Eise
en im Feu
uer
Marrienheide: ´Eisen im Feeuer´. Vernissage im altten Bahnho
of im Cafe ´A
ART‐ig´ stießß auf große
es Interesse.
18 Mai
M 2008

Inhaber und K ünstler Uwe Lang lud am
a
Sam
mstag 17.055.2008 ab 15:00 Uhr zu
u
einer Vernissa ge im alten
n Bahnhof
Marienheide, im Cafe ein. Fotos: Privvat
Marrienheide – Es schien als
a ob wohl einige ein ´Eisen im Feuer´´
F
hatten, denn zaahlreiche Be
esucher
trau
uten sich ins Cafe Art‐iig, nicht ohn
ne zunächsst einmal vo
orsichtige Se
eitenblickee auf das Ob
bjekt „My
hom
me is my casstle, keep out“,
o
und de
en obdachl osen Charlyy zu werfen
n.

Cha
arly musste draußen vo
or der Tür
bleiben, und w
wäre einmal fast von eiiner
Sturmbö erfassst worden. Da stand er
nun
n am Bahnhhof, fast am Abstellgleis,
und
d machte duurch die Waarnleuchte und
dass glitzernde Blattgold auf
a sich und
sein
ne Situationn aufmerksaam. Charly, also
auff dem Absteellgleis, jedo
och im Cafe
ging es teils heeiter, aber auch
a
besonn
nen
zu.

Die großen Ölbilder waren im Blickfang
der Zuschauer

Die Nachkriegsgeschichte aus dem Buch
Schmetterlingsflügel, eine
Nachkriegskindheit in Westfalen“, stieß
auf großes Interesse und wurde
hinterfragt,

ebenso die Bilder, darunter auch das
kritische Objekt „Großväter der Täter“,
das auf Spanplatte und Packpapier gemalt
ist, und nur die Beine der gezeichneten
Personen mit den blank geputzten
Stiefeln und Schuhen zeigt. ´Die Gesichter
dazu braucht man nicht!

Die Gesellschaft löste sich erst gegen
19:00 Uhr auf, nachdem am gemütlichen
Tresen noch einige Gespräche mit neu
hinzu gekommenen Gästen geführt
worden waren.

Die Vernissage dauert noch bis zum 20. Juni 2008 und ist täglich zu den Öffnungszeiten des Cafes zu
besichtigen.
Gezeigt werden Arbeiten auf rostigem Eisen, Ölgemälde und Objekte.
Adresse:
Cafe art‐ig
Bahnhofstr. 19
51709 Marienheide

