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„Kühe & Co – Tiere am Gartenzaun“ 

Bis zum 7. Oktober noch wirbt die 

Kunstausstellung in der Sparkasse in 

Buxtehude für Wertschätzung von Hof- und 

Wildtieren 

Kühe in allen Farben, Größen und Ausführungen 
- das sind noch immer die Top-Models, mit 
denen sich Marion Wilk am liebsten beschäftigt, 
wenn sie in ihrem Atelier sitzt. Denn seit sie vor 
sechs Jahren von Hamburg in die Nähe von 
Zeven im Landkreis Rotenburg/Wümme 
gezogen ist, sind es die Tiere auf dem Land, die 
sie faszinieren. So entstand im Laufe der Jahre 
ihre „kuh.gallery“. Dabei geht es nicht nur um 
Bilder von Kühen und weiteren Hoftieren - die 
ambitionierte Autodidaktin bannt zunehmend 
auch Wildtiere auf Leinwand, die in 
Niedersachsen zuhause sind, wie Rehe, Füchse, 
Hasen oder eben auch eine Blaumeise – getreu 
ihrem Motto: „Selbst der kleinste Vogel hat ein 
großes Leben!“. 

Dabei wird jedes Tiermodell zu einem 
aufwändigen Projekt, für das es die 
entsprechende Maltechnik und Farbpalette zu 
finden gilt; gleichzeitig kommen neben 
Acrylfarben auch Materialien wie Papier, Sand, 
Salz, Kaffee- oder Marmormehl zum Einsatz. 
Ihre bisherigen Ausstellungen im Elbe-Weser-
Raum stießen bereits auf großes Interesse, 
zumal die 58-jährige Malerin - die sich übrigens 
auch als Filmemacherin und Autorin mit 
bäuerlicher Landwirtschaft beschäftigt – ganz 
bewusst auch preiswertere Reproduktionen 
anbietet: schließlich möchte sie mit ihren 
Bildern für Freude im Alltag sorgen. Wobei die 
engagierte Künstlerin mit den Tieren allerdings 
viel mehr verbindet als dekorative Bildmotive - 
sie möchte mit ihrer Malerei aufmerksam 
machen und für eine stärkere Wahrnehmung 
und größere Wertschätzung gegenüber Hof- 
und Wildtieren werben. 

Die Ausstellung "Kühe & Co - Tiere am 
Gartenzaun" ist mit Originalen und 
Reproduktionen in der Sparkasse Buxtehude, 
Bahnhofstr. 16-18, während der Öffnungszeiten 
vom 30. August bis zum 7. Oktober 2019 zu 
sehen; weitere Informationen im Internet unter: 
www.kuh.gallery. 
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Malerei an der Kuhweide 
 

Kuh in der Oase 
 

 
Krista, Karla und Kunigunde – die drei 
Paradieshühner 
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