
auline Adler hält zwischen
den Fingern ein federleichtes
Etwas, dessen Haare sich wie
ein Schirm auffächern und in
der Atemluft vibrieren. Ein

Hauch und es wäre weg, würde irgend-
wann auf fruchtbarer Erde landen,
Wurzeln schlagen, wachsen, reifen und
seinerseits Samen auf die Reise schi-
cken, so perfekt und schön, dass keine
Kunst der Welt sie verbessern könnte.
Das ist die Natur der Dinge der Natur.
Und Pauline Adlers Problem.

Es sind Brüche, die aus einem Leben
ein zweites Leben machen und aus
dem Kunstwerk Natur ein Kunstwerk
des Menschen, der sich ihrer annimmt.
Pauline Adler ist Künstlerin und arbei-
tet fast ausschließlich mit der Natur.
Ihr Material ist makellos, bevor sie
Hand anlegt. „Diese Schönheit nervt“,
sagt sie, fordert aber auch heraus, sich
von dieser Faszination zu lösen. „Es ist
ein Kampf zwischen der Pflanze und
mir. Ich bin der Chef, aber ich darf
nicht zu weit gehen.“ Tatsächlich ist es
eine Gratwanderung: Brechen, aber
nicht zerbrechen, stören, ohne zu zer-
stören. „Das auszuloten, bringt mich
immer wieder an die Grenze.“

Natürliches Chaos und das
Prinzip Struktur

Die Flugsamen der Artischocke fädelt
sie auf Haare, ihre eigenen und die ih-
rer Schwester. Sie nimmt den kleinen
Schirmfliegern ihr Eigenleben, hält ih-
re Flüchtigkeit fest wie Erinnerungen.
Wenn das Werk einmal fertig ist, bein-
haltet es auch den Prozess seines Wer-
dens, der ihr so wichtig ist, wie das Re-
sultat an sich – das Ringen mit der An-
mut des Werkstoffs, die in den Haaren
gespeicherte Lebenszeit und die Stun-
den, die sie mit Stirnlampe auf dem
Kopf und Brille auf der Nase, ruhig und
in sich gekehrt, damit in ihrem Atelier
verbracht hat. Andere Samen entreißt
sie dem Zufall, indem sie sie ordnet und
in Reih und Glied auf eine Plexiglas-
scheibe pflanzt. Das Prinzip des natürli-
chen Chaos wird durch das Prinzip
Struktur manipuliert – was im Übrigen
auch für ihr Atelier gilt: Die schmale,
lange, an allen Seiten befensterte Ve-
randa im ersten Stock der Stadtkunst-
Villa an der Prüfeninger Straße ist ein
überbordender Hort von Gesammel-
tem. Tüten und Gläser voller Flugsa-
men, Objekte aus Piniennadeln und
Weiden, mit denen sie früher viel gear-
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beitet hat, am Fenster aufgereiht wie
sechs Zwerge verwitterte Pfahlspitzen,
hier ein Papiervorhang, dort an der
Wand ein Versuch mit Löwenzahn, der
noch auf eine Idee wartet, die irgend-
wann kommt – oder auch nicht.

Pauline Adler, geboren 1960, wächst
als Zweitjüngste von vier Geschwistern
auf einem Bauernhof in Pobenhausen
im oberbayerischen Landkreis Neu-
burg-Schrobenhausen auf. Sie ist ein
Draußenmensch mit starken Händen
und dem feinen Gefühl für jedes noch
so zarte Pflänzchen. Die Liebe zur Na-
tur und der Drang, weg und raus zu
wollen aus dem kleinen Dorf prägen
ihre Kindheit und Jugend. Sie macht ei-
ne Ausbildung zur Floristin in Ingol-
stadt und eine landwirtschaftliche Leh-
re, arbeitet in einem Blumenladen in
Darmstadt. 1981 geht sie für ein Jahr
nach Amerika, hilft in einer Gärtnerei
und auf einem anthroposophischen

Bauernhof mit eigener Käserei. Dort,
im Staat New York an der Grenze zu Ka-
nada, wäre sie beinahe geblieben. Die
Herbstfärbung der Wälder hat sie im-
mer noch vor Augen. Sie war seither
nicht mehr dort.

Zurück in Deutschland kommt ihr
alles eng und klein vor. Pläne, nach Ber-
lin oder Japan zu gehen, zerschlagen
sich. Sie jobbt in Ingolstadt, dann wie-
der in Darmstadt. Mit 25 bewirbt sie
sich an der Staatlichen Fachschule für
Blumenkunst in Weihenstephan. „Ich
musste mal einen Punkt setzen.“ Dort
angenommen zu werden, ist eine Aus-
zeichnung, dort zu studieren, ein Wen-
depunkt. „Danach war es mir nicht
mehr möglich, in einem Blumenladen
zu arbeiten“, sagt Pauline Adler. Sie hört
auf, Blumen und überhaupt alles, was
die Natur zur Verfügung stellt, als etwas
Dekoratives zu verstehen. „Das war
mein künstlerischer Anfang.“

Dennoch setzt sie nicht voll und
ganz auf die Kunst. Sie unterrichtet ein
paar Jahre in München an der Berufs-
schule, und auch aktuell lehrt sie Kunst
an einigen Schulen in Regensburg. An-
fang der 90er Jahre gründet sie mit ih-
rem damaligen Mann Johannes Adler,
den sie in Weihenstephan kennenlern-
te, in Regensburg den Hesperidengar-
ten als einen Ort von Kunst, Kultur, Na-
tur und auch Kulinarik. Der Garten
zieht 1997 vom Pfaffensteiner Hang,
wo die Gärtnerei Adler einst Schnitt-
blumen anbaute, nach Schnaitterhof
bei Wenzenbach. Johannes und Pauline
Adler sanieren den Posthof und schaf-
fen ein kleines Paradies für Mensch
und Natur. „Ich habe mir nie vorstellen
können, jemals vom Hesperidengarten
wegzugehen“, sagt Pauline Adler.

Als ihre Ehe in die Brüche geht,
bleibt sie noch drei Jahre auf dem Hof,
gibt weiterhin ihre Workshops, küm-

mert sich um Organisatorisches. Dann
zieht sie einen Schlussstrich. „Der Ab-
schied vom Garten war der Abschied
von einer Vision.“ Aber der Bruch ist
auch ein Neuanfang.

Handwerk, Pädagogik, Kunst
und ein Mantra

Pauline Adler bekommt ein (anfangs
noch sehr kleines) Atelier unter dem
Dach der Stadtkunst, das ist eine priva-
te Akademie mit Werkstätten, Galerie
und Ateliers, gegründet 1992 von Su-
sanna Bauer-Gigglberger und Peter Gig-
glberger. Sie kann weiterhin ihre Kurse
anbieten, aber auch künstlerisch arbei-
ten. „Das ist mir abgegangen.“

Wie sehr, merkt sie erst, als sie wie-
der so richtig damit anfängt. „Ich habe
alles aufgesaugt.“ Sie erhält ein Stipen-
dium an der Sommerakademie in Salz-
burg, stellt mehrfach aus, wird in den
Berufsverband Bildender Künstler
(BBK) aufgenommen. 2016/2017 absol-
viert sie die Meisterklasse bei Sati Zech
an der Kunstakademie Kolbermoor.
Ausgehend vom Handwerk, ihrer Basis,
erschließt und baut sie ihren eigenen
Kunstraum. Die Natur gibt den Anstoß,
das Anorganische fügt sich und dient
den Ideen, so beschreibt sie ihre Vorge-
hensweise. Als ein Kurs bei der nieder-
ländischen Künstlerin Maria Blaisse in
Salzburg ausfällt, reist sie zu ihr nach
Amsterdam. „Open the beauty!“ Wie
ein Mantra, eine magische Formel, be-
gleitet sie die Aufforderung der For-
menspezialistin seither.

Da war diese umgefallene Fichte im
Höllbachtal, entdeckt bei einem Spa-
ziergang. Pauline Adler holt sich das
Einverständnis der Waldbesitzerin und
zersägt den Baum. Im ersten Lockdown
entrindet sie die Stücke. Sie gibt ihnen
eine Form, indem sie ihnen ihre Form
nimmt: zerlegen, um zu analysieren,
zum Kern vorzudringen. Im zweiten
Lockdown brennt sie die Oberflächen
der Astsegmente mit einem Abflamm-
gerät ab. Den Ruß bürstet sie weg, bis
das Holz schwarz glänzt. Yakisugi – ge-
branntes Holz – heißt die traditionelle
Konservierungstechnik aus Japan. Prä-
pariert für die Ewigkeit standen die Stü-
cke zuletzt in der Großen Ostbayeri-
schen Kunstausstellung des BBK in der
Städtischen Galerie im Leeren Beutel.
Die Einzelteile aneinandergelehnt, sich
gegenseitig stützend und auf staksigen
Beinen zum Davonlaufen bereit: stabil
und fragil, auch nach dem Bruch.

Die Dinge der Natur
NAHAUFNAHME Kunst ist, die Schönheit der Natur aufzubrechen. Pauline Adler hat darin ihre Passion gefunden.
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In ihrem Atelier in der Regensburger Stadtkunst schlagen Pauline Adlers Samen Wurzeln in ihren Objekten.  FOTOS: SABINE FRANZL

„
Der Prozess
des Werdens
ist so wichtig,
wie das
Resultat an
sich.“

Eine tote Fichte, seziert und abstrahiert zum Gerippe, lebt als Kunst weiter.

Das geflammte Holz wird gebürstet.

Natur als Anstoß: Pauline Adler

Flüchtiges festhalten: Flugsamen


