' Nachwachsend, glit zetnd

und hochaktuell
Die Jahresausstellung des
Coburger Kunstvereins
kann nur virtuell besucht
werden. Wir stellen einige
der 200 Werke und rund
100 I(ünstler/innen vor.
Heute: Irene Reinhardt.
Von Maja Engelhardt

Coburg - l.ntstanclen sind ihle \{erschon irn Februar, zu eincr Zeit, als
lrenc Reinhardt noch nicht vermutct
hättc, class ein paar Monate später die
ke

Menschen

in

l)eutschlat'rd mit

Muntl-Nasen-SchLrtz hcrumlaufen
wiirtlen. L)ie (bburger filzktinstlerin
arbeitete,,rclativ vorausschaucnd",
lvic sie es iacl-iend bezcichnc.t, als sie
Ir.{askensets,,\,'enezianischer

ihre

Karneval" schuf. ,,Es Iief parallel",
erläufert sie, ,,zunt cinen gab cs Corona ja schon, abcr zum aircicren wolltc
lch nrch dcn Karner,'al unterstreichen." Glitzerncle Llcmente vcrziercn ihrc Fiiz-Sets, clie jei'veils aus einer
i{alb- rrntl N{uncimaske bestchen. Ftrr
clie Masken cles ver.iezianischen Karno,als kann sicl.r clie gebürtige Wcst-

M crsken

sind foszinierend.

Irene Reinhardt, Filzkünstlerin

fiilin, die seit 35 Jahren in Ooburg
lebt, begeistern: ,,Sie sind faszinierend. I,ls ist toll, dass man r.richt einmal sieht, ob sicli dahinter Mann
ocler Frau'"'erbirgt."

Dle studierte Prriduktdcsignerin
arbcitet seit 20Jahren ausschiielttich
mit Filz uncl suci.rt imrncr Themen,
dic in die Zeit passen. Anteil dalan
haben auch clie Kursc an der (loburger Sonirncrakaclemic, clie sic seit

C

zweiJahrzehntcn erteilt:,,Hicr komm en teillveise clieselben Tcilnehmer,
soclass ich immer etlvas Ncues anbicten rnöcirte", crlüu [ert sic.
I)as lvlatcrial Filz 1iegtihrbesonders
trm Herzen, ,,ich möchte es gcrne
mehr itr tlen Fokns riicLen", bct«tnt
sie, ,,rnan kann damit nalrtlos dreiclimensional formen. Dies geht rriit
kaum einem ancleren \\rerkstoff."
LJnd n oc tr etl,r,as fi'eut sic: ,, Fiiz ist ein
nac hwachsencl er Rohsto,ff, clcr theoretisch iiber der-i Kompost rviecler in
clen Krcislar-rf zur ückgefiihrt rverclen

kiinnic. Ich bclaste mit meinen
Arbciten sorrit auch nie ht dic
LJr.nlvelt,

eigcntlich nicl.rts und uie-

manclen."
Fasching und Corona auf Fitz vereint: Die Werl<e von irene Reinhardt zeigen

www.filzkuenstlerin.de

zwei

Paral[elwetten.
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