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Weihnachtsausstellung des Alsfelder Kunstvereins e.V. 

Eröffnung am 27. November 2014, 19,00 Uhr  - bis 19. Dezember 2014 

Es ist erfreulich, dass man sagen kann, dass die Ausstellungen des Alsfelder 
Kunstvereins in der VRBank Hessenland fester Bestandteil des kulturellen 
Lebens in Alsfeld geworden sind, mit dem man rechnen kann. Dafür sind 
wir der VRBank dankbar. Die Mitglieder unseres Vereins wissen es zu 
schätzen, dass sie hier Gelegenheit haben, zu zeigen, wie sie ihre 
Vorstellungen vom künstlerischen Schaffen verwirklichen. Darüber hinaus  
sind diese Ausstellungen auch ein Ansporn, sich nicht mit Erreichtem 
zufriedenzugeben, zumal man sich mit der Teilnahme an der Ausstellung  
auch dem wertenden Vergleich stellt. Aber bevor ich auf die Ausstellung 
eingehe, einige Worte zu den Beiträgen der Musiker. 
 
Ich danke den Musikern des Bläserquintetts, dass sie der 
Ausstellungseröffnung feierliche Akzente setzten. Es spielten für uns 
Simeon Reibeling  Trompete, Eric Planz Kornett, Jonathan Fei Altsaxophon, 
Alexander Reinsch Tenorposaune und Hanna Luisa Honig Bassposaune. 
Musikfreunde werden erkannt haben, dass die beiden ersten Stücke von 
Georg Friedrich Händel waren, und auch das dritte Stück wies Elemente 
Händelscher Musik auf. Die Ouvertüre aus der Feuerwerksmusik von Georg 
Friedrich Händel war von Eric Planz, das zweite Menuett aus der 
Feuerwerksmusik war von Alexander Reinsch für das Bläserquintett 
arrangiert worden. Sie hörten eine kammermusikalische Bearbeitung von 
Teilen der Feuerwerksmusik (Music for the Royal Fireworks), die der 
englische König Georg  II 1749 anläßlich der Feierlichkeiten des Friedens zu 
Aachen, der den österreichischen Erbfolgekrieg beendete, für eine 
Militärkapelle mit rund hundert Musikern in Auftrag gegeben hatte. Georg 
Friedrich Händel fügte allerdings noch einige Streicher hinzu, und so 
entstand ein Musikstück, das sich über zweieinhalb Jahrhunderte lang  
großer Beliebtheit erfreute.  Die Feierlichkeiten dauerten damals an die 9 
Stunden. Und während der musikalischen Darbietung  gerieten die für die 
Veranstaltung erbauten Kulissen in Brand. Heute, in diesem Haus, 
beschränkt sich das Feuerwerk nach der Musik auf das Malerische : Ein 
Gemälde der Ausstellung , das den Titel „Flammend“  bekam, bezieht sich 
wohl eher auf Florales als auf Pyrotechnisches. 



 
Auch das dritte  von Eric Planz und Jakob Stamm arrangierte Musikstück 
geht im weitesten Sinne auf Georg Friedrich Händel zurück, dessen  
„Messias“  im 19. Jahrhundert oft aufgeführt wurde, so dass einige 
Melodien über verschiedene Bearbeitungen  gleichsam akustisches 
Allgemeingut  geworden sind. Man erinnert sich, sie schon einmal gehört zu 
haben. 
 
Ähnlich mag es sich mit unserem Bildgedächtnis verhalten, das auf 
vielfältige Weide geprägt worden sein kann, durch Zeitung,  Buch , 
Fernsehen oder auch durch den Besuch von Ausstellungen und Museen. 
Dadurch kann eine Art unbewussten Hintergrundwissens entstehen. 
Diejenigen, die sich für die Entwicklung der verschiedenen Richtungen und 
Spielformen der Kunst des vergangenen Jahrhunderts interessieren, 
werden erkennen, dass in manchen Werken dieser Ausstellung 
Erinnerungen an Gesehenes ihren Niederschlag gefunden haben. Das 
geschieht wohl meist ganz unbewusst. 
 
Den meisten von Ihnen sind die Namen der ausstellenden Künstlerinnen 
und Künstler von vorausgegangenen Ausstellungen bekannt, so dass sie 
sich mit einer gewissen Neugier fragen:  Wo wird Bewährtes fortgeführt, 
was ist neu, wo ist zu sehen, dass die Künstlerinnen und Künstler an sich 
arbeiten, um die Aussagekraft ihrer Arbeiten zu steigern.  Sie werden 
sehen, dass auch diese Ausstellung von Individualität und Vielfalt 
charakterisiert ist, ohne dass sich die Arbeiten epigonenhaft an etwaige 
Vorbilder anlehnen. Ich werde versuchen, die durchaus unterschiedlichen 
Ansätze künstlerischen Tuns zu charakterisieren, indem ich knapp auf 
einige ausgewählte Arbeiten hinweise. 
 
Wer Gegenwartskunst kritisch betrachtet, wird diese  Entwicklungslinien 
zuordnen können. Unabhängig davon zeigen aber auch einige Bilder – 
Landschaften und Blumen – dass das figurale, realitätsnahe Abbilden 
immer noch eine gewisse Faszination ausübt. 
 
Andere Bilder dieser Themengruppe zeigen, dass die Entgrenzung in die 
Abstraktion neue Erlebnisbereiche des Formalen und der Ausdruckskraft 
der Farben erschließt. Dabei gehen einige Bilder so weit, dass sie völlig 
offenlassen, ob man in ihnen Assoziationen zu konkreten 
Wirklichkeitsebenen sehen will. Es sind dynamische Kraftfelder, die ein 



intensives Erleben von Farbe provozieren, Bilder, in denen sich die 
Außenwelt in Bewusstseinsstrukturen, gleichsam traumhaft widerspiegelt. 
 
Im Gegensatz zu solchen spontan intuitiv gestalteten Kraftfeldern werden 
sie Mandalas sehen. Diese sind systematisch in geometrischen Mustern 
durchgestaltet, also ein anders gearteter meditativer Ansatz künstlerischen 
Tuns. 
 
Mehrere Künstlerinnen und Künstler setzen sich mit dem Bild des 
Menschen auseinander. Das Verhältnis zur Welt drückt sich auch darin aus, 
wie man sich selbst sieht, den anderen, die anderen im Miteinander – oder 
auch im Nebeneinander. Eine Reihe von drei Bildern, die auffallend 
gleichartig konzipiert sind, legt nahe darüber nachzudenken. 
 
Vielleicht aber ist das Entscheidende eines Menschen gar nicht begreifbar, 
wie das Das „Zwei im Bild“ betitelte Bild zu bedeuten scheint, das zwei 
Figuren in unklarer Abstraktion aufgehen lässt.(Erika Schneider) Sein 
Lebensgefühl kann man auch bildnerisch durch Körperhaltung und Gestik 
zum Ausdruck bringen: nachdenklich in sich hineingehend das eine Bild 
einer Künstlerin, befreiend aus sich herausgehend ihr weiteres Bild. König). 
 
Drei Gesichter einer gleichen Person, die als Triptychon nebeneinander 
hängen, zeigen wie die Künstlerin vermeiden will, dass ein Gesicht 
idealisierend festgeschrieben wird. Dadurch fordert es gleichsam zur 
Kommunikation auf. spürt bei den meisten Arbeiten dieser Ausstellung, 
dass sie aus einem inneren Impuls entstanden sind, mehr als 
identifizierbare Abbilder zu schaffen. Sie sind aus der Begegnung mit 
Menschen entstanden, über die man sich die Sinnfrage des Daseins stellte. 
Und das korrespondiert mit der eigenen inneren Befindlichkeit, die sich 
darin widerspiegelt.   Darin haben einige  der Ausstellenden eine ihrem 
Temperament entsprechende Sensibilität entwickelt. So kann uns auch ein 
Portrait sympathisch anheimelnd ansprechen. 
 
Für die Darstellung von bewegter Körperlichkeit stellen Szenen aus der 
Welt des Balletts eine interessante Herausforderung. Unter den Skulpturen 
der Ausstellung greift die  Gruppe der „Drei Grazien“ auf humorvoll 
verschmitzte Weise  ein bekanntes Motiv der Kunstgeschichte auf. 
 
Einige Bilder widmen sich der Welt der Sagen. (Teddy Puder, Claus Tanau) 



Und auch diesmal ist ein Werk der Literatur Anlass gewesen, sich mit einer 
historischen Persönlichkeit künstlerisch auseinanderzusetzen: Über die 
blinde Wiener Pianistin der Mozartzeit hat Alissa Walser, die Tochter von 
Martin Walser, einen Roman geschrieben („Am Anfang war die Nacht 
Musik“) 
 
Damit will ich es bei dem Überblick belassen, bei dem ich einen Einblick in 
die Vielfalt der Aussageweisen geben wollte. Für den Betrachter mag 
Gefallen oder Nichtgefallen eines Kunstwerks davon abhängen, ob er den 
Schöpfungsprozess nachempfinden kann und somit in den 
Schöpfungsprozess einbezogen werden kann. Im 17. Jahrhundert schrieb – 
wie ich jüngst in einem musikwissenschaftlichen Aufsatz las – der „Arzt, 
Theologe und Naturwissenschaftler Nikolaus Stenau“  folgende Worte: 
„Schön ist, was wir sehen, schöner noch, was wir kennen, bei weitem am 
schönsten aber ist, was wir nicht begreifen.“ 
 
Damit möchte ich meine Ausführungen mit Dank für ihre Aufmerksamkeit 
beschließen. 
 


