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Experimentieren ist das Zau-
berwort für Renate Zühlke. 
Ihre Bilder, Reliefs und 

Figuren vereinen meist mehrere 
kunsthandwerkliche Techniken, 
die sie nach Lust und Laune kom-
biniert. Ebenso vielfältig sind die 
verarbeiteten Materialien wie 
Ton, Gips oder geschöpftes Pa-
pier. Auch für Eierkartons, Sei-
denstrümpfe oder Obstnetze hat 
die Künstlerin Verwendung.

Wie aus einem Werkzeugkasten 
bedient sich Renate Zühlke der 
verschiedenen kunsthandwerk-
lichen Fertigkeiten, die sie sich 
im Laufe der Jahre angeeignet 
hat. Töpfern, Papier schöpfen, 
Batiken oder Druck- und Abform-
techniken gehören dazu. „Ich 
habe viel autodidaktisch und auch 
in Kursen gelernt“, sagt die gebür-
tige Berlinerin, die seit 16 Jahren 
in der Gemeinde Egling lebt und 
in ihrem Atelier auch Kreativ-
kurse gibt.

Das freie Gestalten hat sie 
schon immer fasziniert. In ihrer 
Heimatstadt hatte sie eine Töpfer-
werkstatt und arbeitete vor allem 
figürlich. Anfang der 1990er Jah-

re, bei einem Studienaufenthalt in 
Mallorca, kam die Malerei dazu. 
Viele Impulse holte sie sich beim 
anschließenden Besuch der Frei-
en Kunstschule in Berlin. „Da-
mals ging es ums freie Arbeiten. 
Das war sehr experimentell“, er-
innert sie sich.

Damals wie heute steht der 
Mensch im Mittelpunkt ihres 
künstlerischen Tuns. Das ist der 
56-Jährigen auch bei der Arbeit 
als Ergo- und Lerntherapeutin 
ein Anliegen. „Man ist natürlich 
nah am Menschen und setzt dabei 
auch verschiedene Materialien 
kreativ ein“, sagt sie. Derzeit 
ist die Mutter eines 15-jährigen 
Sohnes in der diakonischen Ein-
richtung ,Herzogsägmühle‘ in 
Penzberg sowie in zwei Münch-
ner Kindertagesstätten tätig.

Die Faszination, verschiedene 
Techniken und Materialien mit-
einander zu verbinden, zieht sich 
wie ein roter Faden durch ihren 
künstlerischen Lebenslauf. Selbst 
die Acrylbilder sind selten ‚Farbe 
auf Leinwand‘. Schon die Unter-
gründe sind kunsthandwerkliche 
Schöpfungen. Mal trägt sie Putz 

auf die Leinwand, bevor sie zum 
Pinsel greift; mal dient ein Fund-
holz als Basis für ein neues Werk. 
Viele Komponenten für ihre Ar-
beiten findet sie in der Natur. „Ich 
bin viel draußen, gehe wandern 
und fotografiere gerne. Man sieht 
so viel, was einen inspiriert“, sagt 

sie über ihre Hobbys.
Sie versteht die Bilduntergrün-

de als Aufforderung: „Mach‘ was 
aus mir!“ Dabei ist vor ihr nichts 
sicher, auch Zitronennetze oder 
Eierkartons finden schnell eine 
alternative Verwendung. Mit Mo-
delliermasse auf dem Untergrund 
aufgetragen, verwandeln sich die 
Alltagsgegenstände in wesentliche 
Komponenten des Bildes oder Re-
liefs: Da zeigt sich ein Bein, dort 
die Silhouette einer Frau.

Diese Anregung nimmt Renate 
Zühlke auf: Pinselstrich für Pin-
selstrich oder auch Schicht für 
Schicht – so entsteht ihr Werk. 
Mal steht die Form im Vorder-
grund, mal die Farbe. In mehreren 
Einzelausstellungen, unter ande-
rem im Schlossgut Oberambach 
und der Sparkasse Wolfratshau-
sen, präsentierte sie ihre Arbeit 
bereits der Öffentlichkeit.

Im vergangenen Sommer hat 
sie einen neuen Weg eingeschla-

gen, der sie doch wieder zu ihren 
gestalterischen Wurzeln zurück-
führt. Sie holt die Figuren quasi 
aus dem Bild heraus und stellt sie 
auf eigene Füße, wie sie es schon 
in ihren künstlerischen Anfangs-
jahren in Berlin getan hatte. „Ich 
komme immer wieder auf die 
Figur zurück. Der menschliche 
Ausdruck berührt uns, und das 
möchte ich mit meinen Werken 
erreichen“, sagt sie.

Das eigentlich konkrete und 
gegenständliche Motiv ,Mensch‘ 
wird allerdings bearbeitet und 
abgewandelt, Proportionen wer-
den verändert. Das ,Skelett‘ aus 
Hasendraht, mit Klebeband um-
wickelt, gibt ihr ebenso Gestal-
tungsfreiheit wie die verwen-
dete Modelliermasse: Aus Putz 
formt sie Körper und Kopf, frei 
im Ausdruck und voller Spaß 
am Experimentieren.      bk n
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Die Eglinger Künstlerin Renate Zühlke

„Mach‘ was aus mir!“

Renate Zühlke liebt das Experimentieren mit Materialien.
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