Kunst
frei Schnauze
30.000 Kilometer! Diese Zielmarke
werden Veronika Olma und Bazi
wahrscheinlich im November erreichen – und dabei mit ihren
Spaziergängen, oder Baziergängen,
wie Olma auch sagt, wieder neue
Kunstwerke erschaffen.
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Per Lasercut hat Veronika Olma die
GPS-Linien der Spaziergänge mit
ihrem Hund Bazi verewigt.

4,71 Kilometer waren Olma und Bazi für die GPS-Aufzeichungen
„Feldhase nach Dürer“ und 3,8 Kilometer für „Selbst mit Bazi“
unterwegs.

Angefangen hat alles vor rund elf Jahren. Damals holten
Veronika Olma und ihr Mann den Hund Bazi über eine Tierschutzorganisation von Spanien nach Deutschland. Und weil
für „Bazito del Bilbao“, wie der Podenko-Mischling laut Pass
heißt, Laufen das Allergrößte ist, entdeckte Olma die Bewegung
in der Natur. „Ich war vorher gar nicht so die Spaziergängerin.
Weil ich neugierig war, wie viel Kilometer wir laufen, habe ich
eine Wanderapp genutzt und dann entdeckt, dass schöne Zeichnungen entstehen.“ Aus dem Zufall entstand die Idee, Worte in
die Landschaft zu schreiben oder kleine Zeichnungen zu
machen, wie den Dürerhasen oder einen Akt von Modigliani.

Bazi, Hund und Künstlerkollege
Meistens ist die Künstlerin, die seit 2005 in Enkenbach-Alsenborn bei Kaiserslautern lebt, auf einem Feld der ehemaligen
Sembach Airbase unterwegs. „Die meisten Zeichnungen sind
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Die GPS-Aufzeichnung „Gurkensalat“
ist eine Hommage an Erfinder Johann
Philipp Reis und den Satz „Ein Pferd
frisst keinen Gurkensalat.“

Kreatives
Gespann:
Veronika Olma
und Bazi.

um die drei Kilometer lang. Ich brauche also ein großes Gelände, und da ich den Landwirten nicht einfach übers Feld laufen
und auch keine Tiere stören will, eignet sich ein Brachland oder
Baustellenareal am besten.“ Einfache Wörter wie „Gurkensalat“
schreiben oder vielmehr gehen Olma und Bazi frei Schnauze.
„Ich kenne jeden Weg und Baum auf dem Flugplatz, das reicht
mir als Orientierung.“ Komplizierte Zeichnungen bedürfen der
Vorarbeit auf Papier: „Wenn ich gestartet bin, kann ich nicht
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Worte nachsticken: Eine Art von Olma ihre
digitalen GPS-Aufzeichnungen „auf etwas
Handfestes herunterzubeamen“.

aufhören. Die Linie muss sich durchziehen, ich laufe hin- und
zurück, gehe Kreise und Ecken. Ohne Planung wird das nix“,
erklärt Olma. Und ohne Bazi auch nicht. Der Hund ist immer
dabei, er ist quasi Künstlerkollege, wobei Olma meistens den
Weg weist und Bazi nebenher läuft. Es sei denn, „Bazi-Freestyle“
ist angesagt, dann darf er sich mit umgehängten GPS-Gerät frei
bewegen. „Diese Zeichnungen haben auch einen gewissen
Charme“, lacht Olma.

Die Pfalz im Gepäck!
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„KUNSTWERKSTATT OLMA“ ATELIERclub!
Pfalz
Friedhofstraße 2 // 67677 Enkenbach-Alsenborn

Foto: Frank Dicks /ARD Degeto

Olma, die Kunst und Kunstgeschichte in Karlsruhe studiert
hat, unterrichtet unter anderem in ihrem großzügigen Atelier in Enkenbach-Alsenborn. Hier hält sie jeden Donnerstag
ihre Abendmalkurse. Normalerweise. Coronabedingt mussten die Kurse ausfallen, aber Olma hofft, dass sie ab Oktober
wieder stattfinden können. Willkommen sind Anfänger
genauso wie Fortgeschrittene oder Leute, die sich für eine
Kunsthochschule bewerben wollen, eben alle „die Lust
haben, etwas anzupacken“
n
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Pfalz

Pfälzer Wein
und Wellness
11 Pfälzer Hotels mit Charme.
1 Ziel: Entspannung & Weingenuss
Gutshof Ziegelhütte, Edenkoben
Pfalzblick Wald Spa Resort, Dahn
Hotel Residenz Immenhof, Maikammer
Hotel-Restaurant Kunz, Pirmasens
Kaisergarten Hotel & Spa Deidesheim, Deidesheim
Kloster Hornbach, Hornbach
Landhaus Am Hirschhorn, Wilgartswiesen
Parkhotel Schillerhain in Kirchheimbolanden
Waldhotel Felschbachhof, Ulmet
Wiedemanns Weinhotel, Sankt Martin
Wohlfühlhotel Alte Rebschule, Rhodt

Telefon 06303 924561 // www.olma.de

Pfalzclub
Magazin
Pfalzclub
Magazin 19
23

