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Regensburg stellt in der Stadt verteilt Quellen und Schriftgut aus der Zeit von 1618 bis 1648 aus
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Prager Fenstersturz bis Versailler Friedensvertrag

Glaskunst zur Zeitenwende
Stationen des Dreißigjährigen Kriegs im
Kultur-Schloss Theuern
W

enn es keine Ausstellung an
einem zentralen Ort sein
soll, dann kann man ein Thema
auch einmal ganz anders aufziehen: Wer sich in Regensburg einmal kompakt anschauen möchte,
was der Geschichtsverlauf eigentlich an Quellen und Schriftgut aus
der Zeit des Dreißigjährigen
Kriegs von 1618 bis 1648 übrig gelassen hat, kann jetzt auf vier
Häuser verteilte Objekte betrachten. Man muss sich im Stadtgebiet
die einzelnen Exponate erwandern und hat deshalb genug Zeit,
zwischendurch
Kombinationen
im Kopf durchzuspielen und darüber nachzudenken, warum bloß es
in der Geschichte offenbar immer
wieder Phasen besonderer Brutalität geben muss.

„Urtrauma der
deutschen Geschichte“
Wer die Stadt von der Steinernen
Brücke her betritt, bekommt dazu
gleich noch einen Eindruck von
der einst massigen, regelrecht untersetzten Bollwerksarchitektur,
mit der sich die Stadt nach außen
absichern wollte. Was aber nichts
genutzt hat. In dem Krieg, der als
Auseinandersetzung zwischen Katholiken und Protestanten nur sehr
unzureichend beschrieben ist und
stattdessen eher immer mehr ein
wütender Machtkampf aller gegen
alle wurde, wurde Regensburg
mehrmals belagert, beschossen
und eingenommen; mal von den
Schweden, mal von den Kaiserlichen. Von wem, war den Opfern
vermutlich sehr egal.
In der Staatlichen Bibliothek
(bis 31.1.) sind diese Kriegsereignisse rund um das dort so genannte „Urtrauma der deutschen Geschichte“ bebildert mit Karten,

Der Prager Fenstersturz 1618 gilt als Auslöser des Kriegs.
druckfrische Kunst des Buchdrucks hat eine Flut von Schmähungen und Hasspredigten ermöglicht, denn schon damals waren Hetze und Propaganda die Begleiterscheinungen
entmenschlichten Tuns.
In der Staatsbibliothek sind derartige Blätter zu sehen – zusammen mit Exponaten wie einer zeitgenössischen Zusammenstellung
der Kriegsschäden und dem Diarium des Johann Georg Fuchs, der
aufgeschrieben hat, was so los war
in diesen fiesen Zeiten. Überhaupt, Aufgeschriebenes: Zwei

Die apokalyptischen Reiter aus der Offenbarung des Johannes waren omnipräsent. Sie klingen auch im wohl berühmtesten Gedicht jener Zeit an, in
Thränen des Vaterlandes (1636) von Andreas Gryphius. Im Kasten lesen Sie
den vollständigen Text.
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Drucken und Büchern. Dazu zeigt
ein Rondell die einstigen Fortifikationen, die die Stadt einschnürten wie eine Korsage aus Stein.
Regensburg war seinerzeit eine
evangelische Stadt und bot vielen
Flüchtlingen Herberge, die wegen
ihrer Religion katholische Territorien – vor allem Österreich – verlassen mussten. Krieg und Pest dezimierten die Bevölkerung. Immer
wieder angeheizt wurde der Krieg
von Flugschriften; die gerade

Archive haben sich auch beteiligt
an dem Generalthema und Eckchen in ihren Häusern freigeräumt. Ganz spezielle Quellen
sind Kirchenbücher aus der Diözese Regensburg, die ab dem Jahr
1600 allmählich verfasst wurden,
jetzt im Bischöflichen Zentralarchiv (bis 31.1.) ausschnitthaft zu
sehen sind und in denen Kindstaufen und Beerdigungen aus jener Zeit gefunden werden können.

Da ist in Amberg zum Jahr 1633
die Rede von Pesttoten, in Reisbach war von Juni bis Oktober
1648 der Landstrich komplett entvölkert; und in Tirschenreuth
wurde am 6. November 1647 ein
gewisser Simon Aschenbrenner
beerdigt, weil es schwedischen
Truppen nicht gepasst hat, dass
der Zwangsrekrutierte sich offenbar davonmachen wollte. Sie folterten ihn und schnitten ihm dabei unter anderem die Ohren ab.
Es gibt aus jener Zeit viel Gräuelpropaganda; hier aber ist im Kirchenbuch ein sehr konkreter Eintrag zu finden, der die Härte der
Zeit dokumentiert.
Auch mit einem Gebäude außerhalb Regensburgs am anderen
Ende der Steinernen Brücke, mit
dem Spital nämlich, ist der seinerzeitige Krieg verbunden; im Spitalarchiv (bis 1.12.) wird dokumentiert, wie das Leprosenhaus
St. Lazarus von den Schweden
zerstört wurde und dann infolge
des Kriegs in den Jahren 1640 und
1641 dem Spital wichtige Einkünfte wegbrachen. Derlei Archivmaterial zeigt immer den Alltag hinter dem abstrakten Geschichtsverlauf.

Kriege zerstören Werte
Auch andere Dinge des Alltags
tragen historische Bedeutung. Da
sind etwa die Münzen und Medaillen aus dem Dreißigjährigen Krieg,
die gerade im Historischen Museum (bis 6.1.) in einer kleinen
Auswahl zu sehen sind; etwa jene
Kipper- und Wipper-Münzen, mit
denen die Stadt 1621 bis 1623 auf
die Notzeiten reagierte. Inflationä-
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res Notgeld, das der gängigen
Münzentwertung in jener Zeit entsprach: Kriege zerstören Werte.
Medaillen wurden trotz aller Not
aufwendig in Edelmetall geprägt,
etwa zur Grundsteinlegung der
evangelischen Dreieinigkeitskirche 1627, die sich die Bürger der
Stadt ebenfalls leisteten, oder 1642
zum Jubelfest anlässlich 100 Jahre
evangelische Kirche in Regensburg.
> CHRISTIAN MUGGENTHALER

Thränen des Vaterlandes
(Andreas Gryphius)

WIr sind doch nunmehr gantz
/ ja mehr denn gantz verheeret! Der frechen Völcker
Schaar / die rasende Posaun
Das vom Blutt fette Schwerdt
/ die donnernde Carthaun /
Hat aller Schweiß / und Fleiß
/ und Vorrath auffgezehret.
Die Türme stehn in Glutt / die
Kirch ist umgekehret. Das
Rathauß ligt im Grauß / die
Starcken sind zerhaun / Die
Jungfern sind geschänd’t /
und wo wir hin nur schaun Ist
Feuer / Pest / und Tod / der
Hertz und Geist durchfähret.
Hir durch die Schantz und
Stadt / rinnt allzeit frisches
Blutt. Dreymal sind schon
sechs Jahr / als unser Ströme
Flutt / Von Leichen fast verstopfft / sich langsam fort gedrungen. Doch schweig ich
noch von dem / was ärger als
der Tod / Was grimmer denn
die Pest / und Glutt und Hungersnoth Das auch der Seelen
Schatz / so vilen abgezwungen.

„Zeitenwende“: Da denkt man
2018 zurück an den Ersten Weltkrieg, an den Dreißigjährigen
Krieg. In der Oberpfalz liegt der besonders nahe: mit dem durchziehenden Winterkönig Friedrich von
der Pfalz, dem Prager Fenstersturz,
den Heerstraßen zwischen Nürnberg und Böhmen. Mittendrin das
Hammerherrenschloss von Theuern bei Amberg: inzwischen nach
umfangreichen Renovierungs- und
Modernisierungsarbeiten vor der
Vollendung als Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern. Dort
hat Glas schon immer ein Zuhause
gehabt: auch wenn „Krieg“ extrem
destruktiv mit dem Werkstoff in jeder Form umgeht.
Hier nahe der Grenze zwischen
Bayern und Böhmen ist es ein Thema zwischen „Vernunft und
Traum“. So heißt schon das Glasbild von Jaroslava Votrubova, mit
dem in der Theuerner Beletage die
umfangreiche Ausstellung „Fenstersturz und Spiegelsaal. Glas zur
Zeitenwende“ beginnt. Die ausstellenden Künstler sind vorrangig
Mitglieder des Vereins „Glasheimat Bayern“, der der Glaskunst
eine Stimme geben möchte: Dazu
besteht deutlich Anlass, wo Glasgalerien in München genauso wie
in der Provinz schließen und das
Publikum, besonders die jungen
Sammler, ganz einfach fehlen.

solle oder die Künstler, in denen er
mit ihren bunten Mützen die Hofnarren der Gesellschaft sieht.
Natürlich gibt es hier formvollendete Vasen, aber immer wieder
auch neue Versuche, mit Glas umzugehen: etwa als „Kameografie“
(von Hajo Mück), in der auch Marilyn Monroe vorkommt – neben
Albert Einstein und Barack Obama
als eine „Zeitenwende“.
Man sieht: Die Künstler haben
viel formale und inhaltliche Fantasie investiert, der Besucher muss
Fantasie entwickeln, um die luziden Botschaften zu entschlüsseln.
Etwa bei den „Schattenseiten“ von
Patrick Roth: auf einem langen
Brett 30 Trinkgläser im Stadium
verschiedener Zerstörungsgrade,
bei den Variationen über das Thema „Tod“ in den vielgestaltigen Arbeiten von Hermann Ritterswür-

Vielfältige Themen von
erstaunlicher Aktualität
Die umfangreiche Schau in
Theuern exponiert Glasbilder,
Glasobjekte und Installationen,
für die viel handwerkliches Geschick notwendig ist. Schon die
„Lithophanie“ der Votrubova zeigt
zum Gedenkjahr vieles zwischen
Tod und Krieg zur „Zeitenwende“:
die Pietà, die Schädel eines Kärrners, die Trennung junger Liebender, die Züge der Flüchtlinge. Bei
der Auswahl der Exponate hat das
Museum auf Aktualität geachtet:
Man stellt nur Arbeiten von
2017/18 aus. Die Themen reichen
vom Dreißigjährigen Krieg bis in
die Gegenwart.
Susanne Wolf greift in ihrem
Triptychon ganz konkret etwa auf
Rosa Luxemburg zurück. Polymaterialität ist nicht nur ein formales,
sondern auch ein inhaltliches Thema: Sabine Nein fasst Holz und
Glas in sakrale Motive zusammen,
findet einfache Formen für ewige
Themen: „Ein Engel“. In die dezente Farbigkeit der wunderbar renovierten Räume des Schlosses stellt
Wilhelm Vernim seine Installation
„Wir sind alle …“: 88 verschiedenfarbige Zwerge und (politisch korrekt) Zwerginnen.
Schutzgeister mit besonderen
Symbolen seien die später zu Gartenzwergen degradierten Gnome
gewesen, und Vernim stattet sie mit
Kronen, Kreuzen, Fußbällen aus.
Meint damit, dass der Sport sich
nur ruhig in die Politik einmischen

Die geometrische Form und ihre
Auflösung schaffen ein stabiles
Gleichgewicht (oben): Bogen von
Petr Stacho, „Salute Daddy“, 2015.
Unten: Was steckt wirklich hinter
der Maske? Figurengruppe von Hubert Hödl, „Die heiligen Drei“,
2018.
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den. Zum Glück gibt es für „Glas
zur Zeitenwende“ einen Führungskatalog, mit dem man sich die Fülle
erschließen kann.
> UWE MITSCHING
Bis 16. Dezember. Kultur-Schloss Theuern, Bergbau- und Industriemuseum
Ostbayern, Portnerstraße 1, 92245
Kümmersbruck. Di bis So 10-17 Uhr.
www.kultur-schloss-theuern.de

Große Namen im Stadttheater

Vielfältiges Kulturleben in Amberg
Damals ging so was in einem
halben Jahr: 1803 das Franziskanerkloster
säkularisiert
und
schon in ein Theater umgebaut.
Darauf ist man mit nur 20 Jahren
Schließzeit-Unterbrechung
in
Amberg immer noch stolz: ein
Stadttheater bei nur 44 000 Einwohnern – allerdings ohne eigenes Ensemble. Katja Körtge vom
Kulturamt und ihr Chef Wolfgang
Dersch sorgen trotzdem für ein
volles Programm, auch wenn das
Parkett oder die Ränge nicht immer voll sind.
„Voll“ heißt im Stadttheater
Amberg: 560 Plätze insgesamt
samt der Hör- und Stehplätze, bei
450 verkauften Tickets „ausverkauft“ und im Schnitt bei Klassik
mit 300 Besuchern. Mit denen
können Körtge und Dersch rech-

nen, wenn sie die Amberger und
Gäste von Regensburg oder Tirschenreuth mit so renommierten
Künstlernamen
wie
Annette
Dasch plus Fauré Quartett zu einem „kammermusikalischen Liederabend“ locken oder mit dem
Pianisten Herbert Schuch zu einem ganzen Zyklus.
Auch mit einem Silvester- (Amberger Sinfoniker) und gleich danach mit einem Neujahrskonzert,
wo die Nürnberger Symphoniker
mit ihrem neuen Chef Kahchun
Wong und drei Sträußen (Oscar
Straus, Richard Strauss, Johann
Strauß) auftreten. Für das Konzept „mehr Qualität als Quantität“ lässt man meist bewährte Beziehungen spielen: Der Hammerklavier- und Cembalospezialist
Christoph Hammer („Neue Hof-

kapelle München“) kommt gern
nach Amberg, weil er hier ins
musische Gymnasium gegangen
ist. Herbert Schuch, der nächstens in Brüssel oder in der Elbphilharmonie unter Kent Nagano
spielt, hat sich schon mit seinem
Schubert/Janacek-Zyklus in Amberg wohlgefühlt und kündigt ab
Januar ‘19 mit acht Sonntagnachmittags-Konzerten
sämtliche
Beethoven-Klaviersonaten an: ein
Angebot, das er dem studierten
Posaunisten und Kulturdezernenten Dersch beim Bier im „Casino“ gemacht hat.
Das ist ein g’standnes Oberpfälzer Wirtshaus, das man direkt neben das Theater in den Altarraum
der Franziskanerkirche eingebaut
hat – die Küche mit Slow Food in
die Sakristei. In den gotischen

Höhen direkt über der Wirtschaft
gibt es auch ein Theaterfoyer mit
Getränken und Kunstausstellungen. Schauspiel- und Konzertgastspiele sind also nicht das einzige Standbein von Ambergs Kulturleben.
Wolfgang Dersch weiß, dass die
alle zwei Jahre stattfindenden
Ausstellungen
des
Amberger
Congress Centrums mit großen
Namen viele Touristen an die Vils
locken: 15 000 im letzten Sommer. Oder dass Wilhelm Koch mit
seinem „Luftmuseum“ Amberg
zum „Luftkunstort“ ernannt hat
und die originellsten Ausstellungen weit und breit das ganze Jahr
über anbietet. Alle fünf Jahre nur,
auch 2019 wieder, gibt es auf den
Stufen der Mariahilfkirche hoch
über Amberg das „Amberger

Welttheater“. Das passt diesmal
besonders gut zum 2018er Gedenkjahr an den Dreißigjährigen
Krieg, das handelt vom tragischen Schicksal des „Winterkönigs“ Friedrich von der Pfalz und
damit von Amberg als einstiger,
jetzt restauratorisch bestens herausgeputzter Residenzstadt.
Noch bei einem anderen Jubiläum kann Amberg mitreden: 100
Jahre Bauhaus. Denn der Architekt Walter Gropius hat in Zusammenarbeit mit Philipp Rosenthal die „Glaskathedrale“ gebaut:
sein letztes Projekt. Neben solchen großen „Adressen“ hat Amberg viel „Kleinkunst“: Kabarett,
Wohnzimmerkonzerte in immer
neuen Kombinationen und Kooperationen oder ungewohnten
Formaten – angeregt auch durch

den „Kulturförderpreis“, den zuletzt der Kontrabassist Michael
Karg bekommen hat.
Wer wegen Firmen- oder Standortschließungen
(Bundeswehr)
für Ambergs Zukunft fürchtet,
den beruhigt Wolfgang Dersch
mit allein 5000 Beschäftigten bei
Siemens. Besonders stolz ist er
auch auf die „Ostbayerische
Technische Hochschule“ mit 750
StudentInnen. Viele von ihnen
bleiben in der Region und bei den
meist mittelständischen Firmen,
die mit ihren Steuern garantieren,
„dass auch für die Kultur immer
was übrig bleibt“.
> UWE MITSCHING
Stadttheater Amberg, Schrannenplatz
8, 92224 Amberg.
www.tourismus.amberg.de

