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Zur feierlichen Ausstellungser-
öffnung durch Bürgermeister
Thomas Meyer am heutigen Mitt-
woch, um 19 Uhr sind alle Kunst-
interessierten in das Rathaus der

Widukindstadt eingeladen. Eine
Einführung wird Adam Grimann
selbst vornehmen. Musikalisch
umrahmt wird der Abend vom
Duo »Renee und Lars«.

Die Ausstellung ist bis Mitt-
woch, 13. Dezember, während der
Öffnungszeiten der Stadtverwal-
tung zu besichtigen: Montag bis
Freitag von 8 bis 13 Uhr, Montag

und Donnerstag zusätzlich von 14
bis 18 Uhr.

Präsentiert wird die Ausstellung
vom Engeraner Künstlernetzwerk
»Kunstlandschaften«.

Unter dem Titel »Leinwandspiegel« hat Adam Grimann die Bilder zu-
sammengefasst, die in Enger zu sehen sein werden. Der Herforder

Künstler hofft, dass er dem Betrachter etwas von seinem Sehen ge-
ben kann.

Was ihm die Seele flüstert

E n g e r (WB). »Ich werde 
euch das Geflüster meiner See-
le zeigen.« Mit diesen Worten 
beschreibt der Herforder Künst-
ler Adam Grimann seine Kunst 
und seinen Antrieb, sie zu 
schaffen. 

Einen Einblick in das Geflüster
seiner Seele gewährt Adam Gri-
mann in den kommenden vier
Wochen den Besuchern des Enge-
raner Rathauses, wo etwa fünfzig
seiner Werke unter dem Titel
»Leinwandspiegel« gezeigt wer-
den. »Die Tage, die Nächte, die Ge-
danken dann, die Gedanken darü-
ber. Ich breite mein Netz aus und
fange das nicht Gesehene, das Ge-
fühlte, den Atem der Seele«, be-
schreibt der Herforder, was er in
seinen Bildern ausdrückt.

Die Stimmung machten für ihn
dabei die Kleinigkeiten, die für
einen Moment in den Maschen
hängen blieben, bevor sie weiter-
glitten, »dass ich sie nur kurz zu
sehen bekomme«. »Die größeren,
die stecken bleiben, das sind die
Meisten. Mal lustig, heiter und
freundlich, mal traurig, düster
oder kummervoll, die sortiere ich
grob durch und die werden zum
Inhalt«, beschreibt Grimann seine
Vorgehensweise. Eine Botschaft
bleibe da, wenn es ihm gelinge,
das zu fangen, was es Großes da
draußen gebe, was ihn berühre,
ihn bewege und ihn täglich präge.

Es seien seine Bilder, wie er sie
heute sehe: »Und ich weiß, dass
sie gestern ein kleines bisschen
anders für mich waren. Und ich
weiß, dass ich sie morgen schon
ein wenig anders sehen werde.« 

Adam Grimann stellt im Rathaus Enger aus – heute Abend Eröffnung


