
Kurator Alexander Ochs-Barwinek (rechts) und der chinesische Gegen-
wartskünstler Wang Shugang vor dessen Installation „Meeting“ auf dem
Schönleinsplatz in Bamberg. Bild: dpa

Ein neuer Blick auf Bamberg
„Circles“: Ausstellung mit moderner Kunst ab Samstag

Bamberg. (dpa)Was hat ein berühm-
ter und verfolgter chinesischer
Künstler mit einem machtbewussten
Kaiser des europäischen Mittelalters
zu tun? Diese Frage können sich die
Besucher der Sonderausstellung
„Circles“ in Bamberg stellen. Denn
Moderne und Geschichtsbewusst-
sein treffen hier aufeinander. Nicht
als Kontrast, sondern als Möglichkeit
zum Dialog. Die Schau wird am
Samstag eröffnet und ist bis zum
18. August zu sehen.

Der berühmteste Name auf der Lis-
te der vertretene Künstler ist sicher-
lich der von Ai Weiwei. Der chinesi-
sche Künstler steuert eine Bodenin-
stallation bei. Zu sehen ist sie im Di-

özesanmuseum des Erzbistums
Bamberg – neben dem berühmten
Sternenmantel von Bistumsgründer
Heinrich II.

Kirchen, Museen aber auch unge-
wöhnliche Orte wie ein Schuppen ei-
ner früheren jüdischen Fabrik sind
die Ausstellungsorte. Die Werke –
Skulpturen, Installationen, Gemälde,
Fotografien und Tondokumente –
werden verbunden mit geschichts-
trächtigen Orten und bedeutenden
Persönlichkeiten der Welterbestadt
Bamberg.

Weitere Informationen im Internet:
www.facebook.com/Circles.Bamberg

Kulturnotizen

Jamie Cullum im
Circus Krone

München. (we) Jamie Cullum hat
den richtigenMoment abgepasst,
und jetzt hat er seinen Lauf: Er ist
in Schwung, nutzt die Dynamik,
nach der er sein neues Album
„Momentum“ betitelt hat. Der
charismatische Jazzer verlängert
wegen des enormen Erfolges sei-
ne Tournee. Am 16. November
schlägt der 33-jährige Brite im
Circus Krone in München seine
Zelte auf. Auf der Bühne explo-
diert Jamie Cullum mit seiner
Musik-Mixtur aus Jazz, Pop und
Rock. Mit mehr als zehn Millio-
nen verkauften Platten und aus-
verkauften Konzerten gehört der
zweifacher Vater Cullum zu den
Giganten des Genres. Karten gibt
es beim NT/AZ-Ticketservice un-
ter 0961/85550 und 09621/
306230.

Schlosskonzert
Fockenfeld fällt aus

Fockenfeld. Das für Sonntag,
9. Juni, geplante 239. Fockenfel-
der Schlosskonzert muss ausfal-
len. Wie die Veranstalter mittei-
len, sollte das Konzert „Glenn
Miller Story“ mit Jan Hasenöhrl
und seiner Jazzband aus Prag als
OpenAir im Innenhof des Schlos-
ses stattfinden. DieMusiker seien
von dem starken Hochwasser in
der tschechischen Hauptstadt
betroffen, zudem lasse auch das
Wetter bei uns keine angeneh-
men Temperaturen erwarten.

Jamie Cullum. Bild: hfz

Das Panoptikum der Gegensätze
„Gemütlich bin ich selber“: Beate Engl, Martin Schmidt und Olaf Unverzart im Oberpfälzer Künstlerhaus

Von Susanne Kempf

Schwandorf. „Wir sind keine Künst-
lergruppe“, betont die Bildhauerin
Beate Engl (1973 in Regen geboren).
Gemeinsam mit dem Bildhauer Mar-
tin Schmidt (Jahrgang 1963, Mün-
chen) und Fotograf Olaf Unverzart
(1972, Waldmünchen) präsentiert sie
vom 9. Juni bis 21. Juli eigens für die
Ausstellung entwickelte Werke im
Oberpfälzer Künstlerhaus. Gemein-
sam haben sich die drei Künstler ein
Motto gesucht, gemeinsam das The-
ma ausgewählt, an dem sich dieWer-

ke orientieren. Gemeinsam hat man
die Präsentation für die Räumlichkei-
ten in Schwandorf entwickelt. Eben-
so gemeinsam erklären die drei
mehrfach ausgezeichneten Künstler
die Präsentation. Und doch betonen
sie, keine Gruppe zu sein. Das wirft
Fragen auf, stellt uns vor ein kleines
Rätsel – oder gar ein großes.

Das tut auch die Ausstellung, die
sich über drei Etagen erstreckt. Erst
einmal ratlos steht der Betrachter vor
den 20 Objekten. Auch der Titel hilft
nicht direkt weiter: „Gemütlich bin
ich selber.“ Die drei in München le-
benden Künstler sind von einem Zi-
tat des Schriftstellers Karl Kraus („Ich
verlange von einer Stadt, in der ich
leben soll: Asphalt, Straßenspülung,
Haustorschlüssel, Luftheizung,
Warmwasserleitung. Gemütlich bin
ich selber.“) ausgegangen und haben
danach die Schau speziell auf die
Räume des Oberpfälzer Künstlerhau-
ses zugeschnitten. Die Spannung er-
wächst aus der Gegenüberstellung
ihrer Arbeitsansätze und der Ver-
schränkung ihrer jeweiligen Positio-
nen. Durch die erstmal überraschen-
de Vermischung der Arbeitstechni-
ken – Fotografie, Zeichnung, Objekte

und Installationen – hin zu raumbe-
zogenen und ortsspezifischen Arbei-
ten entsteht ein Gesamtambiente.
Und das hinterfragt den Bruch von
Gemütlichkeit und Unbehaglichkeit.

Widersprüche in der Stube
Der Titel der Ausstellung klingt ge-
mütlich und behaglich, lässt eine
Hommage an die Ursprünglichkeit
des Lebens auf dem Lande erwarten,
ein hohes Lied auf Kultur und
Brauchtum, einen Blick auf Heimat
und Naturverbundenheit. Das gibt es
in kommentierenden Ansätzen:
Wände erinnern an gemütliche
Wirtshausstuben, im Erdgeschoss
wurden einzelne Bodenfliesen mit
Fotos überklebt, deren Motive Ge-
mütlichkeit erzeugen könnten –
Holzschnitzel, Gräser, Steine, Sand.

An einer Wand haben die Künstler
zahlreiche Fotos angebracht, die
Menschen in ihrem heimatlichen
Umfeld zeigen: ungeschminkt, unre-
touchiert, ungeschönt, echt und na-
türlich. So kann Heimat sein.

Weiter gefasste Definitionen von
Gemütlichkeit finden sich in den
oberen beiden Etagen. Kitschige
Glas-Klimperobjekte, in Bewegung,
umspült von Wasser. Sie erwecken
unmittelbar die Assoziation zur Glas-
industrie in der Oberpfälzer Heimat
und zum Nippes in denWohnstuben.
Und auch durch eine Installation auf
einem Holztischchen: In einer gro-
ßen Porzellankanne stecken Blüten-
zweige, daneben eine eckige Porzel-
lanvase mit einer halbrunden Prali-
nendose aus heimischem Porzellan.
Bei näherem Hinsehen wird das
plötzlich zu einer Kritik, zu einem
Statement: Vase und Dose erinnern
an ein AKW, so lautet auch der Titel.
Gemütliche Objekte also, zusam-
mengefügt zu einer ungemütlichen
Aussage.

Farbenfrohe Revolution
Immer wieder ermöglichen die Ob-
jekte unter neuen Blickwinkeln auch
neue Deutungsmöglichkeiten. Ge-
genübergestellt werden Natur und
Technik, Verinnerlichung und Leis-

tungsorientierung, bürgerliche Idylle
und politischer Aufbruch. Das Politi-
sche in der Ausstellung wird fühlbar
im „Revolutionszimmer“, in dem
sich die rote Fahne des Aufstandes in
einem Eimer dreht. Unübersehbar ist
es im Dachgeschoss: Meterlange
bunte Bänder durchziehen den
Raum, sind um einen grünen Sieges-
kranz gebunden. Von ihm hängen die
bunten Bänder herab, jetzt versehen
mit Aufschriften wie „Orange Revolu-
tion“, „Gelbe Revolution“ oder „Rote
Revolution“.

Ist Heimatverbundenheit immer
gemütlich? Gemütlich kann nur der
Mensch selbst sein wollen, wenn er
versucht, sich ein gemütliches Am-
biente zu schaffen. Vor oder nach der
Auseinandersetzung.

„Gemütlich bin ich selber“, 9. Juni (Ver-
nissage um 11 Uhr) bis 21. Juli, Ober-
pfälzer Künstlerhaus, Schwandorf-Fron-
berg, Fronberger Straße 31. Öffnungszei-
ten: Mittwoch und Donnerstag 12 bis
18 Uhr, Sonntag 11 bis 16 Uhr, Telefon:
09431/9716, E-Mail: opf.kuenstlerhaus@
schwandof.de.

Olaf Unverzart, Beate Engl und Martin Schmidt (von links) sind auf dem Boden geblieben. Auf dem des Künstler-
hauses. Dessen Fliesen haben sie mit „gemütlichen“ Fotografien verziert. Bild: Kempf

Ich verlange von einer
Stadt, in der ich leben

soll: Asphalt, Straßenspülung,
Haustorschlüssel,

Luftheizung,
Warmwasserleitung.

Gemütlich bin ich selber.

Der österreichische Schriftsteller
Karl Kraus (1874–1936)
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DrastischeWorte und finstere Aussichten
Börsenverein des Deutschen Buchhandels warnt vor „Kannibalisierung“ durch E-Books

Von Sandra Trauner, dpa

Frankfurt/Main. Deutschland ist ein
Land begeisterter Leser. Nirgendwo
auf der Welt werden in Relation zur
Einwohnerzahl mehr Bücher ver-
kauft, behauptet der Börsenverein
des Deutschen Buchhandels – und
hat doch Grund zur Klage. Nicht,
dass es den Verlagen und Buchhand-
lungen, die der Börsenverein vertritt,
wirklich schlecht ginge: Zwar sank
der Umsatz 2012 um ein knappes
Prozent, in Südeuropa aber liegen
die Rückgänge im hohen zweistelli-
gen Bereich, europaweit wächst der
Buchmarkt nur in Österreich. „Das
Buch ist in der deutschen Gesell-
schaft stark verankert“, sagt Haupt-
geschäftsführer Alexander Skipis.
„Auch die Vorstellung, dass die Ju-
gend nicht mehr liest, trifft nicht zu.“

Schimpfen auf Amazon
Aber die Branche ist in Bewegung.
Bei der jährlichen Wirtschafts-Pres-
sekonferenz am Freitag in Frankfurt
bombardierte der Börsenverein die
Journalisten mit – teils widersprüch-
lichen – Tabellen und Grafiken. Zwei
Entwicklungen aber sind klar: Die
Kurve des Online-Buchhandels zeigt
nach oben, die der Buchhandlungen
nach unten. Und das Kuchenstück
der E-Book-Verweigerer schrumpft,
sowohl bei den Verlagen als auch bei
den Lesern.

„Die Vorliebe für das gedruckte
Buch ist in Deutschland immer noch
stark, aber sie geht kontinuierlich zu-
rück“, sagt Schatzmeister Jürgen
Horbach. Bei einer Umfrage sagten
nur noch 40 Prozent, sie läsen aus-
schließlich gedruckte Bücher. Zum

ersten Mal tauchte auf dem Radar
der Befrager eine neue Gruppe auf:
Ein Prozent will künftig nur noch
elektronisch lesen.

Jede zweite Neuerscheinung gibt es
inzwischen auch elektronisch. Im-
merhin, deren Zahl sinkt wieder –
„Gott sei Dank“, findet selbst der
Börsenverein. 80000 Neuerscheinun-
gen kamen 2012 in Deutschland auf

den Markt, vor zehn Jahren waren es
fast 20000 weniger, zwischendurch
war man aber auch schon mal bei
86000. Zwei Drittel davon belegt die
Belletristik, gefolgt von Kinderbü-
chern und Ratgebern.

Paradiesische Zustände, könnte
man meinen. Dabei fallen am Freitag
Vokabeln wie „Kannibalisierung“
(des Print-Marktes durch das E-
Book), „Ungerechtigkeit“ (geringerer
Mehrwertsteuersatz auf E-Books)

und „Kulturkiller“ (der Online-Gigant
Amazon). Dass Amazon wegen seiner
Arbeitsbedingungen in der Kritik
steht, darüber freut man sich im
Frankfurter „Haus des Buches“ un-
verhohlen.

„Jeder zweite Händler erwartet in
den kommenden Jahren Umsatz-
rückgänge im klassischen Sorti-
ment“, berichtet Steffen Meier, Spre-
cher des Arbeitskreises Elektroni-
sches Publizieren. Die Verlage hinge-
gen machen mit E-Books immerhin
schon zehn Prozent ihres Umsatzes.
Die Umsätze in Buchhandlungen sei-
en im Frühjahr auch wieder gestie-
gen – im verregneten Mai sogar um
6,2 Prozent.

Die Deutschen lesen immer noch
für ihr Leben gern. Immer öfter je-
doch digitale Bücher, E-Books also.

Bild: Huber

Die Vorliebe für das
gedruckte Buch ist in
Deutschland immer

noch stark, aber sie geht
kontinuierlich zurück.

Jürgen Horbach, Schatzmeister
des Börsenvereins


