
Tunnelbilder sind ihr lVlarkenzeichen
Gaggenauerin lris Weißschuh zeigt bis Ende Juni ihre Bilder im MediClin Reha-Zentrrrm

cemsbach(isho).'Bildspmche" solautet
der TiteL der Ausstellung mit Werken der
KüGUedn Iris Weißschlh, die noch bis zum
30. Jui im Mediclin Reha Zentrrn zu sehen
ist. Bei der Vemissage gab es auf Wrlsch der
KüNUedn keine Laudatio, vielmehr so]]ten
mit Musik und Poesie auch andere Kunstgat
tungen zu WoIt komen und die Intention
der bildnedschen werke ergäüen.

So steuerte das Duo Klaus oberle (saxo
fon) und wougang Hahn (Giiare) passende
akusiische Klangbilder bei, die Moderatorin
Barbara cutmam offenba e gekomi eine
iMere vetrandtschaft zwischen den von ih]
ausgewählten poetischen Werken mit dem
Ku6ischaffen der 46 jährigen Gaggenaue
dn. Eire gegLückte Verbüdug dreier Küns
te, die die Besucher mit hezlichem Applaus

Um die KihsUedn den zalteichen Vemis
sage Gästen vozustellen, hatte Bettina
WenUand, Assistentin des kaufmännischen
Leiters des Reha Zentm, do Ausstel
lungstitel,,Bildsprache" irseine Einzelbuch
siaben zerlegt md mit Eigeßchaften von

Wei-ßschuh in Beziehug Sesetzt. Die meist
heiteren Bilder mit iluer intensiven Farbge
bug seien eine Bereichdmg nir die Klinik.

Barban Gutmam charaktdisierte die Mo
tivation der Autodidaktin: ,,Emotionen drän
gen sie, Bilder zu schaffen." Ids Weißschuh
vemrbeite in iho Werken intuitiv ensten
zielle llagen des Lebens und habe do Mut,
Standpu,kte zu beziehen und wenn nötig
auch a ändem. Mit Gedichten unter ande
rem von Rainer Mada Rille. Hdmann Hesse,
Erich Kästner und auch eigenen Gedanken
bmchte die Modemtorir charmant eile hei
ter mchde,kliche Note ins SpieL.

35 zrn Teil gloßlorrotige Bilder von Ids
Wei-ßschuh sind in Foyer, Caf6teda und Spei
sesaal des Reha Zentrums ausgestellt. Seit
zwei Jalren ist die Künstlerin freischaffend
tätig, nach zwei Jabzehnten der Schulung
ud Entwicklung eires eigenen Ku6tstiles.
Mit dem Bild ,,Trlmel zum G]ück" hat sie
2007 iluen eigenen weg gefunden. ,,Ich fühle
mich Seboqen wie in eilem kreativen Tun
neL," sagte die begeistefte MaLedn im BNN

AKUSnSCHE KLANGBILDEB ste@den (von links) die Musiket Klaus Obede und Wolfgang Hahn zut Ausstelung nit dem ntel ,,Bildsptache" von hs
WeiBschuh lBildmitte) bei. Einfühtende Wode sptachen (von tehts) Bettina Wentland und Batbata Gutnann. Foto: Schreid Ltotn

Tunnelbilder sind zu iluem Markeüeichen
eeworden. Auf den Betrachter wirken diese
dy amisch gemaLten Kreise manchml be
drohlich. won sie sich zum sindel drehen,
manchmal drücken sie durch ruhigen hamo
nischen Duktus Geborge.heit, Sicherheit

Aus dem Leben gegdffen sind die anderen
dargestelten Themen. so wüd der KIim
wandel von der KünstLerir in einer ,,MeNch
und nima" genamten Serie aulgegriffen. Im
eisigen Kreislauf hinterlässt der Mensch eine
vielsagende bLuiige spu.

Immer wieder ist aul Ids Weißschlh der
,,Innde Zensor" als hagere Gestalt im langen
Mantel zu entdecken. Er steht ür das stete
Hintedragen des eigenen Tuns, ist eüeneits
Angst eir{ ößend aber auch inspirierend. Ob
,,whde we have to go" oder ,,zeit" Ids
Weißschlh spa auch Themen wie Ve€äng
lichkeit, Tod oder die jeden ko.tontierende
Frage mch Sim und Ziel des Lebens nichi
aus. Meist setzt sie inre expressiven Motive
auf Leinwand oder Kunstglas in Mischtech


