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Künstler
blicken zurück
und mahnen

Geschichten von Hoffnung und Dank

40 Christen stellten private Kreuze für eine Ausstellung in der Pfarrkirche St. Andreas zur Verfügung
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Eröffnung der Ausstellung des
Künstlerforums Schau-Fenster
im Rathaus drängten sich die Besucher vor der Fotowand von
Helga Premm. Sie wird gern als
„das fotografische Gedächtnis
der Stadt“ bezeichnet. Premm
hat schon bei der 20-Jahr-Feier
fotografiert; sie hat den Besuch
des damaligen Ministerpräsidenten ebenso dokumentiert
wie den alten Liblar Bahnhof,
der längst abgerissen ist.
„Rücksicht“ ist die Schau der
Künstlerinnen und Künstler
überschrieben, die damit ihren
Beitrag zum 50-jährigen Bestehen der Stadt leisten. Der doppeldeutige Titel ist sowohl als
Blick zurück, als auch im Sinne
von Achtsamkeit zu verstehen.

Vitrine, aufbewahrt wie ein
Schatz, liegt das schlichte Holzkreuz. Dr. Wolfgang Neumann
und seine Frau Bärbel haben es
der Kreuzausstellung in der Kirche St. And reas zur Verfügung
gestellt. Es ist ein Kreuz zum
Trost, das ihnen ein befreundeter Geistlicher am 27. April 1977
auf d em Fried hof überreichte,
als die Eheleute ihre kleine Tochter Kathrin zu Grabe geleitet hatten. Am Nachmittag desselben
Tages war das Kreuz wieder dabei, als Kathrins Zwillingsbruder Thomas getauft wurde.
Auffällig ist auch d as Holzkreuz, mit dem Günter Hemmerich d ie Ausstellung bereichert
hat. Der Vater seiner Frau Johanna schuf es nach d em Zweiten
Weltkrieg, als Dank dafür, dass
alle seine Kinder den Krieg überlebten. Johanna Hemmerich
hatte fünf ältere Geschwister.
„Das ist hier wie ein Museum,
gestaltet von Christen aus der
Gemeinde und Umgebung“, sagte Diakon Albert Merkel, der sich
über die große Resonanz freute.
Mit Beate Gerchel, Ruth
Schmidt, Bernhard Gerchel, Rainer Tüschenbönner und Martin
Finke war er am Samstag dabei,
die Kreuze zu platzieren und mit
d en Geschichten ihrer Besitzer

!% '"" &!&%$&
Helmut Ockenfels verbindet die
Zeiten, indem er eine Zeichnung
von 1893 mit einem aktuellen
Foto desselben Motivs hinterlegt; die Glaskünstlerin Elena
Graure-Manta blickt mit dem
Objekt „Der rote Karren“ zurück.
Der Maler Norbert Göckler widmet sich historischen Bauten
und lässt die „Flutsch“durchs
Bild rauschen. Klaus D. Rösch
hat das Herriger Tor realistisch
gemalt; Mechthild HartmannSchäfers präsentiert eine originelle Näharbeit. Ungewöhnlich
auch der Beitrag von Monika
Ambrus, die einen Spiegel in ihr
Werk integriert hat.„Mehr Rücksicht auf die Lebensqualität in
unserer Region“ fordert Klaus
Schramm in Collagen, in der er
die Umsiedlungen im Revier thematisiert. Forumsvorsitzender
Günter Warmbier hat Schmud-   (
delecken als Mahnung abgelichtet.
$! %%" Die Interessen der Mitglieder des Autoren '%%& '" dauert bis zum kreises Rhein-Erft (ARE) sind
14. April. Sie ist montags bis bekanntermaßen breitgestreut.
mittwochs von 8 bis 16 Uhr, don- Die Treffen im Glessener „Mausnerstags von 8 bis 18 Uhr und eum“ warten deshalb immer mit
freitags von 8 bis 12 Uhr zugäng- Überraschungen auf.
lich.
Rolf Polander, Margit Hähner
und Gynter Mödder, die bei der
traditionellen Frühjahrslesung
auftraten, sind drei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten.
Ihren Zuhörern boten sie eine
Mischung aus Lyrik, Prosa und
Satire. Evert Everts führte als
Moderator knapp und prägnant
durch die Veranstaltung.
Rolf Polander wirft in der
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zu beschriften. Mehr als 40
Christen folgten dem Aufruf der
Pfarrgemeinde und stellten ihre
privaten Kreuze für die Ausstellung zur Verfügung. „Hier stellt
sich auch die Vielfalt unseres
Glaubens dar“, sagte Merkel.
Tatsächlichen können die Besucher auch Kreuze sehen, die provokant sind, wie etwa das der
Kolpingfamilie, das aus schlichten mit Stacheldraht umwickel-

ten Hölzern gestaltet ist. Andere
Kreuze, wie die mit Perlmutt besetzten Pilgerkreuze aus Jerusalem, wirken geradezu paradiesisch. Es sind Kreuze ausgestellt,
die den Tod, andere, die die Auferstehung symbolisieren. Auch
bunte, aus Papier gestaltete
Kreuze sind dabei sowie schwere
Kreuze, wie das 25 Kilogramm
schwere Exemplar, das Ewald
Enders aus der alten Kommuni-

onbank der Wesselinger Kirche
St. Marien geschaffen hat.
Außergewöhnlich sind auch
die Kreuze des Wesselinger Bildhauers Paul Nagel. Einige hängen dauerhaft in der Pfarrkirche
St. Andreas. Die Ausstellung
zeigt aber auch Fotografien seiner Werke, wie beispielsweise
das Kreuz auf der Grabeskirche
in Jerusalem, das Nagel Mitte der
90er-Jahren in seiner Werkstatt

entworfen und gebaut hat. Die
Idee der Kreuzausstellung hatte
der Pfarrgemeinderat. Das Kreuz
sei Symbol des christlichen
Glaubens. „Es ist das »Logo« unserer Religion“, sagte Diakon
Merkel.
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Schokolade als Glücksrezept

Rolf Polander, Margit Hähner und Gynter Mödder
unterhielten die Zuhörer bei der Lesung des Autorenkreises
Lichts“ einen kritischen Blick
auf den schnelllebigen Literaturbetrieb, in dem Autoren nicht
selten hochgelobt und dann wegen einer unbedeutenden Kleinigkeit wieder fallen gelassen
werden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen vermeidet er
allerdings tunlichst: Der Held
seiner Erzählung ist nämlich ein
Maulwurf, der den Nobelpreis
erhält, später zu Unrecht als Betrüger bezichtigt wird und
schließlich in Vergessenheit gerät. Dass sich der 71-Jährige
auch auf Lyrik versteht, bewies
er mit einem „Morgensonett“.
Margit Hähner ist berühmtberüchtigt für ihre spitzfindigironischen Betrachtungen, in
denen sie Ereignisse und Gepflo-
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genheiten hinterfragt, die uns
ganz selbstverständlich erscheinen. Der „Tag des Glücks“ am
20. März diente ihr als Anlass,
sich damit zu beschäftigen, wie
man eigentlich den begehrten
Glückszustand erreicht. Partner
und Kinder bieten ihrer Ansicht
nach keine Garantie, ebenso wenig wie Geld, Sex und Sport. Hähner setzt auf gute Freunde und
Verwandte, die man nachts um
3 Uhr anrufen kann, wenn einen
das Elend packt.„Tun Sie, was Sie
können für Ihr Glück“, empfiehlt
sie ihren Zuhörern und liefert
ein Rezept gleich mit: „Rauf aufs
Sofa, Schokolade naschen und
Wohlfühlmusik hören“.
Erheiternd und nachdenklich
zugleich ist der Essay „Wer’s
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glaubt“, in dem sie sich mit dem
Wahrheitsgehalt von Verschwörungstheorien befasst. Hat die
Mondlandung tatsächlich stattgefunden, oder war es nur eine
Hollywood-Inszenierung? Hat
der CIA Marilyn Monroe umgebracht, und was ist eigentlich
dran am Fluch der Pharaonen?
Margit Hähner spürt diesen und
anderen Fragen mit Scharfsinn
und Ironie nach.
Ausgesprochen vielseitig ist
der ARE-Vorsitzende Gynter
Mödder. Er schreibt skurrile Geschichten und amüsiert mit

geistreichen Sprachspielereien
in seinen „Gedychten“. Ein „Gedycht über den Tod“ endet lakonisch so: „Besser laß ichs also
bleiben, noch lebend über den
Tod zu schreiben“.
Wie schnell die Zeit vergeht,
macht er im „Sekundengedicht“
spürbar. Dass Mödder ein
Schelm ist, der seine Zuhörer
gern mal irritiert, zeigt sich beim
Vortrag der „Noch nicht geschriebenen Gedichte“. Da blickt
er mit bedeutungsvoller Miene
abwechselnd ins Buch und ins
Publikum – und sagt kein Wort.

