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Landschaften für das Jahr 2022
Der Laubacher Maler Josef Krahforst hat einen Kunstkalender mit Landschafts- und Jazzmotiven geschaffen

GRÜNBERG (hgs). In seinem Atelier 
in der Boxengasse Hofmann im Grün-
berger Ortsteil Seenbrücke präsentier-
te der Maler Josef Krahforst jetzt einen 
Kunstkalender für das Jahr 2022 mit 
eigenen Werken, die Landschafts- und 
Jazzmotive zeigen. Gerade bei den 
Letzteren wird deutlich, dass der Stil 
des Laubachers sich geändert hat. Bei 
den Landschaftsbildern zeigt sich ein 
Hang zum Abstrahieren und bei den 
Jazzbildern eine farbenfrohe Bildge-
staltung.  

Krahforst hat seit dem Beginn der Co-
rona-Pandemie viel gemalt. Für ihn 
war es eine, wenn auch erzwungene, 
kreative Zeit, in der er im Umgang mit 
Form und Farben einen neuen künstle-
rischen Weg gefunden hat. Das wird 
auch in der Ausführung deutlich, denn 
die Linien für die Gestaltung der Bil-
der wurden erst später eingezeichnet. 
Krahforst hat auch Holzschnitte im 
Hochdruckverfahren sowie Zeichnun-
gen sowie weitere Werke in unter-
schiedlichen Größen erstellt. Seine 

Arbeiten plant er meist am Morgen, 
manchmal kommen ihm auch nachts 
Ideen, die er dann gleich zu Papier 
bringt.  

Für die Anfertigung seiner Natur- und 
Landschaftsarbeiten vor Ort hat er sich 
einen Roller zugelegt, mit dem er seine 
Staffelei und einen alten zusammen-
klappbaren Dreibeinsitzhocker mit 
einer Sitzfläche aus Leder durch die 
Lande transportiert. So war der Künst-
ler in den zurückliegenden Corona-
Monaten sehr aktiv und hat mit 50 bis 
60 Gemälden praktisch auf Vorrat ge-
arbeitet. Er hofft, dass es bald wieder 
möglich sein wird, seine Werke in einer 
Ausstellung präsentieren zu können. 

Der hochwertig gestaltete Kunstka-
lender wurde im Eigenverlag herge-
stellt und kann zum Preis von 15 Euro 
erworben werden. Für die Einrahmung 
der Gemälde können individuell ange-
fertigte Holzrahmen dazu erworben 
werden. Zu erreichen ist Krahforst per 
E-Mail unter der Adresse josefkrah-
forst@gmx.de.Josef Krahforst mit seinem Kalender im Atelier. Foto: Schuette

Große Oper
Der Tragödie nächster Teil. Vielleicht ist es 
aber auch schon die Farce. Nachdem sich 
so langsam das Gefühl durchsetzt, die Co-
rona-Plage sei hierzulande weitgehend 
überstanden, sammeln sich allüberall die 
Menschen, um die Haltbarkeit ihrer lose 
gewordenen sozialen Kontakte zu über-
prüfen. Und auch für die Kultur beginnt 
nach einem überlangen Winter nun wie-
der ein sanft erblühender Frühling, zu 
dem erste Konzerte, Kinofilme, Ausstellun-
gen und auch Theatervorstellungen gehö-
ren. Die Frankfurter Städtischen Bühnen 
hatten daher die lobenswerte Idee, den 
Spielplan schon vor der Sommerpause 
wieder aufzunehmen und dem seit vielen 
Monaten darbenden Publikum endlich 
wieder Bühnenwerke anzubieten – unter 
den bekannt strengen Sicherheitsaufla-
gen, versteht sich. Das Angebot wurde 
dankend angenommen, die wenigen Ti-
ckets für die Juni-Vorstellungen in Schau-
spiel und Oper waren in kürzester Zeit 
vergriffen.  
Doch die Wege der Behörden sind ver-
schlungen und unergründlich. Hatte es 
vom Frankfurter Gesundheitsamt noch 
grünes Licht für das Prinzip „Schachbrett-
muster“ gegeben, in dem die Besucher 
versetzt mit jeweils einem Platz Abstand 
im Saal verteilt werden, so grätschte den 
Kulturschaffenden kurz vor dem Raffen 
des ersten Vorhangs noch das städtische 
Rechtsamt dazwischen. Die Abstände sei-
en zu klein, jede zweite Reihe müsse frei 
bleiben, lautete die neue Vorgabe. Für das 
Schauspiel bedeutet das, nun etwa nur 
150 statt 280 Besucher ins Große Haus 
einlassen zu können, in den kleineren 
Kammerspielen 35 statt 66. Womit eine 
große Absage-, Umsetzungs-, Rückgabe- 
und Entschuldigungskampagne begann. 
Die hinzukommenden Flüche der beiden 
Intendanten muss man sich natürlich da-
zudenken. Dass sich das Schachbrettmus-
ter andernorts längst bewährt hat, dass 
Impfungen für den Einlass keinerlei Rolle 
spielen, dass in Sachen Bühnen im Land 
offensichtlich überhaupt keine Faktoren 
eine Rolle spielen, außer der schieren Zahl 
vergebener Sitzplätze – all das lässt nur 
einen Eindruck zu: Es ist den Verantwortli-
chen in Politik und Verwaltung schlicht 
egal, ob gespielt wird oder auch nicht.  
Nachtrag: Am Dienstag wurden in ganz 
Hessen 126 neue Corona-Fälle registriert. 
Das sind 24 weniger, als das Schauspiel 
Frankfurt derzeit an Sitzplätzen vergeben 
darf.

Freigehege

Von 
Björn Gauges

Die Zukunft der Bilder
Künstlerin Adriane Wachholz hat für ihre Ausstellung im KiZ um Horoskope für ihre Werke gebeten – und vertonen lassen 

GIESSEN. Eine neue Ausstellung hat 
im Kultur im Zentrum (KiZ) eröffnet. 
Adriane Wachholz, neue Gastprofesso-
rin beim Gießener Institut  für Kunst-
pädagogik, zeigt unter dem Titel 
„Being Theta“ eine Auswahl aktueller 
Arbeiten. Das Publikum kann sich auf 
eine ebenso ästhetische wie vielseitige, 
anregende Schau freuen. Eröffnet wird 
die Schau heute zwischen 17 und 22 
Uhr mit einem sogenannten Soft Ope-
ning. 

Mit dem Titel „Being Theta“ ist der 
Zustand unseres Gehirns zwischen 
Wachen und Schlafen gemeint, bei 
dem Theta-Wellen zwischen den ver-
schiedenen Hirnhälften messbar sind. 
Bekannt ist dieser Bewusstseinszu-
stand aus Meditationspraktiken, die 
eine geschärfte Wahrnehmung der Sin-
ne und des Geistes hervorrufen. Außer-
dem „bezeichnet das große Theta in 
der Astronomie die Sternzeit: die Zeit, 
die die Sterne scheinbar für die Um-
kreisung der Erde brauchen“, erläutert 
die 1979 im polnischen Opole gebore-
ne Wachholz bei einem Presserund-
gang. 

Damit sind bereits zwei wesentliche 
Aspekte ihrer künstlerischen Arbeit ge-
nannt: das menschliche Bewusstsein 
und die „Unvorstellbarkeit und Relati-
vität kosmischer Räume und Zeiten“. 
Eine Werkgruppe entstand etwa aus 

Papier und Grafitpulver. Das Material 
wird auf eine Wasseroberfläche aufge-
bracht, auf der es zunächst schwimmt. 
Anschließend werden diverse breite, 
gerissene Papierstreifen übers Wasser 
gezogen, wobei sich das Grafit ans 
Papier anfügt. Aus diesen Materialien 
formt Wachholz dann relativ große 
Arbeiten, die einen weiteren Gestal-
tungsaspekt besitzen, eine geformte 
Perspektivität und räumliche Wirkung. 
Das wirkt zugleich ungewohnt und ver-
blüffend. 

Eine andere Gruppe ist die der vier 
Bismuthbilder. Die abstrakten Arbei-
ten („Stream“) tragen als wichtiges Ge-
staltungsmerkmal pastose Spuren des 
schweren, goldfarbenen Metalls, das 
zum Verarbeiten geschmolzen und in 
malerischer Art pastos vergossen 
wird. Zudem verwendet die 
Gastprofessorin Buntstifte, 
Grafit und Tusche. Sie be-
zieht sich damit auf alche-
mistische Traditionen. 
Die Thematik der abs-
trakten Arbeiten erin-
nert an organische For-
men, vielleicht etwas 
Kosmisches. Der Clou 
ist, dass jedes Werk 
ein „Geburts-
datum“ trägt 
(Wachholz: „Wie 
eine Person“), 
arbeitsbedingt 

blieb aber nur eines lesbar. Dieses Bild 
trug die Künstlerin zu einer Astrologin, 
erbat ein Horoskop dafür und zeichne-
te den Ton der Antwort auf. Den 15-mi-
nütigen Vortrag ließ die in Dortmund 
und Berlin lebende Künstlerin elektro-
nisch zu einer Männerstimme verfrem-
den und verbindet ihn in der Ausstel-
lung mit dem Bild.  

Ein weiterer Hauptteil ist die lange 
Reihe von 70 Bildern („Waiting for pai-
ring“), in denen die an den Kunsthoch-
schulen in Münster und Genf ausgebil-
dete Wachholz jeweils zwei runde, als 
Augen verstehbare Motive präsentiert. 
Die „suchen andere Augen“ schreibt 
Wachholz, „die Augen des Gegenübers 
und hier vor allem die Augen der Gie-

ßenerinnen“. 
Vor den Bildern sind auch 
ein paar Stühle platziert. 
Die Besucher sind eingela-
den, noch mehr Stühle 
mitzubringen und auch 
frei zu benutzen. Die Se-
rie ist in zwei Teilen im 

oberen und unteren 
Raum zu sehen. Hinzu 
kommen diverse mitt-
lere Formate, in denen 

mit wachsenden 
Kristallen 

und Metall-
salzen un-
gewöhnli-
che Dar-

stellungsformen und Effekte erreicht 
werden. Diese hochästhetischen Wer-
ke, wie stets Mischtechniken, sind zu-
gleich mit paradoxen kleinen Akzenten 
ausbalanciert, sie weisen jeweils eine 
witzige kleine Irritation auf. Das ist ty-
pisch für die Künstlerin, die bei ihrer 
Arbeit immer das große Ganze im Kopf 
hat und in diesem Sinne in ihre Werke 
einfließen lässt, dabei aber nie ihren 
Humor verliert. 

Und so macht es einfach Spaß, sich 
ins Universum der Adriane Wachholz 
zu begeben, die Besucher bekommen 
nie zweimal das Gleiche geboten und 
werden mit abwechslungsreichen 
Denkanstößen versorgt. Es komme 
eben immer darauf an, „was am Ende 
auf Ihrer Netzhaut übrig bleibt“, sagt 
die Künstlerin. 

 
Angesichts der aktuellen Corona-

Auflagen gibt es diesmal eine digitale 
Begrüßung von Kulturamtsleiter Dr. 
Stefan Neubacher und Prof. Carl-Peter 
Buschkühle, dem geschäftsführenden 
Direktor des Instituts für Kunstpäda-
gogik (IfK). Eine Einführung kommt 
von Dr. Alma-Elisa Kittner. Erläutern-
de Texte finden sich im unteren Neben-
raum auf einer Stele. Die Ausstellung 
im KiZ läuft bis zum 8. August. Öff-
nungszeiten sind dienstags bis sonn-
tags, 10 bis 17 Uhr. Eine Führung bie-
tet Adriane Wachholz am Sonntag, 8. 
August um 15.30 Uhr.

Carpendale bei 
Strandkorb-Reihe
WETZLAR (red) Ein weiterer promi-

nenter Musiker hat seine Zusage gege-
ben: Howard Carpendale wird am 24. 
August beim Strandkorb Open Air auf 
dem Wetzlarer Festplatz Finsterloh sin-
gen. Unter dem Motto „A Summer Eve-
ning with Howard Carpendale“ wird 
der Südafrikaner die zahlreichen Hits 
aus seiner langen Showkarriere präsen-
tieren. Der Vorverkauf hat begonnen. 
Die ebenfalls zu dieser Reihe gehören-
den Konzerte von Johannes Oerding, 
Max Giesinger, Rea Garvey und Revol-
verheld sind bereits ausverkauft. Johan-
nes Oerding hat aber bereits ein Zusatz-
konzert für den 12. September zugesagt.

Ali Neander  
live mit Quartett
WETZLAR (red). Das Ali Neander 

Organ Quartet gastiert am morgigen 
Freitag um 20 Uhr im  Wetzlarer „Fran-
zis“. Der langjährige Gitarrist der Rod-
gau Monotones hat ein neues Projekt 
gestartet. Ein um eine Sängerin erwei-
tertes Jazz-Trio mit Caro Trischler am 
Gesang. Die Musik ist eine turbulente 
Mischung aus Jazz, Soul, Funk, Fusion 
und Lateinamerikanischem. Tickets 
kosten 12 (8) Euro. 

Von Heiner Schultz

„Es kommt immer darauf an, was am Ende auf Ihrer Netzhaut übrig bleibt“, sagt Adriane Wachholz (Bild unten).  Fotos: Schultz


