Radierung für Reiter – eine etwas andere
Art der Arbeit mit dem Pferd

Offizielles

Von Barbara Beckmann
„Einfach mal anfangen, ohne nachzudenken“, diesen Tipp gibt
Leonie allen mit auf den Weg, die sich ihrem Pferd einmal auf eine
etwas andere Weise, nämlich „künstlerisch-kreativ“ nähern möchten. Und sie weiß, wovon sie spricht: Es ist schon der dritte oder vierte Workshop, den sie bei mir besucht. „Combine Painting“ oder
„Selbstporträts à la Warhol“ – Leonie hat schon einige Erfahrung und
eine ausgesprochen künstlerische Ader. Dieses Mal standen Radierungen auf dem Programm: Motiv Islandpferd.
Was niemand glaubt, wenn man die tollen Drucke aus den beiden
Sommer-Workshops im ehemaligen Schweinestall unseres Hofes in
der Landskone sieht, großes Zeichentalent ist für die ersten Gehversuche in der sogenannten „Kaltnadelradierung“ zunächst nicht erforderlich. Natürlich erkennt man auch hier die geübte Hand, aber auch
Anfänger erzielen recht ansprechende Ergebnisse. Selbst mein
Mann, erklärter Kunstbanause und, wie er meint, garantiert talentfrei, stellte am Ende stolz fest, dass er ja doch etwas Schönes zustande gebracht und es „auch noch Spaß“ gemacht hätte.
Die in meinen Kursen angebotene Technik eignet sich für geübte und
ungeübte Zeichner, weil wir mit transparenten Kunststoffplatten arbeiten, unter die man einen Entwurf oder ein schönes Foto legen
kann. Mit der Radiernadel wird dann die Zeichnung in die Druckplatte übertragen, wie eine Gravur. Nach dem Auftragen und Einreiben
von Druckfarbe druckt jeder seine Platte mit der Druckerpresse. Ein
bisschen Übung erfordert das Ganze zwar, aber alle fanden schnell
heraus, worauf es beim Farbauftrag, beim Polieren der Platte und
beim Drucken ankam. Kleine Auflagen entstanden, es wurden verschiedene Plattentöne und Poliertechniken ausprobiert.
Interessant war der Unterschied zwischen den beiden Workshops,
was die Herangehensweise der Teilnehmer an das Drucken betrifft.
Während es die erste Gruppe zu einer wahren Perfektion brachte,
was fehlerfreie, saubere Abzüge betrifft, entwickelte die zweite eine
ausgesprochene Experimentierfreude mit selbst für mich erstaunlichen Ergebnissen.

Über die Autorin
Barbara Gramann (ehemals Beckmann) studierte Kunst an der
PH Aachen und der Kunstakademie Münster. Mit dem Islandpferde-Virus infizierte sie sich vor über 25 Jahren auf dem Gestüt
Brock, verwirklichte dann aber schnell den Traum von den Pferden am Haus und lebt jetzt mit ihrem Mann Andreas auf ihrem
Hof am Rande des Landschaftsschutzgebiets Oberer Eltingmühlenbach/Grevener Sande. Im ehemaligen Schweinestall des
Landhauses entstand im letzten Jahr ein kleines Atelier, wo von
Zeit zu Zeit auch Kurse stattfinden. Neben der Kunst und der
Islandpferdereiterei sind Reisen nach Island, insbesondere in
den schönen Skagafjorður ihre Leidenschaft. Drei ihrer Pferde
stammen von dort.
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