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FUNDE AUS DEM GEISELTAL –

EIN FARBHOLZSCHNITT

„DIE KÜNSTLER SIND DIE PHANTASIEGEBER UNSERER GESELLSCHAFT“

DAS ORIGINAL –
UND DER BLICK DER
KÜNSTLERIN

Die Wahl-Merse-

burgerin Irene

 Buchanan  gehört

zu den nicht so

sehr zahlreichen

zeitgenössischen 

Kunstschaffenden,

die sich in ihren Ar-

beiten mit derart

„handfesten“ The-

men wie Geologie,

Paläontologie, im

 weiteren Sinne

also Natur bezie-

hungsweise Natur-

wissenschaften,

oder vielleicht

sogar Bergbau be-

schäftigen. –

Mit diesen Worten beginnt ein Ausstel-
lungkatalog von 2004, in dem eine Viel-
zahl der Arbeiten von Irene Buchanan
vorgestellt werden. Darunter sind solche,
wie die vom Geiseltal inspirierten, ledig-
lich ein Ausschnitt aus einem weitge-
spannten Motiv- und Themenspektrum
der Künstlerin. 
Pflanzen, Tiere und Landschaften werden
unter den Augen und mit den Händen
Irene Buchanans in Kunst umgewandelt –
Farben und Formen sind der Natur ab-
geschaut, dennoch neu geordnet. Sie kön-
nen durch die andere An-Sicht oft den
Blick auf verborgene Eigenschaften oder

auch weit über den „Gegenstand“ hinaus
lenken. Damit öffnen sich dem Betrachter
Räume für seine Phantasien, die in belie-
bige Richtungen ziehen und ihnen Raum
geben können. 
Holzschnitt ist wohl eine Kunst, die eine
richtige, kraftvolle Arbeit mit den Händen
verlangt. Als Hochdruckverfahren ist der
Holzschnitt die älteste Drucktechnik über-
haupt. Bereits 868 wird aus China ein Be-
leg genannt. Frühe Holzschnitte in
Deutschland stammen aus der 2. Hälfte
des 14. Jahrhunderts. Heilige oder Spiel-
karten wurden so vielfach verbreitet.
Flugblätter mit instruktivem Charakter

kamen in Mode. Erinnert sei an nicht zu-
letzt an den Bergbau: Ulrich Rülein von
Calw im „Nützlich Bergbüchlein“ von
1500, das Einzelblatt „Das sächsische
Bergwerk“ von ca. 1530 (SPEKTRUM 7-
1993) oder Georgius Agricolas Werk „De
re metallica“ von 1556 mit 292 Schwarz-
Weiß-Holzschnitten sind die anderen En-
den des weiten Bogens dieser künstleri-
schen Technik. 
Die Farbholzschnitte Irene Buchanans
wollen nicht belehren. Sie sind nichts we-
niger als schön – und damit mindestens
so nützlich in der heutigen Zeit,  wie es
die damaligen „Lehrtafeln“ waren.
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Erosionsrinnen sind faszinierende Erschei-
nungen. Wenn man sie genauer betrachtet.
Links das Foto, rechts der Holzschnitt.
Verschie den geschnittene Holztafeln, über -
einander gedruckt, erzeugen ein vieldeut -
bares Eigenleben.


