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Käfer auf Brautschau
ln Landshut tummelt sich Krabbelgetier von Verena Schönhofer

Von Anke Humpeneder

Drei Etagen schraubt sich die Ge-
schichte von Gregor Samsas Käfer-
leben hinauf unter das Dach des
Röcklturms an der Landshuter Isar-
promenade. Die kleine Galerie wird
derzeit von der Passauer KüLnstlerin
Verena Schönberger bespielt, die
sich unter dem Titel ,,Samsa sucht
das Glück" mit Kafkas ,,Verwand-
1ulg" beschättigt. Die ErzäNung
um den armen Gregor Samsa, der
sich eines Morgens, in einen scheuß-
lichen Käfer verwandelt, in seinem
Bett findet, ist längst literaturge-
schichtliches Allgemeingut. Je nach.
Gusto meist gesellschafUich oder
tiefenpsychologisch interpretiert,
hat Verena Schönberger der Ge-' 
schichte eine eigene, sehr persönlich
Facette abgerungen, welche die jun-
ge KitrsUerin (Jahrgang 1980) in ei-
nem fehlenden Lebenspartner, im
Single-Dasein Gregor Samsas aus-
macht. In ihrer künstlerischen Wei-
terfü-trrung der Geschichte lässt sie
ihn nicht sterben, sondem auf Part-
nersuche gehen.

So verortet sie ihren Käfer drei
Stockwerke lang zwischen anderen
Käfem, schickt ihn von den Partner-
schaftsanzeigen in der ersten Etage
zu großformatigen Einzel, Doppel-
und Gruppenbildnissen, bis ganz
oben unterm Dach ein ganzer Floh-
zirkus an Käfern und Käfermutan-
ten durcheinanderkrabbelt und sich
mit Hilfe von Licht urrd einer Dreh-
scheibe variantenreich mischt.

Unschwer ist an der ausgespro-
chen kerbtierlastigen Ausstellung
zu etahnen, dass das Thema Käfer
da war, ehe die KünsUerin au{ Kaf-
kas Text stieß. Das Motiv ist denn
auch au-ßerordentlich ergiebig: Kä-
fer in schillernden Farben ulrd aller-
lei Formen, als Rüsselkäfer, Hirsch-
käfer und Blättwanzen, wurden los-
geschickt - äu{ goßfomatigen Ge-
mälden und in kleinen Zeichnungen
im Seitenkabinett, wo die ange-
wandte Methode sich dem Betrach-
ter anschaulich erklärt; denn die in
Rotthalmünster geborcne Schönho-
fer bediente sich einer Falt- und
Abklatschtechnik, um die rechte
S)'mmetrie ihrer Wesen herzustellen
und sie entlang ihrer Mittelachse zu
spiegelc.

Neben den über die Wände krab-
belnden Käfern, die unter dem Titel
,,ALIes anders" auf die Transforma-
tion Gregor Samsas verweisen, gibt
es den Käferzoo ,,Samsurium" aus
Kabelbindem: Dort wandem die -ti-
Iigranen, skeletthaften und durch-
scheinenden Käter auf Brautschau
als riesenhafte, monströse Schatten
über die Wände des Röcklturms, be-
gleitet von zischenden Käferdialo-
gen, die Gregor Samsa aus seiner
Einsamkeit erlösen und so eine Ant-
wort auJ die Partnerschaftsanzeigen
geben, die im unteren Raum einsame
Herzen effektvoll zu Markte tragen.

Bis 8. März im Röcklturm, Diens-
tag 1)on 18 bi.s 23 Uhr, Freitag uon 73
bis 23 Uh1 Samstag und Sonntag
Don 70 bis 79 tlhr

lm,,Samsurium" werfen kleine Käfer aus Kabelbindern riesige Schatten an die
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