
„Meine bessere Hälfte“, Elisabeth Lasche mit Ehemann Bernd Ackehurst. FOTO: HEIMO STEFULA

Kunst im Vorbeigehen
Vier Kunstschaffende bespielen rotierend das Schaufenster der Produzenten-Galerie und

schlagen mit dem Ausstellungskonzept dem Corona-Lockdown ein Schnippchen.

Heimo Stefula

¥ Bielefeld. Keine Kultur in
Sicht – auch die Galerien im
Land bleiben verschlossen,
aber die Schaufenster der
Schauräume braucht man
nicht blickdicht verkleben oder
Vorhänge zuzuziehen. So ha-
ben vier kreative Köpfe im
Dunstkreis der Produzenten-
Galerie an der Rohrteichstra-
ße 36 ein Konzept ausgetüf-
telt, das es Kulturhungrigen er-
möglicht, wenigstens ein biss-
chen Kunst zu genießen. Vor-
hang auf für die Kunstdozen-
tin und Autorin Elisabeth La-
sche, für die Diplom-Designe-
rin Gitte Klisa, für Bruno Bü-
chel, vielseitiger Maler aus der
SchweizundfürPaul.M.Fried-
rich, Grafik-Designer, Foto-
künstler, kulturpolitischer
Sprecher der Bielefelder Grü-
nen sowie langjähriges Mit-
glied der Ortsgruppe von Am-
nesty International. Ein Mann
mit vielen Qualitäten, zwei Na-
men (Bernd Ackehurst) und
einer besseren Hälfte: Elisa-
beth Lasche.

Jeder Kunstschaffende
hat eine Woche Zeit

Allen Vieren gemein ist die
Verbundenheit zur darstellen-
den Kunst und zur Produzen-
ten-Galerie. Ihrem Ausstel-
lungskonzept liegt die Er-
kenntnis zu Grunde: Kunst
kann auch „en passant“ be-
trachtet werden, nicht beiläu-
fig, sondern im Vorbeigehen.
„Für die Passanten, Spazier-
gänger und Flaneure, die Mu-
ße und Neugier im Gepäck ha-
ben, wird die Galerie ein at-
traktives Ziel sein“, das ver-
sprechen die Vier. Jeder der
Kunstschaffenden hat eine
Woche „zur Verfügung“, sich
und seine Arbeiten im Schau-
fenster zu präsentieren und je-
den Tag werden die „Eyecat-
cher“ hinter der Fensterschei-
be ausgewechselt. Malerei,
Fotografie, Collage, Zeich-
nung und Text lösen sich ab
und schaffen so ein überra-
schendes Kunsterlebnis. Sogar
Autofahrern, die an der roten
Ampel vor der August-Bebel-
Straße warten müssen, wird auf
diese Weise ein kleiner Blick
ins Kunst-Schaufenster ge-

währt.

ELISABETH LASCHE
Bis Donnerstag, 14. Januar,
wird Elisabeth Lasche mit ihren
„Wiesen“ in großformatigem
Acryl das Schaufenster (und
den Schauraum) bespielen.
Abstrakte Gemälde ohne kon-
kretem Motiv, verspielt auf der
einen Seite (es gibt viel zu ent-
decken), strukturiert durch
vertikale Linien, teils nur ge-
haucht, auf der anderen Seite.
„Rhythmisches Wachsen“
nennt sie das. Wiesen zum
„hineinfallen“ und zum ver-
weilen. Die sattgrüne Sommer-
wiese teilt sich Lasches Aus-
stellungswoche mit der
Herbst-, und der Winterwie-
se. „Sie strahlen Ruhe, Leben-
digkeit und Zuversicht – di-
rekt Glück aus“, moderiert Eli-
sabeth Lasche ihre Werke.

PAUL M. FRIEDRICH
In der Folgewoche (bis Don-
nerstag, 21. Januar) präsen-
tiert sich Paul M. Friedrich mit
Fotokunst vor der roten Am-
pel an der Rohrteichstraße.
Motive mit Augenzwinkern
und überraschenden Erkennt-
nissen. So montiert er in der
Reihe „Deine bessere Hälfte“
die Porträts von Paaren in einer
senkrechten Schnittlinie so zu-
sammen, dass die beiden Ge-
sichter (fast) als Einheit er-
scheinen. Es erstaunt Fried-
rich selbst, wie homogen viele
Paare auf den Betrachter wir-
ken. In einem „Selbstversuch“
kombinierte der gelernte Gra-
fiker sein Porträt mit dem sei-

ner Frau, Elisabeth Lasche, eine
verblüffende Harmonie. Fried-
rich bietet die „bessere Hälf-
te“ auch als Auftragsarbeit an
– ein schönes Geschenk für
frisch Vermählte oder Hoch-
zeitsjubilare. Auch colorierte
Porträts im „Andy-Warhol-
Style“ hat Friedrich in seinem
Portfolio – Mao Tse Tung oder
Elisabeth Taylor kennt jeder,
aber Pit Clausen? Eine andere
Reihe von Paul M. Friedrich
trägtdenNamen„DünnesEis“:
Er legt Objekte, die irgendwie
zusammengehören erst ins
Tiefkühlfach, dann auf einen
Leuchttisch und lichtet sie
schließlich ab, wie beispiels-
weise einen roten Lippenstift,
Spitzenunterwäsche und –
noch – zusammengerollte
Kondome. Es ist ja bald Früh-
ling.

GITTE KLISA
Auf das Zusammenspiel von
Form, Reduktion und freier

Raum legt Gitte Klisa den Fo-
kus bei ihren Collagen, die in
der Woche vom 22. bis 28. Ja-
nuar im Schaufenster zu se-
hen sein werden. „Wir lernen
in diesen Zeiten mit weniger
zurechtzukommen“, gibt die
gebürtige Detmolderin auch
eine Erklärung für ihre Re-
duktionen und freien Räume.
„Durch die Einbeziehung von
Leerstellen entsteht überra-
schenderweise Leichtigkeit“,
sagt sie. Weniger ist manch-
mal mehr, meint sie. „Viele
meiner in schwarz-weiß und
Grauabstufungen angelegten
Arbeiten entstehen durch re-
duzierte Strichführungen,
Chiffren und Verdichtungen.
Farbige Elemente werden nur
sparsam verwendet“, be-
schreibt sie ihre Arbeiten. Mit
den von ihr gezeigten subtilen
Streifen, scheinbar willkürlich
zusammengesetzte Textaus-
schnitte, die sie in freie Räu-
me setzt, fügt sie Altes in ein
neues Gefüge.

BRUNO BÜCHEL
„Meine Arbeiten zeigen ein
breites Spektrum zwischen fi-
gürlichen und ungegenständ-
lichen Themen“, erklärt Bru-
no Büchel seine Werke. Bei
dem in der Schweiz aufge-
wachsenen Dozenten für Ge-
stalten und Malerei finden sich
immer wieder Ornamente,
Mosaike, klare Strukturen wie-
der. „In letzter Zeit faszinier-
ten mich Glas und Malerei in
Kombination mit Transpa-
renz und Reflexion.“ Kunst hat
für Büchel auch immer etwas
Rituelles, vielleicht gar Mysti-
sches. So mag zu erklären sein,
dass in einigen seiner Werke,
die er zum Abschluss von „en
passant“ bis Dienstag, 9. Fe-
bruar, zeigen wird, Zeichnun-
gen zu erkennen sind, die an
Malerei aus der Frühzeit des
Menschen erinnern.

Begleitet wird die Ausstel-
lung der Produzenten-Galerie
mit einer aktiven Website. Hier
stellen die vier Künstler ihre
Arbeit in einem kleinen Video
kurz vor und laden dazu ein,
mittelsKommentarfunktionin
Kommunikation mit den krea-
tiven Köpfen hinter der Schau-
fensterscheibe zu treten. Trotz
allem werden Autofahrer an
der Rohrteichstraße gebeten,
bei „grün“ weiterzufahren.

Den kennen wir doch? Pit Clausen im Stile von Andy Warhol.

Doppio – ein Werk aus 2020. Fi-
guren, Ornamente, Linien und
Kurven wechseln sich ab.

Zoom-Show von den
Stereotypen

¥ Bielefeld. Heute schon mit
Oppa geskypt? Mit dem El-
ternbeirat gemicrosoftteamt?
Mit den Mädels gezoomt? In
dieser virtuellen Show wird der
Zuschauer sein eigenes tragi-
komisches Video-Call-Leben
der letzten Monate beschmun-
zeln. Im Video-Call-Ambien-
te von Zoom laden die Ste-
reotypen ein zu Close-Ups in
improvisierter Privatsphäre.
Los geht es am Sonntag, 17. Ja-
nuar, ab 19 Uhr. Tickets gibt’s
auf https://www.yesticket.org

/events/de/die-stereotypen/

Gebäude Z der
Uni doppelt so

groß
¥ Bielefeld. Die Erweiterung
des Gebäude Z der Uni Biele-
feld an der Konsequenz ist ab-
geschlossen. Die bestehenden
zwei Gebäudeteile wurden ver-
größert sowiehangaufwärtsein
dritter Gebäudeteil hinzuge-
fügt.Dadurchhatsichdienutz-
bare Fläche des 2018 einge-
weihten Bürogebäudesauf jetzt
insgesamt rund 5.000 Qua-
dratmeter verdoppelt.

Es sind 170 zusätzliche Bü-
roräume mit 250 neuen
Arbeitsplätzen entstanden. Die
Bauzeit für die Gebäudeerwei-
terung in Modulbauweise be-
trug elf Monate.

Das ursprüngliche Gebäu-
de Z wird aktuell von der Fa-
kultät für Erziehungswissen-
schaft genutzt. Durch die Er-
weiterung ist nun Platz für wei-
tere Mitarbeiter der Fakultät,
dienochimX-Gebäude,Q-Ge-
bäude sowie im Universitäts-
hauptgebäude verstreut arbei-
ten. Der Umzug der Kollegen
in das Gebäude Z startet in die-
sem Monat. Zukünftig wird
mit Ausnahme der im Institut
für Gewalt- und Konfliktfor-
schung Beschäftigten die ge-
samte Fakultät für Erziehungs-
wissenschaft im Gebäude Z
vertreten sein.

Neben Mitarbeitern der Er-
ziehungswissenschaft ziehen
Beschäftigte der Medizini-
schen Fakultät in die neu ent-
standenen Büroräume ein. Die
Fakultät befindet sich im Auf-
wuchs, mit anwachsendenPro-
fessoren, Beschäftigten- und
Studentenzahlen steigen in den
kommenden Jahren auch die
Flächenbedarfe. Diese reali-
siert die Universität in einer so-
genannten „Mehr-Gebäude-
Lösung“ entlang der Morgen-
breede/Konsequenz. Das Ge-
bäude Z ist ein Baustein die-
ser Planung.

Die Universität Bielefeld hat
das Gebäude als Bauherrin im
Rahmen ihrer Personaloffen-
sive „UNIplus“ geplant und be-
auftragt.

Die Errichtung beider Ge-
bäudeteile in Modulbauweise
erfolgte durch den General-
unternehmer Kleusberg
GmbH und Co KG.

Rotaract Club
Info-Abend

¥ Bielefeld. Der Rotaract Club
Bielefeld veranstaltet am Mitt-
woch, 13. Januar, ab 19 Uhr zu-
sammen mit den vier Bielefel-
der Rotary Clubs einen On-
line-Infoabend rund um das
Thema Rotaract. Rotaract ist
eine weltweite Jugendorgani-
sation für junge Menschen im
Alter zwischen 18-30 Jahren,
die auf den drei Säulen Ler-
nen-Helfen-Feiern basiert.

Zu diesem Infoabend sind
alle jungen und interessierten
Menschen eingeladen, die Lust
haben, sich sozial zu engagie-
ren und die ihren Horizont er-
weitern möchten.

Anmeldungen im Netz
unter: https://bielefeld.rot-
aract.de/

10459101_000321

LokalesMONTAG
11. JANUAR 2021 BI6

Weinpaket „Große Geweihe
treffen auf Rosé“

Hier treffen zwei „Große Geweihe“ auf
einen Rosé aus „Große Geweih“-Trauben.
Erleben Sie ein Weinpaket, welches

insgesamt eine Liga höher schmeckt und
das zu einem exklusiven Vorteilspreis!

Gaudenz Cuvée 2015
(6er-Paket)

Die Gaudenz Cuvée vom Weingut
Knipser ist eine hervorragende Alternative

zum beliebten Spätburgunder. Der
Wein begleitet ausgezeichnet Wildgerichte

oder auch Pasta-Spezialitäten.

Entdecken Sie
unsere Weinwelt

Direkt bestellen!

Alle Preise zzgl. Versandkosten

meinwein.nw.de
0521 / 555 - 448

Weinpaket „Festtagsschmaus“
Das Weinpaket von Winzer Rainer Schnaitmann
lädt zum Schlemmen ein – inkl. Booklet mit
leckeren Rezepten von Gourmetkoch Bernhard

Grubmüller (Restaurant Tomatissimo).

Nur 59,90�
Statt 69,90�

Nur 56,90�
Statt 68,90�

Nur 76,90�
Statt 79,80�


