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Gewohntes neu geseheil: VVenn
Bilder zum Spaziergang einladen

vorgestcllt, erläuterte der Direk-
lor. Das Vorstandsrnitglied des
ßundes Irränkischcr Künstler
mait seine ivlotive - Gebäude,
Llörfer, Straßenzüge und Natur-
lanrischaften - nicht fotorealis-
tiscir. solrticrrr stellt sie bis zu ei-
nem Punkt ai)strakt clar. Vcrn
sicir selbst sagt er: ,,ln nreinen
Bildem soll rnan 'spazieren ge-
Ite n kortrrert , jetien 1';rg ein neu-
es Detail, eine ncue Perspektive
entdecken können."

Güntl-rer lVolfrum gehört zu

ienen Künstlem, die eine Land-
schalt erkr.inden, sie sich scl-röp-
feriscir aneignen und umgestal-
ten. ,,Dabel sieht er Gervohrrtes,
ltrtrautes neu, nähert sich aus
u.lbekannterl Blickrvlnkeln
und öffnet uns darnit den BLick",
so die Kunstexpertin Ursula Lei-
binger-l{asibether.

,,Günther Wolfrum lädt uns mit seinen Bildern zu Erkundungen und
Entdeckungen ein", sagte Kunsthistorikerin Ursula Leibinger-Hasi-
bether aus Bayreuth (links) bei der Vernissage in der Kulmbacher
)parKasse FLlr0: UNbLK

Bodenständig,
mit Respekt

vor der Natur

In Nai.la geboren, kehrte der
boderrständige Künstler nacl'r
seiner :\u.sirildr"ing nach t)ber-
franken zurück, rvo er seit 1983
a1s Nlaler und Grafiker lebt. Vom
Krerrzknockhaus irr .1el Ccmcin-
tlc l'rus:cek Lrriclrt er immel rl'ic-
der zu Lrkundr"rngerr aut und
kehrt mit Einclmckcn, Skizzen
und Notizcrr zunick, die er zu
ausdrucksstarkelr Bilciern unr-
formt. ln seinen Albeitert retlu-
ziert er das lar-rdschaitiichc Vor-
biki rrrl tirtflrt he I:rrrrlcn zu ci-
ncrn Gefiige abstrlrkter 1:läcircn
rrrrri'lrrlririseitrr Stnrkrurrrr, irr
tlcnen al)cr tier Respekt vor der
N-:rtrrr z-r.r sehcn ist. z, rlr -

Gebäude, Dörfer und Land-
schafterr bildet er auf seinc
eigene ,{rt und Weise ab: der
Pressecker Künstler Günther
lVolfrum. Noch bis zrm26.
Oktober ist eine Auswahl sei-
ne r Werke im Rahrncn cinrr
Arrsstellung in der Kundcn-
halle der Kulmbacher Spar-
kassenhauptstclie zu .srhen.

KULMBACH - ,,Günther l\ioliiunr
aus dcr,Rrirrsticrkolonie l'res-
seck' ist nir:irt r'nrr heirnaf,,er-
br,rnden, s(lnrllrnt cr ilari gttrost
zu rlen renommiertesti-'n Kiinst-
lern irn Larrrikreis gezähll wi:r-
.len". lolrte Landret Klaus Ircicr
Söllner iles,scn Srhaffen bei citr
Veln§sa{e am L)ienslagalri:ni1.

l,\iollnrm begann 1974 ein SLu-

diunr an dcr Knnstgerverbeschu-
le in Basel, das er an tler Akade-
rnie fur Bildende Künste in
Nürrrberg fortlirhrte, in den Jai-r-
ren 1982 und 1983 als lvleister-
schüler von Professor Günther
Voqlsarrer. Vbn 1981 bis 19BS
lrar er am Caspar-Vi.sc1-tcr-Gytn-
irirsiurn in Kuimbaci-r tätig, seit
i !188 arbeitet er als freischafien-
di:r KLirstler ausscl-rlielllich an
ci gcr tcrr Klrrtstrverken.

(lenräi3 scirrem f1gd6,,Die
liildel n-riisscu taus in die \telt,
ich male di;ch nicl.tt iiirs Atclicr"
ll.rt -iinllrrr \\,r11v11111 \r'in('
\'\ierke bei etliciren Einzel- uud
L,niPl)cn,lll5slcllun.:rrr. irt
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