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Schaurige Oberpfalz
im Grusel-Hörspiel
Theuern. Am Samstag, 31. Au-
gust, wird der Sulzbacher Audio-
verlag „Yellow King Productions“
in der Außenstelle des Kultur-
Schlosses Theuern (Kreis Am-
berg-Sulzbach) in der Mühle mit
der Geschichte „Das Artefakt“
von Jörg Fischer ein Grusel-Hör-
spiel in Spielfilmlänge präsentie-
ren.Wir begeben uns dabei auf ei-
ne unheimliche Reise in die Ver-
gangenheit der Stadt Amberg. Als
Special wird exklusiv an diesem
Abend das Hörspiel in einer auf
66 Stück limitierten Sonderaufla-
ge in Buchform erhältlich sein.
Wegen eingeschränkter Sitzplatz-
kapazität ist eine Anmeldung er-
forderlich per Telefon 09624 / 832
oder info@museumtheuern.de.
Karten an der Abendkasse.

Qualität als entscheidendes Kriterium
Der Bezirk Oberpfalz kauft
regelmäßig Werke regionaler
Künstler für die Sammlung
im Oberpfälzer Künstlerhaus
in Schwandorf an und gibt
dafür jährlich knapp 20 000
Euro aus. Eine Sammlung,
die sich inzwischen sehen
lassen kann.

Von Rudolf Hirsch

Schwandorf. Seit 31 Jahren ist die
Sammlung des Bezirks im Oberpfäl-
zer Künstlerhaus beheimatet und
mittlerweile auf 161 Werke aus dem
Bereich der Malerei, der Grafik, der
Plastik, Installation und Holzintar-
sien angewachsen. Präsident Franz
Löffler stellte am Montag neun Neu-

erwerbungen von sechs verschiede-
nen Künstlern vor. „Entscheidendes
Kriterium für den Erwerb ist die Qua-
lität der Arbeit“, betonte der Bezirks-
tagspräsident. Er ließ sich von den
Künstlern die Werke erläutern.

Christina Kirchinger (Regensburg)
überlässt dem Bezirk drei Radierun-
gen in Aquatinta-Technik mit der
Darstellung architektonischer Gebil-
de. Die Künstlerin arbeitet und un-
terrichtet seit fünf Jahren in der
druckgrafischen Werkstatt des Künst-
lerhauses und hat inzwischen an der
Universität Regensburg promoviert.
„Sie gilt als die derzeit beste Radiere-
rin in der Oberpfalz“, versicherte
Künstlerhaus-Leiterin Andrea La-
mest.

Franz Pröbster Kunzel (Freystadt)
gab seiner Arbeit mit Tusche auf ei-

ner 200 x 180 Zentimeter großen
Leinwand den Titel „Flügelschlag“.
Der gelernte Landwirt und Künstler
verbindet beide Berufe und lässt
sich, wie er sagt, auf die Jahreszeiten
der Natur und dem Werden und Ver-
gehen ein und bringt seine Eindrü-
cke in Kunstwerken zum Ausdruck.

Clemens Söllner (Tirschenreuth)
wollte eigentlich Maler werden, ist
wegen seiner Farbblindheit dann
aber bei der Bildhauerei gelandet.
Bei einem Praktikum in einer Schrei-
nerwerkstatt hat er das Thema „In-
tarsien“ entdeckt und arbeitet mit
diesem Material, wie der Bezirkstags-
präsident betonte, „auf hohem Ni-
veau“. Er schuf ein Selbstporträt aus
Intarsien (Dekoration mit kleinen
Hölzern) und betonte: „Ich wollte
nach einer schlimmen Erfahrung ei-
ne düstere Figur darstellen“. Renate

Christin (Sinzing) überlässt dem Be-
zirk ein Werk mit Mischtechnik auf
Leinwand von der Größe 120 x 120
Zentimeter, das den Titel trägt: „Das
kleine da oben ist meins“. Die Künst-
lerin erhielt im vergangenen Jahr den
Ehrenkulturpreis des Landkreises Re-
gensburg. Rayk Amelang (Regens-
burg) stellt seine Motive am Compu-
ter zusammen und überträgt sie an-
schließend auf Leinwand. Er hat vor
drei Jahren den Regensburger Kultur-
förderpreis erhalten. Sein „Mixed-
Media-Werk“ für die Sammlung des
Bezirks trägt den Titel „God save the
Queen“.

Der promovierte Kunsthistoriker
und studierte Philosoph Thilo Wes-
termann beherrscht die seltene Tech-
nik der Hinterglasmalerei und über-
lässt dem Bezirk ein Bild der Größe
21 x 14,8 Zentimeter.

Christina Kirchinger gilt als beste Radiererin der Oberpfalz. Dem Bezirk überlässt sie jetzt drei ihrer Werke. Bild: Hirsch

Orgelmusik in der
Schulkirche
Amberg. Am Samstag, 10. August
(12 Uhr), ist in der Amberger
Schulkirche Pavel Svoboda aus
Prag mit Werken von Johann Se-
bastian Bach, Wolfgang Amadeus
Mozart und Charles Marie Widor
zu hören. Svoboda gewann Preise
bei zahlreichen internationalen
Wettbewerben, 2013 wurde er
Preisträger des Prager Frühlings,
2016 gewann er den zweiten Preis

und den Titel Bachpreisträger im
renommierten internationalen
Bach-Wettbewerb Leipzig. Er ist
der Dramaturg eines Internatio-
nalen Musikfestivals und seit
2017 Leiter der Abteilung für his-
torisch unterwiesene Interpreta-
tion an der Akademie der Musi-
schen Künste in Prag. Der Eintritt
zum Konzert ist frei.

Pavel Svoboda. Bild: Svoboda

„Sonneburg“ bejubelt Milow
Piazza-Festival endet auf dem Stimmungshöhepunkt – Einstieg mit Überraschungseffekt

Von Wilhelm Amann

Regensburg. Das Beste zum Schluss:
Mit Milow erreicht das Piazza-Festi-
val einen Stimmungshöhepunkt. Der
Belgier sorgt für einen fröhlichen
Abend im Gewerbepark. Sein Rezept
klingt ganz einfach: Er spielt seine ei-
gene Hitparade rauf und runter.

Die Fans warten am Samstag ge-
spannt auf den Auftritt. Alle Blicke
richten sich in Richtung Bühne.
Plötzlich steht er mitten unter ihnen
auf der Piazza. Ausgestattet mit Gi-
tarre und einem Mikroständer, den
ihm die Security hält, eröffnet er das
Konzert von ungewöhnlicher Positi-
on aus. „You don’t know“ singt er an
dieser Stelle, wobei sich rund herum
alle Handys zum Fotografieren und
Filmen auf ihn richten.

So furios geht es danach auch auf
der Bühne weiter. Eineinhalb Stun-
den lang folgen der Reihe nach seine
Erfolgsnummern: „The little in the

middle“, „Lean into me“, „Ayo tech-
nology“ und wie sie alle heißen gön-
nen auch dem Publikum, das begeis-
tert mitgeht, keine Verschnaufpause.
Eine Konzertbesucherin, die ihn
schon zum sechsten Mal erlebt,
strahlt: „Er wird immer besser!“

Für eine Zäsur in unerwarteter
Form sorgt der 38-Jährige selber. Seit
zehn Jahren, so berichtet er, ist er
schon am Deutsch lernen. Inzwi-
schen fühlt er sich soweit fortge-
schritten, dass er zwei Titel – völlig
authentisch – in deutscher Sprache
zum Besten geben kann. Die „Weißen
Tauben“ von Johannes Oerding und
„Musik sein“ von Wincent Weiss hat
er sich dazu ausgesucht, wobei ihm
da freilich die Teilnahme an der TV-
Tauschkonzert-Show „Sing meinen
Song“ zu Gute kommt.

Seine Lieder verbreiten gute Laune
am laufenden Band. Auch die sieben-
köpfige Band trägt dazu bei. Büh-
nen-Feuerwerke brennen zwischen-

durch ab, Hunderte von Handy-Lam-
pen leuchten ihm entgegen, und sei-
ne Anhänger liegen sich in den Ar-
men: Milow hat die Herzen im Audi-
torium längst erreicht.

Auch andere Hits wie „Greatest ex-
pectations“, „You and me“ oder
„Howling at the moon“ dürfen da
nicht fehlen. Um Zugaben lässt er
sich am Ende nicht lange betteln.
„Lay your worry down“ in einer
Lang-Version, in der sich auch Be-
gleitsängerin Nina Babet stimmlich
voll entfalten kann, setzt den
Schlusspunkt unter einen stim-
mungsvollen, lauen Sommerabend.

Dass es trocken geblieben ist, freut
Milow ganz besonders und veran-
lasst ihn, Regensburg einen neuen
Namen zu geben. Unter „Sonneburg“
möchte Jonathan Ivo Gilles Vanden-
broeck – wie er mit bürgerlichem Na-
men heißt – sein erstes Gastspiel in
der Stadt in bester Erinnerung behal-
ten.

Milow gibt den Ton
vor, und die Fans
singen im Gemein-
schaftschor. Seine
fröhliche Stimmung
überträgt sich schnell
auf das Auditorium.

Bild: Amann
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Toni Morrison gestorben
Das „Gewissen Amerikas“ ist verstummt:
Toni Morrison widmete ihr Leben dem
Schreiben gegen Rassismus in den USA.
j Seite 36


