
Wetzlar (gh). „Intermezzo
II“ ist die aktuelle Ausstellung
des Wetzlarer Kunstvereins
überschrieben. Sie zeigt Male-
rei, Grafik und Objekte von
Holle Klein (Wetzlar) und Re-
nate Mergehenn (Dautphetal).

Etwa 40 Kunstfreunde hat-
ten am Samstag den Weg zur

Vernissage ins Alte Rathaus ge-
funden. Sie trafen auf die Wer-
ke von zwei Frauen, die ihre
Sicht der Welt vorstellen.

So geht es Renate Merge-
henn zum einen darum, Begeg-
nungen, Beobachtungen, Er-
lebnisse umzusetzen. Das un-
mittelbare Lebensumfeld ist
ihr Reservoire. Die Spuren und

Zeichen, die Landschaft und
die Architektur inspirieren sie
zu eher formalen Arbeiten, in
denen sie dann die Möglichkei-
ten einer künstlerischen Tech-
nik mittels weniger Elemente
auszuloten vermag.

Zum anderen geht es der
Künstlerin um weniger greifba-
re Themen wie zum Beispiel
Standpunkte und Beziehun-
gen, die vor allem für ihre
„Menschen-Bilder“ Motivation
und Anlass zur Auseinander-
setzung waren. Aber auch hier
bietet die Technik Anreiz zum
Experiment, was zur Folge
habe, dass sich viele Misch-
techniken finden lassen.

■ Technik, Können,
Phantasie, Zufall

Technik, Phantasie, Zufall,
gepaart mit Können, bestim-
men ebenfalls die bildneri-
schen Ergebnisse von Holle
Klein. Auch ihre Bilder und Ob-
jekte entstehen durch Anre-
gung, durch das Leben im Le-
ben und das komplexe Ge-
flecht, das man Alltag nennt.

Holle Klein ist – und muss es
sein, wie alle Künstler – offen
für alles, was sie umgibt, sie
muss es sehen, wahrnehmen,
notieren, auf Papier wie im
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Eines der typischen Bilder von Holle Klein.

Kopf, und es für sich nutzen.
Fotos in Zeitschriften etwa

oder Gegenstände, die sie beim
Spaziergang findet und die sie
direkt umwidmet, einarbeitet
in etwas Neues, Künstlerisches
oder als Motiv verwendet.
Oder sie blättert in Büchern,
zum Beispiel in einem über die
Fahnen von Ghana, das die An-
regungen enthalten hat für die
meisten ausgestellten Bilder.

Im spielerischen Umgang
mit den gefundenen Motiven

entwickelt Klein neue Bilder,
die in den für sie typischen
freundlichen Farben gehalten
sind; Szenen, die sie malerisch
in einem Werk zusammenfasst
zu einer Art von Bilderbogen.

Zu sehen bis zum 14. Mai in
der Galerie des Kunstvereins in
der Hauser Gasse 17. Öffnungs-
zeiten: freitags 16 bis 19 Uhr,
samstags 11 bis 15 Uhr und
sonntags 13 bis 16 Uhr. Eintritt
frei. Kontakt unter www.wetz-
larer-kunstverein.de.
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Beziehungen interessieren Renate Mergehenn. (Fotos: Heiland)


