
KK$&WK$K

Plastiken mit groBer Sinnlichkeit
Kunstuerein Mittleres Kinzigtal zeigt im Alten Kapuzinerkloster Haslach Arbeiten uon Werner Ewers

Bildhauer Werner Ewers
aus Kehl arbeitet seit
vielen Jahren vor allem
mit Schiefer. In einer
Ausstellung des Kunst-
vereins Mittleres Kin-
zigtal in Ilaslach zeigt er
Objekte und Plastiken im
Spannungsfeld zwischen
grafischer Strenge und
freien Formen voller
Sinnlichkeit.
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Haslach. Eigentlich hat der
1941 in KehI geborene Kiinstler
Malerei und Grafik studiert.
Die Arbeit im zweidimensiona-
Ien Raum des klassischen Ge-
miildes hat er irgendwie aber
immer: als Einengung emp-
funden. Die riiumliche Dimen-
sion einer fertigen Zeichnung
hat Werner Ewers vor knaPP 30
Jahren endg0ltig davon tiber-
zeugt, einen Neuansatz im
plastischen Bereich zu wagen.

Er hat den Pinsel ganz zrtr
Seite gelegt, sich selbst ei-
ne schcipferische Pause einge-
riiumt. Die Materialauswahl
seiner ersten SkulPtur fiel auf
das helle Holz einer PaPPel,
kombiniert mit der dunklen
Masse eines polierten Schiefer-
blocks.

Optiseher Kontrast
Ewers hat daraus ein kiinst-

lerisches Konzept entwickelt,
das er bis heute verfolgt und
verfeinert. Viele seiner Arbei:
ten weisen eine giafische Kom-
ponente auf, setzen auf den
optischen Kontrast der kombi-
nierten Materialien. Der Schie-
fer steht noch immer als Bild-
triiger im Mittelpunkt, zum

Holz haben Sich andere Mate-
rialien hinzugesellt. FiIz und
Metalle kommen zum Einsatz,
aber auch GIas, ein anderer
Stein.

EwerS frdst Rillen in massi-
ve Schieferbl<icke, fiillt sie mit
fremden Materialien aus, setzt
Plastiken aus passgenau auf-
einander abgestimmten Ele-
menten zusammen. Der grafi-
sche, oft minimalistisch anmu-
tende Ansatz ist uniibersehbar.
Bei Werner Ewers gesellt sich
aber eine zweite KomPbnente

hinzu: eine immer auch sinn-
Iich wirkende Auseinanderset-
zung mit der Form.

Er spricht von >riiumlich,
greifbar< undmeint das durch-
aus wcirtlich. Er hat sich ftir
den Schiefer entschieden, weil
er eine auch mit der Hand fiihl-
bare Wiirme ausstrahlt. Immer
wieder entstehen weiche, ge-

schwungene Objekte aus mas-
siven Schieferblcicken. Wenn er
hier Intarsien einfiigt, irritie-
ren sie allenfalls das Auge. Die
Hand gteitet ungehindert iiber

unterschiedliche Materialien'
Er fordert den Ausstellungsbe-
sucher deshalb auch regelrecht
heraus, seine SkulPturen zu
bertihren.

Im Alten Kapuzinerklos-
ter in Haslach zeigt er darii-
ber hinaus auch Wandobjekte,
Assemblagen aus Bruchstti-
cken und alten Dachziegeln aus
Schiefer, die Werner Ewers mit
Metallstreifen und anderen
Materialien zusammenftihrt.
Eine neunteilige >Kiirperland-
schaft< zeigt quadratische Holz-
elemente, deren Oberfldche
menschlichen Kdrperformen
nachempfunden sind.

Phantasielandschaften
Er fiigt sie ein in massive

Schieferplatten. Eine Brust,
ein Bauchnabel, eine Schul-
ter geht iiber in weiche, ge-

schwqngene Plantasieland,
schaften, die zur Erforschung
mit der Hand einladen. An an-
derer Stelle hat er eine erhitz-
te Gtasplatte nach dem Gipsab;
druck einer SchieferskulPtur
geformt.

Die Landschaft auf der
OberflSche des Steins ver-
schwindet nun unter einer gld-
sernen Nebelschicht. Werner
Ewers hat den Ansatz in einer
Exkursion weitergefiihrt. Fiinf
Wandobjekte zeigen die teilwei-
se'gerissenen und aufgeplatz-
ten Ergebnisse seiner Glasex-
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Die Vernissage zur Ausstellung von

Werner Ewers im Alten KaPuziner-

kloster in Haslach ist am Sonntag,
29. Mai, um 11.15 Uhr. Die Ausstel-
lung ist bis zum 13. Juni (Pfingst-

montag) taglich von 10 bis
12.30 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr
ge0ffnet.

Werner Ewers zeigt im Alten Kapuzinerkloster Haslach Kunst
zum Anfassen. Foto: Jtirgen Haberer


