
Anders als bei den aktiven
Künstlern sind die Fotografien,
Zeichnungen, Malereien und
Plastiken in der Freizeit ent-
standen. „Hier wurde Raum ge-
schaffen für Mitglieder, die
nicht so im Rampenlicht ste-
hen wie die Aktiven“, fügte
Oberbürgermeister Wolfram
Dette (FDP) hinzu, als er zu-
sammen mit der WKV-Vorsit-
zenden Margret Uellenberg die
Ausstellung am Donnerstag-
abend eröffnete. Die 13 ausstel-
lenden Hobbykünstler läuten
mit ihrer Werkschau wieder
ein prall gefülltes Jahrespro-
gramm des Kunstvereins ein.

„Passive Mitglieder sind
gleichzeitig Fördermitglieder.
Andererseits müssen auch För-
dermitglieder gefördert wer-
den“ – das geschehe mit dieser
Ausstellung, betonte der 2.
Vorsitzende, Gert Heiland, in
seiner Einführungsrede.

Passive desWetzlarer Kunstvereins stellen aus
„Jedermann-Ausstellung“ zeigt dieWerke von 13 Freizeitkünstlern im Neuen Rathaus

Mit sehr unterschiedlichen
Techniken, Stilen, Themen
und Umsetzungsvermögen prä-
sentieren die „aktiven Passi-
ven“ Inge von Bülow, Roger de
Ceuninck, Petra Froböse, Inge-
borg Haas, Marga Hahlgans,
Gert Heiland, Günter B. Neu-
mann, Renate Seeger, Ulrike
Sott, Margret Stollberg, Liane
Talarowski, Iris Trenkler-Mal-
feld und Wolfgang Werneburg
ihre Bilder und Plastiken.

Die Spanne reicht von Foto-
grafien mit Urlaubseindrücke
und besonderen Aspekten des
alltäglichen Wahrnehmung
über detaillierte Zeichnungen
und abstrakte Malereien bis zu
kunstvollen, funktionellen
oder verspielten Keramiken
und anderen Plastiken.

Als „Entschlüsselung“ oder
abstrakte Fortpflanzung könn-
te man etwa Iris Trenkler-Mal-
felds malerische Komposition

aus sechs Einzelbildern verste-
hen. Umhüllen in den zwei
großformatigen Bildern gelbe
Rahmen jeweils eine mit Chro-
mosomen-ähnlichen Symbolen
übersäte schwarze Fläche, se-
parieren die anderen vier qua-
dratischen Bildern das Gesche-
hen in zwei gelbe und zwei
schwarze kleine Felder.

■ Von Feuer oder
Blut zerfressen

Roger de Ceunincks Bild „Ni-
ke“ lässt wegen des Titels und
der dominierenden Frauenfi-
gur zunächst Assoziationen
mit den Nana-Figuren der
Künstlerin Niki de Saint-Phalle
aufkeimen. Doch der Künstler
klärt auf: Die weibliche Figur
entstand bei einem Aktzeich-
nen-Kurs, der Werktitel sei ei-
ne Ableitung des Namens sei-
ner Enkelin hin zum Griechi-
schen. Ebenso wurden dem
Bild Original-Zeichnungen der
vierjährigen Enkelin – eine Kat-
ze und eine Menschengestalt –
sowie deren Kuschelhund als
ein „Sonne, Mond und Sterne“-

Rahmen hinzugefügt. Ein ge-
naues Betrachten erfordern die
beiden titellosen bedrohlich
wirkenden Malereien in Misch-
technik von Ingeborg Haas.

Scheinbar von Feuer, Eis
oder Blut zerfressen, schim-
mert jeweils eine Menschenge-
stalt in der Farbmasse – einmal
als Kauernde, einmal mit ver-

schränkten Armen liegend.
Melancholie und Einsamkeit
strahlt die eher technisch un-
terbelichtete Fotoserie „Verlo-
ren“ von Gert Heiland aus. Die
Schnappschüsse von einem
Wohnwagen, einem Stromkas-
ten und einem alten Bademan-
tel an einem Schuppen stellen
die Motive jedoch der Bildidee

nach in einer trostlosen Umge-
bung ins rechte Licht. Die Aus-
stellung kann bis zum 3. März
im Neuen Rathaus besichtigt
werden: montags, dienstags,
donnerstags und freitags von 8
bis 18 Uhr, mittwochs von 8 bis
17 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Kontakt/Info unter www.wetz-
larer-kunstverein.de.

Wetzlar (lad). Der Wetzlarer Kunstverein (WKV) hat sein Ver-
sprechen eingehalten: Vor zwei Jahren hat er angekündigt, seine
damals erste „Jedermann-Ausstellung“ im Zwei-Jahres-Turnus
zu wiederholen. Jetzt wurde in der Galerie des Neuen Rathauses
(Ernst-Leitz-Straße) wieder eine Ausstellung mit Werken von pas-
siven Mitgliedern des WKV eröffnet.
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Als abstrakte Fortpflanzung könnte Iris Trenkler-Malfelds Werk bezeichnet werden. Gelbe Rah-
men umhüllen eine mit Chromosomen-ähnlichen Symbolen übersäte Fläche. (Foto: Lademann)


