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OFFENE ATELIERS

Zwanglose Begegnung
Von Hanna Styrie
Der Sekt lag auf Eis, die Gartentüre war einladend 
geöffnet: Künstlerin Karin Kluthe freute sich am 
Samstagnachmittag auf kunstinteressierte Besucher, 
die anlässlich der „Offenen Ateliers“ durch die Stadt 
streiften.

Der Sekt lag auf Eis, die Gartentüre war einladend geöffnet: 
Künstlerin Karin Kluthe freute sich am Samstagnachmittag 
auf kunstinteressierte Besucher, die anlässlich der „Offenen 
Ateliers“ durch die Stadt streiften.
42 Kunstschaffende aus den unterschiedlichsten Bereichen 

beteiligten sich an der fünften Auflage der Aktion, die der Brühler Künstler Günter Wagner 2009 
ins Leben gerufen hat und die inzwischen von der IG Brühler Künstler organisiert wird. Die 
Bandbreite reichte von Malerei und Fotografie bis zu Skulpturen und Objekten aus verschiedenen 
Werkstoffen. Mit Antje Cibura und der Fotografin Sonja Beylandt hatten zwei Künstlerinnen in der 
Kurfürstenhalle ihre Ateliers geöffnet.
Karin Kluthe war bereits zum dritten Mal mit von der Partie. „Anfangs sind vor allem Nachbarn und 
Freunde gekommen, mittlerweile sind auch Leute aus dem Umland dabei“, freut sie sich über die 
zunehmende Attraktivität der „Offenen Ateliers“, die zur zwanglosen Begegnung mit der Kunst 
einladen und in diesem Jahr vom schönen Frühlingswetter begünstigt wurden.
Karin Kluthe hatte ihren Garten zum als Ausstellungsraum umfunktioniert. Statt an der Wand 
hingen ihre farbkräftigen Blumenbilder am Gartenzaun, an grünen Büschen lehnten die knorrigen 
Äste, die sie sorgfältig entrindet, schleift und anschließend mit bunten Ringeln bemalt. Es gibt 
kaum etwas, was die passionierte Sammlerin nicht irgendwann einmal zu einem Schmuckstück, zu 
einer Assemblage oder einem Objekt verarbeitet.

Kerzenständer aus rostigen Gartengeräten
Aus rostigen Gartengerätschaften entstehen Kerzenständer, selbst aus Schnipseln von 
Urlaubsbildern und Geschenkpapier werden unter den Händen der ebenso fantasievollen wie 
handwerklich geschickten Künstlerin reizvolle Bildobjekte. Seit längerer Zeit schon widmet sich die 
studierte Maschinenbau-Ingenieurin der Radierung, die ebenfalls mit einigen Beispielen vertreten 
war. Lohnt sich der Aufwand für zwei Tage? „Ich freue mich über den guten Austausch mit den 
Besuchern, außerdem wird auch immer irgendetwas verkauft“, stellte Karin Kluthe zufrieden fest, 
die es nur bedauerte, dass sie selbst nicht unterwegs sein konnte.
Nur wenige Schritte waren es von ihrem Haus bis zu Karola Meck-Theben, die sich nach dem Tod 
ihres Lehrers Willi Laschet und der Aufgabe ihres Ateliers im Rankewerk künstlerisch neu erfunden 
hat. „Ich bin wilder und freier geworden“, berichtet sie mit Blick auf die Mischtechniken aus 
jüngster Zeit. Malerei und Collage fließen auf einfallsreiche Weise in den Darstellungen von 

Ihren Garten hat Karin Kluthe zum 
Ausstellungsraum gemacht.
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Geishas zusammen, dabei verwendet sie auch japanische Zeitungen. „Durch die Teilnahme an den 
offenen Ateliers habe ich viele Kontakte gemacht, manchmal haben sich Leute nach Monaten noch 
mal gemeldet“, erzählt sie.
Mit im Boot war in diesem Jahr auch der Fachbereich Kunst der Kunst- und Musikschule, der mit 
einer Ausstellung von Arbeiten aus den verschiedenen Kursen für seine Angebote warb.
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