
Freitag, 23. Januar 2015 Kultur und Magazin Nummer 18 · 39

Von der Oberpfalz bis in die Ukraine
Auf Kulturinteressierte wartet im Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf ein interessantes Programm

Von Susanne Wolke

Schwandorf. Ein Hirschgeweih
prangt auf der Titelseite des neuen
Veranstaltungsprogramms des Ober-
pfälzer Künstlerhauses in Schwan-
dorf. Das kinetische Objekt des Wei-
dener Künstlers Tone Schmid ist aus
verschiedenen Schrottteilen zusam-
mengefügt und setzt sich per Knopf-
druck in Bewegung. Und noch etwas:
Es kann symbolisch gesehen werden
für Andrea Lamest. Seit gut einem
Jahr hat die neue Leiterin des Künst-
lerhauses ihre Position inne. Mit dem
von ihr aufgestellten Programm für
die erste Jahreshälfte 2015 zeigt La-
mest: Sie hat ihren Platz gefunden.

Multimedialer Abend
Vor allem die Ausstellungen tragen
die Handschrift Andrea Lamests.
Fürs erste Halbjahr 2015 wären da:
die traditionelle Sammlung des Be-
zirks Oberpfalz, die vom 8. Februar
bis zum 29. März im Künstlerhaus
präsentiert wird. Ferner die Einzel-
schau des aus Regensburg stammen-
den und überregional erfolgreichen
Künstlers Hans Lankes vom 19. April
bis zum 7. Juni. Außerdem die Aus-
stellung „Draußen!“, eine Gruppen-
schau von fünf Künstlern aus Re-
gensburg, Nürnberg und Leipzig vom
28. Juni bis zum 16. August.

Der Elan, mit dem sich Andrea La-
mest während ihres ersten Jahres in
der Oberpfälzer Kunstszene umge-
schaut hat, zeigt sich in der Auswahl
der Künstler und Werke. Vor einem
Jahr neu in der Region angekommen,
hat die Leiterin des Künstlerhauses
schnell zu den bedeutenden Vertre-
tern gefunden. Nicht nur Tone
Schmid wird bei ihr ins Zentrum ge-
rückt – dessen „Hirsch“ ist neben Ar-
beiten von Jürgen Böhm, Bernhard
Maria Fuchs und Annegret Hoch eine

der ab Februar gezeigten Neuerwer-
bungen der Sammlung des Bezirks.

Auch mit Hans Lankes hat Lamest
wohl einen aufstrebenden Star aus-
gemacht. Der aus der Region Regens-
burg stammende Künstler verzeich-
net mit seinen Messerschnitten der-
zeit große Erfolge. In Schwandorf
sind Szenen aus Lankes’ surrealem
Kosmos in Schwarz-Weiß zu sehen.
In gewisser Weise ist die Schau eine
zeitgenössische Fortsetzung der im

vergangenen Jahr gezeigten Scheren-
schnittkünstlerin Lotte Reiniger.

Für die Ausstellung „Draußen!“ hat
Andrea Lamest fünf Künstler nach
Schwandorf gebeten: Stefan Birche-
neder, Christina Kirchinger und Eve-
line Kooijman aus Regensburg, Jan
Gemeinhardt aus Nürnberg sowie
Sebastian Speckmann aus Leipzig.
Sie werfen ihren Blick auf eine reale
oder imaginäre Umgebung. Anhand
von Linolschnitt, Malerei, Radierung
und Fotografie präsentieren sie ihre
Darstellungen von Landschaft, In-
dustriekultur, Raum und Zeit.

Dass das grafische Element in den
Ausstellungen eine dominante Posi-
tion einnimmt, ist von Andrea La-
mest so gewollt. „Wir möchten die
Fahne hochhalten für die Druckgra-
fik“, sagt sie über das Oberpfälzer
Künstlerhaus, das über eine eigene
Druckwerkstatt verfügt. Der durch
den Linolschnitt-Spezialisten und
Neo-Rauch-Schüler Sebastian Speck-
mann geknüpfte Kontakt zu Leipzig,
der deutschen Hochburg zur Druck-
grafik, soll ausgebaut werden.

Auch bei den kommenden Veran-
staltungen vermischt Andrea Lamest
Kenntnis der Region mit eigenenVor-
lieben. Zum „multimedialen Heimat-
abend“ am 26. Februar hat sie den

berühmt-berüchtigten Oberpfalz-
Dokumentator Herbert Pöhnl gela-
den. Gemeinsam mit Roland Pon-
gratz präsentiert dieser Geschichten
und Fotografien. Sven Ochsenbauer
begleitet das Ganze mit einer Mi-
schung aus Jazz undVolksmusik.

Jimmy-Hendrix-Roman
Mit einem Gast aus der Ukraine zollt
Andrea Lamest ihrem eigenen Auf-
enthalt in dem aktuellen Krisenland
Beachtung: Andrej Kurkow kommt
am 16. April ins Künstlerhaus. Der
Kiewer ist nicht nur erfolgreicher Au-
tor sondern auch einer der gefragtes-
ten Experten des ukrainischen und
russischen Zeitgeschehens. In
Schwandorf liest er aus seinem Ro-
man „Jimmy Hendrix live in Lem-
berg“.

Dass sie altbewährte Traditionen
des Oberpfälzer Künstlerhauses fort-
führt, ist für Andrea Lamest selbst-
verständlich. Auch dieses Jahr gibt es
daher den Schwandorfer Klavierfrüh-
ling und Vorträge des Hausphiloso-
phen Helmut Hein. Workshops und
das traditionelle „Malen im Park“
runden das Programm ab.

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

Andrea Lamest hat
das aktuelle Pro-
gramm des Ober-
pfälzer Künstler-
hauses in Schwandorf
vorgelegt.
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Theater mit
Ilja Richter entfällt

Amberg. (nt/az)WegenKrankheit
des Hauptdarstellers Ilja Richter
müssen die Vorstellungen von
„Du kannst nicht immer 60 sein“
am Sonntag, 25., undMontag, 26.
Januar, leider entfallen. Ersatzter-
mine werden bald bekanntgege-
ben. Ein Ersatztermin für die bei-
den Vorstellungen wird auf der
Homepage des Stadttheaters Am-
berg baldmöglich bekannt gege-
ben. Bereits gekaufte Eintrittskar-
ten für beideVeranstaltungen be-
halten ihre Gültigkeit oder kön-
nen in der Tourist-Information
zurückgegeben werden. Abon-
nenten können die Vorstellung
wahlweise tauschen.

Weitere Informationen im Internet:
www.stadttheater-amberg.de

Kabarett mit
Simone Solga

Speichersdorf. (nt/az) Witzig,
wortgewaltig und ohne Skrupel –
Debüt der „Kanzler-Souffleuse“
in Nordostbayern: Simone Solga
kommtamFreitag, 30. Januar, um
20Uhr in die Festhalle Speichers-
dorf. Das Temperamentsbündel
derbleckt das Aktuellste aus dem
Berliner und Münchener Regie-
rungsklüngel, kolportiert, was
unter den Teppich gekehrt wird.
Mal locker-flockig, mal mit mar-
tialischem Mundwerk, mal mit
wuselnden Wortkaskaden und
mal mit satirischen Seitenhieben
bekommen Politiker und Institu-
tionen ihr Fett weg.

Karten gibt es beim NT/ AZ-Ti-
cketservice (Telefon 0961/85550
und 09621/306230) und auf
www.nt-ticket.de sowie an der
Abendkasse.

Simone Solga. Bild: hfz

Bei der „ABBA Gold“-Konzertshow im Amberger Congress Centrum kamen Richard Benson (von links), Debbie Watt, Kate Bassett und Dale Forbes den
Originalen der schwedischen Band nicht nur mit ihren Kostümen, sondern auch gesanglich sehr nahe. Bild: Huber

Alles andere als ein „Waterloo“
Glitzer, Glamour, glatte Eins
für die Akteure: Die „ABBA
Gold“-Konzertshow hat im
Amberger Congress Centrum
für das gesorgt, was man
Standing Ovations nennt.
Zwei Stunden Party mit einem
Quartett, das dem Original
sehr nahe kam.

Von Wolfgang Houschka

Amberg. Wenn es um die Imitatoren
bekannter Künstler geht, hat man
schon so manches Mal die berühmte
allerletzte Sturmformation zu uns in
die Oberpfalz geschickt. Diesmal
nicht. Auf der Bühne des ACC stan-
den Richard Benson, Debbie Watt,
Kate Bassett und Dale Forbes. Kennt
eigentlich keiner. Sind aber gut,

wenn sie in die Rollen von Björn Ul-
vaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid
Lyngstad und Benny Andersson
schlüpfen.

Stimme und Ausstattung
Kostüme und Ausstattung genügen
nicht, wenn jemand den vier legen-
dären Schweden musikalisch nahe
kommen will. Da ist Stimme gefragt.
Und darüber verfügen die Damen
und Herren aus England. War an-
fangs so kaum zu vermuten, als die
Hitparade mit all den ABBA-Songs
startete, die von den Arrangements
her zu den schwierigsten zählen, die
jemals in der Popgeschichte auf No-
tenblätter geschrieben wurden.

Denn was Ulvaeus und Andersson
seinerzeit komponierten, ist bis heu-
te selbst für ausgebuffte Profis
schlichtweg unkopierbar. Mal ganz
abgesehen davon, dass die Vierer-

gruppe auch vom Aussehen und Auf-
treten her immer ein Unikat blieb.

Erst „Waterloo“ und „Take a Chan-
ce on me“, dann der unverwüstliche
„Fernando“. Darin kommt vor: „The-
re was something in the Air that
Night“. Richtig: Von diesem Song an
wurde es bemerkenswert. Vielleicht
etwas zu viel Gehüpfe. Womöglich
auch manches Lied zu schnell in Sze-
ne gesetzt. Aber damit haben die kri-
tischen Anmerkungen auch schon
ihr Bewenden. Denn alles andere,
was sich da im grellbunten Licht tat,
sorgte für beste Feierlaune. Zweiein-
halb schöne Stunden lang mit Stern-
gitarre, drehbarem Klavier und sil-
bernen Plateaustiefeln.

Es gab sie wirklich alle, die nicht
aus dem Ohr zu kriegenden ABBA-
Nummern. Wie Kletten haben sie
sich festgesetzt. „The Winner takes it
all“ (1980), „Money, Money, Money“

(1976) und der „Super Trooper“
(1980). Das war übrigens nicht, wie
wir damals annahmen, ein US-
Highwaypolizist. Es handelte sich
vielmehr um einen größeren Schein-
werfer. Stichwort: super. Plötzlich lie-
fen die vier Briten nach der Pause zu
einer äußerst imponierenden Form
auf. Höhepunkte lösten einander ab:
Ein fast dem Original identisches
„SOS“ und das unplugged gemachte
„I had a Dream“.

Hits und Unbekanntes
Zum Finale selten Gehörtes: „Times
of Joy and Times of Sorrow“. Kam nie
in die Charts. Wohl aber „Dancing
Queen“, das damals die Diskotheken
beherrschte wie kaum ein anderes
Lied. Toller Abschluss. Björn, Benny,
Agnetha und Anni-Frid hätten ihren
Spaß daran gehabt. Wir hatten ihn
ebenfalls.


