
NEUMARKT — Es war noch längst
nicht der Abschied von der laufenden
Saison, aber für lange Zeit der
Abschied von barocker Musik bei
den „Neumarkter Konzertfreunden“.
Denn bei dieser Musikepoche heißt es
2012/13: Fehlanzeige.
Kein Wunder, dass der Reitstadel

überfüllt war für das Sonderkonzert
und Staraufgebot von Philippe Jarous-
sky, Julia Lezhneva und den schweize-
risch-italienischen „Barocchisti“ für
Händel, Vivaldi und Pergolesi.
Melodisch schöner lässt sich diese

ernste Jahreszeit und hochbarocke
Bravour nicht denken – auch im Ver-
gleich zu der umfangreichen Anzahl
von Aufnahmen, die es etwa von Per-
golesis „Stabat mater“ gibt und in die
man vielleicht als Nachbereitung die-
ses Abends hineinhören möchte: In
die das schmerzliche Erleben unterm
Kreuz betonende Einspielung von
René Jacobs zusammen mit einem
Knabensopran, die er schon in den
achtziger Jahren vorgelegt hat.
In die Passionsdramatik, die Niko-

laus Harnoncourt 1994 so maßstabset-
zend realisiert hat, dass die Aufnahme
im Stil der „Historischen Auffüh-
rungspraxis“ zehn Jahre später noch
einmal aufgelegt wurde. Oder in die
mit modernen Orchestermitteln ganz
auf die vokalen Schönheiten setzende
Interpretation von Charles Dutoit
mit der Sinfonietta de Montréal und
mit einer Sopran-Superbesetzung von
June Anderson und Cecilia Bartoli.
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NEUMARKT — Die Mitglieder des
Kunstkreises Jura (KKJ) haben auf
ihrer Jahresversammlung einen neuen
Vorstand gewählt.
Drei Ämter wurden neu besetzt.

Karin Allar löst Hanna Rothenbücher
als zweite Vorsitzende ab. Einen
neuen Kunstwart gibt es auch: Mar-
tina Kerschensteiner folgt auf die
langjährige künstlerische Leiterin Ing-
rid Gogela-Wondrejs. Angelika Fritz-
sche übernimmt die Finanzen vom
scheidenden Kassier Oliver Melde.
Mit hoher Zustimmung ist der

„alte“ auch der „neue“ erste Vorsit-
zende geblieben: Thomas Herrmann.
Beate Götz bleibt auch in den nächs-
ten zwei Jahren Schriftführerin. Bei-
ratsvorsitzende ist Regine Scholtys-
seck. Ihr Team setzt sich zusammen
aus: Bernhard Kopp, Monika Bradl,
Alexandra Hiltl und Kemal Hazan
Kosan.
Vom Donnerstag, 29. März, bis

Sonntag, 22. April, findet heuer die
Ausstellung der Mitglieder des Kunst-
kreises Jura (KKJ) in der Ausstellungs-
halle des historischen Reitstadels Neu-
markt und dem Festsaal der Residenz
statt. Die Vernissage ist am Donners-
tag, 29. März, um 19.30 Uhr.
Als fester Bestandteil kulturellen

Lebens geben die Mitglieder des KKJ
regelmäßig seit dem Wiederaufbau
des Reitstadels 1991 einen Einblick in
ihr vielschichtiges künstlerisches
Schaffen. Steigende Besucherzahlen
zeigen, dass man etwas versäumt,
wenn man die kostenlose Ausstellung
nicht besucht.
Ein kleines Stück „Kunst zum Mit-

nehmen“ steht für alle Mitglieder des
KKJ während der Vernissage bereit.
Die Jahresgabe 2012 haben die Förder-

preisträger des vergangenen Jahres
gestaltet, die Künstlerinnen der Ate-
liergemeinschaft Kunsthof Klapfen-
berg. Zum vierten Mal vergibt der
KKJ den Förderpreis, der während
der Vernissage überreicht wird. Die
Öffnungszeiten der Ausstellung: Mitt-
woch bis Samstag 14 bis 17 Uhr und
Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr.
Die diesjährige Osterausstellung

des Kunstkreises findet vom Freitag,
30. März, bis Freitag, 20. April, in der
Schalterhalle und der Galerie der
Raiffeisenbank Neumarkt statt. Zahl-
reiche kreativen Köpfe lassen den
Kunstfrühling heuer in der Bank
erblühen. nn

NEUMARKT — Damals war er 32,
hatte ein BWL-Studium hinter sich,
war Marketing- und Außendienstmit-
arbeiter und sagte sich: „Das kann’s
eigentlich nicht gewesen sein.“ Zu
Hilfe kam die Leidenschaft zur Kunst,
und Thomas Herrmann machte seine
erste Galerie auf. 2012 feiert er „mit
so vielen Ausstellungen wie noch nie“
seine ersten zwei Jahrzehnte auf dem
Kunstparkett.
1991 hat Herrmann in der Neumark-

terMussinanstraße angefangen, inzwi-
schen ist er in der Gerichtsgasse mit-
ten in der Altstadt gelandet und sagt:
„Ich meine, es ist erst gestern gewe-
sen“ – diese Zeit mit erstenAusstellun-
gen von Bernhard Maria Fuchs, dem
malenden Songpoeten Kevin Coyne.
Es war eine Zeit des Kunstbooms

damals, nicht gerade in Neumarkt
zwar, undHerrmannwollte keine Pos-
ter, sondern Originale verkaufen,
besonders im grafischen Bereich.
Inzwischen hat er ein nicht unerhebli-
ches Galeriensterben ganz munter
überstanden: „Viele Galeristen haben
nicht rechtzeitig ihre Nachfolge gere-
gelt, und die Begeisterung für Kunst
ist insgesamt rückläufig.“
Dass dies auf „Kunst Herrmann“

nicht zutrifft, ist auf Herrmanns
geschäftstüchtige Philosophie zurück-
zuführen: „Man braucht dauernd
neue Ideen und darf nicht warten,
dass jemand zur Ladentür herein-
kommt. Man kann nicht museal arbei-
ten, sondern muss Sammler für sich
und seine Künstler begeistern, die
über das Ausstatten ihrer Wohnzim-
merwände hinausdenken.“ „Kunst
Herrmann“ hilft beim Sammeln von
Werken des Bernhard Maria Fuchs,

von Franz Weidinger („mit Preisent-
wicklung aufs Doppelte“) oder sol-
chen modernen Klassikern wie Ernst
Fuchs, Friedensreich Hundertwasser,
Oskar Kokoschka oder Armin Müller-
Stahl. Und er steht geschäftlich nicht
nur auf einem Bein, sondern betreibt
neben der Galerie auch noch einen
Autografenhandel – vielleicht ein
Erbe seines Vaters, der Briefmarken-
händler war. In seinem „ersten Jubilä-
umsjahr“ will Herrmann einen Mix
aus den Schwerpunkten dieser 20

Jahre zeigen. Aktuell hat er die Aus-
stellung mit Gemälden von Alexandra
Hiltl (Neumarkt) und Skulpturen von
Michael Pickl (Kastl) eröffnet: für
Herrmann nicht „irgendwas“, son-
dern Künstler, mit denen er schon
fünf, sechs Jahre zusammenarbeitet.
Alexandra Hiltl, ihre Bewerbungs-

mappe für die Münchner Akademie
hatte Herrmann damals schon in der
Mussinanstraße begutachtet, zeigt
Acrylarbeiten und zaubert mit ihren
„Blüten“ den Frühling herbei: ver-

schieden groß die Formate, gekonnt
die Aufteilung des Raums, intensiv
die Farbigkeit, suggestiv die Ausstrah-
lung. Ihre Frauenakte sind Graphit-
zeichnungen mit farbiger Überma-
lung, Ästhetik spielt eine große Rolle
und das übergreifende Thema „Im
Bad“ schreibt ein großes Thema der
Kunstgeschichte fort.

Die richtige Spannung
Von Michael Pickl hat Herrmann

einige ganz neue Arbeiten in seiner
Ausstellung. Aber „frisch“ wirken
Pickls Stelen sowieso, seine Damen
im „RotenKleid“ (eine ArtMarkenzei-
chen), die einen vis-à-vis auf Augen-
höhe anschauen. Da braucht man kei-
nen passenden Standort auf dem
Büfett zu suchen, zur Skulptur gehört
für den Holzbildhauer Pickl immer
auch die Stele, die mit der Figur
zusammen erst die richtige Spannung
ergibt und mit dem profanen Zweck
der Standfestigkeit gar nichts zu tun
hat. Denn dafür sorgt eine Eisen-
platte.
Im „ersten Jubiläumsjahr“, das er

überhaupt feiert, lässt Thomas Herr-
mann Ende April noch seinen Galerie-
heiligen Bernhard Maria Fuchs folgen
(„Bilder aus 20 Jahren“), bei der
„Sommernachtsvernissage“ den Ober-
pfälzer Jörg Schemmann, im Herbst
eine Konfrontation von Thomas Moe-
sers traumhaften Stadtveduten und
Franz Weidingers Menschen. Bevor
dann die Weihnachtsausstellung die-
ses Jahr abschließt. „Erste Jubiläums-
ausstellung“ heißt bei Thomas Herr-
mann aber auch, dass er durchaus auf
ein zweites Jubiläumsjahr hofft. Das
wäre 2032. UWEMITSCHING

Beim Konzert, veranstaltet von den „Neumarkter Konzertfreunden“ , war der Reitstadel voll besetzt. Es sangen Countertenor
Philippe Jaroussky und Sopranistin Julia Lezhneva. Foto: Etzold

Schon mal im Smartphone speichern:
die Osterausstellung des KKJ. F.: privat

Konzert ausverkauft
FREYSTADT — Die Karten für das

Konzert am Montag, 2. April, in der
Freystädter Wallfahrtskirche mit dem
Bamberger Streichquartett und Pater
Anselm Grün, der die Passion kom-
mentiert, waren sehr begehrt: Der Ver-
anstalter meldet, dass das Konzert
ausverkauft ist. as

Vortrag über Lanzarote
NEUMARKT—TiefschwarzeAsche-

felder und Meere von Lavagestein:
Einen bebilderten Vortrag über die
bizarre Vulkaninsel Lanzarote hält
Andrea Leistner, Lehrkraft am Neu-
markter WGG, am Donnerstag, 29.
März um 19.30 Uhr im Mehrzweck-
raum des Gymnasiums. Der Eintritt
ist frei. nn

Studienreise nach Stockholm
NEUMARKT — Das Evangelische

Bildungswerk Neumarkt organisiert
vom 4. bis 8. September eine Studien-
reise nach Stockholm. Es geht um
skandinavische Kunst, ein Tagesaus-
flug nach Uppsala steht ebenso auf
dem Programm wie eine Fahrt mit
einem historischenDampfer. Informa-
tionen unter info@ebw-neumarkt.de;
= (09181) 44600. nn

NEUMARKT – Die Regeln sind ein-
fach: Alles ist erlaubt, solange es Text
ist, selbst geschrieben und kürzer als
sieben Minuten. Bereits zum neunten
Mal war das Jugendhaus G6 Austra-
gungsort des Neumarkter Poetry
Slams.
Zum zweijährigen Jubiläum der Ver-

anstaltungreihe hatte Organisator
Michael Jakob – selbst zweifacher
fränkischer Poetry-Slam-Meister –
zehn Künstler zusammengebracht,
die die Zuhörer im voll besetzten G6
zum Lachen und die Publikumsjury
ins Schwitzen brachten.
DenAuftakt machte Sieglinde Holz-

knecht aus Erlangen, die Erfahrungen
mit Literatur in eine zungenbrecheri-
sche Zitatensammlung über Lust und
Leiden des Lesens und genutzte und
verpasste Chancen umgesetzt hatte.
Auch wenn sie im Lampenfieber kurz
vor dem Finale den Faden verlor: Ihre
Sprachkaskade stimmte das Publi-
kum ein und sorgte im zweiten Anlauf
nach der Siegerehrung für ein furioses
Finale des Abends.
Die Bandbreite eines Poetry Slam

demonstrierte der nächste Act: Franzi
Bauer aus Oberviechtachmit ihrer lei-
sen Geschichte einer zu oft enttäusch-
ten Frau, die Toilettenfrau wird, weil
man da „nur bewusst und nicht aus

Versehen in die Scheiße langt“. Erst
zum zweiten Mal bei einem Slam und
schonmit eindrucksvoller Bühnenprä-
senz, ging anschließend Lena aus Bay-
reuth auf eine Traumreise. IhreGegen-
überstellung des „sauren Apfels All-

tag“ und der viel süßeren Äpfel
Freundschaft, Neugier oder Hoffnung
riss die Zuhörer mit. Der für 2012
angekündigte Weltuntergang war für
Anke Wittmann und Jürgen Strauß
alias „The Mentalists“ aus Neumarkt
Anlass zum Sinnieren über Egoismus,
Grenzüberschreitungen, die menschli-
che Natur und zum Aufruf, das Leben
auszukosten.

Kampf der Geschlechter
Einen Gang höher schaltete

anschließend Ben Bögelein aus Forch-
heim. Im Stand-Up-Comedy-Stil
nahm er Vorteile von Frauen, Nach-
teile von Männern und den alltägli-
chen Kampf der Geschlechter aus
Korn. Bögelein zielte auf Kopf, Bauch
und tiefer und schaffte im Schluss-
spurt den Sprung auf die Metaebene:
Verdiente Führung zur Halbzeit.
Romantischer wurde es bei Hans-

Jürgen Hennich – aber ebenso ein-
drucksvoll. Mit seiner Ballade vom
Ritter Wolf zu Wolfenstein setzte er
sich in Sachen Punktestand dicht hin-
ter Bögeleins Performance. Titelvertei-
diger Sage Dragon aus Forchheim
blieb mit seinem sprachspielerischen
Gleichnis von Sinn und Sorglosigkeit
und der Wichtigkeit von Träumen in
der Gunst des Publikums knapp

zurück. Lucas Spranger aus Hof trieb
mit seinen Erinnerungen an Kindheit
und Schulzeit in „bayrisch Sibirien“
und den „anthroposophischen Drill in
der Rudolf-Steiner-Kaserne“ alias
Waldorfschule dem Publikum die
Lachtränen in die Augen und den eige-
nen Punktestand in die Höhe.
Schlusspunkt und Höhepunkt des

ersten Slam-Durchgangs war dann
Enrique aus Regensburg: Sein „Lie-
beswahn“ katapultierte ihn als präzi-
ses Porträt eines Stalkers zwischen
Lächerlichkeit und Grauen mit der
Höchstpunktzahl in die Endrunde.
Im Schlussduell parodierte er mit

seinem Frontbericht vom Probetrai-
ning bis zum Hausverbot im Fitness-
studio den modernen Abnehm- und
Fitnesswahn. Treffend und witzig –
dennochmusste er sich beim abschlie-
ßenden Publikumsentscheid knapp
Ben Bögelein geschlagen geben: Des-
sen Text über ständige Demotivation
von klein auf und Erfolg gegen alle
Widerstände bewegte die Zuhörer
ebensowie sein abschließender „Fami-
lien-Rap“.
Über den Sieg beim 9. Poetry-Slam

kann Bögelein sich gleich doppelt
freuen: Als Preis richtet das G6 ein
eigenes Konzert mit ihm und seiner
Band aus. mmh

Gruppenbild mit Dame im roten Sommerkleid
Jubiläumsausstellung in der Galerie von Thomas Herrmann — Mix aus Schwerpunkten der letzten 20 Jahre

Eröffnung der ersten Jubiläumsausstellung der Galerie von Thomas Herrmann mit
den Künstlern Alexandra Hiltl und Michael Pickl. Foto: Etzold

Abschied von barocker Musik im Reitstadel
Sonderkonzert mit Philippe Jaroussky, Julia Lezhneva und den schweizerisch-italienischen „Barocchisti“

Neue Gesichter
im Vorstand
Kunstkreis wählte Führung
Zwei Ausstellungen in Planung

Kurz berichtet Pointenreiches Schlussduell mit Witz und Rap entschieden
Den neunten Poetry-Slam in G6 gewann Ben Bögelein aus Forchheim — Zungenfertige Protagonisten auf der Bühne

Ben Bögelein gewann den Poetry Slam
im G6 in Neumarkt. Foto: Herbaty
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