
Ein Haus voller Inspirationen
Sie kommen aus Kanada,
aus Frankreich und aus
Tschechien. Nun arbeiten
sie für einige Wochen in
Schwandorf: Valérie Boivin,
Susana Alonso Legarra und
Marta Zechová haben ihre
Ateliers im Oberpfälzer
Künstlerhaus bezogen.

Von Susanne Wolke

Schwandorf. Susana Alonso Legarra
arbeitet in großen Dimensionen. Im
wahrsten Sinne des Wortes. Das For-
mat ihrer aus mehreren Blättern zu-
sammengesetzten Bildern kann
mehr als 100 Meter messen. Im Ober-
pfälzer Künstlerhaus in Schwandorf
will sich die Spanierin nun etwas ein-
schränken. Die Arbeiten, die sie in
den ersten Tagen ihres Aufenthaltes
hier gemacht hat, nehmen lediglich
die Rückseite von Plakaten ein. Dem
Förderverein des Hauses ist es zu
verdanken, dass hier regelmäßig für

einige Wochen verschiedene Künstler
in die eigens dafür errichteten Ate-
liers einziehen. Andererseits statten
Stipendiaten aus der Region den glo-
balen Partnerorten Arbeitsbesuche
ab.

Nachhaltiges Arbeiten
Legarra ist eine der drei „Austausch-
Künstlerinnen“, die gerade in
Schwandorf eingetroffen sind. Tradi-
tionell stellen die Gäste dort zu Be-
ginn des Aufenthalts ihre Arbeitswei-
se und Pläne für die nächsten Wo-
chen vor. Für die in Frankreich le-
bende Künstlerin bedeutet dies aller-
dings eine gewisse Herausforderung.
Die Anzahl der bisher produzierten
Werke ist ihr schlichtweg zu klein.
„Das ist noch nicht fertig“, kommen-
tiert Legarra eine durchaus beachtli-
che Anzahl von Blättern, die bereits
auf dem Boden ausgebreitet ist.

Susana Alonso Legarra hat dafür
überschüssige Ausstellungsplakate
des Oberpfälzer Künstlerhauses im
Stil des Action Painting mit Aquarell-

farbe besprenkelt. Dies sind zwei be-
zeichnende Aspekte ihrer Arbeit, die
sie im Gegensatz zu den riesigen For-
maten auch in Schwandorf beibehal-
ten will. Denn Susana Alsonso Legar-
ra arbeitet bewusst nachhaltig. Wie-
derverwendetes Papier und mit um-
weltfreundlichen Zusätzen gemisch-
te Farben sind ihr wichtig. Ihre Vor-
gehensweise beschränkt sich dabei
nicht nur auf die Achtung von Natur
und Umgebung. Beides findet Zu-
gang zu ihrer Kunst: In welcher Form
die in mehreren Schichten aufgetra-
gene Wasserfarbe trocknet, überlässt
die Künstlerin bewusst dem Zufall
des Wetters.

Inspiriert von der Natur
Auch der zweiten neuen Stipendiatin
in Schwandorf liegt die Natur am
Herzen: Marta Zechová stammt aus
Tschechien und bezeichnet sich
selbst als Landschaftsmalerin. Ihre
Inspiration holt sie sich in den Ber-
gen, an der See und im Wald. „Ich
nehme die Atmosphäre der Natur
auf“, sagt die Künstlerin, die ihre Ein-

drücke sowohl vor Ort als auch im
Studio umsetzt. Von der Zeichnung
kommend, ist sie in jüngerer Zeit zur
Malerei übergegangen – und experi-
mentiert außerdem mit Bildträgern:
Marta Zechová malt unter anderem
mit Transparentlack auf Holz, um die
Maserung des Untergrundes durch-
scheinen zu lassen.

Eine Gratwanderung zwischen
zwei künstlerischen Bereichen ver-
sucht im Oberpfälzer Künstlerhaus
die dritte der Stipendiatinnen: Valé-
rie Boivin bebildert in ihrer Heimat
Québec Kinderbücher. Nun hat sie
einen eigenen Roman geschrieben,
den sie in Schwandorf illustrieren
will. „Ich habe zunächst in Worten
gedacht und tue das jetzt in Bildern“,
beschreibt sie die Herausforderung
dieser Aufgabe. Aber sie sei „glück-
lich, hier zu sein“, betont die junge
Kanadierin. Schließlich liefern die
durch den „Förderverein Oberpfälzer
Künstlerhaus“ errichteten Ateliers
ideale Rahmenbedingungen. Der
richtige Raum also für künstlerisches
Tun in großen Dimensionen.

Jazzseminar
in Weiden
Weiden. (exb) Das 17. Weidener
Jazzseminar als Projekt der
Franz-Grothe-Musikschule und
des Weidener Jazz-Zirkels bietet
in der ersten Sommerferienwo-
che vom 29. Juli bis 2. August In-
teressierten die Möglichkeit, sich
in entspannter Atmosphäre in Sa-
chen Jazz und verwandten Stilis-
tiken fortzubilden. Kenntnisse,
was Improvisation und Jazz im
allgemeinen belangt, sind keine
Voraussetzung. Als Dozenten
fungieren renommierte Musiker
der Jazzszene: Veronika Zunham-

mer (Gesang), Norbert Ziegler
(Blechbläser), Juri Smirnov
(Holzbläser), Michael Flügel (Pia-
no), Markus Fritsch (E-Bass und
Kontrabass) und Thomas Stock
(Drum-Set). Für die Gitarristen
ist Paolo Morello dabei.

Der Kurs ist geeignet ab etwa 14
Jahren, die Anmeldung ab sofort
möglich. Weitere Infos unter
www.thomasstock.de oder in der
Franz-Grothe-Musikschule (Telefon:
0961/814400).

Paolo Morello. Bild: Jan Scheffner

Marta Zechová aus Tschechien, Susana Alonso Legarra aus Frankreich und Valérie Boivin aus Kanada (Mitte von links nach rechts) sind die neuen Stipen-
diatinnen am Oberpfälzer Künstlerhaus. Andrea Lamest, Leiterin des Oberpfälzer Künstlerhauses (links) und Andreas Hottner, Vorsitzender des Förderver-
eins (rechts) heißen sie in Schwandorf willkommen. Bild: Wolke
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Preisträger
stehen fest
Würzburg. (epd) Der Berliner
Liedermacher Lukas Meister, die
Südtirolerin Annika Borsetto und
die Band „Katharina“ aus Ost-
westfalen sind dieses Jahr die Ge-
winner des „Walther-von-der-Vo-
gelweide-Preises“. Die Auszeich-
nung wird beim Liedermacher-
festival „Songs an einem Som-
merabend“ verliehen, das heuer
am 14. und 15. Juni im Park des
Würzburger Klosters Himmels-
pforten sowie insgesamt zum
33. Mal stattfindet, wie die Veran-
stalter mitteilten. Um den Preis
hatten sich mehr als 120 zumeist
deutschsprachige Singer-
Songwriter aus dem gesamten
europäischen Raum beworben.
Vergeben wird der Preis vom Ver-
ein „Förderkreis für Liederma-
cher und Songpoeten“, in der Ju-
ry sitzen zahlreiche Journalisten,
Radiomacher und Künstler.

Bis aus Italien für Elvis in die Oberpfalz
Kultur- und Militärmuseum Grafenwöhr: Resümee der Elvis Presley-Ausstellung

Grafenwöhr. (hou) Elvis und Grafen-
wöhr – ein sehr lange eher stiefmüt-
terlich behandeltes Thema. Doch
dann, vor nunmehr zwei Jahren,
zeigte sich, wie sehr der Lebensweg
des „King of Rock ’n’ Roll“ bis heute
seine Anhänger beschäftigt und fas-
ziniert. Einer ersten Ausstellung im
Kultur- und Militärmuseum folgte ei-
ne zweite.

Jene wurde am 3. November 2018
eröffnet und damit exakt auf den Tag
genau 60 Jahre nach Presleys erstem
Eintreffen in Grafenwöhr. Er nahm
damals an einem Manöver alliierter
Truppenverbände teil, im Januar
1960 kam er zurück. Bei dieser Gele-
genheit gab er in der damals noch
existierenden „Micky-Bar“ sein einzi-
ges Konzert außerhalb der Vereinig-
ten Staaten.

Was bei Presleys Besuchen ge-
schah, hat Journalist Wolfgang
Houschka recherchiert. Aus seiner
Sammlung stammten auch zahlrei-
che Exponate. Hinzu kamen bei der
Ausstellung „60 Jahre Elvis in Grafen-
wöhr“ ein Originalbrief, den Elvis in
die Oberpfalz schrieb, und zahlreiche
Bilder, die zumeist auf dem Truppen-
übungsplatz entstanden waren.

Die Werkschau über den Macher
von „Jailhouse Rock“ und „Love Me
Tender“ ist nun zu Ende gegangen.
Mit einem für die Veranstalter über-
aus ermutigenden Ergebnis. Über
1200 Besucher sahen die Ausstellung.
Sie reisten teilweise aus Italien, Bel-
gien, Österreich und Spanien an, hat-
ten sich von Frankfurt, Hamburg,
Berchtesgaden, München und
Chemnitz aus auf den Weg in die

Oberpfalz gemacht. Im ausgelegten
Gästebuch lesen sich Eintragungen
wie: „Fast wie in Graceland“ und
„Gnadenlos gut“. Besucher schrie-
ben außerdem: „Liebevoll zusam-
mengestellt“ und „Toll, sehr informa-
tiv“. Auch diese zweite Elvis-Ausstel-
lung im Grafenwöhrer Museum sorg-
te für großes Medieninteresse. Aus
ganz Deutschland kamen Reporter
und Fernsehteams.

Damit scheint nun endgültig der
Beweis dafür erbracht, dass Elvis ein
Faktor ist, mit dem die Stadt werben
kann. Wenn es nach Museumsleiterin
Birgit Plößner geht, soll sich das fort-
setzen. Denn letztlich kennt bis heu-
te jeder seinen Namen, weltweit hat
er hat noch immer Abermillionen
Anhänger. Dass er einst in Grafen-
wöhr war, ist eine Trumpfkarte.

Wenn Birgit Plößner und Wolfgang Houschka durch die Ausstellung führ-
ten, herrschte Andrang im Museum. Denn: Elvis Presley ist auch 41 Jahre
nach seinem Tod noch ein Megastar, der einen großen Fankreis hat. Bild: exb
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Schau eines Universalkünstlers
Kevin Coyne war nicht nur Rockmusiker,
sondern auch Maler. Das zeigt nun die
Ausstellung „Crazy on the Road“ beim
Kunstverein Hof. j Seite 36


