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Vom IS zerstörte Kunst
als Rekonstruktion

Rom. (KNA) Vom „Islamischen
Staat“ (IS) zerstörte Kunstwerke
in Syrien und Irak sind dem-
nächst als originalgetreue Kopien
in Rom zu sehen. Die Schau „Ri-
nascere dalle distruzioni“ (Wie-
dererstehen aus der Zerstörung)
zeigt im Kolosseum Nachbildun-
gen eines geflügelten Stiers aus
Nimrud, das königliche Archiv
aus Ebla und die Deckenreliefs
des Baal-Tempels von Palmyra.
Die Kunstwerke fielen den
Kriegshandlungen in Syrien be-
ziehungsweise gezielten Zerstö-
rungen durch die islamistische
Terrormiliz zum Opfer. Italieni-
sche Spezialfirmen fertigten die
Rekonstruktionen in monatelan-
ger Arbeit als 3D-Drucke nach fo-
tografischen Vorlagen.

Der Initiator der Ausstellung,
der frühere Kulturminister Ita-
liens und römische Bürgermeis-
ter Francesco Rutelli, betonte bei
der Vorstellung am Donnerstag in
Rom, das Völkerrecht schreibe
ausdrücklich die Verschonung
von Kulturgütern vor Kampf-
handlungen vor. Die Schau solle
einen Wendepunkt in der Sensi-
bilisierung der Weltöffentlichkeit
markieren, so Rutelli. Es sei kein
Randproblem, wenn eine „bruta-
le Rückkehr des Bilderstürmerei
im 21. Jahrhundert“ die Grundla-
gen der gemeinsamen Kultur und
die Identität der Menschen zer-
störe. Die Ausstellung ist vom 7.
Oktober bis 11. Dezember in ei-
ner Obergalerie des Kolosseums
zu sehen.

Ausstellung zu
Kaiser Karl IV.

Potsdam. (epd) Zum 700. Ge-
burtstag des böhmischen Königs
und deutschen Kaisers Karl IV.
(1316–1378) zeigt das Haus der
Brandenburgisch-Preußischen
Geschichte in Potsdam eine Son-
derausstellung. Unter dem Titel
„Karl IV. – Ein Kaiser in Branden-
burg“ werden bis 22. Januar 2017
mehr als 70 Meisterwerke der Ar-
chitektur, Plastik und Malerei je-
ner Zeit präsentiert, teilte das
Museum in Potsdam mit. Einige
der Kunstwerke seien eigens für
die Ausstellung restauriert wor-
den und würden nun erstmals in
einem Museum gezeigt.

Bembers rockt in
der Max-Reger-Halle
Weiden. Der „Hardcore-Comedi-
an“ Bembers gastiert mit seinem
Programm „Rock and Roll Jesus“
am Samstag, 8. Oktober (20 Uhr),
in der Weidener Max-Reger-Hal-
le. „Bembers, die Lichtgestalt der

deutschen Hardcore-Comedy, ist
der superharte Super-Hirte im
schwarzen Schafspelz.“ Das neue
Programm ist, laut Bembers, „üb-
rigens neuer als das Neue Testa-
ment, aber inhaltlich mit ähnlich
wirrem Zeug gespickt. „

Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/
8729-0

Bembers. Bild: Sportfoto Zink

Papier und Farbe einmal anders
Regensburg, Amberg, Nürn-
berg – „alles sehr schön!“
Aus dem Munde von Laura
Dimitrova und Kaliya
Kalacheva ist diese Aussage
mehr als eine reine Höflich-
keitsfloskel. Gerade erst
angekommen in der Ober-
pfalz legen die beiden
bulgarischen Künstlerinnen
bereits voll los.

Von Susanne Wolke

Schwandorf. Die drei Städte, die Di-
mitrova und Kalacheva bis jetzt be-
suchten, haben ihren Dienst als In-
spirationsquelle längst erfüllt. „Wir
wollen zunächst einmal zeigen: Die
beiden sind da.“ Darum geht es An-
drea Lamest bei einem Pressege-
spräch mit dem sie Laura Dimitrova
und Kaliya Kalacheva dem Publikum
in und um Schwandorf vorstellt. Die
Leiterin des Oberpfälzer Künstler-
hauses hat die beiden zum Aus-
tauschprogramm zwischen Sofia und
Schwandorf eingeladen.

Und sie sind nicht nur da. Laura
Dimitrova und Kaliya Kalacheva ste-
cken bereits mitten in der Arbeit. Das
Material ist noch nicht vollständig
eingetroffen. Aber in den lichtdurch-

fluteten Ateliers, die das Künstler-
haus seinen Gästen zur Verfügung
steht, stapeln sich bereits die Arbei-
ten der beiden Künstlerinnen.

Meterlange Fahnen
Haufenweise dünne Blätter liegen
und hängen im Atelier von Laura Di-
mitrova aus Sofia. Sie arbeitet vor al-
lem mit zwei Dingen: mit Papier und
mit Symbolen. Ersteres erscheint bei
ihr in verschiedenen, für den Künst-
lergebrauch teils ungewöhnlichen
Ausführungen. Meterlange Fahnen
aus Backpapier hat Laura Dimitrova
mit Schriftzügen, Zeichen und Erin-
nerungsstücken überzogen. Stadt-
pläne, Eintrittskarten und Zeitungs-
ausschnitte aus der Oberpfalz sind
darin eingebunden.

Andere Arbeiten bestehen aus re-
cyceltem Papier. In der Technik des
Papierschöpfens hat Laura Dimitrova
eigene Bildträger hergestellt, auf de-

nen nun hieroglyphenartige und ar-
chaische Ornamente prangen. Dass
die zarten und in zurückhaltender
Farbgebung gestalteten Werke einer-
seits an asiatische Kunst erinnern
und andererseits europäische Ele-
mente beinhalten, ergibt sich für
Laura Dimitrova von selbst. „Viele
Symbole funktionieren in verschie-
denen Kulturen“, sagt sie.

Von fernen Ländern beeinflusst,
dabei aber deutlich farbintensiver,
sind die Arbeiten von Kaliya Kalache-
va. Sie brauche das Reisen als Ideen-

geber, betont die ebenfalls in Sofia
lebende Künstlerin, die derzeit als
zweiter Gast in Schwandorf weilt. Vor
allem verlassene Fabriken und In-
dustriegelände haben es der 30-Jäh-
rigen angetan. Trist und melancho-
lisch erscheinen diese Orte bei Kaliya
Kalacheva allerdings nicht. Für ver-
spielte Heiterkeit sorgt die Malerin
durch eine bunte Farbauswahl.

Äußerst eigenwillig
Dass sich Kaliya Kalacheva als „Male-
rin“ bezeichnet, ist in diesem Fall be-
merkenswert. Denn ihre Malweise ist
äußerst eigenwillig. Mit klassischen
Acrylfarben geht es noch recht her-
kömmlich los. Allerdings trägt Kala-
cheva diese auf einen Untergrund
auf, der nicht als endgültiger Bildträ-
ger dient.

Denn anschließend wird das Werk
„geschält“: Kaliya Kalacheva zieht die
Farbschichten wieder ab. Mit den fo-
lienartigen Stücken, die sie daraus
gewinnt, gestaltet die Künstlerin
dann ihre manchmal abstrakt wir-
kenden, grundsätzlich aber gegen-
ständlichen Ansichten. Normaler-
weise kommt diese „Pellfarbe“ letzt-
endlich auf Leinwand. Nicht so bei
den jüngst in Schwandorf entstande-
nen Arbeiten. Hier hat Kaliya Kala-
cheva Holzplatten als Untergrund
verwendet. Entdeckt hat sie diese in
Regensburg. Auch hier gilt also: Die
Oberpfalz inspiriert.

Laura Dimitrova verwen-
det für ihre Arbeiten Pa-
pier in verschiedenen
Versionen. Die bulgari-
sche Künstlerin arbeitet
derzeit im Oberpfälzer
Künstlerhaus in Schwan-
dorf. Bilder: Wolke (2)

Kaliya Kalacheva malt
– wenn auch auf
recht eigenwillige
Weise. Sie trägt
Acrylfarbe auf, zieht
diese wieder ab und
setzt sie neu zu-
sammen.

Offenes Atelier

Laura Dimitrova und Kaliya Kala-
cheva arbeiten derzeit im Ober-
pfälzer Künstlerhaus, Fronberger
Straße 31 in Schwandorf. Am
Sonntag, 2. Oktober, können die
beiden von 11 bis 17 Uhr beim
„Tag des offenen Ateliers“ be-
sucht werden.

Philharmonisches Orchester Regensburg eröffnet Amberger Konzertsaison mit Beethovens 5.
Amberg. Drei Meisterwerke aus der
Wiener Klassik stehen zum Auftakt
der Konzertsaison am Freitag,
30. September (19.30 Uhr), im
Stadttheater Amberg auf dem Pro-
gramm: Mozarts „Serenata nottur-
na“ KV 239, Haydns „Konzert für

Trompete und Orchester Es-Dur“
und die „Schicksalssymphonie“,
Beethovens 5. Symphonie. Ausge-
staltet wird das Konzert vom Phil-
harmonischen Orchester Regens-
burg unter Leitung von Generalmu-
sikdirektor Tetsuro Ban. Solist Jörg

Altmannshofer kommt aus den Rei-
hen des Orchesters. Als höchst viel-
seitiger Klangkörper prägt das Phil-
harmonische Orchester Regensburg
mit seinen 60 Musikern maßgeblich
das musikalische Leben der Donau-
stadt. Mit Beginn der Intendanz von

Jens Neundorff von Enzberg wurde
der Fokus verstärkt auf Uraufführun-
gen gelegt. Karten sind erhältlich
beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice un-
ter Telefon 0961/85-550, 09621/
306-230 oder 09661/8729-0.
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