
Maler Heinz Mack und Fotografin Christine Schindler bei der Eröffnung ihrer Ausstellung in der
Samuelis Baumgarte Galerie. Foto: Müller

Ibiza als gemeinsame Liebe

Mack und Schindler eröffnen Ausstellung

Bielefeld (ivm). Die Ausstellung des Künstlers Heinz Mack (82) und der
Fotografin Christine Schindler (45) hat am Samstagnachmittag ihre Eröffnung
gefeiert. »Natürlich ist die Gegenüberstellung der beiden Künstler gewollt und
keineswegs zufällig«, erklärte Galerieinhaber Alexander Baumgarte.

Tatsächlich sind die Fäden gut verstrickt zwischen Mack und Schindler, die beide am Samtag
anwesend waren. Der 82-jährige Mack verbringt viel Zeit in seinem Haus auf Ibiza, schöpft dort Kraft
und Inspiration. 2012 lernten sich an eben diesem kreativen Ort Mack und Schindler kennen. Schnell
fanden sie Gemeinsamkeiten: Beide arbeiten mit Licht und Schatten, versuchen Licht einzufangen,
spielen mit den Farben der Südsonne, die so ganz anders scheint als unsere. Beide leben die Ästhetik
ihrer Darstellungen.

Obwohl Christine Schindler schon seit 2001 die Insel Ibiza besucht, kam ihr der Grundgedanke ihrer
ausgestellten Fotoarbeiten erst im Frühjahr diesen Jahres. »Ibiza – abseits ist überall« ist der Titel ihrer
Arbeit und zeigt die Plätze, die Touristen auf ihren oberflächlichen All-Inklusiv-Reisen normalerweise
nicht sehen. »Wir haben uns mit Absicht genau die Orte ausgesucht, die geheimnisvoll und
geschichtsträchtig sind. Orte, die nicht nur Glanz, sondern auch Abgrund zeigen. Ihr Weg hat sie auch
in gefährliche Zonen, in Drogenumschlagsplätze und Gaunergassen geführt, erklärte Christine
Schindler. Es habe durchaus Momente gegeben, in denen sie Angst gehabt habe. »Bei manchen
Aufnahmen hatte ich ein sehr beklemmendes Gefühl, weil ich mit meinem Kameraobjektiv über die
Schwelle der Privatsphäre getreten bin. Ich kam mir vor wie ein Voyeurin und wollte eigentlich nur
schnell weg«.

Von Heinz Mack sind Arbeiten aus der ZERO-Zeit sowie neue Werke, die noch nie ausgestellt wurden,
zu sehen. Für ihn geht es demnächst nach New York, Amsterdam und Berlin auf Welttournee. Doch
von nächsten Besuchen in Bielefeld war bereits die Rede: »Auch wenn er es nicht gerne hört, aber er
wird ja bald 85 Jahre. Und wer weiß schon, wo er dieses Geburtstag feiert?«, sagte Alexander
Baumgarte.
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