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Jessica Heigl inmitten ih-
res Hühnerhaufens. Die
Künstlerin aus Runding
(Landkreis Cham) malt
gerne gackerndes Feder-
vieh. Bild: hfz

Kulturnotizen

Amazon eröffnet
Buchladen in Seattle
Seattle. (dpa) Mit dem Online-
Verkauf von Büchern hat Amazon
Buchhändler in vielen Ländern
das Fürchten gelehrt – jetzt hat
der Konzern erstmals einen eige-
nen Laden mit gedruckter Litera-
tur eröffnet. Das Geschäft in der
Amazon-Heimatstadt Seattle ist
seit Dienstag sieben Tage in der
Woche geöffnet. „Tausende“ Titel
seien vorrätig, man könne auch
Online-Bestellungen für Millio-
nen weiterer Bücher aufgeben,
erklärte der weltgrößte Online-
Händler. Amazon wolle die Vor-
teile des Online-Einkaufs und des
stationären Handels verbinden,
hieß es.

Neben jedem ausgestellten
Buch werden Kärtchen mit der
Amazon-Bewertung platziert, die
Preise im Laden und im Internet
sollen gleich sein. Amazons Er-
folg mit dem großen Angebot an
Büchern und den Kostenvortei-
len des Online-Geschäfts hatte in
den vergangenen Jahren den Nie-
dergang der großen amerikani-
schen Buchhandels-Ketten be-
schleunigt. So schloss der Bran-
chenriese Barnes & Noble seinen
Standort in Seattles University
Village, wo Amazon jetzt seinen
Laden aufmacht, bereits 2011.

„Theaterwunder
Luisenburg“

Wunsiedel. Die Luisenburg feiert
in diesem Jahr ein Jubiläum. Seit
125 Jahren wird zu Füßen der al-
ten Luxburg Theater gespielt. Zu
dem Anlass ist beim Buch-
& Kunstverlag Oberpfalz das
Buch „Theaterwunder Luisen-
burg“ erschienen. Das 144-Sei-
ten-starke Werk kostet 24,95 Euro
und ist bei den Geschäftsstellen
des Medienhauses Der neue Tag,
in jeder Buchhandlung und auf
www.buch-und-kunstverlag.de
erhältlich.

Weitere Informationen im Internet:
www.luisenburg-aktuell.de
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Farbenfrohes Gegacker
Hühner – die kennt man aus
dem Fernsehen, tiefgefroren
aus dem Supermarkt oder
live auf dem Bauernhof.
Anders bei Jessica Heigl. Sie
bringt am 14. November
Gockel „Xaver“ und seine
Hühner-Damen nach Weiden
– auf Leinwand.

Von Anne Spitaler

Frau Heigl, ein Huhn ist ein sehr
ungewöhnliches Motiv. Woher
kommt diese Leidenschaft?

Jessica Heigl: Eigentlich ist das
Huhn-Motiv purer Zufall. Ich wollte
nach zehn Jahren Pause wieder mit
meiner „Kuhmalerei“ beginnen und
habe einfach so mal ein Huhn – da-
mals noch ganz bunt – gemalt. Die-
ses hat wiederum zufällig ein Kunde
gesehen, das Bild sofort gekauft und
weitere vier Hühnerbilder in Auftrag
gegeben.

Ehrlich gesagt, hat mich das da-
mals gar nicht gereizt, aber dann ha-
be ich eines auf schwarzen Hinter-
grund gemalt und das hat mir so gut

gefallen, dass ich in dieser Art noch
weitere ausprobieren wollte. Mittler-
weile sind es rund 180 Bilder, die im-
mer großformatiger werden.

Wie entstehen Ihre Bilder? Sitzen
Sie dafür stundenlang in einem
Stall?

Heigl: Leider nein, weil ich gar kei-
ne eigenen Hühner habe. Aber ich
darf immer einen Bauernhof in unse-
rem Dorf besuchen. Dort mache ich
dann massenweise Fotos, von denen
ich wirklich hunderte, auch un-
scheinbare entwickeln lasse.

Diese studiere ich dann in meinem
Atelier und suche mir Ausschnitte,
die mir gefallen. Außerdem male ich
immer mindestens zehn Bilder
gleichzeitig.

Hühner gleichen sich ja oft wie ein
Ei dem anderen. Wie schaffen Sie
es, dass Ihre Gemälde trotz dessel-
ben Motivs abwechslungsreich
sind?

Heigl: Ganz einfach, weil ja das
Huhn an und für sich so abwechs-
lungsreich ist. Wenn man sich inten-
siv damit beschäftigt, sieht man wie
viele unterschiedliche Facetten so
ein Huhn hat: von witzig, drama-

tisch, traurig, verschlagen, arrogant
bis zu böse oder aggressiv, um nur ei-
nige Beispiele zu nennen.

Mit welcher Technik bringen Sie
die Hühner auf die Leinwand?

Heigl: Alle Bilder sind Acryl auf
Leinwand.

Ist Ihnen auch schon einmal der
Gedanke gekommen, einen Gockel
zu malen?

Heigl: Natürlich, habe ich auch
schon oft. Am meisten wohl den
„Helmut“, den es als Gruppenbild(er)
„Helmut und seine Damen“, oder „Er
ist einfach der Größte“ in verschiede-
nen Farben und Größen gibt.

Aber auch abgesehen vom Helmut,
habe ich schon viele weitere Hähne
gemalt, zum Beispiel den Franz-Xa-
ver.

Was steckt hinter dem Titel „Galli-
nismus“?

Heigl: Gallinismus ist wohl am bes-
ten mit „Wortspinnerei“ zu beschrei-
ben. Es ist eine Zusammensetzung
vom lateinischen „gallina“ – das
Huhn – und dem geliehenen „-is-
mus“ von zum Beispiel Expressionis-
mus. Erfunden hat diesen Begriff ein

Lateinlehrer, der übrigens gebürtiger
Weidener ist.

Sie stellen am Samstag, 14. Novem-
ber, um 19 Uhr in der Nikolaus-Ot-
to-Straße 4 in Weiden aus, was ver-
bindet Sie mit dieser Stadt?

Heigl: Vor dem Kunststudium an
der Kunstakademie Düsseldorf habe
ich 2001 ein Jahr lang den Mappen-
kurs in Neustadt an der Waldnaab,
die ehemalige Fischerschule, besucht
und in dieser Zeit auch in der Nähe
von Weiden bei Verwandten ge-
wohnt.

Außerdem ist der Auftraggeber für
die ersten fünf Hühnerbilder eben-
falls ein Weidener Bürger. So gesehen
habe ich in Weiden damals das Ma-
len begonnen, und Weidener Bürger
sind (Gott sei Dank!) „schuld“, dass
ich nach zehn Jahren wieder haupt-
beruflich mit dem Malen begonnen
habe und der „Gallinismus“ erfun-
den wurde.

Die Ausstellung findet von Montag, 16.
November, bis Samstag, 5. Dezember, in
der Nikolaus-Otto-Straße 4 in Weiden
statt. Öffnungszeiten sind werktags von 8
bis 21 Uhr und am Samstag von 9 bis 12
Uhr. Die Eröffnung der Ausstellung ist
am Samstag, 14. November, um 19 Uhr.

Drache Felix ist der Held des dies-
jährigen Kinderstücks des Schwan-
dorfer Marionettentheaters.

Bild: Pöllmann

Von Drachen, Zauberern und Geisterkönigen
Das Schwandorfer Marionettentheater lockt wieder ins Oberpfälzer Künstlerhaus

Von Susanne Wolke

Schwandorf. „Wir freuen uns!“ Im
Oberpfälzer Künstlerhaus gibt es da-
für mindestens zwei Gründe. Erstens:
Auch dieses Jahr halten die Mario-
netten wieder Einzug unter dem
Dach der altehrwürdigen Kebbel-Vil-
la. Und zweitens: Das Schwandorfer
Marionettentheater ist ausgezeichnet
worden. Der Kulturpreis des Bezirks
Oberpfalz in der Kategorie Klein-
kunst ging heuer an die Puppenbüh-
ne und ihre Macher Christine und
Raimund Pöllmann. Preisgekröntes
Marionettentheater also.

Den Beweis für ihr Können liefern
Christine und Raimund Pöllmann
mit ihren aktuellen Produktionen ein
weiteres Mal. Zwei Stücke erwarten
das Publikum ab diesem Herbst in
Schwandorf: eines für Kinder (Sams-
tag, 7. November) und eines für Er-

wachsene (Samstag, 21. November).
Das Kinderstück hat Raimund Pöll-
mann vor einigen Jahren selbst ge-
schrieben. Die Hauptfigur ist sogar
eine Art Maskottchen des Schwan-
dorfer Marionettentheaters. „Felix,
eine Drachengeschichte“ lautet der
Titel des Stücks. In der Erzählung um
den Jungen Michi und den Drachen
Felix geht es nicht nur um Freund-
schaft und um Vorlieben für Hasel-
nussschokoladenplätzchen.

Auch für Erwachsene
Es werden gegenseitige Hilfe und das
Einspringen für den anderen von
beiden Hauptfiguren abverlangt. Da-
bei zeigt sich: Ein Drache vermag
vielleicht Dinge, die andere nicht
können. Aber wenn er in der Patsche
sitzt, ist auch für ihn guter Rat teuer.
Ein Glück für Michi und Felix, dass
gerade ein Zirkus in der Stadt gas-

tiert. Dass Marionettentheater nicht
nur etwas für Kinder ist, zeigt die
Schwandorfer Bühne schon lange.
Auch in diesem Jahr steht wieder ein
Stück für Erwachsene auf dem Pro-
gramm. „Der Diamant des Geisterkö-
nigs“ ist eine Zauberposse mit Musik.
Raimund Pöllmann hat das Original
von Ferdinand Raimund, das 1824 in
Wien uraufgeführt wurde, ins Bayri-
sche übertragen.

Ein Zauberer wird darin durch sei-
nen plötzlichen Tod daran gehindert,
seinem Sohn die ihm zustehenden
Schätze zu übergeben. Der Geister-
könig nimmt sich der Sache an. Doch
auf den rechtmäßigen Erben warten
viele Prüfungen.

Der Kulturpreis des Bezirks Ober-
pfalz für das Schwandorfer Mario-
nettentheater ist eine würdige Aner-
kennung. Seit 1977 gibt es die Pup-

penbühne, die sich derzeit aus neun
Mitgliedern zusammensetzt. Die Mu-
sik für die einzelnen Stücke wird ei-
gens komponiert.

Selbst gemachte Puppen
Seit 1991 stellen die Puppenspieler
auch ihre Figuren selbst her: Rai-
mund Pöllmann schnitzt die Köpfe
und Hände aus Holz, seine Frau
Christine kleidet sie ein. Das Ergeb-
nis sind wahre Kleinode, die die Zu-
schauer auch dieses Jahr begeistern
dürften.

Die Premieren der aktuellen Stücke sind
am Samstag, 7. November, um 14.30
Uhr („Felix, eine Drachengeschichte“)
sowie am Samstag, 21. November, um
19.30 Uhr („Der Diamant des Geisterkö-
nigs“). Tickets und weitere Aufführungs-
termine gibt es unter Telefon 09431/
9716 oder im Internet unter www.ober-
pfaelzer-kuenstlerhaus.de.


