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Kunst für jedermann
_„Kunst wäscht den Staub des Alltags von der
Seele.“ – Pablo Picasso wusste, wovon er sprach.
Denn darum geht es in erster Linie, wenn wir in unserer Umgebung Bilder aufhängen. Allerdings müssen (und können) es nicht immer die Originale sein,
um diesen Effekt zu genießen. Wer dekorative
Kunstwerke für seine Praxis sucht, die zwar vom
Künstler handsigniert, aber dennoch keine wirklichen Originale sind, für den hat die NWD Gruppe
jetzt das Angebot „Kunst für jedermann“ geschaffen.
Dabei geht es um die Werke des Essener Künstlers
Werner Kölker, mit dem die NWD Gruppe seit Langem
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zusammenarbeitet. Mithilfe modernster Reproduziertechnik lassen sich die „Originale“ detailgetreu
auf Leinwand reproduzieren, die vom Ursprungswerk
kaum noch zu unterscheiden sind und vom Künstler
handsigniert werden. Das bedeutet für den Käufer:
Kunst im Originalcharakter zum Preis eines Druckes.
Werner Kölker (Jahrgang’49) bevorzugt für seine dekorativen Gemälde sowohl abstrakte als auch gegenständliche Malerei. Starke Farbkontraste und dynamische Bildaufbauten ziehen den Betrachter in ihren
Bann. Er beschäftigt sich mit dem ständigen Wandel,
den das Leben durchläuft, und seinen übergeordneten Gesetzmäßigkeiten. In vielen seiner Werke spie-
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len auch Zähne eine große Rolle. Zweifellos darf Kölker sich zu der Kategorie Künstler zählen, über die Picasso gesagt hat: „Es gibt den Maler, der aus der
Sonne einen gelben Fleck macht, aber es gibt auch
den, der mit Überlegung und Geschick aus einem gelben Fleck eine Sonne macht.“
Eine Auswahl reproduzierbarer Kölker-Originale sind
in einer kleinen Broschüre „Kunst für jedermann“ zusammengefasst, die bei der NWD Gruppe in Münster
bestellt werden kann. Aber auch online unter
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www.nwd-gruppe.de oder auf der Homepage des
Künstlers (www.werner-koelker.de) können Werke
des Künstlers angeschaut werden. Auf Wunsch können alle Motive, auch die, die nicht in der Broschüre
abgebildet sind, reproduziert werden. Je nach Motiv
und Format variieren die Preise für die Reproduktionen zwischen 390 und 490 Euro. Kunstvolle Dekoration für die Praxis mit der Wirkung eines Originalgemäldes und für den Preis eines guten Druckes.
Weitere Informationen unter 02 51/76 07-3 13._
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