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„Fünfzig Jahre kulturgeschichtliche Fragmente“ Ausstellung 

von Christa Marxfeld-Paluszak in der Sparkassenzentrale am 

Theaterplatz vom 2. Mai bis 30. Juni 2019 

 

Wilhelmshaven, im Mai 2019 

 

„Mein Leben war immer auch eine Collage, und ohne Leim ging es 

nie ab“, lacht Christa Marxfeld-Paluszak, die Grand Dame der 

Wilhelmshavener Kunstszene. Seit Jahrzehnten in der Kulturwelt 

der Jadestadt unterwegs, arbeitet sie immer wieder an neuen 

Ausstellungen. Wie viele es waren oder noch werden, das weiß sie 

nicht. Das interessiere sie auch nicht, sagt sie und schmunzelt. 

Wozu auch, wichtig sei ihr nur, dass sie neben ihren vielen 

anderen Aktivitäten noch Zeit und Lust für ihre geliebten Collagen 

hat. Und die nimmt sie sich, die Mutter der Wilhelmshavener 

Collage, denn wer sonst in Wilhelmshaven schneidet, leimt und 

klebt sich durch 50 Jahre gesammelter Kulturgeschichte dieser 

Stadt. Vergangenes aus Politik, Kultur, Kunst und Musik liegt ihr 

zum 150-jährigen Stadtjubiläum zu Füßen, darauf wartend, endlich 

von der Besitzerin zu einem Gesamtkunstwerk verdichtet zu 

werden. Was in den letzten Wochen mit ihren Händen zu 

künstlerischen Collagen und Montagen geschnitten und geklebt 

wurde, war einst das frisch gedruckte Tagesgeschehen vom 

Vortag. Schwarze Lettern auf gelblich-weißem Hintergrund, die die 

Kunst beherrschten, das vermeintlich Wichtige mit dem Nichtigen 

des Belanglosen in erregend aufregende Schlagzeilen zu fassen. 

Zu lesen auf Wilhelmshavener Zeitungspapier, waren sie 

abonnierte Nachrichten, Skandale oder porträtierte Eitelkeiten. 

Dem begehrten Leser sechsmal die Woche zum frühmorgend-

lichen Genuss der ersten Tasse Kaffee frisch ins Haus geliefert.   

Das Beste am Morgen als anregender Muntermacher.  

Christa Marxfeld-Paluszak bewahrte sie als ihr gedrucktes 

Gedächtnis auf, das beiseitegelegt, Jahrzehnte später beginnt, 

Erinnerungen in ihr hervorzurufen. Mehr noch, Geschichten neu    

zu denken, anders zu sehen und zu erzählen. Und bisher ver-

schlossene Blickwinkel einfach zu öffnen, die in der Verklebung 

mit ihrer eigenen Biographie zum Leim von Collagen werden,       



Seite 2 

Pressemitteilung Mai 2019 

 

 

s Sparkasse 

Wilhelmshaven 

die aus der Hand der Künstlerin für diese Ausstellung entstanden 

sind. Ein Geschenk der vielseitigen Christa Marxfeld-Paluszak an 

ihr Wilhelmshaven. 

Die Stadt, die seit Jahrzehnten unentwegt Bühne und Applaus für 

sie und ihre Kunst bereithält. Die Collagen bewegen sich so im 

Spannungsfeld zwischen einer Kunstform und der Ausdrucksform 

ihres eigenen Lebens. Und so sind Christa Marxfeld-Paluszaks 

Collagen vielleicht ihre persönlichsten Arbeiten, die erahnen 

lassen, dass es in ihrem Leben auch manchmal Schere und Kleber 

bedurfte, um das Leben zu einer Kunst zu formen. Das gilt für ihr 

Leben gleichermaßen wie für ihre Heimatstadt, die ohne sie als 

kultureller Kleber mit Sicherheit ärmer wäre. TEXT: KLAUS RITTER 
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