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Unsere Öffnungszeiten 

agen an der Remscheider
Straße, der Breitestraße und

Auch die
Polizei hat wieder Geschwin-

achungen für die
angekün-

rsichtig
ir wünschen Ihnen

(Ro./NeK.) Der virtuelle
Raum ermöglicht Künstlern,
zur Corona-Zeit nicht ganz von
der Bildfläche zu verschwin-
den. Aber es ist für den Be-
trachter etwas anderes, vor ei-
nem Originalbild zu stehen, ei-
ne Band live zu hören oder ein
Theaterstück zu sehen. „Erle-
ben schließt weitere Dimensio-
nen ein: Räumlichkeit, Größe
des Originals, Gerüche, Geräu-
sche, ja, eben viele Sinnesein-
drücke gleichzeitig. Darauf
müssen wir beim Kunst-Erle-

Kunstaktion „out and about“
Ronsdorfer Fotograf macht mit bei der Plakatierung

ben im Netz leider verzichten“,
sagte Frank N., Wuppertaler
Filmemacher, der die Kunstak-
tion „OAA out and about“ ins
Leben gerufen hat. Der Außen-
werber Ströer hat sich bereit er-
klärt, den Künstlern ungenutzte
Plakatwände kostenlos zur Ver-
fügung zu stellen, auch für eine
längere Dauer.

So sind in Ronsdorf an drei
Standorten Werke zu sehen. In
der Staubenthaler Straße unter-
halb der Shell-Tankstelle, in
der Elias-Eller-Straße, schräg

gegenüber der Reformierten
Kirche und im Ascheweg, auf
der Rückseite der Plakatwand
in der Auffahrt zum Kaufpark-
Parkplatz.

Die Plakatierungsaktion ver-
lief in drei Phasen: Runde eins
startete am 30. April mit den
vier Künstlern der ersten Stun-
de auf 16 Plakatwänden. Am
15. Mai ging es in die zweite
Runde. Jetzt waren zehn
Künstler mit 39 Plakatwänden
dabei. Die aktuelle dritte Run-
de zeigt auf 171 Plakatwänden
die Werke von 100 Künstlern.
Mit dabei auch Ronsdorfer
Künstler, wie Hans Horst Tho-
mas, Zara Gayk, Helga Roßner,
Doris Faassen, Matthias Jos-
wig, Stefanie Eickmeyer und
Eberhard Vogler. 

Der bekannte Ronsdorfer Fo-
tograf zeigt sein Lieblingsfoto
aus dem Jahre 2015, das er in
Barcelona bei einem Urlaubs-
aufenthalt geschossen hatte:
„Obstladen“. Das Bild hing
2018 in der großen Kunstaus-
stellung NRW in Düsseldorf. 

Vogler ist von Corona mit
zwei Ausstellungen betroffen.
So musste seine Foto-Show in
der Camera-Obscura (Mülheim
Ruhr) im März abgebrochen
werden. Eine aktuelle Ausstel-
lung in Schwelm ist vorerst auf
den Oktober verschoben. 

Eberhard Vogler vor seinem „Obstladen“ in der Schützen-

straße.                                                          (Foto: Nek)


