Ein Stück weit selbstvergessen
. 25 Landauer Kunststudenten stellen zum Thema "Buchprojekte" in der Uni-Bibliothek aus
Von verstörend bis verträumt: Die
Arbeiten der Landauer Kunststudenten, die zurzeit in der Universitätsbibliothek zu sehen sind, könnten nicht widersprüchlicher sein:
Verbildlichte Horrorszenarien und
Höllenqualen auf der einen Seite,
"Kinderwelten" und Comicfiguren
auf der anderen. Trotz der Themenvielfalt kreisen die Studenten vielfach um sich selbst.
Neuerdings erregt ein Buch im Untergeschoss der Uni-Bibliothek die Aufmerksamkeit der Bibliotheks-Mitarbeiter und Studenten. Es steht nicht
im Regal, sondern -hängt an der
Wand. Die beiden Buchdeckel sind
mit Fellen überzogen, eine Tatze
dient als Buchverschluss. Aus dem
Fell-Ungetüm ' blicken Augen hervor
und zwischen Frontdeckel, Rückdeckel und den Buchseiten quetscht
sich ein künstliches Gebiss. Die auf- Holzskulptur mit Metall von Fabian
geschlagene Seite des Buches zeigt
"Marianne", ein Mädchen mit roten sondern manche auch aus Plastik
Augen und blutverschmierten Lip- und Metallplatten gearbeitet sind . .
pen und Händen. Geben sich da VamNeben den Buchprojekten sind
pir und Werwolf gerade das Duell? zahlreiche andere Arbeiten zu sehen.
Das Buch ist natürlich nicht Teil des darunter die Abschlussarbeit von
Bibliotheksbestandes, es kann (lei- C1audia Branca: sieben großformatider) auch nicht ausgeliehen werden. ge Acrylmalereien auf Leinwand. vieDie Kunststudentin Sarah Kissler le Zeichnungen. einige Collagen, eine
hat es im Rahmen einer Praxisexkur- Computergrafik. eine Radierung. ein
sion mit dem Thema "Buchprojekte" Holzschnitt. aber auch dreidimensiokreiert. Nun ist das fantasievolle Ob- nale Objekte. Die Arbeiten sind in
jekt Teil der Gruppenausstellung von verschiedenen Seminaren oder als
25 Kunststudenten, die noch bis Prüfungs- oder Abschlussarbeiten
Ende März in der Uni-Bibliothek zu unter Tina Stolt (Kunstdidaktik). Günsehen ist. Neben dem "Werwolfs- ther Berlejung (Malerei. Grafik. Vibuch" von Sarah Kissler sind weitere deo) und Volker Krebs (Plastik und
sieben "Bücher" an der Wand aufge- Design) entstanden. Auf den ersten
hangen, die mit allen Mittel der Male- Blick fehlt die Kontingenz. es gibt keirei, der Zeichnung, der Druckgrafik . nen gemeinsamen Ausstellungstitel
und der Collage gestaltet wurden und keine komplett durchgängigen
und mit Einfallsreichtum pegeistern. Themen. Berlejung sagt, dass man
Die Studenten waren vollkommen mit den "Buchprojekten" und der
frei in der Materialauswahl. so dass Auswahl der anderen Arbeiten einen
ihre .. Bücher" nicht alle aus Papier. Bezug zum Ausstellungsort schaffen

seine markanten. chaotisch-detailgetreuen Zeichnungen von Zahnrädern
und Maschinen ebenfalls mit Wörtern und Sätzen versehen. etwa "Alles im Lot" oder "Lass die Welt sich
drehen. wir kommen schon hinterher". Burkhardts Zeichnungen tragen ein deutlichen .Gesellschaftsbezug. Dennoch klingt an. Was bei vielen der Arbeiten auch zu finden ist:
Eine gewisse Zurückgezogenheit
und Melancholie. Philosophische.
ernste Themen. manchmal auch
Wut. Düsternis und V~r2; ~ei flung. Es
sind nachdenkliche Figuren. schreie ncle Gesichter uncl drohend funkelncle Augen. die auf Papier. Leinwand
oder Holz zu finclen sind.
Bedrohung und Hoffnung sind als
übergeordnete Themen erkennbar.
Einige Arbeiten zeigen die Auseinandersetzung mit Krankheiten, andere
beschäftigen sich mit Themen wie
Cronauer.
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Liebe. Leichtigkeit. Kindheit und Entwicklung. Zur letzteren Gruppe zählt
wollte. Viele der ausgestellten Zeich- die Abschlussarbeit von Tina Hochnungen oder Objekte sind mit Wor- dörffer. Drei Holzstelen zum Thema
ten. Lyriken oder Satzfragmenten "Lebensphasen" hat sie in verschiedeversehen. Auch Absolventin C1audia nen Abschnitten farblich gestaltet.
Branca hat für ihren siebenteiligen Wenn man die Stele zum ErwachseZyklus zu den Gesängen der "Göttli- nenalter umrundet und genau bechen Komödie" von Dante Bild und trachtet. entdeckt man oben ein
Schrift miteinander verschränkt. Die Loch im Holz. Innen steht ein GeMalereien rezipieren den ersten Teil dicht von Heinrich Böll: "Wenn die
von Dantes jenseitsreise durch das Raupen wüssten. was einmal sein \
Reich der Hölle. Von Branca ausge- _ wird. wenn sie erst Schmetterlinge
wählte italienische TextsteIlen und sind. sie würden ganz anders leben:
Begriffe wecken Assoziationen beim froher. zuversichtlicher, hoffnungsBetrachter. die weit über das abs- voller."
trakt-gemalte. das deformiert DargeDie Kunststudenten haben hervorstellte hinausreichen.
ragende Arbeiten ausgestellt, sie werBezüge zur Literatur und Sprache den ihren Weg gehen. Und dass obgibt es bei zahlreichen anderen Ar- wohl - oder gerade weil - manches
beiten. So hängt neben der Zeich- der mystischen, metaphysischen
nung von C1audia Semmelsberger ihr oder verträumten Kunstwerke uns.
selbst verfasstes alliterarisches Ge- wie der Schmetterling in -Bölls Gedicht über das "Denken der Dichter" dicht. daran erinnert, "dass wir auf
und die "dornigen Dächer cjer De- dieser Welt nicht ganz zu Hause
pression". Benjamin Burkhardt hat sind" (miss)
I

