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Eine persönliche Geschichte zur Stadtgalerie Wetzlar

Eine Galerie für zeitgenössische Kunst in Wetzlar gab es schon seit den 70er Jahren,
zunächst in einem Gebäude am Karl-Kellner-Ring, dann im Avemannschen Haus,
das seit 1987 das Reichskammergerichtsmuseum beherbergt. Der Ausstellungssaal
zog in den 70ern in das damals neu gebaute Stadthaus am Dom. Ich kann mich
daran erinnern, dass vor meiner Zeit der damalige Kulturamtsleiter Wolf-Eckhard
Kessler bereits im Stadthaus am Dom für die Vergaben des städtischen
Ausstellungssaales verantwortlich war.

Von 1992 bis 2017 übernahm ich im Kulturamt der Stadt Wetzlar als stellvertretende
Leiterin die kurative Arbeit von 1992 bis 2017 im Ausstellungssaal im Stadthaus am
Dom und von 2017 bis 2021 in der Neuen Stadtgalerie im Kulturhaus in der Bahnhof-
straße. Ich versuchte stets, eine Mischung aus heimischen, national und international
bekannten Künstlerinnen und Künstlern zu verpflichten. 

Mit folgenden regionalen Vereinen, Galerien und Institutionen arbeitete ich regel-
mäßig zusammen: Wetzlarer Kunstverein e.V., Oberhessischer Künstlerbund (OKB)
Gießen e.V., Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) Mittel-
hessen e. V., Galerie am Dom, Wetzlar, FotoFreunde Wetzlar e.V., Kunst-
pädagogisches Institut der Justus-Liebig-Universität Gießen, Galerie Wosimsky
Gießen sowie Galerie Prestel, Frankfurt/Main, und Kunstprojekte Timm Gierig, Frank-
furt/Main.

Da ich zudem auch viele Jahre im Bereich der Städtepartnerschaften arbeitete,
versuchte ich, auch dort immer wieder Kunst zu entdecken. Fazit waren unter
anderem Ausstellungen in Wetzlar mit Künstler/innen aus den Partnerstädten
Avignon und Schladming (Gruppenausstellungen), Siena (Enzo Santini, Vita di
Benedetto), Reith bei Kitzbühel (Anna Gschwandler, Robert Freund), Colchester
(u.a. Photographic Society), Ilmenau (Künstler/innen aus der Kleinen Galerie in der
Alten Försterei), Pisek (u.a. Foto Freunde aus Písek), Berlin-Neukölln (Künstler/innen
in Vermittlung mit der Leitung Schloss Britz).

Den österreichischen Maler, Grafiker, Bildhauer, Bühnenbildner, Komponist und Au-
tor Ernst Fuchs (*1930 - † 2015 in Wien), der als ein Mitbegründer der Wiener
Schule des Phantastischen Realismus gilt, konnte ich zu Beginn der 90er als ersten
prominenten Künstler für eine Ausstellung in Wetzlar gewinnen. Einem Telefonanruf
mit seiner Tochter und zugleich Agentin ergab eine überraschende Zusage mit der
Folge, dass circa 200 Vernissagebesucher/innen vor und hinter dem Stadthaus am
Dom stundenlang geduldig auf den Künstler warteten, der auf der Autobahn im
Freitag-nachmittagsstau vom Frankfurter Flughafen nach Wetzlar stand. Ein gut
gelaunter Ernst Fuchs mit wohlbekanntem „Käppi“ auf dem Kopf traf dann ein.
Unermüdlich signierte er nach der Vernissage Kunst und Bücher. Der Abend in einer
kleinen Runde in einem Wetzlarer Restaurant war für mich der Höhepunkt, einen so
berühmten und mehrfach ausgezeichneten Künstler hautnah erleben zu dürfen, nicht
ahnend, dass weitere interessante Ausstellungen und Abende in den kommenden
Jahren mit prominenten Künstlern/innen folgen sollten.

Dafür bin ich den Galeristen der Galerie am Dom, Jacqueline Wood und Michael
Marks, sehr dankbar, denn mit ihnen zusammen organisierte ich zahlreiche weitere
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Ausstellungen namhafter Künstlerinnen und Künstler im Ausstellungssaal im Stadt-
haus am Dom. Ich möchte hier nur auf einige eingehen:

Zu Lebzeiten war James Rizzi (*1950 – † 2011 in New York ) einer der populärsten
zeitgenössischen Künstler der Pop Art und zählt heute noch international zu den
anerkanntesten Künstlern. Berühmt wurde er durch die von ihm entwickelten 3 D-
Papiermotive, deren kindlich-verspielte Figuren und leuchtenden Farben zu seinem
Markenzeichen wurden. Kein Geringerer als er selbst stellte 1999 und 2006 seine
Werke in Wetzlar aus. Zu Rizzis erstem Besuch 1999 war der Domplatz wieder
brechend voll mit Besuchern, die nicht schlecht staunten, als James Rizzi mit einem
eigens designten „Pop Art-Beetle“ vorfuhr!

Elvira Bach (*1951 in Neuenhain), eine der bedeutendsten Künstlerinnen des 20.
Jahrhunderts, die als Vertreterin der Gruppe die "Jungen Wilden" gilt und deren
Werke – bekannt sind ihre farbenfrohen Darstellungen von Frauen, die oft in ihrem
Umfeld mit alltäglichen Utensilien behaftet sind - unter anderem, im Museum of
Modern Art in New York und in der Vancouver Art Gallery in Kanada zu sehen sind,
präsentierte ihre Arbeiten 2000 und 2006 in Wetzlar. Die in Berlin lebende und
arbeitende Künstlerin gab sich dabei äußerst sympathisch, lebhaft und immer
gesprächsbereit!

Der international gefeierte und erfolgreiche Maler, Grafiker und Bildhauer Bruno
Bruni (*1935 in Gradara bei Pesaro/Italien), der zu den populärsten
Gegenwartskünstlern Deutschlands gehört, präsentierte 2002 seine breit gefächerten
und umfangreichen Werke im Stadthaus am Dom: Arbeiten, deren figurative
Elemente an Renaissance und Manierismus erinnerten, aber auch andere Einflüsse
wie die des Surrealismus erkennen ließen. Auch bei der Motivwahl überzeugte er mit
verschiedenen Sujets, die er immer wieder variierte, wie sinnliche Frauen-Akte, der
Trenchcoat oder die Amaryllis. Auch Bruno Bruni signierte stundenlang geduldig
angekaufte Werke, Drucke und Kataloge.  

Der Maler und Grafiker Klaus Fußmann (*1938 in Velbert) gehört zur ersten Riege
der zeitgenössischen Künstler in Deutschland. Einen Namen machte er sich mit
Landschaftsmalerei, Stillleben und Blumen, die durch Farbenpracht und expressive,
fast ins Abstrakte abgleitende Formen beeindrucken. Er bietet dabei einen subjektiv-
en, emotionalen Blick auf die Natur. Gleich zweimal, in den Jahren 2004 und 2012,
stellte er im Stadthaus am Dom aus. Im Rahmen der Vernissage und als Eröffnungs-
redner 2012 besuchte der ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident und
SPD-Parteichef Björn Engholm Wetzlar. Diese Veranstaltung fand wieder auf dem
gut besuchten Domplatz statt. 

Die Ausstellung mit Arbeiten von Armin Mueller-Stahl (*1930 in Tilsit) im Jahr 2011
war wohl der Höhepunkt in meiner Berufslaufbahn! Die Vernissage in Anwesenheit
des weltbekannten künstlerischen Multitalents füllte die Stadthalle in Wetzlar mit 800
Besuchern. Um dem Massenansturm gerecht zu werden, bauten wir die komplette
Ausstellung mit seinen Zeichnungen und Grafiken, spannenden, auch ironischen
Auseinandersetzungen mit Geschehenem und Erlebtem, zunächst in der Stadthalle
auf, über Nacht wieder ab und am Folgetag im Stadthaus am Dom wieder auf! Trotz
des Stressfaktors genossen wir den Besuch des internationalen Stars und
Grandseigneurs, der sich charmant und bescheiden gab.
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Die Eröffnung zu einer Ausstellung im Stadthaus am Dom mit Arbeiten von Heinz
Mack (*1931 in Lollar, Hessen), Maler und Bildhauer der Op Art, bekannt für seine
Lichtkunst und kinetische Kunst und Mitbegründer der ZERO-Künstlergruppe, fand
im voll besetzten Wetzlarer Dom statt. 

Des Weiteren erfolgten Ausstellungen mit Arbeiten von Pablo Picasso 2001, „Zero“
2003, Niki de Saint Phalle 2005, Günter Grass 2006, Horst Janssen 2006, Moritz
Götze 2010, Friedensreich Hundertwasser 2011 , Udo Lindenberg 2012, Horst
Antes und Thomas Baumgärtel 2014 und Künstler/innen aus der Pop Art  2015.

Als Krimi-Fan verfolgte ich 1996 im Fernsehen Dieter Wedels Dreiteiler und
Gassenfeger „Der Schattenmann, in dem Stefan Kurt (*1959 in Bern) in der
Hauptrolle als Schauspieler bekannt wurde. Die Künstlerin Hella Nohl aus Gießen
vermittelte den Kontakt zu dem Theater-, Film- und Fernsehschauspieler Stefan Kurt,
der sich mit abstrakten Fotografien, Bild- und Klangcollagen, Aquarellen auch
erfolgreich der bildenden Kunst widmet. Der sympathische „Schattenmann“ kam
eigens und hemdsärmelig in einem Transporter von seinem jetzigen Wohnort Berlin
vor das Stadthaus am Dom vorgefahren und lud seine Werke eigenhändig aus!
Diesmal bauten wir im Innenhof des Stadthauses ein Zelt auf, um den zahlreichen
Vernissagebesuchern gerecht zu werden!

Natürlich gab es auch exzentrischen Künstlerpersönlichkeiten und schwierige Ge-
spräche, die mir so manchen Schlaf raubten, denen man aber freundlich gerecht
bleiben musste, um zum gemeinsamen Erfolg zu kommen! Es gab aber auch kuriose
Situationen: So kam ein Künstler in mein Büro, schüttete geschnitzte Wurzeln auf
meinen Schreibtisch und bewarb sich damit für eine Einzelausstellung. 

Und dann war da noch die Ausstellung von Gamal Ez, einem in Ägypten geborenen
und in Den Haag/Niederlande lebenden Künstler, 2005 im Stadthaus am Dom. Seine
Arbeiten, hauptsächlich zwei- und dreidimensionale Installationen mit Materialien aus
unterschiedlichen Bedeutungsbereichen (Fensterrahmen, Schuhe, Spielzeug, Stühle,
Puppen etc.), die auf neue Weise zusammengebracht werden, oft eine dramatische
Bedeutung annehmen, kannte ich nur aus Katalogen. Dass allerdings der halbe
Ausstellungssaal im Stadthaus mit stinkendem Müll ausgelegt wurde, war keinesfalls
ausgemacht und auch für mich eine Überraschung! Was eigentlich soziale und
emotionale Betroffenheit ausmachen sollte, schlug sich bei den Besuchern in
Entsetzen und Ekel um. Die heimische Presse berichtete entsprechend. Trotz
Schimpf und Schande verzeichneten wir aber für diese Ausstellung eine der
höchsten Besucherzahlen! 

2017 zog der Ausstellungssaal gemeinsam mit der Stadtbibliothek in ein umgebautes
ehemaliges Kaufhaus in die Wetzlarer Bahnhofstraße um. In dieser neuen
„Stadtgalerie Wetzlar im Kulturhaus“ gab es dann ein weiteres und mein letztes
betreutes Ausstellungshighlight:

Durch den Kunsthändler, Galerist, Verleger, Sammler und Kunstmäzen Timm Gierig
aus Frankfurt/Main konnten wir für das Jahr 2019 den documenta- und Biennale-
Künstler Jürgen Brodwolf (* 1932 in Dübendorf) für drei Ausstellungsorte
(Stadtgalerie, Stadtmuseum und Galerie des Wetzlarer Kunstvereins) in Wetzlar
gewinnen. In der Stadtgalerie zeigte er u.a. seine riesige Bodeninstallation „Die Flut“,
die unter dem Eindruck der großen Flut in Hamburg entstanden ist und je nach
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Raumlage der jeweiligen Ausstellungsfläche neu spontan und schnell drapiert
werden muss, damit entsprechende Wellen entstehen. Der damals 87-jährige Jürgen
Brodwolf ließ es sich nicht nehmen, bei dem Ausstellungs-aufbau und der
Vernissage anwesend zu sein. Der große Künstler war sehr zufrieden mit dem
Ausstellungsort und unglaublich sympathisch locker in der Kommunikation.

Nach den Erschwerungen im Kulturbetrieb durch Lockdowns in der Pandemie und
vielen Corona-Regelungen 2020 und 2021 sowie meinem folgenden Austritt in die
Rente konnten die kurativen Arbeiten der Stadtgalerie an die Kunsthistorikerin
Nikolett Simon weitergegeben werden. Mit ihr ist eine kompetente Kollegin an der
richtigen Stelle! Ich wünsche ihr weiter viel Erfolg, gute Ausstellungen in der
Stadtgalerie und dass diese Geschichte weitergeschrieben werden kann!

Ulrike Sott M.A.
Kunsthistorikerin


