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Jürgen Böhm (links)
und Tone Schmid ge-
hören mit ihren Ar-
beiten zu den Neu-
erwerbungen der
„Sammlung Bezirk
Oberpfalz“. Die
beiden stehen vor
den Gemälden des
im vergangenen Jahr
verstorbenen
Bernhard Maria
Fuchs, die ebenfalls
angekauft wurden.

Bild: Wolke

Wo das Hirschgeweih klappert
Diese Schau gehört zum
Standardprogramm des
Oberpfälzer Künstlerhauses
in Schwandorf. Und das mit
gutem Recht. Schließlich
umfasst die Sammlung des
Bezirks Oberpfalz mehr als
100 Werke von 69 Künstlern
aus der Region. Und das will
auch gezeigt werden.

Von SusanneWolke

Schwandorf. „Sammlung Bezirk
Oberpfalz“ heißt es daher wieder ab
Sonntag, 8. Februar, in der Schwan-
dorfer Kebbel-Villa, wo die Arbeiten
traditionell präsentiert werden. Zu
sehen ist wie jedes Jahr eine Auswahl
an Malerei, Grafik und Installation
aus demDepot des Bezirks.

Im Mittelpunkt stehen auch heuer
wieder die Neuerwerbungen. Das
sind diesmal Werke von vier Künst-
lern: Jürgen Böhm, Bernhard Maria
Fuchs, Annegret Hoch und Tone
Schmid bereichern mit ihren Arbei-
ten ab sofort die Sammlung.

Von Jürgen Böhm stammt eine Se-
rie mit sieben Teilen. Der in Nabburg
geborene Künstler begab sich dafür
auf Spurensuche ins bayerisch-böh-

mische Grenzland. Genauer gesagt:
Er suchte und fand das Gleiche.
„Beim Künstleraustausch durch das
Oberpfälzer Künstlerhaus war ich in
Tschechien“, erzählt Böhm. „Dabei
fiel mir auf, dass Landschaft und Ar-
chitektur dort teils identisch sind mit
der bei uns.“

Wie Röntgenbilder
Böhm fotografierte also Wirtshäuser,
Kapellen und Flurkreuze und begab
sich bei seiner Rückkehr auf die Su-
che nach entsprechenden Objekten
in der Oberpfalz. Die jeweils zwei Bil-
der, die er in Leuchtkästen überei-
nander gelegt hat, sind teils kaum
auseinanderzuhalten. Durch dieWie-
dergabe in Schwarz-Weiß und eine
einheitliche Beschriftung wirken die
Darstellungen wie Röntgenbilder.

Um Landschaftsdarstellungen geht
es auch bei Bernhard Maria Fuchs.
Der im vergangenen Jahr verstorbene
Maler ist mit zwei Arbeiten bei den
Neuerwerbungen des Bezirks Ober-
pfalz vertreten. In expressionistischer
Manier zeigt er die Natur als gewalti-
ges Schauspiel starker Farben und ar-
chaischer Formen.

„In der Sammlung des Bezirks
Oberpfalz kam über einen langen
Zeitraum hinweg immer wieder
Landschaftsmalerei hinzu“, äußert
sich Andrea Lamest in Bezug auf den

Neuerwerb der Fuchs-Gemälde.
„Nach einer Pause schließen wir mit
Bernhard Maria Fuchs hier wieder
an“, so die Leiterin des Oberpfälzer
Künstlerhauses.

Zwei dominante Neuerwerbungen
hängen außerdem im großen Aus-
stellungsraum im Erdgeschoss der
Kebbel-Villa: Zunächst ein Gemälde
von Annegret Hoch, das durch seine
extremen Farben auf schwarzem Un-
tergrund wahrhaft ins Auge springt.
Durch die selbst angefertigte Mi-
schung einer Eitempera treibt die aus
Cham stammende Künstlerin die In-
tensität der farblichen Leuchtkraft
auf die Spitze. Klare Linien verleihen
der abstrakten Arbeit dabei dennoch
eine puristische Ausstrahlung.

Skurrile Wesen
„Der Mensch ist dem Menschen ein
Hirsch“, heißt es bei Tone Schmid.
Der Weidener Künstler wird den Er-
wartungen an seine berüchtigte
Schöpfungskraft skurriler Wesen
auch bei dieser Neuerwerbung des
Bezirks gerecht: Verheißungsvoll
hängt ein Hirschgeweih an derWand.
Das Schießrohr, das die Schnauze
des Tieres ersetzt, mahnt zur Vor-
sicht. Sicher sein kann man sich bei
den kinetischen Arbeiten Tone
Schmids ja nie – und in der Tat rum-
pelt das Gebilde per Bewegungsmel-
der sofort los.

„Das hat einen psychologischen
Hintergrund“, bemerkt Schmid dazu.
Der Künstler bezieht sich auf den
englischen Staatstheoretiker und
Philosophen Thomas Hobbes. Der
war überzeugt: Die Gesellschaft
braucht ein Oberhaupt, damit sie
sich nicht zerfleischt. Andere und
sich selbst vor der Bestie im Men-
schen schützen, das ist die Botschaft,
die der mehrdeutig ballernde Hirsch
vermittelt.

Der Bezirk Oberpfalz leistet mit
seiner Sammlung seit Jahren zweier-
lei Dinge: Er fördert die regionalen
Künstler durch die Ankäufe. Und er
vermittelt dem Publikum die reich-
haltige Kunstlandschaft der Region.
Im Oberpfälzer Künstlerhaus als Aus-
tragungsort für die alljährliche Aus-
stellung sieht Bezirksheimatpfleger
Dr. Tobias Appl einen wertvollen
Partner. „Es ist gut, dass die Sachen
gezeigt werden“, so Appl. „Denn was
bringt uns sonst der schönste An-
kauf?“

Die Ausstellung „Sammlung Bezirk
Oberpfalz. Malerei, Grafik, Plastik, In-
stallation“ im Oberpfälzer Künstlerhaus,
Fronberger Straße 31 in Schwandorf wird
am Sonntag 8. Februar (11 Uhr) eröffnet
und läuft bis zum 29. März. Öffnungs-
zeiten: Mittwoch und Donnerstag von
12 bis 18 Uhr, Sonntag von 11 bis 17
Uhr und nach Vereinbarung. Weitere In-
fos unter Telefon 09431 / 9716 oder un-
ter www.oberpfaelzer-kuenstlerhaus.de

Überraschungen in schwachem Bücherfrühling
Die Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse versucht, die Spreu vom Weizen zu trennen

Von Birgit Zimmermann, dpa

Leipzig. Die Jury für den Preis der
Leipziger Buchmesse steht jedes Jahr
vor einer ungeheuren Aufgabe. Hun-
derte Bücher wollen gelesen und ein-
geschätzt werden, 405 Werke reich-
ten die Verlage diesmal ein. Doch in
diesem Jahr, sagt der Jury-Vorsitzen-
de Hubert Winkels, sei die Auswahl
aus guten Büchern nicht so schwer
gefallen. „Es gab eine Spitzengruppe
von zehn, zwölf Büchern und Auto-
ren, denen man den Preis unbedingt
hätte geben können. Aber es gab
auch ein sehr breites Feld von Bü-
chern, die dafür weniger infrage
kommen.“ In einem eher schwachen
Bücherfrühling präsentieren die
Leipziger am Donnerstag denn auch
einige Überraschungen auf ihrer
Shortlist.

Erstmalig haben die Juroren mit
Jan Wagners „Regentonnenvariatio-
nen“ einen Gedichtband in die enge-
re Auswahl in der Kategorie Belletris-
tik genommen. „Ich musste in den
Statuten sogar noch einmal nachle-
sen, ob Gedicht oder Theaterstücke
überhaupt zulässig sind. Sie sind es
auf jeden Fall – und ich habe mich im
Nachhinein gefragt: Warum ist das
nicht vorher passiert?“, sagt Winkels.

„Allen war sofort klar, es ist ein
Glücksfall, dass dieser Band von Jan
Wagner da ist.“

Die nächste Überraschung ist Ur-
sula Ackrill mit „Zeiden, im Januar“,
ein Buch über die Siebenbürger
Sachsen in Rumänien im nationalis-
tisch aufgeheiztenWinter 1941. Nicht
nur ist es das Debüt der 1974 gebore-
nen Autorin, es ist laut Winkels auch

ein unverlangt eingesandtes Manu-
skript, erschienen im Verlag Klaus
Wagenbach. „Das ist die totale Aus-
nahme, das gibt es quasi gar nicht.
Da kam ein so außergewöhnliches
Sprachkunstwerk zum Vorschein,
völlig aus dem Nichts“, sagt der Jury-
Chef.

Mit Norbert Scheuer („Die Sprache
der Vögel“) und Michael Wildenhain

„Das Lächeln der Alligatoren“) wur-
den zwei etablierte Autoren in den
Favoritenkreis aufgenommen. Kom-
plettiert wird dieser von Teresa Prä-
auer („Johnny und Jean“) – auch das
ein Buch, das aus dem Jahr 2014 in
den Bücherfrühling „mitgenommen“
wurde. Fast die Hälfte der eingereich-
ten Bücher stammte aus 2014, wie
Winkels sagt. „Das hat uns schon
überrascht“, und es habe auch für
Diskussionen in der Jury gesorgt.

Der Kritiker Rainer Moritz vom Li-
teraturhaus Hamburg sieht das un-
kompliziert. Leipzig versuche ohne-
hin immer ein wenig, auf den im
Herbst verliehenen Deutschen Buch-
preis aus Frankfurt zu reagieren.
„Das ist auch das gute Recht der
Leipziger“, sagt Moritz. Es biete auch
die Chance für Korrekturen. Teresa
Präauer etwa sei in Frankfurt etwas
untergegangen – zu Unrecht, wie
Moritz findet. Und auch er bestätigt
den Eindruck der Jury, dass eher we-
nige Bücher aus 2015 bislang über-
zeugten: „Dieses Frühjahr in der
deutschen Belletristik war nicht das
stärkste aller Frühjahre.“

Der Preis der Leipziger Buchmesse
ist jeweils mit 15000 Euro dotiert und
wird am 12. März auf der Leipziger
Buchmesse verliehen.

Hubert Winkels (links) ist Juryvorsitzender für den Leipziger Buchpreis und
der Schriftsteller Norbert Scheuer gehört mit zu den literarischen Anwär-
tern. Bilder: dpa/Scheuer
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„Graphit“-Lesung
mit Marcel Beyer

Sulzbach-Rosenberg. Am Mitt-
woch, 18. Februar (20 Uhr), liest
der Autor Marcel Beyer im Litera-
turhaus Oberpfalz in Sulzbach-
Rosenberg aus seinem neuen Ly-
rikband „Graphit“, für den er so-
eben mit dem Bremer Literatur-
preis ausgezeichnet wurde. Seine
Gedichte führen ins verschneite
Rheinland, aber auch in östliche
Gegenden wie Rustschuk, dem
Geburtsort Elias Canettis, oder St.
Petersburg und Moskau, auf den
Spuren des legendären Regis-
seurs Sergej Eisenstein. Beyer

stellt zusammen mit den Mode-
ratoren Nico Bleutge und Karin
Fellner junge Kollegen aus dem
Schreibseminar „Lyrik“ der Baye-
rischen Akademie des Schreibens
vor, das vom 14. bis 19. Februar
im Literaturhaus stattfindet. Kar-
tenreservierungen unter Telefon
09661/815959-0.

Umstrittener „Baal“
im Residenztheater

München/Berlin. (dpa) Mindes-
tens ein Mal noch wird die um-
strittene„Baal“-Inszenierung von
Frank Castorf am Münchner Re-
sidenztheater gezeigt. Für diesen
Freitag (6. Februar) steht die Auf-
führung des Dramas von Bertolt
Brecht unverändert auf dem
Spielplan. „Wir gehen davon aus,
dass die Aufführung stattfindet“,
sagte ein Theatersprecher am
Donnerstag. Und auch vonseiten
des Berliner Suhrkamp-Verlages,
der die Inszenierung aus Urhe-
berrechtsgründen verbieten las-
sen will, hieß es: „Zum jetzigen
Zeitpunktmüssenwir davon aus-
gehen, dass gespielt wird.“

Konzert mit „Glory
Gospel Singers“

Mitterteich. (jr) Seit mehr als
zehn Jahren begeistert die Grup-
pe nun schon ihr Publikum in
Europa. Herausragend sind ihre
bezaubernden Stimmen. Ziel ist
es, das sie mit ihren Liedern und
Emotionen den Glauben an Gott

näher bringen. Am Samstag, 14.
Februar gastierten die „ Glory
Gospel Singers“ um 19.30 Uhr in
der Stadtpfarrkirche aus New
York (USA). Die vier Damen und
drei Herren versprechen einen
unvergesslichen Abend voller
Rhythmus und Soul. Karten unter
Telefon 09633/89110.
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„The Glory Gospel Singers“.
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