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HANNA NEBEL

TERMIN Ausstellung, geöffnet
am Sonntag, 27. Oktober, 11 bis
15 Uhr, Galerie „Nebelart“, Sau-
erbreystraße 24.

KÜNSTLERIN Die in Solingen
geborene Hanna Nebel fand
1965 den Einstieg in die Kunst.
Sie arbeitete bis 1993 in einer
Papierverarbeitungsfirma, ent-
warf als Grafikerin Motive für
Geschenkpapiere. Im Jahr 2001
bezog sie ihr eigenes Atelier, wo
sie als Dozentin auch Malkurse
gibt.

Bergische Kunstausstellung in
Gräfrath 1982 das Plakat ent-
worfen zu haben, und außer-
dem zwei Jahre später mit ei-
genen Werken auch teilzuneh-

Malerin verwirklicht ihren Sommertraum
Am Sonntag stellte
die 82-jährige Hanna
Nebel Farbe, Formen
und Licht in den
Mittelpunkt.

immer wiederkehrt. Dazu
kommt Rot als flammende Bei-
gabe. „Ich biete den Menschen
Leichteres angesichts der erns-
ten Wirklichkeit. Und ich will
mit Farben die lebendige Welt
offenbaren.“ Gelb bringt ihrer
Meinung nach Sonne, Wärme,
Positives und Fröhliches zum
Vorschein. Die abstrakten
Werke sind mit konkreten Ein-
schüben versehen, die es zu
deuten gilt. Daher haben die
Bilder auch keine Titel, um die
Wahrnehmung nicht zu beein-
flussen. Hanns Nebel Weg seit
1965 (siehe Kasten) begannmit
Malerei, ehe sie sich Misch-
techniken und Federzeichnun-
gen widmete. Die Federzeich-
nungen bildeten lange Zeit ei-
nen Schwerpunkt in ihren Ar-
beiten.
Dann wurden ihr die be-

grenzten Möglichkeiten der

Zur Ausstellungseröffnung „Sommertraum“ von Anna Nebel (rechts) gratulierte auch ihre befreundete Künstlerin Brigitte Kuckenberg-Wagner im Atelier „Nebelart“. Fotos: Moritz Alex

Von Karl-Rainer Broch

Ohligs. Die Ohligser Künstlerin
Hanna Nebel hat mit ihrer Ge-
burtstagsausstellung – sie wur-
de am Samstag 82 Jahr alt – ih-
ren „Sommertraum“ verwirk-
licht. Unter dem Motto „Farbe
– Formen – Licht“ entstand
eine neue Geschichte mit
17 Bildern, von denen schon
drei verkauft wurden. Beson-
dere Aufmerksamkeit schenk-
ten die Besucher dem zehnMi-
nuten dauernden Video, das
nicht nur die Ausstellungsbil-
der zeigte, sondern bei fließen-
den Übergängen auch erklä-
rende Texte enthielt. „Dann
brauche ich nicht jedes Mal
meine Bilder erklären.“
Seit vielen Jahren stellt

Hanna Nebel leuchtenden Far-
ben in den Mittelpunkt: „Ver-
borgene Gedanken werden
durch Kunst erlebbar gemacht,
die Farben formen sich zu Bil-
dern“, ist eine ihrer Interpre-
tationen.

„Ich biete den Menschen
Leichteres angesichts der
ernsten Wirklichkeit.“
Hanna Nebel,Malerin

Gegenüber früheren Werken,
bei denen die Motive oft klar
strukturiert ihre Malerei be-
herrschten, erhalten die neuen
Bilder mit speziellem Weich-
zeichner-Effekt eine Leichtig-
keit, die dem Betrachter ihre
Vorstellungen von einemSom-
mertraum mit Farbe, Formen
und Licht eröffnen. Damit wird
ihm auch die Möglichkeit ge-
geben, mit der Künstlerin wie
im Rausch zu träumen.
Dominierend ist die Farbe

Gelb, die in allen Bildern in
verschiedenen Abstufungen

Federzeichnung zu eng. In der
Farbe sah sie ein vielseitigeres
Spektrum, das sie in vielen un-
terschiedlichen Anwendungen
auf die Leinwand transfor-
mierte.
Dadurch fand Hanna Nebel

ihren eigenen, unverwechsel-
baren Stil. Das war bereits
1979, als sie nach einemOpern-
besuch von „Die Zauberwelt
des Kindes“ und die „Spani-
sche Stunde“ von Maurice Ra-
vel zu träumerischen und fan-
tasievollen Kompositionen
wechselte, die von Sanftheit
und Harmonie geprägt waren.
In ihrer aktuellen Ausstel-

lung kannman ihr Verständnis
von Malerei sehr deutlich er-
kennen, die ihre Traumwelten
mit den weich ineinanderflie-
ßenden Farben zu einem be-
sonderen Erlebnis machen. Be-
sonders stolz ist sie, für die

unterlegt mit elektronischen
Sequenzen, die Bilder des
„Sommertraums“ akustisch als
Improvisation eindrucksvoll
umsetzte.

men. Begleitet wurde die Ver-
nissage am Sonntag durch die
Solinger Musikerin Eela Soley,
die mit traumhaft anmuten-
den Klängen ihrer Querflöte,

Die Farbe Gelb dominiert die 17 neuen Arbeiten der Ausstellung „Sommer-
traum“ von Hanna Nebel. Sanfte andere Farbtöne schaffen Raumtiefe.

Hexenbrunchmit Buch
über Anna von Kleve
Mitte. Beim „Literatischen
Hexenbrunch“ in der Stadt-
bibliothek liest die Solinge-
rin Ulla Feldhaus aus ihrem
neuen Buch „Anna von Kle-
ve – eine Bergische Prinzes-
sin auf dem englischen
Thron“. Für die Benefiz-
Veranstaltung für „Frauen
im Aufbruch“ kooperieren
Stadtbibliothek und der
Verein „Hexenkessel“. Alle
Interessierten seien herz-
lich willkommen, auch
Männer, betonen die Orga-
nisatorinnen. red

Hexenbrunch, Sonntag,
27. Oktober, 11 bis 14 Uhr,
Stadtbibliothek, Mumm-
straße 10, Eintritt 15
Euro, Vorverkauf 14 Euro
unter� 81 20 19

Gräfrath. In die Welt der
Hobbity entführt Schmied
Olaf Knöpges Kinder und
ihre Eltern im Schmiede-
haus des Klingenmuseums.
Ziel ist es, dass ein Kind, un-
terstützt von einem Eltern-
teil, ein Hobbit-Schwert
herstellt. Knöpges erklärt:
„Stahl wird ausgeschmiedet
und zu einem Schwert ge-
formt, das dann geschliffen
und mit Parierstange und
Knauf versehen wird.“ Wet-
terfeste Kleidung, die
schmutzig werden darf, ist
empfohlen, festes Schuh-
werk Bedingung undGehör-
schutz wird empfohlen. red

Schmieden im Schmiede-
haus, Klingenmuseum,
Klosterhof Gräfrath, 25.
Oktober, 14. und 27. De-
zember, jeweils 10 bis 16
Uh, 110 Euro für ein El-
ternteil und ein Kind, In-
fos unter� 2 58 36 10

KURZ NOTIERT
Kinder schmieden
ein Hobbit-Schwert

Cobra: Wissenschaftler
berichtet über Syrien
Merscheid. Eine Live-Repor-
tage unter dem Titel „Sy-
rien – Erinnerungen an ein
Land ohne Krieg“ findet in
der Cobra statt. Der Islam-
wissenschaftler, Autor und
Fotograf Lutz Jäkel erzählt
von seinen Reisen nach Sy-
rien vor dem Krieg – bis
zum Ausbruch der Unruhen
und Aufstände im März
2011. Veranstalter des
Abends sind das Projekt
„Nicht in meinem Namen!“
in Trägerschaft der Awo Ar-
beit & Qualifizierung
gGmbH und das Kommuna-
le Integrationszentrum der
Stadt Solingen. red

Vortag, Freitag, 25. Okto-
ber, 19.30 Uhr, Cobra,
Merscheider Str. 77 -79

Autorin erzählt von künstlichen Gebissen
Von Karl-Rainer Broch

Mitte. Geschichten von künstli-
chen Gebissen und mör-
derischen Zähnen gab es
am Freitag im Museum Pla-

giarius im Südpark zu hören.
Geschichtenkrämerin Silke
Höttges hatte ihren zweiten
Abend über das „Bergisch
Böse“ unter das Motto „Das
Sonntagsgebiss“ gestellt.
Gut 20 Zuhörer und über-

wiegend Zuhörerinnen waren
beeindruckt von der Fantasie
und Erzählkunst der Solinge-
rin, die seit 2014 nach ihrer
Märchenerzähler-Ausbildung

Bumbrlitschek, der Mutter,
Vater, einen Bauern und Fuhr-
mann verschlang, aber den-
noch nicht größer wurde.
„Die Erzählung stammt aus

Rumänien oder Tschechien“,
erklärte sie und ließ dann ein
„Sonntagsgedicht“ folgen, in
dem der Sonntagszahnersatz
einen Vollzeitarbeitsplatz er-
hielt. Viel Vergnügen hatte das
Publikum beim abschließen-
den Mitmach-Märchen über
einen Werwolf, als passende
Geräusche zu unterschiedli-
chen Stichworten die Ge-
schichte zusätzlich belebten.

werden, wie die Geschichte
von dem Jungen, der einer al-
ten Frau seine Zähne geliehen
hatte, sie aber nicht zurückbe-
kam, weil sie vor ihm in die
Wupper flüchtete.

Besucher wurden spielerisch
zu Werwölfen im Märchen
In der Schweiz spielte das Er-
lebnis von Kellnerin Linda, die
beim Aufräumen ein Gebiss
fand, das der vermeintliche Be-
sitzer nicht zurückhaben woll-
te, so dass sie es bei eBay ver-
kaufte. Grausam wurde es
beim Märchen vom kleinen

wie auch die Geschichte von
drei Brüdern, die bei der Braut-
schau in einem afrikanischen
Dorf für fünf Rinder ein schö-
nes Mädchen erwarben, das
statt strahlendweißer Zähne
nur einen schwarzen Balken
im Mund vorweisen konnte.
Erst der jüngste, scheinbar
dümmste Bruder entschied
sich für die Frau und löste das
Rätsel zum guten Ende.
Andere Märchen verlegte

die hauptberufliche Dozentin
für Menschen mit Demenz ins
Bergische Land, um dem „Ber-
gisch Bösen“ auch gerecht zu

Auftritte für Erwachsene, aber
auch für Menschen in Demenz
bei vielerlei Gelegenheiten in-
szeniert und dabei auf ein Re-
pertoire von über 100 Kurzge-
schichten zurückgreift.
Im Plagiarius-Museum, das

sich auf das Zeigen von illega-
len Kopien spezialisiert hat,
mag das künstliche Gebiss
zwar auch ein Imitat sein, aber
das, was Silke Höttges über das
Zeigen von unechten und ech-
ten Zähnen präsentierte, war
„echte“ Erzählkunst.
Einige Märchen stammten

aus dem afrikanischen Raum,

Geschichtenkrämerin Silke Höttges kamwieder richtig „Bergisch Böse“ und stellte Zahnersatz in denMittelpunkt.

Erzählerin
Silke
Höttges.
Archivfoto:
Christian
Beier


