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A-capella-Konzert
in Brand

Marktredwitz-Brand. Das vierte
Konzert im Jubiläumsjahr „600
Jahre St. Margarethen“ in Brand
am Samstag, 1. Juli (19.30 Uhr),
verspricht ein besonderes High-
light zu werden. Mit der A-capel-
la-Männergruppe „Sonat Vox“
konnte ein junges Ensemble en-
gagiert werden, das ausschließ-
lich aus ehemaligen Sängern des
Windsbacher Knabenchores be-

steht. Unter der Leitung von Jus-
tus Merkel erklingen in der evan-
gelischen Kirche (Marktredwitzer
Straße) Kompositionen von Pa-
lestrina, Gallus, Hassler, Byrd,
Poulenc, Mendelssohn-Barthol-
dy und Werke zeitgenössischer
Komponisten. Der Eintritt ist frei.

Sommer-Open-Air
in Weißenstein

Waldershof. (lpp) Die Gesell-
schaft Steinwaldia lädt zum Som-
mer-Open-Air auf die Burgruine
Weißenstein im Steinwald ein.
Am Samstag, 8. Juli (20 Uhr),
spielt der „Bayrisch Diatonische
Jodelwahnsinn“: Acoustic- und
Electric Guitars, Geige, Tuba und
diatonische Ziach bringen extra-
vagante Arrangements mit au-
ßergewöhnlichem Sound zum
Klingen. Da wird bairisches Lied-
gut gejodelt und gerappt. Die Tex-
te sind mal raffiniert hintergrün-
dig gewürzt, mal melancholisch
und doch wieder schonungslos
kritisch. Jodelwahnsinn-Gründer
Otto Göttler und Petra Amasreiter
haben Wolfgang Neumann ins
Team berufen. Das Vorprogramm
gestaltet die Big Band der Kreis-
musikschule Tirschenreuth mit
Vaclav Eichler (18 Uhr). Zur Burg
wird ab dem Wanderparkplatz
Weißenstein (Hohenhard) ein
Bus fahren. Zu Fuß ist sie in etwa
30 Minuten zu erreichen.

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

„Liebesfrühling“
in Waldsassen

Waldsassen. Am Sonntag, 16. Juli
(17 Uhr), gastiert das Ensemble
„Allegra“ aus Nürnberg im Har-
moniesaal Waldsassen (Basilika-
platz 6): „Liebesfrühling“ oder
„Lieder ohne Worte“ mit Oboe
und Streichtrio im Jubiläumsjahr
70 Jahre Waldsassener Kammer-

musikkreis. Birgit Heller-Meisen-
burg (Oboe), Christof von der
Heyden (Violine), Christian Hel-
ler (Viola) und Arvo Lang (Vio-
loncello) bilden das besondere
Quartett. Das Repertoire, das
vom Barock bis zur Moderne
reicht, wird durch niveauvolle
Werke und eigene Arrangements
erweitert.

Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/
8729-0 und www.nt-ticket.de

„Allegra“. Bild: privat

„Sonat Vox“. Bild: exb

„Glasklar“: Bernhard Dagner zeigt neue Arbeiten im „Kulturkasten“ in der Burg Dagestein
Vilseck. „In lichten Augenblicken
gibt das Glas sein Innerstes preis. Es
macht, was ein Widerspruch in sich
zu sein scheint, sichtbar, dass die
Schönheit in ihrer Essenz unsichtbar
ist“. Dieses Zitat aus einem seiner
Ausstellungskataloge spiegelt die
komplexe Denkweise des Künstlers
Bernhard Dagner wider. Farbiges
Glas: Steht es im Licht transportiert
es Farbe auf einzigartige Weise. Ei-
nerseits ist es der körperloseste aller
Stoffe- transparent, gleichsam im-

materiell. Und doch ist Glas härtes-
ter Stoff, der zersplittern und verlet-
zen kann. Das ist sein künstlerisches
Material. Durch gezielte Auswahl,
Kombination und Bearbeitung der
unvergleichlichen Farbgläser aus der
Glashütte Lamberts in Waldsassen
hat der Künstler in der letzten Deka-
de zu einer ganz eigenen Bildspra-
che gefunden. Seine neuesten Glas-
arbeiten sind nun in einer Ausstel-
lung im „Kulturkasten“ in der Burg
Dagestein in Vilseck zu sehen. „Be-

gleitet“ werden sie dort von aktuel-
len Farbstiftzeichnungen. Der gebür-
tige Windischeschenbacher Bern-
hard Dagner hat in den 80er Jahren
in Nürnberg freie Malerei studiert.
Er war lange Zeit Assistent des wich-
tigsten deutschen konkreten Malers
Prof. Georg Karl Pfahler. Mit ihm
hat er diverse Projekte realisiert. Er
lebt und arbeitet heute großteils in
Krummennaab (Kreis Tirschenreuth).
Seine Arbeiten waren schon in viel-
fältiger Form in Ausstellungen im In-

und Ausland zu sehen. Jetzt stellt er
unter dem Titel „Glasklar“ eine Aus-
wahl seines umfassenden Werkes in
Vilseck vor. Ausstellungseröffnung
ist am Freitag, 30. Juni (19 Uhr), mit
einem Künstlergespräch mit Kultur-
redakteur Stefan Voit. Die Arbeiten
sind bis Sonntag, 20. August, zu se-
hen. Öffnungszeiten: Sonn- und Fei-
ertage von 14 bis 17 Uhr, am Sonn-
tag, 23. Juli, führt der Künstler um
14 Uhr durch die Ausstellung.

Bild: Dagner

Der Kunst-Sommer ist weiblich
Zwei Inseln, ein Kontinent,
vier Künstlerinnen: Der
Künstleraustausch hat eine
lange Tradition im
Oberpfälzer Künstlerhaus.
Derzeit verweilen zwei
Schriftstellerinnen und zwei
Bildende Künstlerinnen aus
Großbritannien, Neuseeland
und den USA in Schwandorf.

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Im Austausch mit dem
„Virginia Center for the Creative
Arts“ (USA) verbringen Künstlerin-
nen einen mehrwöchigen Arbeitsauf-
enthalt im Internationalen Künstler-
haus in Schwandorf-Fronberg. In ei-
nem Pressegespräch stellen sie sich
und ihre Tätigkeiten vor.

Und schon wird es politisch: Es
geht die Sorge um, dass die Ausgaben
für Kultur von der Regierung der USA
merklich gekürzt werden. Drohun-
gen gäbe es jedenfalls schon. Die
Künstlerin aus London erweitert die-
ses Gesprächsthema und erzählt,
dass viele Künstler in Großbritannien
unglücklich über den Brexit sind. Sie
wünschen sich auch für die Zukunft
eine Internationalität der Kunst.

Kommunikation als Lösung
Leitfaden der Werke von Schriftstelle-
rin Jac Jemc aus Chicago ist die un-
bedingte Notwendigkeit von Kom-
munikation zwischen den Men-
schen, deren heutiger Mangel und
die daraus resultierende Unsicher-
heit gegenüber einem anderen Men-
schen. Ob in der Familie oder in der
Umgebung, mangelndes Aufeinan-
der-Eingehen erschwert gegenseiti-
ges Verstehen, ist oft genug Anlass für
Konflikte und lässt Menschen verein-
samen. Nur wenige Zeitgenossen set-

zen sich lieber über alle in ihrem
Umkreis hinweg und sind nur noch
von sich selbst überzeugt.

„The Angry Gods“, der erste Ro-
man der Londoner Schriftstellerin
Wendy Brandmark, gibt beispielhaft
das Leben eines Ehepaares wieder,
das in den Jahren nach 1950 in New
York City gelebt hat. Die Frau war Jü-
din, der Mann Schwarzer, und dem-
entsprechend zeigen sich die damali-
gen Vorurteile von Rassismus und die
daraus mündenden Verleumdungen.
Aus der Gesellschaft ausgestoßen zu
sein, welche Folgen das hat und was
man dagegen tun kann, bleibt The-
ma ihrer schriftstellerischen Tätigkeit
in weiteren kurzen und gerade des-
halb intensiven Darstellungen.

Die in Osaka geborene und jetzt in
Wellington (Neuseeland) lebende Bil-
dende Künstlerin Yukari Kaihori be-
schäftigt sich mit der Beurteilung tat-
sächlicher und innerlich erfasster Se-
hensweisen. Das setzt sie um in klei-
nen bis mittelgroßen verschiedenfar-
bigen Punkten auf dem ein Quadrat-
meter großen Papier und bewirkt da-
mit eine genuine Wirkung der Farb-
zusammensetzung.

Ganz andere Sicht
Eine ganz andere Sicht sowohl in der
Gestaltung von Landschaften wie in
der Farbgebung von Porträts, bei de-
nen individuelle Interpretation der
Natur wie des menschlichen Antlit-
zes eine nicht vorgesehene überra-

schende Wirkung auslösen, bieten
die Werke von Melora Griffis, einer
Künstlerin aus New York.

Mit ihrer Art malerischer Tätigkeit
zeigt sie ihre Nähe zu Film, Theater
und Fernsehen und will damit die
menschlichen Lebensbedingungen
und die Beschäftigung damit reflexiv
erfassen. Sie verbindet gewisserma-
ßen Tragödie und Komödie auf einer
Bühne mit ihrer Darstellung. Nähen
hat sie als weitere Kunstform für sich
entdeckt und zeigt in ihrem Atelier
die damit ermöglichte genaue Sicht
auf die Dinge der Welt.

Der „Tag des Offenen Studios“ am
Sonntag, 25. Juni (11 bis 17 Uhr), er-
möglicht Besuchern, die Künstlerin-
nen und Werke kennenzulernen.

Andreas Hottner
(Vorsitzender des
Fördervereins), Sa-
bine Läufer (Über-
setzerin im Presse-
gespräch), Yukari
Kaihori, Jac Jemc, An-
drea Lamest (Leiterin
des Künstlerhauses),
Wendy Brandmark
und Melora Griffis
(von links) bei der
Vorstellung der
Austausch-Künst-
lerinnen. Bild: Tietz


