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Individuelle Sicht, verbindliche Realität
Kooperation mit der „Donumenta“: Zwei Künstler und eine Künstlerin sind zu Gast im Oberpfälzer Künstlerhaus

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Und wieder neuer Be-
such: Heiner Riepl, Leiter des Inter-
nationalen Künstlerhauses, freut sich
über den ungebrochen regen Künst-
lerzuspruch, der seinem Haus zuteil
wird. Künstlern Kontakte zu Kunstin-
teressierten und anderen Künstlern
zu vermitteln, das hält auch die „Do-
numenta“ in Regensburg für ihre
Hauptaufgabe, sagt Regina Hellwig-
Schmid, die Projektmanagerin des
Kunstfestivals. Und den Künstlern
gilt eine Einladung nach Schwandorf
als Ehre und Anerkennung.

Immerhin finden sie optimale Ar-
beitsbedingungen vor und können
wichtige Kontakte zu Kollegen knüp-
fen. Nun hat die „Donumenta“, die
sich auf Kultur und Gegenwartskunst
in den Donauländern spezialisiert
hat, zwei serbische Künstler mit Ar-
beitsstipendien bedacht und ihnen
damit ermöglicht, vier Wochen lang
in Schwandorf neue Werke zu erstel-
len – vor allem für die Schau „Sicht-
weisen, Perspektiven und Visionen:
Aktuelle Kunst und Kultur aus Ser-
bien“.

Tabellen im Kunstkontext
Diese Ausstellung ist vom 15. Sep-
tember bis 30. Oktober in der Mino-
ritenkirche im Historischen Museum
und in der Städtischen Galerie „Lee-
rer Beutel“ in Regensburg zu sehen.
Sie gilt einem Land, das zehn Jahre
nach dem Ende der alten Macht-
strukturen seine demokratische Zu-
kunft immer klarer gestaltet.

Aleksandar Dimitrijević, einer der
neuen Gastkünstler in Schwandorf,
geht von der klassischen Malerei in-
sofern aus, als er Farben in nicht zu
auffälligen Kontrasten verwendet.
Die Bilder in seinem Atelier vermit-
teln aber auch den interessierten

Umgang des Künstlers mit Zahlen –
sie sind immer dabei. Und warum
sollen Tabellen nicht farbige Unter-
malungen und Umgebungen zuge-
ordnet sein? Die vorgefundene Wirk-
lichkeit wird in einen neuen Kontext
gestellt, der ermöglicht, sie je nach
Farbempfinden individuell zu inter-
pretieren.

Sein Kollege Ivan Petrović zeigt in
seinem Atelier etliche Fotografien,
die auf Arbeitsweise undMotivvorlie-
ben des Künstlers hinweisen. So gibt
es Fotos von Schulabgängern, jeweils
von einem Fernsehbildschirm um-
rahmt. Die an einer Fensterbank leh-

nende Frau im vielfarbigen Umhang
und mit Federmaske vor dem Ge-
sicht ist vielleicht das beste Beispiel
für die Einmaligkeit eines solchen
Moments: Der Körper mit Kostüm,
das Gesicht hinter Maske, das zeigt
die Einzigartigkeit eines jeden Men-
schen, seine Individualität.

Wie offen das Künstlerhaus seine
Aufgabe wahrnimmt, Kreativen aus
aller Welt für ihre Arbeiten Zeit und
Raum zu geben, zeigt die irische Ma-
lerin Patricia Doherty, die derzeit
ebenfalls einen Studienaufenthalt
absolviert. Ihr Atelier ist nur auf den
ersten Blick karg, dann ist man ge-

bannt von der suggestiven Kraft ihrer
kleinformatigen Bilder, die eine ganz
eigene Farbauffassung und eine er-
staunliche Kombination unter-
schiedlicher Farbtöne aufzeigen.

Farbüberlagerungen breiten sich
neben reinen Farbfeldern aus, Flä-
chen werden durch systematische Li-
nien durchquert – das Auge folgt ih-
nen gespannt und fast zwangsweise.
Individuelle Sichtweisen erweitern
nun mal wesentlich die allgemeine
Wirklichkeit durch das künstlerische
Bild. Oder, ganz lapidar gesagt: Die
gezeigten Kunstwerke sind das An-
schauen in jedem Falle wert.

Von links: Monika Kalischeck und Christine Sabl vom Förderverein Oberpfälzer Künstlerhaus, Heiner Riepl (Leiter
des Künstlerhauses), die Künstler Pat Doherty (Irland), Aleksandar Dimitrijević und Ivan Petrović (Serbien) sowie
Regina Hellwig-Schmid (Leiterin „Donumenta“). Bild: Gerhard Götz

Museumspreis
für Gedenkstätte

Flossenbürg
Flossenbürg. (epd) Der mit 20000
Euro dotierte renommierte bayeri-
sche Museumspreis geht in diesem
Jahr an die Gedenkstätte im ehemali-
gen Konzentrationslager Flossen-
bürg. Damit werde das wegweisende
Ausstellungskonzept der Gedenkstät-
te ausgezeichnet, das „die Nachwir-
kungen des KZ Flossenbürg als eine
Beispielgeschichte (west)deutscher
Erinnerungskultur herausstellt“, wie
die Versicherungskammer am Don-
nerstag in München mitteilte. Der
bayerische Museumspreis soll im
Spätherbst bei einem Festakt über-
reicht werden.

Um den von der Bayerischen Versi-
cherungskammer ausgelobten Preis,
der alle zwei Jahre an nichtstaatliche
Museen für beispielhafte Kulturar-
beit verliehen wird, hatten sich den
Angaben zufolge 140 Museen bewor-
ben. Für den Preis nominiert waren
auch das Haus der Geschichte in
Dinkelsbühl, das Museum Lothar
Fischer in Neumarkt und die Kunst-
halle Schweinfurt.

Auch Skriebeleit geehrt
Den Leiter der KZ-Gedenkstätte Flos-
senbürg, Jörg Skriebeleit, hatte die
evangelische Landeskirche bereits
am Mittwochabend ausgezeichnet.
Für seine Erinnerungs- und Bil-
dungsarbeit der Gedenkstätte bekam
er den Wilhelm-Freiherr-von-Pech-
mann-Preis verliehen. Dieser erin-
nert an den ersten bayerischen Syno-
dalpräsidenten und NS-Gegner Wil-
helm von Pechmann (1859–1948).

Im KZ Flossenbürg und in seinen
zahlreichen Außenlagern waren zwi-
schen 1938 und 1945 mehr als
100000 Häftlinge untergebracht,
rund 30000 von ihnen kamen dort
ums Leben. Dort wurde auch der
evangelische Theologe und Wider-
standskämpfer Dietrich Bonhoeffer
(1906–1945) kurz vor der Befreiung
des Lagers von den Nazis ermordet.

Kulturnotizen

„Echos“ für Kermes,
Hampson, Perahia

Berlin. (dpa) Die Sopranistin Si-
mone Kermes, der Bariton Tho-
mas Hampson und der Pianist
Murray Perahia erhalten am
2. Oktober in Berlin den Preis
„Echo Klassik“ der Deutschen
Phono-Akademie. Weitere Preis-
träger sind dieViolinistin Lisa Ba-
tiashvili, der Gitarrist Frank Bun-
garten, der Dirigent Andris Nel-
sons und die Sopranistin Diana
Damrau. Preise gehen auch an
den Countertenor Bejun Mehta
und die Geigerin Hilary Hahn.
AuchanNachwuchskünstlerwer-
den Preise verliehen, unter ande-
rem an den Tenor Vittorio Grigo-
lo, dieViolinistinVilde Frang, den
Klarinettisten Sebastian Manz
und den Oboisten Ramón Ortega
Quero.

Brennendes Karma
im „Salute“

Weiden-Rothenstadt. Die Rock-
band „Karma to burn“ aus West
Virginia ist am Freitag, 29. Juli
(21 Uhr), im Rothenstädter Club
„Salute“ zu hören. Im Gepäck ha-
ben die Amerikaner ihr aktuelles

Album „V“, das zumindest die
Plattenfirma als Mischung aus
dem Sound von „Kyuss“, „Mons-
ter Magnet“ und „Soundgarden“
beschreibt. Karten an der Abend-
kasse sowie im Internet.

Weitere Informationen im Internet:
www.salute-club.de

Annie und ihre
Sumpfkatzen

Weiden. (üd) Bei „Live im Stadt-
bad“ gastiert amSamstag, 23. Juli,
um 20.30 Uhr die Formation „Zy-
deco Annie + SwampCats“. Zyde-
co ist eine Musikform aus dem
US-Bundesstaat Louisiana, ge-
spielt meistens mit Akkordeon
und Waschbrett. Die Akkordeon-
virtuosin Anja Baldauf, sie ist „Zy-
deco Annie“, spannt mit ihren
Sumpfkatzen einen Bogen vom
klassischen Zydeco über Country
und Cajun bis hin zu Bogaloo,
Boogie und Mardi-Gras-Rhyth-
men. Karten bei der Buchhand-
lung Rupprecht, Weiden, und an
der Abendkasse.

Christof Prick
verabschiedet sich

Nürnberg. (dpa) Mit der Oper
„Die Entführung aus dem Serail“
verabschiedet sich Christof Prick
am 23. Juli nach fünf Jahren als
Chefdirigent der Nürnberger
Philharmoniker. Nachfolger ist
Marcus Bosch – er wird sich offi-
ziell „Generalmusikdirektor der
Stadt Nürnberg“ nennen. DasOr-
chester heißt dann „Staatsphil-
harmonie Nürnberg“.

Diese seltsam dreinblickenden
Herren der Band „Karma to
burn“ gastieren am 29. Juli im
„Salute“. Bild: hfz

Anja Baldauf alias „Zydeco An-
nie“. Bild: dpa

„O sole mio“ im Dauerregen
Schlossfestspiele mit Joseph Calleja, Kristine Opolais und den Hofer Symphonikern

Von Andrea Prölß

Regensburg. „Amor!“, tönte es äthe-
risch aus dem Off. Mimi und Rodolfo
haben sich gefunden. Der Anfang
vom Ende in Puccinis tragischer Lie-
besgeschichte „La Bohème“. Kurze
Zeit später ist Mimi tot. „Lungenlei-
den“, diagnostiziert der Opernführer.
Mimi hatte kein Wind, Kälte und Re-
gen abweisendes Cape aus dem Hau-
se Thurn und Taxis.

Die gingen am Mittwochabend
weg wie warme Semmeln. Wahlweise
in Weiß oder Schwarz käuflich zu er-
werben. Hie und da sichtete man
Konsumverweigerer in mitgebrach-
ten, quietschbunten Billigprodukten.
Standesbewusste Damen griffen zum
Nerz und sahen am Ende aus wie ge-
badete Mäuse. Denn es regnete ge-
schlagene zweieinhalb Stunden lang.
Auf der Bühne ein zerknirschter Ver-
anstalter, der die Umstände bedauer-
te und sich umso mehr freute, dass
ihn weder Publikum noch Musiker
im„Regen stehen ließen“.

Geschätzte 1500 Besucher ließen
sich vom Dauerregen nicht abschre-
cken und erlebten den vielleicht bes-

ten Abend der diesjährigen Schloss-
festspiele: die traditionelle Opern-
nacht, in diesem Jahr mit Tenor Jo-
seph Calleja, der jungen lettischen
Sopranistin Kristine Opolais und den
gut aufgelegten Hofer Symphonikern
unter der Leitung Daniel Klajner – ei-
nem feurig-eleganten Tänzer am Di-
rigentenpult.

Ein Name in aller Munde
Auf dem Programm standen heuer
mehr oder weniger bekannte Belcan-
to-Highlights aus der Welt der italie-
nischen und französischen Oper. Das
ist das musikalische Zuhause von Jo-
seph Calleja, dem jungen Tenor aus
Malta, dessen Name derzeit in aller
Munde ist. Warum, das demonstrier-
te er eindrucksvoll an diesem Abend
im Regensburger Schlosshof.

Wer Calleja hört, könnte zu dem
irrtümlichen Schluss gelangen, dass
es nichts Einfacheres gibt, als diese
Arien zu singen. Unangestrengt kam
das alles daher. Ob melancholisch
Verschattetes wie das „Pourquoi me
réveiller“ aus Massenets „Werther“
oder Dramatisches wie Puccinis „E
lucevan le stelle“.

Rund geführt, ohne Schärfen und
mit einem golden flirrenden Timbre,
das hielt, was Calleja mit der Zugabe
„O sole mio“ versprach – die Sonne
ins verregnete Regensburg zu holen.
Behilflich war ihm dabei seine Büh-
nenpartnerin Kristine Opolais, die
nicht nur mit dem bekannten, von
ihr duftig nuanciert vorgetragenen
„Mio babbino caro“ das Publikum
für sich gewann.

Zum Höhepunkt geriet den beiden
Sängern das auch finale Duett „O
soave fanciulla“ aus „La Bohème“.
Von Calleja und Opolais wurde das
szenisch gestaltet, indem sie ins Büh-
nen-Off flüchteten, wo Rodolfo sei-
ner Mimi das eiskalte Händchen
wärmte und beide mit einem ver-
zückten „Amor!“ den offiziellen Pro-
grammteil beendeten.

Die kalten, aber trockenen Händ-
chen der wetterfest verpackten Zu-
hörer erklatschten sich begeistert
weitere Zugaben. Mit der berühmten
„Brindisi-Arie“ aus „La Traviata“ fei-
erten Publikum und Musiker ge-
meinsam den Abschluss dieser
feuchten, aber rundum gelungenen
Opernnacht.

Joseph Calleja und
Kristine Opolais
wärmten sich ein
bisschen gegenseitig,
während die Hofer
Symphoniker sich
durch Bewegung
warmhielten. Bild: apl




