
n R.gionale Vielfalt auf internationalem Niveau
,,Heimspiel" - Insgesamt 72 Künstler stellen 90 Arbeiten in den Räumen der Städtischen Galerie und des Kunstvereins aus
Reutlingen. Bereits Tradition sind
die Ausstellungen Reuflinger
Künstler, die im zweijährigen Tur-
nus von Städtischer Galerie und
Kunstverein Reutlingen veranstaltet
werden. Vom 28. Februar bis zum
19. April ist das ,,Heimspiel" von 72
Künsflern mit 90 Arbeiten in den
Räumen der Städtischen Galerie
und des Kunstvereins zu sehen.

Neu ist in diesem Iahr, dass eine
Zuordnung der Werke nach Alter
oder Stil vermieden wurde. Durch
eine relativ freie Mischung der Wer-
ke ergeben sich - wie der künstleri-
sche Leiter Christian Maycha erläu-
tefte - ganz neue formale, farbliche
oder auch inhaltliche Zusammen-
hänge.

Entstanden ist eine lebhafte und
äußerst vielseitige Ausstellung, bei
der - eine weitere Neuerung - erst-
mals auch Installationen die Mög--
lichkeiten der Räumliche auf zwei
Stockwerken ausnutzen. Bereits am
Eingang werden die Besucher von
der Installation,,Fünf Stellungen
für zwei Besucher oder das Kama,
sutra der Stühle" von Volker Illi be-
grüßt. Zu sehen sind Stuhlpaare in
ungewöhnlichen Zusammenstel-
lungen. In unmittelbarer Nähe fin-
den sich großflächige Tuschezeich-
nungen von Eva Borsdorf. Sie zei-
gen dynamisch eingefangene
Schattenprojektionen von Bäumen.

Verblüffend dreidimensional wir-
ken die .Fotografien von Werner
Trotter. Seine ;,Skizzen aus Bratisla-
va" sind Detailaufnahmen von Pla-
katwänden. Dass Jochen Görlach
Restaurator ist, verrät seine alt-
meisterliche Maltechnik. Zwei Wer-
ke von ihm sind in der Ausstellung
zu sehen. Eines zeigt aus dem Dun-
keln heraus eine junge Frau in ei-

Da hat doch jemand Plastikmüll ausgekippt. Aber auch das ist Teil eines Kunstwerks aus der Region

Wolfgang Rätz ,,Die 4 Körpersäfte"
passt. Rätz hat schon Ungewöhnli-
ches gestrickt als Urban ltuitting
noch nicht erfunden war. Leiser
und filigraner kommen im Ver-
gleich Gabriele Straubs Grafiken

aus Wellenstempeln von Briefe4
daher. Hier sind es minimale Ver?in-
derungen, die eine vollständig ande-
re Wirkung erzielen. Stickereien auf
Papier sind die ebenso feinen grafi-
schen Arbeiten von Izumi Yanagiyia;

Bild: Kunstverein

Titel wie ,Das Wassermonster
kommt und nimmt sich die Erde"
stehen in Bezug zu asiatischer My-
thologie. Interessant sind die Bei-
träge von Professor Henning Ei-
chinger, der an der Reutlinger
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