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Helga Königsdorf 1992. Bild: dpa

„Senior Burns“ lässt keine Hüllen fallen – er hängt sie auf
Das Oberpfälzer Künstlerhaus rockt und rollt: Eine Schau zeigt Siebdruck-Plattencover des musikalischen Grafikkünstlers Bernd Hofmann

Von Susanne Wolke

Schwandorf. „Die Bedeutung der Co-
ver-Gestaltung wird gerne unter-
schätzt.“ Bernd Hofmann alias „Se-
nor Burns“ weiß, wovon er spricht.
Seit er seine Schreinerei an den Nagel
gehängt hat, arbeitet der nun vol-
lends der Grafik zugewandte Künst-
ler mit Bands und Musikern zusam-
men. Dabei findet er eines bedauer-
lich: „Diese Form von Design wird oft
als reine Gebrauchskunst abgetan.“

Premiere für Lamest
Seine Ausstellung in Schwandorf
dürfte dem Grafiker da gelegen kom-
men. Ab kommendem Sonntag wid-
met sich das Oberpfälzer Künstler-
haus ausschließlich den Arbeiten
Bernd Hofmanns. „Siebe, Druck
& Rock ’n’ Roll“ lautet der Titel der
neuen Sonderausstellung in der Keb-
bel-Villa. Endlich: CD- und Platten-
cover sowie Plakate werden hier als
Kunst präsentiert.

„In dieser Grafikausstellung geht es
vor allem um den Siebdruck.“ Für
Andrea Lamest, die neue Leiterin des
Oberpfälzer Künstlerhauses, ist es
die erste selbst kuratierte Schau seit
ihrem Amtsantritt zum Jahreswech-

sel. Die Arbeiten Bernd Hofmanns
sieht Lamest in der Kebbel-Villa gut
aufgehoben. Schließlich beherbergt
auch das Künstlerhaus eine entspre-
chende Werkstatt.

Die Hofmann-Ausstellung lade
zum Betrachten ebenso ein „wie zum
Stöbern und zum Musikhören“, fährt
Lamest fort. Die Arbeiten des 1974 in
Würzburg geborenen und heute in

München lebenden „Senor Burns“
hängen nicht nur an den Wänden. In
einem nachgestellten Plattenladen
kann der Besucher in Kästen voller
LPs wühlen. Eine inszenierte Werk-
statt gibt Einblicke in das Schaffen
des Künstlers.

Liebe zur Pop Art
Die fiktiven Räume entsprechen der
Entwicklung des Senor Burns selbst.
Schließlich waren es fiktive Platten-
cover zu fiktiven Bands, die der
Künstler zu Beginn seiner Grafikkar-
riere schuf. Den Kontakt zu echten
Gruppen knüpfte der selbst Musik
machende Hofmann erst später.
Heute gehören die unterschiedlichs-
ten Musiker zu seinen Kunden. „Jazz,
Independent, Rock, Punk, deutsche
Popmusik“, zählt er auf, „meine Ar-
beit beschränkt sich nicht auf einen
bestimmten Stil.“

Die Liebe zur Musik ist bezeich-
nend für Bernd Hofmann. Ebenso
die Vorliebe für den Siebdruck als
grafische Form. Ausschlaggebend
war dabei unter anderem die Pop Art.
„Hier hat mir die bildnerische Dar-
stellung gefallen“, erklärt Hofmann.
„Das Plakative, und natürlich die Ver-
bindung der Pop Art zur Musik.“

Seinen eigenen Stil beschreibt Hof-
mann als „zunehmend manuell“. Die
Straßenzüge und architektonischen
Elemente, die bei ihm immer wieder
vorkommen, die Figuren und Sym-
bole, die Schrift, die ins Bild einfließt:
All diese Vorlagen zeichnet der Grafi-
ker von Hand. Den Computer ver-
wendet Hofmann eher als Werkzeug
denn als Hilfsmittel. Entschieden
wendet er sich gegen fremde Fund-
stücke in seinen Arbeiten. Was „Se-
nor Burns“ liefert, ist selbst gemacht.

Die Ausstellung „Siebe, Druck
& Rock ’n’ Roll“ mit Arbeiten von
Bernd Hofmann wird am Sonntag,
11. Mai, um 11 Uhr im Oberpfälzer
Künstlerhaus in Schwandorf eröff-
net. Musikalisch umrahmt wird die
Vernissage von der Band „Cocona-
mi“, mit der Hofmann auch zusam-
menarbeitet.

Die Schau läuft bis zum 29. Juni. Öff-
nungszeiten: Mittwoch und Donnerstag
von 12 bis 18 Uhr sowie Sonntag von 11
bis 16 Uhr und nach Vereinbarung. Wei-
tere Infos unter Telefon 09431/9716.

www.senorburns.net
www.oberpfaelzer-kuenstlerhaus

Plattencover ins Museum: Bernd Hofmann alias „Senor Burns“ zeigt ab
Sonntag seine Arbeiten im Oberpfälzer Künstlerhaus. Bild: Wolke
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Wiener Staatsoper
in Ultra-HD

Wien. (dpa) Die Wiener Staats-
oper will ihre Aufführungen künf-
tig in extrem hoch aufgelösten
Bildern im Internet übertragen.
Mit Giuseppe Verdis Oper „Na-
bucco“ und Startenor Plácido
Domingo soll am 7. Mai erstmals
eine Vorstellung in Ultra-HD
(UHD) live gesendet werden, wie
die Staatsoper mitteilte. In der
kommenden Spielzeit ab Sep-
tember sind weitere Liveübertra-
gungen in UHD geplant.

Bereits seit vergangenem Okto-
ber bietet die Staatsoper kosten-
pflichtige Livesendungen im In-
ternet an. Dabei werden auf meh-
reren Bildschirmteilen unter an-
derem die Textzeilen übersetzt
und die Partitur synchron zur
Musik automatisch umgeblättert.
Im Durchschnitt ließen sich „ei-
nige hundert“ Nutzer das Ange-
bot je 14 Euro kosten. Die Staats-
oper, deren finanzielle Rücklagen
aufgebraucht sind, erhofft sich
durch die Livestreamings zusätz-
liche Einnahmen.

Die Staatsoper im Internet:
www.staatsoperlive.com/de

Ukulele-Klänge
statt Kammermusik

Waldsassen. Ungewöhnliche
Klänge beim Waldsassener Kam-
mermusikkreis: An Muttertag
(Sonntag, 11. Mai) spielen ab
17 Uhr in der Aula der AbteiWald-
sassen die fünf Jungs des Endow
County Ukulele Orchestra. Ale-
xander Franz, Frederik Frank, Ju-
lian Mühlmeier, Matthias Wolf

und Lennart Frank präsentieren
Stücke aus Pop, Rock, Hip-Hop
sowie Filmmusik und neue Songs
Marke Eigenbau. Karten beim
Verkehrsamt Waldsassen, Telefon
09632/88160, im Haus St. Joseph
(Kloster Waldsassen), Telefon
09632/923880, und an der
Abendkasse.

www.wkk-waldsassen.de
www.ukulele-orchestra.de

Das Endow County Ukulele Or-
chestra. Bild: hfz Schriftstellerin

Königsdorf ist tot
Berlin. (dpa) Die Schriftstellerin Hel-
ga Königsdorf ist mit 75 Jahren ge-
storben. 1938 in Gera geboren, hatte
die Physikerin zunächst lange als
Wissenschaftlerin in der DDR gear-
beitet. Mit 40 veröffentlichte sie ihre
ersten Erzählungen „Meine ungehö-
rigen Träume“. Nach der Wiederver-
einigung erschienen die Romane „Im
Schatten des Regenbogens“ sowie
„Die Entsorgung der Großmutter“.

Wuttich und die „brühenden Landschaften“
Axel Hacke liest bei den Weidener Literaturtagen: Rundes, Eckiges und jede Menge Kanten

Von Josef Maier

Weiden. Er wäre sicher ein guter Ka-
pitän geworden. Nein, nicht auf See,
sondern in einer Fußballmannschaft.
Kreativ, voranschreitend, selbstbe-
wusst, immer das Ganze im Blick,
und wenn sein muss, auch mal ein
bisschen ruppig. Axel Hacke spielte
selbst Fußball. Früher. Ob er ein Gu-
ter war, damals in Braunschweig,
lässt er offen. Er redet und schreibt
mittlerweile viel lieber darüber. Er ist
zwar kein Fan mehr, doch die Welt
des runden Leders ist immer eine,
die ihn inspiriert.

Ein größeres Spielfeld
Wer und was ist dieser Axel Hacke ei-
gentlich genau? Publizist, Autor,
Journalist, Schriftsteller, Vorleser und
– bei dieser Tätigkeit – sicherlich
auch Entertainer und ein bisschen
Kabarettist. Am Sonntagabend be-
suchte der Wahl-Münchner, dick be-
packt mit Büchern, das ausverkaufte
Neue-Welt-Kino in Weiden, um bei
den Literaturtagen aus seinen Wer-
ken zu lesen. Das Runde gehört na-
türlich dazu, doch es gibt auch so
viele Themen mit Ecken und Kanten.
Hacke hat sich ein weitaus größeres
Spielfeld gesucht. Und darauf führt
er auch die Zuhörer bei seiner Le-
sung. Der Kinosaal ist bestens gefüllt.
Dass seine Veranstaltung die wohl
am schnellsten ausverkaufte war, set-
ze ihn schon ein bisschen unter
Druck, kokettiert der 58-Jährige lä-
chelnd. Der Druck ist schnell weg.

„Der weiße Neger“
Hacke ist ein guter Erzähler, der die
Texte seiner Bücher wahrscheinlich
auch auswendig rezitieren könnte. Er
spielt Doppelpässe mit vielen The-
men. „Der weiße Neger Wumbaba“
spaziert auf die Bühne. Seine gesam-
melten Anekdoten des Verhörens aus
diesem Buch präsentiert Hacke mit
Sprachwitz und unterhaltend mit sei-
ner leicht näselnden Stimme. So viele
Steilvorlagen wurden ihm da über all
die Jahre geliefert: Sarah Connors
denkwürdige Nationalhymnen-Inter-

pretation („Brüh im Lichte ...“) kom-
biniert er da locker mit Helmut Kohls
überschwänglichen Erwartungen zu
„Brühenden Landschaften“.

Hacke weiß sein Spiel auf der Büh-
ne, das viel länger als 90 Minuten
dauert, zu steuern. Kleinere langat-
mige Phasen überspielt er schnell
mit Tempo- und Rhythmuswechseln.
Wie ein Stratege auf dem Fußballfeld.
Aber auch die packen manchmal die
Grätsche aus. Hacke macht das auch
in seinen legendären „SZ“-Kolum-
nen. Und so könnte Heino wohl nie
sein Teamkamerad werden. Den

mittlerweile rockenden „Schwarz-
braun ist die Haselnuss“-Barden zer-
legt der Autor süffisant in alle Einzel-
teile. „Es ist schon deprimierend,
dass dieser Mensch so populär ge-
worden ist.“

Pointen á la carte
Das reicht dann aber. Übel nachtre-
ten ist Hackes Sache nicht. Schneller
Seitenwechsel. Ein bisschen was aus
dem Sexleben, dünne, aber bestens
treffende Spitzen gegen die Homo-
phobie Putins. Und der Autor serviert
reichlich unsinnige Übersetzungen

von den Speisekarten dieser Welt. Ja,
„Oberst Huhn“ bittet auch in Weiden
zu Tisch.

Und doch landet Hacke immer
wieder beim Fußball. Sein Buch
„Fußballgefühle“ (Kunstmann) klet-
tert gerade die Bestsellerlisten hi-
nauf. Die Schweinsteigers von heute
spielen dabei nicht die Hauptrolle.
Hacke steht da eher auf Typen wie
Wuttich. Manfred Wuttich von der
Eintracht. Der wollte Hacke früher
auf den Bolzplätzen Braunschweigs
immer sein. Wuttich war, wie Hacke
heute, ein Meister seines Fachs.

Axel Hacke erklärt
bei den Weidener Li-
teraturtagen die Welt
mit all ihren Kurio-
sitäten. Der Buch-
autor und
„SZ“-Kolumnist
macht das natürlich
immer mit einem
Augenzwinkern.

Bild: Karin Wilck

„Später Ruhm“ für alten Text
Frühes Werk von Schriftsteller Arthur Schnitzler entdeckt

Wien. (dpa) Ein bisher verschollen
geglaubtes Werk von Arthur Schnitz-
ler ist in Großbritannien entdeckt
worden. Bei Studien in Cambridge ist
im dortigen Nachlass von Schnitzler
eine frühe Novelle des österrei-
chischen Erzählers und Dramatikers
(1862–1931) gefunden worden.

„Später Ruhm“ handle vom Traum
junger Literaten, es gegen alle Wider-

stände und Traditionen zum geach-
teten Schriftsteller zu bringen, sagte
der Programmleiter des Wiener Zsol-
nay-Verlags, Herbert Ohrlinger, am
Montag. Schnitzler habe die Erzäh-
lung 1894 verfasst, ein Jahr nach
„Anatol“ und ein Jahr vor der „Liebe-
lei“, die seinen Durchbruch bedeute-
te. Arthur Schnitzler gilt als einer der
bedeutendsten Vertreter der Wiener
Moderne.


