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Ausstellungen sind etwas für Neugierige und ewig Junge! Das behaupten zumindest die
Macher solcher Präsentationen.
Und so etwas gibt es allenthalben: Die Leute haben immer wieder etwas vorzuzeigen.
Joachim Meyenberg war in einer Galerie mit Bildern namhafter Künstler und erzählt, was er
gesehen hat:
Wer sich für Kunst interessiert, kommt um Museen und Galerien nicht herum. Sie sind es, die
als Gralshüter gelten können, und immer wieder mit Ausstellungen und kunstverbundenen
Neuigkeiten aufwarten.
Zurzeit läuft in Gronau-Epe in der Galerie van Almsick eine bemerkenswerte Präsentation
von Werken der ganz Großen der Malerei. Angefangen mit Pablo Picasso, Georges Braque
und Bernard Buffet, geht es über Marc Chagall, Jean Cocteau, Salvador Dalí bis zu René
Magritte, Joan Miró und drei weiteren Künstlern.
Es sind die ganz Großen der Malerei, die hier in der Hängung versammelt sind. Sie haben und in den letzten Jahrzehnten immer mehr - bei allen Kunstliebhabern Begeisterung und
Überschwang hervorgerufen, und somit ist der Erfolg der Ausstellung in Gronau-Epe
geradezu „gratulations-erheischend“. Entsprechend gut besucht war am Eröffnungstag somit
auch die neue Präsentation.
Es sind ausnahmslos Künstler der Französischen Klassischen Moderne, die in den 40er,
50er und 60er Jahren mit ihren Arbeiten an die Öffentlichkeit kamen. Ihre Qualitäten wurden
schnell erkannt und machten bald in ganz Europa Furore.
Die Ausstellung in Gronau-Epe zeigt allein 11 Kunstschaffende jener genannten Jahre, und
wer Augen hat zu sehen, hat Mühe, mit seiner Begeisterung an sich zu halten.
Wie hatten wir einst Goethe zitiert: „Die Kunst ist die Manifestation geheimer Naturgesetze,
die ohne dieselben verborgen geblieben wären!“ (Zitat-Ende)
Hier geht es um Malerei, eine der umfangreichen Gebiete der Kunst, die in ihrer Vielfalt
Menschen immer wieder erheben kann.
Man sollte also den Initiatoren der aktiven Kunst-Szene unendlich dankbar sein, wenn sie der
Allgemeinheit Gelegenheiten bieten, sich in sogenannte ‘höhere Gefilde‘ zu begeben. In
Gronau-Epe ist das zurzeit möglich!“
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