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Rheine 

Wege durch den Bentlager Wald 

Matthias Weischer präsentiert Bilder von seinen Reisen in den Salons des Klosters  

 

Bildunterschrift: Künstler Matthias Weischer (r.) zeigt eins der Ausstellungsstücke – inspiriert 

vom Naturschutzgebiet Bentlage. Sven Rapreger  

Foto: Sven Rapreger 

Es sind die Wege, die den Maler Matthias Weischer faszinieren. Die Wege im Bentlager Wald, 

an denen er sich im vergangenen Sommer niedergelassen hat, um die besondere Landschaft 

einzufangen. Anfangs noch ganz traditionell mit Kohle und Zeichenpapier, recht schnell aber 

auch mit einem digitalen Eingabestift und einem iPad ausgestattet. „Das Arbeiten mit der 

digitalen Zeichentechnik ist für mich neu und ich wollte sie in der Bentlager Landschaft 

ausprobieren“, sagt der gebürtige Elteraner, der seit vielen Jahren in Leipzig lebt und arbeitet.  
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Ausstellung im Kloster Bentlage 

Schon 2016 zog es ihn in Vorbereitung für seine Ausstellung „In und auf Papier“ im Kloster 

Bentlage in die dortige Natur. „Nur regnete es damals in Strömen“, erinnert er sich an den 

damaligen künstlerischen Aufenthalt. Ganz anders der Sommer 2019, in dem sich der 

international gefragte Künstler, der der „Neuen Leipziger Schule“ zugerechnet wird, sogar 

zwei Wochen Zeit genommen hat für seine Studien in der alten Heimat. „Es war alles warm 

und so flirrend im Juli – das kam der neuen Technik sehr entgegen“, erinnert sich Weischer. 

Mit Hilfe des iPads präsentiert er bei seiner Ausstellung „Wege“, die am Sonntag, 29. 

September, um 11 Uhr im Kreuzgang und in den Salons des Klosters Bentlage eröffnet wird, 

erstmals den Bentlager Wald in Farbe.  

Manche der neu entstandenen Werke erinnern an Matthias Weischers Mentor, die englische 

Malerlegende David Hockney, der schon vor einigen Jahren erste Experimente mit der 

digitalen Zeichnung unternahm. Die Ergebnisse präsentierte er seinerzeit in der großen 

Ausstellung „A Bigger Picture“, die in den Jahren 2012 und 2013 in der Royal Academy of Arts 

in London, im Guggenheim-Museum in Bilbao und im Museum Ludwig in Köln zu sehen war. 

„Wie es der Zufall so wollte, rief mich in diesem Sommer David gerade an, als ich im Kloster 

Bentlage am Drucker stand, um erste Ergebnisse meiner neu entdeckten Zeichentechnik 

auszudrucken“, erzählt Weischer mit einem Schmunzeln. Der große Hockney habe sich nur 

kurz erkundigen wollen, wie es bei seinem Schüler gerade so laufe.  

Bildergalerie 

Neue Ausstellung von Matthias Weischer 
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Die Ergebnisse des künstlerischen Aufenthalts in Bentlage sind jetzt in einer Reihe von 

Panorama-Formaten im Kreuzgang vor den Salons zu sehen. Nicht unzufrieden sei er mit den 

Ergebnissen, die doch eine gewisse Erweiterung seiner künstlerischen Ausdrucksformen 

darstellen. „Ich musste mich zuerst ins Thema einarbeiten“, sagt Weischer, dem es aber 

sichtlich Spaß gemacht hat, sich mit iPad und Zeichenstift in die Landschaft zu begeben. 



„Plötzlich hatte ich Möglichkeiten wie ein Fotograf“, sagt er und bekennt, die Bentlager 

Erfahrung habe ihm „Lust auf mehr“ bereitet.  

Reisen nach Schiermonnikoog und Menorca  

Die Idee für eine erneute Ausstellung im Kloster Bentlage hatten der Maler und der 

künstlerische Leiter Jan-Christoph Tonigs im vergangenen Jahr entwickelt, als der Gedichtband 

„Mönchsauge“ des niederländischen Schriftstellers Cees Nooteboom erschienen war, den 

Weischer mit einer ganzen Reihe von Zeichnungen und Aquarellen illustriert hatte. Für das 

Buch begab sich der Leipziger Künstler auf Reisen nach Schiermonnikoog und Menorca, den 

beiden bevorzugten Insel-Aufenthaltsorten des Dichters.  
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Die Arbeiten von Weischer sind ab Sonntag im Kloster Bentlage zu sehen.  

„Über das Projekt ist bei uns die Idee entstanden, in einer kleinen und feinen Salonausstellung 

Bilder von Matthias Weischer zusammenzuführen, die auf seinen verschiedenen Reisen 

entstanden sind“, erläutert Tonigs. Dementsprechend finden sich in den beiden Salonräumen 

im Westflügel Zeichnungen, Aquarelle, Grafiken, Malereien und Skizzenbücher, die in Japan, 

Marokko oder im süditalienischen Positano an der Amalfiküste entstanden sind.  
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Ganz eigene Disziplin  

„Das Unterwegssein, die Arbeit vor Ort ist für mich recht wichtig, und stellt jedes Mal eine 

Herausforderung dar“, sagt Weischer. Das Arbeiten in der Natur sei eine ganz eigene Disziplin 

und habe so seine Häkchen. „Für jede Landschaft muss ich eine eigene Sprache entwickeln. 

Manchmal ist sie widerspenstig, und man bekommt sie nicht geschenkt“, fügt er hinzu.  

Was den Bentlager Wald angeht, verspürt Matthias Weischer, dass sich sein Bezug zu dessen 

ganz besonderer Landschaft in diesem Sommer noch einmal vertieft hat. „Je öfter ich hier bin, 

umso mehr fange ich an, zu sehen“, meint er und kündigt somit sein Wiederkommen quasi 

schon an: „Ich möchte gerne noch tiefer hier eintauchen!“  

Öffnungszeiten  

Die Ausstellung „Wege“ von Matthias Weischer ist vom 29. September bis zum 3. November 

in den Salons und im Kreuzgang von Kloster Bentlage zu sehen. Öffnungszeiten sind dienstags 

bis samstags von 14 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags von 10 bis 18 Uhr. Informationen gibt es 

unter Telefon 05971/918468.  

www.kloster-bentlage.de  
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