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Dekoration für die Praxis

„Kunst wäscht den
Staub des Alltags von
der Seele“
„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.

Redaktion

� Dabei geht es um die Werke des Esse-

ner Künstlers Werner Kölker, mit dem die

NWD Gruppe seit Langem zusammenar-

beitet und dessen Gemälde das Erschei-

nungsbild der Firmenzentale in Münster

und weiterer Niederlassungen prägen.

Bei diesen farbenprächtigen Gemälden in

Öl und Acryl handelt es sich um unver-

käufliche Originale. Mithilfe modernster

Reproduziertechnik lassen sich die „Origi-

nale“ jedoch detailgetreu auf Leinwand

reproduzieren, die vom Ursprungswerk

kaum noch zu unterscheiden sind und vom

Künstler handsigniert werden. Das be-

deutet für den Käufer: Kunst im Original-

charakter zum Preis eines Druckes.

Werner Kölker (Jahrgang ’49) bevorzugt

für seine dekorativen Gemälde sowohl ab-

strakte 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 durch-

läuft, und seinen übergeordneten Gesetz-

mäßigkeiten. In vielen seiner Werke spie-

len auch Zähne eine große Rolle. Zweifel-

los darf Kölker sich zu der Kategorie Künst-

ler 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 ei-

nem gelben Fleck eine Sonne macht.“

„Die Idee, mit dem Essener Künstler und

Freund Werner Kölker ein solches Ange-

bot zu starten, ist auch entstanden, weil

Essen stellvertretend für das Ruhrgebiet

im kommenden Jahr Kulturhauptstadt Eu-

ropas sein wird“, erläutert Volker Landes,

Geschäftsführer der NWD Gruppe, die

Entstehung von „Kunst für jedermann“.

Die Beliebtheit der Kölker-Werke, die den

NWD-Besucher in Münster und in weite-

ren Niederlassungen begleiten, hat Lan-

des durch entsprechende Nachfragen

schon häufig erfahren. „Ich bin überzeugt,

dass wegen der Vielfalt der Motive und

Farbgestaltung auch unterschiedliche Ge-

schmäcker hier auf ihre Kosten kommen“,

so Landes. 

Eine Auswahl reproduzierbarer Kölker-

Originale sind in einer kleinen Broschüre

„Kunst für jedermann“ zusammengefasst,

die bei der NWD Gruppe in Münster be-

stellt werden kann. Aber auch online

unter www.nwd-gruppe.de oder auf des-

sen Homepage (www.werner-koelker.de)

können Werke des Künstlers angeschaut

werden. Auf Wunsch können alle Motive,

auch die, die nicht in der Broschüre abge-

bildet sind, reproduziert werden. Je nach

Motiv und Format variieren die Preise für

die Reproduktionen zwischen 390 und

490 €. Kunstvolle Dekoration für die 

Praxis mit der Wirkung eines Originalge-

mäldes und für den Preis eines guten

Druckes. Weitere Informationen unter 

02 51/76 07-3 13 �
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