
Kulturgarten Rosenberg 

Der nicht ganz so geheime Garten 

 

Kunst und Natur. Schon Goethe wusste, dass diese beiden Dinge nahezu untrennbar 

miteinander verbunden sind und was könnte also schöner sein, als Kunst vor sommerlicher 

Natur-Kulisse? 

Bereits zum 20. Mal öffnet Gudrun Rosenberg Tür und (Garagen-) Tor im Rahmen der 

Wachtberger Kulturwochen und bietet sieben weiteren Künstlerinnen und Künstlern die 

Möglichkeit, ihre Werke in idyllischer Atmosphäre zu präsentieren.  

Harmonisch integrieren sich Aquarelle, Radierungen, Plastiken und Bilder in das Ambiente von 

Gudrun Rosenbergs einladendem Garten – wer genau hinsieht, kann sogar das ein, oder andere 

Kunstwerk versteckt in Beeten und Bachlauf entdecken. Licht und Schatten verleihen Bildern 

und Plastiken eine ständig wechselnde Wirkung und machen so den besonderen Reiz einer 

Kunstausstellung unter freiem Himmel aus.  

In vielen der Werke werden Natur, Land und Leute zum Motiv und laden ein zum Betrachten, 

Nachdenken und darüber sprechen. Denn auch das ist es, was den Kulturgarten Rosenberg 

ausmacht – der entspannte Kontakt zu den Künstlern. Wem Fragen oder Anregungen auf der 

Zunge liegen, kann mit den Schaffenden bei einer Tasse Kaffee, oder einem Glas Wein ins 

Gespräch kommen und natürlich auch das Lieblingsstück erwerben. 

Als besondere Inspiration, diente den Künstlerinnen und Künstlern in diesem Jahr das 50-

jährige Jubiläum der Gemeinde Wachtberg. So zeigt die Gastgeberin etwa Wachtbergs 

Wappentier – den Drachen – samt Drachenburg und Drachenfels im Hintergrund. Enno 

Frandsen macht seinerseits das langjährige Gemeindeoberhaupt Hans-Jürgen Döring zum 

Motiv und präsentiert ein ausdrucksstarkes Portrait im persönlichen Stil. Heiner Pilger 

begeistert mit atmosphärischen Landschaftsbildern der Gemeinde Wachtberg und Umgebung 

– sowohl in Original- als auch im Postkarten-Format für den kleinen Geldbeutel.  

Individualität macht die Kunst erst wirklich 

zur Kunst und so bringt es besondere 

Freude, die Werke von acht verschiedenen 

Ausstellern dicht an dicht betrachten zu 

können. Jedes Stück zeigt den individuellen 

Stil des jeweiligen Künstlers und doch 

entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das den 

Kulturgarten Rosenberg zum (nach 20 

erfolgreichen Jahren vielleicht nicht mehr 

ganz so geheimen) Geheimtipp macht. 

 

Es stellten aus: 

• Hans-Jürgen Döring (50 Jahre 

Malen und Zeichnen – ein 

Querschnitt) 

• Ellen Dornhaus (Fotoarbeiten) 

• Enno Frandsen (Aquarelle und 

Zeichnungen) 

• Ortrun Lohse-Schlößler 

(Aussichten) 

• Jochen Müller (Radierungen, 

Aquarelle und Ölbilder) 

• Heiner Pilger (Aquarelle, Acrylbilder und Postkarten) 

• Stefan Gessendorfer (Creatives aus Holz) 

• Gudrun Rosenberg (Plastiken und Bilder) 


