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Digitale Ausstellungen in Freising: 
Kunst im Netz 
 

 
Im digitalen Schaufenster vor dem Haus der Freisinger Volkshochschule kann man Bilder von Gabriele Rottenkolber 
betrachten. Im Dunkeln klappt das noch besser, da gibt es weniger Reflektionen. 
 (Foto: Marco Einfeldt) 

 

Gabriele Rottenkolber und Wolfdietrich Hoeveler zeigen Fotos und Bilder im Internet 
Politische Talkrunden und Sportveranstaltungen kommen bereits über Zoom ins eigene 
Wohnzimmer, auch die Kulturbranche setzt immer mehr auf Onlinepräsenz. Wie das gehen kann, 
zeigen die Naturfotografin Gabriele Rottenkolber aus Hohenkammer mit ihren Himmelsbildern 
und der Künstler Wolfdietrich Hoeveler aus Mauern mit seiner Ausstellung "Rattenschwanz und 
Firlefanz - Aus Spaß wird ernst - und umgekehrt ...". Beide nutzen das Potenzial des Internets in 
einer Zeit, in welcher Begegnungen mit der Kunst nicht auf herkömmliche Weise möglich sind. 

So bietet Rottenkolber auf der Internetseite der Akademie für Erwachsenenbildung Freising ihre 
beeindruckenden Naturaufnahmen in einer digitalen Ausstellung an. Zu sehen ist ein Tageszyklus 
- von rosafarbenen Sonnenaufgängen über den hellen Mond am blauen Tageshimmel bis hin zu 
roten Sonnenuntergängen und dem strahlenden Mond in der schwarzen Nacht. Die 
faszinierenden Himmelsbilder können Interessierte noch bis zum 8. März betrachten. 

Unter dem Motto "Spaß oder Ernst?" präsentiert Hoeveler auf seiner Homepage seine 
Ausstellung "Rattenschwanz und Firlefanz". Er glaubt, dass es in ernsten Zeiten wie diesen, in 
denen man nur überlege, worauf es noch zu verzichten gilt, Spaß brauche - und den soll den 
Zuschauerinnen und Zuschauern diese Ausstellung bieten. So ziehen sich die Motive der Ratte 
und des Firlefanz in Form von kleinen Zeichnungen durch die Ausstellung und erzählen eine 
Geschichte, bei der die Betrachter sich Zeit nehmen und die einzelnen Kunstwerke auf sich 
wirken lassen können. Passend zum Jahresbeginn wird auch "Die Sache mit den Vorsätzen" 
thematisiert. Die kleine Ratte erklärt, auf was es "Ab Morgen" zu verzichten gelte - doch wie sie 
selbst auf dem letzten Ausstellungsbild weiß: "Ab übermorgen reicht's auch". 

Wer sich die Ausstellungen selbst anschauen möchte, kann dies unter https://www.vhs-
freising.org/aktuelles/detailansicht/himmelsbilder-naturfotografie-von-gabriele-
rottenkolber/ beziehungsweise für "Firlefanz und Rattenschwanz https://www.wolfdietrich-
hoeveler.de/ausstellungen/rattenschwanz-und-firlefanz-hier-2021/. 
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