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Trauerfeierlichkeiten für einen Kirschbaum
Brit Dyrnes, Ursula Sepponen und Björn Riska sind die neuen Austauschkünstler im Oberpfälzer Künstlerhaus

Von Thomas Göttinger

Schwandorf. Ihr Freund der Baum ist
tot – ermordet, gefällt, zerstückelt.
Dabei hat Ursula Sepponen den
Kirschbaum im Garten des „Ober-
pfälzer Künstlerhauses“ in Schwan-
dorf kaum gekannt. Als sie dort näm-
lich Anfang November mit ihrem fin-
nischen Landsmann Björn Riska und
der Norwegerin Brit Dyrnes ankam,
war er gewissermaßen schon am
Hinscheiden. Sepponen scheint
trotzdem eine intensive botanische
Beziehung zu ihm aufgebaut zu ha-
ben. Jetzt ist die Trauer groß. „Ich
kann mir aussuchen, wohin ich gehe
– der Baum konnte das nicht“, sagt
die 36-Jährige.

Anderer Blick auf die Welt
Zugegeben, der Pressetermin im
Künstlerhaus II beginnt etwas ge-
wöhnungsbedürftig. Haben die da
gerade keinen anderen Themen,
schießt es einem unweigerlich durch
den Kopf. Erst recht, nachdem
Künstlerhausleiterin Andrea Lamest

zur Sicherheit betont, dass der Baum
nicht etwa gefällt wurde, weil er dem
Lichteinfall in den Aufenthaltsraum
im Weg stand. Sondern weil er
schlicht krank gewesen sei.

Andererseits ist der von seinem
Leiden erlöste Kirschbaum natürlich
eine Metapher. Sepponen macht da-
ran fest, was sie umtreibt. Um Frei-
heit geht es ihr. Darum, Entschei-
dungen treffen zu können und eine
Wahl zu haben, eben um all das, zu
dem so ein Baum gerade nicht in der
Lage ist. War das nicht immer schon
eine der Grundvoraussetzungen des
Künstlerseins – etwas in den Dingen
zu sehen nämlich, das nicht offen-
sichtlich ist, der andere Blick auf die
Welt?

Den haben zweifelsfrei neben Sep-
ponen auch Brit Dyrnes und Björn
Riske. Mit dem Trio aus dem hohen
Norden leben und arbeiten jetzt erst-
mals drei bildende Künstler gleich-
zeitig im „Oberpfälzer Künstlerhaus“.
Bislang war immer ein Schriftsteller
oder ein Komponist mit dabei. Nach

demWeggang von Heiner Riepl steht
nun ein drittes Atelier zur Verfügung
und damit auch Platz für einen drit-
ten Maler oder Bildhauer.

Ursula Sepponen malt zwar auch,
bewegt sich dann aber doch eher an
der Schnittstelle von Performance
und Video-Kunst. Aus Herbstlaub hat
sie sich ein Kleid gefertigt, es angezo-

gen, um dann damit mehr oder we-
niger kunstvoll auf einem – na was
wohl? – Baumstamm zu balancieren.
Beim Pressetermin gab es von der
Aktion nur ein paar Standfotos zu se-
hen.

Björn Riske wiederum hat sich in
den letzten Tagen unter anderem in-
tensiv mit den Wänden in seinem

Atelier auseinandergesetzt. Die sind
weiß getüncht, aber Riske entdeckt
darin eben auch Rottöne, Spuren von
Grau und Schwarz. In den aus dieser
Auseinandersetzung heraus entstan-
den Bildern erforscht er den Raum
neu, eröffnet so einen ganz eigenen
Blickwinkel.

Miniatur-Geschichten
Brit Dyrnes schließlich erzählt Ge-
schichten. Mit „Preiser“-Miniaturfi-
guren zum Beispiel, die sie in einem
Schwandorfer Modellbahngeschäft
entdeckt hat. Zwei Nackedeis sonnen
sich nun auf Steine geklebt. Vom „fe-
mininen und maskulinen Prinzip“
spricht Dyrnes, ist aber ansonsten
gerade noch dabei zu erkunden, wo-
hin sie diese Geschichte führen wird.
Am Schluss dann das obligatorische
Gruppenfoto. Es wird ein „Funeral
Photo“, wie Sepponen sagt, ein Be-
gräbnis-Foto: Die Drei versuchen auf
dem toten Kirschbaumstamm die
Balance zu halten. Irgendwie pietät-
los, oder?

Björn Riska (von
links), Ursula Sep-
ponen und Brit
Dyrnes sind derzeit
zu Gast im Ober-
pfälzer Künstlerhaus
in Schwandorf.

Bild: Göttinger

Das Erbe einesTirschenreuther Malers
Ohne ihn wären Pracht und
Schönheit vieler Oberpfälzer
Kirchen nicht denkbar. Doch
gerät auch er wie viele seiner
Kollegen inVergessenheit.
Der Buch- & Kunstverlag
Oberpfalz legt nun gemein-
sam mit Wolf-Dieter Hamperl
einen Band über Leben und
Werk des Maurus Fuchs in
Bayern und Böhmen vor.

Von Rudolf Barrois

Tirschenreuth. Zwei Jahre sind sie
unterwegs gewesen, Dr. Wolf-Dieter
Hamperl und die Weidener Fotogra-
fin Karin Wilck, um dem Leben und
Werk eines Mannes zu folgen, dessen
Spur Hamperl zu Beginn der Neunzi-
ger Jahre in einer Dorfkirche im
Landkreis Tachau entdeckt hatte.

Initialen und eine Jahreszahl führ-
ten ihn zu der Entdeckung des um-
fangreichen Werkes, das der Tir-
schenreuther Maler Maurus Fuchs in
der nördlichen Oberpfalz, vor allem
aber auch in Böhmen hinterlassen
hat. Die Entdeckung ließ den lang-
jährigen Vorsitzenden des Heimkrei-
ses Tachau nicht ruhen.

Am Montag konnte er im Kapitel-
saal des Alten Pfarrhofes in Tirschen-
reuth einen Band vorlegen, der auf
120 Seiten das Wirken des bedeuten-

den Malers zusammenfasst. Maurus
Fuchs ist gewiss einer der wichtigs-
ten Künstler seiner Epoche, die sich
vor allem im Fach der Kirchenkunst
hervorgetan haben.

Hamperl nennt gleich auf den ers-
ten Seiten des Buches eine Reihe von
Malern der mittleren und nördlichen
Oberpfalz, die in zahlreichen Gottes-
häusern der Region bedeutendeWer-
ke hinterlassen haben: Friedrich Wil-
helm Viechtacher, Mathias Götz,
Wolfgang Pösl, Joachim Anton und
Felix Wild, Laurentius Rabusky, Mat-
thäus Uhl, Anton Hautmann. Sie und
etliche andere teilen das Schicksal
von Maurus Fuchs: Sie sind verges-
sen worden. Dabei wäre ohne sie die
Pracht und Schönheit vieler Kirchen
in der Region nicht denkbar.

Talent geerbt
Schon der Vater von Maurus Fuchs
war Maler, ansässig in Tirschenreuth.
Er arbeitete in der Wallfahrtskirche
St. Anna, in St. Michael in Weiden.
Sein bekanntestesWerk ist der Hoch-
altar in Münchenreuth. An der Her-
stellung der Deckengemälde war
schon Maurus beteiligt. Und es zeig-
te sich, dass der Sohn besser malen
konnte als der Vater, der irgendwo ei-
ne besondere Ausbildung genoss.

Fest steht, dass Maurus Fuchs sehr
bald einen ganz eigenen Stil entwi-
ckelte. Seine Bilder vermitteln pralles
Leben in wunderbar gezeichneten
Landschaften. Eine Vorliebe hatte
Fuchs ohne Frage für eine architekto-

nische Kulisse. Dies wird vor allem
an einem seiner bedeutendsten Wer-
ke, dem Abendmahl im Kloster Tepl,
deutlich. Klassische Monumentalität
zeigt sich, auf keinem seiner Bilder
dürfen die Messinggefäße fehlen, die
den Geschmack der napoleonischen
Epoche seinerzeit ausmachten.

Um 1814 wendet sich Fuchs nach
Böhmen und nimmt nach ersten
Aufträgen in Grenzpfarreien Kontakt
zum Kloster Tepl auf, dessen Abt Karl
Reitenberger den oberpfälzischen
Künstler förderte. Das Kloster wurde
zur Heimstatt für Fuchs, der jetzt das
Zenit seines Könnens erreicht. Er
malt den berühmten Blauen Saal des
Konvents aus. Das Refektorium be-
herbergt sein bedeutendstes Werk,
das große Abendmahl.

Einer der Jünger, der einzige, der
den Betrachter ansieht, trägt die Zü-
ge des Malers, der zu diesem Zeit-
punkt 45 Jahre alt ist. Das Porträt
zeigt uns einen selbstbewussten jun-
gen Mann, der eigene Ideen ver-
wirklichen konnte. Eine dicht zusam-
mengedrängte Tischgemeinschaft in
einem großzügigen Raum mit Pilas-
tern, Säulen und Arkaden, die Mau-
rus Fuchs auch als begabten Büh-
nenmaler ausweisen.

Auf ihrer Reise durch Nordbayern
und Böhmen haben der Auto und
seine Fotografin nicht weniger als
dreißig Plätze entdeckt, an denen
Fuchs wirkte. Der Autor hat jedem
von ihnen ein eigenes Kapitel gewid-
met und damit auch einen kirchen-

geschichtlich bedeutenden Beitrag
geleistet. Von Bärnau bis Wondreb
reicht die Liste.

Und jedes Mal offenbart sich dem
Betrachter ein weiteres Kleinod der
Kirchenkunst. Seiner Heimatstadt
Tirschenreuth hinterließ Fuchs ein
Abendmahl und vor allem die wun-
derbare Papierkrippe.

Tiere mit Gesichtern
Die Wiederentdeckung des Maurus
Fuchs in der oberpfälzischen Kunst-
landschaft zeigt aber auch auf, wie
der Zahn der Zeit an den Gemälden,
vor allem den wunderbaren Fresken
nagt. Nicht alle Bilder sind so schön
restauriert wie das Bild des heiligen
Wendelin in der Bartholomäuskirche
in Hohenthan. Besonders reizvoll
sind die wunderbar gemalten Tiere
mit ihren dem Betrachter zugewand-
ten menschlichen Gesichtern.

Hamperl versteht diese seine Zu-
sammenfassung des Fuchs’schen
Werkes daher auch als Aufforderung
zur Restaurierung. Der Grundsatz,
dass man nur das wirklich schützen
kann, was man kennt, kommt wieder
einmal zumTragen.

Dr. Hamperls Buch ist im Buch-
& Kunstverlag Oberpfalz erschienen
mit 120 Seiten und über 100 Fotos,
die ein besondererWegweiser sind in
die Kunst des Tirschenreuthers. Das
Buch kostet 24,95 Euro. Weitere De-
tails und Informationen unter in-
fo@buch-und-kunstverlag.de.

Wolf-Dieter Hamperl (Zweiter von links) und Fotografin Karin Wilck (Mitte) begaben sich zwei Jahre auf die Spuren des Tirschenreuther Kirchenmalers
Maurus Fuchs. Mit Stadtpfarrer Georg Flierl (von links), Tirschenreuths Bürgermeister Franz Stahl und Wolfgang Benkhardt vom Buch- & Kunstverlag stell-
ten sie nun ihr gemeinsamesWerk vor. Bild: Grüner

Kulturnotizen

3,8 Millionen Euro für
Sinti und Roma-Archiv

Berlin. (dpa)Die vielfältige Kultur
der Sinti und Roma in Europa soll
in einemdigitalenArchiv zugäng-
lich gemacht werden. Die Kultur-
stiftung des Bundes bewilligte für
das internationale Projekt bis
2019 insgesamt 3,8 Millionen
Euro. Sinti und Roma arbeiten in
verantwortlichen Positionen am
Aufbau des Archivs mit. Am Ende
soll es in ihre Trägerschaft über-
gehen. Insgesamt vergab der Stif-
tungsrat der Kulturstiftung bei
seiner jüngsten Sitzung 23,6 Mil-
lionen Euro für neue kulturelle
Vorhaben mit internationaler
Strahlkraft, darunter mehrere
Museumsprojekte.

Marta in Herford:
„Museum des Jahres“

Herford/Düsseldorf. (epd) Das
Herforder Museum Marta ist von
deutschen Kunstkritikern zum
Museum des Jahres 2014 gekürt
worden. Das Ausstellungshaus
zeige, wie die Vermittlung zeitge-
nössischer Kunstmit einer außer-
gewöhnlichen Architektur in Ein-
klang zu bringen sei, erklärte die
deutsche Sektion des Internatio-
nalen Kunstkritikerverbandes
(AICA). Der skulpturähnliche Bau
wurde vom US-amerikanischen
Stararchitekten Frank O. Gehry
entworfen. Im kommenden Jahr
feiert das Museum sein zehnjäh-
riges Bestehen.

Kunstdiebstahl:
Bewährungsstrafen

Nürnberg. (dpa) Im Prozess um
einen versuchten Kunstdiebstahl
im Germanischen Nationalmu-
seum in Nürnberg sind die bei-
denAngeklagten zuBewährungs-
strafen verurteilt worden. Wegen
Hausfriedensbruch und versuch-
tem schweren Diebstahl ver-
hängte das Landgericht Nürn-
berg-Fürth gegen einen 23-Jähri-
gen eine Bewährungsstrafe von
einem Jahr und neun Monaten.
Der zweite, 24 Jahre alte Ange-
klagte wurde wegen Hausfrie-
densbruch und Beihilfe zu ver-
suchtem schweren Diebstahl zu
einem Jahr und drei Monaten auf
Bewährung verurteilt. Die Tat sei
nicht geplant gewesen und sei
wenig professionell verlaufen, er-
klärte der Vorsitzende Richter.

Die beiden Studenten aus Er-
langen waren im Juli betrunken
über ein Baugerüst in das Nürn-
berger Museum eingestiegen.
Dort hatten sie versucht, das Bild
„Herr undDame“ von Emil Nolde
zu stehlen. Es hat einenWert von
etwa 900 000 Euro.


