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Erst brennen der Weizen, die Rüben und der Kukuruz, dann der „Huat“: Mt
seinen nun doch schon 62 Lebensjahren ist Hubert von Goisern musikalisch
genial und besser denn je. Bild: hou

Kulturnotizen

Schenkung für
Grass-Haus

Lübeck. (dpa) Das Günter-Grass-
Haus hat 138 Radierungen zu
Günter Grass’ Roman „Hunde-
jahre“ als Schenkung erhalten.
Der Vorstand der Günter und Ute
Grass Stiftung habe die aus 51
Blättern bestehende Serie dem
Leiter des Hauses, Jörg-Philip
Thomsa, übergeben, teilte die
KulturstiftungderHansestadt Lü-
beck am Donnerstag mit. Grass
hatte dem Haus die Radierungen
bereits vor seinem Tod im April
als Anerkennung für die dort ge-
leistete Arbeit geschenkt. Zur
Übergabe sei es aber nicht mehr
gekommen, sagte Thomsa. Grass
war am 13. April im Alter von 87
Jahren in Lübeck gestorben.

Grass hatte die Radierungen
zwischen 2010 und 2012 für die
dreibändige illustrierte Jubilä-
umsausgabe seines Romans an-
gefertigt. Die Sammlung des
Günter Grass-Hauses umfasst
1200 bildkünstlerische Arbeiten
des Nobelpreisträgers, darunter
Radierungen, Lithographien,
Aquarelle und Zeichnungen so-
wie die Manuskripte, die von
1996 bis zur Gründung des Grass-
Hauses 2002 entstanden.

Am Sonntag öffnet die Ausstellung „Draußen“ im Oberpfälzer Künstlerhaus mit einer großen Vielfalt an Werken der fünf Künstler (von links) Stefan
Birchender, Jan Gemeinhardt, Christina Kirchinger, Sebastian Speckmann und Eveline Kooijman. Linolschnitt, Malerei, Radierung und Fotografie vom
„Westentaschenformat“ bis zu raumfüllenden Bildern beeindrucken mit Lichterspiel, viel Schwarz und Weiß. Bild: Götz

Weit, weit weg vom Musikantenstadl
Besser denn je: Hubert von Goisern überzeugt auf Burg Abenberg

Von Wolfgang Houschka

Burg Abenberg. Als er noch jünger
war, hat Hubert von Goisern die
amerikanische Countrymusik für
sich als den „Musikantenstadl aus
Nashville“ eingestuft. Jetzt macht er
sie selber. Der Mann aus Austria hat
die Staaten besucht, er ist mit Ein-
drücken und Inspirationen zurück-
gekehrt. Und er hat, man mag es
nicht glauben bei diesem Konzert-
abend vor 3000 Leuten auf der mit-
telfränkischen Burg Abenberg, einen
famosen Pedal-Steel-Gitarristen mit-
gebracht. Sein Name: Robert Bern-
stein.

Gassenhauer verfeinert
Fast die gesamte erste Hälfte dieses
Auftritts gehört Liedern, die der
Mann aus Bad Goisern mit schier un-
glaublicher musikalischer Intelligenz
in Fassungen gebracht hat, wie sie
vor ihm noch keiner machte. Alte
US-Gassenhauer, verfeinert mit Zu-
taten eines österreichischen Musi-
kers, der jeden einzelnen Akkord
zum Ereignis macht. Das ebenso ge-
bannt wie staunend zuhörende Pu-
blikum vernimmt „Amazing Grace“,

es bekommt ein von ihm ins Deut-
sche transferiertes „Jambalaya“ und
ist fast schon atemlos mit dabei, als
Hubert von Goisern auf einer Cajun-
Ziehharmonika spielt, die auch in
den Swamps von Louisiana erklingt.

Welch ein Genuss! Blues mit der
Mundharmonika, gleich danach „Co-
rinna, Corinna“, das zurück führt zu
seinem Liedermacherkollegen Wolf-
gang Ambros. Abermals unterlegt mit
Pedal Steel und damit völlig neu in
der Fassung. Zwischendrin redet Hu-
bert von Goisern, wird zum Modera-
tor seiner Reisen in ferne (Klang)Wel-
ten. Eines hat er dabei ausgemacht:
„Die Deppen auf diesem Globus sind
gleichmäßig verteilt.“

Mit seinen nun über 62 Lebensjah-
ren ist Hubert von Goisern nicht nur
eine immer stechende Trumpfkarte
geblieben. Je älter er wird, desto pa-
ckender und mitreißender sind seine
Konzerte. Nach der kurzen Pause, die
gerade mal für einen Schluck aus der
Seltersflasche reicht, macht er das,
was ihn in die Hitparaden brachte.
Man hat den Eindruck: Er und seine
Band tun es gezwungenermaßen.
Denn die vielen Menschen draußen

im Burghof wollen hören, was ihnen
in der Erinnerung haftet.

Natürlich bricht das Feuer aus und
lodert musikalisch wie eine Hymne.
„Brenna tuat’s" und alle singen mit.
„Weit, weit weg“ haucht der Klang-
macher aus Bad Goisern ins Mikro-
fon und man lauscht gemeinsam
„wie die Zeit vergeht“. Die zum Kult
gewordenen Jodler und Juchzer sind
gezielt gesetzt. Nicht solche, wie sie
Alpenpop-Musikanten im Stakkato
von sich geben. Hubert war nie einer,
der dem plärrenden Musikantenstadl
Audienz gegeben hätte. Gott sein
Dank!

Unvergleichlich schön
Zum Schluss packt er das Alphorn
aus. Keine Verbeugung vor Tells Eid-
genossen. Hubert von Goisern ent-
lockt dem globigen Instrument einen
Klangfluss, der sich wie ein sprudeln-
der Gebirgsbach ausnimmt. Die sich
daraus entwickelnden Hörgenüsse
sind unvergleichlich schön. Dann
geht er und sagt: „Wir sehen uns. Ir-
gendwann, irgendwo.“ Das Dabei-
sein ist Pflicht.

Bilder jenseits desVertrauten
„Draußen!“ lautet der Titel
der aktuellen Ausstellung im
Oberpfälzer Künstlerhaus in
Schwandorf, die am Sonntag
(28. Juni) eröffnet wird.
Klassische Pleinair-Malerei
sucht man dort allerdings
vergeblich.

Von Susanne Wolke

Schwandorf. Andrea Lamest mag die
Vernetzung. „Ich finde es schön,
wenn Begegnungen zwischen Künst-
lern stattfinden“, sagt die Leiterin
des Oberpfälzer Künstlerhauses in
Schwandorf. Konkret meint sie in
diesem Fall die aktuelle Ausstellung.
Für die Gruppenschau „Draußen!“
hat Lamest fünf junge Künstler in die
Kebbel-Villanach geholt. Stefan Bir-
cheneder, Jan Gemeinhardt, Christi-
na Kirchinger, Eveline Kooijman und
Sebastian Speckmann zeigen ihre
malerischen und grafischen Ausei-
nandersetzungen mit dem Thema.
Dass sich diese ausschließlich an der
frischen Luft abspielen, ist ein irre-
führender Gedanke.

Stefan Bircheneder etwa, der Re-
gensburger Malervirtuose mit Vorlie-
be für urbane Randzonen, bleibt sei-
nem Stil auch in dieser Ausstellung
treu. Eigens für die Schau im Ober-
pfälzer Künstlerhaus hat er Hallen
der örtlichen Firma „Fronberg Guss“
unter die Lupe genommen.

Visuelle Versatzstücke
In seinen vermeintlich fotografisch-
exakten Darstellungen nimmt der
Künstler den Raum für sich ein, wie
er es beschreibt.Was aber auch heißt,
dass er Veränderungen vornimmt: So
realistisch die Bilder Stefan Birchen-
eders auch wirken. Es handelt sich
dabei um Welten, die der Künstler
aus visuellen Versatzstücken selbst
zusammengebaut hat.

Räume spielen auch bei Christina
Kirchinger eine Rolle. Sie dienen als
Vorbild für die dunklen Radierungen
der momentan als eine Art Regens-
burger Shooting-Star Erfolge feiern-
den Künstlerin. Daneben greift sie
sich aber auch Motive aus der Natur
oder aus ihrer eigenen Fantasie. Far-
be braucht sie für ihre gegenständli-
chen, dabei aber schwer zu definie-
renden Darstellungen nicht. „Mir

reicht das Hell-Dunkel“, sagt sie. Ei-
ne Düsternis haftet auch den Arbei-
ten der anderen vertretenen Künst-
lern an. Das „Draußen“ tritt hier häu-
fig als Hinwendung zur Romantik
auf. Vor allem bei Jan Gemeinhardt.
Der In Hof geborene und heute in
Nürnberg lebende Künstler sammelt
seine Eindrücke gerne beim Spazier-
gang durch die Natur.

Das künstlerische Resultat sind
dann kleinformatige Gemälde, auf
denen sich dichte Wälder, windge-
peitschte Küsten und drohend sich

zusammenbrauende Wolkenforma-
tionen zu einem teils formauflösen-
den Gemisch fügen. „Ich bin faszi-
niert von Absurditäten und Merk-
würdigkeiten“, äußert sich Gemein-
hardt zu seinen Bildern.

Schwarz im Grundton sind die Ar-
beiten Sebastian Speckmanns. Der
Leipziger Künstler zeigt in Schwan-
dorf Linolschnitte und Papierarbei-
ten. In seiner mit großem Können
ausgearbeiteten Druckgrafik vereint
Speckmann „Vorlagen aus aller Welt“
zu seltsam stillen Landschaften und

Szenerien. Außerdem nimmt er sich
Bücher aus dem frühen 20. Jahrhun-
dert vor. Indem er auf den Bildern
Stellen ausradiert und selbst schöp-
ferisch eingreift, verändert Speck-
mann historische Aufnahmen mit ei-
nem feinen Sinn für Humor.

Aufgehäufte Erde
Um die Historie geht es teils auch bei
Eveline Kooijman. Sie hat Schauplät-
ze bedeutender Schlachten in ihrer
heutigen Erscheinung fotografiert.
Doch dem nicht genug. „Alles gehört
irgendwie zusammen“, lautet die
Überzeugung der Regensburgerin
mit niederländischenWurzeln.

Für eine weitere Werkserie hat
Kooijman daher Erde der besagten
Schlachtfelder mitgenommen. Durch
ein Rohr hindurch fotografiert, ver-
ändert diese ihre Erscheinung völlig:
Den vermeintlichen Planeten, die
Kooijman in Schwandorf zeigt, sieht
man nicht an, dass sie eigentlich auf-
gehäufte Erde sind. Die Ausstellung
„Draußen!“ hat es in sich. Kuratorin
Andrea Lamest fasst zusammen:
„Hier finden sich Werke, welche sich
mit den Welten hinter der eigentli-
chen sichtbarenWelt beschäftigen.“

Information

„Draußen!“ wird am Sommtag 28.
Juni, um 11 Uhr im Oberpfälzer
Künstlerhaus, Fronberger Straße 31
in Schwandorf eröffnet. Für diemu-
sikalische Umrahmung der Vernis-
sage sorgt Mario Schönhofer von
LaBrassBanda – allerdingsmit Elek-
tronik- statt mit Blasmusik.

Am 19. Juli um 14.30 Uhr findet
ein Künstlergespräch mit Stefan
Bircheneder, Christina Kirchinger

und Eveline Kooijman statt, am 16.
August um 14.30 mit Sebastian
Speckmann und Jan Gemeinhardt.
Die Schau läuft bis zum 16. August.

Öffnungszeiten sind Mittwoch
und Donnerstag von 12 bis 18 Uhr,
Sonntag von 11 bis 17Uhr undnach
Vereinbarung. Weitere Infos gibt es
unter Telefon 09431/9716.

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


