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WEILBURG. 

Ein lang gehegter Traum ging jetzt für Ilse Zermann in Erfüllung, im Cafe "PM Lounge" am 
Weilburger Postplatz 3 eröffnete Sie mit einer Vernissage die Ausstellung "Kaffee". Die 
Besucher konnten sich in passendem Ambiente an 22 mit Kaffee gemalten Bildern erfreuen, 
ganz nach dem Motto 3-facher Kaffee: Kaffeemotive, mit Kaffee gemalt und im Kaffeehaus 
ausgestellt. In ihrer kurzen Eröffnungsrede dankte Ilse Zermann, berührt und sichtlich 
angespannt, allen, die ihr geholfen haben, dieses Ziel zu verwirklichen und mit jeder Stunde 
und jedem neuen Gast der sich begeistert über die gelungene Ausstellung äußerte, fiel die 
Anspannung von ihr ab und die Freude über ihren Erfolg war förmlich greifbar.
Ilse Zermann: "Ich bin sprachlos und freue mich sehr über die riesige Resonanz, ich hätte nie 
gedacht, dass so viele zur Eröffnung meiner Ausstellung den Weg hierher finden, um sich 
meine Kaffeebilder anzuschauen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit dem Kaffeehausbesitzer 
Gabriel Mattes ganz herzlich danken, daß er mir die Gelegenheit gibt, meine Werke bei ihm 
auszustellen."
Bis Ostern können die Werke zu den Kaffehaus Öffnungszeiten bestaunt werden und wer 
möchte kann das ein oder andere Stück für die gute Stube zuhause erwerben, denn die Bilder 
strahlen, bedingt durch die Farbe, Ruhe, Harmonie und eine gewissen Nostalgie aus und 
passen hervorragend zu allen Situationen, in denen man sich eine schöne Tasse Kaffee gönnt. 
Wohin man an diesem Nachmittag hörte, überall ungeteilte Begeisterung; Doina Kube aus 
Limburg: "Eine ausgesprochen schöne Ausstellung, ich empfinde es als Genuß hier zu sitzen, 
einen Kaffee zu trinken und dabei die Bilder auf mich wirken zu lassen, einfach beruhigend 
und entspannend."
Auch Ilse Zermanns Sohn Martin, der extra mit seiner Freundin Dorothea Scheidemann 
angereist war, zeigte sich von den Werken seiner Mutter beeindruckt und war erfreut, Sie 
inmitten ihrer Bilder so zufrieden und glücklich zu erleben.
Als nächstes plant Ilse Zermann ihre Werke in einer Kaffeerösterei in Montabaur zu 
präsentieren und da die Villmarer Landfrauen Interesse gezeigt haben, wird sie einen 
Schnupperkurs für Jedermann/Frau in Kaffeemalerei anbieten, nähere Infos hierzu unter 
06482-4771. Der Limburger Lahn Artists Verein hat ebenfalls sein Interesse bekundet, hier 
sind verschiedene Kurse im Gespräch.
Alle, die sich für die Kaffeemalerei, oder einen der Kurse interessieren, erhalten hierzu nähere 
Infos unter 06482-4771 oder direkt bei Ilse Zermann in der Villmarer König-Konrad- Strasse 
5.



Die Ausstellung im Cafe "PM Lounge" ist Montag bis Donnerstag von 11.30 bis 24 Uhr, 
Freitag und Samstag 11.30 bis 01.00 Uhr und Sonntag von 10 bis 24 Uhr geöffnet. (hvo)




