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Der Meister als Inspiration
Kunstschaffende zeigen im Pumpwerk ihre Werke zum Beethoven-Jubiläum
VON ANNITTE SCHROEDER

Siegburg. Von großformatigen
Kalenderbli1ttem blickt der
\1eister auf sein Publikum und

erinnen an den Anlass der aktuellen Ausstellung im Pump,-erk
- ebensov.iederSchrtftzug.Da-

• da Dadaa"' auf einem anderen
Bild, das keinesweg1 auf die
1

Kunstrevolte vor einem Jahrhundttn anspielt, sondern den

Auftakt zu Beetho\·ens fünfter
s Sinfonie pcrsiflien.

Den berühmtesten Jubilar des
t ,ergangenen Jahre:s hatte der

; KunstvereinfürdenRhein-Sleg

Kreis ehren wollen, als er fur
2020 seine musikalisch inspirierte
,1itgliederausstellung
plante... Doch durch Corona ist
t uns die Ausstellung entglitten·,
1

II

wie Vorsitzender Reinhard Lau-

gen sagt

il

Nun aber wird sie nachgeholt.
Und die rege Teilnahme, so freut
sich Lattgen,zeigedasgroßeBedtirfnis nach einer gemeinsamen Prasentalion. 200 Mitglieder zahlt der Verein, darunter
sind 85 aktive Kunstlerinnen
und Ktarutler. r von ihnen haben Bilder, Plastiken und lnstal
lationen beige~teuert.
Ein scheinbar schwebender Geigenkasten dom1n1ert die lnsta11,auon von Ralf Menan.
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Breite Skala

derer ehn: Remhold \11!1,lbeck.

. Rhyth mus, Schwingung, Tone

ehemals Leiter dN fotograti
sehen Abteilung im \tuseum
Ludwig, am Cello. Mn dem Pin

lautet das ~1otto, das genugend
Raum fur individuelle Aus
druck.sformen und lnterpreta
tionen gibt. Dit' Skala reicht vom

nisten Glenn Gould seut skh
Heldemarie
Sd1.1fer· Flender

k.lao;.si.schen

Ki.Jnstlerpon rat
ube'r exp,~ sive Abstrab1on bis

schon J t'lt Jahren ;1usein.tll«r.
l)('n Exzentrikt•r am Kla, 1t•r hJt
s1t' mit tx-~·eiriem Strich Jn dN

zur raumgreifenden Jnstallatlon. Ond zuweilt"n ist Hauch der
Kr('a t1vitat

des

Betrac:h t.r•

St!lbst Ubt-rlb en, d1 n \erborge
nenmusikalischenPulsineinem
,f Werl au(zuspu1en, et"'--a in einer
fe Texti1installat1on von Sabinl.l
H.ck Auch dw figurathe \1ale
p re1 <•twa von Masoud Sadedin GroßesOhrausHolzvonlrmtraud Ein so.Heben mit Geigenkasten und Weinflasche, gemalt von Dieter
odt>r Jettf' Jenz ',('haut man s ich
Kraemer
gemohne !.ichtbaren Bezug zum Buttner-Hachme1Ster
Tht-n~ an.
0.r ist bei Rolf Mdllat klar zu Knu.•mer, der ah f ruht•rer Prores
erkt'nnen, -·obri seine Figuren sor .an dt'n Kolner Werkschulen
stf11 euw Sphart von Rat,t"I und m 11kademischer M('istersch.Jfl
~ Uffllllbt: hier der In Ma&atatMr setzl , Seln Invielen la
~ Schkht.n p-nuilr.n
Sdllleben bntecM n durch sub
- - - Collolplolor. ,._.._..,_ICaffllchb tt.

-----

. . ,. .....

\\'('111nasche. Oreid1men\ ional
sch\li·ebl der lns trumentenkas
ten in ein«.•r ImlJllat ion \.Oll Ralf
Merlan an einem &mbu.sxl'stell
von der Decke. Rlt•,ige Ohren
aus llob u:hrlnt•n in den Raum

hlMln a u JauKhf'n lrmlraud
;mit llüllrwr· ltachrrwlst•r ,nachl m it

clwraltrrlsrlsdwn P°MJR'f'll
Halrungportrnr!C'rt. !dt"'-·lfl8'Un .

gen und Rhythmen in Jer ' •tur
greifen $C:hließllch ,lllf suhtil('•
\\'el\e Anne , on 110,nin,:en
Hu<'ne m \fJl«.•r('i und Zl'H.:h -

nungso\, 1e Reinhanl Wtt_gl'll in

seint'm "ellenhmmg ,JU,$ff1 ~
fendl'n Ob1elt JU\ Ha11t,1sN ,1uf.

