
Bilder voller Kraft und Fantasie
Kunstpreis für Menschen mit geistiger Behinderung geht in die zweite Runde

Von Hanna Duft

Regensburg. Allen Zweiflern zum
Trotz hatte sich die Premiere vor zwei
Jahren als Erfolg erwiesen: 173
Künstler reichten 460 Arbeiten beim
ersten Kunstpreis für Menschen mit
geistiger Behinderung in Niederbay-
ern und der Oberpfalz ein. Die Aus-
stellung der besten Bilder in den
Räumen des Kunst- und Gewerbe-
vereins (KGV) Regensburg fand gro-
ße Beachtung. Jetzt geht der Kunst-
preis in die zweite Runde.

„Ist das richtige Kunst?“
Die Entscheidung, einen Kunstpreis
für geistig Behinderte zu organisie-
ren, sei im KGV anfangs durchaus
kontrovers diskutiert worden, berich-
tete Vereinsvorsitzender Alfred
Böschl bei der Auftaktveranstaltung
des Kunstpreises. „Ist das richtige
Kunst?“ – die Frage stand im Raum.
Doch die überwältigende Resonanz
und die hohe Qualität der Bilder
beim ersten Kunstpreis gaben Böschl
recht.

Ganz bewusst habe man „neben
dem ganzen Kunstmarktgesülze“ ei-
ne Kombination gesucht, die es so
noch nicht gab, sagte Böschl. Wichtig

sei es, nicht immer nur über Inklusi-
on zu reden, sondern auch etwas zu
tun. Die Ernsthaftigkeit unterstrei-
che, dass auch heuer wieder ein pro-
fessioneller Katalog aus den besten
Werken erstellt wird. Die Jury sei mit
Künstlern und Kennern hochkarätig
besetzt. „Wir hängen nicht einfach
ein paar Bilder an die Wand“, sagte
Böschl.

Organisationspartner ist die Ka-
tholische Jugendfürsorge (KJF) der
Diözese Regensburg. Deren Direktor
Michael Eibl betonte: „Das ist keine
Gefälligkeitsjury, das sind Profis.“
Neu sei in diesem Jahr, dass die
österreichische Galerie Kulturforum
Hartheim, eine „Drehscheibe für
Kunst im Kontext mit Behinderung“
(Eibl), eine Gastausstellung in den
Räumen des KGV zeige.

Bereits beim ersten Kunstpreis teil-
genommen hatten die beiden Strau-
binger Christl Primbs und Franz
Buchner. Mit seinem Mohnblumen-
bild schaffte Buchner es sogar in den
Katalog der besten Bilder. Seit seiner
Kindheit malt er – am liebsten alleine
und in Ruhe, erzählte er. Sein größter
Erfolg war, als sein Bild beim Kunst-
preis 2010 ausgewählt wurde – und er
bei der Ausstellung sogar einige sei-

ner Werke verkaufen konnte. „Der
Kunstpreis vermittelt, welche Kraft
hinter Bildern von geistig Behinder-
ten steckt“, sagte Jury-Mitglied Mar-
tin van Bracht, Künstler und Kunst-
therapeut. Welch großes Potenzial
behinderte Menschen haben, werde
in der Gesellschaft zu wenig wahrge-
nommen. Und Galeristin Wilma
Rapf-Karikari, ebenfalls Mitglied der
Jury, ergänzte, sie sei sehr glücklich
über den Kunstpreis: „Ohne ihn be-
käme man diese Bilder gar nicht zu
sehen.“

Vernissage am 22. Juni
Gezeigt werden die besten Arbeiten
vom 23. Juni bis 15. Juli in den Räu-
men des KGV in Regensburg. Die
Preise werden bei der Vernissage am
22. Juni von der Schirmherrin,
Schriftstellerin Eva Demski, verlie-
hen. Am Kunstpreis können Volljäh-
rige teilnehmen, die in Niederbayern
oder der Oberpfalz wohnen, sich
künstlerisch betätigen und nach den
gesetzlichen Regelungen als geistig
behindert gelten.

Weitere Informationen unter Telefon
0941/79887220 oder E-Mail presse@
kjf-regensburg.de.

Franz Buchner (vor-
ne, Mitte) hat es mit
seinem Mohnblu-
menbild 2010 ge-
schafft, in den Ka-
talog aufgenommen
zu werden. Wie er
will auch Christl
Primbs (links neben
ihm) heuer wieder
am Wettbewerb teil-
nehmen. Die Jury,
hier mit im Bild, ist
gespannt auf die Ein-
sendungen. Bild: duf

US-Künstler
Mike Kelley
gestorben

Los Angeles. (dpa) Seine Installatio-
nen ergründeten die menschliche
Psyche, sie sind roh, grotesk und auf-
fallend: Der US-Künstler Mike Kelley
ist tot. Wie die „Los Angeles Times“
am Donnerstag berichtete, wurde
Kelley in der Nacht zum Mittwoch
(Ortszeit) in seinem Haus in Pasade-
na tot aufgefunden. Er wurde 57 Jah-
re alt. Kelley galt als einer der prä-
genden Künstler seiner Generation.
Vor allem die Werke aus ausgestopf-
ten Plüschtieren wurden zum Mar-
kenzeichen des gebürtigen Detroi-
ters.

Die amerikanische Band Sonic
Youth machte 1992 eine seiner Hä-
kel-Kreationen auf dem Cover ihres
Albums „Dirty“ berühmt. Das Mate-
rial für seine oft großflächigen Ku-
scheltier-Installationen sammelte er
auf Flohmärkten und Second-Hand-
Läden zusammen: Decken, Stoffpup-
pen und oft schon zerfetztes Spiel-
zeug waren Kelleys Werkzeug.

Er thematisierte die Popkultur, be-
diente sich bei Comics ebenso wie
bei Motiven aus der Pornografie. Zu
seinen bekanntesten Werken gehö-
ren „Plato’s Cave, Rothko’s Chapel,
Lincoln’s Profile“ und „Monkey Is-
land“.

Kelly-Cover der CD „Dirty“. Bild: hfz
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„Faszination für die Ästhetik des Morbiden“
Das Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf startet am Sonntag mit Maria Maier ins neue Ausstellungsjahr

Von Susanne Wolke

Schwandorf. Das Wort Globalisie-
rung hat für Maria Maier eine ganz
eigene Bedeutung. Und displaced
(englisch für: verschoben, verlagert)
ist für die in Amberg geborene
Künstlerin nichts Negatives. Die
Strommasten, Treppengeländer und
Fenstergitter, die von Maria Maier
weltweit aufgegabelt und zumindest
visuell entortet werden, erwartet in
der Regel eine höhere Wertschätzung
als je zuvor. Etliche von ihnen wer-
den derzeit im Oberpfälzer Künstler-
haus in Schwandorf ausgestellt.

„Ent-Ortet“ lautet der Titel der
groß angelegten Schau in der Kebbel-
Villa. Die von der Malerei herkom-
mende Maria Maier präsentiert dabei
erstmals ausschließlich ihr fotografi-
sches Schaffen. Allerdings: Von bild-
nerischer Dokumentation ist die
Künstlerin dabei etwa so weit ent-
fernt wie der sizilianische Hausein-
gang von dem Moskauer Straßen-
schild – zwei Elemente, die bei Maier
eine harmonische Verbindung einge-
hen können.

Malerische Fotos
„Die Welt ist ihr Atelier“: Diese Aus-
sage, die ein Kunsthistoriker einmal
über die in Regensburg arbeitende
Künstlerin gemacht hat, wiederholt
Maria Maier gerne. Ständig auf Rei-
sen, findet sie überall andere Mate-
rialien, andere Lichtverhältnisse, an-
dere Eindrücke. Die Inspirationen,

die sie mit offenen Augen sammelt,
verarbeitet die Künstlerin zu maleri-
schen Bildern. Und das nicht nur
deshalb, weil die eigentliche Malerin
ihre Fotografien häufig noch mit dem
Pinsel bearbeitet. Hauswände wer-
den durch die Linse Maria Maiers zu

konstruktiven Farbflächen, verwirrte
Stromkabel verwandeln sich in fili-
grane Ornamente.

Startschuss für Tournee
„Maria Maier sieht Details, an denen
andere vorbeigehen“, sagt Heiner
Riepl vom Oberpfälzer Künstlerhaus
über die Kollegin. Slums, Baracken
und Industrieviertel dienen der
Künstlerin als Fundgrube. Als „Faszi-
nation für die Ästhetik des Morbi-
den“ bezeichnet es Maria Maier
selbst. Und die ist auf Kuba ebenso
zu finden wie in Tunesien.

Für Maria Maier ist die Ausstellung
im Oberpfälzer Künstlerhaus der
Startschuss für eine ganze Tournee,
die sie dieses Jahr vor sich hat:

Schweinfurt, Amberg und Neckar-
Odenwald präsentieren in den kom-
menden Monaten die Bilder der
Künstlerin, die derzeit auch ander-
weitig durchstartet. Ankäufe durch
die Pinakothek der Moderne und die
Bayerischen Staatsgemäldesamm-
lungen, nicht zuletzt der neue Kata-
log, den Schwandorf und die ande-
ren Ausstellungsorte gemeinsam he-
rausgeben – „manchmal kommt alles
ganz von selbst“, meint Maier.

Die Ausstellung „Ent-Ortet“ wird am
Sonntag, 5. Februar, um 11 Uhr eröffnet
und läuft bis zum 18. März. Kontakt:

Oberpfälzer Künstlerhaus, Fronberger
Straße 31, 92421 Schwandorf, Telefon
09431/9716, E-Mail: opf.kuenstlerhaus@
schwandorf.de.

„Ent-Ortet“, also ohne Ort, sind bei Maria Maier derzeit nur die Motive ihrer Fotografien. Die in Amberg geborene
Künstlerin selbst ist hingegen derzeit in der Heimat sehr präsent. Bilder von ihr sind in einer großen Ausstellung im
Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf zu sehen. Bild: Susanne Wolke

Künstlerhaus: Programm 2012

Das Oberpfälzer Künstlerhaus be-
ginnt mit der Schau „Ent-Ortet“ ein
interessantes Programm für 2012.
Ihr folgen unter anderem Ausstel-
lungen der ehemaligen Künstler-
haus-Praktikantin Katharina Diet-
linger (ab 25. März) und des farbge-
waltigen Schwandorfers Tilo Ettl

(ab 20. Mai). „Der Schwerpunkt der
restlichen Veranstaltungen liegt
heuer auf Kabarett“, kündigte Lei-
ter Heiner Riepl an. Daneben gibt es
unter anderem den „Schwandorfer
Klavierfrühling“ (ab 25. März), phi-
losophische Vorträge und Kunst-
kurse. (wsu)

Kulturnotizen

Neuer „Ring“
startet in München

München. (dpa) Die Bayerische
Staatsoper bringt schon ein Jahr
vor dem großen Wagner-Jubilä-
um 2013 den Opern-Zyklus „Ring
des Nibelungen“ in einer Neuin-
szenierung auf die Bühne. Regie
führt Andreas Kriegenburg. Mor-
gen (4. Februar) feiert der erste
Teil, „Das Rheingold“, Premiere.
Am Dirigentenpult steht der Ge-
neralmusikdirektor der Staats-
oper, Kent Nagano. Kurz vor der
„Rheingold“-Premiere gibt es ei-
ne unerwartete Umbesetzung:
Die Rolle des Alberich, eigentlich
vorgesehen für den jetzt erkrank-
ten Wolfgang Koch, übernimmt
Johannes Martin Kränzle.

US-Künstlerin
Tanning gestorben

New York. (dpa) Die US-Künstle-
rin Dorothea Tanning, Witwe des
Malers Max Ernst, ist laut „New
York Times“ am Dienstag im Alter
von 101 Jahren gestorben. Tan-
ning war 30 Jahre mit dem Maler
und Bildhauer Max Ernst verhei-
ratet und lebte mit ihm bis zu sei-
nem Tod 1976 in Frankreich. Sie
hatte sich mitWerken wie„Mater-
nity“ (1946) als surrealistische
Malerin einen Ruf geschaffen,
kreierte unter anderem Ballett-
Designs für George Balanchine
und zeichnete Illustrationen.
Später konzentrierte sie sich ver-
stärkt auf die Literatur und veröf-
fentlichte Gedichte.

Herzogin wird
Museumsleiterin

Bielefeld. (dpa) Eine Königliche
Hoheit wird Leiterin des einzigen
deutschen Fächermuseums in
Bielefeld: Elizabeth Herzogin in
Bayern, Familienmitglied des
Hauses Wittelsbach und Ururen-
kelin des letzten bayerischen Kö-
nigs Ludwig III. Die Museums-
gründer Marie-Luise und Günter
Barisch stellten die Herzogin am
Donnerstag als designierte Nach-
folgerin vor. Sie soll das Lebens-
werk der Barischs fortführen,
wenn die sich aus Altersgründen
zurückziehen.

Landtag einig:
Dürer nach Nürnberg
München. (dpa) Im Streit um Dü-
rers „Selbstbildnis im Pelzrock“
(wir berichteten) will der Landtag
die Alte Pinakothek in München
dazu bewegen, das berühmte Ge-
mälde nach Nürnberg auszulei-
hen. Alle fünf Fraktionen plädie-
ren in Dringlichkeitsanträgen da-
für. Das Germanische National-
museum in Nürnberg möchte
das Selbstbildnis für eine geplan-
te große Dürer-Ausstellung. Bis-
lang weigern sich die Bayerischen
Staatsgemäldesammlungen aber,
das Bild auszuleihen. Das hatte in
Dürers fränkischer Heimatstadt
für Proteste gesorgt. Für die größ-
te Dürer-Ausstellung in Deutsch-
land seit 40 Jahren sei die Leihga-
be ein unschätzbarer Gewinn,
hieß es in einem der Anträge.

Elizabeth Herzogin in Bayern im
Deutschen Fächermuseum in
Bielefeld. Bild: dpa


