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Das NS-Dokumentationszen-
trum in München erzählt die Ge-
schichte des Dritten Reichs. Die
Dauerausstellung am Königs-
platz ist verteilt auf vier Etagen
und eingebettet in die Topografie
des Orts. Das Dokumentations-
zentrum wird ohne Zweifel die
Sensibilität im Hinblick
auf die Ausgrenzung von
Minderheiten schärfen. 51
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Die Gastkünstler Nanna Ylönen (links) und Aki Koskinen (rechts) aus Finnland gewinnen am Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf Einblicke in die
bayerische Künstler-Szene. Bild: Götz

Melancholische Anonymität
Isolation, Selbstreflexion,
sentimentale Porträts und
Landschaftszeichnungen aus
Kindheits-Erinnerungen. Die
finnischen Künstler Nanna
Ylönen und Aki Koskinen
sind für sechs Wochen im
Internationalen Künstlerhaus
Schwandorf, um an ihren
Werken zu arbeiten. Doch
auch von der bayerischen
Künstlerszene wollen sie
etwas lernen.

Von Julia Hammer

Schwandorf. Auch Künstler brau-
chen gelegentlich Abstand von ihrem
Alltag, um sich intensiv ihren Werken
zu widmen und sich von einer ande-
ren Umgebung inspirieren zu lassen,
ist sich Andrea Lamest, Leiterin des
Internationalen Künstlerhauses in
Schwandorf, sicher. Seit 20 Jahren
beteiligt sich die Einrichtung am „Ar-
tist in Residence“ – einem internatio-
nalen Stipendiatenprogramm.

„Die Künstler sollen durch den
Austausch mit anderen neue Anre-
gungen für ihre Arbeit erhalten“, be-

tont Lamest. Um für das Stipendium
in Frage zu kommen, sollten sie pro-
fessionell ausgebildet sein. „Anhand
von Bewerbungen entscheiden wir –
eine kleine Jury – wer ins Ausland
fahren darf. Das Interesse an so ei-
nem Austausch wächst immer mehr.
Das zeigt, dass es eine gute Sache
ist.“ Nanna Ylönen und Aki Koskinen,
zwei finnische Künstler, haben es in
diesem Jahr geschafft. Sechs Wochen
verbringen sie im Internationalen
Künstlerhaus – arbeiten und wohnen
dort. In eigenen Ateliers können sie
ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Isolierte Objekte
Nanna Ylönen (24) wohnt in Helsinki
und hat Anfang dieses Jahres ihr Stu-
dium mit dem Bachelor of Fine Arts
abgeschlossen. „Ich bin Zeichnerin
und habe mich auf Porträts und Ob-
jektzeichnungen mit Bleistift und
Kohle spezialisiert“, betont Ylönen.
Isolation spielt in ihren Werken eine
große Rolle. „Ich entscheide mich für
ein Objekt, darauf konzentriere ich
mich. Das ist auch das einzige, was
am Ende auf dem Blatt zu sehen ist.“

Sie selbst bezeichnet sich als lang-
same Zeichnerin. Bevor sich Ylönen
ans eigentliche Bild macht, ferigt sie
Skizzen an. „Dafür betrachte ich das
Objekt sehr lange und mache mir ein

genaues Bild.“ Melancholie und Sen-
timentalität – Emotionen, die oft in
ihren Zeichnungen zu finden sind.
„Der Ausdruck, den das Werk vermit-
telt, muss stark sein. Nur so kann ich
die Stimmung richtig ausdrücken.“
Dieser Eindruck spiegelt sich auch in
ihrem Atelier wider. An den Wänden
hängen schwarz-weiß-Zeichnungen,
auf denen schemenhafte Personen
ohne Gesicht zu sehen sind. „Da-
durch möchte ich Anonymität ver-
mitteln. Menschen ohne Gesicht
drücken viel aus.“

Zwischen den Bildern hängt eine
Brennnessel-Pflanze an der weißen
Wand. Darunter hat Ylönen auf Fin-

nisch „Et Voi Enää Auttaa“ geschrie-
ben („Mehr kann man nicht dazu sa-
gen“). „Auch das ist für mich Kunst.“
Die Werke sind nicht dominant auf
dem weißen Papier platziert, die Li-
nien wirken fein und zart. „Ich möch-
te, dass die Besucher nah an das Bild
herantreten, um es zu studieren.“

Persönliche Erinnerungen
Aki Koskinen (32) aus Pietarsaari ist
Maler und beschäftigt sich vor allem
mit Landschafts- und Porträtmalerei.
Bei seinen Acryl- und Kohlezeich-
nungen vermischen sich oft Realität
und persönliche Erinnerungen. Da-
bei sind vor allem dunkle Farben do-
minant. „Das liegt daran, dass es in
Finnland oft dunkel ist, das beein-
flusst mich. Im Sommer nutze ich
hellere Farben.“ Seine ausdrucksstar-
ken Bilder lassen Spielraum für Inter-
pretationen. In seiner Heimat erhielt
Koskinen ein Stipendium, dass ihm
ein Jahr den Lebensunterhalt sichert.

„Das ist eine große Erleichterung.
So kann ich mich ganz auf meine
Kunst konzentrieren, ohne mir Ge-
danken machen zu müssen, wie ich
meine Rechnungen bezahle.“ In den
kommenden Wochen wollen die
Künstler noch einiges von Bayern se-
hen, um die Eindrücke mit nach
Hause zu nehmen.

Tag der Offenen Studios

Die finnischen Künstler Nanna
Ylönen und Aki Koskinen präsen-
tieren ihre Werke am Sonntag, 22.
November (11 bis 17 Uhr), beim
Tag der Offenen Studios im Inter-
nationalen Künstlerhaus in
Schwandorf. Um 14.30 Uhr ist ein
Künstlergespräch mit Annegret
Hoch. Besucher haben außerdem
die Möglichkeit, sich von Hoch
durch ihre Ausstellung „Zeiten
dazwischen – Malerei und Colla-
gen“ führen zu lassen.

„Versteckte Schätze“ zum Anfassen
Regensburger Kunstverein Graz gewährt besonderen Zugang zu seinen aktuellen Ausstellungsstücken

Von Susanne Wolke

Regensburg. Dies ist eine Ausstel-
lung zum Schmökern. Im Kunstver-
ein Graz darf der Besucher derzeit
nämlich das, was ihm normalerweise
durch Glasvitrinen, Alarmanlagen
und Museumsangestellte verwehrt
bleibt – nach Herzenslust in den aus-
gestellten Stücken stöbern. Einzige
Voraussetzung: das Tragen weißer
Handschuhe. Die liegen zuhauf ne-
ben der Eingangstür des Kunstver-
eins. Daneben steht Vorsitzende Re-
nate Christin und strahlt. „So eine
Vernissage hat es noch nie gegeben.
Die Leute sind schon lange vor der
Eröffnung gekommen, um in Ruhe in
den Künstlerbüchern zu blättern.“

Genau um solche handelt es sich
bei der Schau. „Was wir schon immer
zeigen wollten – was Sie schon im-
mer sehen wollten“ – der von Graz-
Seiten selbstbewusst formulierte
Ausstellungstitel scheint es auf den
Punkt zu bringen. Die meist zum Pri-
vatgebrauch angefertigten Bücher re-

gionaler Künstler werden nicht nur
von Renate Christin als „versteckte
Schätze“ gesehen. Künstlerbücher –
Das umfasst Notiz- und Skizzenbü-
cher ebenso wie Reisetagebücher

oder auch reine Kunstwerke. Fanny
Jacquier zeigt Skizzen, die Ausgangs-
punkt sein können für spätere Arbei-
ten. Barbara Regner hat ihr Leporello
Ecken und Straßen Regensburgs ge-
widmet. Hans Rauh sammelt unter
einem hölzernen Buchdeckel nicht
nur eigene Zeichnungen sondern
auch alte Quittungen.

Intim und enthüllend
Der Inhalt der ausgestellten Bücher
ist ebenso vielfältig wie ihr Format.
Vom Büchlein in Taschenformat bis
hin zum meterlangen Leporello ist
alles dabei. Das Faszinierende an der
Sache: Künstler gewähren hier einen
Einblick in einen eher privaten Be-
reich ihres Schaffens. „Intim, enthül-
lend, schonungslos – aber vor allem
spannend“, beschreibt Christin.

Für die Ausstellung hat die Künst-
lerin eine Reihe eigener Exemplare
beigesteuert. Sie verarbeitet in Mi-
schungen aus Wort und Bild Reise-
eindrücke. Oder aber übermalt alte

Bücher, die sie somit zum eigenstän-
digen Kunstwerk erhebt. Bei Matthi-
as Schlüters übermalten Fotos geben
dahinter liegende Texte Auskünfte
über die Malweise des Künstlers.
Georg Tassevs Blätter sind einzelne
Kunstwerke für sich.

Nana Kutscheras ins Buch geklebte
Landschaften aus Schnittmusterbö-
gen vereinen die Aspekte Werkzeug
und Kunst. „Die Künstler können
endlich einmal zeigen, was sie sonst
so machen außer Bild, Installation
und Skulptur.“ Und der Besucher
kann darin schmökern. Endlich!

Renate Christin im Regensburger
Kunstverein Graz. Bild: Wolke

Ausstellung

Die Ausstellung „Künstlerbü-
cher“ läuft bis zum 28. November
im Kunstverein Graz, (Schäffner-
straße 21) in Regensburg. Geöff-
net ist sie Freitag und Samstag
von 16 bis 19 Uhr. Infos gibt es
unter www.kunstvereingraz.de.
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Theatergeschichte in
einem Buch

–

Die Luisenburg-Festspiele fei-
ern ihr 125. Jubiläum. Bild: hfz

Das Jahr 1890 gilt als die Geburts-
stunde der Luisenburg-Festspie-
le. Unzählige Stücke bewegen
seither das Publikum. Zum 125.
Geburtstag erscheint das Buch
„Theaterwunder Luisen-
burg“ im Buch- und
Kunstverlag. 54
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Das Internet bringt
Nachbarn zusammen

Federico Bastiani wollte seine
Nachbarn kennenlernen.

Bild: dpa

Federico Bastiani lebt in der ita-
lienischen Großstadt Bologna.
Weil es ihn ärgerte, dass er seine
Nachbarn nicht kannte, kam er
auf eine tolle Idee: Er gründete ei-
ne Gruppe im Internet:
die „soziale Straße“. 53
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