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Fast ein Heimspiel
Andreas Fulterer am 10. Juli im ACC: „Ich mag die Region“

Amberg. (guh) „Das wird eine tolle
Sache“, verspricht Andreas Fulterer.
Der Schlagersänger freut sich sicht-
lich auf seinen Auftritt am 10. Juli um
20.30 Uhr im Amberger Congress
Centrum. Gut gelaunt präsentiert
sich der Südtiroler am Freitag bei ei-
ner Pressekonferenz im Tulip Inn Ho-
tel zum offiziellen Vorverkaufsstart.
„Ich mag die Region hier sehr. Die
Leute sind vom Temperament her
fast wie in meiner Heimat“,
schwärmt Fulterer.

„Größter Fan“ organisiert
Gespannt auf sein Erscheinen ist vor
allem die Veranstalterin des Events,
Kerstin König. Die 26-Jährige ist zu-
gleich auch „größter Fan“ des Künst-
lers und Vorsitzende des Andreas-
Fulterer-Fanklubs „Il sole d’Italia“.
„Ich habe ihn zwar schon ein paar
Mal getroffen, aber Routine ist so ein
Treffen natürlich nie. Es ist das erste
Konzert, das ich veranstalte, und des-
halb bin ich natürlich neugierig, wie
es läuft“, verrät König.

Mit rund 600 Gästen soll der Saal
des ACC im Sommer mit Hits aus
Fulterers neuem Album „Im Zug
nach Süden“ zum Kochen gebracht
werden. Wenn es nach König geht,
soll dieses Konzert auch möglichst
viele neue und junge Gesichter anlo-
cken: „Ich hoffe, dass seine Musik
auch viele jüngere Leute anspricht.
Schlager schreckt oft ab, aber jeder,
der mal da war, wird überrascht sein,
was für eine Party hier ist.“

Damit die Stimmung auch tatsäch-
lich so gut wird, holt der 49-Jährige
neben einer sechsköpfigen Liveband
auch Gastsängerin Carina Dengler
aus Pilsach mit auf die Bühne. Von
der Alpen-Grand-Prix-Siegerin von
2009 erhofft er sich eine zusätzliche
Belebung seines Live-Programms.

Auf Kerstin König kommen derweil
in den kommenden Wochen allerlei
organisatorische Aufgaben zu. Vom
Plakateaufhängen bis hin zum Kar-
tenverkauf übernimmt sie alles in Ei-
genregie. Dabei findet sie aber immer
wieder Zeit, an ihre Anfänge als Fan
zurückzudenken.

Ihre musikalische Liebe zum frü-
heren Kastelruther-Spatzen-Mitglied
entdeckte sie schon 1993. Seit Fulte-
rers Ausstieg aus der Band und dem
anschließenden Beginn seiner Solo-
Karriere 1998 begleitet König ihn auf
so viele Konzerte wie möglich. Fulte-
rer zeigt sich vom Einsatz seines
Edel-Fans überaus angetan: „Solche
Leute brauche ich. Mit ihnen lassen
sich die besten Konzerte auf die Bei-
ne stellen.“

Gleich weiter zum Konzert
Für den ZDF-Hitparaden-Gewinner
von 1998 (im Duett mit Petra Frey)
ging es am Freitag nach der Presse-
konferenz gleich weiter zu einem
Konzert nach Donauwörth. Klar, dass
Kerstin König auch dort ganz vorne
im Publikum dabei war.

Diese Kunst spricht für sich selbst
Raimund Drechsler im Rathaussaal-Foyer: Ohne grelle Effekte und doch nie langweilig

Von Johann Frischholz

Amberg. „Es ist beinahe unmöglich,
über nicht-gegenständliche Malerei
zu sprechen, die doch absichtlich im
Nicht-Sagbaren ihren Ursprung hat.
Diese Malerei muss für sich selbst in
ihrer eigenen Sprache sprechen.“
Diese Zeilen stammen aus einem
Text von Jo Baer, veröffentlicht in der
Zeitschrift „Atelier“, die der Amber-
ger Maler Raimund Drechsler als Be-
gleittext seiner aktuellen Ausstellung
im Foyer des Großen Rathaussaals
vorangestellt hat.

Freund und Kenner: Der OB
Und so nimmt es nicht wunder, dass
der Künstler selbst bei der Vernissage
nicht das Wort ergriff, sondern die
einleitenden Worte Oberbürgermeis-
ter Wolfgang Dandorfer überließ. Der
Hausherr zeigte sich in seiner Lauda-
tio als profunder Kenner der Drechs-
ler’schen Kunst und auch als Freund
und Kenner des Malers, der nun
schon seit mehr als 25 Jahren als frei-
schaffender Künstler in Amberg lebt

und wirkt. Die zehn Exponate der
Ausstellung bestechen durch eine
angenehme, ja beruhigende Farbge-
bung. Grelle Effekte und Kontraste
sind nicht Drechslers Sprache. Sie ist
eher geprägt von einer gewissen Zu-
rückhaltung, ohne jedoch im Ge-
ringsten langweilig zu wirken. Geo-
metrische Formen bestimmen die
Werke, meist Quadrate und Recht-
ecke, bedacht in Beziehung zueinan-
der gesetzt, nur gelegentlich durch
Kreise aufgelockert.

Diese Formgebung ist typisch für
die Bilder von Raimund Drechsler:
Die klaren Formen fließen ineinan-
der oder werden übereinander gelegt
und erzeugen dadurch Spannung.
Diese wird noch erhöht dadurch,
dass sich innerhalb der geometri-
schen Objekte die flächigen Farben
auflösen und durch flüchtig hinge-
worfene Striche und Punkte die ei-
gentliche Statik des Aufbaus gebro-
chen wird und der Konstruktion et-
was Lebendiges verliehen wird. Nur
einmal ergriff der schweigsame
Künstler kurz das Wort. Als nämlich

der Hausherr sich ein wenig für die
für eine Ausstellung nicht ganz ge-
eigneten Räumlichkeiten entschuldi-
gen wollte, widersprach Raimund
Drechsler und fand lobende Worte
für das Rathaussaal-Foyer.

Ein Ort für Entdeckungen
Einig waren sich die beiden dann al-
lerdings darin, dass dieser Ort einen
großen Vorteil hat: Denn es kommt
hier nicht nur das kunstsinnige Aus-
stellungspublikum, sondern es wer-
den auch manche Bürger, die das
Rathaus aus anderen Gründen aufsu-
chen, dazu animiert, die Werke zu
betrachten, und sich mit Kunst im
Allgemeinen und zurzeit mit Rai-
mund Drechslers Kunst im Speziel-
len zu beschäftigen. Und für alle, de-
nen die ungegenständliche Kunst
wenig gibt, hat Drechsler doch zu-
mindest in einem Werk ein konkretes
Objekt mit Pinsel und Farbe festge-
halten. Um was es sich dabei han-
delt, möge jeder geneigte Besucher
selbst herausfinden.

Die Exponate, die
Raimund Drechsler
im Rathaus zeigt, be-
stechen durch eine
angenehme, ja be-
ruhigende Farbge-
bung. Grelle Effekte
und Kontraste sind
nicht Drechslers
Sprache. Sie ist eher
geprägt von einer
gewissen Zurück-
haltung, ohne jedoch
im Geringsten lang-
weilig zu wirken.

Bild: Hartl

Im Blickpunkt

Andreas Fulterer & Band sind am
Samstag, 10. Juli, um 20.30 Uhr
live im ACC zu erleben. Als Gast
bringen sie Carina, die Siegerin
des Alpen-Grand-Prix 2009, mit.

Karten zum einheitlichen Preis
von 28 Euro gibt es im Vorverkauf
bei Irmi Härteis, Telefon 09188/
1666, E-Mail haerteis-schreine-
rei@web.de und bei Kerstin Kö-
nig, Telefon 09661/1639, E-Mail
Koenig-von-Rosenberg@t-on-
line.de.

Infos über Andreas Fulterer
auch im Internet: www.andreas-
fulterer.de.

Birgit Plößner, OB Wolfgang Dandorfer, Bettina Daller und Kulturreferent
Wolfgang Dersch (von links) freuen sich auf Schönwerth und das Jubilä-
umsprogramm zu seinem 200. Geburtstag. Bild: hfz

Schmankerln für Geist und Gaumen
Neues Faltblatt und große Infotafeln am Ortseingang zum Schönwerth-Jahr

Amberg. Am 16. Juli 2010 könnte der
in Amberg geborene Volkskundler
Franz Xaver von Schönwerth seinen
200. Geburtstag feiern. Seine Hei-
matstadt tut dies in seinem Namen
und hat dazu gemeinsam mit ande-
ren Beteiligten ein umfassendes Jubi-
läumsprogramm zusammengestellt
(AZ berichtete). Darauf machen jetzt
Informationstafeln an den Ortsein-
gängen Ambergs aufmerksam.

Geburtstagsfest im Theater
Oberbürgermeister Wolfgang Dan-
dorfer, Kulturreferent Wolfgang
Dersch, Birgit Plößner, die Leiterin
der Stadtmarketing-Geschäftsstelle,
sowie Bettina Daller, die Leiterin der
Stadtbibliothek, präsentierten die
neuen Hingucker, die Einheimische
wie Gäste bei der Einfahrt ins Stadt-
gebiet willkommen heißen. Gleich-
zeitig stellten sie zwei brandneue In-
formationsflyer sowie die städtischen
Programmpunkte vor, die dazu bei-
tragen sollen, den großen Sohn der
Stadt Amberg einem breiteren Publi-
kum bekannt zu machen.

Hierzu gehört ein Festabend, der
exakt am Geburtstag des eifrigen
Sammlers von Sagen und Märchen,
Sprichwörtern und oberpfälzischem
Brauchtum und damit am 16. Juli
stattfinden wird. Um 20 Uhr beginnt
die Veranstaltung im Stadttheater, zu

der auch die Bürger willkommen
sind. Der Vorverkaufsbeginn wird
rechtzeitig bekanntgegeben.

Interessant werden an diesem
Abend nicht nur die Grußworte von
Oberbürgermeister Wolfgang Dan-
dorfer und dem Präsidenten der
Schönwerth-Gesellschaft, Dr. Wolf-
gang Kunert, sowie der Festvortrag
von Prof. Dr. Kurt Franz von der Uni-
versität Regensburg, sondern auch
das von Winnie Steinl moderierte
Rahmenprogramm. Dieses sieht un-
ter anderem einen Auftritt des Kom-
mandanten der Altneihauser Feier-
wehrkapell’n, Norbert Neugirg, so-
wie Darbietungen der Schülergruppe
der Franz-Xaver-von-Schönwerth-
Realschule und des Bläserensembles
der Berufsfachschule Sulzbach-Ro-
senberg vor. Außerdem werden
Agnes Eisenreich, Redakteurin des
Bayerischen Rundfunks, (Text) und
Stefan Huber (Musik) von Schön-
werths „Sagengelichter der Ober-
pfalz“ erzählen.

Ebenfalls am 16. Juli wird eine Aus-
stellung im Stadtmuseum eröffnet,
die bis zum 5. September zu besichti-
gen sein wird. Die Präsentation mit
„Illustrationen zu Schönwerth-Mär-
chen“ umfasst Bilder von Irmingard
Jeserick und Michael Mathias
Prechtl, Archivalien zu Franz Xaver
von Schönwerth und die Ergebnisse

eines Schüler-Malwettbewerbs. Im
Juli werden sich die Amberger Ge-
schäfte mit einer Ausstellung in ihren
Schaufenstern beteiligen, unterstützt
von der Gruppe Amberger Künstler
und der Werkstatt für Kinder.

„...is’s im Wirthaus schöi“
Ein weiterer Schwerpunkt im Schön-
werth-Jahr wird der Oktober, in dem
unter dem Titel „Jessas is’s im Wirts-
haus schöi“ bei „Wirtshaus und Kul-
tur“ Schönwerth-Schmankerln für
Geist und Gaumen serviert werden.
Auftakt ist am 1. Oktober im Braue-
reigasthof „Zum Kummert-Bräu“, im
Anschluss daran laden dieser sowie
weitere sechs Gasthäuser zu gemütli-
chen Wirtshausabenden mit uriger
Musik und leckerem Essen ein. Den
Schlusspunkt setzt das Amberger Ad-
ventssingen mit Geschichten von
winterlichen Sagengestalten und ei-
nem Krippenspiel am Samstag, 18.
Dezember, um 16 und 19.30 Uhr.

Nachzulesen ist all dies in einem
Faltblatt, das das Kulturreferat in Zu-
sammenarbeit mit der Schönwerth-
Gesellschaft und dem Stadtmarke-
tingverein Amberg erstellt hat und
das an vielen Ausgabestellen erhält-
lich ist. In der Stadtbibliothek liegt ab
sofort zudem eine Zusammenstel-
lung „Medien zu Schönwerth“ auf.

Vorverkauf für
Beckstein beginnt
Amberg. Morgen beginnt in allen
Amberger und Sulzbach-Rosenber-
ger Buchhandlungen und beim
Evangelischen Bildungswerk (EBW)
der Vorverkauf für die Veranstaltung
mit Ministerpräsident a. D. Günther
Beckstein in Amberg: Dieser ist am
Freitag, 23. April, um 19.30 Uhr auf
Einladung des EBW zu Gast in den
Dr.-Johanna-Decker-Schulen.

In der EBW-Reihe „Was ich denke,
was ich glaube“, stellt sich Beckstein
den Fragen von EBW-Vorsitzendem
Siegfried Kratzer. Der Eintritt kostet
zehn Euro.

Ein Star, der die Nähe seiner Fans nicht scheut: Andreas Fulterer mit Irmi
Härteis (links) und Kerstin König (rechts), die den Vorverkauf für seinen
Auftritt am 10. Juli in Amberg übernommen haben. Bild: Hartl

Vom 

23. März bis 
14. Mai 2010 

in Ihrer 
Tageszeitung!

Die große Serie rund um 

Garten, Balkon und Terrasse. 


