Hohes Niveau und guter Besuch
Text und Foto: Maggie Zurek
Die Farben des Regenbogens sind das Markenzeichen der Ainauer Kunsttage, die auch heuer wieder
ein Wochenende lang so richtig bunt daherkamen. Nelly Weissenberger vom Kunstkreis Spektrum
zeigt sich „sehr zufrieden“ mit der Aktion.

Worauf es beim Filzen ankommt, zeigte die Kunstkreisvorsitzende Nelly Weißenberger einer Gruppe
von Nachwuchskünstlern bei einem der Workshops
Für die neue Vorsitzende war die Veranstaltung nur bedingt eine Premiere. „Die Einteilung und
Organisation der Künstler war schon immer mein Ressort“, erzählt Weissenberger. Das Team, dem
lange Jahre Ingrid Kreidenweis vorstand, ist gut eingespielt. Obwohl die Hitze gerade am Samstag
viele eher zum Baden verleitete und auch eine Vielzahl von sonstigen Veranstaltungen zur
Konkurrenz gerieten, fällt die Bilanz des Kunstkreises positiv aus. „Wir sind sehr zufrieden, alles ist
super gelaufen“, sagt Weissenberger. Sie freut sich besonders über das Niveau der gezeigten Objekte
und Gastaussteller wie Gerald Weigand, der heuer für sie persönlich mit seiner Malerei zu den
Highlights gehörte. „Wir sind bemüht, immer wieder neue Künstler zu gewinnen, um „Werke zeigen
zu können, die in der Region noch nicht zu sehen waren.“ Ein Konzept, das ihr Recht gibt, denn am
Sonntagnachmittag war im Umkreis der Ausstellung kaum ein freier Parkplatz zu finden. Besucher
aus ganz Oberbayern hatten den Nummernschildern nach längere Anfahrten auf sich genommen, um
bei dezenter Musik einen „bunten Nachmittag“ der besonderen Art zu erleben. Gekrönt wurde
dieser vom Auftritt der Dance Kids unter der Leitung von Silke Eberhard.
Wer durch die Ausstellungsräume und den weitläufigen Garten schlenderte, konnte vieles
entdecken, das einen zweiten, intensiven Blick lohnte. Großformatige Bilder, originelle
Papiertaschen, Skulpturen aus diversen Materialien, Mosaikarbeiten, Schmuckkreationen,

Fotografien und edle Damaszenermesser fanden ein interessiertes Publikum. Draußen bestimmten
fröhliche Keramik-Wesen von der Glückskatze bis zum Schmetterlingsschwarm die Atmosphäre. Die
Kaffee-Bar war nicht zuletzt ob der guten selbst gebackenen Kuchen ein begehrter Platz.
Während so mancher Erwachsene sich hier oder im Garten über erfrischende Getränke freute,
nutzten die jüngeren Besucher gerne das Angebot an Workshops, um ihre Kreativität auszuleben. Da
wurden unter fachmännischer Anleitung Glaslichter verziert, Filztiere gestaltet und Schmuckketten
geschliffen. „Ich ritze grad ein Spiralmuster“, erklärt die zehnjährige Isabell, was sie mit dem rosa
Speckstein macht, den sie zuvor mit Schleifpapier geschliffen hat. Während das Werk ihrer
Banknachbarin als Schmuckkette dienen wird, soll das ihre eine Zierde fürs Regal werden. Für
künstlerischen Nachwuchs ist in Ainau also schon gesorgt.

