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feldversuche  – a. petra ehinger             

Laudatio zur Vernissage am 4. Juli 2007 in der "jungen galerie" im Hegau-Jugendwerk Gailingen 

                                                          

 

  

 Als ich Petra Ehinger zum ersten Mal traf, in einer Ausstellung vis á vis eines ihrer 

großen Feldzeichen, wie wir sie hier und heute zu sehen bekommen, begann die Malerin 

sehr bald, mir ihre Arbeit zu erläutern. Ich fand das wirklich zuvorkommend und interes-

siert hörte ich zu, um aber dann zu entgegnen, daß ich diese Erklärung jetzt gar nicht hätte 

haben wollen.  

 Vielleicht war ich etwas frech, aber mal ehrlich, Ehingers Bilder stehen für sich, 

sind derart prägnant, unverfälscht und ausdrucksstark, daß sie in Erscheinung von so viel 

Rückgrat keiner Erklärung bedürfen. Wenn jemand, wie Ehinger so integer malen kann, 

darf ich mich als Betrachter gleichwohl unverblümt und frei, visuell konsumierend bedie-

nen. Was will man mehr?! 

 Aber trotzdem natürlich ist die Frage spannend und unausweichlich, wie es zu die-

sem Arbeits-Zyklus gekommen ist? Wenn eine "Kraftmalerin" in Erscheinung tritt, macht 

das neugierig. Die Intention und den Ausgangspunkt zu verstehen, gibt uns erst die Mög-

lichkeit die Kunst umfassender zu sehen, ohne daß es uns den ersten Eindruck nehmen 

muß, denn den dürfen wir auf jeden Fall ganz intim für uns behalten. Aber die Aussicht, 

die vervielfacht sich. 

 Um also die Gier nach neuem zu befriedigen, vorab das wichtigste aus ihrer Vita:  

 A. Petra Ehinger, Jahrgang 52, geboren in Singen, lebt in Singen und ohne sie wä-

ren Kunst und Kunstbetrieb vermutlich weitaus trostloser für Singen. Studium zur Kunst-

pädagogin in Stuttgart, Studium der Kunsttherapie- und Kreativpädagogik in Calw, 16 

erfahrungsreiche Jahre der Lehrtätigkeit am Friedrich-Wöhler-Gymnasium (Singen) und 

seit 1973 in der Erwachsenenbildung tätig. Sie ist Mitorganisatorin und künstlerische Lei-

terin der "Singener Maler", sowie Mitglied im Internationalen Bodensee-Club (IBC) in der 

Sektion Bildende Künste.  

 Wenn man Ehinger fragt, wie sie zu all dem gekommen ist, schaut sie konsterniert. 

Sie hätte doch immer gemalt, schon als Kind. Auch als etablierte freischaffende Künstlerin 
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waren ihr weitere Studien wichtig: bei Volker Altrichter und Matthias Koch an der Euro-

päischen Kunstakademie in Trier und ein Seminar bei Elvira Bach in Bad Reichenhall. 

 Von Ehingers beiden großen Arbeitszyklen entstanden zuerst die "Weibsbilder", die 

einen großen Einfluß von Elvira Bach aus der Malerriege der "Jungen Wilden" vermuten 

lassen. Aber, und dies sei hervorgehoben: Stimmt nicht. Petra Ehinger begann mit ihren 

mutigen, charaktervollen und farbenfrohen Portraits und Darstellungen der eigensinnigen, 

emanzipierten Frau zwar zeitgleich und auch ganz am Puls der Zeit, aber völlig unabhän-

gig von den Berlinern in den achtziger Jahren.  

 Die "Weibsbilder" werden weiterleben, werden hoffentlich weiter geboren in einem 

Landstrich, den die "Feldversuche" als Ursprung haben. Mit Duktus und Farbkomposition 

reiht sich Ehinger in die wunderbar expressive, nackte und pralle Welt der jungen Wilden 

ein, was unserer veränderten Sehgewohnheit natürlich längst nicht mehr revolutionär, 

sondern erfrischend postexpressionistisch anmuted.  

 Die Leinwände von Petra Ehinger zu betrachten ist wie Motorrad fahren. Man 

rauscht durch Gegenden mit dem steten Gefühl, die Perspektive kippt. Felder werden zu 

Farben, Farben werden zu Feldern, die Grenzen verschwimmen und trotzdem lassen sich 

Details ausmachen. Man findet sich ganz frei in der Weite und ist doch extrem nah dran 

und mittendrin. In den Acryl-Bildern von Ehinger, einer ganz subjektiv aufgenommenen 

und individuell wieder ausgedrückten Landschaft kann man, fast wie beim durchkreuzen 

mit dem Motorrad, in jeder Ecke etwas neues riechen.  

 Der Begriff Landschaftsaufnahme expliziert nicht ein Abbild sondern in diesem Fall 

den Anbeginn eines Prozesses. Die Malerin hat die Strukturen der Natur in sich aufge-

nommen, hat ihre heimatlichen Landschaften durchfahren und - weit elementarer - über-

flogen; hat mit Instinkt den anderen Blickwinkel entdeckt, der als Auslöser für den Impuls 

gilt, diese Sichtweise von Organisation der Landstriche übertragen zu wollen. Aber damit 

nicht genug. Es geht ihr nicht darum die Welt von oben abzumalen, als vielmehr um eine 

Reflektion, in der sie diese Welten neu erschafft.  

 Es war das Rapsgelb, welches faszinierte, das durch verschiedene Farbaufträge, wie 

in der Natur, vom Boden bis zur Blüte, sich auf der Leinwand Schicht für Schicht aufbaute 

bis es endlich irgendwann dem originalen Gelb des Rapsfeldes am nächsten kam. Leben-

dige echte, scharfe und unscharfe Kanten an den Farbfeldern, hart sich abstoßend und 

dann wieder weich sich annähernd, ergeben sich wie von selbst und jetzt erkennen wir 

auch den Menschen der seine Zeichen in diese Panoramen setzt: ein Flugzeug hier, eine 

verwischte Bewegung dort.  



- 3 - 

 Und da es "Feldversuche" sind, denkt man an Forschung. Es ist eine Untersuchung 

die nicht im Feld vor Ort auf einer Staffellei stattfindet, sondern im Atelier eine Metamor-

phose nachbildet. Dabei bedient sich Ehinger auch der Kartografie und die auf den ersten 

Blick abstrakten Gemälde sind in Form, Farbe und Kontur, geneigt, gekippt, verbogen, 

jenes was wir lange kennen; die Straßen um Schloß Salem oder die Burganlage auf dem 

Hohentwiel.  

 Es ist eine eigenwillige Malprozedur, die sich von der Entstehung der "Weibsbilder" 

deutlich unterscheidet. Die verschiedenen Aspekte von Weiblichkeit hat Ehinger oft einfach 

aus dem Bauch gemalt. Die großformatigen Landschaften strahlen gleichermaßen wild und 

expressiv, sind aber von einer Impresssion geprägt, die ein eruierendes Kalkül erzwingt, zu 

Forschung verpflichtet, um sich am Ende aber doch, wie hingeworfen im positivsten Sinne 

und ganz und gar leibhaftig auf der Leinwand zu manifestieren. 

 Die Feldzeichen wären keine Versuche, wenn nach der Auseinandersetzung mit dem 

leuchtend klaren Gelb des Raps nicht viele farbliche und formale Variationen hinzukämen. 

So gibt es mittlerweile auch eine rote und eine blaue Serie in denen Ehinger immer wieder 

neu mit Spannungsverhältnissen und Farbkontrasten, sowie mit der Materialität der 

verwendeten Malmittel und Pigmente und der Art des Farbauftrags spielt. 

 Petra Ehinger sagt, "daß das Bild nicht nur von außen an sie herankommt, also nur 

mit Sehen zu tun hat. Es kommt auch nicht nur aus ihr, es ist für sie vielmehr eine Sym-

biose von Wahrnehmen, Denken und Fühlen." 

 Und wenn Renate Endres "Ehingers Feldversuche als Korridor zur Erforschung des 

Universellen" beschreibt, ist die Arbeit der Malerin damit gut auf einen Punkt gebracht. 

Ich derweil erlebe ihre Feldversuche sehr emotional, denn wenn ich mich in der Natur von 

Ehingers Landschaften bewege, finde ich Geborgenheit im Ganzheitlichen. 

 Ich wünsche Petra Ehinger viel Erfolg mit dieser wunderbaren Ausstellung und bin 

erwartungsfroh, ob und welche Kombination sich vielleicht aus den Arbeitsgruppen der 

"Weibsbilder" und der "Feldversuche" entwickeln wird. Dabei bin ich unbesorgt. Haben wir 

hier doch eine aufregende "Kraftmalerin"! 

 

 

Markus Jabcke 


