
Andrea Lamest, Leiterin des Oberpfälzer Künstlerhauses stellte die Künstler der Neuankäufe vor. Von links Georg Tassev und Pia Mühlbauer, rechts Stefan 
Gisbert Fromberger. Jürgen Böhm, Kulturpreisträger des Bezirks 2015, zeigt seine Installation „Point of view". Foto: Willfurth 

„Äfflinge" und andere Verfremdungen 
PROGRAMM Das Oberpfälzer 
Künstlerhaus zeigt im 
nächsten Halbjahr Kunst in 
vielen Spielarten. Neue Bil
der und Skulpturen berei
chern den Fundus. 

VON REINHOLD WILLFURTH 

SCHWANDORF. Da kommt einiges zu 
auf das Publikum im Oberpfälzer 
Künstlerhaus: Das Programm für das 
erste Halbjahr, das Leiterin Andrea La· 
mest am Dienstag vorstellte, ist eine 
Reise durch fast alle Genres, von der 
bildenden Kunst über die Literatur bis 
zur Musik, von der Installation bis zur 
Zeichnung, vom Vortrag über Imma
nuel Kant bis zur Lebensbeichte der 
Generation "Ich melde mich später 
noch einmal", vom Jazzkonzert bis zur 
zehnten Auflage des Schwandorfer 
Klavierfrühlings. 

Die Hauptabteilung „Ausstellung" 
eröffnet die Saison mit den famosen 
Holz- und Linolschnitten des auf diese 
Darstellungsform spezialisierten Leip
ziger Verlags Lubok. Angekündigt ist 
unter anderem ein Blatt des Leipziger 
Malerstars Neo Rauch. 

Im Frühsommer macht der „Ex

portweltmeister" Station im Künstler
haus: Andrea Lamest freut sich nicht 
nur darüber, dass Christian Schnurer 
hier seine Reiseinstallation vorstellt, 
eine Kunstaktion mit dem Zusatztank 

eines sowjetischen Kampfjets, der, auf 
das Dach eines Trabi geschnallt, im 
vergangenen Herbst auf die Reise nach 
Osteuropa ging. Lamest findet es auch 
toll, dass „Exil-Schwandorfer" wie 
Schnurer immer wieder in die Heimat 
zurückkehren, um dort ihre Kunst 
vorzustellen. 

Neu in den Bestand des Künstler
hauses eingeflossen sind die Werke 
von vier Oberpfälzer Künstlern. Ange
kauft wurden zum Beispiel Zeichnun
gen von Georg Tassev. Der Regensbur
ger mit bulgarischen Wurzeln thema
tisiert den Umgang von Menschen un
tereinander - oder besser gesagt, den 
Missbrauch. Gewaltszenen ge
hören jedenfalls zu jeder sei
ner mit feinem Strich ge
zeichneten Arbeiten. Mit ei
ner Zeichnung könne man 
eine stärkere emotionale 
Wirkung erzeugen, sagt 
Tassev, der von 
der Malerei 
kommt. 

Pia Mühlbauer 
aus dem 
Dorf Arn
schwang 
im Land
kreis Cham 
liebt die ra
dikale 
Redukti-

„Sodoms 
Äffling" tu 

on ihres Handwerkszeugs. Nur mit 
schwarzer Ölkreide arbeitend, immer 
im gleichen Format auf dem stets glei
chen Papier, wenn auch in unter
schiedlicher Färbung, lässt sie sich seit 
30 Jahren von der Natur ihrer grenzna
hen Heimat inspirieren. ,,Die leere Flä
che ist dabei genauso wichtig wie die 
gezeichnete", sagt die Künstlerin. 

Farbenfroh und „verspielt-träume
risch" (Andrea Lamest) kommen dage
gen die Acrylbilder der Regensburger 
Malerin Katja Barinsky daher. Die Mo
tivik ist angenehm verrätselt, Gewalt 

HÖHEPUNKTE 

> Literatur und Musik sind zwei weite
re Schwergewichte im Halbjahrespro·
gramm.
> Der 10. Schwandorfer Klavierfrüh

ling wendet sich erstmals auch an
ein sehr junges Publikum (12. 3.). 
> Gewidmet ist der Klavierfrüh·
ling dem Komponisten Robert
Schumann.
> Unter dem Motto .. Jazz in der
Villa" spielt am 12. April das Trio 

„Young Cologne" mit dem russischen 
Pianovirtuosen Simon Nabatov. 

> Harald Grill liest über seine
Wanderung entlang der Do·
nau. der junge Christian „Po· 
kerbeats" Huber aus 
.. Fruchtfliegendompteur". 
-+ Das gesamte Programm: 
www.oberpfaelzer· 

kuenstlerhaus.de 

wird ebenso wenig ausgespart wie Poe
sie. 

Schräge Fabelwesen, wie sie einem 
Fantasy-Comic oder einem Science-Fic
tion-B-Movie entstiegen sein könnten, 
liebt Stefan Gisbert Fromberger. Der 
Regensburger hat das Künstlerhaus 
mit einer Figur namens „Sodoms Äff. 
ling" beliefert, einer bizarren Kreu
zung aus Affe und Widder in einem 
kindlichen Körper, der auf einem Drei
rad dahergeradelt kommt. Die ganze 
Skulptur ist überdies in pinkfarbenes 
Silikon getaucht. Eine seltsame Begeg
nung, amüsant und gruselig. 

Zu den „neu angekauften" Künst
lern gesellte sich am Dienstag der Nab
burger Jürgen Böhm. Mit seiner Instal
lation aus mit Fotos von Flüchtlingen 
aller Epochen bedruckten Zelten erin
nert Böhm daran, dass Migration nicht 
Ausnahme, sondern nahezu Regel in 
der Weltgeschichte und die gegenwär
tige „Flüchtlingskrise" mithin eigent
lich ein Stück Normalität ist. 

Gleichzeitig mit der Ausstellung 
von Christian Schnurer können Besu
cher Fotokunst der weltberühmten Pa
riser Agentur „Magnum" genießen. 
Künstler Thomas Dworzak hat im 
Kaukasus Eindrücke gesammelt. 

Ab 21. August sind in der Kebbelvil
la die Ergebnisse eines regionalen 
Künstleraustauschs zu sehen: Werke 
aus Niederbayern sind zu bestaunen, 
während gleichzeitig im Nachbarbe
zirk Oberpfälzer Künstler ihre Bilder 

. und Skulpturen zeigen.


