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Kühe soweit das Auge reicht
Großer Besucherandrang im Rondo der VG zur Vernissage von Dietmar F. Blossey
Unter dem Motto ‚Faszination Kaleidoskop‘ eröffnete Bürgermeister Klaus Penzer in der vergangenen Woche das neue Kunstjahr 2017 im Rondo der VG-Verwaltung mit einer Vernissage von Dietmar F. Bossey. Blossey liebt Kühe, das zeigt seine Ausstellung in der VG RheinSelz unverkennbar.
Nicht ohne Grund präsentiert der Künstler seine Bilder unter dem Titel ‚Ku(h)nst‘! Mit dieser
Ausstellung möchte er die Menschen in ihrem Inneren berühren und zu einer Erweiterung
des Bewusstseins beitragen. ‚Die gegenständliche Auseinandersetzung mit Lebendigem in
leuchtenden Farben‘ ist das große Leitthema des Künstlers. Aber was ist ‚Ku(h)nst‘? Der Maler selbst hat die Lösung parat. „Auf komplizierte Fragen gibt es eine einfache Antwort:
‚Ku(h)nst‘ ist das, was sich der geneigte Leser und Betrachter darunter vorstellt – was Sie
oder Ihn anrührt, ‚mit ihm spricht‘, ihn nicht kalt lässt, sondern ein Gefühl hervorruft – gleich
welcher Art.“ Der Phantasie, dem Gefühl und der Empfindsamkeit sind also keine Grenzen
gesetzt.
Was die Gäste an diesem Abend bei Blosseys Kunstwerken zunächst in ihren Bann zieht, das
sind die knallbunten Farben, die jede Etage der VG-Verwaltung in einen beeindruckenden
Lichtschimmer hüllen. Durch seine kraftvollen Linien erweckt der Künstler Impressionen, die
Tiere, Menschen, Landschaften, Pflanzen, Naturgewalten und abstrakte Objekte in ausdrucksstarken Bildern lebendig werden lassen. Vor allem Tiere haben es ihm angetan und
darunter sind es die Kühe und Stiere, die ihn und auch die Besucherinnen und Besucher besonders begeistern. Kühe soweit das Auge reicht, vom Erdgeschoss bis zur oberen Etage. Nur
im dritten Obergeschoss verirrt sich ein Pferd zwischen den gemütlich grasenden Kühen und
dem kampfbereiten Stier. Und auch im zweiten OG zeigt Blossey eine kleine Auswahl weiterer Motive, die erahnen lassen, wie weitschichtig der Künstler seine Gedanken schweifen
lässt. Er malt alles das, was er besonders liebt.
Der freischaffende Künstler, der sich keinen Dogmen verpflichtet fühlt, arbeitet am liebsten
in seinem kleinen Atelier in der Krämerstraße 9 in Oppenheim. Beim Malen nimmt der Pinsel
nur wenig Schwarz auf und entscheidet sich lieber für ein grelles Gelb, Grün, Orange oder
Rot. So scheint es nicht zufällig, dass der Künstler selbst zu seiner Vernissage in einem bunten Outfit antritt, das mit der Farbwahl seiner Bilder in höchstem Maße korrespondiert.
Zum Abschluss der Vernissage unterstrich VG-Chef Penzer noch einmal die langjährige Tradition der Kunstausstellungen im Rondo und stellte das gesamte Jahresprogramm 2017 mit
seinen unterschiedlichen Kunstrichtungen vor. „Es erwarten uns in diesem Jahr noch viele
interessante und spannende Kunstausstellungen, die allesamt eine Bereicherung für unser
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Haus darstellen werden,“ zeigt sich Bürgermeister Penzer über die Vielfältigkeit beeindruckt.
„Das Jahresmotto ‚Faszination Kaleidoskop‘ steht für Licht, Farbe und Kreativität. Ein Kaleidoskop fasziniert durch immer neue Formen und beeindruckt durch seine bunte Facettenvielfalt. Genauso vielschichtig und abwechslungsreich zeigen sich die Künstler mit ihren
Werken in unserem Hause.“
Weitere Details finden Sie in dem Jahresflyer der Verbandsgemeinde, der an vielen zentralen
Stellen zum Mitnehmen einlädt oder von der Homepage der VG heruntergeladen werden
kann (www.vg-rhein-selz.de).
Die Ausstellung von Dietmar F. Blossey kann noch bis zum 10.03.2017 im Hause der VGVerwaltung, Sant‘ Ambrogio-Ring 33 in Oppenheim besichtigt werden. Wir wünschen viel
Spaß dabei.
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