
JAHRESAUSSTELLUNG 

HOMBURGER 

KÜNSTLERINNEN UND 

KÜNSTLER 2020 

„Spieglein 

Spieglein“ 
 



Die Jahresausstellung Homburger Künstlerinnen und Künstler 

2020 hätte eigentlich am 23. November 2020 eröffnet werden 

sollen.  

Der Corona bedingte Lockdown versetzte sie stattdessen in den 

Standby-Betrieb.  

Die Galerie im Saalbau wird ihre Pforten aber am Mittwoch, den 7. 

April öffnen, allerdings ohne Vernissage.  

Dann haben alle Kunstliebhaber*innen doch noch für drei Wochen 

die Möglichkeit, sich die Werke im Original anzuschauen. 

Virtuell einsehbar aber ist die Werkschau schon jetzt. Lassen Sie 

sich mitnehmen auf den ersten Online-Rundgang durch die 

Homburger Jahresausstellung, die unter dem märchenhaft 

suggestiven Motto „Spieglein Spieglein“ stilistisch wie inhaltlich 

eindrucksvolle Vielfalt präsentiert.  

 

Die Reihenfolge entspricht der Nummerierung in der Ausstellung. 

 



MARGARITA OTT: O.T.  

Auf einen ehrwürdig altsilberglänzend 

gerahmten Spiegel lenkt Margarita Ott den 

Blick.  

Die Spiegelfläche ist bis auf eine kopfgroße 

Auslassung in Schwarz-Weiß bemalt.  

Bei entsprechender Nähe taucht der 

Betrachtende in die wundersame, abstrakt-

figürliche Welt der Ottschen Fantasie ein 

und wird sogar Teil dessen.  
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IGOR MIKHAILOV: SPIEGLEIN, SPIEGLEIN 

Wer auf Igor Mikhailovs 

ungewöhnlicher Stuhlinstallation 

Platz nimmt und den Kopf in die 

äußerlich hermetisch schwarze 

Haube steckt, erlebt sich 

kaleidoskopartig gespiegelt und 

nichts weniger als eine Ahnung von 

Unendlichkeit.  

Darin eingelassene Schachfiguren 

gemahnen an das facettenreiche 

Spiel des Lebens. 
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EUGEN WAßMANN: HOTSPOT 

In Eugen Waßmanns so 

genanntem „Hotspot“ prasseln 

Nägel beiderseits einer 

Reminiszenz an die Infektions-

schutzscheibe auf die 

Spiegelfläche nieder.  

Einige von ihnen sind gekrümmt.  

Der Übergang in eine andere 

Dimension der Wirklichkeit 

scheint hart. Verloren wirkt  

im Nagelhagel der feine rote 

(Lebens-)Faden.  
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EUGEN WAßMANN: DUMMKOPF II 

In Eugen Waßmanns Holz-Nagel-Kopf ist 

das Spiegelelement Bestandteil des Auges.  

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des 

Betrachters.  

Ein Schelmenstück wird daraus mit Blick 

auf das eigene Spiegelbild und den 

Werktitel: „Dummkopf  II“.  

Ein kluger Kopf aber, wer über sich selbst 

hinauszusehen vermag. 
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RAMONA HEWER-WACHS: SPIEGELBILD 

„Der Dummkopf beschäftigt 

sich mit der Vergangenheit, 

der Narr mit der Zukunft, der 

Weise aber mit der 

Gegenwart“, soll Nicolas-

Sébastien de Chamfort, ein 

französischer Schriftsteller aus 

der Zeit der Aufklärung und 

der Französischen Revolution, 

gesagt haben.  

Ramona Hewer-Wachs bindet 

durch Bruchstücke eines 

Spiegels Gegenwart und 

Realität in das unruhige 

Bildgeschehen ein: Treibgut 

des Lebens inmitten der  

Wogen des Schicksals. 5 



MADELEINE MANGOLD: GLASHAUS 

Mit Spiegelfragmenten ist der 

ganze Boden von Madeleine 

Mangolds so genanntem 

„Glashaus“ ausgelegt.  

Die Scherben und die offene 

Konstruktion suggerieren 

Zerstörung und Zerfall.  

„Wer im Glashaus sitzt, soll  

nicht mit Steinen werfen“.  

Das in Ton gebrannte und auch 

laut fachmännischem Terminus 

in Scherben aufgehende 

geflügelte Wort lädt zu 

Selbstreflexion ein. 
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PETRA JUNG: O.T. 

Verwandlung durch Spiegelung führt 

Petra Jung mit ihrem Objektbeitrag vor 

Augen.  

Aus stachelbesetzten, halbrunden und 

nestartigen Gebilden entsteht so ein 

neues Ganzes.  

Jedes Exponat ist exklusiv in einer 

Standvitrine präsentiert.  

Das Wunder der Schöpfung wird im 

Spiegel der Kunst attraktiv in Szene 

gesetzt. 
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JÜRGEN TRÖSCH: HERZ 

Als Spiegelmaterial dient 

Jürgen Trösch Edelstahl.  

In den antiken Hochkulturen 

Ägyptens, Babyloniens und 

Chinas wurden Spiegel aus 

Metall weiblichen Verstorbenen 

als Beigabe in das Grab gelegt. 

Tröschs unterschiedlich 

geschliffenes und traktiertes 

„Herz“ reflektiert Geschichte im 

weitesten wie intimsten Sinne.  
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NORBERT WEBER: MENSCH – TEIL DER NATUR 

Anstatt Metall wurde als 

spiegelnde Fläche vielfach 

auch eine dünne Spiegelfolie 

verwendet.  

Norbert Weber integriert sie 

in seine Fotografie. Das 

spiegelnde Oval ist zentral 

gesetzt und von dichten 

Zweigen hinterfangen.  

Der nahe an ihn heran-

tretende Betrachtende wird 

solcherart in die Natur 

eingebettet, um nicht zuletzt 

über die wechselseitige 

Abhängigkeit zu reflektieren. 
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SILVIA KONZMANN: SPIEGLEIN SPIEGLEIN 

Was aber, wenn der Spiegel wie bei 

Silvia Konzmann den Blick ins Ich 

aktiv verhindert und dafür das 

Spiegelbild des Betrachtenden 

einfängt?  

Mit Witz geht die Karikaturistin 

die Themen der Selbsterkenntnis 

wie der Vor-Bild-Funktion an 

und verweist nicht zuletzt darauf, 

dass jeder sich im anderen spiegelt. 
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ANNETTE BACHMANN-VICKTOR: DIE NATUR 

UND DIE BÜRGER  

Bei Annette Bachmann-Vicktor 

hält die Natur dem Bürger den 

Spiegel vor.  

Ihrer expressionistischen 

Landschaftsszenerie ist eine 

figürliche Grafik auf Spiegelfolie 

vorgelagert.  

Dem Bürger fliegt der Hut vom 

spitzen Kopf, eine Eisenbahn 

stürzt von einer Brücke ab. 

Stürmisch geht es zu. Geht die 

Welt gerade unter? 
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BIRGIT OBERLINGER: IM SPIEGEL DER ZEIT 

Birgit Oberlinger kombiniert die 

spiegelnde Folie mit Versatzstücken 

aus den Printmedien und Compact 

Discs.  

Die verschiedenen Informationsträger 

spielen auf die Übermittlung von 

Daten und deren Verzerrung bis hin 

zu ihrem Verlust an.  

In der diffusen Grauzone ist die 

Vorspiegelung falscher Tatsachen 

materialisiert. 
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Erkennen ist stets mehr als sehen. 

Welche erstaunliche unterschiedliche 

Ergebnisse und Erlebnisse der Fokus 

auf den Spiegelungseffekt zur Folge 

hat, legen die nächsten Beispiele dar. 



UDO STEIGNER: UPSIDE DOWN 

In Udo Steigners Fotografie 

sieht man auf dem ersten 

Blick vor lauter Baum-

stämmen das Wasser nicht. 

Bei genauerem Hinsehen aber 

wird man der Spiegelung 

unter Einbeziehung 

nichtreflektierender Elemente 

gewahr.  

Sie ist u.a. Einladung zum 

Nachdenken über die 

fließenden Grenzen von 

Schein und Wirklichkeit. 
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JUTTA BETTINGER: O.T. 

Jutta Bettingers 

stimmungsvolles Gemälde 

suggeriert ebenfalls die sich in 

ruhigen Gewässern spiegelnde 

Natur.  

Das vermeintliche Spiegelbild 

kommt hier jedoch nicht zur 

Deckung mit dem Motiv über 

der horizontal angedeuteten 

Wasserlinie.  

Die Täuschung allerdings ist 

keine, handelt es sich doch um 

pure Malerei. 
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J.N.R. WIEDEMANN: NÖRDLICHES LICHT 

Aus Eindrücken von einer 

Reise zum Nordkap ist J.N.R. 

Wiedemanns Werk hervor-

gegangen.  

In „Nördliches Licht“ 

entfaltet das grün flackernde 

Polarlicht sein fantastisches 

Naturschauspiel.  

Wiedemann hat dieses 

Mirakel der Natur zusätzlich 

gesteigert und seine 

Spiegelung im Meer 

eindrucksvoll festgehalten. 
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NATALIA JELANKINA: ALT UND NEU 

In Natalia Jelankinas Bild 

spiegelt sich ein historisches 

Backsteinhaus in einer 

modernen Glasfassade. 

Jenseits der Virtuosität im 

Umgang mit Aquarellfarben 

demonstriert die Spiegelung 

das Zusammentreffen von 

alt und neu.  

Die Frage nach der 

harmonischen Koexistenz 

geht weit über das bloß 

Ästhetische hinaus. 
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GABRIELE MAURER-SIMON: ALTER EGO 

Bei glücklichen 

Paaren geht das 

Zusammenleben mit 

einer äußerlichen 

Ähnlichkeit einher, 

die bis in die 

Entwicklung der 

Lachfalten hinein-

reichen kann. 

Gabriele Maurer-

Simons Bilder-Paare 

spielen mit solchen 

Resonanzen.  
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Das gespiegelte „andere Ich“ macht die Projektion als eine Form 

der Introspektion sichtbar. 



RALF JENEWEIN: SPIEGELBILD 

In Ralf Jeneweins Zeichnung stimmt 

das klare figürliche Spiegelbild eines 

Mannes nicht mit dem dynamisch 

skizzierten Gegenüber vor dem Spiegel 

überein.  

Ist der Wirklichkeit nur durch Illusion 

habhaft zu werden?  

Oder kommt vielmehr erst im 

Zerrspiegel der Kunst die Wirklichkeit 

zur Erscheinung? Wem glauben? 
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KATHARINA PIEPER: SPIEGEL 

„Man benutzt Spiegel aus Glas um 

sein Gesicht zu sehen und 

Kunstwerke um seine Seele zu 

sehen“, zitiert die Schriftkünstlerin 

Katharina Pieper George Bernhard 

Shaw in ihrer zweiteiligen 

Komposition.  

Ihr „Spiegel“-Bild offenbart neben 

ihrer Beherrschung der kalligra-

phischen Spiegelschrift weitere 

tiefgründige Spiegel-Weisheiten.  
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BIRGITTA HÜTTERMANN: SPIEGELUNG I 

Eine annähernde Mittelsenkrechte 

unterstützt die Vorstellung einer 

Spiegelung in Birgitta Hütter-

manns gleichnamigen Werk.  

Der Schein trügt, aber trägt den 

Blick auf seiner Wanderung durch 

eine einzigartige grafische 

Strukturlandschaft.  

Die spannungsvolle Wirkung wird 

maßgeblich durch die Asymmetrie 

erzielt. 
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ASTRID HILT: BAUMPROZESS 

In Island rief die Forstverwaltung kurz nach  

dem Corona bedingten Lockdown dazu auf, bei 

Bedürfnis nach Nähe doch einfach Bäume zu 

umarmen.  

Bei Astrid Hilt verhaken sich auch die Bäume. 

Das gleichsam spiegelbildliche Paar ist stein-

gewordener Ausdruck von inniger Berührung  

und symbiotischer Vereinigung. 
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PETER KÖCHER: ICH SEHE NUR SCHWARZ 

Atmosphärische Reflexionen auf 

der glänzenden Oberfläche von 

Peter Köchers schwarz 

gesättigtem Wandobjekt lassen 

im ersten Moment auf Blech als 

Material schließen.  

In Wirklichkeit hat Köcher 

Lichtpausen aus seiner früheren 

Tätigkeit als Bauzeichner 

verarbeitet.  

Dunkel spiegelt sich darin seine 

Vergangenheit.  
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ARTUR BOZEM: SPIEGELBRUCH -

BRÜCKENBRUCH 

Zur eindeutigen Synthese 

von Kunst und Spiegel 

kommt es dort, wo der 

Bildträger sich als 

Projektionsfläche darstellt. 

Bildfläche und Bildraum 

setzt Artur Bozem in seiner 

Komposition nicht nur 

durch Farbe und abstrakte 

Form unter Spannung, 

sondern lässt sie kraftvoll 
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gegeneinander antreten. Vor lauter Brüchen gibt es kein Ruhen.  

Der Werktitel „Spiegelbruch – Brückenbruch“ verweist auf Leid 

und Tragödie von Menschenhand. 



JOHANNES REBMANN: CHRONOLOGIE DER 

FLUT I-III 

24 

In Johannes Rebmanns „Chronologie der Flut“ bricht ein Licht aus 

der Dunkelheit, bis es sich am Ende behauptet.  

Zum Titel wurde Rebmann von Margaret Atwoods düsterem 

Endzeitroman „Das Jahr der Flut“ inspiriert, einer Trilogie, in der 

eine Seuche die Welt leer fegt.  

Rebmanns Triptychon ist Spiegel seiner Innenwelt in Zeiten der 

Pandemie. 



BRUNHILDE GIEREND: IM WIDERSCHEIN 

Ein Satz aus Joseph Roths Roman  

„Der blinde Spiegel“ führt in Brunhilde 

Gierends Bild-Wortcollage mitten 

hinein in das Thema verdeckte Realität 

und Eigenrealität.  

Die bekannte Selfie-Haltung drängt sich 

im unteren Bilddrittel auf.  

Dem Menschen im diffusen Widerschein 

stellt Gierend ein kritisches Zeugnis 

aus. 
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MONIKA SCHRICKEL: ABSCHIED 

Monika Schrickel gestaltet aus 

schriftähnlichen Zeichen und 

Myriaden von Strichen eine 

Fantasiearchitektur von 

pointilistischer Anmut.  

Das Motiv entstand in einer Zeit des 

schmerzlichen Abschiednehmens.  

Das Loslassen konkretisiert sich in  

der lichten und bewegten Offenheit 

der transitorischen Traumbehausung. 
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INGRID LEBONG: DER BLICK – SCHAU GENAU 

Zum genauen Hinschauen fordert Ingrid 

Lebong ausdrücklich auf.  

Die in ihrem abstrakten Bild 

omnipräsente Mandelform verleiht dem 

Appell optisch Nachdruck.  

Zu erleben ist, wie Details einmal im 

Fokus des Blicks dem großen Ganzen die 

Schau stehlen und welche Macht dem 

Übersehenen zukommen kann. 
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MAX. G. GRAND-MONTAGNE: CONSTRUCTION 

Formale Klarheit zeichnet die 

minimalistisch-konkrete Kunst 

von Max G. Grand-Montagne aus.  

Immer wieder überrascht der 

Künstler mit neuen Deklinationen 

seiner geometrisch reduktiven 

Sprache. Hier verwandelt sich die 

aus dem Bild tretende weiße 

Fläche zur jungfräulichen 

Projektionsfläche für jedermann. 
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PIA WELSCH: SUPERSPREADER 

Von der Corona-Pandemie 

beeinflusst ist Pia Welschs 

gestalterisch hoch komplexer 

Beitrag.  

In ihrem psychedelisch-surrealen 

„Superspreader“ breiten sich 

wundersame, noch nie gesehene 

Formen aus, die in dunklem Umfeld 

hypnotische Wirkung entfalten. 

Virale Ansteckung durch Kunst ist 

hier ausdrücklich erwünscht. 
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ANNE DEUTSCH: KALPA „FUßSPUREN“ + KALPA 

„SPUREN“ 

Dass Reflexion als geistige Leistung 

potenzierbar ist, gibt zum guten Schluss 

und anschaulich Anne Deutsch mit dem 

„KALPA“-Ensemble zu bedenken. 

Spiegelt sich in der Kupferplatte der 

Fußabdruck, den die Besucher ihrer 

Ausstellung 2020 in der Galerie im 

Saalbau hinterließen, spiegelt die 

Radierung als ihr Abdruck deren sozial 

aktive Teilhabe an der Kunst.  

Dass der Zufall ausgerechnet Bäume auf 

der Radierung wachsen ließ, ist für die 

umweltbewusste Künstlerin eine 

glückliche Fügung, wird so auch der 

ökologische Fußabdruck reflektiert. 
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KUNST-STÜCKE 

Mit dem Blick auf die mitnahmefreudigen „Kunst-Stücke“ in der 

Vitrine endet die virtuelle Führung durch die Jahresausstellung 2020. 

Sie sind ebenso wie die übrigen Exponate der Ausstellung käuflich 

erwerbbar.  



KUNST-STÜCKE 



Zur Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und der 

Gegenwart regen Kunstausstellungen an. Indem die 

Homburger Jahresausstellung 2020 uns allen den Spiegel 

materiell und sinnbildlich vorhält, befördert sie in mehrfacher 

Hinsicht ergiebige Prozesse der Reflexion wie Selbst-Reflexion.  

„Spieglein Spieglein“ an der Wand und im Raum der Galerie 

im Kulturzentrum Saalbau reflektiert zweifelsfrei erstaunliche 

Vielfalt und lässt tief blicken. 

  

Erleben Sie den Zauber des Originals analog und besuchen Sie 

auch die Galerie im Kulturzentrum Saalbau.  

 

Derweil viel Freude beim digitalen Durchstreifen der 

temporären Sammlung! 

 

Dr. Françoise J. Mathis-Sandmaier M.A. 



KÜNSTLER*INNEN-KOMMENTARE 
 

 

Annette Bachmann-Vicktor: „Die Natur und die Bürger“  

 

Weltende 

 

Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, 

In allen Lüften hallt es wie Geschrei. 

Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei, 

Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut. 

 

Der  Sturm ist da, die wilden Meere hupfen 

An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. 

Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. 

Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. 

 

Jakob Van Hoddis 
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Artur Bozem: „Spiegelbruch - Brückenbruch“  

 

Wenn ein Spiegel zerbricht, sagt man, das sei ein Zeichen von 

Unglück. 

 

In meinem Bildwerk ist der Einsturz einer Brücke dargestellt. 

In der letzten Zeit häufen sich Unglücke, bei denen Brücken 

einstürzen; manche Brücken müssen vorsichtshalber gesperrt 

und abgerissen werden, weil sie einzustürzen drohen. Diese 

Vorkommnisse sind auf mangelnde Wartung und/oder auf 

schlechte Bauqualität zurückzuführen. Sie sind damit ein 

Spiegel für verantwortungsloses Handeln, das nur nach 

Gewinnmaximierung strebt, auch dann, wenn Menschenleben 

gefährdet sind. 
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Anne Deutsch: KALPA “Fußspuren“ + KALPA „Spuren“  

 

Im Verlauf der dreiwöchigen Ausstellung „NATUeRlich 

KUNST“ im Sommer 2020 sammelte die hier gezeigte 

Kupferplatte, auf dem Boden des Eingangsbereiches, die 

Fußspuren der Besucher*innen. „art to go“ - ein Kunstwerk,  

das begangen wird. 

 

Die vielen kleinen und großen Furchen und auch Dellen sind 

ein Abbild der Spuren, die ein jeder von uns täglich auf dieser 

Erde hinterlässt. Mal kleiner, mal größer, und so war es sehr 

erstaunlich, dass gerade diese so zufälligen Fährten, die die fast 

200 Besucher hinterlassen haben, bereits im nicht oxidierten 

Zustand der Platte wie ein Baum anmuteten. Im Prozess der 

Oxidation nahm dieser dann Gestalt an und wurde mit 

Einlagen von Blattgold noch verstärkt. 

 
Forts. nächste Seite 
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Durch die Kunst etwas sichtbar zu machen und einen 

Denkanstoß geben – hier kam der Anstoß von jedem Einzelnen 

und dieser setzt sich fort … der Druck der oxidierten 

Kupferplatte zeigt dies und nimmt „gespiegelt“ den Baum und 

sein Wachstum auf. Bäume tragen den Weg unserer 

menschlichen Fußabdrücke mit (Anspielung auf den CO²-

Fußabdruck). Auf diesem Weg sollten wir alle tiefe Spuren 

hinterlassen! 

 

 

30 



Brunhilde Gierend: „Im Widerschein“  

 

Der italienische Maler, Objektkünstler und Kunsttheoretiker 

Michelangelo Pistoletto sagte einmal: Das Wiedererkennen des 

eigenen Bildes im Wasser und Spiegel ist vielleicht eine der 

ersten Halluzinationen, denen der Mensch begegnet ist. 

 

Die Bedeutung des Spiegels ist in vielen philosophischen und 

psychoanalytischen Texten herausgearbeitet worden. 

 

So leitete Freud sein Thema der Melancholie vom Spiegelbild 

des Narziss ab. Sartre sah die Entstehung des 

Selbstbewusstseins im Blick des Anderen begründet. 

 

Tag für Tag dient uns der Blick in den Spiegel als Instanz zur 

Prüfung unseres Aussehens und Empfindens. Es geht dabei um 

Selbsterkenntnis, Eitelkeit, Schön-heit, Weisheit, Mystik und 

Magie. 
 

Forts. nächste Seite 
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Schon Sokrates mahnte seine Schüler an, sich im Spiegel 

anzuschauen und dabei sowohl über Schönheit und 

Vergänglichkeit nachzudenken und dabei die eigene Seele zu 

kultivieren. 

 

Weisheit galt schon bei den Griechen als Kardinalstugend. 

Weise ist, wer mit kluger Voraussicht den Weg in die Zukunft 

bedenkt, nicht wer hochmütig, stolz und eitel in sich selbst 

verliebt im Spiegel anschaut und dabei weder an die 

Vergangenheit noch an die Zukunft denkt und selbstvergessen 

dahinlebt. 

 

Der Spiegel gilt aber auch als Metapher für die Seele. In allen 

großen Religionen deuten Texte darauf hin. Nur ein blanker 

Spiegel, nicht der blinde Spiegel nehmen ihm die 

Illusionsfunktion. 

 

(Hinweis auf ein Zitat von Josef Roth) 

„Wer aber, wie wir aus engen Häusern kommt 

und in den Zimmern mit den blinden Spiegeln heranwächst, 

bleibt zage und gering sein ganzes Leben lang.“ 
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Natalia Jelankina: „alt und neu“  

 

Zu sehen ist die Spiegelung des Alten Oberlandesgerichts in der 

Fensterfront des Einkaufszentrums Elisenhof in der 

Luitpoldstraße/München. 
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Silvia Konzmann: „Spieglein Spieglein“  

 

Spieglein, Spieglein in meiner Hand … ich sehe nicht das,  

was du sehen kannst! 

Ein Bild ändert sich immer der Sichtweise des Betrachters.  

Der Blickwinkel ändert die Gedanken, die Gedanken ändern  

die Betrachtungsweise. Das, was ich gerade glaube zu sehen, 

erscheint in der nächsten Minute wieder anders. 

Wie wirklich ist die Wirklichkeit? 
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Ingrid Lebong: „Der Blick – schau genau“  

 

Der Spiegel ist ein zweideutiges Symbol, einerseits als Zeichen 

der Eitelkeit, Stolz oder sogar Hochmut, andererseits 

symbolisiert er Selbsterkenntnis, Klugheit, Wahrheit und 

Realität. 

 

Im Sinne von Bewusstseinsbildung ist der Spruch „Jemandem 

einen Spiegel vorhalten“ bekannt oder sogar als Spiegelbild der 

Seele. 

 

Die Kunst versteht sich schon immer als Spiegel der 

Gesellschaft durch Wiedergabe aktueller Themen.  

Der Spiegel der Gesellschaft behandelt auch aktuelle 

gesellschaftliche Themen, Werte, Wertewandel und...  

wie wir in dieser Hinsicht manipuliert wurden und werden. 

 
 

 

Forts. nächste Seite 
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Welches Bild entsteht, wenn wir unsere Gesellschaft ansehen?? 

Was zeichnet sie aus? 

Welche Werte haben wir eigentlich? Sind es unsere eigenen? 

Werden wir manipuliert? 

Es wird vorgesehen, wie wir denken und wie wir leben sollen. 

Mein Titel „Der Blick – schau genau“ geht in viele Bereiche.  

 

In unserer aktuellen Corona-Zeit mit dem Tragen der Maske 

habe ich einen besonderen Blick auf die Augen, Leuchtkraft, 

Mattigkeit oder Glänzen. Die Augen haben eine Wirkung wie 

der Spiegel, nach außen und innen gerichtet.  

 

Was ich in meinen Bildern schon oft feststellte, dass ein 

einzelner Punkt an einer bestimmten Stelle schon eine große 

Wirkung und auch Veränderung erzielen kann…   

Das zu erkunden, lade ich die Betrachter ein. 
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Madeleine Mangold: „Glashaus“  

 

Das Glashaus wurde zur Ruine.  

Durch die Wände sieht man den letzten Spiegel,  

der noch nicht von der Wand fiel. 

 

 

6 



 

Gabriele Maurer-Simon: „Alter Ego“  

 

Paare bilden, Pendants suchen, die 2. Seite ergänzen…  

Die Abwandlungen können minimal oder gravierend sein.  

 

Immer komplettieren sich aber Partner gegenseitig,  

anstatt sich nur 1:1 zu spiegeln.  

 

Ob zu Corona-Zeit oder im „normalen“ Alltag, 

plötzlich ist es da, unser „zweites Gesicht“.  
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Igor Mikhailov: „Spieglein Spieglein“  

 

„Dieses Objekt beinhaltet einige sehr persönliche Gegenstände. 

Dazu gehört der Wanderstock, der ihn von Deutschland nach 

Georgien begleitet hat, die Feldstaffelei, die ihn immer auf 

Reisen begleitet, Igors Stuhl, den er im luxemburgischen 

Schloss Burglinster während des Artmix II-Projektes geschenkt 

bekam und der seit dem sein Arbeitsstuhl ist, Kokosschnur von 

der Insel Ono-i-Lau in Fidschi sowie Schachfiguren, mit denen 

Igor gegen den mehrfachen Saarlandmeister Georg Groß 

verloren hat.  

Das Zentrum des Objektes ist die Mini-Kuppel. Hier drin 

spiegelt sich auf 25 Flächen die auf dem Stuhl sitzende Person. 

Dieses Kaleidoskop soll dazu animieren über den Sinn des 

eigenen facettenreichen Lebens nachzudenken.“  

 

A. Haffner 
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Birgit Oberlinger: „Im Spiegel der Zeit“  

 

Der Spiegel ist eine reflektierende  Fläche, jedoch nicht nur ein 

schlichtes Objekt und Medium der Selbstverdoppelung.  

Im übertragenen Sinne ist der Spiegel auch wesentliches 

Medium der Selbst- und Weltdeutung, ein Spiegel unserer Zeit. 

 

Wir werden täglich mit Nachrichten konfrontiert, doch spiegeln 

diese Nachrichten immer das Wahre und zeigen uns 

Transparenz? 

 

In meinem Bild mit dem Titel „Im Spiegel der Zeit“ ist eine 

Spiegelfolie eingearbeitet. Ein Blick darauf zeigt kein klares, 

sondern eher ein verzerrtes unscharfes  Bild. Durch die 

Medienvielfalt ist es möglich, falsche Nachrichten, sog. „Fake 

News“ zu verbreiten und Tatsachen zu verzerren und auf diese 

Weise die Meinungsbildung einseitig und falsch zu beeinflussen.  

 
Forts. nächste Seite 
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Die Medien als Spiegel der Zeit werden von einigen  

missbraucht mit der Absicht, in grotesker Art die Menschen  

mit Verschwörungstheorien, Illusionen und Täuschungen zu 

beeinflussen, um in der Reflexion Sichtweisen zu erzeugen,  

die Tatsachen ins Gegenteil verdrehen.  

Lassen wir uns also nichts vorspiegeln und blicken kritisch in 

den Spiegel. 
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Margarita Ott: „O.T.“  

 

Ich vermute, dass es Personen geben wird, die sich in dem 

Spiegel betrachten werden. Hier einige Gedanken dazu: 

 

In Erinnerung gerufen wird die bekannte Situation aus der 

griechischen Mythologie: Ein schöner Jüngling erblickt sein 

Spiegelbild im Wasser, verliebt sich dabei in sein eigenes Bild, 

weswegen er von Aphrodite mit unstillbarer Liebe bestraft wird 

und in die nach ihm benannte Blume, die Narzisse, verwandelt 

wird. 

 

Beim Betrachten seiner selbst kann Sehnsucht, Nähe oder auch 

Entfernung auftreten.  

 

Seit dem Frühjahr spielt ja auch das Corona-Virus eine Rolle, 

weswegen Abstand beim (sich) Betrachten auch noch dazu 

kommt. 
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Katharina Pieper: „Spiegel“ 

 

„Ich fand schon immer, dass Spiegel etwas Besonderes und 

Magisches an sich haben und dass sie mit der Erinnerung 

selbst verbunden sind.“  

Diesen und weitere Texte zum Thema Spiegel kamen mir in den 

Sinn, als ich das Thema der diesjährigen Jahresausstellung 

las. Spontan dachte ich an Spiegelschrift, mit der ich die 

Inhalte bildlich ausdrücken wollte. So bearbeitete ich zwei 

Leinwände im gleichen Format, spiegelbildlich. Ich schrieb den 

Text „Man benutzt Spiegel aus Glas, um sein Gesicht zu sehen 

und Kunstwerke, um seine Seele zu sehen“ von George Bernard 

Shaw auf der einen Leinwand kalligrafisch seitenrichtig mit 

der rechten Hand und auf der anderen Leinwand in 

Gegenüberstellung mit der linken Hand seitenverkehrt.  

Meine persönliche Art dieses kalligrafischen Ausdrucks, den ich 

bisher noch nicht so oft angewandt habe, erschien mir kaum 

passender als in diesem Jahr und zu diesem Thema. 
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Johannes Rebmann: „Chronologie der Flut“  

 

Das Triptychon „Chronologie der Flut“ ist ein Spiegel meiner 

bildnerischen Auseinandersetzung mit der Corona-Epidemie, 

die (fast) ausschließlich meine künstlerische Arbeit in diesem 

Jahr geprägt hat.  

 

Der Titel des Werkes geht zurück auf den dystopischen Roman 

„Das Jahr der Flut“, in dem die kanadische Autorin Margaret 

Atwood bereits im Jahr 2009 eine tödliche Pandemie beschreibt, 

die „wasserlose Flut“ (M.A.), die über die Menschheit 

hereinbricht.  

Mit Corona ist aus der Fiktion des Romans bittere Realität 

geworden. 

 
Forts. nächste Seite 
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In den drei „Tafeln“ habe ich versucht, eine Chronologie  (die 

Bilder sind in einem zeitlichen Abstand entstanden) meiner 

Gefühle, meiner Ängste („Rote Flut“) und Hoffnungen („Blaue 

Flut“) während der Corona-Zeit in Bildzeichen, Farben und 

Strukturen umzusetzen. 

 

Leider sind wir jetzt wieder in einem kritischen Zustand der 

Pandemiebewältigung angekommen (der Bildaussage im ersten 

Bild entsprechend), alles beginnt also wieder von vorne – mit 

offenem Ausgang. 

 

 

24 



 

Udo Steigner: „Upside down“  

 

Fotografie eines überschwemmten Waldgebiets. Die 

Spiegelfläche ist natürlichen Ursprungs: es ist die Spiegelung 

in der Wasseroberfläche. Die vorwiegend vertikale Komposition 

wird durch einige horizontale Elemente aufgebrochen und  

belebt. 

 

Das Bild lädt zum Meditieren ein. Und somit stellte sich die 

Frage, ob es sich um eine Reflektion oder eine Reflexion 

handelt? 
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Eugen Waßmann: „Hotspot“  

 

Mit meiner Arbeit „Hotspot“ reagiere ich auf die heutige 

Situation, in der wir Menschen auf der kleinen Erdkugel noch 

alle Gefahren (Viren, Umweltkatastrophen usw.) abwenden 

(abspiegeln) können. Diese Arbeit gehört zu der Serie 

„Durchsichtig“, „Undurchdringlich“ usw. 
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Eugen Waßmann: „Dummkopf II“  

 

„Der Dummkopf“ ist eine kleine Provokation. Der Betrachter 

sieht sich selbst im kleinen Äuglein (Spiegel) der Holzgestalt. 

Man kann noch weiter philosophieren… 
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Norbert Weber: „Mensch – Teil der Natur“ 

 

Die schiere Existenz von Leben auf der Erde stellt eine Art 

Wunder dar! Ich erinnere daran, dass vor einigen Milliarden 

Jahren unsere Erde noch ein vulkanischer Feuerball war, der 

langsam erkaltete und dann im Meer das Leben langsam sich 

entwickelte über Einzeller, Mehrzeller, Fische, Säugetiere bis 

schlussendlich der Mensch mit Bewusstsein auftauchte! 

 

Er lebt und entwickelte sich im Einklang mit der Natur! 

 

Inmitten meines Bildes habe ich eine ovale Spiegelfolie befestigt. 

Der Betrachter des Bildes sieht sich selbst mitten in der Natur, 

allseitig umgeben von der Natur! So soll auch bildhaft das 

Bewusstsein des Betrachters geschärft werden von der 

Abhängigkeit des Menschen von der Natur. Zerstört er die 

Natur, entzieht er sich selbst die Lebensgrundlage! 
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Pia Welsch: „Der Superspreader“  

 

Diese Corona-Zeit spiegelt jedem einzelnen und auch der 

gesamten Gesellschaft so vieles an Erkenntnis, an Unkenntnis 

und Nichterkennen, da könnte man fast schon ein Buch damit 

füllen. 

 

Das Corona-Virus ist ein Trickster, es bringt die Ordnung 

unseres Lebens durcheinander und zwingt uns, alles neu zu 

bewerten, was uns lieb und teuer ist! Oder merken wir erst jetzt, 

was uns denn überhaupt wichtig ist im Leben und was uns 

Leben eigentlich bedeutet? 

 

Ich bin ein Filmegucker und es gibt Sätze, die einen, wie bei 

Büchern, nie mehr loslassen und dieser hier hat mich bei 

meiner Arbeit zum „Superspreader“ begleitet. Das Virus braucht 

einen Wirt und alles andere interessiert es (das Virus) nicht… 
 

 

Forts. nächste Seite 
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„Ich bewundere die konzeptionelle Reinheit. Geschaffen, um zu 

überleben. Kein Gewissen beeinflusst es. Es kennt keine Schuld 

oder Wahnvorstellungen ethischer Art.“ 

 

Aus: „Alien (I) – das unheimliche Wesen aus einer andere Welt“. 

Gesagt von dem Wissenschaftsoffizier Ash (er entpuppt sich als 

Roboter) über das Wesen, das er eigentlich mehr beschützt als 

bekämpft… 
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