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Ein Maler punktet ohne Unterlass
Kunsü aum Anakoluth
zeigtBilderund
Schmuck

VON sUSANNE KREITZ

Sülz. Die Angewandte Kunst hat
nicht den Stellenwert, der ihr zu-
steht. Deshalb hat sich Birgit Rü-
berg vorgenommen, in ihrem
Kunstrtrurn Anakoluth jeweils ei-
nen Bildenden Künstler und einen
\rertreter der Angervandten Kunst
zu präsentieren. Diesn.ral sind Ti-
bot Zsign.rond (Köln) und Katrin
Kiihler (\larbach) zu Gast. Seit
Encie r orieen Jahres betreibt sie ih-
rr- Galerie am Herrneskeiler Platz,
iiiihcr riar in dem kleinen lichten
Raum eine Buchhandlung.

Tibor Zsigrnond punktet, hun-
dertfach. tausendfach. Er ist ei-
gentlich für seine Figurenbilder
be'kannt. doch diesmal arbeitet er
n.rit Farbe pur. Punkt 1ür Punkt fiillt
er die Leinr.vand mal in Variatio-
ncn in Gelb, ma1 in Pink. und auch
Schriarz ist nicht gleich Schwarz.
..Unglaublich spannend" sei diese
Art zu rnalen. '"vobei tupfen es eher
tritli.

Punkte finden sich auch aufden
Schrnuckstücken von Kathrin
Köhler. die Goldschmiedin hat
sich auf die alte Technik des Email-
lierens konzentriert. Der Träger ist
Silber oder Feinsilber. darauf ar-
beitet sie bevorzugt mit grün, blau,
grau und gelb. Ihre Ohrringe nennt
sie Muscheln oder Kissen. Man-
schettenknöpfe gibt es ebenfälls in
Kissenform. Der Reiz ihrerArbei-
ten besteht aus dem Zusammen-
spiel von transparer.rtem Email und
feinen Strukturen.

Die nächste Ausstellung zum
Thema Griechenland wird Birgit
Rüberg selber ausrichten - ge-
meinsam mit einer griechischen
Ikonenmalerin. Rüberg hat auf
der vor der türkischen Küste lie-

b or Zs i gm o n d exp e r im enti ert mit Far bv e rl ci ufe n

Goldschmiedin Katrin Köhler hat sich aufs Enmllieren spezialisiert. Ti-

genden Insel Lesbos Kleidung
von Flüchtlingen aufgesammelt,
die in kleinen Booten übers Meer
geflohen sind. Die Textilien be-
stickt sie und versieht sie mit Zei-
tungsartikeln.

Ausstellung 3 im Kunstraum Ana-
koluth; Kathrin Köhler (Emaille-

Schmuck) und Tibor Zsigmond (Ma-

lerei; Hermeskeiler Platz 14; Mi + Do
16 bis 18 Uhr; Fr + Sa 11bis 14 Uhr
www.kunstraum-anakoluth.de
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