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Kulturnotizen

Konzertabend mit
Michael Fitz

Weiden. (esc) Wie definiert sich
Erfolg: An der Anzahl der Face-
book-Likes oder amdickenBank-
konto? Diesen und anderen Fra-
gen geht der Schauspieler und
Songpoet Michael Fitz in seinem
aktuellen Programm „Erfolg“
nach. Am Samstag, 26. Juli, 20
Uhr, gastiert ermit eigenen Songs
im Innenhof der Regionalbiblio-
thek. In seinem Solokonzert ist
Fitz mit einer Auswahl von Akus-
tik-Gitarren bewaffnet.

Mit nachdenklichen aber auch
ironischen Zwischen-Moderatio-
nen hält der 55-Jährige alles in ei-
nen stimmigen Rahmen. Karten
in der Regionalbibliothek, beim
NT/AZ-Ticketservice (Telefon
0961/85 550 und 09621/306 230)
sowie an der Abendkasse.

Karten und Informationen im Internet:
www.regionalbibliothek-weiden.de
www.ntticket.de/

Konzert des
Kammerchors

Weiden. (esc) Der Kammerchor
Weiden hat sich für sein Konzert
„Von Bizet bisVerdi“ am Sonntag,
20. Juli, 20 Uhr, wieder eine ganz
besondere Lokalität ausgesucht:
Im Betriebshof der Firma Wies
(Oskar-von-Miller-Straße 14)
singt Felicitas Fuchs (Sopran) so-
wie der Weidener Kammerchor.
Das Prager Symphonieorchester
gibt ebenfalls ein Gastspiel.

Karten gibt es beim NT-/AZ-Ti-
cketservice (Telefon 0961/85 550
und 09621/306230) sowie an der
Abendkasse.

Weitere Informationen im Internet:
www.ntticket.de/

Holzskulpturen
von Michael Pickl

Theuern. (esc) Der Bildhauer Mi-
chael Pickl arbeitet mit Holz, ei-
nem organischen „warmen“ Ma-
terial. Die Arbeiten sindmit einer
von ihm speziell entwickelten
Technik farbig gefasst. Das Kul-
tur-Schloss Theuern präsentiert
seine zweite Ausstellung am
Sonntag, 13. Juli, 11 Uhr.

„Die Bildhauerei ist meine
Form der Sprache, mit der es mir
möglich wird auszudrücken, was
sonst für mich unmöglich wäre“,
sagt der Künstler. Die Einführung
übernimmt der Philosoph Hajo
Eickhoff aus Berlin. Er spricht zu
dem Thema „Darf Kunst schön
sein?“. Für Musik sorgt Gitarrist
Richie Necker. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen im Internet:
www.kultur-schloss-theuern.de/

Michael Fitz. Bild: hfz

Michael Pickl stellt in seinen
Werken den Menschen in den
Mittelpunkt. Bild: hfz

„Ich bin ein wilder Hund“
Oberpfälzer Künstlerhaus zeigt bisher unbekannte Werke von Paul Schinner zum ersten Mal der Öffentlichkeit

Von Elisabeth Schätzler

Schwandorf. Eine Auswahl zu tref-
fen, ist nicht gerade einfach. Vor al-
lem, wenn es sich um Werke des
Künstlers Paul Schinner handelt. Der
gebürtige Windischeschenbacher
präsentiert mit „Paul Schinner – Sta-
tionen_1961-2014“ ab Sonntag, 13.
Juli, im Oberpfälzer Künstlerhaus
bisher unbekannte Bilder, Plastiken
und Figuren und zeigt diese zum ers-
ten Mal der Öffentlichkeit. „Was ich
mache und was ich fühle, verarbeite
ich in meinen Bildern“, sagt Schin-
ner. „In der Oberpfalz male ich an-
ders als in der Toskana.“

Schon 1990, nach seinem Aufent-
halt in Virginia, USA, stellte er im
Oberpfälzer Künstlerhaus seine Wer-
ke aus. Unter den Ausstellungsstü-
cken findet sich auch ein Bild aus
seiner Zeit in den Vereinigten Staa-
ten: Auf einer Papier-Einkaufstüte
fertigte er eine seiner Zeichnungen
an.

Überarbeitungen möglich
Die Schau umfasst 67 Arbeiten des
Künstlers, in der Hauptsache Zeich-
nungen. „Ich fange an zu zeichnen,
ohne zu wissen, wo es hingeht“, sagt
Schinner. „Was dabei herauskommt,
weiß ich am Anfang noch gar nicht.“

Und dabei ist Schinner selbst sein
größter Kritiker: „In der Hinsicht bin
ich ein wilder Hund.“ Ab und zu wür-
de er deswegen auch schon mal ei-
nes seiner Werke überarbeiten. „Man

zieht öfter einmal eine Zeichnung
wieder hervor“, sagt er. „Nach der
Überarbeitung bin ich dann aber zu-
frieden.“

Vom Anfang seiner künstlerischen
Karriere in den 1960ern bis heute ha-
be er sich „natürlich weiter entwi-
ckelt“. Zu dieser Zeit fing er an, freier
zu werden. Nach seinem Studium

der Gold- und Silberschmiedekunst
in Nürnberg an der Akademie der
Bildenden Künste verbrachte er eini-
ge Zeit in Bamberg. Dort machte er
in einer Bauschlosserei eine Schmie-
delehre. In einem Hinterhof fand er
„Trümmer, aus denen habe ich dann
Eisenplastiken gemacht“. Sie waren
es, die ihm ein Studium der Bild-
hauerei an der Hochschule für Bil-

dende Künste in Berlin ermöglich-
ten. „Das sind Stücke, die habe ich
immer in meiner Gruschkammer.
Jetzt sind sie zum ersten Mal zu se-
hen.“

Nach seinem Berlinaufenthalt – „in
meiner wilden Zeit“ – war er dann
eher architektonisch beeinflusst, wie
er erzählt. Über seine Parisaufenthal-
te von 1987, 1989 und 1991 sagt er:
„Das war eine Art Befreiung. Ohne
Druck und ohne Auftrag arbeiten zu
können.“ Ein Stipendium des Frei-
staats ermöglichte es ihm, im Cité In-
ternationale des Arts in der französi-
schen Hauptstadt zu arbeiten und
weitere Erfahrungen zu sammeln.

Kulturpreis 2012
Neben abstrakten Bildern finden sich
auch Akt- und Stadtzeichnungen in
der Sammlung des Nabburgers wie-
der. Fertigte er seine Werke in den
60er/70ern mit Tusche an, zeichnet
er jetzt in erster Linie mit Bleistift.
Entwicklung und Vielfalt des Ober-
pfälzer Künstlers, der für seineWerke
auch schon viele Auszeichnungen er-
halten hat – zuletzt den Kulturpreis
des Bezirks Oberpfalz 2012 –, sind im
Oberpfälzer Künstlerhaus (Fronber-
ger Straße 31, Schwandorf) bis 31.
August zu sehen.

Öffnungszeiten der Ausstellung
Mittwoch und Donnerstag 12 bis 18
Uhr, Sonntag 11 bis 16 Uhr sowie
nach Vereinbarung. Am Sonntag, 3.
August, 15 Uhr, steht Paul Schinner
zu einem Gespräch zurVerfügung.

Vernissage: Sonntag, 13. Juli, 11 Uhr.
Grußworte: Andreas Feller (Bürgermeis-
ter Schwandorf), Andrea Lamest (Leiterin
Oberpfälzer Künstlerhaus), Reiner R.
Schmidt. Musik: Norbert Vollath.

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

Paul Schinner mit seinen Plastiken „Paar“. Sie entstanden während seines
Aufenthalts in Paris 1987. Diese und weitere Werke des Künstlers sind ab
Sonntag im Oberpfälzer Künstlerhaus zu sehen. Bild: GötzIn der Oberpfalz male

ich anders als in der
Toskana.

Paul Schinner

Total kaputt in Sulzbach-Rosenberg
„All about Hank!“: Eine Ausstellung zu Leben und Werk von Charles Bukowski im Literaturarchiv

Von Peter Geiger

Sulzbach-Rosenberg. Na klar, die
Verführung ist groß. Denn, wie oft
kommt das schon vor, dass man so
’ne Chance kriegt? Dass man im
Kulturteil ’ne Ausstellung über
Charles Bukowski besprechen darf?
Hey, noch dazu, wenn die hier bei
uns, in diesem gottverdammten Nest
in Sulzbach-Rosenberg, zu sehen ist?
Also: Das lassen wir uns nicht neh-
men! Nee, wirklich nicht! Und äffen
ihn mal ganz slowly nach, diesen Jar-
gon. Dieses Gebrabbel eines sehr
schmutzigen alten Mannes. Der vom
mittlerweile auch schon mausetoten
Carl Weissner ins Deutsche übersetzt
wurde und in dem sich verschwitzte
Suffwahrheiten verbrüdern mit ro-
mantischen Geschichten von Mäd-
chen und Pferderennen und all so
’nem Zeug.

Sterben der dichtenden Sau
Hat jemand noch’n Whiskey? Weil
dann erzähl ich Euch mal die ganze
Story. Okay. Wisst Ihr, was die
„Bild“-Zeitung schrieb, also Charles
Bukowski starb, 1994? „Er grinst dem
Tod in die Fresse“. Siehst Du, die lie-
ßen sich die Chance auch nicht neh-
men, die Jungs und Mädels mit den
großen Buchstaben, die packten sie
auch am Schlafittchen wie ’n ver-
dammter Penner, der kurz vor La-
denschluss noch ’ne Pulle organi-
siert. Aber das war erst der Anfang, in
„Bild“.

Dann ging’s noch viel schärfer
weiter: „Charles Bukowski (73, Barfly)
– das Sterben der genialen, dichten-
den Sau.“ Das ist doch mal ’ne Art
von Lyrik in der „Bild“! Und nicht so
’ne Schwachmaten-Poesie nach dem
Motto: „Ein Sieg für die Ewigkeit“.
Das alles gibt’s übrigens in dieser
Ausstellung da zu sehen, über
Charles Bukowski. In vier vollge-
stopften Räumen. Der Typ, der das
alles sammelt, das ist Roni. Ja, ein-
fach Roni. Der braucht gar keinen Fa-
miliennamen. Roni ist der Boss von
der Bukowski-Gesellschaft in Bam-
berg.

Und Roni weiß wirklich jede ver-
dammte Einzelheit über Bukowski.
Vor ’n paar Jahren, da war er mal
wieder in Hollywood, und dann hat
er für zwei Wochen bei Linda Lee ge-
lebt. Linda Lee? Das ist dieWitwe von
Charles. Und Roni hatte dort ’nen
richtig guten Job. Er konnte nämlich
den Nachlass von Michael Montfort
ordnen. Ja, klar, ich erklär’ kurz, wer
das ist: Das ist der Fotograf, der die
berühmtesten Aufnahmen von
Charles Bukowski gemacht hat.

Buch zur Ausstellung
In der Ausstellung is’n Buch zu se-
hen. Limitiert und so, absolutes
Sammlerstück. Kostet irgendwie ’n
Vermögen. Und wisst Ihr, wie oft das
da ist, dieses Buch? Nee, nicht nur
einmal! Klingeling! Es ist zweimal da!
Weil dieser Roni einfach ’n total irrer
Typ ist. Und alles sammelt, was er
kriegt. Zum Beispiel diesen völlig ir-
ren Bronze-Schädel von Bukowski.
Sieht aus wie sozialistischer Realis-
mus, ist aber total anarchisch! Die
Tochter von Michael Monfort, die

wusste gar nicht, wie bedeutend
„Hank“ war. „Hank“, ja, das war der
Spitzname von Charles Bukowski.

Die Tochter, die wusste das gar
nicht, dass Hank ’n weltberühmter
Schriftsteller war! Das muss man sich
erst mal wie’n Spiegelei auf der Zun-
ge zergehen lassen! Für sie war das
einfach der Typ, der sich mit ihrem
Vater besoffen hat, als sie acht war.
Roni hat tausend von diesen Ge-
schichten auf Lager. Beim Einfüh-
rungsvortrag zum Beispiel, da holt er
aus: Und erzählt von der Hunting-
ton-Bibliothek. Das is’ nich’ irgend-
eine Bibliothek. Nee, nee! Das ist in
Amerika die Bibliothek! Die haben
’ne richtig fette Gutenberg-Bibel und
Original-Handschriften von Shake-
speare. Und dort, in L.A., ja, da
schlummert jetzt auch der Nachlass
von Hank. Und wartet nur drauf, im-
mer wieder wachgeküsst zu werden,
von Forschern. Oder von forschen
Typen wie Roni.

Apropos wachküssen: Was da Arnd
Rühlmann und seine Schauspielkol-
legin Birgit Förstner vom Nana-

Theater in Bamberg auf die Bühne
zauberten, war natürlich vom Aller-
feinsten. ’Ne knappe halbe Stunde
Bukowski-Gedichte, ideal eingeparkt
zwischen Festvortrag und Ausstel-
lungsführung. Nicht zu lang, nicht zu
kurz. So, wie es sein muss. Der Raum
war plötzlich erfüllt, von dieser tiefen
sonoren Stimme, und was diese Frau
da am Cello aus ihrem unscheinba-
ren Kasten so alles hervorkitzelte –
na, das schaffen andere nicht, wenn
sie ’ne ganze Synthesizer-Armada
dabei haben.

Ausstellung bis Dezember
Also, Botschaft angekommen? Rich-
tig: Wer nicht da war, hat ordentlich
was verpasst. Aber Ihr habt jetzt bis
Dezember – in Zahlen: das nächste
halbe Jahr – noch die Chance, richtig
was nachzuholen und diese Ausstel-
lung zu besuchen. Ihr solltet dieser
Versuchung nicht widerstehen!

Weitere Informationen im Internet:
www.literaturarchiv.de/

Roni, der Vorsitzende der Charles-Bukowski-Gesellschaft, zeigt sein Lieblings-Objekt: einen Charles-Bukowski-
Kopf in Bronze! Bild: peg


