
WIR AM NIEDERRHEIN

Ein Regenschirm
für jede

Stimmung
In der neuen Ausstellung der

Galerie ARN!KO+ wird es emotional

Die „Stimmungsflöte“.
LARS HEIDRICH / FUNKE FOTO SERVICES

Welcher Regenschirm passt zur Stimmung, welche Taste zur Lau-
ne? LARS HEIDRICH / FFS

Die Vernissage der Ausstellung
„In the Mood“ in der Galerie
ARN!KO+, Mühlenstraße 10 in
Straelen, findet am kommenden
Samstag, 17. September, um 16
Uhr statt. Bis zum 22. Oktober
ist die Ausstellung immer sams-
tags und sonntags von 14 bis 17
Uhr sowie donnerstags nach
Vereinbarung geöffnet:
0176/43760622

Arnhild Koppel führt ihre Gale-
rie seit 2021. Das Konzept: Sie
präsentiert in wechselnden Aus-
stellungen nicht nur ihre eige-
nen Werke, sondern arbeitet im-
mer auch mit verschiedenen
Künstlerinnen und Künstlern zu-
sammen. Weitere Informationen
sind auf der Homepage zu fin-
den unter
www.arnhild-koppel.de

Ausstellung „In the Mood“

Renate Quecke, Arnhild Koppel und Wolfgang Weck (v.l.n.r.) kennen sich aus Gelsenkirchen. LARS HEIDRICH / FUNKE FOTO SERVICES

Sara Schurmann

Straelen. Im Sommer 2020, irgend-
wann nach dem ersten Lockdown,
schnappt sich Arnhild Koppel eine
Leinwand, fährt raus in die Natur
und malt drauf los. Sie genießt die
Ruhe, ja denStillstand, und ihrwird
geradezu „leicht umsHerz“, wie sie
später erzählt. „Corona hin oder
her.“ Die Freiheit, die sie in diesem
Moment spürt, spiegelt sich in dem
Gelb, Grün, Blau, Rot ihres Bildes
wider. Es ist die Farbpalette der
Fröhlichkeit, die „Tastatur der Lau-
nen“. Doch zwei Jahre später, Russ-
land hat gerade die Ukraine ange-
griffen, schaut sie erneut auf ihr
Werk und plötzlich erscheint es ihr
nichtmehr stimmig.Darf einBild so
viel Leichtigkeit ausstrahlen, wenn
der Krieg so nah ist? Vielleicht, als
Gegenpol, doch für die Künstlerin
passt esnichtmehr indieseZeit und
so fügt sie der Tastatur schwermüti-
gere Launen hinzu, setzt dunklere
Störmomente. „Damit fühle ich
michwohler“, sagt sie, „das ist ehrli-
cher.“
Kunstschaffende reflektieren

stets die Welt, aber auch das Selbst.
„Dadurch verändert sich während
der Produktion das, was wir produ-
zieren“, hält Arnhild Koppel fest.
Das können einzelne Arbeiten wie
ebenjene „Tastatur der Launen“
oder sogar ein komplettes Konzept
wie „In the Mood“ für die Galerie
ARN!KO+ sein. Denn als die
Künstlerin aus Straelen gemeinsam
mit Renate Quecke aus Dinslaken
und Wolfgang Weck aus Dorsten
das übergreifende Thema der Aus-
stellung festgelegt hat – die gute
Laune ganz im Sinne von Glenn
Millers gleichnamigem Jazz-Song –,
wusste nochniemand, dass kurz da-
rauf die Welt eine andere sein wür-
de. „Nach der Zeitenwende konn-
ten wir nicht mehr ‘in the Mood’
sein“, betont Wolfgang Weck. „Wir
brauchten ein ganzes Stimmungs-
barometer.“ Und so sind nach und
nachWerke entstanden, die ebenje-
ne Bandbreite der Gefühle darstel-
len.

Die Tragik der Menschen
Das Musikalische ist dem Konzept
dabei nicht verloren gegangen,
klingt noch immer in verschiede-
nen Werken durch. Mal lauter, wie
bei Arnhild Koppels „Stimmungs-
flöte“, deren kleine Charakterköpfe
auf einem Birkenast aneinanderge-
reiht sind.Mal leiser, wie bei Renate
Queckes „Sound of Silence“, das
durch seine kubistischen Flächen
eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Die
Ausgewogenheit der Farben und

Formen zieht sich bei der Dinslake-
nerin durchs Werk, denn: „Wir le-
ben in einerWelt der Bilderflut, des-
halb bemühe ich mich, meine Bil-
der in Form und Farbe zu reduzie-
ren.“ Um so den Betrachtenden
eine Möglichkeit zu bieten, zur Ru-
he zu kommen. Immerhin, das ist
ihr wichtig zu betonen, „Kunst ist
immer auch ein Zeichen von Hoff-
nung.“Wennbeispielsweise zwei Fi-
guren aufeinandertreffen und trotz
– oder gerade wegen – ihrer Gegen-
sätze aus Gelb und Schwarz zu
einem harmonischen Miteinander
verschmelzen.
DochwenndreiKunstschaffende

auf so kleinem Raum zusammen-
kommen, dann zeigen sich schnell
auch die verschiedenen Herange-
hensweisen an ein so, im wahrsten
Sinne desWortes, emotionales The-
ma. Wolfgang Weck, einst Arzt und
nun Künstler, widmet sich der „Tra-
gik der Menschen“, wie er selbst
sagt, durch ein ausdrucksstarkes
Portrait von Till Eulenspiegel. „Die
ganzeWelt hat nur über ihn gelacht,
aber nie von ihmgelernt“, erklärt er.
Und dass die Welt unbelehrbar sei,
zeige sich aktuell doch mehr denn
je. Deshalb also die traurigen Au-
gen, die einem imFlurmüde hinter-
herschauen, während es weitergeht
in den zweiten Raum der Ausstel-
lung. Jetzt darf geträumt werden,
vomMeer undvomStrand, undwer
ganz genau hinschaut, entdeckt
auch das ein oder andereGesicht in
„Memory Coast“…Doch der Dors-
tener legt sich weder auf eine Stim-
mung noch auf eine Technik fest.

Baum mit Bäuchlein
Sobearbeitet derKünstler amCom-
puter seine Fotos von Personen und
von blauen Knicklichtern bis hin
zur Abstraktion oder verwandelt
einen abgestorbenen Feigenbaum
in einen „Sugartree“. Bei Letzterem
lohnt sich ein zweiter oder auch
dritter Blick, denn das golden ange-
sprühte Bäumchen mit kleinem
Bäuchlein thront nicht etwa auf
Schrauben, sondern auf Kapseln
von Insulinspritzen. „Es wird fett
und golden vom Leiden der ande-
ren“, könnte eine mögliche Inter-
pretation sein. Aber, das fügt der
Künstler schnell hinzu, „wir wollen
auchnichtmehrdarausmachen, als
es ist.“ Denn die Interpretation ob-
liegt immer der betrachtenden Per-
son, die in sich hineinhorchen
kann, welche Stimmung sie beim
Anblick des Werks erfasst. Oder
welchen der ausgestellten Regen-
schirme von Arnhild Koppel sie da-
zu auswählen würde: „laughing“
oder doch „crying in de rain“?

„WeRockQueen“
– die Show!

Geldern. Queen-Fans aufgepasst:
DasQUEENTributeKonzert findet
am 23. September, 20 Uhr, in der
Aula Lise Meitner Gymnasium-
Friedrich, Nettesheim-Weg 6—8, in
Geldern statt. „We Rock Queen“
spielt in einem ca. 2,5 bis 3-stündi-
gen Konzert die bekanntesten
Songs von Queen. Bandleader und
Gitarrist Frank Rohles sowie
SchlagzeugerBorisEhlers gehörten
zur Originalbesetzung des
QUEEN-Musicals „We Will Rock
You“ in Köln. Als Frontmann und
Lead-Stimme agiert seit 2017 der
charismatische Sänger Sascha
Kleinophorst, der als Frontsänger
bereits bei vielen professionellen
Bandprojekten tätig war. Musikali-
scher Leiter: Frank Rohles.
Tickets: 39,90 Euro.

Mehr Infos: www.werock-queen.de

Dinslaken. Die Jazz Initiative Dins-
laken startet in den Jazzherbst mit
dem Trio „Three wise men“: Sams-
tag, 1. Oktober, 20 Uhr, Ledigen-
heim Lohberg. Frank Roberscheu-
ten, einer der profiliertesten euro-
päischen Jazzsaxophonisten hat
mit dem italienischen Pianisten
Rossano Sportiello und dem Wie-
ner Drummer Martin Breinschmid
15 Titel der europäischenMusikge-
schichte – von Bach bis Thiele-
manns, von Franz Lehar bis Ennio
Morricone – zu swingenden Jazz-
standards umgearbeitet. Tickets im
VVK (19Euro /7 Euro) u.a. bei der
Stadtinformation am Rittertor oder
im Internet bei reservix.de

„Three wise men“
im Ledigenheim

Werner ist gespannt.
Heute ist

„Park(ing) Day“. Aktive gucken,
wie viel Platz Autos brauchen und
gestalten Stellflächen für ein paar
Stunden künstlerisch um. In Goch
etwa an der Steinstraße. Denkan-
stöße bei wechselhaften 17 Grad.
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EinHoch
auf die

TV-Serien!
E ndlich Freitag! Seit mehr als

einer Woche habe ich „Rü-
cken“.Hier eineBücherkiste zu viel
geschleppt, da schwere Einkaufstü-
ten und Wäschekörbe. Und schon
sagte mein Körper: Achtung, Ver-
schleiß! Ein ziehender Schmerz im
unteren Lendenbereich machte
sich breit.
Am vergangenen Freitag wurde

es so schlimm,dass ichmichvormit-
tags mühsam ins Auto schleppte
und in ein orthopädisches Zentrum
fuhr. Mein Hausarzt war nämlich
leider im Urlaub. Ich dachte: „Hey,
die verpassen dir eine Spritze und
dann hüpfst du wieder wie ein jun-
ges Reh.“ Denkste! Die Frau am
Empfang sah mich zwar mitleidig
an, aber kritisierte, dass es ja schon
halb elf sei, dahätte ichvor achtUhr
kommen müssen. Auch der Arzt,
den sie auf mein Drängen hin ir-
gendwo befragte, wollte sich weder
zeigen noch mich mit einem
Schmerzmittel beglücken. Der frü-
heste Termin fürMöchte-gern-Hüp-
fer sei erst nach dem Wochenende
möglich.
In meiner Verzweiflung und Wut

dachte ich an die vielen Anwaltsse-
rien, die ich in meinem Leben gese-
hen hatte. „Harvey würde die jetzt
glatt wegen unterlassener Hilfeleis-
tung verklagen!“, schnaubte ich,
während ich in mein Auto zurück
kroch. Dann fielen mir die vielen
Krankenhaus-Staffeln ein. „Was
würde Meredith sagen? Schmerz-
mittel und leichte Bewegung, im
Zweifelsfall in die Notaufnahme“,
therapierte ichmich selbst. Die Kla-
ge konnte warten, aber reinmit den
Tabletten und raus an die Luft. Drei
Tage später war ich zumindest wie-
der so hergestellt, dass ich die Pillen
weglassen und die Treppen nicht
mehr auf allen Vieren bewältigen
musste. Und da soll noch einer sa-
gen, TV-Konsum sei schädlich...

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 

Am Niederrhein. Eine kleine „Welt-
premiere“ gibt es am Sonntag, 25.
September um 18 Uhr in der Moer-
ser Stadtkirche zu hören und zu se-
hen: Erstmals präsentieren Thomas
Hunsmann und Christian Behrens
und das Orchester an der Stadtkir-
che unter der Leitung vonNatascha
Lenhartz und Stefan Büscherfeld
ihreCD„Ein neues Jahr amNieder-
rhein“. In einer musikalischen Rei-
se durch die Jahreszeiten erklingen
die schönsten Lieder undKomposi-
tionen aus 28 Jahren „Kleine Wel-
ten“, kunstvoll arrangiert von Ste-
fan Büscherfeld, gespielt vom Or-
chester an der Stadtkirche, das
2016 von Natascha Lenhartz, Dirk
Wittfeld und Stefan Büscherfeld ge-
gründet wurde.
Zum allerersten Mal erklingen

die Melodien der „KleinenWelten“
in dieser besonderen Form. „Ob in
den wunderschönen Liebesliedern,
den mitreißenden Stücken wie „Al-
les fließt“ oder den traumhaften
Instrumentalstücken: So klangvoll
gab’s die ‘Kleinen Welten’ noch
nie!“ verspricht Christian Behrens.
Wie immer sind alle Stücke von
Thomas Hunsmann komponiert,
die Texte der Lieder und der vier
Jahreszeiten-Gedichte stammen
aus der Feder von Christian Beh-
rens.
An diesem Abend wird auch die

neueCDvorgestellt (15Euro). Kon-
zerteintritt 20 Euro, ermäßigt zehn
Euro. Karten gibt es u.a. in der Bar-
bara Buchhandlung (Burgstraße 3,
Telefon 0 28 41-9 99 27 99). Abend-
kasse: 22 /10 Euro. Von 16 bis 17
Uhr gibt es ein kostenloses Kinder-
konzert mit vielen Bildern, kleinen
Texten und Stücken aus der CD.

„KleineWelten“ –
Weltpremiere und
Kinderkonzert
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