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Acryl und Aquarelle in der Stadtbücherei 

  

 
Mit „tierisch – menschlich – stadtlich“ überschreibt die Hanauer Künstlerin Antonia Feind-Trompke ihre Ausstellung 
in den Räumen der Stadtbücherei in Ober-Roden, die am Freitag, dem 8. April, um 19.30 Uhr eröffnet wird. Zu 
sehen sind neben ihren neuesten Arbeiten – Acrylgemälden auf grober bis mittelgrober Leinwand sowie 
großformatigen Aquarellen – auch ältere Werke.  

Dabei stehen überlebensgroße Portraits von Mensch und Tier im Vordergrund, außerdem Stadtlandschaften sowie 
der Mensch als Akt oder als Bildgegenstand, eingebettet in die Szenerie einer Stadtlandschaft. Gerne arbeitet die 
Künstlerin Pigmente in die Bilder ein, die sich farblich und bildlich von der rauen Leinwand abheben. Dadurch 
wirken die Arbeiten zwischen den gegensätzlichen feinen und härteren Bildpartien fast plastisch. Farbenprächtige 
sonnige und warme Töne wechseln sich mit kühlen, frischen Farben ab und bilden so reizvolle Kontraste.  

Die gelernte Industriekauffrau, die zwischen 1987 und 1993 ein Kunststudium an der Staatlichen Akademie für 
Bildende Künste und Kurse an der Städel-Abendschule Frankfurt absolvierte, stellt oft ihre gesamte Farbpalette 
selbst aus Pigmenten her.  

Antonia Feind-Trompke arbeitet viel mit Komplementärfarben, setzt viele Schichten übereinander und endet mit 
zarten Lasuren, so dass, halb verdeckt, untere Partien durchschimmern können und ihre ganz eigene Wirkung im 
Bild entfalten. Wichtig ist der Künstlerin, ihren Bildern damit ein Element des Geheimnisvollen zu verleihen, um den 
Betrachter zum mehrmaligen Hinschauen zu verleiten und damit die Spannung zu erhöhen.  

Seit 1993 präsentiert Antonia Feind-Trompke ihre Arbeiten im Rahmen von Einzel- und 
Gemeinschaftsausstellungen im In-und Ausland; darüber hinaus erteilt sie Zeichen- und Malunterricht und ist 
Kursleiterin an der Volkshochschule Hanau.  

Nach der Vernissage am Freitag, dem 8. April, ist die Ausstellung bis zum 6. Mai während der Öffnungszeiten der 
Stadtbücherei (vormittags von 10 bis 12 Uhr, nachmittags von 15 bis 19 Uhr; donnerstags geschlossen) zu 
besichtigen; ebenso am ersten Sonntag im Monat (1. Mai) von 10 bis 13 Uhr. 
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