
I n einer Mappe Bilder von bunt
bemalten Fahrzeugen. Auf dem

Bildschirm des Computers
Lebensmittel-Verpackungen mit
saftigem Obst und knackigem
Gemüse, naturgetreu dargestellt,
dass man meinte, danach greifen
und hineinbeißen zu können. 
Und auf der Terrasse fiel mein Blick
sofort auf eine Installation vor dem
heute wunderschönen, blauen
Allgäuer Sommerhimmel: farbige
Fische aus Schwemmholz, die aus-
sehen, als würden sie sich in lufti-
ger Höhe bewegen.
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Zu Besuch in der Werkstatt von Monica Ostermeier in Durach bei Kempten

Mit viel Liebe 
zum Detail

Manchmal kommt man aus dem Staunen
nicht heraus: Ich hatte mich mit Monica

Ostermeier verabredet, um wieder einmal
nachzufragen, was denn bei ihr gerade

„die Kunst mache“ . Wir wollten uns auf der
Terrasse ihres Hauses in Durach

unterhalten, doch hierzu mussten wir ja 
durch einige Zimmer gehen. Aquarelle an der

Wand, natürlich von ihr. Auf einem Tisch 
die Illustrationen, die die Umgangshalle

im Tempelbezirk des Archäologischen Parks 
in Kempten zieren: 

Römer in wallenden Gewändern.

Monica Ostermeier mit einem
ihrer Kunstwerke
im Hintergrund (oben);
Arbeiten der Künstlerin 
am APC in Kempten (unten) 
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Eigentlich hätte ich nicht mehr
nachfragen müssen, nachdem die
Aquarelle und die Römer, das 
Obst und Gemüse und die bunten
Autos von Monica Ostermeier
waren,  ob sie diese Fische auch
angefertigt habe. Ich tat es trotz-
dem… Und staunte!

Arbeiten in gänzlich verschiede-
nem Stil, in total voneinander ab-
weichenden Arbeitstechniken, an-
gefertigt aus jeweils anderem
Grund mit stets wechselndem Ziel.
Mein erster Eindruck war gewon-
nen und er sollte sich bestätigen:
Vielseitigkeit ist die Stärke von
Monica Ostermeier.

Doch  – und das sollte ich heute
noch sehen – war das noch lange
nicht alles, was hier in Durach das
Licht der Welt erblickte.

„Dia ka schee moale“
Nein, das allein war nicht das

Fazit meines Besuches bei Monica
Ostermeier. Ich muss zwar sagen:
Klar, der Satz stimmt, aber das
Malen ist ja nur ein  kleiner  Teil
dessen, was die Duracherin in
Sachen künstlerischer Betätigung
produziert.

Doch natürlich möchte ich Ihnen
verraten, wer diesen Satz in die
Welt setzte. Monica Ostermeier hat
es mir erzählt: „Zu meiner Zeit 
mussten alle Kinder, die zur Schul-
einschreibung gekommen waren,

ein kleines Bild malen. Ich tat dies
mit Freuden. Die Lehrerin, die die
Schuleinschreibung durchführte
sagte zu meiner Mutter: Dia ka
schee moale!“

Ähnliche Äußerungen – natür-
lich in anderer Form und viele Jahre
später – dann vom Kunstlehrer im
Gymnasium, was dann nach dem
Abitur zum Studium „Freie Grafik
und Design“ an der Bodenseekunst-
schule in Konstanz  und danach an
der Fachhochschule für Gestaltung
in Augsburg führte.

Nächste Station: Archäologische
Zeichnerin bei der Stadtarchäologie
in Kempten. Und plötzlich die
Chance: „Mein Chef, Dr. Weber,
kam mit den  Worten zu mir: Haben
Sie Lust, in Syrien zu graben?“ An
dieser Stelle würde ich Ihnen, liebe
Leser, gerne vom Leben Monica
Ostermeiers unter Beduinen erzäh-
len, von gemeinsamen Abenden in
den Wüstenzelten bei Couscous
und Fladenbrot, von der
Gastfreundschaft der Nomaden,
und, und, und …

Doch lassen Sie uns bei der
Arbeit verweilen, die hier auf die
Duracherin wartete. Sie erzählte es
in Kurzfassung: „Wir arbeiteten in
einer alten Byzantinischen
Stadtanlage. Jeden Tag hieß es bei
großer Hitze graben, vermessen,
fotografieren und für mich vor
allem zeichnen.“

Was sie besonders bei den
Beduinen beeindruckte: „Das einfa-

Die Arbeiten von Monica Ostermeier
sind sehr unterschiedlich; ab Blumen
oder Landschaften oder Infotafeln 
für Wanderwege – immer wieder 

gibt es neues zu entdecken

 



44 9/2014

che Leben, die Zufriedenheit der
Menschen und es gab keinen
Zivilisationsmüll!

Zurück in der Heimat

Und das mit vollem Elan… Doch
schon bei den ersten Arbeiten von
Monica Ostermeier zeichnete es
sich ab: einen einheitlichen Stil
wird es bei ihr nie geben.
„Natürlich hatte ich verschiedene
Schaffensphasen“, meinte sie, „es
folgten Illustrationen von Büchern,
Fassaden- und Fahrzeug-Bemalun-
gen, Gestaltung von Infotafeln für
Themenwege in der Natur ...

Nach intensiven figürlichen
Studien verspürte ich Lust auf
Bodypainting und die Auseinan-
dersetzung mit Körper und Tanz. Im
Tanzstudio entdeckte ich die
Faszination der Bewegung als
künstlerische Herausforderung.“ 

Und das auf ganz besondere Art:
mit Pinsel, Farbe und viel Papier
begleitete sie die Entstehung eines
neuen Tanzstückes von Anfang und
konnte jede einzelne Phase. „Es war
einfach spannend und für mich ein
außerordentliches Erlebnis.“

Was daraus entstand war eine
Ausstellung mit dem Titel „Tan-
zende Bilder“ und Monica
Ostermeier sagte dazu: „Gezei-
chneter Tanz ist für mich eine
getanzte Zeichnung“ und Besucher
der Ausstellung meinten: „Diese
wirbelnden  Tanzfiguren erinnern
mich an frühgeschichtliche Höh-
lenmalerei, vielleicht sogar an kul-
tisch-religiöse Handlungen und
Rituale. Das Betrachten ist für mich
ein Erlebnis.“ 

Verblüffende Vielseitigkeit

Ein ganz anderes Arbeitsfeld ist
der Archäologische Park Cam-
bodunum: schon beim Betreten des
Geländes fallen sie dem Besucher
ins Auge: die römischen Pilger,
Männer und Frauen mit ihren
Kindern auf dem Weg in die
Tempelanlage, in der damals typi-
schen Kleidung. Der Besucher
bekommt ein lebendiges Bild und
sieht: „Aha, so war es damals. Hier
die Tempel und Opferstätten, hier
die Familien. Eigentlich viel
anschaulicher, als in einem Führer
zu blättern…“

Daneben aber – und wieder sah
ich die Vielseitigkeit von Monica
Ostermeier – frisch leuchtende
Flächen in Orange, Rot und Blau,
eine kräftige Acrylmalerei, die aber
trotz der vielen Kontrasttöne kei-
neswegs beunruhigend wirkt: Sie
bleiben stimmungsreich, gleichen
aus zwischen Ruhe und Bewegung,
zwischen Licht und Dunkel, zwi-
schen Farbflächen und Linien. Also
eine Künstlerin, die das Abstrakte
vorzieht?

Keineswegs – in ihren
Illustrationen  führt sie uns durch
unsere Heimat oder lässt uns in
brennender Hitze unter Pinien die
spanische Sonne spüren oder den
einmaligen  Duft der Toscana einat-
men. Ein Augenblick genügt, um
sich mittendrin in diesen Land-
schaften zu fühlen, um mit Hilfe
dieser Bilder einen raschen
„Ortswechsel“ zu vollziehen.

Doch wie wäre es mit einem
Teller frischer Früchte, vielleicht
auch Gemüse, mit ein paar frischen
Erdbeeren oder einer Tasse Kaffee?
Für große Unternehmen der Bio-

Tanzende –
Bewegungsstudie (oben); 
Holzskulptur (unten)
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„... mir tun 
die Füße 
weh! “

„... ich 
muß 

mal! “

„... wessen 
Idee war das 
eigentlich? “

„... wann 
sind wir 
endlich
 da?“

„... gibt´s da 
Eis?“

„... und 
wozu soll das 

gut sein?“

„... ich 
kann nicht 

mehr...“

„... psst... sind 

nur noch ein paar

(tausend)

Meter!*“

„... ich will 
heim! “

* 1571 km bis Santiago 
de Compostela / Spanien

Fragen an Monica
Ostermeier

Was machen Sie am liebsten, 
wenn Sie nicht arbeiten?
Wandern, tanzen, radeln...

Was schätzen Sie am Allgäu?
Die Landschaft, die Menschen,
die Kühe (mit Hörnern), das
Lebensgefühl.

Wo würden Sie – außer im
Allgäu – gerne leben?
Früher fast überall, heute nir-
gends...

Welche drei Dinge würden Sie
unbedingt auf eine einsame
Insel mitnehmen?
Ich würde eine Alpe vorziehen
und hätte Pinsel, Farben und
Papier dabei.

Was essen Sie am liebsten?
Alles Vegetarische – bio, 
regional und fair.

Was ärgert Sie?
Wichtigtuerei.

Was schätzen Sie bei ihren
Mitmenschen am meisten?
Offenheit, Ehrlichkeit,
Spontanität.

Ihr Lebensmotto?
„`s isch no allat guat gange!“

!

Lebensmittelbranche gestaltet
Monica Ostermeier seit Jahren
appetitanregende Verpackungen,
deren Botschaft lauten soll: lecker!
Und das mit Erfolg.

Immer wieder Neues

Und falls Sie nun meinen, das
wäre alles, was die Duracherin
malt, entwirft oder als Installation
fertigt, dann wieder „Ortswechsel“:
Vielleicht sind Sie schon am
„Duracher Wasserweg“ gewandert,
haben den „Mythenweg“ zum
Dengelstein besucht oder den
„Waldweg“ zwischen Bodelsberg
und der Waldgaststätte „Tobias“.
Die von Monica Ostermeier gestal-
teten und illustrierten Tafeln am
Wegesrand erzählen von natur-
kundlichen und historischen
Zusammenhängen der Duracher
Heimatgeschichte.

Ja, und dann hätten wir noch die
künstlerische Gestaltung des Fo-
yers eines Firmengebäudes. Und
weil die Künstlerin sehr naturver-
bunden ist, hat sie in dieses Foyer
die Natur „hereingeholt“. Wie hat
sie das fertig gebracht ?  Fund-
stücke wie Schwemmhölzer und
Steine bilden die Bausteine dieses
Werks.

„Ich möchte eben immer wieder
Neues gestalten,“ meinte sie zum
Abschied, „immer neue Themen
reizen mich, immer weiter gehen
ist mein Ziel.“

Sind  wir also gespannt, was uns
Monica Ostermeier als nächstes
bietet. Künstlerisch wertvoll und
interessant ist es bestimmt und
wenn Sie Kontakt aufnehmen
möchten: Tel. 0831/67532 oder
hallo@monica-ostermeier.de

Jochen König

 




