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Blumen für die Künstlerin: Kathrin Feser und Pfarrer Dieter Lohrmann durften sich über 
eine gelungene und sehr gut besuchte Vernissage freuen.  
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Von Wolfram Eitel 

Bad Liebenzell. Erstaunlich viele Kunstfreunde füllten die Stadtkirche St. Blasius bei der 
Eröffnung einer sehenswerten Ausstellung von Werken der Malerin Kathrin Feser. 

Durch die künstlerische Darstellung biblischer Themen und die inhaltlichen Erläuterungen 
von Pfarrer Dieter Lohrmann hierzu erhielten die Besucher einen vertieften Einblick in die 
Glaubensgeschichte des Alten Testaments. Die Künstlerin aus dem Remstal hatte rund 30 
Gemälde aus vier thematischen Zyklen mitgebracht; und zwar zur Geschichte des Hiob, zum 
Buch der Ruth, zur Heilungsgeschichte und passend zum bevorstehenden Erntedankfest zur 
Speisung der 5000. Die besonderen Maltechniken Fesers sowie ihr Umgang mit Farbe und 
Formen lassen sich wohl am besten aus ihrer malerischen Auseinandersetzung mit dem 
Schicksal Hiobs erschließen. Die Menschen, die erklärtermaßen im Mittelpunkt ihrer Werke 



stehen, stellt sie in fließenden, kaum gegliederten und meist sich nach unten verjüngenden 
Formen dar. In vielen Bildern bleiben die Gesichter leere Ovale oder erhalten nur 
andeutungsweise Ausdruck. Ja, auf den ersten Blick wirken Fesers Menschenbilder an der 
Schwelle zum Abstrakten geisterhaft und fast wie aus einer anderen Welt. Und trotzdem 
sagen sie viel aus. Das mag zum einen an den warmen, leicht rötlich nuancierten Ockerfarben 
liegen, in denen sie vor dunklem Hintergrund zu erstrahlen beginnen. Zum anderen umreißt 
die Absolventin der Münchner Akademie für bildenden Künste ihre Figuren mit Konturen. 
Das verleiht ihnen eine individuelle gestische Charakteristik und hebt sie in besonderer Weise 
hervor. Auch die skizzenhaft gearbeiteten ebenfalls gesichtslosen und meist in dunklem Tuch 
gekleideten Menschen im Hintergrund vermitteln durch die Umrisse unterschiedliche 
Stimmungsbilder. 

Das gilt gleichermaßen für alle Zyklen. Mal wirken die Gruppen auf den Betrachter 
begehrlich fordernd, mal abwehrend, oder auch friedvoll vertraut . Auf beeindruckende Weise 
nimmt sich die Malerin auch den Themen Leid, Schmerz und Klage an: Jesus am Kreuz, der 
todkranke Hiob, der alles verloren hat, der anklagt und trotzdem Gott erkennt, oder der um 
sein Augenlicht bittende Blinde. Schreie aus verzerrt dargestellten Mündern lassen vermuten, 
dass die Diplompädagogin Kathrin Feser in früheren Berufsjahren viel Leid gesehen hat. Aber 
auch von Gottes Liebe, Gnade und barmherziger Hilfe erzählen die Bilder der Malerin. Das 
gilt insbesondere für die Motive aus der Heilungsgeschichte, aber auch für die Darstellungen 
zum Buche Ruth, wo es Veränderungen in der farblichen Ausgestaltung gibt. Am Ende erhält 
Ruths Festhalten am Glauben, ihre verlässliche Hilfsbereitschaft den Segen Gottes, und sie 
wird durch die Verbindung mit Boas zur Stammmutter des Geschlechts David. 

Die Ausstellung ist bis 7. Oktober von Montag bis Samstag zwischen 14 und 17 Uhr sowie 
sonntags von 11 bis 16 Uhr geöffnet. 

	


