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Die Künstlerin Patricia Doherty
pendelt viel zwischen Irland und
Deutschland. Bild: Kempf

Kulturnotizen

Domspatzen
unterwegs in China

Regensburg. (duf) Die Regens-
burger Domspatzen gehören zu
den bekanntesten Knabenchören
der Welt. Gerade in Fernost wer-
den die Domspatzen gerne wie
Popstars gefeiert – kreischende
Fans und Autogrammwünsche
sind keine Seltenheit. Erstmals ist
Domkapellmeister Roland Büch-
ner derzeit mit dem Chor in Chi-
na unterwegs.

Anlass ist die seit 25 Jahren be-
stehende Partnerschaft zwischen
dem Freistaat Bayern und der
Provinz Shandong.DieDomspat-
zen treten dabei nicht nur als
bayerische, sondern auch als Re-
gensburger Botschafter auf: Un-
ter anderem singen sie in Regens-
burgs Partnerstadt Qingdao.

Kraftwerk: Heimkehr
nach 20 Jahren

Düsseldorf. (dpa)Dieweltweit als
Pionierin der elektronischen
Popmusik gefeierte Gruppe
Kraftwerk tritt erstmals seit mehr
als 20 Jahren in ihrer Heimatstadt
Düsseldorf auf. Im Januar führt
die legendäre Band, 1970 von Ralf
Hütter und Florian Schneider ge-

gründet, in acht Konzerten an
acht Abenden ihr Gesamtwerk in
der Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen auf, wieDirektorinMa-
rion Ackermann am Donnerstag
bekanntgab. Im April war die
Konzertreihe im New Yorker Mu-
seum of Modern Art uraufgeführt
worden.

200 Jahre amtliche
Landkarten

München. (dpa) In Zeiten von
Navigationsgeräten und Google-
Maps ist die gute alte Landkarte
fast ein bisschen inVergessenheit
geraten. Der Freistaat Bayern hat
gestern an die Ursprünge erin-
nert und mit einem Festakt „200
Jahre amtliche Topographische
Karten in Bayern“ gefeiert. Im
Jahr 1812 überreichte das „Topo-
graphische Bureau“ das erste
Blatt des Topographischen Atlas
von Bayern an König Max I. Jo-
seph. Die Übergabe gilt als Ge-
burtsstunde der amtlichen Ver-
messung.

Die Band Kraftwerk tritt im Ja-
nuar 2013 erstmals seit mehr als
20 Jahren in ihrer Heimatstadt
Düsseldorf auf. Bild: dpa

Ambitioniertes Festival für zeitgenössischen Tanz
Die Regensburger Tanztage in der 15. Runde: Bis 25. November mehr als 20 Produktionen aus vier Kontinenten

Regensburg. (wsu) Die Regensburger
Tanztage feiern ihren 15. Geburtstag
und locken noch bis 25. November
an die Donau. An zwölf Veranstal-
tungsorten präsentiert das Festival
ein breites Spektrum des zeitgenössi-
schen Tanzes.

Herausragende Beispiele sollen da-
bei die Vielfalt und Kreativität dieser
Kunstform zeigen. Auf dem Pro-
gramm stehen mehr als 20 Produk-
tionen und Projekte aus vier Konti-
nenten.

Dazu gehören abendfüllende Pro-
duktionen ebenso wie Soli und Kurz-
stücke. Zum Finale am 25. November
um 19.30 im Velodrom ist beispiels-
weise die „Imperfect Dancers Com-
pany“ aus Italien mit einem speziel-
len Regensburg-Abend zu erleben.
Und auch das übrige Programm
kann sich sehen lassen: Der Abend

„Junger Tanz – Publikumslieblinge“
am 11. November um 20 Uhr in der
Alten Mälzerei vereint eine Auswahl
hervorragender junger Tänzerinnen
und Tänzer aus den wichtigen euro-

päischen Ausbildungszentren. Die
Premiere des neuen Stücks „Filter“
von Anna Konjetzky, einer Hoff-
nungsträgerin der deutschen Tanz-
szene, steht an einem Doppelabend

(20. November, 20 Uhr, Alte Mälzerei)
im Dialog mit „Uncles & angels“ von
Nelisiwe Xaba, einer der bedeutend-
sten afrikanischen Tänzerinnen und
Choreografinnen.

Die „Solotanznacht“ am 23. und
24. November jeweils um 20 Uhr an
der Universität präsentiert die Preis-
träger des Internationalen Wettbe-
werbs von Stuttgart. Ein hochkaräti-
ges Programm verspricht auch die
Aids-Tanzgala am 24. November um
19.30 Uhr imVelodrom.

Neu bei den 15. Regensburger
Tanztagen ist der erste Regensburger
„Tanzfilm“, der in Koproduktion mit
dem Festival entstanden ist. Der Film
läuft vom 14. bis zum 18. November
um jeweils 19 Uhr in der Filmgalerie.

Weitere Informationen im Internet:
www.regensburger-tanztage.de

Tanz in aller Lei-
denschaft und
Dramatik ist derzeit
bei den 15. Regens-
burger Tanztagen zu
erleben. Bild: hfz

Dokumentarische Kunst für die Ohren
Maximilian Schönherr, Erfinder des Archivradios der ARD, im Interview – Preis für „Fallbeil für Gänseblümchen“

Von Peter Geiger

Köln. „Ich bin Maximilian Schönherr,
Autor vor allem fürs öffentlich-recht-
liche deutsche Radio, Fotograf und
Musiker ... und schon immer ein
Freund von offenen Netzen.“ So stellt
sich der Journalist, der für den
Deutschlandfunk, den SWR und den
WDR arbeitet, in der Wikipedia vor.
1985 präsentierte er die erste Com-
putersendung im deutschen Radio,
damals noch für den „Zündfunk“ auf
Bayern 2, für den der Unterfranke 20
Jahre gearbeitet hat.

Heute ist Schönherr für das Archiv-
radio der ARD verantwortlich, entwi-
ckelt das gute alte Medium fort und
baut es zum akustischen Fundus aus.
Für die „Stammheim-Tonbänder“ er-
hielt er 2009 unter anderem den
Deutschen Hörbuchpreis, für seine
jüngste Arbeit wird er wieder ausge-
zeichnet.

Sie erhalten den „Featurepreis“ der
Stiftung Radio Basel für „Fallbeil
für Gänseblümchen“. Was ist das
Außergewöhnliche an diesem Ar-
chiv-Fundstück, das Sie zu einem
außergewöhnlichen Drama arran-
giert haben?

Maximilian Schönherr:Das Außer-
gewöhnliche an diesem Mitschnitt
des DDR-Geheimprozesses gegen die
der Spionage für die BRD verdächtig-
ten Elli Barczatis und Karl Laurenz
ist, dass hier Emotion und Politik,
Hierarchie und Geschichte aufeinan-
dertreffen. Das macht diese Aufnah-
me aus dem Jahr 1955 so einzigartig.
Der Vorsitzende Richter Walter Zieg-
ler versucht, die Liebesbeziehung der
Angeklagten aus dem Prozess he-
rauszuhalten und aufs rein Politische
zu reduzieren. Bis heute ist historisch
nicht geklärt, weshalb er die Todes-
strafe verhängte, denn es lag eine
Empfehlung von oben vor, auf „le-
benslänglich“ zu entscheiden.

Dem Zuhörer dieser knapp ein-
stündigen Produktion präsentiert
sich ein wahres O-Ton-Drama.
Wenn Elli Barczatis aufheult, als
der Staatsanwalt die Todesstrafe

fordert, dann ist das eben keine
Schauspielerin. Darf Radio so nah
herangehen an intimste Gefühle
wie Todesangst?

Schönherr: Das ist ein Balanceakt
im öffentlich-rechtlichen Senden. Bei
mir geht das auf frühe Erfahrungen
im „Zündfunk“ zurück: Ich habe da-
mals nachts Aufnahmen im Schwa-
binger Krankenhaus gemacht, da war
nicht nur Jammern und Stöhnen zu
hören, sondern auch sterbende Men-
schen. Wir haben uns damals ent-
schieden, das nicht zu senden, weil
wir’s nicht in einen dramaturgischen
Kontext bringen konnten. Im Fall von
Elli Barczatis ist das aber gelungen.

Wie sind Sie zum Archivradio ge-
kommen?

Schönherr: Ich habe es erfunden,
und zwar für den SWR. Das war eine

Frage der Chemie: Ich habe einen
Kollegen dort, der eine starke Affini-
tät zu Onlinemedien hat, und mit
dem konnte ich das realisieren. Wir
sind seit Herbst 2007 auf Sendung.

Und wie kann man das Archivradio
hören?

Schönherr:Wir sind ausschließlich
online, also im Internet zu empfan-
gen. Das Projekt ist noch immer un-
terfinanziert, weshalb wir lange Por-
tionen über einen längeren Zeitraum
hinweg „streamen“ – mit dem Vorteil
für die Hörer, dass sie nichts versäu-
men.

Radio ist wahrscheinlich das Medi-
um, das den Wandel zum Digitalen
am besten überstanden hat – man
kann zuhören, während man am
Computer sitzt und surft.Wo sehen
Sie die Chancen des Mediums?

Schönherr: Das Radio wird es im-
mer geben – einfach deswegen, weil
die Menschen es genießen, jeman-
dem zuzuhören, wenn sie unterwegs
sind. Es wird vorwiegend im Auto ge-
hört.

Wenn wir mit unseren Smartpho-
nes bald auf große Datenmengen zu-
greifen können, dann eröffnen sich
völlig neue Radio-Möglichkeiten,
und wir können morgens, wenn wir
zur Arbeit fahren, aus 10 000 Sendern
wählen, auch amerikanisches Radio
hören. Ich empfehle übrigens
WFMU!

Eine CD mit dem Radiofeature „Fallbeil
für Gänseblümchen“ erscheint zur Preis-
verleihung am 30. November in der Hör-
buchreihe des Christoph-Merian-Verlags.

www.archivradio.de, www.featurepreis.ch,
de.wikipedia.org/wiki/Elli_Barczatis

Der Radio-Mann
Maximilian Schön-
herr war in den 70er
Jahren Mitheraus-
geber der alterna-
tiven Literaturzeit-
schrift „Gießkanne“,
in den 80er Jahren
war er als Jazzmu-
siker in der „Peter
Silly Band“ und
während der Neuen
Deutschen Welle bei
der Formation „K. Rot
extra“. Er stammt aus
Haßfurt in Unter-
franken.
Bild: Detlef Clas/hfz

„Für meine Bilder habe ich keinen Plan“
Arbeiten der irischen Künstlerin Patricia Doherty sind ab Sonntag im Oberpfälzer Künstlerhaus zu sehen

Von Susanne Kempf

Schwandorf. Heiner Riepl, Leiter des
Oberpfälzer Künstlerhauses in
Schwandorf, begrüßt sie begeistert
als „unsere irische Botschafterin“.
Kein Wunder, denn die Künstlerin
Patricia Doherty pendelt regelmäßig
zwischen Irland und Deutschland.
Zudem ist sie mit einem Deutschen
verheiratet. Vielen Kunstfreunden sei
sie bereits bekannt: „Ihr Stern geht
gerade auf“, prophezeit Riepl eupho-
risch. Vom 11. November bis 16. De-
zember zeigt Doherty ihre aktuellen
Arbeiten im Künstlerhaus: Die Ver-
nissage ist am Sonntag um 11 Uhr.

Doherty wurde 1963 in Belfast ge-
boren, studierte Malerei in London.
Von 2007 bis 2010 hatte sie während

eines Stipendiums im Künstlerhaus
Regensburg ein Atelier – wieder eine
Verbindung in die Region. In
Schwandorf zeigt sie ihre sensiblen
und zartfarbigen, abstrakten Bilder –
die letzte Ausstellung im Oberpfälzer
Künstlerhaus für dieses Jahr.

Ölfarben bevorzugt
Die Irin arbeitet mit Ölfarben und
hat, wie sie erzählt, in ihrem künstle-
rischen Schaffen eine Entwicklung
von der gegenständlichen hin zur
abstrakten Malerei vollzogen. Aber
sie schließt nicht aus, irgendwann
auch wieder gegenständlich zu ma-
len. „Für meine Bilder habe ich kei-
nen Plan“, sagt Doherty, „sie entste-
hen aus Erfahrungen, meiner selbst
erlebten Entwicklung, meiner Per-

sönlichkeitsgeschichte.“ Sie verarbei-
tet Empfindungen und Themen, ihre
Bilder entwickeln sich im Schaffens-
prozess.

Die Erfahrung des Malens bedeu-
tet ihr sehr viel, die Bilder entstehen
durch Übermalungen und Über-
schneidungen. Häufig arbeitet sie in
einem Prozess an vier bis fünf Bil-
dern parallel, aber sie erstellt keine
Themen-Serien – „ich will mich kei-
ner methodischen Enge unterwer-
fen“.

Jedes Bild steht für sich, Farben
und Stil sprechen für sich, lassen die
Künstlerin eindeutig erkennen und
erleben. Anstelle der Methode ist ihr
die künstlerische Freiheit wichtiger,
die Freiheit, sich Motive selbst vorzu-
geben.

In der Ausstellung gibt es zu den
Bildern keine Namen. Doherty will
ihre Bilder und die Fantasie des Be-
trachters nicht durch „plakativ ange-
brachte Titel“ einengen. „Jeder soll
für sich in einem Bild ein Thema, ein
Motiv, eine Sprache entdecken.“

Bitte wenden!
Sie arbeitet prozesshaft, unterwirft
ihre Bilder keinem Konzept, keinem
Plan – die Bilder entstehen. Auch sig-
niert sie ihreWerke nicht auf der Vor-
derseite, um die farblichen Dimen-
sionen und Eindrücke nicht zu stö-
ren und zu unterbrechen. Signiert
sind die Bilder jeweils auf der Rück-
seite. So kann sich jeder sicher sein,
einen echten Doherty zu sehen –
oder zu erwerben.


