
Die Malerinnen Ingrid Kemnade, Ursula Häckell und Gisela Meyer-Strüvy laden in der 
Kleinen Galerie zum Träumen ein 
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Weidedamm. Sehnsucht ist das Verlangen nach einer Person, einer Sache, einem Ort oder 
einem Zustand, die unerreichbar sind: So nüchtern beschreibt eine geläufige Definition das 
Gefühl, mit dem wohl die meisten Menschen irgendwann in ihrem Leben Bekanntschaft 
gemacht haben. Doch wie sieht Sehnsucht aus, wie könnte sie mit malerischen Mitteln 
dargestellt werden? Diese Frage stellten sich Ingrid Kemnade, Ursula Häckell und Gisela 
Meyer-Strüvy. 

 

 
Gisela Meyer-Strüvy aus Schönebeck (von links), Ursula Häckell und Ingrid Kemmade (beide 
aus Findorff) stellen gemeinsam in der Kleinen Galerie an der Eichenberger Straße aus. 
(Roland Scheitz) 

Ihre Variationen zum Thema sind zurzeit in der Kleinen Galerie an der Eichendorfer Straße 
62 zu sehen. Es sind Bilder, die in ihrer sanften Melancholie durchaus nicht düster wirken. 

„Sehnsucht nach dem Anderswo“ lautet der Titel der Ausstellung. Anders als üblicherweise 
stand er schon lange fest, bevor die Arbeiten der drei Künstlerinnen ausgewählt waren, die 
seit Jahren nebeneinander in der Ateliergemeinschaft Malwerkstatt in der Schwachhauser 
Buchenstraße arbeiten. Die Findorffer Galeristin Helga Busch hat ihn einem Gedicht der 
Schriftstellerin Mascha Kaléko (1907-1975) entnommen und den Vers gehütet, bis sich dafür 
eine passende Gelegenheit fand. Kaléko, die im Berlin der Goldenen Zwanzigerjahre berühmt 
wurde, beschreibt Sehnsucht als innere Zerrissenheit zwischen dem vertrauten, sicheren Ort 
und dem Getriebensein nach dem Neuen, Unbekannten: „Der Sehnsucht nach dem Anderswo 
kannst Du wohl nie entrinnen“, so endgültig stellt sie in der zweiten Strophe des kleinen 
Gedichtes fest, das um das Jahr 1940 entstanden ist. Ihre Heimat hatte die jüdische Lyrikerin 
damals verloren. Sie überstand die Zeit des Nationalsozialismus im Exil in den USA. Ingrid 
Kemnade ließ sich bewusst von der literarischen Vorlage inspirieren. Die Grundlage ihrer 
Arbeiten sei Kalékos Aussage, „dass sich Menschen nach einem Ort, einer Situation sehnen, 
in der sie sich gerade nicht befinden“, erklärt sie. Das „Anderswo“ auf ihren Bildern kann ein 
konkreter Ort sein, oder ein landschaftliches „Irgendwo“, das nicht näher lokalisierbar ist. 
Oder es zeigt sich als geheimnisvolle Szenen, die mit Personen, Tieren, Objekten oder 



menschlichen Silhouetten bevölkert sind. Die Sehnsucht zeigt sich in ihren unterschiedlichen 
Formen als vage, verschwommene Schnipsel der Erinnerung, die überdeckt, überlagert und 
verfremdet werden. Für diesen Effekt transferiert die Findorffer Malerin, Jahrgang 1944, die 
Zeit in ihre Arbeiten hinein. Die Leinwände – oft handelt es sich um ältere eigene Bilder – 
erhalten durch die Technik der Collage, Schrift- und Druckelemente ihre Vielschichtigkeit.  

Vielschichtig sind auch die abstrakten Bilder von Ursula Häckell. Sie arbeitet mit Ei-
Tempera-Farben, die sie aus Ei, in Terpentin gelöstem Dammarharz, Leinöl und Pigmenten 
mischt: Sie nutzt die uralte, altmeisterliche Technik für die Herstellung von Farben mit 
besonderer Intensität und Leuchtkraft. Ihre Arbeiten entwickeln sich in bis zu zwanzig 
Schichten und im Verlauf von mehreren Monaten. „Oberflächlich betrachtet geht es um das 
physikalische Phänomen unterschiedlicher Helligkeit und Farbnuancen“, erklärt die 
Findorffer Künstlerin, Jahrgang 1956. „Doch es geht in meinen Bildern um mehr, um das 
Licht, die Dunkelheit, um die Entwicklung von Durchblicken, um Entfaltung und 
Verborgenes, um Transparenz.“ 

In ihrer sanften, melancholischen Palette laden die Arbeiten zum Hineinträumen und 
Meditieren ein – beispielhaft das Werk „Stille“, das an eine  frühmorgendlich neblige 
Strandlandschaft erinnert, in der das erste Licht der Sonne erahnt werden kann. 

Der Sehnsuchtsort Meeresstrand erscheint auch immer wieder in den abstrakten Arbeiten von 
Gisela Meyer-Strüvy, die der Sehnsucht nach Harmonie und Schönheit Ausdruck verleihen 
sollen. Das Motiv entsteht nicht unbedingt absichtsvoll, sondern ganz intuitiv im Laufe des 
Arbeitsprozesses, erklärt die Künstlerin, die in Schönebeck lebt. Sie arbeitet bevorzugt mit 
expressiven starken Farben in großzügigen, abstrakten Flächen, denen sie mit Wachs oder 
Sand Struktur und Dreidimensionalität verleiht. In den Bildern der aktuellen Ausstellung 
erscheinen die kräftigen Töne zurückhaltender und bedeckter – wie hoffnungsvolle Farbtupfer 
in einer wehmütigen Welt. 

 


