Das ehemalige Gaswerk beherbergt einen der frühesten Gasbehälter,
einen Scheibengasbehälter aus dem Jahr 1915. Den zylindrischen Bau,
in dem ehemals das vor Ort produzierte Gas gespeichert wurde, haben
vier Künstlerinnen zum Schauplatz ihren gemeinsamen Ausstellungsprojektes INTERFERENZEN gewählt.
Die besondere Atmosphäre dieses Ortes speist sich nicht nur aus den
gebauten Relikten, sondern ebenso aus der Geschichte des ehemaligen Industriebetriebes, zu der neben der Vergangenheit auch seine
Zukunft gehört: das unter Denkmalschutz stehende historische Gaswerksgelände wandelt sich gerade zu einem lebendigen Kulturort.
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Eröffnung:
Sonntag, 27.09.2020, 14.00 - 18.00 Uhr
Kleiner Scheibengasbehälter
Am Alten Gaswerk, 86157 Augburg
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dazu laden wir Sie und Ihre Freunde herzlich ein.
Die Künstlerinnen sind anwesend.
Es wird keine Ansprache geben. Besuchen Sie die Ausstellung
am besten über den Tag verteilt. Bitte achten Sie beim Besuch
auf Distanz und tragen Sie einen Mundschutz.
weitere Öffnungszeiten:
Mo, 28.09. - Fr, 02.10. 13.00 - 18.00
Sa, 03.10., So, 04.10. 11.00 - 18.00
Öffentliche Führungen (Eintritt frei)
© Fotos: Christine Reiter (Titel), die Künstler
Texte: Bettina Kohlen, die Künstler
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BETTINA PASCHKE (Graz), CHRISTINE REITER (Augsburg),
PETRA STEEGER (Rostock) und NINA ZEILHOFER (Augsburg),
die einzeln, aber auch immer wieder im Kollektiv arbeiten, interagieren in ihren Zeichnungen, Objekten und Installationen mit der
vorgefundenen eindrucksvollen Industriearchitektur. Subtil, dennoch
mit Nachdruck korrespondieren die Arbeiten der vier Künstlerinnen
miteinander und setzen konzertiert einen Kontrapunkt zum dominanten Rundbau.
So sehr sich ihre jeweiligen Arbeitsweisen und medialen Präferenzen
unterscheiden, gibt es doch einen Punkt, an dem sie auf einer Wellenlänge liegen: Fundstücke aller Art werden zerlegt, zusammengefügt
und transformiert. Symbolhaft oder mit neuer Bedeutung versehen
fließen sie in das eigene Werk ein.
Der „KLEINE SCHEIBENGASBEHÄLTER“ liefert mit seiner Kubatur
und den lesbaren Spuren der Vergangenheit keinen neutralen Ausstellungsraum, sondern fordert, die Gegebenheiten einzubeziehen,
in und mit dem Raum zu arbeiten. An diesem Ort verbinden sich die
individuellen Ausdrucksformen der Künstlerinnen in der Überblendung
ihrer Sprachen und Sichtweisen zu einem vielschichtigen Gesamtklang,
der von Überschneidungen, Dissonanzen und Schwingungen, den
INTERFERENZEN lebt.
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Bettina Paschkes Zeichnungen sind ein Extrakt ihrer Umgebung (…)
Sie erscheinen wie Organismen, die durch ihre selbstgeschaffene Welt
schweben.
Andrea Sandner 2019
BETTINA PASCHKE   Ihr künstlerisches Medium ist die Zeichnung,
kennzeichnend ihre Lust am Minimieren, am Eingrenzen, Vereinfachen und
Zerlegen, ihre Suche nach Intensität. Die meist kleinformatigen Zeichnungen zeigen, wie jene der Serie RAPID LINES, aus feinen Einzelstrichen
aufgebaute Strichgespinste, einen zeichnerischen Wachstumsprozess, der
sich als abstraktes Spiel zwischen der Zeichnerin und ihrem Strichesystem
erweist. Die Striche werden zu Grauwerten gestaut, gekrümmt, sie wachsen
in geordneten Reihen über das weiße Blatt, ein Strich bedingt den nächsten.
Da diese sich aber immer leicht voneinander unterscheiden, verändert sich
die Strichfolge allmählich, ein irritierendes Flirren entsteht, das Gespinst
entwickelt schließlich ein Eigenleben.
Eine andere Herangehensweise entsteht aus der genauen Beobachtung der
Umgebung. Im Gegensatz zu dem von vornherein abstrakten Strichcode der
„Rapid Lines“ ertastet Paschke hier zeichnerisch die Essenz von Dingen, von
Fundstücken aller Art: FEDERN, eine trockene DISTEL, ein HEXENRÖHRLING, eine alte PUPPE vom Dachboden oder ein SCHMETTERLING vom
letzten Jahr werden in vielen zeichnerischen Zwischenschritten von der realen
Präsenz in die Abstraktion geführt. Manchmal entstehen aus diesen Fragmentierungen neue symbolhafte Gegenstände, wie beispielsweise ein Herz aus
Distelteilen, so dass, unterstützt durch Schatten, die Präsenz des Gegenstands
imaginiert wird.
Bettina Paschke, seit 1998 künstlerisch tätig, studierte Architektur in Graz,
Venedig und Oslo. Sie ist regelmäßig in Ausstellungen in Österreich und
Deutschland vertreten. Paschke lebt und arbeitet in Graz.
WWW.BETTINA-PASCHKE.AT

CHRISTINE REITER   Die raumgreifende Installation LEITERN scheint
zunächst schwer, starr und stabil zu sein, doch erweisen sich die einander
gegenseitig stützenden und tragenden Leitern bei näherer Betrachtung
als äußerst fragil – die Konstruktion aus Papier, Styrodur und Draht bietet
keinen Halt, so dass ein Erklimmen der Leitern ausschließlich imaginiert
werden kann.
Ein weiteres Beispiel der Arbeit Reiters ist die Reihe WACHSSTÜCKE, in
Formen gegossene Tafeln aus gefärbtem Bienenwachs, die mit eingelegten
Bindfäden strukturiert werden, und in die sie nach dem Erhärten Linien ritzt
und Punkte stanzt. Seit 2019 setzt die Künstlerin sich mit diesem eigen
willigen und physikalisch unbeständigen Naturmaterial auseinander, das
schnelle Gesten fordert und deutlich spannungsvolles Arbeiten erzeugt.
Im Zentrum der Arbeiten der Werkgruppe SCHUTZ, WÄRME, SICHERHEIT, die 2020 entstanden sind, stehen entsorgte Arbeitshandschuhe
– fallen gelassen, verloren gegangen, platt gefahren – die die Künstlerin
über einen längeren Zeitraum gesammelt hat. Ihrer eigentlichen Aufgabe
enthoben, werden die Handschuhe zum Ausgangspunkt von Reiters visuellen
Überlegungen, für die sie die Handschuh-Silhouetten mit dem Skalpell aus
einem schwarz getuschten Papier herauskratzt. Aktuell sind Schutz und
Sicherheit für uns alle in den Fokus gerückt, so dass hier Raum für
Geschichten jenseits des engeren Kontextes entsteht…
Christine Reiter, die seit 1998 künstlerisch tätig ist, lebt und arbeitet in
Augsburg. Sie ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler und in der
Augsburger Künstlervereinigung „Die Ecke“. Die Künstlerin ist regelmäßig in
regionalen und überregionalen Ausstellungen vertreten.
Auszeichnungen:
2013 Kunstpreis der Künstlervereinigung „Die Ecke“;
2014 Schwäbische Grafikausstellung, Senden, Bürgerförderpreis;
2020 Schwäbische Skulptura, Kunstpreis der Gemeinde Buxheim.
WWW.CHRISTINE-REITER.DE

PETRA STEEGER   Sie zeigt Arbeiten aus der Serie: FETTE BEUTE.
Dabei verwendet sie die Relikte der Tiere (Hirsch, Reh, Wildschwein, Schneehuhnfüße), die heute meistens als Abfall gelten, zuweilen als Hundefutter
Verwendung finden und manchmal auch als Trophäen der Jäger präsentiert
werden. Sie gibt diesen Überbleibseln der Jagd eine neue Bedeutung und
Achtung und verwendet diese nicht in einem triumphierenden Sinne, sondern
um der Hoffnung Ausdruck zu verleihen, vielleicht etwas heilen zu können,
was natürlich so einfach nicht möglich ist. Dauerhafte Heilung ist nur möglich
durch eine gewandelte Einstellung zur Natur.
Diese Arbeitsweise steht im engen Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit,
mit der tote Tierkörper farbig vernähte Hüllen erhalten. Reliquien mit den
getrockneten Resten toter Tiere oder in Ton gebrannte Rückstände von Fischen
oder Muscheln sind in Plastikhüllen eingenäht. Statt als wertloser Abfall zu
gelten, werden die trockenen Körper konserviert und durch dieses Gedenken
die Überreste animistisch aufgeladen. Die Form von Achtung, wie sie kost
baren Reliquien und Devotionalien zuteil wird, findet sich hier in der ritualhaften Aufladung des scheinbar Randständigen der menschlichen Geschichte.
Fundobjekte bearbeitet Petra Steeger u. a. in der Werkserie: GLAUBST DU
WIR SIND SICHER? Die Frage nach Sicherheit hat sie auf eine Rettungsweste gestickt. Das Stickgarn hängt in langen Fäden nach unten. Löst sich
die Weste oder die Stickerei bereits auf, oder bilden sich hier medusenhaft
Fangarme? „Sind wir sicher oder sollen wir höher klettern“ ist auch auf
eine Filzmatte gestickt, die von einem ausgestopften Wildschwein an Zügeln
hinter sich hergezogen wird. Die Natur gezähmt und doch stellt sie uns vor
die Frage, ob und wie weit wir höher/weiter streben wollen.
Hinter diesen Dingen steckt der Spaß am Entdecken und Transformieren von
Objekten. Die Formen interessieren Petra Steeger und ihr Aufforderungs
charakter etwas Neues aus dem vergessenen Material zu erzeugen.
Petra Steeger lebt und arbeitet in Rostock.
WWW.PETRA-STEEGER.DE

NINA ZEILHOFER   Die Installation SCHWARZES GOLD ist das
Ergebnis des Nachspürens der industriellen Vergangenheit des Gaswerks.
In einer Wunderkammer aus Wandtafeln und Tischen werden die Aspekte
des Arbeitens in dieser Umgebung verhandelt, Objekte, Assemblagen
und Zeichnungen bilden im assoziativen Zusammenspiel die Komplexität
und Widersprüchlichkeit eines solchen Ortes ab. Ausgehend von der
materiellen Faszination von Stahl, Kohle und Teer, der Härte, Brüchigkeit,
Farbe und Textur entsteht eine Metapher des Geschehens. Einen sauberen
doch sinnlichen Kontrapunkt hierzu setzen Seifenobjekte.
In diesen Zeiten der Verfestigung patriarchalischer Rollenbilder macht Zeilhofer weibliche Stärke sichtbar, indem sie für KKC – KINDER / KÜCHE /
CORONA die weiblich konnotierten Objekte Kleid und Ring transformiert.
Ein schwarzes überaus langes Gewand fließt transluzent von oben herab, das
zarte Material wandelt sich zu einer flexiblen luftigen Säule, ein nachdrücklicher Verweis auf die Kraft der Frauen.
Dem Kleid werden 100 Ringe zur Seite gestellt, die Zeilhofer während des
Lockdowns vom 21. März bis 29. Juni 2020 gefertigt hat. Eigentlich Symbol
der Ewigkeit, doch ebenso schmückendes Beiwerk, stehen diese filigranen
Objekte für die Heldinnen Tag für Tag…
Nina Zeilhofer arbeitet zumeist ortsbezogen, setzt sich, ausgehend
von der jeweiligen Architektur mit ihren räumlichen, materiellen und
atmosphärischen Aspekten, mit Geschichte und aktueller Situation auseinander. Zeilhofer rekontextualisiert Relikte aus dem städtischen Raum
und handelsübliche Objekte, so dass sich ihre Recherche-Ergebnisse in der
räumlichen, objekthaften oder architektonischen Umsetzung zu komplexen
Projekten mit einer neuen Bedeutung verbinden.
Nina Zeilhofer lebt und arbeitet als selbstständige Architektin, Farbgestalterin und Künstlerin in Augsburg. Sie ist Mitglied im BBK Niederbayern, BBK
Schwaben Nord und Augsburg und in der Künstlervereinigung „Die Ecke“.
Ausstellungen regional / überregional in Italien, Österreich und Tschechien.
WWW.NINA-ZEILHOFER.DE

