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oder dritten Blick offenbart. Dazu
geht’s in den einen der beiden licht-
durchfluteten Ausstellungsräume.
Hier hängen schwarze Quadrate,
auf denen weiße Linien einen wil-
den Tanz aufführen. Die Bewegung
ist es, die Brigitte von der Eltz faszi-
niert und die sie versucht, in ihren
Bildern einzufangen. Normalerwei-
se sinddiebunter, dabeibetont gera-
de die Reduktion das Wesentliche,
lädt den Blick zum Mittanzen ein.
Nur um dann weiterzuwandern,
von den Quadraten zu den Pyrami-
den, aus denen kleinere Pyramiden
auszubrechen versuchen. Maria
Bussmann hat aus schwarzem und
weißem Ton mehrere solcher Ob-
jekte geschaffen, die denGegensatz
in der Form weiterführen. Rund
trifft auf eckig, geschlossen auf of-

begreiflich“ heißt daher auch die
Arbeit, die direkt im Eingang der
Galerie hängt. Baum und Gebäude
finden sich darauf wieder, erst auf
weißem, dann auf schwarzem
Untergrund. „Denn es ist ja fast ein
bisschen so, als ob jemand plötzlich
das Licht ausgeknipst hätte.“ Und
verschwunden sindFreude, Farben,
Häuser, viel zu viele Menschenle-
ben. Doch auf ihren Versionen kle-
ben auch kleine Rechtecke aus
Transparentpapier, etwas löchrig
zwar, aber sie unterstreichen den
verzweifelten Wunsch, zumindest
ein wenig Schutz bieten zu können.
„Schwarz-Weiß“ ist allerdings

nicht nur schwer, bedrückend,
nachdenklich. Es gibt auch eine an-
dere, ja fast sogar bunte Seite, die
sich allerdings erst auf dem zweiten
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Arnhild Koppel hat vor einem Jahr die Galerie ARN!KO+ in Straelen eröffnet. FABIAN STRAUCH / FUNKE FOTO SERVICES

Alles in Schwarz-Weiß
Die Galerie ARN!KO+ hat sich mit dem größtmöglichen Gegensatz in der Kunst beschäftigt

Sara Schurmann

Straelen. Der Himmel leuchtet
Blau, die Bäume tragen Grün, die
Blumen erstrahlen in Rot, Gelb,
Lila, Pink…Wem es jetzt langsam
zu bunt wird, kann das frühlings-
hafte Farbspektakel ruhig mal für
eine Weile draußen lassen und
stattdesseneineAusstellungbetre-
ten, die sich ganz der Farbreduk-
tion verschrieben hat. „Schwarz-
Weiß“ heißt es in der Galerie
ARN!KO+, die Arnhild Koppel
vor genau einem Jahr mitten in
Straelen eröffnet hat. Und das „+“
imNamenzeigt bereits, dass sie hier
nicht nur ihre eigenen Werke prä-
sentiert, sondern immer auch mit
anderen Künstlerinnen und Künst-
lern zusammenarbeitet. In diesem
Fall ist es die GruppeWIR3 aus Es-
sen, mit der sie das Konzept entwi-
ckelt hat. „Weil es einfach in diese
Zeit passt“, sagt sie.Dennklar, da ist
der Frühling mit all seinen bunten
Farben. Aber da ist auch der Krieg,
der nichts als Traurigkeit, Wut, Fas-
sungslosigkeit und eben auch Dun-
kelheit hinterlässt.

Bilder, Objekte und Fotografiken
Ein Foto aus der Ukraine hat sich
ArnhildKoppel dabei besonders ins
Gedächtnis gebrannt. Es war eines
der ersten, das in der Berichterstat-
tung aufgetaucht ist. Darauf zu se-
hen ist ein Baum, der den Angriff
überstanden hat, direkt neben
einem Gebäude, das komplett zer-
störtworden ist. „Daswar und ist al-
les so unbegreiflich“, sagt sie. „Un-

fen, glatt auf rau.
Wer allerdings genauer hinsieht,

erkennt schon bei den Tonarbei-
ten, dass tatsächlichnicht alles nur
Schwarz oder Weiß ist. Durchs
Brennen hat sich das Dunkle
leicht ins Braun verschoben, das
Helle ins Beige. Und auch bei Arn-
hild Koppels großformatigem
Werk, das die Streifen der Pyrami-
de aufgenommen hat, tauchen
plötzlich unter dem transparenten
Zelt verschiedene Brauntöne auf.
Übrigens, auch das gehört zum
Konzept von ARN!KO+, wie sie
erklärt: „Wir nehmen ein Werk als
Ausgangspunkt und geben es dann
jeweils an die anderenKünstlerwei-
ter.“ So entsteht ein aktiver und vor
allemproduktiverAustausch, der in
neuen Werken mündet. Axel Fürch
beispielsweise hat Bilder von ihr
und Brigitte von der Eltz abfotogra-
fiert, um allein durch den neuen
Ausschnitt und die Zusammenstel-
lung einen Perspektivwechsel zu er-
möglichen.

Ein Hauch von Grün
In anderenArbeiten treibt der Foto-
grafiker dieVerzerrung soweit, dass
sich dieWirklichkeit kaumnoch er-
kennen lässt. Pflanzen werden zu
abstrakten Strukturen, Maschinen
zu geometrischen Mustern. Und
dann, auf demWeg nach
draußen, blitzt auf
einem seiner schwarz-
weißen Bilder doch
noch etwas anderes
durch. Ein grünes
Blatt.

Die Ausstellung „Schwarz-Weiß“
ist Teil der 22. Kreis Klever KulTour
Tage, die am Samstag und Sonn-
tag, 14. und 15. Mai, passend
zum Internationalen Museums-
tag, stattfinden. 25 Kultureinrich-
tungen beteiligen sich und öffnen
bei freiem Eintritt ihre Pforten –
am Tag und in der Nacht.

Ob Ausstellungen, Workshops,
Theater- oder Filmvorstellungen,
ob Mühlenführungen oder Beiträ-
ge aus den Bereichen Literatur

undMusik – Interessierte können
aus einem breitgefächerten Pro-
gramm auswählen. Mehr dazu
gibt’s auf www.kultourtage.de

„Schwarz-Weiß“ ist über die
Kreis Klever KulTour Tage hinaus
noch bis zum 19. Juni in der Gale-
rie ARN!KO+, Mühlenstraße 10 in
Straelen, zu sehen. Geöffnet ist
sie samstags und sonntags von
14 bis 18 Uhr. Weitere Informatio-
nen sind zu finden auf www.arn-
hild-koppel.de

KulTour Tage am 14. und 15. Mai

Ist das Marmor? Nee, tatsächlich sind die Objekte von Arnhild
Koppel federleicht – weil sie aus bemaltem Pergamentpapier be-
stehen. FABIAN STRAUCH / FUNKE FOTO SERVICES

Tatü Tata, die
Spielzeuge sind da
Grefrath. Im Niederrheinischen
Freilichtmuseumeröffnet amSonn-
tag die Familienausstellung „Tatü
Tata – Spielzeug im Einsatz“. Ge-
zeigtwerden historischeundgegen-
wärtige Spielzeuge, die Kindern die
Nachahmung von Berufsfeldern
wie Feuerwehrmann/-frau, Polizis-
tin, Rettungsdienst ermöglichen.
Die Palette reicht von Kleidung
über Werkzeuge und Fahrzeuge bis
hin zu Büchern und Spielwelten.
Spielstationen laden zum Entde-
cken ein. Zusätzliche Unterstüt-
zung erhielt das Niederrheinische
Freilichtmuseum von der Polizei
NRW, der Freiwilligen Feuerwehr
Grefrath sowie den Rettungswa-
chen des Kreises Viersen.
Anlässlich desMuseumstages gilt

auch hier am Sonntag: Eintritt frei.
In den Innenräumen des Freilicht-
museums gilt weiterhin Masken-
pflicht.

Anfahrt mit dem Auto: Naviga-
tionsadresse: Stadionstraße 145,
47929 Grefrath (Parkplatz P3).

Wernerversucht, nicht
in Panik zu ge-

raten – aber: Es ist Freitag, der 13.!!!
Studien sollen ja belegen, dass anal-
len Freitagen, die auf einen 13. fal-
len, nicht mehr Unglücke gesche-
hen als an anderen Tagen. Kann ja
sein… 22 Grad, viel Sonnenschein.
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Der Ehemann
packt
an!

E ndlich Freitag! Falls Sie heute
Abend bei meiner Veranstal-

tung in Dinslaken dabei sind: Hal-
ten Sie nach (m)einem Mann im
PublikumAusschau, der unentwegt
lächelt und vor guter Laune nur so
sprüht. „Sabine, du hast am Freitag
quasi ein Heimspiel und ich kann
dir sagen, es ist dasGrößte, das Bes-
te, das Allerschönste!“, sagt er der-
zeit täglich.
Seit nämlich der FC Schalke 04

den Aufstieg in die Bundesliga zu-
rückgeschafft hat undderEhemann
aus der Arena nebst Mini-Rasen-
Stück glücklich nach Hause
schwebte, hält sein Wolkenflug an.
Seine Laune ist so gut, dass er nicht
nur freiwillig zuallenmeinenTermi-
nenmitfährt, sondern auchnoch zu
allem Ja sagt, was er sonst gern auf
jetzt-nicht-vielleicht-morgen-bes-
ser-nächste-Woche-ich-brauch-zu-
erst-ne-Pause-irgendwann-mach-
ich-es-schon-hoffentlich-hat-die-Sa-
bine-es-bis-dahin-vergessen-oder-
es-selbst-gemacht verschiebt. Fla-
schen wegbringen? Kein Problem!
Den Fußboden saugen? Sehr gern!
Die Terrasse mit dem Hochdruck-
reiniger bearbeiten? Natürlich! Als
er gestern von sich aus vorgeschla-
gen hatte, die Betten neu zu bezie-
hen, wurde er mir richtig unheim-
lich. Mit dieser freiwilligen Begeis-
terunghalf er imHaushalt das letzte
Mal, als wir vor 27 Jahren zusam-
menziehen wollten. Und da wollte
er sich nur von seiner besten Seite
zeigen.
Nicht auszudenken, was passiert,

wenndieKönigsblauenamSonntag
noch obendrein Zweite-Liga-Meis-
ter werden! Heimlich stelle ich
schon eine Liste mit Aufgaben zu-
sammen, die seit Jahren erledigt
werden müssten: Kleiderschrank
ausmisten, Keller entrümpeln,
Haus streichen...

Sabine Zett ist erfolgreiche Buchautorin,
Journalistin, Lese-Botschafterin und Co-
median. Sie lebt seit 25 Jahren am Nie-
derrhein. Immer freitags schreibt sie ex-
klusiv für uns als „Frau Zett am Freitag“.

Frau Zett am Freitag

Axel Fürch bearbeitet seine Fotos so, dass daraus abstrakte Bil-
der entstehen. FABIAN STRAUCH / FUNKE FOTO SERVICES

Freier Eintritt
beimTag

desMuseums
Führungen, Musik,
Workshops und mehr

Am Niederrhein. Unter dem Motto
„Museen mit Freude entdecken”
feiernMuseen in ganzDeutschland
am Sonntag, 15. Mai, den alljährli-
chen Internationalen Museumstag.
Auch am Niederrhein beteiligen
sich viele Museen mit freiem Ein-
tritt und vielen Aktionen, hier ein
kleiner Blick ins große Programm:
Das StiftsMuseum Xanten lädt

zu einer Führung durch die Sonder-
ausstellung „VonRomnachXanten
– Der Künstler Wilhelm Achter-
mann und das weiße Gold“ ein.
Führung um 13 Uhr. Teilnahme an
der Führung kostenlos.
Aktionen auch im Lehmbruck

Museum Duisburg. 11.30Uhr: Füh-
rung durch die Ausstellung „Janet
Cardiff & George Bures Miller”.
Die Krefelder Kunstmuseen er-

öffnendie DoppelausstellungAdolf
Luther und Julio Le Parc in den
Häusern Lange und Esters um 11
Uhr und im Kaiser-Wilhelm-Mu-
seum um 12 Uhr. Zwischen 11 und
17 Uhr Programmmit Führungen,
Workshops und Familienangebo-
ten. Kostenfreier Shuttle-Service
von 12.30 bis 15 Uhr zwischen
Haus Lange und Haus Esters und
dem Kaiser Wilhelm-Museum.
Freier Eintritt Samstag und

Sonntag im Niederrheinischen Mu-
seum Kevelaer, mit Besichtigung
der 80er Jahre-Ausstellung „Popper,
Punker, Popkultur“. Samstag, u.a.:
11 bis 12Uhr: TypischNiederrhein!
Führung durch die Sammlung mit
staunenswerten Highlights aus der
niederrheinischen Region zwi-
schen 15. und 20. Jahrhundert.
Galaktisch wird’s im Graf-

schafter Museum Moers. Passend
zur aktuellen Sonderausstellung
MOND.LANDUNG kann man
sich insWeltall begebenundu.a.mit
dem Mondauto fahren. Ab 11.30
Uhr Live-Musik im Schlosshof.
Im Museum Kurhaus in Kleve

gibt es Samstag (11-21 Uhr) und
Sonntag (11-17 Uhr) viel Pro-
gramm, u.a. mit Führungen durch
die aktuelle Ausstellung „14. Salon
der Künstler*innen“.
Das LVR-Niederrheinmuseum

Wesel steht im Zeichen des Flug-
zeugs. In Kooperation mit der Mo-
dellflug-Gemeinschaft Ginderich e.
V. finden begleitend zur Sonderaus-
stellung „Blick auf denNiederrhein
– Luftbilder von Hans Blossey“ –
von 11 bis 17 Uhr Angebote für die
ganze Familie statt.
Was sonst alles so möglich ist:

https://www.museumstag.de
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