoholischer
Getränke.
Unter Institutionen des Kunstbetriebs versteht man
landläufig Dinge wie die Galerie, die Kunstkritik,
den Sammler. Und das Informieren über Beispiele
dieser Art aus dem oberpfälzisch-fränkischen
Raum gehört seit längerem ins Programm des
Kunstverein Weiden.
Mit seiner aktuellen Ausstellung „Das Gregor
Samsa und die fränkische Boheme aus dem Geist
der 1960er Jahre“ aber warten wir mit einer
Einrichtung auf, die kein Essential des
Kunstbetriebs ist. Aber wenn es dieses UnEssential gibt, dann kann es absolut essentiell
werden. In Nürnberg gibt es so eines.
Gemeint ist die Künstlerkneipe. Und hier ist
speziell das Gregor Samsa im Norden Nürnbergs
ein Fall, der unserer Ansicht nach besondere
Aufmerksamkeit verdient.
Anfang der 1970er Jahre wurde es gegründet.
Makrokosmisch war das unter den Zeichen des
gesellschaftlichen Umbruchs durch die weltweite
Studenten- und Jugendbewegung, in der
Endphase des Stellvertreter-Krieges, den die
Supermächte Russland und Amerika in Vietnam
führten, er dauerte bis 1975 und war einer der

Gründe, die in Deutschland zur Gründung einer
außerparlamentarischen Opposition führte.
Das Gregor Samsa, dessen Name sich auf die
Erzählung „ Die Verwandlung“ von Franz Kafka
bezieht, wurde als literarisches Cafe gegründet,
das sich dann über drei Jahrzehnte zum
Mikrokosmos einer fränkischen Boheme
entwickelte, die von Nah und Fern Freigeister aus
allen sozialen Schichten anlockte und integrierte.
Auch heute noch hat es ein ähnlich gelagertes
Publikum, das außerdem gutes, erfinderisch
bereitetes Gulasch und ein Ambiente mit starker,
eigener Atmosphäre zu schätzen weiß.
Die Künstlerschaft, die hier ihr Zuhause fand,
teilweise in den Dachräumen wohnte, musikalisch
vor allem dem Blues huldigte, umfasste alle
künstlerischen Sparten und war aber, als alles
anfing, ein gutes Jahrzehnt lang vor allem damit
beschäftigt, die Grenzen des herkömmlichen
comme-il-faut zu sprengen bzw im Zeichen des
Saturn „Die Sau rauszulassen“ und einem
außerparlamentarischen Hedonismus zu frönen.
Es gab eine Reihe von Wirten, Nonkonformisten,
Verweigerer, Suchende, Gestrandete, die den
rettenden Zapfhahn ergriffen und mit der Länge
der Abende dem etablierten Begriff von Wirt und
Wirtshaus außerordentliche Dehnbarkeit verliehen.
Das hatte seinen theoretischen Überbau, das
bezog sich auf Sätze und Titel wie „Anarchie ist
machbar Herr Nachbar“, „Triebstruktur der
Gesellschaft“, „Ton Steine Scherben“, „Die
Funktion des Orgasmus“ und Summerhill.
Unter Reiner Zitta erlebte die vorkapitalistische
Tausch- und Naturalwirtschaft eine Renaissance,
sie kam all denen zugute, die kein Geld, aber
gesanglich, deklamatorisch, darstellerisch,
tänzerisch oder bildnerisch etwas zu bieten hatten.
Im Gregor musste Niemand verdursten. So kam
man monatlich auf gute 50 Hektoliter Bier.
Noch etwas in diesem Zusammenhang:
Den Szene-Protagonisten war es in ihren brotlosen
Anfängen und auch später noch gestattet, die
Zeche mit Malerei zu begleichen, was bis in die
1980er Jahre aus den zwei kleinen Gasträumen
privat Großes Museum machte, das auch heute
noch bestaunt werden kann.
Was die bildende Kunst betrifft, da trat man gegen
den damaligen konzept-künstlerischen Zeitgeist
mit facettenreicher Eigenständigkeit an, die es
verdienen würde, dass man ihr endlich einen auch
historisch haltbaren Namen gibt.

Diese noch namenlose Eigenheit ist vielleicht als
Spiel der Spielarten eines „Radikalen
Provinzialismus“ zu bezeichnen.
So jedenfalls bringt Harri Schemm, einer der
Szene- und Gregor-Stars, das auf den Nenner,
was bei ihm qua Leinwand und Performance die
burlesk-ironische Form findet.
Hier war das Refugium einer fränkischen Boheme
und der Quellpunkt einer Art Neuer Fränkischer
Schule. Im Kern ist das ein kleiner Künstler-Kreis
des kecken und intelligenten Strichs, der auch
provozierend rabaukenhaft und deftig gegen den
Mainstream strichelt und stichelt. Man hatte sich
über die Jahre zusammengefunden, war meist
männlichen Geschlechts, machte den
Bürgerschreck und genoss es, eine Wellenlänge
zu haben, auf der alle, aber auch alle Niederungen
und Höhen der Ideenfindung erreichbar waren, die
Bandbreite reichte vom Kalauer bis zum Haiku,
vom Trieb zur Lieb, und dass Peter Hammer einen
Turm in der Frauentor-Mauer bewohnt, im
Rotlichtmilieu, mit Logenblick vom Wehrgang aus
auf die käufliche Liebe, bestätigt zusätzlich das
Klischee vom Künstlerleben in der Nachfolge von
Van Gogh und Toulouse Lautrec.
Im Vordergrund stand und steht bis heute die für
tot erklärte Malerei, die unter anderem mit dem
Witz-Mix von Wilhelm Busch und Pardon, dem
großen Satire-Magazin der 1960/70er Jahre, dem
„Normal-Verbraucher“ „aufs Maul schaut“. „Die
schweigenden Mehrheit“, die sich nicht traut, ihre
Sehnsucht nach prallem, triebhaftem Aus- Leben
und Heiler Welt zu gestehen, darf sich hier
angesprochen fühlen.
Eine humorig-satirische Welt-Einstellung aus dem
antiautoritären Geist der 1960er Jahre fand
Sprache und Sprecher, die sich in den 1970er
Jahren um den Beuys-Schüler und BeuysRenegaten Peter Angermann und andere
formierten.
Was über die sich hier manifestierende
künstlerische Haltung, die dem kritischen Geist
ihrer Zeit folgend im Bereich der bildenden Kunst
selbst gegen diesen und seine minimalistischkonzeptuellen Ausdrucksformen wirksam wurde,
außerdem zu sagen wäre, findet sich u.a. in der
Dumont-Stilgeschichte von Karin Thomas, auf
Seite 359 erhält man ausführlich Auskunft.
Die Ausstellung umfasst zwei Bereiche, einen
dokumentarischen, der sich mit der Geschichte
unseres Objektes befasst, und eine Präsentation
etlicher der Künstler, die diese Geschichte mehr
oder weniger unmittelbar mitgeschrieben bzw
erlebt haben. Zwar lässt sich damit die Chemie

des künstlerischen Geistes, der vor allem in den
1960/70er Jahren wirksam war, nicht auf eine
Formel bringen. Aber eine stimulierende Ansicht
ihrer Bestandteile und Kraftfelder dürfte allemal
gelungen sein.
Wir finden es in Hinblick auf den Umstand, dass
sich der herkömmliche, am materiellen Kunstwerk
fixierte Kunstbegriff erweitert hat und sich
weiterhin verändert, nicht nur interessant, neben
Werk und Berufstand des Künstlers auch über die
Institutionen des Kunstbetriebs und ihr
Zusammenwirken zu berichten.
Der institutionskritische Blick, der den Kunstbetrieb
selber zum Gegenstand der künstlerischen
Auseinandersetzung und Darstellung macht,
gehört seit den 1960er Jahren zur künstlerischen
Praxis und mittlerweile auch zur Grundausstattung
eines Bewusstseins, das auf der Höhe der Zeit
sein will.
Unter diesem Blickwinkel sind Galerien, Museen,
Vereinigungen und Vereine ebenso wie KunstGeschichte, Theorie und Kritik Kraftwerke, die
nicht nur Kraft erzeugen bzw leiten und
transformieren sondern ihrerseits KraftErzeugnisse und Kraftformungen sind.
So haben wir im Laufe unserer 22-jährigen
Vermittlungs-Arbeit ebenso bei Hochschulen, der
Kunstkritik in den Medien, bei Kuratoren und nicht
zuletzt den Sammlern angedockt und nicht
alltägliche Einblicke gewonnen.
Und zum Teil sind diese Einblicke auch gerade
deswegen wert mitgeteilt zu werden, weil sie aus
dem regionalen Rahmen stammen, aus unserer
unmittelbaren Lebenswirklichkeit, in der wir selber,
jede und jeder einzelne, Kraftwerke sind.
Innerhalb dieses Rahmens sind wir selber eine
kunstbetriebliche Größe, die, dadurch, dass sie
Einfluss nehmen und mitgestalten kann, vom
Augen-Reiben am Morgen bis zum Augen-Reiben
am Abend mit dem hier genannten Thema zu tun
hat: Das Publikum!
Gerne erinnere ich mich in diesem
Zusammenhang an die letztjährigen Ausstellungen
mit Weidener Schulen, die unter dem
Gesichtspunkt Bildung stattgefunden haben, und
an die Ausstellungen mit der Sammlung Appelt
und dem Kunst-Partner-Kalender-Projekt aus dem
Kartenhaus-Kollektiv in Regensburg, es sind kleine
dezentrale Kunst-Kraftwerke, die im
Zusammenhang betrachtet ein rudimentäres Netz
und versteckte Spielräume für kreative Netzwerker
erkennbar machen.

Mit der Ausstellung „Gregor Samsa“ können wir
auf einen Betriebs-System-Topos aufmerksam
machen, der trotz hoher Bedeutsamkeit eher
übersehen wird: Die Szene-Kneipe, das Kultlokal,
wo Künstler die Zeche auch mal mit Kunst
bezahlten und dementsprechend jeder Gast ein
Künstler sein konnte.
Da gibt es große Namen, die in die allgemeine
Kulturgeschichte gelangt sind. Das Cafe de Flor in
Paris, wo sich die Protagonisten von
Existentialismus und klassischer Moderne trafen,
die Palette in Hamburg, der Hubert Fichte ein
literarisches Denkmal setzte, das 1968 von Daniel
Spoerri eröffnete „Restaurant der Sieben Sinne“ in
Düsseldorf oder das 1984 von Jörg Immendorff in
Hamburg gegründete La Paloma.
Vor allem aber denke ich da an das Restaurant
„Food“, das im Oktober 1971 von Gordon MattaClark in SoHo (Manhattan) aus dem Gedanken
zwischenmenschlicher Solidarität gegründet wurde
und den Rahmen bildete, in dem schon das
soziale Geschehen selber Kunstwerk-Charakter
bekommt.
Sicher gibt es andere entsprechende Lokalitäten,
die teils als Nachbild der Vorbilder funktionieren,
sich aber auch als Urbild ihrer selbst, als geistige
Verdichter-Stationen, gegen den Wandel der Zeit
behaupten können.
Das Nürnberger Gregor Samsa war und ist bis
heute so eine Stätte. Nach den turbulenten 1960er
und 70er Jahren, den Jahren der Selbstfindung, in
denen Reiner und Gisela Zitta bezüglich der
sozialen Wertes, den die Wirtsrolle beinhaltet, mit
ihren Leberwurst- und Eier-Broten Maßstäbe
gesetzt haben, ist sie unter der gastrobetrieblichen Regie des böhmisch-stämmigen
Peter Hoyer und seinem Sohn Marcel zur
Kultstätte geworden, auch nach 40 Jahren scheint
sie nichts von ihrer Attraktivität verloren zu haben.
Dass dies in der Ägide des Nürnberger
Kulturdezernenten Hermann Glaser seinen Anfang
nahm, der gegen den etablierten hochkulturellen
Kultur-Begriff den Bereich des Soziokulturellen und
des kulturellen „Volksvermögens“ der normalen
Leute ins Feld führte und mit der KOMM-Gründung
richtungsweisende Zeichen setzte, ist vielleicht
kein Zufall. Es mag – auch wenn es zwischen
Glaser und den Gregorianern keine Berührung
gegeben hat - auf einen besonderen geistigen
Klima-Faktor der Stadt Dürers und des
Reichsparteitages verweisen, der noch näher zu
untersuchen wäre.
Die Geschichte des Gregor Samsa ist ebenso wie
überhaupt die Geschichte der Künstlerkneipen

noch nicht geschrieben.
Ein spannendes sozio-kulturelles Thema, das
einen interessanten Beitrag zur Erdung der HochKunst bringen dürfte, die ja vielen immer wieder zu
hoch ist.
Diesbezüglich hat in der Porzelliner -, Bahnerer und Ackerbürgerstadt Weiden qua Kunstverein mit
einigen Aktionen, Ausstellungen und Projekten
auch schon Erdungs-Arbeit stattgefunden, man
denke an die Bodenarbeit von Raffael Rheinsberg
„In alle Richtungen“ an das Projekt „Vereint“ oder
an das Erinnerungs-Projekt in St. Augustin.
In Weiden bestehen dabei speziell zu Herrmann
Glaser und seinem Denken und Wirken über die
Weidener Literaturtage Kontakte. Für den Katalog
zu dem Zeichnungen-Zyklus „Aus dem Bierzelt“
von Brigitte Konrad, schrieb Hermann Glaser den
Einführungstext.
Aber die umfassendste und geglückteste
Materialisierung des soziokulturellen Gedankens in
der Kunst, ist das Cafe Neues Linda. Robert
Hammer, der das Linda im Kunstvereins-Haus
2005 eingerichtet hat, gehört zur Gründergruppe
des Kunstvereins und hat den Werdegang des
Kunstvereins bis heute begleitet.
Bevor er das Linda mit dem bemerkenswerten
Ulmen-Theken-Blatt schuf, haben er und unser
Freund Claus Bergler hier im Ausstellungsraum
und auf dem Weg hierher und drumherum
Tausende von Spaxen beim Bau von
Ausstellungs-Mobiliar und Hänge-und ZwischenWänden verschraubt und dafür gesorgt, dass der
Kunstverein Weiden und sein kunstbegriffliches
Denken schon mal einen physikalisch festen,
erdgebundenen Stand hat.
Das Cafe Neues Linda aber machte aus vielen der
bildformulierten Kern-Ideen soziale, praktische
Realität, das Linda ist zu einem stadtkulturellen
und kunstbetrieblichen Lebensorgan geworden,
ihm verdankt der Kunstverein, als er vor drei
Jahren in der Krise war, einen Gutteil der hundert
rettenden Neumitglieder. Die gewachsene
Koexistenz von Linda und Kunstverein, die
räumlich nur durch eine Glastüre getrennt sind,
macht die Grenzen zwischen Kunst und Leben
immer wieder fließend.
Hoch die Gläser!
So besteht zum Gregor Samsa, gleichwohl es für
den Kurator persönlich eine Spät-Entdeckung war,
bewirkt durch die Eigenart des eigenen Hauses,
seit jeher eine innere Verbindung.

Besonderen Dank für das Zustandekommen der
Ausstellung schulde ich Peter Angermann, der
mich auf die Idee gebracht hat und mir seine
Adressen-Liste bereit stellte, weiterhin sehr
geholfen hat Christian Mückl, Journalist bei der
Nürnberger Zeitung, der eine Reihe ZeitungsArtikel stiftete, ebenso Frau Dr. Eva Zeltner, die
den Nachlass von Blalla Hallmann verwaltet und in
einem Privatmuseum der Öffentlichkeit zugänglich
macht, ein Traum, den wir mit unserem MaxBresele-Nachlass nur träumen können, Gerlinde
Pistner hat ihre Adresse in Nürnberg als
Sammelstelle angeboten und den Fragebogen
ausgefüllt, und last but not least sei Reiner Zitta
gedankt, der ein wunderbarer Erzähler ist und
mich bei meinem Besuch in der Alten Mühle Zeit
und Raum vergessen ließ.
Und es gäbe noch viel zu erzählen.
Von den Leuten, von den Zeiten, von den Ideen,
von Tragischem, Komödiantischem,
Schicksalshaftem, von all dem ist in unserer
Dokumentation zu erfahren, es ist der Versuch
einer Dokumentation, eine Stoffsammlung, die die
Fantasie bewegt, und bevor sie all zu sehr ins
Kraut schießt und sich am gelebten Leben, das
anderen gehört, vergreift, sollte man Schluss,
sollte der Kurator Schluss machen.
Die kubistische Raum und Zeit fältelnde Art des
Portraits, das wir aus verschiedenen GregorAnsichten collagiert haben, auf der
Einladungskarte, im Foyer des
Ausstellungsraumes, soll darauf verweisen, dass
es noch viele, viele Ecken und Winkel gibt, die den
Insidern gehören, die der Outsider aus Mangel an
Zeit und aufgrund der Problematik der Umstände
nicht alle aufsuchen konnte.
So ist es kaum möglich, das Thema „Gregor
Samsa und seine Zeit und Gäste“ auf eine Art
abzuhandeln, die allen gerecht wird. Es ist ein
waghalsiger Versuch, der skizzenhaft bleiben
muss, ein Fragment, das den Blick schärft und
hofft, hoffen zu dürfen, dass uns die
Ungenauigkeiten beim Zusammenfügen der Teile
verziehen werden.
Die Chronologie und Beschreibung des GregorSamsa-Daseins, die wir im Doku-Bereich
vorstellen, ist wie schon gesagt, eine Sammlung
von Bruchstücken, eine Reihung von Hinweisen,
ein Feld voller Lücken und Wiederholungen, die
nach professionellerem Handling ruft.
Vielleicht sind heute Personen unter unseren
Gästen, die noch passende Erinnerungs-Scherben
hätten, oder es kommen noch Zeitzeugen, die

mehr wissen würden, die damals dabei waren,
aber wie!, aber jetzt nicht dabei sind. Sorry.
Und Hurra!
Es gibt einen Fragebogen, der im Vorfeld der
Ausstellung erstellt und verteilt wurde, er ist jetzt
noch zu haben und ermöglicht dem unerkannten
Kenner, auch während der Ausstellung einen
Beitrag zu liefern und dann doch noch dabei zu
sein.
Wolfgang Herzer

aus der Reihe „Institutionen des Kunstbetriebs“: Die
Künstlerkneipe

DAS GREGOR SAMSA
und die fränkische Boheme aus dem
Geist der 1960er Jahre
Peter Angermann, Reiner Bergmann, Kevin Coyne,
Matthias Egersdörfer, Annette Hähnlein, Blalla W.
Hallmann, Peter Hammer, Gerlinde Pistner, Dan
Reeder, Harri Schemm, Reiner Zitta
02. Oktober bis 08. November 2015

CHRONOLOGIE ..............
in der Form einer
Zettelsammlung
............................................

1916 wurde das Haus gebaut, das 64 Jahre
später die definitive Künstlerkneipe der DürerStadt Nürnberg werden sollte, Zugang über die
Mörl-Gasse, Anschrift Maxfeldstrasse 79,
früher einmal das Stadtparkstüberl, davor
gerüchteweise Bordell, eingeschossig mit
Mansarden-Dach-Zimmern, kleiner Garten,
versteckte Lage, in der Nischen-Falte eines
Winkels der Nordstadt, im Herzen Nürnbergs,
nahe dem Stadt-Park, wie schon der Name
Stadtpark-Stüberl sagt................
Die Nordstadt, wenn man (der Kurator) zum
ersten Mal durchfährt, zeigt sich dem
suchenden Blick als ein unverbundenes
Gegeneinander von Alt und Neu, vom Hoch
und Klein der Gebäude, von Weite und Breite
der teils pappel-gesäumten Verkehrsflächen
und den verwunschenen Winkeln und Nischen,
es erzählt ein Stück der Geschichte Nürnbergs,
der Stadt des Dürerschen Humanismus und
des faschistischen Reichsparteitags und der
Bombardierung durch die Alliierten 1945, die in
der Mitte des 19. Jahrhunderts begann, als hier
im Norden alles noch Wiesen und Obstgärten
war.

Ein gemütliches Viertel, wo sich gut wohnen
lässt, wie man hört, durchmischte Bebauung,
Blockbau mit Bäumen im Innen-Bereich und
gründerzeitlichen Bürgerhäusern, größeren,
kleinen und das Gregor Samsa gehört zu den
kleinsten, Fluchtpunkt am Ende der Mörlgasse,
sozialer Biotop, unwirklich wie eine FataMorgana, in der Diktion der Gregor-SamsaGründer-Zeit: „Repressions-freie Zone“ und
„Spaßhochburg der Subversion“. ..........

1964 – 1990,
(Quelle, Internet, Nürnberg, Stadtarchiv)
Franziska Knöpfle: Im Zeichen der
'Soziokultur'. Hermann Glaser und die
kommunale Kulturpolitik in Nürnberg
Es macht im Zusammenhang mit der
Geschichte der Künstler-Kneipe Gregor Samsa
und dem kulturellen Klima im damaligen
Nürnberg besonderen Sinn, mit der Autorin
Franziska Knöpfle den historischen Fokus auch
auf die Kulturpolitik unter Hermann Glaser zu
richten, der von 1964 bis 1990 das Kulturleben
der Stadt Nürnberg nicht nur prägte, sondern in
erheblichen Maße mit seinen noch heute
wirksamen institutionellen Neugründungen
formte.
Wie niemals zuvor war in jenen drei
Jahrzehnten seines politischen Wirkens
Kulturpolitik ein Laboratorium für den
gesellschaftlichen Wandel.
Die Historikerin Franziska Knöpfle, die die
vorliegende Arbeit als Dissertation an der
Philosophischen Fakultät III der Universität
Regensburg vorlegte, beschreibt die
strukturellen und institutionellen Neuansätze
der Glaserschen Kulturpolitik, wobei sie
gleichzeitig die lokalspezifischen
Voraussetzungen analysiert und auf die
Widerstände eingeht, auf die diese in der Stadt
stießen.
Das auch heute noch gebräuchliche
Schlagwort der 'Soziokultur' fasst dabei die
Intentionen der damaligen Kulturpolitik nur
unzureichend: Es handelt sich zum einen um
Neuansätze im Bereich der traditionellen
Hochkultur, womit hier die Nürnberger
Museumslandschaft gemeint war. In den
1960er und 1970er Jahren wurden das
Kunstpädagogische Zentrum konzipiert, die

städtischen Kunstsammlungen neu eingerichtet
und es fallen in diese Jahre auch
Neugründungen, wie die des
Spielzeugmuseums (1967) und des Museums
Industriekultur (1979). Glaser versuchte die
etablierten musealen Bereiche einer
Demokratisierung zu unterziehen, um sie einer
breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Unter dem Leitbegriff 'Kultur für alle' begann
eine Auseinandersetzung mit Sparten, die einst
der Hochkultur zugerechnet wurden; so stand
beispielsweise niemals zuvor die
zeitgenössische Kunst derart im Mittelpunkt
des lokalen Kulturinteresses, wie dies mit der
Berufung von Dieter Mahlow (1967-1971) als
Leiter der Städtischen Kunstsammlungen
geschah.
Knöpfle stellt aber auch die neuen Formen der
'Soziokultur' vor. Dazu zählen neben den
institutionellen Erweiterungen, wie dem
Kommunikationszentrum 'KOMM' (1972/1973)
und den Kulturläden - der erste, in der
Rothenburger Straße, wurde 1974/1975
geplant - auch neue Formen des Austausches,
wie sie die 'Nürnberger Gespräche' darstellen.
Mit den 'Nürnberger Gesprächen', die von 1965
bis 1969 durchgeführt wurden und dann wieder
1977 und 1979 aufgenommen wurden, sowie
der damals völlig neuartigen
Veranstaltungsform des 'Kybernetikon' (1972
und 1974) wurde eine neue Dimension in der
Kulturpolitik angestrebt: Sie sollte mit dem Ziel
einer Demokratisierung nun aktiv Einfluss auf
gesellschaftliche Entwicklungen nehmen; die
öffentlich geführten Diskurse der 'Nürnberger
Gespräche' und der kybernetischen
Wortveranstaltungen zu gesellschaftlich
relevanten Themen dienten letztendlich der
Massenaufklärung.
Knöpfle rekonstruiert diese neue Formen in
Nürnbergs kultureller Landschaft anhand der
zahlreichen im Stadtarchiv Nürnberg
befindlichen Quellen, die im Anhang gemeinsam mit einer umfangreichen
Literaturliste - zusammengestellt sind.

1944, geb. Reiner Zitta, aufgewachsen in
See bei Pühlheim/ Altdorf/ Nürnberg..........

1950, geb. Reiner Bergmann
in Nürnberg, Skulptur, Fotografie,
Rauminstallation, Performance,

Musik und Text sind die Mittel mit denen er
Raum und Atmosphäre erforscht ................

1954, geb. Dan Reeder (* 15. August 1954
in Lafayette, Louisiana, USA) ist ein
Nürnberger Maler und Musiker.
Sohn eines Predigers, nach Abschluss der
Schule arbeitete Reeder zunächst als Metzger,
bevor er von 1980 bis 1985 Bildende Kunst am
California State University studierte [1]. Seit
Ende der 80er Jahre lebt Reeder mit seiner
Familie in Nürnberg. Er ist mit seinen Werken
u. a. in der Sammlung des Neuen Museum für
Kunst und Design Nürnberg vertreten.
Als Musiker hat Reeder bislang drei CDs beim
Label OhBoy des US-Countrymusikers John
Prine veröffentlicht [2]. Die Alben spielte er in
Eigenproduktion in seinem Nürnberger Atelier
ein. Alle benutzten Instrumente sind selbst
gebaut und die Lieder selbst geschrieben.
Gemeinsam mit Prine tritt er regelmäßig in
Nordamerika und Europa auf.
Reeder war der erste Musiker, der beim Rolling
Stone Magazine einen Artikel bekam, ohne
einen Plattenvertrag zu besitzen.
2006 eröffnete Reeder das Nürnberger
Bardentreffen mit einem Konzert auf dem
Klarissenplatz. 2010 wurde ihm der Förderpreis
der Stadt Nürnberg verliehen. Quelle Wikipedia

1963 – 68 Reiner Zitta studiert bei Gerhardt
Wendland, Akademie der Bild. Künste
Nürnberg, lebt in der Nürnberger Nordstadt, in
freundschaftlichem Kontakt mit
Wendland..........
Frühe Verbindungen: (Gregor)Franz Hiltner mit
Reiner Zitta Woodoo-Installation auf
Nürnberger Quelle-Gelände ....................
Franz Gregor Hiltner studierte 1970–1978 an
der Akademie der Bildenden Künste München
bei Karl Fred Dahmen sowie an der Akademie
der Bildenden Künste Nürnberg als
Meisterschüler bei Ernst Weil.
Seinen Ruf- und Künstlernamen Gregor Hiltner
erwarb er sich während des Studiums als
Tresenwesen in der Nürnberger Künstlerkneipe
Gregor Samsa.[1]
Studienreisen führten ihn beispielsweise 1975–
1976 zu einem vierzehnmonatigen Aufenthalt
in den Nahen Osten (Syrien, Jordanien, Israel),
1979 für sechs Monate nach Polynesien und
Mikronesien, 1980/81 mit einem Stipendium

des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes (DAAD) nach London, 1983
nach Brasilien, aber auch in die Toskana, nach
Kanada, sowie in die USA.
Neben großformatigen Werken des
Abstrahismus und über hundert weltweiten
Ausstellungen[2] entstanden auch
Großkunstwerke wie beispielsweise 1990 die
Gestaltung des U-Bahnhofs Rathenauplatz[3]
sowie 1996 das längste Bild Deutschlands (220
× 2 Meter) in der EuromedClinic, Fürth, mit
400 m² begehbarer Fläche.[ Quelle Wikipedia

1969/70, die Hippie-Ära, Reiner Zitta

reist

nach Indien, Zufalls-Bekannter aus der
Meisengeige, dem Zitta hilft, einen Horror-Trip
zu überstehen, lädt ihn ein, mitzukommen,
kleine Reisegruppe, die unterwegs ihr Auto
verkauft, fährt ins gelobte Land, über Kabul
nach Bombay/Mumbai. Marihuana
allgegenwärtig, nächtigen im Arm einer Statue
des liegenden Buddha, die liebevolle Offenheit
der Menschen, die man hier kennenlernt, übt
auf Zitta eine prägende Kraft aus, hilft Distanz
zu seinen destruktiven Kindheitserfahrungen
herzustellen und inspiriert zu sozial-utopischen
Visionen, die er 1975/76 als Wirt des Gregor
Samsa verwirklichen wird. Quelle Zitta...........
Marihuana-getragene, weltweite neue
Wandervogelbewegung ... viele sind unterwegs
wie: frühe: Waldemar Bonsel: Indienfahrt,
Oswald Malura: Als Maler durch Indien, späte:
Alan Ginsberg, Hubert Fichte: Wolli Indienfahrer, Günter Grass: Zunge zeigen.
.............
Zeitgleich: Der mexikanische Künstler Mario
Garcia Torres zeigt auf der documenta 13 2012
die Arbeit „Hotel Kabul“. Dabei bezieht er sich
auf seinen älteren italienischen Kollegen
Alighiero Boetti, der in den 1970er Jahren in
Kabul ein Hotel betrieb. Dort webte er
Landkarten mit sich ständig verändernden
Grenzen, die bei der documenta 5 ausgestellt
werden sollten, aber nicht rechtzeitig ankamen.
40 Jahre später ist die «mappa» dank Mario
Garcia Torres in Kassel
angekommen......................

1970, Kneipe Gregor Samsa eröffnet, vor
Eröffnung Rockerkneipe, Innen-Farbe: dicke
Schichten Nikotin-Braun, Decken-Deko:
Wagenräder.

Gründung des Gregors Samsa durch das
Triumvirat Franz Gregor Hiltner, Lionel van der
Meylen (im Geist der Neuen Frankfurter
Schule: Gernhardt, Waechter, Traxler u.a. :
Pardon), Klaus Schlesinger Quelle Zitta
.........................
Abends geöffnet, aber Tür aus Angst vor den
Rockern verschlossen, klaustrophische
Situation: vielleicht daher der Name „Gregor
Samsa“, Einlass auf Läuten hin, GrundKonzept: literarisches Cafe im Geiste
verbotenener, antibürgerlicher und
antiklerikaler Literatur (Index Librorum
Prohibitorum, 1962 abgeschafft): Artaud,
Sartre, Bourroughs, Miller, Genet)
.............................
Einführung der Bier-Rente: Bezahlung durch
Kunstwerke, Lesungen und Musik, Auftritte des
Universal - Künstler Peter Hammer, wohnhaft
in einem Turm in der Nürnberger FrauentorMauer
........................................................................

1972, das Gründer-Triumvirat löst sich auf,
andere Wirte folgen ... der Kneipenbetrieb
bekommt improvisatorischen, kollektivistischen
Charakter immer knapp am ökonomischen
Untergang, die Örtlichkeit bleibt Treffpunkt für
Originale, das abenteuerliche Herz und den
bürgerlichen Widerspruchsgeist, SpickerWettkämpfe quer durch`s Lokal, hoher
Bierkonsum, 52 HL monatlich, Bierkästen
häufig mit dem Schlitten von NachbarGaststätten geholt. Quelle Zitta
..................................

1973, Neue Wirte u.a. Conny Wagner,
Dauerstudent ( BWL, Jura, Soziologie, erklärt
Reiner Zitta den Dialektischen Materialismus),
Peter Hoyer betritt zum ersten Mal das
Lokal................................ Quelle Zitta

1975, der Hamburger Künstler Peter Hammer
zieht nach Nürnberg um ............................

1975 übernehmen Norbert Hofmann, seines
Zeichens Industrie-Kaufmann, und Reiner Zitta
den Betrieb, Zitta federführend, der aus der
Beschäftigung bei seinem Bruder als Spezialist
für Innnen-Bau-Instandsetzung das nötige

Know How mitbringt, das
verwaltungstechnische Anti-Talent vertraut der
Buchhalter-Kunst seines Kompagnons.
Wochenlange Grundsanierung, viele
Schubkarren voller Schutt, und dann
Neuanfang mit Regenschirm-Deko an der
Decke, nachdem sich der sexistischprovozierende Dessous-Behang aus BrandSchutz-Gründen als nicht genehmigungsfähig
erwiesen hatte.
Es gibt eine neue Bieranlage im Keller, Klavier
für jedermann, der will und kann, Glasplatten
auf den Tischen, unter denen Literarisches und
Bildliches (Soft-Pornos) Feinsinn und Freigeist
gleichermaßen Appetit machen sollen. Quelle
Zitta
...........................................................................
..........
Um 19 Uhr wird geöffnet.
Gisela Zitta sorgt für die Verköstigung. Bis
heute schwärmt man von ihren Broten,
verschieden belegtes, aufgebackenes
Bauernbrot, manchen hätte das vor dem
Verhungern gerettet, erzählt man. Quelle
Angermann........................................
In der einjährigen Betreiberschaft von Reiner
Zitta und seiner Frau Gisela, der Seele des
Gregor, wie man sagt, entwickelt sich das
Lokal zum Kristallisationspunkt einer
Nürnbergerisch-fränkischen Boheme, einem
Biotop für Exzentriker und Künstler,
insbesondere aus den Bereichen Bildende
Kunst und Musik, aber auch Literatur und
Cabaret gaben sich hier ein Stelldichein. Quelle
Zitta und Angermann
................................................
Besonders hervorzuheben sind der MalerKreis um Peter Angermann, der 1975/6 im
Gregor Samsa wohnt, und der AußenseiterKünstler Blalla Hallmann, der zur selben Zeit
aus den USA zurückkommend in einer
schweren Lebens – und Schaffens-Krise
steckt, er wird von Reiner Zitta unter die
Fittiche genommen wird und gewinnt in
gemeinsamen Zeichnungen mit Zitta wieder
schöpferischen Antrieb.
............................................

Peter Angermann (* 17. Februar 1945 in
Rehau) zeitgenössischer deutscher Maler,
studierte in den Jahren von 1966 bis 1968
Malerei an der Akademie der Bildenden Künste
in Nürnberg bei Gerhard Wendland und im
Anschluss daran bis 1972 an der
Kunstakademie Düsseldorf bei Joseph Beuys.
Gemeinsam mit Robert Hartmann, Hans
Rogalla, Hans Henin, Hans Heiniger gründete
er im Jahr 1969 die YIUP-Gruppe. Zusammen
mit Jan Knap und Milan Kunc gehörte er der
Künstlergruppe Normal an, mit der er im Jahr
1984 auf der Gruppenausstellung „Von hier aus
– Zwei Monate neue deutsche Kunst in
Düsseldorf“ vertreten war.
1984/84 Amerika-Aufenthalt. Er war
Gastdozent an der Kunsthochschule in
Reykjavík (1986), Gastprofessor für Malerei an
der Gesamthochschule Kassel (1992-1993)
und Professor für Malerei an der Städelschule
in Frankfurt am Main (1996-2002). Von 2002
bis 2010 war er Professor für Malerei an der
Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg.
Peter Angermann lebt und arbeitet in Thurndorf
und Nürnberg. Quelle Wikipedia
.............................

Blalla W. Hallmann (eigentlich: Wolfgang
Ewald Hallmann; * 23. März 1941 in Quirl,
Riesengebirge, Niederschlesien; † 2. Juli 1997
in Windsbach, Mittelfranken) deutscher Maler
und Grafiker.
Hallmann studierte von 1957 bis 1958 an der
Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf. Von
1958 bis 1960 absolvierte er eine Malerlehre in
Emsdetten, um von 1960 bis 1965 sein
Kunststudium an der Akademie der Bildenden
Künste Nürnberg bei Prof. Fritz Griebel
fortzusetzen. In Nürnberg war er Mitglied des
Künstlertrios um Herbert Haberl und Bernd
Wangerin. 1965 war er Gründungsmitglied
eines Wandertheaters, des späteren
„Hoffmanns Comic Teaters“.
Aus Mitgliedern dieser Gruppe sollte später die

Rockband Ton Steine
Scherben hervorgehen. Von 1967 bis
1969 hielt Hallmann sich in den USA auf. 1968
lehrte er an der University of California in San
Francisco. Nach einem Aufenthalt in einer
psychiatrischen Anstalt im Jahr 1969 zerstörte

er 1970 alle ihm verfügbaren eigenen Arbeiten.
Von 1992 bis 1995 hatte Hallmann eine
Professur an der Hochschule für Bildende
Künste Braunschweig. Seit 1994 lebte er in
Windsbach.
Blalla W. Hallmanns Werk beschäftigt sich in
drastischer, sowohl blasphemischer als auch
obszöner Weise mit existenziellen Grundfragen
(Religion, Sexualität, …). Formal bewegt es
sich zwischen Surrealismus, Außenseiterkunst
(Art Brut), Volkskunst und zahlreichen
Anlehnungen an die Kunstgeschichte. In den
1980er Jahren entstand der Zyklus der
„Horrorbilder“, die unter anderem Inquisition
und Holocaust thematisieren. Neben anderen
Techniken ist für ihn die aus der Volkskunst
bekannte Hinterglasmalerei kennzeichnend.
Quelle Wikipedia ..............................
Angermann fing als Beuys-Schüler in den
1970er Jahren in Düsseldorf an und trat
ebenda als Mitglied der Gruppen Yiup und
Normal bereits sehr früh in eine malerische
Opposition gegen den Avantgarde-Begriff und
die Absolutheits-Ansprüche von Postminimal
und Konzept-Art.
Hier wurde im Sinne einer neuen Figuration, in
der sich Pop, Kitsch, Karikatur und Sachlichkeit
mischten, aber nicht in der Heroik der Neuen
Wilden der 1980er Jahre, Programmtisches
entwickelt, das dann später im Gregor Samsa
auf Verwandtes stieß bzw stilbildend wirksam
wurde.
Da wurde und wird bis heute der alltägliche
Wahnsinn der Modernen Zeiten, die Sehnsucht
nach der Heilen Welt und ihren Surrogaten zum
Thema einer scheinbar kunsthistorisch
überholten, figurativ erzählerischen
Darstellung.
Mit kritischem Witz, thematischer Frechheit und
mitmenschlichem Humor geht man in der
Tradition von Cartoon, Karikatur und
Ansichtskarte quer durch die Welt des NormalVerbrauchers und machte sie zu
Gegenständen einer klar gesetzten
malerischen Realisation, aus der auch immer
wieder die Hohe Schule der FarbOrchestrierung grüßt. Quelle Kunstverein
Weiden
...................................................................

Peter Angermann, Reiner Bergmann, Kevin
Coyne, Matthias Egersdörfer, Annette
Hähnlein, Blalla W. Hallmann, Peter
Hammer, Gerlinde Pistner, Dan Reeder,
Harri Schemm, Reiner Zitta
Musikalisch bestimmend war, was seit den
1960er Jahren global in war und den Puls
beschleunigte, der Blues, die Musik der
Jugend- und Protest-Bewegung, weißer Blues
eines John Mayall aus den schwarzen Wurzeln
John Lee Hookers, Muddy Waters. Aber auch
die deutsche Frankophilie hatte hier ihren
Platz und lud ein, einzustimmen in Edith Piafs
Bekenntnis aus dem Jahre 1960: Je ne regrette
rien. Kurz nach Mitternacht gab es die von
Reiner Zitta eingeführte Gramola-Time, eine
Stunde Schellack-Platten mit Schwerunkt
Tango. Quelle Angermann, Zitta
.............................................................
Im Haus selber, das die Mansarden-Räume
vermietete, hatte sich Jahre lang der spätere
Absolvent des Nürnberger MeistersingerKonservatoriums, der Geiger Johannes
Ammon( geb. 1951) eingenistet, der immer
wieder Darbietungen im Gastraum gab.
Recherche Kunstverein Weiden
..................................
Die heute große Nürnberger Bluesszene hat
eine über 30-jährige Tradition, die nicht zuletzt
aus der Welt des Gregor Samsa hervorkommt.
Als Pioniere des Blues müssen Martin
Philippi, der mit seiner Band zum GregorInventar gehörte, und Blueswurscht genannt
werden, die Anfang der 70er Jahre dem
fränkischen Raum den Blues brachten.
In der Band bzw im Zusammenspiel mit Martin
Philippi (Gitarre) sind u.a. zu nennen sein
Bruder Christian Philippi, der Kontakte zur
Gipsy-Musik, namentlich zu Franz
„Schnuckenack“ Reinhardt hatte, der virtuose
Mundharmonika-Spieler Chris Schmitt und der
Gitarrist Klaus Brandl. Recherche Kunstverein
Weiden
.....................................................................
In der Kategorie Blues im Speziellen und Musik
als Klang und Zeit-Moment im allgemeinen
nimmt auch der Künstler Peter Hammer eine
besondere Position ein, er spielt den Blues mit
selbstgebauten Instrumenten und beeindruckt
darüber hinaus mit kinetischen und klang-

produzierenden Objekten. Sein Wohnhaus, ein
Nürnberger Stadtturm, beinhaltet ein die
Stockwerke durchdringendes den Welt-Takt
angegebendes Foucaultsches
Pendel..........................
In den 1990er Jahren von sich reden macht
auch die Offizielle-Polka-Kapelle, hier spielen
Peter Angermann Saxophon, Peter Hammer
Zieharmonika, Dieter Riedl Horn, Tuba,
Posaune und Peter Riedl Schlagzeug. Quelle
Peter Angermann .......................................
.............. Als Repräsentanten der CabaretKlein-Kunst und Literatur-Szene seien
Günter Stössel, Fitzgerald Kusz und
Mathias Egersdörfer genannt.
(Quelle Wickipedia)
Günter Stössel
(* 2. August 1944 in Nürnberg) ist ein
Schriftsteller, Mundartdichter, Kabarettist und
Liedermacher.
Er lebt in Nürnberg.
Günter Stössel besuchte die Pestalozzi-Schule
und das Hardenberg-Gymnasium in Fürth.
1966/67 absolvierte er ein Industrie-Praktikum
und studierte danach bis 1970 an der GeorgSimon-Ohm-Hochschule Nürnberg
Maschinenbau mit dem Abschluss graduierter
Ingenieur. Von 1970 bis 1988 war Stössel als
Projektingenieur bei der Kraftwerk Union in
Erlangen tätig und seit 1978 als Technischer
Redakteur.
Nebenberuflich trat Stössel seit 1974 öffentlich
als Liedermacher mit Blues, Folk und Ragtime
auf, unterlegt mit fränkischen Mundarttexten.
Hierfür verfasste er eigene Lieder und Texte in
der Art des Mundart-Kabaretts. Er nahm
achtmal am Nürnberger Bardentreffen teil.[1]
Seit 1989 ist er selbständiger Musiker und
Schriftsteller. Bekannt wurde er durch
zahlreiche Veröffentlichungen in Broschürenund Buchform als Langspielplatten, CD und
Musikkassetten, vor allem durch die Bücher
Närmberch English Spoken und Nürnberg bei
Fürth, die mehrfach aufgelegt wurden.
Zuletzt übersetzte er Texte des Nürnberger
Mundartdichters Konrad Grübel und,
zusammen mit Maximilian Kerner, von Wilhelm
Busch in den heutigen Nürnberger
Stadtjargon.[2][3] Zudem hat er auch im Rahmen
der Asterix-Mundartreihe zwei Bände in den

fränkischen Dialekt übertragen.
Stössel war und ist freiberuflicher Mitarbeiter
des Bayerischen Rundfunks mit einer eigenen
regelmäßigen Kolumne. Schon in den
neunziger Jahren war er u.a. auch in einer der
beliebtesten Unterhaltungssendereihen des
Bayerischen Rundfunks: „Das Bairisch Herz.
Heiteres und Besinnliches in Worten und
Liedern“ mit Beiträgen in den fränkischen
Ausgaben vertreten.[4]
Unterstützung der Sprachpflege
Günter Stössel unterstützt das Sprachbündnis
Franken, das kritisiert, dass die deutsche
Sprache vor allem in Wirtschaft, Medien und
Wissenschaft, sogar im Inland, zunehmend
durch Englisch ersetzt wird. Zitat Stössel:
„Fremdwörter sind wie Schlaglöcher auf
Straßen: Man sollte sie kennen, um ihnen
elegant ausweichen zu können. Ein passendes
deutsches Wort gibt es (fast) immer.“
Außerdem arbeitet er im Sprachausschuss des
Pegnesischen Blumenordens mit. In einer
Sprachausschusssitzung „Zur Sprachpflege“
ging es um die verbreitete Einstellung, in der
Sprachgeschichte sei ohnehin „alles im Fluss“.
Günter Stössel glossierte dies, man könne das
auch so ausdrücken, dass „alles den Bach
hinuntergeht“.[5]
(Quelle Wikipedia)
Fitzgerald Kusz (* 17. November 1944 in
Nürnberg; eigentlich Rüdiger Kusz) ist ein
deutscher Schriftsteller. Kusz wuchs in Forth
bei Nürnberg auf und studierte in Erlangen
Germanistik und Anglistik. Nach einem Jahr als
Assistenzlehrer in Nuneaton, Warwickshire,
England, arbeitete er zunächst zehn Jahre lang
als Lehrer in Nürnberg. Er lebt seit 1982 als
freischaffender Schriftsteller in Nürnberg.
Kusz ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland.
Sein größter Erfolg gelang ihm mit seinem in
fränkischer Mundart geschriebenen
Theaterstück „Schweig, Bub!“, das am 6.
Oktober 1976 am Staatstheater Nürnberg
uraufgeführt wurde und mittlerweile mehr als
700-mal gespielt wurde.
Das Achtpersonenstück ist eine humorvollsatirische Darstellung einer typischen,
kleinbürgerlichen Familienfeier anlässlich einer

Konfirmation, bei der die Erwachsenen essen
und trinken, tratschen und streiten und der
„Bub“ an seinem Ehrentag kaum zu Wort
kommt. Dabei besticht „Schweig, Bub!“ durch
seinen hohen Wiedererkennungswert der
Dialoge, Figuren und Abläufe.
Von dem Stück existieren auch
Hörspielfassungen und zahlreiche
Übertragungen in andere deutsche Dialekte,
z. B. Berlinerisch, Hessisch, Schwäbisch und
Niederdeutsch. Es zählt zu den beliebtesten
deutschen Mundartstücken.
Außer für mehrere erfolgreiche Theaterstücke
ist Fitzgerald Kusz vor allem bekannt für seine
mittelfränkischen Mundartgedichte, die er
teilweise in der Form von Haikus
verfasst.......................
(Quelle Wikipedia)
Matthias Egersdörfer
(war allerdings nach heutigem
Erkenntnisstand nur dreimal im Gregor
Samsa, es hat ihm gefallen),
(* 28. Dezember 1969 in Nürnberg) ist ein
deutscher Kabarettist, Komiker und
Schauspieler. Seine Soloprogramme
präsentiert er in fränkischer Sprache und mit
unverkennbarem Hang zur Cholerik.
Egersdörfer wuchs im Nürnberger Land auf.
Zunächst studierte er Germanistik,
Theaterwissenschaft und Philosophie. Einer
Ausbildung zum Medienberater schloss sich
ein Studium an der Kunstakademie Nürnberg
als Meisterschüler bei Peter Angermann an.
Nebenbei schrieb er Kurzgeschichten und
verfasste das Drehbuch für den Kurzfilm Der
Schüler, bei dem Edina Kontsek Regie führte,
der 2003 mit dem Deutschen Kurzfilmpreis
prämiert wurde.[1]
Erste Bühnenerfahrungen sammelte
Egersdörfer ab 1993 in diversen Ensembles
und beim Improvisationstheater. 2004 entstand
sein erstes Soloprogramm Der
Alleinunterhalter, dem 2005 mit Mündlich
gemeinsam mit Heinrich Filsner ein weiteres
Bühnenprogramm folgte. Seit 2006 ist
Egersdörfer regelmäßig im Quatsch Comedy
Club zu sehen. Für sein Soloprogramm Falten
und Kleben wurde er 2007 mit dem Hamburger
Comedy-Pokal, dem Jurypreis beim Großen
Kleinkunstfestival des Berliner Kabaretttheaters

Die Wühlmäuse, dem Passauer
ScharfrichterBeil und dem Kabarett Kaktus des
Münchner Kleinkunst-Nachwuchsfestivals
ausgezeichnet.
Gastauftritte in Kabarettsendungen wie dem
Scheibenwischer, Ottis Schlachthof, Neues aus
der Anstalt und dem Satire-Gipfel folgten.
Im Februar 2008 war Egersdörfer in einer
Episode der Fernsehserie Dittsche als Olli
Dittrichs Zellengenosse zu sehen. Im selben
Jahr erhielt er ein Nürnberg-Stipendium im
Rahmen der Verleihung des Preis der Stadt
Nürnberg. 2009 hatte er zudem einen Auftritt
am 18. Arosa Humor-Festival.
Egersdörfers Soloprogramm Ich mein’s doch
nur gut feierte am 7. Oktober 2010 im
Nürnberger Burgtheater Premiere.
Egersdörfer ist zudem Frontmann der in die
Jahre gekommenen Boygroup Fast zu Fürth,
die „schlimme Comedy mit lustiger Musik“
verbindet, mit der er weiterhin regelmäßig
Gastspiele gibt.
Seit April 2015 spielt Egersdörfer im neuen
Franken-Tatort mit; er übernimmt die Rolle des
Leiters der Spurensicherung, für die
ursprünglich Frank-Markus Barwasser
vorgesehen war
...........................................................................
......
Der Vielseitigkeit, in der die Kunst- und
Kulturwelt im Gregor-Samsa vertreten war,
entsprach auch das vielgesichtige Publikum,
gab es Schranken: ja: kein Cliquentum, keine
Drogen, kein Streit. An der geistigen und
sozialen Offenheit, die im Gregor Samsa
herrschte, konnte sich der bürgerlich
ungesättigte Freiheitsdurst laben und die
Künstler/innen fanden kollegiales Verständnis
und Inspiration durch Ihresgleichen, die
Eingeweihten, man stellte neue Kontakte her
und hatte nach persönlicher Eingebung und
allgemeiner Stimmungslage die Bühne frei für
spontane Darbietungen. Die Kneipe als Labor
der Boheme und der Freigeisterei. =
Überlegungen des Kurators auf der
Grundlage von Zittas Erzählungen
...........................................................
Es gab mehrere Szene-Kneipen mit ihren
Eigenheiten und ihrem Klientel, deren
Besucher sich auch mal zur Konkurrenz
verirrten, Namen, ist zu hören, wären da das
Heinrich VIII, Rotes Ross, Serife, und vor allem

die Creperie und Galerie Yechet Mad in der
Südstadt, die es nun auch schon 38 Jahre gibt,
auch das Gregor-Samsa-Urgestein hat hier
ausgestellt. ............................................
Entscheidend für das Grundlage-Profil, das
dem Gregor-Samsa eine Haltbarkeit verlieh, die
bis heute hält, war vielleicht das glückliche
Zusammenkommen von zwei prinzipiell
gegensätzlichen Faktoren, das durch die WirtsPersönlichkeiten des Neu-Beginns Mitte der
1970er Jahre zum Tragen kam: Künstlerischer
Überschwang und Professionalität. =
Überlegungen des Kurators auf der
Grundlage von Zittas Erzählungen
Dazu gehört mit Sicherheit die fürsorgliche
soziale Ader, die Sensibilität und der
Einfallsreichtum, mit denen sich das Ehepaar
Zitta seinen Gästen, der Pflege der Örtlichkeit
und der Kunst widmete.
Reiner Zitta verfolgte dabei sein individuelles
Leitbild einer offenen Gemeinschaftlichkeit, in
der sich der Alptraum der eigenen Kindheit,
das paradiesische Glücks-Erlebnis seiner
Indienreise und das Gedankengut linker SozialUtopien heilsam miteinander verbanden.
Dabei wird es sich bei Zittas Gregor-SamsaProjekt weniger um ein ökonomisches
Unternehmen und mehr um ein sozialinteraktives Kunstwerk gehandelt haben, bei
dessen Gelingen betriebs-professionelle
Mängel, die auf Dauer fatale Folgen hätten,
letztendlich keine Rolle spielen.
In dieser Hinsicht hatte er auch gleich in Peter
Hoyer, einem Graphik Designer aus dem
tschechischen Rozvadov ( deutsch:
Rosshaupt), den perfekt ergänzenden
Mitstreiter für die gute Idee. Peter Hoyer hatte
den Gastro-Betrieb von der Mutter gelernt, er
wusste um die Trennlinie von Kunst und Leben
und was professionelle Betriebsführung ist.
Er ergänzte die Gregor-Samsa-Speise-Karte
um 13 verschiedene Gulasch-Sorten mit
böhmischen Knödeln. Mit diesem Stück
urböhmischer Küche hat er das Zauberkraft
spendende Grundnahrungsmittel einer kleinen
fränkischen Boheme und ihrer Freunde
geschaffen, die es, wie man so hört, mit dem
Rest der Welt aufnehmen können.

Die Bierrente, die in der Ägide von Zitta und
Hoyer eingeführt wurde, die Zahlung mit
Gemälden, wenn bei Stamm-Gästen mehrere
hundert Mark Getränke angeschrieben worden
waren, entwickelte sich unter Hoyer zu einem
mit Spannung verfolgten Inkrustations-Projekt,
bei dem die Kneipen-Innenwände nach und
nach unter der Bedeckung von wertvoll
bemalter Leinwand verschwanden. . =
Überlegungen des Kurators auf der
Grundlage von Zittas Erzählungen
Für einige der in unserer Ausstellung gezeigten
Künstler ist das Gregor Samsa über die Zeit
ihrer kreativen Selbstfindung hinaus ein
Stückweit auch ihr Lebensmittel-Punkt
geblieben. ........................................
Das seltsam verkleinert anmutende Häuschen
am Ende der Gasse ist mehr als ein Treffpunkt,
mehr ein Weltmodell, das temporären Zugang
zum Unmöglichen ermöglicht. Die leiblichen,
geistigen, sozialen und spirituellen Bedürfnisse
seiner Veteranen wie Dan Reeder und Harri
Schem finden hier die besondere Art von
Befriedigung, die es sonst nirgendwo gibt.
..........................
= Überlegungen des Kurators auf der
Grundlage von Zittas Erzählungen

1976, Die Zittas steigen aus dem GastroBetrieb aus, sie erwerben 1978 die Alte Mühle
in Pühlheim, einem Ortsteil von Altdorf bei
Nürnberg, ein mehrstöckiges Gebäude am
rauschenden Bach, zwischen raschelnden
Bäumen, im Laufe der Jahre mutiert es zum
Gehäuse eines Lebenskunstwerks, in dem es
kaum mehr eine Stelle gibt, an der die
schöpferische Hand nicht nachhaltig wirksam
geworden wäre.

2014 Junior Marcel Hoyer hat das Haus
gekauft hat und führt das Lokal alleine weiter,
Senior Hoyer spielt mit dem Gedanken eine
Galerie zu gründen.

2015, Ausstellung im Kunstverein Weiden:
Institutionen des Kunstbetriebs: Die

Gerlinde
Pistner erinnert

Künstlerkneipe:

sich:
Hallo Herr Herzer,
die Unterlagen sind angekommen. Ich werde
sie wiederrum an Reiner Zitta weiterreichen.
Ich werde auch mit Peter Angermann
sprechen. Hier ist so einiges zu Ihren Punkten.
Ich habe das jetzt aber nicht sortiert.
Zum Fragebogen:
Ich habe 1988 Blalla W. Hallmann
kennengelernt in der Galerie Traude Näke. Er
lebte bereits in Köln und war auf dem Weg
erfolgreich zu werden. Ich kannte ihn aus
seiner Nürnberger Zeit nicht.
An der Nürnberger Akademie hatte ich bei Prof
Karl Georg Pfahler studiert. Pfahler war ein
konkreter also abstrakter Künstler und Vertreter
der sogenannten "hard edge" Bewegung. Seine
Bilder löste er rein formal. Inhalte waren
verpönt und wurden in den
Klassenbesprechungen nicht besprochen. also sozusagen konträr zu den „Gregorianern".
Wenn Blalla mich in Nürnberg besuchte,
gingen wir ins Gregor. Er war dort in
wackeligen Nürnberger Zeiten als Hausmeister
gemeldet gewesen um versichert zu sein und
es war irgenwie ein „Zuhause". Das Gregor und
die Mühle Reiner Zittas zogen ihn magisch an
und wurden regelmäßig besucht.
Im Gregor war ich schnell bei der
Künstlerschaft aufgenommen (was nicht
unbedingt selbstverständlich war). Als Blallas
Freundin hatte ich sozusagen einen Bonus
(denke ich) ebenso durch meinen Wohnort in
einem Turm an der Frauentormauer
(Rotlichtbezirk).
Mit und durch Blalla lernte ich die gesamte
Gregor-Maler-Mannschaft kennen: Reiner
Zitta (wir besuchten ihn sehr oft in seiner Mühle
und es entstand eine sehr enge Freundschaft
zu ihm und seinen Kindern und zu Gisela ,
gemeinsame Silvesterfeiern, Ausflüge,
Ausstellungen), Peter Angermann
(gemeinsame Silvesterfeiern und
Ausstellungen) Peter Hammer (Turmnachbar in
der Stadtmauer Nbg.), Harri Schemm, Dan
Reeder und Reiner Bergmann (enger Kontakt

mit Borgo heute). Andreas Tschinkl kenne ich
auch sehr gut, habe ihn jedoch aus den Augen
verloren. Er studierte zur gleichen Zeit an der
Akademie der bildenden Künste in Nbg. wie
ich.
Die Wohnung Blallas in Köln war später oft
Sammelpunkt, Schlafplatz und Treffpunkt einer
erweiterten „gregorianischen Gesellschaft".
Als Gregor-Samsa-Wirt habe ich hauptsächlich
Peter Hoyer erlebt. Ich erinnere mich an
Csárdás-Tanz-Nächte bis in den frühen
Morgen mit sehr viel Zigarettenrauch und
Spaß.
Gerlinde Pistner

Feuilleton
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Kunstverein Weiden: „Das Gregor Samsa“

Festival „licht.blicke“

Mopsi,
Seibold
und das Glück

Nürnberger Nachtschatten

Auf die
Begegnung
folgt der Crash

M

opsi Seibold ist verschwunden.
Fast eine ganze Woche lungerte
ein Eichhörnchen im Ahorn vor meinem Küchenfenster herum und jetzt
ist es weg. Das Tier machte den Eindruck, als hätte es versehentlich ein
Pfund Opium gefressen.
Es bewegte sich mit der Geschwindigkeit einer melancholischen Weinbergschnecke und es schien mir recht
adipös. Jeden Tag saß es auf einem
anderen Ast und den verließ das Tier
dann auch nicht mehr, nicht aber
ohne ihn jedoch der vollen Länge
nach einmal in beide Richtungen
durchmessen zu haben. Ich habe es
Mopsi getauft, weil es mich auch an
den Hund meiner Tante Anneliese
erinnerte, dessen Füße niemals den
Boden berührten. Dieser Mops soll
aber sogar bis nach San Francisco
gereist sein, ohne auch nur einen Fuß
auf den fernen Kontinent gesetzt zu
haben.
Und Seibold habe ich es genannt,
weil der alte Seibold fast die ganze
Zeit über, in der unser beider Lebensspannen sich überschnitten, vor dem
Haus, in dem er mit einem passablen
Leibgedinge wohnte, auf einer Bank
saß, mit Inbrunst dem reglosen Sinnieren frönte, Zigarre rauchte und sehr
zufrieden war . . .
Das Haus stand zwei Hubbel hinter
der Festung Rothenberg und von der
Bank vor der Türe aus konnte man bis
nach Nürnberg blicken. Der Seibold
hat sein ganzes Leben auf seinem Einzelhof verbracht. Außer um sich im
nächsten Dorf zu versorgen, hat er
eine einzige Reise unternommen. Im
Jahr 1914 ist er nach Nürnberg gelaufen, um sich vom Kriegsdienst freistellen zu lassen.
Fortan war er der Meinung, dort wo
er sei, sei es besser als in der Stadt,
weil von dort, wo er sei, könne er die
Stadt sehen und sei aber trotzdem
dort, wo er sei. Wenn er in der Stadt
wäre, könne er gar nichts sehen und
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Das 8. Internationale
Jugend-Theaterfestival „licht.blicke“ in
Nürnberg mit einem bunt
zusammengewürfelten Ensemble aus
den Niederlanden, Österreich und
Deutschland und dessen
preisgekröntem Stück „Roses“ zu
eröffnen, war eine gute Idee.

T

Der Kiosk im Nürnberger Stadtpark, gemalt von Peter Angermann. Das Bild ist in Weiden zu sehen. Foto: Kunstverein Weiden
Der Kunstverein Weiden würdigt mit
einer Ausstellung die Nürnberger
Künstlerkneipe „Gregor Samsa“ und die
fränkische Bohème aus dem Geist der
1960er Jahre.

D

ie 60er Jahre, das ist lange her
und das „Gregor Samsa“ –
gegründet 1970, zunächst als
Literarisches Café – feiert am letzten
Tag dieses Monats auch schon seinen
45. Geburtstag. Es gibt aber welche,
die noch älter sind: Dracula zum Beispiel.
Peter Angermann hat ihn gemalt.
Und wenn der Vampir sich farbtriefend in einem Gemälde gleich am
Anfang der Weidener Ausstellung aus
seiner Gruft schält, quasi als immerdurstiger Grüß-Gott-August, kann
man das auch so deuten: dass manche
sei zudem nicht dort, wo er wirklich Phänomene nicht totzukriegen sind.
sei. Dieser Mann war ohne jeden Arg Solche wie das „Gregor“ also, dessen
und eine Frohnatur obendrein.
hölzerne Gastraumtür bis heute in der
Er tauschte seinen Hof gegen Wohn- Nürnberger Mörlgasse unweit des
recht und Vollversorgung und wurde Stadtparks quietscht.
sehr, sehr alt. Als in den achtziger JahErst einmal ist es ungewöhnlich,
ren seine blau strahlenden Augen, dass ausgerechnet ein Kunstverein
sein silbernes Stoppelhaar und sein aus Weiden diese Nürnberger Kunstglockenhelles Lachen verschwanden, Kosmos-Raumkapsel mit Aufmerkkam eine neue Art von Melancholie an samkeit beschenkt, die so bunt durch
mich, die ich seither nicht mehr losge- die Zeiten kugelt. Weiden in der Oberworden bin.
pfalz – man ist dort doch schneller
Wenn ich es recht bedenke, habe ich über die tschechische Grenze rüber
in Mopsis Fell nicht wenige silberne als in Franken.
Haare gesehen und ich bin sicher,
Andererseits: Wo sonst findet sich
Mopsi hatte blaue Augen und es hat ein so allen Tendenzen trotzender
immer ein wenig nach Stumpen gero- Gestaltenpark kreativer Kreaturen,
chen, wenn er da herumlungerte.
die sich böhmische GulaschvariatioIch werde jetzt eine Walnuss aufs nen in ihre mittelfränkischen Münder
Fensterbrett legen, eine Tasse Tee trin- schieben und Bier hinterherschütten,
ken und über Abstände nachdenken.
wo sonst? Der 1993 gegründete KunstPhilipp Moll verein Weiden hat es sich zur Aufgabe

Molls
Material

gemacht, in loser Folge „Institutionen
des Kunstbetriebs“ zu porträtieren.
Da ist das „Gregor Samsa“ ein gefundenes Fressen.
Vorstand in Weiden ist Wolfgang
Herzer und der hat – inspiriert durch
den emeritierten Nürnberger Akademieprofessor, Maler, Quergeist, BeuysStudent und Ur-„Gregorianer“ Peter
Angermann – eine Schau zusammengestellt, die selbst für Stammgäste des
bodenständigen Nürnberger Nachtlokals noch Überraschungen bereithält.
Etwa indem es zwei bemerkenswerte Zeichnungen des inzwischen eher
als kabarettistischem Franken-Grantler und „Tatort“-Spurensicherer
bekannten Matthias Egersdörfer zu
sehen gibt. Er hat ursprünglich beim
Gregorianer Angermann Bildende
Kunst studiert. Zwei Zeichnungen
aus Egersdörfers Feder dürfen wir
bestaunen, die frivol – und deutlich
dem Eros zugewandt – aufzeigen, was
Jonathan Swift in „Gullivers Reisen“
zu erzählen ausgelassen hat . . .

erhält, ist bekannt. Elf Künstler aus
dem näheren oder weiteren Umkreis
der nur zwei Gasträume kleinen, doch
an Legenden großen Kunst-Institution in der Nürnberger Nordstadt
bringt die Schau unter. Neben „BierRentnern“ wie Peter Angermann, Dan
Reeder, Harri Schemm oder Peter
Hammer tauchen erfreulicherweise
auch Raritäten aus dem wilden
Lebenswerk der bereits verstorbenen
Charakterkünstler Kevin Coyne oder
Blalla W. Hallmann auf.
Reiner Zitta als weiteres Urgestein
der Wirtschaft, dazu Reiner Bergmann, Annette Hähnlein und Gerlinde Pistner runden die Kreationen aus
dem Kunstquell Kneipe und dem
„Geist der fränkischen Bohème“ ab,
lassen ihn wiederauferstehen und
bestaunen. Und vielleicht tut es in der
Oberpfalz ja auch gut, wenn sich einer
der ausstellenden Künstler aus der fernen, fränkischen Großstadt namens
Harri Schemm selbstironisch einem
„Radikalen Provinzialismus“ verpflichtet sieht. Darauf lässt sich bauen – beziehungsweise trinken.
Radikaler
Im Kunstverein Weiden ist eine
Provinzialismus
schöne Kneipe dabei, das „Neue LinEgersdörfer ist dabei, denn Kurator da“. Zwar nach keiner Kafka-ErzähHerzer hat für die Weidener Schau lung benannt wie das „Gregor Samden Dunstkreis der „Gregorianer“ um sa“, aber immerhin nach einer festkoein paar Nachfahren und Artverwand- chenden Kartoffelsorte, die sehr arote erweitert, was nicht wehtut. Dazu matisch schmeckt. Noch so eine tolle
wird die Kunst-Schau mit Gemälden, Knolle, so ein Nachtschattengewächs.
Zeichnungen und Objekten um einen
Christian Mückl
Raum voller Zeitdokumente ergänzt.
Dass im „Gregor“ ein ausgesuchter,
m Bis 8. November; Kunstverein Weiwirtshausnaher Kreativkreis mit Werden, Ledererstr. 6, Weiden; So. 14–18
ken bezahlt – Malerei oder Musik –
Uhr, Mi.–Sa. 20–22 Uhr nach telefoniund dafür als „Bierrente“ einen
scher Vereinbarung: = 09 61/4 63 08,
„Deckel“ für Essen und Getränke
www.kunstvereinweiden.de

rotz 50-minütiger Verzögerung
gewannen die sieben Künstler im
Hubertussaal umgehend das Publikum – das auch tatsächlich vorwiegend jugendlich war. Mit furiosem
Tempo und nimmermüdem Körpereinsatz schoben und bogen, wirbelten
und tobten die Tänzer über den spiegelglatten Bühnenboden, rempelten,
schubsten und warfen sich ineinander, um gleich darauf fragile Pyramiden und auseinanderberstende Körperkonglomerate zu bilden.
Das Spiel zwischen eingeübten Formationen und Improvisationen wurde
durch die packende Live-Musik der
Tänzer-Musiker unterstützt, die flink
ihre Rollen wechselten. Eingängige
Rhythmus- und Klangcollagen folgten vertrauten Coverversionen, die
Grenzen
zwischen
klassischem
Modern Dance und Akrobatik schienen aufgehoben, denn hier durchdrangen die verschiedenen Stile und typisierten Formationswechsel einander.
Die drei Frauen und vier Männer
durchspielten virtuos die Kombinationen zwischen Duo, Trio bis zum Septett. Wie im Rausch vergehen so zwei
Drittel der Zeit.

Sirenengeheul
und Geschwaderdonner
Zum Ende wandelte sich das bislang grelle Bühnenlicht zu mattem
Schein. Blockhafte Tischelemente
knallen aufeinander, rutschen mit
Getöse gefährlich nah auf die dazwischen Tanzenden zu. Sirenengeheul
und Geschwaderdonner verstärken
die apokalyptische Szenerie. Es gibt
keinen Schluss, der trägt, aber eine
Gruppe, die im Dunkel noch einen
letzten Turm bildet. Der lang anhaltende Applaus ist verdient.
Vorbei? Nein! Nach dem Stück geht
es richtig los: Die Künstler beziehen
das Publikum als Impulsgeber ein und
zeigen an Beispielen ihre Art der
Stückerarbeitung. Sie demonstrieren,
wie aus minimalen Improvisationen
kombinierte Bewegungsabläufe aufgebaut und eingeübt werden. Wie dann
die Musik unterschiedlich eingesetzt
wird, perkussiv oder melodisch, wie
die Tempi verschieden gesetzt werden
und ihre Darsteller die gleichen Szenen unterschiedlich ausführen.
Das Einzige, was es nicht gebraucht
hätte, war die bemüht politische Konnotation von „Roses“ zur „Weißen
Rose“. Ein Akteur der Gruppe bestätigt den Eindruck: „Ach das, das können Sie vergessen. Wir zeigen das
drangvolle Aufeinanderzugehen und
das Vertraute im Zueinanderstehen –
dann kommt der Crash. Es geht um
Vertrauen.“
Wenn sich Europa auf diese Weise
trifft, braucht es einem nicht bange zu
sein.
Günter Liewre

Kommunales Kino in Nürnberg – eine Bilanz

Film ist hier mehr als nur ein Geschäft
Heute Abend, 19 Uhr, wird im Filmhaus
im Kunstkulturquartier von OB Ulrich
Maly ein neuer, zweiter Kinosaal
eröffnet. Das stärkt die kommunale
Filmarbeit, die in Nürnberg eine lange
Geschichte hat. Unser Autor blickt
zurück und erklärt, warum er sie für
unverzichtbar hält.

quartier K4 gezogen ist, kann man
dort, finanziell gesehen, relativ konstant planen. Davor lagen unruhige
Zeiten.
Blicken wir zurück in die kommunale Finanzgeschichte des Films in Nürnberg – und zwar ziemlich weit. Denn
schon in der zweiten Hälfte der
1920er Jahre begannen sich Dozenten
in neuer Kinosaal ist ein Grund der Volkshochschule mit dem noch
zur Freude. Das KOMM-Kino hat jungen Medium zu befassen. Die
nun einen solchen bekommen. Den Volkshochschule war eine EinrichNostalgikern dieser alten Einrichtung tung der Stadt. Auch nach dem Zweimag er womöglich allzu neu vorkom- ten Weltkrieg blieb der Film ein
men. Sie hängen an dem alten Schwerpunkt der VolkshochschulSchmuddel-Image dieser Institution. tätigkeit. Motor war der KunsthistoriDeren Macher hatten es immerhin ein- ker und spätere VHS-Chef Gerhard
mal als ihre Aufgabe bezeichnet, Mammel. Er entfaltete zahlreiche
„Duftsteine aus dem Urinbecken der Aktivitäten rund um das Kino. Und
Filmgeschichte herauszupicken“. Der setzte 1972 eine Idee des Deutschen
Trash und das Abseitige dieser Histo- Städtetages für Nürnberg um. Die
rie gehören auch heute noch zu ihren VHS als kommunaler Träger und das
Programmschwerpunkten.
damals junge Programmkino MeisenBraucht es das? Muss das subventio- geige als Privatunternehmen gingen
niert werden? Gar aus den knappen eine Kooperation auf Vereinsbasis
Kassen der Stadt Nürnberg? Einen ein. Die „AG Film am Bildungszen„neuen kommunalen Kinosaal“ kün- trum“ betreute Filmreihen, die in der
digt die Programmzeitung des Film- Meisengeige gezeigt wurden. Das ist
hauses, das verwaltungstechnisch eng die eigentliche Wurzel des heutigen
mit dem KOMM-Kino verbunden ist, Filmhauses.
an. Um die „kommunale Filmarbeit“
Insofern ist es wohl ein Irrtum aus
hat es jahrzehntelang Diskussionen dem Hang zu runden Zahlen, wenn
gegeben in der Stadt. Zuletzt war es man zur Eröffnung des neuen Kinosaaerfreulich ruhig. Seit das Filmhaus les gleich „45 Jahre kommunale Filmals Zentrum solcher Arbeit zur arbeit“ feiern möchte. Sie ist entweJahrtausendwende ins Kunstkultur- der viel älter oder eben ein wenig jün-

E

ger. Übrigens begann im Winter 1972
auch eine Gruppe von Jugendlichen
im Caritas-Pirckheimer-Haus sehr
politisch akzentuierte Filme zu zeigen. Daraus hat sich über Umwege
das KOMM-Kino entwickelt.
Auch das Filmhaus ist keinen geraden Weg gegangen. Der „Verein Meisengeige“ wurde aufgelöst. In der
„Filmvilla“ gab es ein Provisorium.
Filmhaus nannte man sich erstmals,
als man im neuen Cinecittà einen angemieteten Saal bespielte. Das wurde
auf Dauer zu teuer. Die Trägerschaft
wanderte vom Bildungszentrum zum
Amt für Kultur und Freizeit. Man
wechselte wieder den Ort. Nun gibt es
15 Jahre Filmhaus im K4.
Damit stellt sich die oben gestellte
Frage: Braucht es das aus der kommunalen Kasse? Und die ebenso klare
Antwort lautet: Das braucht es. Denn
der Film ist nicht nur Wirtschaftsfaktor, sondern auch ein soziales Medium
und eine Kunstgattung. Für die Kunstförderung sind in Deutschland Bund,
Länder und Kommunen zuständig.
Während Bund und Länder aber vor
allem die Filmproduktion unterstützen, subventionieren Kommunen
hauptsächlich die Diskussion um den
Film – seine Bedeutung und Deutung.
In Nürnberg ist das Filmhaus
Spielort bei den meisten Festivals,
nicht nur, wenn es um die Menschenrechte geht, sondern auch um das Mit-

Die Ur-Mannschaft der „Meisengeige“ im Jahr 1972: Frank, Wolfram und Eckart
Weber (v. li. – Wolfram ist heute Herr über Cinecittà und Cinemagnum) sowie Ernst
Schafhauser.
Archiv-Foto: Volker Ranke
telmeer, die Heimat oder die Türkei.
Nur in diesem Kino kann in historischen Reihen und Serien zu Schauspielern oder Regisseuren noch Filmgeschichte angeschaut und begriffen
werden. Zielgruppen werden bedient,
fremdsprachige Filme werden angeboten (durchaus in Konkurrenz mit anderen Filmtheatern). Und nirgendwo
sind nichtkommerzielle internationale Filme so präsent wie hier.
Es ist ja nicht so, dass sich das Medium Film derzeit total in die Digitalisierung auflöste. Dass Bildergeschichten mehr auf dem Computer-Display
im Stream als auf der Leinwand angeschaut würden. Das ist zwar ein

Trend. Aber er schafft das Kino noch
lange nicht ab (genauso wenig, wie es
das Fernsehen oder der Videorecorder
abgeschafft haben). Vor allem leidet
das Kommerzkino mit seinen auf dem
Medien-Hype basierenden Aktualitäten derzeit am Stream. Programmkinos und kommerzielle Filmtheater
gewinnen eher an Zulauf. Denn der
Mensch im rasant expandierenden
Universum der Virtualität sucht
immer noch nach einem Ort der Realität, an dem er sich fühlen und die Welt
in zahllosen (Film)Geschichten nacherleben kann. Deshalb ist der neue
Kinosaal ein Grund zur Freude.
Herbert Heinzelmann

Kneipe und Kunst präsentieren Marcel (re.) und Peter Hoyer, die Betreiber des „Gregor Samsa“.

Gregor Samsa heißt Nürnbergs älteste Künstlerkneipe. Seit 34 Jahren hält Wirt Peter Hoyer hier
die Tradition der "Bierrente" aufrecht: Stammkünstler des Hauses bezahlen quasi bei ihm mit
Kunst. Weshalb die zwei Räume der Wirtsstube bis an die Decke voll mit Gemälden sind, allen
voran die der "gregorianischen" Maler Peter Angermann, Harri Schemm, Dan Reeder oder Peter
Hammer. Aber auch Musiker wie Klaus Brandl oder Martin Philippi sind eng mit der Geschichte
der Klause verbunden.
Der Kneipen-Name "Gregor Samsa" ist Franz Kafkas Buch "Die Verwandlung" entlehnt, denn bei
der Eröffnung war das Wirtshaus als literarischer Treffpunkt gedacht. Künstler wie Gregor Hiltner
und Klaus Schlesiger standen damals hinterm Tresen. Unweit des Stadtparks in der winkeligen
Mörlgasse gelegen, lautet die offizielle Postadresse Maxfeldstraße 79. Als Geheimtipp gilt die
Wirtschaft nicht nur Kunstinteressierten, sondern auch in kulinarischer Hinsicht als interessant.
Wirt Peter Hoyer, 1947 in Böhmen geboren, hat unter anderem ein gutes Dutzend Gulasch-Sorten
auf der Speisekarte stehen.
grauen Haare lassen. Das mit dem
Haarverlust ist untypisch für das »Gregor

Im Kreisel
Besuch in der KunstKneipe »Gregor Samsa«
Von Christian Mückl'
Nürnberger Zeitung Sa 06.12. 2003
'Geschossen wurde nur einmal in den 33
Jahren. Der Kerl hatte Lokalverbot erhalten.
Er zückte die Gaspistole, drückte ab. Wirt
Peter Hoyer musste ein paar seiner borstigen,

Samsa« in Nürnbergs Nordstadt. Selten,
dass einer rausfliegt. Trotzdem lichten sich
die Häupter der Gäste - vom Wirt
zärtlich »Gregorianer« genannt - zusehends.
Mit Tresenschüssen hat das aber nichts zu
tun, es liegt am fortgeschrittenen Jahrgang:
In dieser Kneipe ist schon mancher gereift.
Musiker wie Klaus Brandl, Chris Schmitt und
Mitch Sauer trinken hier ihr Bier; Maler wie
Peter Angermann, Harri Schemm, Dan

Reeder und Peter Hammer gehören quasi
zum Inventar. Einer Nachtakademie der
Schönen Künste kommt das bunte Wirtshaus
gleich. Einem Taubenschlag der
Temperamente: »Das Gregor ist wie ein
Misthaufen«, sagt Peter Hoyer, »ich bin der
Hahn«.
Die Gastwirtschaft mit ihren Wänden und
Decken voller Gemälde, den Holztischen, den
Kerzen und dem alten Kanonenofen zu
finden, ist kompliziert. Peter Hoyer erging es
seinerzeit nicht anders: »Zwei Tage lang bin
ich herumgelaufen«, erinnert sich der
gebürtige Böhme, bevor er die versteckt in
der winkligen Mörlgasse gelegene Klause im
Jahr 1973 zum ersten Mal betrat.
Vieles war anders. Gregor Hiltner und Lionel
van Meylen, die die Schänke 1970 gründeten,
hatten ursprünglich ein literarisches Café im
Sinn. Der Kneipenname, der Kafkas
Käfergeschichte »Die Verwandlung« entlehnt
ist, zeugt noch heute davon.
Von Conny Wagner und Rainer Zitta bis hin
zu Klaus Schlesinger und Dieter Rosetzky hat
während der vergangenen 33 Jahre so
manches Nürnberger Urgestein hier
mitgezapft.
Eine wechselvolle Geschichte steckt in dem
Haus. Beherbergte es vor dem Zweiten
Weltkrieg noch das
bodenständige »Stadtparkstüberl«, war es
Jahrzehnte später sogar einmal als
Rockertreff verschrien. Seit 33 Jahren gibt es
Nürnbergs urtümlichste Künstlerkneipe, die
man auch über eine Einfahrt an der
Maxfeldstraße 79 erreichen kann.
In wie weit das 1916 erbaute Gebäude
tatsächlich als Bordell fungierte, bevor
es »gregorianisiert« wurde, hängt von der
Geschichtsfantasie des jeweiligen Erzählers
ab. Fest steht: Peter Hoyer betreibt hier mit
seinem Familienbetrieb die wohl
ambitionierteste Gulasch-Kanone westlich
von Prag - elf Sorten führt die
handgeschriebene Speisekarte inzwischen
auf.
Und dass der Wirt es zu einer denkwürdigen
Kunstsammlung gebracht hat, ist ebenfalls

nicht zu übersehen.
Auf die »richtige Mischung aus Kitsch und
schwarzem Humor« legt er bei der Auswahl
der Werke Wert. Das Gemälde »Der Tod und
das Mädchen« etwa ist aus Peter Hammers
Schmiede. Ein Bild mit Zeitschaltuhr,
allabendlich beginnt sich darauf um 19 Uhr
ein Skelett zu drehen. Erst mit dem
Zapfenstreich zu nächtlicher Stunde stehen
die morbiden Zeiger wieder still.
Von Eifersucht, Gier und Rausch erzählen
andere Werke im Stil der Neuen Sachlichkeit
oder eines farbprallen Expressionismus.
Zwischen Dan Reeders hechelndem
Hundeporträt und Harri Schemms
Gemälde »Asylanten«, das Flusspferde à
la »Elsbeth« vor fränkischer Landschaft zeigt,
wurde auch so manches menschliche
Nachtschicksal hier verewigt.
Live-Musik gehört regelmäßig dazu. Zum
Blues der Herren Hammer, Brandl und
Schmidt tanzte der 56-jährige Chef erst
kürzlich höchstpersönlich. Ein SchwarzWeiß-Foto neben der Küchentür erinnert an
einen weiteren Helden der Kaschemme: Der
inzwischen verstorbene Blues-Gitarrist Martin
Filippi hielt während der 70er Jahre im
Kneipen-Keller Sessions ab. In diesen Zeiten
muss auch das Kneipen-Klavier kaputt
gegangen sein. Klaus Brandl klopfte
angeblich einen Abend lang so lange mit den
Stiefeln im Takt, bis der Deckel brach.
Anderes hielt. Das erste gemalte
Kneipenschild zum Beispiel, mit dem Peter
Angermann in den 70er Jahren seine Zeche
zahlte, hängt noch immer über den Köpfen
am Tresen.
Gemeinsam mit Blala Halmann und Peter
Hammer lebte Angermann über
dem »Gregor« als WG. Hammer haust bis
heute unter diesem Dach.
So erscheint das »Gregor Samsa« wie ein
Dorf, ein Zufluchtsort, ein Jahrmarkt der
Geschichten. Der Wirt Peter Hoyer vergleicht
die Kundschaft seiner Kneipe -etwas gewagt
- mit einem Kreisel: »Es reicht, wenn man ab
und zu mal oben draufdrückt. Dann drehen
sie sich wieder von selbst«.

Peter Angermann: "Windmühlen"; Ausstellung in der Galerie Sima

Peter Angermann, geboren 1945 in Rehau, ist Landschaftsmaler und Kunstprofessor an der
Akademie der Bildenden Künste Nürnberg. Seine Werke sind in zahlreichen Sammlungen
vertreten, u. a. im Germanischen Nationalmuseum und im Neuen Museum für Kunst und Design
Nürnberg. Angermann studierte von 1966 bis 1972 bei Gerhard Wendland und Joseph Beuys an
der Kunstakademie Düsseldorf. Er war Mitbegründer der Künstlergruppe NORMAL sowie Musiker
der "Offiziellen Polkakapelle", mit der er zwei CDs aufnahm. Angermann zählt neben Harri
Schemm und Dan Reeder zum Künstlerstamm der Nürnberger Künstlerkneipe Gregor Samsa, wo
etliche seiner Werke hängen. Außerdem hat er den U-Bahnhof Hohe Marter künstlerisch gestaltet.
Seit Mitte der 1990er-Jahre malt er seine farbenfrohen Motive vornehmlich »Pleinair«, also an der
Frischluft, in seiner Wahlheimat, der Oberpfalz. Angermann lebt auf einem Berg namens
Kütschenrain in Thurndorf nahe Kirchenthumbach.

Artikel in der NZ:
23 Fragen an den Maler Peter Angermann

Schönheit ist, wenn's passt
NZ: Wann haben Sie zum ersten Mal gespürt,
dass Sie ein Künstler sind?
Peter Angermann: Schon immer.
NZ: Auch Genies haben Hunger: Was haben
Sie gestern zu Mittag gegessen?
Angermann: Risotto mit Hühnerfleisch. Weil
unser Hahn einfach nicht in den Stall zu
bewegen war.
NZ: Wo fängt Kunst an, und wo hört sie auf?

Angermann: Sie fängt an, wo sie anfängt und
endet in der Gewöhnung.
NZ: Welchen zeitgenössischen Nürnberger
Künstler schätzen Sie besonders?
Angermann: Dan Reeder und Harri Schemm
und - ach so, ich soll ja bloß einen nennen weil er halt einfach genial und unabhängig
von den gängigen Vorstellungen ist.
NZ: Welche Techniken stehen Ihnen zu
Gebote?
Angermann: Am liebsten mal ich im Freien
mit Öl.
NZ: Was ist der Sinn des Lebens?

Angermann: Gute Frage.
NZ: Wie wichtig ist Ihnen die so genannte
Hochkultur wie Staatstheater, Opernhaus,
Klassische Konzerte?
Angermann: Letztlich sehr.
NZ: Wie hart ist der Konkurrenzkampf unter
Künstlern in Nürnberg?
Angermann: Spielt leider kaum eine Rolle.

NZ: Wie haben Sie Ihren Eltern beigebracht,
dass Sie Künstler sind?
Angermann: Mit grober Entschiedenheit.
NZ: Wann nervt Kunst?
Angermann: Sie nervt, wenn sie reine
Routine wird.
NZ: Was ist Stil?
Angermann: Stil ist gratis für fleißige Künstler.

NZ: Hat man größere Chancen bei den
Frauen (resp. Männern), wenn man Künstler
ist?
Angermann: Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht,
wie es ist, kein Künstler zu sein.

NZ: Lesen Sie Kritiken über Ihre Arbeit?
Angermann: Ja.

NZ: Wie wichtig ist die öffentliche Förderung
der Künste?
Angermann: Wäre Kultur ausschließlich
Privatsache, könnte man darauf verzichten.
Eine Gesellschaft gäbe es dann aber nicht,
nur eine Ansammlung von Idioten.

NZ: Wie heilig ist Ihnen die Kunst?
Angermann: Halleluja!

NZ: Wozu braucht es eine Kunstakademie?
Angermann: Eben weil Kultur nicht einfach
Privatsache ist, sondern grundlegend
gesellschaftlich.
NZ: Beschreiben Sie ihr derzeit schlechtestes
Werk ? und Ihr bestes?
Angermann: Ein schlechtes Werk, so es mal
vorkommt, wird sofort vernichtet und
vergessen. Das beste ist in der Regel das
frisch vollendete.
NZ: Haben Sie jemals mit dem Gedanken
gespielt, Nürnberg zu verlassen? Und warum
sind Sie immer noch hier?
Angermann: Ich verbrachte die Hälfte meines
Lebens in Nürnberg, und so soll es bleiben.
Es gibt vielleicht aufregendere, aber keine
gemütlicheren Großstädte.
NZ: Wo finden in Nürnberg die besten
Ausstellungen statt?
Angermann: Zur Zeit grade bei Sima.
NZ: Wenn Sie noch mal von vorne anfingen was würden Sie anders machen?
Angermann: Selbst wenn sich die Frage
stellen würde: nichts!

NZ: Wie finden Kinder Ihre Werke?
Angermann: Zustimmung überwiegt.

NZ: Haben Sie Angst vor dem Tod?
Angermann: Nein.
NZ: Was ist Schönheit?
Angermann: Schönheit ist, wenn's passt.
Fragen: Christian Mückl und Magnus
Zawodsky

Die Welt als Witz und
Vorstellung
Werkschau aus 25 Jahren:
Doppelausstellung von Dan Reeder in
Nürnberg
08.12.2011 14:13 Uhr
NÜRNBERG - Der amerikanische Künstler Dan
Reeder lebt seit 1986 in Nürnberg. Jetzt wird sein
Werk erstmals im großen Rahmen präsentiert: Am
heutigen Donnerstag, 18 Uhr, eröffnet eine
Ausstellung im Neuen Museum, gleich danach, um 20
Uhr, geht es weiter im Zumikon.

Ein Amerikaner in Nürnberg: Der Maler und Musiker Dan Reeder
in seiner Ausstellung im Neuen Museum. Am 19. Januar gibt er
dort ein Konzert. © Harald Sippel

Es dauert ja bekanntlich immer etwas länger, bis die
Franken einen Auswärtigen als einen der ihren
akzeptieren. Im Falle von Dan Reeder stimmt das —
und stimmt auch nicht. Denn ziemlich schnell wurde
Reeder, der das sonnige Kalifornien der Liebe wegen
verließ, in der Nürnberger Künstlerkneipe „Gregor
Samsa“ heimisch und von Kollegen wie Peter
Angermann unterstützt.
Aber es hat doch fast ein Vierteljahrhundert gedauert,
bis Dan Reeder 2010 mit einem Förderpreis der Stadt
Nürnberg ausgezeichnet wurde. Jetzt folgt als weitere
Anerkennung eine umfassende Doppelausstellung und
ein wunderbares Werkverzeichnis mit dem
vielsagenden Titel „Art Pussies Fear This Book“. In
der Tat hat Reeder, der auch in seinen Bildern einen
subversiven und selbstironischen Witz pflegt, so seine
Probleme mit dem etablierten Kunstbetrieb. Dass er
eines Tages museumsreif sein würde, hätte er wohl
selbst am wenigsten geglaubt.
Im Neuen Museum hängt ein Bild mit der

entscheidenden Frage: „Lieber Dan, ist Kunst
wichtig?“ Die Antwort lautet: „Nein. Nur
Schwachköpfe denken, dass Kunst wichtig sei. Es ist
wichtig, dass du deinen Job behältst.“ Dieser Satz
verrät eine ganze Menge über das Kunstverständnis
von Dan Reeder, der gerne Bild und (englischen) Text
kombiniert: Das Understatement ist nicht gespielt, Dan
Reeder malt, weil er malen muss, sich selbst nimmt er
dabei nicht allzu wichtig.
Scheinbar im Gegensatz dazu steht die Tatsache, dass
unter den Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen des
57-Jährigen auffallend viele Selbstporträts sind, nach
dem Motto: Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele?
Muss man sich Dan Reeder als Kampfbomberpiloten
vorstellen oder als glücklichen Hund? Letzteres legt
zumindest ein rosa grundiertes Hundebild nahe, dessen
Titel lautet: „Self portrait as God intended me to be“.
Es ist — zum Glück — anders gekommen und Dan
Reeder selbst zum Schöpfer eines wunderlichen
Universums geworden. Seine sensible Künstlerseele
verbirgt er hinter einem „Nix mehr sensitive“Selbstporträt mehr schlecht als recht.
Apropos: Der Kunsthistoriker Thomas Heyden hat ein
passendes Etikett für Dan Reeders bunte Bilder, die oft
an Cartoons und Kinderzeichnungen erinnern,
gefunden: Bad paintings. Das entscheidende Kriterium
aber dürfte der tiefe Humor sein, der all diese Bilder
verbindet. So sarkastisch er im Einzelnen wirkt, so
versöhnlich und befreiend ist er doch gemeint. Dan
Reeder streckt den Zumutungen der Wirklichkeit und
den Widrigkeiten des Alltags die Zunge heraus und
macht sich darüber lustig. Unter der Baseballkappe
steckt ein Menschenfreund.
Da es bei Reeder nach eigenem Bekunden keine
künstlerische Entwicklung gibt, sind die beiden
Ausstellungen ein kunterbuntes Durcheinander. Die
größeren Formate hängen im Neuen Museum, die
größere Anzahl ist im Zumikon zu finden. Als Katalog
dient das erste umfangreiche Werkzeichnis des Malers,
der auch als Musiker bekanntgeworden ist. Finanziert
wurde der Bildband mit Hilfe einer ungewöhnlichen
Spendenaktion: Dan Reeder malte dafür vorab 145
Aquarelle für seine Fangemeinde.
Auf dem ersten Bild im Katalog ist der düstere
„Haupteingang zum Museum für Freude und Humor“ zu
sehen. Auch wenn man auf diesen Bau vermutlich noch
lange warten muss, hat Dan Reeder schon mal für den Inhalt
gesorgt. Denn so unterhaltsam, komisch und hintersinnig
sind Kunstausstellungen nur selten.
STEFFEN RADLMAIER.

Peter Hammer bastelt
Kunstobjekte mit Eigenleben
31.03.2008
Die Gitarre, auf der er spielt, das Rad, mit dem er
im Sommer durch die Stadt fährt, die Uhr, deren
mächtiges Pendel quer durch alle Stockwerke
seines Turms schwingt - alles Unikate. Wie sein
Besitzer. «Ich muss mir doch immer alles selber
bauen», seufzt Peter Hammer.

Peter Hammer in seiner Freiluft-Werkstatt am
Stadtmauerturm.
© Gnad
67 Jahre ist einer von Nürnbergs
ungewöhnlichsten Künstlern alt, der in Hamburg
geboren wurde und den im Folgenden ein
abenteuerliches Leben rund um den Globus
führte. Nürnberg war in all der Zeit immer ein
Hafen - und ist nun Heimat geworden. Seit den
90er Jahren lebt Peter Hammer wieder verstärkt in
Franken, hat vor zehn Jahren den Turm an der
Frauentormauer 31, Ecke Färberstraße bezogen
und zu seinem ganz persönlichen Reich
umgebaut.
Wer ihn besuchen kommt, muss mit Nachdruck
klopfen, denn der Künstler hört gern Radio.
Bewegungsmelder erfassen jeden Eintretenden:
Sobald ein Fuß über die Turmschwelle gesetzt ist,
erwacht im Hintergrund die erste Maschine. Licht
geht an, wie von Geisterhand gesteuert setzt sich
ein Schlagwerk in Bewegung. «Der erste
Wächter», wie Peter Hammer seine mit Sensoren
versehene Schöpfung nennt ...
Seine aktuellen Arbeiten stehen auf dem

Wehrgang, den man vom Turm aus erreicht und
der längst zu einer überdachten Freiluft-Werkstatt
geworden ist. Eine etwas andere Ode an die Jagd
findet sich da, die Gasmaske neben Gewehr und
Geweih packt. In Arbeit sind außerdem eine
eigenwillige Version der Eisernen Jungfrau und
ein Peter Hammer-Beichtstuhl («ich bin sehr
religiös, aber auf meine ganz eigene Weise»). Die
Nachbarschaft ist gut: Als ein Einbrecher ein
Gerüst an der Stadtmauer nutzen wollte, um in
den Hammer-Uhrturm einzusteigen, haben die
Mädels hinter den Fenstern mit den roten Lichtern
im wenige Meter beginnenden Sperrbezirk
aufgemerkt und sofort die Polizei gerufen. Mit
Erfolg: Der Räuber kam nicht zum Zug.
Aktuell arbeitet Peter Hammer jedoch an einer
neuen Maschine, die in der Küche aufgebaut ist,
weil der Drache gerade trocknet, den der Künstler
am Morgen aufgemalt hat. Der Mann ist Maler
und Musiker, Handwerker und Techniker in
einem, seine Kunst hat viele Facetten. Aus dem
reichen Schaffen stechen jedoch seine Maschinen
heraus: Objekte aus verschiedensten Fundstücken,
angetrieben von Motoren aus alten Mixern oder
Waschmaschinen. Gibt man Strom, dann laufen
sie an, und etwas passiert mit ihnen und dem
staunenden Betrachter, der zum Beispiel
vollgespritzt oder von einem finsteren Soldaten
ins Visier genommen wird. Oder sich plötzlich
mitten in einem Maschinenkonzert wiederfindet.
«Ein Lied schläft in der Maschine», sangen einst
die Einstürzenden Neubauten in Anlehnung an
Joseph von Eichendorff, und wer im
Musikzimmer ganz oben im Turm steht, staunt und versteht: Hier hat jedes Ding tatsächlich eine
Seele.
Es ist sind einzigartige Schmuckstücke aus Holz,
Metall und Plastik, die da an den Wänden hängen
und Musik machen - ganz für sich allein. Lichter
blinken auf, Rädchen beginnen zu schnurren,
Ketten laufen los. Stück für Stück setzen sich die
Innenleben dieser bizarren, zum Teil miteinander
verbundenen Setzkästen in Bewegung. Und ihr
Erschaffer, der neben Puppenhänden,
Rinderschädeln und Gummidildos ohne mit der
Wimper zu zucken auch die abgetragenen
Glasaugen seines Lieblingswirts verbaut, wenn sie
denn ins Ensemble passen, steht lächelnd
daneben.
Vielleicht wäre Peter Hammer reich, wenn er
seine Erfindungen richtig vermarkten würde. Aber
Künstler und Manager, das geht eben nicht immer

zusammen. Außerdem kann er nie sagen, wann
eine Maschine fertig ist, geschweige denn wie sie
werden wird. Und ein Erfolgsmodell ein zweites
Mal bauen, ist ohnehin unmöglich. Dafür
bekommt jeder Käufer etwas, was heute ebenfalls
nicht mehr selbstverständlich ist: Eine lebenslange
Garantie auf jede Peter-Hammer-Maschine.
www.hammerwerke.de
STEFAN GNAD

Maschinenpark
entzückt Auge und Ohr
Universalgenie Peter Hammer nahm CD auf Lebendige und mechanische Mitmusiker

04.05.2010
VELBURG/OBERWEILING (go) - Experiment
gelungen: Vom Resultat wird man sich in
absehbarer Zeit in Form eines Livemitschnittes
des Knopfstudios überzeugen können. Peter
Hammer spielte in der Kneipenbühne Oberweiling
und überraschte mit der Erstaufführung eines
deutschsprachigen Musikprogramms der
besonderen Art.

Peter Hammer und seine »Musikmaschinen« entzückten das
Oberweilinger Publikum. © privat

Die sinnlichen-prallen, liebenswürdig-bösen
Texte strotzen vor kraftvoller Metaphorik, und die
Zuhörer spürten, dass das Seemannsgarn, das hier

gesponnen wurde, von gediegener Machart ist –
durchwirkt von der Erfahrung eines langen
Lebens.
Hammer, der fast 70-jährige Musiker, Maler,
Objektkünstler, Komponist, Texter,
Instrumentenbauer, Erfinder, Handwerker,
Bogenkonstrukteur, Steinzeitforscher, Segler und
vieles mehr, konnte ebenso mit einem
Maschinenpark der besonderen Art beglücken:
Seine mit großer Liebe zum Detail erfundenen
mechanischen »Mitmusiker« entzückten nicht nur
das Auge und das Herz seines Publikums, sie
machten auch zur richtigen Zeit die richtigen
Töne und den angemessenen Rhythmus – vom
Hard Folk über Rock’n’Roll bis hin zu arabisch
anmutenden Grooves und Harmonien.
Dem Shanty-Spezialisten zur Seite standen Golly
(Sopransaxophon) und Hennig Frank (Djembe) –
Mitglieder der Gruppe »Breeze The Creaze«, die
sich auf das Abenteuer einließen, bei Hammers
oft unerwarteten und nicht selten skurril
anmutenden Harmonie- und Tempowechseln
mitzuhalten. Ungeprobt, versteht sich, denn:
»Üben verdirbt den Charakter« (Hammer).
Abenteuer sind dazu da, um bestanden zu werden.
In diesem Fall wurde das Glück der Tapferen mit
einem musikalischen Zeitdokument belohnt.
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Interview mit Dr. Eva Zeltner, der Erbin des BlallaNachlasses, geführt im November 2005, befragt von
Pamela Müller-Grüttner.
P. M. G.: Was hat dich bewogen, das Blalla GuteKunst- Museum zu bauen?
E. Zeltner: Blalla und ich haben uns entschlossen, ein
Gebäude auf meinem Privatgrund zu seinem Museum
auszubauen, da er mich auch als Erbin seines
künstlerischen Nachlasses eingesetzt hat.
P. M. G.: Wie standest du zu Blalla?
E. Zeltner: Blalla war mein Lebensmensch – frei
nach Gottfried Benn, d.h. der Freund, den man nur
einmal im Leben trifft.
P. M. G.: Was fasziniert dich an der Kunst Blallas?
E. Zeltner: Das Dramatische im Schönen, das schöne
Bild, das gleichzeitig die geballte Ladung zeigt, was
Leben sein kann. Er hatte die Fähigkeit seinen Finger
genau in die Wunde zu legen, sei sie politisch,
theologisch, pädagogisch, oder ganz allgemein; das
Idyll, das sich als Horror-Szenario entpuppt.
P. M. G.: Wie hat Blalla ein Bild in der Regel
angefangen und wie hat er es geschaffen?
E. Zeltner: Blalla hatte das Bild schon so gut wie
fertig im Kopf, bevor er angefangen hat zu malen.
Das Faszinierende war, daß er meistens in einer Ecke
der Leinwand oder des Zeichenblattes angefangen hat
– bevorzugt die Ecke oben links – und dann in der
Ecke unten rechts aufgehört hat, und dann das Bild
auch komplett fertig war. Blalla hat alle seine Bilder
fertig gemalt, also abgeschlossen; es gibt keine
Fragmente, außer die beiden, an seinem Todestag
begonnenen Gemälde.
P. M. G.: Was sind das für Bilder?
E. Zeltner: Eines heißt „Rotz und Wasser III“, von
dem er nur den Untergrund fertig hatte. Es sollte das
dritte und letzte Bild der Trilogie „Rotz und Wasser
werden, das zweite Fragment ist eine Federzeichnung

von meiner Hündin „Sugar“, der Titel sollte heißen:
“Sugar weint, weil sie so kurze Beine hat“ (es handelt
sich um eine Basset-Hündin).
P. M. G.: Kannst du mir etwas über sein erstes Bild
erzählen?
E. Zeltner: Es ist ein kleines Ölbild im
Postkartenformat, das die Schneekoppe im
Riesengebirge darstellt. Blalla wurde dort in der
Nähe geboren und die Familie mußte, als Blalla vier
Jahre alt war, von dort flüchten.
P. M. G.: Also ist sozusagen die Erinnerung Blallas
an seinen Geburtsort auf Postkartengröße
zusammengeschrumpft?
E. Zeltner: Kann man so sagen.
P. M. G.: Du bezeichnest manche Bilder Blallas als
„Schlüsselbilder“. Was meinst du damit?
E. Zeltner: Man kann solche Bilder als
Psychogramme bezeichnen, z.B. „Lunacy, Der
gefesselte Mann, im Tal der Tränen liegend, in
Sehnsucht nach der Frau“, oder das Bild, auf dem
sich eine Familie gegenseitig abschlachtet und aus
der spießigen Wohnung eine Landschaft entsteht, mit
der Toteninsel von Böcklin im Hintergrund.
P. M. G.: Könntest du jene Themen beschreiben, die
Blalla am stärksten beschäftigt haben?
E. Zeltner: Erstens Filicid, also Kindstötung, aber
auch elterliche und kirchliche Erziehung. Zweitens
die Abscheulichkeiten des Dritten Reiches. Drittens,
die Kirche und das Papsttum. Viertens, Die
Abgründe in familiären und sonstigen Beziehungen.
Fünftens, Die Ausbeutung des Menschen durch den
Menschen. und dann die Heuchelei.
P. M. G.: Wie geht das zusammen mit deiner Aussage
vom „Schönen Bild“?
E. Zeltner: Man sieht schöne Farben, schöne Formen,
teils altmeisterlich gemalt, beeindruckend schön
gemalt, aber dahinter immer die ganze Wahrheit und
die Abgründe.
P. M. G.: Was wird bei verschiedenen Menschen
beim Betrachten der Bilder ausgelöst?
E. Zeltner: Das ganze Spektrum: von großer
Begeisterung bis hin zum tatsächlichen Sprung aus
dem Fenster war bisher alles dabei… Manche werden
einfach nur blaß und ruhig. Blalla läßt niemandem
kalt. Gleichgültig bleibt eigentlich niemand.
P. M. G.: Wer waren seine großen Vorbilder in der
Malerei?
E. Zeltner: Hieronymus Bosch, Rosseau, Böcklin,
Kubin, Schröder-Sonnenstern, van Gogh und Goya
hat er sehr geschätzt, aber auch naive Maler wie
Bambois, dann Volkskunst, von der Geisterbahn bis
hin zur Votivtafel war alles für ihn interessant.
P. M. G.: Hat ihn auch die Natur inspiriert?
E. Zeltner: Ja, sehr, z.B. Wolkenformationen, aber
vor allem die Stimmungen in der Natur.
P. M. G.: Zu welcher Kunstrichtung würdest du
Blalla zuordnen?
E. Zeltner: Zu keiner. Er steht für sich.
P. M. G.: Wie kam denn Blalla eigentlich zu seiner
ganz eigenen Formensprache?
E. Zeltner: Er hat sehr viel gelesen und oft Bilder

2015, Kurator Wolfgang Herzer bei Reiner Zitta,
Abholung der Arbeiten für die Ausstellung „Das Gregor
Samsa“

02.09.11 14:40 Uhr

Kunst-Chaos mit System
PÜHLHEIM – Er ist ein Querdenker, in der Kunst wie
im Leben. Ein Hausbesuch bei dem
„Kunstschamanen“ Reiner Zitta in Pühlheim bei
Altdorf, dessen Arbeiten noch bis 17. September in
der „Galerie in Zabo“, Torwartstraße 29 in Nürnberg,
zu sehen sind.

Man hat die Schwelle der über 600 Jahre alten Mühle
am Raschbach, in der der Künstler seit 33 Jahren lebt
und arbeitet, noch nicht ganz überschritten, schon
steckt man mittendrin in einem anregenden
philosophisch-existenziellen Diskurs über die Welt
und wie sie läuft. Reiner Zitta ist ein belesener Geist,
der von 0 auf 100 durchstartet und den Besucher bei
jeder seiner Ausführungen hellwach mustert. „Meine
Philosophie ist seit vielen Jahren: Wir leben zu
hochenergetisch.
Der Versuch, durch Beschleunigung zu
entschleunigen, das kann nur schiefgehen. Die Welt
ist ein geschlossenes physikalisches, sich selbst
regulierendes System. Was wir Menschen jedoch
machen, ist ein eindeutiges Selbstmordprogramm:
Wir fahren das Baby volle Kanne an die Wand, aber
sowas von!“
So weit, so klar. Die Frage ist: Wie steuert man gegen,
noch dazu als Einzelner? Zitta hat sich für ein
autarkes Leben entschieden. Fernab der meisten –
nicht aller – Verlockungen lebt der 67-Jährige mit sich
und seiner Kunst und versucht, so wenig wie möglich
zu konsumieren und vor allem wegzuwerfen. So ist
seine Mühle über die Jahre zu einem Panoptikum
geworden. Christbaumkugeln hängen neben
Kuchenformen, Fischdosen lagern bei einem
Fahrradgerippe. Drähte und Dachpappe, ein Tretroller,
eine Zinkwanne, ein Stück Holz, das 250 Jahre alt ist.
Alles Material, das ausharrt, eines Tages geborgen,
wachgeküsst und einer neuen Verwendung zugeführt
zu werden.
Wer mit etwas Zeit in der Tasche durch die
vollgestellten Räume und Schuppen streift, findet an
jeder Ecke Inspirationen und Ideen. Längst sind die
Bereiche Lager, Archiv, Werkstatt und Leben
miteinander verschmolzen. Zu den meisten Stücken
weiß der Künstler ad hoc eine kleine Geschichte zu
erzählen: Diese Platte war mal der Fußboden eines
Theaters, der Waschtisch dort stammt aus einem
alten Bauernhof, „da stecken ganze Lebensberichte
drin!“

nebeneinander und bilden ein neues, ganz eigenes
Gesamtkunstwerk.
Trotzdem hat dieses Chaos System. Der Wahnsinn,
das sind die anderen, die Wegwerf-Gesellschaft da
draußen, die nur noch konsumiert und an Farben,
Formen und Ästhetik keinen Gedanken mehr
verschwendet. Bei Reiner Zitta hat jedes Ding seinen
Platz und fertig.
Im Zweifel also lieber mal aufheben, man weiß
schließlich nie, wofür das noch gut ist. Der „zentrale
Umkreisgestalter“, wie in seiner hochinteressanten
Vita als künstlerische Selbst-Definition zu lesen steht,
weiß genau, wo sich was auf dem weitläufigen
Gelände befindet. „Man müsste das hier mal komplett
anpacken, jedes Stück in die Hand nehmen, säubern
und es so herrichten, dass man es stehenlassen
kann.“ So, wie er das sagt, klingt es ein wenig wie ein
Lebenstraum. Einer, der sich nie erfüllen wird.STEFAN
GNAD/87
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Lieber mal aufheben – all das kann mal ein
Kunstwerk werden: Zitta mit einem Teil seiner
Sammleobjekte. Foto: Gnad

Intelligent und charmant
Kein Teelicht, kein Tablettenröhrchen, keine
Margarinedose landet hier ungesehen im Abfall. Der
Freund, der mit seinem Enkel in der Werkstatt gerade
ein Holzflugzeug baut, bringt die Sägespäne in einem
Glas. Es versteht sich von selbst, dass Reiner Zittas
Arbeiten so vielseitig sind wie das, was er um sich
herum sammelt und lagert. Skulpturen und
Installationen, Pokale, ausgefeilte Sägewerke und
pausbäckige Schweinebilder – was Zitta macht, ist
intelligent und hat Charme, nur es zu verkaufen ist
schwierig. Zu schräg, zu abseitig und zu kritisch sind
Zittas Werke und vor allem viel zu wenig Hochkunst.
Das Bild zum Sofa gibt es anderswo. „Die Gegenwelt
schaut man sich gerne an, aber kaufen tut sie keiner.“
Wo verläuft die Grenze zwischen Sammler und
Messie, zwischen konzentriertem Zusammentragen
und hemmungslosem Horten? Anders gefragt: Kann
Zitta nur einfach nichts wegwerfen? Zum ersten Mal
an diesem Vormittag weicht eine Antwort aus, aber
egal. Man sieht ja, was Sache ist. Kunst und Krempel,
Objekte und Suspektes stehen friedlich

2013. Besuch beim Künstler Reiner Zitta. Er
wohnt und arbeitet in einer alten Mühle.
Er erzählt dem Schweizer Verein Nürnberg über
sein schwieriges Leben und die Weltanschauung
die seine Kunstwerke prägt.

alter Meister betrachtet, sich mit der Symbolik des
Mittelalters und der Zeit danach auseinandergesetzt
und in seineBildsprache integriert.
P. M. G.: Wie schätzt du die Bedeutung Blallas Werk
für heute ein?
E. Zeltner: Die Themen Blallas werden immer
aktueller, so zum Beispiel die „Schwarze Serie“ über
das Dritte Reich; Blalla war kein bequemer Künstler,
den man sich eben mal in sein Versicherungsgebäude
oder ins Kanzleramt hängt. Er wird von offizieller
Seite gerne totgeschwiegen, aber an Blalla kommt
eigentlch niemand vorbei.
P. M. G.: Was ist dran an dem Gerücht, das jede
Ausstellung „Unvorhergesehenes“ ausgelöst hat?
E. Zeltner: Blalla selbst hat gesagt, daß wenn er
ausstellt, der Museumsdirektor seinen Posten räumen
oder die Galerie dicht machen muß oder sonstigen
Repressalien ausgesetzt wird. Eine
Ausstellungseröffnung Blallas ist immer eine
Sensation und sorgt für Unruhe

Blalla W. Hallmann (eigentlich: Wolfgang Ewald
Hallmann; * 23. März 1941 in Quirl, Riesengebirge,
Niederschlesien; † 2. Juli 1997 in Windsbach,
Mittelfranken) war ein deutscher Maler und Grafiker.
Hallmann studierte von 1957 bis 1958 an der
Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf. Von 1958 bis
1960 absolvierte er eine Malerlehre in Emsdetten, um
von 1960 bis 1965 sein Kunststudium an der
Akademie der Bildenden Künste Nürnberg bei Prof.
Fritz Griebel fortzusetzen. In Nürnberg war er
Mitglied des Künstlertrios um Herbert Haberl und
Bernd Wangerin. 1965 war er Gründungsmitglied
eines Wandertheaters, des späteren „Hoffmanns
Comic Theaters“. Aus Mitgliedern dieser Gruppe
sollte später die Rockband Ton Steine Scherben
hervorgehen. Von 1967 bis 1969 hielt Hallmann sich
in den USA auf. 1968 lehrte er an der University of
California in San Francisco. Nach einem Aufenthalt
in einer psychiatrischen Anstalt im Jahr 1969
zerstörte er 1970 alle ihm verfügbaren eigenen
Arbeiten. Von 1992 bis 1995 hatte Hallmann eine
Professur an der Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig. Seit 1994 lebte er in Windsbach.
Blalla W. Hallmanns Werk beschäftigt sich in
drastischer, sowohl blasphemischer als auch obszöner
Weise mit existenziellen Grundfragen (Religion,
Sexualität, …). Formal bewegt es sich zwischen
Surrealismus, Außenseiterkunst (Art Brut),
Volkskunst und zahlreichen Anlehnungen an die
Kunstgeschichte. In den 1980er Jahren entstand der
Zyklus der „Horrorbilder“, die unter anderem
Inquisition und Holocaust thematisieren. Neben
anderen Techniken ist für ihn die aus der Volkskunst
bekannte Hinterglasmalerei kennzeichnend.

Harri Schemm, Jahrgang 1958, ist Nürnberger Maler und Aktionskünstler. Nach seinem GrafikStudium verdiente er sich sein Geld zunächst unter anderem als Gastwirt, Buchhändler, LKWFahrer und Handwerker. Seit 1986 ist er freischaffend tätig. Schemm ist wie Peter Angermann
und Dan Reeder Stammkünstler der Nürnberger Künstlerkneipe Gregor Samsa, wo er auch gleich
um die Ecke wohnt. Im Gregor Samsa hängen seine Gemälde an Decken und Wänden. Zu
Schemms markantesten Performances gehörten bislang die Aktionen "Menschen in Aspik" in
Budapest, "Der Weiße Elefant" bei der Blauen Nacht sowie "Das Floß des Bachus" in der Pegnitz
vor der Galerie Bernsteinzimmer, wo er auf zwei Beuteln aus Weinkorken Richtung Fürth zu
schwimmen versuchte.

23 Fragen an den Maler Harri Schemm
Der Sinn: Lieben und Sterben
NZ:Wann haben Sie zum ersten Mal gespürt,
dass Sie ein Künstler sind?
Harri Schemm: Als ich ein Bild gegen einen
Kasten Bier getauscht habe.
NZ: Auch Genies haben Hunger: Was haben
Sie gestern zu Mittag gegessen?
Schemm: Ein Linsengericht.
NZ:Wo fängt Kunst an und wo hört sie auf?
Schemm: Ich bin froh, dass die Grenzen
eingerissen wurden.
NZ:Welche Techniken stehen Ihnen zu
Gebote?
Schemm: Ich male Öl auf Leinwand, Acryl,
Aquarell, habe Videos gemacht, Fotografien,
geschweißt, Stein gehauen, Ton modelliert,
geschnitzt und performt.
NZ:Welchen zeitgenössischen Nürnberger

Künstler schätzen Sie besonders?
Schemm: Mich. Wenn ich das nicht täte,
würde ich alles verkehrt machen.
NZ:Was ist der Sinn des Lebens?
Schemm: Lieben und Sterben.
NZ:Wie wichtig ist Ihnen die so genannte
Hochkultur wie Staatstheater, Opernhaus,
Klassische Konzerte?
Schemm: Ich gehe zurzeit nur hin, wenn
Bekannte von mir mitwirken.
NZ: Wie hart ist der Konkurrenzkampf unter
Künstlern in Nürnberg?
Schemm: Ich sehe mich in starker
Konkurrenz zu Albrecht Dürer.
NZ:Hat man größere Chancen bei den
Frauen, wenn man Künstler ist?

Schemm: Eindeutig ja.
NZ:Wie wichtig ist die öffentliche Förderung
der Künste?
Schemm: Was die Stadt betrifft, so soll sie
die Künste fördern, um sich zu schmücken.
Wenn sie das nicht tut, fängt sie an zu
stinken.
NZ:Wozu braucht es eine Kunstakademie?
Schemm: Weiß nicht, ich war nie auf einer.
NZ:Beschreiben Sie Ihr derzeit schlechtestes
Werk - und Ihr bestes?
Schemm: Schlechtestes: King Kong in den
Fängen der weißen Frau. Bestes: »Dani in
Samoa-Town«.
NZ:Haben Sie jemals mit dem Gedanken
gespielt, Nürnberg zu verlassen - und warum
sind Sie immer noch hier?
Schemm: »Ich bin überall a bissl ungern.«
NZ:Wo finden in Nürnberg die besten
Ausstellungen statt?
Schemm: Derzeit in der Albrecht-DürerGesellschaft.
NZ:Wenn Sie noch mal von vorne anfingen was würden Sie anders machen?
Schemm: Mehr Sport treiben.
NZ:Wie haben Sie damals Ihren Eltern
beigebracht, dass Sie Künstler sind?
Schemm: Es war eine regnerische Nacht,
Vater hat geschwiegen, Mutter hat geweint.
NZ:Wann nervt Kunst?
Schemm: Wenn geistreiche Absichten nur
vorgetäuscht werden.
NZ:Was ist Stil?
Schemm: Authentisch sein.
NZ:Lesen Sie Kritiken über Ihre Arbeit?
Schemm: Nur die guten.
NZ:Wie finden Kinder Ihre Werke?
Schemm: Ich frag' mal.
NZ:Wie heilig ist Ihnen die Kunst?
Schemm: Die Werke, die ich liebe, sind
sakrosankt.

NZ:Haben Sie Angst vor dem Tod?
Schemm: Noch.
NZ:Was ist Schönheit?
Schemm: Die Muse.
Fragen: Christian
Zawodsky

Mückl

und

Magnus

Neue Songs von Dan
Reeder
Seine kleine Nachtmusik
03.02.2010
Die Uhr tickt gefährlich nah an Mitternacht,
wenn Dan Reeder gewöhnlich in seiner
Stammkneipe «Gregor Samsa« aufkreuzt.
Sein Atelier in der Nürnberger Nordstadt
befindet sich um die Ecke. Es ist immer das
gleiche, was er ordert: helles Bier. Als großen
Trinker kann man ihn nicht bezeichnen, eher
noch als begeisterten Raucher. Mehr
Bedeutung hat eh, was er am Tresen
dazubestellt: einen Stift und Papier.

Reeders dritte und ausgereifteste CD. 20
Songs, erfunden und aufgenommen in der
Nordstadt. Die Zettel haben ihren Weg nach
draußen genommen: das Album erscheint
weltweit.
Die Farben der Fleischfabrik
Man sieht Dan Reeder den Maler, den
Erfinder, den Musiker nicht an, wenn er
morgens – seine drei Kinder hocken da
bereits in der Schule – das Fahrrad den
Stadtpark runterschiebt, Richtung Atelier.
Wer will, kann sein Fahrrad-Schieben auch
als Statement lesen, als weiteres
Erkennungsmerkmal eines letzten
Entschleunigers gegen die Hektikpflicht
unserer Zeit. Wer nicht, unterstellt ihm
schlicht ein müdes Kreuz. Und liegt ebenfalls
nicht falsch.

Aber vielleicht war der Weg bei Dan Reeder
seit jeher das Ziel. Jahrgang 1954, geboren
in Kalifornien, er hat dort Kunst studiert. Sah
aber auch die Abgründe des Lebens. Die
sehr realen Farben einer Fleischfabrik von
innen, auf die er eine Zeit lang aus
Erwerbsgründen blickte, sind ebenso Teil
seiner Biografie wie die endlosen Wände, die
er dann in Deutschland als Handwerker
strich. Jobs, um sich als Künstler
kompromisslos zu halten. Dazu forderte die
Familie ihren Tribut.

Selbst ist der Mann: Dan Reeder hat bei der Arbeit an
seinem neuen Album bis hin zum Cover wieder alles alleine
gemacht.

Wie viele Zettel voller Songideen,
Bilderskizzen oder Textfragmenten bereits im
Anorak des hageren Baseballkappen-Trägers
verschwunden sind, der in der Kneipe dann
am liebsten im Ruhigen hinten hockt, ist
schwer zu beziffern.
Sagen lässt sich allerdings: Die Notizen
müssen gut gewesen sein. Denn in wenigen
Tagen erscheint «This New Century«, Dan

Mit simplen Songs, wie aus der Zeit gefallen,
mit Texten, wie aus dem Leben gegriffen,
nahm Dan Reeders Karriere vor sechs
Jahren eine Wendung, mit der er selbst kaum
gerechnet hatte. Es geschah ja eher aus
Neugierde, warum er Instrumente zu bauen
begonnen hatte und Songideen ausprobierte.
Um das Ganze dann mit Hilfe ausrangierter
Computer aufzunehmen und auf CD zu
brennen. Als eine Art «Dankeschön eines
Unbekannten« schickte Dan Reeder die
Songs damals seinen Helden. Einem Bruce
Springsteen. Einer Emmylou Harris. Auch der
in den USA sehr populäre Countrymusiker
John Prine zählte zu den Empfängern. Der
nahm die Sendung nicht nur an– er sorgte
postwendend für einen Plattenvertrag. Seit
2004 veröffentlicht Reeder bei Prines Label

«OHBoy«. «Sweetheart«, die zweite CD, kam
2006. Tourneen mit Prine durch Amerika und
Europa folgten. Nun steht «This New
Century« an. Wurde auch Zeit.
Man hört es bei den ersten GitarrenAkkorden von «Bitch Nation«, einer
trügerisch-melodiösen Ballade über eine
Frau, die erst dann Schlaf findet, wenn der
Zickenstaat des Fernsehens durchs Zimmer
flimmert: Musikalisch ist Dan Reeder
gewachsen. Hat Ideen verwirklicht, die an
manchen Stellen so experimentierfreudig
rüberkommen wie an anderen intim.
Mann oh Mann
Einen Soul-Jauler wie «James Brown Is Dead
And Gone« hätte man dem Debütanten 2004
noch nicht zugetraut, als dieser rauchig
«Food’N’Pussy« forderte oder «All The
Fuckin’ Work I Need« sang. Trauer spielt jetzt
in mehreren Songs eine Rolle. Andere Stücke
(«She Won’t Even Blow Me On My Birthday)
beglücken mit genau jenem Humor, der seit
Jahren seine Malerei auszeichnet. Das
«Gregor Samsa« ist ja auch voll davon.
Die Cover des neuen Albums schließen
hingegen an seinen jüngsten Kunst-Kalender
mit dem verheißungsvollen Titel «Macho
Visions« an. Ein Reeder-Lookalike ist zu
sehen, ein weißhaariger Typ, dem an
gewissen Körperstellen demonstrativ was
absteht. Ein Gitarrenkoffer zum Beispiel.
Oder eine Flasche Bier.
Nordstadt, später
Bei allem Biss bleibt Reeder den
Herzensangelegenheiten des Blues und des
Folk treu. Während er weiter mit
selbsterfundenem Instrumentarium musiziert,
atmet er die Wonnen der Freiheit («It Feels
So Good«) mit heiserer Singstimme ebenso
tief ein und aus, wie er beim zarten «Angels
may« Wolken zu streicheln scheint.
Dass viel nächtliche Stille im Album steckt,
tut den Lieder gut. Dan Reeder nimmt sie
abends auf, wenn die Geräusche in der
Nordstadt abflauen und wenn der
Verkehrslärm der benachbarten

Pirckheimerstraße langsam versiegt.
Kein Wunder also, dass die Uhr nah an
Mitternacht tickt, wenn Dan Reeder in der
Kneipe aufkreuzt. Auf einen Stift, einen
Zettel, Zigaretten und Bier.
Die Songs von Dan Reeder gibt es als
Download (www.danreeder.com), seine
Alben u. a. auch bei ihm (Tel. 0911/553251;
dreeder@yahoo.com).
Christian Mückl

Förderpreis für Maler und
Musiker Dan Reeder
Der Gott der kleinen Dinge 12.11.2010 19:13 Uhr
NÜRNBERG - „Ich bin kein Ami mehr“, sagt
Dan Reeder und lacht dabei. Nach dem
Kunststudium in Kalifornien verschlug es ihn
1986 nach Nürnberg – der Liebe wegen. Längst
fühlt er sich hier zuhause und zugleich auch ein
wenig fremd, aber das gehört wohl immer zu einer
Künstlerexistenz. Er erhält einen mit 5000
dotierten Förderpreis der Stadt Nürnberg.

Schemm und Blala Hallmann. Die haben mich
von Anfang an akzeptiert.“
Das Leben der Bohème in Nürnberg gefällt Dan
Reeder, auch wenn die wenigsten mit Kunst hier
das große Geld machen. „Aber die Kunstszene in
Nürnberg ist viel besser als in Los Angeles“,
meint der Mann mit der Baseballkappe
ausnahmsweise ganz ohne Ironie. „Es gibt kleine
Galerien, die Kunst zu vernünftigen Preisen
anbieten, und die Künstler sind nicht abgehoben.“
„Ich male, was ich denke“
Über sein Selbstverständnis sagt er in seinem
deutsch-englischen Kauderwelsch: „Ich dachte,
ich sei ein Expressionist und wollte Power-Bilder
malen. Anfangs habe ich mich vor große
Leinwände gesetzt und auf Inspiration gewartet.
Als nichts kam, habe ich aus Langeweile auf
meiner Farbpalette herumgemalt, einfach so.
Daraus sind kleine, witzige Bilder entstanden: Ich
male, was ich denke.“
Ähnlich arbeitet Dan Reeder auch als Musiker, er
schreibt kleine Songs über große Gefühle und die
Dinge des Alltags. Aus dem Hobby ist inzwischen
eine Zweitkarriere geworden: Mit selbstgebauten
Instrumenten und Verstärkern in Plätzchendosen
ging es los, die ersten Aufnahmen vertrieb er noch
auf Musikkassetten. Seine erste selbstproduzierte
CD wollte der Autodidakt 2003 als Dank an
frühere Idole verschicken, darunter auch Bruce
Springsteen. „Aber die einzige Adresse, die ich
herausbekam, war die von John Prine.“ Was dann
folgte, klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Der
amerikanische Produzent und Musiker war von
den Folk-Songs seines Bewunderers so angetan,
dass er ihm einen Plattenvertrag anbot.

Dan Reeder in seinem Nürnberger Atelier.
© Karlheinz Daut
Heute hat Dan Reeder sein Atelier, das zugleich
auch als Computerwerkstatt und Tonstudio dient,
in einem Hinterhaus am Stadtpark, ganz in der
Nähe der Künstlerkneipe „Gregor Samsa“, wo
alles begann. „Ich hatte Glück, dass ich gleich am
Anfang dort gelandet bin. Im ,Gregor’ habe ich
Deutsch gelernt und innerhalb einer Woche die
wichtigsten Künstlerkollegen kennengelernt,
darunter Peter Angermann, Peter Hammer, Harri

Inzwischen hat der 56-Jährige drei von der Kritik
hoch gelobte Alben auf dem US-Label von John
Prine veröffentlicht und geht mit ihm zusammen
auf Tournee, obwohl er eigentlich gar nicht gerne
öffentlich auftritt. In den USA, Kanada, Irland
und Großbritannien spielt er regelmäßig vor ein
paar Tausend Leuten. „Das ist der Wahnsinn.
They really love me. Aber ich kann mir gar nicht
erklären, was die an mir finden“, wundert sich der
scheue Künstler. Und das macht ihn erst richtig
sympathisch.
radl

Peter Hammer: Multitalent
von der Waterkant
Liebe zum Sonderbaren: Der
Maschinenkünstler feiert 70. Geburtstag 29.05.2010
NÜRNBERG - Was ein Künstler ist, erklärt der
Nürnberger Objektgestalter, Maler und Musiker
Peter Hammer kurz und bündig: Das ist einer, der
nie erwachsen wird, ohne kindisch zu bleiben.
Hammer selbst bemüht sich seit Jahrzehnten
darum. Am heutigen Samstag feiert er seinen 70.
Geburtstag.

scheppernden und blinkenden Leben erwachen.
Da staunte sogar der Kuriositätenjäger Franz
Xaver Gernstl, als er Hammer im Mai 2009 mit
einem Team des BR-Fernsehens besuchte.
Der fantasievolle Tüftler, der gefühlvolle BluesSänger und unkonventionelle Banjo-Spieler Peter
Hammer fühlt sich in Nürnberg »am rechten Ort«,
an dem er einen weitverbreiteten »Sinn für das
Sonderbare« zu verspüren meint. In der Noris
fand er Freunde und Geistesverwandte wie den
Musiker Keili Keilhofer oder den Maler Peter
Angermann, mit denen der hartnäckige
Individualist hin und wieder gemeinsame Sache
machen kann: ein Konzert, eine CD, eine Malreise
in die freie Natur oder eine Ausstellung.
Im Bewusstsein breiterer Kreise fest verankert
Die heimische Kunstszene adelte Peter Hammer
vom ersten Tag an mit dem Prädikat »passt scho«,
die offiziellen Kunstvermittler brauchten etwas
länger. Doch spätestens seit den 90er Jahren ist
der vielseitige Stadtturm-Bewohner auch im
Bewusstsein breiterer Kreise angekommen. Seine
Arbeiten hingen in der städtischen Kunsthalle
ebenso wie in der renommierten RegionalschauReihe »Positionen + Tendenzen«. 2004 erhielt
Peter Hammer einen der Kunst-Förderpreise der
Stadt Nürnberg. Der »Auftritt« von sechs
hammermäßigen Musik-Apparaten war der
absolute Höhepunkt der damaligen
Verleihungsfeier.

Peter Hammer in seiner Atelierwohnung im Stadtmauerturm am
Färbertor. © Stefan Hippel

Auf seiner lebenslangen Gratwanderung zwischen
heiterer Verspieltheit und melancholischem Ernst
hat der gebürtige Hamburger und ehemalige
Seemann viel probiert, hat viele Länder
durchstreift, bis er 1974 in Nürnberg mehr oder
minder sesshaft wurde. Lange Zeit wohnte er über
der Szene-Kneipe »Gregor Samsa«, danach zog er
in den Stadtmauerturm am Färbertor, den er im
Lauf der Jahre in eine eigenwillige Mischung aus
Wohnung, Werkstatt und Wunderkammer
verwandelt hat.
»Sinn für das Sonderbare«
Dort stehen in allen Räumen höchst merkwürdige
Maschinen und mechanische Musikinstrumente.
An allen Wänden hängen Kästen, gefüllt mit
komplizierten Konstruktionen, die auf
Knopfdruck zu einem ruckenden, zuckenden,

Noch bis Mitte Juni sind neue »Hammer-Werke«
in der Kneipengalerie Yechet Mad,
Brosamerstraße 12, zu sehen (Di.-So. 19-24 Uhr).
Bernd Zachow

Fitzgerald Kusz: Seit 19
Jahren fränkischer Blues
Die Melancholie ist in Nürnberg zu Hause
03.06.2013 10:50 Uhr
NÜRNBERG - Fitzgerald Kusz und Klaus Brandl
touren seit 19 Jahren durch die fränkische Prärie.
In diesem Jahr bringen die beiden Blues-Brothers
ihre nächste Platte "Zwedschgä" raus.

Im "Ebermannstadt KleinKunstzug" haben
Fitzgerald Kusz und Klaus Brandl schon ihre
Bluesstücke gespielt. Demnächst soll eine neue
CD folgen, bei der Dialekt und Musik
miteinander verschmelzen.
© Roland Huber-Altjohann
Blues sei wie Sex, stellte einst Frank Zappa fest.
Zwar immer das gleiche, trotzdem kriege man nie
genug davon. Der Begriff Blues leitet sich von "I
feel blue" (Ich bin traurig) ab. Eine echte BlueserSeele wird von Liebe und durchzechten Nächten
modelliert. Hier dominiert der Herzschmerz.
Wenn dieser dann doch zu fies wird, packt der
Blueser in seinen Liedern schon mal die
Handfeuerwaffe aus. Doch am Ende gewinnt beim
Blues nicht die Knarre, sondern immer die
Gitarre.
Delta Blues ist eine Richtung, die zirka 1910 im
Mississippi-Delta entstand. Doch auch an der
„Pengertz“ kann man den Blues haben. In
Nürnberg ist das Musikgenre seit 1992
Stammgast: Damals feierte das „Blues Will Eat“Festival Premiere. Es ist längst nicht mehr nur ein
Muss-Termin für Puristen. Rock, New Orleans
Jazz, Soul oder Boogie haben sich ihre Nische
erkämpft. Auch Fitzgerald Kusz ist seit früher
Jugend vom Blues gepackt. „Blues und Humor
haben eine gemeinsame Schnittmenge.“ Und das
sei frei nach Jean Paul „das überwundene
Leiden“. „Wenn der Blueser darüber singt, dass

ihn seine Angebetete in aller Herrgottsfräih
verlassen hat, ist das ein erster Schritt auf dem
Wege zur Linderung seines Liebeskummers“,
unterstreicht der Schriftsteller.
Erinnerung an Martin Philippi
Kusz hatte sein Blues-Coming-out 1963 während
einer Klassenfahrt nach Berlin. Dort schallte aus
einer Kneipe „What’d I Say“ von Ray Charles.
Das größte musikalische Erlebnis folgte vier Jahre
später im britischen Coventry: Jimi Hendrix live.
„Um 1970 schrieb ich mit ,Lonely Day Blues‘ das
erste fränkische Bluesgedicht. Das hat Heinrich
Hartl später in sein Programm übernommen“,
erklärt Kusz. Die erste Lesung war wenig später
im Gostenhofer Kleinstkunstzentrum „Zündholz“
zusammen mit Martin Philippi. Der sei der
fränkische Blueser schlechthin gewesen.
Gitarrenspiel und Ausdruck großartig, „englisch
mangelhaft“.
Warum aber mutierte die Noris zur BluesHochburg? „Der Blues speist sich aus der
Melancholie“, sagt Kusz, „die ist in Nürnberg zu
Hause“. Der Blues werde dem Franken in die
Wiege gelegt. Allein schon der fränkische Dialekt
präsentiere sich als sehr blueslastig. Auch ein
Matthias Egersdörfer sei fleischgewordener Blues.
Und natürlich all die „Sodderer am Aufseßplatz.“
Das Projekt Blues & Kusz vermengt Wort und
Musik, Melancholie und Lebensfreude. Seit
nunmehr 19 Jahren tourt der Dramatiker mit
seinem Blues-Brother Klaus Brandl durch die
fränkische Prärie. Der erste Auftritt war einst im
„Fifty-Fifty“ in Erlangen. „Brandl ist ein Genie
des Improvisierens. Jedes Mal kommt etwas
anderes dabei heraus.“ Die erste Platte heißt
„Krouhä“ („der Bluesvogel“); an ihr wirkte auch
der Mundharmonika-Spieler Chris Schmitt mit.
Noch heuer folgt der nächste Streich namens
„Zwedschgä“. Zum Schluss gibt Fitzgerald Kusz
noch Plattentipps für Blues-Novizen: „Muddy
Waters, historische Aufnahmen von Robert
Johnson, Lightnin’ Hopkins, Howlin’ Wolf. Auch
Cassandra Wilson, Tom Waits oder mein leider
verstorbener Freund Kevin Coyne haben und
hatten den Blues.“
Thomas Susemihl

Augenzwinkernd
hinein ins Landleben
Überall gackert, grünt und blüht es: Harri
Schemms witzige Bilder in Buchschwabach
19.09.2011 14:04 Uhr
ROSSTAL - Alles ist so schön bunt hier, wenn
man Harri Schemms Arbeiten in der
Buchschwabacher Galerie Destillarta
schmunzelnd betrachtet. Ob da bei dem einen
oder anderen Werk außer guter Laune auch
Alkohol im Spiel war? Hat ja in der
Kunstgeschichte oft Fantasie und Pinsel beflügelt.

idyllischen Buchschwabach hat Schemm
fränkische Szenerien aus dem Streitberger Bad
und aus Tauchersreuth ausgewählt und in diese
Farbwelt getaucht.
Überall gackert, grünt und blüht es. Und wie in
jedem echten Dorf gibt es auch Nestbeschmutzer,
denn Schemm ist alles andere als ein
Heimattümler.
Er benutzt tatsächlich Kaffee, um seinen kleinen,
frechen Vogel aufs Papier zu bringen, der abseits
von den anderen steht. Daneben gibt es den
respektlosen Piepmatz auch als Skulptur. Zum
Federvieh gesellen sich andere Tiere, wie ein
Pferd, das als „Gaultier“ firmiert – mit dem Logo
des gleichnamigen Modezaren versehen. Ein
köstliches Wortspiel, zugleich aber auch ein
starkes Bild.
Auch sonst jongliert Schemm gern mit Konsum
und Markennamen. Klar, dass auf dem Nest die
Firma „Nestle“ nicht fehlen darf. Und der Vater
wird zum Daddy cool mit Sonnenbrille. Ja, der
Mann hat Humor und Biss zugleich. Und er kann
was, technisch sitzt jeder Strich, denn ohne dieses
Rüstzeug geht so ein Konzept nicht auf.

Alles andere als ein Heimattümler: Harri Schemm in der Galerie
Destillarta. © Gerd Axmann

Wie auch immer, die Galeristen Barbara und
Martin Kreß haben jedenfalls passend zur
aktuellen Ausstellung einen feinen Obstbrand mit
dem leckeren Namen „Hühnertod“ aus
fränkischen Zwetschgen kreiert, der auch
Schemm ausgezeichnet mundet. Denn er hat
auffällig oft Hühner zu Papier gebracht. Unter
dem Motto des „radikalen Provinzialismus“
untersucht er augenzwinkernd das Landleben.
Und da sind Hühner ein unverzichtbares Element,
überall auf der Welt, wie der weit gereiste
Schemm bezeugen kann, der immer das
ungemütliche kalte Halbjahr im sonnigen Süden
verbringt.
Die fröhlichen, leichten Farben seiner Ölbilder,
Siebdrucke, Acryle und Aquarelle künden von
seinem Lieblingsland Indien, aber auch von
Lateinamerika. Zu Ehren des Ausstellungsorts im

Da kann er es sich sogar leisten, rosa Elefanten
auf einem Hakenkreuz tanzen zu lassen, um
dezent darauf hinzuweisen, dass die Swastika
schließlich schon seit Jahrtausenden in Indien als
Glückssymbol verwendet wird und daher nicht
den Nationalsozialisten gehört. Da man das Kreuz
mit den abgewinkelten Armen am Ganges mit
dem Elefantenkopfgott Ganesha verbindet, der für
Stärke, Geldsegen und Weisheit zuständig ist,
müssen eben rosa Dickhäuter her.
Eine gesunde Prise Anarchismus gehört bei
Schemm zum Programm, der gerne unter freiem
Himmel malt und seine Bilder spontan entstehen
lässt. Sie kommen energiegeladen und leichtfüßig
daher, plädieren für einen unverbauten Blick auf
die Welt. Sehenswert.
Harri Schemm: „In der Tiefe des Obstgartens bin
ich reif“, zu sehen bis 30. Oktober 2011 in der
Galerie Destillarta, Buchschwabacher Mühle,
Mühlbachweg 12
Claudia Schuller

Harri Schemm: Feierabend © Institut für moderne Kunst
Am Freitag, den 24. Oktober 2014 findet eine
One Evening Präsentation zum Künstlerbuch

Radikaler Provinzialismus

des Künstlers Harri Schemm im Café Pforte Auf AEG statt.

Der Künstler Harri Schemm ist ein echtes Gesamtkunstwerk – er malt, schreibt, fotografiert und
performt mit allem, was ihm und seinem Improvisationstalent gerade zur Verfügung steht.
Der »Provinzialimus, die selbstgenügsame Beschränkung aufs Nächstliegende« (Bazon Brock) wird von
Harri Schemm konsequent als experimenteller Freiraum genutzt – unabhängig davon, ob diese
Provinz geographisch oder mental verortet ist.
Auf ebenso humorvolle wie direkte und entwaffnende Weise reflektieren die Werke Harri Schemms
Biographisches und Alltagsszenen, aber auch die gesammelten Absurditäten unserer Zeitläufte.
Neben farbenprächtigen Ölbildern und Aquarellen zählen zu seinem ebenso umfangreichen wie
vielfältigen Werk bildhauerische Arbeiten, Siebdrucke, Fotografien, Gedichte und vieles andere
mehr.
Vor allem aber entstehen immer wieder Performances von groteskem Witz, wenn der Künstler z. B.
als Chinese verkleidet selbsterfundene Lebensweisheiten verkauft, mit einem Rüttler von der Baustelle
Lachsäcke zerstampft oder als Weißer Elefant – seinem Alter Ego – auf einem Moped durch die Nacht
fährt.
Bislang fehlt eine Publikation zu diesem außerordentlichen Künstler – das Institut für moderne
Kunst möchte diese Lücke schließen und arbeitet nun an einer ersten Werkübersicht zu Harri
Schemm.
Das Buch soll nächstes Jahr erscheinen, ist jedoch noch nicht finanziert. Es gibt zwei Möglichkeiten
sich an der Finanzierung zu beteiligen:
1 Eine projektbezogene Spende an das Institut für moderne Kunst Nürnberg
2 Originalarbeiten von Harri Schemm erwerben (verschiedene Motive, jeweils signiert, für 150,– Euro /
3 gerahmt: 165,– Euro). Auf der Webseite werde ständig neue Werke integriert.

Der Erlös aus Spenden und Verkäufen fließt zu 100% in die Finanzierung des Buches. A. Racz - Okt 23.14

Künstler aus Nürnberg: Harri Schemm
10.01.2012 | Svenja Müller

Hirsch-Grafik von Harri Schemm

Im Frühjahr letzten Jahres fand in der Zentrifuge auf AEG zum ersten Mal der sogenannte supermART statt:
Zahlreiche Künstler, vor allem aus Nürnberg und Spanien, verkauften ihre Werke zwar nicht zu DiscounterPreisen, aber deutlich günstiger als üblich. Natürlich haben wir uns es nicht nehmen lassen, selbst auf KunstSchnäppchenjagd zu gehen. Gleich beim ersten Stöbern haben wir uns in die Hirsch-Grafik verliebt, die für rund
80,-€ wirklich erschwinglich war und sofort in unseren Einkaufswagen wanderte. Der Künstler war mir zunächst
nicht geläufig, deshalb habe ich mich zuhause gleich einmal schlau gemach und herausgefunden: So unbekannt ist
er gar nicht!
Unser Hirsch-Werk, das nun eine Wand unseres Wohnzimmers zieren darf, stammt nämlich von Harri Schemm,
der zu den erfolgreichsten freischaffenden Künstlern aus Nürnberg gehört. Geboren wurde Schemm im Jahr 1958,
absolvierte zunächst ein Grafik-Studium in Nürnberg und verdiente sein Geld unter anderem als LKW-Fahrer,
Buchhändler, Handwerker und Wirt. Seit 1986 arbeitet Schemm freischaffend. Auf eine bestimmte Technik
möchte er sich dabei nicht festlegen. Egal üb Malerei, Video- oder Fotokunst, Performance oder Bildhauerei:
Harri Schemm ist ein künstlerisches Multitalent. Sein Stil: "Authentisch sein." Und das mit großem Erfolg.
Zahlreiche Ausstellungen und Performances in ganz Deutschland gehen auf sein Konto. So versuchte er einst, mit
Hilfe von zwei Beuteln aus Weinkorken auf der Pegnitz nach Fürth zu schwimmen ("Das Floß des Bacchus",
2001). Im Jahr 2008 war Schemm auch für die Illumination der Nürnberger Burg im Rahmen der Blauen Nacht
zuständig - eine Ehre für jeden Kunstschaffenden! In einem Interview mit der NZ äußerte sich Schemm zu seinem
Erfolg einst so: "Ich sehe mich in starker Konkurrenz zu Albrecht Dürer" - ob wohl ein wenig Ironie in dieser
Aussage steckt? Wir wissen es nicht.
Genau wie seinen berühmten Kollegen zieht es Schemm auch nicht weg aus seiner Heimatstadt. Er wohnt noch
immer in Nürnberg, gleich in der Nähe seiner Lieblingskneipe Gregor Samsa in Maxfeld. Dort ist er seit Jahren
Stammgast und durfte mit seinen Werken bereits Decken und Wände verschönern.
Ich empfehle euch, Ausschau nach der nächsten Schemm-Ausstellung zu halten und selbst einmal
vorbeizuschauen. Ich bin sicher, es gefällt euch!

