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Der ehemalige Leiter des Künstlerhauses Heiner Riepl (rechts) bleibt als
„Lehrer“ der Kebbel-Villa treu.

Mehr Druck im Künstlerhaus
Die Kebbel-Villa entwickelt
sich zum Druckzentrum.
Die Werkstatt – Lithografie
und Radierung – wird Ende
des Jahres um den Siebdruck
erweitert. Die Leiterin des
Künstlerhauses Andrea
Lamest spricht von einem
Leuchtturmprojekt.

Schwandorf. (eld) Wie Lamest Ober-
pfalz-Medien bestätigt, wird in den
bisher dem künstlerischen Leiter als
Atelier zur Verfügung gestellten
Raum die neue Werkstatt einziehen.
„Beim Siebdruck stellen sich nach
kurzer Zeit, ein oder zwei Kursen
zum Beispiel, Erfolge ein.“ Lamest,
selbst aus der Druckgrafik kommend,

ist begeistert. Ihre Grundidee ist, auf
diese Weise Jugendgruppen oder
Schulen ins Oberpfälzer Künstler-
haus zu holen.

„Wir werden auch Textilsiebe ha-
ben“. Mit dem Sieb lässt sich prak-
tisch alles bedrucken, von Papier
über Stoff und Keramik bis hin zu
Glas. Der Drucktisch ist gebraucht
und kommt von einer Kunsthoch-
schule. Hochschulen würden sich
immer mehr aus der Druckgrafik zu-

rückziehen oder sie zumindest run-
terfahren. Sie verweist auf Regens-
burg, wobei aber das Interesse der
Studenten hoch sei. „Es lohnt sich al-
so die Fahne für die Druckgrafik
hoch zu halten.“ Und ein Schwan-
dorfer steuert 40 Siebe bei – kosten-
los. Laut Lamest hat der Mann seine
verschiedenen Druckarbeiten früher
auf Festivals verkauft. „Jetzt schenkt
er seine Siebe uns.“ Es sind feinma-
schige darunter, aber auch etwas
gröbere für den Textildruck.

Spannend findet sie dabei, wie
Künstler heute mit Druckgrafik um-
gehen und wie sie damit experimen-
tieren. Doch wie bereits die beste-
hende druckgrafische Werkstatt soll

auch der Siebdruck nicht nur den
professionell arbeitenden Künstlern
vorbehalten bleiben, deshalb gibt es
einen „Siebdruck-Führerschein“. Die
Kurse hält Senor Burns alias Bernd
Hofmann. Der in München lebende
Künstler hat 2014 in der Kebbel-Villa
ausgestellt. Auch ein Schwandorfer
soll mit ins Boot geholt werden. Wer
seinen Führerschein bestanden hat,
kann dann alleine die Werkstatt nut-
zen. Lamest schwebt für ihr Leucht-
turmprojekt auch eine Leuchtschrift
vor. „Druckwerkstatt“ soll so auf sich
aufmerksam machen.„Vielleicht
führt die Siebdruckwerkstatt den ei-
nen oder anderen zur Bildenden
Kunst.“ Sie ist stolz auf diese Neue-
rung, die dem Künstlerhaus ein Al-

leinstellungsmerkmal verschafft.
„Das gibt es hier nirgendwo, auch
nicht in Regensburg.“ Der Siebdruck
ergänze optimal die bestehende gut
genutzte Druckwerkstatt.

Die Lithografie-Kurse des ehemali-
gen Leiters Heiner Riepl seien eben-
so schnell ausgebucht wie die Radie-
rung-Workshops von Christina Kir-
chinger, zum Beispiel der vom 10. bis
12. August, Plätze sind noch frei für
den Workshop Ende August. Heuer
soll das Siebdruck-Projekt anlaufen
und im nächsten Jahr das Angebot
verfeinert werden. „Dann wird sich
zeigen, an welchen Stellschrauben
gedreht werden muss.“

Das gibt es hier
nirgendwo.

Andrea Lamest, Leiterin des
Oberpfälzer Künstlerhauses, zum

neuen Alleinstellungsmerkmal

Die Workshops für Lithografie und Radierung sind schnell ausgebucht. Bilder: Götz (4)

Die Fläche unmittelbar vor der Villa zum Garten hin wurde neu gestaltet.

Nach Informationen von Oberpfalz-Medien hat die Stadt das Sparkassen-
Gebäude in Fronberg gekauft und will es für das Künstlerhaus nutzen.

ORDNUNG UND CHAOS

Geplant sind heuer auch noch
mehrere, sehr unterschiedliche
Ausstellungen im Künstlerhaus.
Die nächste mit dem Titel „Ord-
nung und Chaos“ wird am Sonn-
tag, 10. Juni, um 11 Uhr eröffnet.
Joseph Stephan Wurmer zeigt
Holzskulpturen aus den Jahren
2008 bis 2018. Die Boden- und
Wandskulpturen des 1956 gebo-
renen Künstlers aus Zeder, Pap-
pel, Platane, Ahorn und Weide
sind bis 22. Juli zu sehen. (eld)

POLIZEIBERICHT

Betrunkener Fahrer
stiehlt Tabletten
Wackersdorf/Schwandorf. Eine
Unfallflucht am Donnerstag ge-
gen 21.45 Uhr löste einen Polizei-
einsatz aus, an dessen Ende eine
Reihe von Anzeigen gegen einen
47-Jährigen stehen. Der Mann
rammte zur genannten Zeit mit
seinem Roller in der Fichtenstra-
ße einen Gartenzaun und flüch-
tete anschließend. Jedoch nicht
weit: In der Badstraße stürzte der
Mann, setzte dann zu Fuß die
Flucht fort. Eine Streife der Auto-
bahnpolizei konnte den Beschul-
digten schließlich stellen. Es stell-
te sich heraus, dass der Mann er-
kennbar unter Alkohol- und Dro-
geneinfluss stand. Eine Überprü-
fung des Rollers ergab, dass die-
ser „frisiert“ war. Dazu kommt:
Der Beschuldigte hat überhaupt
keine Fahrerlaubnis.

Eine Blutentnahme im Kranken-
haus folgte. „Dort griff der 47jäh-
rige Beschuldigte, als er unbeauf-
sichtigt im Behandlungszimmer
war, in den Medikamenten-
schrank und entwendete Tablet-
ten“, meldete die Polizei Schwan-
dorf. Besonders geschickt stellte
sich der betrunkene Dieb nicht
an. Die Verpackung ragte aus sei-
ner Jacke, der Diebstahl wurde
entdeckt. Gegen den Beschuldig-
ten wird nun wegen Trunkenheit
im Verkehr, unerlaubten Entfer-
nens vom Unfallort, Fahren ohne
Fahrerlaubnis und Diebstahls
von Medikamenten ermittelt.

Schaf
verendet
Schwandorf. Das Veterinäramt
Schwandorf ersuchte bei der Po-
lizeiinspektion Schwandorf um
Amtshilfe, weil bei einer Schaf-
herde in Fronberg der Verdacht
einer nicht artgerechten Haltung
bestand. Ein totes Schaf wurde
entdeckt. Die Amtstierärztin
stellte fest, dass bei vielen Scha-
fen die Klauen zu lang waren. Ei-
ne Anzeige nach dem Tierschutz-
gesetz werde geprüft, teilte die
Polizei mit.

Kupferdiebe
auf Baustelle
Schwandorf. Aus einem im Um-
bau befindlichen Gebäude in der
Dachelhofer Straße wurden im
Zeitraum von 30. Mai bis zum 7.
Juni größere Mengen von Kupfer-
leitungen entwendet. Für Hin-
weise, die zur Ergreifung des Tä-
ters führen, hat der Geschädigte
eine Belohnung von 100 Euro
ausgesetzt. Meldungen an die Po-
lizei unter Telefon 09431/4301-0.

Trickdiebstahl
aus Wohnung
Schwandorf. Zwei unbekannte
Täter gaben am Mittwoch gegen
14.20 Uhr gegenüber einem Woh-
nungsinhaber in der Werthstraße
an, dass sie alte Möbeln suchen
würden. Der Geschädigte ließ
beide in seine Wohnung und wur-
de anschließend von einem der
Täter abgelenkt. Der andere Täter
nahm 300 Euro aus dem Porte-
monnaie des Geschädigten an
sich, dann verließen die Trickdie-
be unerkannt die Wohnung. Hin-
weise an die Polizei Schwandorf
unter Telefon 09431/4301-0.

KREISSTADT

Goethestraße
zwei Tage zu
Schwandorf. Die nächste
schlechte Nachricht für die Ver-
kehrsteilnehmer in der Innen-
stadt: Wegen Asphaltierungsar-
beiten wird die Goethestraße auf
Höhe der Zengerstraße am
Dienstag, 12. Juni, und Mittwoch,
13. Juni, voll gesperrt. Das teilte
das Rathaus mit.


