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Kunst eint die Kulturen

Kreativtage locken auf die Stadtmauer und ins Historische Handwerkerdorf
RÜTHEN ■ „Mit Kunst kann
man üben, andere Sichtweisen, andere Menschen und
Kulturen zu verstehen“,
sagte Jürgen Kampschulte
in seiner Ansprache zu der
Abschlussausstellung der
Kreativtage des Kunstkreises Rüthen. So wertete er
die Veranstaltung zu einem
lebendigen Plädoyer für Toleranz, Integration und Miteinander auf.
Das Historische Handwerkerdorf und die Stadt-

chen. Kulturringvorsitzender Rolf Gockel erkannte
an, dass Kunst durchaus
schwer sei, es dem Kunstkreis aber wieder einmal gelungen sei, viele Menschen
dafür zu begeistern. Er
dankte den Dozenten, Stadtführer Martin Krüper, langjährigen Teilnehmern und
den Organisatoren selbst.
Ob Kunst nur schön sein
dürfe, fragte Jürgen Kampschulte sich und die Zuhörer angesichts andauernden
Not und Elends in der Welt
und gab eine platonische
Antwort: Der Künstler zeige
die Welt aus seiner Sicht.
Mut machte er damit, dass
bisher noch keine Waffe
und kein Krieg geschafft
habe, Poesie und Kunst in
ihren Grundwesen zu zerstören. So sei kreatives
Schaffen und Betrachten
auch ein Werben für Toleranz, die bei den Kreativtagen lebendig gelebt wurde:
Ein talentierter Flüchtling
wurde spontan zur Teilnahme eingeladen, zwei andere
trommelten mit zwei Teilnehmerinnen und untermalten die Atmosphäre.
Roland Demirlika (l.) wohnt zur Zeit in der Flüchtlingsunterkunft.Spontan eingeladen schuf er für die Kunst und Integration – das
Rüthener eine Schildkröte, worüber sich Ewald Wenge (r.) im Namen der Bürgerschaft sehr freute. passte gut zusammen. ■ arc
mauer boten bei herrlichem
Sommerwetter eine traumhafte Kulisse für die ausgestellten Arbeiten. Sie waren
die Ergebnisse von fünf verschiedenen Kursen, die sich
mit den Schwerpunkten Malerei, Holz- und Steinbildhauerei, Pappmaché sowie
der gelungenen Premiere
im Weidenflechten vielfältig zeigten.
„Guck mal das Rot“, „Diese Mischung aus Holz und
Metall“
oder
„Einfach

schön“: Jeder Besucher beschäftigte sich auf seine Art
mit den ausgestellten Werken. Dabei gab es viele Details zu entdecken – beispielsweise wie die von dem
Holz vorgegebenen Formen
figürlich und farblich herausgearbeitet wurden.
Das beeindruckte auch
den stellvertretenden Bürgermeister Ewald Wenge,
der sich freute, mit der
kreativen Vielfalt Rüthen
weithin bekannter zu ma-

