
»SchichtwechSel: DaS SaarlanD 
alS inDuStrie- unD lebenSraum«
 
Künstlerische Positionen aus den beständen des Saartoto-archivs und 
der Förderstiftung walter bernstein begegnen aktuellen  ästhetischen 
betrachtungen aus der Dependance der hbKsaar in der handwerker-
gasse des weltkulturerbes Völklinger hütte 

 

Zur Vernissage der ausstellung am montag, dem 13. märz 2017, um 19:30 uhr,  

in Schloss Dagstuhl möchten wir Sie und ihre Freunde herzlich einladen.

Prof. Dr. Raimund Seidel | Wissenschaftlicher Direktor 

Prof. Dr. Reinhard Wilhelm | Gründungsdirektor

lZi Schloss Dagstuhl, Oktavie-allee, 66687 wadern | dagstuhl.de/Kunst walter bernstein: hohlstraße neunkirchen Schiffweiler
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Zu der Ausstellung 
Die geschichtsträchtige saarländische bergbaulandschaft, die auswir-
kungen der montanindustrie auf die menschen und deren lebensraum 
sowie die transformation der regionalen landschaften stehen als 
künstlerisches Sujet im Fokus der zweiten ausstellung der neuartigen 
Kooperation zwischen der Saarland Sporttoto Gmbh, dem leibniz 
Zentrum für informatik Schloss Dagstuhl und der Kunsthochschule  
in Saarbrücken.
Geschichte und Gegenwart des durch den Steinkohleabbau und die 
eisen- und Stahlindustrie geprägten lebensraums spiegeln sich in 
Druckgrafiken, Grafiken, Fotografien, installationen und Gemälden 
saarländischer Künstlerinnen und Künstler wider. walter bernsteins 
milieuschilderungen und erinnerungsbildern regionaler industrie-
landschaft und arbeitswelt seit den 50er Jahren begegnen später ent-
standene, assoziative Sichtweisen verschiedener im Saartotofundus 
vertretener Künstlerkollegen, sowie aktuelle Positionen von Studie-
renden und Gästen der Kunsthochschule in Saarbrücken. 

Der konkreten beobachtung von in den industriellen arbeits- und le-
bensraum eingebetteten menschen und der Visualisierung von Kräften, 
lichtszenarien, materialität und Stimmungen steht die neue bild- 
und materialsprache der jungen Künstler gegenüber. inspiriert vom 
ästhetischen reiz der zum relikt und Denkmal gewordenen industrie-
architektur, und die transformationen des sie umgebenden naturraums 
aufspürend, deuten Fragmente aus der 2017 von der masterabsolventin 
maria Fernanda Palacios für die Galerie der hbKsaar kuratierten  
ausstellung „land(e)scape“  den künstlerischen Schichtwechsel an.

Saartoto-Kunstbestände: walter bernstein, Künstlerinnengruppe Saar, 
thomas meier-castel, helmut Oberhauser u.a.

Walter Bernstein Förderstiftung: Grafiken und Gemälde des Künstlers 
walter bernstein

HBKsaar: arbeiten aus der ausstellung „land(e)scape“, Januar 2017   

Kuratorinnen: nadine brettar, maria Fernanda Palacios
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