„ERich“ lässt
Europa enger
zusammenrücken
Roland Friedrich wirbt in Prag für mehr
Verständnis zwischen den benachbarten Völkern.
KUNST

Wernstein/Prag — Es sind zwei Stunden
der inneren Einkehr, Tschechen und
Deutsche sitzen nebeneinander im bekannten Musikclub Violino unweit des
Wenzelsplatzes. Es wird rezitiert, dazwischen wunderbare Musik von Beethoven, Dvorák und Smetana. Europa
kommt sich ein Stück näher.
Nach mehreren Auftritten in der Region, in Frankfurt und zuletzt in Breslau ist nun die Erich-Wanderausstellung in Prag zu sehen. Die Eröffnung
wird zu einem Erlebnis in der besonderen Atmosphäre von Literatur und Musik. An den Wänden hängen etwa 20
Kunstfotografien aus dem Buch ERich,
auf einer Staffelei werden extra zur Vernissage abwechselnd die Fotografien in
Großformat von einem mal 1,60 Meter
gezeigt, die zu den Texten und den Musikstücken gehören.
Auch an der Front bleibt der Mensch

Der Autor und Fotograf, Kunstpädagoge und bildende Künstler Roland
Friedrich, bekannt durch seine Werkstattgalerie im Unteren Schloss Wernstein, öffnet mit dieser Präsentation des
Buches und den eigenen Fotografien
neue Wege, wirbt für mehr Verständnis
zwischen den benachbarten Völkern.
Denn in dem Druckwerk hat der Sohn
Gedichte seines Vaters Erich festgehalten, die dieser während des Zweiten

Weltkriegs und kurz danach niederschrieb, inspiriert von der Schönheit
der Natur und des Lebens inmitten allen Chaos. Hier wird sichtbar, dass der
Mensch auch an der Front ein Mensch
bleibt. Es weht an diesem Abend ein
Hauch von Völkerverständigung durch
den Raum.
„Die Gedichte bewegen mein Herz“

Ganz begeistert war die 35-jährige
Tschechin Kamila: „Die Gedichte bewegen mein Herz, so weich und zart
ausgedrückt hätte ich das von einem
Deutschen in der Kriegszeit nicht erwartet“. Der Nachbarstaat sei für sie in
ein neues Licht getaucht worden.
Zwischen den Musikstücken werden
die Gedichte vorgetragen, erst in
Tschechisch, von Anežka Janatova brillant übersetzt und rezitiert, und dann in
Deutsch von Nora Vockerodt: Die so
gegensätzlichen Sprachen drücken gemeinsame Gefühle über Grenzen hinweg treffend aus. Gedichte des Kulmbacher Schriftstellers Wolfram Stutz ergänzten die Vorträge.
Roland Friedrich sieht in der Ausstellung Europa als lebendiges Kunstwerk, als Prelude für einen „KulturLeben-Raum“. Das Buch könnte auch
eine Fortsetzung haben, neue Ideen aus
den Erfahrungen mit der Wanderaus- Roland Friedrich (rechts) erklärt bei der Ausstellungseröffnung in Prag eine seiner Fotografien, die tschechische Rezitatorin Anežka
stellung sollen einfließen.
Janatova und Geiger Jaroslav Svêceny hören aufmerksam zu.
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