30

  

Donnerstag, 18. Juli 2019



Mobile Bücherei
soll länger in
Meschenich halten

Von Mäusen und Menschen

Persönliche Erfahrungen und Mickey Mouse: Alternative Künstler zeigten ihre Werke bei der Stadt-art

%" Die Bezirksvertre-

ter im Rodenkirchener Rathaus
fordern die Stadtverwaltung auf,
Meschenich besser mit dem mobilen Angebot der Stadtbücherei
zu versorgen. Derzeit hält der
Bücherbus immer mittwochs
zwischen 12 und 12.45 Uhr an
der Straße Am Kölnberg. Die beiden Rodenkirchener FDP-Vertreter hatten vorgeschlagen,
dass die Haltestelle in die Nähe
der Grundschule in der Kettelerstraße verlegt wird. Vor allem
aber soll der Bus Meschenich
nachmittags anfahren, damit die
Schulkinder ihn nach Schulschluss nutzen können.
Die Antragsteller Karl Wolters und Karl-Heinz Daniel gehen davon aus, dass mehr Kinder
sich dann Bücher ausleihen werden. Die Fahrt in die Rodenkirchener Stadtteilbibliothek sei
als Alternative– auch angesichts
der unzureichenden Busverbindungen – zu umständlich und zu
teuer. Die anderen Bezirkspolitiker schlossen sich dem Vorschlag der Liberalen einstimmig
an.
In anderen Stadtteilen, darauf wies die Grünenvertreterin
Carolin Ramrath kritisch hin,
hält der Bus bis zu zwei Stunden.
Sie wünschte sich auch für Meschenich ein ausgeweitetes Angebot. (phh)
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%&& Hohe Standgebühren,

wenig Abwechslung und fehlende Innovationen. Das störte Organisatorin Sonja Thakuri bei
den üblichen Kunstmärkten in
und um Köln. Daher rief sie zusammen mit anderen Künstlern
Ende 2016 das Format „Stadtart“ ins Leben.„Uns war es schon
länger ein Dorn im Auge, dass
sich alternative Kunstformen
nicht ohne teure Standgebühr
präsentieren konnten“, so Thakuri. „Also haben wir nach einer
Location gesucht, in der wir eine
Vielzahl an Kunststilen ausstellen können. Mit dem Baui hier im
Kölner Süden sind wir direkt fündig geworden.“
Bei der siebten Auflage des alternativen Kunstmarkts präsentierten nun knapp 20 Künstler
neben surrealistischer und psychedelischer Kunst auch knallig
bunte Porträtbilder oder Photoshop-Arbeiten.
Begleitet wurde der Markt
von einer Live-Show mit Musik,
Lesungen und einem Vortrag
über Generative Kunst. Manfred
Heitzer, der den Besuchern im
Baui seine gesellschaftskritische Comic-Kunst präsentierte,
nahm zum ersten Mal teil. Auf
die Kunst gekommen ist der 66-
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jährige Frühpensionär erst
durch seine Frau:„Zum Geburtstag hatte sie mir vor dreieinhalb
Jahren ein Gemälde geschenkt,
das mich überhaupt erst auf die
Kunst aufmerksam gemacht
hat“, erinnert sich der Hobbykünstler.
„Noch in der Galerie habe ich
mich damals in ein weiteres
Kunstwerk verliebt – doch der
Preis lag bei knapp 10 000 Euro“,
so Heitzer. „In diesem Moment
war klar: Ich mache jetzt einfach
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meine eigene Kunst!“ Seitdem ney-Figuren bevölkert sind. Mit
werkelt der Kölner in seiner Ga- seinen „Dingern“, wie Heitzer
rage an Installationen und Male- seine Kunstwerke liebevoll
nennt, möchte er auf gesellschaftliche Missstände hinweiIch mache jetzt
sen. Der Humor soll dabei in seieinfach meine eigene nen Werken aber trotzdem nicht
Kunst
zu kurz kommen.
Eine andere Kunstform prä"$ &($ (&&' %
sentierte Erma Herman. Die gebürtige Bulgarin lebt seit sieben
reien, die durch Werke des be- Jahren in Köln und setzt sich in
kannten
Streetart-Künstlers ihren surrealistischen Porträts
Banksy inspiriert und mit Dis- mit ihrer Vergangenheit und ih-

”

ren Mitmenschen auseinander.
„Sozial fühlte ich mich in meinem Leben immer sehr unter
Druck gesetzt. Auchmeine Kindheit ist schwierig gewesen“, so
Herman. „In der Kunst kann ich
mich mit diesen Erlebnissen
auseinandersetzen.“
Dazu verfremdet sie in ihren
Bildern die Gesichter von Menschen, mit denen sie in Konflikt
geraten ist. Außerdem übt sie
Kritik an überzogenen Formen
des Feminismus und will ihm mit
Bildern von muskelbepackten,
animalisch wirkenden Frauen
den Spiegel vorhalten.„Ich finde
ein gesundes Maß an Feminismus gut, keine Frage“, so die
Künstlerin. „Aber wenn Frauen
aufhören, mit Männern zu sprechen, nur weil sie Männer sind,
ist für mich eine Grenze erreicht.
Da ist die Gleichberechtigung
wieder verloren.“
Mit der Resonanz des Publikums ist Organisatorin Thakuri
zufrieden: „Wir hatten heute
knapp 300 Gäste – der Aufwand
hat sich also vollkommen gelohnt.“ Ab 2020 möchte die studierte Künstlerin die „Stadt-art“
weiter ausbauen. „Wir planen,
den Kunstmarkt künftig mehr
als drei Mal pro Jahr anzubieten
– vielleicht neben dem Baui auch
in Ehrenfeld.“

Menschen-Sinfonie-Orchester wird volljährig

Seinen 18. Geburtstag feierte das aus 20 unterschiedlichsten Charakteren bestehende Ensemble jetzt im Vringstreff
der Gründung 2001 leitet. Die
Besonderheit an der Gruppe: Jeder, der Lust hat mitzuspielen,
ist willkommen – unabhängig
von Alter, Herkunft, Behinderung oder sozialem Status. Das
Ensemble reicht vom jungen
Trommler im Grundschulalter
bis zu Senioren, sowohl Obdach-
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gefangen haben zu spielen, sind
sie kaum mehr zu stoppen. Eine
unbändige Spielfreude zeichnet
das
Menschen-Sinfonie-Orchester aus; sie lieben es, Stile
miteinander zu mixen, ein Stück
ist selten unter fünf Minuten
lang; verschiedene WeltmusikRichtungen werden mit Anleihen aus Rock, Pop und Chanson
gemischt.
Bei ihrem Stück „Plan B“ etwa, einem Cha-Cha-Cha, klatschen und swingen die ersten
Zuschauer im „Vringstreff“ mit;
da leiten Instrument-Solisten
mitunter Variationen ein, es
geht ins Spielerische über, bevor
die Bläsergruppe schließlich mit
ihrem Einsatz kraftvoll zum
Lied-Thema zurückführt.
Im sozialen Zentrum des Severinsviertels, dem „Vringst-

”

Was jetzt als
Inklusion im Trend
liegt, machen wir von
Beginn an
 %%"$#  !&%% '%

lose, Lehrer als auch Manager
#'# " sind Mitglied. Der Gitarrist, Erwin, ist Gründungsmitglied des
für mich war, sie ins Orchester zu Orchesters, drei weitere blicken
integrieren“, erläuterte der Pro- auf weit mehr als zehn Jahre im
fimusiker Alessandro Palmites- Ensemble zurück. „Was jetzt als
sa, der das Menschen-Sinfonie- Inklusion so im Trend liegt, maOrchester mitinitiierte und seit chen wir eigentlich von Beginn
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reff“ Im Ferkulum 42, feierte das
20-köpfige Ensemble unter Leitung des Profimusikers Alessandro Palmitessa bei einem
Konzert sein 18-jähriges Beste-

hen. Rund 30 Zuschauer kamen
zum Auftritt und wurden nicht
enttäuscht. „In den vergangenen Monaten sind neue Musiker
zu uns gekommen, die Aufgabe
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Annahmeschluss für Kleinanzeigen
in der Mittwochsausgabe
Ihre Anzeigen für die Mittwochsausgabe des „Kölner Stadt-Anzeiger“
und der Kölnischen Rundschau können Sie bis Montag, 17 Uhr
schalten, der EXPRESS hat am Dienstag um 10 Uhr Anzeigenschluss.
Telefonische Anzeigenannahme unter 0221 9258 64-10.
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an“, betont der Leiter. „Jeder
bringt seine unterschiedlichen
musikalischen Vorlieben mit,
und meine Aufgabe ist es, das zu
einem großen Ganzen zu verbinden.“ Mehr als 200 Konzerte wurden bereits absolviert, 2015
spielte die Combo sogar mal
beim damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck in Berlin.
Nach der Sommerpause wird ab
September wieder jeden Donnerstag in der Südstadt-Lutherkirche geprobt.
Palmitessa war es damals
auch, der auf den ungewöhnlichen Namen für sein Ensemble
kam. „Als Italiener, der damals
noch Deutsch lernte, hatte ich
den Ehrgeiz, mal ein typisches
langes deutsches Wort zu bilden.
Weil es solch eine Sinfonie aus
verschiedenen Menschen ist, die
zusammen spielen, nannte ich
es Menschen-Sinfonie-Orchester."

Das Ausbildungsportal im Rheinland

