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Kaleidoskop der Sinne

Farben Klänge Worte
Kunst zum Sehen und Hören, nach Farben, Noten und Worten, mit Gefühl und Herz, Interpretation und Improvisation – all das bündelt der Kunstförderkreis Niederrhein ProArte zu einem unerhörten Erlebnis wirbelnder
Sinneseindrücke. Kaleidoskopisch die Sequenzen gestalterischer Elemente mit ständig wechselnden Empﬁndungen. Farben, Klänge, Worte – ein
Wechselspiel dreier Kunstrichtungen, das nach jeder „Drehung“ Neues
und Innovatives als Momentaufnahme auf der „Bühne“ reﬂektiert. Schließlich verschmilzt alles zu einem Ensemble, fügt sich - en suite- zu einer betörenden Sinfonie der Sinnlichkeit.
Es sind gleich drei große Domänen Kunstschaffender -Musik, Bildende Kunst,
Literatur- die ProArte zu einem ganz besonders reizvollen Zusammenspiel
einbindet. 22 junge und auch schon etablierte Künstler (von 16 bis über 70)
aus Erkelenz sowie vom Niederrhein ﬁnden sich - vereint unter dem historischen Dach - in einem „Kaleidoskop der Sinne“ und formen in einem überblendenden, spektroskopischen Bogen ein einmaliges, neues Kunstwerk. In
der kreativen Begegnung „Im Dreiklang der Kunst“, verwandelt die Erkelen-

zer Leonhardskapelle sich in einen ganz besonderen Ort wechselnder aber auch gleichzeitig verknüpfender Leidenschaften aus
Farben, Gedanken und Tönen. Buchstaben, zu Worten, in Sätzen
literarisch zu Lyrik oder Prosa geformt und durch den Raum vibrierende, virtuose Klänge, sind dann wie zärtlich umschmeichelnde
Seide oder schmückendes gewirktes Linnen für Bilder und Skulpturen, hauchen ihnen neben ihrer fantasievollen Ausstrahlung und
Farbigkeit buchstäblich neues, schöpferisches Leben ein.

des ganz besonderen „Dreiklangs“ fügt sich zu einem unerhörten
Spannungsbogen. Zwölf Künstler aus den Bereichen Malerei, Fotograﬁe und Skulptur stellen sich mit ihren Werken der vielfältigen
literarischen Beschreibung der acht Autoren und der Verschmelzung von Flügel und Perkussion zur sicherlich spektakulären Interpretation des Klang-Duos. Dadurch erlebt das Zusammenspiel der
Ausdrucksformen seinen ungewöhnlichen aber auch ganz überraschenden Reiz. Darstellende Kunst trifft auf Wort und Klang, natürlich auch reziprok, und 22 Künstler gestalten in diesem, sich immer
Die so „verwöhnten“ generationenübergreifenden zwölf gestalwieder verändernden Spektrum eine ständig neue Spiegelung der
teten Werke faszinieren allein schon durch ihre Vielfältigkeit und
Kunst von A bis Z - von Willi Arlt bis Karin van Zoggel.
Gegensätze im Ausdruck von Jung und Alt. Sie stehen zudem im
Focus des Betrachters aus sprudelnder, wortgewaltiger Autoren- Das besondere ist sicherlich auch, dass der Besucher Bilder
Sicht und werden auch noch umspielt von eruptiven Klang-Va- und Skulpturen nicht nur im Original sieht, sondern zusätzlich
riationen mit nicht alltäglichen Instrumenten aus einem schier noch auf einer Großleinwand projiziert, die facettenreiche
unerschöpﬂichen Repertoire der Töne. Die breit gefächerte dar- Darstellung der Autoren gleichzeitig hört und zudem intengebotene Kunst aus Farben, Noten und Worten fügt sich zu einer siv den Variationen begleitender Impressionen der Klangvirbunten Palette gestalterischen Könnens und wird so zur gewollten tuosen lauschen kann. Alle drei Bereiche der angebotenen
Symbiose eines Zusammenspiels aller einzelnen Segmente.
Kunst verschmelzen so zu einem Quell gebannter meditativer Stimmung und sind dann sicherlich ein kaleidoskopisch
„Kaleidoskop der Sinne“ präsentiert sich facettenreich und biebesonders fesselndes, kommunizierendes Ergebnis sowie
tet für Auge und Ohr ein zeitgleiches Angebot wirbelnder und
hdw
genussvolles Erlebnis zugleich: Ein Dreiklang der Sinne.
immer neuer Eindrücke. Die Kunstschaffenden begeben sich
bei diesem faszinierenden Spagat auf einen unbekannten
Das Kaleidoskop-Ensemble
aber herausfordernden Weg. Einzig die Symmetrie aller Wahrnehmungen führt schließlich zum verschmelzenden Ziel um sich Künstler: Laura-Helene Förster, Sina Hauﬂer, Arne Jansen, Clara
dann dem Betrachter sicherlich als ganz besonderes Ereignis
Kirschbaum, Prof. Dr. Heinz-Martin Kuss, Josef Jan Michzu erschließen und seine Sinne umzufunktionieren zu Empfangsnia, Petra Plum, Gertrud Schaefer, Marcel Schultheiß,
antennen betörender Lust. Komplexe Wirklichkeit wird Vision,
Anna Troppa, Janos Wokrina, Karin van Zoggel
Momentaufnahmen setzen sich um in ein drehendes, illusionäAutoren: Willi Arlt, Elise Donder, Gerta Gormanns, Gertrud Grins,
res Zeitfenster aus ständig wechselnden Farben, Klängen und
Beate Königs, Bärbel Lehmann, Allegra Peiffer, Michael
Worten: zu einem Prisma lebendig-bunter Folge und schier unSonntag
erschöpﬂicher Reﬂektion.
Klang:
Dominik Mercks, Raphael Meyersieck
Die szenische Darstellung bildender Kunst, eingebettet in einer betörenden Klangfülle und begleitender literarischer Interpretationen Causeur: Hans-Dieter Willms

Künstler Gertrud Schaefer
Autor Michael Sonntag

Drachenklaue
An regnerischen Tagen
Denkt man zurück an jene Nacht.
Werkzeug der Macht.
Einst abgeschlagen.
Vom Drachenkörper getrennt.
Als die Frage auftauchte, wozu man ihn noch brauchte?
Schlug einer vor,
Schlagt ab, mit einem Hieb, wie man es kennt.
Um so zu schließen,
das Höllentor,
aus welchem die Flammen sprießen hervor.
Den Fluch beenden.
Teuﬂischer Teufelskreis,
Nicht das erste Mal,
nicht das letzte.
Kaum den Drachen totgeschlagen, er Tage später wieder nach Blut lechzte.
Er kam immer wieder.
Wenn wir jetzt nichts tun,
kommt er zurück. Dann können wir niemals ruhen.
Deswegen schlagt ab ein Stück.
Man tat es, ohne Qual. Nein, nicht noch einmal.
Das Höllentier,
Jetzt nicht mehr, über den Teufel siegten wir.
Nachdem die Klaue abgeschlagen,
verschwand die Dunkelheit aus jenen Tagen.
Heute, sie ist immer noch da.
Schaue, die Drachenklaue
In den Händen der Könige zwar,
aber dennoch weder noch Tot noch Not.
Werkzeug der Macht,
einst abgeschlagen in jener Nacht.
Heute dienst du uns,
als Talisman.
Beschützt Imperien, Könige, den Untertan.
Doch wo ist er,
der Dämon?
Wo ist das Böse? Wohin das Feuersgetöse?
Besiegt schon?

Den Drachen getötet,
Wir sind ihn los, das Glück ist groß,
aber dennoch der Boden errötet.
Vom Blut.
Schaue, Schaue…da die Klaue.
Zwei Krallen, silberne Mosaikhaut.
Schaut.
König über König.
Ist der eine zu alt geworden,
gibt er sein Amt an den zweiten.
Die Krone weiterschieben.
Was tut er nun?
Lieben oder Morden?
Heute regnet es,
ich denke zurück an jene Nacht,
wo abgeschlagen ein Stück der Macht.
Man ruft uns zum Platz.
Ich sage zu meiner Frau: Heute wieder jemand, mein Schatz.
Mit Frau, Kindern und den andern.
Geh ich wandern.
Und dort an jenem Ort.
Blicken wir mit böser Miene
Zur schwarzen, kalten Guillotine.
Der König ist anwesend, neben ihm weilt die Klaue.
Schaue, Schaue…
Mit seinen Augen er den Bestraften anblickt.
Daraufhin der Bestrafte fast erstickt.
Gibt es ein Ende?
Eine Schicksalswende?
Ich weiß es nicht, wenn ich aber schaue
In des Königs Gesicht.
Und neben ihm, zu der Klaue.
Erkenne ich die Augen des Drachen.
Ein Lachen.
Könnte es sein?
Neben all dem Schein?
Den Dämon gar nicht hinfort gejagt,
sich sein Blutgericht nur vertagt?
Wenn des Dämons Geist nun in der Seele lebt,
der Person, die nach Macht und Reichtum strebt.
Unseren König meine ich,
und dessen Nachfolger.

Teuﬂischer Teufelskreis.
Nicht das erste Mal,
niemals das letzte Mal.
Welch Qual.
Der Dämon lebt,
immer noch strebt.
Und wenn ein Kopf zu rollen beginnt,
er ein weiteres Mal gewinnt.
Drache, ist dies deine Rache?
Den Kopf abhaue, wegen deiner Drachenklaue?
Gib dein Zepter weiter, du SeelenReiter!
Egal, wo du auch schreitest,
ist es unsere Asche, über die du reitest.
Nur wisse eines,
Irgendwann hat der Mensch kein Gefallen mehr,
am Schwert, am Zepter oder am Gewehr.
Irgendwann
Sind wir frei von Bösen, frei von Höllengetösen.
Irgendwann
Wird beendet
Dein
Bann.
Werden wir jemals deiner Klaue entrinnen?
Sind wir diejenigen am Ende,
die gewinnen?
Vielleicht nicht,
wenn ich schaue in des Königs Gesicht.
Aber keine Angst, lass dich nicht von Verzweiﬂung einhüllen
Wofür werden Lieder gesungen?
Um die Herzen der Menschen zu füllen
Mit Hoffnungen.
Michael Sonntag

Künstler Janos Wokrina
Autor Beate Königs

Pavels Traum
oder
Die Tür zum Wort
Pavel ließ das Buch auf seine Knie sinken
und blickte Gedanken verloren vor sich hin.
Tausende Buchstaben schienen vor seinen
Augen herum zu tanzen.
Als er die Lider schloss, trieben diese in wilden Bewegungen und in vielen
bunten Farben vor einem roten Feld im Nichts umher.
Seltsam erschien ihm, dass er nur lauter Buchstaben wahrnehmen konnte. Wo
waren all die Wörter geblieben, die er in seinem Leben schon gelesen hatte?
Immer wieder hielt er inne, wenn er sich ein Buch vornahm und ließ sich von
den Geschichten mitreißen. Sie wuchsen dann in seinem Hirn zu einer Flut
von bildnerischen Vorstellungen heran, wie die Bildfolgen eines Films.
Diesmal wollten aber keine Bilder in seinem Kopf entstehen, stattdessen neckten und ärgerten ihn die zu tausenden tanzenden Buchstaben. So angestrengt
er auch hinter seine geschlossenen Augdeckel zu schauen versuchte, es wollte sich unter ihnen kein einziges Wort ﬁnden lassen. Er erkannte, dass sich
darin wohl seine Ohnmacht zeigen sollte, selbst gute Texte und Geschichten
formulieren zu können, was er sich jedoch von ganzem Herzen wünschte.
So viele Bücher hatte er bereits verschlungen, dass es ihn danach drängte, es
den Dichtern und Schriftstellern gleich zu tun. Ideen hatte er genug im Kopf.
Pavels Gedanken glitten in seine Kindheit zurück. Damals hatte sein Vater
ihm die alten Schinken aus seiner Bibliothek zum Lesen in die Hände gedrückt, damit er sich in seiner freien Zeit sinnvoll beschäftigen sollte.
Anfänglich hatte Pavel sich schwer getan beim Lesen der verschnörkelten
Druckschriften, die er erst nach und nach ﬂießend zu entziffern lernte.

Und er hatte Gefallen gefunden an den alten Büchern, ihren dicken, dunklen Einbänden, auf denen in Goldbuchstaben die Titel gedruckt waren. Er
liebte ihren leicht mufﬁgen Geruch und wenn er sie in Händen hielt und darin las, stellte er sich vor, sich in einer alten Bibliothek zu beﬁnden, in der es
vor ehrwürdigen Exemplaren nur so wimmelte.
Immer noch tanzten die bunten Buchstaben vor seinen Augen herum, neckten
ihn, indem sie schnell auf ihn zu preschten und dabei größer wurden, um sich
genauso ﬂink und blitzschnell wieder in den Hintergrund zurückzuziehen.
Allmählich versank er tiefer in eine Art Dämmerzustand, denn die Buchstabenﬂut wirkte wie eine Hypnose auf ihn.
Ein helles Licht strahlte Pavel aus der Ferne entgegen, von dem er sich geblendet fühlte und dass ihn gleichzeitig gnadenlos in einen Sog zerrte, noch
ehe er reagieren konnte.
Als er sich etwas beruhigt hatte, fand er sich in einem hellen Raum wieder
und erkannte eine große, strahlende Öffnung über sich, als er sich erstaunt
umblickte. Eine Leiter lehnte darin, die schier endlos zu sein schien und in
einem ebenso endlosen Leuchten verschwand. Pavel ergriff sie neugierig
und kletterte die Sprossen hinauf, dem Licht entgegen.
Er war also nicht in diesen Traum hinab gesunken, sondern eigenmächtig in
einen solchen hinein gestiegen. Und wie er da staunte! Kaum hatte er die
obere Ebene erreicht, erschloss sich ihm ein ungeheuer großer Raum.
Es schien, als stünde er inmitten eines riesigen Bücherregals, er so klein, dass
er die herum liegenden und stehenden Bücher wie große Möbelstücke
empfand. Und noch erstaunlicher war die Tatsache, dass er offensichtlich
aus einem dort liegen Buch heraus gestiegen war. Jemand musste es aufgeschlagen und wohl, beim Lesen innehaltend abgelegt hier haben, so,
wie er es zuweilen selber tat. Nur so konnte er sich den Zugang zu dieser
anderen Welt verschafft haben.
Was suchte er hier?
Hatte er nicht schon genug gelesen?
Sollte er jetzt auch noch solch riesige Bücher bewältigen?
Und dann bemerkte er, dass all die tanzenden Buchstaben plötzlich verschwunden waren, sich dafür aber endlose Reihen von Wörtern wie Spruchbänder in seinen Gedanken vorbei schoben.
Gerade konnte er noch das Wort „Tür“ erkennen, als er auch schon seine
Hand nach einem Deckel eines vor ihm aufrecht stehenden Buches ausstreckte und auch sogleich einen Griff zum Öffnen fand.

Wie eine Zimmertür öffnete Pavel den Buchdeckel und blickte erneut einem strahlenden Schein entgegen, der so weiß war, wie eine unbeschriebene Buchseite.
Mit Erstaunen erkannte er den Sinn seines Traumes. Die Worte purzelten nur
so aus seinen Gedanken heraus. Pavel wusste nun, er musste sie nur noch
ordnen und damit beginnen, sie auf die helle Fläche zu projizieren, die sich
vor ihm auftat und in der er selbst zu stehen schien. Dann könnte er endlich
seine eigenen Geschichten aufschreiben.
Der Funke aus seinen tausenden gelesenen Seiten war endlich auf ihn übergesprungen und sprühte so stark, dass damit seinen Worten hinaus geleuchtet werden konnte auf diese helle Fläche, die für ihn die erste eigene Buchseite werden sollte.
Pavel hatte endlich gefunden, wonach er in seinen Träumen und Gedanken schon immer gesucht hatte: Die Tür zum Wort.

Beate Königs

Künstler Karin van Zoggel
Autor Elise Donder

Eingeholt
Wenn der dunkle Baum
deiner Geborgenheit
entwurzelt
stürzt –
Angst treibt dich fort
Schuld macht dich fremd
bist auf der Flucht
suchst den Grund
der dich getragen hat
Und Jahre mag es dauern
bis das Rot vom Blätterdach dich einholt
ausgebreitet bis zum Rand
Am Ende leuchtet wieder
Blutbuchenschatten aus der Kinderzeit
Elise Donder

Grenzerfahrung
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer
Durchbräche den Horizont
Zerteilte selbst das Wolkenweiß
Stürzte erschöpft So bist du da
Warst da die ganze Zeit
Elise Donder

Künstler Anna Troppa
Autor Willi Arlt

Sturzbach der Erinnerung
In einem Sturzbach der Erinnerung erkenne ich dein Bild. Ist es
Traum, ist es Wirklichkeit? Wie ein surrealer Film, läuft die Rolle runter. Es zeigen sich die Momente, die uns begleiteten. Die Jugend
mit ihrer Hitze und meinem unbedingten Drang zu deiner Schönheit, deiner Reinheit. Wo Leben so leicht und doch so zerbrechlich
war, mit seinen Verführungen, die der Geist nicht als solche empfand. Als wir dachten, es endet nie und wir sind unverletzlich. Keine
Gefahr war zu erwarten und würde besiegt werden, sollte es ihr
gelingen unseren Weg zu kreuzen. Meine Kraft, deine Schönheit
und unsere gemeinsame Klugheit blieben
siegreich, dachten wir
zu Zeiten, da der Zusammenhalt
schon
schwand. Die Zeit verändert und lässt vieles
in neuem Licht erscheinen, dachte ich. Doch
dessen Schein zeigte
nur die Wirklichkeit,
die nach außen die
Eleganz eines wohlhabenden Lebens präsentierte. Wir erkannten die Wahrheit nur
in den wenigen Augenblicken, die uns zu

Zwiegesprächen zur Verfügung standen. Doch Pﬂichten und Gewohnheiten hielten uns beieinander, auch wenn falscher Neid
von außen unsere Zweisamkeit bedrohte.
So vergingen die Jahre und die Auﬂösung war Programm. Anderseits gaben die Gemeinsamkeiten Sicherheit, in einer sich immer
schneller drehenden Welt, die ihre Feindseligkeit nicht mehr verstecken wollte. Die Erkenntnisse der Jahre, die aus Liebe Bündnisse
des Geistes machten, in welcher der Leib mit seinen Schwächen
nur noch eine untergeordnete Rolle spielte. Von der Hitze der Jugend blieb immer noch die Wärme des Nestes zurück. Der Drang
nach außen verﬂachte und machte so Platz für das Gemeinsame,
das wir uns nicht erarbeitet hatten, doch es bildete sich mit jedem
Jahr, das wir hinter uns brachten. Es schwamm wie die Sahne auf
der Kaffeetasse, welche die Wärme und das Aroma geborgen
hält und damit die Würze.
Nun steh ich vor deinem Bild und erkenne die Zukunft, doch ist mir
nicht bange. Nichts kann uns trennen, dies ist das Resultat aus dem
Konglomerat meiner Gefühle und Erfahrungen. Das ist noch geblieben von den Wünschen der jungen Jahre. Alles andere ist verschwunden oder zur Unkenntlichkeit verändert. Und eines bleibt,
du bist vor meinem Auge, auch wenn sich alles einem Abgrund
zu neigt. Und so wird das Bild zum Spiegel, der meine Gefühle
zeigt, auch wenn das Gesehene sehr stark von der Wirklichkeit
abweicht und auch einiges zeigt, das ich nicht sehen möchte.
Der Sturzbach der Erinnerung verwischt die Bilder, doch auslöschen kann er sie nicht.
Willi Arlt

Künstler Sina Hauﬂer
Autor Allegra Peiffer

Der geheimnisvolle Laden
In einem kleinen Dorf weit ab von jeder
Stadt lebte ein kleiner Junge namens Kanell mit seiner Familie.
Kanell war 11 Jahre alt und verbrachte
jeden Tag mit seinen 2 besten Freunden
Danny und Calvin.
Zusammen machten sie allerlei Quatsch und spielten den alten Leuten gerne
einmal einen Streich.
Doch nach den großen Sommerferien, als die Schule wieder begann hatten
sie kaum noch Zeit um sich nachmittags zu treffen und irgendwas zu unternehmen, da sie alle spät aus der Schule kamen und viele Hausaufgaben
machen mussten.
An einem heißen Samstag saßen die drei Jungs auf dem Bürgersteig vor Kanells
Haus und ließen sich von der Sonne bräunen, als ein alter Mann vorbeikam.
Die Jungs grüßten ihn freundlich doch er grüßte nicht zurück. Stattdessen sah
er die Jungs grimmig an und sagte: ,,Habt ihr Bälger denn nichts zu tun?“
Als er um die Ecke gegangen war sagte Calvin: ,,Mein Gott ist der unfreundlich!“ ,,Ja wir haben ihm doch nichts getan.“, sagte Danny.
Plötzlich stand Kanell auf und ging hinter dem Mann her. Danny und Calvin
folgten ihm. Von einer sicheren Entfernung aus beobachteten die Jungs den
alten Mann, wie er auf das alte, verlassene Eis-Lokal zuging, das schon seit
Jahre geschlossen hatte.
Er blieb vor der geschlossenen Tür stehen, sah sich noch einmal um und öffnete dann die Tür. Schnell war er in dem Laden verschwunden und schloss
die Tür hinter sich.

,,Was macht der dadrin?“ Die Jungs waren völlig verwirrt. Sie wussten ja nicht
mal, dass die Tür nicht abgeschlossen war, aber das dieser Mann auch noch
hinein ging konnten sie kaum glauben.
Was wollte der Mann nur in dem Laden? Dort gab es seit Jahren nichts mehr
zu kaufen und der Besitzer ist vor ein paar Monaten gestorben und niemand
hatte den Laden aufgekauft. Schließlich hatte in dem kleinen Dorf niemand
das Geld, um einen ganzen Laden zu führen und neu zu renovieren…
Viele Stunden vergingen…Calvin,Danny und Kanell saßen immer noch in ihrem Versteck und beobachteten den Eingang. Gegen halb 7 kam der alte
Mann dann endlich wieder raus, jedoch nicht allein.
Ein kleines Mädchen ging neben ihm. Die Jungs fragten sich wo sie auf einmal herkam…konnte es sein, dass ihnen etwas entgangen war? Aber das
Mädchen hätten sie doch sicher gesehen, schließlich hatten sie den Eingang
die ganze Zeit über im Auge.
Als der Mann und das Mädchen an den drei Freunden vorbei ging, sahen die
Jungs erstaunt, dass der Mund des Mädchens völlig verklebt war.
,,Das sieht ja aus wie Eiscreme!!“ ,stieß Danny hervor. ,,Ach quatsch! Woher will
sie das denn haben? Der Laden ist seit Jahren zu!“
Verwirrt kehrten die Jungs zurück nach Hause.
Am nächsten Tag saßen sie wieder vor Kanells Haustür und wieder kam der
alte Mann vorbei…sie folgten ihm und beobachteten ihn wieder und wieder
ging er in die Eisdiele und kam nach ein paar Stunden wieder raus.
Dies wiederholte sich mehrere Tage und nach einer Woche waren es schon
drei, manchmal auch 8 Leute, die in die Diele gingen und in dem scheinbar
völlig leeren und verstaubten Laden ein paar Stunden verbrachten.
Eines Tages packte Kanell nun die völlige Neugier und er ging auf die Schaufenster des Ladens zu. ,,Sei vorsichtig, du weißt nicht was dadrin passiert!“, ﬂüsterte Danny. Kanell drehte sich um und sagte: ,,Red keinen Quatsch. Das ist ein
leerer Raum.“
Als er vor dem Fenster stand sah Kanell nichts außer Dunkelheit und selbst als
er sich die Nase bereits an der Scheibe plattdrückte konnte er nichts außer
völlige Dunkelheit erkennen. Enttäuscht kam er zu seinen Freunden zurück.
Die waren völlig außer Häuschen. ,,Und? Was hast du gesehn?“ ,fragten die
beiden aufgebracht. ,,Nichts!“ ,antwortete Kanell bedrückt.
Wieder einmal kehrten die Jungs verwirrt und ohne Erfolg zurück. Kanell konnte die ganze Nacht nicht schlafen und überlegte verzweifelt, was in dem Laden zu sehen war. Mitten in der Nacht schlief er dann doch irgendwann ein,

jedoch ziemlich unruhig. Er träumte von dem Laden…er ging auf die Tür zu,
machte sie auf und ging hinein. Was er dann sah war ein gut besuchtes Eis-Lokal, das gut zu laufen schien. Er ging wieder raus und sah durch die Scheibe…
doch zu seinem Erstaunen konnte er nichts von dem was er vorher gesehen
hatte wiedererkennen. Nur die völlige Dunkelheit…Plötzlich schreckte Kanell
aus dem Schlaf auf und wusste sofort was er am nächsten Tag tun würde.
Er und seine beiden Freunde Danny und Calvin gingen zu der Eisdiele und sahen durch die Fensterscheibe. Wie immer sahen sie nichts außer Dunkelheit.
,,Und du willst wirklich da hinein?“ ,fragte Calvin. ,,Nein“ ,antwortete Kanell. ,,Wir
gehen da hinein!“ Die drei drückten die Tür auf und traten hinein…nichts!! Calvin und Danny wurde es langsam zu blöd und sie verließen das Lokal doch
Kanell wusste, dass diese Eisdiele etwas vor ihm verbarg. Er schloss die Augen
und stellte sich genau die Diele vor, die er in seinem Traum gesehen hatte. Er
öffnete sie wieder und befand sich zu seinem Erstaunen in einem Laden der
voll besetzt war, mit einer kühlen Eistheke und einem Eisverkäufer, der hinter
der Theke stand und einen italienischen Akzent hatte.
Alle Stühle waren voll besetzt und Kanell konnte den alten Mann in der hinteren Ecke wieder erkennen. Er ging zur Theke und bestellte sich eine Kugel Vanilleeis und konnte es tatsächlich essen. Er wollte es mit hinaus nehmen um es
seinen Freunden zu zeigen aber als er die Türschwelle überschritt verschwand
das Eis. Kanell verstand, dass die Eisdiele nur für die weiterlebte, die an dieses
Phänomen glaubten. Kanell glaubte daran…seine Freunde jedoch nicht. Egal
wie oft er versuchte es ihnen zu beweisen, sie hielten ihn für verrückt. Doch
Kanell war das egal, denn er wusste was er gesehen hatte.
Allegra Peiffer

Künstler Marcel Schultheiß
Autor Gerta Gormanns

Im Wandel
Eine Raupe, ihr Anblick recht angenehm,
halb verdeckt eine riesige Uhr zu seh’n.
Uhr und Raupe, was woll’n sie mir sagen?
Ich such’ eine Antwort auf meine Fragen.

Doch ich bin nicht Eva unterm Apfelbaum.
Ich bin eine Frau mit einem guten Traum:
Will an Schmetterlingen, Blumen und Garten mich freu’n,
Will mein Leben genießen und nichts bereu’n.

Uhr steht für Zeit, Raupe für Verdruss,
an meinen Garten ich denken muss.
Kahl gefressen so mancher Strauch,
drum auch ihr prall gefüllter Bauch.

Will nicht kriechen, wie die Raupe, auf die Uhr nicht seh’n,
will neugierig und wach im Leben steh’n.
Und ist mal abgelaufen meine Zeit,
bin ich zum Wandel in ein neues Leben gerne bereit.

Sie zeigt Ruhe und Gelassenheit,
ahnt sie, bald kommt eine andere Zeit?
Beschwingt wird sie tanzen im Sonnenschein
kehrt bei den schönsten Blüten ein.

Gerta Gormanns

Entzückt seh’ ich den Schmetterling schweben,
es ist der Raupe zweites Leben.
Vergessen die Sträucher, die kahl gefressen,
weil die Raupe zur Mahlzeit darin gesessen.
Sie hat die Uhr, die Zeit überwunden.
Und meine eignen Lebensstunden?
Werde auch ich, wenn müde und satt vom Leben,
so verwandelt und leicht dem Licht zu streben?
Oder möchte ich festhalten, gegen das Vergessen mich wehren,
von Erlebtem und Erinnerungen lange noch zehren?
Fehlt mir die Ruhe und Gelassenheit,
auszuhalten, was mir bringt die Zeit?
Ich schau auf das Bild, skeptisch und bange,
da wird aus der Raupe wahrhaftig ’ne Schlange.
Sie hat mich im Blick, ich merk’ es genau.
Sie will mich verwirren, ich bin ja ’ne Frau.

Künstler Arne Jansen
Autor Gertrud Grins

Die Schrottmamsell
Auf Highheels stöckelt Leonie durch die Reihen. Sie schiebt sich sich erwärmen für etwas. Dass sie gelegentlich Funken sprüht, das
energisch nach vorne, sucht das Rampenlicht. Sie will wahrgenom- habe ich selbst erlebt. Wer nun behauptet, sie sei leicht entﬂammmen werden. Wahrgenommen als das, was sie ist:
bar, der kennt sie nicht wirklich.
ein Einzelexemplar. Dafür ist sie bereit zu kämpfen. Und wer, wie sie, Wenn sie sich aber für eine Sache begeistert, dann weiß sie anauf einem Schrottplatz groß geworden ist, der hat gelernt zu kämp- dere zu überzeugen und mitzureißen. Dafür braucht sie die Bühne
fen, der weiß sich zu behaupten.
und dafür sucht sie das Publikum. Sobald sie die Scheinwerfer auf
Wegen ihrer Herkunft wird sie hinter vorgehaltener Hand ‚Die sich gerichtet fühlt, gibt sie alles. Sie blitzt und strahlt und scheut sich
Schrottmamsell’ genannt. Es gibt allerdings andere, die nennen sie nicht, ihr Inneres zu offenbaren. Sehen sie selbst.
voll Bewunderung die
‚Eiserne Lady’.

Sie will nicht in der Masse untergehen. Sie will lieber als Schrottmamsell verspottet werden, als unbeachtet, unter Schrauben und
Muttern verborgen, zu leben.

Das erstaunt niemanden, der ihre Auftritte schon einmal miterlebt
hat. Mit erhobenem Haupt, in straffer Haltung und mit einem her- Gertrud Grins
ausfordernden Blick präsentiert sie sich würdevoll der Welt. Wer sie
eine Weile beobachtet, nimmt ihren eisernen Willen wahr und ihr
Steh-vermögen.
Obwohl, im Laufe ihres Lebens musste sie schon einige Niederschläge einstecken. Aber jedes Mal hat sie sich danach aufgerafft
und ist wieder aufgestanden - oft mit weichen Knien. Stolz hat sie
ihre Blessuren heimgetragen, wohl wissend, die Wunden würden
heilen und aus Fehlern kann man lernen. Neuen Herausforderungen begegnet sie mit der Devise: Bangemachen gilt nicht. David
hat schließlich auch den Goliath besiegt, obwohl er die schlechteren Voraussetzungen für den Kampf mitbrachte. Sie will klug sein,
wie er, und ihre Feinde überlisten. Deshalb stählt sie ihren Körper
und trainiert ihren Geist. Außerdem ist sie sorgsam darauf bedacht,
ihr inneres Gleichgewicht nicht zu verlieren. Natürlich kennt sie ihre
Schwachstellen, die versucht sie uns vergessen zu machen, denn
sie spielt mit ihren Stärken. Gelegentlich stoßen sich ihre Bekannten - sie hat wenig wahre Freunde - an ihrer offensichtlichen Härte.
Sie sei berechnend und kalt, heißt es. Wer ihr aber näher kommen
darf, verbrennt sich manchmal die Finger, so unvermittelt kann sie

Künstler Clara Kirschbaum
Autor Bärbel Lehmann

Abschied
dich einmal noch sehen, dich berühren
kalt jetzt und leblos
und dann wissen
dass ich nie wieder blicken kann
in deine Augen, dein geliebtes Gesicht
nie wieder hören kann
deine Stimme, zärtliche Worte
nie wieder deine Hand halten
dich führen, begleiten
nie wieder DU sagen und LUMUWUJU

Trauer
noch immer
um mich deine Haut
in mir dein Blick
dein Duft überall
dein Lächeln
deine Wärme
schwarz mein Blut
kommt Tag?

Abschied
dich einmal noch sehen, dich berühren
kalt jetzt und leblos
und dann wissen
dass ich nie wieder blicken kann
in deine Augen, dein geliebtes Gesicht
nie wieder hören kann
deine Stimme, zärtliche Worte
nie wieder deine Hand halten
dich führen, begleiten
nie wieder DU sagen und LUMUWUJU
Bärbel Lehmann

Künstler Laura-Helene Förster
Autor Allegra Peiffer

Die falsche Identität
Im Jahre 1996 lebte eine junge Frau in Köln. Sie hatte die Maße eines Models
und war wunderschön. Jeder Mann drehte sich nach ihr um, wenn sie die
Strasse entlang ging.
Sie lebte jedoch nur zeitweise in einer Stadt, sehr häuﬁg änderte sie ihren
Wohnort. Aber niemand wusste warum…
Isabella, so hieß die Frau, lebte nun seit bereits 3 Wochen in Köln.
Nachbarn und Kiosk-Besitzer berichteten, dass die junge Frau sehr häuﬁg ihr
Aussehen änderte; sei es die Haarfarbe oder der Klamottenstil!
Isabella lebte in einer kleinen Wohnung in einem der vielen Plattenbausiedlungen in Kalk. Sie war die mit Abstand hübscheste und ordentlichste Frau
unter den ganzen Sozialfällen. Für sie lohnte es sich nicht, in eine teurere Wohnung zu ziehen, da sie diese bald sowieso wieder verlassen würde.
An diesem schönen Sommermorgen spazierte Isabella durch die Stadt und
gönnte sich einen Coffee-to-go. Die Läden waren noch nicht geöffnet und
eine kühle Brise wehte durch ihre langen, blonden Haare.
Als sie sich den teuren Schmuck in einem der Designer-Schmuckläden ansah,
sprach sie von hinten jemand an: ,,Entschuldigen Sie, junge Dame, aber darf
ich Sie zu einem Kaffee einladen?“
Etwas erschrocken, aber nicht überrascht, drehte sich Isabella um und lächelte den jungen Mann an.
Die beiden stellten einander vor und tranken gemeinsam einen Kaffee. Sie verbrachten den ganzen Mittag zusammen und unterhielten sich über viele Dinge.

Oft sah Isabella den Mann an, als würde sie über ihn herfallen wollen. Der
junge Mann bestand darauf, dass sie noch mit zu ihm nach Hause kam, und
sie willigte ein.
In der Wohnung angekommen, die im Stadtteil Ehrenfeld war, wusste Isabella,
dass sie den richtigen Fang gemacht hatte. Der junge Mann, der sich Stefan
nannte, hatte Geld…und das war das, was Isabella wollte, wenn sie mit einem
Mann mit ging.
Das steckte hinter ihrem dunklen Geheimnis. Sie verbrachte eine Nacht mit
den ahnungslosen Männern um sie dann auszunehmen.
Während sie schliefen, machte Isabella sich mit dem gesamten Hab und Gut
der Männer aus dem Staub und verließ dann sofort die Stadt.
Dies sollte auch heute der Fall sein. In der Wohnung des Mannes tranken sie
noch das ein oder andere Glas Wein und, nachdem beide etwas angeheitert waren, verschwanden sie in seinem Schlafzimmer.
Bereits ganz früh am Morgen machte sich Isabella aus dem Staub. Aber nicht
allein. Alles wertvolle, was sie ﬁnden konnte, egal ob Bares oder Wertgegenstände, nahm sie mit.
Sie ging nach Hause und verließ noch am selben Morgen die Stadt.
So zog sie weiter…von Köln nach Berlin, von Berlin nach Bonn und von Bonn
nach Stuttgart.
Doch in Stuttgart sollte sich ihr Lebensstil komplett wandeln…
Es begann wieder mal an einem Sommermorgen. Isabella änderte ihren Namen mit jeder Stadt. Selbst ich weiß nicht, wie ihr wahrer Name ist.
In Stuttgart also kannte man sie nur unter Elisa.
Elisa handelte immer nach demselben Schema also auch hier in Stuttgart.
Sie spazierte die Einkaufsstrasse entlang, als sie von einem jungen Mann angesprochen wurde. Wie gesagt, dasselbe Schema. ,,Entschuldigen Sie, junge
Dame, aber darf ich Sie zu einem Kaffee einladen?“
Der einzige Unterschied zwischen diesem jungen Herrn und den Vorigen war,
dass er direkt danach fragte, ob sie mit zu ihm kommen und über Nacht bleiben würde. Elisa nahm dies sehr positiv auf und dachte sich einfach, dass der
Herr wohl sehr direkt sei.
Das geﬁel ihr! Also folgte sie ihrem nächsten Opfer in sein Zuhause…und wurde dabei selbst zum Opfer.
Elisa und der Mann kamen in ein völlig dunkles Haus und auch beim Betreten
macht er kein Licht an. Er führte sie an der Hand in sein Wohnzimmer und setz-

te sie auf die Couch. Mit den Worten: ,,Ich komme sofort wieder!“ verschwand
er in irgendeine Richtung. Da es so dunkel war, konnte Elisa nicht erkennen,
wo er hingegangen war.
Sie versuchte schon mal, sich im Dunkeln umzusehen, um erkennen zu können
welche Wertgegenstände sie später hätte mitgehen lassen können, als sie
plötzlich ein Klicken und sich nähernde Schritte hörte. Ein grelles Licht strahlte
sie an und ein großer, älterer Mann sagte: ,,Polizei, Sie sind umzingelt!“
Und tatsächlich: Überall um sie herum waren Polizisten, die Waffen auf sie richteten, und mittendrin der junge Mann, der in dem Haus wohnte.
Es stellte sich heraus, dass Elisa, Isabella, oder wie auch immer bereits seit ihren
Lebzeiten in Köln gesucht wurde. Man hatte sie verfolgt und die Diebstähle
beobachtet aber man konnte sie nie erwischen. Nun war es soweit!
Die Polizei nahm die Frau fest und führte sie ab und alle Männer bekamen
ihre Wertgegenstände wieder…
Allegra Peiffer

Künstler Prof. Dr. Heinz-Martin Kuss
Autor Beate Königs

Gedankenﬂuss
In großen Schwüngen
strahlen Weiß, Türkis und Blau
einem fernen Ziel entgegen
Gedankengleich
mal strahlend hell
mal kalt und rau
scheinen sie sich zu bewegen.

Gedanken, die wie Wolkenfahnen ziehen
und die Sinneswelt durchstreifen
ﬁnden im Gedankenﬂuss
der das Seelenland durchquert
oft Ruhe und Gelassenheit
dass neue Ideen reifen
wie durch einer Muse Kuss.

In der Mitte
wie ein Weg gebogen
ziehen sie zur Ferne hin
In Gedanken
die sich einen wollen
in sanfter Form herangezogen
aus scheinbar tiefem Sinn.

Wie ein Spiegel der Gedanken
ziehen Weiß, Türkis und Blau
nun dem Horizont entgegen
ruhend, wage und bewegt
Unser inneres Bild
oft nur ahnend, dann genau
manchmal auch verwegen.

Ausgeglichen liegt das ferne Ziel
umrahmt von warmem Licht
alles Hoffen zu vereinen
Auf einem Horizont in Grün
ruhen die Gedanken
ehe sie in feiner Schicht
fort zu ziehen scheinen.

So ziehen die Gedanken hin
sich windend oder kreisend
Im immer neuen Spiel
ﬁnden sie
oder müssen suchen
stets Phantasie beweisend
ein ständig neues Ziel.
Beate Königs

Künstler Petra Plum
Autor Willi Arlt

Metamorphose
Im Staub der Erde liegend,
weggeworfen, verstoßen?
Das Feuer der Leidenschaft
entströmt noch deinem Körper,
lässt ihn langsam auskühlen
und entspannen.

Bis der Tag kommt,
an dem dir deine Zukunft begegnet,
der du nicht entrinnen kannst.
Dann liegst du wieder
im Staub der Erde,
nackt und ausgebrannt.

Dein Gesicht zeigt keine Regung.
Du bist dir deiner Blöße bewusst,
die dich nun angreifbar macht.
Vorher war sie ein Zeichen,
das von deinem Gegenüber erkannt,
gerne angenommen wurde.

Doch aus dieser Larve
Entsteigt das Imago,
das deine wahre Schönheit zeigt,
ohne Verkleidung, ohne Maske.
Dann entﬂiegt die reife Libelle
der Vergangenheit, die sie zeugte.

Nur einen Moment ausruhen,
dem Geist Gelegenheit geben,
in die Wirklichkeit zurückzuﬁnden,
die den Alltag ausmacht.
Das Gewesene als das empﬁnden,
was es war.

Zurück bleibt das Abbild,
welche die Leidenschaft zeigt,
die in ihr wogte,
die den ganzen Raum einnahm.
Die zur Reifung benötigt,
jetzt dem Verfall preisgegeben ist.

Dann zurückkehren,
in den Trott, die Langeweile,
die immer einhergeht.
Das ist der Weg,
den es zu beschreiten gilt
und der voran bringt.

Es ist der Beginn der Freiheit,
welche die Welt öffnet
und die Schönheiten zeigt,
die das Korsett der Leidenschaft unterdrückte.
Nun ist der Geist frei
und strebt neuen Grenzen zu.
Willi Arlt

Künstler Josef Jan Michnia
Autor Michael Sonntag

Warum Hunde nicht verstehen, weshalb sie
nicht mit Katzen auskommen können
Männer. Stets vor Kraft protzend. Stets unbesiegbare Helden. Stets männlich.
Immer wird man anhand unseres Schweißgeruches, anhand unserer rauen
Hände, anhand unserer Muskeln und anhand unserer kühnen Intelligenz merken, wer diese Welt zusammenhält.
Ich bin stolz, ein Mann zu sein. Ach herrlich, solch prosaische Worte zu hören!
Wenn es dann nicht eines gebe, was mich stutzig macht. Sagt doch selbst,
die Welt ist perfekt, solange wir sie kreieren. Solange wir sie in der Hand haben. Solange…
„Schatz, bringst du bitte den Müll nach
draußen!“
Oh Nein. Frauen. Meine Frau…, ich weiß
nicht, wie eure ist. Falls sie blauäugig,
schlank, großbusig ist und ihr sie suchen
müsst, weil ihr sie verloren habt, dann
lasst mich mitsuchen.
Wie dem auch sei…Auch wenn wir stets
Männer sind, sind wir stets Gefangene
unserer Sehnsucht. Überlegt doch mal:
Wir sind die stärksten, die mächtigsten,
die besten…aber sobald sie den Fernseher ausschaltet, das Fußballspiel plötzlich
verschwunden ist und sie uns bittet, mit ihr
spazieren zu gehen, dann müssen wir stets
einsehen, dass wir, auch wenn wir doch so
göttlich sind, ganz klein beigeben, wenn
es um sie geht. Um die Frauen.
Immer sind wir es, die dienen. Immer.
Stets.
Sie müssen erobert werden, sie müssen
verwöhnt werden, sie…haben eigentlich
das Zepter in der Hand. Weshalb? Ist
Gott doch ne Frau?

Männer, sehen wir es ein, wir sind die Diener der Frau. Niemals andersherum.
Aber gibt es nicht auch jemanden, der Macht über sie hat, wenn nicht wir?
Ich bin auf der Suche danach, Männer, ich suche das Mittel, um sie für mich
zu gewinnen. Den Weg, dass sie zu Dienerinnen meiner Macht werden.
Was muss man tun, um ihr Herr zu werden? Wisst ihr, ich kenne nicht die Lösung des Problems, aber zumindest einen Anhaltspunkt. Er nennt sich, und
bitte bleibt am Ball, auch wenn es sich schrecklich anhören mag, ich verspreche euch, es lohnt sich. Er nennt sich: Zu-hö-ren. Ihr werdet fragen, Zuhören? Einem Wesen zuhören, was andauernd unsinnige Hobbies ausprobieren
möchte, andauernd von Entfaltung ihrer Person spricht, andauernd sagt, ich
bin zu dick, und wenn ihr sie mit einem Ja unterstützen wollt, euch eine fegt?
Ja, Männer. Tut es. Ich weiß, es wird schwer, aber das ist der einzige Weg.
Ein Beispiel: Meine Frau spricht immer davon, dass sie jemanden mit Gefühl
braucht. Jemanden, der sie versteht. Jemanden, der ihr jeden Wunsch erfüllen würde, sobald er ihn ihr von den Augen abgelesen hat. Klingt doch machbar, oder? Also packe ich den Katalog aus, lege ihr ihn vor die Nase und sage
großzügig und gütig, wie ich ja immer bin, Sag etwas und du bekommst es.
Auch wenn es sich um ein weiteres sinnloses Hobby handelt… Ich habe ihr
diesen Wunsch erfüllt, billig war er nicht, aber um zu verstehen, wie man sich
eine Katze angelt, muss selbst der dumme Köter einmal Whiskas kaufen.
Was ist des großen Rätsels Lösung? Ganz einfach: Ein Cello.
Ich wollte der sein, von dem sie spricht. Das Ergebnis war ein anderes, wie es
sich herausstellte, als ich eines Tages etwas früher nach Hause kam, um meine Frau beim Cello spielen durch das Wohnzimmerfenster zu beobachten.
So viel Lust, so viel Hingabe, so viel Leidenschaft habe ich das letzte Mal in
dem Gesicht meiner Frau erkennen können…bei unserer Hochzeitsn…eigentlich nie. Sie spielte, sie spielte wie ein Engel. Die Flügel habe ich mir eingebildet,
sahen auch mehr nach Teufelsﬂügeln aus. Die Frauen, welch Grauen! Aber
ihr hättet sie sehen müssen. Das Cello zwischen ihren Beinen, die eine Hand
wie ein sanfter Schleier die Saiten berührend, während sie mit dem Stab das
Cello streichelte. Hast du es gerne so? Oder so? Wäre es so besser? Sie hat
nicht gesprochen, aber ich konnte es aus ihrem leidenschaftlichen Stöhnen
heraushören. Das Cello an ihren Schoß gepresst…Sich ihm hingeben. Sich ihm
hingeben, so wie er es will. Das Cello ist der Herr, meine Frau ist seine Dienerin.
Und das nicht nur acht Minuten, sondern eine ganze Stunde. Als dieses Solo
des Himmels seinen krönenden Höhepunkt erreicht hatte, öffnete sie mir völlig
verschwitzt die Türe….

Sie tut es immer heimlich. Ich bin ihr nicht böse, dass sie mir fremd geht. Ich
bin es ja selbst schuld, ich habe schließlich ihren Liebhaber bezahlt. Was ich
daraus lerne? Bei Wünschen…oder Äußerungen…
Es ist niemals das, wonach es klingt. Auch im Schlafzimmer nicht, glaubt mir.
Aber eine Sache noch…
Wir entscheiden nicht, wie wir auf die Welt kommen. Als Mann oder als Frau.
Als Männer wandern wir zwar auf der Welt, aber die Frauen regieren. Anders
wird es wohl nie sein. Doch stelle ich mir eine Frage. Eine Frage…Gott!
Warum konnte ich kein Cello sein? *Leidenschaftliches Gestöhne und kurzes
Luftspiel mit dem Cello*
Sich ihm hingeben…
Michael Sonntag
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Mit freundlicher Unterstützung von

Danke und Aufwiedersehen

Der Vorstand, geleitet von der Vorsitzenden Beate Bündgen,
lädt Kunstschaffende jedweden Alters ein, sich mit ihren
Werken unter e-mail ProArte.erk@web.de vorzustellen. Im Internet ist ProArte Kunstförderkreis Niederrhein e.V. unter
www.kunstlabor.de
und dann per Klick auf Institutionen/Kunstvereine zu ﬁnden.
ProArte, Kunstförderkreis Niederrhein e.V.
Beate Bündgen
Marienweg 30
41812 Erkelenz
Tel.: 02431 71453
Fax: 02431 81532
E-Mail: proarte.erk@web.de

Mit freundlicher Unterstützung von

ProArte, am 20. Mai 2005 gegründet, ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Ziel es ist, produzierende und reproduzierende und vor allem junge Künstler zu fördern. In einer
umfangreichen Palette führt der „Kunstförderkreis Niederrhein“ verschiedene Kunstformen zusammen und hat sich
mit dem Leitgedanken „Im Dreiklang der Kunst“ in Erkelenz
aber auch weit über die Grenzen der Stadt hinaus schon
einen besonderen Namen gemacht.
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