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Eine 25-jährige Erfolgsgeschichte
Oberpfälzer Künstlerhaus feiert ein seinen Geburtstag mit neuen Austauschkünstlern

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Die Veranstaltungen im
Oberpfälzer Künstlerhaus, vor allem
die Konzerte und Ausstellungen, wer-
den inzwischen nicht nur in der Um-
gebung von Schwandorf gekannt
und geschätzt. Dabei illustrieren Ak-
tionen, die nicht so sehr im Fokus
der Öffentlichkeit stehen, das Enga-
gement des Teams um Chef Heiner

Riepl. So wurde die Partnerschaft mit
dem Virginia Center for the Creative
Arts (VCCA) bereits 1988 angebahnt.
Seit 1989 prägt der vom Förderverein
verwirklichte Austausch von Künst-
lern das Jahresprogramm.

Die Förderung der Künstler ge-
schieht dabei zweigleisig. Während
Oberpfälzer Kunstschaffende einen
Arbeitsaufenthalt in Virginia absol-

vieren, sind Künstler von dort bei
uns, um eine Schaffensperiode zu
gestalten – und das alles in ruhigem
Ambiente des kleinen Parks rund um
Haus I und II. Das Künstlerhaus II ist
mit Zimmern, einem Aufenthalts-
raum und vor allem etlichen Ateliers
ideal für konzentriertes Schaffen aus-
gestattet.

New York, New York
Als Austauschkünstler sind derzeit
der Komponist Hayes Biggs aus New
York, der Maler Christopher McEvoy
aus Oswego (New York), der Schrift-
steller Michael Montlack, ebenfalls
aus New York, und, last but not least,
die Fotografin Ann Marie Rousseau
aus Costa Mesa (Kalifornien) in
Schwandorf. Im Gegenzug können in
diesem Jahr je zwei Künstlerinnen
und zwei Künstler aus Bayern einen
Arbeitsaufenthalt im VCCA genießen.

Diese gegenseitige Förderung von
Künstlern hat sich in den Jahren be-
währt. Neue Eindrücke bewirken
eben bei kreativen Menschen auch
neue Herausforderungen, aus denen
neue Ideen hervorgehen, die in
künstlerisch freier Betätigung „abge-
arbeitet“ werden können – also im
Schreiben, Malen oder Komponie-
ren. So sind die Fotografien von Ann
Marie Rousseau nicht nur Darstel-
lungen eines Moments, sondern

ebenso Vorlage für abstrakte, den Au-
genblick erweiternde Zeichnungen
und Grafiken.

Klingende Kostproben
Christopher McEvoy hingegen stellt
in seinen Collagen aus vorgefunde-
nen Gemeinsamkeiten neue Nach-
barschaften her, die zu visueller
Überraschung führen. Michael
Montlack denkt in seinem Schreiben
über die allen vertrauten Ansichten
von Verhaltensweisen und Gegeben-
heiten nach. Wie ist etwa die Funkti-
on der Erinnerung für die weitere
Entwicklung von Gedanken zu be-
werten? Das wird von ihm dann nicht
philosophisch ergründet, sondern
dichterisch umspielt.

Und Hayes Biggs, in dessen Musik
man bei einem Pressegespräch am
Mittwochnachmittag hineinhören
konnte, verbindet spätromantische

mit modernen Klangvorstellungen.
Er bleibt tonal, aber nicht so freund-
lich wie manche Minimalisten, son-
dern arbeitet durchaus mit wuchti-
gen Akkorden, um die Facetten des
Lebens in möglichst großer Vielfalt
musikalisch darzustellen.

Alle vier Künstler lassen sich nun
von der ruhigen Atmosphäre rund
um das Oberpfälzer Künstlerhaus zu
neuen Werken inspirieren.

Am Sonntag, 30. Juni, ist von 11 bis
16 Uhr im Künstlerhaus wieder der
„Tag des Offenen Studios“: Dann
wird man einiges von den amerikani-
schen Künstlern sehen und hören.
Um 17 Uhr schließlich, zur Feier von
25 Jahren Oberpfälzer Künstlerhaus,
findet ein Jubiläumskonzert mit
Christian Willisohn, Klavier, und Bo-
ris van der Lek, Saxophon, statt.

Von links Michael Montlack, Hayes Biggs, Christopher McEvoy, Ann Marie
Rousseau, Bürgermeisterin Ulrike Roidl, Monika Kalischek vom Förderver-
ein Oberpfälzer Künstlerhaus und Chef Heiner Riepl. Bild: tie

Pianist Christian
Willisohn (rechts)
und Saxofonist Boris
van der Lek spielen
zum 25. Geburtstag
des Künstlerhauses
am 30. Juni um
17 Uhr. Bild: hfz
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Rainhard Fendrich
gibt Zusatzkonzert

Güttern. (jr) Eigentlich sensatio-
nell, was derzeit in Güttern, ei-
nem kleinen Ort bei Fuchsmühl
(Kreis Tirschenreuth) abläuft. Der
österreichische Liedermacher
Rainhard Fendrich startet dort
am 21. und 22. September seine
große Deutschlandtournee „Bes-
ser wird’s nicht“. Im „Gwäxhaus“
der Gärtnerei Schinner finden die
beiden exklusiven Konzerte statt.
Während das Samstagskonzert
ganz ohne Werbung schon aus-
verkauft ist, wurde der Kartenvor-
verkauf für das Konzert am Sonn-
tag erst kürzlich gestartet. Erneut
wird das „Gwäxhaus“ sich also in
einen Konzertsaal verwandeln.
Bis zu 700 Personen können live
beim Konzert dabei sein. Kon-
zertbeginn am Sonntag ist um
19 Uhr.

Gartenbauingenieur Hans-Joa-
chim Schinner ist fast sprachlos,
als er auf das Interesse an dem
Konzert zu sprechen kommt.
„Wir wollten in der Region einen
Event bieten und wurden von

Kartenanfragen innerhalb weni-
ger Wochen förmlich überrollt“.
Hinter den Konzerten steht die
Marktredwitzer Veranstaltungs-
firma „Lederkäs“. Eintrittskarten
gibt es ab sofort in der Gärtnerei
Schinner sowie beim NT/AZ-Ti-
cketservice (Telefon 0961/85-550
und 09621/306-230).

Weitere Informationen im Internet:
www.gwaexhaus-schinner.de

Gartenbauingenieur Hans-Joa-
chim Schinner (Mitte) mit An-
dreas Käs (rechts) und Philipp
Schertel von der Marktredwit-
zer Agentur „Lederkäs“. Bild: jr

Blumenkunst ganz unten im Eiskeller
Festes Schuhwerk empfohlen: „Kunstpartner-Galerie Adlmannstein“ lockt mit der Sommerausstellung „Summamirl“

Von Susanne Wolke

Adlmannstein. „Es gibt immer mehr
Menschen, die die kleinen Orte au-
ßerhalb der Stadt schätzen.“ Wilma
Rapf-Karikari meint damit eine be-
sondere Liebhabergruppe des Kunst-
publikums. Und in der Tat: Ein Aus-
stellungsraum in einem 300 Jahre al-
ten Eiskeller, wie ihn die Galeristin
präsentiert, ist außergewöhnlich und
wäre andernorts sicher sehr hip –
wenn es ihn dort nur gäbe.

Aber wer den Eiskeller und die In-
stallation „Glaube, Liebe, Hoffnung“,
die darin momentan aufgebaut ist,
sehen will, muss hinauskommen:
Nach Adlmannstein, in die „Kunst-
partner-Galerie“ von Wilma Rapf-Ka-
rikari und Ingo Kübler. Allerdings auf
die Gefahr hin, dass sich das Bild

vom Heini aus der Stadt dort, hoch
über den ersten Ausläufern des Baye-
rischen Waldes, einigermaßen be-
wahrheitet. Das liegt an den Rah-
menbedingungen. Wer nach
Adlmannstein kommt, dem emp-
fiehlt sich festes Schuhwerk. Wer das
nicht hat, muss eben aufpassen, wo
er hintritt.

„Kopf einziehen!“, mahnt Ingo
Kübler auf dem Weg zur Kunstinstal-
lation. „Und Vorsicht bei den Stufen.
Die sind glitschig.“ Es geht in den
Berg hinein. Wasser rieselt von der
Decken, die Wände links und rechts
verlieren sich im Dunkeln. Und
dann: ein Blumenteppich! Das hell
beleuchtete Meer aus künstlichen
Blüten, das die „Gruppe Kunst.Stoff“
im alten Eiskeller ausgebreitet hat,
kommt so unverhofft, dass es den
Eintretenden wahrhaft überwältigt.
„Von der Hochzeit bis zum Tod“, das
war laut Kübler die Reaktion einer
Besucherin. Durchaus treffend: Die
in der Form eines Kleides gehaltene
Blumenfläche erinnert einerseits an
religiöse Bräuche – nicht nur an
Fronleichnam werden schließlich
Blumenteppiche ausgebreitet. „In so
gut wie allen Religionen spielen Blu-
menopfer eine Rolle“, weiß Kübler.

Irritierend an der Installation
„Glaube, Liebe, Hoffnung“ ist dabei
das seltsame Totsein unechter Blu-

men. Inmitten des gruftähnlichen
Ausstellungsraumes kommt der As-
pekt der Vergänglichkeit auf bewe-
gende, regelrecht unheimliche Weise
zur Geltung.

So gesehen hat das blumige Monu-
ment tief unten im Keller eigentlich
gar nicht so viel gemein mit der rest-
lichen Ausstellung, die derzeit in der
Galerie zu sehen ist. Denn darin geht
es um Heiterkeit, Lebenslust und die
Sehnsucht nach Sommer. „Summa-
mirl" lautet der Titel der Schau, die in
den alten Stallungen des ehemaligen
Wirtshauses aufgebaut ist. Das be-
deutet umgangssprachlich „Sommer-
sprossen“ und passt vortrefflich zu
den lebenslustigen Werken, die dort
zu sehen sind.

Knallbunte Sommerfarben
Isabelle Roth, Irene Fastner, Matthias
Schlüter, Maria Seidenschwann und
Helmut Wolf zeigen dort Bilder und
Skulpturen, die allesamt durch ihre
Leichtigkeit bestechen. Da sind Irene
Fastners knallbunte Frauenportraits
aus verschiedenen Kulturkreisen, die
den Sommer von verschiedenen Sei-
ten her beleuchten: „2 am Strand“,

das ist laut Fastners Werken die eine
Seite der warmen Jahreszeit. „Flie-
genplage“ die andere

Spannende Reiseerlebnisse
Sommerliche Stimmung herrscht
auch auf den Bildern von Isabelle
Roth. Die zartfarbigen Darstellungen
von einander zugewandten Men-
schen oder Tieren umgeben von Gi-
tarre, Blumen und Früchten erinnern
vom Stil her an Keramikarbeiten der
1950-er Jahre, die ebenfalls die Sehn-
sucht nach dem Süden thematisier-
ten.

Ihre eigenen Reiseerlebnisse verar-
beiten Maria Seidenschwann und
Matthias Schlüter. Während Seiden-
schwann die Eindrücke von Glet-
schern und Vulkanlandschaften auf
intuitive Weise in ihre abstrakten
Acrylbilder einfließen lässt, verwen-
det Schlüter eine ungewöhnliche
Darstellungsform: Der Künstler
schafft Leporellos. Auf gefalteten Pa-
pierbögen erzählt er von Reiseerleb-
nissen. Darauf gibt es viel zu entde-
cken: Menschen, Landschaften, Si-
tuationen, die mit einem Augenzwin-
kern wiedergegeben sind. Der Hu-

mor zeichnet auch die Arbeiten von
Helmut Wolf auf. Mit seinen Holz-
skulpturen setzt er den kleinen Leu-
ten ein Denkmal. Auf liebevolle Wei-
se bringt er die Macken und Eitelkei-
ten Otto Normalverbrauchers ans
Licht.

Die Sommerausstellung in
Adlmannstein ist mittlerweile ein
Tradition für die Organisatoren Wil-
ma Rapf-Karikari und Ingo Kübler. In
ihrem restaurierten alten Anwesen-
heit wollen die beiden einladen zur
Kostprobe am „Lebensmittel Kunst“.

Die Ausstellung „Summamirl“ läuft
bis zum 30. Juni in der „Kunstpart-
ner-Galerie“, Altenthanner Straße 1,
in Adlmannstein. Öffnungszeiten
sind Mittwoch von 18 bis 20 und
Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Jeden
Mittwoch gibt es für einen Unkosten-
beitrag Tapas und Wein. Am 23. Juni

findet um 20 Uhr eine Vollmondwan-
derung statt, am 29. Juni spielten um
19 Uhr Hans Wax und Dorothea
Scheierling.

Weitere Informationen unter Telefon
09408/1316 oder 0175/3609109 sowie
unter kunstpartner@gmx.de.

Matthias Schlüter verarbeitet in Leporellos seine Reiseeindrücke. Bild: Wolke

Es gibt immer mehr
Menschen, die die kleinen
Orte außerhalb der Stadt

schätzen.

Galleristin Wilma Rapf-Karikari


