
Kunst zttm Ablenken
Riehler Gruppe stellt im Fachgerichtszentrum aus

Neustadt-Nord. Fiir gewöhnlich
veranstaltet die Gruppe der
Riehier Künstlerinnen ihre ge-

meinsamen Ausstellungen in
der vertrauten Umgebung der
Unterkirche von St. Engelbert.
Nun jedoch hatten sie übereinen
persönlichen Kontakt die Mög-
lichkeit, an einem ungewöhnli-
chen Ort auszustellen: Dem im
benachbarten Agnesviertel ge-

legenen Fachgerichtszentrum,
in dem etwa das Landesarbeits-
gericht untergebracht ist.

ZurVernissage ließ es sich der
Vizepräsident des Landesar-
beitsgerichtes, Dr. Hans förg
Gäntgen, nicht nehmen, die Gäs-
te mit einer kur zenAnsprache zu
begrüßen. Sowohl in den Fluren
des Erdgeschosses a1s auch des
ersten Stockwerks sind die Ar-
beiten der zwölf teilnehmenden
Künstler nun zu begutachten -
darunter Gemälde, Fotografien,
Coilagen und Skulpturen.

Stephanie Körr,rer etwa orien-
tieft sich in ihren Bildern am Stil
der Pop Art, der sie mit der digi-
talen Unterstützung des Com-
puters ein Update verpasst. ,,Ei-
gentlich arbeite ich als Grafik-
Designerin, bin also für gewöhn-

lich im Dienste eines anderen
kreativ", sagte sie. ,,Aber als ich
vor einigen |ahren einmal die-
sen Pop Art-Stil ausprobiert ha-
be, hat es mir solchen Spaß ge-
macht, dass es mich inspiriert
hat, wieder mehr eigene Kunst
zu schaffen."

Aus dem Rahmen fallen auch
die Werke von Anne Krick: Sie

stellt kleine Schaukästen aus, in
denen sie mit Spielfiguren ttnd
anderen Fundstücken kleine
Szenen arrangiert.

Bei Frau Krick
machte es Klick

,,Eine Karikatur hat mich auf die
Idee gebracht. Darin hatte der
Zeichner den Spruch'Spitz auf
Knopf' dargestellt, indem er ei-
nen Spitz, also einen Hund, auf
einen Knopf gesetzt hatte. Ein
paar rÄrochen später sah ich auf
de Flohmarkt eine Spitz-Figur,
die haargenau wie die Zeich-
nung aussah - da hat es bei mir
Klick gemacht." Neben dem Ar-
rangieren der Szenen, das ihr
,,Riesenspaß" macht, freut sie
sich vor allem über die Reaktio-
nen der Betrachter. ,,Den meis-
ten zaubern die Kästen schon so

An einem
repräsentati-
ven Ort zeigen
die Riehler
Künstler der-
zeit ihre Arbei-
ten. Foto: Drö-
OA

ein kleines Lächeln ins Gesicht."
Im Vorfeld hatten die Künst-

ier eingehend darüber nachge-
dacht, welche Arbeiten in die
Umgebung des Gerichtszent-
rums passen würden. ,,Wir hat-
ten keine Vorgaben, außer dass

es nichts allzu Provozierendes
sein dürfe", meinte etwa Angela
Erle mit einem Augenzwinkern,
,,mein großformatiges Gaddafi-
Porträt habe ich also vorsorglich
zuhause geiassen."

Stattdessen habe man sich
Gedanken darüber gemacht, was
den Alltags-Besuchern wohl ge-
fallen würde, wollte sie aber
auch zum Nachdenken anregen,
so der Bildhauer Thomas Kciken.

,,Wir haben viel Farbe reinge-
bracht, um die Leute zu erhei-
tern. Die meisten, die hierher
kommen, sind ja gerade in einqr
Extremsituation, weil sie etwa
ihren Iob verloren haben. Die ha-
ben nicht die Muße, sich lange
mit Kunst auseinander zu set-
zen." Angela Erle ergänzte:

,,'frIenn wir sie ein wenig ablen-
ken können, ist das doch mal ei-
ne tolle Sache." Die Ausstellung
ist bis zum 29. Februar im Fach-
gerichtszentrum zu sehen. (dro)
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