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,,Kunststücke..
OKBzeigtGruppenausstellung
im Stadthaus
am Dom

Wetzlar (dkl). Alle zwei Jahrc stdlt der
Oberhessische Kunstlerbund (OKB) im
Stadthausam Dom aus uncl auch cliesesJahr
hat er es $'iedel Eeschrflt.die wohl "heißeste
Eröffnune der Saison- hinzubekommen.
OKB-VoriitzenderDieter Hoff meisler (lankte in scinen Ausführunsen lor allt'm f)berbürgermeisterWolfram Dette, der sich nach
gut 25 JahrenAmtszcit im Novcmberaus der
Politik zumckzieht Es \r'ar somit die letzte
Begrüßung für einc OKB-Ausstellung in
I
Wetzlar,die er offiziell bceleitete.Llber all
I
{
dieJahrehabe er als Dezernentdic Kultur in
(laflir
(lass
gesorgt,
der Strdt mitgepragt und
lt
sich Krinstler und Künstlergruppcn will- --- ilt-./'\'l
kommen fühlten. so Hoffmeisier Zum Dank
rt,,.. ti,,) l.
Ku!.t rtt t l,t|l'rl f,.ßr..{L
erhieltDctte ein Kunstwerk. der Applaus der
rs frd md sd-;
nni[.aivftclaib!
Dst
A nw ese n d n ',rar
n lunc un, i h, . r z l rc h
'
Dic cinfuhrendenWone hielt Dr Susanne
akrobatischeDarhieturg'
Ließegangangesichtsder schNeilSlrcibenden
DressurInumnerl'
Tbmperaturen dankcnswert kuz. Sie spüfle
"a'
dem Aussteilungstitel "Kunststuckl. nach
und sinnierte über den Unterschio(l zum
Kunstwelk. Das Hanrlrverk bchcrrschen
".:.
müssenalle. Artistcn \vlo bildendc Kunstlo.
d,'i('r'.
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D e r Z usu mme nk lüng, r nc r '
lu ng t sl rmme r abhangr gr r ' n d e m. s rs rh c Dem Ausstell-ungstitel spürt Maggie Thieme aul humorvolle Weise nach, sie hat passende
Einzelncnlieferl. Im aktucllen Fall Drasen Tbxlzitate auf koslbares Papier ausgedruckt und häng1 die Blätter mit von Aniste;figuren
die zahlrcrchen Plaslikcn untl KelaÄikol-'- dekorierten Klammern auf eine Lerne.
(Fotos: dkl)
iekte dcn Ciesamtcinrlruckauf inspi erende
Art und Weise.
Markus Thom hat kleine Bronzefisrirchen Wand hängenden Kistchen bezaubern mit
in aiiac(rmettiähnlicher Manier geschaffen. geheimnisvollen Inhalten. Natürlich sind
Dietnr Hoffmeister htt tiensche Knochen- auch die anderen Kunstmedien vertreten wie
fundstuckedurch Gold nobilitiert und damit Malerei abstrakt und realistisch,Fotografie
verfremdet,Hcnrik Wieneckehat sroße Me- pur und uberarbeitet,Radierungund Zerchta l l z v l i n rl o rper E xpl ,,sr,rnl erform-tund be- nung. Ubomalungcn und Mischtechniken.
eindruckendkraftvolle Plastikenerstellt.die Holz gefrasl und bemalt. Letnwand bemalt
in der Wirkung zu'ischenMensch und Ma- und sefaltet.
schine pcndeln. Angelika Nette hat kleine
Basaltpflastersteinemit coldstrich versehen
Nochbis16.August
un,l rtrkaufl sle als l)reisgunstlgeReadvmedcs. Dle Kunststuckavon Berlhold-JoscfZavaczkv srnd aus Ton und zeigen wreder etnDie weiteren beteilisten Künstler sind:
m a l s c rn n nfantasrevol l en
U mgang mrt dem Wemer Braun, Gisela Denninghoff, Renate
M a l e ri a l
Donecker,Christel Dutse, Katia Ebert-KniDem Ausstellungstitelspürt Maggi(' Thie- dener Munon Fischer,Norbert Grimm, Pau25 Jahre sorgte er dafür, dass sich Kiinstler
me auf humon'olle Weisenach, sie hat pas- lina Heiligenthal,Anne Held, Asal Khosravr,
in Welzlar u'ohlfühlcn: Zum Dank schenkt s e n d cT n x tz rl al eauf kostbarcsP apterau.sge- Tanja Lengler Dagmar Miklau-Bolterauer,
OKB-VorsitzenderDicter Iloffmeister (Mit- clruckt uncl hänst die Blatter mit von Artis- Wennemar Rustige. Markus Thorn, Flank
tc) im Beisein von fh. Susanne Ließegang tcnfiquren dekolierten Klammern auf eine Wojtynou'ski.Zu sehen im Ausstellunqssaal
Oberbürgermeister Wolfram Dette ein Leinr.. Auch Hans-Jürpcn Hädicke hat das des Kulturamts tm Stadthuus am Dom bis
Kunstwerk zu seiner Ietzten Begrüßung.
Thema $itilich gcnommcn. seine an der 16.Ausust.
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