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In cli r,.i ch r e I I e k äres tleri s che F {an
Vielfäliige Werkschau
von M itgliedern und
Gäst-on des Kunstraum B

cls

chr:'if

ten

lrtrszene deI Stadt etübLicrt hat. bilclct detl NlaLgrund liir' r\ntle lilcmlnt. .lrl .1n./ilnil r)ad.llls
NIil crnoli()naLer SlJonlanei- Chn-lelür's e];perirnentell(r L1liretsLotl sa qroli lcie ein.e
lait eusgeltil]11. sind die Bilclcr IiLlnst. in cler sich g|afische und Pampelntttse nennl er scinc
!rn(l Zeichnullgcn |on llosema- archilektonische Elementc mil Rauminstallalion. die neben

Figtrlichcs spie- leuchtenden Farbllächen ..'clei- Bilclcrn auch einen Knnstraum
lcrisch in (lic Al)s1r'rhtron ftihrt. nen Weich gelun.let prasentiert inl Nloclcllfon1ral umlassl.
1l-iren star'li Iarl)igen Blattern sich eine hölzerne Skr.lLptrLr. un- Brän(lneri sind dic r\r-llcitcn dcs
sincl konlr'ilprlnlitisch .lie her- verhoifte poetische Schonheit S]'Lter X4alcrs Grinther Petermclischen Sl(uhturcn arls Oli- finclct sich llstigcn Fzrr-bfotos sen. clel seirle str-rhlcnd farbiInclustrieianc'ischaften. gen ,. Lanclscharllen heute auf
vcnholz lon Er'ich Schrvancltl<c von
zugeordnet. ln.liYi(lLlclle l inst- Rafliniert sind Detlel IJaruns ornamental anmütcnC.e geomelct'ische Hanclschr-iften finden Schwarzwciß Aulnahmcn, in tdschc FLächeD reduzier-1. Abs-rich auch im zurilen Rauln. in dcnen unteI anderem ein fiii trai{t gehaltcne Al)Ielstüclie von
clen'r tcxtilc O l)j.)lit{' ncb cn {oto- graner lvasseN'irl)cl sichlbar Eva-I{aria Dotzer- hringcn in'l
gr-ri ischen N1oürcntauf nahn-rcn. \\'ird. der einen nassen Tcnnis- Unlerlreschoss, Rena N zeigt
lionstnrlitiYistischc llalerci ne- baLl nacir der!r Aulprall au{ clcn transparent Figrir.iichcs. Reinben lilcintcili{en. grafisch ver' Schlägc'r unlgibt.
har.ri Nicdcr-de spielt iD ciner
Um (lie Expilnsion dcs Rau- n1ehrteiligen Bilcler'lnstal1ation
schlungencn Llil.l$'el iien Platz
r-ic N{rr(1a. dic'

Von Sablne Tholund

Pilnktlich zu clcn ll. KiclcI Ate-

llcrtägcn pr'aiscntiert (ier
Kunslraum B Mitgliecler un,:l
Gäste des Ver'cins in einer. bltnten werkschau - cler zNeilen
seit seinem Bestehen.

lcrinncn und

16

Kiinst-

Künstlcl

Foto

gIa{en, Malcr'. Oble}<tl<rinstleI
Lrnd Bildhauer - be\\,eisen. dass

die Yon Christoi Iilcmrnt un,:l
Joachim Rohflcisch geltihrte

(l:rl.

e

sich bestens rn dcr'I{rrl

galunclcn

hällon

Papirl<arlon

mes gcht cs bci Chdstof nlit dcm Spa nnungsvelh

ä

lln is

Präseniieren ihre
Arbeitenr (v. l.)
Chrlsioi Klernmt,
Rena N, Antje
Chmelar {mit Luca
Chn'relar).

Roselrarie Norda,
Joach im

Rohfleisch,
Re nhard Niederöe.
Reinlra.d Zielofka,

lvlorika

l\,4aria

Dolzer.
Foto Schaller

l iire iln.l Be!,,eqr-Lng. l ionsschl ott. det cltlrch Fil! i){1.
Uncl Joachin Eohllcisch b.- Form und Ollerfiächenst! ulil ür

z$ ischcn

filr dils besticht.
Besondere irn Alltagiichen hat.
.,veist. dass el. ein Augc

Iler Krelcr

l-otogr-al Vc.rblril'I.1

.lcn lJctrachtcr- nlil prtren. rtichl

llnl Co[ll)irler

milnilJLl]iertelr
I},1lilaüInaIhmcr'r |ort Zirilisa

r

s 5. Oktober. 4l
Uh.sowie nach telefonr_

Bergstraße 26. B

-Sa
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