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Geheimnis der Kunst
Die Bilder erzählen von ihrer
Liebe zur Heimat. Zwei
Künstlerinnen aus Bulgarien
stellen am Sonntag, 4.
Oktober, im Oberpfälzer
Künstlerhaus in Schwandorf
ihre Werke aus. Die Arbeiten
fesseln den Betrachter – ob
das mitunter an einer
geheimen Zutat liegt?

Von Susanne Kempf

Schwandorf. Venera Konstantinova
und Bissera Valeva – zwei Frauen, die
bis Mitte Oktober einen Studienauf-
enthalt in Schwandorf verbringen,
widmen sich in dieser Zeit nicht nur
dem Lernen, sondern der Kunst. Am
„Tag des offenen Ateliers“ zeigen sie
zwischen 11 und 17 Uhr im Oberpfäl-
zer Künstlerhaus II (Maximilianstra-
ße 10) ihreWerke.

Beide sind erfahrene Künstlerin-
nen, die – jede auf ihre Art – von der
politischen Entwicklung der vergan-
genen Jahrzehnte geprägt sind. Ihre
Bilder erzählen somit auch von ihrer
eigenen Geschichte, ihren Erfahrun-
gen. Und von der Entwicklung des
Landes und der Kunst dort. Finden
sich in Schwandorf immer wieder

große Talente zum Studienaufenthalt
ein, so sind es diesmal zwei echte
„Hochkaräter“, keine jungen Künst-
ler, die mit ihrer Kunst aus ihrer Ju-
gend heraus Neues schaffen wollen.
Vielmehr strahlen beide künstleri-
sches Selbstbewusstsein aus, ruhen
in sich, vermitteln große schöpferi-
sche Kraft. Der Kontakt kam durch
die Partnerschaft mit der Union bul-
garischer Künstler zustande.

Aufträge von Kirchen
Venera Konstantinova (geboren 1950)
absolvierte die Akademie der Schö-
nen Künste in Bulgarien, ihr Schwer-
punkt lag auf der Wandmalerei. Bei
der Begegnung in Schwandorf zeigt
sie stolz und selbstbewusst eine di-
cke Mappe mit Abbildungen von
Fenstern, die sie mit Glasmalerei ge-
staltet hat. „Bunte Fenster mit reli-
giösen Motiven haben in den Kir-
chen Bulgariens keine Tradition, dies
änderte sich erst in den letzten Jah-
ren“, erzählt sie. Jetzt erhält sie Auf-
träge von Kirchen, von öffentlichen
Einrichtungen, aber auch von Privat-
leuten, die ihre Häuser mit bemalten
Buntglas-Fenstern gestalten lassen.

Im Atelier in Schwandorf hängen
an den Studiowänden Bilder, die
während ihres Aufenthalts entstan-
den sind. Sie zeigen Landschaften,
Häuser, Kirchen. Menschen erkennt
man kaum. Die pastelligen Farben

und der leicht flirrend-verwischte
Eindruck lassen an Aquarelle den-
ken, jedoch sind es Ölbilder, die sie
mit einer Flüssigkeit bearbeitet, de-
ren Zusammensetzung sie nicht
preisgibt. „Das ist mein Geheimnis“,
sagt sie selbstbewusst.

Ihr individueller Esprit kommen
sowohl in den Aufnahmen der Bunt-
glasfenster wie auch in ihren aktuel-
len Arbeiten deutlich zum Ausdruck.
Konstantinova zeigte ihre Arbeiten
bereits in Sammlungen und Ausstel-
lungen unter anderem in Bulgarien,
Japan, Kanada, den USA, Deutsch-
land, Italien, Frankreich, England,
Österreich. In Schwandorf fühlt sie
sich wohl: „Ich mag deutsche Kultur,
Philosophie, Musik und Autoren.
Auch den deutschen Humor, das In-
teresse an vielen Dingen, die deut-
sche Gründlichkeit und den Fleiß.“

Wie Venera Konstantinova lebt und
arbeitet auch Bissera Valeva (geboren
1964) in Sofia/Bulgarien. Sie absol-
vierte die Akademie der Künste in
Sofia, auch sie spezialisierte sich auf
dieWandmalerei. Seit 2013 hat sie ei-
ne Professur für Zeichnen und Ge-
staltung an der Universität in Sofia
inne. Ihr Augenmerk liegt auf Zeich-
nung und Malerei auf Papier. Ihre
Liebe zu besonderen Papieren bringt
sie auch in Schwandorf zum Aus-
druck. „Es gibt hier hervorragendes

Papier, ich liebe es, mit ihm zu arbei-
ten.“ Ihr Vater hat ihr die Bögen ge-
schenkt. Sie kann ihre Überzeugung
nicht verhehlen, dass die Qualität
entscheidend zur Ausdrucksstärke
einesWerks beiträgt.

Schläfer und Träumer
Auf dem von ihr so gelobten Mal-
grund bringt sie großformatige Bilder
ebenso wie kleine Darstellungen auf,
oft sind es „Schläfer und Träumer“.
Beim Betrachten wird schnell klar,
was gemeint ist. Sie malt nicht Träu-
me oder geträumte Fantasien, son-
dern schlafende Menschen, in ihrer
entspannten Körperhaltung. Deut-
lich nachempfindbar ist das Eintau-
chen des Schlafenden in eine Traum-
phase, in der alltägliche Verhaltens-
muster von der Person abgleiten, ihn
völlig entrückt wirken lassen. Auch
Valeva ist mit zahlreichen Preisen für
ihrWerk ausgezeichnet, zeigt ihre Ar-
beiten in Ausstellungen und Gale-
rien.

Beide Frauen verhehlen nicht, dass
das Leben als Künstler in Bulgarien
seit 1990 schwieriger geworden ist.
Die finanzielle Situation hat sich oh-
ne die Unterstützung durch den Staat
sehr verändert. Dennoch strahlen sie
die Gelassenheit aus, die nur ein
Künstler in sich tragen kann, der sich
seines Talents und seines Könnens
bewusst ist.

Venera Konstantinova (links) und Bissera Valeva (rechts) kommen aus Bulgarien und verbringen einen Auslandsaufenthalt in Schwandorf. Diese Zeit nutzen
sie, um ihre Kunstwerke im Oberpfälzer Künstlerhaus zu präsentieren. Bilder: Kempf (2)

Beziehungen im Spiel
Prager „Orbis Trio“ präsentiert Werke von Reger, Martinu und Kapralova

Von Helmut Kunz

Weiden. Treuen Besuchern der Max-
Reger-Tage kommt das Klaviertrio e-
Moll op. 102 von Max Reger als eine
Art musikalisches Déjà-vu-Erlebnis
bekannt vor. Mit diesem Stück wurde
nämlich das letztjährige Weidener
Festival eröffnet. Am Mittwochabend
dürfen die Zuhörer dasselbe Werk im
Großen Sitzungssaal des Alten Rat-
hauses – vom stilsicheren Prager „Or-
bis Trio“ vorgetragen – noch einmal
erleben.

Reger aus dem „Effeff“
Wie sich zeigt, kennen Petra Brabco-
va (Violine), Petr Malisek (Violoncel-
lo) und Stanislav Gallin (Klavier) „ih-
ren“ Reger aus dem „Effeff“ und –
was noch wichtiger ist – sie verstehen
ihn auch. Das Klaviertrio, das zu ei-
nem der bekanntesten Kammermu-
sikwerken Regers zählt, wird nach
der Pause vorgetragen. Vorher
lauscht das Publikum den Arbeiten
zweier böhmischer Tonsetzern und
einer mährischen Komponistin.

Brillant eröffnet das Trio den Kam-
mermusikabend mit Bohuslav Marti-

nus „Bergerettes H 275“. Der ausge-
bildete Geiger Martinu ist Zeitgenos-
se Regers, beginnt allerdings erst zu
komponieren, als Reger bereits tot
ist. Wie sich zeigt, ist das Konzert als
eine Art Beziehungsspiel aufgebaut.
Denn Martinu war 1922 Schüler von
Josef Suk, dessen Werk den zweiten
Programmpunkt beisteuert. Martinu

eroberte sich seinen Platz in der fran-
zösischen Avantgarde, nachdem er
damals nach Paris übersiedelte, wo
er neben Debussy und Strawinsky
auch die Elemente des Neoklassizis-
mus und der Jazz-Musik kennenlern-
te. Kraftvoll und freudig: Seine fünf
überwiegend schnellen und ähnlich
gebauten Sätze aus „Bergerttes“, die

von den Tschechen ebenso spritzig
und effektvoll vorgetragen werden.

Antonin Dvoraks Lieblingsschüler
Josef Suk war derjenige, der tatsäch-
lich einen sehr engen Kontakt zu
Max Reger pflegte. Die beiden waren
fast gleichaltrig und befreundet. Suks
„Elegie, op. 23“ war ursprünglich im

Original für Solovioline, Solocello,
Streichquartett, Harmonium und
Harfe geschrieben. Erst später kom-
ponierte es Suk in eine Fassung für
zwei Soloinstrumente und Klavier
um.

Vier kurze Klavierstücke
Das letzte Stück vor der Pause
stammt von der für damalige Verhält-
nisse sehr emanzipierten Vitezslava
Kapralova, die im Alter von 25 Jahren
starb und 50 Kompositionen hinter-
ließ. Ihr Zyklus „April preludes, op
13“ umfasst vier kurze Klavierstücke,
die das „Orbis Trio“ bearbeitet hat.
Gerade mit diesem Stück hatte die
Komponistin und Dirigentin in den
40er Jahren weltweit große Erfolge
gefeiert.

Auch sie gilt als Teil des Bezie-
hungsspiels, weil sie in Paris Martinu
kennenlernte, der sie mit den großen
musikalischen Meistern der Vergan-
genheit vertraut machte. Das über-
schaubare Publikum lauscht auch
den Ausführungen der Musikwissen-
schaftlerin, Susanne Popp, vom
Karlsruher Max-Reger-Institut, die
den Abendmoderiert.

Petra Brabcova (Vio-
line, Mitte), Petr
Malisek (Violoncello,
rechts) und Stanislav
Gallin (Klavier, links)
lassen ihr Publikum
bei den Max-Reger-
Tagen ein Déjà-vu
erleben. Bild: Kunz
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Hoffnung auf
Nofretete-Grab

Kairo. (dpa) Der britische Ägyp-
tologe Nicholas Reeves ist nach
Untersuchungen imTal der Köni-
ge zuversichtlich, das unentdeck-
te Grab der legendären ägypti-
schen Königin Nofretete zu fin-
den. Reeves bekräftigte am Don-
nerstag nach einem Besuch im
Tal der Könige seineTheorie, dass
sich bislang unentdeckte Räume
in der weltberühmten Grabkam-
mer des Pharaos Tutanchamun
befinden. Reeves vermutet hinter
der Nordwand der Gruft den Sar-
kophag Nofretetes. „Radar- und
Wärmebildaufnahmen sollten
uns das zeigen“, sagte der Wis-
senschaftler in Kairo.Wann diese
Messungen stattfinden sollen,
blieb zunächst unklar.

Blueskonzert
am Schafferhof

Neuhaus.Da ist er wieder, der Gi-
tarrensound der 60er Jahre: satter
Drive, drangvoller Vorwärts-
Groove, elektrisierende Riffs. Die
legendäre Wiener Band „Mojo
Blues Band“ vermengt Chicago-
Blues, Boogie und R&B zu einer

heißen Mixtur und setzt seit 25
Jahren europaweit Maßstäbe in
Sachen Blues. Auf dem Schaffer-
hof präsentiert die Band amDon-
nerstag, 8.Oktober, um20Uhr ih-
re aktuelle CD „Walk the Bridge“.
Karten unter Telefon: 09681/
917160.

Weitere Informationen im Internet:
www.mojobluesband.com

„Mojo Blues Band“. Bild: hfz


