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Ausstellung „Farb-Kraft“ eröffnet

- Zahlreiche Besucher folgten der Einladung zur Vernissage von Sabine Nollek und Christine Vogler –

Farb-Kraft – unter diesem Motto wurde die aktuelle Ausstellung im Rathaus und Bürgerhaus in Rot am See am vergangenen Freitag eröffnet. Rund 60 Bilder sind in den Rathaus- und Bürgerhausräumen ausgestellt. Bürgermeister Siegfried Gröner begrüßte die beiden Dinkelsbühler Künstlerinnen Sabine Nollek und Christine Vogler aufs Herzlichste.

Den musikalischen Auftakt übernahmen die zwei Dinkelsbühler Gymnasiastinnen Stefanie Heckel an der Gitarre und Hannah Wenng am Hackbrett.

Losgelöst von einer darstellerischen Intention bzw. einer Entwicklung aus der Realität hinaus bis zur Abstraktion hin malen Sabine Nollek seit 2002 und Christine Vogler seit 2004. Ein Großteil ihrer Werke entsteht in regelmäßigen Maltreffs oder bei Besuchen von Malkursen. Jede arbeitet jedoch auch für sich, bzw. auch mit anderen. In einer 10 Jahre bestehenden Töpfergruppe befassten sie sich mit keramischen Arbeiten und entwickelten ihre plastischen Fähigkeiten. Durch das Medium Acryl und dessen Möglichkeiten wechselten sie mit großer Entdeckungslust zur Malerei und nutzten die Grundlagen des erworbenen „künstlerischen Auges“. Hierbei ergänzen sie die Acrylfarben mit Öl- oder Pastellkreiden, Kohle, Collagetechniken oder Strukturpasten.

Zu Beginn seiner Einführung stellte Holger Pütz-von Fabeck, 2. Vorsitzender des Kunstforums Fränkisches Seenland den Besuchern die Frage, was eigentlich die Einführung in eine Ausstellung ist: Kann man Kunst erklären? Braucht Kunst Erklärung? Typische Kommentare von Ausstellungsbesuchern weltweit sind: Eine wirklich schöne Ausstellung; So ein Krickelkrackel können meine Kinder auch; Tolle Farben; Das passt gut zu unserem Sofa.“ Dass diese Empfindungen wichtig und richtig sind argumentiert Herr Pütz-von Fabeck folgendermaßen: „Kunst ist in erster Linie ohne uns erstmal nur nackte Leinwand und Farbe. Erst durch uns wird sie reflektiert, wird sie zur Kunst. Wir bestimmen, ob sie gefällt oder nicht, schlecht oder gut ist, gekonnt oder stümperhaft wirkt. Und das ist das Schwierige an der Kunst, da jeder von uns eine andere Reflektion, ein anderes Empfinden in sich trägt, welches dann mit der Leinwand und der Farbe zusammenprallt.“

Sehr ausführlich ging Holger Pütz-von Fabeck auf die Arbeitsweise der beiden Künstlerinnen ein und bezeichnete sie als „Farbsammler, die ohne jede Verkünstelung oder intellektuelle Verbrämung Freude an der einen Farbe in sich tragen.
Der Vorgang, diese Farben von sich aus auf die Leinwand zu bringen, ist en enormer Kraftakt, den diese Beidem mit Lust und Müssen bravourös meistern.“

Abschließend wies er in sehr humorvoller Weise auf die Tricks des Kunstverkaufens hin: „Anders als die Künstlerinnen selber darf ich mir als Kunstvereinsvorstand und Jurist eine kapitalistische Anmerkung erlauben, diese Farbkräfte sind mit Geld erwerbbar. Doch wie kalkuliert man Kunst, die aus Lust und Müssen entstanden ist? Nun, man legt als Künstler einen Basispreis von 0,45 € pro cm² Leinwand zugrunde, addiert persönliche Bildbeziehung hinzu, subtrahiert empfundene Unzufriedenheit, multipliziert mit dem Widerstand des Behaltenwollens, dividiert mit der Notwendigkeit der Anschaffungskosten und kommt zu dem Ergebnis: Kunst ist unbezahlbar, aber leicht käuflich zu erwerben.“ Diese Formel ist einmal von Frau Nollek erarbeitet worden und Holger Pütz-von Fabeck bat die Besucher um Nachsicht, dass er diese Interna hier in Rot am See ausplaudert.

Zum Abschluss luden Sabine Nollek und Christine Vogler die Besucher zu einem Gläschen Sekt und Häppchen ein und bedankten sich bei der Gemeinde Rot am See für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.
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