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Grob geschlagene Bahnlinien

Ausstellung des Offenburger Kiinstlerkreises setzt sich mit dem Rheintalbahn—.Ausbau auseinander

Die Bahnpliine zum Aus—

bau der Rheintalbahn,

die Offenburg zu teilen

drohen, lassen auch die

Ortenauer Kinstler nicht

kalt. Unter dem Motto

»Geteilt« zeigen die Mit—

gliederjetzt ihre Arbei—

ten in der Offenburger

Galerie im Artforum.

YoMarren Lossau

 

Offenburg. »Eine yeas‘
Demonstration,. Trillerpfeifen
oder Lirmschutzwinde findet
man hier nicht«, sagt Axel Bley—
er, derErste Vorsitzende des Or—
tenauer Kiinstlerkreises, tier
die jurierte Mitgliederausstel—
lung. In der Tat. Die Kunstler
haben sich in sehr freier Weise
mit dem Motto »Geteilt!« aus:
einandergesett, das sich auf
die Bahnpliinezum Ausbau der
Rheintalbahn bezicht. Bei ei—
nem Treffen mit der Offenbur—
ger Biirgerinitiative Bahntras:
se, die gegen die Bahnpline mo—
bil macht, war die Idee fiir das
Thema aufgekommen. 25 Mit—
glieder hatten Arbeiten einge—
reicht, 18 wurden von der Jury
angenommen.

Freie Assoziationen

Obwoh! durch das Thema
vorgegeben, .vermeiden .die
Kiinstler eine klare politische
Stellungnahme zu den Ausbau—
plinen der Bahn. Die meisten
Arbeiten, die oft in mehrere ge—

, trennte Teile zerfallen, lassen
vielféltige Interpretationen zu.
Die Assoziation zu den Bahn—
pliinenist aber nicht immer ge—
geben.

Nur selten sind die konkre—
ten Auswirlcungen auf die Men—
schen und ihre Lebensbedin—
gungen in der Stadt das beherr—
schende Thema, Herausragend
in dieser Hinsicht ist Christa
Wirths Bild, das Passanten in
der Stadt hinter Gittern wie in

 

 

Iris Kaisers Skulptur »Geteilt!« steht im Zentrum der Mitgliederausstellung des Kiinstlerkreises

Ortenau in der Offenburger Galerie im Artforum.

einem Geféngnis zeigt. Sehr
schlicht und doch im weitesten
Sinnetreffend ist Iris Kaisers
Skulptur: Thre an die Wand ge—
Iehnten Gips—Pappe—Platten las—
sen etwas erahnen von den rie—
sigen die
die Bahn in Offenburg errich—
ten will. Die auf dem Boden lie—
genden Platten konnten Schie—
nen sein.

Uberhaupt Schicnen — als
wirres Geflecht von Linien, die
wie der Bahngraben den Raum
zerteilen, haben sie die Phanta—
sie der Kiinstler auf den meis—
ten abstrakten Arbeiten und
Fotografien angeregt.

Die .grob .geschlagenen
Babnlinien, .in .kriftigen
Grautonen .gehalten, dominie—

 

ren Rainer Braxmaiers »Tren—
nungen«. Auch in Manfred
Schlindweins Arbeiten sind die
Bahnlinien in kleinen blauen
Vierecken deutlich zu. erken—
nen,

Rainer Nepita spielt dage—
gen mit den feinen Linienmus~
tern, die er. mehrfach .zer:
pfitickt, spiegelt und neu zu—
sammensetzt. Armin Gohrin—
ger setzt in seiner Skulptur aus
geschwiirztem Holz ganze und
zerschnittene Kiotze gegenein—

ander.
Etwas von der Bedrohlich—

keit der Bahn nimmt Wolfgang
Thle in sein Gemélde aut. In
knalligem Rot leuchten die
Lichtereines imaginiiren Zugs
in dunkler Nacht.
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»Geteilt!«

Jurierte Mitgiiederaus—
stellung. Kunstlerkreis
Ortenau. Galerie im Artfo—
rum, Offenburg, Oken—
strafe 57. Vernissage,
Sonntag, 11 Uhr. Be—
griBung: Axel Bleyer, Vor—
sitzender des Kunstler:
kreises und Manfred
Wahl, Vorsitzender der
Birgerinitiative Bahntras—
se. Bis 21. Dezember —
und ab 10. bis 25. Janu—

| ar, Geoffnet: Freitag
| 17—20 Samstag,

Sonntag 144.7

 


