
Arnhild Koppel eröffnet in diesem Jahr schon 
die vierte Gemeinschaftsausstellung in ihrer 
Atelier-Galerie in Straelen. Zu sehen sind 
eigene Arbeiten, aber auch die Werke von zwei 
befreundeten Künstlern.

Die Klaviatur  
der Stimmungen

VON DIRK WEBER

STRAELEN Als sich Renate Quecke, 
Arnhild Koppel und Wolfgang Weck 
vor gut einem Jahr zum ersten Mal 
getroffen haben, um ihre Gemein-
schaftsausstellung zu planen, war 
die Welt noch halbwegs in Ordnung. 
Die drei kannten sich aus dem Ver-
ein Bund Gelsenkirchener Künstler. 
Corona war nicht verschwunden, 
spielte zu der Zeit aber gerade kei-
ne große Rolle. Es war Sommer, die 
Leute waren gut drauf. „So sind wir 
auf den Titel ,In The Mood‘ gekom-
men“, erzählt Wolfgang Weck. In der 
Stimmung. Frei nach einem Titel des 
berühmten amerikanischen Jazz-
Posaunisten Glenn Miller.

Es sollte eine positive, eher bunte 
Ausstellung werden, verrät Arnhild 
Koppel, die dafür ihre Atelier-Gale-
rie „Arn!ko+“ in Straelen zur Verfü-
gung stellt. Aber dann gesellten sich 
zur Pandemie auch noch der Krieg 
in der Ukraine und die Inflation. 
„Als Künstler reflektiert man perma-
nent die Welt und nimmt Stimmun-
gen wahr, die dazu führen können, 
dass sich Bilder verändern“, sagt 
Koppel. „Natürlich nützt es nichts, 
wenn wir alle wie zerbröselt herum-
laufen, aber nur die positiven Sei-
ten des Lebens zu zeigen, erschien 
uns nicht mehr passend. Wir woll-
ten in unserer Kunst das ganze Stim-
mungsbarometer darstellen.“

Was zur Folge hatte, dass einige 
der Kunstwerke, die ab morgen in 
Straelen zu sehen sind, noch einmal 
nachbearbeitet wurden. So wie Ko-

pels Werk mit dem Titel „Tastatur der 
Launen“, das noch einige Schattie-
rungen bekommen hat. „Als ich es 
gemalt habe, stand ich mit leichtem 
Herzen mitten in einer Landschaft 
in Wachtendonk und fühlte mich 
frei“, erinnert sich Koppel. „Doch 
nachdem, was sich in den letzten 
Wochen und Monaten ereignet 
hat, empfand ich es nicht mehr als 
stimmig. Deshalb habe ich noch ei-
nige dunklere Akzente hinzugefügt. 
Jetzt fühle ich mich wohler.“ Genau-
so sei ihre Plastik „Loving & Crying 
in the Rain“ zu betrachten, die sie 
im Nachhinein in der Farbigkeit an-
gepasst habe. Ein, wie Koppel sagt, 
„weinerlicher Schirm“ und ein fröh-
licher, die sich auf dem Boden ge-
genüberliegen.

Die Bilder von Renate Quecke be-
wegen sich zwischen Gegenstand 
und Abstraktion, Freier Malerei und 
Konstruktion, Zufall und Steuerung. 
Der kreative Prozess, so die Künst-
lerin, die in Dinslaken lebt, sei bei 
ihr ein stetiger Versuch, das Verhält-
nis von Fläche und Farbe, von Trans-
parenz und Verdichtung, von Hellig-
keit, Dunkelheit und Brüchigkeit in 
eine Harmonie zu bringen. So wie 
sie es bei ihrem Diptychon getan 
hat. Das farbenfrohere der beiden 
hochformatigen Bilder hat sie „Co-
lour in the Mood“ getauft, das etwas 
zurückgenommere „Sound of Silen-
ce“. „Ich bin im Ruhrgebiet aufge-
wachsen, erzählt sie, „wo es eher 
dunkel ist. Wahrscheinlich hat mich 
Farbe deshalb immer schon faszi-
niert.“ Das sie auch anders kann, 
zeigt sich einen Raum weiter, wo 
sie eine Stele mit vielen kleinen Bil-
dern ringsum in Schwarz und Weiß 
bemalt hat, die sich mit dem Thema 
Flucht auseinandersetzen, mit dem 
Weggehen und Ankommen.

Wolfgang Weck aus Dorsten wur-
de erst spät von der Muse geküsst. 
Als Unfallchirurg, erzählt er, habe er 
keine Zeit für Hobbys gehabt. Als er 
vor zehn Jahren in Rente ging, er-
lebte er einen Herzinfarkt. Nachdem 
er sich davon wieder berappelt hat-
te, fing er an, sich künstlerisch aus-
zudrücken. Er besuchte Ausstel-
lungen und nahm an Kursen der 
Kunststation Rheinelbe bei Mari-
on Mauß teil. „Ich komme vom Ge-
genständlichen, ich male und zeich-
ne hauptsächlich in Acryl“, sagt er. 
Mittlerweile habe er auch die Mög-
lichkeiten der digitalen Fotografie 
für sich entdeckt. „Jetzt arbeite ich 
mehr mit der Tastatur als mit dem 
Pinsel“, sagt Weck.

In der Ausstellung ist zum Bei-
spiel eine Arbeit von ihm zu sehen, 
in dem er ein gemaltes Frauenpor-
trait soweit am Computer verfrem-
det hat, dass von dem ursprüngli-
chen Bild kaum noch etwas übrig 

blieb. Dafür ist etwas Neues ent-
standen, etwas Rätselhaftes, Verpi-
xeltes, Wages. „M.J.“ heißt das Bild. 
Den Namen, der sich dahinter ver-
birgt, will er lieber für sich behaten. 
Eine Skulptur von ihm zeigt einen 
Feigenbaum, den er nicht genug ge-
gossen hat und der daraufhin einge-
gangen ist. Den Baum habe er gol-
den angemalt. Der Stamm sieht aus 
wie ein dicker Mann, der in einem 
Haufen Kapseln sitzt, die von Insu-
linspritzen stammen. „Sugar Tree“, 
also Zuckerbaum, hat Weck das ori-
ginelle Werk genannt.

Es ist die bereits vierte Ausstel-
lung, die Arnhild Koppel in ihrer 
Atelier-Galerie in diesem Jahr or-
ganisiert. „Ich mache das aus rein 
privatem Interesse“, sagt sie, „und 
nicht etwa, weil ich damit Geld ver-
diene.“ Sie mag es, sich mit anderen 
Künstlern auszutauschen. Für die-
se Ausstellung habe man sich regel-
mäßig getroffen, um die Kunstwerke 
aufeinander abzustimmen. Schließ-
lich sollen sie ja miteinander korre-
spondieren. Im nächsten Jahr plant 
Koppel, höchstens noch drei Aus-
stellungen bei sich zu veranstaten. 
„Damit ich wieder Luft holen kann, 
so die Künstlerin.

Die Künstler Wolfgang Weck, Arnhild Koppel und Renate Quecke (v.l.) wollen in ihrer Ausstellung „In The Mood“ das ge-
samte Stimmungbarometer abdecken. RP-FOTO: GOTTFRIED EVERS

Ausstellung Die Vernissage 
zur Ausstellung „In The Mood“ 
ist am Samstag, 17. September, 
um 16 Uhr in der Atelier-Galerie 
„Arn!ko+“ in Straelen, Mühlen-
weg 10. Die Finissage findet am 
Samstag, 22. Oktober, um 15 Uhr 
statt. 

Künstler Zu sehen sind Bilder, 
Plastiken und Objekte der Künst-
ler Renate Quecke (Dinslaken), 
Wolfgang Weck (Dorsten) und 
Arnhild Koppel (Straelen).
 
Öffnungszeiten Geöffnet ist die 
Ausstellung samstags und sonn-
tags von 14 bis 17 Uhr und don-
nerstagsnachmittags (nach tele-
fonischer Vereinbarung).

Kontakt Arnhild Koppel, Tele-
fon 0176 43760622, www.arhild-
koppel.de

Die Eröffnung 
ist am Samstag

INFO

Einladung zum Issumer Orgelherbst

ISSUM (RP) Der Issumer Orgelherbst 
geht in die dritte Runde. An vier 
Sonntagen im September und Okto-
ber laden die evangelische Kirchen-
gemeinde Issum und der Kulturkreis 
Issum jeweils um 16 Uhr zum 3. Is-
sumer Orgelherbst in die evangeli-
sche Kirche ein.

Auf dem Programm stehen 45 
Minuten Orgelmusik ganz unter-
schiedlicher Epochen, bei der die 
Zuhörerinnen und Zuhörer die 
klangliche Bandbreite der Eule-Or-
gel mit all ihren unterschiedlichen 
Facetten erleben können. Das Er-
öffnungskonzert übernahm Prof. 
Dr. Karlheinz Schüffler aus Willich. 
Er ist Organist und Vorsitzender des 
Fördervereins an der berühmten 
Walcker-Orgel der Lutherkirche zu 
Krefeld, wo er mit sehr viel Engage-
ment ein vielfältiges Programm aus 

Orgelmatinéen sowie Chor- und Or-
gelkonzerten zur Aufführung bringt.

Das zweite Konzert am Sonn-
tag, 18. September, wird der Initia-
tor der Konzertreihe, Mathias Staut, 
bestreiten. Er ist als Oberstudienrat 
in Geldern sowie als Kirchenmusi-
ker im Kirchenkreis Kleve tätig. Ne-
ben Werken von J. S. Bach und F. 
Mendelssohn-Bartholdy erwarten 
das Publikum ebenfalls ein Werk 
des kanadischen Komponisten und 
Organisten D. Bédard sowie weitere, 
leicht jazzige Variationsstücke von 
Z. Gárdonyi und J. Janca.
Das dritte Konzert am Sonntag, 2. 
Oktober wird die Hausorganistin 
der evangelischen Kirche Issum, 
Birgit Bernitt, gestalten. Neben 
Komponisten des Barock werden 
insbesondere englische und fran-
zösische Komponisten zu Gehör ge-

bracht. Als kleine Besonderheit wird 
das Konzert mit einer Improvisati-
on über eine Filmmusik abgerundet.

Das vierte und letzte Konzert am 
Sonntag, 16. Oktober, wird Michael 
Schmitt bestreiten. Aufgewachsen 
ist er in Büderich bei Wesel. Seit sei-
nem Kirchenmusikstudium in Düs-
seldorf ist er als Propsteikantor an 
St. Clemens zu Telgte tätig. Michael 
Schmitt wird neben einem Werk J. S. 
Bachs insbesondere zwei zeitgenös-
sische Orgelvirtuosen, T. Böcking 
und J. M. Michel, vorstellen und so 
die Klangvielfalt der Eule-Orgel ein-
mal mehr unter Beweis stellen.
Zu allen Konzerten ist der Eintritt 
frei. Spenden zur Förderung der 
Kirchenmusik und des kulturellen 
Angebots in Issum sind aber sehr 
willkommen. Es gelten die aktuell 
gültigen Corona-Verordnungen.

Am Sonntag spielt der Initiator der Konzertreihe, Mathias Staut, Werke von J.S. Bach, 
F. Mendelssohn-Bartholdy sowie weitere, leicht jazzige Variationsstücke.

Friedhelm Lasers Grenzen 
zwischen Spiel und Ernst
WACHTENDONK (RP) 
Der Wachtendonker 
Künstler Friedhelm La-
ser lädt an zwei Wo-
chenenden zu seiner 
Ausstellung in das Alte 
Wasserwerk, Wachten-
donk, ein. Friedhelm 
Laser wohnt in Wach-
tendonk. Er bezeichnet 
sich selbst als künstleri-
schen Autodidakt. Schon früh wur-
de er beeinflusst durch das Werk von 
Josef Beuys und seinen Satz „Jeder 
Mensch ist ein Künstler”. Andere 
künstlerische Vorbilder sind Timm 
Ulrichs, Hans-Peter Feldmann und 
der belgische Künstler Kris Martin. 
Seine Kunst entspricht dem Bedürf-
nis, den vielfältigen Stimmen und 
Bildern, die jeden Tag seine Auf-
merksamkeit beanspruchen, etwas 
Eigenes entgegen zu setzen. Dazu 

malt er keine Bilder, 
sondern nimmt Gegen-
stände, aber auch Wör-
ter und Sätze aus ihrer 
gewohnten Umgebung 
und stellt neue Zusam-
menhänge her so, dass 
andere Deutungsmög-
lichkeiten und Sinnge-
bungen entstehen. Da-
bei sind die Grenzen 

zwischen Spiel und Ernst, zwischen 
Sinn und Unsinn oftmals fließend 
und das ist auch so beabsichtigt. Das 
Ziel seiner Kunst sei es, den Betrach-
ter anzurühren und ihn anzuregen, 
mit offenen Augen durch die Welt 
zu gehen und sich sein eigenes Bild 
von ihr zu machen. De Ausstellung 
ist am 17., 18. und 24. September je-
weils von 11 bis 17 Uhr (und nach 
Vereinbarung über laser.friedhelm@
web.de). Der Eintritt ist frei.

Lasers Objekt: Wald-
konzert. FOTO: LASER

Die Geschichte der 
Binnenschifffahrt 
kennenlernen
GELDERN (RP) Der Kunstverein 
Gelderland plant eine Exkursion: 
Zur Geschichte der Binnenschiff-
fahrt in Duisburg am Samstag, 24. 
September. Standort des Museums 
ist die ehemalige Ruhrorter Bade-
anstalt. Dort steht das Museums-
schiff „Oscar Huber“, das 100 Jahre 
alt wird. An Land können einzig-
artige Gesamtensembles über ein 
Jahrhundert Schifffahrtsgeschichte 
erlebt werden. Nach der Museums-
führung gibt es Zeit zur Besichti-
gung auf eigene Faust und zum 
Besuch des Restaurants. Am Bus-
bahnhof Geldern starten die Fahr-
gemeinschaften. Um 11 Uhr startet 
die Führung im Museum. Die Kos-
ten belaufen sich auf 25 Euro, die 
bei der Anmeldung zu überweisen 
sind. Anmeldungen nimmt Rena-
te Hermsen, Telefon 0174 3417777, 
entgegen.
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