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Kulturnotizen

Neue Reihe in
Schloss Wolframshof
Wolframshof. (stg) „Gespräche
unter dem Kristalllüster“ – so ist
eine neue Reihe überschrieben,
die künftig einmal pro Monat in
der Schloss-Scheune von Schloss
Wolframshof bei Kastl (Landkreis
Tirschenreuth) über die Bühne
gehen soll. Los geht es am Sams-
tag, 14. Mai (14.30 Uhr), mit dem
Thema „Muss es immer „Kunst“
sein?“ Auf dem Podium sitzen die
freischaffende Künstlerin Nadja
Zikes aus Nordrhein-Westfalen,
die Kemnather Künstlerin und
Gymnasiallehrerin Maria Sertl
sowie der oberfränkische Regis-
seur und Schauspieler Michael
von Hohenberg. Kunst ist nicht
immer einfach zu definieren und
für viele auch nicht greifbar. In
der Diskussion wollen die Künst-
ler feststellen, ob man wirklich al-
les als Kunst bezeichnen muss
oder ob es Grenzen gibt. Der Ein-
tritt ist frei.

Münchhausen-Preis
für Dieter Nuhr

Bodenwerder. (dpa) Dieter Nuhr
erhält den Münchhausen-Preis
2016 der Stadt Bodenwerder. Als
Kabarettist, Moderator, Comedi-
an und geistreicher Zeitkritiker
sei der 55-Jährige ein würdiger
„Nachfahre im Geiste“ des für sei-
ne Fabulierkunst bekannten Frei-
herrn von Münchhausen, teilte
die Stadt am Dienstag zur Be-
gründung mit. Der mit 2556 Euro
dotierte Preis erinnert an den als
Lügenbaron bekannten Hierony-
mus von Münchhausen, der 1720
in Bodenwerder an der Oberwe-
ser geboren wurde. Frühere Preis-
träger waren unter anderem Die-

ter Hildebrandt, Rudi Carrell, Jür-
gen von der Lippe, Didi Haller-
vorden und zuletzt Annette Frier.
Nuhr soll die Auszeichnung am
28. September in Bodenwerder
entgegennehmen.

Ottheinrich-Bibel
in Schloss Neuburg

Neuburg. (KNA) Die berühmte
Ottheinrich-Bibel aus dem 15.
und 16. Jahrhundert ist ab Don-
nerstag, 12. Mai, im Schloss Neu-
burg an der Donau zu sehen. Die
älteste erhaltene illustrierte
Handschrift des Neuen Testa-
ments in deutscher Übersetzung
steht im Mittelpunkt der Ausstel-
lung „Kunst und Glaube – Ott-
heinrichs Prachtbibel und die
Schlosskapelle Neuburg“, die bis
Samstag, 7. August, geöffnet ist.
Gezeigt werden rund 150 Spitzen-
werke der Buchkunst, Tafelmale-
rei, Skulptur und Goldschmiede-
kunst. Zu den Leihgebern gehört
auch der Vatikan. Die Schau will
laut Bayerischer Schlösserver-
waltung den Reichtum biblischer
Bilder einer Epoche im Umbruch
zeigen. Die Ottheinrich-Bibel ge-
hört zu den berühmtesten
Prachthandschriften der Welt.

Dieter Nuhr. Bild: dpa

Klanggewaltig in die „Zukunft“
Internationale Orgelwoche Nürnberg gibt vom 3. bis 12. Juni innovativ den Ton an

Von Günter Kusch

Nürnberg. Muss er etwa um sie ban-
gen? Oder hat er das Motto „Zukunft“
für die 65. Ausgabe der Internationa-
len Orgelwoche Nürnberg (ION) zu-
fällig gewählt? Nachdem im vergan-
genen Jahr wichtige Sponsoren weg-
brachen, ist das Musikfest mehr
denn je auf privatwirtschaftliche Fi-
nanzspritzen angewiesen. Auch
wenn neue Förderer gewonnen wur-
den, ist ein Ziel für die Zukunft laut
künstlerischem Leiter Folkert Uhde
rasch erklärt: „Wir müssen die jährli-
che Zitterpartie überwinden und

mittelfristig eine gesicherte Etatpoli-
tik fahren können.“ Uhde, der heuer
sein viertes Festival „designt“, setzt
auf innovative und unkonventionelle
Konzertformate.

Besonderes Erlebnis
Dafür steht bereits die Festival-Eröff-
nung am Freitag, 3. Juni, wenn die
gotische Lorenzkirche zur Kulisse für
eine außergewöhnliche Aufführung
von Bachs h-Moll-Messe wird. „Licht,
Architektur und Musiker korrespon-
dieren in jedem der fünf Teile und
bieten eine eigene Deutungsebene

an“, so Uhde. Den musikalischen
Part übernehmen das Concerto Köln,
der Chor des Bayerischen Rundfunks
und Solisten unter Peter Dijkstra. Das
Konzert wird von BR und Arte con-
cert mitgeschnitten.

Weitere Höhepunkte sind das mu-
sikalische Storytelling-Projekt „Lie-
besanfänge“ am Sonntag, 5. Juni. Ba-
rocke Liebeslieder werden mit Video-
interviews kombiniert, bei denen
Menschen von Liebe und Sehnsucht
erzählen. Am Montag, 6. Juni, setzt
Generalmusikdirektor Marcus Bosch
mit der Staatsphilharmonie in St. Se-

bald seinen ION-Brucknerzyklus fort.
Und hinter „Alif: split in the wall“
verbirgt sich am Freitag, 10. Juni, in
St. Lorenz ein Konzertexperiment,
das fünf Stunden dauert und die Zu-
hörer in einen begehbaren Auffüh-
rungsraum entführt. Die Installation
stammt von der japanischen Künst-
lerin Chiharu Shiota, die ihre Besu-
cher in Erregung versetzen, zur An-
und Entspannung bringen will.

Sehnen des Menschen
Natürlich gibt es wieder Klassiker wie
das Renaissancefest am Sonntag, 5.
Juni, im Museum Tucherschloss und
Hirsvogelsaal, sowie den Stummfilm
mit Orgelimprovisation. Diesmal
wird am Samstag, 11. Juni, Walter
Ruttmanns „Berlin – Die Sinfonie der
Großstadt“ von 1927 gezeigt und von
David Franke an der Orgel der Meis-
tersingerhalle vertont.

Mit der vielleicht berühmtesten
Liebesgeschichte aller Zeiten klingt
die ION am Sonntag, 12. Juni, in St.
Sebald aus: Claudio Monteverdis „L
Orfeo“ ist eine Parabel über den ewi-
gen Wunsch, das Schicksal zu verän-
dern und sich über Höheres hinweg-
zusetzen. Die „lautten compagney
Berlin“ hat dafür ein großes Ensem-
ble von Vokalsolisten, Instrumenta-
listen und einem eigenen Chor zu-
sammengestellt.

Weitere Informationen:
www.reservix.de

Die Berliner Dramatur-
gin Ilka Seifert und Fol-
kert Uhde, künstlerischer
Leiter der ION, haben
für den 9. Juni einen Mu-
siktheaterabend „Friends
of Amarillis“ entwickelt.
Das Motto „Zukunft“ mit
Harfe und Violine klang-
lich zum Tragen kom-
men. Bild: Uhde

Sperrzone Leben
Der Tod seiner Schwester
war für den marokkanischen
Künstler Abdelkrim Srhiri
ein bitterer Schlag. Aquarell-
malerei hat ihn geholfen,
den Verlust zu verarbeiten.
Dennoch bleibt er die
treibende Kraft seiner Arbeit.

Von Marion Espach

Schwandorf. Das Austauschprojekt
mit dem Oberpfälzer Künstlerhaus in
Schwandorf nutzt Srhiri nun, sich
neuen Themen zuzuwenden. Vor al-
lem der Schwarzwald fasziniert den
Maler. Er lebt und arbeitet in Frank-
reich, Wälder wie die oberpfälzischen
kennt er nicht. „Sie sind so dunkel
und unheimlich“, übersetzt eine Dol-
metscherin für ihn. In Büchern habe
er Märchen gelesen, in denen immer
wieder Hexen, Riesen, Zauberer und
andere Fabelwesen auftauchen. „Da-
mit soll den Menschen wohl Angst
gemacht werden und sie von den
Wäldern fernhalten.“

Abschrecken
Das macht den Wald für ihn zu einer
Sperrzone, wie es viele im Leben gibt.
Viele seiner Tusch- und Aquarellbil-
der durchziehen deshalb rot-weiße
Bänder – ein Symbol für Barrieren,
auf die Menschen immer wieder sto-
ßen. „Die Plastikschnüre werden ja
meisten verwendet, um abgesperrte
Bereiche wie Parkplätze zu kenn-
zeichnen“, erklärt der 55-Jährige. Die
Bänder stehen für ihn aber nicht nur
für räumliche Markierungen. Er ver-
wendet sie in seinen Werken als Sym-
bol für alles, was Menschen im Leben
behindert – beispielsweise die Natio-
nalität, die Religion oder das Ge-

schlecht. „So ging es auch meiner
Schwester, die in einer Männerdo-
mäne und hinter dem Autosteuer an-
geblich nichts zu suchen hatte.“ Dass
sie bei einem Verkehrsunfall starb, sei
daher ihre Schuld gewesen.

Auch wenn er den Tod seiner
Schwester inzwischen verkraftet hat,
ist er immer noch eine Quelle seines
künstlerischen Schaffens. Mit dem
überholten Frauenbild mancher Län-
der beschäftigt er sich aber nach wie
vor. Mit dem kommt der Diplom-
Künstler nämlich nicht klar und
drückt das mit seinen Bildern aus.

Im Gleichgewicht
So malt er gerne Männer, die Frauen
Fès überreichen oder Frauen, die
diese Kopfbedeckung tragen. „Das
steht in meinem Heimatland nur den
Männern zu“, kritisiert er diese Tra-
dition. Bei anderen eckt er damit oft
an, lässt sich aber nicht von seinem
Standpunkt abbringen.

Aktuell arbeitet Srhiri mit einem
mannshohem Stift und Tinte, mit der
auch marokkanische Schüler schrei-
ben. Einerseits will er mit diesem
Werk das gute Miteinander zwischen
Natur und Industrie ausdrücken,
welches er in Deutschland wahr-
nimmt. „Die Metallspitze des Stifts
steht für die Industrie, der Stab aus
Weidenholz für die Natur.“

Auf der anderen Seite widmet er
sich damit Frauen. „Die Weide ist ein
typisch weiblicher Baum“, erläutert
er seine Gedanken dahinter. In Afrika
beispielsweise bessern viele Frauen
ihren Lebensunterhalt auf, indem sie
Weidenkörbe flechten und verkau-
fen. Damit drückt er seine Achtung
gegenüber diesen Frauen und ihren
Überlebenskampf aus.

Inspiriert
Seine Visitenkarte ist ein Stück Pa-
pier, dass er mit Tinte beschrieben
hat und sich mit einer Sicherheitsna-
del an die Jacke steckt. „Damit mich
jemand zurückbringen kann, falls ich
mich in Schwandorf verlaufe“, lacht
er. Andrea Lamest, Leiterin des Ober-
pfälzer Künstlerhauses, freut sich
über Srhiris Aufenthalt bis zum 30.
Mai: „Durch die neue Umgebung be-
kommt er neue Impulse, gleichzeitig
gibt er uns mit seiner Kreativität et-
was zurück.“

Zur Person

Abdelkrim Srhiri hat an der Na-
tionalen Kunsthochschule in Te-
touan (Marokko) und an der
Kunsthochschule in Bordeaux
(Frankreich) studiert. Mit einem
Diplom in Bildender Kunst, Bil-
dendem Ausdruck und in der
Sparte Skulptur schloss er sein
Studium ab. (esm)

Bewaffnet mit einem großen Holzstift und Tinte macht sich Abdelkrim Srhi-
ri ans Werk: Er will das harmonische Miteinander von Industrie und Natur
zu Papier bringen. Bild: esm


