
REGENSBURG. Zur „Böhmischen
Weihnacht“ haben sich am Vorabend
des ersten Adventssonntags zahlreiche
Hörer in die Regensburger Dreieinig-
keitskirche einladen lassen. Sie dürfen
sich an unbekannten volkstümlichen
Gesängen in tschechischer, teils auch
deutscher Sprache erfreuen, die der
von Angelika Achter dirigierte Regens-
burgerKammerchor ihnendarbietet.

Appellativ hebt das „Hej povim“ an,
das „Hört, ihr Leut!“, gefolgt von locke-
renParlando-Tönen,währendbeim fol-
gendenWiegenlied „Spi, Jezulátko“ die
getrennt auftretenden Frauen- und
Männerstimmen anDiskretionwettei-

fern. Glanz und Freude verbreiten die
weiteren Lieder, effektvoll mit Glo-
ckenimitationen eingeleitet („Co se
tak“) oder von gesummten Tönen um-
rahmt („Prislo jsi k nám“). Das Regens-
burger Kammerorchester und der

Trompeter Paul Windschüttl stimm-
ten zuvor mit den getragen-feierlichen
Klängen einer „Sonata“ Pavel Josef Vej-
vanovskys auf den Abend ein. Die be-
schwingte, den Streichern vorbehalte-
ne Kirchensonate Mozarts KV 224 lei-
tet dann zum Hauptwerk des Abends
über: zu Jakub Jan Rybas 1796 entstan-
dener „Böhmischer Hirtenmesse“, die
in Tschechien ebenso unentbehrlich
zum Christfest gehört wie bei uns
Bachs „Weihnachtsoratorium“.

Unter der souveränen Gesamtlei-
tung Angelika Achters tragen zahlrei-
che Musizierende zum Erfolg der vom
Sudetendeutschen Musikinstitut initi-
ierten Regensburger Erstaufführung
desWerks bei, das sich äußerlich wohl
an den liturgischen Rahmen anlehnt,
inhaltlich jedoch in der Tradition der
Hirten- und Krippenspiele steht. Das
Regensburger Kammerorchester, nun
durch „Ostbayerische Bläsersolisten“

ergänzt, musiziert farbigmit manchen
duftigen Pizzicatoeffekten, warmem
Hörnerklang und schlanken Flötentö-
nen. Luftig-leichteMotive steuert Alex-
ander Pointner von der Orgel aus bei.
Als Vokalsolisten überzeugen Karolina
Grebenicková (Sopran), Monika Ma-
chovicová (Alt), David Ullrich (Tenor)
und Václav Dlask (Bass). Ihre jugend-
lich-frischen Stimmen vereinen sich
des öfteren zu Duetten voll lieblicher
Terzen- undSextenketten.

Der Regensburger Kammerchor,
vermehrt um Mitglieder der Pilsner
„Schola u Redemptoristu“, genießt es
hörbar, einmal in kaum je getrübten
Dur-Harmonien schwelgen zu kön-
nen. Innig-zart können seine Stimmen
ertönen, auch zurückhaltend bittend
(„Ad agnus“), vor allem aber in kraft-
vollem Halleluja-Jubelklang, mit dem
Rybas „Böhmische Hirtenmesse“ denn
auchausklingt. (mdg)

WarmeKlänge aus Böhmen
KONZERTDas Kammeror-
chester verbreitete Glanz
und Freude in der Dreiei-
nigkeitskirche.

Angelika Achter dirigierte den Kam-
merchor. FOTO: GRAGGO

REGENSBURG. AmheutigenMitt-
wochabend stellt ab 20Uhr inder
BuchhandlungDombrowskydieWa-
genbach-Verlagslektorin SusanneMül-
ler-Wolff die kleine rote Leinenbuch-
reihe „Salto“ vor.Anlässlichdes 30. Ju-
biläumsderErfolgsbüchlein liest sie
ausmehreren „Romanen für eine
Nacht“.

EinAbend für
Townes van Zandt
REGENSBURG. HeuteAbend steht der
verstorbene texanische Songwriter
Townes vanZandt imKinoWintergar-
tendesAndreasstadels imMittel-
punkt: Zumeinengibt es einKonzert
vonTresHombres, das sichdemLie-
dergut desAmerikanerswidmet, zum
anderen ist Townes selbst zu erleben:
auf der Leinwand.Der Live-Auftritt der
TresHombresundderKonzertmit-
schnitt des tiefgründigenPoetenwer-
dengemischt. Reservierungenwerden
unter Tel. (09 41) 89 79 91 69 entgegen-
genommen.

EineNikolaus-Party
mitNewOak
REGENSBURG. AmheutigenMitt-
wochabend steigt inderAltenFilm-
bühne eineNikolaus-PartymitNew
Oak.Die Band steht fürhandgemach-
ten, authentischenund selbst geschrie-
benenAmericana.Die vierMusiker be-
geistern ihr Publikumseit 2015und
versprechen einenAbendvoller guter
Laune, Energie und exzellentenArran-
gements –mal zumMitsingen, zum
Tanzenoder zumWeinen.Wer sich
hierCowboysundCountryvorstellt,
liegt falsch –die Jungs zeigen ihre völ-
lig eigeneSeite derUSA.

Weihnachtskonzert
dermusic academy
REGENSBURG. 18Tage vor demFest
beschert diemusic academy (Zoller-
straße 1a) einAdventssingender be-
sonderenArt.Unter demMotto „Ad-
venture Singing“ singen, swingenund
stimmendie Sänger desMusicCollege
das PublikumamheutigenMittwoch
aufWeihnachten ein.Unterstütztwird
die Sänger-Riege vonderChristmas
Combounddem50-köpfigenGospel-
Chor desmusic college.Unter der Lei-
tungvonGerwinEisenhauer bieten
die Studenten sowie ein SpecialGuest
ein buntesWeihnachtsprogramm.
Weitere InformationenundTickets
gibt es unterwww.music-academy.de
oderunter Tel. (09 41) 5 11 44.

Mittags imMuseum
mit JakubNepraš
REGENSBURG.Wer inderAdventszeit
seinenAugenundOhren etwasAb-
wechslungvomWeihnachtstrubel
gönnenmöchte, ist in der aktuellen
SonderausstellungdesKunstforums
OstdeutscheGalerie (Dr.-Johann-Mai-
er-Straße 5) gut aufgehoben.DieKurz-
führung amheutigenMittwochum
13Uhrbietet einenEinblick indieAr-
beit des tschechischenMedienkünst-
lers JakubNepraš, der durchProjektio-
nen seineObjekte inpulsierendeGe-
bilde verwandelt.Nepraš scheut dabei
nicht vor aktuellenThemenzurück–
unter anderembeschäftigt er sichmit
denPrinzipienderKommunikation
oder Phänomenenwienatürlicher Se-
lektionundevolutionärerAnpassung.
DurchdasVerschmelzenvonmoder-
nerTechnikmitNaturelementenwie
Holz oderGlas bringt derKünstler sei-
neVorstellung eines idealenNeben-
undMiteinanders vonNaturundZivi-
lisation zumAusdruck.
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DerNikolaus
schlägt einen Salto

REGENSBURG. Das nennt man perfek-
tes Timing: Am Wochenende wurde
im Kunstkontor Westnerwacht die
Ausstellung mit neuen Arbeiten von
FranzWeidinger eröffnet. Nur ein paar
Tage zuvor war verkündet worden,
dass demBildhauer derKulturpreis der
Stadt Neumarkt verliehen wird. Die
Auszeichnung soll dem Künstler am
21. Dezember bei einem Festakt im
Neumarkter Reitstadel überreicht wer-
den.

Diese Ehrung unterstreicht einmal
mehr, dass der 51 Jahre alte FranzWei-
dinger zu denwichtigsten und interes-
santesten Künstlern in Ostbayern ge-
hört. SeinWerk, das seit 2001 regelmä-
ßig im Kunstkontor präsentiert wird,
ist recht ungewöhnlich. Es dominieren
Liliput-Figuren, kleine Menschlein, ge-
schnitzt aus hartem Eichenholz. Sie
bekrönen oft hohe Stelen, deren säge-
raue Oberfläche die Schönheit des Ma-
terials zum Ausdruck bringen soll: Die
Maserung des Holzes und die Farbnu-
ancen, die zusammen geheimnisvolle
geometrische Strukturen bilden. Dann
folgt der verblüffendeKontrast zur gro-
ben Kettensäge: Mit größter Feinheit
arbeitetWeidinger aus dem Holzblock
die feinen, zauberhaften Figürchen he-
raus. So klein sie auch sind, weisen sie
höchst individuelle Züge auf.

Ein Ritt durch die Epochen

„Die Individualität ist mir
wichtig“, betontWeidinger, der
die Stelen als seine „wichtigste
Werkgruppe“ bezeichnet (da-
neben gibt es „Schreine“, „Bü-
cher“, „Stäbe“ oder „Späne“).
Zeichnungen nach dem Modell
gehören für ihn zu den unabding-

baren Vorarbeiten, ehe es an die Um-
setzung in der Holzskulptur geht. Mal
klassisch, mal barock, gelegentlich
auch expressiv wirken die Figürchen.
„Ich spiele gerne mit der Kunstge-
schichte“, sagtWeidinger: „Wie sind Fi-
guren in den unterschiedlichen Epo-
chen aufgefasst worden?“ Gerne greift
er auf das klassischeMotiv der Karyati-
denundderAtlanten zurück.

Bei den meisten neuen Stelen fin-
den sich allerdings zwei freistehende
Aktfiguren. Es geht dem Künstler um
die Interaktion der Figuren, um die
Fragen nach Zugehörigkeit und Bezie-
hungen. Kleine Geschichten will Wei-
dinger erzählen und den Betrachter
zum Weiterdenken anregen, denn
beim Rumgehen um die Stelen ergibt
sich ein Vexierspiel: Die Figuren nä-
hern sich an, überschneiden sich und
entfernen sich voneinander.

Ein angedeuteter Ausbruch

Während diese Skulpturen aus einem
Block gefertigt sind, setztWeidinger in
anderenArbeiten auf die Kombination
von Holz undMetall. Auf einen massi-
ven Holzsockel platziert der Künstler
dann kleine Bronzefigürchen. Sie erin-
nern ein wenig an römische Statuet-
ten, aber ihre Gestaltung und ihre kan-
tige Oberfläche verraten immer, dass
sie aus derHand eines Schnitzers stam-
men.

Weidinger verleugnet seine hand-
werkliche Ausbildung zum Holzbild-
hauer nicht. So war er vor einigen Jah-
ren beteiligt, als die Orgel der Hambur-
ger Katharinenkirche rekonstruiert
wurde und schuf dafür eine große En-
gelsfigur im Renaissancestil. Das hat
wiederum seine künstlerische Arbeit
beeinflusst. Galerist Emanuel Schmid

berichtete bei der Ausstel-
lungseröffnung davon, dass
er jüngst beim Atelierbe-
such eine lebensgroße
Holzskulptur Wei-
dingers gesehen habe.
EinAusbruchaus der Li-
liput-Welt? Man darf
neugierig darauf sein,
wohin die Reise des
Künstlers führt.

Mal klassisch,
mal barock,
mal expressiv
AUSSTELLUNGDer frisch
gekürte Neumarkter
Kulturpreisträger Franz
Weidinger erzählt in Re-
gensburg Geschichten
im Liliput-Format.
VON ULRICH KELBER

Mit einem besonderen Auge für Details arbeitet Franz Weidinger aus dem
Holzblock zauberhafte Figürchen heraus. FOTOS: ULRICH KELBER

Franz Weidinger gehört zu Ost-
bayerns wichtigsten Künst-
lern. Nun stellt er im
Kunstkontor Westner-
wacht aus.

DER KÜNSTLER, DIE AUSSTELLUNG

FranzWeidinger lebt auf einem
Bauernhofmit seiner Familie in Klein-
alfalterbach bei Deining.Von 1981 bis
1984 absolvierte er eine Ausbildung
an der Fachschule für Holzbildhaue-
rei, ehe er von 1990bis 1996 an der
KunstakademieNürnberg studierte.

Die Ausstellung im Kunstkontor
Westnerwacht (Weintingergasse
4, 93047Regensburg, kunstkontor-
westnerwacht.de) dauert bis zum 13.
Januar.Geöffnet ist diese vonDiens-
tag bis Freitag von 16 bis 18Uhr so-
wie Samstag von 12 bis 16Uhr.
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