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„DIALOG“ 

„Die Inspiration kommt mitunter unver-
hofft und liegt vielleicht in einfachen, uner-
warteten Momenten und Dingen, in einer 
Geste, in einem flüchtigen Gedanken, aus-
gelöst etwa durch Fernsehbilder, oder auch 
in der Betrachtung pittoresker Ansichten.“ 
Getragen von diesen Gedanken nehmen 
uns Vera Opolka und Roland Egert im Feb-
ruar 2018 mit in ihre Ausstellung „Dialog“. 

Vera Opolka und Roland Egert arbeiten 
beide als Künstlergruppe seit Jahren zu-
sammen, seit 2011 auch als Teil der Biele-
felder Gemeinschaft  „Atelier 237“.  In 
ihrer Kunst haben sie sich nicht auf einen 

Stil festgelegt. 
Vielmehr in-
terpretieren 
sie Gegen-
stände, Situa-
tionen oder 
Empfindun-
gen auf ihre 
Art und Wei-
se. Je nach 
Thematik und 
Motiv sowie 
in der Ausei-

nandersetzung mit Ereignissen finden so 
auch ihre Gedanken ein Stück weit den 
Weg auf Papier oder Leinwand. Entspre-
chend vielfältig werden die Eindrücke sein, 
die die Betrachter ab 9. Februar 2018 bei 
der gemeinsamen Ausstellung im Gemein-
dehaus gewinnen können. 

Roland Egert, aufgewachsen in der Nähe 
von Köln, kam zum Studieren Ende der 
1970er Jahre nach Bielefeld. Bereits wäh-
rend seines Kunst-und Pädagogikstudiums 
gründete er mit Gleichgesinnten eine erste 
Künstler- und Filmgemeinschaft in einem 
Hinterhof der Ravensberger Straße. Be-
dingt durch Wegzug einiger Mitstreiter 
wechselte er Mitte der 1980er Jahre in das 
damals recht junge Künstlerhaus Artists 
Unlimited an die August-Bebel-Straße.  

Daraus ergab sich eine erste Gemein-
schaftsausstellung. Bereits zu dieser Zeit 
entstanden die ersten künstlerischen Kon-
takte zu Vera Opolka, die mit Unterbre-
chungen bis heute bestehen. Ende der 
80er Jahre verlegte Roland Egert seinen 
Lebensmittelpunkt nach Peru. Das künstle-
rische Arbeiten in dieser Zeit beschränkte 
sich auf Skizzen und Aquarelle. Ab Anfang 
der 90er Jahre befasste er sich mit ver-

schiedenen Medien, um 
seine Beobachtungen in 
der Natur und auch in der 
Gesellschaft künstlerisch 
abzubilden. Kreative Aus-
flüge in die Steinbildhaue-
rei oder in die Objektkunst 
und die Suche nach künst-
lerischen Antworten auf 
die zunehmende Bilderflut 
durch die neuen Medien 
führten ihn letztlich dazu, 
diese Medien zu nutzen: 

der flüchtige Moment, festgehalten mit 
dem Smartphone, dient dabei als Vorlage 
auch für größere Werke. Die Bilder, die 
Roland Egert in dieser Ausstellung zeigen 
wird, entstanden zum größten Teil in den 
letzten acht Jahren, in denen er sich mit 
seiner Künstlerkollegin austauschte, und in 

„Dämmerung“ 



deren Werken er auch weitere Inspiratio-
nen findet. 

Vera Opolka ist von Beruf Diplompädagogin 
mit dem Zusatzfach Kunsterziehung und 
einer Zusatzausbildung als Kunst- und Krea-
tivitätstherapeutin. Bei ihrer Kunst gibt es 
keine feste Arbeitsweise oder Stil, keine 
festen Materialien oder Themen. Manch-
mal hält sie spontane Eindrücke fest, 
manchmal versucht sie Gefühle oder Ge-
danken darzustellen, manchmal eine schö-
ne Landschaft. Den malerischen Ausdruck 
nutzt sie als Mitteilungsmöglichkeit jenseits 
der Worte, weshalb sie das Bild ohne viele 
Erklärungen wirken lassen möchte. Genau-
so variabel ist auch das Material, dessen sie 
sich bedient. Acryl nutzt sie für eine großzü-
gige und spontane Malweise. Dinge können 
wieder übermalt werden, der endgültige 
Ausdruck entwickelt sich im Entstehen. 
Beim Aquarell dagegen bleibt jeder Pinsel-
strich sichtbar, hier muss 
von Anfang an klarer sortiert 
und ausgewählt werden, 
welches Element, welche 
Farbe sie einsetzen will. Seit 
2011 teilt sie sich mit ihrem 
Künstlerkollegen Roland 
Egert, mit dem sie schon seit 
Mitte der 80er Jahre immer 
wieder gemeinsam kreativ 
tätig ist, ein Atelier in der 
Ateliergemeinschaft 
„Ateliers 237“. 

Kunst ist eine kreative Auseinandersetzung 
mit dem Leben und den Mitmenschen, be-
ginnend mit dem Schaffungsprozess, in dem 
Dinge durchdacht und genau betrachtet 
werden. Hinter die Dinge zu sehen, und 
weiter über den Austausch mit anderen 
Kunstschaffenden, bis zum Dialog mit dem 

Betrachter, durch den eventuell noch ein-
mal eine ganz andere Sichtweise kennenge-
lernt werden kann, ist ein Prozess, der nicht 
vorher bestimmt werden soll. 
Kommunikation über die bildende Kunst 
hat eine andere Qualität als die der Spra-
che. Der Inhalt erschließt sich nicht über 
Worte sondern durch die Wahrnehmung 
von Farben und Formen, die Assoziationen 
und Erinnerungen wecken und Unbewuss-
tes ansprechen. Das Empfinden des Künst-
lers zeigt sich im Werk, gleichzeitig hängt 
die Auffassung durch den Betrachter von 
seiner individuellen Wahrnehmung und 
Stimmung ab und bietet Spielraum für eige-
ne, persönliche Interpretationen. 
In diesem Sinne möchte die Ausstellung zu 
einem Dialog einladen. Die gezeigten Werke 
sollen zum Austausch mit den Künstlern 
und den anderen Betrachtern anregen, und 
sie ermöglichen neue Einblicke in die Ge-
danken und Sichtweisen anderer Men-

schen. 

Die Ausstellung 
wird am Frei-
tag, 9. Februar 
2018 um 18 
Uhr eröffnet 
und ist bis vo-
raussichtlich 
20. April 2018
zu den Öff-
nungszeiten 
unseres Ge-

meindehauses zu besichtigen: Montag, 
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10-12 
Uhr sowie Donnerstag von 17-18 Uhr. Herz-
liche Einladung an alle! 

Susanne Wambach 

„Painting Vera“ 


