Workshop vom 8. November in der Ausstellung
„Moonshots“ von Barbara Schober
Text: Helga Bauer Fotos: Marianne Schuricht und Helga Bauer

Nachdem Marianne und ich am Vormittag unser ambulantes Atelier aufgebaut
hatten, konnten wir dem Nachmittag ganz entspannt entgegensehen, denn
eine unserer Teilnehmerinnen war Evelyn Flögel, die Laudatorin bei der
Vernissage von Barbara Schober. Sie konnte uns profunde Einblicke in das
Schaffen der Künstlerin geben.
Unser gemeinsames Gespräch führte uns über die Assoziationen zur
Weltraumfahrt und zu der Serie, die mit „Gagarin“ ebenfalls auf den
außerirdischen Raum hinwies, zunächst durch Raum 9 und 8.
Auffällig die runden Leinwände (Tondi) ebenfalls in Raum 5, in dem der
Gegensatz zwischen weiblich und männlich gezeigt wurde, und in dem von
zwei fülligen Damen umrahmten Astronauten gipfelte.

Gefährlich wurde es in Raum 3, in dem das Familienidyll (Sonntagsausflug) in
die Katastrophe gegenüber kippt, bei der ein brennendes Fahrzeug samt
Rettungseinsatz gezeigt wird.

Unheimlich ging es in Raum 4 weiter: Schneewittchen gähnt und kommt in
einer Bildserie wie in einem Horrorfilm herüber. Humorvoll die High Heels
mit Weihnachtsmannabsatz.

In Raum 2 konnte uns Evelyn Flögel einiges Erhellende zu der
Gesamtkomposition sagen. Hier haben alle Werke einen gemeinsamen
Bezugspunkt: Der Fokus richtet sich auf Frauen, die man in der Psychiatrie
eingesperrt hatte, auf Hysterikerinnen, sowie auch auf das Personal, die
Krankenschwestern, und die Gitter, sowohl der Betteninstallation als auch
der vergitterte Blick von oben auf die Kranken, die wie Objekte im Käfig für
die Betrachter dargestellt sind.
In Raum 1 bewunderten wir die Plexiglasinstallationen und die Tondi, die an
eine Seeschlacht erinnern.
Nun ging es an die Eigenarbeit. Marianne und ich hatten Screenshots zur
Übermalung und zum Collagieren vorbereitet, ebenso runde, mit Leinwand
überzogenen Pappen und Folien und Fotomaterial aus Zeitschriften. Die
Kreativen ließen sich begeistert auf die Arbeit ein. Hier nun eine Reihe von
Fotos aus dem „ambulanten Atelier“ und von den schönen Ergebnissen.

Das Collagieren, Tupfen, mit bemalten Folien
Überkleben ergab reizvolle Bilder und ließ uns
den Fantasiewelten von Frau Schober
nachspüren. Jede Teilnehmerin stellte mindesten
2 Kunstwerke her, die an der Finissage am 4.
Dezember um 11 Uhr gezeigt werden.
Auf ein Wiedersehen freuen sich Marianne
Schuricht und Helga Bauer

