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Malereien lum Herbst in der Scheune
Ausstellung des Künstlerkreises Johonnisberg ist offiziell eröffnet worden
Geisenheim. (ks) - Unter dem Motto
"Herbst" ist die aktuelle Ausstellung
des Künstler1<reises Johannisberg in
den Räumen des Kulturtreffs "Die
Scheune" zu sehen. Noch bis zum 24.
November präsentieren dreizehn
Künstler ihre Skulpturen, Gemälde
und Fotografien dem interessierten
Publikum.
Dr.Winfried Rathke eröffnete die Aus-
stellung am vergangenen Freitag ·im
Rahmen einer unterhaltsamen Vernis-
sage, bei der er die einzelnen Werke
kurz vorstellte.
Die ausgestellten Werke unterschei-
den sich nicht nur in Größe und Form,
sondern auch in Farbe und Technik.
Besonders abstrakt und farbenfroh
präsentiert sich beispielsweise die
"Mischtechnik auf Leinwand" von Dr.
Klaus Rößler. Von seiner Kindheit an
lernte er verschiedene Techniken von
seinem Vater. Anfangs zeichnete er
ausschließlich Gegenstände, sowie
Porträts von lebenden Modellen. Im
Laufe der Jahre bereiste er die Welt
und fertigte schnelle Skizzen, sowie
Aquarelle in Indien, Afrika und Nepal
an. Seit einigen Jahren hat er nun das
Experimentieren mit Farben entdeckt.
In seinem Garten stellt er dazu eine
Leinwand auf und bearbeitet sie mit
unterschiedlichen Farben. Dabei wird
die Farbe auf die Leinwand gespritzt,
geschüttelt, getropft oder gesprenkelt.
"Beim Endergebnis spielt der Zufall ei-
ne große Rolle",' sagt er. Zu Beginn
wisse er nie, wie das fertige Werk ein-
mal aussehen würde.
Ursel Moser, eine weitere ausstellen-

• de Künstlerin, fertigt ihre Malereien
auf völlig andere Weise. Viel Zeit benö-
tigt sie für ihre Gemälde, die sich
durch kleine Verbesserungen stetig
weiterentwickeln. Zur Herbstausstel-
lung hat sie drei ihrer Bilder mit-
gebracht. Eines davon trägt den Na-
men "Scheunen-Idylle". Der Betrach-
ter könnte einen Weinkeller erkennen.
Fässer sind angedeutet und auch ein
Obstkorb. Was genau man auf dem
Bild jedoch erkennt, oder welchen Ort
man wiederzuerkennen scheint, das
überlässt die Künstlerin dem Betrach-
ter.

Künstlerische Vernissage- Winfried
Rathke spielt zur Eröffnung seinen
"Scheinen-Song".

Ursel Mosers Bilder entwickeln sich
in einem langwierigen Prozess, bis
sie mit dem Ergebnis zufrieden ist.

Die Farben sind in warmen bräunli-
chen Rottönen gehalten, passend zu
der herbstlichen Ausstellung. Die Mo-
tive der Bilder sind vielseitig, schlafen-
de Füchse im Gras, Herbstblumen auf
einem Hintergrund in kräftigen Türkis,
goldfarbene Weinberge im Spätsom-
mer. Die Bilder von Hans Bernecker
sind innerhalb kürzester Zeit entstan-
den. Inspiriert vom herbstlichen Far-
benspiel hat er entsprechende farbige
Aquarelle von Bäumen gemalt. Aber
nicht alle Bilder zeigen herbstliche Mo-
tive. Gerd. Früstücks naturgetreue
Aquarelle von Mädchen aus Nordthai-
land sind ebenso beeindruckend, wie
die Pompeji-Skizzen und Wingerts-
knorzen-Skulpturen von Brlgitte Jan-
sky. Für ihr abstraktes Großformat
"Fragmente" hat die Künstlerin aus
Oestrich Sackleinen verwendet, die
sie mit Alabastergips bearbeitet und
mit Naturalien modelliert hat. Am Wo-
chenende haben kunstinteressierte
Besucher erneut die Chance, die viel-
fältige Ausstellung zu besichtigen. Nur
noch Samstag und Sonntag, den 23.
Und 24. November, ist die Scheune
von 12 bis 16 Uhr für Publikum geöff-
net.

Lukicweiterhin
Ortsgerichlsvorsteherin

Neben Skulpturen aus Wingertsknorzen und Pompeji-Skizzen beschäftigt
sich Brigitte Janskys abstraktes Werk mit Hinterlassenschaften für die
Nachwelt.

Geisenheim. (mg) - Helga Lukic
wurde vom Direktor des Amts-
gerichts Rüdesheim mit Wirkung
vom 14. November für weitere
fünf Jahre zur Ortsgerichtsvorste-
herin des Ortsgerichts Geisen-
heim I ernannt. Die Sprechstun-
den von Helga Lukic finden wö-
chentlich in der Zeit von 14 bis 18
Uhr im Ehrenamtsbüro in der Prä-
lat-Werthmann-Straße 12, Zim-
mer 201 oder nach Vereinbarung
(Tel.: 6112) statt.
Außerdem wurde Christian Aß-
mann vom Direktor des Amts-
gerichts Rüdesheim mit Wirkung
vom 14. November für zehn Jahre
zum Ortsgerichtsschöffen des
Ortsgerichts Geisenheim I er-
nannt.

In nur zwei Wochen hatte Hans Bernecker seine Gemälde von farbenfrohen
Herbstbäumen fertig gestellt.

Dr. Klaus Röß/er hat das Jonglieren mit Farben für sich entdeckt. Die Zu-
fallsergebnisse möchte er dem Publikum präsentieren.


