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Zwei Ausstellungen des Arbeitskreises der Künstler

seumsdirektor Wolfgang Vomm, gleich zurück: "Ein dickes Dander AdK-Vorsitzende Hajo Tie- keschön an Dr. Vomm und Frau
Bergisch Cladbach. Ein Viertel- fenstädterund Vize-BürgermeisOelschlägel, ich war begeistert
jahrhundert
Arbeitskreis
der terin Ingrid Koshofer der Grup- davon, wie die Arbeiten hier präKünstler (AdK), das bedeutet ein penausstellung ersten Teil. Die sentiert sind." Der AdK-VorVierteljahrhundert Engagement zweite· Vernissage folgt am stand hatte die Jurierung der einfür die Kunst, für Künstlerinnen
Sonntag, 15. August, ebenfalls . gereichten Werke ebenfalls dem
und Künstler. Das bedeutet aber um 11.30 Uhr, neben Vomm Team in der Villa Zanders überauch, 25 Jahre lang um die hun- spricht dann Doro Corts, Vorsit- lassen, allerdings wurde kein
dert Individualisten zu einen, zu zende des Galerie + Schloss- Künstler "ausjmiett". Es galt jebetreuen und sie öffentlichkeits- Vereins und ehemalige Vorsit- doch, die Werke auszuwählen,
wirksam zu vertreten, Dass dies zende des AdK. Die lobenden die die Arbeit des Einreichenden
dem AdK gelungen ist, beweisen Worte, die Vomm bei der Präsen- am besten repräsentieren. Nicht
die bei den Ausstellungen in der tation der aktuellen Ausstellung einfach sei, schilderte Vomm, bei
Villa Zanders, mit denen das Ju- für die Arbeit des AdK fand, der einer solchen Gmppenausstelbiläum gefeiert wird.
"nicht nur für die eigenen Interes- lung auch die Hängung, da soAm morgigen Sonntag, 11. Ju- sen, sondern für uns alle" ge- wohl Techniken als auch Themen
li, um 11.30 Uhr eröffnen Mu- arbeitet habe, gab Tiefenstädter sehr unterschiedlich seien und es
- von der AdK-Mitgliedschaft
abgesehen - keinen roten Faden
Künstler- Workshops
gebe.
Beim Gang durch die Aussteltag, 20. juli. Für die gleiche Alters. Zu den AdK-Ausstellungen wird
lungsräume im ersten Stock der
gruppe bietet Manuele Klein am
ein umfangreiches BegleitproVilla Zanders zeigt sich jedoch,
Samstag, 24. juli, eine Radiergramm mit Workshops für Kindass dieses Problem sehr geder, jugendliche und Erwachsene werkstatt an. Malerei der dritten
schickt gelöst wurde, so dass die
Dimension vermittelt Monika
angeboten, für das sich viele
Arbeiten für sich stehen, aber
Barfknecht am Donnerstag, 12.
Künstler zur Mitarbeit bereit erauch als Ensemble mit anderen
klärt haben, Anmeldung unter 'Elf August, jugendlichen ab zwölf,
wirken können. Bereits in der ersPetra Paffenholz leitet am Don02202/142334. Am Samstag, 17.
ten Ausstellung sind viele Facetnerstag, 19.August, einen Kurs
juli, ist ein Kurs "experimentelle
ten künstlerischen Schaffens zu
Malerei" mit Sylvia Rupper.t für
"Zeichnung und Monotypie" für
sehen, Fotografie, Zeichnung,
Sieben- bis Elfjährige, Petra PafErwachsene. "Bilder anders seMalerei, Grafik, Bildhauerei fenholz leitet den Workshop .tch hen" lehrt Angelika Biber-Najork
auf den zweiten Teil der AdK-Jusehe was, was Du nicht siehst"
am Freitag, 27. August Kinder
biläumsausstellung darfman ge- Vorstandsmitglieder des AdK bewundern die Objekte "Entflammt ein,
für Zehn- bis 14-jährige am Diens- zwischen acht und 13. (jer)
zwei, drei von Rosemarie Stuffer.
BILD: CHRISTOPHER ARLINCHAUS
spannt sein.
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