Motive aus Zeiten de� :DreißigJähJi'.ge,� Kri•ege�, ,
.. He�bjtausstellung des,,KUhstlerbtindes. Simpl'icrus, J��$�h�ftigt sich mitG rimn:telshays�ri� $jmp_!icissf�9-�_t:rs ;•,·i t·, .

. KESS�L�TADT •..qroße 'Kups�. ;;Ini•' Rahmen der Vortragsaufkleinem Rau:rrr - .das zei- reihe des städtischen Gedenc
gei}'ze�n- Künstl�pnnei;i Nild .• k�ns zum 400/ Jajirestag des
Künstjer, des :Küristlerbun\les �egiims des Oreißfgjährigen
Simplil:;ius sq.�e Gästaus!>��I•.:,'(�egesinHana\J. 1indin Erin�.
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Peukeit., "In' ihrer farblichen •
Reduktion
ven:µag
die
Sd1warz0Weiß-Fotogtafie däs
Auge des Betrachters auf die
wesehtlicheri, ·Formen· urtd

\:-::;�f;�����;���:t g::s:·:=:�_JJ��. pi:t::a · �0�!:�;� �:::�� : -:���
�ii:01�. heA,Jte Kü:pstletb,titi� ' di�se:mi' l}fe;, Spielnia-nn; Hei_nz ' Steudel Jahr des-Xünstlerbund�Beste

vö1;1,.,S;€1,!J9.s�.�'1.i'_I.?.· ·
Pe,nltt:rti•iN V,or: .. · . . e , · 4es
l�§�f:i.iiRi��:t�l,'l';fJ<ÜIJ.Stter�
b9ri��S"tbegriißte �ur.Vernis0
sa'ge<1�:de}\i ;I;I�r.bs;tausstellumg
,;SimpJii:;us,_0, S_irilplidssim:us
in Hanau v,rährend des D]!ei�
ßigjährigerl Krieges" im, 11JlU'.
35· Quadratn1eter großen A(lS.:
stellungsraum'. · zahlreiqbe
Gäste und den Hartauer Ge0
schichtsvereinsvorsitzenden
Michael H. Sprenger.
.

elf

Die Aussteller zeigen dabei <eine ·große künstlerische
, Bandbreite �. Arbeiten. -,Die
aktiven Simplidus-Mitglieder
Erhard'• An'geimann,> \Ecke,

z
ni:�.;'; :führte , die Vorsit
ende und Susanrte Voss sind .ebeni
Ute ',Peuk;�rf in . de Aussteld.' so in die·Ausstellung eiiibezblung und,· iff Gl11)1ri1elshau- gen wie'einige Werke'derdrei
sens::, Barockr9niaO: ein·: Thec verstorbenen Mitglieder Balts
matisiert 0w:efde1'r 1'in,. dieser hasar- Ftecn, · Petet"· Kralidek
Aus·stellung;die'Episodendes
und Walter'Kromp: GastausH
i
· Rontans, d� sich in artau er- steller,Dr. Otto Beyer-'erganzt
eignen ·.;.; äudFGebäude, und die Kunstschau mit Fotogra
Gegend�n,' ·•., · ·· Kriegsgeiät,' fien seiner GroßformatkamecSchmuck aus. dieser Zeit - ra in. schwarz-weiß, ;womit
eben" .·Motive,· aus• den• 30 auch die•-Kunstfotografie ihL
ren Platz· habe, erläutert Ute
.Kriegsjahr�n in Hanau.
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die

hens:sieht Mt Betrachter alsb
gesamte Bandbreite derih
vielfältigen Techniken und
Ausdrutk:smitteh1 'erstellten
Kunstwerk,e, die' IautT:Jte .Peu,
kert'auch.,käuflich erworben
werd'en können ..,Die Ausstel-,
hing ist noch bis' 7\' Oktober
samstags' ahd' $onritags v'ob.
1s' bis 17'.30 Uhr soWie'nach
Ve:reinbarung ,im Remisenge-:
bäude zu sehen. • hoh
T
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Simplidüs'0Vorsitiende Ute Peu�ert lädt einz&m B�such d�r Herbst
ausstellung jn,, Phjlippsmher Reinisengebä'ud�; • Foto: �o.h >, ; ,. .
,

