
Titel:  Holland | Acryl auf Karton | 33x35cm | 2015
unten: Stillleben 1-3 | Acryl auf Leinwand | 25x30cm | 2022
innen: Rohmer | Tuschezeichnung | 70x56cm | 2016-2022

WERNER HANNES 08.01.-23.4.2023

»SEHNSUCHT DES SEHENS«

Die Villa Wippermann wurde 1892 erbaut und 
war eine für die damalige Zeit typische Groß-
bürgervilla. Nach aufwändiger Sanierung im 
Rahmen der »Regionale 2013«, beherbergt 
sie heute das Regionalmuseum »Oben an der 
Volme«. 

Im Obergeschoss hat das Heimatmuseum 
sein Domizil gefunden. Im Erdgeschoss fin-
den regelmäßig Sonderausstellungen  künst-
lerischer, handwerklicher oder dokumenta-
rischer Art statt. Begleitende Führungen, 
Konzerte oder Lesungen bieten abwechs-
lungsreichen Kunst- und Kulturgenuss.

ÖFFNUNGSZEITEN
Di. | Mi. | Do. 15:00 -  17:00
So.   11:00 -  17:00

Möchten Sie uns außerhalb unserer Öffnungs-
zeiten besuchen, rufen Sie uns an. Wir freuen 
uns über jeden Besucher.

info@villa-wippermann.de // 01522 28 32 566
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Familienbedingt sind meine Frau und ich 
(Jahrgang 1943) 2013 aus Düsseldorf nach 
Halver gekommen. Neben dem Brotberuf 
habe ich immer künstlerisch gearbeitet 
und nun wird in Halver erstmals ein Quer-
schnitt meiner Arbeiten der Öffentlichkeit 
gezeigt.

Meine Bilder erzählen Geschichten, die ich 
weder kenne noch erklären könnte. Wollte 
ich sie nacherzählen, ergäbe das nur Stam-
melei. Also lasse ich sie auf dem Grund der 
Bilder ruhen, wo sie flüstern:

ROSE - REINER WIDERSPRUCH - LUST - 
NIEMANDES SCHLAF ZU SEIN - UNTER 
SOVIELEN LIDERN «

Das steht auf dem Grabstein des Dichters 
Rilke in Minusio und könnte das Motto 
meiner Bilder sein, wenn sie gelingen ...

Ich danke der Stadt Halver, aber beson-
ders Frau Eilhardt, dass ich überhaupt 
einmal in meinem Leben eine Ausstellung 
meiner Werke - in so schönen Räumen - 
sehen kann.

Da ich mein persönliches Dilemma des 
Kunstverkaufs bis heute nicht habe lösen 
können, möchte ich die Arbeiten am Ende 
dieser Ausstellung - zugunsten sozialer 
Projekte in Halver - versteigern.

Werner Hannes

»


