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GIESSEN(uhg). Frisches Grün auf
Licht und vom und des Schwanenteichs
sofort an dit
Gemälden,Fotografienund Collagen.
Zusammenspiel Aktionen der Bürgerinitiative,die au
Die aktuelleAusstellungdes Oberhesmit Blau- und Baumfällungenvor der Landesgarte
sischenKünstlerbundes(OKB) hat im
Gelbtönen profi- schauaufmerksammachte.
einenkurtieren. Hoffmeis- Gleich nebenan ist ein hochgradi
fahr der Landesgartenschau
zen und prägnanten Titel gewählt:
ter ist in diesem verspieltesObjekt zu sehen:,,Kokon
,grün". Dahinter verbirgt sich ein farJahr mit der blütenkolonien mit Luftwurzel" der
benfioherund variationsreicherÜberFotocollageeiner ChinesenYizhengLin, der inzwische
blick über die zeitgenössische
Kunstgeheimnisvollen in Köln wohnt, dem OKB aber imme
szene:24Maler und Bildhauerpräsennackten ,,Wald- noch die Treuehält. SeineKokonblü
tierennoch bis zum 12.Oktoberinsgebraut" und dem tenkolonien mit den rosa Blüten unc
samt 55 Werke auf hohem Niveau.
tiefgrünen Ge- den grünen Tamponssind Ausdrucl
Verteilt auf zwei Ebenen in der kultimälde
,,Wald" seiner räumlichen Fantasie,gepaan
gen Ausstellungshalle
des KiZ, wirken
vertreten,
das mit deutlichenhandwerklichenFähig
die Bilder und Objektegleichdoppelt
mit einerknallro- keiten, diverseBaumarktteileund Kle
attraktiv.
ten Schrift ver- bestreifen in wertvolle Kunstobjekte
Angeregt durch die Landesgartensehen auch als zu verwandeln.
schauhaben die Künstler das Thema
Motiv für die Auffallend auch die großen Fotogra
aus sehr unterschiedlichenPerspekti- Der chinesische
KünstlerYizhengLin vor seinerRiesenkrake,,Temptation"
vonTanjaLengler.
Einladungskar- fien von Anne Held, die vier Frauenna
ven aufgegriffen: Darauf wies OKB- ,,Kokonblütenkolonien
".
Fotos:Hahn-Grimmten dient. Die men aus der griechischenMythologie
VorsitzenderDieter Hoffmeister bei
Komplementär- tragen:Kybele,Astarteund Demeter.
der Begrüßungder zahlreichenBesu- te sie.Auch die Landesgartenschau
sei Titel ,,frisch begrünt". Das einzige farbe Rot tauchtauchan anderenStel- Und, und, und: 55 sehenswerte
Wer
cher hin. Die Jury habe keine leichte Kunst, von Menschenhandnach ge- Grün auf dem Foto ist ein kleines len immer wieder in der Aussteliung ke, die durch die Installation,,grünisl
Arbeit gehabt,aus dem reichhaltigen nauenPlänenangelegt.
Stück Kopftucheiner Frau, die mitten auf.
Hädickemit.
überall"von Hans-Jürgen
Material die passendenWerke für die Ließegang,selbstals Jurorin an der in einer Kleingartenanlage
sitzt.Nach- Wennemar Rustige und Lothar einander in Korrespondenzstehen
Ausstellungauszuwählen.,,Grünist Auswahlbeteiligt,stellteexemplarisch denklich stimmengleichnebenandrei Schroll habenin einer Gemeinschafts-Eine Ausstellung,die Vergnügenberei
die Farbeder Hoffnung, Grün stehtfür einige Werke der' Ausstellung vor. Zeichnungen auf Holz von Werner arbeit Blau und Grün als attraktive tet und belebt. Eine Ausstellung,die
Lebendigkeit", betonte Oberbürger- ,,Und dann kommt auch noch dieser Braun mit den Titeln: ,,GrüneLunge", ,,Komposition" in Hochformat ver- man den Besuchernder Landesgarte
meisterin Dietlind Grabe-Bolz in wunderbareRaum ins Spiel". Damit ,,GrünerStar" und ,,GrünerDaumen", knüpft. Rustigebegegnetdem Besu- schauauch schonfrüher hätte zeige
ihrem Grußwort.
kommentiertesie die Anordnung der allesunter demAspekt,,Allergien".An cher dann noch einmal auf dem Weg können. Doch besserspät als nie: Zu
KunsthistorikerinDr. SusanneLieße- Kunstwerke in den Räumlichkeiten der gegenüberliegenden
Wand sind ins Untergeschoss:
Hier sind eine Rei- besichtigen bis zttm 12. Oktober
ganghob in ihrer Einführungsrede
her- mit den großen Oberlichternund der Werke zu sehen,die Ließegangunter he von leuchtendroten Holzbrettern dienstagsbis sonntagsvon 10 bis 18
vor, dasssich die Künstler des OKB dominantenTreppe.
dem Begriff ,,konkreteKunst" zusam- zu einemKunstwerkzusammengefügt.Uhr. Eingangvon der Löberstraßeaus
nicht einfachmit Blümchenmalenab- Es beginnt mit einer Schwarzweiß- menfasst: grüne Farbspielereienin Die weißen Stoffbindenerinnern den über den |apanischenGartender Kongeben.,,Esgehthier um Kunst",beton- fotografievon MaggieThieme mit dem Quadraten oder Kreisen, die vom kundigen Besucher der Wieseckaue gresshalle.

