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Kunst sehen, Freunde treffen
KULTUR „Nacht der Galerien“ lockt Hunderte Besucher in dieWetzlarer Altstadt

Von Stephan Scholz

WETZLAR Die Galerie „Art-
herb“ in der Schwarzadler-
gasse droht am Freitagabend
aus allen Nähten zu platzen.
Bei der „Nacht der Galerien“
ist das eigentlich ein ge-
wohntes Bild, doch diesmal
liegt schon Starrummel in der
Luft. Grund ist der spanische
Künstler Salustiano.

Seit Jahren betört er mit
seinen intensiven Porträts,
die in ihrer Machart an Re-
naissancearbeiten erinnern
und mit unglaublicher Farb-
intensität bestechen. Der
Meister ist nach Wetzlar ge-
kommen, um die Gemein-
schaftsausstellung „Líenas
suaves“ mit seinen undWer-
ken von Jesús Curiá zu er-
öffnen. Diese Vernissage war
sicher einer der Höhepunkte
der Galeriennacht, die aber
auch mit ihren 15 weiteren
Stationen Hunderte Besu-
cher in die Altstadt lockte.

Großer Andrang
herrschte vor allem
bei den Vorführungen
im Siebdruck im
Kunstverein

Auftakt im Stadthaus, wo
sich am frühen Abend mehr
als 100 Besucher einfinden.
Traditionell eröffnet der
Kunstverein mit seiner Jah-
resausstellung die Veranstal-
tungsnacht: Unter demMot-
to „Ungewöhnliche Orte“
zeigen 15 Künstler Arbeiten
aus einem breiten Spektrum
von Acryl über Collage bis
Fotografie. Mit dem offiziel-
lenStartschussderSchaugibt
Oberbürgermeister Manfred
Wagner zugleich den Start-
schuss für die Kunst- und
Kulturtage.
Nacht der Galerien heißt:

Kunst betrachten, mit
Kunstschaffenden ins Ge-
spräch kommen, Neues aus

der Szene erfahren. Sie be-
deutet aber zugleich: durch
die Altstadt schlendern,
Freunde treffen, Cocktails
schlürfen. Das war auch am
Freitag so, selbst wenn die ei-
ne oder andere Regenwolke
zwischendurch die Schleu-
senöffnete.DenSpaßhatdas
den Besuchern nicht verdor-
ben. Bis in die späten Abend-
stunden waren sie in der In-
nenstadt unterwegs, wo viel
zu erleben war. So zum Bei-
spiel in allenMuseenundbe-
sonders im Stadt- und In-
dustriemuseum, wo Leiterin

Anja Eichler mit Studenten
der Gießener Universität ein
umfangreiches Rahmenpro-
gramm zur Ausstellung
„Verweile doch! Arkadien als
Thema in der Druckgrafik
1490 bis 1830“ auf die Beine
gestellt hatte. Die Studieren-
den boten etwa spezielle
Führungen imMuseum, aber
auch zu besonderenOrten in
der Altstadt an. Wer wollte,
konnte drucken lernen.
Das Verfahren des Sieb-

drucks führte Uwe Krieger
vom Künstlerkollektiv
„3Steps“ im Alten Rathaus

vor. Flankierend zur Ausstel-
lung „Fields ofMemories“ im
Kunstverein produzierte
Krieger mit Unterstützung
eine Miniserie. Der Besu-
cherandrang war groß bei
den Vorführungen, ebenso
wie in der Galerie am Dom,
die die Schau „schnitte.prä-
gen“ mit Skulpturen von
Raimund Göbner und Gra-
fiken von Ralph Kerstner er-
öffnete. Dicht an dicht stan-
den die Gäste, denen Gale-
rist Michael Marks die
Künstler vorstellte. Auch an
den anderen Stationen war

was los. So im ehemaligen
Laden im Stadthaus, wo sich
die Künstlergruppe
„Schnittmenge“ (AnneHeld,
Klaus Reuter, Karl August
Sarges, Mechthild Trimborn,
Erhard Waschke) präsentier-
te. Auf dem Programm stan-
den zudem Aktionen der
„KulturStation“, des Ateliers
„Kunst inklusiv“, der Foto-
Freunde, inBröker’sCaféund
bei Noahs Arche. Um Mit-
ternacht war aber Schluss.

Uwe Krieger demonstrierte im Kunstverein die Technik des Siebdrucks. (Foto: Scholz)

Auch das gehört dazu: Freunde treffen, Cocktails schlürfen.(Foto: Scholz) Studentinnen bereiten im Museum Drucke vor. (Foto: Scholz)

Malerstar Salustiano (Foto: Scholz)
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