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Das Straßburger Münster steht 
staubfrei verpackt in der Holz-
kiste. Der Himmel der Leip-
ziger Universitätskirche Pau-
linum, den ein Sternenrelief 
überspannt, hängt an der 
Wand. Aus Papierstapeln hat 
Patricia Westerholz grafische 
Details des Sakralbaus Blatt 
für Blatt als Reliefs aufge-
baut. Ihre Schnitte bestehen 
aus mehreren sich überlagern-
den Schichten. Wo die 51-jäh-
rige Künstlerin Flächen aus-
schneidet, wird der Blick auf 
die darunter liegenden Ebe-
nen frei. Vertiefungen erzeu-
gen Schatten, Papierstege um-
reißen Silhouetten, Flächen 
lösen sich auf. Vor dem Auge 
des Betrachters entstehen aus 
gestapelten Papierbögen drei-
dimensionale Ornamente des 
Kirchenfirmaments. 

„Mich interessiert das geo-
metrische Formenvokabular“, 
erklärt Patricia Westerholz, 
„sei es nun das gotische Portal 
des Straßburger Münsters, ein 
byzantinischer Bodenbelag oder 
das Deckenrelief des Pauli-

nums.“ Fotos stehen oft zu Be-
ginn ihrer Kunstwerke. Doch 
sie bildet nicht eins zu eins 
ab, sondern abstrahiert die 
vorgefundene Architektur auf 
die wesentlichen Strukturen. 
So erschafft Patricia Wester-
holz, die an der Hochschule 
für Bildende Künste Dresden 
studierte, aus Papierlagen 
Architektur. 

Aber die gebürtige Bayerin 
kann auch Kunst am Bau: Im 
Neubau des Zentrums für 
Materialien, Architekturen und 
Integration von Nanomemb-
ranen an der TU Chemnitz 
ist eine Wand im offenen 
Aufenthaltsraum mit einem 
Kunststoffrelief verkleidet, das 
die Geometrie von Nanostruk-
turen aufgreift. Vor einer 
weiteren Wand nehmen ihre 
übereinander gelagerten Strei-
fen die Verformbarkeit von 
Membranen auf. In Dresden 
erinnern an der Evangelischen 
Hochschule Dresden zwei 
wand- sowie haushohe Kunst-
werke an alte Schriftrollen 
aus Pergament. 

„Mit 17 Jahren hatte ich ent-
schieden, dass ich Künstle-
rin werde“, erzählt Patricia 
Westerholz lachend. Während 
ihrer Gymnasialzeit konnte 
sie sich künstlerisch ausleben, 
sei es nun im Unterricht, Ar-
beitsgruppen oder in den Ge-
werken der Schule. „Meine 
Zeit genau in dieser Kloster-
schule war solch ein Glücks-
fall“, weiß die Künstlerin. 
Und dieses glückliche künst-
lerische Ausprobieren gibt 
sie in ihrem Kinderatelier so-
wie in der 102. Grundschule 
in der Johannstadt weiter. 
Damit nicht genug. Patricia 
Westerholz mischt in der Kunst-
szene vor Ort mit. Sei es nun 
mit der Galerie Ursula Wal-
ter am Goldenen Reiter, die 

sie mit anderen Künstlern ge-
gründet hat, oder als Mitglied 
der Kunstkommission Dresden 
für Kunst im öffentlichen 
Raum. 

Dazwischen beschäftigt sich 
die Künstlerin in ihrem Strie-
sener Atelier mit Fahnen. Die-
se und weitere Papierarbeiten 
zeigt Patricia Westerholz Ende 
August in der Dresdner Gale-
rie3. Danach wird sie zwei 
Monate in Rotterdam als „Ar-
tist in Residence“ leben und 
sich von den modernen Neu-
bauten der Stadt für neue Pa-
pierarbeiten inspirieren lassen.

Birte Urban-Eicheler

Eine geometrische Kunstwelt
aus gestapeltem Papier
Die Künstlerin Patricia Westerholz

durchschneidet Papierbögen und erzeugt damit 
architektonische Einblicke

Patricia Westerholz schneidet mit dem Messer Papier für Papierbogen ihrer 
dreidimensionalen Kunstwerke zu

Verblüffend: Aus Rhomben entstehen 
aus einem Blatt Papier vermeintlich 
dreidimensionale Würfel.

Im Leipziger Paulinum dominiert ein 
Deckenrelief mit Sternenmuster den 
Neubau. Im Atelier erschuf Patricia 
Westerholz einen Ausschnitt des 
Kirchenhimmels aus Papieren. 
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