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Rundbrief Nr. 59 - März 2015

Martin Noel 
jetzt in der Villa Wessel

Noch bis zum 29. März zeigt die Villa Wessel 
Malerei und Grafik von Martin Noel, die am 
30. Januar mit einer Einführung von Rouven 
Lotz, wissenschaftl. Leiter des Emil Schu-
macher Museums in Hagen, eröffnet wurde. 
Nach seiner Meinung gibt es „viel zu entde-
cken bei Martin Noel, wenn Sie sich einlassen 
und die zunächst einmal nur schlichten far-
bigen Flächen wirklich anschauen… In die-
ser kleinen Ausstellung öffnet sich eine be-
eindruckende Vielfalt für diejenigen, die sich 
auch für das Kleine im Großen interessieren 
können.“ Lesen Sie vor Ihrem Rundgang den 
sehr verständlichen Text der gesamten Ein-
führung (er liegt in der Ausstellung aus), und 
Sie werden den Arbeiten mit viel mehr Ver-
ständnis entgegentreten. (Geöffnet di-fr 15-
19 Uhr, sa 12-16, so 11-17 Uhr). 

Auf unserer Website http://www.villa-wessel.
de/AusstellungsSeiten/Martin_Noel_2015/
martin_noel_2015.html finden Sie viele at-
mosphärische Aufnahmen von Siegfried 
Schmidt, die Ihnen einen lebendigen Ein-
druck von dem großen Echo geben, das Er-
öffnung und ausgestellte Arbeiten bei unse-
ren Besuchern fanden.
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Leuchtende Landmarken 
zwischen Schwerte und 
Lippstadt – und ein Iser-

lohner ist dabei!
Zu den internationalen Künstlern, die z. Z. den alten 
Hellweg zwischen Schwerte und Lippstadt in einen 
„Lichtweg“ verwandeln, gehört auch der aus Iserlohn 
stammende Trompeter und Komponist Rochus Aust 
(Jahrgang 1968). Ein Trompeter als Lichtkünstler? Aust 
wirkt eben im Grenzbereich zwischen Musik und Male-
rei. „Eigentlich wollte ich immer malen“, erinnert er sich,  
doch schon mit 10 Jahren zeigte sich seine große Be-
gabung für die Trompete. Dennoch blieb er ein „Wan-
derer zwischen zwei Welten“, schuf nach dem Studium  
in Trossingen, Köln und am Royal College of Music in 
London Installationen mit Musik für die Bonner Bun-
deskunsthalle, das Dortmunder Museum am Ostwall 
und viele andere öffentliche Bauwerke und wurde mit 
internationalen Aufträgen bedacht. Für die Präsidenten-
straße in Bergkamen entstand nun sein neuestes Licht-
kunstwerk „Netzkarte“, was uns veranlasst, eine Fahrt 
entlang der
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„Lichtstraße“ entlang des „Hellwegs“
heftig zu empfehlen, und zwar gerade jetzt, im ersten 
Frühlingsmonat, wenn die Dunkelheit noch nicht so 
spät einsetzt. Denn beginnend mit der Dämmerung, bis 
ein Uhr nachts, sind zwischen Schwerte und Lippstadt 
Lichtinstallationen deutscher und ausländischer Licht-
künstler außer den genannten Städten in Bönen, Kamp-
Lintfort, Bergkamen, Fröndenberg, Ahlen, Hamm und  
Soest zu sehen. 

Begeben Sie sich doch mal auf ein nächtliches Aben-
teuer, vielleicht sogar mit den von den Veranstaltern an-
gebotenen „Familienreisen“, die in der Schwerter Rohr-
meisterei mit einem Imbiß enden sollen. 
Weitere Informationen auf www.hellweg-lichtweg.de. 

Nadelmarkt in Barendorf
Ostern rückt näher und mit dem Fest der beliebte Na-
delmarkt in der Historischen Fabrikanlage Maste-Ba-
rendorf. 30 Aussteller präsentieren Originale und Origi-
nelles für Groß und Klein. Alle Erzeugnisse wurden mit 
der Hand gearbeitet und mit sorgfältig ausgesuchten 
Materialen verarbeitet. Am Sonnabend, 21. und Sonn-
tag, 22. März, von 11-18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nähere 
Auskunft: Stadtmuseum Iserlohn, Tel. 217-1980.



Bildhauer Klaus Hack 
wieder in Iserlohn

Uns allen bekannt ist der 1966 in Bayreuth geborene 
Holzbildhauer  Klaus Hack, der seine figürlichen Ar-
beiten im Frühjahr 2007 in der Villa Wessel zeigte. Ein-
zelne seiner Arbeiten blieben in Iserlohner Privatbesitz 
zurück. Zu ihrem 20jährigen Bestehen zeigt nun die 
Galerie Bengelsträter eine große Ausstellung neuerer 
Skulpturen und malerischer Arbeiten des Künstlers. Die 
Ausstellung ist zu den üblichen Geschäftszeiten geöff-
net. Wir empfehlen den Besuch dieser sorgfältig kura-
tierten Präsentation und gratulieren der Galerie zu ihrem 
Jubiläum!
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Paco Knöller in Galerie 
Thomas Schulte, Berlin

Im Frühjahr 2012 war der Berliner Maler und Zeich-
ner Paco Knöller (65) in der Villa zu Gast. Bis zum 7. 
März zeigt er nun in der Berliner Galerie Thomas Schul-
ze, Charlottenstraße 24, in „Sieben Denkräumen“ eine 
Auswahl aus über tausend Zeichnungen, die zwischen 
1989 und 2014 entstanden. Geöffnet von 12-18 Uhr, 
außer Sonntag.

Günther Uecker in der 
Kunstsammlung NRW 

Düsseldorf
Leider konnten wir diesen bedeutendsten unter den 
deutschen Künstlern noch nicht für die Villa Wessel 
gewinnen. Umso dringender unser Aufruf, die große 
Ausstellung des Vierundachtzigjährigen in der Kunst-
sammlung NRW nicht zu versäumen. Eine Ausstellung, 
die nicht retrospektiv angelegt ist, sondern die vielmehr  
Ueckers „Antworten auf Ereignisse, die in der Welt ge-
schehen“, seine radikalsten, brisantesten und einfluss-
reichsten Schlüsselwerke, zeigen will. Es sind künstleri-
sche Antworten auf die selbst gestellte Frage: „Was hat 
der Mensch noch für eine Bedeutung, wenn er sich so 
vernichtend gebärden kann?“ Eine Frage, die gegen-
wärtig aktueller nicht sein kann. (Kunstsammlung NRW 
K 20, Grabbeplatz. Geöffnet bis 28. Juni: di-frei 10-22 
Uhr, Sa. und So. 11-18 Uhr, auch feiertags.)
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Und zuletzt: In eigener 
Sache

Wir können es nicht lassen,
das Kompliment von Dr. Rouven Lotz an den Wessel-
Verein an Sie weiterzugeben: „Seit vielen Jahren gelingt 
es den Verantwortlichen buchstäblich, eine bedeutende 
Künstlerpersönlichkeit nach der anderen hierher, nach 
Iserlohn zu holen. Diese Bedeutung färbt ganz unwei-
gerlich auf den Ort ab. Daran könnte sich so mancher 
Kunstverein und auch manches Museum, auch in grö-
ßeren Städten, orientieren!“ Und so gestärkt, bleibt 
denn auch in Zukunft die Villa

- für die großen Namen der Moderne
- für die viel versprechenden Jungen mit Zukunft
- für die Träger des Iserlohner Kunstpreises
- für unsere Stammgäste und die neugierig gewor  
 denen neuen Besucher
- für Einzelne und Gruppen
- und stets zu den bekannten Öffnungszeiten
-  und immer ist der Eintritt frei!         
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