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TÖPFERMARKT AUF DEM 
SENNHOFPLATZ 7./8. SEPT.
mit Teilnehmerausstellung auf dem 
Burgplatz „Für den großen Blumenstrauß“
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LE KERAMIKWOCHEN
HÜFINGEN

28.

AUSSTELLUNGEN IN DER RATHAUSGALERIE UND IM STADTMUSEUM 
7. BIS 22. SEPTEMBER „DAS GEFÄSS - THEMA & VARIATION“

Mechthild Poschlod - 
Stadtmuseum für Kunst und Geschichte

Sybille Abel-Kremer - 
Stadtmuseum für Kunst und Geschichte

Thomas Bohle - Rathausgalerie & Rathausfoyer Foto: Frigesch Lampelmayer

28.INTERNATIONALE KERAMIKWOCHEN 
HÜFINGEN, SEPTEMBER 2019

Es gibt viel zu betrachten 
in der aktuellen Ausstellung 
der Katholischen Akademie 
Freiburg mit Werken von Lutz 

Stehl. Sehr viel. Und dabei 
ganz Unterschiedliches bezüg-
lich der Techniken, Motive, 
Stile… alles Handzeichnungen 

und Gemälde in Mischtech-
niken (Ölkreiden, Pastellkrei-
den, Graphit, Tusche, Tinten, 
Aquarell oder auch Collagen), 
dennoch unverkennbar aus ei-
ner Hand.

Wie aus dem künstlerischen 
Spiel heraus erscheinen die 
meist eher kleinformatigen 
Exponate entstanden. Fast ge-
dankenverloren mutet zuwei-
len ihr Duktus an. „Epiphanie. 
Mai“ lautet der geheimnisvolle 
Ausstellungstitel. Übersetzt: 
Erscheinung einer Gottheit, 
Offenbarung. Wird nicht ge-
rade das Wiedererstehen der 
Natur im Mai als göttliche Er-
scheinung erlebt? Wobei, und 
darauf weist die Kuratorin 
Mareike Hartmann explizit 
hin, der Künstler neben dem 
religiösen vielmehr auf den 
ursprünglichen Wortsinn ab-
ziele, der „gleichermaßen die 
philosophische, geschichtlich 
geprägte und kulturell gewor-
dene Erscheinungsform kri-
tisch in den Blick“ nehme.

„In Erscheinung treten“ sei-
ne Motive vielmehr allgemein 
gefasst, inspiriert von der oft-
mals rauen Natur seiner breto-
nischen Heimat, den dort noch 
immer präsenten grausamen 
Geschehnissen des Zweiten 
Weltkriegs sowie von my-
thologischen Erscheinungen 
oder Symbolen. Viele der Mo-

tive lassen sich 
per se nicht ent-
schlüsseln. Das 
müssen sie auch 
nicht, sind diese 
„Erscheinungen“ 
doch eher persön-
liche, ja, private 
Gedanken, die da 
so auftauchen und 
sich im Bild mani-
festieren.

Die wie Sub-
texte induzierten 
Titel geben indes 
mehr Aufschluss 
über die häufig 
d u n k e l t o n i g e n 
Darstellungen, de-
ren weiß ausges-
parte Ränder eine 
l ithographische 
Herstellung suggerieren. Da-
neben Muster, Gitter, Farbein-
sprengsel; abstrakte, häufig 
reliefar tige Darstellungen. 
Gelegentlich helle Lichtblicke 
offerierend, dann wieder dun-
kle, wie ein Sog wirkende Öff-
nungen feilhaltend: Ins Helle 
oder ins Dunkle, es ist immer 
beides möglich…

Unter dem Titel „Epiphanie“ 
lässt sich auch so ziemlich alles 
fassen. Darunter manches, was 
vielleicht lieber verborgen ge-
blieben wäre. Darauf verweist 
der Künstler in einer Anspie-
lung auf das bekannte Mosaik 

 „Cave canem“ aus Pom peji; 
wobei selbstredend nicht das 
Bild an sich gemeint ist, son-
dern die darin enthaltene 
Warnung. Gar nicht immer 
im göttlichen Sinne verläuft 
also die Richtung der geschil-
derten Erscheinungen. Es sei 
denn, man betrachtet das Bild, 
den Schaffensprozess, ja, die 
Kunst an sich bereits als Epi-
phanie. 

Lutz Stehl, Katholische Aka-

demie Freiburg, Wintererstr. 

1. Mo bis Fr 8.30-18.30 Uhr. 

Bis 2.8.2019

Friederike Zimmermann

Ins Helle – ins Dunkle
Sehenswerte Ausstellung in der Katholischen Akademie mit Werken von Lutz Stehl

Lutz Stehl: „Epiphanie“
Quelle: Lutz Stehl

Fünf Absolventinnen machen 
in diesem Sommer ihr Bildhaue-
rei-Diplom an der Edith Maryon 
Kunstschule in Freiburg-Mun-
zingen: Stefanie Habighorst, 
Ramona Hurkes, Larissa Kie-
fer, Caroline Kranzer und Irene 
Mellert. Ihre Abschlussausstel-
lung ist vom 12. bis 20. Juli im 
Kulturwerk T66 in Freiburg zu 
sehen, kuratiert von CW Loth. 
Zur Eröffnung am 11. Juli, 19 

Uhr spricht Dr. Antje Lechleiter. 
Die fünf Bildhauerinnen haben 
der Ausstellung den Titel „Die 
Fünf ist die naturliche Zahl zwi-
schen vir und secks“ gegeben. 
Der Titel ist in Kinderschrift ge-
schrieben, gespickt mit Schreib-
fehlern – sie spielen mit dem 
Prozess des Lernens selbst. Vier 
Jahre lang haben sie in den ver-
schiedenen Techniken der klas-
sischen Bildhauerei und mit jün-

geren Ausdrucksmitteln wie 
Installation und Performance 
gearbeitet. 

Stefanie Habighorst hat ein 
„Netz der Balance“ in Bronze ge-
gossen, inspiriert von den 3000 
Jahre alten Felsritzungen von Ta-
num in Schweden. Ihre zeichen-
haften Motive sind als elementare 
Szenen zu sozialer Begegnung, 
Natur und Kultur lesbar, die glei-
chermaßen als Symbole einer prä-

historischen Zeit und der Gegen-
wart betrachtet werden können.

Ramona Hurkes hat organische 
Wabenformen aus Papier entwi-
ckelt, in einem prozesshaften Ge-
stalten, in dem die Form nach und 
nach aus dem Material heraus ge-
wachsen ist. In ihrer dreiteiligen 
Installation am Boden, an der 
Wand und frei im Raum hängend 
löst sie die Oberflächen auf – und 
das Verhältnis von Innenraum 
und Außenraum.

Larissa Kiefer macht ihren ei-
genen Körper zur Skulptur. Die 
Choreographie ihrer dreiteiligen 
Videoinstallation verzichtet auf 
jegliches Beiwerk und konzen-
triert sich auf eine Bewegungs-
abfolge, die sie in drei verschie-
denen Raum achsen aufführt. Der 
Kokon, die Verpuppung und die 
Häutung, ist das Thema ihrer 
Performance, in der sie selbst zu 
einer skulpturalen Figur wird.

Um die Schönheit der natür-
lichen Form geht es bei Caroline 
Kranzer, die in ihren Skulpturen 
den Wuchs und den Charakter 
des Holzes zum Ausdruck bringt. 

Einen knorrigen, in sich ver-
wundenen Quittenstamm hat sie 
intuitiv auseinander gesägt und 
die beiden Teile unterschiedlich 
bearbeitet, um sie dann in über-
raschend neuer Position span-
nungsreich einander gegenüber-
zustellen. 

Mit der surrealen Welt des 
Traumes hat sich Irene Mellert 
befasst und eigene Traumbilder 
festgehalten, so auch die lebens-
große Figur einer Schlafenden, 
die sie aus zarten vierblättrigen 
Drahtblumen geknüpft hat. Der 
Betrachter blickt auf Augenhöhe 
auf die Träumende, die zusam-
men mit Aquarellen gezeigt wird, 
die in einer Spielart des kreativen 
Automatismus entstanden sind.

„Die Fünf ist die naturliche 

Zahl zwischen vir und secks.“ Di-

plom-Ausstellung der Edith Ma-

ryon Kunstschule Freiburg e.V., 

Kulturwerk T66, Talstraße 66, 

Freiburg. Vernissage:  11. Juli, 19 

Uhr. Geöffnet: Do-So 14-18 Uhr. 

Finissage/Künstlergespräch: 21. 

Juli, 11 Uhr, Eintritt frei. Dauer 

12.-20. Juli 2019. Heike Piehler

Die Fünf: Junge Bildhauerkunst im T66
Bildhauerei-Diplom Abschlussausstellung der Absolventinnen der Edith Maryon Kunstschule

Larissa Kiefer: „Entwicklung“     Irene Mellert: O.T.   Ramona Hurkes:  O.T.
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