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Nach langer Pause zeigt die 
Galerie Claeys sechs Künstle-
rinnen aus ihrem Programm. 
Bis in den September ist „part 
one“ zu sehen, danach folgt 
„part two“. Der Fokus liegt 
auf zwei bildhauerisch arbei-
tenden Künstlerinnen, Gisela 
Reich und Monika Schmid, 
die jeweils mit einer umfang-
reichen Auswahl ihrer Arbei-
ten präsentiert sind. Begleitet 
werden sie von den Künstler-
kolleginnen: Shirin Kretsch-
mann, Herta Seibt de Zinser, 
Beatrice, Adler, Detel Aurand, 
Mayumi Okabayashi und Ul-
rike Gerst. Die Idee der Gale-
ristin ist, auf diese Weise Ein-
blick in einen großen Teil des 
Galerieprogramms zu geben 
und dennoch Schwerpunkte zu 
setzten, keine Einzelausstel-
lung aber auch keine übliche 
Accrochage. Gisela Reich und 
Monika Schmid scheinen zwei 
Solistinnen zu sein, umgeben 
von Gleichgesinnten. 

Die in Stuttgart lebende Gi-
sela Reich schöpft ihre Bil-
dideen aus der Natur. Ihre 
direkte Umgebung, der große 
Garten, in dem sie sich täglich 
bewegt, ist für sie eine stän-
dige Quelle der Inspiration. 
Der Ablauf der Jahreszeiten, 

das Werden und Vergehen 
der Natur, f ließen ein in die 
Formen und Gestalten ihrer 
Objekte. Fast immer in Weiß, 
Schwarz oder in leuchtendem 
Gelb gehalten, verlocken die 
körperhaften Raumobjekte 
dazu, sich ihnen anzunähern 
und ganz genau zu betrachten. 
Man will in jede Höhlung und 
Vertiefung spähen, sieht Fäden 
und Schnüre heraushängen 
und tief unten glänzen Lacke 
wie Wasser. Die Materialität 
der Werke ist frappierend, sind 
sie doch alle aus Stoff - Baum-
wolle und Leinen - gefertigt. 
Die Stoffe werden gerissen, 
geschnitten, bemalt, mit Har-
zen getränkt, in Schichten zu-
sammengenäht, umwickelt und 
beklebt. Was die Künstlerin 
als Collage-Mischtechnik be-
schreibt ist ein Verdichtungs- 
und Rhythmisierungsprozess. 
Gisela Reichs abstrakte Wan-
dreliefs haben eine intensive 
räumliche Präsenz, mit einer 
betörenden Ausstrahlung. Sie 
wirken in ihrer Kompaktheit 
und Dichte der Erde näher als 
der Luft. In ihnen ist Energie 
gebündelt und wird die Lust 
am Verwandeln spürbar.  

Die in Freiburg lebende Mo-
nika Schmid erschafft seit Jah-

ren eine ganz eigene, äußerst 
filigrane Bildwelt. Ihre diffe-
renzierten Objekte spiegeln in 
ihrer Zartheit und unwidersteh-
lichen Präsenz eine Parallel-
welt zu Formen aus der Natur. 
Gehen durch den Wald, liegen 
im Gras und unter Bäumen, 
nach Innen hören und sehen, 
diese Art von Naturbeobach-
tung scheint die Grundlage 
für die abstrakte und zugleich 
poetische Formensprache der 
im Raum schwebenden Ob-
jekte zu sein. Leichtigkeit und 
Transparenz sind Eigenschaf-
ten, die allen gemeinsam ist. 
Die bevorzugten Materialien 
der Künstlerin sind Messing-
draht, Vliesstoff, Japanpapier 
und manchmal auch gezielt 
eingesetztes Feuer. Die Drähte 
werden gebogen und verfloch-
ten, zu Spiralen und Netzten 
geformt und immer in eine 
zentrale, luftige Gestalt ge-
bracht. Ergänzt und erweitert 
werden die Drahtgespinste von 
farbigen Papierschnipseln, die 
den Eindruck der Leichtigkeit 
noch steigern. Häufig sind die 
Spiralkörper und Kokons mit 
Auswölbungen und Tentakeln 
versehen. An ihnen befinden 
sich die Schnipsel in hellen Pa-
stelltönen, Himmelblau, Weiß 
und Mimosengelb. Oft wirken 
sie wie Federn und steigern 
die Sinnlichkeit der Raum-
körper. Sie unterstreichen den 
poetischen Aspekt und machen 
die schwebenden Objekte zu 
Gedichten im Raum. 

„Künstlerinnen der Gale-
rie_ part one“. Galerie Claeys, 
Kirchstraße 37, Freiburg. Bis 
17. September 2021

 
Christiane Grathwohl 

Part one. Der Auftakt 
Die Freiburger Galerie Claeys zeigt acht sommerliche Positionen

Arbeiten von Monika Schmid und Gisela Reich in der Galerie Claeys                    Foto: galerie claeys

Die aktuelle Situation ändert 
vieles – sie bringt nun auch 
vier Diplomandinnen dazu, 
ihre Abschlussausstellung 
neu zu denken. Diese findet 
in den eigenen Atelierräumen 
der Absolventinnen an der 
Edith Maryon Kunstschule in 
Freiburg-Munzingen sowie 
im  Projektraum Edith, dem 
der Kunstschule zugehörigen 
Ausstellungsraum, statt. Unter 
dem gemeinsamen Titel „pin-
kerplüschaufdemklo“ werden 
vom 9. bis 25. Juli die unter-
schiedlichen Positionen der 
vier Künstlerinnen sowie eine 
gemeinsame Installation zu se-
hen sein.

Carina Scherer arbeitet in ih-
rer Abschlussarbeit mit Papp-
maché- und Kartonobjekten, 
Collagen, Drucken und Fo-
tografien das Verhältnis zwi-
schen zwei- und dreidimensi-
onalem Raum, Bild und Ob-
jekt heraus und bezieht dabei 
verschiedene Wirkungsebenen 
von Raumsituationen mit ein. 
Inhaltlich bewegt sie Themen 
wie bürgerliche Scheinwelten, 
Mode- und Popkultur, Gewalt, 
Sexualität, Macht und Unter-
drückung.

Nadja Monnet hat sich mit 
ihrer Vorliebe für feines und 
präzises Arbeiten im vergan-
genen Jahr vor allem einem 
Material gewidmet: Haaren. 
Die Werke zeugen von einem 
langen, stillen Weg der Ver-
senkung und wiederholenden 
Tätigkeit. So sind kleine, 
leichte Wandobjekte entstan-
den, die den ersten Blick auf 
Strukturen und Ordnungen 

lenken und den zweiten auf 
Abweichungen davon und Be-
wegungen darinnen.

Die Arbeit von Franziska 
Rist dreht sich in erster Linie 
um Material, seien es Fund-
stücke, Alltags- oder Bauma-
terialien. Im prozesshaften 
Umgang werden diese zusam-
mengefügt und in skulpturale 
Objekte und Installationen ver-
wandelt. Häufig mit einer Prise 
Humor und Charme versehen, 
lässt sie die Betrachtenden Be-
kanntes auf irritierende Art 
neu erkennen.

Luise Doyon transformiert 
die Materialien Stoff, Holz 
und Wolle in großformatige, 
räumlich erfahrbare Skulp-
turen. Ihre Objekte basieren 
auf geometrischen Prinzipien, 
welche die Künstlerin im Ar-
beiten selbst für sich entdeckt. 
Ihre Werke bewegen sich in 
einem Spannungsfeld von po-
laren Kräften, wie Leichte und 
Schwere oder Organisches und 
Konstruiertes. Oftmals wirken 
die Objekte weich, f lexibel 
und formbar – oder wie Doyon 
selbst sagt ‚zwischen f lüssig 
und fest, wie Gelée‘.

Die Ausstellung beginnt am 
9. Juli mit einer öffentlichen 
Vernissage um 18 Uhr, zur 
Midissage am 16. Juli wird 
Dietrich Röschmann als Red-
ner anwesend sein.

Pinkerplüschaufdemklo. 
Edith Maryon Kunstschule, 
Dorfgraben 1-3, Freiburg-
Muzingen. Geöffnet: von 16-
20 Uhr. Aktuelle Infos: www.
bildhauer-kunststudium.de 

9.7. - 25.7.2021.

„Pinkerplüschaufdemklo“ 
Diplomausstellung der Absolventinnen der 
Edith Maryon Kunstschule

Arbeit von Luise Doyon, eine der vier Diplomandinnen 
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