Hochdruckgraphik im Fokus
Künstlerinnen zeigen im Xylon-Museum
verschiedene Ansätze
Mit dem Thema Hochdruckgraphik beschäftigt sich das Xylon-Museum in
seiner neuesten Ausstellung, die am Samstag, 22. September, 17 Uhr,
eröffnet wird.
Obwohl sich alle drei Künstlerinnen Roswitha Josefine Pape, Editha
Proebstle und Eva Vorpagel-Redl des Hochdrucks als Technik bedienen,
sprechen ihre Arbeiten ganz unterschiedliche Sprachen, könnten in ihrer
Aussage kontrastreicher nicht sein. Die in Heidelberg lebende Roswitha
Josefine Pape beschäftigt sich in ihren Holzschnitten fast ausschließlich
mit der medial vermittelten Realität des Irakkrieges: Auf zartem
Japanpapier druckt sie Nachrichten-Standbilder, wie sie im Fernsehen
immer wieder zu sehen sind. Die Wirkung wird jedoch durch die
Vereinfachung des Dargestellten und die Reduzierung auf Schwarz-Weiß
verfremdet; das Bild entspricht nicht mehr unserer Vorstellung von
Farbfernsehen, dessen frohe Buntheit auch vor Krieg und Grauen nicht
Halt macht.
Auf eine ganz andere Art regen die Holzschnitte von Eva Vorpagel-Redl
zum Nachdenken an: Im Kontrast zur medialen Öffentlichkeit kommt es
hier zu einem thematischen Rückzug nach innen, und dadurch wirken die
Bilder der Wiener Künstlerin sehr persönlich. Sie wecken die Assoziation
von "Seelenlandschaften", wenn unter Titeln wie "Öffnen", "Unter Deinem
Fuß" und "Seelenspirale" minimalistische Formen und Zeichnungen
einander ergänzen. Die Beeinflussung durch den traditionellen
japanischen Holzschnitt ist bei den Werken der Wiener Künstlerin, die
mehrere Jahre in Japan lebte und arbeitete, stark spürbar.
Die Ausführung der Holzschnitte in reinem Schwarz-Weiß oder in sehr
zurückhaltender Farbigkeit steht im Gegensatz zu den Werken Editha
Proebstles, deren Drucke von Farbigkeit und Fülle nur so strotzen. Voller
Lebensfreude und Energie ist das Werk der in Koblenz lebenden
Künstlerin, die mit ihrer "Handwerkskiste", einer enormen Sammlung von
farbigen Holzschnitten, im Guinness-Buch der Rekorde steht. Diese
Kontraste in den Werken der drei Künstlerinnen sollen in der Ausstellung
vor Augen geführt werden, ohne die Möglichkeit auszuschließen, dass
auch unerwartete Parallelen erfahrbar werden.
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