KR AÜ H NM ES NT L E R G R U P P E N
Aus der Tradition heraus erschaffen und stets offen für das Neue.

Kunstverein Lingenfeld:
Die Kunst führt uns zusammen.

Karin Germeyer-Kihm; „Zweier ohne”; 2014, Acryl auf Leinwand, 120 cm x 150 cm
© Karin Germeyer-Kihm; Foto: Privat

Es macht den elementaren Wesenszug dieser

Kunst ist in dieser Hinsicht nicht zu übertref-

Sprachliche hinausgeht: Nicht zuletzt deswe-

nicht nachlassenden, menschlichen Neugierde

fen, weil sie nahezu von jeden Menschen

gen, weil sich menschliche Sprachen mit ihrer

aus, dass sie offensichtlich völlig unzähmbar

in unterschiedlichster Art und Weise Besitz

festgelegten Syntax und ihrem begrenzten

ist. Das Unbekannte, Neue oder Geheimnis-

ergreifen und diesen zu einem Verständnis

Wortschatz nicht absolut zur Erklärung von

volle zieht die Menschen an wie die Motten

herausfordern kann, das weit über das rein

etwas eignen, was sich eben manchmal

das Licht. Auch der Homo sapiens will, im

nicht ganz banal in Worte kleiden lässt.

wahrsten Sinne dieser Begrifflichkeit, alles

Umso begrüßenswerter ist vor allem das

dunkel gebliebene, ja alles Unentdeckte erhellt
begreifen. Im Besonderen trifft dies auch auf
die Künste zu: Das nonverbale, durch Farben
und Strukturen sich Mitteilende, übt seine
Reize aus auf unsere menschlichen Sinne.
So ist man versucht, gezielt zu ergründen, zu
erfassen, zu durchdringen und um letztendlich
zu verstehen. Und unabhängig davon, ob
uns das im besonderen Falle auch gelingen
mag, so bleibt doch der Wunsch nach einer
befriedigenden Erklärung weiterhin bestehen.
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Weitere Infos:
Kunstverein Lingenfeld
Dr. Rainer Wütscher (1. Vorsitzender)
Berliner Straße 58
67360 Lingenfeld
Deutschland
Telefon: +49 (0) 6344-3660
Web: www.kunstverein-lingenfeld.de
E-Mail: info@kunstverein-lingenfeld.de

Wirken der Kunstvereine, welche die Kunstbetrachtung so zu organisieren wissen, dass
sich beispielsweise ein Dialog zwischen anfänglichen Fixpunkten, nämlich zwischen dem
Mensch und einem bestimmten Werk, entwickeln kann. Solche Heranführungen sind auch
stets eine Reminiszenz an Toleranz, Kausalität
und Empathie - und können daher gar nicht
positiv genug bewertet werden.
Lingenfeld ist eine Gemeinde, die solch einen
Kunstverein ins Leben gerufen hat. In der

