
„Die Welt ist in der Oberpfalz zu Hause“
Naturverbundenheit und
internationales Potenzial:
Das sind die Stichworte, mit
denen die neuen Kunstwerke
im Oberpfälzer Künstlerhaus
in Schwandorf am ehesten
beschrieben werden können.
Der Bezirk Oberpfalz hat in
diesem Jahr Arbeiten von
Maria Maier, Susanne
Neumann und Vasily
Plotnikov angekauft.

Von Susanne Wolke

Schwandorf. Das muss man dem Be-
zirk Oberpfalz lassen: Er beschränkt
sich nicht nur aufs Reden. Werbe-
wirksame Aussagen wie „die Ober-
pfälzer Kunstszene braucht den Ver-
gleich mit anderen Regionen und
auch mit den Metropolen nicht zu
scheuen“, werden tatkräftig unter-
strichen. Soll heißen: finanziell.

Alljährlich kauft der Bezirk gezielt
Werke von Oberpfälzer Künstlern an.
Die „Sammlung Bezirk Oberpfalz“,
die im Oberpfälzer Künstlerhaus in
Schwandorf untergebracht ist, wird
somit kontinuierlich erweitert. Insge-
samt 52 Werke fanden in den vergan-

genen sieben Jahren auf diesem We-
ge Einzug in die „Sammlung Bezirk
Oberpfalz“. Heuer sind es fünf Arbei-
ten von drei Künstlern, die nun im
Oberpfälzer Künstlerhaus vorgestellt
wurden.Maria Maier, Susanne Neu-
mann und Vasily Plotnikov: Die heu-
er ausgewählten Künstler stehen für
die oben zitierte Aussage von Be-
zirkstagspräsident Franz Löffler: Die
Oberpfälzer Kunstszene steht ande-
ren Regionen und Metropolen in
nichts nach, „die Welt ist in der Ober-
pfalz zu Hause“.

Kosmopolite Offenheit
Schließlich zeichnen sich alle drei
Künstler gerade durch kosmopolite
Offenheit aus. Da ist Maria Maier, die
die Motive ihrer malerisch überarbei-
teten Fotografien in aller Welt findet.
Weiter Susanne Neumann. Sie war
über Jahre hinweg enge Mitarbeiterin
Daniel Spoerris und hat einen Wohn-
sitz in Wien. Ihrer Heimat Waldsas-
sen, wo sie das Haus ihrer Eltern
übernommen hat, bleibt sie dennoch
treu.

Und schließlich Vasily Plotnikov. Er
wurde in Sotschi geboren und kam
als junger Mann von Russland nach
Deutschland. Niedergelassen hat er
sich in Schwarzhofen, wo er ein Ate-
lier und einen Schauraum betreibt.

Dass sich alle drei Künstler zudem
mit einem weiteren Pluspunkt der
Oberpfalz in Verbindung bringen las-
sen, mag Zufall sein, liegt aber wohl
an der konkreten diesjährigen Aus-
wahl. „Abseits der Ballungsräume hat
die Oberpfalz neben der kulturellen
Reichhaltigkeit noch viel mehr zu
bieten“, heißt es weiter vonseiten des
Bezirks Oberpfalz, „nämlich gewach-
sene Tradition und viel ursprüngliche
Natur – beides Aspekte, die auch die
Oberpfälzer Künstler immer wieder
inspirieren.“

Tatsächlich kennzeichnet die Wer-
ke aller drei vertretenen Künstler ei-
ne Naturverbundenheit. Ganz offen-
sichtlich ist dies bei den drei Bildern
Maria Maiers aus dem Werkkomplex
„Blütezeit“. Blüten bieten in diesen
Foto- und Papierarbeiten die Grund-
lage. Ihre Farbenpracht hat Maria
Maier noch unterstrichen durch hin-
zugefügte bunt-abstrakte Malerei.

Archaische Lebensart
Die Natur ist auch das grundlegende
Element in den Arbeiten des Holz-
bildhauers Vasily Plotnikov. Vorzugs-
weise aus Hartholz wie Obstbäumen
arbeitet der Künstler mit der Ketten-
säge amorphische, in ihrer lebendi-
gen Wirkung geradezu pulsierende
Figuren heraus. Die Skulptur „Rück-
grat“, die der Bezirk Oberpfalz nun

erworben hat, ähnelt der titelgeben-
den Knochenstruktur, hat in ihrer Er-
scheinung auch etwas pflanzliches.

Von einer naturverbundenen, ge-
radezu archaischen Lebensart mit di-
rektem Bezug zur Oberpfalz zeugt die
Arbeit Susanne Neumanns. „Großva-
ters Sägebock“ lautet der Titel ihrer
Bronzeskulptur. Mit dem guten alten
Stück hat die Künstlerin auch eine
Erinnerung aus ihrer Kindheit in
Bronze gegossen. „Noch vor dem
Frühstück und Großvaters Kirchgang
wurde immer eine halbe Stunde ge-
sägt“, erzählt Susanne Neumann.
Heute ist der von ihr in Bronze ver-
ewigte Bock „Relikt und Reliquie“ in
einem. Und zugleich Zeugnis „einer
noch auf das menschliche Maß kon-
zentrierten Welt“.

Die neu angekauften Arbeiten aller
drei Künstler werden im kommen-
den Februar und März öffentlich zu
sehen sein. Traditionell stellt der Be-
zirk Oberpfalz dann einen Teil seiner
Sammlung im Rahmen einer Ausstel-
lung vor – mit den Neuerwerbungen
im Mittelpunkt. „Durch die Ankäufe
möchte der Bezirk die Oberpfälzer
Kunstszene unterstützen und gleich-
zeitig verdeutlichen, welch großes
schöpferisches Potenzial hier am
Werk ist.“ Diese Aussage hat doch
Hand und Fuß.

Sie stellten die Neuerwerbungen der „Sammlung Bezirk Oberpfalz vor“(von links): die Künstler Vasily Plotnikow und Susanne Neumann, die Leiterin des
Oberpfälzer Künstlerhauses Andrea Lamest, die Künstlerin Maria Maier, Schwandorfs Oberbürgermeister Andreas Feller, der Kulturreferent des Bezirks-
tags der Oberpfalz Thomas Gabler sowie Bezirkstagspräsident Franz Löffler. Bild: Wolke
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Als würde die Gitarre leben
Gelungener Auftakt der „Klein & Kunst“-Konzerte in der Max-Reger-Halle mit Peter Finger

Von Holger Stiegler

Weiden. Peter Finger – mit diesem
Namen ist man natürlich der Mann
für die Wortspiele. Gerade wenn es
sich um einen Musiker handelt, der
exzellent die Gitarre spielt. So ver-
wundert es auch nicht, dass der
Künstler mit seiner „Finger“-Fertig-
keit die Zuhörer um die „Finger“ wi-
ckelt. So viel also zu den mehr oder
weniger originellen Wortspielen.

Für die aktuelle „Klein
& Kunst“-Saison im Untergeschoss
der Max-Reger-Halle sowie für Orga-
nisator Stefan Voit ist es am Donners-
tagabend ein Auftakt wie er besser
nicht sein kann: Ein ausverkauftes
Haus gepaart mit einem über zwei-
stündigen Konzert der Extraklasse.
Dass mit einer Gitarre ziemlich viel
möglich ist, ist bekannt. Die Art und
Weise, mit der Peter Finger dies aller-
dings in Weiden demonstriert, lässt
erst einmal andere Instrumente oder
gar Gesang komplett vergessen. Bei-
de werden an diesem Abend definitiv
nicht gebraucht.

Was sich da auf der Bühne abspielt,
hat viel mit einer symbiotischen Ein-
heit zwischen Mensch und Instru-
ment zu tun. Unaufdringlich, unter-

haltsam und sympathisch erzählt
Finger aus seinem Leben und über
die Entstehung seiner Lieder. Lieder,
die in den meisten Fällen eine Länge
epischen Ausmaßes erreichen.
Schließlich braucht die Kunst des
Fingerpickings – das ist das Metier

Fingers – seinen Platz und seine Zeit.
Und die Suche nach der Schublade,
die der Zuhörer vielleicht aufmachen
möchte, um Finger hineinzustecken,
kann man sich getrost schenken.
Denn was es nicht gibt, kann man
nicht entdecken. Die Mischung

macht’s bekanntlich – auch an die-
sem Abend. Folk, Jazz, Klassik, süd-
amerikanische Rhythmen und so gut
wie alles andere, das man sich noch
stilistisch vorstellen kann, vollbringt
Finger. Melodien aus der ganzen Welt
verarbeitet er in seinen Werken, mit
Leidenschaft und Liebe zum Detail
trägt er sie vor. Mal rasant und tem-
peramentvoll, dann wieder roman-
tisch, verträumt und melancholisch.

So nebenbei erfahren die Zuhörer,
was Finger zu den einzelnen Kompo-
sitionen animiert hat – die lange un-
entdeckte Verwandtschaft seiner
Frau mit Chopin, ein einwöchiger
USA-Aufenthalt bei einem befreun-
deten Kollegen, die erste selbstge-
baute Gitarre und auch die Erinne-
rung an die verstorbene Mutter und
den verstorbenen besten Freund.

Mit seiner Musik lässt Finger tief in
seine Seele blicken, in einer Sprache,
die jeder versteht. Das Publikum ist
schlichtweg begeistert, jedes Werk
wird mit kräftigem Beifall belohnt.
Die komplexen Melodien, die ein-
dringliche Rhythmik und die große
Vielseitigkeit Fingers kommen bei
den Zuhörern an. Nicht ohne Zuga-
ben darf der Gitarrenvirtuose die
Bühne verlassen.

Peter Finger erweckt durch sein virtuoses Spiel die Gitarre beim Konzert in
der Max-Reger-Halle quasi zum Leben. Bild: Stiegler

Kulturnotizen

„Psycho“: Kunsthaus
zeigt Kevin Coyne

Waldsassen. Kevin Coyne (gebo-
ren 1944 in Derby/England, ge-
storben 2004 in Nürnberg) zählt
mit zu den interessantesten Au-
ßenseitern der Rockmusik. Er war
aber auch Autor, Maler, Zeichner:
„Meine Bilder und Zeichnungen
sind der Versuch das Alltagsleben
widerzuspiegeln. Wenn ich durch
die Straßen gehe, sehe ich so vie-
les, das mir Ideen und Motive lie-
fert.“ Im Kunsthaus Waldsassen
(Kunstgasse 1) sind ab 1. Oktober
(Vernissage: Samstag, 30. Sep-
tember, 19.30 Uhr) über 50 unbe-
kannte Zeichnungen aus dem
Nachlass zu sehen. Hier treffen

Comic-Strolche auf skurrile Ted-
dybären, seltsame Typen und ver-
rückte Menschen erzählen wilde
Geschichten. Es geht also turbu-
lent zu. So, wie im Leben von Ke-
vin Coyne auch. Bei der Vernissa-
ge ist Helmi Coyne (Nürnberg)
anwesend. Am Mittwoch, 18. Ok-
tober (19 Uhr), ist – bei freiem
Eintritt – der Film „Kevin Coyne:
One Room Man“ von Boris Tom-
schiczek („Landfrauenküche“,
„Unterwegs mit Stofferl Well“) zu
sehen. Und am Samstag, 14. Ok-
tober (19.30 Uhr), beendet Sohn
Robert Coyne seine „NineDaysA-
Week“-Tour im Kunsthaus.

Dirk Darmstaedter
bei „Klein & Kunst“

Weiden. „Ich habe meine Gitarre
immer dabei und spiele überall“,
sagt Dirk Darmstaedter, „ich
glaube, da draußen existiert ein
Bedürfnis nach Musik, die wahr-
haftig ist, die man geradezu an-
fassen und spüren kann.“ Am
Donnerstag, 5. Oktober (20 Uhr),
ist der Singer/Songwriter bei
„Klein & Kunst“ (Max-Reger-Hal-
le, Untergeschoss) zu hören.
Darmstaedter trat erstmals 1988

in das Rampenlicht der interna-
tionalen Musikszene als er mit
seiner Band The Jeremy Days für
eine kleine, beeindruckende Se-
rie an Hits sorgte, die auch 26 Jah-
re später noch gerne von Radio-
sendern in ganz Deutschland ge-
spielt werden. Es folgen viele CDs
und Projekte – und jetzt das neue
Album „Twenty Twenty“. Es fasst
diese zwanzigjährige Solokarriere
von Dirk Darmstaedter in zwan-
zig Liedern zusammen. Ein Al-
bum wie aus einem Guß. Es do-
kumentiert weniger die Moden
des Pop als viel eher die Kontinui-
tät eines Songwriters mit Gitarre:
ein in sich geschlossener Kosmos.

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

„Psycho“ ist der Titel dieser
Zeichnung von Kevin Coyne,
die im Kunsthaus Waldsassen zu
sehen ist. Repro: Voit

Dirk Darmstaedter. Bild: Heine


