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KUNST IN SCHLEIDEN

Die Kinder des Kulturschocks

Von Claudia Hoffmann

Wo heute die Schleidener Künstlerin Maf Räderscheidt ihr

Atelier hat, kamen früher Kinder zur Welt. An diese Zeit wird

jetzt mit einer Ausstellung erinnert, zu der viele Leute

Sammlerstücke beigesteuert haben.

Wo auch immer Martha Angelika Felicitas, kurz Maf, Räderscheidt ihre

Zelte aufschlägt, wird die beussche Idee der sozialen Skulptur in

kreativer Weise lebendig. Denn will die Kunst nicht bloße „L’art pour

l’art“ bleiben, muss sie in den Augen der engagierten Schleidener

Künstlerin vor allem „mit Liebe gefüllt“ werden. Genau das ist die

Botschaft ihrer Ausstellung mit dem Titel „Die Kinder des

Kulturschocks“, die seit dem vergangenen Samstag an ihrer neuen

Wirkungsstätte im Caritashaus, dem ehemaligen Schleidener

Krankenhaus, zu sehen ist.

Menschen, die hier geboren wurden oder für die dieser Ort eine Stätte voller wertvoller Erinnerungen ist, sind

die Künstler der neuen Präsentation. Sie haben Maf Räderscheidt Fotografien aus ihrer Kindheit zur Verfügung

gestellt, alte Rasseln, Schaukelpferde, selbst gestrickte Babysöckchen und bestickte Sonntagskleidchen aus der

Truhe ihres Dachbodens geholt. „Nachdem ich den Menschen von meiner Idee erzählt habe, verdichteten sich

schon bald die Erinnerungen zu zauberhaften Geschichten“, sagte Maf Räderscheidt in ihrem Grußwort

strahlend und bedankte sich bei dieser Gelegenheit auch sehr herzlich bei all denjenigen, die sie unterstützen,

„wie verrückt auch immer die Idee gerade sein mag“.

Wie im Falle von Schleidens Bürgermeister Udo Meister oder den vermieterfreundlichen Verantwortlichen des

Bistums Aachen, die bürokratische Hindernisse beherzt aus dem Weg räumen und „mir augenzwinkernd

zuschauen, wenn ich hinterm Haus heimlich Himbeeren pflanze“, lachte Räderscheidt und lud die Vernissage-

Besucher – historisch vermutlich völlig korrekt – erst einmal auf ein Gläschen stärkenden Hagebuttentee ein.

„Wenn Sie Hunger haben, nehmen Sie auch von den trockenen Keksen, denn auch das ist authentisch“, forderte

Räderscheidt ihre Besucher auf.

Wenig später knarrten unter den Schritten der zahlreich erschienenen Kunstfreunde die Stiegen der

altehrwürdigen „Seufzertreppe“, so genannt, weil die damalige Hebamme, Fräulein Wachs, die Schwangeren

zwang, die große Holztreppe auf und ab zu laufen, um den Geburtsprozess in Gang zu bringen. Ein eigener Raum

im Untergeschoss des gediegenen Ateliers war dem mit seiner Familie aus Schlesien vertriebenen Gärtner Josef

gewidmet, der auf dem heutigen Parkplatz des Franziskushauses einen Garten voller Obst, Gemüse, Kräutern

und Salat angelegt hatte, mit dem er seinerzeit das komplette Krankenhaus ernährte. Holzgerahmte

Zeitungsausschnitte erinnerten überdies an Susanna „Sännchen“ Jenniches, die als guter Geist und Seele des

Hauses „in den Herzen unvergessen bleiben wird“ und die ihr Leben 50 Jahre in den Dienst der Kranken gestellt

hatte.

Sorgfältig gehütete Schwarz-Weiß-Aufnahmen, ein kuscheliges Sonntags-Badehandtuch, ein schickes

Matrosenkleidchen und ein braunes Kinderhemd aus den Care-Paketen amerikanischer Soldaten, erzählten

ferner die Geschichte von Herta Josupeit und Willi Lottermoser aus Ostpreußen, beide in Kriegsgefangenschaft,

Dem Gärtner Josef (obere Reihe links), der mit

seiner Familie aus Schlesien vertrieben wurde

und dessen Garten einst das Schleidener

Krankenhaus komplett hat, ist ein eigener

Raum gewidmet.
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euskirchen-online.de auf Facebook

die sich in Harperscheid eine neue Existenz aufgebaut hatten. „Ein Kriegskamerad von Papa hat die beiden in

die Eifel geholt“, erzählten die Schwestern Gudrun Kohlhaas und Gisela Meister, die ebenso wie ihre Brüder

Günter und Wolfgang Lottermoser auf der Schleidener Geburtsstation das Licht der Welt erblickt hatten. „Sie

sind eine Spätgebärende“, hatte Gynäkologe Dr. Schönewieß ihrer Mutter, die mit 36 Jahren ihr erstes und mit

42 Jahren ihr viertes Kind bekam, damals gesagt.

Begleitet wurde die stimmungsvolle nostalgisch-künstlerische Szenerie vom „1. Schleidener

Treppenhauskonzert“ und den mitreißenden Klängen der Schleidener Senioren-Band „Oldie Express“, die

zusammen auf rund 250 Jahre kommen, hatten sie erst neulich kurz zusammengerechnet. „Wir nennen uns so,

weil wir Oldies sind und Oldies lieben. Und ´Express´ deswegen, weil wir „wie ein Zug sind, der mit Vollgas in

Bewegung ist“, erklärten Hermann Schwarz (88), Franz-Josef Göbbel (73) und Ewald Schmitz (90) heiter. „Sie

müssen die zwei wirklich Mal erleben. Die stehen ständig unter Dampf“, beschrieb Gitarrist Göbbel die gut

gelaunten Kollegen „an der Quetsch“, die aus ihrem unerschöpflichen Repertoire von über 100 Liedern

„theoretisch bis übermorgen durchspielen könnten, ohne sich zu wiederholen“, bekräftigten sie vergnügt. In der

Tat hallten die wonnigen Melodien in schönster „Muss I denn zum Städtele hinaus-Tradition noch fröhlich

durch das Vestibül, lange nachdem die letzten Schritte auf den hölzernen Stufen verklungen waren.

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Euskirchen und der Eifel, Veranstaltungstipps und spannende Diskussionen

gibt es auf unserer Fanseite bei Facebook. Einfach www.facebook.com/euskirchenonline aufrufen und

"Gefällt mir" klicken.
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