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Die Kunstwerke, wie
dieses hier von Reinhard
Wöllmer, dienten einigen
Ausstellungsbesuchern
als Fotomotiv.

Bilder: Gerhard Götz (4)

Alle Künstler, die ihre Werke bei der neuen Ausstellung im Oberpfälzer
Künstlerhaus zeigen, waren bei der Vernissage vor Ort (von links) Nicola
Müller, Pavel Trnka, Reinhard Wöllmer und Renate Höning.

Vier Künstler, vier
unterschiedliche Kunststile.
Der Besuch der neuen Aus-
stellung „regarding: paper“
im Oberpfälzer Künstlerhaus
lohnt sich. Die Werke reichen
von postkartengroßen
Collagen bis hin zu groß-
formatigen Zeichnungen.

Von Christopher Dotzler

A
ndrea Lamest, Leiterin des
Oberpfälzer Künstlerhauses,
verrät bei einer Pressekonfe-

renz im Vorfeld der Ausstellung: „Das
Thema Papier zieht sich durch meine
Arbeit als Kuratorin.“ So gab es zum
Beispiel schon eine Messerschnitt-
Ausstellung von Hans Lankes in der
Kebbel-Villa. Nun wird das Papier bei
einer sechswöchigen Ausstellung in
den Fokus gerückt – schließlich trägt
sie auch den Titel „regarding: paper“.

Danach gefragt, ob das gewählte
Thema bewusst etwas mit Entschleu-
nigung in einer hoch-technisierten
Zeit zu tun habe, antwortet Lamest:
„Vielleicht hat es tatsächlich etwas
mit der schnelllebigen, digitalisierten
Welt zu tun. Grundsätzlich gilt: Es ist
immer noch etwas anderes, direkt
vor dem Bild zu stehen.“ Also holt
sich die Künstlerhaus-Leiterin die
Werke von zwei Frauen und zwei
Männern nach Schwandorf, die vor
allem durch das direkte Betrachten
zur Geltung kommen.

So wie Nicola Müllers „Cut Outs“.
Sie wirken erst richtig, wenn man
sich ihnen nähert und wieder von
weiter entfernt betrachtet. Für die

sogenannten „Cut Outs“ fertigt die
Künstlerin Fotos an, die sie im An-
schluss mit Skalpell und Schere bear-
beitet. Flächen werden aus mehreren
Fotobögen herausgeschnitten. Diese
Bögen werden dann übereinander
geschichtet. Dadurch setzt sich das
ursprüngliche Bild wieder zusam-
men – allerdings mit einem faszinie-
renden dreidimensionalen Effekt.

„Inszenierte Natur“

Bei der Vernissage muss Müller den
Ausstellungsbesuchern immer wie-
der die Technik hinter ihren Bildern
erklären. Sie wird derweil nicht müde
zu betonen, dass bei den Papierbö-
gen nichts gestanzt oder gelasert sei
– und dass es sich in ihren Werken

um die „inszenierte Natur“ dreht. Et-
wa wie sie in botanischen Gärten
dargestellt ist. Die Münchnerin Mül-
ler absolviert von 1992 bis 1998 ein
Studium an der Akademie der bil-
denden Künste in der Landeshaupt-
stadt. Im vergangenen Jahr erhält sie
ein internationales Stipendium des
Oberpfälzer Künstlerhauses, für das
sie sechs Wochen lang nach Kalifor-
nien reisen darf.

Auch Renate Höning, die in Re-
gensburg lebt und arbeitet, durfte im
Rahmen des Stipendiums des Ober-
pfälzer Künstlerhauses nach Kalifor-
nien. Allerdings bereits 2016. Bei ih-
rem USA-Aufenthalt hatte sie kaum
Utensilien mitgenommen. Lediglich
einen „Kunstnofallkoffer“, der eine
Grundausstattung beinhaltete. An-
fangs sichtete sie die Gegend und

machte Bilder von den riesigen Fel-
dern mit silber-grauen, abgestorbe-
nen Gras. „Nach drei, vier Tagen war
klar, dass ich mit der Natur arbeiten
werde“, erklärt sie.

Für ihre Bilder verwendet sie alle
möglichen Naturmaterialien. Für die
derzeit laufende Ausstellung bearbei-
tet Höning historische Fotografien zu
Collagen, Schnitt- und Fadenbildern,
die stellenweise übermalt oder über-
klebt werden. Somit arbeitet auch die
Regensburgerin – wie Müller – drei-
dimensional. Für ein Bild braucht sie
etwa sechs bis acht Stunden, um es
zu gestalten – sie sind alle im Post-
karten-Format gehalten.

„Vielseitiger Zeichner“

Ganz anders hingegen die großfor-
matigen Bilder von Pavel Trnka, der
in Pilsen und Prag lebt und arbeitet.
Seit 2008 ist er Dozent für Zeichnung
und Malerei an der Ladislav-Sutnar-
Fakultät für Design und Kunst in Pil-
sen. 2012 gründetet er das Comic-, Il-
lustrations- und Grafikmagazin „Ca-
ves to highlight the quality work of
Czech and European authors“. La-
mest sagt über ihn: „Er ist sehr viel-
seitig und ein sehr guter Zeichner.“
Der Tscheche arbeitet vor allem mit
Kohle und Bleistift. Zarte, graue Flä-
che kontrastiert er mit kräftigen,
schwarzen Linien.

Auf mehr Farbe setzt Reinhard
Wöllmer. Denn er thematisiert in sei-
nen Werken das Verhältnis von Farbe
und Raum. Seine Reliefarbeiten wer-
fen geheimnisvolle, farbige Schatten
an die Wände, die vom Lichteinfall
und jeweiligen Betrachtungswinkel

abhängen. Damit seine Werke ins
rechte Licht gerückt werden, schickte
er dem Oberpfälzer Künstlerhaus
gleich Nägel und eine Anleitung zum
Aufhängen mit, wie Lamest verrät.
Die Kebbel-Villa-Leiterin bezeichnet
den Nürnberger außerdem als „Spe-
zialist für Papierarbeiten“. „Das ist
sein Ding, dafür ist er bekannt und
das hat er perfektioniert“, sagt La-
mest. Wöllmer wurde 1991 eine Sti-
pendium-Reise nach Mazedonien er-
möglicht. Ähnlich wie bei Höning
nahm der Franke nichts mit bei sei-
nem Auslandsaufenthalt, sondern ar-
beitete mit den Materialien, die vor-
handen waren. So kam es, dass er
sein Papier selbst herstellte. Wöllmer
ist Dozent an der Werkbund-Werk-
statt in Nürnberg und seit 1986 als
freiberuflicher Künstler tätig.

Pavel Trnka (links) stellt bei „regarding: paper“ die – rein optisch – größten
Kunstwerke aus.

Service

■ Ausstellung: „regarding: pa-
per“. Bis 27. Mai.

■ Ort: Oberpfälzer Künstlerhaus,
Fronberger Straße 31, 92421
Schwandorf.

■ Öffnungszeiten: Mittwoch und
Donnerstag 12 bis 18 Uhr; Sonn-
tag 11 bis 17 Uhr und nach Ver-
einbarung. Geöffnet auch am 10.
Mai (Christi Himmelfahrt). Zum
Internationalen Museumstag am
Sonntag, 13. Mai, gibt es um 14
UHr einen Rundgang.

■ Kontakt: 09431/9716. E-Mail:
opf.kuenstlerhaus@schwandorf.de.

Weitere Informationen:
www.kebbelvilla.de

Mit Skalpell und Schere

„regarding: paper“ im Oberpfälzer Künstlerhaus


