
Montag, 5. Oktober 2015 Kultur und Magazin Nummer 228 · 39

And the winner is: die Oberpfalz
Die Oberpfalz hat einige
Leckerbissen auf der Pfanne:
bildende Künste, junge
Heimatklänge, große Klein-
kunst und leidenschaftliche
Denkmalpflege.

Von Jörg Otto

Hemau. Herausragende Protagonis-
ten der regionalen Kulturlandschaft
wurden im Hemauer Weismannsta-
del mit dem Denkmal- und Kultur-
preis ausgezeichnet. Die diesjährige
Preisverleihung feierte zwei Premie-
ren: Zum ersten Mal gab es den
Denkmalpreis für zwei Projekte – die
Jury habe sich einfach nicht ent-
scheiden können, so Bezirkstagsprä-
sident Franz Löffler in seiner Begrü-
ßung. Außerdem freue er sich, die
Preise zum ersten Mal in einem prä-
mierten Denkmal, dem Weismanns-
tadel zu überreichen.

■ Denkmalpreis: Weismannsta-
del (Hemau) und Lederer-An-
wesen (Tännesberg)

Ausgezeichnet wurden der Hemauer
Weismannstadel von Andrea und
Thomas Semmler und das Tännes-
berger Lederer-Anwesen von Angela

und Max Völkl. Die Bewahrung denk-
malgeschützter Gebäude sei schwie-
rig und anstrengend. Beide Beispiele
zeigten aber, dass sich die behutsa-
me Sanierung voll und ganz gelohnt
habe.

„Ein Gebäude habe eine ganz eige-
ne Geschichte, die – freigelegt und
wiederbelebt – durchaus auch eine
Dynamik für die Gegenwart und die
Zukunft entwickeln kann“, so Löffler.
Deswegen sehe er es auch als Aufga-
be des Bezirks an, solche starken Pro-
jekte zu unterstützen.

■ „Objektkunst und Installation“:
Jürgen Böhm (Kallmünz)

Der Kulturpreis für „Objektkunst und
Installation“ ging an Jürgen Böhm,
der in Kallmünz lebt und arbeitet.
Kulturreferent Thomas Gabler beton-
te die einzigartige Kombination aus
hohen künstlerischen wie handwerk-
lichen Fähigkeiten, die er sich in Aus-
bildungen und dem Studium an der
Akademie der Bildenden Künste in
München erworben habe.

„Jürgen Böhm erweist sich als hart-
näckiger wie genialer Tüftler.“ In sei-
nen Installationen befasst er sich mit
den Prozessen der Digitalisierung,
der Netzwerke und der Codierungen.
Themen wie Kommunikation, Mobi-

lität, Information und Überwachung
mache er begreifbar. Licht, Bauteile,
Platinen seien zentrale Elemente, mit
denen der Künstler kreativ seine Um-
welt gestalte.

■ „Kleinkunst“: Schwandorfer
Marionettentheater

Die Puppen tanzen lässt seit vier
Jahrzehnten das „Schwandorfer Ma-
rionettentheater“. In seiner gewohnt
launigen Laudatio für den Kultur-
preis „Kleinkunst“ betonte Norbert
Neugirg die Kontinuität und die im-
mer wieder hohe Qualität der „Strip-
penzieher“. „Den Faden aufgenom-
men“ habe im Jahr 1977 Raimund
Pöllmann, der als Kunstlehrer mit ei-
ner Schülergruppe ein Puppenthea-
ter mit selbstgestalteten Tonfiguren
aufgeführt hätte.

Daraus habe sich das vielköpfige
Puppentheater gegründet, das heute
jedes Jahr ein Stück für Kinder und
eines für Erwachsene aufführe. Im
Vorfeld würden Texte ausgesucht, an-
gepasst, arrangiert und in den heimi-
schen Dialekt übertragen. Über 600
Puppen habe Pöllmann seit Bestehen
geschnitzt und gefasst, die seine Frau
liebevoll bekleidet habe. „Das wäre
einmal eine eigene Ausstellung
wert“, regte der Kommandant der
„Altneihauser Feierwehrkapell’n“ an.

■ „Neuer Heimatklang“: Original
Bauernsfünfer

Begleitet wurde der Abend vom
Preisträger „Neuer Heimatklang“. Die
„Original Bauernsfünfer“, bestehend
aus Dominik Niklas und Uli Radl aus
Edelsfeld, unterstützt durch Bernd
Pirner brachten Songs wie „Ho i mei
Letta koi Goud niat dou“, „Unser
Kathl“ und „Buenes Dias, Senora Ku-
ni Schmie“ – immer dabei: das zwin-
kernde Auge.

Laudator Lothar Höher: „Es gibt
nur wenige Dialekte, die so lautmale-
risch klingen wie das Oberpfälzisch.“
Musik und Mundart seien entschei-
dend, wenn es darum ginge, die Re-
gion zu fassen und näher zu be-
schreiben. „Die Preisträger überzeu-
gen nicht nur durch ihre musikali-
sche Virtuosität, sondern auch durch
ihre hintersinnigen und ausgefuchs-
ten Texte“.

Vielfältig sei auch die Stilistik der
beiden Musiker. Neben Anklängen
aus der regionalen Volksmusiktraditi-
on fänden Jazz, Blues, Hiphop, Coun-
try und auch Tango Eingang in die
selbstverfassten und -komponierten
Lieder. „Mit dem Schalk im Nacken
werden Klischees vom Oberpfälzer
Dorfleben liebevoll überzeichnet.“

Die Bühne ist nicht ge-
nug: Uli Radl von den
„Original Bauernsfün-
fern“ entert das Mobiliar
und die Herzen des Pu-
blikums bei der Verlei-
hung der Denkmal- und
Kulturpreise. Bild: Otto

Der Sound-Sammler
Zum Tod des Regensburger Musikers und Klangkünstlers Norbert Vollath

Von Stefan Voit

Regensburg. Wir gehen oft so achtlos
durch das Leben, registrieren schein-
bar Wichtiges und hören nicht mehr
auf die kleinen Dinge in der Welt. Das
mag das Rauschen der Blätter oder
eines Baches sein, ein Knacken im
Kies oder das Zufallen einer Tür. Ei-
ner, der sich um diese besonderen
Geräusche kümmerte, sie entdeckte
und archivierte, war der Oberpfälzer
Musiker und Klangkünstler Norbert
Vollath. Am Donnerstag ist der Re-
gensburger im Alter von nur 59 Jah-
ren in Irland gestorben – den Blick
aufs Meer gerichtet.

Zweite Heimat Irland
Irland war Norbert Vollath zur zwei-
ten Heimat geworden. Er war nicht
nur mit Patricia Doherty, die an der
Kunsthochschule in Sligo lehrt, ver-
heiratet, sondern verbrachte auch ei-
nen Großteil des Jahres auf der grü-
nen Insel. Doch auch der Oberpfalz
ist er immer treu geblieben.

1956 in Neustadt/WN geboren, zog
es ihn nach der Schulzeit nach Re-
gensburg. Dort studierte er Diplom-
Pädagogik und tauchte Anfang der
80er in der lokalen Musikszene auf.
Fernab vom Mainstream gründet er
zusammen mit Heinz Grobmeier
und Bertl Wenzl 1984 „Die Negerlän-
der“. Die Formation aus den Berei-

chen Jazz/Avantgarde/Neue Musik
machte sich sofort einen Namen in
der Region, ging sie doch unbeque-
me Wege, zerspielte vertraute Melo-
dien und setzte sie wieder schräg,
aber dennoch erkennbar, neu zu-
sammen. Legendär waren ihre ersten
Auftritte bei den Regensburger
Stummfilmnächten, als sie Klassi-
kern wie Bustern Keatons „The Gene-
ral“ oder Roul Walsh’s „Der Dieb von
Bagdad“ einen neuen Soundtrack ga-
ben. Der Sound hat letztendlich das

Leben von Norbert Vollath bestimmt.
Ihm galt es, immer neue Klänge zu
erhören und zu entdecken, sie künst-
lerisch brauchbar zu machen und in
seine Projekte einfließen zu lassen.
Neben seiner hauptberuflichen Ar-
beit als Leiter des Jugendtreffs in
Schwandorf fand er immer die Zeit,
sich „seinen Geräuschen“ zu wid-
men. Nur die Klarinette oder das Sa-
xofon zu spielen, war ihm zu wenig.
Er spürte, dass da mehr in diesen In-
strumenten steckte und er forderte

sie immer wieder auf, dieses Ge-
heimnis preiszugeben und neue Tö-
ne zuzulassen.

Ihn letztendlich nur als Musiker zu
beschreiben, wäre viel zu wenig. Da-
für war zu aufgeschlossen und im-
mer für Neuerungen zu haben. So
gründete er zusammen mit Michael
Reisinger 1997 das „Duo De Clarinet-
tes-Basses, mit Anka Draugelates
spielte er im „Duo Extrakt“, mit der
irischen Musiker Mary Ronayne-Kea-

ne formierte er das Duo „ L’Isamon“
oder trat mit der bayerisch-irischen
Formation „Waterghost“auf.

Ein besonderes Anliegen war ihm
auch immer die Verbindung zwi-
schen Musik und Literatur. So hat er
Autoren wie Friedrich Brandl, Harald
Grill und Bernhard Setzwein auf
zahlreichen Lesungen begleitet und
an diesen Abenden unvergleichliche
Akzente gesetzt. Auch auf vielen Hör-
buchproduktionen des Regensburger
Lohrbär-Verlags war er zu hören.

Konzerte in Europa
Doch nicht nur in der Oberpfalz war
Norbert Vollath zu hören, seine Auf-
tritte führten ihn durch ganz Europa
und schließlich immer wieder nach
Irland. Dort entstand 2014 die Klang-
installation „submerged IV“, die er
speziell für die Ausstellung „Into The
Field“ produzierte. Dafür steckte er
Mikrofone in den Sandstrand und
machte Wind und Wellen auf sonst
unhörbare Weise hörbar. Auch für
dieses und nächstes Jahr waren zahl-
reiche Konzerte und Lesungen in der
Oberpfalz und Niederbayern geplant.

Mit dem Tod von Norbert Vollath
verliert die bayerische Musik- und
Kulturszene einen der interessantes-
ten und vielseitigsten Köpfe. Ein
Künstler, der immer neugierig geblie-
ben ist für das Leben und die kleinen
Geräusche darin.

Noch im September
brachte Norbert
Vollath in der
Asphaltkapelle in Ets-
dorf (Kreis Amberg-
Sulzbach) sein Sa-
xofon zum Einsatz
und hatte elektro-
nische Aufnahmen
von der Westküste Ir-
lands dabei, die dem
Publikum ein ganz
neues Hörerlebnis
bescherten.

Bild: Petra Hartl

Kulturnotizen

„A Liad, a Freiheit
und a Watschn“

Tännesberg. Mit Gitarre und ur-
bayerischem Mundwerk ist „der
Weiherer“ seit mittlerweile elf
Jahren auf vielen großen und klei-
nen Bühnen unterwegs, um seine
zutiefst hintergründigen Lieder
über die Gesellschaft und deren
Auswüchse unter die Leuten zu
bringen. Seine komischen All-
tagsgeschichten sind bereits Kult
und seine Konzerte jedes Mal ein
Erlebnis – und jedes Mal anders.
Am Donnerstag, 15. Oktober, um
20 Uhr kommt er nach Tännes-
berg in die Lederer-Scheune. Kar-
ten im Internet unter: www.wirts-
haus-lederer.de.

„Die Opferung von
Gorge Mastromas“

Amberg. Ein Theaterabend, so
aufregend wie eine gute Krimi-
nalgeschichte, so ausgefeilt wie
ein Psychodrama und so spritzig
wie eine böse Komödie: Am Don-
nerstag, 8., und Freitag, 9. Okto-
ber, gastiert das Schauspiel von
Dennis Kelly „Die Opferung von
Gorge Mastromas“ um 19.30 Uhr
im Stadttheater Amberg. MitAn-
fang 30 steht Gorge am Scheide-
weg:Will er in Zukunft zu denVer-
lierern oder zu den Gewinnern
zählen? Eine Geschäftsfrau verrät

ihm die drei Goldenen Regeln,
mit denen man Karriere macht:
Erstens: Wenn du etwas willst,
nimm es dir. Zweitens: Um dir al-
les zu nehmen, brauchst du
nichts weiter, als zu lügen. Drit-
tens: Rechne immer damit aufzu-
fliegen und bereue nichts. Karten
gibt es bei der Tourist-Informati-
on Amberg, Telefon: 09621/
10233, und an der Abendkasse.

„Die Opferung von Gorge Ma-
stromas“. Bild: Gio Löwe


