Pop-A
Art aus dem
d
»Ma
alkasten
n«
Opelvillen:: Rüsselsheimer Künstlervereiniigung liefert in eeiner Ausstellung
g in der »Schleu
use« Fußnoten zuur aktuellen Hau
uptausstellung
»Americann Pop Posters«

Die Bezzüge auf diee Plakate
Andy W
Warhols, Roy
Lichtennsteins oder Robert
Indianass sind deutllich in den
Werkenn, die die Küünstler der
Vereiniggung „Malkkasten“ noch
h
bis zum
m 28. Novem
mber in der
„Schleuuse“ der Opeelvillen
zeigen.
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|
Mit wellcher künstllerischen Viielfalt in derr Künstlervereinigung »Malkastenn« auch auß
ßerhalb des
obligatoorischen Jahhresthemas gearbeitet w
wird, ist geg
genwärtig in
n der Aussteellung »Pop
p up - paint-box« in der Kunst-Schleuse deer Opelvilleen zu sehen.. Am Wochenende wurrde die Schaau mit 23
plakatgrroßen Arbeiiten der Maalkasten-Mittglieder mitt einem Sek
ktempfang eeröffnet und
d die
Vereinssvorsitzendee Renate Sajjnovits verw
wies in ihrerr Begrüßung mit sichtllichem Stolzz auf die
vielerleii künstleriscchen Techn
niken, die diie Malkasten
nmitgliederr für dieses K
Kunst-Projeekt
verwenddeten. Zu seehen sind Arbeiten
A
in S
Siebdruck über
ü
Malereii, PC-gestüttzte Fotograafie bis zur
Grafik uund der Colllage als derr wohl freistten aller Kü
ünste. In ihrer Opelvilleen-Schau haaben sich diie
Malkasttenmitglieder auf die ak
ktuelle Aussstellung »A
American Po
op Posters« bezogen un
nd sich mit
den Weeltstars der Popkunst
P
au
useinanderggesetzt: Melaancholisch wie
w Gabrielle Sehn, diee das DDRSandmäännchen ins Zentrum ih
hrer vielschiichtigen Arrbeit stellt, sehnsuchtsv
s
voll wie Sigrrun Sulk, diie
feuerrotte Figurinenn zu den Op
pelvillen ströömen lässt und
u den Lag
ge- und Verrkehrsplan gleich
g
mitliefeert.
Ruth Scchmid machht die Sache spannend uund hat an ihrem
i
Plakaat rechts untten eine »Paaint Box«
aus Blecch befestigtt, die sich so
ogar öffnen lässt. Mit Ironie,
I
Verfr
fremdung unnd mit Absu
urditäten
reagiereen die Malkkastenmitglieder auf diee »American
n Pop Posteers«- Kunstsschau, die in
n den
Opelvilllen noch biss zum 28.November zuu sehen ist.
Der rotee Faden, derr sich durch
h das Konzeept des Malk
kasten-Projeekts zieht, iist das Plakaatformat, daas
von alleen Beteiligteen eingehaltten wird unnd das typiscch ist für dieese Kunstscchau, die für sich selbstt
wirbt unnd eine Halttung postuliiert, in der eein und dassselbe Objek
kt - Pop-Plak
akate - als eiin Nebenund Mitteinander auus unterschiiedlichen Bllickwinkeln
n zeigt.
Die Popp Art, in Enggland und in
n der »Ameerican Szenee« entstanden, war bekkanntlich keein
festgefüügter Stil, soondern wolllte sich als eein »neuer Geist
G
in der Kunst« expponieren.
Künstleerpersönlichhkeiten wie Robert Rauuschenberg, Tom Wesselmann, Anndy Warhol, Claes
Oldenbuurg, Robert Indiana, Sccience-fictioon-Illustratiionen und Produktwerbbung versch
hmolzen in
der Popp-Szene zu einer
e
Pop-Ik
konographiee und es bild
dete sich ein
ne eigene FFormenspracche und
Stilisierrung heraus. Häufig ist die Synthesse aus Mal--Sequenzen und Collaggen und ein direkter
Bezug zzu den Ikonen der Zeit,, beim Rüssselsheimer Dan
D Worrall etwa ist daas Porträt der FilmKultfiguur Marylin Monroe
M
dass zentrale B ildmotiv - wie
w 1962, an
nlässlich M
Monroes Selb
bstmord , füür
Andy W
Warhol - seinn Multiple ihres
i
quietscchbunt abscchattierten Konterfeis
K
w
wurde zur Ik
kone der
Pop-Kuultur.
Ute Einnsiedel, die sich
s beim Malkasten
M
zuunehmend mit
m spannen
nden Fotogrrafien profilliert,
verfrem
mdete auch diesmal
d
ihree Bilder am PC und erreicht damit eine eigenw
willige Entrrücktheit auus
Raum uund Zeit. Juttta Stocksiefen vom Oppelvillen-Teeam lobte den Malkasteen für diesee bisher
siebte E
Ergänzungsaausstellung in den Opellvillen, die ebenfalls biis zum 28.N
November in
n der KunstSchleusse verbleibt..

