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Gerd Dollhopf (links) und Nikolai
Marochkin im gemeinsamen Ein-
satz. Jeder betrachtet die Heimat
des anderen durch den Sucher der
Kamera. Bild: Kempf

Erfolgreiche Institution unter neuer Führung
Andrea Lamest übernimmt von Heiner Riepl die Leitung des Oberpfälzer Künstlerhauses in Schwandorf

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. „Heiner Riepl hat dieser
Institution einen überregionalen Ruf
als Kulturstätte vermittelt.“ Das Lob
aus dem Munde von Schwandorfs
Oberbürgermeister Helmut Hey wird
den scheidenden Chef des Oberpfäl-
zer Künstlerhauses gefreut haben.
Bei einem Pressegespräch fand der
Politiker anerkennende Worte über
dessen Arbeit während seiner 25 Jah-
re dauernden Amtszeit. Riepl, Jahr-
gang 1948, geht Ende des Jahres in
den Ruhestand. Hey, Susanne Lehn-
feld, Leiterin des städtischen Kultur-
amtes, und Pressesprecher Lothar
Mulzer stellten am Mittwoch seine
Nachfolgerin vor: Andrea Lamest.

Erfahrungen in der Ukraine
Die heute 44-Jährige Triererin stu-
dierte an der Hochschule für Künste
Bremen Freie Kunst, initiierte Aus-
stellungen mit Künstlerinnen aus
Osteuropa, war Stipendiatin der Rus-
sischen Föderation und absolvierte
ein Magister-Aufbaustudium in Kul-
turmanagement in Ludwigsburg. Da-
nach arbeitet sie drei Jahre lang im
Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung als
Kulturmanagerin im Bayerischen
Haus Odessa in der Ukraine. An-
schließend leitete sie in Freising den
„Schafhof“, Heimat für das „Europäi-
sche Künstlerhaus Oberbayern“.

Lamest sagte, sie wolle sich weiter-
hin um den renommierten Künstler-
austausch des Oberpfälzer Künstler-
hauses kümmern: „Ich freue mich

auf das Management dieses Hauses,
auf eine breite Vielfalt von Veranstal-
tungen und finde die Zusammenar-
beit von Stadt, Förderkreis und
Künstlerhaus sehr gelungen.“ Im-
merhin gehe es um Kultur, „ein
Grundbedürfnis der Menschen von

Anfang an“. So könne Musik ein ge-
meinsames emotionales Erlebnis für
viele Menschen im Konzert vermit-
teln, während ein Gemälde emotio-
naleWirkung auf jeden einzelnen Be-
trachter ausübe. „Kultur besteht aus
Angeboten zur Kommunikation, die

jeder für sich akzeptieren oder ableh-
nen kann.“ Deshalb müssten diese
Angebote vielfältig sein: „Die Wahl,
die der Einzelne trifft, sollte eine ech-
te Auslese darstellen und der Motor
sein, um sich selbst weiterzuentwi-
ckeln.“

Nur für das Bild geben sich Heiner Riepl (Mitte) und seine Nachfolgerin Andrea Lamest so flott die Klinke in die
Hand. Die Übergangsphase im Oberpfälzer Künstlerhaus dauert noch bis Jahresende. Schwandorfs Oberbürger-
meister Helmut Hey (links) stellte Riepls Nachfolgerin bei einer Pressekonferenz offiziell vor. Bild: Götz

„Blicke über Grenzen“ durch zwei Sucher
Fotografien von Gerd Dollhopf und Nikolai Marochkin im Kunstverein Weiden

Von Susanne Kempf

Weiden. „Blicke über Grenzen“ er-
möglicht eine neue Ausstellung im
Kunstverein Weiden, die heute um
20 Uhr mit einer Vernissage eröffnet
wird. Bis 21. Juli zeigen die beiden
Fotografen Gerd Dollhopf (Nürn-
berg) und Nikolai Marochkin (Russ-
land) Bilder, die sie gemeinsam in
der Heimat des jeweils anderen auf-
genommen haben. Zusammen wa-
ren sie unterwegs, um im West-Ural
und in der Oberpfalz mit ihrer eige-
nen Sichtweise die Heimatregion des
Kollegen und Freundes zu erspüren
und fotografisch festzuhalten.

Gerd Dollhopf, geboren 1963 in
Amberg, war vor 20 Jahren, als der Ei-
serne Vorhang fiel, einer der ersten
westlichen Fotografen, die die ehe-
malige Sowjetunion und deren Ein-
flussbereich bereisten. In der Groß-
stadt Ufa auf der Westseite des Ural
lernte er 2005 seinen mittlerweile
zum Freund gewordenen Kollegen
Nikolai Marochkin (Jahrgang 1954)

kennen. Gemeinsam richteten beide
seitdem mehrere Ausstellungen in
Deutschland und Russland aus und
unterrichteten in zahlreichen Semi-
naren undWorkshops.

Besondere Blickwinkel
Die Ausstellung in Weiden zeigt aber
nicht einfach Fotografien aus zwei
Ländern. Die Besonderheit liegt da-
rin, dass Marochkin mit seinem
künstlerischen Auge die Oberpfalz
betrachtet und ablichtet: Menschen,
Häuser, Straßenzeilen, Besonderhei-
ten, Skurrilitäten. Immer wieder fin-
det er Blickwinkel, die dem flüchti-
gen Betrachter nicht auffallen, die zu
rasch am eiligen Menschen vorbei-
fliegen, weil sie für ihn alltäglich
sind. Er holt sie mit seinem „Blick
über die Grenze“ ins Bewusstsein der
Ausstellungsbesucher.

Dazu präsentiert der gebürtige
Oberpfälzer Dollhopf ein Land, das
nicht nur für die Nordbayern „über
der Grenze“ liegt. Auch wenn Fernse-
hen und Internet Blicke in Regionen

ermöglichen, die Tausende von Kilo-
metern entfernt liegen: Der eigene
„Blick über die Grenze“ vermittelt ein
anderes, subjektives Empfinden.
Dollhopf fotografiert fast schon lie-
bevoll die Menschen am Ural. Wird
die gemeinsame Ausstellung also in
Russland gezeigt, erleben auch die
Menschen dort ihre Heimat aus ei-
nem anderen, dem deutschen Blick-
winkel. Und so entdecken sie dabei
vielleicht ebenso neue, vergessene
und immer interessante Sichtweisen
– genau wie die Oberpfälzer Ausstel-
lungsbesucher.

Das Projekt entstand in Zusam-
menarbeit mit dem Kulturamt der
Stadt Amberg, dem Kunstverein
A.K.T. und dem Medienhaus „Der
neue Tag“. Die Arbeiten der Fotogra-
fen sind ab 11. Juli im Kunstkombi-
nat Amberg zu sehen.

„Blicke über Grenzen“: Fotografien von
Gerd Dollhopf und Nikolai Marochkin,
5. bis 21. Juli im Kunstverein Weiden,
Ledererstraße 6, Telefon 0961/46308.

„Befruchtendes“ Zusammentreffen
20. „Pertolzhofener Kunstdingertage“ als Kurzzeit-Kommune der Kreativität

Von Lissy Höller

Pertolzhofen. Die Stimmung im
Haus von Heiko Herrmann gleicht ei-
nem Klassentreffen. Nur sind statt
ehemaligen Schülern erfahrene
Künstler zu den 20. „Kunstdingerta-
gen“ zusammengekommen. Sabine
Berr, Harald Björnsgard, Stephan
Conrady, Sabrina Hohmann, Martin
Schneider und Andreas Stetka sagen
mit leisem Bedauern, dass sie zum
dritten und letzten Mal da sind. Ein
ständiger Wechsel soll ständig neue
Einflüsse gewährleisten. „Ich ziehe
Energie daraus und lerne immer et-
was Neues“, sagt Herrmann, der den
Austausch der Künstler „befruch-
tend“ findet.

Für die Künstler ist das konzen-
trierte Arbeiten im Oberpfälzer Idyll
ein Luxus. „Ein Atelier ist etwas sehr
intimes, und es zeugt von unheimli-
cher Großzügigkeit, es zu öffnen“,
sagt Sabrina Hohmann aus Wackers-
berg bei Bad Tölz. In den zwei Wo-
chen – so lange dauert das Symposi-
um – hat sie Möbel und Felle ge-
zeichnet. „Ich suche die Essenz von

einem Stuhl oder einem Schrank“,
beschreibt sie die Gegenstände, die
nur in ihrer Form als Behältnis ge-
zeigt werden sollen, frei von Design.
Sabine Berr aus München haben sich
ihre Motive in und rund ums Haus
aufgedrängt, deren Stimmung sie far-
benfroh wiedergibt. Im Gegensatz
und in Spannung dazu stehen ihre
Schwarz-weiß-Bilder, die Formen
zeigen.

Der Apfelbaum als Atelier
In jedem Eck von Herrmanns Atelier
und Garten hat ein Künstler seinen
Platz gefunden – wie der Steinbild-
hauer Martin Schneider. Der gebürti-
geWolnzacher bearbeitet einen roten
Granit im Garten, gleich neben in-
tensiv duftender Pfefferminze. So,
wie das Aroma den Kopf frei macht,
will er die Form vom überflüssigen
Stein freimachen. „Da spüre ich die
Spannung, da muss was weg“, erklärt
er und will die Formen mit Verbin-
dungen zusammenhalten und sie
trotzdem eigenständig erscheinen
lassen. „Ich muss nicht auf Biegen
und Brechen fertig werden. Wenn

nicht, dann ist das auch sichtbar“, er-
klärt er.

Seine Bilder mit dem Thema
„Landschaften“ überarbeitet Stephan
Conrady beständig. „Die 14 Tage sind
viel zu kurz“, stellt er fest. Die
„Kunstdingertage“ sind Genusstage
für die Künstler und einWechselspiel
zwischen dem Überfluss und dem
Mangel an Zeit für die Arbeit. Als
„Spiel ohne gewissen Ausgang“ be-
zeichnet Andreas Stetka sein Werk.
„Ich versuche Spielregeln zu finden
und wieder zu vergessen“, erklärt der
gebürtige Eggenfeldener. Aus seiner
großen Produktion an Tuschezeich-
nungen werden zum Schluss die Bil-
der ausgewählt, die „klingen“.

Aus dem Apfelbaum hat Harald
Björnsgard eine Werkstatt gemacht.
Seine Werkzeuge hängen im Baum,
und drunter versucht der Radolfzel-
ler ein Stück Pertolzhofen in Stahl
einzufangen. Der Dorfschmied hat
ihm den Stahl und dieWerkzeuge zur
Verfügung gestellt. Im Gegenzug hat
Björnsgard vom gelernten Handwer-
ker gleich Kritik an seiner Schweiß-
naht einstecken müssen. Ebenfalls

mit Metall arbeitet der Gastgeber,
Heiko Herrmann. Er hat sich Eisen
aus der Carolinenhütte in Kallmünz
besorgt und bearbeitet eine Schiffs-
schraube zu einer „fabelhaften
Skulptur“. Außerdem hat er zwei Bil-
der als Auftragsmalerei in Arbeit.

Die „Pertolzhofener Kunstdinger-
tage“ haben ihren Abschluss am
Samstag, 6. Juli, mit einer großen
Ausstellung und einem Kunstfest. Ab

16 Uhr sind im Zehentstadel die ent-
standenen Werke der Künstler zu se-
hen. Führungen durch die Ausstel-
lung finden jeweils um 18 und 19 Uhr
statt.

Unter dem Titel „Chambres des
Amis – Räume für Freunde“ ist zu-
dem das vierte „Pertolzhofener Heft“
erschienen, das die vergangenen 20
Jahre Revue passieren lässt und
Künstler sowie Kunstfreunde zeigt.

Zur 20. Auflage der
Pertolzhofener
Kunstdingertagen
kamen die Künstler
Martin Schneider,
Sabrina Hohmann,
Harald Björnsgard,
der Gastgeber Heiko
Herrmann, Andreas
Stetka, Sabine Berr
und Stephan Con-
rady (von links) und
ließen sich von der
dörflichen Idylle in-
spirieren. Bild: Höller

Kulturnotizen

Moses in
Oberammergau

Oberammergau. (dpa) Die Ober-
ammergauer Laiendarsteller
bringen auch zwischen dem alle
zehn Jahre stattfindenden Spiel
vomKreuzestod Jesu einTheater-

stück mit religiösem Inhalt auf
die Bühne. Es handelt vom Leben
des Propheten Moses und dem
Auszug der Israeliten aus Ägyp-
ten. Geschrieben hat es der
deutsch-türkische Schriftsteller
Feridun Zaimoglu („Liebesmale,
scharlachrot“). Die Inszenierung
übernahm Passionsspielleiter
Christian Stückl. Premiere von
„Moses“ ist heute Abend.

Joke van Leeuwen
erhält Krüss-Preis

München. (dpa) Die niederländi-
sche Autorin Joke van Leeuwen
erhält den ersten James-Krüss-
Preis. Die neu ins Leben gerufene
Auszeichnung für internationale
Kinder- und Jugendliteratur wur-
de am Donnerstagabend in der
Internationalen Jugendbiblio-
thek inMünchen verliehen. Auch
die beiden Hauptübersetzerin-
nen ins Deutsche, Hanni Ehlers
und Mirjam Pressler, wurden ge-
ehrt. Der mit insgesamt 8000
Euro dotierte Preis soll alle zwei
Jahre vergeben werden.

Obama ehrt
„Star Wars“-Schöpfer
Washington. (dpa) Hohe Ehre für
„Star Wars“-Schöpfer George Lu-
cas (69): Der Regisseur und Pro-
duzent wird in der kommenden
Woche von US-Präsident Barack
Obama mit der „Medal of Arts“
ausgezeichnet. Weitere Preisträ-
ger sind die Sopranistin Renée
Fleming, der Trompeter Herb Al-
pert, der Maler und Bildhauer
Ellsworth Kelly, Theater-Autor
Tony Kushner und die Schriftstel-
lerin Joan Didion.

Szene aus der Oberammergau-
er Inszenierung „Moses“, die
heute Premiere feiert. Bild. dpa


