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Farben
nfrohe Po
orträts im
m Rathaus
Malkastten: Rüsselssheimer Kün
nstlervereinnigung schliießt Kursan
ngebot für K
Kultursomm
mer 2011
mit finaaler Ausstelllung ab
Mit Kunnstkursen beteiligte
sich diee Künstlerveereinigung
Malkastten am städttischen
Kultursoommer 2011. Themen
waren P
Porträtmalerrei und
Radieruung. Als Leiiter hatte deer
Malkastten namhaftte Künstler
aufgebooten. Der Mainzer
M
Christoppher Will sppornte seinee
Kursteillnehmer zurr Erstellung
g
einer gaanzen Reihee
individuueller und sppannender
Porträtss und Selbsttporträts an.
Die Erfu
furter Diplom
mgrafikerin
n
und Künnstlerin Evaa Bruszis
In eine K
Kunsthalle haben Teiln
nehmer vonn Malkasten
nführte uunter dem Titel „Ex
Kursen die Rathauss-Rotunde verwandelt.
v
libris“ inn die die schwierige
Foto: Frrank Möllen
nberg
Kunst dder Radierunng ein.
Die zum
m Teil erstauunlichen Errgebnisse sinnd derzeit in
n der Rathaaus-Rotundee zu sehen und
u der
große A
Andrang bei der Ausstellungseröffn
fnung am So
onntag beleg
gte erneut, ddass sich
Rüsselsheim zu einner dynamisschen und leebendigen Kunst-Stadt
K
entwickelt.. Die MalkaastenVorsitzeende Renatee Sajnovitz und Eckharrd Kunze vo
om städtisch
hen Kulturbbetrieb 123 wiesen
mit sichhtlichem Stoolz in ihrer Begrüßung
B
auf diese vierte Beteiliigung des M
Malkastens in
i Folge
am städdtischen Kulltursommerp
programm hhin.
Die vonn Künstlerinn und Dozen
ntin Sabine Pillwitz-Scchaum gehän
ngte Schau mit mehr alls
sechzig Arbeiten, in der Rotun
nde an den W
Wänden sow
wie an Stelllwänden in dder Raumm
mitte
platziertt, zeichnet sich
s durch programmat
p
tische Vielffalt aus und konzentrierrt sich insbeesondere
in den P
Porträts auf das Wesenttliche. Keinn Beschönig
gen, kein Sicch-in-Pose- Setzen oderr
mimischhe Übersteigerung sind
d hier zu sehhen, sondern
n Nüchternh
heit, Ausdruuck und Haandwerk.
Der unbbestechlichee Blick ist zu
u spüren, w
wenn die Ab
bgebildeten sich selbst ooder ihr Gegenüber
mit Pinssel und Farbbe abbilden.
Zwei Gesichter falllen aus dem
m Rahmen: IIn den Arbeeiten von An
nette Stock und Franziska
Weil ereeignen sich heftige Farrb- und Form
mexplosion
nen und es wird
w mit aussgreifendschwunngvollen Bew
wegungen formuliert
f
uund mit kräfftigen Kontrrasten modeelliert. Die Umrisse
U
sind schharf, kantig und fast biss zur Karikaatur übertrieeben. Der Künstler
K
undd Dozent
Christoppher Will, nach
n
den Scchwerpunkteen der Portrrätmalerei befragt,
b
nannnte Plastizittät und
Modelliierung als unverzichtba
u
ar für diese Kunstgattun
ng. Im Kurss habe man mit Fotograafien als
Vorlageen gearbeiteet. Jeweils zwanzig
z
Kurrsteilnehmeer haben diee zweiwöchiigen Kurse gegen
eine Kuursgebühr voon 85 Euro einschließliich der Sach
hkosten abssolviert. In dder Reihe der
teilweisse wunderbaar verinnerliichten Lithoographien hat
h etwa Sab
bine Pillwitzz-Schaum in
n
Zweier-- oder Dreieerkonstellatiionen Elemeente und Motive
M
zu Sin
nnzusammeenhängen un
nd
Assoziaationen zusaammenfügt. „Ein Buchh ist ein Gartten, den maan in der Tassche trägt“,, ist auf
einem dder Motive zu
z lesen, au
uf einem andderen werdeen die einzeelnen Arbeittsschritte dees
Tiefdrucckverfahrenns dokumen
ntiert: Platteengravur, Eiinfärbung, Ergänzung
E
uund etwaigee
Schattieerungen, Abbdruck auf Papier.
P
Kunnstschaffend
de haben dass Tiefdruckkverfahren häufig
h
als Expeerimentierfeeld genutzt,, ehe es seinnen autonom
men Charaktter gewann..
Die Mallkasten-Aussstellung in der Rathauus-Rotunde ist bis zum 1. August zzu den üblicchen
Öffnunggszeiten zu sehen. Der Eintritt ist kkostenlos.

