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Andrea Lamest, die Leiterin des Oberpfälzer Künstlerhauses, präsentiert eine neue Ausstellung mit den Werken von sechs Künstlern, die in Leipzig leben und arbeiten. Bild: Dobler

Professorin Annette Schröter (Dritte von links) und die von ihr betreuten
Meisterschüler Soenke Thaden, Marten Schädlich, Robert Rudat, Stefanie
Pojar und Ofra Ohana (von links) stellen gemeinsam im Oberpfälzer Künst-
lerhaus Kebbel-Villa in Schwandorf aus. Bild: Heublein

Expressionistisch wirken die Bilder der Israelin Ofra Ohana (links), sehr fein
in Tusche gearbeitet sind einige Motive des gebürtigen Dresdners Robert
Rudat (rechts). Bilder: Dobler (2)

Meisterhaftes
der figürlichen Malerei
„Dirty hands“ lautet die neue
Gruppenausstellung im
Oberpfälzer Künstlerhaus
Kebbel-Villa. Der Titel ver-
weist ironisch auf den Ent-
stehungsprozess der Werke.
Die Schau lenkt den Blick
nach Leipzig.

Von Thomas Dobler

S
eit fast zwölf Jahren unterrichtet
Annette Schröter an der renom-
mierten Leipziger Kunstakade-

mie „Hochschule für Grafik und
Buchkunst“ im Studiengang Malerei/
Grafik. Dabei betreut sie auch einige
Meisterschüler, mit denen zusam-
men sie Werke für eine gemeinsame
Ausstellung in Schwandorf ausge-
sucht hat.

Der Terminus des Meisterschülers
wird an den deutschen Kunstakade-
mien unterschiedlich gehandhabt.
An der Kunsthochschule in Leipzig
bedeutet er – nach einem sehr guten
Diplomabschluss – ein zweijähriges
Zusatzstudium und eine Auszeich-
nung gleichermaßen, und wird nur
zehn Prozent der Studierenden einer
Klasse zuteil. Die Meisterschüler
können zwei weitere Jahre an der
Hochschule arbeiten und ihre Arbeit
spezifizieren. „Sie zeichnen sich alle-
samt durch ein hohes künstlerisches
Niveau aus“, betont Künstlerhaus-
Leiterin Andrea Lamest bei der Vor-
stellung von Bildern und Künstlern.

Beziehungspunkte

Zu sehen sind ab diesem Sonntag, 5.
Mai, Exponate von Annette Schröter
selbst, von der Israelin Ofra Ohana,
den drei Sachsen Marten Schädlich,
Robert Rudat und Stefanie Pojar, so-
wie dem Niedersachsen Soenke Tha-
den. Die Arbeiten präsentieren den
aktuellen Stand der Dinge aus den
Ateliers, von Professorin Annette
Schröter (62) werden einige ihrer Pa-
pierschnitte zu sehen sein. „Auf diese
Ausstellung freue ich mich schon

länger,“ versichert die Künstlerhaus-
Leiterin. Laut Lamest gibt es einige
Anknüpfungen zu früheren Ausstel-
lungen. Die aufwendigen Papier-
schnitt-Bilder, mit denen sich Annet-
te Schröter einen Namen in der
Kunstwelt gemacht hat, erinnern bei-
spielsweise an die berühmte Lotte
Reiniger, die mit dieser Art von Kunst
in den 1920er Jahren Erfolge feierte
– und deren Werke auch schon in
Schwandorf zu sehen waren. Und
natürlich ist Leipzig ein Bezugs-
punkt: Künstler von dort haben in
der Kebbel-Villa bereits ihre kreati-
ven Visitenkarten hinterlassen.

Assoziationen

Wer denkt bei Leipzig nicht auch an
den gefeierten Malerstar Neo Rauch?
Am ehesten lassen die realistischen
Werke von Robert Rudat (38) ent-
sprechende Assoziationen zu. He-
rausragend sind sein Frauen-Porträt
„Aldan“ (Öl auf Holz) und die überdi-
mensionale Tuschezeichnung
„Swamp“, die ein nachdenkliches
Mädchen vor einem Riesenrad zeigt.
Marten Schädlich (32) ist der Philo-
soph der Gruppe, wie sich in dem
sehr fein ausgearbeiteten Bild „Ein-
zelwir/Monaden“ beweist (Acryl/Ei-
tempera und Öl auf Leiwand), das
man bei aller Ernsthaftigkeit des
Themas doch mit einem Schmun-
zeln betrachten kann.

Expressionistisch hingegen sind
die ausdrucksstarken Ölportraits von
Ofra Ohana (34), etwa „Frau mit ge-
streiften Hemd“, das ebenfalls in
Schwandorf zu sehen sein wird. Mo-
tive aus der Natur und der Tierwelt
nimmt und verfremdet Soenke Tha-
den (31). Seine Bildideen entstehen
durch Auseinandersetzung mit Vor-
bildern aus dem Bereich der Naiven
Kunst wie Henri Rousseau, aber auch
eigenen Fotografien und Skizzen.

Professorin Annette Schröter ist
bekannt geworden mit großformati-
gen, stark farbigen figürlichen Ge-
mälden. Seit 15 Jahren widmet sie
sich ausschließlich dem Medium des
Papierschnittes. Ihre Klasse ist an der
Leipziger Hochschule mittlerweile

die einzige, die für Figürlichkeit und
Gegenständlichkeit im gemalten Bild
– aber auch in der Grafik und der
Zeichnung – steht. Dass das nicht
zum Dogma geworden ist, zeigt auch
eine ungegenständliche Position un-
ter ihren derzeitigen Meisterschü-
lern. Gemeint ist Stefanie Pojar (35),
die in Schwandorf mit einigen abs-
trakten Werken vertreten ist, die von
einer zum Teil sprühenden Farbigkeit
sind und organische Formen entfal-
ten.

„Man sieht, es gibt kein gemeinsa-
mes Thema, kein einheitliches Medi-
um, sondern mit dieser Ausstellung
werden der ‚Stand der Dinge’ und die
Vielseitigkeit innerhalb der Klasse
thematisiert“, fasst Lamest zusam-
men. Jeder der Ausstellenden suche
nach einer ganz eigenen adäquaten
Form, um das, was ihn stark beschäf-
tigt, auf die er oder sie hinweisen
möchte – in ein Bild zu bringen. Dies
kann, wie in den vorliegenden Fäl-
len, gemalt, gezeichnet, radiert oder
auch geschnitten sein.

SERVICE

Ausstellung: „dirty hands“, bis
23. Juni

Ort: Oberpfälzer Künstlerhaus,
Fronberger Straße 31, 92421
Schwandorf

Vernissage: Sonntag, 5. Mai, um
11 Uhr

Öffnungszeiten: Mittwoch und
Donnerstag von 12 bis 18 Uhr,
Sonntag von 11 bis 17 Uhr, sowie
nach Vereinbarung.

Kontakt: 09431/ 9716

E-Mail: opf.kuenstlerhaus@schwandorf.de

Rundgang: Am Internationalen
Museumstag (Sonntag, 19. Mai)
ist um 14 Uhr ein Rundgang
durch die Ausstellung mit Andrea
Lamest, der Leiterin des Ober-
pfälzer Künstlerhauses.

www.kebbelvilla.de


