
ntstehen erleben
Egelsbach Zu Besuch im',,offenen Atetier" in der Kulturscheuer

Im ,offenen Atelier" in der Kul-
turscheuer konnten die Besucher
den Künstlern über die Schulter
schauen. Sie erfuhrenrwas bei der
Aquarellmalerei zu beachten ist
und wie Holzstiche entstehen.
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Kunst im E

Immer wieder stehen Betrachter
vor Kunstwerken, bewundern die-
se, fragen sich ab'er auch: §7ie hat er
das gemacht? Beim ,offenen Ate-
Iier" des Kunstvereins Egelsbach
kon_nten die Besucher genau dies
verfolgen. Zahlreiche Küästler zeig-
ten in der Kulturscheuer von Mi-
chaellluchmann, wie auf einem
Blatt Papier ein Aquarell entsteht
oder aus einem kleinen Klumpen
Ton eine kunswolle Figur.

"Ich habe mich heute mal fürs
Aquarellmalen entschieden, denn
wenn ich mit öl male, sehe ich hin-
terher immer aus wie ein Farben-
schwein", sagte Hilde Henninger.
Um sich herum hat sie bereits feiti-
ge Aquarell-Kunsrwerke, meist flo-
rale Motive, liegen und will nun
den Besuchern des ,offenen Ate-
liers" zeigen, wie aus dem Nichts
ein solches §ferk entsteht. Hilde
Henninger tupft ihren pinsel zu-
nächst in ein Schälchen mit §?'asser,
drückt mit den Fingern die Flüssig-
keit etwas aus und wählt dann eini
Farbe aus den vielen Tkipfchen aus.
Mit einem Bleistift hane die Künst-
lerin zuvor die Umrisse ihrer Moti-
ve - ein Früchtestillleben - aufdas
Papier gezeichner, nun ftillt sie die-
ses mit Farbe.

,,Man muss bei der Aquarellma-
lerei doch einiges beachien, dann
geht es recht einfach", erklärte Hen-
ninger. ,,Mit hellen Farben die
dunkleren zu übermalen, das geht
schief und wenn man scharfe Kon-
turen haben will, dann sollte man
besonders vorsichtig sein", so ihr
Rat. ,Und wenn zu viel Flüssigkeit
im Spiel isg dann laufen die Faiben
schon mal schnell ineinander
über", weiß die Künstlerin aus ihrer
Erfahrung. So nimmt sie mit einem
Tuch immer wieder zu viel §Tasser
vom Pinsel und löst danach erst die
gewünschte Farbe aus dem Farb-
töpfchen. Mit gekonnten pinsel-
schwüngen sezf sie Farbverläufe,
und mit jlupfern" die Akzente.

Aber auch die anderen am ,offe-
nen Atelier" beteiligten Künsdern
wie Edgar'Weber, futrid Napp, Ute
Kauß-Bäuml, Franziska Kool,-Ellen
Thomin, Ute Ailam, Petra Hof-
mann und Irma Velasco verstehen
ihre Kunst. So beeindruck Edgar
§7eber mit der Kunst seiner Holz-
stiche, die jedoch viel geistige Vor-
arbeit verlangen. ,§7as im Druck als
Linie zu sehen sein soll, muss im
Stich erhaben sein. alles andere
muss so tief auf der Druckplatte
weggenommen werden, dass keine
Farbe haften bleibt", erklärt er. :

Richtig bunt geht es bei Irma
Stella Velasco Cerano zu. Die
Künstlerin aus Kolumbien versteht
es perfekt, Miniaturfarbenspiele zu
einem großen Kunstwerk zusam-
menzuführen. In ihre Kindheit zu-
rückversetzt ftihlt sich Ute Adam,
wenn sie aus einem Lehmklumpen
ein Kunstvyerk entstehen lässt.

Hilde Henninger tieß sich im Hof der Kutturscheuer beim uaren iuGrrän.
Zwischendurch gab sie Tipps zur Aquarellkunst. Foto: Leo postl


