


























Im Gutshaus geht es kunterbunt zu 
29. Januar 2010 | Von st

  
"Stadt + Menschenbilder" von Marion Zimmermann sind auf Einladung des Kunstvereins und 
der Sönke-Nissen-Park-Stiftung in Glinde zu sehen. Die Ausstellung der Reihe "Kunst im 
Gutshaus"  wird  am  Donnerstag,  4.  Februar,  um  19.30  Uhr  von  Kirsten  D.  Milke  im 
Kaminraum eröffnet. Die Künstlerin selbst wird in ihr Werk einführen.
Marion  Zimmermann  wurde  1961  in  Lübeck  geboren  und  hat  dort  1984  ihr 
Architekturstudium abgeschlossen, bevor sie nach Hamburg zog. Nach 13 Jahren in einem 
Architekturbüro arbeitet sie seit über fünf Jahren als Galeristin und Malerin und betreibt eine 
eigene Malschule.
Ihre  persönliche  Malweise entwickelte  sich in  mehreren  Phasen,  von Bleistiftzeichnungen 
über Aquarell-,  Ölkreide- und Öl- zur Acrylmalerei  mit  gleichzeitigen Veränderungen von 
sehr  realistischer  zu  expressionistischer  Darstellung.  Seit  1996  waren  ihre  Bilder  in 
Ausstellungen  in  Lübeck,  Berlin,  Hamburg  und  in  New  York  zu  sehen.

Im  Gutshaus  Glinde  werden  überwiegend  gegenständliche  Acrylbilder  aus  zwei  Sparten 
gezeigt.  Zum einen  Stadtlandschaften,  Hafenansichten  und  Straßenszenen,  die  man  unter 
"Stadtbilder" zusammenfassen kann, zum anderen "thematische" Bilder, die einen kritischen 
Blick auf Typen in unserer Gesellschaft werfen. "Die Umstände in der heutigen Arbeits- und 
Finanzwelt und der Umgang miteinander haben mich genötigt, einmal hinter die Fassaden zu 
gucken, die ich sonst male, und mich mit den Menschen zu beschäftigen", sagt die Künstlerin. 

Die "Stadtbilder" entstehen nach spontanen Fotografien und sollen die Kürze des Moments 
wiedergeben. Deshalb lösen sich die Szenen linear auf und die teilweise sehr dynamische 
Strichführung  unterstreicht  das  Tempo  des  Alltags.  Die  energievolle  Malweise  soll  ein 
Spiegelbild unserer Zeit sein, die unentwegt neue visuelle Aufnahmebereitschaft abverlangt. 

Die Ausstellung an der Möllner Landstraße 53 ist bis Sonntag, 28. März, zu den normalen 
Zeiten (montags bis freitags 10 bis 12 Uhr, montags und mittwochs 14 bis 16 Uhr, dienstags 
und donnerstags 15 bis 18 Uhr) zu sehen. Der Eintritt ist für alle frei.

http://www.shz.de/artikelbilder.html?user_dimbildergalerie_pi1%5Bbildid%5D=1&user_dimbildergalerie_pi1%5Bbildlistid%5D=1&user_dimbildergalerie_pi1%5Bgalnewsid%5D=1254362&user_dimbildergalerie_pi1%5Bgalnewsbackpid%5D=379









