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I N H A L T

Die Griechischen Mythen und ihr Wesen wird zu erklären
niemals glücken. Einen verschlungenen Faden kann man 
lösen, eine Stickerei aber nur zerpflücken.

Franz Grillparzer 1791-1872

„
„

2

S. 9

S. 26

S. 6

S. 18

S. 10



3

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Mythos und Moderne“ ist das Motto zur diesjährigen Mitglieder-Jahresausstellung des Kunstvereins 
Deggendorf. Keine leichte Aufgabe für die darstellenden Künstler, denn die Symbole der Mythologie 
können weder erfunden, fabriziert noch dauerhaft unterdrückt werden. 

Mythos und Moderne – ein Gegensatzpaar von außergewöhnlicher Brisanz und besonderem Reiz! Denn 
die Moderne, so scheint es, hat mit den Mythen gründlich aufgeräumt. Doch die Idealität, die sich hinter 
der scheinbaren Realität befindet,  lässt den Künstler aus der gegebenen Gegenwart die Brücke zum 
Unsichtbaren aufbauen.

1920 kommentierte Paul Klee: „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar“. Die Aufgabe 
der Sichtbarmachung könnte man auch als eine mythische oder transzendente Kunst bezeichnen, die in 
Form einer Symbolsprache dargestellt wird und in teils üppigen Bilder zum Leben erweckt wird.
Lassen wir uns überraschen und tauchen in die mythische Welt unserer Mitglieder ein!

               Christine Weilder, Redaktion



Donaufest
Künstlerhof

Rückblick
Vereinsinternes
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Showbühne enden. Der Standort 
war dann irgendwann geklärt, am 
städtischen Schiffsanleger. In zuletzt 
sehr knapper Zeit wurde der Ablauf 
von den Künstlern organisiert und 
endgültig festgelegt. 
Vom Auftaktabend am Mittwoch 
bis Freitagabend waren die Deg-
gendorfer Künstlergruppe und der 
Förderverein für Kunst und Kreativität 
am Zug. 

Eine gelungene Premiere, das 
Deggendorfer Donaufest.  Mit rund 
80.000 Besuchern hat es bewiesen, 
dass eine mutige Idee, mit guter 
Umsetzung und einem gewogenen 
Petrus als Wegbegleiter zu einem 
großartigen Ereignis werden kann. 
Ein Teil dieser Erfolgsgeschichte 
wurde der von den Deggendorfer 
Künstlern gestaltete Künstlerhof.
Dabei stand viel auf dem Spiel und 
der Erfolg des Künstlerhofes war 
alles andere als selbstverständlich, 
sondern das Ergebnis vieler kriti-
scher Entscheidungen und hoher 
Flexibilität aller beteiligten Orga-
nisatoren, Vereine und der einzelnen 
Künstler. 
Die Entscheidung für die Errichtung 
dieses Künstlerareals lag bei der 
Stadt Deggendorf, insbesondere 
dem Kulturamt der Stadt. 
Im Rahmen einer Sitzung des 
Kulturbeirats präsentierte der Leiter 
des Kulturamts, Herr Löffelmann, 
den Mitgliedern des Gremiums 
sein Gesamtkonzept und die Idee 
Künstlerhof. Den Mitgliedern des 
Gremiums gefiel die  Idee. 
Nach Besprechung verschiedener 
Varianten entschied man sich auf 
das Kooperationskonzept der vier 
größten Vereine für Kunst. Unter der 
Koordination von Thomas J. Darcy, 
Mitglied des Kulturbeirats und 
1. Vorsitzender des Kunstvereins 
Deggendorf, sollte damit ein Projekt 
aus der Taufe gehoben werden, 
das es so noch nie gegeben hatte. 
Partner wurden der Kunstverein 
Deggendorf e.V., die Deggendorfer 
Künstlergruppe, die Deggendorfer 
Art und Weise und der Deggendorfer 
Förderverein für Kunst und Krea-
tivität. 
Das Konzept Künstlerhof beschreibt 
sich relativ einfach: Im  Donaupark 
sollte mit der Rialtobrücke auch 

architektonisch ein markantes 
Symbol gesetzt werden. Sie sollte 
dafür stehen, dass der Künstlerhof 
Brücken zur Kunst baut. Auf beiden 
Seiten sollten in Pagodenzelten 
zusätzliche Bereiche entstehen, 
in denen sich die Kunstvereine 
präsentieren könnten. Gewünscht 
wurden Aktivitäten, die informativ 
wären und einen Mitmachcharakter 
entwickeln könnten.
 Die Besprechung fand im November 
noch unter der Mitwirkung von 
Thomas J. Darcy, Max Haller, Anita 
Trenner,  Gerhard Hirtreiter, Edith 
Polkehn und Veronika Hofmann 
statt. Die Ideen sprudelten und das 
Projekt versprach schon jetzt in 
einem Punkt ein Erfolg zu werden: 
Der Kooperation der verschiedenen 
Organisationen, ein Novum bis 
dahin. Man entwickelte Ideen für 
Mitmachaktionen und Ansätze 
für Kunstobjekte im Areal des 
Künstlerhofs. Max Haller wollte 
Holzobjekte zum Projekt beitragen. 
Dass er nur wenige Wochen später 
unter so dramatischen Umständen 
ums Leben kam, schockierte das 
Team. Man wollte jedoch auf jeden 
Fall am Konzept festhalten. Von 
Sitzung zu Sitzung wurden die 
Ideen konkreter und der Kreis der 
Besprechungsteilnehmer größer. 
Mit jedem Treffen spürte man mehr, 
wie Menschen zusammenkamen 
und Vorbehalte sich auflösten. Allen 
war klar, dieses Projekt gelingt nur 
gemeinsam.
Die Rahmenbedingungen des Pro-
jekts waren, wie bei jeder Premiere,  
alles andere als fixiert und in Granit 
gemeißelt:  So änderten sich der Stand-
ort des Areals, die Anzahl der Zelte 
und die Konfiguration der Brücke. 
Diese war am Schluss gar nicht 
mehr vorhanden, sondern es sollte 
mit vier Pagodenzelten und einer 



5 

Die Deggendorfer Künstlergruppe 
bot mit den Künstlern Alexander 
Hintersberger, Johann Meier und 
Josef Mayer dreidimensionale Bild-
nerei, Ölmalerei und Bleistiftkunst. 
Der Deggendorfer Förderverein 
für Kunst und Kreativität war an-
getreten mit Angelika Schwarz, 
Ramona Reitberger, Veronika Hof-
mann und Rudolf  Weber und 
zeigte Mosaikkunst, Kalligrafie, 
Handyfotografie und historische 
Fotokunst. 
Am Freitagabend begann der große 
Wechsel und der Kunstverein 
Deggendorf e.V. und die Deggen-
dorfer Art und Weise übernahmen 
den Künstlerhof. Vom Kunstverein 
Deggendorf traten an Christine 
Weileder, Christa Stadler, Sabine 
Trixner, Maria Karrer, Eva Koloch, 
Josef Bielmeier, Ben Schasfoort und 
Thomas Darcy und zeigten Enkaustik, 
Schmuckkunst, Schwemmholz-Kunst, 
Glasperlenkunst, Kinderschminken 
Porträtmalerei und Pop Art. 
Die Deggendorfer Art & Weise war 
vertreten durch Gerhard Hirtreiter, 

turen taten ihr übriges und sorgten 
einerseits für hohe Besucherzahlen, 
waren aber für die Betreiber des 
Künstlerhofs sicherlich eine harte
Prüfung. 
Insgesamt ziehen wir Künstler ein 
sehr positives Resümee. Wir freuen 
uns auf eine Wiederholung in zwei 
Jahren!              
             Tom Darcy

Edith Polkehn, Peter Mühlbauer, 
Helga Przybyllok, Wolfgang Nikolaus 
und Christine Bachmeier und boten 
Porträtmalerei, Malen mit Erdfarben,
Schmuckkunst und Kohlezeichnun-
gen 

Äußerst positiv überrascht waren 
alle Gruppen vom regen Interesse 
der Festbesucher bis in den späten 
Abend hinein. Jeden Tag wurden 
wir im Öffnen des Künstlerhofs 
mutiger und der Erfolg blieb nicht 
aus. Ein Mitmachtisch wurde mal 
eben im offenen Raum zwischen 
dem Künstlerhof und benachbarter 
Gastronomie platziert, ein Infotisch 
direkt am Gehweg vor dem Hof 
verlockte zum Anhalten und 
Verweilen. Nachdem die Bühne 
an den ersten Tagen nur zaghaft 
bespielt wurde, zeigte sich die 
Magnetwirkung sehr deutlich am 
Samstag und Sonntag. Hier waren 
echte Showtalente (Thomas J. Darcy 
und Peter Mühlbauer) in ihrem 
Element. Je mehr Aktionen auf der 
Bühne stattfanden, desto mehr und 
länger verweilten die Gäste. 
Die Premiere war phantastisch und 
hat die  Künstler untereinander näher
gebracht. Aber auch die Bürger hatten
Gelegenheit, sich der Kunst anzu-
zunähern. Die tropischen Tempera-



30jungen Damen 
vorgestellt. Wir 
wünschen uns, 
dass viele junge 
Künstler folgen werden.

Derzeit wird 
die Chronik 
gefiltert: 
Welche be-
sonderen Ereig-
nisse soll man
herausstellen? War 
früher alles besser oder doch 
nur anders? Wohin führt der 
Weg des Kunstvereins? 
Interessante Fragen und 
spannende Antworten. 

Eine Jubiläumsschrift, die 
Anfang 2016 erscheint, 
wird Sie informieren und durch das Jubiläumsjahr begleiten. 

Das soll ein Ereignis werden, das 
noch lange nachhallt, nicht nur in 
Deggendorf.

Wir sind schon weit vorangeschritten 
in den Vorbereitungen und das 
Projektteam plant, organisiert und 
tüftelt an einem Programm, das dem 
Ereignis gerecht werden soll. Neben 
aller Organisation des Programms 
steht natürlich als Mammutaufgabe 
die Finanzierung desselbigen. Wild-
entschlossene können natürlich 
noch mitmachen und uns hier un-
terstützen, herzlich willkommen!

Wir wollen ein hochwertiges Pro-
gramm auf die Beine stellen, das 
einen Querschnitt aller Aktivitäten
darstellt, die den Kunstverein aus-
zeichnen. Da geht es selbstver-
ständlich um die traditionellen 
Künste, aber auch moderne Medien 
oder Street Art stehen auf dem 
Programm, ebenso wie Musik, 
Theater oder Kunst zum Erleben und 
Mitmachen.

Besonders freut uns, dass wir mit 
Nachwuchskünstlern und für die 
Jugend planen können. Es gibt 
spezielle Programme für junge 
Künstler und solche, die es werden 
wollen. 

Dazu fand bereits in diesem Jahr die 
erste Ausstellung für Teresa Wellner 
und Lena-Sophie Meineck statt. Im 
vorliegenden Heft werden beide 

Bewegte  Ze i ten
30 Jahre 

Kunstverein 
Deggendorf e.V.
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Müller Marion
Friseurmeisterin

Marion`s
Frisierstube

Franz-Josef-Strauß Str.1 
Eingang Amanstraße
94469 Deggendorf
Tel.: 0991-3201676

Jahre

Vorschau
Vereinsinternes

Der KunstRaum ist unsere Organisationszentrale und auch einer der 
Veranstaltungsorte. Es finden Lesungen statt, Workshops, es soll ein Ort 
sein für lockere Treffen und natürlich Brutstation für kreative Ideen, die den 
Kunstververein bereichern werden. 

Weitere Informationen, Anregungen, Wünsche gerne unter:
christa.stadler@kunstverein-deggendorf.com

Christa Stadler 
für das Team 
30 Jahre Kunstverein
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Für die diesjährige Jahresausstellung 
hat der Kunstverein Deggendorf 
nach einem Titelbild für Plakat, Flyer 
und Kunstzeitung gesucht.
Es haben sich neun Mitglieder 
mit Ihren Werken daran beteiligt. 
Insgesamt konnten die Kuratoren 
aus fast 20 eingereichten Werken 
aus Malerei, Skulptur und Objekt 
wählen. Alle Werke wurden von 
den Kuratoren besprochen. Die 
Entscheidung ist sicher nicht leicht 
gefallen.
Letztendlich wurde das Bild von 
Susanne Höckendorff mit dem Titel 
„Isis“ ausgewählt. Das Bild  spiegelt 
in besonderem Maß die beiden 
Bereiche Mythos und Moderne 
wieder.  
Es bringt in seiner ursprünglichen 
und direkten Art die Kultur- und 
Götterwelt Ägyptens zum Ausdruck.  
Die Daseinswelt des Menschen, 
symbolisiert durch den Glaskasten 
der die Figur der Isis in ein Museum 
und damit auch in die Gegenwart 
entführt, verknüpft sich mit der Welt 
der ägyptischen Götter. 
Die frische Farbgebung und das 
formatfüllende Motiv mit einem 
hohen Wiedererkennungswert ma-
chen das Bild auch für das Plakat 
bestens geeignet.      Edith Polkehn

Titelbild gesucht

Klaus Busch Christine Weileder

Karin Ostermeier-Leeb

Ben Schasfoort

Walter Wenzl

Rainer König Mathilde Faulhaber

Thomas Klughammer

Susanne Höckendorff

Weitere Werke der teilnehmenden Künstler:

Titelbild Zeitung
Vereinsinternes
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Lena-Sophie Meineck
17 Jahre
aus Stephansposching
Schülerin FOS
Seit 01.07.2013 im Kunstverein 

Wir freuen uns auf Unterstützung in allen Bereichen, wir möchten aber auch ernst 
genommen werden. Nehmt uns mit zu Ausstellungen, arbeitet mit uns zusammen 
in Eurem Atelier oder in unserem schönen KunstRaum. Lasst uns an Eurer Erfahrung 
teilhaben, wir freuen uns auf Eure Tipps, auf  Anregungen. Wir lernen gerne andere 
Richtungen, andere Stile kennen. Wir möchten aktiv mit Euch zusammenarbeiten. 
Wir sind uns sicher, dass davon beide Seiten profitieren können.

Ich male schon, seit ich Stifte halten kann. Meine Mama hat ein Tagebuch, in dem 
sie meine Zeichnungen gesammelt hat. Es wurde alles abgemalt, was stillgehalten 
hat. Seit Kindertagen besuche ich schon Malkurse und habe mich schon früh auch 
an schwierigen Themen wie Portraits versucht.

Meine künstlerischen Anfänge:

Wo will ich hin mit meiner Kunst?

Was erwarten wir von den Kollegen im Kunstverein?

Lena-Sophie

Es gefällt mir, dass ich hier meine Werke präsentieren kann, zudem lerne ich 
Leute kennen, die sich der Kunst verschrieben haben, selber Kunst machen. Der 
Austausch mit den Mitgliedern ist mir wichtig. Ich würde mich freuen, wenn 
gemeinsame Projekte entstehen könnten. 

Ich besuche derzeit die FOS Gestaltung in Straubing. Der weitere Weg ist noch 
nicht vorgezeichnet, momentan erschreckt es mich aus den Erfahrungen anderer 
zu hören, wie kostspielig Schulen und Kurse sein können.  Ich möchte später 
gerne mal Kunst mit Menschen machen, in sozialer Arbeit. Ich möchte mich mit 
Kunst ausdrücken. 

Wieso bin ich im Kunstverein?

Künstlerporträt
Vereinsinternes
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Teresa Wellner
17 Jahre
aus Fischerdorf
Schülerin Gymnasium
Seit 02.04.2015 im Kunstverein

Ich besuche noch das Gymnasium und werde mein mündliches Abitur 
in Kunst machen. Derzeit denke ich, dass Kunst für mich vor allem ein 
Ausgleich zum Alltag sein soll. Als Pflichtübung mag ich das nicht. Als 
späteres Betätigungsfeld kann ich mir das Tätowieren gut vorstellen, da geht 
es um Menschen, um Ideen und um Gestaltung. Schwierig ist, dass es keine 
fundierte Ausbildung in diesem Bereich gibt.

30 Jahre Kunstverein Deggendorf e.V.

Teresa

Als Kind habe ich gar nicht gemalt, meist gebastelt. Da meine Familie eher
musikalisch orientiert ist und keiner malte, dachte ich nicht, dass ich das kann. 
Vor etwa 2 Jahren habe ich im Internet Portraits von Künstlern gesehen, die von 
jungen Leuten gemalt wurden. Das hat mich dazu animiert, 

Die direkte Konfrontation mit Kunstvereinsmitgliedern ist eine ganz andere 
Geschichte, als etwas in sozialen Netzwerken seine Werke zu präsentieren. 
Einflüsse der Anderen helfen auch dabei, seinen eigenen Stil weiter zu entwickeln.

Wir freuen uns schon darauf, zusammen mit Steffi Santl, einer Studentin der 
Museologie, einen eigenen Beitrag  für dieses Jubiläum zu gestalten. 
Junge Kunst in einem Projekt vorzustellen, das wir selber gestalten dürfen ist eine 
Chance, die wir sehr gerne annehmen und umsetzen werden. 

Meine künstlerischen Anfänge:

Wo will ich hin mit meiner Kunst?

Wieso bin ich im Kunstverein?

Künstlerporträt
Vereinsinternes



hat auch hier eine Übersättigung 
stattgefunden, eine Übersättigung 
des immer Gleichen, eine Über-
sättigung durch exorbitante Stei-
gerungen in der Ausführung der 
Events – schneller, größer, weiter! 
Das scheint die Devise der modernen 
Zeit.

Hier wollen wir bewusst klein auf-
treten. Ein KunstRaum, der durch 
seine überschaubare Größe dem 
ausstellenden Künstler und vor 
allem dem geneigten Besucher eine 
durch die Begrenzung des Raumes 
gestaltete Ausstellung fordert, macht 
es leichter, sich auf das    Abenteuer 
Kunst einzulassen. 

KunstRaum
Vereinsinternes

Jeder Verein braucht eine Heimat!  
Heimat ist wichtig und dieses Gefühl 
wollen wir auch mit dem neuen 
KunstRaum vermitteln. Einen festen 
Bezugspunkt für Sie und uns Alle zu 
haben, das ist uns sehr wichtig. Hier 
treffen wir uns und tauschen uns aus. 

Unverbindlich, aber nicht unbemerkt 
kann so jeder Interessierte Zugang 
zur Kunst und zum Kunstverein fin-
den. Der KunstRaum ist Treffpunkt
für alle Künstler und Kunstin-
teressierten. Wir freuen uns, Ihnen
Ausstellungen, Lesungen, Veran-
staltung von Workshops, gemein-
sames Malen und Gestalten für 
interessierte Anfänger und Fort-
geschrittene bieten zu können. 

Die Eröffnung des KunstRaums am 
09. Mai 2015 hat uns gezeigt, dass 
das Interesse der Deggendorfer sehr 
groß ist. Wir werden wahrgenommen. 
Das ist in der Kunstszene nicht mehr 
ganz so selbstverständlich. 
Wie in vielen anderen Bereichen auch 

Der Künstler zeigt  eine 
hochkarätige Auswahl sei-
ner Werke, es muss ja 
äußerst sorgfältig sondiert 
werden und der Besucher 
hat nicht den Druck, viel 
in kurzer Zeit sehen zu 
müssen. 

Warum gibt es nun 
einen KunstRaum?

Schon die ersten Monate haben 
den KunstRaum mit zahlreichen 
Aktivitäten gefüllt. Ausstellungen, 
Workshops, Lesungen, Sitzungen, 
aber auch gemütliche Stunden, zu 
denen sich Künstlerinnen/Künst-
ler, Besucher und Interessierte 
eingefunden haben. 
Wir wollten Treffpunkt und An-
laufstelle für alle Kunst- und Kul-
turvereine Deggendorfs sein, das ist 
uns  gelungen.
So wurden zum Beispiel die Teil-
nahme, die Ausführung und die Zu-
sammenarbeit für den Künstlerhof 
des Donaufestes hier entwickelt und 
zur Reife gebracht. 
Auch unsere aktuelle Kunstzeitung 
können Sie hier abholen.

Zunächst sind wir jeden Donnerstag 
von 14 bis 18 Uhr für Sie da.
Die Öffnungszeiten zu den Aus-
stellungen und sonstigen Aktivitäten 
entnehmen Sie bitte den aktuellen 
Aushängen. 

Christa Stadler für 
das Team KunstRaum

Es ist schön, sich auf die 
Exponate einzulassen. 
Noch schöner ist es, die 
Künstlerin/den Künstler per- 
sönlich vor Ort zu haben. 
Wer mag, kann nachfragen, 
sich austauschen und wer 
nicht mag, genießt für sich.

10
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Der KunstRaum in der Pfleggasse 
ist inzwischen nicht  nur Heimat für 
die Kunstvereinsmitglieder und ein 
reger Ausstellungsort geworden, 
sondern ist seit einiger Zeit  auch 
Kreativ-Ort für Menschen, die gerne 
schöpferisch tätig sind. 

Begonnen hat  Christine Weileder 
mit einer Enkaustik-Vorführung 
und Mitmachaktion, gefolgt von 
Christa Stadlers SchmuckWerkstatt. 
Interessierte konnten aus Kokosnuss-
holz-Scheiben Armbänder gestalten 
und mit nach Hause nehmen. 
Bei Eva Koloch wurden zeitgleich 
weiße Acrylbilder gestaltet. 

Im September rief Edith Polkehn 
eine Schreibwerkstatt ins Leben. 
An zwei Nachmittagen sollten 
Texte zum Thema „Rot“, passend 
zur gleichnamigen Ausstellung, 
verfasst werden.  Während die 
Teilnehmerinnen anfangs noch rat-
los waren, was man da wohl 
schreiben könnte, brachen nach 
wenigen Minuten Vorübungen die 
Dämme und es sprudelten Gedichte 
wie kleine Geschichten und die Zeit 
wurde fast zu knapp. 

Aktive Kreativität 

Wie gut, dass in der Zeit bis zum 
zweiten Nachmittag noch „Hausauf-
aufgaben“ gemacht werden konn-
ten. Am folgenden Kursnachmittag 
wurden die fertigen literarischen 
Gustostücke auf die vorbereitenden

Papiere geschrieben und schließlich 
gerahmt und im Schaufenster aus-
gestellt.
Gemeinschaftlich entstand außer-
dem Kurzlyrik zum Thema ROT. 
Jeder Teilnehmer schrieb eine Zeile 
auf ein Blatt, die Zettel wurden 
weitergereicht, dann entstand Zeile 
zwei usw.  Eine nicht ganz einfache
Aufgabe, man muss sich relativ 
schnell auf die vorangegangen 
Inhalte einlassen, sich ihnen nähern, 
sie annehmen und ergänzen. So 
entstand eine Reihe von „Wan-
dergedichten“ (weil die Blätter zum 
Schreiben „herumwanderten“!), die 
viel Spaß machten und den Ver-
stand aus- und die lockere kreative 
Seite einschalteten.

Mohnblumen
blicken erstaunt

aus dem Feld
an der großen Straße

Feuerblumen

Nagellack
und Lippenstift

die Show beginnt
sie räkelt sich nochmals

Vorhang!

Katzen
liegen still

schnurren und gähnen
räkeln sich und haaren

Mittagsruhe

Die Reihe wurde, bzw. wird fort- 
gesetzt mit verschiedenen Schreib-
projekten, wie zum Beispiel „Nerven-
kitzel“ (30.10), „Literarische Sterne“ 
(22.11.) und  „Weihnachtspost von
Herzen“ (29.11). 

Doch auch andere Kursnachmittage 
sind im Programm: 
Karin Ostermeier-Leeb bietet an, 
mit Interessierten Weihnachts-
Postkarten zu basteln (19.11. und 2.12. ). 
Weihnachtsschmuck ist das Thema 
von zwei Nachmittagen mit 
Christine Weileder und Christa 
Stadler (20.11.  und 21.11.). 

Die Vorweihnachtszeit ist also mit 
allerhand Aktionen bereichert. Die 
kleinen, aber feinen Workshops 
haben sich inzwischen schon 
herumgesprochen. Wer also noch 
einen Platz ergattern möchte, möge 
sich bei den Referenten melden. Alle 
Kursangebote finden Sie auch bei 
facebook  und auf der Homepage 
des Kunstvereins.

Neu ist auch, dass die Kunst-
vereinsmitglieder im KunstRaum 
eine kleine Bücherei zum Thema 
Kunst aufgebaut haben. Wer Lust 
hat, darin zu stöbern, ist herzlich 
eingeladen.   
              Edith Polkehn



12

Als wir am 15. August 2015 die 
traurige Nachricht von Ihrem Tod 
erfahren haben, waren wir alle 
überrascht und betroffen.

Anita Trenner war 1. Vorsitzende der 
Deggendorfer Künstlergruppe. Neun 
Jahre machte sie es sich zur Aufgabe, 
vor allem Künstler aus dem Raum 
Deggendorf, aber auch darüber hi-
naus, Ausstellungen der Gruppe der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Kompetenz und Engagement der 
erfahrenen Verwaltungsangestellten 
der Stadt Deggendorf gewährleis-
teten das Fortbestehen der Gruppe. 
Viele Werkschauen wurden reali-
siert, unter anderem Dialog, Wand 
und Boden, Vertikal, 40 Jahre 
Deggendorfer Künstlergruppe, Spital
Hengersberg sowie die Jahresaus-
stellungen.
Anita Trenner war auch Mitglied der 
Isargilde Dingolfing/Landau, bei 
der sie das Amt der Schriftführerin 
übernommen hatte.
Anita Trenner ist in Winzer geboren 
und lebte zuletzt mit ihrem Le-
bensgefährten, dem Künstler Fritz 
Königbauer, in Landau.
Die Künstlergruppe dankt ihr für 
ihre langjährige Tätigkeit und wird 
sie, sowie die Gesellschaft und ihre 
Familie sie sehr vermissen.

In stillem Gedenken - Zwei Künstler der Deggendorfer Künstlergruppe

Anita Trenner Max Haller

Als man die Nachricht vom tra-
gischen Unfalltod des Künstlers 
Max Haller am 12. Januar 2015 
erfahren hatte, waren Freunde, 
Kollegen und Bekannte mehr als be-
troffen und traurig.

Max Haller, geb. am 20. März 1955 
in Plattling, absolvierte von 1980 – 
1982 eine Holzbildhauerlehre. 1983 
– 1987 belegte er das Studium auf 
der Akademie der Bildenden Künste 
in Nürnberg.

Seit 1988 war er freischaffender 
Bildhauer auf dem historischen 

Singerhof bei Deggendorf. Im Raum 
Deggendorf/Plattling und darüber 
hinaus war er als Bildhauer sehr 
engagiert. Es entstanden viele Kunst-
objekte im öffentlichen Raum. 
Seine Arbeiten waren still, aber 
ausdrucksstark und forderten un-
seren Respekt.

Ausstellungsbeteiligungen beim BBK 
Niederbayern, Straubing, Oberpfalz, 
Bürgerspital Plattling,  Weytterturm,
Deggendorf, mehrfach große Ost-
bayerische Kunstausstellungen. 
Außerdem erhielt er den Kunstför-
derpreis Ostbayern OBAG.

Max Haller war 2. Vorsitzender der 
Deggendorfer Künstlergruppe, sehr 
engagiert und immer kompetent in 
der Jury tätig.

Die Künstlergruppe dankt ihrem 
ehemaligen Kollegen sehr und wird 
ihn, wie auch die Öffentlichkeit und 
die Angehörigen der Familie sehr 
vermissen.

Vereinsinternes
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Für Taufen, Geburtstagsfeiern und 
Hochzeiten, bietet unser Haus die 
idealen Räumlichkeiten. Es erwartet Sie 
eine angenehme Atmosphäre und ein 
freundliches und aufmerksames Service-
Team.

Rufen Sie uns doch einmal ganz unver-
bindlich an oder besuchen Sie uns in 
unserem Restaurant.

Hier können Sie sich einfach
rundum wohl fühlen!

Stadthotel Deggendorf &Restaurant Culinaria

Stadthotel Deggendorf / Östlicher Stadtgraben 13 
 94469 Deggendorf / Tel. 0991-371640
Fax 0991-3716410 / info@stadthotel-deggendorf.de  
www. Stadthotel-deggendorf.de
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Städtebau und 
Kunst

Ein Überblick

schlösser eine städtebauliche Domi-
nanz. In Deutschland sind Karlsruhe 
und Mannheim bekannte Beispiele 
für diesen Stadttypus. Angelehnt an 
das Strahlensystem von Versailles 
laufen in Karlsruhe die Straßen 
fächerförmig auf das Schloss zu. In 
Mannheim besteht bis heute ein 
quadratisches Straßensystem mit der 
„Breiten Straße“ als zentrale Achse 
zur Residenz. Durch Karlsruhe und 
Mannheim inspiriert, ließ Thomas 
Jefferson 1792 Washington als Plan-
hauptstadt der USA errichten.
 
Im 19. Jahrhundert führte die 
industrielle Entwicklung dazu, dass 
sich die Städte grundlegend 
in ihrer Struktur und ihrem Er-
scheinungsbild wandelten. Die 
Bevölkerung wuchs schnell, über-
wiegend durch Zuwanderung 
aus ländlichen Gebieten. Mit der 
Errichtung der ersten Fabriken 
änderte sich die Sozialstruktur der 
Städte und die Belegungsdichte 
des vorhandenen Wohnraumes 
und zwang zur Ausdehnung der 
Bebauung. Das Entstehen der mo-
dernen Stadtplanung, wie wir sie 
heute kennen, war zunächst noch 
geprägt von der Sorge um gesundes 
Wohnen.

Zum neuen künstlerischen und 
kulturellen Vorbild wurde Paris. 
Heinrich IV. führte hier eine Er-
neuerung der immer noch mittel-
alterlichen und von einer Mauer 
umgebenen Stadt durch, die auf 
einer umfassenden und finanziell 
durchkalkulierten Planung beruhte. 
Teil dieser Maßnahmen waren 
neben Stadterweiterungen und Sa-
nierungen des Straßen- und Kanal-
netzes das Anlegen neuer und 
regelmäßigen Formen folgender 
Plätze und der Bau neuer Residenzen 
innerhalb und außerhalb der 
Stadt. Der Bau von Residenzen, 
häufig verbunden mit der Entwick-
lung von Parks und neuen 
Stadtteilen in deren Umfeld, wurde 
zu einem neuen Betätigungsfeld 
bildnerischer Künstler. In Paris 
gipfelte diese Entwicklung in dem 
Bau von Versailles. Auch in anderen 
europäischen Hauptstädten wie 
z.B. in Wien mit der Errichtung des 
Belvedere, des Praters und des 
Schlosses Schönbrunn kam es zu 
ähnlichen Entwicklungen.
Im Barock kam es außerdem zu 
Neugründungen von Residenz-
städten nach den Prinzipien der 
Idealstadt. Mittels der Straßen-
anordnung  erhielten die Residenz-

Teil 2:  Vom Barock bis zur Moderne
Bei der Planung und der Aus-
gestaltung der Städte spielten 
künstlerische Aspekte seit jeher 
eine bedeutende Rolle. In der 
letzten Ausgabe der Kunstzeitung 
wurde dies für den Zeitraum von 
der Entstehung der Stadt bis zur 
Renaissance näher beleuchtet. Der 
zweite Teil soll nun die Entwicklung 
vom Barock bis in unsere Zeit im 
Zeitraffer darstellen.

Eine zu Beginn des 17. Jahrhun-
derts einsetzende ökonomische 
Krise, nicht zuletzt ausgelöst 
durch den 30-jährigen Krieg und 
die konfessionellen Auseinan-
dersetzungen in Europa, führte 
zu einer Schwächung der kauf-
männischen und klerikalen Füh-
rungschicht in den Städten und 
zu einem Erstarken der feudalen 
Ebenen einschließlich der Ange-
hörigen des Hofstaates. Das 
gleichzeitige Aufkommen einer 
modernen wissenschaftlichen For-
schung verlagerte die Rolle der 
Künstler vom Universalisten 
zum Erforscher der subjektiven 
Eigenschaften der Umwelt. Die 
Rolle der Kunst im Städtebau 
veränderte sich damit.

Klaus Busch
Stadtplaner und Teilzeitkünstler

Prospekt von „Carols Ruhe“, Kupferstich von Heinrich Schwartz aus 
dem Jahr 1721, Stadtarchiv Karlsruhe
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Gesundheitspflege bedeutete neben 
der Verminderung der Bau- und 
Wohndichte zunächst vor allem 
auch Wasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung.
Gleichzeitig entstanden als erste 
geordnete Stadterweiterungen die 
gründerzeitlichen Wohnquartiere.
Paris wurde auch zum Schauplatz 
der ersten städtebaulichen Umge-
gestaltung in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts. 
Ihr folgten in unzähligen anderen 
Städten ähnliche Umgestaltungen, 
die dadurch möglich wurden, dass 
die alten, eine Stadt umgebenden 
Verteidigungsanlagen überflüssig 
wurden. Die Umgestaltung in 
Paris ist eng mit dem Präfekten 
Georges-Eugène Baron Haussmann 
verbunden. Sie verknüpfte wirt-
schaftliche und hygienische, po-
litische und gestalterische Ziele 
miteinander. Unter dem Eindruck 
einer Reihe von Choleraepidemien 
sollten breite, gerade, von ein-
heitlichen Hausfassaden gerahmte 
Boulevards mit öffentlichen Ge-
bäuden als Blickfang an den 
Knotenpunkten für mehr Licht 
und Luft zu sorgen, aber auch 
gleichzeitig Flächen für den Verkehr, 
die Repräsentation und – nicht 
zuletzt – für die militärische Kontrolle 
der Bevölkerung schaffen. Auf das 
mittelalterliche Stadtgefüge wurde 
dabei keine Rücksicht genommen. 
Bekanntestes Beispiel eines solchen 
Boulevards ist der Champs Elysées. 
Das Erscheinungsbild der neuen 
Stadtviertel wurde durch den 
Klassizismus geprägt, an dessen 
Ausprägung die Académie des 
Beaux-Arts maßgeblich beteiligt 
war. In Wien wurde für den 
Bereich der Verteidigungsanlagen 
um den Altstadtbezirk, die über 
ein sehr breites, von Bebauung 
freizuhaltendes Schussfeld ver-
fügten, ein internationaler „Concurs“, 
also ein städtebaulicher Wettbewerb, 
durchgeführt, dessen Ergebnis die 
heutige Ringstraße mit ihren 

einheitlichen, vielfach öffentlichen 
Gebäuden darstellt. In Berlin wurde 
ein großer Stadterweiterungsplan, 
der sogenannte „Hobrecht-Plan“ 
erstellt, um auf die haarsträubenden 
hygienischen Missstände zu rea-
gieren.
 
Die Stadtentwicklungen des späten 
19. Jahrhunderts mit der hohen 
Baudichte der Gründerzeitviertel, 
die recht bald als „Mietkasernen“ 
bezeichnet wurden, wurden durch 
die Grundstimmung, die sich seit der 
Jahrhundertwende durchzusetzen 
begann, bald abgelehnt. In den 
Vordergrund traten Denkmal- und 
Naturschutz, verbunden mit den 
gestalterischen Idealen des Jugend-
stiles. 
Eine Begeisterung für den „Garten-
stadtgedanken“ des britischen Archi-
tekten Ebenezer Howard entstand in 
enger gedanklicher Verbindung mit 
den entstehen Jugend- und Lebens-
reformbewegungen.

Die „Gartenstadtbewegung“ ver-
suchte, die Vorzüge von Stadt und 
Land in einer eigenständigen, 

durch eine offene Ein- bis Zwei-
familienhausbebauung geprägte 
Siedlungsform mit einer Vielzahl 
an Gärten und öffentlichen Grün-
flächen zu vereinen. Die Farbgebung 
an der Außenfassade und im In-
terieur spielte dabei eine große 
Rolle. Beispielhaft genannt seien hier 
die „Tuschkastensiedlung“ Bruno Tauts 
in Berlin oder die Mathildenhöhe 
in Darmstadt. Auch in Deggendorf 
findet sich mit dem Bezirksklinikum 
in Mainkofen ein herausragendes 
Beispiel für die Gestaltungsprinzi-
pien der Gartenstadt, wenn auch 
nicht in erster Linie für Wohnzwecke.

 

Plan der Stadterweiterung von Wien, K.u.K. Hof- und Staatsdruckerei Wien

Errichtet nach den Gestaltungsprinzipien der 
Gartenstadt: Das Bezirksklinikum Mainkofen.
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Parallel zur „Gartenstadtbewegung“ 
wurden weitere systematische An-
sätze des Städtebaus entwickelt. 
Prägend war in Deutschland u.a. das 
Leitbild des Bauhauses in Weimar 
und Dessau, die Architektur als 
Gesamtkunstwerk anderen Künsten 
zu verbinden. 

Einher ging dies mit der „Neuen 
Sachlichkeit“ und einer Konzentration 
auf die Zweckhaftigkeit von Bauten, 
die insbesondere auch das heutige 
Industrie- und Grafikdesign prägte.
Für die Stadtentwicklung bis heute 
prägend  war ein Städtebaukongress, 
der 1930 auf einer Schiffsreise von 
Marseille nach Athen zu dem Thema 
„Die funktionale Stadt“ stattfand. 
Das Ergebnis des Kongresses, die 
„Charta von Athen“ wurde von 
Le Corbusier veröffentlicht und 
interpretiert. Sie ist Grundlage der 
noch heute gültigen Trennung 
der einzelnen Baugebiete, wie z.B. 
Wohngebiete und Gewerbegebiete. 
Als ideale Stadt wurde in der 
Charta von Athen die funktionale 
Stadt angesehen, in der die Grund-
daseinsbedingungen wie Wohnen, 
Arbeiten und Erholen auch räum-
lich getrennt sind und durch ent-
sprechende Verkehrstrassen mit-
einander verbunden werden. Der 
künstlerische Ausdruck spielte im 
Städtebau keine wesentliche Rolle 
mehr.
In der Nachkriegszeit standen zu- 
nächst der Wiederaufbau der 
Städte und die Aufnahme von 
Flüchtlingen im Zentrum der Stadt-
entwicklungspolitik. Auf Grund- 
lage der in den meisten Ländern 
verabschiedeten „Aufbaugesetzen“ 
wurden neue Stadtquartiere ge-
schaffen, die im wesentlichen 
auf den Grundsätzen der 20er 
und 30er Jahre (Gartenstadt und 
Zeilenbebauung) aufbauten. 
In den 60er und 70er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts trat 
eine Art „Ernüchterung“ über die 
Ergebnisse der Wiederaufbauphase 
ein. Man begann den städtischen 

Charakter der Gründerzeitviertel 
mit ihrer entsprechenden Dichte zu 
vermissen. An die Stelle der seit der 
Jahrhundertwende bestimmenden 
„Gliederung und Auflockerung“ 
traten nun „Verdichtung und Ver-
flechtung“ als Zielvorstellungen. 
Um mehr Urbanität zu schaffen 
wurden dichte Bebauungsformen 
propagiert. Es entstanden teilweise 
komplett neue Stadtteile, die so-
genannten „Trabantenstädte“, wie sie 
z.B. aus München mit Neuperlach 
bekannt sind. Große Verkehrsachsen 
wurden erstellt, um die neuen 
Stadtteile miteinander und mit dem 
Zentrum zu verbinden. 
Diese Bebauungsformen und die 
„autogerechte Stadt“ missachteten 
teilweise die sozialen Bedürfnisse des 
Menschen und stürzten diesen in die 
Anonymität. Die nach den Prinzipien 
der „Charta von Athen“ entworfene, 
seit 1956 aufgebaute Planhauptstadt 
Brasilia mit ihren gewaltigen glie- 
dernden, dem räumlichen Wohl-
befinden des Individuums aber 
entgegenstehenden Verkehrsachsen 
ist ein Paradebeispiel dieser Ent-
wicklung.
Bereits um 1970 begann sich daher 
die Auffassung wieder zu wandeln. 
Instandsetzung,  Modernisierung 
und Aufwertung des alten Baube-
stantraten in den Vordergrund. Die 
„erhaltende Erneuerung“ alter Stadt-
kerne wurde zu einem Schwerpunkt 
der Stadtentwicklung. Gleichzeitig 
trat der Denkmalschutz stärker in 
den Vordergrund. 

Städtebau und Kunst

Mit Beginn der 80er Jahre wurde 
die Tendenz zur Innenentwicklung 
weiter verstärkt. Die postmoderne 
Architektur besann sich, wie im 1984 
fertiggestellten Altstadtviertel in der 
Schlachthausgasse in Deggendorf, 
auf historische Formen.

Die Rolle der Kunst im Städtebau 
ist seit der Nachkriegszeit nicht 
mehr die des Bestandteiles des 
Städtebaus, sondern zunehmen 
die des „schmückenden Beiwerks“. 
Deutlich wird dies durch die Re-
gelungen zur „Kunst am Bau“. 

Seit 1950 besteht eine gesetzliche 
Regelung in Deutschland, dass  
bei allen Bauvorhaben des Bun-
des grundsätzlich ein Betrag von 
mindestens 1 Prozent der Bau-
auftragssumme für Werke bildender 
Künstler vorzusehen ist. Auch der 
Freistaat Bayern hat eine ähnliche 
Regelung zu seinen öffentlichen 
Bauten. Die „Kunst am Bau“-
Regelung führt aber in der Vielzahl 
der Projekte zu einem ergänzenden, 
in der Regel bildhauerischen Beitrag
zum Bauvorhaben und nicht zu
einer konzeptionellen Einbindung 
der Kunst z.B. in Fragen der Farbge-
staltung. 

Die Zeit der Künstler als konzep-
tionelle Städtebauer scheint vorbei.   
Künstlerische und städtebauliche 
Gesamtkonzeptionen bilden nur in
wenigen Modellprojekten eine große
Ausnahme.

Lucio Costas Pilotplan 
von Brasilia

Kunstjournal

Architektur
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Das 2003 von Ingrid und Dr. 
Hans-Rainer Buchmüller begründete 
Palais im Stadtpark – vielen Deggen-
dorfern als „Alte Kaserne“ bekannt – 
beherbergt heute die psychosoma-
tische Klinik Angermühle mit ihrem 
medizinischen Versorgungszentrum 
und dem schlafmedizinischen Zen-
trum sowie – neben verschiedenen 
weiteren medizinischen und sozia-
len Einrichtungen – das Geistliche 
Zentrum Friedenskirche. Mit dem 
ganzheitlichen Konzept einer sozio-
kulturellen Mitte erfährt der Gebäu-
dekomplex eine in seiner Geschichte 
bisher nicht gekannte funktionale 
Ausrichtung, wenngleich durchaus 
Anknüpfungspunkte zu der histori-
schen Nutzung bestehen. 

Erbaut wurde die gesamte Anlage 
als Kreisirrenanstalt von Niederbay-
ern in den Jahren zwischen 1865 und 
1869. Deggendorf hatte wegen sei-
ner zentralen Lage in Niederbayern 
und seiner Eisenbahnverbindungen 
nach jahrelangen zähen Verhandlun-
gen im Bayerischen Landtag den Zu-
schlag für diese Institution erhalten. 
Vorangegangen war eine umfassen-
de Reform des bayerischen Gesund-
heitswesens unter König Maximili-
an II. von Bayern, die u. a. vorsah, in 
jedem der damaligen bayerischen 
Kreise (heute Regierungsbezirke) 
eine sogenannte Kreisirrenanstalt zu 
installieren.

Die Deggendorfer Anstalt sollte 
nördlich der Stadt auf einem großen, 
zum Ökonomiebetrieb geeigneten  
Areal mit eigener Wasserversorgung 
entstehen. Als Kreisangelegenheit 
wurde sie vom königlichen Kreis-
bauamt Niederbayern entworfen 
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und baulich ausgeführt. Zustän-
diger Architekt war der königliche 
Baurat und Civilbau-Inspektor bei 
der Regierung von Niederbayern 
Leonhard Schmidtner, Bauleiter vor 
Ort der königliche Kreisbauassistent 
Ingenieur Anton Völkl. Schmidtner, 
der an der Münchner Akademie bei 
Karl von Fischer studiert hatte, war 
stilistisch zunächst dem Klassizismus 
verpflichtet, wandte sich dann aber 
dem neugotischen Stil zu. Das Vor-
bild mittelalterlicher Architektur galt 
damals als der Sakralbauten ange-
messene Stil, während der Rundbo-
genstil der italienischen Frührenais-

sance meist für Bauten bürgerlicher 
Bestimmung und Wohnbauten Ver-
wendung fand. 
Die Konzeption der Kreisirrenanstalt 
folgte den modernen medizinischen 
und psychiatrischen Erkenntnissen. 
Die in sich geschlossene Anstalts-
anlage wurde symmetrisch geplant, 
wobei die Symmetrieachse durch 
die Mitte des zentralen Administra-
tionsgebäudes in Richtung Anstalts-
kirche und Wirtschaftsgebäude ver-
lief. Der Haupteingang befand sich 
im Administrationsgebäude, dessen 
repräsentative Fassade sich in Rich-
tung Stadt erhebt. Hier erfolgte die 
Aufnahme der Patienten. Außerdem 
waren im Administrationsgebäu-
de u. a. die Hausapotheke und die 
Wohnungen des Anstaltsdirektors 
und Oberarztes, des zweiten Arz-
tes, des königlichen Verwalters, des 
Hausgeistlichen sowie des Portiers 
untergebracht. 

Die seitlich anschließenden Flügel-
bauten dienten der Unterbringung 
der Patienten und deren „Wärtern“, 
wobei die Ostseite für Frauen, die 
Westseite für Männer bestimmt war. 
Unterschieden wurde in vier Kran-
kenabteilungen nach der Schwere 
der psychischen Störung, Abteilung 
A für „ruhige Kranke“, Abeilung B für 

Das Palais im 
Stadtpark in 
Deggendorf

Kunstjournal

Deggendorf
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„unruhige Kranke “, Abteilung C für 
„Verblödete“ und Abteilung D für 
„Tobsüchtige“. Die weniger schwe-
ren Fälle waren dabei nahe dem 
Hauptgebäude, die „Tobsüchtigen“ 
im abgelegenen nördlichen Gebäu-
deteil untergebracht. Hinter dem 
Administrationsgebäude befanden 
sich die Anstaltskirche und der Zen-
tralbau mit den Patienten-Bädern, 
der Kochküche, der Waschküche 
und weiteren Wirtschafts- und Ma-
schinenräumen. Im ersten Stock des-
selben ermöglichte ein Konzert- und 
Ballsaal mit Bühne gesellschaftliche 
und kulturelle Veranstaltungen.

Die roten Backsteinbauten in Sicht-
bauweise sind in dem für die Mitte 
des 19. Jahrhunderts typischen his-
toristischen Rundbogenstil errichtet, 
der sich beispielsweise auch an den 
Bauten der Münchner Ludwigsstra-
ße zeigt. Das Dach war mit dunklem 
Schiefer gedeckt. Bausockel, Dach- 
und Fenstergesimse sowie die Eck-
lisenen und das Kellermauerwerk 
wurden aus hellgrauem Granit ge-
fertigt. Während das Administrati-
onsgebäude und die vier Pavillon-
bauten sich über drei Stockwerke 
erheben, sind die Flügelbauten und 
der Zentralbau zweistöckig, das Ma-
schinenhaus nur einstöckig. Umge-
ben waren die Gebäude von den mit 
einer Mauer eingefassten Anstalts- 
und Gemüsegärten; öffentliche 
Parkanlagen bestanden – so wie 
heute – im südlichen Anstaltsgelän-
de. 
Etwas später als die Kreisirrenanstalt 
entstand die sogenannte Anstalts-
kirche, die heutige Friedenskirche, 
in den Jahren 1868 bis 1870 direkt 
hinter dem Administrationsgebäu-
de. Da ihr Bau sich dem symmetri-
schen Gesamtkonzept der Anstalts-
anlage unterzuordnen hatte, ist sie 
eine der wenigen nicht geosteten, 
sondern nach Norden ausgerichte-
ten Kirchen. Die Saalkirche war unter 
Verwendung spätromanischer und 
frühgotischer Architekturelemente 
„in edlem Stil gehalten“. Ihr Inneres 

ist ausgemalt im Stil der Nazarener, 
einer Malergruppe des 19. Jahrhun-
derts, die die religiöse Kunst ihrer 
Zeit nach dem Vorbild italienischer 
Künstler der 14. und 15. Jahrhun-
derts verändern wollte. Im Zentrum 
des Bildprogrammes steht Christus 
mit zwei anbetenden Engeln, am 
Chorbogen erscheinen fünf heilige 
Ordensmänner, das Kirchenschiff 
ziert ein sich an der lauretanischen 
Litanei orientierendes marianisches 
Bildprogramm.
Da die ursprünglich für 250 Personen 
konzipierten Anstaltsgebäude schon 
bald überbelegt waren, beschloss 
man im Jahr 1907, eine Hilfsanstalt in 
Mainkofen (das heutige Bezirksklini-
kum) zu errichten, wohin sukzessive 
bis 1934 alle Patienten verlegt wur-
den. Daraufhin wurde der Betrieb in 
der Kreisirrenanstalt zu Deggendorf, 
die ich seit 1901 „Heil- und Pflegean-
stalt“ nannte, offiziell eingestellt. Das 
Areal erfuhr eine Umnutzung in eine 
Kaserne, Heeresfachschule und ab 
1941 auch Heeresunteroffiziersvor-
schule. Auf diesem Umstand beruht 

der heute noch gebräuchliche Name 
„Alte Kaserne“ für das jetzige Palais 
im Stadtpark (die „Neue Kaserne“ 
konnte 1935 an der Ruselstraße be-
zogen werden). 
Mit Ende des Zweiten Weltkriegs 
diente das Gebäude als Flüchtlingsla-
ger und „Displaced-Persons-Camp“, 
in dem infolge des Krieges heimat-
los gewordene Menschen, überwie-
gend überlebende Juden, aufge-
nommen wurden. In dem bis zum 
15. Juni 1949 bestehenden „DP Cen-
ter 7“ entwickelte sich ein Lagerle-
ben mit eigener Währung, eigener 
Lagerzeitung und eigenen Theater-
aufführungen. 

Dann wurde der Komplex der „Alten 
Kaserne“ in eine staatliche Wohnan-
lage umgewandelt, in der vor allem 
Flüchtlingsfamilien eine neue Unter-
kunft fanden. Und noch heute be-
stehen zahlreiche Wohnungen und 
Wohngruppen im Palais im Stadt-
park, eingebettet in eine soziale Ge-
meinschaft mit einem Waldorfkin-
dergarten, einer Kinderkrippe und 
anderen sozialen Einrichtungen.
       Dr. Sabine Rehm-Deutinger M.A. 
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Ein aktuelles Beispiel liefert die 
Künstlerin Birgit Stern. Sie nahm 
heuer erstmals mit der Galerie Kalina 
Svetlinski  an der Internationalen 
Kunstausstellung im französischen 
Cannes teil. 

Als 1. Vorsitzender des Kunstvereins 
Deggendorf bin ich stolz auf die 
nationalen und internationalen Akti-
vitäten der aktiven Künstler im Verein 
und halte diese Entwicklung für 
sehr wichtig. Die Leistungen und 
Auszeichnungen unserer Künstler 
auf repräsentativen Kunstmessen 
unterstreichen den Anspruch und 
die Qualität unserer Kreativen im 
Verein. 
Nach Klaus Busch auf der OSTRALE 
in Dresden und Johann Meier auf 
der ACCADEMIA Internationale in 
Rom konnte sich nun unser Mitglied 
Birgit Stern auf einer der wichtigen 
Ausstellungen präsentieren.

Die internationale Kunstaustellung 
in Cannes fand heuer zum fünften 
Mal statt und wird organisiert von der 
Stiftung Artistes du Monde Cannes 
unter der Schirmherrschaft von 
Marina Picasso. Birgit Stern konnte 
mit Ihren Arbeiten „Summertime, 
Symbiosis, Love-Story und Sunny 
Day“ auch die Enkeltochter von Pablo 
Picasso begeistern und fand auch 
beim internationalen Fachpublikum 
großen Zuspruch. 

Bei der im September diesen Jahres 
ausgetragenen Kunstausstellung er-
wartete das Publikum zeitgenös-
nössische Kunst in zahlreichen 
Facetten. Rund 100 Maler und Bild-
hauer aus ganz Europa waren heuer 
mit ihren Werken präsent. 

Birgit Stern präsentiert 
sich auf internationaler 
Messe

Die internationale Kunstausstellung 
in Cannes hat mittlerweile ihren 
festen Platz auf der Herbst-Agenda 
der französischen Hafenstadt und 
kennt nur Gewinner. Der Besucher 
erhält bequem und kompakt eine 
Übersicht über aktuelle Strömungen 
in Malerei und Bildhauerei – während 
die Künstler an vier Tagen am alten 
Hafen der Festivalstadt vermutlich 
mehr Publikum haben als sonst das 
ganze Jahr über. Die meisten von 
ihnen warten noch auf den ganz 
großen Durchbruch, würden aber 
nicht nach Cannes eingeladen, wenn 
sie ihr Handwerk nicht verstehen 
würden. 

Die Künstler im Kunstverein 

Deggendorf waren in diesem Jahr 

nicht nur regional, sondern auch 

international sehr erfolgreich: 

Schirmherrin Marina Picasso, Birgit Stern

Kunstjournal

Kunstmesse
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Was aber den besonderen Charme 
der Veranstaltung für Sammler aus-
macht ist, dass die Werke für faire 
Summen den Besitzer wechseln, 
denn bei den meisten geladenen 
Künstlern schlägt der Name des Künst-
lers noch nicht extra zu Buche. Ein 
wichtiger Meilenstein im künstle-
rischen Werdegang von Birgit Stern 
und man darf gespannt sein auf die 
weitere Entwicklung.

                   Thomas Darcy

CHARME FÜR SAMMLER
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Kunst
Wissenswertes

Kunst ist nicht – Kunst wird! 

Die Frage was ist Kunst impliziert 
Kunst sei  etwas Fertiges, etwas Sta-
tisches. Kunst ist aber ebenso wenig 
eine Konstante wie die Begriffe, die 
sie beschreiben. 

Ich möchte die Kunst  deshalb  als 
einen lebendigen, wachsenden Orga-
nismus bezeichnen, der ständigen 
Veränderungen und Strömungen 
unterworfen ist und  der sich durch 
jede künstlerische Kreation, die an 
die Öffentlichkeit kommt, wandelt. 
Jedes neue Werk das im Organismus 
ist, verändert die Antwort auf die 
Frage: Was ist Kunst? Denn nun wird 
die Kunst vergleichbar mit schon 
bestehender Kunst und dadurch 
auch bewertbar. Das heißt, der 
Organismus ist ein Maßstab für das, 
was Kunst ist. Die Kunst wird in 
einem endlosen Prozess zu etwas, 
das unser Leben, selbst wenn wir 
sie nicht suchen, stets umgibt und 
immer wieder neu berührt.

Um nun auf die Frage einzugehen: 
Was wird zur Kunst, betrachtet man 
am besten den Moment, in dem Kunst 
entsteht. Für das Entstehen von 

Kunst sind drei Dinge notwendig: 

1. Die Bezeichnung als Kunst durch   
    den Künstler

2. Der Dialog des Kunstwerks mit 
    der Umwelt

3. Das Verwachsen mit dem 
    Organismus, genannt Kunst

Das Entstehen des Werks beginnt 
mit einem kreativen Menschen, der 
etwas Neues in künstlerischer Ab-
sicht erschafft, oder  Vorhandenes 
neu zusammenfügt und das End-
produkt als Kunst bezeichnet, damit 
ist die erste Voraussetzung erfüllt 
(ohne Wertung der Qualität!). Schon 
beim Schaffungsprozess findet 
zwischen Werk und Betrachter/
Hörer ein Dialog statt,  er, der 
Künstler ist der erste Betrachter/
Hörer. Selbst wenn dieses Werk 
nie an die Öffentlichkeit käme, so 
wäre es doch schon ein Kunstwerk, 
weil Kunst nicht von der Menge 
der Betrachter/Hörer abhängt und 
trotzdem, nach meiner Theorie, 
damit die zweite Voraussetzung für 
Kunst erfüllt ist.

Die dritte Voraussetzung, das Ver-
wachsen mit dem Organismus 
Kunst, braucht mehr Öffentlichkeit. 
Denn nun treten mehr Personen 
mit dem Werk in Dialog, d. h. die 
gespeicherte Aussage und Energie 
des Werks kommuniziert durch 
Ästhetik, Design, Harmonie, durch-
aus auch Hässlichkeit mit dem 
Zeitgeist der Individuen.   

Mit Zeitgeist sei hier weder Quo-
tenerfolg, noch Mainstream ge-
meint, sondern die Lebenserfah-
rungen, die  die  Menschen im je-
weiligen Kulturkreis gemacht haben  
und das jeweilige historische Um-
feld, das sie geprägt hat. Der 
Dialog ist umso intensiver als  eben 
dieser Zeitgeist durch das Werk 
angesprochen oder aufgewühlt 
wird. 

Schafft es der Künstler, durch 
seine Kunst den Betrachter/
Hörer in einen maximalen Be-
wusstseinszustand zu versetzen,  
dann ist sein Werk aussagekräftig 
und bedeutend (handwerkliches 
Genie vorausgesetzt). Je mehr  es 
ihm gelingt die Lebensbilder auf-
zunehmen, umso mehr wird er mit 
seiner Kunst den Nerv treffen. 

Nun soll sich der Künstler aber nicht 
nach dem Publikum richten und 
schon Vorverdautes wiederkäuen 
und er soll  nicht erklären worauf 
seine Schöpfung abzielt und damit 
den Dialog des Werkes mit dem 
Betrachter/Hörer zerstören. Seine 
Kunst soll durch ihre Strahlkraft 
das Potential  haben, neue Gefühle 
auszulösen und neue Aspekte zum 
Klingen zu bringen, sie soll Seelen 
ansprechen, oder unterhalten, oder 
aufschrecken, sie soll zum Nach-
denken anregen oder  Kunstschaf-
fende inspirieren, sie soll Initial-
zündungen auslösen und zum 
Wachsen des Kunst-Organismus bei-
tragen. 
Der Organismus ist Maßstab für 
die Kunst, denn die Chronologie 
des Entstehens verändert  unseren 
Zeitgeist und damit den Dialog mit 
neuen Werken. Der Organismus 
Kunst ist ein weltweites, lebendiges 
und alle Menschen verbindendes 
Geflecht, das dem Markt keinesfalls 
gleichzustellen ist.  

Hier gelten die Gesetze der 
Evolution: „Survival of the Fittest“. 
Der Organismus ist allerdings kein 
Biotop, das sich unbeeinflusst aus-
breitet, sondern er wird von dem 
gigantischen Moloch des Kunst-
marktes beherrscht und gelenkt. 

Nun stellt sich die Frage neu: Was 
wird zur Kunst?  –  Jenes das Erfolg 
hat, weil es durch geschicktes 
Marketing gelenkt eine hohe  
Öffentlichkeitsaufmerksamkeit er-
langt hat und deshalb mit dem 
Organismus verwachsen ist, oder 

Marianne Weidenbeck wurde 1961 in 
Niederalteich geboren. Sie schloss sich 2010 

den Literaturfreunden Deggendorf an, die sie 
seit Juli 2011 leitet.

Kunst – Was ist das?                                                                               
Essay von Marianne Weidenbeck
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jenes Werk das nur mit wenigen 
kommuniziert hat, aber trotzdem, 
bei einem zwar kleinerem Publikum, 
tiefe Gefühle ausgelöst hat, bzw. 
eine Größe erreicht hat, die auch in 
vielen Jahren noch leuchtet. 

Aber wer soll den Beweis für die 
Halbwertszeit von Kunstwerken 
antreten und ist diese Kurzsichtigkeit 
nicht der Grund dafür, dass so viele 
namhafte Künstler verarmt und 
mittellos dahinvegetierten und ihre 
Kunst zu ihren Lebzeiten keine 
Anerkennung fand. Wie verfälschen 
die Medien, die momentane Mode, 
die Politik, die gesellschaftliche 
Akzeptanz, das was wir als Kunst 
bezeichnen und das was in der 
Szene Erfolg hat? 

Wie viel Einfluss hat der Ort des 
Schaffens, das perfekte Netzwerk  
auf den Erfolg, wie durchlässig 
ist die Szene und ist Erfolg für ein 
Kunstwerk überhaupt wichtig?

All diese Fragen dürfen für den 
Künstler nicht von Belang sein. Er soll  
das Werk erschaffen  und dieses soll 
für sich stehen. Er soll das Werk zwar 
nicht verstecken, aber auch nicht 
nur in der Absicht auf finanziellen 
Erfolg hin publizieren, sondern ganz 
allein damit das Ziel verfolgen: mit 
einzigartigem handwerklichen Genie 
den Schaffensimpuls des Künstlers 
bestmöglich wieder zu spiegeln. 
Der Dialog mit dem Zeitgeist des 
Publikums und das Verwachsen 
mit dem Organismus Kunst, sollten 
sich unter diesen Voraussetzungen 
automatisch einstellen.

Paul Klee (1879 - 1940), 
deutscher Maler und Graphiker
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Als Kind ist jeder ein Künstler 
Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben.
Pablo Picasso (1881-1973), span. Maler, Grafiker u. Bildhauer

später des Surrealismus. Trotzdem 
schien es manchmal, als würden 
Malstil und Techniken sein künstle-
risches Talent eher dämpfen. Der 
„richtige“, der wilde und freie Picasso 
kam erst später zum Vorschein als 
er alle Regeln über Bord warf und 
er seine ganz persönliche Malweise 
entwickelte (ab ca. 1945).
Doch hätte der „späte Picasso“ 
überhaupt entstehen können ohne 
das Ringen in den frühen Jahren? 
Und was hat das mit der Malerei 
eines Kindes zu tun?

Picasso wollte sicher ausdrücken, 
dass Kinder ohne Regeln und Gesetz 
malen, frei und um des Malens 
willen. Was kann es Schöneres geben 
für einen Maler?

Kinder malen ohne zu überlegen, 
ob das Bild „richtig“ gemalt ist, 
ob die Farben oder Proportionen 
mit der Realität übereinstimmen, 
Kinder malen  „aus dem Bauch“ 
heraus, besser „aus der Seele“ he-
raus oder vielleicht auch „aus der 
rechten Gehirnhälfte“. 

Vernunft spielt beim kindlichen 
Malen eine untergeordnete Rolle, 
gemalt wird aus der Fantasie, weil 
man sich ein fremdes Wesen, einen 
Dinosaurier oder eine Szene eben so 
oder so vorstellt. Mein Sohn malte 
als Kindergartenkind eine deutlich 
erkennbare Figur mit einem kurzen 
und einem ellenlangen Arm. Auf die 
Frage, warum der eine Arm so lang 
sei, erklärte er mir, das sei Gott und 
der habe so einen langen Arm, damit 
er uns alle festhalten und beschützen 
könne.

Man sieht, auch die Logik spielt eine 
Rolle, allerdings unverbildet durch 

Kenntnisse der Wissenschaften, 
kindliche Logik eben.

Vielleicht hat Picasso Kinder darum 
beneidet, dass sie frei und unbedarft 
ihren Neigungen nachgeben kön-
nen, dass keine künstlerischen 
Regeln ihren Blick beeinträchtigen, 
dass kein Leistungsdruck besteht. 
Kein Galerist, kein potentieller 
Käufer schaut einem Kind beim 
Malen über die Schulter und hat 
Erwartungen in das Werk oder setzt 
Termine. Das Kind malt um des 
Malens willen und genau das hat 
sich Picasso wahrscheinlich auch 
für sich gewünscht und letztendlich 
auch gefunden. 

Künstlerische „Wunderkinder“ ste-
chen aber trotzdem aus der Menge 
der malenden Kinder heraus. 
Der inzwischen 13-jährige „Mini-
Monet“ Kieron Williamson aus 
Großbritannien verblüffte die Kunst-
welt bereits im Alter von 6 Jahren 
mit seiner ersten Ausstellung. 
Kieron verfügt allerdings über ein 
erstaunliches Maß an Technik und 
orientiert sich stark an den „alten 
Meistern“, ungewöhnlich, aber auch 
ein bisschen traurig, da die kindliche 
Leichtigkeit und Unbeschwertheit 
dabei verloren zu gehen scheinen.

Kunst passiert nicht nur im stillen 
Kämmerlein  und ganz besonders 
ein Kunstverein lebt vom Austausch 
und ist in ständiger Bewegung.  
Vielleicht habe ich mit meinen Ge-
danken eine Diskussion zum Thema  
„Können Kinder Künstler sein?“ und 
darüber hinaus zu „Was verstehe ich 
unter Kunst?“ angeregt. Jeder wird 
hierzu eine eigene Meinung haben 
und einen anderen Blickwinkel. 
Lassen Sie uns an Ihrer Meinung 
teilhaben. 

Wir freuen uns über Leserbriefe: 
Kunstverein Deggendorf e.V., 
Tulpenstraße 5, 94469 Deggendorf. 
info@kunstverein-deggendorf.com

Jedes Kind ist ein Künstler? Dann 
ist jedes Kindergekritzel Kunst? 
Kann das sein? Widerspricht das 
nicht dem jahrelangen Suchen 
und Ringen der Erwachsenen? 
Und warum gibt es dann überhaupt 
künstlerische Ausbildungen und 
Kunsthochschulen?
Mindert diese Aussage, dass „jedes 
Kind ein Künstler sei“ nicht die hohe, 
hehre Kunst herab? Was würden 
Michelangelo oder Dürer zu diesem 
Satz sagen? Und was meinen Sie?

Wer sich mit Picasso beschäftigt, 
wird bald erkennen, dass er viele 
Jahre seines Lebens auf der Suche 
war, auf der Suche nach seiner 
ganz persönlichen Ausdrucksweise. 
Lange Jahre war er stark beeinflusst 
von seinen Studien an den ver-
schiedenen Akademien und von 
den Kunstwerken, die in den Jahren 
seiner Suche populär waren oder 
ihn auf irgendeine andere Weise 
beeindruckten. Sein künstlerisches 
Talent bahnte sich bei allen Beein-
flussungen von außen immer seinen 
Weg, er bereicherte die Kunstszene 
bereits früh, sei es im Stile des 
Kubismus (ca. 1908 -1914) oder 

© Edith Anna Polkehn

Kunstansichten
Wissenswertes
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machen. Derjenige, der das schönste 
Geschenk machte, sollte zum Na-
menspatron auserkoren werden.
Poseidon schenkte der Stadt einen 
Brunnen. Aus ihm sprudelte aber 
nur Salzwasser. Athene hingegen 
rammte ihre Lanze in die Erde und es 
wuchs ein Olivenbaum. Sie schenkte 
ihn dem Volk. Dieser spendete 
Nahrung, Olivenöl und Holz. Somit 
gewann Athene das Duell, und die 
Stadt wurde nach ihr benannt.

Seit Jahrhunderten ranken sich 
Mythen und Geschichten um den
knorrigen Olivenbaum und seine 
schmackhaften Früchte.
Schon die Römer, Griechen und 
Christen verbanden mit den Oliven 
Genuss, Lebensfreude und auch Ge-
sundheit. Bis heute hat sich daran 
nichts geändert. Immer noch gelten
die Olive und ihr Öl als besonders 
wertvoll. Mit der Zeit ist eine regel-
rechte Olivenkultur entstanden. 
Kein anderes Nahrungsmittel ver-
bindet kulinarische und gesund-
heitliche Aspekte so ideal wie das 
„grüne Gold“ des Mittelmeers.

Sagenumwobener Saft
Die Geschichte des Olivenanbaus 
lässt sich bis weit in die Antike 
zurückverfolgen. Schon die Hebräer,
Ägypter, Griechen und Römer 
kannten den Ölbaum. Auf Kreta war

die Olive bereits 6000 vor Christus
eines der wichtigsten Nahrungs-
mittel. Bei den Olympischen Spielen
in Griechenland diente ein Oliven-
zweig als Zeichen des Sieges. Homer, 
der erste namentlich bekannte 
Dichter der griechischen Antike, be-
richtet von Kämpfern, die vor den 
Spielen eine spezielle Olivenöldiät 
erhielten. Sie bestand aus Speisen, 
die mit Olivenöl zubereitet wurden 
und zu denen man Olivenöl reichte.
Das „schönste Geschenk“ der Götter
Im Alten Testament steht der Ölzweig 
bei der Arche Noah für Frieden. 
Bedeutung von Macht und Reichtum 
erlangte das Öl später, als es für 
die Salbung der Könige verwendet 
wurde. Auch der Ölbaum spielt in 
der griechischen Mythologie eine 
besondere Rolle, zum Beispiel beim 
Wettstreit zwischen Athene und 
Poseidon um die Herrschaft bei der 
Gründung Attikas. Der Sage nach 
buhlten die Göttin Athene und der 
Meeresgott Poseidon um die Gunst 
der Bewohner des Ortes.  Beide soll-
ten den Einwohnern je ein Geschenk 

Kultur
Wissenswertes

Mythos Olivenöl - 
Das „grüne Gold“

Ch.W.
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Janna Riabowa

Ausstellungen der Museen Deggendorf  und des Kunstvereins Passau
25.09.2015 – 28.02.2016 Stadtmuseum „Angebandelt“  - Ein Date mit der 
Schürze
Die Ausstellung in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Vergleichende 
Kulturwissenschaft der Universität Regensburg beschäftigt sich mit einem 
fast vergessenen Kleidungsstück. Die Schürze als Attribut der Hausfrau über 
Generationen hinweg, als Kinder- oder Schulkleidung, als Berufsschürze oder 
Begleiter durchs ganze Leben. Auch die Schürzensprache oder eine kleine 
Schürzenpsychologie erwarten die Besucher. EÖ Fr. 25.9. 2015 um 19 Uhr

12.11.2015 – 14.02.2016 Stadtgalerie im Stadtmuseum
Janna Riabowa - TRIVIA - Papierarbeiten und Fotografie
In ihren aktuellen Arbeiten beschäftigt sich die Künstlerin mit den 
Themen Wirklichkeit und Erinnerung, Gedächtnis und Vergänglichkeit. 
Ausgangspunkt ist pflanzliches Material, verrottet, weggeworfen, verblüht. 
Eigentlich reif für die Biotonne, entfaltet es in Riabowas Kunstwerken die 
Schönheit des Vergänglichen.“ EÖ Do 12.11. um 19 Uhr

22.11.2015 - 28.02.2016 Handwerksmuseum
Viechereien - Tiere in der Angewandten Kunst
Ein tierisches Vergnügen bietet die Weihnachtsausstellung im Handwerks-
museum: Tierischer Christbaumschmuck, Stofftiere, Tiere in Keramik oder 
auf Schmuck oder Glas. Hund und Katze, Schafe und Fuchs geben sich hier 
ein friedliches Stelldichein. Eine Ausstellung nicht nur für Tierfreunde. Mit 
Begleitprogramm für Schulklassen und Besuchergruppen
Eröffnung So. 22.11.2015 um 11 Uhr 

8.12.2015, 18-20 Uhr - Handwerksmuseum
Internationales Erzählcafé - mit der Technischen Hochschule Deggendorf
Internationale Studenten der THD erzählen von den Weihnachts-
bräuchen ihres Heimatlandes.

16.12.2015, 19.00 Uhr: Vortrag zur europäischen Kunstgeschichte, Dr. 
Stefan Schmitt: „Kirche und Kunst – ein Kulturproblem des 
20. Jahrhunderts“ Klinikum Angermühle
 
linearis (Grafik & lineare Skulptur)  Passau
15.01. – 21.02.2016 (5 Wochen) Vernissage Donnerstag, 14.1.2016 19 Uhr

KINO: 19. Januar 2016
Zeige Deine Wunde - Kunst und Spiritualität bei Josef Beuys

21.2. – 29.5. 2016 Stadtgalerie im Stadtmuseum
Annemarie Zoller-Sicker - Art Quilts – Quilt Art
Die Deggendorferin Annemarie Zoller-Sicker ist in der Patchwork-Szene 
seit langem bekannt. Ihre Art Quilts sind auf internationalen Ausstellungen 
vertreten und nun in einer großen Werkschau  vorgestellt. EÖ 21.2. um 11 Uhr 

23.01.2016 13-16 Uhr Handwerksmuseum
Strickcafé mit der Gruppe „Nadel und Faden“
Mit Strick- und Häkelnadeln, bunter Wolle, Anregungen für kleine Projekte, 
öffnen wir einen Nachmittag lang das „Strick-Café“ im Museum. Jeder, der 
gerne mit Nadel und Faden handarbeitet oder dies erlernen möchte, ist 
herzlich willkommen! Eigenes Material und angefangene Stücke dürfen gern 
mitgebracht werden

Angebandelt

Andreas Hinder
„Viecherein“

Annemarie Zoller-Sicker

Ausstellungshinweis
Wissenswertes
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Mit Vergnügen! (alle Medien) Passau
26.02. – 03.04.2016 (5 Wochen) Vernissage Donnerstag 25.2.2016 19 Uhr 

13.03.- 12.06. 2016 Handwerksmuseum
Beate Eismann + Svenja John  -  1-2-3 D - Schmuck
Beide Schmuckkünstlerinnen, Beate Eismann aus Halle und Svenja John 
aus Berlin, überbrücken die vermeintlichen Widersprüche zwischen 
computergestützter industrieller Produktion und individueller hand-
werklicher Fertigung. Sie nutzen CAD-Technik oder 3 Druck, verwenden 
moderne Materialien wie Makrolon und schaffen damit völlig neue 
Schmuckstücke. Eröffnung: So 13. 3. um 11 Uhr

KINO: 15.03.2016
Georg Baselitz - Der Film, Portrait eines der bedeutendsten Künstler 
Deutschlands, realisiert zu seinem 75. Geburtstag

Donau‐Wald‐Gruppe (Bilder aus den Jugendherbergen des Bayer.Waldes)
08.04. – 08.05.2016Vernissage Donnerstag 7.4.2016 19 Uhr - Passau

KINO: 10.05.2016
Der Künstler Gottfried Helnwein -  Die Stille der Unschuld, Portrait des wegen 
seiner Schockästhetik umstrittenen Künstlers.

Natur versus Konstrukt (Malerei, Prozesskunst, Skulptur) 
13.05. – 19.06.2016 (5 Wochen) Vernissage Donnerstag 12.5.2016 19 Uhr 
Passau

R. Kaindl‐Trätzl & Erich Gruber & Maximilian Haller  (Graphik, Malerei, 
Skulptur) 24.06. – 24.07.2016 Vernissage 23.6.2016 19 Uhr  - Passau

Junge Kunst Sparkassen-Wettbewerb für junge Künstler 
29.07. – 11.09.2016 (6 Wochen) Vernissage Donnerstag 28.7.2016 19 Uhr 
Passau

Bernd Stöcker (Skulptur) & Iris Scharschmidt (Malerei) 
16.09. – 16.10.2016, Vernissage Donnerstag 15.9.2016 19 Uhr - Passau

KINO: 20.09.2016
Das Salz der Erde - Eine Reise mit Sebastiao Delgado, Dokumentarfilm über 
den brasilianischen Fotografen in aufwühlenden und beeindruckenden 
Aufnahmen

Anderswelt (Malerei, Grafik und Skulptur) 
21.10. – 20.11.2016, Vernissage Donn. 20.10.2016 19 Uhr  - Passau

KINO: 15.11.2016
Ai WeiWei - Never Sorry

Weihnachtsausstellung KV‐Mitglieder (Malerei, Grafik und Skulptur)
25.11. – 18.12.2016, Vernissage Donnerstag, 24.11.2016 19 Uhr -  Passau

Markus Jaursch & Christoph Hessel | im Kubinhaus Zwickledt bei 
Schärding, OÖ (Grafik)  Termin noch unbekannt 

Beate Eismann + Svenja John

Film - Gottfried Helnwein - Ausschnitt 

Sebastiao Delgado - s/w - Aufnahme

Wissenswertes

Ausstellungshinweis
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ERDGAS
Neu ab 01.01.2016 von den Stadtwerken Deggendorf, auch  vielerorts im Landkreis 
Deggendorf verfügbar. Der Winter kann kommen!

Stadtwerke Deggendorf GmbH
Grafl inger Straße 36
94469 Deggendorf

 0991 | 3108 - 0
 0991 | 3108 - 260

 info@stadtwerke-deggendorf.de
 www.stadtwerke-deggendorf.de

Weitere Infos erhalten 
Sie im Kundenzentrum 
vor Ort oder unter der 
Hotline 0991/3108-299.

Am Donnerstag, dem 8. Oktober 
gegen Mittag, kam die Meldung, 
dass die Weißrussin Swetlana 
Alexijewitsch den Nobelpreis für 
Literatur gewonnen habe. 
Den meisten von uns sagte dieser 
Name wenig, doch bereits am 
Nachmittag liefen in Radio und 
Fernsehen Berichte über die frisch-
gebackene Nobelpreisträgerin und 
es gab auch Kritik zu hören. Wer ist 
diese Frau? Und was bewegte das 
Nobelpreiskommitee, ihr den mit 
863.000 € dotierten Preis zuzubil-
ligen. 
Nach den Statuten der Schwe-
dischen Akademie geht der Lite-
raturnobelpreis an „denjenigen, der 
in der Literatur das Herausragendste 
in idealistischer Richtung produziert 
hat“. 
Wenden wir uns aber zuerst der 
Person Swetlana Alexijewitsch zu, 
dem Menschen, der hinter diesem 
Namen steckt.  Die 67-jährige Lehrers-
stochter wuchs in einem Dorf in 
Weißrussland auf und studierte an der 
Universität von Minsk Journalismus. 
Ihre Freude am Schreiben war also 
von jeher ausgeprägt, auch ihr 
Interesse für Zeitgeschehen  und Li-
teratur. 
Nach dem Studium arbeitete sie kurz 
als Lehrerin, dann als Korresponden-
tin für ein Literaturmagazin. Ihre jour-
nalistische Tätigkeit prägte sie dahin-
gehend, dass sie Interviews (sie hatte
dafür rund 500 Tonbandaufzeichnun-
gen gesammelt) als Grundlage für ihr 
erstes Buch verwendete. Das Buch 
„Der Krieg hat kein weibliches 
Gesicht“ handelte von Soldatinnen 
im Zweiten Weltkrieg und wurde 
als sowjetfeindlich eingestuft und 
erst mit Beginn der Perestroijka 
veröffentlicht. Bekannt wurde auch 
ihr Buch „Die Zinkjungen“, das auf 
über 500 Interviews mit Veteranen 
und Müttern von Gefallenen han-

delt. Der Titel bezieht sich auf die 
Zinksärge, in denen die jungen  
Männer nach Hause überführt wur-
den. Wegen dieses Werks musste sich 
Swetlana Alexijewitsch mehrfach vor 
Gericht verantworten. 
Die Schriftstellerin machte in ihrem 
Werk nicht Halt vor unbequemen 
Themen, so schrieb sie auch über die 
Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. 
In den Folgejahren erhielt sie zahl-
reiche Auszeichnungen, die mit dem 
Literaturnobelpreis 2015 gekrönt 
wurden. In der Begründung des 
Kommitees hieß es, sie erhalte den 
Preis  „...für ihr vielstimmiges Werk, 
das dem Leiden und dem Mut in 
unserer Zeit ein Denkmal setzt“. 
Trotzdem gab es Gegenstimmen, 
denn Swetlana Alexijewitsch sei 
angeblich keine Schriftstellerin, son-
dern eine Journalistin, die ihre 
Werke auf Tatsachenberichten und 
Interviews aufbaue. Journalistische 
Arbeit sei aber ein ganz anderes 
Metier als die schöpferische und ge-
stalterische Arbeit eines Schriftstel-
lers. Doch das Signal, dass die Schwe-
dische Akademie setzen wollte, 
sollte wohl lauten, dass die aufrechte 
und unerschrockene Schriftstellerin

(oder doch „nur“ Journalistin?) von 
der Welt bemerkt wurde, dass ihr 
Kampf für das Nicht-Vergessen von 
unmenschlichem Leid und das Auf-
arbeiten der dunklen Seiten der Ge-
schichte Anerkennung findet und die 
Region Weißrussland, wo Swetlana 
Alexijewitsch nach wie vor lebt,  
als lebendige Kulturregion Auf-
wertung findet.

Die Verleihung des Nobelpreises 
findet am 10. Dezember 2015 im 
„Konzerthuset“ in Stockholm statt. 
Swetlana Alexijewitsch ist übrigens die 
14. Frau, die den Literaraturnobelpreis 
erhält, im Gegensatz zu 98 Männern, 
die bisher damit ausgezeichnet wur-
den. 
    Edith Polkehn

Portrait: Swetlana 
Alexijewitsch

Literatur
Wissenswertes



Lassen Sie sich inspirieren.
Von der Kunst und von uns.

S  Sparkasse
       Deggendorf
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LEISTRO Lichtdesign - Östl. Stadtgraben 22 - 94469 Deggendorf - Tel. 0991/30942

NEU!
Stammtisch jetzt alle

3 Monate

 Kulturfrühstück 

Stimmungsvoller Abend einer wun-
derbar gelungenen Premiere: 
Auf vielfachen Wunsch der Mitglie-
der hat Karin Ostermeier-Leeb einen 
Quartalsstammtisch des Kunstver-
eins ins Leben gerufen und die 
sehr gut besuchte Premiere hat 
alle überzeugt. Die Karin arbeitet 
schon am nächsten Stammtisch, 
der am 3.12.2015, 19 Uhr  beim Otto 
Schober stattfinden soll. 

Mitglieder-
Jahresausstellung

Motto: 

16. 12.2015 bis 06.01.2016
Kapuzinerstadl Deggendorf

  06. 01. 2016 ab 10.30 Uhr

„Irisch-schottische 
Weihnacht mit MacCandC“

19. Dezember um 20 Uhr im 
Kapuzinerstadl

Eintritt 16 € im VVK , Abendkasse „Die Hirten freuten sich“
Weihnachtliche Musik 

zum Dreikönigstag
Muffat-Ensemble

5. Januar 2016, 19 Uhr 
Kapuzinerstadl  

Eintritt frei
Spenden erbeten!

Kunstforum Sparkasse:
04.05.2016 - 31.05.2016

Eröffnung 04.05.2016

Weitere Termine
Wissenswertes
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Sie sind interessiert?

   Ja, ich möchte mit einer Anzeige in der nächsten Ausgabe der Kunstzeitung Deggendorf
   vertreten sein. Bitte senden Sie mir die diesbezüglichen Mediadaten zu.

   Ja, ich bin als Sponsor diverser Veranstaltungen des Kunstvereins interessiert. Mein
   Logo wird in diesem Falle auf verschiedenen Plakaten und Einladungen erscheinen.

   Ja, ich möchte Mitglied in Ihrem Kunstverein werden. Ich bitte um Zusendung einer   
      Beitrittserklärung.

Kontaktadresse:

   Name:  _________________________________________________________________ 

   Strasse  _________________________________________________/ Hausnr.:_________ 

   PLZ:    __________   Ort:___________________________________________________

   Telefon: ___________________ Email-Adresse: __________________________________
 

Bitte senden an: Kunstverein Deggendorf e.V., Tulpenstr. 5, 94469 Deggendorf

Ambulantes Gesundheitszentrum
am Bezirksklinikum Mainkofen

Alles unter einem Dach

Praxis für Physiotherapie, Krankengymnastik 
und Physikalische Therapie

Behandlungszeiten:   Montag bis Samstag oder nach Vereinbarung
Alle Kassen - Kostenlose Parkplätze 

Praxis für Ergotherapie

Praxis für Logopädie

Ambulantes Gesundheitszentrum
am Bezirksklinikum Mainkofen
Mainkofen C 3.4
94469 Deggendorf

Tel.  09931 87 28610  (Sekretariat)
http: www.mainkofen.de

KunstRaum, Stadtmuseum, Handwerksmuseum, Stadtbücherei, 
Touristinformation, Sparkasse Deggendorf, Bücher Pustet

Verteilerstellen der Kunstzeitung:

Wissenswertes
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info@pinterguss.de
www.pinterguss.de

PINTER GUSS GmbH
Brunnwiesenstrasse 2 

94469 Deggendorf 
Tel. 0991/320 18-0

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

GIESSEREI & MALEREI
Kunst auf ihre Art


