
18 Dienstag, 17. Mai 2011Usinger Anzeiger Weilrod ·Schmitten · Grävenwiesbach

Klassische Musik beeinflusst die
Pinselstriche ihrer Kunstwerke
Ausstellung von Künstlerin Ingrid Krüger noch bis 19. Juni im Martin-Niemöller-Haus
ARNOLDSHAIN (mg). „Aquarel-
lieren ist ein Spagat zwischen be-
wusstem und unbewusstem Arbei-
ten“, so die Künstlerin Ingrid Krü-
ger, deren Werke bis zum 19. Juni
im Martin-Niemöller-Haus bewun-
dert werden können. Farbenpräch-
tig, bisweilen auch ganz zart, kom-
men ihre Aquarelle zum Ausdruck.

Tiefe und Räumlichkeit erreicht Krü-
ger, indem sie immer wieder Farben auf-
trägt, verdeckt oder hinzunimmt. Die Tö-
ne, die unter den Schichten liegen, beein-
flussen stark, auf einigen Werken strah-
len sie den Betrachter förmlich an. Ingrid
Krüger hat sich mit dem Aquarellieren
einer der schwierigsten Techniken der
Malerei anvertraut und beherrscht diese
seit nun über 40 Jahren. Zufrieden zeigt
sich die in Bad Hersfeld geborene Künst-
lerin aber noch lange nicht, immer wie-
der führt sie mit ihren nicht vollendeten
Werken Zwiegespräche.

Die Journalistin und Buchautorin Re-
nate Giesler, die den Kontakt zwischen
Akademie und Künstlerin herstellte, be-
schrieb in der Einführung der Vernissage
die Malerin: „Schnelles, improvisiertes
Arbeiten, ein geübtes Auge und vor al-
lem eine sichere Pinselführung verlangt
diese Technik. Nur mit Mut und Ent-
schlossenheit kann man das erreichen,
was Ingrid Krüger heute ausstellt.“ Vor
allem benötige das Aquarellieren wegen
der vielen Farbschichten unendliche Ge-
duld bei der Trocknung.

Die Tübingerin Ingrid Krüger studier-
te zunächst Kunstgeschichte in München
und Hamburg, machte dann eine Schau-
spielausbildung an der Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst in Ham-
burg und hatte mehrere Engagements an
deutschen Bühnen. Dann entschloss sie
sich zu einer Ausbildung zur Textildesig-
nerin der Meisterklasse von Prof. Elisa-
beth Kadow und arbeitete lange Zeit als
Designerin. Ab 1965 entwickelte sich
ihre Leidenschaft zur Aquarellmalerei.
Sie besuchte zahlreiche Kurse renom-
mierter Künstler, um die Landschaftsma-
lerei in Italien, Spanien, Griechenland
und Deutschland zu erlernen. Im Laufe

der Zeit entfernte sich Krüger jedoch von
einer direkten Abbildung und gelangte
zu einer abstrakten Darstellung der Na-
tur. Ihre Vision ist die Erschaffung einer
eigenen, ganz persönlichen Welt.

Für die Ausstellung in der Akademie
wählte Krüger großzügig dimensionierte
Aquarelle, die eindrucksvoll ihr Können
unter Beweis stellen. Selbst die kleinfor-
matigen Aquarelle, die Krüger in Grup-
pen selbst arrangierte und aufhängte, be-
zeugen ihr außergewöhnliches Talent.

Wie viel Zeit sie in ihre Bilder fließen
lässt, kann die Künstlerin nicht sagen.
Manchmal liegen ihre angefangenen
Werke bisweilen ein Jahr, bis sie sie auf
dem Boden liegend Pinselstrich für
Pinselstrich ein Stück voranbringt. Im
Hintergrund läuft klassische Musik,
während Krüger immer wieder Farbe auf
das Papier bringt.

Die einzelnen Farbnuancen Krügers
sind vielschichtig: Glasklare mit einem
Hauch an Farbe könnten in Richtung
Himmel gehen oder auch die Leichtig-
keit von Wasser aufzeigen. Dagegen er-
innern die roten, braunen und grauen
Farben an Gesteinsformationen. Krüger
lässt das Aquarell für sich sprechen,

manche wirken gegenständlich, andere
entspringen aus dem Verlauf der Farbe
und des Pinsels selbst. Sie versteht es
vorbildlich, die Kraft der Farben einzu-
setzen und es ist spannend, sie zu inter-
pretieren. Ihren Bildern gab sie deshalb
bewusst nur allgemeine Namen wie
„Spuren“, „Ausblicke“ oder „Kontrak-
te“. Sie sind so vielschichtig wie die
Künstlerin selbst, die sich bei jedem
ihrerWerke immer die Frage stellt, ob sie
nun den hellsten Ton stehen lässt, mischt
oder vielleicht doch ein Ende findet.
Sollte sie von ihrem Bild „keine Ant-
wort“ erhalten, wird es einfach geschüt-
telt und zeigt der Künstlerin den nächs-
ten Weg auf.

Zur Vernissage der Ausstellung be-
grüßte Ursula Schuchmann vom Ta-
gungshotel der evangelischen Kirche die
Künstlerin aus Krefeld herzlich und der
Leiter der Akademie, Dr. Herrmann Krü-
ger, erzählte den Anwesenden, wie es zu
der Ausstellung gekommen ist.

*
Im Martin-Niemöller-Haus in Schmit-

ten-Arnoldshain können bis zum 19. Juni
abstrakte Aquarelle der Künstlerin be-
wundert werden.

Herber empfängt eine Königin
Mit sehr viel Herzblut werde die Verschwis-
terung mit dem französischen Wuenheim
gelebt, sagte Grävenwiesbacher Bürger-
meister Herber beim Europatag des Hoch-
taunuskreises. Und er betonte: „Für mich ist
der Europatag jedes Jahr ein fester Termin
im Kalender.“ Diesmal erschien auch die
hessische Rapsblütenkönigin Monika Allen-

dörfer aus Wehrheim am Grävenwiesba-
cher Stand und interessierte sich für die Ju-
biläumsfeier aus Anlass des 30-jährigen Be-
stehens der Partnerschaft mit Wuenheim.
Sie konnte ihre Teilnahme zwar noch nicht
zusagen, allzu weit wäre der Weg für sie je-
doch nicht, ist sie doch im Apfeldorf Wehr-
heim zu Hause. nf/Foto: Friedrich

Erste Sitzung des
Windener Ortsbeirats

WINDEN (red). Am Mittwoch, 18.
Mai, lädt Klaus Fischer den Ortsbeirat
Winden zu einer ersten öffentlichen Sit-
zung in das Dorfgemeinschaftshaus in
Winden ein. Beginn der Sitzung ist um 20
Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter
anderem die Wahlen des Ortsvorstehers,
des stellvertretenden Ortsvorstehers und
die Wahl eines Schriftfrühers. Bürger
können Fragen stellen und Anregungen
mitteilen.

Wanderung des
Taunusklubs Schmitten

SCHMITTEN (red). Der Taunusklub
Schmitten lädt am Sonntag, 22. Mai, um
10 Uhr zu einerWanderung ein. Der Treff-
punkt ist an der Kirche in Schmitten. Von
dort geht es mit eigenen Autos nach Hu-
noldstal. Gewandert wird nach Altweilnau
überMerzhausen und zurück. DieWander-
strecke beträgt zwölf Kilometer. Die Wan-
derführung wird von Heinz Tessner über-
nommen. Weitere Infos erteilt der Taunus-
klub unter der Nummer 06084/2368.

Im Zwiegespräch mit ihren Bildern: Ingrid Krüger. Foto: Götz
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