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Energie spüren
Sieben Künstler präsentierten ihre Bilder bei der Kunstausstellung im Alten Rathaur

rina Baumeister

auern. ,,Kunst ist ein Projekt,
sich wie ein Rädchen.in einem

:rk anfüh1t", sagte Hildegard
, die Organisatorin der Kunst-

tellung im Alten Rathaus, bei
Vernissage am Fleitagabend. Im

u idealen Ambiente stellten
Künstler aus der lJmgebung

vergangenen Wochenende ihre
aus. Gezeigt wurden vor al-

Biider - von Aquarell- und
lbildern bis hin zu kreativ ge-

teten Leinwand-Collagen. Die
Künstlerin Brigitte

-Neumann, sowie die beiden
er Hildegard Stolle und

ietrich Hoeveler bereicherten Sieben Künstler präsentierten bei der Kunstausstellung im Alten Rathaus ihre Werke: (v.1.) Steffen Scheinpflug, \4
trich Hoeveler, Brigitte Deus-Neumann, Monika Speer, Christine Krumpholz, Irene Krinner und Hildegarrd StolleAusstellung mit Fotokunst.

sei für sie jedes MaI eine neue
usforderung, eine Kunstaus-

ung zu organisieren, und nur
der Zusammenarbeit aller

Ier gelinge so ein Projekt, so
Lle. Für sie sei Kunst eine Umset-

von Gefühlen - und sie könne
jedem Bild die Energie der

iligen Künstler spüren. Die
t sei es, die jede Ausstellung
lsant mache, und natürlich

die Gespräche, die die Künst-
untereinander und mit den Be-

führen. ,,Lassen sie sich
ubern von den Farben und
Ilungen" wünschte Stolle

eröffnete damit die Ausstel- (Fot

haus in Mauern die erste Ar
lung, bei der er seine Werke p
tiede. Mit Farbstiften und \Ä
farben malte er schon in der I

Kindheit und 1999 absolvie
seinen ersten Malkurs, den
später ein Kurs in Pastelln
angeschlossen hatte, bes
Stolle den Künstler. Auch IV

Speer aus Ergoiding sei neu
Gruppe. Sie habe sich zunäcl
Ikonenmalerei gewidmet unc
aber seit einigen Jahren die.
malerei für sich entdeckt. Von
genständlichen und stark a
hierenden Bildern habe sie s

ornamentalen Strukturen un
ralen Formen hingewendet, d
erfrischend und farbenfroh p
tieren.

Für entspannte Atmosphärt
ten ,,Shellycoat", Andreas I
meier, Ernst Klupsch und I

Kress.

organisiert bereits seit 2012
usstellungen im Alten Rat-

- für die Bereitstellung der
ichkeiten dankte sie, auch im

Ausstellung als eine ,,gelungene

aufs Neue Gelegenheit, Kunst
tdecken und zu begreifen, so

Bürgermeister.
t Hildegard Stolle, die Foto-

n der Künstier Bürgermeister
Krojer und Gemeinderat Ale-
r Schneeweis. Kroier wertete

relle Veranstaltung in Mau-
und dankte Stolle für die Or-

sation. Sie sei eine sehr umtrie-
Künstlerin, die es immer wie-

schaffe, neue Künstler mit ins
Rathaus zu holen - dies mache
Ausstellung zu einem besonde-
Erlebnis und gebe iedem Besu-

präsentierte und in der Aus-
ung vor allem Blumen und
nzenfotografie, aber auch male-

Bürgermeister Ceorg Krojer über-
reichte Stolle einen Blumenstrauß.

der Heimat präsentierte, zeigte
auch der Mauerner Wolfdietrich
Hoeveler beeindruckende Bildauf-
nahmen aus der näheren Umge-
bung. Ein buntes Meer an Farben
war in seinem Ausstellungsraum zu
bewundern. Durch die Computer-
Nachbearbeitung verleiht Hoeveler
seinen Fotos eine neue Ausdrucks-
kraft. In der Ausstellung präsen-
tierte er vor allem Motive aus Mau-
ern - und diese beeindruckten, so
wie beispielsweise der Maibaum,
der in einen tiefroten Himmel ragt
und 'natüriich wurde in untei-
schiedlichen Perspektiven auch der
Kirchturm in prächtige Farben ge-
taucht.

Mit verschiedenen Maltechniken
setzt sich lrene Krinner auseinan-
der, Hiidegard Stolle bezeichnete
die ausdruckstarken Werke der
Langenbacher Künstlerin als,,See-
Ienbilder". Die Liebe zur Malkunst

gehe, wie bei den meisten ihrer Aus-
steller, auch bei Christine Krump-
holz aus Gaden auf die Kindheit zu-
rück. Sie hatte ihren ersten Malkurs
mit 15 Jahren besucht und hat in-
zwischen von der Aquarell- zur
Acrylmalerei gewechselt. Verschrie-
ben hat sich die Künstlerin auch
dem Gestalten mit Glasmosaik, das
in Verbindung mit altem Holz einen
reizvollen Kontrast bildet.

Bei den ausgestellten Exponaten
der Moosburger Künstlerin Brigitte
Deus-Neumann steht die Natur im
Fokus. Bilder oftmals nur in kleinen
Detailausschnitten spiegeln das
fantastische Werk der Natur. Deus-
Neumann präsentiere im Rathaus
Natur- und Makrofotografie und
auch bei ihr standen Motive aus der
Heimat im rechten Licht.

Neu im Kreis der Aussteller ange-
kommen ist der Moosburger Steffen
Scheinpflug, für ihn war es im Rat-

Die Gruppe,,Shellycoat" umrahmte die Vernissage eindrucksvoll musike

Landschaftsaufnahmen aus


