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Folge 2: Inspiration – in den Tiefen
des Geiseltales, und anderswo

IRENE BUCHANAN –
KÜNSTLERIN IN MERSEBURG

Zur Fortsetzung unserer neuen kleinen Folge knüpfen wir an den Gegenstand des Auftaktbeitrages an, das Geiseltal. Doch

dieses Mal ist der Ausgangspunkt ein  anderer. Es geht nicht wie bei Georg Heinze darum, aus fossilen Tier- oder Pflanzen -

resten eine möglichst reale Lebenswelt der Vorzeit zu entwerfen. –

Für Irene Buchanan war die Beschäftigung mit dem Geiseltal und seinen Fossilien eine Folge ihrer Neugier auf ihre neue

Heimat rings um Merseburg. An der dortigen Hochschule hatte ihr Mann 1994 eine Professur erhalten. So zog das Paar mit

den zwei Kindern in die alte Bischofsstadt an der Saale. Durch Bekanntschaft mit einer Hochschulangehörigen, die mit einem

Verein aus der Maschinenhalle „Pfännerhall“ Braunsbedra ein kreatives Zentrum entstehen lässt, entdeckt sie das Geiseltal

und beschliesst: Bevor der Tagebau mit Wasser gefüllt sein wird, muss ich diesen Riesenraum erkunden. –

Blick ins Atelier. In einem typischen Merseburger
Haus unter dem markanten „runden“ Zollinger-
Dach ist viel Platz für ältere und jüngere Arbeiten,
für eine kleine Presse und für neue Ideen. 

Eine Zeit lang beschäftigte sich Irene Buchanan
auch mit Computergrafik. Doch die wenig haltbaren
Farben der Ausdrucke ließ sie davon wieder
abkommen.

Nachdem Irene Buchanan sich mit ihren
Geiseltal-Holzschnitten um das Jahr 2000
beschäftigt hatte, ist sie vor geraumer
Zeit zu geologisch-bergbaulich geprägter
Thematik zurückgekehrt. Das Salzwerk in
Bernburg vergibt jährlich Stipen dien an
Künstler, die sich dann im Unternehmen
umsehen und über und untertage nach
Motiven forschen können. Ihre Bewer-
bung hatte Erfolg und so fuhr Irene
 Buchanan im Januar das erste Mal ein.
Im Dezember soll Ausstellungseröffnung
sein. Fotos aus den Abbaukammern, von
den Schichten im Salz sowie reale Salz-
kristalle helfen, beim Arbei ten mit dem
Holz.

Irene Buchanan, geboren 1945 in Malsch
bei Karlsruhe ist eine autodidaktische
„Seiteneinsteigerin“ in die Kunst. 

Nach einem Lehramtstudium Biologie und
Geographie promovierte sie 1974 in allge-
meiner Botanik. Dem schlossen sich bis
Mitte der achtziger Jahre wissenschaftliche
Arbeiten in Tübingen, Glasgow und Darm-
stadt an. Sie sagt, wohl jeder der in Tübin-
gen studiert hat, war auf der Schwäbischen
Alb und hat dort Geologie betrieben und
Fossilien gesammelt. So auch sie, neben
ihrem Fach, der Pflanzenphysiologie. 
Der Kinder wegen gab sie dann das wis-
senschaftliche Arbeiten auf. Sie wandte
sich ihrer heimlichen Neigung, der Kunst
zu. Während des Studiums hatte sie ne-
ben biologischen Zeichenkursen auch
Malkurse besucht. 1990 bekam sie die
Anregung, Farbholzschnitte zu drucken,
von einem bekannten Meister dieses Fa-
ches. Seitdem hat sich Irene Buchanan
immer intensiver mit dieser Technik und
mit künstlerischen Prozessen beschäftigt.
Doch auch in die Wissenschaft zieht es
sie noch einmal. von 1993 bis 1995 ab-
solvierte sie ein Aufbaustudium für Son-
derpädagogik. Bis sie mit den beiden Kin-
dern ihrem Mann nach Merseburg folgt.
Dort ist sie sowohl freiberuflich tätig, als
auch Lehrbeauftragte für Kinderbuch -
illustration an der Fachhochschule im Be-
reich Soziale Arbeit, Medien, Kultur. 

Sie wird Mitglied in Künstlervereinen in
Mersburg und Halle. Sie stellt aus, in ihrer
alten und in der neuen Heimat. Irene
Bucha nan sucht neben dem Holzschnitt
oder der Aquarell auch immer wieder

neue Ausdrucksmöglichkeiten. Computer-
grafik war so ein Ausflug, vielleicht weil
ihr Mann Informatik-Professor ist. Doch
schließlich ist sie wieder beim Holzschnitt.
Es ist zwar eine wirklich harte Arbeit,
schließlich muss man bei jedem Span das
endgültige Bild im Blick haben. Und was
weg ist ist weg. Aber: „Ich kann meinen
Interessen folgen“.

EIN STIPENDIUM IM SALZ


