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Jan Welker genau zwisc:hendrin: Zwischen einer Strafakti0n aus dem zweiten w J~tkrieg und dem sehr Privateo aus de~ Fa,milie.
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F0to: H.abermann
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.3'S r1va eWl 'f
Künstlergruppe• Waiblingen hat mit Monika Walter und Jan Welker zwei neue Mitglieder- morgen Eröffnu ng
1

VON UNSEREM REDAKTl0NSMITGLIED
JÖ RG NOLLE

Waiblingen.
Scl:iön übersichtlich ist die Welt nicht
zu habera, weniger denn je. Nicht für
'
'
clen, der gern Gut und Böse unterschieden hätte. Auch nicht für clen, der
wenigster:,s gern Schwarz von Weiß ir:,
der Kur,ist getrennt haben rn0chte. Die
Künstlergruppe Waiblir:,gen hat mit
Monika Walter und Jan F. Welker zwei
Neumitglieder, die virtuos an sich ILl'n:
vereinbares i.n ein Werk zwingen - auf
dass wir unsere Selbstgewissheiten
verlieren.
•

,

Die Ges'ellscb.aftsdeuter haben ,e m s-chö:nes,
W0rt gefunc;len. für unser,en Zustanc;l. Wir l~1:Den. in einer Mulitioptionsgesellschaft. Altles
geht gleicbzeitig und jedes gi).t sof0rt. P0litisch.e Iae0l0gie und sinnstiftenc;le Theol0gi~ haben ihre Bind~gsktaft v.erl0ren. Wir
sehauen. uns au:f dem La,pt0j:> ilie Urlau:bsbilc;ler an, gucken abe_r erst h0ch auf d~m
gleicheJJ. AP.pai;:at bei der Nachrichterueiste
v0rbeL In Amten lassen sicll wunderaaJ:e
Reisep. auf deD), Nil macllelil, wer aber zur
falschen Zeit auf dem falschen Platz ist,
wird in KaiJJo zwischen IDemonstranten uncl
P0lizei zeni.e'ben.
J
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rekt i,m ßila ne0enaran, das Priv:ate Wird
p0litis0h,, futtert eine Zehnjährige das
Schaukelpfetc;l, das sie durch die ersteD
Jahre getragen hat. Sehr disparat das alles,
unc;l genau diese Niehtfestlegung wirc;l hier
kluges Pr0gramm, damit unsere ;-\ugeli
nicht vorschnell. s0rtier·en.
N.ur H'orrorbilder im K0p:fi z1:2 haaen, sagt
Welker, ents.preclle nicht uns~rer Wkklichkeit. Aueh der p0li'.ti'seh Bewegteste muss
ums0halten k0ruien, wenn e.r seme Kirrdeli
zu bewahren hat vor den ZumutuRgen der
Welt dtauß~~- :Das prinzipiell Offerte am
Ga:ng v:on geschiehtliehen Prozessen interessiert ilin. Qerllard Ri~hter, ·der deutsche
Ma!erstar,, liefert ebenfalls nach einer 9erie
mit Sturzkam_pfbom~ern eine Reihe mit Fam,ili~npor:träts. Die M0,derne piuss sich .der
Vielgestalt stel'l.en. Welker :m,.ontierl und
k0nst,:uiert d·a oei kräftig, auQll wenn die
Qaerbezüge 0fü; nur c;lem auffallen, der am
seinen Bildern richtig1sucht. Tu.lrus;hlina ist
-.
I

ihm ein Thema, und wie die .Aufräumer
hektisch versuchen., t,iinter Planen das
Elend zu versteckel'l. Rechts olDen fihc;let
sic:h das A:l:Dbild eines Ordens, _d en die Liquidatore:a v0n Tschern01D~l angesteekt bekamen. D ~, c;lass sie ins Höllenfeuer gegangen sind. Z:yn.ismus als Sta:atsc;loktrin.
Zwe,tzt hat Welk~r fur eine Aiasstellung
clies Unverein1:?,a1te doch tn einen TI.tel gezwungen. Da hieß es dann: ,,!Das SchiWere
1,l.Ild das Leichte". Wahrlicl:l, mit beid~m
gleichzeitig wngehen mi können ist eine
Kunst, ilie nicht jeder kann.
Die Wirkliehkeit lässt sieh ruclat aussperren, lehr:'t uns ä,uch Monika Walter. ,w ·obei
in ihrem Werk sich !Elemente aus unserer
sicht0aren Welt weit wel'l.1.g~r leicht erke:ane:til lassen. Dass alles ·mit allem zt1sammenhängt, :wird aber s~hon in ihrem Verfahren
sic'h taar. Sie s.tapelt nicht nur Schlchten
aufeinanc;ler in ~wen 'il'€)talabstraktionen,
sonc;lern v;erzähnt diese Eaenen aucl:i noch
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zu einem Zeit-Raum-Kontinuum. Auch ein
Abbild von Geschichte. Ni'cht unähnlich
wie a.ei Welker, freilich 0hne kon.krete St0ry. Der Malerin M0nllia Walter ist 'd ie
Zeichnung selur wiehtfg. EiR Set von Strichen ist oft mehr Statement als drei Quaaratmeter FarlDfelder. Also legt sie quasigrundierend und auf jeden Fall spannung~
eneqgend Formen und Muster an mit gr00em Stift und schnelilem Strich: Bie l:Deste
Baumeisterin, ilie Natur, darl dazu V:~rlagen beisteuern. Der Blütenkopf aber, cler
se·h0ne, unsehulclige, muss sich dann behaupten gegen <lle anschließende~0ft grobe
Behandlung mit dem Pin~~l, der in giftiges
J.l.1agenta getaucht ist. TJnd darüber, uber
diese Farafuallungen mit 'Läufeyn und
manch Unsatlbe-r keiten, geht sie ~0chmals
mit dem Graphit-Stift. Macht clabei v0llenc;ls einen: Strich durch die Rechnung der,er, die c;las Kunst-Schöne wo1leia.
Es ist, ja s0: Was eigentlich bringt uns
dazu, Schönheit zu genieße!}, gäbe e.s aa
nicht den Schmerz.

@ Bildergalerie auf zvw.de/Walblingen
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Elf Positionen , •
■ Eröffnung morgen, Sonntag, 1Ll5
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Aus Nifhtfestlegung
wird Programm
Jan Wselkers Bildk0smos schaut auf den
ersten Blick s.0 aus, als ob ihm, c;lem Sensi1..
ble:ra, der Filter abhandengek0mrnen ist. Ein
•SS-Totenk0pfverband führ~ auf dem, einen
BH.d franz0sische Offiziere zum V:erhör. Di-
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M0nika Walter greift erklärend ,ein.
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Uhr, . in der /1:lbrecht-Villinger-Straße
10, Waiblingen. Es spricht die Kunsthistoni kerin Dr. Annette Schmidt.
■ Bis ,zum 20. Januar:, montags bis
freitags von 8 bis 17 Uhr.
■ Elf Künstlerinnen und Künstler
steilem auf vier Etagen aus: PeB~ Paul
Bader; Sibylle Bross, Birgit Entenmann,
Klaus Hallermann, Ged1ard Hezel,
Wolfgang Jaehrling, Albrecht Pfister,
· Klaus Sachs, Michael Schützenberger,
Monika Walter und Jan Welker.
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