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Bei der 31. Kunstausstellung von Kunstkreis und Fotoclub Heidesheim im Schönborner l-lof sind auch Gemälde von Caroline Höhn zu sehen.
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gelis nocir Stilhlc herbeigeholt
werden mussterr. tlamit aile deu
offiziellen -leil sitzenci verfolgen
konnten.

Mit t.eidenschaft

bei der Arbeit

["eandel Rückeshäuser, Spre-

cher des l:lt'idesheirnel Kutst-
kreises, und Wollgang Cruher
vom Heiclesheimer Irotoclub
hiellen die kunslinlelessierten
Cäste aus Ileidestreim untl LJm-

gebung willkommcn. Die Künst"

ler seien nrit Leidenschaft bei
der Arbeit, betonte Riickeshäu-
ser. Manch einer albeite - viel-
leicht mit einem Cläschen Rot-
wein - die ganze Nacht dulch.
Das Celingen eines Bildes odet
einer Form sei imrnel das Endre-

sultat unzähliger Bemühungen,
d;rs Werk zu velbcssern, ge-

währte der Sprechel des Kunst-
kreises einen Einblick in den

Sr:haffensprozess. ,,Und ich hof-
fe sehr', dass unsere Bemühutr-
gen lhren kritischen Blicken
standhalten."

,,Sie welden sich vielleicht fra-
g€.n, r /as treibt ein Fotoclub
elgentlich das ganze Jahr - he-

fllmrennen und drauflosknip-
senl", flachste Wolfgang Gru-
ber:. Weit gefehlt, wie der Sple'
cirer des Fotoclubs deutlich
machte. Die Gruppe trifft sich
regelmäßig, um sich fachlich

"ruszutauschen, veranstaltet
Workshops, macht Fotoleporta-
gen uncl vieles mehr. ,,Wir legen

Wert auf den besonderen B1ick-
winkel uncl interessante De-

taiis", unterstrich Wolfgang
Gruber. Das sei auch ir.r der Aus-
stellung zu sehen. Die Erntema-
jestäten Lilith, Made und Na-
thalie hatten sich ebenfalls
künstlelisch betätigt und ein
Gemeinschaftsbild gerralt, das

sie präsentierten.
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Wir legen Wert auf den
b e s o n der en B lickw inke I
und interessante
Detoils.

Wolfgang Gruber,

Heidesheimer Fotoclub

Ortsbürgermeister Martin
Weidmann, der die Sciriunherr'-
schaft für die Ausstellung tiber-

noinnren lratte, hetonte, dass

diese zu tL'n krrllLrr-etrlen Höhe-
punkteu der Velbandsgemeinde
Heidesheiin zählc. Auf das

ktir.rstlerisctre Nivcau könne
man stolz sein, unterstrich der
Schirrlherr unrl animielte die
ßesur'lr.'r. bei eirtcrtt Rurrtlgrtlg
durch die' Ausstellung ntit dett
Künsllern ins (,iespr;ich zu kotn-
men. ,,llleibt zti hoffen, dass die
Ausstellung auch iiber die Fu-

sion hirtlus t'itr ft'stt't 'lertt:itt iitt
Veranstaltungsl<alenr-ier der
Stadt hrgelheiin sein wird", sag-

te Weirimaiur an clie Adlesse des
lngelheirnel Olrt'rhürg,clmeis-
ters Ralf Claus gerichtet, del im
Publikum sail. ,,Llann nämlich
wär'e Ingelheim urn ein bedeu-
lendes l<trllulelles Eieignis rei-

cher. "
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I\Ticht rumrennen und losknipsen
Fotoclub und Heidesheimer Kunstkreis zeigen in bewährtel. ZusammenarbeitWerke von 24 Künstlern

Von Beate Schwenk

HEIDESHEIM. Ein Kaleidoskop
künslleriselrel' Arlreiten wat' int
Schönborner Hof zrr sehen.
Landschaftsgemä1de, Porträts
oder Stillleben waren ebenso
vertreten wie Fotografien, Holz-
oder Keralnikarbeiten. 24 Künst-
lerinuen untl Külstler vermittel-
ten einen Einclruck ihres kreati-
ven Schaffens" Anlass rvar die
31 . Heicleshe'imer Kunstausstel-
lung von Kunstlu'eis und Foto-

club. Eine Zusammenarbeit, die
sich bewährt hat, und die be-
reits zul Vernissage jede Menge
Besucher lockte. Zur Eröffnung
arn Freitagabend, die musika-
lisch von dem Duo ,,Hannah's
Bakery" urnrahmt wulde, ka-
men so viele Menscher.r, dass ei-


