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Zwischen Industrie und Design
Für die einen ist es nur ein
Sitzplatz im Bus. Für die
anderen ist es „Fluid
Connectivity – Die Gestaltung
der Verbundenheit“: Im
„Leeren Beutel“ in Regens-
burg zeigen Absolventen der
Technischen Hochschule
ihre Abschlussarbeiten.

Von Susanne Wolke

Regensburg. Auch hinter vermeint-
lich unscheinbaren Alltagsgegen-
ständen stecken komplexe Überle-
gungen. Das beweist derzeit eine
Ausstellung in der Städtischen Gale-
rie Regensburg. Das Stichwort bei
der Schau im „Leeren Beutel“ lautet:
Industriedesign.

„Ist das Kunst?“ Die ausgelutschte
Frage erlangt hier durchaus Berechti-
gung. Auf jeden Fall sind die Garten-
geräte, Getränkebehälter und Moun-

tainbikes „Artefakte“, so die Benen-
nung durch die Veranstalter. Die aus-
führliche Beschreibung eines jeden
Stückes beweist: Der Entwurf einer
Wasserflasche bedarf tieferer Überle-
gungen als man zunächst denken
mag. Es sind die Absolventen des
Studiengangs Industriedesign, die
derzeit ihre Abschlussarbeiten im
„Leeren Beutel“ präsentieren. Die
„Bachelorausstellung“ kommt frisch
von der Ostbayerischen Technischen
Hochschule (OTH) Regensburg. Zum
wiederholten Male führt die Schau
vor Augen, worauf es bei „zukunfts-
weisenden Produkten“ ankommt.
Diesmal besonders auf eine „bessere
Verbindungsfähigkeit“ – auf „Fluid
Connectivity“.

Diese Forderung haben die Hoch-
schulabsolventen auf vielseitige Wei-
se aufgegriffen. Interessant sind die

gezeigten Artefakte und ihre Be-
schreibungen dabei allemal. Und bei
genauerer Betrachtung, etwa des
„Multifunktionswerkzeugs für Gar-
ten- und Landschaftspflege“ wird
klar: Manche Stücke sind zwar kein
Kunstwerk. Aber man kann durchaus
Kunstwerke damit machen.

Auch Alltagsgegenständen müssen
künstlerisch gestaltet werden.

Service

Die Ausstellung „Fluid Connecti-
vity – Die Gestaltung der Verbun-
denheit“ mit Abschlussarbeiten
des Studiengangs Industriede-
sign der OTH Regensburg ist bis
Sonntag, 2. April, in der Städti-
schen Galerie im Leeren Beutel,
(Bertoldstraße 9) in Regensburg
zu sehen. Öffnungszeiten: Diens-
tag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Hinter jedem Ding steckt ein Gedanke. Die „Bachelorausstellung Industriedesign“ im Leeren Beutel ruft dies in Erinnerung. Bilder: wsu (2)

Manz lädt zumTotentanz
„Danses Macabres“ im dritten Konzert des Schwandorfer Klavierfrühlings

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. „Danses Macabres“
sind Tänze von Toten, die in der
Dichtung wie in der Musik bis ins 20.
Jahrhundert hinein eine Nische für
ganz besondere Inhalte und Kompo-
sitionen bilden. Ist es doch ein
Traum der Menschen, nach dem En-
de des irdischen Lebens wohlgemut
in ein neues Dasein hinein zu tan-
zen. Dass dieser Tanz sich unter-
scheiden muss von den im irdischen
Leben gepflegten Tänzen, ist dabei
selbstverständlich. So klingt das erste
Werk im 3. Konzert des 11. Schwan-
dorfer Klavierfrühlings, Franz Liszts
„Totentanz“ in der vom Komponis-
ten geschaffenen Fassung für Klavier
natürlich tänzerisch, aber in einer
ganz eigenen Weise. Das Gemälde
aus dem Campo Santo in Pisa „Der
Sieg des Todes“ hat ihn zu dieser
Komposition angeregt.

Tanz als Totenkult
Wolfgang Manz, dem Pianisten des
Abends, gelingt es im Oberpfälzer
Künstlerhaus mit seinem Klavierspiel
hervorragend, die musikalisch darge-
stellten düsteren wie grausigen Stim-
mungsbilder darzustellen. Der bril-
lante umfangreiche Schluss klingt
dabei gar wie ein Sieg über den Tod,
weil zwar das irdische Dasein über-
wunden ist, danach aber neue Wege
warten könnten.

Im Anschluss stellt der künstleri-
sche Leiter Prof. Kurt Seibert Toten-

kulte im Lauf der Jahrhunderte vor.
Dazu zeigt er auf einer Leinwand Bil-
der, in denen Lebende mit Toten zu-
sammenkommen. Tanz wurde dabei
von der Kirche lange Zeit nicht ge-
duldet. Allmählich setzte sich der
Tanz im Mittelalter als Teil des Toten-
kults durch. Selbst Körperkontakte

zwischen lebenden und Toten waren
auf Bildern nicht mehr verboten. So
verknüpfen Gemälde in Kirchen tan-
zende Gerippe mit Frauen in pracht-
vollen Gewändern. Allen gemeinsam
ist die Auffassung, der Tod sei ein
Übergang, kein Endpunkt. Darauf
legt Seibert wert. Da der Tod jeden

Menschen betrifft, gehört das Nach-
denken über seine Funktion zum
menschlichen Dasein. Dass es dazu
noch einen Gegengott, den Teufel,
gibt, der menschliches Fehlverhalten
nach dem Todeszeitpunkt bestraft,
kann das irdische Leben noch kom-
plizierter machen.

Schattenhaftes Gleiten
Nach der Pause erklingt ein Werk, das
einen tanzenden Teufel musikalisch
charakterisiert. Als erstes Werk ertönt
die Klavierfassung des „Dance ma-
cabre“ op 40 von Camille Saint-Sa-
ens. Um Mitternacht ruft der Tod die
Leichen aus ihren Gräbern und tanzt
mit ihnen bis zum Morgengrauen.
Wolfgang Manz gelingt es, diese
schaurige Atmosphäre musikalisch
den Zuhören nahe zu bringen, indem
er sehr wirkungsvoll die Akkordfol-
gen zum Vorwärtstreiben der Melo-
dien verwendet, die das schattenhaf-
te Gleiten eines solchen kaum fass-
baren Tanzes darstellen.

Als letztes Werk erklingt der „Me-
phisto-Walzer“ von Franz Liszt, eine
stets vorwärts drängende Klangorgie.
Eigentlich ist ein Walzer ein freudiges
Ereignis, in Liszts Vorstellung klingt
er eher teuflisch, wegen seiner ab-
rupten Tonabbrüche und wie Auf-
schreie in dreifachem Forte konzi-
pierten Einzel-Akkorde. Er ist dem
Mephisto, also dem Teufel, gewid-
met. Das wirkt in der fulminanten In-
terpretation von Wolfgang Monz ab-
solut überzeugend.

Wolfgang Manz
gelingt es mit seinem
Klavierspiel hervor-
ragend, die musika-
lisch dargestellten
düsteren wie grau-
sigen Stimmungs-
bilder der „Danses
Macabres“ darzu-
stellen. Bild: Tietz
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Beer-Finissage
im Kunsthaus

Waldsassen. Aufgrund des gro-
ßen Zuspruchs seiner Ausstel-
lung „In drei Stunden zum Au-
genblick“ im Kunsthaus Waldsas-
sen (Kunstgasse 1), hat sich der
Künstler Jeff Beer entschlossen,
die Präsentation am Sonntag,
19. März (19 Uhr), mit einer Fi-
nissage ausklingen zu lassen. Da-
bei wird er mehrere Musikstücke
spielen und seine Werke erläu-
tern. Bis dahin ist die Ausstellung
jeweils mittwochs von 18 bis 20
Uhr und sonntags von 15 bis 18
Uhr geöffnet. An den Sonntagen
ist Jeff Beer persönlich anwesend.
Der Eintritt ist frei.

„Säißa Sempf“
in Neustadt

Neustadt/WN. Nach dem erfolg-
reichen Kabarettprogramm „Mit
de Schwimmflügerl auf da Stanz“
mit der Gruppe „Bleechgfeech“,
touren die beiden Gruppen „Zwi-
adfach“ und „Säißa Sempf“ nun
mit ihrem neuen Programm

„Grod schai is“ durch die bayeri-
schen Wirtshäuser. Am Samstag,
18. März (20 Uhr), gastieren sie
im Sportheim in Neustadt/WN.
„Krachert und urbayerisch“ er-
zählen Crissy Simon und Markus
Moosburger zusammen mit Ste-
fan Brock vom täglichen Wahn-
sinn „dahoam“. Wer kennt das
nicht, wenn gerade völlig unpas-
send ein Vertreter an der Haustür
klingelt und etwas verkaufen will,
die Tochter mal wieder ewig das
Badezimmer blockiert oder die
neugierige Nachbarin über alles
und jeden Bescheid weiß. Karten
gibt es an der Abendkasse.

Till Reiners
im Schmidt-Haus

Nabburg. (kbw) Der junge Bur-
sche (32) verblüfft selbst die wort-
gewaltigen Barbara Schöneber-
ger und Hubertus Meyer-Burck-
hardt in ihrer NDR-Talkshow. Er
war bei Pegida-Spaziergängen
dabei und hat mit AfD-Politikern
und in Wohnzimmern „besorg-
ter“ Bürger Gespräche geführt.
Kabarett kann Till Reiners auch.
2015 gewann er den Deutschen
Kabarettpreis. Im Schmidt-Haus
präsentiert Till Reiners am Sams-
tag, 18. März (20.30 Uhr), sein ak-
tuelles Programm „Auktion
Mensch“. Der Berliner kommt

ohne moralischen Zeigefinger
und „Die da oben“-Attitüde aus.
„Auktion Mensch“ widmet sich
dem, was unsere kuschelige Ge-
sellschaft zusammenhält und so
liebenswert macht, Konkurrenz-
denken, Abwertung und Konsum.
Karten unter Telefon 09433/9598
oder per E-Mail an g.west-
iner@t-online.de.

Markus Moosburger, Stefan
Brock. und Crissy Simon (von
links) treten in Neustadt/WN
auf. Bild: Gentele-Höllerl

Till Reiners. Bild: Grande


