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Spannende Kunsträume

AUF EIN WORT

Luft nach oben

Ein Streifzug durch die wiederbelebten Atelier- und Galerietage
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Bildhauerin Lisa Schulte (M.) führte an beiden „kunst.raum“-Tagen viele Besucher durch den neuen Skulpturengarten am „Atelier No. 15“ . Seine große
—FOTOS: GUTZEIT
Altbauwohnung öffnete Wolfgang Purcz. Die 130 Quadratmeter werden bei ihm fast komplett von der Kunst ins Beschlag genommen.
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Depressionen
verstehen
RECKLINGHAUSEN.
„Depressionen
verstehen“
heißt eine Informationsveranstaltung am Mittwoch, 9.
November, um 18.30 Uhr in
der Familienbildungsstätte.
In der Regel leidet nicht
nur der an einer Depression
erkrankte Mensch, auch sein
Umfeld wie Freunde, Familie
und Partner leiden mehr oder
weniger direkt oder indirekt
mit. Die Hilflosigkeit der Angehörigen ist häufig ebenso
groß wie die der Betroffenen.
Ziel dieser Informationsveranstaltung ist es, mehr Klarheit in diese so häufig vorkommende Gemütskrankheit
zu bringen. Welche Formen
der Depression gibt es? Wie
äußern sie sich? Wie und wo
bekommt man Hilfe? Was
kann der Depressive und was
kann ich als Angehöriger
selbst tun? Wissen und verstehen sind der erste wichtige
Schritt.
INFO Gebühr:

9 Euro, Anmeldungen und Information
unter www.fbs.recklinghausen.de oder telefonisch unter
4 06 40 20

ANZEIGE

RECKLINGHAUSEN. Samstagnachmittag, 16 Uhr:
Der „Kiosk voll Kunst“ ist
prall gefüllt. Zwei, drei
Neugierige stöbern durch
die Reihen, im Café bei
„Tante Trine“ duftet der
Kaffee. Noch war niemand
in Kauflaune.
Markus Jöhring ist trotzdem
guter Dinge: „In der Mittagszeit hat es sich hier richtig geknubbelt.“ Zusammen mit
neun anderen Künstlern hat
er das „Kunstkaufhaus in
klein“ im Unverpackt-Supermarkt an der Ecke Börster
Weg/Tellstraße
bestückt:
Leinwände, Buddhas in Sardinendosen und HaselnussOhrringe hängen neben
Skulpturen, Porzellan-Kunst
und bunten Strickmützen.
Nach dem Startschuss im
Rahmen der 11. Galerie- und

Ateliertage ist der originelle
Mix bis Ende Dezember zu sehen. Wir kommen bestimmt
wieder, aber die Zeit drängt,
schließlich warten diesmal 18
„kunst.räume“.
In der Limperstraße hat
Wolfgang Purcz seine große
Altbauwohnung
geöffnet.
Kaum ein Quadratmeter, der
hier nicht von Bildern in Beschlag genommen wird. „Im
Job war ich ein Workaholic,
heute bin ich malsüchtig“,
lacht der Ex-Manager. Mit
seinen Leinwänden erzählt er
Geschichten, meist aus dem
eigenen spannenden Leben.
Ein Bild ist schon reserviert.
Auch wenn der Interessent
nicht wiederkommt, ist der
Künstler zufrieden: „Die Galerietage sind ein schönes
Event, die Kunstfans ins Gespräch zu bringen.“
Eine Meinung, die Lisa
Schulte und Annette Schulze-Weiß teilen. „Wir profitie-

ren von der Vernetzung, obwohl der Termin in diesem
Jahr zu dicht an der Adventszeit liegt.“ So versteckt das
idyllische „Atelier No. 15“ an
der Martinistraße liegt, über
Besuchermangel kann sich
das erfolgreiche Duo nicht
beklagen. Erstmals haben sie
einen Skulpturen-Garten geöffnet, traditionell ergänzen
Gäste das Angebot.

Weniger Neugierige
als erhofft
Die „kunst.räume“ in den
Außenbereichen haben es dagegen wieder schwer. Obwohl
Entertainer Ulle Bowski mit
seinem
charmant-witzigen
Road-Movie vom Jakobsweg
und begleitendem Pilgerfood
für die Besucher alles gibt
und die spirituellen Mandalas von Karin Lukatela und
die Comics von Nicole Kron-

feld reichlich Guckstoff bieten, verirren sich weniger
Neugierige als erhofft ins
Hochlarer
Matthäushaus.
Ähnlich geht es Magdalena
Döring im Atelierhaus in der
Königschule. Die wenigen
Kunstfans, die sich zu ihr auf
den Weg gemacht haben,
werden mit einer sechs Meter
langen, imposanten Leinwand zum Thema „Integration“ belohnt.
Am Sonntag setzen wir unseren Streifzug durch die
„kunst.räume“ in der Innenstadt fort – und laufen auf
dem Kirchplatz ins Leere: Der
Kubus von Memo Sanchez
und Rainer Nowodworski ist
schon abgebaut. Die Künstler
sind „platt“. Am Samstag haben sie spontan verlängert.
Ein Cello-Konzert mit Obertongesang im Innern der Installation sorgte für „magische
Momente“ und lockte die
Neugierigen in Scharen.

Auffällig viele junge Besucher registrierte Eberhard
Quinkenstein in der benachbarten Galerie „Der andere
Blick“. Auch Norbert Keller
und seine Partnerin haben
sich mit der „kunst.raum“Broschüre auf den Weg gemacht. „Das Heft haben wir
gestern zufällig in einer Kneipe entdeckt.“ In der Altstadtschmiede informieren sich
die beiden bei Markus Becker
über die Angebote im Atelierraum und schauen den Teilnehmern des Graffiti-Stammtisches über die Schulter. „Eine tolle Veranstaltung. Schade, dass so wenig los ist.“
Am Ende ist Veranstalter
Axel Schuch, der selbst in seinen Hochlarer Agentur-Räumen Plakate zeigt, „im Großen und Ganzen“ zufrieden.
„2017 wird der ,kunst.raum‘
präsenter sein in der Stadt
und wir gehen früher in die
Werbung“, verspricht er.

Ein „flammendes Inferno“ im Schlauch

„Schlampampen“ zeigen ihre schönsten Seiten / Benefizvorstellungen für die Frauenberatung
RECKLINGHAUSEN. (metz)
Frauen lästern übereinander, fallen sich ins Wort, geben sich nicht immer die
idealen
Kleidungstipps,
missverstehen sich tüchtig
und schlagen sich auch
schon mal gegenseitig in
die Flucht. Aber sie können
nicht nur echte Nervensägen, sondern vor allem solidarisch sein. Der beste Beweis: die Vorstellungen der
„Schlampampen“ für die
Frauenberatungsstelle.
Samstag und gestern Abend
spielte die Kabarett-Truppe
aus Herten und Recklinghausen vor jeweils ausverkauftem
Bürgerhaus Süd. Weit mehr
als 1 000 Frauen und einige
Männer erlebten ausgelassene Stunden voller Mutterwitz, mit tollem Gesang, elegantem Tanz, ausdrucksvollem Spiel – und herrlicher
Selbstironie. Zum 20-jährigen
Bestehen der „Schlampampen“ präsentierten Klaudia
Baumann, Jutta Beckmann,
Sabine Burks, Cäcilia Leenders-van Eickels, Maria Menze, Monika Otto, Ulrike
Schlaab und Renate Sonn-

Was stimmt nur mit der Bademode und den Spiegeln in Umkleiden nicht, dass sie Frauen
so unvorteilhaft aussehen lassen? „Die Schlampampen“ haben die Antwort. —FOTO: SEIMETZ
abend unter der Regie von
Elisabeth Wickinghoff ihr
Programm „Damenwahl extra“. Dabei gab es auch ein
Wiedersehen mit einigen
Kultfiguren. „Die liebe ich“,

jubelte eine Zuschauerin etwa bei den „prallen Würstkes“, und raunte ihrer Nachbarin zu: „Das sind Speckrollen!“ Diese Anhängsel, die
nicht nur Frauen ab den

Wechseljahren
hartnäckig
anhaften, wachsen schon
beim Anblick von Schokolade
und haben nur vor einem
Horror: dem Fettabsauger.
Der Schlauch, das ultrawan-

delbare Kostüm und Markenzeichen der „Schlampampen“, stand in dieser Nummer in adretter Hautfarbe im
Rampenlicht.
Apropos Wechseljahre: Die
bringen neben Masse den
meisten Frauen auch Wärme.
Angesichts von „128 Milliarden Hitzewellen“ pro Tag allein in Deutschland rieten die
„Schlampampen“, das „flammende Inferno“ doch als
„Sauna to go“ zu genießen.
Die Aktiven der Frauenberatungsstelle nutzten die Vorstellungen, um auf das Spendenprojekt „1m² Mut“ aufmerksam zu machen. Den
gibt es für 60 Euro pro Jahr.
„Wir bekommen zum 1. Dezember eine neue Kollegin,
brauchen aber Spenden, um
diese zusätzliche Stelle mitzufinanzieren“, berichtete Leiterin Manuela Sabozin. Etliche Besucherinnen unterstützten die Aktion. Unter ihnen werden nun Freikarten
verlost – natürlich für „die
Schlampampen“.

@ www.frauenberatungrecklinghausen.de

Mit 18 Standorten und vielen
neuen Gesichtern haben die
Atelier- und Galerietage eine
erfolgreiche Wiederbelebung
gefeiert. Toll, dass Axel Schuch
die beliebte Veranstaltung
nach dem plötzlichen Tod seines Freundes Guido Röcken in
Kooperation mit der Stadt
fortsetzt. Wer Lust auf einen
bunten Querschnitt der Recklinghäuser Szene mit (Heimat)Malerei, Textil- und Trashkunst, Plakaten und Performances, Skulpturen und Seidenmode hat, kann nach Herzenslust in den „kunst.räumen“ lustwandeln. Durch
Ausstellungen im Gelben
Haus, den artemis-Werkstätten
und im „Kiosk voll Kunst“ hallt
das Event auch in den kommenden Wochen nach. Trotzdem gibt es für die nächste
Auflage noch Luft nach oben.
An manchen Standorten blieben die Künstler leider arg unter sich. Den Vorwurf, die Programm-Broschüre zu spät verteilt zu haben, muss sich Axel
Schuch gefallen lassen. Er will
nachjustieren.

Elternabend
zum Thema
„Schulreife“
RECKLINGHAUSEN. Ein Elternabend zum Thema
„Schulreife“
findet
am
Mittwoch, 9. November, um
19.30 Uhr in den Räumlichkeiten des städtischen Familienzentrums
„Sternschnuppe“,
Josef-WulffStraße 70, statt.
Die Vorbereitung auf die
Schule findet nicht nur im
letzten
Kindergartenjahr
statt, sondern umfasst die gesamte Entwicklung eines Kindes bis zu seinem sechsten
Lebensjahr. Alle Fragen rund
um die Schulreife und die
Vorbereitung auf diesen neuen Lebensabschnitt können
an diesem Abend frühzeitig
geklärt werden. Die Veranstaltung richtet sich nicht
nur an Eltern von angehenden Schulkindern, sondern
an alle, die sich für dieses
Thema interessieren. Die Referentin Angelika Tjardes ist
Heilpädagogin bei der Erziehungsberatung Vest in Recklinghausen.
INFO Verbindliche

Anmeldungen unter
18 58 15,
per E-Mail sternschnuppe@fb51-recklinghausen.de

IN KÜRZE

Tanztee mit guter
Unterhaltung
NORD. Am Sonntag, 20. November, lädt die Residenz an
der Josef-Wulff-Straße 75 wieder zum Tanztee. Von 15 bis
18 Uhr gibt es Livemusik und
gute Unterhaltung mit Thomas Weber.

