
Das Zeichnen ist in der Menschheitsgeschichte wohl  
das erste Verfahren, das es ermöglichte, sich ein Abbild 
von dem zu schaffen, was außerhalb des subjektiven 
Kosmoś  verortet liegt. Wir kennen die Höhlenzeichnun-
gen von Lascaux mit ihren sehr realistischen Abbildun-
gen von unterschiedlichen Jagdtieren, die dort mit all 
ihren Besonderheiten erfasst sind. Diente die Zeichnung 
in der Frühzeit in dieser Form der Erfassung der Wirk-
lichkeit, übte die Menschheit später ihr zeichnerisches 
Können zum Zwecke der wissenschaftlichen Dokumen-
tation und der technischen Konstruktion, der Planung 
von Gebäuden und der Analyse des menschlichen 
Körpers. Es gibt auch heute noch eine ganze Reihe von 
Disziplinen, in denen es schwer ist, die Zeichnung durch 
photographische Verfahren zu ersetzen. 

NATURFORMEN UND FUNDSTÜCKE AUS DER NATUR: NEUE 
ZEICHNUNGEN UND SKULPTUREN VON ELENA TIMTSCHENKO 
UND PHILIPP WAGENMANN BEI BÖHNER IN MANNHEIM

Unmittelbar mit dem Zeichnen verbunden ist die Kunst 
des Sehens. Bei den aufgezählten Beispielen wird deut-
lich, wie eng Sehen und Zeichnen zusammenhängen. 
Beim Vorgespräch zu dieser Ausstellung erzählte mir 
Elena Timtschenko, dass sie bei ihren Seminaren an der 
Fachhochschule Erfurt, wo sie seit 2020 unterrichtet, 
den Studierenden vor allem die Besonderheit dieser 
Verbindung vermitteln möchte. Das, was eine Zeich-
nung interessant macht, ist das Wechselspiel zwischen 
Sichtbarem und Unsichtbarem, so ihre Überzeugung.

Elena Timtschenko hat einen interessanten Werdegang. 
Sie wurde 1969 in Donskoje im Nordkaukasus gebo-
ren. Dort besuchte sie, nach einem längeren Aufent-
halt mit ihrer Familie in Sibirien und Zentralasien, die 
Kunstschule für Malerei und Grafik. Später studierte 
sie an der Pädagogischen Hochschule in Pjatigorsk 
Pädagogik, Deutsch und Englisch. Das Germanistik-
studium setzte sie dann in Moskau fort. Von 1991 bis 
1996 arbeitete sie als Dolmetscherin, bevor sie nach 
Deutschland übersiedelte. Hier, genauer gesagt an der 
Bauhaus Universität in Weimar, studierte sie freie Kunst 
und schloss das Studium mit dem Diplom bei Professo-
rin Barbara Nemitz ab. 



Elena Timtschenko ist heute freischaffende Künstlerin 
und lebt in Erfurt. Seit 2002 stellt sie regelmäßig aus. 
Ihre Arbeiten waren bisher in Thüringen, unter ande-
rem hier im Kunstforum Gotha, im Haus Metternich, 
Koblenz, in Udine Italien und bei der „Dream World“ 
auf Malta zu sehen. Hier in Mannheim in der Galerie 
Böhner ist sie mit dieser Ausstellung zum ersten Mal 
vertreten.

Auf den ersten Blick überrascht die Konzentration dieser 
Arbeiten. Sie scheinen rätselhaft durch ihre Machart. In 
den hinteren Räumen sind es eher Zeichnungen nach 
der Natur. Hier vorne meint man tektonische Konstruk-
tionen zu erkennen. Es überrascht zu erfahren, dass sie 
mit Kugelschreiber gezeichnet wurden. 

Sind die Arbeiten aus dieser Werkgruppe in Grauwer-
ten gehalten, so begegnet uns in einer zweiten eine 
dezente Farbigkeit. Auch diese Farbigkeit stammt von 
Kugelschreibern. Die Formen und Strukturen erinnern 
an tektonische Verwerfungen, sind aber, wie die Künst-
lerin im Vorgespräch einräumt, von Holz inspiriert. Sie 
beschreibt sie als Lebensräume, als Habitate. Hölzer 
und Rinden, die Räume für die Kleinlebewesen bieten. 
Die Farben, die sie ihnen gibt, betonen die Veränderun-
gen der Strukturen durch Verwitterungsprozesse. 

Besonders hier gibt es einen Anschluss zu den Skulptu-
ren von Philipp Wagenmann. Bei seinen monumentalen 
Arbeiten orientiert er sich ebenfalls an Naturformen, 
Fundstücke, bei denen ebenso wie bei Elena Timtschen-
kos Zeichnungen gilt, dass die künstlerische Arbeit sehr 
eng mit dem Sehen und dem Entdecken zusammen-
hängt. Bei der abschließenden Bearbeitung kommt es 
darauf an, diese geheimnisvollen, im Fundstück ste-
ckenden Strukturen herauszuarbeiten und freizulegen. 
Ebenfalls eine Art Zeichnung, aber in diesem Falle die, 
die von der Natur selbst stammt und mehr noch als im 
Falle der Zeichnungen von Elena Timtschenko ist der 
Künstler hier ein Medium, das uns hier die Augen für 
die geheimnisvolle Mystik öffnet.

Schon als Kind habe Elena Timtschenko mit Kugel-
schreibern gezeichnet und dabei die erstaunlichen 
Dinge festgehalten, die ihr auf ihren Reisen durch die 
Taiga oder im Nordkaukasus begegnet sind. Dabei 
erlernte sie, wie sie sagt, das Sehen und das Erkennen 
von Räumen. Was der oberflächlichen Betrachtung ent-
geht, fängt sie ein. Mit offenen Augen durchs Leben zu 
gehen bedeutet, die Perfektion zu erkennen, mit der die 
Natur in diesen unscheinbaren Details ihre Gestaltungs-
kraft entfaltet. Bisweilen nutzt sie tatsächlich Lupen, um 
die kaum sichtbaren Details bei ihren Fundstücken so 
genau wie möglich zu erfassen. In der Zeichnung stark 
vergrößert erhalten diese kaum wahrnehmbaren Gebil-
de dann eine beeindruckende Monumentalität.



Die Ausstellung dauert bis zum 29. Juli 2022

Öffungszeiten:
Di–Fr 15–19 Uhr, Sa 11–15 Uhr  
sowie nach Vereinbarung

Ausstellungsraum:
Galerie Böhner
Schwetzinger Straße 91
D-68165 Mannheim

Kontakt:
Galerie Böhner
Gerold Maier Marketing
G 7, 7
D-68159 Mannheim
mobil: +49 (0) 177 400 6 222
www.galerie-boehner.de
www.kunst-spektrum.de
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