
Sparkasse Moers

DolrWagener slellt in der Sparkasse aus

Moerser Motive und
N ied errhein -Ans ic hte n

I,IOERS Wer weiß schon. w e e ne Radie.ung enlslehl sagl
oof Wagener. und so br ngt er auch diesmalse n Handwerks
zeug d t. !n seine Arbeilslechnik zu deffonslreren EineaLs-
ste lng mit rund 100 A.beilen des 58]ährigen Künsters wrd
am Sonnteg.29 Oktober, um 11 Uhr in der Kundenhalle der
Sparkassen-Ha!plslelle am Ostring eröfinet D e Radierungen
zegen veliähge Niederhein Molve, Sch@rpunkt istl,loers

Waqeners Bildef soller dem Belrachter Freude bereten und
ihn zlr e genen Kreativt,t anregen Sei es am Kaste palz
oder an der Nelslraße in Moers: Dem beschauliche Wnkelge-
hörr unverkernba. die Lebe des Du sburgers. derVorsruender
der Kunshxerkstatt [,le derich ist. und er spürl immer wede.
das noslalg sche Eenenl auf

Je nach Dtucktech.ik eri.nern die Radierungen enlweder an
die Slrchführurg und die klaren Konluren von FedezechnLn-
gen oder an den ilächigen Charakter von Aqlarellen As ver
bindende Komponenle isl allen Arbeiten di,e FarbSeburS Se
meinsam en warmer Braurton, der auch an vergilble Fotos

Daß dem Schmafilm und der Folografie ir der künslerschen
Arbe i von Dör Wagener der von Berut eigenllich Techn ker
war, eine besondere Bedeulu.g zukomml mäg herbei eine
Ro e spie en Mit 14 Jähren halie er begonnen mt Korr e und
Feder zu zeichnen. Der Radierung wandte er sich Anianq de.
80er Jahre zu - D e Ausslellung in der KLndenha e der Spac
-assewrdbszLm 15 Novemoe'zr oe. uoliche. Ots1-rgy

sse*lnformation
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. ZurEröfnunS derAusstellung Dolf Wagener- Moliw
vom Niederhein - am Sonntag, 29. Oktober, 1l Uhr,
Kundenhalle d€r Sparkassen-HauprsGlle am Oslring
in Moers, €ind die Redaktionen hstzlich eingela.len.
\Mr würden uns über Be.ichierstattung in Wort und

19.10.00
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Dolf Wagenor stsllt hundent Werke In Moeraaus

Moerser Motive und die
spezielle iliedennhein-Sicht
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