
Kunst in der KulturFabri k
Frank Meier stellt seine Werke in Haldensleben aus
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Der Künstler Frank Meier und sein Bild ,,Maulschlüssel":Am 3 I . Januar wird mit einerVernissage die Ausstellung unter
dem Motto ,,Unverwechselbar - einmal ganz anders'n in der KulturFabrik eröffnet. Foto: H. Reppin

Haldensleben (hr./pm).
,,Die Chance für einen Maler

fr jn unserer Zeit ungewöhn-
[s liche Bi]der zu machen, um
[- damit das Interesse der Be-
l, sucher zu wecken. ist sehr
[r ki"i., g"*orden". sagt der
F Künstier Jochen P Heirc.
r- Und doch rvürden immer
.n wieder Maler nach vorn
e, drängen, die durch ihre ei-
It gene Art überzeugen. Der
i- Magdeburger Maler Frank
it Meier scheint ihm persön-
r- iich kein Spaßvogel" 21)

[g sein. und dennoch slecke
Nr in seinen Bildern ein ange-
F- nehmes Maß an Humor. der
I sich wie ungewollt in die Bil-

der hineingemalt habe.
.,Wenn ein stattllcher

Hahn scheinbar den Kampf
mit einem Wasserhahn auf-
nlmmt - dann haben beide
Hähne in -ihrem Ansinnen
und auch durch ihre Bril-
lanz der Maierei die Sympa-
thie des Betrachters."

Der Maler Fran k Meier sei.
bar jeglicher künstlerisch-
technischer Ausbildung, mit
anderen Künstiern auf Au-
genhöhe, so Jochen P. Hei-
te.,,Seine handwerklichen
Voraussel zungen aus seiner
Bau- und Möbeltischierzeit
kommen ihm im Umgang
mit der handwerklichen

Voraussetzung für Malerei
sehr zu. Gute und lassen se-
riöses Handwerk nachemp-
finden.

Zu sejner Ausstellung in
der KulturFabrik Haldens-
leben kann man nur gratu-
iieren."

Am 31. Januar, um 15 Uhr,
r,r,ird die Aussteilung von
Frank Meier in der Kunst-
galerie der KulturFabrlk
Haldensleben mit einer Ver-
nissage eröffnet. Der Künst-
ler Jochen P. Heite wird die
Laudatio halten und für die
musikalische Begleitung
der Vernissage sorgt ,,Tubu-
Iatores"

Der Kampf zweier Hähne,
vom Maler Frank Meier auf
die Leinwand gebracht.
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