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Ver{echter der ktassischen Materei: Herdin Radtke gibt sein Wissen in Kursen weiter Zur Aussteltungseröffnung in der AWG hielt er die Laudatio.Fotos {2): frankphoto.de

Dirigenten des Lichts
alte Schule wieder zu vemittell. Sogar Bücher hat er geschrieben. Er hat
in Spanien, Frankreich und Holl.and
gelebt und gearbeitet, beinahe beiläufig envähnt er die Zusammenarbeit mit Salvador Daii.

Landschaften, Stillleben,

Wildtiere und Porträts in
Öl stellen Laienkünstler
bei der AWG aus, Zur
Vernissage kam der
Meister der Ölmalerei

Wissen weiter geben
Vor allem aber lobt Herdin Radtke
das fingagement von Be++r<l Endter,

Herdin Radtke.

der selbst Malkurse besuchte und
Von Linda Hellmann

nun sein Wissen weitergibt. ,,lch finde es toll, lveil ich rveiß, dass es nicht

Suhl - ,,'i-onight is toniglit", singt
f{erdin Racltke mit rauchiger Bass-

eintäch ist", sagt Herdlrr Radtke.

stimme, streicht über dic Saiten sei-

21 MalschüIer weiter. ,,Nur wer selbst

ner Clitarre. Wer den Titel kennt,

brennt, kann die Menschen entfachen und das beste Resultat der Be-

Bernti Endter liibl" das I.ob an scine

singt die Zeilen des Refrains mit. Bei
der Ar,rsstcllungseröffnung am Don-

geisterung hängt an den Wänden."
125 Bilder haben sie tür die AWG

nerstagabend im Foyer der AWG-Ceschäftssterlle sind es vor allem die

älsammen gestellt. F,s sind Mohnhlumen und Sonnenblumen. Land-

ausstcllcnden Künstlt,r. [)t'nn sie
kennen das Lied schon aus ihren

Malkursen.

Für l.autlator und l\lcistcr scincs
Fachs,

Herdin Radtke, gehen lv{alerei

schaften vom Bergsee iiber I-avendelfelder bis zum Zauberwald- Porträts
sowie Tierbilder vom Fuchs bis zum
Berggorilla. AIles Ölbilder in der Nass
in Nass-Technik mit feinem Pinselstrich, Spiele niit licht, Schatten und
Farben *von Künstlern, die, wie Herdin Radtke es nennt, Dirigenten des

und Musik eng zusammen. Gibt er
einen Malkurs, dann wird nicht nur

Künstter und Kunstliebhaber im Gespräch zurVernissage

die Teclmik der Ölmalerei unterricir-

in der Ausstellung zu sehen und der
Meister, der zwischen Messen in
München, Kursen in Berlin und Atelier in Bad Salzschlirf bei Fulda hin-

sagt er. Die gute, alte Ölmalerei sei
aus den Akademien und Kunstschulen verschurrnden. Er ist ein MalerMeister rvie er im Buche steht: Farb-

und her reist, kam zur Eröffnung, um
über die Ölmalerei in der Zeit der
Moderne zu sprechen.
,,Es ist etwas passiert seit den 60er-

kleckse auf der Hose, dazu ein weißes

)

Hemd, Schal und ein weißer Hut.
Doch sonst hdt er nichts von einem
Lehler. Locker erzählt er, rvie er es
sich zur Aufgabe gemacht hat, die

statt Floh-Seligarthal:

tet, sondern auch gesungen. Und
,,Tonight is tonight" soil einfach sagen: l,asst uns heute malen, nicht
morgen, erklärt Herdin Radtke.
Im Frühlairr gab der Maler in SeIigenthal einen Wbrkshop tür die i,aienkünstler um Malinstructor Bernd
Endter. Das Ergebnis der Malkurse ist

Jahren, was sehr merkwürdig ist",

Lichts sind.
Ausstellung der Künstlcr MahucrkGeschüftsstelle

der AWG Rennste\, Fiedich-KönigStr. 11 in kilil, Montng bis Mitlwoch 9
bis 15 Uhr, Donnerstag 9 bis 20 Uhr.

