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nur schauen und sich auf die BilWar es jüngst eine Ausstellung
der einlassen. Diese Blitzlichter
mit aktuellen Arbeiten ukrainisind es, auf die es ankommt und
welche seine Malerei interessant
scher Fotokunst, so sind jetzt Ölmachen. Dabei wendet er das Prinbilder des Leipziger Malers Roland
zip der Schichtung und ÜberlageBorchers (geb. 1958) zu sehen. Borrung an, die Strukturen in der Nachers nennt seine Ausstellung „Sytur abgesehen sind. ,,Diffuse Farbrischer Pfad". Obwohl der Künststrukturen treffen auf konturhaft
ler nie in Syrien war und also keiumrissene Formen, geometrische
ne Begegnung vor Ort hatte, malte
er seine eigenen Vorstellungen
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kies). Die Ausstellung „Syrischer
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Leipzig im atelier siegfried stubenüber Syrien in fiktiven Landschafrauch für die Alte Feuerwache
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Schließlich leistet auch der BeUmgang mit dem Fremden.
trachter dieser fast informellen
Roland Borchers studierte von
Fantasien seinen Beitrag, indem er
1979 bis 1984 an der HGB Leipzig
sich in das Thema „Flucht und
bei den Professoren Heinz Wagner
Vertreibung" einzufühlen verund Hartwig Ebersbach. 1986sucht. Mehr verlangt der Maler
1989 arbeitete er in einer Ateliernicht, man soll sich nur vorstellen,
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wie es sein könnte, selbst auf der Roland Borchers. Aus der Serie „Syrischer Pfad" (Öl, 2015)
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Neo Rauch. 1987- 1989 war er
Flucht zu sein, die eigene Heimat
Meisterschüler bei Prof. Arno Rink.
verlassen zu müssen, ihre Zerstörung am heimatlicher Landschaft, Wege des Erle- Bombardements.
Er lebt und arbeitet in Leipzig.
Manches auf Borchers Bildern schaut
eigenen Leibe zu erfahren. So hat der bens von Schluchten und Grüften, AbBetrachter immer Bilder vor Augen, die gründen und Wildnis. Sich Verstecken- aus wie zerstörtes Kriegsgerät, verboge- 0 Bis 13. September. Alte Feuerwache
Loschwitz, Fidelio-Finke-Straße 4, So-Do
erst durch eigenes Zutun zu dem wer- Müssen an Orten des Schreckens und ne Bahngleise, geschundene Leiber, Tote
12-18 Uhr. Tel. 0351267 86 26
den, was sie sein sollen: Der Weg des Grauens, die Schatten der Kampfflug- und Verletzte, Flüchtlingstrecks mit
www.feuerwache-loschwitz.de
Abschieds geht über die geliebten Pfade zeuge im Rücken und am Boden die Schwangeren, Kranken und KleinkinVON HEINZ WEISSFLOG
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