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1. Vorsitzender: Dr. Theo Bergenthal

Villa Wessel, Gartenstr. 31, 58636 Iserlohn

K. O. Götz und Rissa in der Villa Wessel
„Was geschieht, wenn zwei zusammen kommen, die nicht zusammen gehören?“
Mit dieser Frage von Professor Klaus Honnef  eröffnete Rainer Danne am 6. Mai 
die zweite Frühjahrsausstellung der Villa Wessel in Anwesenheit des 97jährigen 
Künstlers und seiner Lebensgefährtin. Beider so verschiedener Arbeitsstil sei ge-
prägt durch höchste Intensität, so Danne, die die in einem einzigen unkontrollier-
ten, spontanen Akt entstandenen Bilder von Götz mit Rissas gegenständlichen, 
genau kalkulierten Arbeiten verbände. (Fortsetzung auf  der nächsten Seite)
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„Karl Otto Götz“ – so Danne weiter – „ist ein 
Stück lebendiger Kunstgeschichte. Er hat die deut-
sche Kunst über 50 Jahre entscheidend mitgeprägt.“ 
Ein Zeitgenosse Wessels, gehörte der 10 Jahre jün-
gere aus Aachen stammende Maler zu den ersten, 
die den Anschluss an die internationale Avantgarde 
fanden. Schon 1949-51 war er der einzige Deutsche 
in der internationalen „Cobra-Gruppe“. 1948-53 
gab er eine Zeitschrift für experimentelle Kunst 
heraus. In den fünfziger Jahren lebte er abwechselnd 
in Paris und Frankfurt. 1952 gründete er dort die 
„Quadriga“, eine Gruppe junger Expressionisten, 
die zu einer der Keimzellen des deutschen Informel 
wurde. 
Die Bilder der Iserlohner Ausstellung sind überwie-
gend geprägt von der schnellen Malweise des Künst-
lers. Auf  den mit Kleister bestrichenen Leinwänden 
– einige davon in riesigen, wandhohen Formaten - 
sind sie in schnellen Schwüngen mit Pinsel und Ra-
kel entstanden und laden den Besucher zum Dialog. 

Übergroß ist auch das Bild Rissas im Eingangsraum, 
aber wie gegensätzlich ist ihre Malweise! Doch auch 
diese „formale Strenge des ersten Eindrucks, wobei 
sich kaum eine Spontaneität des Strichs erkennen 
lässt“ – so Rainer Danne – „weitet sich bei zuneh-
mender Betrachtung zu einem dynamischen Wahr-
nehmungsprozess und einer raffinierten Doppel-
bödigkeit.“ Weitere Bilder der Malerin sind in den 
folgenden Ausstellungsräumen zu sehen. 
Zur Freude der Vernissage-Besucher war das Ma-
lerehepaar zur Eröffnung anwesend. Der 97jährige 
K.O. Götz ließ es sich auch nicht nehmen, die Ka-
taloge zu signieren, die daraufhin in kürzester Zeit 
ausverkauft waren. Für „Nachschub“ wurde aber 
inzwischen gesorgt.
Die in ihrer Gegensätzlichkeit so spannende Ausstel-
lung lädt bis zum 17. Juli zum Besuch ein. Fast alle 
Arbeiten sind verkäuflich (geöffnet di-frei 15-19, sa 
12-16, sonntags und an Feiertagen 11-17 Uhr).
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Angelika M. Schäfer in der Fachhochschule
Im 1. Stock der Fachhochschule am Frauenstuhlweg 
31 sind „Nadelzeichnungen“ der in Iserlohn leben-
den Objektkünstlerin und Textildesignerin Angelika 
Schäfer zu sehen. Dem einen oder anderen Besucher 
der alljährlichen Ausstellungen „art to take“ in Ba-
rendorf  wird die Vielseitigkeit ihres künstlerischen 
Schaffens bekannt sein: hohe Kreativität, die dem 
spröden Material, der Nadel, immer neue Wirkungen 
abgewinnt, verbindet sich in ihr mit äußerster tech-
nischer Präzision in der Anfertigung ihrer Objekte. 
Der Ausstellungsort scheint abgelegen, lässt sich aber 
leicht mit einem Spaziergang verbinden, vorbei an 
den gerade blühenden Rhododendronbüschen am 
Rupenteich oder am Frauenstuhl (geöffnet bis zum 
30. Juni montags bis freitags von 9 – 17 Uhr).

R
un

db
rie

f N
r. 

24
 - 

M
ai

 &
 J

un
i 2

01
1

Jetzt wiedereröffnet: Sammlung Museum 
Kunstpalast Düsseldorf!
„Kunst befreit!“ heißt der Slogan des Düsseldorfer 
Kunstpalastes im Ehrenhof  anlässlich der Wiederer-
öffnung seiner umfangreichen Sammlung. Zwei Jah-
re war sie wegen Erneuerung von Dach und Brand-
schutz geschlossen. Jetzt sind einige Hundert ihrer 
Exponate – Malerei und Plastik von Mittelalter bis 
zur Gegenwart – wieder zu sehen, wobei die Freun-
de niederländischer Malerei aus der kurfürstlichen 
Sammlung ebenso auf  ihre Kosten kommen wie die 
Anhänger der Moderne (geöffnet di, mi, frei-so 11-
18, do 11-21 Uhr).

Weitere Bilder finden Sie auf Seite 4!
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Eine Niederländerin in der Städtischen Galerie
Die Fotografin und Publizistin Annet van der Voort, Trä-
gerin des Deutschen Fotopreises 1993, zeigt bis zum 19. 
Juni in der Städtischen Galerie eine Übersicht über ihr 
fotografisches Schaffen. Im Mittelpunkt eindrucksvol-
le Porträtserien von Menschen jeden Alters, daneben 
Landschaftsserien, in denen es ihr um die Einwirkung 
von Zeit und Veränderung geht (geöffnet mi-fr 15-19, sa 
11-15, so 11-17 Uhr).

Redaktion: Marieluise Spangenberg     Graphische Gestaltung: Christian Weinert
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Max Liebermann in der Bundeskunsthalle Bonn
Gäbe es nicht so viele andere Sehenswürdigkeiten in 
Berlin, hätten sicher schon mehr Besucher den berühmt 
gewordenen Garten des Berliner Malers am Wann-
see besucht. Nun genügt ein Kultur-Ticket-Spezial der 
Deutschen Bahn zu 39 €! Auf  dem Dach der Bundes-
kunsthalle nämlich sind die drei Hauptelemente des 
Liebermann-Gartens (Heckengärten, Birkenallee und 
Blumengarten) in freier Anordnung phantasievoll zi-
tiert. Es ist ein Nebenprodukt der großen, 100 Arbeiten 
umfassenden Liebermann-Ausstellung im Obergeschoss 
der Kunsthalle, die einen guten Überblick gibt über das 
Lebenswerk des impressionistischen Malers, der mit 
gleicher Meisterschaft Landschaften, Gärten, Seestücke 
malte. In meisterlichen, monumentalen Porträts hielt 
er  seine Zeitgenossen fest und überlieferte so die gesell-
schaftlichen Veränderungen zwischen Kaiserreich und 
der Weimarer Republik (geöffnet bis zum 11. September, 
die-mi 10-21, do-so 10-19 Uhr).

Und noch eine Abschlussbemerkung:
Drei Künstlerinnen – Rissa, Annet van der Voort, 
Angelika Schäfer - stellen z. Z. gleichzeitig in Iser-
lohn aus. Da zitiert man gern die „Kunstzeitung“, 
die in ihrer letzten Ausgabe zu ihrem Erstaunen 
feststellen musste, dass es zur Zeit die Künstlerin-
nen sind, die ihre Nasen vorn haben: „Sensatio-
nell, wie oft derzeit Ausstellungen von Künstlerin-
nen in die Planungen genommen werden. Kein 
Museum und kein Kunstverein, so scheint es, 
ohne eine dieser Frauen auf  Erfolgskurs.“

Der Wessel-Verein wünscht seinen Kunstfreunden eine schöne Sommer- und Feri-
enzeit. Der nächste Rundbrief erscheint zur ersten Herbstausstellung mit dem Titel 
„Hängengeblieben!“ Was sich dahinter verbirgt? Lesen Sie unsere August-Ausgabe!



Kleine Nachlese zur Eröffnung der Götz-Ausstellung
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