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Idylle und Provokation
beim Kunstverein

Weiden. Die Ausstellung „Idylle
und Provokation“ ist ein maleri-
sches Trio über das Thema„Sehn-
suchts-Welten“, das in den Ge-
meinschaftsarbeiten der Kölner
Annette Reichardt und Stewens
Ragone und in den Gemälden des
Nürnberger Solisten Holger Leh-
feld nicht nur allgemein als Hu-
man-Topos angesprochen wird,
sondern in der Welt der soge-
nannten „kleinen Leute“ auch
spezifisch soziologisch verortet
sind. Vernissage ist am Freitag,15.
April (20 Uhr). Die Arbeiten sind
bis 22. Mai zu sehen.

Kabarettist Dieter
Thomas gestorben

Limburg. (dpa) Der Kabarettist
Dieter Thomas ist tot. Er erlag be-
reits vergangene Woche mit 69
Jahren in seiner Heimatstadt
Limburg einem Krebsleiden.
Thomas hatte in den 1970er Jah-
ren zusammen mit Matthias Beltz
in „Karl Napp’s Chaos Theater“
gespielt, 1982 gründete er mit
Beltz und Hendrike von Sydow
das „Vorläufige Frankfurter
Fronttheater“. Später trat er mit
Sydow, die auch seine Lebenge-
fährtin war, als Duo auf. Er stand
mit Kabarett-Größen wie Dieter
Hildebrandt auf der Bühne.

Chor und Orgel
in Schönsee

Schönsee. Am Sonntag, 17.April
(17 Uhr) gibt es das 26. Chor- und
Orgelkonzert des Fördervereins
für Kirchenmusik in der Stadt-
pfarrkirche Schönsee. Ausführen-
de sind: Christian Schmitt (Echo-

Preisträger sowie Konzert- und
„Principal Organist“ der Bamber-
ger Symphoniker), der Kirchen-
chor St. Vitus (Tiefenbach) unter
Leitung von Claudia Babl sowie
der Kirchenchor St. Wenzeslaus
(Schönsee) unter der Leitung von
Hubert Reimer. Eintritt frei.

Christian Schmitt. Bild: Trippel

Elitäres günstig unter die Leute bringen
Die Grafik ist tot? Von wegen.
Es lebe die Grafik! Die
aktuelle Ausstellung „Lubok“
im Oberpfälzer Künstlerhaus
in Schwandorf zeigt dies
in voller Wucht.

Von Susanne Wolke

Schwandorf. Auch wenn Stadtan-
sichten in Kupferstich zugegebener-
maßen auf dem absteigenden Ast
sind: Derzeit schält sich doch eine
innovative Experimentierfreudigkeit
mit Linolschnitt, Lithografie und Ra-
dierung heraus. „Gerade junge
Künstler beschäftigen sich mit der
Grafik“, sagt Ulrich Thaler. Er muss
es wissen. Aus Leipzig stammend,
sitzt der Verleger von Druckgrafik so-
zusagen an der Quelle. Denn hier, in
der traditionellen Bücherstadt, ist die
Hinwendung zu andernorts vernach-
lässigten Techniken nie abgebro-

chen.

Von Leipzig aus kommend zeigt
nun auch die aktuelle Präsentation in
der Schwandorfer Kebbelvilla, was
alles machbar ist. Die Bandbreite der
ausgestellten Arbeiten reicht vom
raumhohen Linolschnitt bis hin zum
griffigen Buch. Denn das ist es, was
hinter der ganzen Sache steckt: Die
Vervielfältigungsmöglichkeit der
Druckgrafik, die eine relativ weite
Verbreitung von Kunst erst möglich
macht.

In hohen Auflagen
Ganz konkret sind es neben der
Druckgrafik also die Künstlerbücher,
die in der Schwandorfer Ausstellung
einen zweiten Schwerpunkt bilden.
Vor gut zehn Jahren hatten der Leip-
ziger Künstler Christoph Ruckhäber-
le und der Drucker Thomas Siemon
die Idee, Linolschnitte zeitgenössi-
scher Künstler in hohen Auflagen zu
drucken und in Buchform zu veröf-

fentlichen. „Lubok“ nannten die bei-
den ihren Verlag, der mittlerweile
mehr als 100 Künstler als Buchversi-
on in die Welt geschickt hat. Die An-
lehnung des Titels an einen gleichna-
migen russischen Volksbilderbogen
klingt einleuchtend. Hier wie da wird
ehemals Elitäres auf relativ kosten-
günstige Weise unter die Leute ge-
bracht.

Schauen und blättern
„Lubok“ lautet auch der Titel der
Schwandorfer Ausstellung. Druck-
grafik und Künstlerbücher aus Leip-
zig laden hier ein zum Schauen und
zum Blättern. Das Leipziger Aushän-
geschild Neo Rauch ist dabei ebenso
vertreten wie eine Reihe weniger be-
kannter aber ebenfalls faszinierender
Kollegen.

Sebastian Gögel etwa schöpft seine
Inspirationen nicht nur aus der Tä-
tigkeit als Grafiker. Er ist außerdem
Tätowierer und vermischt genüsslich

Straßen- und Museumskunst. Jens
Schubert nutzt für seine Linolschnit-
te die Druckerpresse „bis zur Grenze
der Belastbarkeit des Papiers“, weiß
Verlagsgründer Christoph Ruckhä-
berle bei seiner Einführung in
Schwandorf. Benjamin Dittrich
macht sich das Prinzip des bewegli-
chen Letters zu eigen und bildet aus
einigen geometrischen Formen im-
mer neue Motive. Keine Frage, die
Techniken der Druckgrafik werden
anders genutzt als noch vor einigen
Jahren. Aber eines ist klar: Die Grafik
ist quicklebendig.

Die Ausstellung „Lubok. Druckgrafik und
Künstlerbücher aus Leipzig“ läuft bis
zum 22. Mai im Oberpfälzer Künstler-
haus (Fronberger Straße 31) in Schwan-
dorf. Öffnungszeiten sind Mittwoch und
Donnerstag von 12 bis 18 Uhr sowie
Sonntag von 11 bis 17 Uhr und nach
Vereinbarung. Weitere Infos gibt es unter
Telefon 09431 9716 oder unter
www.oberpfaelzer-kuenstlerhaus.de.

Druckgrafik kann raumfüllend sein. Dies führen (von links) Andrea Lamest, Ulrich Thaler und Christoph Ruckhäberle (von links) in der Schwandorfer Aus-
stellung „Lubok“ vor Augen. Bild: Wolke

Brillante Dreieinigkeit
„Atos“-Trio setzt im Stadttheater Maßstäbe bei Mozart, Mendelssohn und Korngold

Von Peter Donhauser

Amberg. Welch ein Finale der städti-
schen Konzertreihe 2015/16! Die drei
„Atos“-Artisten präsentierten Kla-
viertrio-Kunst vom Allerfeinsten, von
Mozart, Mendelssohn und Korngold.
Die genannte Besetzung hat ihre Tü-
cken. Die bei den Instrumenten zu
Zeiten von Mozart bis Mendelssohn
natürlich gegebene Klangbalance
muss bei modernen mit kluger
Klangregie mühsam zurückgewon-
nen werden. Ein Streichquartett fin-
det leichter zu einem Teamgeist, ein
Klaviertrio dividiert sich oft in drei
Solisten auf.

Klar, sonor, expressiv
Wenigen Musikern gelingt die Lö-
sung dieser Problemstellung so über-
zeugend wie dem „Atos“-Trio. Die
Drei brauchen keinen Vergleich
selbst mit Autoritäten wie dem le-
gendären Beaux-Arts-Trio zu scheu-
en. Beim „Atos“-Trio hören wir eine
warme, klare und füllige (Stradivari-)
Violine (Annette von Hehn), ein un-
gemein präsentes Cello (Stefan Hei-
nemeyer) mit sonoren Bässen und

expressiven Höhen sowie ein außer-
ordentlich feinsinnig registriertes
Klavier, das nie zu laut ist ohne dabei
eingeschüchtert zu wirken. Thomas
Hoppe nimmt die linke Hand zurück
und schafft dem Celloklang Raum. Er
formiert mit den Streichern ein un-
glaublich homogenes Klangteam.
Man darf drei Hüte ziehen!

Diese Qualitäten offenbaren sich
gleich beim B-Dur-Trio KV 502 des
30-jährigen Mozart, ein „Wunder-
kind“ wie die beiden weiteren Kom-
ponisten des Abends. Wir hören ein
lucides Mozartspiel, die Streicher ar-
tikulieren klar wie der Flügel, der Flü-
gel singend wie die Streicher. Die
Phrasen laufen wellenartig an und
aus als könnte es nicht anders sein,
nichts wirkt aufgesetzt oder gar auf-
gemotzt, man vertraut zu Recht auf
die Prozesse in Mozarts Musik. Das
Schluss-Allegretto hat Hintersinn
und Witz, bei aller Ausgefeiltheit rü-
cken aber die frechen Staccato-Ach-
tel etwas zu sehr ins abgeklärte.

Das zweite „Wunderkind“ Erich
Wolfgang Korngold (1897-1957) hat
sein Trio op. 1 mit unerhörten 12 Jah-

ren komponiert. Mit präpubertärem
Selbstbewusstsein fordert er die Pro-
fis als wäre er ein Alter. Beachtens-
wert sein Gespür für Klang: Er hebt
die Streicher oft über den Klavier-
Klangraum, lässt das Cello unge-
wöhnlich oft in hohen Tenorlagen
spielen, was ihm je nach Können
Sorgenfalten oder Sympathie ein-
bringt. Er sucht noch seinen Weg:
Würde dieser in den Geleisen tonaler
Musik zu finden sein (Brahms, Reger,
Strauss) oder auf neuen Pfaden
(Schönberg, Strawinsky)?

Schier überwältigend
Sein Trio c-Moll op. 66 schrieb Men-
delssohn mit 36 Jahren, es ist ein rei-
fes Werk, die Musiker brauchen ne-
ben besonders flinken Fingern glü-
hende, doch beherrschte Leiden-
schaft. Es gelingt dem Trio hinrei-
ßend, schier überwältigend. Ein Er-
eignis sind hier wie bei Mozart die le-
bendig gestalteten Haltetöne der
Streicher, die nie statisch-belanglos
erklingen. Eine echte Sternstunde
des Triospiels.

Als unglaubliches Klangteam begeisterte das „Atos“-Trio bei seinem Kon-
zert im Amberger Stadttheater. Bild: Huber


