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KunstvollevolleVilla
Einen Festakt zum 30. Geburtstag
des Oberpfälzer Künstlerhauses in Schwandorf-
Fronberg gibt es nicht. Statttttdessen macht sich
die Kebbel-Villa zwei Geschenke. Eines davon
soll nicht nur in Buchstaben am Fenster,
sondern auch als Projekt leuchten.
Ein Rückblick von Irma Held.

m 1. Juli 1988 wurde das
Küüünstlerhaus mit einer
AAAusstellung von Franz
Sales Gebhardt-Wes-
terbuchberg, einem in

Schwandorf geborenen Maler, eröff-
net. Aus der heruntergekommenen
Gründerzeitvilla ist ein Kleinod –
um das inzwischen überstrapazierte
Wort Musentempel zu vermeiden
– entstanden. So manch einer hät-
te das „alte Glump“ gerne weggeris-
sen, doch der damalige Schwandor-
fer Oberbürgermeister Hans Kraus
stand trotz aller Kritik stets zu die-
sem Projekt.

Mit Heiner Riepl als Leiter des auf-
zubauenden Hauses bewies die Stadt
ein goldenes Händchen für ihr Re-
nommee, die Region, die Öffentlich-
keit und nicht zuletzt für die Kunst.
Der bildende Künstler Riepl besaß
gute Kontakte in die Szene, kannte
den Kunstbetrieb in all seinen Ver-
ästelungen und Empfindlichkeiten.
Er war aber auch geerdet genug, um
nicht zu überfordern, weder Publi-
kum noch Geldgeber.

Hätte es den Begriff damals schon
gegeben, wäre er als bestens vernetzt
charakterisiert worden. Ruhig in der

Sache, aber beharrlich, dazu ausge-
stattet mit viel Taktgefühl und dip-
lomatischem Geschick verfolgte und
erreichte er sein Ziel. Riepl mach-
te das Haus auf dem Land zu einer
ersten Adresse nicht nur für bilden-
de Kunst ebenso für Musik, Theater,
Dichtkunst. Die Messlatte lag hoch
für Nachfolgerin Andrea Lamest als
sich Riepl 2014 in den Ruhestand
verabschiedete, als Kursleiter für Li-
thografie aber bis heute blieb.

Lamest bewegte und bewegt sich
in dem Spannungsbogen Bewährtes
fortzuführen – zu nennen sind dazu
das Malen im Park, das Schwandor-
fer Marionettentheater oder der
Klavierfrühling – und parallel sich
zu profilieren, eigene Akzente zu
setzen. Hat ihr Vorgänger die Keb-
bel-Villa in der Region für die Region
etabliert, geht sie bewusst darüber
hinaus, entwickelt sie zu einer Aus-
tausch-Plattform weiter, wobei sie
damit nicht explizit nur auf den gut
funktionierenden internationalen
Künstleraustausch abzielt, sondern
ein künstlerisches Geben und Neh-
men aus der Region in die Region.
„Ich lade auch Leute von außen ein.“
Bei der Druckgrafik zum Beispiel
aus Leipzig, führend in diesem Gen-

re. Innenansichten beherbergt und
führt die Sammlung des Bezirks fort,
die als „Kaleidoskop künstlerischen
Schaffens in der Oberpfalz“ gilt.

„Mir war es wichtig, das Publikum
zu halten, aber auch gleichzeitig das
Feld zu erweitern.“ Dies ist eine Auf-
gabe, die sie sich von Beginn an ge-
setzt hat. Einen Weg, neue Besucher
ins Haus zu holen, hat die aus Trier
stammende Kebbel-Villa-Chefin in
den Künstlergesprächen gefunden
„Es geht darum Hemmschwellen
abzubauen, aber nicht die Qualität.“
Das Publikum darf auch nicht zu-
sammen mit dem Haus altern.

Um junge Leute anzusprechen,
setzt sie unter anderem auf Comics.
Schon jetzt begeistert und auch stolz
ist sie vom und auf das letzten Aus-
stellungsprojekt dieses Jahres: „Kaf-
ka in Komiks“ mit den drei Künstlern
Chantal Montellier aus Frankreich,
Robert Crumb aus den USA und
Jaromir 99 aus Tschechien. Die Aus-
stellung wurde im Winter 2013/14 in
Stuttgart mit viel Erfolg gezeigt.

Am 11. November wird sie im
Künstlerhaus eröffnet. Dazu wird es
auch einen Comic-Workshop geben.

siebdrucK: Goldener
oKtober:Viel Öffentlichkeitswirksamkeit verspricht sich

Andrea Lamest von der neuen Siebdruck-Werk-
statt. Sie soll im Herbst die bestehende Druck-
werkstatt ergänzen. Präsentieren Amberg,
Weiden, Cham und selbstredend Regensburg
namhafte Ausstellungen, verschafft die vergrö-
ßerte Druckwerkstatt dem Künstlerhaus ein
Alleinstellungsmerkmal. „Das gibt es nirgend-
wo in der Oberpfalz.“ Nach dem Erwerb eines
„Siebdruck“-Führerscheins können auch Laien
dort arbeiten, nicht nur Profis. Eine Leucht-
schrift „Druckwerkstatt“ soll dieses Leucht-
turmprojekt sichtbar machen, denn auch an
Hochschulen wird die Druckgrafik runtergefah-
ren, obwohl das Interesse daran groß ist.

So nennt sich ein Klassikfestival, das am 3. Ok-
tober beginnt und am 20. endet. Federführen-
der Künstler ist Christoph Soldan, der das Eröff-
nungskonzert mit Klaviersonaten von Haydn,
Mozart und Beethoven bestreitet. Doch auch
weitere Musiker treten in den insgesamt sechs
Konzerten auf. Der Goldene Oktober soll sich
dauerhaft etablieren. Karten nicht nur für diese
Konzertreihe, gibt es nicht mehr nur im Künst-
lerhaus, sondern auch online über einen Vor-
verkauf.

Leistungsträger
der ersten
Stunde: der
verstorbene
Schwandorfer
Künstler Peter
Mayer (links)
und der erste
Leiter der
Kebbel-Villa
Heiner Riepl.

Gern genutzt:
die Druckwerk-
statt.

Lichter Raum:
für regionales
künstlerisches
Schaffen.

Leiterin Andrea
Lamest: Neues
wagen und das
Stammpubli-
kum halten.

Kunst mit
Außenwirkung:
eine wesentliche
Aufgabe der
Kebbel-Villa. B
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Ein Selbstläufer:
Malen für alle
im Park oder
im Stadl.


