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Exotische Atmosphäre Jängt Susanne Frißch ein (.). Mona Schwenkers Christus-Darstellungen zeugen von intensiyerAuseinandersezung.

Heimathirsch trift Kölner Dom
In der Kürze liegt rCie WürzeiKünstlerische ,,Begegnungen" im Pfarrsaal von Schildgen

VON THOMAS RAUSCH

Bergisch Gladbach. Drei unter-
schiedliche künstlerische Perspek-
tiven trafen in der Ausstellung
,,Begegnung" im Pfarrsaal der
Herz-Jesu-Kirche in Schildgen
aufeinander. Die Künstlerinnen
Mona Schwenker, Susanne Fritsch
und Petra Christine Schiefer stell-
ten den Besuchern drei Tage lang
ihr aktuelles Schaffen vor.

Einen ,,Heimathirsch der Be-
kloppten" hat Mona Schwenker
auf der Leinwand inszeniert, sie
wirft damit einen heiteren Blick
auf Köln, derHirsch findet sich in-
mitteir vön Dom und Rheinbrü-
cken. Diese leichte, humorvolle
Arbeit steht in deutlichem Kon:
trast zu anderen großformatigen
Bildern, in denen die Künstlerin
tiefe Geflihle ausdrückt - auch re-
ligiöses Empfinden. Eine Kreuzi-
gungsszene spiegelt eine intensive
emotionale Auseinandersetzung
während des Schaffensprozesses,
ebenso ein von Schwenker gemal-
ter Kreuzweg. ,,Ich habe mich ge-

In geheimnisvolle Rriume führt Petra Christine Schiefer Der Betrach-

der 50er-Jahre stehen, von der Sin-
gle-Schallplatte bis zum Dia.
Fritschs Acrylbild,,Raumwunder"
vereint Elemente aus Architektur
und Natur, die wie Kulissen arran-
giert sind: Es entsteht eine fantasti-
sche Bildwirklichkeit, die neugie-
rig macht auf Räume, die nicht
sichtbar sind. Weitere Arbeiten der
Künstlerin fangen Eindrücke aus

New York oder Hawaii mit weni-
gen besonders prägnanten Moti-
ven ein.

Ohne Titel kommt Petra Christi-
ne Schiefer bei ihrer Malerei aus.

,,Für mich ist der Betrachter auch
Mitautor", erklärt sie: Dessen
FreiheiL eigene gedankliche Wege
zu gehen, will sie nicht durchVor-
gaben .einschränken. Schiefer
zeigt Elemente in Bewegung, in
Rottönen und Schwarz, arrangiert
um einen hellen Bildbereich, der
an ein helles Licht denken lässt. In
einer anderen Komposition, bei
der Weiß und sehr helle Töne do-
minieren und auf Braun-Rot-Töne
treffen, taucht der Betrachter in ge-
heimnisvolle Räume ein.

ter ist in seiner Deutungfrei.

ftihlt, als ob ich den mitgegangen
wäre", berichtet sie. Dass sie im
Umgang mit religiösen Themen
auch neue Wege einschlägt, zeigt
ein Bilddes Gekreuzigten von hin-
ten - in Kombination mit Pfeilen,
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wie sie aul ein.'rn D\rD-Plar er zr-r

finden sind: zum Starten. ztur \br-
und Zurückspulen. Bei Susanne
Fritsch finden sich unter dem Titel
,,Zeitgeist" einige Fundstücke auf
der Leirr*.and die filr den -\lltrs
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