XylonMuseum: Vernissage zur Wanderausstellung "Hochdruckzone", die hier ihr Finale
feiert

Drucken ist immer noch ein Abenteuer
Von unserer Mitarbeiterin Sibylle M. Derr
Im Vergleich zur Installation oder dem Video mag die Holzschneidekunst eher unspektakulär
abschneiden. Umso erstaunlicher ist es, dass sich diese älteste grafische Technik auch heute
noch Beliebtheit erfreut. Jedenfalls kann sich die internationale Holzschneidervereinigung
Xylon über Mitgliederschwund nicht beklagen. Unter dem Titel "Hochdruckzone" zeigt das
XylonMuseum Schwetzingen einen Querschnitt dieser sehr lebendigen Szene im deutschen
Raum. Namen wie Christoph Loos, Volker Lehnert oder CarlHeinz Kliemann  allesamt mit
Professuren an deutschen Akademien ausgestattet  bürgen für Qualität. Aber auch die
übrigen der insgesamt 67 ausstellenden Künstler  häufig ehemalige Meisterschüler  können
mit den Großen mithalten. Nach der Premiere in Reutlingen, dem Sitz der deutschen
Holzschneidervereinigung, ging die Kollektivschau nach Chemnitz, um nun in Schwetzingen
das Finale zu feiern.
Otto Mindhoff, der 1987 das "XylonMuseum + Werkstätten" in Schwetzingen als Ableger
der deutschen Sektion gründete und heute noch Vorsitzender des Vereins ist, begrüßte die
Gäste zu dieser alle zwei bis drei Jahre stattfindenden Sammelschau der
Holzschneidervereinigung. Er wies daraufhin, dass aus Platzgründen nicht alle 67 Künstler
mit mehreren Arbeiten ausgestellt werden konnten, aber zumindest mit einem Exponat in der
Schwetzinger Schau vertreten sind.

Erinnerung an HAP Grieshaber
Sirit Gossel, die seit letztem Jahr die Ausstellungen im Xylon betreut, führte in die von einer
fünfköpfigen FachJury ausgewählten Arbeiten ein. Sie erinnerte an HAP Grieshaber, der dem
Holzschnitt wie kein anderer nach dem Zweiten Weltkrieg seinen Stempel aufgedrückt hatte.
Auch in der Ausstellung ist Grieshabers Erbe spürbar: seine Liebe zum Großformat, die das
Mappenwerk selbstbewusst zum Wandbild emporhob, begegnet einem vor allem in Claudia
Bumes Chinesin aus der Serie "Körperbemalung", das in sattem Gelb, Grün und Violett von
geradezu plakativer Ausstrahlung die Grenze zur Malerei anpeilt.
Die Experimentierfreude mit ungewöhnlichen Werkzeugen, Druckmitteln und Druckträgern,
die Grieshaber befeuerte, zeichnet sich ebenfalls in der Schau ab. Neben den klassischen
Holz und Linolplatten finden sich Baumwollkörper oder etwa auf Acrylglas gedrucktes
Seidenpapier, um nur einige zu nennen.
In stilistischer Hinsicht lässt sich feststellen, dass die Künstler das gesamte Vokabular von der
Figuration bis zur Abstraktion ausschöpfen. Die menschliche Figur, die Grieshaber so sehr
propagierte, kommt in der Schau nicht zu kurz, die Figuration und die NonFiguration halten
sich die Waage. SchwarzWeiß und Farbdrucke befleißigen sich der Bildträger in immer
neuen Konstellationen. Motive, die Urbanität thematisieren, landschaftliche Motive,
menschliche Gestalten und die Darstellung von gelebtem Chaos zeigt das große Spektrum der
Schau.

Zu den wohl schönsten Werken zählt Uta Zaumseils Holz und Linolschnitt "Du bist
Deutschland", das in der Nähe des Eingangs hängt. Im schmalen Querformat geben zwei
Männer das Bild der Sprachlosigkeit ab. Sie stehen beide vollbekleidet in einem Gewässer,
der eine trägt seine Schuhe in der linken Hand, der andere hat sich vornübergebeugt und
begegnet nur seinem Spiegelbild. Das in Meeresgrünblau getauchte Bild besticht nicht nur
farblich. Es transportiert auch ein gesellschaftliches Phänomen mit geradezu lautloser
Schönheit. "Drucken ist ein Abenteuer", zitierte Gossel den großen Grieshaber. Das vermag
auch die Wanderausstellung im Xylon eindrucksvoll zu vermitteln.
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