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Slayer-Gitarrist
gestorben

Washington. (dpa) Der Gitarrist und
Mitbegründer der Thrash-Metal-
Band Slayer, Jeff Hanneman, ist tot.
Wie die US-Band auf ihrer Facebook-
Seite mitteilte, starb er am Donners-
tag in einem Krankenhaus im Süden
Kaliforniens an Leberversagen. Er
wurde 49 Jahre alt.

„Slayer ist am Boden zerstört, mit-
teilen zu müssen, dass ihr Bandmit-
glied und Bruder Jeff Hanneman
heute Morgen gegen 11.00 Uhr in der
Nähe seines Wohnorts in Südkalifor-
nien gestorben ist“, heißt es in der
Mitteilung. „Er wird schmerzlich ver-
misst werden.“

„Poetisch-ästhetische Machtgergreifung“
Astrid Schröder, Christine Sabel, Renate Sellesnick zeigen in Amberg „Linien im Raum“

Von Marielouise Scharf

Amberg. Bei der neuesten Ausstel-
lung in der Stadtgalerie „Alte Feuer-
wache“ geht es um Kunst, Frauenpo-
wer und um drei „S“: Sabel, Schröder,
und Sellesnick! Kulturreferent Wolf-
gang Dersch eröffnete mit diesem
Hinweis die Vernissage am Donners-
tag. Er stellte die drei renommierten
Künstlerinnen vor und betonte, es sei
zum ersten Mal, dass sie gemeinsam
ihre Arbeiten – Malerei, Zeichnungen
und Objekte – zeigen.

Unter dem Titel „Linien im Raum“
gehen sie ganz unterschiedliche We-
ge und finden sich wieder im Leit-
motiv „Linie“. Ein gemeinsames Leit-
motiv hat auch das „Sax-Reger-Quar-
tett“, das mit Bravour den musikali-
schen Rahmen bot. Ihr Instrument
ist das Saxophon und darauf spielten
Stefanie Rumpler, Julia Schwaiger,
Valentin Klug und Eva-Marie Ehbau-
er, alles Schüler des Max-Reger-Gym-

nasiums, vielseitig und bunt. Ge-
meinsam ist allen drei Künstlerinnen
auch die „akademische Ausbildung“
wie Laudator und Kunstexperte Dr.
Herbert Schneidler in seiner sehr in-
formativen Einführung hervorhob.
Ein wichtiger Punkt, denn „Hobby-
maler wollen immer mehr die Macht
ergreifen!“, so seine Einschätzung.
Bei dieser Schau allerdings ergreifen
drei Frauen die Macht, und das in
sehr poetisch-ästhetischer Form,
transparent und intelligent, anspre-
chend und auch geheimnisvoll.

Transparent und geometrisch
„Schräglagen“ heißt eine der Glasar-
beiten der Burglengenfelderin Chris-
tine Sabel. Zu diesem Objekt erklärt
die Künstlerin: „Ich arbeite bevorzugt
mit transparentem Raum! Ja, ich
spiele damit!“ Und diese Freude an
geometrischen Formen, die sie mit
dem Skalpell aus Folie schneidet und
an der Arbeit mit dem lichtdurchläs-

sigen Material Flachglas, die sieht
und spürt der Betrachter. Auch der
Experte zeigt sich faszinieret: „Durch
das sich Öffnen, das Sichtbarmachen
des Inneren und des Äußeren entste-
hen Überschneidungen und Spiege-
lungen, je nach Blickpunkt ergeben
sich neue Strukturen.“

Viel Dynamik und Energie steckt
auch in den großformatigen, farbtie-
fen Malereien von Astrid Schröder.
Die in Regensburg lebende Künstle-
rin entwickelt seit 1995 Linienbilder,
die sie mit Pinsel und Farbe mit verti-
kalen und horizontalen Strichen fest-
hält. Die Wirkung ist reliefartig, plas-
tisch und stellt sich nach Meinung
von Dr. Schneidler „so wild es auch
klingen mag, als „abstrakter Impres-
sionismus“ dar.

Mit Grafitstiften verschiedener
Stärke gestaltet die Dollhopfschüle-
rin Renate Sellesnick aus Franken ih-
re Kompositionen. Damit bringt sie

„mal verdichtend, mal öffnend For-
men und Linien aufs Papier“. Es ent-
stehen „abstrakte Bilder mit Eigenle-
ben“, so in der Einführung zu hören.
„Sie denkt und arbeitet von innen
heraus“ (Schneidler)

Perfekte Ergänzung
Der helle Raum der Stadtgalerie Alte
Feuerwache eignet sich hervorra-
gend zur Präsentation der Arbeiten.
Die Glasobjekte und -stelen finden in
den großformatigen Malereien eine
perfekte Ergänzung und die filigra-
nen Zeichnungen lesen sich wie line-
ar-sprühende Kompositionen voller
Einfälle.

Die Ausstellung läuft bis 5. Juni. Der Zu-
gang ist über den Eingang des Stadtmu-
seums (Zeughausstraße. 18) möglich.
Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag von 11 bis 16 Uhr.
Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Unter dem Titel „Linien im Raum“ zeigen (von links) Astrid Schröder, Christine Sabel und Renate Sellesnick noch bis 5. Juni ihre Arbeiten in der Städtischen
Galerie „Alte Feuerwache“ in Amberg. Bild: Steinbacher

„Opernball“-Autor führt Schriftstellervereinigung
Josef Haslinger zum neuen PEN-Präsidenten gewählt

Marburg. (dpa) Der Autor Josef Has-
linger ist neuer Präsident der Schrift-
stellervereinigung PEN. Die Mitglie-
der des deutschen PEN-Zentrums
wählten den 57-Jährigen am Freitag
in Marburg zum Nachfolger von Jo-
hano Strasser, der elf Jahre lang an
der Spitze der Organisation gestan-
den hatte. Der in Österreich gebore-
ne Haslinger wurde unter anderem
mit seinem Roman „Opernball“ be-
kannt. Er lehrt als Professor für litera-
rische Ästhetik am Deutschen Litera-
turinstitut in Leipzig. Mehr als 130
Mitglieder des deutschen PEN-Zen-
trums treffen sich noch bis Sonntag
zu ihrer Jahrestagung.

Der österreichische
Autor Josef Haslinger
ist neuer Präsident
der Schriftstellerver-
einigung PEN.

Bild: dpa

„Die Feen“ und eine „fetzige Rienzi-Ouvertüre“
Stadt Schwandorf und Pianist Stefan Mickisch feiern am 22. Mai Wagners 200. Geburtstag

Von Andrea Prölß

Schwandorf. „Spielen Sie nicht so
vielWagner! Damit können Sie später
nichts machen!“. Der wohlmeinende
Ratschlag seines Lehrers klingt Stefan
Mickisch bis heute in den Ohren. Ei-
ne nette Anekdote aus der Zeit, bevor
ihm seine Wagner-Liebe zu einem
der gefragtesten Künstler unserer
Zeit machte. „Dem haben Sie es aber
gezeigt“, so Helmut Hey, Oberbürger-
meister der Stadt Schwandorf,
schmunzelnd.

„Zwei große Söhne“
Versprochenermaßen sitzt er in der
ersten Reihe, wenn Stefan Mickisch
den 200. Geburtstag RichardWagners
mit einem seiner berühmten Ge-
sprächskonzerte feiert. Nicht in
Wien, nicht im Münchner Gasteig
und auch nicht in der Wagner-Stadt
Bayreuth. Veranstaltungsort dieses
Geburtstagskonzertes punktgenau
am 22. Mai ist die „Philharmonie
Schwandorf“, besser bekannt als
Oberpfalzhalle, so Hey augenzwin-
kernd, der mit Stolz auf zwei große
musikalische Söhne der Stadt verwei-
sen kann.

Da wäre zum einen Konrad Max
Kunz, bekannt als Komponist der
Bayernhymne, den man auch heuer
wieder mit einem Festival ehrt. Darin
eingebunden ist der Konzertabend

mit dem Schwandorfer Pianisten
und weltweit gefeiertenWagner-Ken-
ner Stefan Mickisch, der bei der ein-
berufenen Pressekonferenz die Vor-
behalte von OB Helmut Hey gegen-
über Wagners Musik gehörig ins
Wanken brachte.

Selbstredend, Wagner polarisiert.
Zu lang, zu schwer, zu unverständ-

lich. Wer sich hier angesprochen
fühlt, sollte sich den Termin schon
einmal vormerken. Denn wenn Mi-
ckisch am 22. Mai durch Opern von
Richard Wagner führt, angefangen
vom Frühwerk „Die Feen“, über eine
„fetzige Rienzi-Ouvertüre“ bis hin
zum „Karfreitagszauber“ im „Parsi-
fal“, dann geschieht das in einer für
jedermann verständlichen Weise.

„Meine Programme richten sich auch
und insbesondere an jene, die mit
der Materie nicht vertraut sind“, so
Mickisch.

Mehr noch. Wenn er im saloppen
Plauderton vom „Feuerbach-Schüler
Richard Wagner“ erzählt, von dessen
„links-revolutionärem Gedanken-
gut“, das er in der Beziehung zu Kö-

nig Ludwig II nur „ein bisschen still-
gelegt hat“, dann macht das neugie-
rig. Neugierig auf ein Programm, das
nicht nur Wagners Werke, sondern
auch ein spannendes Stück Zeitge-
schichte beleuchtet. Basierend auf
einemWissen weit über den musika-
lischen Tellerrand hinaus, das sich
Mickisch im Laufe der Zeit erlesen
hat.

„Vier Evangelien“
Und dieser Lesehunger ist noch lan-
ge nicht gestillt. Zum Beweis öffnet
er beim Pressetermin den mitge-
brachten Koffer, prall gefüllt mit sei-
nen „vier Evangelien“ und aktueller
Lektüre. Reichend von Wagners
„Oper und Drama“ über eine Vielzahl
philosophischer Schriften bis hin zu
Naturwissenschaftlichem. Viel Stoff
für spannende Verbindungen und
Querverweise, die Mickisch in seine
Programme einbringt.

Dass er dies in verständlich-unter-
haltsamer Weise macht, dessen ist
sich am Ende auch Helmut Hey si-
cher. Er ist dabei, bei Wagners Ge-
burtstagskonzert am 22. Mai in der
Oberpfalzhalle Schwandorf.

Info: Karten für das Konzert mit Stefan
Mickisch am 22. Mai (20 Uhr) sind ab
sofort erhältlich im Tourismusbüro
Schwandorf (Telefon 09431 45-550).

Prall gefüllt ist der
Lesekoffer des
Schwandorfer Pia-
nisten Stefan Mi-
ckisch. Im Mittel-
punkt steht dabei Li-
teratur zu Richard
Wagner. Bild: apl

Kulturnotizen

„Trio Infernale“im
Schmidt-Haus

Nabburg. (kbw) Zum Finale des
Frühjahrsprogramms gibt es am
11.Mai (20.30Uhr) imNabburger
Schmidt-Haus das „Trio Inferna-
le“. Corinna de la Ossa, Anne
Braatz und Ingrid Westermeier
versetzen ihr Publikum in ihrer
wahrlich ungewöhnlichen Beset-
zungVioline, Cello und Gitarre in

Klangwelten, die weit über das
Gewohnte von Weltmusikgrup-
pen hinausgehen. Ob brasiliani-
scher Samba, finnischer Tango,
Gipsy-Swing, Klezmer, japani-
sche Geishalieder, irische Jigs
oder Klassik, ihre ausgefeilten Ar-
rangements vermitteln pure Le-
bensfreude, leidenschaftlich und
ausdrucksstark.

Karten imVorverkauf gibt es bei
Bücher & Schreibwaren Westiner
(Telefon 09433 9598) oder per E-
Mail an g.westiner@t-online.de.

„Sonnengesang“
von Werner Fritsch

Waldsassen. (peg) Am heutigen
Samstag (4. Mai) läuft im
Deutschlandfunk um 20.05 Uhr
in der Sendereihe Hörspiel/Stu-
dio LCB „Faust Sonnengesang“,
die aktuelle Arbeit des 1960 in
Waldsassen geborenen Schrift-
stellersWerner Fritsch. Ausgangs-
idee ist der Goethe’sche Satz
„Verweile doch! du bist so
schön!“. Diese „Faust-Formel“
greift der in Berlin lebende Ober-
pfälzer auf und sammelt Augen-
blicke, die es wert sind, erinnert
und aufgehoben zu werden. Als
Klammerdient ihmdabei dieVor-
stellung, dass im Augenblick des
Todes das gelebte Leben im
Schnelldurchlauf vor dem inne-
ren Auge abläuft. Dieser dehnt
sich nunmehr aus zu Bildern, zu
Erinnerungen, zu Assoziationen,
die prägend undwertvoll sind, im
Leben des Dichters wie auch in
der Geschichte der Menschheit.

„Trio Infernale“. Bild: hfz


