
Alles hängt an einem Faden 

zur Vernissage der Ausstellung „Ins Offene“  

mit Objekten von Irmgard Hofer-Wolf und Rosa Brunner 

 

Ungeachtet wirtschaftlicher Erfolge der letzten Jahrzehnte, ungeachtet der Kosten mit der 

diese sog. Erfolge erreicht wurden und auch wenn das von den Erfolgspredigern in Abrede 

gestellt oder nicht ernst genommen wird: die Kunst behält recht - es geht immer um den 

Menschen und um seine Fähigkeit, das Leben zu gestalten.  

Und: diese Kunst ist unersetzbar. Und nicht verhandelbar. 

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden wir auf etwas verwiesen, was im Prinzip 

seit Jahrtausenden völlig klar ist: der Mensch überlebt nur mit den Gesetzen der Natur und 

nicht gegen sie. Damit haben nicht wenige ein Problem. 

Was ist passiert? Und vor allem, wie war das möglich? Ein nur mit dem Elektronenmikroskop 

sichtbares Etwas hat der Welt gezeigt, daß es auch anders geht; ganz anders. 

Haben wir Signale, Zeichen, Hinweise - bewußt - nicht gesehen, falsch interpretiert? 

Absichtlich, aus Unvernunft, aus einer Art Gleichgültigkeit ausgeblendet, daß schon nichts 

Schlimmes passieren würde? 

Emotionalität ist nicht in einen binären Code zu übersetzen; natürlich kann man über digitale 

Prozesse Emotionen auslösen, aber wir merken, daß diese Erfahrungen hohl sind, fleisch- 

und blutlos.  

Schon eine kleine Berührung kann ein Erdbeben auslösen. Ganz zu schweigen, von einer 

intensiven optischen und haptischen Begegnung - die uns diese Ausstellung erleben läßt. 

Wissenschaften wie Archäologie, Anthropologie, Paläontologie, u.a. - die als 

Orchideenfächer bezeichnet werden - beschäftigen sich aus unterschiedlichen Perspektiven 

mit dem Menschen; mit dem, was ihn - im Unterschied zu anderen Lebewesen - ausmacht. 

Es ist immer eine Suche nach seiner - greif- und begreifbaren - Anwesenheit; und der 

Mensch hinterläßt eine Vielzahl spezifischer Spuren und Fundstücke.  

Erste Funde eines Homo ergaster (=arbeitender Mensch), datieren zwischen 1,8 und 1,4 

Mio. Jahre, also im Pleistozän. Diese Gattung benützte bereits Werkzeuge und stellte auch 

solche her, um für das Überleben ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. 

Werkzeuge und Geräte zur Bewältigung der Lebens, ist ein signifikantes Merkmal des 

Menschen. Über Jahrtausende wurden diese verbessert, verfeinert, künstlerisch veredelt und 

manches hat sich bis heute nicht verändert. 

Z.B. die Kunst aus Naturfasern Textilen herzustellen. Neben Holz- und Steinbearbeitung 

zählt das Weben zu den ältesten Handwerken der Menschheit; aus Zeichnungen und 

Funden wissen wir, daß diese Technik etwa 40.000 Jahr alt ist. Älter als die Keramik. 

Im Moment gönnt uns diese Gegenwart etwas, was sich - wenn man einmal ganz ehrlich 

sein darf - nicht so wenige heimlich gewünscht haben: Schritthalten können mit der eigenen 

Befindlichkeit, durchatmen, etwas weniger Tempo, mehr Zeit für das Reifen einer Idee, das 

Entwerfen, für die Umsetzung, weniger Termine, Präsentationen. 

Und in der Betrachtung oder Wahrnehmung dieser - scheinbar aus dem Ruder laufenden - 

Zeit, zeigen zwei Künstlerinnen, die nur vordergründig gegensätzlicher nicht sein könnten, 



Arbeiten, die mit einem Meer an Verfügbarkeit von Zeit, Muße und Spielmöglichkeiten des 

Verstehens von Räumen, Aufmerksamkeit verdienen. Und künstlerisch hervorragend 

umzugehen imstande sind. 

Was haben Fäden und Stein gemeinsam? Sie zeigen auf unterschiedliche Weise 

Lebenswirklichkeiten. Selbst akustisch: das Herstellen von Fäden, das Verknüpfen und 

Ineinanderführen zu einem dreidimensionalen Gewebe, steht in unüberhörbarem Gegensatz 

zum Bearbeiten des Materials Stein mit Hammer, Meissel, Bohrer, Schleifer, Trennscheiben. 

Es sind zwei Arten der Herstellung dreidimensionaler Räume, auch wenn eine Textur nur die 

Stärke eines Wollfadens hat.  

Und dennoch: am Ende sind sie beinahe Geschwister, in ihrer Anmutung, in ihrer Ästhetik, in 

ihrer Zerbrechlichkeit. 

Gewebe erzählen Geschichten, teilen bisweilen Herkunft, Machart, Können des Webers oder 

der Weberin mit, was die Menschen, die solche Stoffe schätzen, fasziniert; in solchen 

Geweben ist Menschheitsgeschichte enthalten, vom ersten Garn auf einer Spindel bis zu 

einem Seiden-Baumwoll-Schal. 

Die Arbeiten von Irmgard Hofer-Wolf - einer bemerkenswerten Bildhauerin für textiles 

Gestalten aus Rum - sind nicht nur leicht und anschmiegsam, sondern umgeben den 

schmalen Raum einer Häkelbordüre aus weißer Baumwolle mit einem Flair aus Leichtigkeit, 

Transparenz und Sensibilität für Material, Zweck und Ausdruck. 

Irmgard Hofer-Wolf hat - wie man so sagt - die Fäden in der Hand. 

Es ist ein Dialog mit den Händen, wie die Dichterin Frederike Greither-Glatzl schreibt. 

Textiles erzwingt Berührung, das Wahrnehmen der Qualität des Materials und des fertigen 

Stückes. Webeformate bestimmen Aussehen, Art der textilen Auseinandersetzung und sind 

eine Art „Steinbruch“ für weitere Veredelung. 

Das Entziehen der Fäden eines bereits existierenden Stoffes geht die einzelnen Teile seiner 

Geschichte Schritt für Schritt rückwärts bis er aufgelöst ist. Und eine Zeitlang bleibt die 

Erinnerung an seine Form und seinen Geruch. 

Ganz anders und dennoch eine bewundernswerte Ergänzung, sind die Arbeiten von Rosa 

Brunner; einer Bildhauerin aus Bamberg und Berlin, die seit 1995 in zahlreichen 

europäischen Ländern und im Nahen Osten mit ihren Arbeiten und auf Bildhauersymposien 

vertreten ist. 

So zahm die Exponate in der Ausstellung präsentiert sind, so hart ist deren  

Lebensgeschichte. Die Gesteine mit denen sie arbeitet wie z.B. Marmor, Granit u.a.  

entstammen den Geburtswehen der Erde. 

Wie die Fäden aus Wolle, Leinen, Seide, u.a. Reservoir der Arbeiten von Irmgard Hofer-Wolf 

sind, ist es für Rosa Brunner der Stein. Ganz entgegen ihres Vornamens; dennoch scheint 

die Rose in ihrer Zerbrechlichkeit des Steins Meisterin zu sein. 

Stein als Urmaterie, Souvenir der Erdgeschichte, komprimierte Zeit, grobkörnig oder 

kristallin, mit bandförmigen Einschlüssen, gesprenkelt, in allen nur denkbaren Farben, es ist 

der Stein selbst, der ihr die Aufgabe stellt und verändert werden will. 

Etwas in Stein gemeisseltes, hat den Anspruch auf Ewigkeiten; nachfolgende Völker, 

Nationen werden uns an den steinernen, hölzernen, bronzenen und textilen Zeugnissen 

messen.  



Die Erfahrung aus der Geschichte des Menschen lehrt uns, daß die Auseinandersetzungen 

mit der Welt, dem Leben, nicht nur eine ökonomische und politische Dimension haben, 

sondern vor allem eine kulturelle; wir können gar nicht anders, als unsere Erfahrungen, 

Erkenntnisse, unsere individuelle Befindlichkeit zu transzendieren. 

Was man in allen Artefakten der Kulturgeschichte entdeckt, sind menschliche Reaktionen 

wie Freude, Trauer, Liebe und Haß, Krieg und Frieden, Schmerz und Leiden, Heimat und 

Ferne.  

Es steht uns zu, Dinge zu tun, Zusammenhänge zu denken, die nicht dem sog. Mainstream 

entsprechen; Erfahrungen aus diesen Prozessen dem Leben zur Verfügung zu stellen; ob 

das der Gesellschaft genehm ist oder nicht, steht nicht zur Diskussion. Was nicht zu 

verbieten und zu verhindern ist, ist die künstlerische Auseinandersetzung mit der Welt, dem 

Leben. 

Eine Unterordnung der Kunst unter das Diktat der Wirtschaft oder einer politischen Doktrin, 

ist zum Scheitern verurteilt; an dieser Haltung leiden alle Bereiche einer Gesellschaft; es 

wäre im Gegenteil der Wirtschaft aber auch der Politik zu wünschen, sich viel mehr den 

Ergebnissen der Künstler zu widmen; weniger als Kapitalanlage oder Renommee-Gehabe, 

sondern als Aufforderung, Denkimpulse und Sichtweisen zu erhalten für eine radikale 

Veränderung der Prioritäten. 

Die Sprache der gezeigten Exponate sollte uns nicht fremd sein, im Gegenteil, sie hat einen 

Geschmack von Bekanntem, vielleicht von so etwas wie Be-Heimatung im Schoß eines 

Teppichs oder einer Seerose aus Marmor. 

Die Sprache der Exponate ist die Sprache der Welt, die uns heute fremd geworden ist, weil 

uns die Grundbezüge zu den Lebensstoffen abhanden kommen. Es ist ein Aufruf, zu Faden 

und Stein zurückzukehren. Das sollten wir wieder lernen.  

Es hängt alles an einem Faden, ob Seide oder Wolle ist gleichgültig; ein dünner Wollfaden 

aus dem Mantel einer Königin aus den Anfängen der Menschheit trägt spielend einen 

tonnenschweren Stein aus dieser Geschichte - wenn man es geschehen läßt. 

Wir erleben in solchen Ausstellungen, daß Wolle und Stein in einer Symbiose leben.  

Und atmen und uns anlächeln - „Ins Offene“ hinein. 
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