Samstag, 11. Juni 2011

Am Rande
Wer erinnert sich noch an
„Meisterschaft im Seitensprung“,
„Ein Pyjama für zwei“, „Bettgeflüster“ oder „Eine zuviel im
Bett“? Nichts aus dem Schmuddel-Archiv des Nachtprogramms,
sondern beste Sonntag-Nachmittag-Unterhaltung. Alles ganz
harmlos, herrliche Komödien mit
einer hinreißenden Doris Day. Sie
war in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren einer der ganz

Alternde Diva und
honorige Herren
großen Hollywood-Stars. Was
wohl nur die Fans wissen: Doris
Day hat auch rund ein Dutzend
Alben veröffentlicht. Und nun
will sie es tatsächlich nochmal
wissen: Im Alter von 87 Jahren
kündigt Doris Day ihr Comeback
an. Im Herbst soll eine neue
Platte erscheinen.
Eine Tournee hat die Diva bislang noch nicht in Aussicht
gestellt. Obwohl doch zur Zeit
wieder mal die große Oldie-Welle
durch die Konzertsäle rockt und
rollt. Ob Cocker oder ZZ Top: Sie
sind nicht mehr jung und brauchen das Geld. Seit mit CD‘s
nichts mehr verdient ist, weil die
Kids nur noch ihre MP 3-Files
downloaden, müssen sie alle wieder raus auf die Bühne. Doch live
haben sie allemal noch mehr
drauf, als so mancher gestylte
Jungspund aus der Hitparade.
Als am Donnerstag in der ARD
die größten Deutschen Komiker
gekürt wurden, hatten auch die
alten Gags der Grandseigneurs
die Nase vorn: Loriot landete vor
Heinz Ehrhardt. Gegen geistreichen Humor kommen die neudeutsch „Comedians“ genannten
Emporkömmlinge halt nicht an.
Da können wir uns — ganz ohne
Wertung — einen Seitenblick auf
die Politik nicht verkneifen. Nach
dem Jugendwahn jetzt also die
Retro-Nummer. Angeblich überlegt sich die CSU sogar, Kurt
Romstöck und Josef Werner
Bauer wieder zu reaktivieren. jd

Predigt mit Pauken
und Trompeten

Jubelmesse von Carl Maria von
Weber in der Stadtpfarrkirche
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KULTUR

Kunstvolle Welt aus Scherben, Rost und Füßen
Ausstellung des Kunstkreises Jura hält erstaunliche Werke bereit — Preis für vier Künstlerinnen
NEUMARKT —Als „Atelier-Förderpreis“ wollte der Kunstkreis Jura dieses Jahr seinen Kunstpreis verstanden
wissen und vergab ihn samt Scheck
über Euro 500 an den „Kunsthof Klapfenberg“ zwischen Velburg und Parsberg. Er ging damit an vier Künstlerinnen (im wesentlichen Bildhauerinnen), die mit ihren Werken auch in der
aktuellen „Mitgliederausstellung“ vertreten sind (Interview siehe unten).
Reitstadel und Residenz gaben jetzt
den Rahmen für Preisverleihung und
Ausstellungseröffnung durch den
Kunstkreisvorsitzenden Thomas Herrmann ab.
Mit den rhythmischen Klängen von
Choco-Latte war man angenehm eingestimmt auf das Kunstkreis-Ereignis
des Jahres. Trotz des bedauerlichen
Doppeltermins in Konkurrenz mit
dem Museum Lothar Fischer war der
Reitstadel gut gefüllt: auch mit Arbeiten der Mitglieder. 35 hatten eingereicht, Herrmann lobte die Arbeit des
Annahme- und Vorbereitungsteams:
ein schwieriges Unterfangen besonders bei den großen, raumgreifenden
Skulpturen in den Festsälen. Dort findet man auch die Arbeiten der Künstlerinnen vom Klapfenberger Kunsthof, die in einer Laudatio gewürdigt
wurden: Hanna Rothenbüchers großes
Holz-Bein samt Fuß, das eindrucksvoll aus seiner monumentalen Materialität heraus lebt, Regine Scholtysseks
eulenspiegelhaften Materialversuch,
aus Pappmaché Eisen zu machen, Brigitte Demmels abstrakte Skulpturen
in ihrer verschiedenen Oberflächenstruktur und ästhetischen Vitalität.
Dazu auch Claudia Borcherts Strandgut-Skizzen.

Unter anderem durch die Fußbilder von Karin Allar bekommt die Ausstellung des Kunstkreis Jura im Reitstadel eine erfrischende Note. Zu sehen ist sie noch bis zum 3. Juli.
Foto: Fritz-Wolfgang Etzold

kehrerbesen zu einem Bild von Arbeit
und Handwerk, in dem man wieder
neue Überraschungen findet. Genauso
wie in seiner „Jules Verne“-Plastik
aus Rosteisen: Das ist dann eine Reise
zum Mittelpunkt der Erde mit all
Jules Verne aus Rosteisen
ihren technischen Konstrukten und
Genauso viel Muße sollte man sich Räderwerken.
Wer dann gleich gegenüber im Reitauch nehmen, um Patrick Niesels
kleine figürliche Kontrapunkte dazu stadelfoyer das Kunstkreis-Angebot
zu betrachten oder Hubert Baumanns durchstreift, findet an prominenter
Weltkugeln. Die sehen fast aus wie im Wandfläche die erstaunlichen Arbeiportugiesischen Manuelismus und ent- ten eines neuen Mitglieds: Luise
halten eine ganze Welt aus Alteisen. Oechsler kommt aus Ottensoos zwiDer materiale Ausgangspunkt verbin- schen Lauf und Hersbruck und hat
det Baumann mit vielen jüngeren gleich mit drei Arbeiten die Hürden
Künstlern, die derzeit ausstellen. Hier der Auswahlkommission übersprunmontiert er als Inhalt einer Welt alte gen. Drei Bilder, drei abstrakte KomKurbeln, Rost, Müll, Scheren, Kamin- positionen signalisieren ihren neuen

künstlerischen Weg: nach Jahren der
naiven Blumenbilder und Bauernschränke hat sie in doch schon fortgeschrittenem Alter die Faber-CastellAkademie durchlaufen und erfolgreich abgeschlossen.

Plateausohlen und nackte Füße

Und jetzt sind ihr bei den Acrylarbeiten Raumbeherrschung, farbliche
Konsequenz und Ausstrahlungskraft
beeindruckend gut gelungen – eine
Künstlerin, die (mit noch etwas mehr
persönlicher Handschrift) nächstens
noch mehr beeindruckende Akzente
setzen kann.
Das ansonsten eher unterschiedliche Niveau der Ausstellung bekommt
eine erfrischende Note durch die Fuß-

Ein künstlerischer Motivationsschub

Preis des Kunstkreises Jura geht an Kunsthof Klapfenberg — Künstlerinnen im Gespräch
Zur Eröffnung der Mitgliederausstellung des Kunstkreises Jura (siehe
Bericht oben) hat Vorsitzender Thomas Herrmann den „Förderpreis 2011“
überreicht. Er kommt diesmal einer
Ateliergemeinschaft zugute: dem
„Kunsthof Klapfenberg“ (zwischen Velburg und Parsberg). Dazu im
Gespräch die vier Künstlerinnen:
Hanna Rothenbücher (Bildhauerin),
Regine Scholtyssek (Bildhauerin,
Kunsthof-Management), Brigitte Demmel (Bildhauerin und Malerin), Claudia
Borchert (Kunsterzieherin, Bildhauerin
und Malerin).

Bilder von Karin Allar mit Plateausohlen und nackten, schwarzen Füßen –
da wäre man gespannt auf Fortsetzung. Oder durch die Gegensätzlichkeit der Bilder von Alexandra Hiltl
mit Akten auf Packpapier, verschlungenen Körperstrukturen, oder der
kostbaren Farbigkeit ihrer „Felder“.
Da steht im Handzettel „Gemahlene
Halbedelsteine auf Leinwand“ – und
man erkennt es, das Grün von Jade
oder Chrysopras im Rahmen einer in
alle Dimensionen verschwimmenden
Aquarellistik.
UWE MITSCHING
Bis zum 3. Juli: Mi-Sa 14-17 Uhr,
Z So
10-12 und 14-17 Uhr, während
des Altstadtfests Sa/So 14-20
Uhr, Eintritt frei

Kasper als
Retter der Torte

Karfunkeltheater spielt am
13. Juni im LGS-Park für Kinder

NEUMARKT — Am Montag, 13.
Juni, um 15 Uhr entführt das Karfunkeltheater Kinder ab vier Jahren in
der Arena im LGS-Park in eine zauberhafte Welt.
Eigentlich sollte es Omas schönster
Tag sein, denn sie hat Geburtstag. Gretel hat für sie eine leckere Geburtstagstorte gebacken. Doch Kaspers
Hund Schnüffel, der diese nur für
einen Moment bewachen sollte,
konnte der Versuchung nicht widerstehen und fraß sie auf. Und was jetzt?
Auf der Suche nach einer Torte stürzt
sich Gretels Freund Kasper in ein turHerzlichen
Glückwunsch
zum
bulentes Abenteuer, bei dem ihm alle
Kunstpreis. Waren Sie überrascht?
Kinder helfen müssen und mit Rat
Hanna Rothenbücher: Ja, sehr.
und Tat zur Seiten stehen.
Aber auch glücklich, weil die Vergabe
Gespielt werden die Geschichten
an uns der Idee des Förderpreises entmit aus Lindenholz gefertigten Figuspricht: also überraschend und sehr
passend.
Der Preis ging an „Kunsthof Klapfenberg“. Konkret: zu Händen von Hanna Rothen- ren im Stil der berühmten Hohnsteinn
Welche Bedeutung hat der Preis für bücher, Regine Scholtyssek, Brigitte Demmel, Claudia Borchert. Links steht Jury- ner-Kasperpuppen.
Sie ?
Mitglied Uwe Mitsching, rechts Kunstkreis-Vorsitzender Thomas Herrmann. F: etz
Regine Scholtyssek: Es ist eine
große Anerkennung, auch für die vergeben, welche Zielsetzung würde
Rothenbücher: Das Gestalten-DürArbeiten, die wir ausstellen, und ein er haben ?
fen würde ich mir nie verbieten lassen.
Claudia Borchert: Als KunsterzieheMotivationsschub.
Ganz wichtig für Sie ist offensichtBrigitte Demmel: Dass wir wahrge- rin finde ich immer „junge Kunst“ lich das Material. Viele Künstler arbeinommen werden, ist für mich ganz und Künstler fördernswert, Leute, die ten ja heute mit Resten, mit Müll.
besonders wichtig. Man arbeitet viel erst anfangen und das Geld zum Haben Sie da nicht auch mal Lust auf Künstler trafen sich in Neumarkt
zur Festivalvorbereitung
für sich allein und braucht solche Leben brauchen.
Kostbares?
Schübe von Energie.
Borchert: Ich arbeite überhaupt nur
Demmel: Normalerweise ist es ja so,
Ihr Kunsthof besteht jetzt seit fünf dass Kunststudenten vielfältig geför- mit Müll oder Strandgut: Wenigstens
NEUMARKT — Vertreter aus 20
Jahren. Wie hat er sich entwickelt ?
dert werden: Im fortgeschrittenen kann ich eine Zeichnung davon hier Städten, von Würzburg bis Neuötting,
Scholtyssek: Seit März 2006 ist er in Alter wird man dagegen viel weniger ausstellen. Das wertvolle Material trafen sich zur Vorbereitung des Festiunserem Eigentum, nacheinander wahrgenommen.
liegt mir nicht. Ich liebe die Schönheit vals „Stadt.Geschichte.Zukunft“.
sind Hanna Rothenbücher und ich
Künstler und Kulturschaffende aus
des Übriggebliebenen.
Was
würden
Sie
sich
für
das
ländlidort eingezogen, die zurückliegenden
Demmel: Der Wert des Materials ist allen Sparten werden gemeinsam mit
che
Ambiente,
das
Sie
umgibt,
wünJahre hat uns vor allem der Ausbau
für mich nicht so wichtig. Ich habe Kultureinrichtungen und Schulen die
beschäftigt: in erster Linie der Kunst- schen ?
schon mit Marmor gearbeitet, aber Alltagsgeschichte in den Blick nehDemmel: Die Offenheit des Publi- meine Lieblingssteine sind die, die men. Thema ist das Leben in den Städhof selbst, dann der Ausbau der privaten Räume. Aber schon ab Herbst kums finde ich fantastisch. In den sich leicht formen lassen. Anders ist ten: Was war? Was ist? Was wird?
2006 haben wir Kurse gegeben. Neuer- Großstädten schauen die Leute bei es bei Aquarellen, da schätze ich schö„Stadt.Geschichte.Zukunft“ ist mit
dings können wir auch Dozenten einla- Ausstellungen gar nicht richtig hin. nes Papier.
dem Schul-Wettbewerb „ErinnerungsHier
sind
die
Menschen
nicht
so
überden, um das Kursangebot zu erweiScholtyssek: Ich wechsle gerne die zeichen – Geschichte ist überall“ des
tern: zum Beispiel mit dem Holzbild- sättigt, selbst die Kinder befassen sich Materialien. Mein Ausgangspunkt Bayerischen Staatsministeriums für
hauer Helmut Wolf aus Regensburg intensiv mit Kunst.
war Stein in verschiedenen Härtegra- Unterricht und Kultus verbunden.
Scholtyssek: Wir sind mit der nicht- den. Für mich ist die Form wichtiger Beteiligen können sich alle Kunstoder der Glaskünstlerin Ursula Mergroßstädtischen Situation sehr zufrie- als der Preis des Materials.
ker aus Kelheim.
und Kultureinrichtungen, Schulen
Welche Zukunft sehen Sie für den den, hatten bei unserer letzten AusstelRothenbücher: Wichtig ist mir das aller Schularten, kulturelle Bildungslung 450 Besucher aus dem ganzen Wegnehmen, Gestalten, Abtragen. träger und freie Träger.
Kunsthof ?
Rothenbücher: Wir sind weiterhin Raum zwischen Nürnberg und Regens- Was, ist egal.
„Stadt.Geschichte.Zukunft“ wird
eine Ateliergemeinschaft, wo wir burg.
Welchen Stellenwert hat in ihrer von Mai bis September 2012 als FestiBorchert: In der Großstadt kann künstlerischen Arbeit das „Schöne“ ? val im öffentlichen Raum stattfinden.
gemeinsam etwas schaffen. Dabei setzen wir uns über die Themen und man nur schwer Fuß fassen. Hier gibt
Borchert: Ich folge keinem gängigen Das bayernweite Projekt wird von der
Inhalte auseinander. Und ganz prak- es ein schönes Gefühl der Offenheit Schönheitsideal und suche Schönheit Geschäftsstelle in Ingolstadt aus koortisch: Wir sehen einen Schweinestall und der vielen Möglichkeiten.
nicht an der Oberfläche, sondern in diniert.
Welchen Stellenwert hat „Kunst“ der Tiefe.
vor uns, den wir renovieren müssen.
Informationen beim Arbeitskreis
Das gibt zusätzliche hundert Quadrat- in Ihrem Leben ?
Demmel: Es muss was sein, was gemeinsame Kulturarbeit bayerischer
Demmel: Ich würde mich auf jeden mich berührt.
meter Ausstellungsfläche. Solche
Städte, = (08 41) 3 05-18 68, E-Mail
Großrenovierungen sind für uns Fall für die Kunst entscheiden – außer
Rothenbücher: Schön ist für mich, lisa.hauke@ingolstadt.de und im Interes ginge mir so schlecht, dass ich über- was neugierig macht und in sich net unter www.stadt-geschichte-zuschon ein Problem.
Wenn Sie die Möglichkeit hätten, haupt keine Kunst mehr machen widersprüchlich ist.
Auch Solistin Isolde Daum tritt am Gotkunft.de oder www.gemeinsamekultesdienst in St. Johannes auf. F.: privat selbst einen Kunsthof-Kunstpreis zu kann.
nn
Interview: UWE MITSCHING turarbeit.de

NEUMARKT — Im Rahmen der
Reihe „Mit Pauken und Trompeten –
Orchestermessen im Gottesdienst“
wird der Festgottesdienst zum Pfingsttag am 12. Juni um 9.30 Uhr in der
Stadtpfarrkirche St. Johannes Neumarkt mit der großen Jubelmesse von
Carl Maria von Weber gestaltet.
Weber, ein unverkennbarer Opernkomponist, hat mit dieser Messe ein
Werk geschaffen, das mit liebevollen
Melodien, brausenden LobgesangsPassagen und einer großen Chorfuge
alle Facetten des Mess-Textes ausdrückt: Ein Werk, das direkt in die
Seele geht. Besonderer solistischer
Gast ist dieses Mal Isolde Daum,
Sopranistin am Staatstheater Stuttgart. Ihre klare schöne Stimme ist
gerade richtig für die melodischen,
aber auch koloraturreichen Passagen
dieser Messe.
Die Eltern von Isolde Daum gehören schon seit Jahrzehnten zum festen
Stamm des Kirchenchores St. Johannes und haben schon oft solistisch bei
großen Orchestermessen mitgewirkt.
Des weiteren singen Sigrid Kessler
(Gesangsdozentin an der Musikhochschule Regensburg), Sibrand Basa
(Gesangsdozent an der Musikhochschule Nürnberg) und Tobias Neumann (Bariton an der Münchner
Nationaloper), sowie das Orchester
der Stadtpfarrei. Den Festgottesdienst zelebriert Stadtpfarrer Domkapitular Norbert Winner, der mit viel
Einsatz die Kirchenmusik an St.
Johannes fördert und unterstützt. nn

Was war? Was ist?
Und: Was wird?

