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n Edgar Allan Poes
Mordgeschichte „Das
verräterische Herz“ muss

ich denken, wenn ich auf der
Straße eine mir verhasste Visa-
ge erblicke. Für meine bösen
Gedanken schäme ich mich,
weiß aber, dass es andern mit
meiner Visage vermutlich eben-
so geht. Sie kennen jene Ge-
schichte - „Er hatte das Auge ei-
nes Geiers (. . .) Wann immer
sein Blick auf mich fiel, gerann
mir das Blut in den Adern“ und
so weiter – und empfinden Mit-

A leid mit dem Opfer? Hand aufs
Herz: haben Sie nicht mehr
Mitleid mit dem Täter wegen
des klopfenden Herzens, das
ihn verrät, wo er doch schon ge-
rettet schien? Und wenn Sie auf
der Straße wieder so einen ’Gei-
er‘ erblicken, so kommt Ihnen
die Galle hoch, und zu gern
würden Sie rufen: „Können Sie
mich nicht mal einen Tag mit
Ihrem Anblick verschonen?“
Aber mit gespieltem Gleichmut
gehen Sie an dem oder der Ver-
hassten vorbei. Kay Borowsky

TÜBINGEN MOSAIK

Tübingen. Auf den Aquarellen,
die Ingrid Krüger zwischen
2011 und 2014 gemalt hat,
kann der Betrachter mit seinen
Augen spazieren gehen. Und
dabei dunkle Linien verfolgen,
die durch helle glatte Flächen
laufen oder dem unberührten
Weiß des Papiers eine Form
verleihen. Die großformatigen
Bilder, die eingerahmt bis zu
zwei auf 1,40 Meter messen,
machen auch ihren Entste-
hungsprozess transparent, der
sich manchmal über mehrere
Jahre erstreckt. Denn unter der
Oberfläche erscheinen die
Farbschichten, die Ingrid Krü-
ger übereinanderlegt. Und
durch diese Überlagerungen
entstehen ganz neue Farbtöne.

Wenn Ingrid Krüger ihre auf
dem Boden liegenden Unterla-
gen bearbeitet, entfalten sich
die Schichtungen in alle Rich-
tungen. Mit Pappe schiebt sie
die Farbe auf breiten Bahnen
über das Papier, mit groben
und feinen Pinseln gibt sie den
Flächen eine Struktur. Die Be-
gegnung von Rot und Blau kor-
respondiert auf Krügers Aqua-
rellen mit warmen und kalten
Stimmungen. Das Spektrum
der Farben reicht von erdigen
und rostigen Brauntönen über

gräuliche Abstufungen bis zu
einem leuchtend frischen
Grün, dessen Form an die To-
pografie der Schwäbischen Alb
erinnert. „Jeder kann in mei-
nen Bildern etwas anderes ent-
decken“, betont Krüger.

So offen wie die Interpretati-
onen ihrer Werke sind auch die
Kompositionen der Tübinger
Künstlerin, die viele Jahre als
Designerin gearbeitet hat und

ausgehend von Blumenport-
räts und Landschaftsbildern
immer stärker zur Abstraktion
tendiert. Wenn die Farbe über
das Papier fließt, entwickelt das
Kunstwerk seine kreative Ei-
gendynamik. „Ich habe nicht
immer alles im Griff und bin
vom Ergebnis oft selbst über-
rascht“, erklärt Ingrid Krüger.
„Aber gerade das macht die Sa-
che so spannend.“ Stefan Zibulla

Unter dem Titel „Schichtun-
gen“ präsentiert Ingrid Krü-
ger in der Tübinger Kultur-
halle 22 großformatige
Aquarelle.

Ingrid Krüger präsentiert abstrakte Aquarelle

Vom 6. bis zum 26. Februar zeigt Ingrid Krüger in der Tübinger Kulturhalle ihre Aquarelle. Die Ver-
nissage beginnt am Donnerstag, 5. Februar, um 19 Uhr. Bilder: Zibulla

Überlagerungen als
Überraschungen

Unter der Oberfläche erscheinen die Farbschichten, die Ingrid Krü-
ger übereinanderlegt. Weitere Infos unter www.ingridkrüger.de

Sommer, Sonne, Meer, Freiheit
und die große (Urlaubs-)Liebe:
Das ist der Stoff, aus dem
„Sommerträume“ gestrickt
werden. Und unter diesem Ti-
tel treten die Amigos am Sams-
tag, 28. Februar, um 19.30 Uhr
in der Reutlinger Stadthalle
auf. Die Song-Ideen für das
neue, gleichnamige Album
entstanden sowohl an den sel-
tenen freien Tagen, die Bernd
und Karl-Heinz daheim in Mit-
telhessen verbrachten, als
auch auf Urlaubsreisen nach
Österreich und Teneriffa. Ihre
Musik geht unter die Haut. Sie
präsentieren fröhliche und

hoffnungsvolle Lieder, die un-
terhalten und zum Träumen
einladen, die aber auch Erin-
nerungen wecken oder positi-
ve Impulse setzen.

Für unsere Leser verlosen
wir drei mal zwei Freikarten.
Preisfrage: Freunde bezeichnet
man in romanischen Sprachen
als a) Machos, b) Dinos oder c)
Amigos. Schicken Sie die Ant-
wort bitte bis zum 13. Februar
unter dem Stichwort „Som-
merträume“ an die Redaktion
des TAGBLATT ANZEIGER
(Uhlandstraße 2, 72072 Tübin-
gen) oder an redaktion@tag-
blatt-anzeiger.de.

Musikalische Sommerträume
Freikarten für das Konzert mit den Amigos

Tübingen. Gemäß dem Geist
der EXit_OPEN:-Reihe im
Club Voltaire finden am Frei-
tag, 6. Februar, ab 20.30 Uhr
in der Tübinger Haaggasse
26b wieder jene Musiker zu-
sammen, die sich abseits von
ausgetretenen Pfaden ge-
meinsam präsentieren wol-
len. Alles ist erlaubt. Kommu-

nikation in der Sprache der
Musik, der Klänge und Geräu-
sche ist Thema des Abends.
Dafür dürfen die Akteure tief
in ihre musikalischen Werk-
zeugkisten greifen.

Info:
www.club-voltaire.com

Alles ist erlaubt
Musik abseits ausgetretener Pfade


