
Künstler sehenWetzlar
Wetzlar (kjf). „Wetzlar sehen“ ist der Titel der Ausstellung

und so offen wie das Motto sind auch die Blicke, die da auf Wetz-
lar geworfen werden. Drei Künstler hat der Wetzlarer Kunstver-
ein zu seiner neuen Ausstellung zusammen geholt und alle drei
werfen ihre ganz speziellen Blicke auf die Stadt.

Ausstellung des Kunstvereins zeigt sehr unterschiedliche Blicke

„Wetzlar ist nicht nur Dom,
Goethe und Altstadt“, stellt
Gert Heiland, stellvertreten-
der Vorsitzender des Wetzlarer
Kunstvereins, in seiner Begrü-
ßung zur Vernissage fest und
gab einen kurzen Überblick
über die unterschiedlichen
Sichtweisen der drei Künstler.

Zunächst ist da Holger Da-
berkow, der in der Stadt stän-
dig auf der Suche nach schö-
nen Motiven ist. Wie plakative
Postkartenmotive wirken die
Arbeiten des Fotografen, der
seit mehr als 30 Jahren seine
Heimatstadt durch die Linse
betrachtet. Es sind oft überra-
schende Aus- und Einblicke,
die dem Fotografen gelingen
und viele seiner Bilder sind in
Publikationen über Wetzlar zu
finden.

Auch auf der Suche nach
schönen Ansichten seiner

Stadt ist Christian Sämann, er
allerdings hält seine Funde mit
Zeichenstift und Aquarellpin-
sel fest. Neben den romanti-
schen Gässchen der Oberstadt
wählt Sämann auch Motive
wie den Hermannsteiner Stein-
bruch, die er auf seine Art in in-
teressanten und ansprechen-
den Landschaftsbildern fest-
hält.

■ Gert Wiedmaier
aus Stuttgart
verfremdet
Schmuddelecken
mit Wachs

Der dritte im Bunde ist der
Stuttgarter Künstler Gert
Wiedmaier, der die Stadt aus
der Sicht eines fremden Besu-
chers präsentiert. Ihm er-

schließt sich Wetzlar zunächst
durch die Stadtautobahn, weit
gespannte Betonbrücken und
viele Schmuddelecken, die na-
türlich auch zu einer Stadt ge-
hören. Wiedmaier nutzt Foto-
grafien, die er mit Wachs über-
zieht, in das er teilweise Farb-
pigmente eingearbeitet hat.
„Seine Arbeiten fordern das
Auge des Betrachters heraus,

denn immer ist der Blick auf
der Suche nach dem ursprüng-
lichen Bild dahinter“, so Gert
Heiland.

Bis zum 5. März ist die Aus-
stellung im Alten Rathaus in
der Hauser Gasse 17 zu sehen.
Geöffnet ist freitags von 16 bis
19 Uhr, samstags von 11 bis 15
Uhr und sonntags von 13 bis 16
Uhr. Der Eintritt ist frei.
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Holger Daberkow (links) und Christian Sämann zeigen ihre foto-
grafierten oder gemalten Ansichten von Wetzlar . (Foto: Frahm)


