„Kontraste“: Sichtbar machen, was sonst verborgen ist
36 Mitglieder bestücken die Regenbogen- Gemeinschaftsausstellung: Erstmals ein Motto für Ironisches und Plakatives, für Abstraktes und Reales

Gelungene Vernissage im Saal des Bürgerspitals: Regenbogen-Vorsitzender Konrad Kellermann (l.) dankte dabei auch der Stadt Plattling für die
Unterstützung der Kulturarbeit. Bürgermeister Erich Schmid (Mitte)
sprach ein Grußwort.
Plattling. „Etwas Klares sollte es Mischtechnik. In ihren Häusersein“, sagt Annemarie Sager: die fluchten der „Goldenen Stadt“
Schwiegertochter habe sich das so (Acryl-Mischtechnik), deren Gegewünscht. Herausgekommen ist bäude sie mit Wellpappe struktu„Yin und Yang“: präzise Linien, riert, erreicht Maria Wölfl LeuchtAcrylmalerei, blau dominiert. Die kraft und Tiefenschärfe. Dritter
Freundin, mit der die Malerin den Neuzugang ist Thomas Darcy, soRundgang durch die Gemein- eben zum Vorstand des Deggenschaftsausstellung macht, hätte dorfer Kunstvereins bestimmt.
Sager eher das daneben hängende Sein großformatiger „Sugardaddy“
„Weiße Lilien“-Motiv zugeordnet: hat ironische Züge; er malt gerne
Ein Ölbild, in dem Rudolf Käser
modern, sieht sich beeinflusst von
mittels farbreduzierter Palette,
kalifornischen Künstlern, erzählt
dunkelblauen Konturen und heler – eine Mischung zwischen Andy
len Schattierungen eine duftig-atmosphärische Leichtigkeit er- Warhols Pop-Art und Comic, stellt
reicht. 36 Künstler haben für die der Besucher fest. Zufall oder AbGemeinschaftsausstellung des Re- sicht, dass just daneben Dr. Rainer
genbogen Kunst- und Kulturver- Königs „Casarse“ hängt, was soviel
eins die Wände im Bürgerspital be- heißt wie heiraten: zwei Ringe. Die
stückt, drei neue Mitglieder sind Motivwahl mit dem Verweis auf eine Beziehung schließe Spannung
erstmals mit Werken vertreten.
Kraftvoll in den Farben und mit ein, schließlich ziehen sich Geschwungvoll gestaltet sich die mit gensätze an, kommentierte der
„Kontraste“ betitelte Komposition Künstler, der das Werk schon vor
von Sabine Brunner in Acryl- längerer Zeit gemacht hat.

Einen Kontrast ganz anderer Art besangen Birgit Kandler und Manfred
Pflügl: Die ersten Liebesjahre und das Alltagsszenario nach etlichen Jahrzehnten.
− Fotos: Eichwald
man mit der „Grün-Weiß-Blau“Devise anlässlich der Ausstellung
zum Stadtjubiläum gemacht hatte;
außerdem steht diesmal für großformatige Bilder auch das Gartenhaus zur Verfügung.

Plakativ: Sabine Brunners stürmischer Farbenrausch zum Thema „Kontraste“: Er entstand in Acryl-Mischtechnik und ist eines von 36 ausgestellten Werken im Plattlinger Bürgerspital.
Bei der Begrüßung der rund 90
Besucher, darunter dritter Bürgermeister Roman Fischer und Staatssekretär Bernd Sibler, hatte Regenbogen-Vorsitzender Konrad Kel-

lermann am Sonntag zwei Neuerungen angesprochen. Erstmals
war für die Werkschau ein Motto
gewählt worden, nicht zuletzt auf
Grund der guten Erfahrungen, die

Knopf am Fernseher: als Kind,
wenn die Erwachsenen nicht da
waren, habe man am entsprechenden Knopf gedreht, was sich danach als hell-dunkel-Effekt erschlossen habe, erinnerte sich
Schmid; zum anderen verwies er
„Kontraste“ seien automatisch auf „Kontrast-Mittel“ in der Medivorprogrammiert, wenn 36 Künst- zin, die sichtbar machen sollen,
ler ausstellen, die mit unterschied- was sonst verborgen ist. Angelichen Materialien arbeiten. Schon sichts der „Injektion des Kontrastam Einladungsflyer sei der Gegen- mittels“ hoffe er, das jeder Betrachsatz, der Kontrast sichtbar ge- ter das sehe, was die Künstler bemacht: Die technische Machart zwecken wollen und entsprechend
des Barcodes und die schöne rote lange vor den Bildern verweilen.
Organisiert wurde die traditioSchrift.
nelle Gemeinschaftsausstellung
Erster Bürgermeister Erich der Regenbogen-Künstler auch in
Schmid sah es von der (kommu- diesem Jahr wieder von der stellnal-) politischen Seite: Das Motto vertretenden Regenbogen-Vorsit„Kontraste“ erinnere ihn an die zenden Kirsten Plank und SchriftARD-Sendung Kontraste, die kri- führer Klaus Busch. Die 36 Werke
tisch mit Inhalten der Politik um- sind noch bis zum Frühjahrsmarkt
gehe. Daneben tauchten weitere am 4. Mai an den Feier- und SonnBilder im Kopf des Rathauschefs tagen, sowie samstags jeweils von
auf: Zum einen der „Kontrast“- 14 bis 17 Uhr zu sehen.
− je

