
REGENSBURG.Das „DuoMillefleurs“,
bestehendausder Saxophonistin Sa-
rahLilianKober ausBayernundder Pi-
anistinNestanHeberger ausGeorgien,
tritt am23. Septemberum15Uhr im
RahmenderHöflinger Schlosskonzer-
te auf.DasDuo lädt ein zu folkloristi-
schenTänzen, entführt in einCafé der
Dreißiger Jahre, erzählt dieGeschichte
desTangos –malmelancholisch,mal
mitreißend, immervollerHingabe
undHarmonie. Es gehtumEifersucht
undEinigkeit, klassische Suiten tref-
fen auf Jazzund spanischeMelodien.
Tickets sindbeimMittelbayerischen
Kartenvorverkauf imDEZerhältlich.

„Schneckengott“
imOstentor-Kino
REGENSBURG.Am25. Septemberum
20.30Uhr ist das Bühnenstück „Schne-
ckengott“ von JensRachu imOsten-
tor-Kino zu sehen. Eine fette Schleim-
spurdurchzieht dieWelt. Tokio, Turin,
Malaga, dasWattenmeer, der Louvre –
alles „weggeraspelt“ von einer
Schleimarmee gefräßigerBauchfüßler,
die dieWelt erobert.DieMenschen
plagt dieAngst vormTod, denn eine
Wiedergeburt als Schneckedroht. Es
gehtumdieKlassengesellschaft, Bana-
litätendesAlltags, die Bedeutungslo-
sigkeit des Seinsunddies unddas.

Architekturvortrag
imLuftmuseum
AMBERG.Am25. Septemberwirdum
19.30Uhr imLuftmuseummitdem
Architekturvortrag „Bric-à-Brac“ von
SvenFröhlich vonAFF-Architekten
Berlin dieVeranstaltungsreihe desAr-
chitektur-ForumAmberg fortgesetzt.
DasArchitektur-ForumAmberg
möchte informierenund zurMei-
nungsbildungundDiskussion anre-
gen –unddas Interesse anPlanungs-
undBaukulturwecken.Architekt
SvenFröhlich,Mitbegründer vonAFF-
Architekten, spricht in einemVortrag
über spannendeProjektewie dasHaus
Lindetal inMecklenburg-Vorpom-
mern.

DerDreißigjährige
Krieg imFokus
REGENSBURG.DerDreißigjährige
Kriegwar dasTraumader deutschen
Geschichte, bis das 20. Jahrhundert
noch schrecklichere Ereignisse, die das
kollektiveGedächtnis prägen sollten,
hervorbrachte. Im Jahr 2018 sind 400
Jahre seit demAusbruchdesKrieges
vergangen. ZudiesemAnlass findet
am24. Septemberum19Uhr eine Le-
sung in der StaatlichenBibliothek
statt.Nach einer kurzenEinführung
durchdenLeiterDr. BernhardLübbers
werdenMitglieder desVerbandesdeut-
scher Schriftsteller in ver.di-Regional-
gruppeOstbayern (VSOstbayern)Tex-
te vonDichternundZeitgenossen zu
Gehörbringen.Damit setzen sie ihre
Veranstaltungsreihe „R-lesen“ fort.

KULTUR IN KÜRZE

EinAbendmit dem
„DuoMillefleurs“

Der Kupferstich zeigt den Prager
Fenstersturz 1618.
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ABENSBERG. Kraftvoll sind diese Bil-
der. Eine Herausforderung für das Au-
ge, für den Geist, fürs Gemüt. „Fenster
zur Seele“ lautet der Titel der Ausstel-
lung im Stadtmuseum Abensberg mit
Werken des Malers Gerhard Huber –
und die Überschrift hätte kaum besser
gewählt werden können. Als erste gro-
ße Retrospektive auf ein mehrere Jahr-
zehnte umfassendes Schaffen wurde
die Schau imHerzogskasten eröffnet.

Selbstporträts und Bildnisse ande-
rer Gesichter, Akte, Kreuzigungssze-
nen, aber auch Landschaften: Es gibt
mehrere Motivkomplexe, die sich
durch das gesamte Schaffen Hubers
ziehenunddie vomKünstler nicht nur
wiederholt aufgegriffen, sondern stetig
weiterentwickelt worden sind – sei es
in technischer, sei es in stilistischer
Hinsicht. VomGegenständlichen führ-
te derWeg zu impressionistischen und
schließlich expressionistischen Wer-
ken.

Es ist nur eine kleine, aber durchaus
sprechende und ansprechende Aus-
wahl aus dem Oeuvre des Malers, das
inAbensberg präsentiertwird. Sichdas
gesamte Werk Hubers zu erarbeiten,
sei eine Herausforderung gewesen, so
der Leiter des Stadtmuseums, Dr. Tobi-
as Hammerl. Ihn habe angesichts der
Fülle der Arbeiten „eine Schaulust, ei-
ne Entdeckerlust gepackt“. Und in der
Tat: HubersWerke – jedes einzelne für
sich – bescheren demBetrachter Erleb-
nisse, Einblicke, Ausblicke auf der
sinnlichen, der gedanklichen und der
emotionalenEbene.

Faszination wird angesichts solcher
Gemälde zur wechselseitigen Angele-
genheit: Das Interesse des Künstlers
für seine Motive und dafür, wie er sie
im besten Sinne des Wortes ins Bild
setzt, spricht aus dem fertigen Gemäl-
de zum Betrachter – und strahlt auf
ihn aus, bewirkt auch bei ihm ein In-
nehalten,Nachdenken,Nachspüren.

Auch Bilder des Vaters zu sehen

Zugleich gestaltet sich ein Gang durch
die Ausstellung auch als Spurensuche,
in künstlerischer Hinsicht ebenso wie
in persönlicher. Die Auswahl der Wer-
ke erlaubt es, Entwicklungslinien über
mehrere Jahrzehnte hinweg nachzu-
vollziehen. Während der Betrachter
dies aus einem gebührenden Abstand
heraus tut, ist die Retrospektive für
den Künstler selbst auch Biografiear-

beit: „Wenn ich ein Bild ansehe, denke
ich immer auch an die Zeit, in der es
entstanden ist“, sagtHuber. Das gilt für
die eigenen Werke, das gilt aber auch
undwomöglich nochmehr für die Bil-
der von der Hand seines Vaters, der im
Zweiten Weltkrieg in der Ukraine ge-
fallen ist. Einige der Arbeiten Otto Hu-
bers, darunter Landschaften und ein
Selbstbildnis, sind ebenfalls in derAus-
stellung zu sehen.

Jene künstlerische Ader des aus
Abensberg stammenden Vaters hat der
Sohn voll zur Entfaltung gebracht.
Nach der Ausbildung an der Akademie
der Bildenden Künste in München hat
Huber bis 1993 als Kunsterzieher gear-
beitet, zuletzt am Donau-Gymnasium

Kelheim. Dass zur Ausstellungseröff-
nung auch einige der ehemaligen
Schülerinnen und Schüler erschienen
sind, überrascht nicht – bescheinigte
doch einer der prominenteren von ih-
nen, Abensbergs Bürgermeister Dr.
Uwe Brandl, auch der Pädagoge Huber
habe jenen Künstlerblick besessen, der
in die Seelen der jungen Menschen
schauen konnte. Doch war und ist es
gerade die künstlerische Leistung Hu-
bers, die von Weggefährten geschätzt
wird. Einer von ihnen, Dr. Christoph
Lickleder, war denn auch Impulsgeber
für dieAusstellung inAbensberg.

Krankheit hindert amMalen

Der Rückblick auf das eigene Schaffen,
aber auch die Erfahrung, Werke aus
verschiedenen Zeiten noch einmal zu
entdecken, bewegte den Künstler
sichtlich: „Es ist immer wieder eine
Überraschung, meine Bilder in neuer
Zusammenstellung zu erleben.“ Weh-
mut, auch angesichts der Tatsache,
dass das Malen mittlerweile aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht mehr
möglich ist, ist bei Huber nicht auszu-
machen. Eher strahlt derMaler eine ru-
hige Zufriedenheit mit dem Geschaff-
ten und Geschaffenen aus. Einen be-
sonderen Bezug habe er zu seinen letz-
ten Landschaftsbildern: „Die sind
schon sehr gut.“ Ein Urteil, dem auch
mit Blick auf das Gesamtwerk Hubers
nichtsmehrhinzuzufügen ist.

Kraftvolle Fenster zur Seele
AUSSTELLUNGDieWerke
von Gerhard Huber er-
wecken Schaulust. Die
Retroperspektive ist
auch eine vielschichtige
Spurensuche.
VON BETTINA GRÖBER

Gerhard Huber (links) und Dr. Christoph Lickleder, Impulsgeber der Ausstellung, bei der Vernissage in Abensberg FOTO: GRÖBER

SCHAU IM MUSEUM

Ausstellung:Die Retrospektivemit
WerkenGerhardHubers ist noch
bis 11.November imStadtmuseum
Abensberg zu sehen.

Museum:DasMuseumbefindet
sich imHerzogskasten,Dollinger-
straße 18.Öffnungszeiten: Dienstag
bis Sonntag, jeweils 10 bis 17Uhr.

Katalog:Zur Ausstellung ist ein
gleichnamiger Katalog erschienen
(Preis: 19,95 Euro).

REGENSBURG. Wiedersehen macht
Freude: Zwei alte Bekannte gestalten
den Saisonauftakt beim Regensburger
Musikverein im Vielberth-Gebäude
der Universität. Einen Kammermusik-
abend auf höchstemNiveau bieten der
schon mehrfach beim Musikverein
aufgetretene Bratscher Nils Mönke-
meyer und der ebenfalls hier schon
gastierende Pianist William Youn dem
Publikum, das den beiden am Ende
herzlichundheftig applaudiert.

Die animierte Stimmungmag noch
zusätzlich durch ein Glas Pausensekt
beflügelt worden sein, zu dem derMu-

sikverein eingeladen hat. Spärlich be-
leuchtet ist das Podium, der Saal liegt
im Dämmer. Dies ist der äußere Rah-
men für ein Konzert mit lyrischem
Grundton, den die beiden Künstler de-
visenartig an den Beginn ihres Auf-
tritts setzen. Ganz träumerisch lässt
William Youn sanfte Arpeggien im
Klavier ertönen, über die sich bald
schmachtend die von der Bratsche an-
gestimmteMelodie von Claude Debus-

sys Lied „Beau Soir“ legt und von
Schönheit und Vergänglichkeit kün-
det. Der lyrische Grundton schließt
emphatische Wendungen nicht aus,
große Aufschwünge, in denen der Kla-
vierpart zu orchestraler Fülle wächst
und der Bratschenton sich bis zum
Bersten mit Intensität vollsaugt. Dies
gilt gleichermaßenbeiRebeccaClarkes
zwischen Spätromantik und Moderne
angesiedelter Sonate von 1919 wie je-
nem eigentlich für Geige bestimmten,
romantisch-farbigen Werk César
Francks.

Die Bratsche, als Soloinstrument
sonst eher ein Stiefkind des Musikbe-
triebs gegenüber den Streichinstru-
menten in Nachbarlage, emanzipiert
sich bei Interpreten vom Rang eines
Nils Mönkemeyer, der ihr gleicherma-
ßen den Schmelz und die Beweglich-
keit des Geigenspiels abgewinnt wie
die Markigkeit des Cellotons. Doch
sollte man, fasziniert von Mönkemey-

ers beredtem, seelenvollem Spiel nicht
vergessen, dass ihm in William Youn
ein kongenialer Partner zur Seite steht.
Aus dem möglichen Schatten der
Wahrnehmung tritt Youn spätestens
bei seinem Soloauftritt mit Schuberts
A-Dur-Klaviersonate D 664. Als Gegen-
entwurf zu Beethovens dramatischer
Sonatenwelt präsentiert er sie, als ein
seliges Schwärmen und Schweifen,
dem im Finalsatz noch spielerische
undbrillanteElemente zuwachsen.

Sperrigstes Werk des Abends sind
Benjamin Brittens „Lachrymae“, nicht
leicht zu erfassende Variationen über
ein Lied John Dowlands, das sich erst
zum Schluss als heimliches Zentrum
der vielen fragmentarischen, punktu-
ellen Gesten der Komposition heraus-
schält. Ganz zur Lyrik kehrt, den gro-
ßen Bogen über den ganzen Abend
schlagend, schließlich die Zugabe zu-
rück: eine Bratschen-Adaption von
Brahms‘ „Mainacht“.

Lyrik und emphatischer Aufschwung
KONZERTNils Mönke-
meyer undWilliam
Youn gastierten beim
Musikverein.
VON GERHARD DIETEL

Nils Mönkemeyer spielte in Regens-
burg. ARCHIVFOTO: JENS BÜTTNER/DPA
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