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glied Hffiy KIau dazc; Änlcs
fu die krc*iYs Gmppe, ihre
Wer*e ryr & des Gesclebeos
eim breite& Öfftutltuhkeit
vorzustellen. eingebetet in ein
stimrnangsvolles Fe* im idyl-
limlren tlof de Äarvese*s.

ldibm gcmh&kter Ti
sfu lrd Dänkso.rnrl einem
lecterer, bausgsmrchten Süf-
fet.wam *m IIof Sta$eleien
lnit grenfmatigen, ffiin**'
siven Äcryh&m rowie eiri-
gen Skdpra aafgEstellt; in
fu Aklibrrävqr p$irertierte

ieer fu nccfrs Kilmtlcr in sei-
gem ag€st*rümten Bereicä
cbsrafurdstis{foe fuäeiten,
die ffe&kärtrich za sweräe*
wilEn- So drängen si* dort
siele KüEsriser€ssierk, alä

Giint€r Faber die AqEötäUrüg
uakmvsntireIl eröffies and
an Stelle eimEinftihffig die

Küagler sclbst *nd ibn S&
s?r€eb€s Ee8, begleiret von

'fnr!*roIuteGhsäüdBs-
ris Rie&f, die mit aülkntifch
vq€üragenen lateinamsika-
*isch€ß Sttlstes mit .Gitatrre
und toller Stimrne überzeugten
uad den Abend nrit ihrer Kun*
musikalisch bereictprten.

Dis Beerrcher haftin däbei
reicklich frelegrnbit, die aur-
gsselllee Arbit€r anf sich
wir*ffi an lacsen: wSIM
die Bilder, Zeich$sngetr {rd
Collage* von &rer Chris bc-
sondtrs von Stamss$kq{$t
ud Höhlcrmal*i t6eiadu**
siad, kmeentrierft sieü Has
DiWr Fein arf lad**ä-
U*e Sastellq*e. ah Ec-

gebais vrrschiedsrer Rsis€s
und expressionistische Dar-
stelhagen Manaheirer Ban-
werke i:n e uad Acryf. IIffiy
Kleu zeigte Sku$a.aen aur
Smdetein und $peckstein uad
vcrarbeitete in seiren Bildtrri
in vsschiedenen ldaterialien
ryd Tecbnikec aktuelle Kag-
sßpfuei, GLaubensfiegea und
Sefühle- Ctrisfs Peul bescbäf-
tigt sich einerseits mit d€n
Eoqplex l-{äti*r in krliftigea
Fäßffi" andererseils veöia-
&t sin sh+nd der Lydk vo*
R-16. Ritke.-Ldalerei und b.
esie* mit übsn*alten Sch{ift-
reicken uad zarten Farbffi, di'e

das liffiitative tea.rst€ich€n,
Summ Wel zeiet kr{S
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Fstc lteimar

voll-abstrakte Acrylbilder, mit
energisch-fl otten Pinselstrich
auf db I"einwand gebannt. Ka-
ria Kalalyan Seifried rnacht in
ihrcn abstrakten,4crylbildem
das malefisch€ Entstehen vou
iäl€ren und äu{eren Schich-
hrngffi und Shrk$ren sicht-
bff ud präeeatiert -geschrie-
bene Monctypien", in deren
di* Schrift als graphisches

Element ehgesetzt rp"ird. ür,

ö n*s *lsten der präsen-
ffiÄrb€it€n sind weit€r
cüqes*ßnt urd können je-
rt&fuitags vaa 14-1t Uhr
ftn Ate${r Ftiedrichs**Br
3t b€sirhliCt Fetu,

lkt Ehn r e fftu*ufmgils# EH*x mrrlt lto db B* gffict.
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