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KULTURNOTIZEN

Andrea Lamest
verlässt Künstlerhaus
Schwandorf. Die Leiterin des
Oberpfälzer Künstlerhauses, An-
drea Lamest, verlässt Schwan-
dorf. Sechs Jahre lang hatte sie in
der Kebbel-Villa Regie geführt.
Jetzt orientiert sie sich neu. Zum
1. Oktober wird sie die Leitung
des Kulturreferates in der Stadt
Gelsenkirchen (Nordrhein-West-
falen) übernehmen. Schwan-
dorfs Oberbürgermeister Andre-
as Feller bedauert den Weggang:
„Insbesondere mit den hochka-
rätigen Ausstellungen – die auch
viele überregionale Besucher an-
gelockt haben – der intensiven
Erweiterung des Druckgrafikan-
gebotes und neuen Kooperatio-
nen hat sie das Oberpfälzer

Künstlerhaus geprägt und in
Schwung gebracht.“ Andrea La-
mest studierte Freie Kunst und
war Bildende Künstlerin, bevor
sie ein Aufbaustudium in Kul-
turwissenschaft und Kulturma-
nagement absolvierte und an-
schließend im Auftrag der Ro-
bert-Bosch-Stiftung als Kultur-
managerin in der Ukraine tätig
war. Anschließend war sie fünf
Jahre lang Leiterin des Europäi-
schen Künstlerhauses in Schaf-
hof bei Freising, und 2013 über-
nahm sie das Amt von Heiner
Riepl im Oberpfälzer Künstler-
haus in Fronberg. Die Nachfolge
soll baldmöglichst ausgeschrie-
ben werden.
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Vanessa Mai eröffnet Piazza-Festival
Regensburg. (am) Auf Fans von
Open-Air-Konzerten kommen in den
nächsten Tagen einige interessante
Termine auf der Piazza im Gewerbe-
park zu. Am Freitag, 26. Juli (20
Uhr), sind dort Schlager angesagt,
wenn Vanessa Mai & Band auf der

Bühne stehen. Einen Tag (Samstag,
27. Juli), später tritt dort der Lieder-
macher Joris auf. Am Sonntag, 28. Ju-
li, sind Angelo Kelly & Family auf ih-
rer Irish-Summer-Tour zu Gast. Die
größten Hits aus 50 Jahren Austropop
sind zu hören, wenn am Mittwoch,

31. Juli, die Cover-Band „I am from
Austria“ spielt. „Fürchtet Euch nicht“
lautet das Motto für Hannes Ringls-
tetter, der am Donnerstag, 1. August,
mit seiner Band in Aktion tritt. Weiter
geht es am Freitag, 2. Juli), mit Hans
Söllner & Bayaman Sissdem. Ab-

schließen werden die Konzertreihe
Milow & Band, die am Samstag, 3.
August, gastieren. Karten: NT/AZ/
SRZ-Ticketservice unter Telefon
0961/85-550, 09621/306-230 oder
09661/8729-0 und www.nt-ticket.de.
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Sommerliche
Rathauskonzerte
Nittenau. Die „Sommerlichen
Rathauskonzerte Nittenau“ prä-
sentieren am Sonntag, 4. August
(16 Uhr), im Saal des Rathauses
(Gerichtsstraße 13) ein unge-
wöhnliches Konzert. Jörg Birken-
kötter, einer der renommiertes-
ten zeitgenössischen Komponis-
ten, kommt zu einem Gesprächs-
konzert nach Nittenau. Er ist
Preisträger der wichtigsten Wett-
bewerbe wie dem Beethoven-
preis Bonn und dem Schneider-
Schott-Musikpreis und weltweit
in allen großen Festivals zu hö-
ren. In dem Gesprächskonzert
mit seinen eignen Werken im
Spiegel von Werken Robert Schu-

manns macht Jörg Birkenkötter
Verbindungen von Tradition und
Moderne in seinen Werken hör-
bar und erläutert sie. Ihm zur Sei-
te stehen nicht weniger promi-
nente Künstler, wie der mehrfa-
che Preisträger des Preises der
Deutschen Schallplattenkritik
der Holliger-Schüler Christian
Hommel und die Pianistin Hwa
-Kyung Yim, Professorin in Süd-
korea und mehrfache Preisträge-
rin vor allem im Bereich der zeit-
genössischen Musik.

Karten unter Telefon 09436/
902733 und an der Abendkasse.
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Nicht zumVerzehr geeignet
Moni Müller aus Düsseldorf
spielt im „Neuen Kunstverein
Regensburg“ mit der
Unbrauchbarkeit von Gegen-
ständen. „lazy sunny
afternoon“ heißt die aktuelle
Sommerausstellung.
So einfach abhängen kann
man dort aber nicht.

Von Susanne Wolke

Regensburg. „Das Kunstwerk bitte
nicht berühren“, ist ein in Ausstel-
lungen häufig zu lesendes Anliegen.
Bei Moni Müller reicht das nicht
ganz aus. „Bitte nicht hineinlegen“,
wäre angemessener angesichts der
großen bunten Hängematte, die
auch noch einen so verlockenden Ti-
tel trägt – „lazy sunny afternoon“.
Oder die Warnung: „Vorsicht disfunk-
tional!“ Denn das vermeintliche Ru-
hepolster, das sich derzeit fast sechs
Meter lang und mehr als zwei Meter
breit durch den „Neuen Kunstverein
Regensburg“ spannt, ist aus Papier.
Aus pfiffig recyceltem Papier. Moni
Müller nämlich, Künstlerin und

Rocksängerin aus Düsseldorf, ärgert
sich nicht, wenn Fluten von Werbe-
prospekten ihren Briefkasten ver-
stopfen. Sie hat die bunten Seiten zu
Papierbällen geknüllt und mit Draht
und Seil zu besagter Hängematte
verknüpft.

Dass man diese nicht benutzen
kann, passt ins Konzept der Künstle-
rin. „Objekte werden bei Moni Müller
in disfunktionaler, spielerischer Exis-
tenz verändert“, beschrieb es Künst-
lerkollegin Jutta Rohwerder bei der
Eröffnung der Ausstellung im „Neuen
Kunstverein“. „lazy sunny afternoon“
– der Titel der Regensburger Schau
wurde vom dominantesten Kunst-
werk übernommen. „lazy juice“ heißt
eine andere Serie der Künstlerin, die

derzeit in Regensburg zu sehen ist.
Moni Müller hat dazu Pflanzen ge-
presst und ihnen zu neuen Formen
verholfen. Blüten wirken hier wie
Tänzerinnen oder wie explodierende
Farbkleckse.

All der vermeintlichen Lässigkeit
dieser Sommerausstellung stellte
sich allerdings am Abend der Eröff-
nung eine Performance entgegen.
Bei dieser Aufführung inszenierte
sich Moni Müller nicht nur selbst im
Stile eines altmeisterlichen barocken
Werkes – rund um die Künstlerin
drapierte sich ein leuchtend rotes
Gewand in schweren Falten. Auch
das Verhalten Moni Müllers sah
plötzlich nicht mehr entspannt aus.
Einen Stapel Notizbücher neben

sich, riss die Künstlerin Seiten he-
raus, stopfte sie in den Mund, würgte
sie wieder hervor und nähte sie an-
schließend in das doppelte Kleid ein.
„Ein Wegsperren von Gedanken, Ge-
schehnissen und Plänen, die nie rea-
lisiert wurden“, kommentierte Jutta
Rohwerder das Geschehen. „Ein Dis-
tanzieren von Lebensabschnitten.“

Irgendwo zwischen Francisco de
Goya – er zeigte den seine Kinder
fressenden Saturn – und Meret Op-
penheim mit ihrer zum Trinken un-
geeigneten Felltasse scheint diese
Ausstellung angesiedelt zu sein. Beim
Betrachten der Werke gilt: nichts an-
langen, sich nirgends hineinlegen
und – auch wenn die Moni Müller
das getan hat – bitte nichts aufessen.

Statt sich über
Werbeprospekte zu
ärgern hat Moni
Müller diese zu einer
großen Hängematte
verarbeitet. Bild: Wolke

SERVICE

Die Ausstellung „lazy sunny after-
noon“ mit Arbeiten von Moni
Müller aus Düsseldorf läuft bis
zum 11. August im „Neuen Kunst-
verein Regensburg“, Schwanen-
platz 4. Öffnungszeiten sind Don-
nerstag und Freitag von 16 bis 18
Uhr sowie Samstag und Sonntag
von 12 bis 14 Uhr.

www.neuerkunstverein.de


