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Klopstockstraße in Bayenthal: Der deutsche Dichter Friedrich Gottlieb
Klopstock (1724-1803) kam als ältestes von 17 Geschwistern zur Welt.
Seine Texte fielen mit ihren freien Rhythmen auf. Damit bereitete Klop-
stock den beiden großen Dichtern Goethe und Hölderlin den Weg.

Präsentation zwischen Kleidung und Arznei
Sechste Kunstmeile „kunst im carreé“ beschäftigt sich mit dem Thema „Tanzsequenzen“
Von LYDIA KECK

SÜLZ/KLETTENBERG. Im
Tanzzentrum Weißhausstraße
geht es hoch her, die Vorberei-
tungen laufen auf Hochtouren:
Sechs Tänzerinnen der Grup-
pe „System Beat“ erhalten
noch schnell vor ihrem großen
Auftritt im Rahmen der Ver-
nissage zur sechsten „kunst
im carrée“ einen schrägen Bo-
dypainting-Look von Studen-
tinnen der Akademie „Die
Maske“. 

Vor dem Tanzzentrum
Weißhausstraße diskutieren
währenddessen die Malerin-
nen Alice Werner und Mauga
Houba-Hausherr vor den be-
wegten Gemälden in Rot, die
viele Besucher zum Schau-
fenster der Schule locken: „Das
Thema Tanz war für mich wie
geschaffen, um hier endlich
einmal ausstellen zu dürfen.
Vor drei Jahren habe ich noch
einen 70 Quadratmeter Tanz-
boden gestaltet – zusammen
mit einer Choreografin“, be-
richtet Houba-Hausherr.

Die Künstlerin ist von Kre-
feld angereist, um dieses Mal
bei der Kölner Kunstmeile mit-
zumischen, die Kunstschaffen-
den ein Forum bietet. „Ruhige
Musik lasse ich im Hinter-
grund laufen, wenn ich an der
Staffelei stehe. Farbe steht bei
mir im Vordergrund. Die
Zeichnung ist da nicht so wich-
tig“, erklärt Alice Werner, de-
ren Bilder im Tanzzentrum ei-
nen Platz gefunden haben.

Galerist für
eine Woche

Das Event, veranstaltet von
der Interessengemeinschaft
Sülz/Klettenberg Carreé, bie-
tet auch dieses Jahr wieder al-
len Teilnehmern eine Chance,
neue Kunst- und Geschäfts-
kontakte aufzubauen. Außer-
dem gingen in den Vorjahren
hier und da auch Bilder oder
Skulpturen über die Laden-
theke. Ein Highlight für die
Künstler. Denn die Kunstkäufe
ab Atelier gehen von Jahr zu
Jahr zurück. 

Bei der sechsten Kunstmeile
„kunst im carreé“, die von Be-
zirksbürgermeisterin Helga
Blömer-Frerker eröffnet wur-
de, war das Thema „Tanzse-
quenzen“ vorgegeben. Bildhau-
er, Maler, Fotokünstler waren
auch diesmal wieder aufgeru-
fen, beim Kunstwettbewerb
der beiden Stadtteile mitzu-
machen. 

Viele Kölner nutzten bereits
den verkaufsoffenen Sonntag,
um beim Einkaufen Kunst zu
genießen. Noch bis Ende der
Woche sind die Werke der 30
teilnehmenden Künstler in
den Geschäften an der Berren-
rather Straße, der Sülzburg-
straße, am Gottesweg und an

der Weißhausstraße zu sehen:
In „Viva Mode & Accessoires“
zeigt Bettina Mauel, die zeit-
gleich im Bezirksrathaus eine
Kunstausstellung hat, Tanzbil-
der in Öl und Acrylfarben. In
der „Weinschmeckerei“ sind
Werke von Ilona Bremke und
Ulla Rother zu sehen. In „ei-
cie“-Digitaler Stoffdruck zeigt

Susanne Lührig digitale Foto-
grafien und enthüllt die Magie
von Tanz. 

Kunsthistorikerin Brigitte
Hellwig begleitet auch in die-
sem Jahr das Event, an dem die
Geschäftsleute ihre Verkaufs-
räume für die Kunst öffnen
und eine Woche lang zu Gale-
risten werden. „Manche stell-

ten nicht nur ihre Schaufens-
ter zur Verfügung. Sie räum-
ten ganze Verkaufsf lächen in
ihren Lädchen leer, um den
Künstlern Raum zu geben“,
war Brigitte Hellwig begeis-
tert. „Wir erleben die beiden
Kunstformen in vielen Teilele-
menten als wesensverwandt.
Sowohl im Tanz als auch in der

bildenden Kunst finden wir
Stilelemente wie Balance, Kon-
trast, Symmetrie und Asym-
metrie“, erklärt Hellwig, die
Interessierte durchs Veedel
führte. 

Zwei Künstler wählte die In-
teressengemeinschaft als
Preisträger der großen Werk-
schau aus: Den ersten Platz be-

legt der Maler Eberhard Bitter,
der seine Werke im SPD-Bür-
gerbüro zeigt. Mauga Houba-
Hausherr errang den zweiten
Platz. Ihre mit breitem Pinsel
auf die Leinwand gemalten
Feen und Dome, die im Nebel
zu tanzen scheinen, zeigt die
Künstlerin in der Apotheke am
Questerhof.

In den Farben von Mauga Houba-Hausherr spiegeln sich die Kunstinteressierten, die an der Führung von Kunsthistorikerin Brigitte Herwig teilnahmen (Bild oben). Bei der Eröffnung
der Kunstmeile sorgte die Tanzgruppe „SystemBeat“ für Furore (rechts). Digitale Farbkompositionen zeigt Susanne Lührig (unten links). Mit Bewegung und Farbe zogen die Künst-
ler bereits am Sonntag viel Publikum auf die Straßen. (Fotos: Keck)


