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Von rechts sehen Marras Bilder anders aus als von links - verwirrend fOr Besucher in Mochental. Foto: Christina Kirsch 

Ceqensatze im Schloss 
Verwirrendes von Marra und Glanzvolles von Grieshaber 

MochentaI. Zwei sehrunterschiedli
che AussteUungen eroffnete Ewald 
Schrade inSchloss Mochental. Anto
nioMarra zeigt Malerei mitdemPin
sel, die das Auge verwirrt. HAP 
Grieshaber "malt" mit dem Messer 
und zielt eheraufden forschenden 
Geist. 

.Und wie fuhlen Sie sieh jetzt?" 
heiBt ein Bildtitel von Antonio 
Marra, vordemgestern Renate Die
drich lange stand. Die Schwabin 
aus Ohlingen betrachtete das Bild 
vonallen Seiten und diskutierte mit 

ihrem Mann eingehend, .wie das 
wahl gemacht ist", Denn der Italie
nerzeigt inSchloss Mochental .po
lyperspektivische Malerei", die aus 
verschiedenen Blickwinkeln vollig 
anders aussieht. Dazu tiberzieht 
Marra seine Leinwand mit erhabe
nen Linien und erzielt so eine Art 
Wellpappenstruktur. Die optische 
Tauschung erreicht er durch unter
schiedliche Farbgebung derentstan
denen Berge undTaler. 

Etwa 30dieser akribischen FleiB
arbeiten, die unter dem Titel .Ma

t 

mas Modem klemmt" dieAusmaBe 
von 185 mal 150 Zentimeter errei
chen konnen, sind ausgestellt. Ver
spielt sind auch Marras Titel, wie 
.GehenSie hin, es tut niehtweh". 

Welch ein Unterschied zu HAP 
Grieshaber, der vom Betrachter 
eineAuseinandersetzung mitseiner 
Kunst verlangt. Der dramatisch agie
rende, oft charismatische und wi
derborstige .Alte von der Achalm" 
zahlt zu den K1assikern der Holz
schneidekunst. Ewald Schrade stellt 
zum 100. Geburtstag des Ktinstlers 
Holzschnitte aus fast allen Schaf
fensperioden aus. Da ist die Car
mina-Burana-Serie von 1965 mitVo 
gelbaum und der Verlockung 
"Chum geselle min". Und das Rie
senformat der Hommage an Durer 
-224 mal 120 Zentimeter-von1970 
mitAkzenten in Lackfarbe. 

In der Zusammenschau strahlen 
die Bilder den Glanz eines Men
schen, dersolche Begriffe wie .Men
schenwurde" verkorperte, Seine 
bildlichen Mitteilungen scheinen 
vom Prinzip Hoffnung getragen. 
Wunderschon zeigt sieh das im 
.Hirte der sanften Gewalt". In sei
ner Nahe kann an etwas Boses gar 
niehtgedacht werden. 

Info 
Dauer der Ausstellungen bis 1. Juni. 


