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Im Böckstiegel-Museum würdigt Nele Oelschl'äger das Werk von Kroe - Ausstellung ,,Süderland" in Werther Und Borgholzhausen

Malen wie eine Reise in ein unbekanntes Land
Von johannes Gerhards

WERTHER (WB). ,,Süderland"
lautet der. Titel einer Aus-
stellung, die noch bis zum
24. April in Borgholzhausen
zu sehen ist. Am gleichen
Tag endet die aktuelle Schau
,,Geste. Informel. Privat" des
Böckstiegel-Museums in
Werther. Zwischen beiden
Ausstellungen gibt es eine
Reihe von Berührungspunk-
ten. Darauf weist Kuratorin
Nele Oelschläger hin, die im
Auftrag der Kroe-Stiftung
das Werk des 1988 gestorbe-

' nen Borgholzhausener
Künstlers Walter Krömmel-
bein genauer untersucht
hat.

Der laut Museumsleiter ,
David Riedel ,,mutige" Flyer
weist in leuchtendem Gelb
auf die zweigeteilte Ausstel-
lung in Künstlerhaus Kroe
und Heimatmuseum Borg-
holzhausen hin. Er bezieht
sich auf den ,,Friesennerz':
den Kroe nach Angaben von
Zeitzeugen oft getragen ha-
ben soll. Der nicht näher be-
zeichnete Begriff ,,Süder-
land" taucht in späteren
Werken des Malers auf, als
er sich zunehmend der in-
formellen Kunst widmete.

,,Ein informelles Bild ent-

steht, während es entsteht':
erläutert Nele Oelschläger

. und verweist auf Erfah-
rungsberichte, in denen das
Malen mit einer Reise in ein
unbekanntes Land vergli-
chen wird. Kroe lernte wäh-
rend des Zweiten Weltkrie-
ges Bernard Schultze ken-
nen und pflegte zu ihm eine
lebenslange Künstler-
freundschaft mit intensivem
Austausch. Dessen Werke
sind Bestandteil der aktuel-
len Ausstellung im Museum
PAB. Diese beruht auf einer
Privatsammlung und zeigt
einen repräsentativen Quer-
schnitt durch die malerisch
abstrakte, gestische Kunst
der 19Socr und frühen ig6o-
er Jahre ohne Anspruch auf
kunsthistorische Vollstän-
digkeit.

Neben einem biographi-
schen Überblick zu Kroes
privatem und beruflichem
Leben beleuchtet Nele Oel-
schläger vier entscheidende
künstlerische Phasen. Ab
1952 vollzieht sich der Wan-
del von akademischer und
eher gegenständlicher Ma-
lerei zu einem darstelleri-
schen Neuanfang. Es schlie-
ßen sich vOn Experimentier-
freude geprägte Jahre an,
bevor 1963 die Konsolidie-

rung seiner kreativen Ent- Bilder als ,,abstrakten Ex- umgedreht werden, bis der
wicklung einsetzt. Mit dem pressionismus mit surrea- Künstler das Gefühl hat,
Eintritt in den Ruhestand lern Einschlag". Zu großflä- ,,jetzt stimmt CS';
nach dem ausgeübten Brot- ehigen Arbeiten fehlt ihm Wichtiger Meilenstein von
beruf Lehrer beginnt i975 der Zugang, mit ,,Baselitze- Kroes künstlerischer Ent-
ein hochproduktiver Schaf- rei" möchte er nichts zu tun wicklung iSt seine Beteili-
fensprozess, dess"en Werke haben, berichtet Nele Dei- gung an der i963 gegründe-
die Kuratorin dem Spätwerk schläger. Das Bild gilt zu- ten Privatgalerie ,,Patio" im
zuordnet. nehmend als ,,Ergebnis des hessischen Neu-lsenburg.

Mangels des heute ge- Malprozesses" oder auch als Die vielseitigen Aktivitäten
bräuchlichen Begriffs Infor- ' ,,Summe von Zerstörungen". dieser Künstlergemein-
mel bezeichnete Kroe seine Es kann so lange immer wie- schaft um Walter Zimbrich,
vorwiegend kleinformatigen der überarbeitet oder auch Horst Baerenz, Mario Bar-
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Museumsleiter David Riedel begrüßte in WerthCr seine hühere Studienkollegin Nele Oelschläger. Sie
ist Kuratorin der Kroe-Ausstellung. Rund 30 Besucher waren gekommen, um mehr über den Informel-
Künstler aus Borgholzhausen zu erfahren. Foto: johannes Gerhards

ahona und Dieter Wetzk
werden durch Plakate doku-
mentiert, die im Erdge-
schoss des Piumer Heimat-
hauses ausgestellt sind.
Neben dem Kroe-Raum im
Erdgeschoss wird ein weite-
rer Raum im Crsten Stock
genutzt, wo auch das titel-
gebende Bild ,,Abendstunde
in Süderland" von 1958
hängt. Das Innere vom
Künstlerhaus Kroe ist für die
laufende Ausstellung umge-
staltet worden.

Derzeit kann die Ausstel-
lung ,,Süderland" an beiden
Orten sonntags zwischen 15
und i8 Uhr oder nach Ver-
einbarung besucht werden.
Im Begleitprogramm finden
sich diverse Führungen, wie
,,Von Kroe zu BÖ" am 20.
März und 8. April. Hier ma-
nifestiert sich diC Koopera-
tion zwischen Kroe-Stiftung
und PAB-Museum. Eine Ku-
ratorenführung im Künst-
lerhaus Kroe wird am 8.
März um 17 und i8 Uhr an-
geboten. Nele Oelschläger
wiederholt ihren Vortrag am
31. März im Rathaus Borg-
holzhausen um 19 Uhr. Wei-
tergehende Informationen
finden sich im Netz unter
www.kroe-stiftung.de und
www.museumpab.de.
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