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Gregor Eckert spielt auf dem Schiff
„Rataspona“ das Ein-Mann-Stück
„Der Kontrabass“. Bild: Rimek

VomGartenhäuschen bis zur Industrieruine
Das Oberpfälzer Künstlerhaus zeigt Fotoarbeiten zum Thema „Herrschaftsräume“ – Vernissage am 5. Juni

Von Andrea Prölß

Schwandorf. Eine Altbauwohnung ir-
gendwo in Regensburg. Auf dem
Tisch sitzt demonstrativ ein alter
Mann. Sein Blick, schwankend zwi-
schen Trotz und Resignation, verrät:
Das ist mein Zuhause. Es ist mit ihm
gealtert, die Einrichtung schlicht und
alles andere als herrschaftlich. Den-
noch ist es sein eigener, kleiner Herr-
schaftsraum, den es zu verteidigen
gilt. Und den er wohl verlieren wird
an geschäftstüchtige Bausanierer.

„Die Zeit, die bleibt“ nennt Stepha-
nie Sabatier ihre Fotoarbeit zumThe-
ma „Herrschaftsräume“. Die Regens-
burgerin ist eine von insgesamt elf
Künstlern, die ab kommenderWoche
ihre Arbeiten im Oberpfälzer Künst-
lerhaus präsentieren. Eingeladen
wurden sie von Künstlerhaus, Ober-
pfälzer Kulturbund und dem Berufs-
verband bildender Künstler, die mit
diesem Kooperationsprojekt erstmals
die Oberpfälzer Fotokunst in den
Mittelpunkt rücken wollen.

Riepls Themenvorgabe
Das Thema „Herrschaftsräume“ hat
Künstlerhaus-Leiter Heiner Riepl
vorgegeben. Ein Thema, so Riepl
schmunzelnd, das von den beteilig-
ten Künstlern erst einmal „nicht mit
Sturm und Freude aufgenommen
wurde“. Das bestätigen auch die bei
der Pressekonferenz anwesenden
Künstler Michael Bry, Anne Dreiss,
Rose Heuberger, Matthias Peter und
Stephanie Sabatier. Stand doch die
Befürchtung im Raum, dass diese
thematische Vorgabe zu einseitig auf
Architekturfotografie abziele.

Doch im Gespräch zeigten sich alle
überrascht von der Kreativität der

ausstellenden Künstler, die das The-
ma „Herrschaftsräume“ aus den un-
terschiedlichsten Blickwinkeln be-
leuchteten. Die Bandbreite der Inter-
pretationen reicht von kleinen, fein
säuberlich abgesteckten „Herr-
schaftsparzellen“ einer Schrebergar-
tenkolonie bis hin zum Herrschafts-
wahn des Dritten Reiches, dokumen-
tiert durch die düsteren Ziegelbauten
des Nürnberger Parteitages.

Kurios dekorierte Fensterbänke,
die Anne Dreiss mit ihren beleuchte-
ten Bildkästen nachstellt, demons-

trieren nach außen hin: „My home is
my Castle“. Doch dieser Anschein
täuscht, wenn Bausanierer das priva-
te Heim als Spekulationsobjekt ent-
decken. „Herrschaftsverlust“ droht
nicht nur den Bewohnern von Alt-
bauwohnungen, sondern auch einst-
mals florierenden Industriezweigen.
Die Auflösung der Waldsassener Por-
zellanfabrik „Barenthei“ hat Susanne
Neumann fotografisch festgehalten.

Der Zeitlosigkeit kirchlicher Herr-
schaftsräume stehen Parkhäuser als
moderne Herrschaftstempel gegen-

über. Deren kühle Ästhetik im Spiel
von Licht und Beton zeigt Michael
Bry mit seinen Arbeiten.

„Nicht immer ist das Thema gleich
offensichtlich“, räumt Heiner Riepl
ein. Doch genau das macht den Reiz
dieser und vieler anderer Arbeiten
aus. Dient doch diese Ausstellung
auch als „Schule des Sehens“, so Dr.
Wilhelm Weidinger, Präsident des
Oberpfälzer Kulturbundes, im Vor-
wort des Ausstellungskataloges. Er-
öffnung der Ausstellung ist am 5. Juni
um 11 Uhr.

Künstlerhaus-Leiter Heiner Riepl (rechts) zeigt, wo’s langgeht. Die Künstler Matthias Peter und Stephanie Sabatier,
Kulturbund-Präsident Dr. Wilhelm Weidinger und Künstlerin Rose Heuberger (von links) folgen. Im Hintergrund
betrachtet ein Besucher ein noch nicht aufgehängtes Bild, das auf dem Boden steht. Bild: Prölß

Hasstiraden im Morgenmantel
„Der Kontrabass“: Turmtheater schippert mit Gregor Eckert auf der Donau

Von Stefan Rimek

Regensburg. „Nein, geboren wird
man nicht wirklich zum Kontrabass.
Der Weg dorthin führt über Umweg,
Zufall und Enttäuschung.“ So steht
es in Patrick Süskinds satirischem
Ein-Personen-Stück „Der Kontra-
bass“. Es ist nicht selten eine gewisse
Hassliebe, die sich bei einem Kontra-
bassisten zu seinem Instrument ent-
wickelt. Auch Unbeteiligte, die Inte-
resse an den Gefühlsschwankungen
eines solchen Musikers haben, kön-
nen das nachvollziehen – vor allem,
wenn sie diesen amüsanten und sati-
risch überzeichneten Monolog von
Süskind imTheater erlebt haben.

Erdbeerkuchen und Bier
Wenn der Protagonist dann zu dieser
eingangs erwähnten, selbstkritischen

Psychoanalyse Erdbeerkuchen isst,
im Morgenmantel ein Bier nach dem
anderen trinkt und den ungeliebten
und geliebten Kontrabass auf der
Schulter bedrohlich durchs Publi-
kum trägt, dann kann das durchaus
mitreißen. Und wenn das Ganze
dann noch im nicht alltäglichen Am-
biente eines Donauschiffs stattfindet,
dann verleiht das Süskinds Dauer-
brenner etwas ganz Besonderes.

Zu erleben ist dieser amüsante und
unterhaltsame Abend auf dem Do-
nauschiff „Rataspona“ in einer neu-
en Produktion des Regensburger
Turmtheaters. Aber nicht nur die mit
raffinierten Details versehene Insze-
nierung von Michael Derda begeis-
tert, sondern auch die schauspieleri-
sche Leistung von Gregor Eckert. Mit
viel Leidenschaft und Ausdruck geht
er die Rolle an und weiß genau alle

Facetten der Gefühlswelt dosiert an-
zuwenden. Eckert zeigt auch Sinn
dafür, das Publikum mit einzubezie-
hen. So wird sein Monolog an eini-
gen Stellen zum interaktiven Dialog,
was die Produktion lebendig und
spannend hält.

Rossini-Duett als Bonus
Beeindruckend ist aber auch das
Pausenprogramm, in dem Kontra-
bassist Matthias Nagel zusammen
mit dem Violoncellisten Johannes
Klier in einem Rossini-Duett zeigt,
wie flexibel das Kontrabass-Spiel sein
kann. Bei schönem Wetter geschieht
das im Rahmen eines Landgangs un-
terhalb derWalhalla, bevor das Schiff
zurückfährt. Bei Regen spielt das
Duo auf dem Schiff.

Weitere Informationen im Internet:
www.schifffahrtklinger.de

Kulturnotizen

Luftmuseum feiert
Fünfjähriges

Amberg. Das Amberger Luftmu-
seum feiert amWochenende sein
fünfjähriges Bestehen: Am Sonn-
tag, 5. Juni, gibt es ab 14 Uhr ein
„Großes Luftboottreffen“ mit an-
schließendem Fest vor dem Mu-
seum. Zu hören sind der Dudel-
sackspieler Thomas Schalla aus
Nürnberg und Wastl Meier mit
der „Asphaltkapelle“.

Bis zum 24. Juli laufen zudem
noch zwei Sonderausstellungen:
„On Air“ von Lambert Kamps aus
Groningen (Niederlande) sowie
eine Schau in der gotischen
Hauskapellemit Arbeiten vonKa-
rel Trinkewitz aus Tschechien.

Weitere Informationen im Internet:
www.luftmuseum.de

„ZZ Top“ auf
Burg Abenberg

Roth. (hou) Mittelalterliches
Flair, Musik vom Allerfeinsten.
Auchheuer gibt es ein Festival auf
Burg Abenberg. Die steht in der
Nähe der fränkischen Stadt Roth
und hat in den vergangenen Jah-
ren die Auftritte von Stars wie
John Fogerty gesehen. Am 16. Ju-
ni um 20 Uhr gastiert dort die
Kultband „La Brass Banda“, am
17. und 18. Juni gibt es das zwi-
schenzeitlich ausverkaufte Feu-
ertanz-Festival. Kult ist auch am
Sonntag, 19. Juni angesagt. Dann
geht erstmals nach langer Zeit

wieder der österreichische Lie-
dermacher Hubert von Goisern
auf die Bühne. Erstmals inMittel-
franken gibt Clueso seineVisiten-
karte ab. Er kommt mit seiner
Band am Dienstag, 21. Juni, um
20 Uhr. Höhepunkt des Burg-
Spektakels ist am Sonntag, 26. Ju-
ni, um 20 Uhr ein Auftritt der le-
gendären Texasrocker „ZZ Top“.
Die bärtigen Herren sind insge-
samt nur für drei Tage in
Deutschland, sie haben Songs
aus ihren 13 Gold-Alben im Ge-
päck, darunter auch die Hymnen
„Cheap Sunglasses“ und „Rough
Boy“. Karten beimNT/AZ-Ticket-
service (Telefon 0961/85-550 und
09621/306-230).

„Simon Labrosse“
kehrt zurück

Nabburg.DasEnsembledesNab-
burgtheaters bietet eine zusätzli-
che Aufführung der schrägen Far-
ce„Die siebenTagedes SimonLa-
brosse“, und zwar am Freitag, 10.
Juni, um 20.30 Uhr im Schmidt-
Haus. Das Stück handelt vom Ar-
beitslosen Simon, dermit unbän-
digem Erfindungsreichtum das
Beste aus seiner Misere macht.
Hauptdarsteller Stefan Flierl, so
unser Kritiker Rudolf Barrois am
10. Mai, „spielt diese Rolle mit
schier unglaublicher Lebendig-
keit undmitreißendemCharme“.
Karten im Internet unter
www.nabburgtheater.de sowie in
Nabburg bei „Gemischtwaren“,
Oberer Markt 32, und im „Brot-
zeitstüberl“ in Perschen.

Unsere Kritik zum Stück im Internet:
www.oberpfalznetz.de, Netzcode 2793476

Billy Gibbons (rechts) und Dus-
ty Hill von „ZZ Top“. Bild: dpa

Erleuchtung in der Lagune
Venedig im Rampenlicht: 54. Kunstbiennale beginnt

Rom/Venedig. (dpa) „Vorhang auf für
die Kunst“ heißt es ab Samstag, 4. Ju-
ni, wieder in der italienischen Lagu-
nenstadt Venedig. Insgesamt 89 Län-
der werden dann bei der 54. Kunst-
biennale mit eigenenWerken am Ca-
nal Grande vertreten sein.

83 Künstler aus aller Welt streiten
im Park der „Giardini“ und in den
Hallen des „Arsenale“ in einer inter-
nationalen Schau um den Goldenen
Löwen. Leiterin des diesjährigen
Kunstspektakels der Lagune ist zum
ersten Mal die Schweizerin Bice Curi-
ger – mit mehr als einer Neuheit.

So stellt die 62-jährige Kunsthisto-
rikerin mit Jacopo Tintoretto
(1518–1594) einen Alten Meister in
den thematischen Mittelpunkt der
zeitgenössischen Kunstschau. „Erst-
mals“, behaupten italienische Me-
dien.

„Meine Idee war von Anfang an,
von der Kunst auszugehen, und Tin-
toretto ist ein für seine Renaissance-
Zeit revolutionärer Künstler. Einer,
der Regeln bricht“, erklärte Curiger
dazu kurz vor Beginn der Biennale.

Andererseits sind in diesem Jahr
mehr als sonst zahlreiche junge
Künstler mit von der Partie bei der
weltweit renommierten Schau.

Ärger um Italien-Pavillon
„ILLUMInazione-ILLUMInations“
heißt Curigers Motto. Gemeint ist da-
mit nicht nur das Licht in der Kunst –
wie etwa in den einbezogenen Wer-
ken Tintorettos –, sondern auch „Auf-
klärung“, „Erleuchtung“, „Intuition“.
„Die Idee ist, über Kunst zu reden,
die den Betrachter erleuchtet, aber
auch über die Nationen, die in Form
der Länderpavillons einen entschei-
denden Teil der Biennale darstellen“,
erzählt Curiger in der Turiner Zeitung
„La Stampa“.

„Erleuchtung“ kann auch die Kura-
torin des deutschen Pavillons, Susan-
ne Gaensheimer, gebrauchen bei der
schwierigen Aufgabe, den auserwähl-
ten Künstler zu vertreten. Gaenshei-
mer präsentiert eine Ausstellung
über die Projekte des im vergange-
nen Jahr 49-jährig gestorbenen
Christoph Schlingensief. Der be-
kannte Theater-, Opern- und Filmre-

gisseur hätte den Pavillon entwerfen
sollen. Der italienische Länder-Pavil-
lon sorgte hingegen bereits für Aufse-
hen und Polemik durch seinen Kura-
tor Vittorio Sgarbi. Der Duz-Freund
des umstrittenen Regierungschefs
Silvio Berlusconi, der rund 200
Künstler in den Pavillon des Belpaese
geladen hat, griff die Kuratorin an.
Tintoretto-Werke für die Biennale
aus den Museen zu holen, sei „ein
auf Eitelkeit beruhender Fluch der

Curiger“, lautete der Vorwurf Sgarbis.
Die Schweizerin ließ den auch für
Unflätigkeiten im Fernsehen be-
kannten Sgarbi schlicht links liegen.
„Kreativität und Polemik – willkom-
men zurück, Biennale“, freuten sich
dagegen italienische Medien.

Die abwechselnd mit der Architek-
turbiennale alle zwei Jahre stattfin-
dende Kunstbiennale bleibt bis zum
27. November geöffnet.

Drei Männer in Sol-
datenuniformen mit
Blumenmustern ge-
hören zur Installation
des Künstlers Lee
Yongbaek im korea-
nischen Pavillon der
Biennale. Bild: dpa




