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Vernissage der Jugendausstellung des Kunstkreis Malsch
Eine besondere Ehrung wurde dem 2016 verstorbenen
Malscher Maler Fritz Laible zuteil, indem zehn seiner
Originale als Vorlage für Malgruppen der Kinder und
Jugendlichen des Kunstkreises ausgewählt und
zusammen mit den daraus entstandenen Werken in
der Rathaus-Galerie ausgestellt waren. Die Eröffnungs-
feier am Freitag, dem 16. September 2022 wurde musi-
kalisch begleitet von Laura Werner auf der Querflöte
und ihrer Schwester Frieda am Piano. Gemeinderat
Manfred Schwarz, der spontan vom Vorsitzenden des
Kunstkreises Henner Klages um ein paar Worte gebe-
ten wurde, entschuldigte das Fehlen des Bürgermei-
sters und überraschend kurzfristig auch dessen Stell-
vertreters und fand anerkennende, lobende Worte für
die ihn sehr begeisternde Ausstellung sowie die tolle
Arbeit, die dafür geleistet worden ist. Besonders beein-
druckte ihn, in welch kurzer Zeit die Bilder entstanden
sind.
Henner Klages dankte mit Blumensträußen Renate
Eckert für ihre tolle Idee, Bilder nach Fritz Laible zu
malen und Beate Baum für die Ferienprogrammge-
staltung mit Werken aus Ton sowie Gabi Weimer und
Dieter Walde für das Ausstellungsmanagement seit
vielen Jahren. Für die Ferienkurse Kreative Drucktech-
niken erhielt Manfred Merkel von ihm je ein Buch über
Druckgrafik und Maler Emil Wachter.
Renate Eckert hieß die große Anzahl Besucher herzlich willkommen
und informierte in ihrer Ansprache und auch später in einem Pres-
segespräch ausführlich über unterschiedliche Themenbereiche.
Seit 2003, in den Corona-Jahren mit entsprechenden Auflagen
und Einschränkungen, nutzen jährlich über 100 Kinder und
Jugendliche die zahlreichen Angebote des Kunstkreises, um vie-
lerlei Techniken und Künstler verschiedener Epochen kennen zu
lernen sowie eigene Möglichkeiten der kreativen Gestaltung aus-
zuprobieren. Dabei ist ihre Mitgliedschaft bis zum Alter von 27
Jahren beitragsfrei. Nach Altersstufen in fünf Malgruppen einge-
teilt, erfahren die Teilnehmenden jeweils erst zu Beginn des Kurses,
was mit Unterstützung entsprechender Künstler aus dem Verein
oder von außerhalb, nach einer festen Struktur innerhalb von zwei
Stunden gemacht wird.
Die in und auf den gläsernen Vitrinen zur Schau gestellten figür-
lichen und plastischen Objekte entstanden zum Thema „Ton auf
Draht modellieren“ unter der Leitung von Beate Baum. Dabei
waren korrektes Arbeiten und Verstreichen, auch auf der Rückseite,
wichtig für den Halt der aufgebrachten Motive beim Trocknen und
zum Schrühbrand bei 1200 Grad. Beim nächsten Termin wurden
die Kunstwerke mit Acrylfarben bemalt und für besonderen Glanz
sowie Stabilität mit Klarlack versehen. Frau Eckert bedankte sich
bei Frau Baum für das gemeinsame Wirken zur Freude aller Kinder
in den Malgruppen und bei den Workshops im Rahmen des Feri-
enprogramms der Gemeinde Malsch.
Weiteren Dank sprach sie Dirk Schiebel-Zefferer aus, mit dem sie
aus den hinterlassenen Werken des Kunstkreis-Gründungsmit-
glieds Fritz Laible einige Bilder aus unterschiedlichen Kunstrich-

tungen als machbare Vorlagen für die jugendlichen Kunstschaf-
fenden aussuchen durfte. Dank dafür gilt Tanja und Heinz Laible,
die sich zur Zeit der Vernissage in Urlaub befanden, für das Ver-
trauen, dass sie die zehn ausgewählten Exponate zur Verfügung
stellten. Inspiriert durch seine Malerei von Landschaften, Ansichten
aus Malsch, abstrakter Kunst und verschiedenen Darstellungen
von Blumen in Vasen sind neue Interpretationen entstanden, die
unverkennbar die Charakteristik des Originals wiedergeben ohne
dabei zu einer Kopie zu werden, da die Komposition und Farbwahl
frei entschieden werden konnte. Nach dem Festlegen des Motivs
wurde zuerst mit Bleistift auf Leinwand vorgezeichnet und dann
mit Acrylfarben gemalt. Die hatten im Vergleich zu den von Fritz
Laible verwendeten Ölfarben den Vorteil, dass sie schneller trock-
nen und es sich leichter drübermalen lässt. Für seine unterstüt-
zende Mitwirkung in den von Renate Eckert geleiteten Malgruppen
bekam Dirk Schiebel-Zefferer von Henner Klages ein Buch über
den Maler Emil Wachter, da es leider bisher noch keines über
Fritz Laible gibt.
Anmerkung der Redaktion: Auf den Internetseiten der Heimat-
freunde Malsch e.V. existiert eine Art Biografie über Fritz Laible,
die von Burgl Rademacher verfasst und mit einigen Bildern ergänzt
wurde.
Bevor Herr Klages die Ausstellung für eröffnet erklärte, machte
er die Zuhörer auf drei nicht zu dieser Ausstellung gehörende
Gemälde von Fritz Laible aufmerksam, die Uschi Lumpp aus ihrem
Privatbesitz gestiftet hat. Es sind zwei Aquarelle und eine Radie-
rung, jeweils mit Mindestgebot versehen, die zugunsten der Alten
Schmiede an Meistbietende verkauft werden sollen.             Ta.


