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Das künstlerische Quartett Horst Gatscher, Ruth Wild, Elisabeth Röder und Rita Ma
ria Mayer (von links) vor der Installation "Hommage an JonOne" von Ruth Wild. 
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Der "schutzlose" Körper von Rita Maria Mayer wurde im Stil eines römischen Brustpan
zers aus einzelnen Platten gefertigt, die mit groben Stricken zusammengenäht wurden. 

Genau hinsehen sollten Besucher bei der Installation "Von der Natur geformt, von 
Menschen genormt" von Elisabeth Röder. Fotos: Anja Fischer 

Ein Quartett der Kunst 
im Unteren Schlösschen 

Ausstellung Vier Künstler mit vier Darstellungsarten 
VON ANJA FISCHER 

Bobingen Es ist eine durchweg ge
lungene Ausstellung, welche der 
Kunstverein Bobingen derzeit im 
Unteren Schlösschen zeigt. Vier 
Künstler haben sich dort als "Quar
tett" zusammengefunden und zei
gen unter diesem Begriff einige ihrer 
Werke. 

Horst Gatscher, Rita Maria May
er, Elisabeth Röder und Ruth Wild 
gelingt damit ein großartiger Auf
takt in das Kunstjahr 2011, wie auch 
die Vorsitzende des Kunstvereins 
Ulrike Knoefeldt-Trost in ihrer Be
grüßung erklärte. Mit dem Karten
spiel aus der Kindheit verglich die 
Kultur Journalistin Sybille Schiller 
die Ausstellung "QuARTett". In ih
rer Einführung brachte sie den zahl
reichen Besuchern die vier Künstler 
in Form von Quartettkarten näher. 

Seit über zwei Jahren schon be
schäftigt sich die Malerin Elisabeth 
Röder bei ihren Arbeiten mit der 
Kombination von Natur- und In
dustrieprodukten. "Das Natürliche 
hat einen eigenen Charme, eigene 
Poesie", meint sie und sucht dies 

auch in den industriellen Fertigun
gen. In einer Installation mit dem 
Titel "Von der Natur geformt, von 
Menschen genormt" stellt sie beides 
einander in Relation und sorgt 
durch unterschiedliche Bearbei
tungsweisen dafür, dass die Besu
cher genau hinsehen müssen. Auch 
in der Malerei streift sie beide The
menbereiche. 

Zweierlei Arbeitsprozesse 
Mit dabei ist auch Horst Gatscher, 
der mit seinen fotografischen Arbei
ten zweierlei Arbeitsprozesse zeigt. 
Analog fotografiert und ohne Nach
bearbeitung am Computer, geht er 
einmal ins Detail, lässt dem Be
trachter dabei aber Platz für eigene 
Fantasien. Spannend wird es dann 
bei seinen Lichtmalereien: "Ich 
habe die Lichtmalerei entwickelt, 
weil ich neidisch war auf die Maler, 
die einfach aufstehen und loslegen 
können", schmunzelte er. "Ein Fo
tograf muss immer auf das richtige 
Licht warten." Für dieses sorgt Gat
scher nun selbst, fotografiert meh
rere Schichten auf ein Negativ und 
wartet im Anschluss daran stets ge

spannt auf das entwickelte Ergebnis. 
"Ich weiß vorher nie, ob es so ge
worden ist, wie ich es mir vorstelle," 
erklärt der Künstler, für den Verän
derung und Weiterentwicklung 
wichtig sind. 

Auf die endgültige Fassung der 
Ausstellung mussten die vier teil
nehmenden Künstler auch gespannt 
sein. Zwar gab es im letzten halben 
Jahr immer wieder sporadische 
Treffen, bei denen man sich be
sprach, im Atelier aber arbeitete je
der alleine. 

Wundervolle Buchtitel 

So auch die Diplom-Designerin 
Ruth Wild, die es spannend findet, 
aus Linien und Spuren ein Bild zu 
machen. Dabei arbeitet sie leiden
schaftlich gerne mit Schriften. Sie 
schuf unter anderem wundervolle 
Buchtitel. "Es war eine gute, berei
chernde Zusammenarbeit zwischen 
uns Künstlern", sagt sie zur Ausstel
lung: "Es ist spannend zu sehen, wie 
aus vier unterschiedlichen Men
schen und Kunstarten ein stimmiges 
Ganzes wird." 

Zu einem Viertel ist dafür auch 

Rita Maria Mayer verantwortlich 
mit ihren Plastiken, die weibliche 
Oberkörper zeigen, geschützt und 
doch auch schutzlos. "Der Mensch 
ist das, was mich interessiert", er
zählt die Künstlerin. "Man erlebt 
immer wieder Verletzungen, kann 
sich nicht immer schützen. Damit 
muss man umzugehen lernen." 
Nach ihren Gefühlen und Stimmun
gen sucht sie ihre Stilmittel und Ma
terialien aus, so auch bei der Instal
lation Baum ART. 

Insgesamt entstand durch vier 
verschiedene Künstler und vier ver
schiedene Techniken (Fotografie, 
Plastik, Malerei und Schriftbilder) 
nicht nur ein Quartett, nicht nur 
eine sehenswerte Ausstellung. Son
dern mit den Worten Rita Maria 
Mayers auch "in seiner Gesamtheit 
etwas Vollkommenes". 

Die Ausstellung ist bis 27. Februar 
mittwochs, donnerstags und freitags 
von 16 bis 18 Uhr, sonntags von 14 bis 18 
Uhr im Unteren Schlösschen zu sehen. 
Am Sonntag, 20. Februar, liest um 16 Uhr 
Sybille Schiller Gedichte passend zu 
Themen der Ausstellungsstücke. 


