Kunst & Künstler

Im Rausch
der vielen
Farben
Malerin Inge Frank aus
Diessen zeigt ihre Werke
auch Menschen, die
gerade nichts kaufen
wollen oder können

M

it Kleinkram hält
sich die Malerin Inge
Frank nicht lange auf.
Sie mag's lieber schwungvoll, voller Leben und Esprit – und das
sieht man ihren Bildern auch an.
Ihr Atelier in der Herrenstraße
in Dießen am Ammersee ist voll
von vielen, meist großformatigen
Bildern. Mit satten Pinselstrichen
in leuchtenden Ölfarben, in Rot,
Blau und bunt, teils vollendet,
teils in Arbeit. „Ich hab' schon als
Kind immer die großen, breiten
Pinsel genommen. Das entspricht
eher meinem Temperament“, sagt
die bildende Künstlerin. Die Frau
sprüht vor Energie.
Sie ist nicht groß, knapp 1,60 Meter, und aus der Ferne wirkt sie
eher wie ein Mädchen: Eine junge
Frau mit langen blonden Haaren,
stetig lächelndem Gesicht. Erst
beim Näherkommen wird das
Alter sichtbar: Es ist das Gesicht
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einer erfahrenen Frau, eines Menschen, der seit 69 Jahren mit oﬀenen Augen durch die Welt geht,
feinfühlig, neugierig.
Ein Mensch, der Wissen und
Emotionen in sich aufsaugt und
sich bereits ausgiebig mit den Fragen, die sich im Laufe des Lebens
stellen, auseinandergesetzt hat. So
jedenfalls wirkt Inge Frank. Erst
recht, wenn sie spricht. Und wenn
sie ihre Bilder beschreibt: „Power
of Nature“ heißt eines, „Kraft der
Natur“. Auf 160 x 160 cm zeigt
Frank die ganz ursprüngliche
Natur mit ihren verschiedenen
Grün- und Blautönen, sie zeigt
Blüten, stehende Gewässer, Erde,
in Rot, Orange, Braun. Viele verschiedene Eindrücke, Szenen der
Natur, die Inge Frank in ihrer Erinnerung abgespeichert hat, und
die sie hier zu einem einzigen
großen Bild vereint hat.

Zu sehen ist das alles jedoch
nicht. Zumindest nicht genau.
Also, ohne Phantasie eigentlich
gar nicht. Denn Inge Frank malt
ungegenständlich. Bei Farben
und Formen ist sie frei. Und doch
ist jeder Pinselstrich genau gesetzt, das Ergebnis kein Zufall:
Hier liegt das große Ganze vor
dem Auge des Betrachters. Er hat
die Wahl, sich einfach nur dem
Rausch der Farben hinzugeben –
oder viel viel mehr in dem Bild
zu entdecken. „Die Bilder können
schon auch eine gewisse Stimmung auslösen, wenn man da
drauf schaut“, sagt Frank.
Eine Begegnung, die
Frank prägen sollte
Das mit der Stimmung, und wie
diese durch Kunst beeinﬂusst
werden kann, bekam Inge Fank
schon früh mit. Nicht nur, dass
die Eltern in München immer

oﬀen waren für die Kunst und sie
viel mit den beiden Töchtern gebastelt und gemalt haben – Inge
Frank hatte als Kind auch eine
Begegnung der ganz besonderen
Art: „Ich war damals vielleicht
sechs oder sieben Jahre alt, da gab
es in der Nähe so kleine Schuppen. Und dort waren lauter besondere Leute.“
Wie der Artist zum Beispiel, der
ﬂiegen lernen wollte. Mit Flügeln
zum Umschnallen. „Die hat er
sich da in dem Schuppen gebaut“,
erinnert sich die 69-Jährige. Und
auch ein Maler arbeitete dort. Sein
Geld verdiente er, indem er vormittags Straßenschilder bemalte.
„Das wurde früher nämlich noch
von Hand gemacht“, so Frank.
„Irgendwann sagte der zu mir:
,Du! Ich bin fei ein richtiger Maler!'“ Ab da durfte das Mädchen
dem Mann auch am Nachmittag
bei der Arbeit zusehen – der Arbeit an seinen Kunstwerken. „Er
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Inge Frank in ihrem Atelier
in Diessen

hat mir alles erklärt. Wie man den
Hintergrund macht oder die Farben mixt. Ich denke tatsächlich
heute noch an den Herrn Grassl,
wenn ich meine Farben zusammenmische.“
„Kunst soll die
Menschen begeistern"
Damals wurde wohl der Grundstein für Inge Franks Malerei gelegt. Der Rest ist nach und nach

gewachsen: Neben der Malerei war
Frank früher auch als Designerin
für Unternehmen tätig, lebte mit
ihrem Mann zusammen und zog
einen Sohn groß. „Aber ich habe
parallel immer auch künstlerisch
gearbeitet. Das war sozusagen die
Erholung vom Design.“

land. Oder auch privat, in Dießen: „Viele sehen meine Bilder
im Internet, kommen zu mir und
schauen sich alles an. Ich zeige
meine Bilder gerne auch, wenn
jemand gerade nichts kaufen will
oder kann. Mein Claim ist einfach: Kunst soll begeistern!“

Seit der Jahrtausendwende widmet sie sich ausschließlich der
Malerei. Ihre Bilder verkauft sie
über Galerien im In- und Aus-

Weitere Infos:
www.ingefrank.de
Text/Fotos: Julia Sextl
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