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eUOlNCeIl (co). ,,Das Miidel hat Ta-
lent", sagt Lothar Keil anerkennend,
wiihrend er sich die Bleistift-Zeichnun-
gen von Silke Trunk im Lo Studio an-
schaut. Auch die anderen Besucher
sind wiihrend der Vernissage der Aus-
stellung,,Erziihlende Zeichnungen" in
der Galerie von Sabine Uhdris beein-
druckt. ,,Poesie mit dem Stift", sagt ein
Gast beim Anblick einer zarten, anmu-
tige Balletttiinzerin mit vertrdumtem
Gesichtsausdruck und Blumen-
schmuck im Haar. Daneben schaut
eine Dame mit ausladendem Jugend-
stil-Hut den Betrachter an, so lebhaft
und lebendig festgehalten, dass man
meint, sie stehe direkt vor einem.

Der Ktnstlerin ist eine detailgenaue
und naturnahe Darstellung wichtig.
,,Es ist allerdings nicht der Fotorealis-
mus, der Silke Trtrnks Arbeiten aus-
zeichnet. Mit Intuition und zeichneri-
schem Krinnen erfasst sie mit dem so

bescheidenen Bleistift die Persiinlich-
keit der: Menschen, liisst die Gesichter
sprechen. Ihre politischen Themen
kijnnte man auch als gezeichneten

Journalismus bezeichnen", betont Uh-
dris in ihrer Laudatio.
Trunks Themen sind vielfiiltig. Sie

setzt sich intensiv mit ihren Sujets aus-
einander, dabei werrien ihre ausge-
zeichnete Beobachtungsgabe, die Hin-
gabe zum Objekt und die Vertiefung in
ihre Aufgabe deutlich. Wdhrend ihrer
Ausbildung an der privaten I(unstaka-
demie von Faber-Castell in Niirnberg
und an der Kunstakademie in Bad Rei-
chenhall entdeckte sie das Zeichnen
mit dem Bleistift fiir sich.
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AU$STELLUNG Silke Trunk zeigt ihre Bleistift-Werke im Lo Studio

Der Jugendstil hat es Silke Trunk (rechts, hier mit Galeristin Sabine Uhdris) beson-
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ders angetan.

Mit groBem Einfiihlungsvermrigen
hat sie ein indisches Miidchen, eine Ro-
tary-Austauschschiilerin in Nidda, in
traditioneller indischer Kleidung und
in ihrem normalen Outfit gezeichnet.
Auch der Jugendstil hat es Trunk ange-
tan, angeregt durch eine Ausstellung
im Bad Nauheimer Sprudelhof. So hat
sie drei Damen in Kleidern des Jugend-
stils dargestellt, am Kaffeetisch sitzend,
aber auch typische Ornamente dieser
Epoche. Die Ki.instlerin, die mit ihrer
Familie in einem Kefenrrider Ortsteil
lebt, setzt sich jedoch auch intensiv mit
politischen und wirtschaftlichen The-
men auseinander. In ihrem Fokus sind
etwa billig hergestellte Waren, die fiir
einen hohen Preis verkauft werden.
Nach einem verheerenden Brand in
einer Textilfabrik in Bangladesh im
Herbsi 2013 zeichnete sie eine Ndhe-
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rin in ihrer landestypischen Kleidung
an der Niihmaschine. Au8erdem sind
Garnrollen, Nadeln, Knripfe, MaB-
band, Schere und ein Mann zu sehen,
der klagend ein Bild seiner Frau in den
Hdnden hiilt, und ein Kind, das an
einem Wasserrohr auf einer Miillkippe
seinen Durst stillt. Fiir dasselbe En-
semble hat die Kiinstlerin einen Sport-
schuh gezeichnet und festgehalten, wer
wie viel von den 100 Euro Endpreis be-
kommt. Auf die Ldhne entfallen 0,4
Prozent. Auch ein Kleidercontainer
und diinne Models finden sich in die-
ser Komposition. Die Ausstellung ist
noch bis zum 16. Mai zu sehen: mitt-
wochs bis sonntags von 14 bis 19 Uhr
und nach Vereinbarung.
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