
KIELER EXPRESS . AM WOCHENENDE 10. November 2O12 Nr.45
Seite 2

Kuclnrcksuhr und Pfingstochse
ImAtelierhaus
Anscharpark dreht sich
alles um Stemzeichen

Kiel. Ein prächtig geschmück-
ter Pfingstochse, eine
Schwarzwälder Kuckucksuhr
und zwei identische F!ösche:
Zum Thema,,Sternzeichen"
haben sich vier Künsler aus
Berlin, Rostock, KieI und dem
Taunus einmal ganz unge-
wöhnliche Gedanken ge-
macht. Bis Fleitag, 16. Novem-
ber, sind die Zeichnungen und
Aouarelle von Susanne Haun,
Ftänk Koebsch, Kerstin Mem-
pel und Petra Rau im Atelier-

haus Anscharpark zu sehen.
Die Ausstellung der Hambur-
ger Galerie trbszination Art hat
Lereits mehrere Stationen hin-
ter sich.

,,Wir haben jeder zwei kom-
plette Sternzeichen-Serien ge-
ichaffen. sodass wir verkaufte
Bilder ersetzen können", sagt
Kerstin Mempel aus Kiel. Die
Idee sei bei Diskussionen im
Internet entstanden, erzäh1t
Mempel. ,,Wir haben ein ge-
meinsames Format festgelegt
und uns Gedanken gemacht."
Galerist Karsten Peters war
von der Idee so begeistert, dass
er nicht nur Ausstellungen or-
ganisierte, sondern auch ein

Buch mit allen Motiven gestal-
ten ließ.

In der Ausstellung hängen
die quadratischen Bilder in
der gleichen Reihenfolge, wie
die Tierkreiszeichen am Him-
mel zu sehen sind. Auch wer
die Arbeiten der vier Künstler
bisher nicht kannte, kann mü-
helos die Hände unterschei-
den. Ftank Koebschs Aquarel-
le in leuchtenden Farben sind
ieweils von einem Ring mit den
ästrolosischen Sl'rnbolen der
Sternze"ichen umgeben, wäh-
rend Petra Rau die Motive in
eine Galaxis aus Sternen und
Planeten einfügt.

Kerstin Mempel arbeitet

zweischichtig, indem sie Fotos
und tandkarten übermalt,
und Susanne Haun erfasst je-
des Motiv mit entschiedenen
T\rschestrichen. Viele überra-
schende Ideen zum altbekann-
ten Thema bringen aueh er-
klärte HoroskoP-Verweigerer
dazu, sich jedes Bild genau an-
zuschauen. (emk)

I Bis Freitag, 16. November,
Atelierhaus AnscharPark, Heili-
gendammer Straße 15, Kiel, ge-
öffnet Mi, Fr, So 15-'18 Uhr und
nach Vereinbarung unter Tel.
0431-9828794, im lnternet unter
ww w. ate I i e rh au s- i m - an s c h a r -
park.de

Kerstin Mempel und Frank Koebsch (von links).sowie susanne Haun und
Fetä näu zejigen bis 1G. November im Atelierhaus im Anscharpark ihre
Sternzeichen--Serien. Foto emk


