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Von Hans-Jürgen Hölle

Calw. »In Montagnola«,
«Föhn«, »Die Casa Rossa vom
Wald aus gesehen«, »Stall und
Berge«, »Blick von Arasio
nach Caslano, »Blick auf Hes-
ses Wohnung in der Casa Ca-
muzzi«: Spätestens der Titel
des letzt genannten Werkes
von Monika Klein verrät auch
Nichtkennern, dass die Bilder,
die seit gestern in der Kun-
denhalle der Sparkasse in
Calw ausstellt, irgend etwas
mit Hermann Hesse zu tun ha-
ben müssen. »Hermann Hesse
in Seide« lautet der Titel.

Sechs farbenfrohe Seiden-
applikationen sind in den
kommenden drei Wochen bis
einschließlich 6. Mai zu be-
wundern, denen allesamt
Aquarelle von Hermann Hes-
se zu Grunde liegen. Der in

Calw geborene Literatur-No-
belpreisträger hat es der in
Brühl bei Köln lebenden

Übersetzerin, die ihre Appli-
kationen in ihrer Freizeit fer-
tigt, nach eigenem Bekunden

schon lange angetan. Wenn es
auch in ihrer Jugend die litera-
rischen Werke waren. Der
»Steppenwolf« war das erste
Werk Hesses, das sie als 17-
Jährige gelesen hat. Mit sei-
nen Aquarellen beschäftigt sie
sich erst seit sieben bis acht
Jahren. Ebenso wie ihr großes
Vorbild findet sie in der Ge-
staltung ihrer Werke Erfül-
lung und Kraft für die Heraus-
forderungen des Lebens.

In seiner Wahlheimat Tes-
sin hat Hesse die herrliche
Landschaft in seinen Bildern
eingefangen. Und das hat
Klein hervorragend nachemp-
funden. Sie besitzt Seidenstof-
fe in mehr als 100 verschiede-
nen Farbtönen, die alle ir-
gendwann ihr Plätzchen auf
ihren Applikationen finden.
Die Stickereien heben dann
die Motive in besonderer

Form hervor und verleihen
den Bildern einen plastischen
Charakter. Erläuterungen zu
den Motiven sowie Texte des
Dichters runden die kleine
Ausstellung ab.

Dass Calw die Hermann-
Hesse-Stadt ist, weiß man na-
türlich auch in Brühl. Der
Kontakt zur Sparkasse Pforz-
heim Calw war schnell herge-
stellt, als die Künstlerin nach-
fragte, ob sie ihre Werke auch
hier präsentieren dürfe.
Schließlich hat das Kreditin-
stitutt eine ganz enge Bezie-
hung zu Hesse.

Filialdirektor Alexander
Dippold betonte, dass die
Bank ihre Räume für solche
Ausstellungen gerne zur Ver-
fügung stellt: »Für uns ist es
immer interessant, wenn je-
mand die Werke von Her-
mann Hesse interpretiert.«
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Monika Klein und Alexander Dippold haben gestern die Ausstel-
lung »Hermann Hesse in Seide« eröffnet. Foto: Hölle














