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Ein Rundgang durch die Natur
Der Ortenberger Wolfgang Ihte ste t bis 1. April im Artforum aus / Gegenstdndliche Assozicttianen

Arbeiten des Ortenber-
ger Malers wolfgang Ihle
sind ab Sonntag, 7. März,
11 Uhr, in iler Proaluzen-
tengalerie im Offenbur.
ger Artforum zu sehen.
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Offenbug. )Der Garten des
Malersir von \brsang Ihle em!-
fänst den Besucher in der Gale
rie im Artforum. und dieser
rcarien( ist nichi nur der Titel
einer aus 66 gleich sroßen qua
dmiischen Bildern bestehen-
den Komlosition an der eroßen
$knd des -{usstel]ungsmnmes.
)Gartcn( flihrt auch hin zu Ih
les crundidee: E. !€rsteht sich
a1s Nlaler der Natuf.

Dennoch ßi es nur bedinel
LandschaJtsmalerei, denn Ihle
geht nlcht vrln Gegenständli
chen aus. Vielmehr entwickeli

WolfganA lhle und sein Gadeh des Malels .

sich dieses Landschafisbild eßt
beim Malen. Selbstversiäniuich
habe er Erinnerunsen, die er
sleichere. so Ihle iln Geslrach
mit deT MITTILN\DßIHEN PHtrS-
sn, die dann irsend$ ann und ir'
gendwie lvieder zum Vorschein

Aber es sind eben seine eise_
nen Bilder der Natun Wie die
drei dunklen miitelformaiigen
Arbeiten. Aus dem Abstand
heraus, belm Perspektiven
wechsel, entsieht ein \\'äld.
Oder man rneini, einen Wasser
lall zu bet!-achten. ,Ich male ü1-
gegenständlich aber nie o}ne
segenständliche Assoziatio
nen, die aus dem Prozess des
Mr-lens entstehen(, sagi ihle. Er
gehe nie nit einem Konzept, ei-
ner ]dee ans werk: 

'An1 
Anians

Durch Verschieben und
Übe nalenenistehenneueEin

tuücke. )lch male, bis füI mlch
etwas Schlüssiges entsiehi.( So
opferi Ihle auch schon mal eine
gute Sielle, um das Gesmtbild
vormzütreiben.,Das ist
K!mpI(, sagl de. Malex

Übermalen bringt Tiefe
Durch das Ubermalen ent

steht aus der Zweidimensiona
lität eines Bildes Tiefe. Es lohni
sich, nahe ans Bild heranzuire
ien, um die Verwedungen
durch die Lrberma-lungen se-
nau€r zu letrachten. ,Das Zer.
stören isi auch das Auibauen(,
so Ible. 

'Originale 
Malerei ist

Seine Bilder sind kontrast
rcich, das brauche er das liebe
er, das gebe Dynamik. Neben
den großen Formaten (Ol auf
Leinwand) rvidnet sich Ible
auch den DlNAl-Formaten (Ol
auf Pa!ier). rsie sind{ie Skt-

zen, eniwlckeln sich schneler(,
erkl.üt der Nlaler deu.

Die 66 Xinzelbilder des ,Gar'
ten des Nlalers( erseben zwar
eine beeindruckende Gesamt
komlosition, sie sind aber in
dieser Kombination nicht iesi
gereg Es sind Arbeiien. die
überdieJal e entstanden sind,
Einzelbilder aber auch Dreier
und Vierbrocks, die teil$€ise
zusamnenseblieben sind, ieil
ü€ise d€r G€samtwirkung ü€
gen auseinänder gerissen wur
den. Jedes Bild ist wieder neil
mit einem anderen zu kombi'
niercn oder kann einzeln anf
gehängt seden. Ein slannen'
der Spaziergang durch des x'Ia-
lers Garten wird so eröffnei.

I öflnungszeiteni Bis zum
4. April, mitt$,ochs 1? bis 20
Ulx samstags und sonntags 11
bis 16 Uhr und nach Vercinba
rung, s0?81/1_3622.


