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Birgit Sommer, 2. Vorsitzende des Kunstverein Neckar-Odenwald und Kuratorin der Ausstellung, hielt 
anlässlich der Vernissage diese Einführung und ging auf die Arbeiten der teilnehmenden 
KünstlerInnen ein 

 
 
Schnitt 
Das Thema Schnitt kann auf vielfältige Weise interpretiert werden und bietet sich deshalb besonders 
als Thema für eine Mitgliederausstellung an. Eine spontane Lesart des Begriffes „Schnitt“ ist 
beispielsweise eine Wunde oder eine seelische Verletzung durch Ausgrenzung und Verachtung. Eine 
andere Lesart ist die mathematische Deutung eines Schnittes von Geraden und Körpern. Geläufig 
sind auch die sogenannten Schnittmengen, die für das „Sowohl als auch“ oder manchmal leider auch 
für das unentschlossene „Jein“ gesehen werden können. 
Einen ganz anderen Charakter nimmt der „Schnitt“ an, wenn wir allein den lateinischen Ausdruck 
dafür, „cessare“ - oder Zäsur, verwenden. Basierend auf der Anwendung in der lateinischen und 
griechischen Dichtung wird der Schnitt als ordnender Einschnitt im Ablauf eines bestimmten 
Geschehens betrachtet. Er ermöglicht eine Atempause und öffnet Raum für Veränderungen.  
Die Wirkung des Schnitts oder der Zäsur in der zeitgenössischen bildenden Kunst lässt sich auf keine 
einfache und offenkundige Weise fixieren. 
Einerseits wird das Schneiden von Papier, von Stoffen oder Metallen zur Gestaltung eines 
Kunstwerkes benutzt, wie bei den Scherenschnitten. Die Schnitte mit Schere und Messer folgen nicht 
allein dem, was die gezeichnete Linie umrissen hat, sondern können vollkommen frei agieren und sich 
zu neuen Installationen und räumlichen Gebilden lösen. So können Geflechte entstehen, die sich 
bündeln, zerstreuen oder verwirren. Der Betrachter erfährt eine Körperlichkeit, die als Ausdruck eines 
performativen Prozesses während des Entstehens dieser Kunstwerke gedeutet werden kann. So hat 
beispielsweise die britische Künstlerin Charlotte MacGowan-Griffin in ihrem Atelier oft mit Tänzerinnen 
zusammengearbeitet. Die oftmals sehr großen raumgreifenden Installationen bekommen durch die 
Technik des Schneidens eine atmosphärische Bedeutung durch die Wirkung von Licht und Schatten. 
Andererseits wurden Schnitte in integere Bildflächen regelrecht als Verletzungen empfunden. So hatte 
in den 60iger Jahren des vorigen Jahrhunderts der italienische Maler Lucio Fontana durch seine 
Schnitte in meist monochromen Leinwänden zu Diskussionen veranlasst. Fontana selbst sah 
allerdings in diesen Schnitten keine Verletzung oder Zerstörung des Bildes. Nach seiner Interpretation 
wird durch die Schnitte eine neue emotionale Ebene, eine neue Dimension gefunden, eine Freiheit, 
die jenseits des Bildes einen neuen Raum eröffnet. 
Eine weitere extreme Verwendung der Technik des Schnittes in der Kunst zeigte der britische Künstler 
Damien Hirst bei seiner Auseinandersetzung mit dem  Phänomen „Tod“. In seiner Arbeit „Mother and 
Child devided“ thematisierte er durch die zerschnittenen Kadaver einer Kuh und eines Kalbes den 
toderleidenden Fleischlieferanten Rind und seine todbringende Wirkung als Überträger von BSE. 
Die bildnerische Auseinandersetzung mit dem Begriff Schnitt eröffnet ein Interpretationsspektrum, das 
von der Gestaltung einer bewegten Körperlichkeit bis zur emotionalen Tiefgründigkeit reicht. Die hier 
gezeigte Ausstellung spiegelt die erwartete Vielfalt der Gedanken und Gefühle der Künstlerinnen und 
Künstler in der Bearbeitung dieses Themas wider. Der hohe Abstraktionsgrad des Begriffes „Schnitt“ 
war durch keinerlei Einschränkungen hinsichtlich seiner Interpretation gemindert worden.  
Wie erwähnt, führt die räumliche Dynamik von geschnittenen Kunstwerken zu einer körperlichen 
Erfahrung, die als Analogie zu einem performativem Prozess gesehen werden kann.  
 
 
An dieser Ausstellung haben sich 24 Künstlerinnen und Künstler beteiligt. Eine Künstlerin und ein 
Künstler sind wegen Erkrankung ausgefallen. Bei einem Rundgang mit Ihnen möchte ich jetzt auf die 
Arbeitsphilosophie der einzelnen Künstlerinnen und Künstler eingehen. Ich werde dabei in aller Kürze 
jeweils nur auf eine Arbeit eingehen. 
 



Gitta Stotz: betitelt ihre Arbeit „Überschneidung – Schnittmenge“  und lädt den Betrachter ein, 
Gemeinsamkeiten zu entdecken oder Neues zu finden. 
Ulrike Thiele untersucht in ihrem Wand-Objekt das Verhältnis von Schnittflächen zueinander und zwar 
in der Art, dass sie verschieden geschnittene und eingeschnittene flache Materialien z.B. Pappe und 
Kunststoff zueinander in Beziehung setzt. Die unterschiedlichen Flächen sind durch ein spezielles 
Hängesystem flexibel verbunden, welches diverse Bildkombinationen ermöglicht. Transparenz und 
Spiegeleffekte verstärken das Spiel von Vorder- und Hintergrund, Innen- und Außenraum, Ein- und 
Ausblick. 
Irmtraud Edelmann benutzte den Abfall vom Schnitt einer Blutbuche für Ihre Fotoarbeit. In den 
abgeschnittenen Ästen fand sie eine andere Wahrnehmung, eine nicht geplante Schönheit. Der 
Schnittabfall bekam ein selbstständiges Sein. 
Die vorgegebene Wortauswahl der umzusetzenden Thematik greift Gabriele Strittmatter direkt auf und 
beschreibt damit eine zweite Leinwand mit Filzstift und gestaltet sie als optischen Hintergrund einer 
aufgeschnittenen Leinwand. 
Bei der Arbeit von Evi Böhringer – Kerner  stellt der rote detailreiche Streifen auf dunkler Fläche einen 
Wechsel der Gefühle dar. Dabei spielt die vertikale Teilung des Bildes die Rolle eines Schnitts 
zwischen schlechten Erlebnissen und der daraus entstehenden Hoffnung. 
Annette Zöller setzt sich in ihrer Arbeit mit dem Titel „Panama“ mit den Gegensätzen zwischen 
Urbanisation und dem Urwald auseinander. Der Schnitt zwischen dem modernen Geld- und 
Kulturzentrum auf der einen Seite und dem angrenzenden Urwald mit seinen Ureinwohnern in ihrer 
Ursprünglichkeit und Armut auf der anderen Seite 
Heike Frei zeigt eine Collage mit Treibholz mit dem Titel „Gezeiten“: Ihre Gedanken dazu: „Natur 
schneidet ein, Natur schneidet ab, Natur scheidet aus“. 
Unter dem Bildtitel „Cut“ greift Helmut Hahn das Ausstellungsthema direkt auf. 
Heide Leciejewski zeigt in ihrer Zeichnung die zweidimensionale Umsetzung der vier Seitenansichten 
ihrer Skulptur „Geschnitten 1“ . Durch Schichtung der Ansichten entsteht in der Zeichnung eine neue 
Plastizität, die den Charakter der Dreidimensionalität in sich trägt. Das Ergebnis wird durch die 
abschließende Behandlung mit Wachs noch vertieft. 
Bernhard Stüber befasst sich in seinem Digitaldruck auf Polyestergewebe (Banner) buchstäblich mit 
Wortpaaren über den Schnitt. Dafür gebrauchte er hunderte kleine Buchstaben, die er aus Modell-Gips 
herstellte. Ein leicht diagonaler Strich gliedert die Wortpaare, die von einem Buchstabenhaufen am 
linken Bildrand in einer Art Welle in das Bild gespült werden. Das Motiv ist mehrfach gedreht und 
gespiegelt. Viele Schnittlinien sind zu erkennen, sowie helle Lichtungen und dunklere Buchstabenhügel 
-   Lesbares und Rätselhaftes. 
Antonio Robinia zeigt in seinem Bild „Bearing – Ertragen“ einen einsamen alten Mann, der seinen 
letzten Lebensabschnitt vollzieht, gedanklich allerdings in weite Ferne schweift. 
Anatolij Grischko setzt Floatglas verschiedener Stärke, das er  einzeln geschnitten und 
zusammengeklebt hat,  zu einer Glaskugel mit Ausschnitt zusammen. 
Gudrun Epp nennt ihre Arbeit „Erdlicht“. Wenn eine Gabelung das Symbol ist, sich für einen der 
beiden Wege zu entscheiden, bleibt eine Schnittlinie zwischen der dunklen Seite des nicht-gewählten 
Weges und der lichten Seite des möglichen Weges - dem Erdlicht 
Schnitt als Verletzung ist das Thema des Acrylbildes von Maja Kopsch. 
Heidrun Breiding führt ein Fototagebuch, das heißt, jeden Tag ein Foto, ein Satz und das Datum. --- 
Sie druckt die Fotos aus und beim Zurechtschneiden auf Postkartenformat fallen seitlich Streifen ab, 
die sie in ihrer Collage wie ein Strichcode als erlebte Tages-Abschnitte Streifen für Streifen neu 
zusammenfügt  
Zeitabschnitte machen die Collagen von Sylvia Poss deutlich. Das Auto, das ein Ära prägte: „Der 
Käfer“. Wie kein anderes Auto prägte er das deutsche Wirtschaftswunder in den 50er Jahren. 
Der Auslöser für das Bild von Hildegard Becker war ein altes Foto, das sie zufällig fand. Es zeigte 
zwei junge Männer mit Kaninchen im April 1945. Die Stimmung ist friedlich, entspannt und etwas 
skurril. – Kurz darauf fällt einer der beiden im Krieg. ----- Hildegard Becker geht es in ihrem Bild um die 
Stimmung, den Klang im Bild, nicht um den konkreten Fall. ---  
Einschnitte im Leben …. hier bis zum Tod. 
Bei der Arbeit von Werner Zeh fallen die Vielfalt des Materials und die Substanz des Farbauftrages 
auf. In dem Geländeeinschnitt verschaffen die immer wieder auftauchenden horizontalen Streifen eine 
unwiderstehliche Dynamik. Die Schnitte trennen oder verbinden und erlauben neue Einblicke und 
Ausblicke 
Rolf Fahrbach behandelt in seinem Heft die Szene mit der finsteren Berichterstatterin Erichtho in der 
klassischen Walpurgisnacht von Goethes Faust 2. Teil: -  „…der Freiheit holder, tausendblumiger 
Kranz zerreißt…“. Es geht um Macht und Herabwürdigung.  
Die aufgeschlagene Heftseite zeigt ein dunkles Nachbild aus tiefen Schichten. 



Pulsierendes Gelb strahlt in der Farbflächenmalerei von Ursula Drenker Wärme aus, breitet sich aus 
und kommt auf den Betrachter zu und umhüllt ihn. Deshalb nennt sie ihre Arbeit „Meditation“, -  
Zeitabschnitte zwischen Ankunft und Aufbruch, 
Das Papierobjekt von Birgit Sommer zeigt Lebensabschnitte: Sinnbild für Tage im Ablauf der Zeit. 
Raumgreifende Linien, die durch geschnittenes Papier entstehen, zeichnen die Dynamik des Lebens, 
Höhen und Tiefen. Lebensabschnitte werden durch die Abstände der senkrecht hintereinander 
stehenden Papierformen moduliert und das Geschehen wird durch Einfall von Licht und Schatten 
geprägt. 
In den Collagen mit dem Titel „Streifenvariationen“ von Heidrun Sieber ist das Vorgehen ähnlich. Sie 
fügt ebenfalls Abschnitte von Fotos, allerdings von eigenen künstlerischen Arbeiten, zu einem neuen 
Ganzen zusammen. 
Bei der zweiteiligen Arbeit von Bettina Hoffmann liegen zwei Bilder aus bemaltem Industriepapier auf 
einem Holzklappbock. Eines davon wird durch Schnitte zum dreidimensionalen Objekt. So ergibt sich 
ein Spiel aus Fläche und Raum auch im Gegenüber mit der Malerei. Alles hat einen improvisierten 
und verspielten vielleicht noch unfertigen Charakter. Für Bettina Hoffmann war der Prozess des 
Wegschneidens, Wegnehmens , wieder Zusammensetzens, wichtig, was auch malerisch thematisiert 
ist. 
Ines Reinhard zeigt in ihrem Acryl-Bild „Rubikon“ einen besonderen Lebens-Einschnitt, ein 
besonderes Ereignis, das die Emotion als Reaktion deutlich macht. 
 
Birgit Sommer, Mosbach 
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