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Zwei Künstlerinnen im Dialog 
Christel Andrea Steier a�s Bernau und Mechthild Ehmann aus Dachsberg stellen gemeinsam in Bad Zurzach in der Schweiz aus 

Von Karin Steinebrunner 

BERNAU/DACHSBERG. "Im Glanz des 
Lebens" nennen zwei Künstlerinnen 
aus Bernau und Dachsberg ihre gemein
same Ausstellung, die am 15. Novem
b •m schweiz�rischen Bad Zurzach el'
ö.. .tt wird. Christei Andrea Steier und 
Mechthild Ehmann machen nicht zum 
ersten Mal etwas zusammen. 

Schon 2009 hat Mechthild Ehmann auf 
Einladung ihrer Kollegin an einem Groß
projekt auf dem Feldberg teilgenommen, 
beim 20·jährigen Holzbildhauersympo
sium in St Blasien waren beide aktiv da
bei, sie trafen sich bei Kunstmessen und 
in Gruppenausstellungen wieder, und im 
vergangenen Jahr hatMechthild Ehmann 
die Einführung zu einer Einzelausstellung 
Christei Andrea Steiers in Schopfheim be
stritten anhand eines Künstlerdialogs, 
den sie mit ihrer Kollegin führte. 

,, Wir stehen seit langem im guten Dia
log miteinander", erzählt denn auch 
Mechthild Ehmann und fügt an, der an
ständige, respektvolle Umgang mit Kolle
r· · sei ihr insgesamt sehr wichtig. Ein 
h. .,stler brauche im Grunde Geltungsbe
dürfnis, sie halte ein starkes Ego für die 
Grundvoraussetzung künstlerischen 
Schaffens. Dennoch sei er ein verletzli· 
ches Wesen, und gegen Kollegen Stahl
kappen auf den Ellbogen aufzuziehen 
bringe keinem etwas. Stattdessen gelte 
es, das inspirierende Gespräch, die Quer
verbindungen, den Austausch unterein
ande� zu suchen auf der Grundlage von 
gegenseitigem Respekt, das sei wesent
lich produktiver. In der anstehenden Aus
stellung bilde sie eigentlich die Begleit
musik zu den Werken von Christei An
drea Steier, die ergänzt, sie hätte ihren 
Gemälden auch eigene Skulpturen zur 
Seite stellen können, aber auch für das Pu
blikum sei es schließlich viel interessan
ter, den Dialog zweier Künstler mitverfol
gen zu können. 

Christei Andrea Steier stellt in Bad Zur
zach erstmals in größerem Umfang flgürli-
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ehe Arbeiten aus. Diese entstanden nach 
und nach seit 2016/17, als sie Großmut
ter wurde und in diesem Kontext sich ihr 
die Fragen des Woher und Wohin ganz 
neu stellten. Aber auch der sorglose Um
gang mit den modernen Medien, die 
Empathiefähigkeit als das bedeutendste 
Unterscheidungsmerkmal des Menschen 
von der künstlichen Intelligenz, die 
Schwelle von der spielerischen Jugend
lichkeit zum zumindest intuitiven Einbe
zug des Wissens um die Endlichkeit im Er
wachsenendasein und das gesamte Gene
rationengefüge haben sie maßgeblich be
schäftigt. 

Mechthild Ehmanns Arbeiten sind abs
trakte Formen aus Glas, deren Titel wie 
,,Ecce homo" oder „Charon" indes durch
aus auf menschliche Zusammenhänge 

verweisen. Der Werkstoff Glas fasziniert 
die Bildhauerin zunehmend durch seine 
Wesenheit, in andere Dimensionen vor
zudringen. Die Durchsichtigkeit des Gla
ses lässt Innenräume entstehen, der zu
sätzliche Lupeneffekt sprengt die eigent
lichen Dimensionen des Materials, stülpt 
sie quasi um, macht die Form zum Träger 
von Transzendenzerfahrung. 

Als Beispiel nennt Mechthild Ehmann 
den Kopf, der von ihr nicht als Kopf darge
stellt wird, sondern sie gibt ihrem inne
ren Gefühl für Kopf eine Form, ihre Skulp
turen sind sozusagen Körperempfln
dungs-Skulpturen. 

Während Christei Andrea Steier mit 
ihrer figürlichen Sprache, in der sie be
wusst Unschärfen, Überschneidungen 
oder die gleichzeitige Darstellung von 

Menschen in unterschiedlichen Lebens: 
altern integriert, Ge-Schichten erzählt, 
richtet sich die dreidimensionale, abs
trakte Form von Mechthild Ehmann auf 
das Erspüren. Beide beleuchten sie das 
menschliche Dasein, den Umgang mit der 
Vielschichtigkeit und Brüchigkeit des Le
bens, nur von verschiedenen Seiten her. 
,,Das ist eine wunderbare Kombination", 
freut sich Christei Andrea Steier. 

Info: Die Ausstellung „Im Glanz des Lebens" 
ist zu sehen in der Galerie Mauritiushof in 
Bad Zurzach bis zum 19. Januar 2020. Ver
nissage ist am Freitag, 15. November, um 
18.30 Uhr. 

Details und Öffnungszeiten unter 
www.galeriemauritiushof.ch 


