
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, schrieb Hermann Hesse. 
Er erntete nicht nur Beifall für dieses Statement, sondern auch manches 
Widerwort: Denn der Anfang wird oft überschattet vom horror vacui, 
der Angst vor der Leere. Die blanke Leinwand, das leere Blatt Papier, 
sie wirken nicht immer einladend, sondern manchmal bedrohlich, wenn 
noch unklar ist, welche Schwierigkeiten sich auftun werden, welche 
Herausforderungen zu meistern sind.  
Nur eines steht fest: Es ist immer ein Weg ins Ungewisse.

           ag sein, dass Hermann Hesse mit dem „Zauber“ auf jenen Zünd- 
funken anspielte, der einen Menschen für eine Aufgabe „brennen“ lässt,  
jene ungreifbare innere Energie, die uns antreibt, entgegen aller Unwäg- 
barkeiten ein Projekt zu starten – den Mut, der uns beseelt und stählt, 
Neues zu wagen.

Mit Mut ins Ungewisse.

Mit diesem Anstoß verabschiedete sich die langjährige Vorsitzende  
unseres Kunstvereins Anneliese Euler 2020 in den verdienten „Unruhe“-
stand. Als Ehrenvorsitzende ist sie den Geschicken des Vereins und seiner 
Mitglieder weiter eng verbunden. Die Anregung kam durch einen Essay 
mit Gedanken über das Ende des Lebens, über das, was dann folgen mag 
und von dem kein Lebender zu berichten weiß. 

    n der Kunst spiegelt sich das in vielfältigsten Darstellungen religiösen 
oder kultischen Inhaltes – weltweit, in allen Kulturen und allen Zeiten, 
bis zurück in die Dämmerung der kulturellen Menschwerdung. Kreative 
Hände schufen Andachtsbilder, Plastiken oder andere Kunst- und Kult-
gegenstände, die das Überzeitliche beschwören.

Unsere Jetztzeit ist dagegen weniger vom Unendlichen, als von Augen-
blicklichen bestimmt. Wie keiner Kultur zuvor scheint für uns die ge-
samte Welt allgegenwärtig, wir erfahren sogar, wenn der buchstäbliche 
„Sack Reis“ in China umfällt. Banales von Relevantem zu trennen, ist 
für uns wichtiger denn je, und entscheiden müssen wir selbst.

           it Mut ins Ungewisse – wir fassten das Thema bewusst sehr offen 
auf und überließen allen Beteiligten die Wahl, womit sie sich auseinander-
setzen wollten. Einzige Rahmenbedingung war, selbstreflektierend einen 
Text beizugeben, also die dahinterstehende Intention auch intellektuell zu 
durchdringen und in Worten darzulegen. Vielfältig sind die Sichtweisen 
und Themen, die sich nun in den Kunsträumen vor uns ausbreiten.

„Wenn du einen Wunsch frei hättest – was würdest du dir wünschen?“ 
Die Mehrheit antwortet mit einem einzigen Wort. Weltfrieden. 
So überrascht es nicht, dass die Sorge um die Zukunft unserer Welt, 
unserer Heimat, unserer Liebsten, gleich mehrfach präsent ist in dieser 

Ausstellung. Dabei werden ganz unterschiedliche Wege beschritten: 
sei es in der Beschwörung apokalyptischer Bilder von der Bedrohung 
der Natur (Marga Parr), sei es mit der in die Abstraktion gehenden 
Darstellung des menschlichen Überfordert-Seins angesichts der vor  
uns liegenden Aufgaben. Dem Hilfeschrei der Welt, die man mit 
untauglichen Mitteln zu flicken versucht, steht aber auch jener Hoff-
nungsblick gegenüber, der uns antreibt, alles zu tun was möglich ist.

Im Frühjahr 2020 ereignete sich Unvorstellbares: Unsere Welt wurde 
zum Stillstand gezwungen im Lockdown, der als Notfallmaßnahme gegen 
die Ausbreitung des Coronavirus verordnet wurde. Die Zwangsruhe 
entfachte in Kerstin Schweitzer ein regelrecht stürmisches künstlerisches 
Schaffen, ein machtvolles Aufbegehren gegen die eingefrorene Zeit; 
vertraute Begriffe verwandelten sich ins Gegenteil. 

       xistenzialistisches findet sich auch in ausgesuchten Werken der 
Klassiker in unserer Sammlung Walter Helm und Joachim Schmidt. 
Geboren aus dem Geist ihrer eigenen Zeit, offenbaren sie dauerhafte 
Aussagekraft.

Spirituelle Dimensionen öffnen sich als bildgewordene Gedanken  
in den Abstraktionen einer sehr persönlichen Selbstfindung von 
Edelgard Bormann.

Ein literarisches Thema – die Wanderung der Gefährten mit un-
gewissem Ausgang – wird von Petra Wind mit Motiven aus einem 
klassischen Fantasy-Epos zu illustrativem Leben erweckt.

         nd wir tauchen ein in den Kosmos künstlerischen Schaffens: Denn 
jede neue Technik, jede neue Idee ist ein Aufbruch ins Unbekannte. Dies 
zeigt sich bei Gebhard Hepp in einem ganzen Spektrum von Arbeiten, 
die jeweils aus frühen Werkphasen ausgewählt wurden.

Die Ungewissheit vor der leeren Leinwand, die Hindernisse im eigenen 
Kopf, die einen umzingeln, und das Ringen um das gestalterische 
Ergebnis – all das reflektiert sich in einem großformatigen zweiteiligen 
Bildwerk, von dem die Künstlerin Dagmar Schad selbst sagt, dass es 
ihr noch immer Widerstand entgegen setzt, wenn sie es betrachtet.

Das „Prompte“ – eine der schwierigsten künstlerischen Disziplinen 
überhaupt – präsentiert sich in authentischen Erstlingswerken: Bei die-
ser Serie farbiger Zeichnungen von Klaus Bartl gibt es kein „Vorher“. 
Sie repräsentieren die initialen ersten Arbeiten und sind Ausdruck einer 
eruptiven Leistung künstlerischen Schaffens, ad hoc in zweieinhalb 
Stunden entstanden und ohne Retuschen bis heute erhalten geblieben.

Zwischen all den Ernsthaftigkeiten setzt schließlich eine anekdotische 
Skulptur noch einen augenzwinkernden Akzent: Dem Aufbruch ins 
Unbekannte geht die Inspiration voraus. Doch diese ist ein flüchtiges 
Wesen. Sie lässt sich sich weder bannen noch erzwingen.

Nicht das Ungewisse ist es, das uns anlockt.  
Es ist der Mut, der uns vorantreibt.

Klaus Bartl
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