
Künstler ist gut auf dem Flugplatz 
Alkersleben gelandet
Wülfershausen (Ilmkreis). Der Maler und Grafiker Rolf Huber wurde bei der 
Suche nach einem Atelier nahe seines Wohnortes fündig. 

25. Januar 2014 / 06:00 Uhr 

Rolf Huber bei der Arbeit an seiner über 100 Jahre alten Lithopresse. Der Maler und Grafiker ist im Vorjahr in neue 
Atelierräume auf dem Gelände des Flugplatzes zwischen Alkersleben und Wülfershausen umgezogen. Foto: Henry 
Sowinski

Auf der Neujahrskarte 2014, die Rolf Huber an 
Verwandte und Bekannte schickte, sieht man 
ihn fliegend über dem Flugplatz Alkersleben. Er 
sei gut gelandet, schreibt er und lädt zu einem 
Besuch ein.

Sein neues Atelier ist leicht zu finden. 
Verwaltungsgebäude, 1. Stock. Gegenüber ein 
Vermögensberater, darüber die 
Flugplatzgesellschaft. Nein, viel mehr Platz als 
bisher auf dem Kunst- und Käsehof in 
Görbitzhausen ist hier nicht, erzählt der Maler 
und Grafik und legt eine Pause an der alten 
Lithopresse ein. Aber endlich hat er gerade 
Wände für seine Bilder.

Auf weißer Tapete hängen Teile seiner 
Diplomarbeit mit dem Titel "Lebensmitte", die 
er nach dem Studium bei Johannes Heisig in 
Dresden schuf. Da war er fast 50. Über dem 
Sofa hat das eindrucksvolle Panorama von 
Arnstadt im Winter seinen Platz.

Nächste Ausstellung in Bad Langensalza



Durch die großen Fenster schaut man auf die Straße. Das Nest in einem der 
Straßenbäume hat der Künstler schon in einem Bild festgehalten. Den Tower, die 
Starts und Landungen der Maschinen kann Rolf Huber von hier aus nicht sehen. 
"Aber ich habe hier Nordlicht, das ist ideal", schwärmt er und fügt erklärend an: Nur 
zehn Minuten sind es zu Fuß aus seinem Heimatort Wülfershausen, die Fahrerei 
nach Görbitzhausen wurde ihm einfach zu viel.

Als klar war, dass er die drei Räume mietet, wurden sie von der Flugplatzgesellschaft 
renoviert und ein Durchbruch geschaffen. Nun hat Rolf Huber jeweils einen Raum für 
Lithografien, für Tief- und Hochdruck sowie zum Malen und Kaffee trinken. Hier 
arbeitet er selbst oder mit Freunden, hier gibt er Malunterricht. "Ich bin wirklich 
angekommen", sagt Huber, der, in Magdeburg geboren, als Kind nach Arnstadt 
evakuiert wurde und seine künstlerische Grundausbildung bei Otto Knöpfer und Otto 
Paetz erhielt. Später bildete er in Erfurt selbst künftige Kunsterzieher aus.

Landschaften haben seit jeher sein Schaffen bestimmt, sie sollen auch sein 
Hauptmetier bleiben. So hat er gerade wieder die Wachsenburg als Motiv 
aufgegriffen. Und er zeigt italienischen Impressionen aus Perugia, die ab 30. Januar 
in der Galerie des Kunstwestthüringer e.V. in Schloss Dryburg in Bad Langensalza zu 
sehen sein werden. "Drucken ist Rausch" heißt diese Wanderausstellung, deren 
Initiator und Teilnehmer Rolf Huber ist, und die er zusammen mit seinen "Freunden 
der Lithografie" Frank Lohse, Peter Atrat, Bernd Hartung und Claus Unruh gestaltet 
hat.

Die Bewerbung für die nächste Artthuer hat der Wülfershäuser auch schon im Blick. 
Bisher durfte er jedes Mal dabei sein.
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