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Kurz notiert

WSV-Termine fürs
neue Vereinsjahr

Oberviechtach. Am Samstag, 10.
März, findet die Jahreshauptver-
sammlung des Wintersportver-
eins (WSV) mit Neuwahlen statt.
Beginn ist um 19 Uhr im Gasthof
„Zur Post“. Tagesordnung: Kas-
senbericht, Sportlerehrungen so-
wie der Jahresrückblick, mit Bil-
dern von den Programmhöhe-
punkten 2011. Die Vorstellung
und Verteilung des neuen Jahres-
programms 2012 und die Mann-
schaftsnennung beim Landkreis-
lauf sind weitere Themen. Wün-
sche und Anträge beschließen
den informativen Abend.

Hilfe bei den
Hausaufgaben

Oberviechtach. (ptr) Wenn die
Kinder von der Schule kommen
und ihre Hausaufgaben machen
sollen, laufen in manchen Famili-
en wahre Dramen ab. Man ver-
sucht es jeden Tag wieder, die
Kinder zum Lernen anzuspor-
nen. Warum dies oft nicht funk-
tioniert, erklärt Erwin Hauser,
NLP-Kommunikationstrainer aus
Hirschau bei einemVortrag in der
Mensa der Doktor-Eisenbarth-
Schule zum Thema: „Wie Eltern
ihre Kinder beim Lernen unter-
stützen können“.

Erwin Hauser wird am Diens-
tag, 28. Februar hilfreiche Tipps
geben, wie der Teufelskreis
durchbrochen und die „Hausauf-
gaben-Lust“ gesteigert werden
kann. Beginn 18 Uhr. Der Förder-
verein der Doktor-Eisenbarth-
Schule lädt alle Interessierten ein.

Eltern organisieren
Spielwarenbasar

Oberviechtach. (bge) Am Sonn-
tag, 11. März, findet ab 13.30 Uhr
in der Mehrzweckhalle wieder
der große Spielwarenbasar statt.
Der Elternbeirat des Kindergar-
tens organisiert die Veranstal-
tung, bei der wieder Artikel wie
Bücher, Puzzles, Rennautos, Ma-
xi-Cosi und viele weitere Kinder-
Utensilien angeboten werden.
Bereits am Samstag von 16.30 bis
17.30 Uhr erfolgt die Anlieferung
der gebrauchten und gut erhalte-
nen Sachen. Infos und Nummer-
vergabe Sabrina Grundler, Tele-
fon 09671/3009820. Zeitgleich
findet der Fahrradbasar statt.

Fahrräder und
Kickboards

Oberviechtach.Die Kolpingfami-
lie bietet am Sonntag, 11. März,
ab 13.30 Uhr in der Mehrzweck-
halle einen Fahrradbasar (Kinder
und Erwachsene) an. Darüber hi-
naus ist die Möglichkeit gegeben
Inliner, Skateboard, Cityroller,
Kickboard und anderes Zubehör
zu verkaufen.

Mit der Garde
zum Turnier

Oberviechtach. Die Tanzgruppe
„Grün-Weiß“, weibliche Garde
und Schautanzgruppe, starten
am Sonntag am Qualifikations-
turnier im Karneval-Tanzsport.
Das Turnier findet in Rheinstet-
ten-Mörsch statt. Abfahrt 3.30
Uhr Mehrzweckhalle. Nichtmit-
glieder können mitfahren. Der
Fahrpreis beträgt 20 Euro pro Per-
son. Anmeldung 09671/91160.

Ausstellung
Oberviechtach. (slu) „Demogra-
phischerWandel in der Schulregi-
on am Beispiel Oberviechtach“
lautet der Titel der Ausstellung im
Kulturzentrum in der Marktmüh-
le. Öffnungszeiten: Heute 14 bis
16 Uhr und Sonntag von 10 bis 12
Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr.

Blickfang mit Aura und Arena
Fußball erobert die Malerei – Katharina und Michael Dieltinger stellen im Künstlerhaus aus

Oberviechtach. (bl) Wenn sich
Katharina Dietlinger im Fuß-
ballstadion auf ihre Arbeit kon-
zentriert, dann kann ihr schon
mal ein Tor entgehen. Bei Ehe-
mann Michael Dietlinger dage-
gen machen Patronenhülsen ih-
ren Anspruch in derWelt der Äs-
thetik geltend. Solche Verknüp-
fungen offenbaren die beiden
Oberviechtacher Künstler nun
bei einer ersten gemeinsamen
Ausstellung im Oberpfälzer
Künstlerhaus in Schwandorf.

Im Atelier der beiden Künstler in der
Nunzenrieder Straße riecht es inten-
siv nach Ölfarbe. Die dicken Kleckse,
die Katharina Dietlinger hier auf der

Leinwand hinterlässt, trocknen nur
langsam. Besonders bei den abstrak-
ten Bildern spart die 28-Jährige nicht
an Material. Mit den Werken aus der
Fußballwelt haben diese reliefartigen
Strukturen vor allem eines gemein-
sam: Sie sind ausgesprochen bunt.
Wesentlich zurückhaltender sind die

Farben in den Druckgrafiken von Mi-
chael Dietlinger, die gleich neben
den großformatigen Werken aus der
Welt des Fußballs an der Wand leh-
nen. Parallel dazu hat er sich der
konzeptionellen Kunst verschrieben
und beispielsweise bei der Muse-
umsnacht in Nürnberg zufällig aus-
gewählten Personen „15 Minuten
Ewigkeit“ beschert.

Bei seiner jüngsten Schöpfung,
dem „Aura-Akkumulator“, braucht es
schon ein paar Erklärungen, bevor
der einer Luftpumpe nicht unähnli-
che Eichenholzstab der Welt der
Kunst zugeordnet wird. „Was damit
aufgeladen wird, erfährt eine Wert-
steigerung“, betont der 36-Jährige,
„so etwas strahlt dann als Fetisch
ab“. Nur so sei es zu erklären, dass
ein T-Shirt gleicher Qualität mit ei-
nem kleinen Krokodil-Symbol zehn-
mal so viel kostet wie ein ähnliches

Produkt. Als Goldesel allerdings
funktioniert der Aura-Akkumulator
noch nicht, und deshalb ist der
Künstler froh, dass er für die Kunst
seinen Beruf als Bundespolizist nicht
an den Nagel gehängt hat.

Der Arbeitgeber hatte Verständnis
für sein Kunststudium. „Aber stressig
war es schon, von der Nachtschicht
direkt in die Vorlesung zu gehen“,
schildert seine Frau. Doch nur so war
es denkbar, dass Patronenhülsen in
seinen Bildern auftauchen konnten.

Ein Keks für Künstler
„Natürlich prägt so ein Umfeld“, sagt
Dietlinger, der statt Widersprüche
Gemeinsamkeiten ausmacht und da-
bei Joseph Beuys zitiert mit dem
Satz: „Jeder Mensch ist ein Künstler,
wenn er denkt und handelt wie ein
Künstler“. Um das zu unterstreichen
hat der 36-Jährige gerade erst den
Kunst-Keks erfunden: eine kleine
Oblate mit Aufdruck. „Wenn man
den isst, dann ist man Künstler mit
allen Privilegien und Pflichten.“

Katharina Dietlinger hat sich mit
dem Staatsexamen ein Hintertür-
chen zum Lehramt offengehalten
und nun doch den Schritt ins freie
Künstlerleben gewählt. Eine renom-
mierte Nürnberger Galerie hat ihre
Fußball-Szenarien, dekorative Stillle-
ben mit Picknick-Müll oder auch die

bunten Supermarkt-Regale aus der
Perspektive einer Überwachungska-
mera für sich entdeckt. Eine farben-
frohe, in sich ästhetische Welt, in der
sich mühelos zur Philosophie über
das Verhältnis des Einzelnen zur
Masse hinübergleiten lässt, in der
formale Kompositionen auf uralte
menschliche Rituale treffen.

Brücke zur Kunst
Wenn sich beim Tor von Müller oder
Gomez die Menschen aller Gesell-
schaftsschichten in den Armen lie-
gen, so lassen sich doch auch Fußball
und moderne Kunst unter einen Hut
bringen, meint Dietlinger, die selbst

auf eine kleine Karriere als Kickerin
zurückblicken kann. „Sport hat eine
ähnliche Funktion wie Kunst, nur
beim Sport ist das den Leuten kla-
rer“, ergänzt ihr Mann.

Eröffnet wird die Ausstellung in der
Schwandorfer Kebbel-Villa am 25.
März von Prof. Ottmar Hörl und
Oberbürgermeister Helmut Hey, die
kunsthistorische Einbettung über-
nimmt Dr. Harald Tessan.

Weitere Informationen im Internet:
www.dietlinger.com

Neben druckgrafischen Werken wird Michael Dietlinger in Schwandorf
auch konzeptionelle Kunst präsentieren.

Mit ihren ganz abstrakten Werken
nähert sich Katharina Dietlinger der
Bildhauerei.

Dass auch der Po-
lizeialltag abfärbt und
seine Spuren in der
Kunst hinterlässt,
zeigt dieser Linol-
schnitt von Michael
Dietlinger.

Mit guten Kontakten zurück in die Heimat

Katharina Dietlinger ist in Win-
klarn aufgewachsen, hat 2003 am
Oberviechtacher Ortenburg-Gym-
nasium Abitur gemacht und an-
schließend in der Schwandorfer
Kebbel-Villa ein neunmonatiges
Praktikum absolviert. So hatte sie
Zeit, eine Mappe mit Kostproben
ihres Talents für die Akademie der
Bildenden Künste in Nürnberg vor-
zubereiten und wurde prompt an-
genommen. Sie studierte Freie Ma-
lerei bei Prof. Ralph Fleck und war
zuletzt Meisterschülerin bei Ottmar
Hörl.

Michael Dietlinger aus Tiefen-
bach ist seit 1994 bei der Bundespo-

lizei. Seinen Job behielt er bei, als er
2005 mit dem Studium der Freien
Malerei bei Prof. Peter Angermann
begann, 2009 wurde er zum Meis-
terschüler ernannt, 2010 schloss er
nach einem Auslandssemester in
Prag noch ein Aufbaustudium
„Kunst und öffentlicher Raum“ bei
Professorin Simone Decker an.

Vor allem den in Nürnberg ge-
knüpften Kontakten verdanken es
die beiden Künstler, dass sie nun
ohne Nachteile abseits der großen
Metropole auch in der Heimat
Kunst produzieren und vermarkten
können. (bl)

Sport hat eine ähnliche
Funktion wie Kunst, nur
beim Sport ist das den

Leuten klarer.

Michael Dietlinger

Die Fußballwelt hat
ihre Faszination für
Katharina Dietlinger
noch lange nicht
eingebüßt. Sie hat in
Bezug auf das runde
Leder und sein Um-
feld noch manchen
frischen Blick auf
Lager und präsentiert
diese Ansichten
neben den Werken
von Ehemann Mi-
chael Dietlinger ab
25. März im Ober-
pfälzer Künstlerhaus
in der Kreisstadt.

Bilder: Bugl (4)


