
W~nndie Empfindung überfließt
Frauen Kultur Forum zeigt Ausstellung" Wege" im Alten Amtshaus

BADNEUSTADT(NEW) Kunstent-
steht aus einem Überflussan Empfin-
dungen, so treffend beschrieb Eva-
Maria Warmuth bei der Ausstellungs-
eröffnung des Frauen Kultur Forums
den zentralen Punkt, der alle gezeig-
ten Arbeiten zum Thema "Wege"
verbindet. Und sie gewährte noch
einen weiteren Einblick in die Künst-
lerseele: Sie bekommt den Dank im
Handeln, fühlt sich im Tun be-
schenkt, wird also bereichert in dem
Moment, in dem sie Kunst schafft.

Dazu braucht man nicht profes-
sionell tätig zu sein, auch hobby-
mäßig kann Kunst reifen - ein Rund-
gang durch das Alte Amtshaus über-
zeugt davon. Denn die meisten der
Künstlerinnen, die sich im Frauen
Kultur Forum zusammengeschlos-
sen haben, haben als Laien anspre-
chende Ausdrucksformen gefunden.

Inhaltlich reicht das Spektrum der
dargestellten Wege vom Irrweg, Le-
bensweg, Weg zum Glauben bis hin
zu gaI\Zkonkreten Wegen durch ver-

schiedene Landschaften. Wege zu-
rückgelegt haben auch befreundete
Künstlerinnen aus den Partnerstäd-
ten überhof und überpullendorf. Bei
der Vernissage waren.Doris Scharnp
und Katharina Bauerdurch die über-
pullendorfer Stadträtin Waltraud Eh-
renhöfer und Elke Braun, Solveigh
Kuhnke und Gitte Mörstedt durch
den überhofer Bürgermeister Dr.
Hartmut Göbel offiziellvertreten.

Beiden war der künstlerische Aus-
tausch Anlass zur Freude und Beweis
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für eine lebendige Partnerschaft.
Bürgermeister Göbel nahm die Bad
Neustädter Ausstellung und den ge-
lungenen Rahmen des Alten Amts-
hauses sogar als Impuls, das über-
hofer Jagdschloss für eine ähnliche
Belebung ins Auge zu fassen.

Die Verbundenheit mit überhof
brachte natürlich auch einen Aus-
flug zum Sport mit sich, als Bürger-
meister Bruno Altrichter zu den be-
eindruckenden Wmtersporterfolgen
gratulierte und der Saal mit begeis-
tertem Beifall spontan den Boden
der Kunst verließ.

Altrichter richtete seinen Dank an
alle, die sich für das Gelingen der
siebten Ausstellung des Frauen Kul-
tur Forums eingesetzt hatten und
nannte hier besonders die floristi-
sche Gestaltung durch das CBWund
die schwungvolle Musik von Sax &
Co unter Leitung von Josef Krause,
die den winterlichen Blick nach
draußen Richtung Frühling mitriss.

Einen weiteren Akzent bekommt
die Ausstellung "Wege" durch die
Lesung von Ursula Klinkhardt, die
das schriftstellerische Element im
Frauen Kultur Forum vertritt. Sie
spricht mit ihren Gedichten neben
den Augen am Donnerstag, 9. März,
um 15.30 Uhr auch die ühren der
Besucher an.

Die Ausstellung "Wege" des
FrauenKultur Forumsim Alten
Amtshausist biszum 15.Märztäg-
lichvon 11bis 18Uhrgeöffnet.


