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WeLTFInDunG – verena SchÖnhOFerS WerkzYkLuS »neuLanD«

der natur eine gewichtige rolle: Sie sind der ausgangspunkt für die Land-
schaften, die in Mischtechnik mit acryl und Tusche auf Papier aus den For-
men und Mustern bestimmter kristalle, Federn, Muscheln, korallen und
Pilze erwachsen. 
auffällig an diesen neulandschaften ist ihre Monochromie (camaïeu). Die
Bilder weisen jeweils nur eine bunte bzw. chromatische Farbe auf, die
durch die vermischung mit den unbunten bzw. achromatischen Farben
Schwarz, Weiß und Grau zu verschiedenen hell-Dunkel-abstufungen ge-
langt. Manche der arbeiten bestehen sogar nur aus dem Miteinander von
Schwarz, Weiß und Grau (Grisaille). Die einfarbigkeit lenkt die aufmerk-
samkeit des Betrachters in besonderer Weise auf die zugrunde gelegten
Strukturen und die gestalterische klarheit der Bilder.  
Wie der von verena Schönhofer sehr verehrte japanische Maler und holz-
schneider katsushika hokusai (1760 –1849) baut die künstlerin ihre Land-
schaften aus natürlichen Formen, aus strukturellen Details, die mehrmals
wiederholt werden – und so erweist sich das Mittel der Multiplikation als
ein wesentlicher Bestandteil von verena Schönhofers kompositionstech-
nik, welches zudem anknüpft an die Gestaltungsprinzipien der großen
Baumeisterin natur. Im unterschied zu den erscheinungen der natur je-
doch ähnelt das Landschaftsbild einem offenen Fenster, durch das nur ein
ausschnitt des Ganzen wahrgenommen werden kann; allerdings offenbart
uns die kunst meist doch mehr als den ausschnitt und lässt ein Ganzes
auch im Teil aufscheinen. Bei verena Schönhofers neuland-Bildern, auf
denen dieses Ganze stark spürbar ist, erweist sich der fensterartige cha-
rakter sogar als besonders reizvoll.
Betrachten wir das erste Bild der neuland-Serie. (abb. 1) Basis ist ein kräf-
tiges Magentarot, welches mittels schwarzer Bereiche eine Strukturierung
erfährt, die eine kristalllandschaft erstehen lässt. Die Diagonale, die den
rotkristallenen Bereich vom grauweißen himmel – denn ein solcher muss
es sein – trennt, ist vermutlich vorherigen Überlegungen zur Bildgestal-
tung geschuldet, wohingegen manches andere sich erst im Schaffens-
prozess entwickelt haben mag. ausgangspunkt dieser komposition ist je-

Um die Welt in einem Sandkorn zu sehn und den Himmel in einer wilden
Blume, halte die Unendlichkeit auf deiner flachen Hand und die Stunde
rückt in die Ewigkeit.

William Blake

eine staunenswerte käferwelt präsentierte uns verena Schönhofer vor
rund fünf Jahren mit ihrer Werkgruppe »Samsa sucht das Glück«, in der
sie den Spuren von Franz kafkas erzählung »Die verwandlung« folgte.
Die künstlerin, 1980 geboren in rotthalmünster, seit 2009 Mitglied der
Produzentengalerie Passau, ist im Laufe der letzten Jahre schon mit ei-
ner ganzen reihe von hochinteressanten Werkzyklen in erscheinung ge-
treten. Im zyklus »Produzenten – Destruenten« begegneten uns abermals
die käfer, begleitet von zahlreichen weiteren wimmelnden Organismen
wie algen, Bakterien, Pilzen und Termiten. In »kammer bis kosmos«
schließlich gab uns die künstlerin einen einblick in räume voller »Wun-
derdinge«, wobei Fundstücken aus der natur eine wesentliche Bedeutung
zukam. 
Die Leidenschaft der künstlerin für die Strukturen der natur ist ungebro-
chen. auch in ihrem aktuellen zyklus »neuland« spielen Fundstücke aus

1 neuland, 2014, Mischtechnik auf Papier, 50 x 65 cm (Ausgangsstruktur:
 Kristalle)
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doch zweifellos ein Mineral: es ist die kupferblüte, eine cuprit-varietät aus kupfer und
Sauerstoff (cu2O) von lebhaft roter Farbe, bestehend aus feinen faserigen Lagen von
kristallen. einige nichtrote kristalle auf verena Schönhofers Bild ragen haarförmig in
den himmel hinein, dabei auch den eindruck von sprühendem Wasser oder eiskris-
tallen erweckend.
ein weicheres Material gibt dem nächsten Bild die Struktur, und zwar die Feder des
Perlhuhns, dessen weiße Tupfen auf dunklem Grund bei den Griechen als perlende
Tränen galten. auf dem Bild der künstlerin finden wir kolonien von Punkten in kristal-
lin wirkenden konturfederformen: eine Grisaille-Landschaft aus zu Schnee geworde-
nen Federn. (abb. 2)
Die auffälligen Pigmentmuster auf den Gehäusen von Muscheln und Meeresschne-
cken wurden von Wissenschaftlern schon mathematisch nachgebildet. verena Schön-
hofer, die sich übrigens sehr für Forschung interessiert, nutzt auch diese Strukturen zur
Schaffung einer Grisaille-Landschaft. Die künstlerin lässt das sich verästelnde zick-
zackmuster eines Weichtiergehäuses schräg von rechts unten nach links oben wan-
dern, wobei es von bewegten Wasserwellen und schäumender Gischt übersprüht zu
werden droht. (abb. 3)
neben den Gehäuseträgern finden sich als weitere Bewohner der Meerestiefen die ko-
loniebildenden korallen, welche uns auf einem – nun wieder intensiv farbigen – Bild der
künstlerin als sich verzweigende, orangerot leuchtende Wege von Gorgonien (horn-
korallen) im Dunkel einer Gebirgslandschaft begegnen, die außerdem die assoziation
zu glühenden Lavabächen hervorrufen. (abb. 4)
Ganz besonders angetan ist verena Schönhofer von den Trameten, stiellosen Pilzen,
die konsolenartig auf Totholz wachsen, und hier insbesondere von den Schmetter-
lingstrameten, die rosettenförmige hüte mit flatterig-welligen rändern ausbilden. In fas-
zinierender Weise bilden die welligen Formen von Trameten die wabernde Oberflä-
chenstruktur eines orangebraun leuchtenden Planeten auf einem wahrlich kosmischen
Bild der künstlerin. (abb. 5) es existieren auch schwarzweiße Gesteinsplaneten, zin-
nobergrüne und blumenblaue Planeten, die verena Schönhofer in unser Weltall malte.
In der Produzentengalerie zeigte verena Schönhofer 2014 ihre neuland-Bilder unter
dem treffenden Titel »so nah – so fern«. Das nahe sind die Strukturen der kristalle, Fe-
dern, Pilze usw., das Ferne sind die aus diesen entstandenen Landschaften, die Mee-
re, die Gebirge und schließlich, als ausdruck des Fernsten, die Planeten. und so, in der
verschmelzung von Meso- und Makrokosmos, entsteht »neuland«, ein Land, das nie
betreten wurde, ein Land, das die zarten Strukturen des nahen mit den berückenden
Formen des Fernen in sich vereint.

2 neuland, 2014, Mischtechnik auf Papier, 30 x 40 cm (Ausgangsstruktur: Perlhuhnfedern)
3 neuland, 2014, Mischtechnik auf Papier, 50 x 65 cm (Ausgangsstruktur: Weichtiergehäuse)
4 neuland, 2014, Mischtechnik auf Papier, 50 x 65 cm (Ausgangsstruktur: Korallen)
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Solche verbindungen zwischen terrestrischer Welt und unendlichkeit,
zwischen erdboden und Weltall begegnen uns auch im Werk des künst-
lers anselm kiefer (*1945), dessen Bild »every plant has his related star
in the sky« (2001) auf der auseinandersetzung des künstlers mit dem
englischen Philosophen und Mystiker robert Fludd (1574 – 1637) beruht,
dessen Satz, dass jeder Pflanze ein Stern im himmel zugeordnet sei, kie-
fers Bild den Titel gab.
auch verena Schönhofer hat einen Mystiker für sich entdeckt: den engli-
schen Dichter und Maler William Blake (1757 – 1827), dessen folgende
Worte sie tief beeindruckten: »Die wirkliche reise des Menschen besteht
nicht nur darin, neue Welten zu suchen, sondern seine eigene mit offenen
augen zu betrachten.« Man ist geneigt, diesen Satz eigens für die künst-
lerin umzuformulieren: »Da verena Schönhofer ihre eigene Welt mit offe-
nen augen betrachtet, findet sie neue Welten, erobert sie Neuland.« und
die künstlerin scheint in der Tat in ihrem Land angekommen zu sein, denn
sie sagt: »Ich bin da, wo ich mich aufhalten kann.«

Bianca Buhr

5 neuland, 2014, Mischtechnik auf Papier, 50 x 50 cm (Ausgangsstruktur:
 Trameten)
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