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Besser unkonventionell als brav und bieder
„Kunst und Philosophie“: Dr. Helmut Hein erklärt im Künstlerhaus seine Vorstellung von „wilder“ Kunst

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. „Wilde Kunst“ – was er
darunter versteht, erläuterte Dr. Hel-
mut Hein bei einem Vortrag im Saal
des Oberpfälzer Künstlerhauses. Die
Anwesenden erfuhren interessante
Aspekte kunstgeschichtlicher Ent-
wicklungen. Schon im Altertum gab
es nach Ansicht der Kulturnationen
die Barbaren – also Menschen, die
unverständlich redeten, sich eigenar-
tig kleideten und seltsam benahmen.
Sie konnten sich nicht in eine Gesell-
schaft einfügen.

In Gesellschaften der Antike und
im Mittelalter gab es die Kultur der
„hochgestellten“, die die Verhältnisse
stabilisierte und die Kultur der Ange-
hörigen des Volkes, die nicht zu den
Etablierten gehörten. Deren Metho-

de war es oft, eine eigene Subkultur
zu entwickeln. Kunst war durchaus
auch zu verstehen als Schaffen gegen
das Establishment. Es gab eben zwei
Arten von Kunst, einmal die akzep-
tierte wie beispielsweise von El Gre-
co, zum andern die wenig anerkann-
te von Hieronymus Bosch und ande-
ren. In der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts entwickelten sich
Avantgarden und Sezessionen.

Deren Mitglieder fanden in „nor-
malen“ Akademien keinen Platz für
ihre Ideen und bildeten deshalb al-
ternative Gruppierungen. Bewusst
wurden Standards, Normen und Au-
toritäten negiert. Man nennt dieses
Jahrhundert das bürgerliche, was be-
deutet, dass die Künste kaum noch
von den Fürstenhöfen abhängig wa-
ren. Die bürgerlichen Freiheiten er-
streckten sich wenig auf politische
Mitbestimmung, die Künste aller-
dings boten die Möglichkeit, eigene
Ansichten zu vertreten.

So kam es zu Grenzüberschreitun-
gen in immer größerem Umfang. Dr.
Hein benannte als Beispiel Paris, in
der Künstler und andere am Rand
der Gesellschaft lebten, aber nun in
dieser Zeit in Opern zu Hauptfiguren
wurden. So geschehen in „Carmen“
von Bizet, „La Boheme“ von Puccini
oder „La Traviata“ von Verdi. Oper
war damals die Leitkunst für neue
Sichtweisen, die sich durchaus gegen
gültige Normen wandten. Verände-
rungen in der Bildenden Kunst be-

gannen schon wesentlich früher. Zu
Beginn des 16. Jahrhunderts wurde
die Zentralperspektive entdeckt. Da-
mit sollte die Realität wirklich real
dargestellt werden. „Wildheit“ ist in
diesem Zusammenhang eine Abkehr
von dieser Realität. Dazu gehört die
Behandlung der Farben im Impres-

sionismus, die auf individuellen
Wahrnehmungen beruht. Die Ent-
wicklung der Kunst laufe immer da-
rauf hinaus, dass etwas anfänglich
nicht anerkannt wurde, dann aber
allmählich das Denken der Men-
schen erweiterte und letztendlich in
die Sehens- und Denkweise inte-
griert wurde.

Das betrifft Bildende Kunst, Musik
und Literatur gleichermaßen. So tra-
ten Surrealisten als Kritiker des nor-
malen Lebens auf und stellten Träu-
me, das Unbewusste, also das Gegen-
teil des normalen Lebens dar. In die-
ser Wildheit berührten sie das eigene
Ich des Betrachters, Lesers, Hörers.
Und diese höchste Norm für ein
Kunstwerk ist die eigentliche Aufgabe
von Kunst in einer freien Gesell-
schaft, wie Dr. Helmut Hein völlig zu
Recht meinte.

Dr. Helmut Hein referierte im
Künstlerhaus. Bild: tie

Heilende Kräuter
Gartenbauverein legt Jahresprogramm vor

Steinberg am See. (sja) Kreisfachbe-
rater Wolfgang Grosser referierte bei
der Frühjahrsversammlung des Gar-
tenbau- und Ortsverschönerungsver-
eins über „Heilkräuter in Haus und
Garten“. Ortsvorsitzender Paul Weiß
blickte auf das abgelaufene Jahr zu-
rück und gab die Termine für 2015
bekannt.

Bürgermeister Harald Bemmerl
würdigte die vielfältige Arbeit des
örtlichen Gartenbauvereins, vor al-
lem beim Wettbewerb „Unser Dorf
hat Zukunft“. Altbürgermeister und
stellvertretender Landrat Jakob
Scharf nannte die Gartenbauvereine
im Landkreis „unverzichtbar“. Paul
Weiß erinnerte an verschiedene eige-
ne Aktionen im Jahre 2014 sowie an
die Teilnahme bei anderen örtlichen
Vereinen und stellte das Jahrespro-
gramm 2015 vor.

Demnach werde man die Blumen-
wiese im Schulhofgarten nochmals
ansäen, die Friedhofshecken schnei-
den und einen Baumschneidekurs in
Oder anbieten. Auch werde man sich
wieder amWandertag beteiligen und
das Erntedankfest feiern.

Kreisfachberater Wolfgang Grosser
begann seinen interessanten Vortrag
über Heilkräuter, eine seit Jahrtau-
senden wirksame Heilmethode, mit
der „Gründonnerstagssuppe“ als

„erste Kräuternahrung“, die die idea-
le Suppe gegen Frühjahrsmüdigkeit
sei. Nach einer uralten Überlieferung
sollten es neun Kräuter sein, unter
anderem Brennnessel, Petersilie,
Schnittlauch, Gänseblümchen, Bär-
lauch, Brunnenkresse oder Löwen-
zahn. Heilkräuter könne man grund-
sätzlich äußerlich und/oder inner-
lich anwenden. Man könne sie sehr
variabel als Salat, Salbe, Tinktur, ge-
trocknet, pulverisiert oder zu Saft mit
und ohne Alkohol verarbeitet finden.
Es können verschiedene Pflanzentei-
le verwendet werden wie Blätter,
Früchte, Wurzeln, Blüten, Samen,
aber auch Rinde oder Kraut.

Der Referent stellte eine Vielzahl
von Heilkräutern sowie deren Wir-
kung im Detail vor. Die Palette reich-
te vom Kümmel, der gegen Magen-
krämpfe wirkt, appetitanregend und
verdauungsfördernd ist, sowie der
antibakteriell wirkenden Nelke über
den schmerz- und blutungsstillen-
den Zimt bis hin zu den heimischen
und exotischen Salatkräutern.

Auch die Wirkung der Wildkräuter
wie Baldrian, Beinwell oder Bor-
retsch erläuterte Grosser, ebenso der
„Scharfstoffdrogen“ wie Paprika,
Meerrettich oder Senf. Der Kreisfach-
berater ermunterte die Gartler, die
Heil- und Wildkräuter in den heimi-
schen Gärten vermehrt einzusetzen.

Sehr schnelle Karriere
Astrid Kirschner schloss sich
vor zwei Jahren dem Orts-
verband der Frauen-Union
an und hatte bisher kein
Amt inne. Bei der Haupt-
versammlung am Donnerstag
im Schwimmbad-Café ließ
sie sich zur neuen Vor-
sitzenden und damit zur
Nachfolgerin von Isabella
Bösl wählen.

Wackersdorf. (rid) Isabella Bösl führ-
te den Ortsverband mit aktuell 30
Mitgliedern acht Jahre lang. Sie bleibt
dem Vorstand als stellvertretende
Vorsitzende erhalten, ebenso wie
Ingrid Schnalle. Dem Vorstand gehö-
ren ferner Schriftführerin Hannelore

Spranger und Kassenverwalterin Ro-
semarie Rappl an. Mit Barbara
Nirschl und Bettina Lohbauer sitzen
zwei Vertreterinnen der Frauen-Uni-
on im Gemeinderat. Sie informierten

die Mitglieder über die in diesem
Jahr geplanten Maßnahmen: das
Mehrgenerationenhaus mit Büche-
rei, einen Jugendtreff und Café, die
weitere Umsetzung des Energiekon-

zepts und den Ausbau der Grafen-
richter Straße. Der Bau einer Stich-
straße zum Innovationspark und die
Marktplatzgestaltung will die Kom-
mune auch in diesem Jahr beginnen.

Der neue Vorstand
der Frauen-Union
Wackersdorf besteht
aus (von links) Isa-
bella Bösl, Hannelore
Spranger, Astrid
Kirschner, Ingrid
Schnalle und Ro-
semarie Rappl.

Bild: rid

Kurz notiert

Hauptversammlung
des Turnvereins

Wackersdorf. Die Generalver-
sammlung des Turnvereins
„Glück auf“ Wackersdorf findet
am Samstag, 28. März, statt. Die
Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im
Schwimmbad-Café. Bereits um
18 Uhr wird in der Pfarrkirche ein
Gedenkgottesdienst für verstor-
bene Vereinsmitglieder zele-
briert. Anträge zur Versammlung
sind beim Vorsitzenden Gerhard
Eilers (Birkenstraße 7, Wackers-
dorf) abzugeben. Das teilte der
Verein mit.

Tipps und Termine

Boogie-Kurs
für Anfänger

Wackersdorf. Der Boogie-Woo-
gie-Anfängerkurs im Frühjahr ist
„Kult“ bei den Boogie Rabbits. Es
heißt wieder: „Ran an den Speck“
mit heißen Rhythmen imBoogie-
Takt. Boogie kombiniert Sport
und Spaß beim Tanz. Die Grund-
schritte und der Takt sind der
Grundstock, ansonsten ist beim
Boogie alles erwünscht und er-
laubt. Improvisation und Inter-
pretation zur Musik sind also ge-
fragt.

Der Boogie-Anfängerkurs be-
ginnt am 12. April im Schwimm-
bad-Café in Wackersdorf und er-
streckt sich über sechs Sonntage,
jeweils von16bis 18Uhr. Bewähr-
te und erfahrene Trainer sind vor
Ort. Anmeldung werden von Ber-
ta Ehrenstraßer, Telefon 09431/
6 27 82 oder unter der E-Mail-
Adresse Karola.Huber@arcor.de
entgegen genommen.

Weitere Informationen im Internet:
www.boogie-rabbits.de
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Ihr neues Wohlfühlbad
komplett aus einer Hand!
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