Ausstellung in Kooperation mit dem Faircafé Zülpich und der Cart.Gallery
- Mit Krickel-Krackel-Bildern Tugenden umzeichnen Er habe aus der Not eine Tugend gemacht und auf diesem Weg 50 Krickel-Krakel-Bilder in
die „Cart.Gallery“ von Caroline Lauscher nach Zülpich gebracht.
Er, das ist der Zeichner und Illustrator Ulrich
Rüsenberg (Foto re), der in einer Phase der
Arbeitslosigkeit als Grafik Designer seine
Kreativität aufs Neue anspornte und Gäste
aus dem FairCafé in Zülpich anhielt, doch
ebenfalls einfach den Stift in die Hand zu
nehmen und der Phantasie auf dem weißen
Blatt freien Lauf zu lassen. Das eigene
„soziale Kunstprojekt“ war geboren.
Krickel-Krakel, eine Methode, die sich nach Kindergarten anhört, aber der Künstlergruppe um
den Cartoonisten und Autor F.K. Waechter und dessen Weggefährten der Neuen Frankfurter
Schule der 70er Jahre wie Gernhardt, Traxler und Poth zuzuschreiben ist, gibt den Protagonisten im Geiste der „Komischen Kunst“ kindlich freie Hand. Den auf diese Art entstandenen
Caféhaus-Zeichnungen verordnete Ulrich Rüsenberg einen besonderen Touch: Er stellte die
Zeichnungen unter das Thema
„Tugenden“.
Für den Künstler kein so abwegiger
Gedanke. „Bringe Tugenden ins
Leben“ ist ein Motto des Vereins
„Tugend Projekt e.V.“ in Königswinter, in dem auch Rüsenberg
Mitglied ist. Ob „Mäßigung“ (Foto
li), „Zuversicht“, „Durchhaltevermögen“, „Dankbarkeit“ oder „Entschlossenheit“, die Zülpicher Caféhauszeichner bringen es aktuell auf
50 Krickel-Krakel-Bilder. Wer hätte zuvor darüber nachgedacht, dass es so viele Tugenden
gibt. Mit der kleinen Auswahl in der Cart.Gallery darf sich der Betrachter dynamisch ausdrucksstark und farbenfroh auseinandersetzen.
Die am vergangenen Sonntag eröffnete Ausstellung „Kreativ im FairCafé“ in der Cart.Gallery
läuft bis zum 16. Oktober 2015 (sonntags von 14 bis 18 Uhr). Neben den Caféhaus-Zeichnungen sind weitere „Tugend- und Seelenbilder“ von Ulrich Rüsenberg zu sehen.
Wer das Thema Tugenden gemeinsam mit dem
Künstler vertiefen möchte, kann das ebenfalls tun.
„Über Tugenden reden“ heißt die offene Veranstaltung mit Ulrich Rüsenberg zur laufenden Ausstellung,
die jeweils freitags um 19.30 in der Zülpicher Galerie
stattfindet.
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