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Eine Holzskulpturen des Bildhauers Samy Virmoux begrüBt die Besucher im Kreishaus.
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Foto: Martin Kalb

Zeitge n össi sch e Arbe iten

Unter dem Titel ,,Über den Tel-
lerrand hinaus" zeigen 15 Ma-
ler. Fotografen, Bildhauer und
Objektkünstler im Kreishaus
ihre Arbeiten.

Ludwigsburg. Landrat Rainer Haas,
der die zahlreichen Besucher der
Vernissage und die Gäste aus dem
Landkreis Esslingen im Kreishaus
begrüßte, freute sich über die Initia-
tive, welche von der Vorsitzenden
der Region Ludwigsburg im Ver-
band Bildender Künstlerinnen und
Künstler der Region Ludwigsburg
(VBI(W), der in Asperg lebenden
Malerin Margit Lehmann, ausging,
um diese außergewöhnlich viel-
schichtige Präsentation zeitgenössi-
scher Kunst einrichten zu können.

Die Vorsitzende selbst wies in ih-
rer Ansprache darauf hin, dass der
Region Ludwigsburg 83 bildende
Künstler angehörten, die jedoch kei-
neswegs nur im Landkleis selbst leb-
ten, sondern sich nach eigerrer Ent-
scheidung speziell in diesern beson-
ders aktiven Teil des \ßKW als Mit-
glieder eintr:ugetr. Tatsächlicli ist
die Künstlerscheft des Larrdkreises
in dieser Ausstellr-rng lediglich r:rit

Kunstler aus Kirchheim/ Teck und der Region Ludwigsbgrg stellen sich vor

der Malerin Ulli Heyd aus Korntal-
Münchingen vertreten. Die weite-
ren vier Teilnehmer aus dem Regio-
na.iverband Ludwigsburg leben im
Landkreis Heilbronn sowie im Enz-
kreis.

Die Aufgabe in die Werke der 15

Künstlerinnen und Künstler einzu-
fi.ihren hatte der früherer Bürger-
meister von Gerlingen und Pro-
funde Kunstkenner Albrecht Sellner
übernommen. Er hob die enorme
Vielfalt der Sezeigten Kunstwerke
hervor und wertete dies als Beispiel
für Pluralismus in der gestalterit
schen Freiheit, der für die Kunst seit
jeher von großer Wichtigkeit war.

hn Foyer, wo der Besucher des
Kreishauses in auffälliger Weise von
den überdimensional großen Holz-
skulpturen des Bildhauers SamyVir-
moux vom Kunstverein Kirchheim
unter Teck empfangen wird, sowie
auf den Ebenen vier bis neun ver-
teilt kann eine irnmense Zahl von
Exponaten angesehen werden. Vor
allem sind dies Gemälde in unter-
scl.riedlichsten Techniken und Sti-
lerr, rvobei nebeu massiv vertrete-
rrer abstrakter Gestaltung auch etli-
che sehr konkret ausgeführte Bilder
präsentiert werden. Auffällig in ih-
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rer Originalität sind dabei mehr als
30 Arbeiten von Iürgen Roesner
vom Kunstvereini Kirchheim/Teck,
der sich die Brezel als Motiv aus-
wählte und diese in frappierenden
Versionen als kleine Kunstwerke
darstellte. Auch Kunstfotografie,
durchaus als innovativ zu bezeich-
nende Objekte, sind von den Künst-
Iei'n aus Kirchheim/Teck in die
Kreishaus-Ausstellung eingefügt
worden. Aus der Region Ludwigs-
burg beteiligen sich neben der Korn-
ta.lerin Ulli Heyd, die eigenwillige
Werke unter dem Titel ,,Faserge-
spinste" auf Karton oder AcrYlglas
gedruckt zeigt, noch Bernhard Ia-
bloriski mit Fotografie, Sylke Alma
ICopsch mit der seht raren Email-
kunst, Rea Siegel Keteros mit Acryl-
bildern, in denen sie Buchstaben
oder Worte kunstvoll gestaltete; so-
wie Gerhard Sonns, der an derfuchi-
tektur inspirierte Objekte aus ge-
schichtete Papiermasse gestaltete.

Rudolf Wesner
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Öffnungszeiten: montags bis freitags
ab 8 Uhr, montags bis mittwochs bis'16
Uhr; donnerstags bis 18 Uhr, freitags
nur bis 13 Uhr.


