
Starke Frauen schauen
Wetzlar (gh). Starke Frau-

en-Bilder sind ihr Markenzei-
chen: Elvira Bach. Seit Freitag-
abend sind ihre Gemälde, Gra-
fiken und Skulpturen an drei
Orten in Wetzlar zu sehen:
Stadthaus am Dom, Galerie am
Dom und im Kunstverein.

Arbeiten von Elvira Bach an drei Orten inWetzlar

Oberbürgermeister Wolfram
Dette (FDP) freute sich bei der
Vernissage im Stadthaus, dass
er die bedeutende Künstlerin
nach dem Jahr 2000 wieder be-
grüßen konnte. Und über 300
Besucher waren Beleg dafür,
dass das Interesse an der Kunst
Elvira Bachs auch nach mehr
als 25 Jahren künstlerischen
Schaffens ungebrochen ist.

Dette lobte. Zum einen die
Künstlerin für die „explosive
Ausdruckskraft“ der Bilder,
zum anderen die Galeristen Ja-
queline Wood-Marks und Mi-
chael Marks und den Kunstver-
ein für ihr stetes Engagement
für das Wetzlarer Kulturleben.

■ Keine Rede,
sondern ein Brief
führte in die
Kunst der Elvira
Bach ein

Die Einführung in das Werk
der Berlinerin hatte Museums-
direktor Hartmut Schmidt
übernommen. Doch er wollte
nicht, wie üblich bei derlei An-
lässen, der „Museumsfuzzi
sein, der den Menschen die Bil-
der erklärt“, sondern gab sich
privater und las einen Brief
vor, den er – statt Rede – Bach
geschrieben hatte. Eine neue
Herangehensweise an eine
Ausstellung, am Ende mit lang
anhaltenden Beifall belohnt.

Schmidt, bekennender Elvi-
ra Bach-Fan, bezeichnete ihre
Frauenfigur, die eben kein

Selbstportrait sein soll, als
Spiegel-Frau, deren Erschei-
nung beeindrucke und klar ma-
che, dass man es keinesfalls
mit einem „armen, kleinen
Mädchen“ zu tun habe. Im Ge-
genteil: Diese starke Frau lasse
keinen Platz für die Frage nach
dem (beschützenden) Partner.

Diese Spiegel-Frau, die sich
das Gesicht der Malerin gelie-
hen habe, sei eine Elvira, die
auch Eva heißen könnte. Eine
stilisierte, allgemein gültige
Stellvertreterin für „Frau“.

Schmidt freute sich über die
malerische Bildersprache für
diese malerischen Selbstinsze-
nierungen; über die dynami-
schen Kurven und Zacken der
Konturen; über die addierten
Elemente wie Küchenutensili-
en und Zigaretten, Erdbeeren

und Blüten, Schuhe und Gemü-
se – all das meist mit eroti-
schem Potenzial. Er lobte die
Künstlerin für die geheimnis-
vollen Choreografien der Bil-
der, die Szenenwechsel der Fi-
gur zwischen Küche und Kari-

bik, die Kostümwechsel von
Body bis Abendkleid, und für
das Körper- und Selbstbewusst-
sein der schönen, stolzen Spie-
gel-Eva. Er schloss: „Bitte ma-
len Sie weiter“ und sprach da-
mit allen aus dem Herzen.
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