- 2 -
Ausstellung / Im Bürgerhaus in Rot am See

Auf Entdeckungstour

Sabine Nollek und Christine Vogler probieren immer wieder Neues aus


Holger Pütz-von Fabeck, zweiter Vorsitzender des Kunstforums Fränkisches Seenland, führte in Rot am See in die Werke von Sabine Nollek und Christine Vogler ein.

ROT AM SEE – Sabine Nollek und Christine Vogler aus der fränkischen Nachbarschaft sind Mitglieder in zwei  Kunstvereinen und arbeiten intensiv zusammen. Ausführlich ging Holger Pütz-von Fabeck bei der Eröffnung der Ausstellung „Farbkraft“ im Bürgerhaus auf die Arbeitsweise des Duos ein. Auch erklärte er das Kunstschaffen im Allgemeinen und wies in humorvoller Weise auf die Tricks des Kunstverkaufens hin: „…anders als die Künstlerinnen selber darf ich mir als Kunstvereinsvorstand und Jurist eine kapitalistische Anmerkung erlauben: Diese Farbkräfte sind mit Geld erwerbbar. Doch wie kalkuliert man Kunst, die aus Lust und Müssen entstanden ist? Man legt als Künstler einen Basispreis von 0,45 Euro pro Quadratmeter Leinwand zugrunde, addiert persönliche Bildbeziehung hinzu, subtrahiert empfundenen Unzufriedenheit, multipliziert mit dem Widerstand des Behaltenwollens, dividiert mit der Notwendigkeit der Anschaffungskosten und kommt zu dem Ergebnis: Kunst ist unbezahlbar, aber leicht käuflich zu erwerben.“

Diese Formel sei, so Holger Pütz-von Fabeck, einmal von Nollek erarbeitet worden, und man solle ihm bitte nachsehen, dass er sie zitiert. Sabine Nollek ist seit 2002 als Kunstschaffende unterwegs. Sie interessiert sich hauptsächlich für das Experimentieren mit Materialien. So ist sie mit ihrer großen Entdeckerlust auch dazu gekommen, den duftenden Fangoschlamm aus ihrer Praxis in plastische Kunstwerke einzuarbeiten.

Wie informativ es sein kann, Künstlern zu begegnen, zeigte sich im Gespräch. So war zu erfahren, was die Inspiration zu dem Bild „Staircase to the moon“ gewesen ist: Hier ist ein Stück australischer Strand abstrahiert worden. Der gibt zu einem bestimmten nächtlichen Gezeitenhub eine Steinbank unter dem Meeresspiegel preis, und die erscheint im Licht des tief stehenden Vollmondes wie eine Treppe hinauf in die Unendlichkeit des Alls.

Christien Vogler kam 2004 zur Kunst. Eigentlich wollte sie auf einer Ausstellung ein Werk von Sabine Nollek kaufen. Diese überzeugte sie, das Arbeiten mit dem Pinsel selbst zu probieren – und seither schaffen beide Frauen Hand in Hand.

Rund 60 Werke sind in den lichten Räumen des Bürgerhauses ausgestellt, das sich immer mehr zu einem regionalen Kulturzentrum entwickelt. Zwar wurde die Zahl der Ausstellungen übers Jahr reduziert, dafür nehme aber die Zahl der Besucherinnen und Besucher zu, und das Einzugsgebiet vergrößert sich stetig, so Bürgermeister Siegfried Gröner.
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