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,rDrei- Generationen-Aus stellun g t'

im Altenheim St. Josef

Im Altenheim St. Josef ist der Verwaltungsflur
seit einigen Jahren Ausstellungsraum für Kunst
aller Art. Kurz vor Weihnachten 2014 organi-
sierten unsere Mitarbeiter der sozialen Betreu-
ung eine Ausstellung der besonderen Art. Sie

nannten sie die" Drei-Generationen Ausstel-
1ung".

Die Künstler dieser Ausstellung sind nicht nur
miteinander verwandt, sondern es verbindet
sie zusätzlich ihre gemeinsame künstlerische
Ader. Dabei sind ihre Betrachtungsweisen und
Vorstellungen von der Welt so unterschiedlich
wie die Menschen selbst. Auch ihre Bilder un-
terscheiden sich in Farben und Formen, Inhalt,
Stil und Technik. Bei den Künstlern handelt es

sich um Isidor Rotkegel (193 0-2007); Eva Lo-
renc, geb. Rotkegel (1955) und Michael Lorenc
(1e84).

Diese Ausstellung soll als ein Erlebnispfad für
die Sinne verstanden werden und die Betrachter
zur Reflexion anregen einer Reflexion über
die Vielfalt von Betrachtungsweisen der IJm-
welt, die sich wiederum in unterschiedlichen
Ausdrucksformen wiederspiegelt. Der Betrach-
ter wird dabei feststellen können, dass er die
Bilder nach eigenem Geschmack von Kunst und
Asthetik empfindet. Bei dieser Ausstellung steht

eigentlich nicht das Künstlerische im Vorder-
grund, sondern der sog. ,,kunsttherapeutische
Ansatz". Dazu gehören u.a. sich selbst durch
künstlerische Empflndungen zu definieren, auch

die Empflndungen Andercr zu akzeptieren und
eigene Eindrücke mit Anderen zu tellen. Einige
Exponate verlocken zu einem Schmunzeln, wie
z.B. ein kunstvoll umrahmtes Spieglein mit der
Überschrift: ,,Spieglein, Spieglein an der Wand,
wer ist derldie Schönste im ganzen Land? Spie-

glein: schau in mich hinein und siehe selbst!".
Dieser verspielte Umgang mit der künstle-
rischen Darstellung soll der ganzen Ausstellung
einen besonderen Charakter verleihen. Bei den

Künstlern handelt es sich um einen Vater sowie
dessen Tochter und Enkel, die eine gemeinsame

Leidenschaft teilen - und zwar ihre Empfäng-
lichkeit und Begeisterung für ihr Umfeld mit
ihren zahlreichen Facetten und das Bedürfnis,

ihre ästhetischen Eindrü-
cke künstlerisch zu ver-
arbeiten und zum Aus-
druck zu bringen. Die
Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der aus-

gestellten Bilder stellen
das Wesentliche dar, was

eigentlich alle zwischen-
menschlichen Bezie-
hungen ausmacht. Wich-
tig ist nur, dass daraus

eine harmonische Ganz-
heit zu Stande kommt
so wie bei der ,,Drei-Ge-
nerationen-Au s stel lung".
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Die Drei Künstler mit lhren Werken


