„Mitten im Grünen“ als roter Faden
Der „Natur“ auf der Spur – 34 Künstler gestalten vielseitige „Regenbogen“- Oster-Ausstellung

Der „Isarpark“ mit bunten Farbflächen, wie Olga Frikel ihn sieht: Acryl auf
Karton.
Plattling. Mitten in der „Natur“
ist das Thema der Oster-Ausstellung 2015 des Kunst- und Kulturvereins Regenbogen. Das bedeutet
auch, dass man inmitten von
Kunstwerken sitzt. Knapp 100 Interessierte strömten am Sonntagvormittag ins Plattlinger Bürgerspital. „Wer im Duden-online nach
,Natur’ sucht, findet 343 Treffer.“
Regenbogen-Vorstand
Konrad
Kellermann hatte sich für die Begrüßung der Vernissage ein hübsches Zahlenspiel zurecht gelegt:
Er zerlegt die Zahl 343 in 34 – „so
viele Künstler stellen aus“ – und in
drei Treffer, nämlich: „Natur in ihrer reinsten Bedeutung bezeichnet
alles, was an organischen und
anorganischen Erscheinungen ohne Zutun des Menschen existiert
oder sich entwickelt“, zitierte er.
Zweitens liege es „in der Natur der
Sache“, dass er sich als Vorsitzender jedes Jahr aufs Neue freue, „in
der Gemeinschaftsausstellung die
Vielfältigkeit des Schaffens der
Künstler präsentiert zu bekommen“. Unter Treffer „Nummer
drei“ dankte er Kirsten Plank,
Klaus Busch und Gerhard Mitterbauer, die sich fürs Zustandekommen der Ausstellung eingesetzt haben.
Mit der musikalischen Umrah-

Genmanipulierte Mutterblume: Johann Meiers Bild (Acryl und Aquarell)
ist im Stil surrealistisch, thematisch realistisch.

Muss man gehört haben: Hildegard Schwammberger – sie zeigt auch
eins ihrer „Blumen“-Ölgemälde in der Ausstellung - und Johannes Lechner. Ein abendfüllendes Programm mit ungarischer Zigeunermusik bieten
die Künstler am Karsamstag im Raven in Straubing. − Fotos: Eichwald
mung hatten die Veranstalter einen
Coup
gelandet.
Hildegard
Schwammberger am Klavier und
Johannes Lechner an der Geige ließen die Bilder kurzzeitig in den Hitergrund geraten. Ihr akustisches
Intermezzo – unter anderem mit
„Gipsy Dance“ von Heinrich Wilhelm Ernst, Johannes Brahms’ Ungarischen Tänzen oder mit Pablo
de Sarates „Introducion und Tarantella - sorgte für GänsehautFaktor und Beifallsstürme.
„Natur“ hat in den Augen der
Regenbogen-Künstler viele Facetten: Gertraud Endl fand ihr Aqua-

rell „Orientalischer Markt“ mit vielen Menschen passend, Johann
Meier steuerte seine „Genmanipulierte Mutterblume“ bei – auf Gefahren hinweisend, wie Kellermann konstatierte. „Frühling,
Sommer, Blumen, Garten“ sind
Stichworte, wie sie häufig in den
Bildtiteln zu finden sind, auch der
Begriff „Natur“ selbst. Klaus Busch
beispielsweise versieht sein ebenso
grünes wie erdiges Bild mit dem
Wort „Nature“ und integriert einen
Golfspieler. Aus einer Serie von
Materialbildern mit Eierschalen
oder Sisal (in diesem Fall Blattgold

auf einer Birkenrinde) stammt Ingrid Faltermeiers „Holz VII“. Häufig ist von den Künstlern zu hören
dass sie ein ihrer Meinung nach
passendes Motiv aus ihrem „Fundus“ gewählt und keine extra Komposition für die Frühjahrsausstellung angefertigt haben. Es sei einfacher, spontan drauf los zu malen,
als einem Motto zu folgen, sagt
Christine Weileder, die mit einem
„anmutig“ betitelten Blumenmädchen die vielseitige Schau bereichert. Andererseits sporne ein
Motto an, gab Johann Meier zu bedenken, „dass die Alten Meister alle Auftragsarbeiten gemacht haben“.
Roman Fischer, der den in Urlaub weilenden ersten Bürgermeister Erich Schmid vertrat, konnte
ins Rathaus die Dankesworte von
Konrad Kellermann mitnehmen:
Denn wiederum hat die Stadt dem
Verein einen 1500 Euro-Zuschuss
gewährt.
Die Ausstellung läuft bis zum
Frühjahrsmarkt am Sonntag, 19.
April und ist während der Bürozeiten, sowie samstags, sonntags und
feiertags von 14 bis 17 Uhr zugänglich und natürlich auch Kulisse
beim
Regenbogen-„NewcomerJazzforum“ am Donnerstag, 9.
April.
− Josefine Eichwald

