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Ausstellung  
Marlene Neumann  
„HEREINSPAZIERT“ 
 
 
Vom 14.11.2021 bis 13.01.2022 präsentiert Marlene Neumann ihre „druckgrafischen 
Appetithäppchen“. Zu sehen ist eine Auswahl an Radierungen, Holzschnitten und Zeichnungen.  
 
Diese Werkschau in dem besonderen Ambiente im Rathaus Neckartenzlingen wird von der Künstlerin 
sehr differenziert und spannend dargestellt. 
 
Marlene Neumann studierte Druckgrafik und Design und bildete sich unter anderem in Radierung 
und Holzschnitt bei namhaften Künstlern im Privatunterricht weiter. „Unglaublich fesselnd ist für 
mich die Technik der Radierung.  Spannend von der Idee des Entwurfs bis zum fertigen Druck am 
Ende des weiten Prozesses. … Unglaublich!“ 
 
Der Druckstock als eigenständiges Kunstobjekt. Nachdem der Farbholzschnitt in Reduktionstechnik 
vollendet ist, bleibt der Druckstock, voller Farbreste und in seiner Form stark reduziert, daher der 
Name „verlorene Form“. Dieser Druckstock, der dann auch noch farblich weiterbearbeitet wird, wird 
zum Unikat. 
 
Wie genau die diversen, von Marlene Neumann gestalteten Themen in ihrem grafischen Werk 
verarbeitet wurden, soll an dieser Stelle offen bleiben, denn ein Besuch dieser spannenden und 
originellen Ausstellung wird dem Besucher die Bedeutung hinter Marlene Neumanns 
geheimnisvollen Werken mit Sicherheit enthüllen.   
 
Marlene Neumann ist in zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen vertreten, 
Ankäufe ihrer Arbeiten finden sich weltweit ebenso wie zahlreiche Preise für ihre Grafiken. 
 
Viele Jahre gemeinsames Werken in der Reutlinger Radierwerkstatt unter der Leitung von Marlene 
Neumann bringt vielseitige und spannende Werke zutage. 
 
Anlässlich dieser Ausstellung hat Marlene Neumann mehrere Arbeiten mit Motiven aus 
Neckartenzlingen gearbeitet, die in der Ausstellung zum Sonderpreis angeboten werden. Ein Teil 
dieser Verkäufe geht an eine gemeinnützige Einrichtung.   
 
Sich ein Bild zu gönnen, das ist ein klein wenig Luxus und: Ein klein wenig Luxus tut der Seele gut. 
 
Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage verzichtet die Künstlerin in Abstimmung mit dem Rathaus auf 
eine Vernissage. Bei Interesse können die Besucher gerne zu den Öffnungszeiten mit Marlene 
Neumann einen Termin vereinbaren. 
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