
Gemeinsame Präsentation: Dr. Otto Beyer, Doris Schmidt-Haub, Axel Gallun, Ute Peukert und Alain de la Maison (von links) bei der Ausstellungseröff-.
nung im Rathaus. 
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Blickfänge im Rathauseingang 
Künstlerbund „Simplicius" nutzt die Verwaltung als großen AussteHungssaal 
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VON PER BERGMANN Tkocz, die für die Organisati- den die beiden Frauen von fotografien von Alain de la 
on von Seiten der Gemeinde vier Männern aus der Künst- Maison die Blicke der Besu

Großkrotzenburg - Der Künst- zuständig ist. lergruppe "Simplicius"i die eher aufsieh. Die zu sehenden 
lerbund "Simplicius" aus Ha- . Die "Simplicianer". stellten Peukert als Gastaussteller aus- Motive. aus Flora und Fauna 
nau macht derzeit Station im . im Oktober 2015 schon einmal · gewählt hat. wären wohl in jedem Restau
Rathaus. Die Ausstellung bie- im Rathaus aus. "Damals noch Die, gespachtelten, farbin- rant oder Esszimmer ein .ech
tet eine Mischung von Bil- mit unserem inzwischen v_er-. tensiven Ölgemälde von Male- ter Blickfang. 
dem, Objekten und Kunstfo- storbenen, unvergessenen rin Schmidt-Haub, 2007 Dr. Otto Beyer ist ebenfalls 
tografie. Organisatorin Ute Maler Erhard Angermann", er- Kunstpreisträgerin des Main- Kunstfotograf und hat sich auf 
Peukert, die "im- innerte · Peukert. Kinzig-Kreises, Schwarz-Weiß-
mer wieder ger-. Zuletzt war sie sind gleich im Fotografie spe-
ne in Großkrot- Faszinierendes aus im März diesen Eingangsbereich " Blick in zialisiert. Mit sei-
zenburg" zu Gast Flora und Fauna Jahres zusam- der Ausstellung vergangene Zeit nen ausgewähl-
ist, freute sich men mit vier zu finden. Ihre ten Motiven, wie 
über knapp 40 Gäste bei der weiteren Frauen, 'dem Künst- Motive tragen Namen wie der Werkstatt eines Antiquitä
Vernissage. "Wir freuen· uns lerinnenbund Artemisia; zu "Licht im Dunkel" und "Sinfo- tenhändlers, richtet er den 
sehr, erneut hier im schönen Gast. nie". Textilkünstlerin Peukert Blick in vergangene Zeiten. 
Rathaus eine Kunstausstel- Aktuell' ist· es eine weitefe stellt mehrere Applikations- Bildhauer • Axel Gallun ist 
lung präsenp.eren zu dürfen", Künstlerin, Doris Sc�inid�- stickereien mit geometri- Bildhauer und Objektkünst
schickte Peukert in -Richtung , Haub, deren Werke, .z45�i;.kn�n,:9rna,en,,_unter cl�� TiJel ler. Er steuert eine große S.tele
von ßürgermeis!er �orsten �ep �t denen von. f�i�f': i,:1,�h.���!.}���e �öpfe� ��.S- :. , und kleinere priginelle Objek
Bauroth, der die Eroffnung , rm Mittelpunkt de:r A�f�!eB,,l•;i, a.eill);1Pe\t�\!n des Ausste1-- te zur Ausstellungb�LG.alluns 
ebenso begleitete wie Andrea lung stehen. Umrahmt::wet- .}ungsra,uines ziehen clje Far� kleinformatige Mischtechni-. 
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Hanal:'er Anzeigar vom 02.09.2019 

ken, für die sogar zwei Ratten
fallen verwendet wurden, bie
ten jede Menge Interpretati
onsspielraum und regen zum 
Philosophieren an. 

Papierkünstler Fabio Valen
cia Villegas aus Kolumbien ist 
der vierte Mann im Bunde. Je
des Jahr besucht er Deutsch
land für etwa drei Monate. Im. 
Rathaus sind mehrere Werke 
aus selbst handgeschöpftem 
Papier zu sehen, die die Pflan
zenwelt als Vorbild haben. 
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Informationen 
Die Ausstellung des Künst
lerbundes „Simplicius" kann 
bis Donnerstag, 19. Septem
ber, zu den Öffnungszeiten 
des Rathauses an der Bahn
hofstraße 3 besichtigt wer
den. 


