15 Musikerspielen
beider,,Böhmischen
DreFZehn'
mit.

Foto:.sigrid
Teßtegge

Festzelt das Stück
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Gottfriedstrathmeier
stellt25Holz-skulpturen
im Bispinghof
aus
-sun-N0RDWAIDE,
25 Holz- nal. In Zusammenhangmit Angst, dennoch auf der
Skulpturen zeigt Gottfrjed zwei aus Holzblöcken he- Flucht, in überftillten BooStathmeier unter dem Titel rausgeschälten Menschen- ten auf dem Mittelmeer. Er
im Bispinghof.Ges- gruppen lassen sie fast nur selbst habe in seinen Wer,,Räume"
tern Nachmittag wurde die eine Assoziation zlu. Die ken seine eigene BetroffenAusstellung des Bielefelder Skulpturen verbinden sich heit über die vielen FlüchtKünstlerseröffnet.Dutzende zu einem Ganzen,einer Me- lingsdramen -verarbeitet.
Kunstfreunde machten sich tapher. Menschen starr vor ,.Und aus dieser Perspektive
ein Bild von Strathmeiers
Werken, die noch bis zum
22. Mai zu sehensind.
,,Räume"stellt Strathmeier
dabei als allumfassendes
Ganzesüber seine 25 Exponate. Räumean sich können
Geborgenheit bieten. Im
krassenGegensatzdazu stehen die Räumevon Gottfried
Strathmeier.Sie sind Gerippe von Behausungenund
Bootskörpern oder vermitteln trügerischenSchutz.Die
aus Birke, Kiefer, Kirsche
oder Robinie herausgearbeiteten, stelenartigen Hochhäuser beispielsweise sind
mittels Feuer geschwärzt
oder mit einer Holzlasurbearbeitet. Die Bauten wirken
durch die dunkle Farbgebung nicht unvollendet,
sonderneher zerstört. Bilder
aus Kriegsregionenoder Armutsvierteln steigen vor
dem inneren Auge des Benachters auf. Zwei Bootsnimpfe wirken für sich gese- An alter Wirkungsstätte:
Gottfried
Strathmeier
warfrüher
hen nicht unbedingt emotioalsErzieher
im Bispinghof
tätig.
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betrachtet",so der Künstler, verein Entru
handelees sich dann schon Donnerstag
um eine politischeAusstel- musikalisch
lung.
pen. Ab ll
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für Unterhal
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Schützenpla
Der Schütz
GottfriedStrathmeier
rallel zum
wurde 1955in Emsdetten Für Essenu
geborenund lebt seit
gesorgt.Wei
2009in Bielefeld.Der
Schützenve
Künstler verbindet viel
reits jeta a
mit Nordwaldeund dem
fahrt am 2l
Bispinghof.Zum einen
Die Fahrt fi
war er in seiner ersten
Nordzuckeri
Arbeitsstelleals Erzieher
schenNords
am Bispinghoftätig. zugen die Sch
dem fertigte er für die
zucker ist
GemeindeNordwalde
größterZuck
eine Skulptur, die der
produziert r
PartnergemeindeTfeuen- aus Zuckerr
britzen zum Partnerund Futten
schafrsjubiläumüberVerein mir
reicht wurde. Aber auch
werden wäht
viele Nordwalderkennen
kalischenFn
ihn durch die SommerDonnerstag
akademiein Nordwalde,
nommen. Di
die in diesemJahr zum
Fahrt im Ok
5. Mal stattfindet und b'ei 40 Euro pl
der Strathmeierseit Bemüssen dire
ginn mit einem Kursanmeldung ent
gebot in den vergangeteilen die O
nen Jahren begeisterte.
der Ankündi

