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Kreative Verstärkung
AUSSTELLUNG Wetzlarer Kunstverein präsentiert „Die Neuen“

Von Stephan Scholz

WETZLAR Im Fußball spricht
man von echten Verstärkun-
gen mit Kreativspielern. Und
auch wenn es im Kunstverein
nicht um Ballsport geht, taugt
diese Sportmetapher durch-
aus dazu, die Rolle von An-
gelika Dobrotka und Roderich
Helmer zu beschreiben.
Denn schon mit ihrer ers-

ten Ausstellung unter dem
Titel „Die Neuen“ beweisen
die beiden Vereinszugänge,
dass sie eine Bereicherung
sind. Das spiegelte sich auch
in der Resonanz bei der Ver-
nissage am Sonntag, zu der
rund 50Gäste kamen.
Zwar sind die ausgestell-

ten Arbeiten höchst unter-
schiedlich, doch mit einer
kristallklaren Formenspra-
che und wohlüberlegter
Farbgebung gelingt es den
„Neuen“, Bilder von be-
achtlicher Tiefe zu schaffen
unddenBetrachter sovoll für
sich einzunehmen.
Hut ab vor Helmers bis zu

zehn Meter langen Rollbil-
dern. Das große Thema die-

ser Arbeiten ist der Mensch
in Bewegung, umgesetzt mit
Grafitstift und gelegentlich
Pastellkreide. Die großfor-
matigen Werke, für die Mit-
glieder der Gießener Tanz-
compagnie Modell standen,
sind motivisch fließend,
höchst dynamisch und pul-
sierend vital. Kurz, eine be-
eindruckende Ausstellung.
Um in der Fußballmeta-

phorik zu bleiben: Mit sol-
chen Verstärkungen ge-

winnt man definitiv Pokale,
wovon sich die Gäste der
Vernissage als Erste über-
zeugen konnten.
„Sie sehen, es gibt wieder

Neues zu entdecken im
Kunstverein, zwei neue ak-
tive Mitglieder aus zwei Ge-
nerationen, zwei sehr un-
terschiedliche Herange-
hensweisen“,wurden sievon
Gert Heiland begrüßt. In sei-
ner Eröffnungsrede führte
der 2. Vorsitzende das Pub-

likum in die Ausstellung ein.
Mit Blick auf Helmers Roll-

bilder erklärte er, sie seien
nicht fertig, zeigten, was in
der zur Verfügung stehen-
den Zeit darzustellenwar.

Helmers Rollbilder
erobern den
Raum und Dobrotkas
Bilder vermitteln
Gefühle

„Ihr Ding, das sind Holz-
schnitte“, stellte Heiland
Dobrotka vor. In der heute
selten genutzten Druck-
technik zeige sieArbeitenaus
den Reihen „Märchen“ und
„Porträts“, die, ebenso wie
eine großformatige Lasur-
malerei, Emotionen und Ge-
fühlszustände transportie-
ren, beim Betrachter Erin-
nerungen wecken und ihn
insgesamt zur eigenen In-
terpretation anregen sollen.
Der Kunstverein im Alten

Rathaus, Hauser Gasse 17, ist
freitags von 16 bis 18 Uhr,
samstags von 11 bis 14.30
Uhr und sonntags von 13 bis
16 Uhr geöffnet. Der Eintritt
ist frei.Abpfiff fürdieseSchau
ist am 28. Juni.

Verstärken als neue Kreativspieler den Kunstverein: Angelika Dobrotka
und Roderich Helmer.


