
tin digitales
Ergebnis auf

analogem Weg
Bernhard Wöstheinich zeigt seine Bilder

ab dem 24. August in Borgholzhausen

lBorsholzhauser (DHs).
Rond 30 Bilder dcs Künsde$
B€rnhard Wöstheirrich prä-
snti€( dq Kulturverein
Borgholzhausen {b Sonntag,
24. Augüst, im Rathaus d€r
Lebkuch€nstadt, Die Ausst€l-
lung wird un ll.l5 Uhr er-
öflhet und ist bis zum 22. Sep-
t€mber zu sehen. wöslheh-
rich stammt sus Herzcbrock
Er l€bt und !üeitet heute
überwicgend in Berlin. D.r 4&
lährige ist ein Multital€nL Als
gel€rnter Tischler, Diplom-
D€sign€r und Diplom-cr.ff-
ker betreibt e! in Berlin €in€n
Musikverlag ftjLI elektronische
Musik Er ist außerden als
Komponist, M6iker und
Mnltinedie-Konsder iktiL

Mit Kunst setzt sich der Her'
zebrocker seit über 30 Iahren
intcnsiv auseinander. ..Ich be-
trachte mich als einen gegen-
stän.llichen Maler- male aber
abstrakt', bcschreibt er seinen
Arbeitsstil. ÜbeMiegend rnah er
rnit öl auf Leinwand. ,,lch bin
in den Prozess des Malens veF
liebl. betont Bemhard lvöst-
heinrich. Er simuliere Pinsel-
striche mit noch feineren Pin-
s€lstrichen, erläutert der Malcr,
ä.r scin. Bilder seibst vermdrk-

Seincm schöpfeischen Pro-
zess liegt immer eine techni-
sche ldee zugrunde. ,,Ich habe
.kein konkretes Motiv im Auge,

'nich 
interessiert die Umset-

zung einer technischen Heraus
forderung Das größte Pro-
blem beim Malen ohne Motiv
und damit ohne konkrct€s Ziel
sei di€ De€nition ein€s End-
punktes.,,Da muss ich mich auf
mein Gefühl für Qualität ver-
lassen", räumt der Krinstler ein.

Die Idee kann sich
beim Malen ändern

Wöstheinrich hat schon
Drucke gefertigt und auch di-
gitale Bildbeaibeitung einSe
setzt. Ein Ziel lasse sich natür'
lich auch auf digitalem Wege
erreichen und womöslich mit
weniserAu6,and, erklan er. Das
Male; mit Öl aufLernwand sei
deshalb einAnachronismus, den
cr aber ganz bewusst betreibe.
Die Bilder des Herzebrockers
sehen oft aus wie die Ergeb-
nisse einer digitalen Produkti-
on. "I€h erreiche ein digitales
Ergebnis auf analogcm wege",
sagt er daz'r und lachr.

Einfa€h will es sich Bernhard
Wösth€inrich nicht machen und
deshalb pendelt er für seineMa-
lerei von Berlin nach Herze
brock. ,,In Berlin sind Räune
teuer und ich bnuche für mei-
ne großen Format€ liel Platz',
erläute.t der international be'
kannte Musik€r. Zum M:len
komme er deshalb nach He.
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zebrock, wo er den nötigen Platz
in seinem Atelier zur Verfü-
gunghabe.

Ein konkretes Motiv hat
wösrheinrich zwar oft nicht im
Auge, aber eine Idee. ,,Die ldee
kann sich bein Malen verän-
dem." Passend zu dieser Phi
losophie hat er sich auch die
Maltechnik ausgesucht.,,Beim
M,len mit Öl aüf Leinwand

bleibt die tarbe noch lange
feucht und lässt sich deshalb
veränderD", sagt d€r Wahl Ber
tiner.

Der Krinsrler lurzt deshalb
den Trocknungsprozess ganz
bemsst für seire ,Bildgestal-
tungsverläufe". Die la$e wird
auf der Leinwand weiter ver
rieben und danit erhält Wöst-
heinrich garz besoldere visu-

elle Effekte. ,,Die Technik habe
ich bei cerhard Richter ge-
klaut", räumt der Herze
brocker ganz offen ein. Die
werke der beiden Maler un-
terscheiden sich aber sehr deut

Die Aussrelung in Borgholz'
hausen ist für den 46-lähdgen
eine Pr€miere. ,,wir sind sehr
froh, dass wi! Bernhard lvöst-

heinrich für eine Aussteilüng
gewinnen konnten., betonte die
Kulturvereinsvorsitzende As'
trid Schütze. Die Bilder d€s Ma-
l€rs ließen den Betrachtern viel
Raum fiir eine eigene Deutung.
Zur Ausstelungseröffnung am
Sonntag, 24. August, sind ab
11.r5 Uhr alle Interessieften im
Rathaus von Borgholzhausen


