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Der Künstler im
Kunstbetrieb
Heiner Riepl zieht in sein Atelier um

Schwandorf. (ihl) Zwei Gedan-
kenbilder, die untrennbar mitei-
nander verknüpft sind, schafft
Künstlerhaus-Leiter Heiner
Riepl, dessen Dienstzeit am 31.
Dezember endet, bei einem NT-
Gespräch selbst: Beim ersten
Bild schließt er die Tür der Keb-
bel-Villa von außen und beim
zweiten macht er die Tür seines
Privatateliers „von innen zu“.
Auf diesen Rückzug in die Ate-
liersphäre freut er sich.

Er ist bereits dabei, von einem Künst-
lerhaus ins andere zu wechseln. Mit
65 Jahren und zwei Monaten verlässt
er nach über 25 Jahren zum Jahres-
ende seinen Arbeitsplatz in der Keb-
bel-Villa und zieht sich in sein priva-
tes Atelier in Kelheim, sein „Künstler-
haus“ wie er es nennt, zurück. Über-
raschend kommt für ihn der Ab-
schied nicht. „Das weiß ich seit 25
Jahren“, sagt er verschmitzt lächelnd
und gibt aber auch unumwunden zu,
„dass es Wochen oder Monate dau-
ern wird, bis ich es realisiert habe“.

Zu Hause ankommen
„Ich weine sicher, aber erst später“,
denn jetzt schaut er erst einmal nach
vorne. Er will zunächst ankommen in
seinem Haus und seinem Atelier in
seinem Geburtsort. „Ich muss über-
haupt nichts machen,“ legt er die Be-
tonung auf das Muss. Er werde sich
keinesfalls dem Rentnerdruck aus-

setzen, mit dem Ehrgeiz, dann „auf-
drehen“ zu müssen. Das passt auch
nicht zu seiner zurückhaltenden Art.
Apropos Rentner, mit dem Begriff
kann er „nicht viel anfangen“ und
bezeichnet sich nach 25 Jahren als
Leiter des Oberpfälzer Künstlerhaus
fortan als Maler.

Wieder Kultur schaffen
Damit kehrt er von der Seite des Kul-
turmanagers wieder zurück auf die
Seite des Kulturschaffenden. In sei-
nem behutsamen Vorgehen mit viel
Fingerspitzen- und Feingefühl hat er
jedoch im Kulturbetrieb sehr erfolg-
reich mitgespielt, was für einen
Künstler nicht selbstverständlich ist,
sich oftmals per se ausschließt.

Lästig ist ihm der Dienst nicht ge-
worden und als bloßen Job hat er die
Aufgabe nie verstanden, aber: „Auch
wenn Kultur schön ist, macht sie
manchmal Arbeit.“ Keine Verpflich-
tungen mehr zu haben, empfindet
Riepl als befreiend, dass er aber
nichts mehr machen muss, stimmt
nicht so ganz.

Leuchttürme
Erst am 27. November ist er zumVor-
sitzenden des Fördervereins Ober-
pfälzer Künstlerhaus gewählt wor-
den. Für dieses „Kleinod“, als das er
den finanzkräftigen Unterstützer be-
zeichnet, hat er sich gerne für eine
Interimsphase von drei Jahren zur
Verfügung gestellt. Mit dem Fotogra-
fen Clemens Mayer und der Schau-

spielerin Anna-Maria Sturm, zwei
junge Leute, deren berufliche Ur-
sprünge im Umfeld der Kebbel-Villa
anzusiedeln sind, ist gleichzeitig eine
Verjüngung eingeleitet worden.

Den Bildenden Künstler Christian
Schnurer zählt er als weiteren
Leuchtturm auf, dessen Wurzeln im
Künstlerhaus liegen und dessenWer-
degang er mit Interesse verfolgt. Eine
abgehobene Kunsthalle für ausge-
wähltes Publikum wollte Riepl eben-
so wenig schaffen, wie einen Ort, an
dem Kunst mit der Zeit zu Kitsch ver-
kommt.

Grenzlinien gezogen
Diese Grenzlinien zu ziehen, hat er
mit diplomatischem Geschick ver-
standen und vielen regionalen
Künstlern eine Plattform geboten,
bekannt zu werden. Das Talent eines
Thomas Rauh, der den Tanzboden
beim Schwandorfer Pfleghof ge-
schaffen hat, hat der Künstler Riepl
früh erkannt und ihm 1990 trotz viel-
facher Skepsis Platz für eine Ausstel-
lung eingeräumt.

Einen Teil seiner eigenen Werke –
hauptsächlich aus den vergangenen
20 Jahren – stellt Riepl ab 31. Januar
in den Räumen des Kunst- und Ge-
werbevereins Regensburg aus. Für
den Katalog arbeitet er mit dem
Schwandorfer Grafiker Herbert Bür-
ger zusammen, eine jahrzehntelange
Verbindung. Zu den treuen Seelen

des Künstlerhauses zählt er auch das
Ehepaar Pöllmann mit seinem Ma-
rionettentheater und die Stadtstrei-
cher.

Dabei kommt Heiner Riepl doch
noch ins Nachsinnen. Spontan fällt
ihm ein, was er vermissen wird, die
Arbeit im Team sowie die täglichen
Begegnungen mit Künstlern aus al-
len Genres. Das ist ihm zur Gewohn-
heit geworden und die Gespräche

haben ihn bereichert. „Ich habe Mu-
sik in diesen Jahren neu verstehen
gelernt.“ Und: „Das Licht des Hauses
fehlt mir, diese Helle mit dem mor-
gendlichen Licht auf der Treppe.“
Aber die Tür, die er von außen
schließt, will er auch wieder öffnen,
ganz entspannt, als ganz normaler
Besucher, der sich keine Gedanken
mehr darüber machen muss, ob der
Blumenstrauß für den Künstler im
Wasser steht. (Seite 48)

Heiner Riepl nimmt
zum Jahresende Ab-
schied von der
Kebbel-Villa und
wird den lichten,
hellen Treppenauf-
gang vermissen.

Bilder: Götz (4)

In den 25 Jahren im Künstlerhaus
hat sich Vieles angesammelt, auch
unvollende Werke sind darunter.

In der druckgraphischen Werkstatt machte Heiner Riepl regelmäßig Füh-
rungen und gab Kurse.

Auch wenn Kultur
schön ist, macht sie
manchmal Arbeit.

Künstlerhaus-Leiter
Heiner Riepl

Die aktuelle Umfrage: Was kann nach der Pisa-Studie am Schulsystem noch verbessert werden?

Viel Druck
undwenig
Förderung

Pfreimd/Wernberg-Köblitz.
(dma) Die Zahlen der aktuel-
len Pisa-Studie setzen die
deutschen Schüler auf den 16.
Platz von insgesamt 65 getes-
teten Ländern.

In den Fächern Mathema-
tik, Schreiben und Naturwis-
senschaften liegen die Deut-
schen sogar über dem Durch-
schnitt. Das bedeutet eine
enormeVerbesserung seit der
letzten Studie von 2003, die
hierzulande einen Schock
ausgelöst hat.

Spitzenreiter sindChina, Ja-
pan und Singapur gefolgt von
Liechtenstein und der
Schweiz. Viele meinen je-
doch, Deutschland sollte als
modernes Industrieland viel
weiter vorne liegen.Wir haben
fünf Leser befragt, was ver-
bessert werden könnte oder
sollte. Bilder: dma (5)

Rebecca Denkewitz

„Ich finde die Pisa-Studie all-
gemein furchtbar. Dadurch
wird der sowieso schon im-
mense Druck, unter dem wir
Schüler leiden, noch mehr
verstärkt.“ Die 18-jährige an-
gehende Industriekauffrau
aus Weihern klagt über das
Lernpensum, das sich von der
ersten Klasse bis zum Berufs-
abschluss kontinuierlich fort-
setzt. „Intelligenz kann man
nicht an gutenNoten ablesen,
es bedeutet oft einfach nur
dass man stundenlang stur
auswendig gelernt hat.“(dma)

Angelina Löchel

„Die Verantwortlichen der
Studie solltenmal uns Schüler
fragen“, stellt die 15-Jährige
aus Wernberg-Köblitz klar.
Für die Achtklässlerin liegen
dieGründe für die Platzierung
eindeutig bei den Lehrern.
„Die gehen überhaupt nicht
darauf ein, wenn jemand den
Lernstoff nicht gleich kapiert.
Nichts wird zweimal erklärt,
Punkt. Wir müssen für viel zu
viele Fächer gleichzeitig ler-
nen und der Druck, dem wir
oft ausgesetzt sind, ist unvor-
stellbar.“ (dma)

Peter Trautner

Der 51-jährige Pfreimder ist
sich sicher, dass die Schüler in
den asiatischen Ländern ein-
fach von klein auf mehr ge-
drillt werden.„Manhört ja oft,
dass dort in den Vorschulen
schon richtiger Unterricht
stattfindet. Die Noten werden
dadurch zwar besser, aber die
Kindheit bleibt dabei auf der
Strecke.“ Der Zimmerer findet
aber, hier zu Lande wird der
Nachwuchs wiederum zu we-
nig gefördert und Eltern ha-
ben schlicht zu wenig Zeit,
um ständig die Hausaufgaben
zu kontrollieren. (dma)

Christine Kehrer

Für die Angestellte aus Wern-
berg-Köblitz liegen die Grün-
de für das nur durchschnittli-
che Abschneiden der deut-
schen Schüler klar am Schul-
system. „Es ist veraltet und
auch die meisten Lehrer sind
schon zubetagt. Der Lehrplan
wird stur durchgezogen, wäh-
rend die Schwächen oder
Stärken Einzelner überhaupt
nicht berücksichtigt werden
undwir Elternmüssen täglich
die Hausaufgaben betreuen,“
betont die 47-Jährige. Sie
kennt viele Kinder, die ohne
Nachhilfe nicht klar kämen.

Svetlana Goldmann

„In unseren Schulen wird ein-
fach zuwenigDeutschundLi-
teratur unterrichtet“, kriti-
siert die 46-jährige Verkäufe-
rin. Sie findet auch Lesen sehr
wichtig, für das ebenfalls zu
wenig Zeit vorgesehen ist. Da-
rüber hinaus plädiert sie für
eineFörderung inGruppen, je
nach Begabung. „Völlig un-
verständlich ist für mich, dass
Englisch in der Grundschule
nicht benotet wird und die
Kinder nach dem Übertritt in
eine höhere Schule dem Leis-
tungsdruck in diesem Fach
kaum standhalten können.“


