Seeblick mit Hirsch
„Kunst und Kulinarik“ bietet das im
Jahr 2011 umgebaute und heuer neu
eröffnete Hotel Freiberg. Dank der
Ausstellung einer Zeller Künstlerin
liegt zur Zeit das Wild nicht nur
am Teller sondern hängt auch
an den Wänden im Haus.
„Wenn ich etwas beherrsche ist es für mich erledigt, dann interessiert es mich
nicht mehr“, bekennt die vielseitig begabte Künstlerin. Leider, denkt man sich
unwillkürlich, angesichts der Taschen, Keramiken, Trachten und weiterer Schätze,
die nie das Licht der Welt erblicken werden, weil Margareta Meixner sich wieder
neuen Herausforderungen zuwendet, sobald sie eine Technik erlernt hat. Somit
erhält man zwar Einblicke in die zahlreichen Talente dieser schillernden
Persönlichkeit, aber während man die selbstgemachte Ledertasche mit Monogramm
bewundert und hofft, dass es diese käuflich zu erwerben gibt, wird man enttäuscht.
Diese Phase sei vorbei, Ledertaschen würden nicht mehr hergestellt, obwohl sie
dafür sehr lukrative Angebote erhalten habe. Obwohl diese Modelle gerade voll im
Trend sind, das ist ihr egal. Sie reizt diese Arbeit nicht mehr, daher werden keine
Taschen mehr produziert.
Es gibt ja noch soviel Neues zu lernen. Und vor allem ist da schließlich die Malerei,
die ihre ganze Aufmerksamkeit erfordert. Denn in diesem Fall bieten verschiedene
Stile und Maltechniken immer wieder neue Anreize, es besteht also keine Gefahr,
dass ihr diese Kunst langweilig werden könnte. Meixner hat mit Aborigines in
Australien gemalt, während einer mysteriösen Hirsch-Phase nur springende Hirsche
gemacht und arbeitet derzeit an kostbaren Ikonen.
Ikonen werden nicht gemalt, sondern geschrieben,
erläutert sie. „Man macht Ikonen nicht künstlerisch
sondern nach alten Vorbildern. Alles am
Ikonenschreiben ist sehr symbolisch.“ Vor der
Arbeit wird ein spezielles Ikonengebet gesprochen,
Mönche haben dabei auch gefastet In sechs Tagen
sollen sie entstehen, wie die Schöpfung. Zudem
muss alles an der Ikone aus der Natur stammen:
Ein altes Holzbrett wird in überlieferten Verfahren
mit einem Leinentuch beschichtet, dann folgen
mehrere Schichten Stein- oder Champagnerkreide.
Mit verschieden körnigen Schleifpapieren wird es
dann bearbeitet.
Im Anschluss wird die Vorzeichnung auf das
Holzbrett übertragen. Diese wird mit einem
Gravurstift eingeritzt damit man beim Schreiben
der Ikone die Linien immer wieder sieht. Die
Fläche, die den Himmel widerspiegelt und der

Heiligenschein werden vergoldet. Die Naturpigmente werden mit Eidotter angeteigt
und die Ikone wird von dunkel auf hell gearbeitet.
Zum Schluss wird sie drei Tage hintereinander mit verdünntem Eidotter überzogen,
und nach 6- 7 Monaten mit einem Firnis oder speziellem Lack geschützt. Durch die
Beschriftung wird sie erst zur Ikone, dann wird sie durch einen Weiheakt gesalbt.
Zwei Stück hat Meixner zwar bei der Vernissage hergezeigt, sie sind jedoch
unverkäuflich, weil sie (noch) zu sehr an ihnen hängt um sich trennen zu können.
Damit hat sie zwar Besucher enttäuscht, die bereits ein Auge auf die Werke
geworfen hatten, aber sie bringt es dennoch nicht übers Herz die Ikonen zu
verkaufen. Früher habe sie entsetzlich gelitten, wenn sie sich von einem Bild
trennen musste. Das habe sie zwar inzwischen überwunden, aber die Ikonen seien
zu speziell, die müsse sie noch behalten, so Meixner.
Zur Auswahl stehen genügend andere interessante Objekte. Die faszinierenden
Bilder nach der Art der Malerei der Aborigines beispielsweise gehen in eine völlig
andere Richtung. Die Kunst der Ureinwohner Australiens umfasst das Bemalen von
Rindenplatten, Holz- und Steingravuren, Bildhauerei, Sandmalerei, das Erstellen
von zeremoniellen Kleidungsstücken und die künstlerische Verzierung von Waffen
und Werkzeugen. Als Materialien wurden Farben aus Ocker, Asche und Blut, Stoff,
Federn, Holz, Stein und Muscheln verwendet. Kunst ist Bestandteil der Hauptrituale
in der Kultur der Aborigines; sie wurde und wird genutzt, um Territorien zu
markieren, Geschichte aufzuzeichnen und Erzählungen über die Traumzeit zu
unterstützen und zu übermitteln. Mit neuen Techniken und Materialien wie
synthetischen Farben und Leinwänden fand eine Weiterentwicklung dieser
Ausdrucksformen statt.

Während einer Reise nach Australien im Jahr 2011 gelang es der Zellerin durch ihre
Beharrlichkeit und Sturheit in eine Malgruppe aufgenommen zu werden, an sich ein
schier unmögliches Unterfangen für Weiße. Nicht so für Greti Meixner, die diese
Ehre zu schätzen wusste und sich von der Weisheit der Ureinwohner inspirieren
ließ. Sie lässt jetzt viel von dem von den Aborigines erlernten Wissen in ihre Bilder
einfließen.

Diese bilden einen spannenden Kontrast zu ihren anderen Werken, allen voran
springende Hirschen in allen Varianten. „Früher hat es in jedem Bauernhaus einen
springenden Hirsch gegeben“ erzählt sie über dieses Symbol. „Auf Deckerl,
Polsterkissen und Bildern waren in jedem Haus diese Zeichen zu finden, die ja auch
als Symbol für Christus stehen.“ Sie kann sich selber nicht erklären, woher dieser
Drang kam, nur noch Hirsche zu malen. Heute ist sie froh um diese Phase, da
gerade diese Bilder so perfekt in das Ambiente der Seevilla passen. Der mystische
Hirsch ziert das Kaminzimmer, der Feng Shui Hirsch hängt in der Lobby und der in
kräftigem Pink gehaltene Platzhirsch belebt die Bar.
Alle Stile, Größen und Techniken finden sich in dem schönen Ambiente der nach
dem Umbau wieder eröffneten Seevilla Freiberg. Das Traditionshaus direkt am See
befindet sich seit 105 Jahren in Familienbesitz und wurde durch den Umbau auf ein
4 Sterne Niveau angehoben. Neben den Urlaubern sind auch Tagesgäste
willkommen, die den Ausblick und die Kulinarik genießen wollen. Und die derzeit
auch Kunst gustieren möchten.
Von einer Galerie im Keller angefangen, bis
zum Stiegenhaus, im Restaurant,
Kaminzimmer, Seminarraum, an der Bar,
sogar vor dem Skidepot, überall hängt eine
echte Meixner. Ein Glücksfall für die Werke,
die hier einen würdigen Rahmen gefunden
haben und für die Gäste des Hotels, die auf
Schritt und Tritt in dem Gebäude auf die interessanten Kunstwerke stoßen.
Auf der Terrasse mit dem fantastischen Blick auf den See Kaffee zu trinken und
gleichzeitig die inneren Welten von Margareta Meixner im Auge zu haben, ist auf
jeden Fall ein besonderes Erlebnis. Aufgrund der vielseitigen Interessen und Stile
der Malerin ist für Abwechslung gesorgt. Angesichts der immerhin rund 70 Werke
die im Haus verteilt sind empfiehlt sich ein längerer Urlaub bzw. für Einheimische
ein mehrmaliger Besuch.
Die Werke dürfen noch über den Winter in ihrem vorübergehenden zu Hause
hängen. Die Seevilla beendet allerdings mit Ende Oktober die Saison und öffnet das
Hotel erst wieder im Dezember. Wer auf die Bilder neugierig geworden ist und sie
gleich noch sehen möchte sollte sich also beeilen.

Zwei der vielen Gesichter einer Frau:
Links: Meixner als Mitglied der Zeller
Trachtenfrauen im Überrock, den sie
selber genäht hat.
Rechts die Künstlerin in einem modernen
Dirndl bei der Vernissage in der Seevillla
Freiberg.
Alle Bilder sind zu finden auf:
www.kunstnet.de/meimar,
Mail: margareta@meixner.biz

