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Kunst-Mekka
mitten im Park

Oberpfälzer Künstlerhaus ist immer ein Tipp

Schwandorf. (ch) „Herrschafts-
räume“ heißt die Foto-Ausstel-
lung, die derzeit im Oberpfälzer
Künstlerhaus läuft. Ein solcher
Herrschaftsraum ist auch die
Fronberger Kebbel-Villa samt
Park. Hier regiert die Kultur.

Weit entfernt von blasierter Abgeho-
benheit, sondern bei allem Qualitäts-
anspruch im besten Sinne regional
verwurzelt, mit Kontakten und Aus-
tausch von Fronberg aus in die halbe
Welt. Einblicke in das Schaffen von
Künstlern der Region verbinden
Künstlerhaus-Leiter Heiner Riepl
und sein Team mit internationalem

Flair, wenn die Gäste im Künstler-
haus II, das ganz wesentlich vom
Förderverein unterstützt wird, ihre
Ateliers öffnen. Das ist am Sonntag
ab 11 bis 16 Uhr wieder der Fall.
Nach einer Runde durch die sehens-
werte Ausstellung „Herrschaftsräu-
me“ können sich Interessierte bei
den serbischen Künstlern Ivan Petro-

vic, Aleksandar Dimitriejevic sowie
der Irin Pat Doherty in den Ateliers
umsehen und vielleicht besondere
Motive entdecken, die einem als
„Einheimischem“ gar nicht mehr so
sehr auffallen. Dazu wird ein kleiner
Imbiss angeboten.

Das Haus wird offen geführt, es öff-
net sich auch nach außen: Wie seit
Beginn an vor gut 20 Jahren heißt es
jetzt zu Ferienbeginn wieder „Malen
im Park“. Kunsterzieher Andreas
Karlstetter – einer von unzähligen
Praktikanten, die das Haus auf ihrem
Weg unterstützt hat – leitet die Akti-
on. JedenWochentag nachmittags ab
14 Uhr wird der Park noch bis zum
12. August zur Künstler-Oase, kön-
nen alle von 4 bis 100 ihr Talent mit
Ölfarbe auf Leinwand testen. Die Far-
be ist übrigens wasserlöslich, das
Hantieren mit Terpentin nicht mehr
notwendig. Bei schlechtem Wetter
wird im benachbarten Stadel gear-
beitet.

Die „Herrschaftsräume“ können
noch bis einschließlich 12. August
besichtigt werden. Das Projekt ent-
sprang einer Zusammenarbeit zwi-
schen Oberpfälzer Kulturbund, dem
Berufsverband Bildender Künstler
Niederbayern-Oberpfalz und dem
Oberpfälzer Künstlerhaus. Fotogra-
fen aus der Region wurden aufgefor-
dert, Arbeiten zu dem Thema zu bie-
ten. Die Ergebnisse der elf Fotografen

sind vielfältig, reichen vom klassi-
schen Panorama bis zur Foto-Instal-
lation. Spannend sind die Interpreta-
tionen des Begriffs „Herrschafts-
raum“, denn wer würde schon ohne
gedankliche Umschweife an Schre-
bergärten oder Einkaufszentren den-
ken? An eine Fortsetzung in etwa
zwei Jahren ist gedacht, so Heiner
Riepl. Das Künstlerhaus macht es
seinen Gästen seit jeher leicht, unbe-
fangen auf die Kunst und die Künst-

ler zuzugehen. Das öffnet Horizonte,
die weiter sein können als an irgend-
einem Strand oder auf irgendeinem
Gipfel der Welt. Oder, wie es Émile
Zola beschrieb: „Ein Kunstwerk ist
ein Stück Schöpfung, gesehen durch
die Brille eines Temperaments.“

Pat Doherty ist eine von drei Künstlern, die derzeit in der Kolonie im Haus
II zu Gast sind. Am Sonntag öffnet sie wie ihre Kollegen ihr Studio für inte-
ressierte Gäste.

Ungewöhnliche Ein-
blicke bietet die ak-
tuelle Ausstellung
„Herrschaftsräume“.

Programm

Das Oberpfälzer Künstlerhaus
findet sich an der Fronberger
Straße im gleichnamigen Stadt-
teil. Parkplätze finden sich reich-
lich, wer mit dem Radl oder zu
Fußkommt, kanngleichnochdas
„Schokoladenwegerl“ an der
Naab erkunden.

DieMalaktion läuft nochbis 12.
August täglich von 14 bis 18 Uhr
im Park. Am Samstag bietet das
Haus einen Kurs mit NT-Fotograf
Gerhard Götz im Zuge der Aus-
stellung„Herrschaftsräume“. Das
Künstlerhaus ist Mittwoch und
Donnerstag von 12 bis 18 Uhr ge-
öffnet, sonntags von 11 bis 16
Uhr.WeitereTermine könnenver-
einbart werden, perTelefon unter
09431/9716 oder per E-Mail:
opf.kuenstlerhaus@schwan-
dorf.de. Führungen sindmöglich.

Ab 15. August wird in den Räu-
men umgebaut für die neue Aus-
stellung mit Objekten von Mat-
thias Eckert. Er war Anfang der
90er-Jahre Praktikant im Künst-
lerhaus. Seine Werke sind erst-
mals am „Tag des offenen Denk-
mals“ am 11. September zu se-
hen; Vernissage ist am 18. Sep-
tember.

Künstlerhaus-Leiter Heiner
Riepl bietet am 10. September ei-
nen „Workshop für Radierung“ in
der druckgrafischen Werkstatt
des Hauses an. (ch)

Weitere Informationen im Internet:
www.oberpfaelzer-kuenstlerhaus.de/

Die Malaktion im
Park des Oberpfälzer
Künstlerhauses läuft
noch bis zum 12.
August, montags bis
freitags von 14 bis 18
Uhr. Auch, wenn’s
regnet: Dann ziehen
die Künstler in den
Stadel im Park um.

Bilder: Götz (4)

Die Leuchtkästen ge-
hören zu den Inter-
pretationen des Be-
griffs „Herrschafts-
räume“, der Thema
einer Fotoausstellung
im Künstlerhaus ist.




