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Von Heiner Schultz
LICH - Es ist ein großes Jubiläumsjahr für den Oberhessischen Künstlerbund (OKB). Nun
gehört auch eine Ausstellung im Dormitorium des Klosters Arnsburg bei Lich zum
umfangreichen Programm, mit dem die Gründung vor 75 Jahren seit einigen Wochen

gebührend gefeiert wird. Die renommierte Künstlergruppe zeigt in dem historischen Gebäude
ein sehenswertes, in Auswahl und Vielfalt der Werke repräsentatives und hochwertiges
Spektrum ihrer Fähigkeiten.
Bernd Birkenstock, der Zweite Vorsitzende des Freundeskreises Kloster Arnsburg, dankte vor
allem dem OKB für die jahrzehntelange Treue und seine qualitätvollen Ausstellungen.
Anschließend begrüßte der Vorsitzende des OKB, Dieter Hoffmeister, die Versammlung.
Ungewöhnliche Worte fand Kunsthistorikerin Dagmar Klein in ihrer Einführung. "Egal ob
Konzert oder Kunstausstellung, hier fühlt es sich anders an als in modernen Räumen, einfach
größer", sagte sie. "Wie klein erscheint das eigene Werk angesichts der mächtigen Mauern
und imposanten Gewölbe." Und sie würdigte die Inszenierung: "Obwohl diese
Gruppenausstellung ohne Thema daherkommt, haben sich doch einige Beteiligte in der
Auswahl ihrer Werke der Bedeutung des Ortes angenähert. Und die gut eingespielte Jury hat
in ihrer Hängung - intuitiv und absichtsvoll zugleich - schöne Bezüge hergestellt." Sie
verblüffte das Publikum sodann mit konkreten Bezügen auf Geschichte und Architektur des
Gebäudes.
Bezüglich der Kunstwerke ging sie konkret auf Thomas Wörsdorfer ein, der ausschnitthaft
mit Kohlestift gefertigte Ansichten von historischen Darstellungen des Gekreuzigten und
seine zum Beten verschränkten Hände zeigt; ein deutlicher Bezug zur Örtlichkeit. Dieter
Hoffmeisters Waldstücke "lassen sich im Zusammenhang mit einer Klosterwirtschaft
interpretieren, schließlich waren die Zisterzienser berühmt für ihre erfolgreiche
Bewirtschaftung von Ländereien." Überdies erkannte Dagmar Klein "Himmelsweite und
Transparenz" und schuf auch aktuelle Zeitbezüge. Insgesamt eine vor geistreichen Gedanken
sprühende Rede, die starken Beifall des sachkundigen Publikums erhielt.
Mehr Licht!
Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Die Beleuchtung der Schau ist von zwiespältiger
Qualität. Zum einen nähert sich das Licht mit neuen Leuchtmitteln zwar dem Tageslicht an,
zum anderen ist es aber kläglich schwach und lässt praktisch alle Arbeiten im
Unzulänglichen, sagen wir, dahindämmern. Dennoch bietet die professionelle Inszenierung in
ihrer niveauvollen Qualität einen hervorragenden Anlass, das ehrwürdige Gemäuer zu
besuchen; vorzugsweise an einem strahlend hellen Sommertag.
Die Ausstellung ist bis zum 24. Juni im Dormitorium des Klosters Arnsburg zu sehen.
Öffnungszeiten sind Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag
von 11 bis 14 Uhr.

