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Live im Stadtbad:
Adjiri Odametey

Weiden. Auftritte des westafrika-
nischen Künstlers Adjiri Odame-
tey sind ein Erlebnis für Ohr und
Auge: melodiöse Lieder, begleitet
mit afrikanischer Harfe, Balafon -
dem afrikanischen Xylophon mit
Kürbissen als Resonanzkörper,
Daumenklavieren, Flöten, Akus-
tikgitarre und verschiedenen Per-
kussionsinstrumenten. In seinen
Konzerten kommen sowohl Lieb-
haber ruhiger Songs als auch Per-
cussion-Fans voll auf ihre Kosten.
Zu hören ist der Weltmusiker mit
seiner Band beim 20. Weidener
Kultursommer „Live im Stadt-
bad“ am 7. Juli (20.30 Uhr). Kar-
ten im Vorverkauf in der Weide-
ner Buchhandlung Rupprecht
(Telefon 0961/482400) und an der
Abendkasse. Der Biergarten hat
ab 19.30 Uhr geöffnet.

Würth-Literaturpreis
für Maxim Biller

Künzelsau. (dpa) Der Berliner
Schriftsteller und Journalist Ma-
xim Biller ist am Sonntag mit dem
Würth-Literaturpreis geehrt wor-
den. Der 51-Jährige habe mit sei-
nem Text „Liebe auf israelisch“
am überzeugendsten das dies-
jährige Wettbewerbsthema „Es
gibt eine Zeit der Sehnsucht, wo
ihr Gegenstand noch keinen Na-
men trägt“ umgesetzt, hieß es in
der Begründung in Künzelsau
(Baden-Württemberg). Der mit
7500 Euro dotierte Preis für Pro-
sa-Texte wird seit 1996 verliehen.

Adjiri Odametey. Bild: hfz

Bunter Einblick in die Kunst der Region
Die „Große Ostbayerische Kunstausstellung“ des BBK läuft heuer erstmals im „Leeren Beutel“ in Regensburg

Von Susanne Wolke

Regensburg. Es ist der Überblick
über die aktuellen Tendenzen lokaler
Kunst schlechthin: Die „Große Ost-
bayerische Kunstausstellung 2012“
wird ihrem Namen vollends gerecht.
Erstmals findet die traditionelle
Werkschau des Berufsverbandes Bil-
dender Künstler (BBK) Niederbayern
/Oberpfalz derzeit in der Städtischen
Galerie im Leeren Beutel und in der
Minoritenkirche in Regensburg statt.

Rund 150 Arbeiten sind in der eben
eröffneten Schau zu sehen. Gemälde,
Grafiken, Skulpturen, Fotografien,

Installationen. Werke von alteinge-
sessenen Größen der lokalen Kunst-
szene neben denen von jungen
Nachwuchskünstlern. „Die Präsenta-
tion ist extrem breit gefächert und
vielschichtig – genauso wie die ver-
tretenen Aussteller“, fasste es Ludwig
Bäuml bei der Vernissage zusammen.

Keine eigenen Räume
Der erste Vorsitzende des BBK Nie-
derbayern / Oberpfalz sieht in der
„Großen Ostbayerischen Kunstaus-
stellung“ eine Plattform für die
Kunstschaffenden, die derzeit leider
von besonderer Brisanz ist. „Im Ver-
gleich zu den vergangenen Jahren
hat sich eine Verschlechterung in der
wirtschaftlichen und sozialen Lage
der Künstler vollzogen“, zitierte

Bäuml eine Studie. Dass neben dem
Kunst- und Gewerbeverein in Re-
gensburg und dem Stadtmuseum im
Kulturviertel Deggendorf, wo die
Ausstellung bisher im jährlichen
Wechsel stattgefunden hatte, nun
auch der „Leere Beutel“ als Ausstel-
lungsraum mit an Bord geholt wurde,
ist für den BBK ein Erfolg, auf dem er
sich aber nicht ausruhen will. „Im
Gegensatz zu anderen Verbänden
verfügt der BBK in der Oberpfalz und
in Niederbayern über keine eigenen
Ausstellungsräume“, kritisierte
Bäuml.

Kunsthalle als Ziel
Als Interessensvertreter der Künstler
in der Region schwebt dem BBK-Vor-
sitzenden ein noch größeres Ziel vor:

Eine Kunsthalle im Alten Schlachthof
im Regensburger Osten sieht Bäuml
als erstrebenswerte Ergänzung zu
den bestehenden Museen. „Man
könnte dort sowohl die aktuellen
Kunstpositionen als auch ihre Wur-
zeln präsentieren“, so die Vorstellung
Bäumls. Sein Ziel ist es nun, Kultur-
vertreter und Geldgeber von dem
Vorhaben zu überzeugen.

Ein Blick in die Vielfalt der „Großen
Ostbayerischen Kunstausstellung“
bestätigt das Anliegen Bäumls. Denn
kein Zweifel: Die Kunstszene in Nie-
derbayern und der Oberpfalz kann
sich sehen lassen.

Auffallend farbintensiv sind viele
der Werke, die derzeit im Leeren Beu-
tel zu sehen sind. Da sind die bunten
Acrylbilder „Pink“ und „Verstehe“

von Rayk Amelang und Katja Barin-
sky, außerdem Johann Baptist Wölfls
Aquarell „Abstraktion 1“ oder Helmut
Wolfs bemalte Holzskulptur „Mann
mit großem Bier“. Ungewöhnliche
Materialien verwendeten Barbara
Regner mit ihrer Stickerei „Moritz
Leitner Borusia Dortmund“, Stephan
Quenkert mit seiner lackierten Alu-
miniumskulptur „Kraftwerker“ oder
Renato Rill, der für seine Kompositi-
on „am Strand“ Gefahrgutaufkleber
zu einer Collage zusammensetzte.

Gäste stellen mit aus
Die Installationen, die in der gegen-
über liegenden Minoritenkirche ge-
zeigt werden, sind teils eigens für die
Ausstellung konzipiert. Ergänzt wird
die „Große Ostbayerische Kunstaus-
stellung heuer erstmals durch Gäste:
Im Rahmen des BBK-internen Pro-
jekts „Parallel“ zeigen auch Künstler-
kollegen aus Düsseldorf ihre Werke
in Regensburg.

„Die ,Große Ostbayerische Kunst-
ausstellung 2012’ ist keine Themen-
ausstellung oder gar eine kuratierte
Schau“, hob Ludwig Bäuml noch ein-
mal hervor. Sie ist der breit gefächer-
te Überblick über die aktuellen Ten-
denzen lokaler Kunst schlechthin.

Die „Große Ostbayerische Kunstausstel-
lung 2012“ läuft bis zum 2. September
in der Städtischen Galerie im Leeren
Beutel in der Bertholdstraße 9 und in der
benachbarten Minoritenkirche in Re-
gensburg. Öffnungszeiten sind Dienstag
bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr und Don-
nerstag von 10 bis 20 Uhr. Zur Ausstel-
lung ist ein umfangreicher Katalog er-
schienen.

Weitere Informationen im Internet:
www.kunst-in-ostbayern de
www.regensburg.de/kultur

Sommerliche Frische
entdeckt man in
Elisabeth Pollachs
Acrylbild „Der
Läufer“. Bild: Wolke
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Kühle Betrachtungen zur literarischen Großwetterlage
Literaturhaus Oberpfalz feiert sein „LiteraturSommerFest“ mit vielen Gästen

Von Peter Geiger

Sulzbach-Rosenberg. Nein, natürlich
brauchte man auch an diesem Sams-
tagnachmittag keinen Wetterbericht-
erstatter, um zu erfahren: Woher
weht er jetzt eigentlich, der Wind? Es
rührte sich ohnehin kein Lüftchen,
weder draußen über Wipfeln und
Gipfeln, noch hier im alten Amtsge-
richtsgebäude über den im Foyer
kredenzten Wurstzipfeln. Ach, die
Luft stand einen ganzen Nachmittag
und auch einen Abend lang wie ein
nicht abgeholter, großer (aber we-
nigstens gut verschnürter) Abfallbeu-
tel herum. So dass jeder der Besu-
cher froh war, wenn er sich in den
Pausen mittels Fruchtschorle und
frisch aus dem Eisschrank angeliefer-
ter Wiener ein wenig Abkühlung zu-
führen konnte.

Konkrete Beispiele
Die literarische Großwetterlage dage-
gen wurde zwischen den Pausen
erörtert – und konnte an konkreten
Beispielen studiert werden. So hatte
Hausherrin Patricia Preuß in diesem
Jahr – passend zur soeben gezeigten
Comic-Ausstellung – Autoren einge-
laden, die sich auf Multimedialität
verstehen.

Das heißt: Der 1979 im Schwarz-
wald geborene Sascha Hommer
„übersetzt“ Erzählungen von Brigitte
Kronauer in seine Sprache, in die
Sprache der Comics nämlich. Wie er
das macht? Seine Vorgehensweise er-
innert ans Filmemachen. In einer
Mischung aus Lesung und Vorlesung
führt Hommer es vor, erklärt, dass er
zunächst Zeile für Zeile der Vorlage
abschreiben müsse, um überhaupt
ein Gespür dafür zu entwickeln, für

das, was die Büchner-Preisträgerin
so divenhaft wie trickreich erzählt.
Dann wählt er aus: Welchen Ab-
schnitt er als Text, welchen er als Bild
erscheinen lässt? Und das, was nur
nebenbei erscheint. Das, was unge-
sagt bleiben muss. Sein Verfahren er-
innert an das eines Architekten, der
ein Haus renoviert, dabei die Einzel-
teile neu sortiert, das eine entsorgt
und das andere neu hinzufügt und
schließlich wieder zusammensetzt.

Sein Kollege Thomas von Steina-
ecker , arbeitet ebenfalls mit Bildern:
In seinem 2008 veröffentlichten Ro-
man „Geister“ beispielsweise wird
das Schicksal des verschwundenen
Mädchens Ulrike in der Comic-Er-
zählung über eine „UTE“ gespiegelt
und variiert. Auch in seinem neuen,
völlig zu recht hochgelobten und auf
der Shortlist für den Preis der Leipzi-
ger Buchmesse platzierten Roman
(mit romanlangem Titel) „Das Jahr, in

dem ich aufhörte, mir Sorgen zu ma-
chen, und anfing zu träumen“, da
verwendet er Fotos und Bilder, die
freilich nur en-passant das Erzählte –
das Schicksal einer Versicherungsan-
gestellten im Schatten persönlicher
Katastrophen wie auch der Leh-
mann-Pleite – kommentieren. Viel-
mehr eröffnet diese optische Dimen-
sion neue Interpretationsräume.

Malen und Schreiben
Eröffnet hatte den Nachmittag die
1983 in Freiburg geborene Lisa
Kränzler mit einer Lesung aus ihrem
Roman „Export A“ – einer in der ka-
nadischen Eiswüste angesiedelten
Adoleszenzgeschichte. Wenngleich
das Buch ohne optische Zusatzgim-
micks auskommt: Die Autorin selbst
ist ausgebildete Malerin. Aber wie
sehr sie sich auf Sprache als künstle-
risches Ausdrucksmittel versteht,
wird klar, wenn man sich mit ihr un-
terhält: „Malen und Schreiben, das
kann ich gar nicht trennen. Beides ist
für mich unverzichtbar. So, wie die
Tatsache, dass ich zwei Arme habe,
einen linken und einen rechten!“

Nächste Woche wird Lisa Kränzler
beim Bachmann-Wettbewerb in Kla-
genfurt antreten, und man kann nur
hoffen, dass die oftmals so hämische
(nein, das ist nicht das österrei-
chische Wort für „heimisch“) Jury am
5. Juli nicht mit dem linken Fuß auf-
gestanden ist. So, beinahe wäre jetzt
in der Hitze des Gefechts die gran-

diose, 1979 in Dresden geborene
Franziska Gerstenberg unter den
Tisch gefallen, die ihr Romandebüt
„Spiel mit ihr“ vorstellte: Was sehr
schade wäre, denn damit ist der bis-
lang nur als Erzählerin aufgetretenen
Autorin ein fulminanter Abgesang
gelungen, auf jene Glücksverspre-
chen, die die Schmuddel-Regionen
des Internet formulieren. Mit einem
Klick verwandelt sie das Liebes-Para-
dies des 50-jährigen geschiedenen
Anwalts Reinhard und seiner neuen
Geliebten Kristine in eine Alptraum-
Welt, unter der vor allem die sechs-
jährige Emma – Kristines Tochter –
zu leiden hat.

Anstrengende Stunden
Zum guten Ende: Wer jetzt tatsäch-
lich noch erwartet hätte, dass über
die ebenfalls dreiköpfig vertretene
Arno-Schmidt-Stiftung und die Me-
tamorphose eines Typoskripts – „Zet-
tel’s Traum“ nämlich – in ein sechs
Kilo schweres Buch berichtet wird,
überschätzt ganz einfach die Leis-
tungsfähigkeit des Chronisten: Denn
nach den anstrengenden Stunden
des Zuhörens und Mitdenkens, des
Mitschreibens und Fotografierens
musste dieser ganz einfach Atem
schöpfen und ließ sich deshalb eine
große Tüte Karamell- und Kirscheis
schmecken. Als er zurückkam, da
war der Abend schon fast vorüber.
Arno Schmidt (und hoffentlich auch:
der Leser) wird’s verzeihen!

Mit (von links) Thomas von Steinaecker, Lisa Kränzler und Sascha Hommer stellten drei junge Autoren im Literatur-
haus Oberpfalz) ihre jeweils multimedialen Verfahrensweisen vor. Bilder: Geiger (4)

Franziska Gersten-
berg entlarvt in ihren
Texten falsche Ver-
sprechungen und
stimmt kein Hohes
Lied auf das Internet
an.


