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- von links:Rathaus-Mitarbeiterin
BeateMeinikheim,
GabyRühling
mit ,,Blasebelg"
statt sterilerAusstellungsatmosphäre
Ausgelassenheit
JoachimStahl,Uli Gonser(vonlinks). Foto:RalfSnurawa
und Gisefa Stahl (vornevon links)mit den MusikernStefanLabude,PetraBagnarelli,

Kraftvoll
undkräftig
im Rathausvon
KunstSeit25 JahrengestaltetGabyRühlingdieAdventsausstellung
gekommen.VonRalfSnurawa
sindzurVernissage
Rotam See.Über 2OOBesucher
it ,,Kraft" sind zwei
Werke der in Gerabronn
lebenden
überKünstlerin
schrieben,die sich gleich rechts
vom Rathauseingangbefinden.
Sie stehenfast ein wenig exemplarisch für das,was die AussteldiesesJahrsehen
lungsbesucher
können.Sowirken GabyRühlings
Bilder von lahr zt Jahr strukturierter und konzentrierter- in der
Malweisewie in der Ausdruckskraft. DaszeigtgleichdasBild auf
der linken Seite,dasmit ,,Hohenloher Felder"überschriebenist.
Es legt mit großen Linien und
aquarellierten Farbflächen- lediglich fünf Farbenverwendend
- fast skizzenhaft,aber sehr.klar
die Landschaft offen. Und es
kommt schonrecht nahan die abstrakten Bilder der ,,Verbunden"-Reiheheran.

Gleichzeitigist es ein Bindeglied, wenn man etwa die ,,Sommerach'Lund Weinbergbilderbetrachtet,vor allem aber die beimit ,,Brennende
den expressiven
]agst" überschriebenenAquarelle. Ahnlich. ist das ,,Gemein-

GabyRühlingarbeitetgernemit
kräftigenFarben.

sam"-Bild,das als einesvon wenigenWerkenMenschenzeigt,allerdingsgesichtslos.
Eine Zwischenform zwischen
Konkretem und Abstraktem
scheinendie Bilder mit Fahrrädern, Uhren und Flaschen.Die
Ansammlungen konzentrieren
die Themen und führen über sie
hinaus,sodassetwabei den Flaschendie Formbestimmendwird,
nicht das Dasein als alltäglicher
Gegenstand.Selbst einige BlumenstilllebenrBichenin dieseBereiche hinein.
Besondersdominiörendie Ausstellung- nebeneinigenAquarellen von Orten in der Region- die
mit ,,Flächen"betitelten Bilder.
Leuchtende Farben sind dabei
meistensbestimmend.EinigeBilder in auch starkemHochformat
zeigen die Symbolik der Farben.
,,Sommer"heißt es da einmal

oder - bei überwiegendem
Grün
- ,,Lebensraum".Bei anderen
wird wiederum auf den ,,Frühling" verwiesen.
Und schließlich haben Fotos
von Räumen in Havanna Gaby
Rühling so fasziniert,dasssie der
kubanischenHauptstadteineganze, farblich fesselndeReihe gewidmet hat. Möblierte Zimmer
stehenhier im Fokus.
DieseBilder fand auch Gisela
Stahlin ihrer Begrüßung,in Vertretung von BürgermeisterSiegfried Gröner, ,,sehr beeindruckend".Sie bedanktesich ebenfalls für die weihnachtliche Dekoration und verwies auf den
|ubiläumskuchen, den es angesichtsder 25.Adventsausstellung
nebenvielen anderenLeckereien
gab.Und noch ein Leckerbissen:
Die Gruppe,,Blasebelg"
sorgtefür
gute Stimmung.
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Kreativität
findetimmereinen
tsnsche*rGabyRÜhling
ausGerabronn
lebtfür ihietrlalerei
undgenießtdasMalenmit Gleicf
Seezeigtsiezum 25. MalihreArbeitenund blickt zurückaufihreAnfänge,VonBirgitTrinkle
ie Kartoffeln aufsetzen,
kurz nach ihren Bildern
schauen,die verbrannten K4rtoffeln riechen.
Irgendwie ist dasAlltag für Gaby
Rühling. Das ist ihr ein bisschen
ünangenehm,
abersieräumt auch
ein, dassdiesesChaos,wie sie es
selbstnennt,ebensozu ihr gehört
wie die schier unerschöpfliche
Kreativität, mit der sie ihre Umwelt wahrnimmt und verarbeitet.
Sie mussnicht nach Kuba reisen,um eszu malen,dazureichen
die Fotosder Reisendenund ihre
Fantasie.
Wennsieim TC Buckenmaier ausrangierte
Schaufensterpuppen kauft, bemalt
sie sie in Komplementärfarben, die
gleichzeitig die
klassischenFarben
der
Weihnacht
sind,und schmückt
mit ihnen das Rathaus in Rot am See.Diese überbordendeFreudeam Gestalten.
an Schönern,dasihre Handschrift
trägt, begleitet sie schonihr ganzesLeben.'
In elneranderenZeit
Ihr Vater hat gemalt,ausganzem
Herzen gern und auch gut; der
Flur hing voller Märchenbilder,
die seine Kinder zum Träumen
brachten.SeineBegabungkonn. te der Straßenwärter,der seine
FreizeitdemHauibauopferte,nie
richtig ausleben.Mal denKindern
etwas für die Hausaufgaben
zeichnen,mal mit den EnkelnmaIen,daräufbeschränkte
er sich.
Auch seineTochter Gaby,1956
in Blaubach geboren, hat von
klein an gemalt.Sie spricht vom
Glück, in einer anderen Zeit zu
"löben; und vor allem Menschen
zu begegnen,
die sich ganzuneigennützigfür sie eingesetztha'"ben,
einfäehaus der,Freudeheraus, Talent zu erkennen und zu
fördern. Etwa Gerd Feinauer
Kunstlehrerin Blatrfelden,der sie
so stolz gemacht hat, als er ihr
Sonnenblumen-Bild behalten
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GabyRühlingzeiStin Rot am SeeBildersowie Dekorationin den Farbender Weihnacht. Fato:
BirgitTrinkte
wollte, der sie ermutigte,anleitete, ihr mit dem Werk paul Klees
eine ganzeneue Welt erschloss.
Dassihre Kleine Floristin werdenwollte, tat die MamaalsFlausen ab; sie wollte eine Näherin
ausihr machen.DieserBrotberuf
war furchtbare Vorstelluns für
das Madli, das quasi im Aäeingang den Blumenschmuckihrer
Schuleübernommenhatte.Esbedurfte, konzentrierter überredungskünste der Schulleitung
und des Blaufelder Floristen Os:
kar Rüdenauer,bis MamaZürmer
verstanden hatte, dass ihr Kind
nicht zur Näherin geborenwar.
Lehrhen Rüdenauerschickte
die jungeFrauaufdie Berufsschule nach Stuttgart,wo eine kunstversesseneLehrerin ihr ganzviel
Theorie beibrachte;ein Farbkreis

ausdieserZeit ist heuteihr Logo.
Als Floristin in Mergentheimund
dann in Blaufelden hat sie sich
wohl gefühlt,darüberhinausaber
mit dem Gefühl, da müssenoch
mehr sein,immer wieder mal einen ,,kreativen" VHS-Kurs besucht.Goldschmieden
etwaoder
Seidenmalerei.
Beim CrailsheimerMaler Rudi
Kempf und bei der Malerei
schließlich blieb sie hängen.
Bei
-genomden Aquarellen genau
men. 36 Jahrealt,war sie da und
fühltö sich mit ihrer lebenslangen
Liebe zur Kunst endlich angekommen; das hat ihr Leben verändert wie wenig zuvor. Seither
malt sie und malt und malt. Das
Hohenloher Land, Blumen, was
auchimmer,in immer neuenFarbenund Sichtweisen.Immer wie-

der spricht Gaby Rühling von
Glück,wenn sie ausihrem Leben
erzählt - dazu gehört freilich
auch,zu erkennen,wennsich eine
Tür öffnet. Mit offenen Augen
und ganzviel Mut durch die Welt
zu gehen.
DerLebensmannan ihrerSelte
Obwohl Das mit {em Mut, das
war nicht bo einfach. Dafür hat
sie den Lebensmann,den sie als
l7-Jährigeauf dem Faschingkennengelernt hat und der seither
immer'da ist für sie,wie später
für Tochter und Enkel. Er ist ihr
Freund und Förderer:,,Ohneihn
würde ich heute noch in meinem
Zimmer malen,ohne eine einzige Ausstellung",ist sie sicher,
1997begegnetesie in Dinkelsbühl . der Wiener Professorin

