
Gegensätze verbinden
Wetzlar (kjf). In einer Dop-

pelausstellung zeigt der Kunst-
verein in seiner Galerie im Al-
ten Rathaus Arbeiten von
Christian Malitzki (Wetzlar)
und Deniz Kuranel (Buseck).

Christian Malitzki und Deniz Kuranel im KunstvereinWetzlar

„Christian Malitzki pendelt
zwischen Ölmalerei und digita-
ler Bearbeitung, nutzt Pinsel
und PC zur künstlerischen Ar-
beit. Er ist nicht nur technisch
vielseitig angelegt, sondern
auch in seiner Thematik.“

Gert Heiland, stellvertreten-
der Vorsitzender des Wetzlarer
Kunstvereins, hatte am Sonn-
tagmorgen die schwierige Auf-
gabe übernommen, eine Dop-
pelausstellung vorzustellen,
die zwei unvereinbar scheinen-
de Künstler zusammenführt.

Christian Malitzki, ein
Künstler mit spürbarer Freude
an der Provokation, der sich
nicht scheut, starke Gefühle
bis hin zum Ekel im Betrachter
auszulösen, und Deniz Kura-
nel, ein geistreicher Interpret
nostalgisch erscheinender
Schwarzweiß-Bilder mit oft au-
tobiografischem Hintergrund,
präsentieren gemeinsam in der
Galerie ihre aktuellen Werke.

Ein schwarzweißes Zeitungs-
foto war wegweisend für Kura-
nel. Fußballer im Triumph-
schrei nach dem Tor abgelich-
tet hat er gezeichnet, das Um-
feld weggenommen, den ag-
gressiven Moment der Situati-
on isoliert, generell eine Stim-
mung, Atmosphäre vermit-

telnd, ohne den Kontext und
nähere beschreibende Details.

Im Beschaulichen Kuranels
lauern starke Gefühle ebenso,
wie sie den Betrachter aus den

Bilder Malitzkis anspringen.
So ist das sich in den Mund

uriniernde Ziege-Mensch-Zwit-
terwesen seine Umsetzung des
Themas „Eigenurintherapie“.

Ziegen, so Malitzki, verfahren
so, um „diesen besonderen
Saft“ nochmals zu nutzen.

■ Ausstellung der
provozierenden
Idyllen und der
idyllischen
Provokationen

Die Surfwelle Malitzkis wird
unversehens zum alles ver-
schlingenden Tsunamie, das
idyllische Stadtbild Kuranels a
la Vermeer zu einer schönen,
leeren Fassade. Etwas Rühren-
des hat dagegen das Abbild ei-
nes lesenden Mädchens. Und
einem verwischt wiedergege-
benen Selbstportrait Rem-
brandts gesellt der Busecker
sein Bildnis zu; mit dem Hand-
werkszeug Digitalkamera.

Den farbenfrohen Provoka-
tionen Malitzkis steht eine zu-
rückhaltende Tristesse Kura-
nels gegenüber. Und die Be-
trachter werden in die Welten
beider Künstler gesogen.

Ein Besuch dieser Ausstel-
lung der provozierenden Idyl-
len und der idyllischen Provo-
kationen lohnt sich allemal.
Sie ist im Alten Rathaus, Hau-
ser Gasse 17, bis zum 10. De-
zember freitags von 16 bis 19
Uhr, samstags von 11 bis 15 Uhr
und sonntags von 14 bis 17 Uhr
geöffnet. Der Eintritt ist frei.
Info/Kontakt unter www.wetz-
larer-kunstverein.de.

111/kuwz/kunstverein - 20.11.2006 16:52:36 heiland

„Das lesende Mädchen“ malte Deniz Kuranel. (Foto: Frahm)


