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Stefan Giesbert From-
berger (links) wurde
1975 in Regensburg
geboren. Nach einem

Studium der Archäologie
und Geschichte ver-

schrieb er sich der Bild-
hauerei. Georg Tassev
(rechts) kam 1963 in

Bulgarien auf die Welt.
Seit 1990 wohnt er in

Regensburg.

Anerkennung aus der Heimat
13 neue Arbeiten von vier
Künstlern aus der Region
hat der Bezirk Oberpfalz
angekauft. Für wie viel Geld,
bleibt ein Geheimnis. Aber
so viel verraten Bezirk und
Oberpfälzer Künstlerhaus:
Sie sind stolz, die Werke in
Schwandorf zu haben –
ausgesucht von einer Jury.

Von Anne Spitaler

Schwandorf. Auf den Holzdielen im
Dachgeschoss des Oberpfälzer
Künstlerhauses steht ein rosafarbe-
nes Dreirad. Eine Figur – weder ein-
deutig Mensch noch Tier – tritt in die
Pedale, die Pranken am Lenkrad. Von
den Hörnern und der Schnauze zie-
hen sich fadenartig Tropfen – alles an
der Figur ist rosa. Die Farbe sieht aus
wie frisch, sie glänzt, wirkt glitschig.
Neben der Skulptur von Stefan Gies-
bert Fromberger lehnen und hängen
Bilder von drei weiteren Künstlern an
den Wänden: 12 Stück.

„Wir freuen uns riesig darüber,
wenn jemand aus der Region künst-
lerisch aktiv ist“, sagt Bezirkstagsprä-
sident Franz Löffler. „Man täuscht
sich, wenn man denkt, dass in der
Oberpfalz Kultur weit weg ist.“ Mit
den vier Künstlern Katja Barinsky
(Regensburg), Stefan Giesbert From-
berger (Regensburg), Pia Mühlbauer
(Cham) und Georg Tassev (Regens-
burg) beweist das Oberpfälzer Künst-

lerhaus in Schwandorf, wie kreativ
die „Erdäpflpfalz“ ist. Nicht nur die
Motive sind völlig unterschiedlich,
auch die Herangehensweisen und
Materialien.

Wie frisch geschlüpft
Stefan Giesbert Fromberger model-
liert am liebsten Science-Fiction-Fi-
guren aus Gips und Silikon. „Ich bin
mit Comics und Popkultur aufge-
wachsen“, erzählt er. Er mag es, seine
Skulpturen daran anzulehnen, aber
keine Adaption zu entwickeln. Obs-
zön soll es dabei auch sein, so wie bei
seiner Skulptur für das Oberpfälzer
Künstlerhaus: „Rosa ist wie frisch aus
dem Ei geschlüpft, da tropft noch das
Fruchtwasser“, erklärt Fromberger

sein Werk. Er ist sehr angetan darü-
ber, dass seine Skulptur in Schwan-
dorf steht. „Ich komme aus Regens-
burg und war in Burglengenfeld am
Gymnasium“, beschreibt er die Nähe
zu seiner Heimat.

Mit vielen Acrylfarben hat die
ebenfalls aus Regensburg stammen-
de Künstlerin Katja Barinsky in ihren
zwei Gemälden gearbeitet: „Meine
Bilder entstehen spontan.“ Das Mo-
tiv entwickelt sich erst im Prozess.
„Was einen gerade bewegt, kommt
da durch“, vermutet sie. „Ein Bild hat
ja mit der Persönlichkeit zu tun“, er-
klärt sie – Psychologie ist ihr Hobby.
Auch wenn ihr die eigenen Bilder ge-
fallen, will sie sich zukünftig anstren-
gen, hässlicher zu malen. „Ich höre

oft, dass die Bilder schön sind. Das
ist aber nicht mein Ziel.“ Sie will mit
dem Betrachter kommunizieren und
dazu gehört auch eine negative Seite.
Gefallen müssen ihr die eigenen Bil-
der trotzdem.

Für Georg Tassev kann es gar nicht
funktionieren, wenn dem Künstler
seine Arbeit nicht gefällt: „Ich bin der
erste, der dahinter stehen muss.“ In
seine Zeichnungen nimmt er tages-
aktuelle und emotionale Einflüsse
auf. Für ihn sind Skizzen der kürzeste
Weg vom Gehirn auf das Papier. Bei
der Malerei hat der in Bulgarien ge-
borene Regensburger mehr Zeit zum
Überlegen.

Skizze als fertige Arbeit
Anders sieht das Pia Mühlbauer. Für
sie sind Zeichnungen zum wesentli-
chen Ausdrucksmittel geworden.
„Die Skizze ist für mich eine Behaup-
tung, ein fertiges Bild und nicht nur
eine Vorstufe“, erklärt sie ihre sechs
Arbeiten aus schwarzem Ölpastell
auf Papier. Als „Oberpfälzerin durch
und durch“, wie sie sagt, macht sie
nicht viele Worte: „Einem Oberpfäl-
zer gefällt auch Schwarz-Weiß in al-
ler Kürze.“ Zeichnungen findet
Mühlbauer charmant, weil sie sich
nicht wichtig nehmen, im Gegensatz
zu Skulpturen, die Platz beanspru-
chen.

Bis die Besucher des Künstlerhau-
ses die neuen Errungenschaften se-
hen können, müssen sie sich noch
gedulden. Vorerst kommen die Arbei-
ten ins Depot und werden im nächs-
ten Jahr ausgestellt.

Pia Mühlbauer mag es als echte Oberpfälzerin Schwarz-Weiß – ohne viel
Tamtam. Die Künstlerin aus Cham studierte an der Akademie der Bilden-
den Künste in München.

Katja Barinsky wurde 1970 in Regensburg geboren. Sie ist eine von vier Künstlern, deren Werke der Bezirk Oberpfalz in diesem Jahr ankaufte. Ihre Acryl-
Gemälde sollen, wie elf weitere Werke von drei Künstlern aus der Region, im Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf ausgestellt werden. Bilder: Götz (4)

Ausflüge

Am Rande des
Jura entlang

Der Wanderweg ist in beide
Richtungen begehbar. Bild: Held

Wer den elf Kilometer langen
Bürgermeister-Hans-Graf-Rund-
weg gehen will, hat die Qual der
Wahl: Erst durch den Wald oder
erst vorbei an Feldern und Wie-
sen. Die Strecke führt einerseits
aussichtsreich auf halber Höhe
das Naabtal entlang und anderer-
seits auf der„Alten Hoch-
straße“, der Abbruch-
kante des Jura. 51

Kinder

Scheiden tut den
Kindern weh

Manchmal verstehen sich Ma-
ma und Papa einfach nicht
mehr. Bild: dpa

Kinder lieben ihre Mama und ih-
ren Papa. Manchmal aber tren-
nen sich die Eltern. Und dann?
Ein Experte erklärt, wie Kinder
mit dieser schwierigen Situation
umgehen können und wo sie Hil-
fe finden. Denn man
muss nicht alles ganz al-
lein durchstehen. 53

Reportage

Luthers Thesen
neu entdecken

In Torgau läuft noch bis Ende
Oktober die Ausstellung „Lu-
ther und die Fürsten“. Bild:ui

2017 erinnern nicht nur Protes-
tanten an 500 Jahre Reformation.
Auch im Vorfeld des Festjahres ist
viel geboten in Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Bay-
ern und darüber hinaus. 54


