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Maler und Bildhauer liefern Doppelkunst
MOCHENTAL - Skulpturen von
Herbert Mehler und Malerei von
Michael Ramsauer sind seit Sonn
tag in der Galerie Schloss Mochen
tal zu sehen. Die Doppelausstel
lung geht bis 7. Dezember.

Von unserem Mitarbeiter
Karl-Heinz Burghart

.Beide Kunstler haben Kunst studiert.
Aus dem einen ist ein Bildhauer ge
worden, der auch malt, wahrend der
andere Maler geworden ist , der auch
Skulpturen fertigt". sagte Galerist
Ewald Schrade gestern Vormittag in
seiner EinfUhrung bei der Vernissage
der Doppelausstellung .
.Kavex" ist ei n Ku nstwort, das Her
bert Mehler gepragt hat. Es setzt sich
zusammen aus den Bezeichnungen
konkav und konvex. "Viele Formen
sind entweder konkav nach innen ge
w61bt oder konvex nach auBen ge
k ru m rnt " , sagt der Kunstler. In seinen
Skulpturen k6nnten aber gegenlau
fige Biegungen und Rundungen mehr
fach und gleichzeitig vorkommen.

Drei Meter hohe Stahlarbeiten
Mehlers teils bis zu drei Meter ho
hen Kunstwerke sind aus so genann
tem Corten-Stahl gefertigt. .Bevor ich
mich an die Metallarbeiten mache,
stelle ich ein MaBstabsmodell aus
Pappe her", erklarte Mehler. Der Bild 
hauer wurde 1949 in der Nahe von
Fulda geboren, studierte in Nurnberq.
Er ist mehrfach ausgezeichnet wor
den, unter anderem mit einem Aner
kennungspreis aus Nurnberq und dem
Kulturpreis der Stadt Wurzburg .

Skulpturen von Herbert Mehler (rechts) und Malerei von Michael Ramsauer sind bis 7 . Dezember in der Galerie
Schloss Mochental zu sehen. Gestern kamen die beiden Kunstler zur Vernissage.
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Der 1970 in O ldenburg geborene
Michael Ramsauer ist expressionisti
scher Maler. Seine abstrakten Bilder,
teils schwarzweiB und teils farbig, las
sen aber regelmaBig Figuren erken
nen. In seinen Gernalden verwandelt
Ramsauer durchaus klassische Mo
tive in Experimerrtierfelder freier Ma
lerei. "SchwarzweiB ist fur mich dabei

das Grundqerust fUr meine farbigen
Arbeiten", sagte der Maler. Rams
auer wurde mit dem F6rderpreis ei
ner Kulturstiftung in Oldenburg aus
gezeichnet.
Beide Kunstler stellen zum ersten
Mal in der Galerie Mochental aus. .Jch
freue mich, die beiden gleichzeitig hier
zu haben", so Galerist Schrade.

Die Ausstellung ist bis 7. De
zember in der Galerie Schloss
Mochental zu sehen. Off
nungszeiten: Dienstag bis Samstag
von 13 Uhr bis 17 Uhr, Sonn- und Fei
ertage von 11 Uhr bis 17 Uhr. Wei
tere Informationen im Internet un
ter www.galerie-schrade.de.

