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Erster Schritt zurn Olymp 
Ausstellung in Schloss Mochental: Fiq urllche und abstrakte Positionen 
"Aufbruch zum Olymp II" heiBt 
die Sommerausstellung in 
Schloss Mochental, die die 
Werke von Kursteilnehmern 
der Malakademie in Bad Rei 
chenhall zeigt. Zur Vernissage 
karnen nur wenige Besucher. 

CHRISTINA MAYER 

Mochental. Irgendwann brauchten 
Klinstl er d ie Offeritlichkeit, erklarte 
der Berliner Galerist Michael 
Schultz , d er in Schloss Mochental 
die Ausstellung ..Aufbruch zum 
Olymp II " eroffriete. Zehn Malerin
neri, ein Maler und ein Bildhauer 
eint der gemeinsame Lehrgang auf 
der Akademie in Bad Reichenhall. 
Dort unterrichten namhafte Profes
soren wie beispielsweise Markus Lu
pertz. 

Die Kursteilnehme r suchten den 
Wettbewerb, meinte Michael 
Schultz tiber s e in e Schtitzlinge. Es 
gebe Massen von Kunstlern, die 
den Markt bevolkerten, erlauterte 
der Vernissageredner. Der Wettbe
werb beginne fur die Beteiligten in 
dieser Mochentaler Ausstellung 
und er hoffe flir die Beteiligten, dass 
Galerist Ewald Schrade den einen 
oder anderen in sein Galeriepra
gramm aufnehme. Auf dem Weg 
zum klinstlerischen Olymp sei das 
ein erster Schritt. . 

Die Ausstellung prasentiert unter
schiedliche figtirliche und abstrakte 
Positionen. Martin Arnerbauer, der 
einzige anwesende Mann im Feld 
der Malerinnen, zeigt formal 
s t ren ge Skulpturen aus Serpentin. 

Michael Schultz (rechts) fuhrt in die Ausstellung der vielen KOnstler ein . Er hofft, dass Galerist Ewald Schrade (mit Bart) die
 
Werke des ein oder anderen KOnstlers in sein Galerieprogramm aufnimmt. Foto : Christina Mayer
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Der Bibliothekar vermittelt in sei trosen" oder ..Zweisamkeit". Mit Co Ikonographische Portrats, die 
nen asymmetrisch aufgebauten mics und Mangas beschaftigt sich sich an graBen Klinstlern wie Pi
Steinkunstwerken asthetische Er Gabriele Drager, deren teilweise mit casso reiben, verfremdet der Maler 
fa h ru n ge n . Nadine Cloos zeigt in Ie autonomen Mustern liberzogene Stefan Eller zu unperfekten Figu
bendigen Farben und verschwom  Ko m p ositio n e n lolitahafte, japani ren. Dem Medium Holzschnitt wid
menen Konturen Themen wie ..Ma- sch e Girlie-KuItur darstellen. met sich Br igitte Hirnrner, die ihre 

Arb e it e n seriell anlegt. Ihre Kollegin 
Ed ith von Klitzing arbeitet abstrakt 
in starken, sonnenhaften Farberi, 
bei denen man Afrika und Natur as
soziieren kann. 

Dagegen bringt Ingrid-Johanna 
Koops ihr "emotional Chaos" sehr 
martialisch auf die Leinwand. Mo
nika Merz verbirgt angedeutete 
Treppen oder Berggipfel hinter mys
terlosen Farbschleiern. Dem 

Traditioneller Akt 
und Expressives mit 
grofsen Gesten 

Thema des traditionellen Aktes hat 
sich Birgit Sewekow verschrieben. 
das sie jedoch nicht identifizierbar, 
sondern unpsychologisch auffasst . 
Bei Monika Maria Siegloch findet 
das Figlirliche einen noch expressi
veren und wilderen Ausdruck, der 
sich in groBen Gesten zeigt. Marea 
Teuber beschaftigt sich auch mit 
der menschlichen Figur. In ihrem 
Fall ist sie poetisch und subtil in 
Szene gesetzt. 

Ein ansehnlicher lOO-seitiger Ka
talog begleitet d ie Ausstellung. 
Bleibt noch zu fragen, warum die 
Ausstellung ..Aufbruch zum Olymp 
II" heiBt. Denn einen .Aufbruch 
zum Olymp I" hat es nicht gegeben. 
Michael Schultz konnte darauf 
keine Antwort geben. Er meinte 
riur, dass der Weg zum Olymp mit 
guten Vorsatzen, Stolpersteinen 
und auch Irrwegen gepflastert sei. 

Info 
Die Ausstellung Iauft bis7. September. 


