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Kunstvolle Frühlingsimpressionen in
Holz, Öl und Porzellan

Chieming – Kunstvolle Frühlingsimpressionen gibt es in der Kunstausstellung
„Wiesenstücke“, in der im vergangenen Jahr von Doris Kißkalt eröffneten Chiemart-Galerie
in Chieming zu entdecken.

Zwischen den selbst entworfenen Designermöbeln der Galeristin fügen sich die Kunstwerke dreier
Künstler aus drei unterschiedlichen Genres mit extravagantem Flair ein. Ölgemälde der Künstlerin
Antje Wolkersdorfer locken mit satten Farben den Frühling heraus und gehen Hand in Hand mit
den Holzskulpturen des Bildhauers Michael Pickl. Wie abgesprochen scheinen sich die
Holzskulpturen von der Stimmung der Gemälde beeinflussen zu lassen. Zu den farbenprächtigen

   

Gegenseitig kunstvoll ergänzen sich die Ölgemälde von Antje Wolkersdorfer und die Holzskulpturen von Michael Pickl. Benekam © OVB
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Ölgemälden von Antje Wolkersdorfers Werkzyklus „Wiesenstücke“, auf denen Blütenstände und
Gräser in unterschiedlichen Jahreszeiten und zu unterschiedlichen Tageszeiten nachempfunden
sind, scheinen die filigranen Holzskulpturen von Michael Pickl die passende Körperhaltung
einzunehmen. Ob sich wohl „die Menschen aus Holz“ an den unterschiedlichsten Naturfarben der
Blütenpracht auf Leinwand zur entsprechenden Auswahl ihrer Kleidung inspirieren ließen? Oder
waren die beiden Künstler auf den selben Wiesenstücken? Wohl kaum.

Zur kunstvoll-dekorativen Gestaltung gesellen sich in schlichtem Schwarzweiß die
geschmackvollen Porzellan-Gefäße von Gudrun Wojnar. Vasen, Schälchen, Tassen und vieles
mehr, nach dem Brennen von Hand sacht nachgeformt, wecken beim Betrachter Lust, das edle
Material anzufassen. Jedes Teil ist ein Unikat. Die schwarz-grauen Gräser, die die Künstlerin vor
dem Brennen auf das Porzellan gemalt hatte, schimmern durch und zieren die Gefäße mit einem
besonderen Hauch von wilder Schönheit.
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