Vom Schaufenster zur Nibelungen-Schatztruhe
Kulturbummel mit dem „Regenbogen“-Kunst- und Kulturverein – Kirsten Plank stellt „Siegel des Dichters“ vor

Plattling. Seit 1997 malt sie
auch abstrakt, so wie es derzeit
bei der „Kunst im Schaufenster“-Aktion des Regenbogen“Kunst und Kulturvereins in
Plattling zu sehen ist. In einem
Fall hat Annemarie Sager in ihren Kompositionen den Modetrend aufgenommen; sie kaprizierte sich auf bläuliche und grüne Farbflächen mit roten und
gelben Tupfern. Auch ihre Bilder
schräg vis a vis auf der anderen
Straßenseite in hellen Naturtönen mit schwungvollen braunen
Linien passte sie der Sommermode an.

Während mancher aus dem
Kulturbummel-Tross mit den
Bürgermeistern Erich Schmid
und Roman Fischer und Regenbogen-Vorsitzendem
Konrad
Kellermann am Sonntagnachmittag noch darüber sinnierte,
was angesichts der kreativen
Harmonie nun zuerst da war, das
Kunstwerk oder die Schaufenster-Deko, erklärte die Künstlerin: „Ich erkundige sich schon
immer vorab nach den saisonalen Trendfarben“.

Mehr als zwei Dutzend Schaufenster präsentieren sich bis zum 23. Juli auch als Spiegelbild der Kunst
– angesichts einiger Regentropfen legten die Kunstinteressierten am späten Sonntagnachmittag einen
effektiven Kulturbummel-Eilschritt an den Tag.
dass sich einige „Trittbrettfahrer“ der Initiative angeschlossen
haben, deren Namen nicht auf
der 25 Teilnehmer umfassenden
Werkliste aufgeführt sind.
„Schöne Bilder in allen Geschäften“, freute sich Bürgermeister Schmid nach dem – mit
Blick zum Himmel – eiligen Kulturbummel, dem sich etwa 60 Interessierte angeschlossen hat-

ten. Mit der Schaufenster-Kunst
brächten die Gewerbetreibenden mehr Aufenthaltsqualität in
die Innenstadt, ist der Stadtchef
überzeugt.
In der „Galeria Pledelingen“,
dem Bürgerspital, fand der Regenbogen-Vorsitzende Konrad
Kellermann einen nahtlosen
Anschluss zur Vernissage der

Werkschau von Kirsten Plank.
Diese experimentiere in ihrem
Atelier derzeit mit Materialien
und sie suche nach neuen künstlerischen
Techniken
im
Schmuck, um Unikate zu kreieren, sagte Kellermann. Ihre fotorealistischen Bilder in Acryl-ÖlMischtechnik vermittelten „textile“ Einsichten. Sie seien oft irritierend, aber auch mit Witz zu

interpretieren; wie beim Waschmaschinen-Motiv. Hinter „dem
Titel „Falsche Gefährten“ versteckt sich eine rote Socke in der
hellen Wäsche.
Was sich unter dem weißen
Tuch mitten im Saal verbarg,
durfte „Alberich“, Planks Sohn
Samuel (9), enthüllen. Mit dem
„Siegel des Dichters“ ergänzt
Plank 2012 den Plattlinger Nibelungenschmuck. „.. das Siegel ist
g’halten vom ersten Initial der
Handschrift der G’schicht“. Dabei, erklärte die Designerin, seien die Köpfe so bemaßt, … „dass
mit der bayerischen Raute dabei,
das Plattlinger Wappen (mit den
drei Lilien) angedeutet sei“,
reimte sie. Das Geschmeide, das
individuell angefertigt wird, gibt
es in Silber, in geschwärztem Silber und in Gold.
− je
Die „Kunst im Schaufenster“ ist
bis zum 23. Juli zu sehen, die
Werkschau im Bürgerspital ist
ebensolange jeden Samstag und
Sonntag von 16 bis 20 Uhr im
Bürgerspital geöffnet.

Die schwebende Venus „ ist fei
nackert“: Mit diesen Worten
wurde Johann Meier bei seinem
Namensvetter vom Ofengeschäft vorstellig. Und er vernahm ein „des macht nix“ als er,
unverkennbar die künstlerische
Handschrift des Deggendorfers,
sein surreales Werk zum Ausstellen vorbeibrachte.

Der Bildausschnitt eines
hochhackigen roten Pumps
(Marianne Winter) gesellt sich in
einer Auslage zu „echten“ Schuhen, während hinter anderen
Fensterscheiben Acrylwerken,
Aquarellen und Gouachen Solo-Plätze eingeräumt werden
oder sie sich mit den Geschäftsbedingungen einer Bank den
Raum teilen müssen. Ab und an
stellt man beim Rundgang fest,

Gleich nach der Enthüllung stieß der Nibelungenschmuck von Kirsten Plank (Mitte) auf großes Interesse,
auch beim Plattlinger Nibelungen-Dichter Hans Obermeier (vorne).
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Edles individuelles Geschmeide für die Pledelinger des 21.
Jahrhunderts mit der ersten Initiale des Nibelungenlieds als Ornament und dem persönlichen
Anfangsbuchstaben des Namens des Trägers.

