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Eine Ausstellung für einen Abend
Von Sascha Stienen
Das Kult 41 bietet zehn jungen Künstlern die Gelegenheit, der Öffentlichkeit ihre Werke zu zeigen.
Beim Showcase zeigen Nachwuchskünstler den Besuchern ihrer Werke. Foto: Volker Lannert

Nordstadt. Plötzlich steht die kleine Asiatin vor dem Betrachter und hält ihm eine Bierflasche
entgegen - zum Anstoßen. Nach einem Schluck steigt die koreanische Künstlerin Hyunsoo Kim
Ihre Bilder seien sehr gesellschaftskritisch, sagt die Bonnerin. "In anderen Bildern geht es um
Kommunikationsprobleme oder Medienmanipulation." Zum Abschied überreicht sie eine kunstvolle
Visitenkarte - wie sich herausstellt mit einem Ausschnitt aus einem weiteren Bild. Es trägt den Titel
"Die Botschaft".
Begegnungen wie diese ereigneten sich im Kult 41. Denn dort baten Maruan Bahrour und sein
Team zehn junge Künstler zum sogenannten Showcase. "Wir wollen unbekannten Künstlern eine
Möglichkeit bieten, ihre Arbeiten auszustellen", sagt Bahrour. Und zwar kostenlos. Allen Künstlern
steht an diesem Abend eine frei gestaltbare Fläche von 1,20 mal 2,50 Metern zur Verfügung einigen sogar das Doppelte. Für viele Nachwuchskünstler sei es nämlich gerade am Anfang
schwer, eine Galerie oder einen anderen Ausstellungsraum zu finden, sagt Bahrour, der an diesem
Abend selbst einige seiner Fotos zeigt.
Die Kölnerin Jenny Weyhofen ist begeistert: "Das ist eine super Gelegenheit, einfach mal ein
Feedback zu bekommen." Die Grafikerin und Fotografin zeigt diverse Schwarz-Weiß-Fotos, die
nachträglich mit einzelnen farbigen Elementen versehen wurden. Die 23-Jährige findet die
Sammelausstellung spannend, weil sie so auch andere Künstler kennen lernt.
Das bestätigt Heike Simmer Eine davon, halb Frau, halb Wohnzimmersessel, stolpert durch einen
Film, den Toms auf einem Laptop laufen lässt. Das erinnert an Szenen von Tim Burton. Die in
Bonn tätige Lehrerin freut sich sehr über ihre erste Ausstellung in Deutschland. "Die Leute hier
sind sehr freundlich."
Auch Kristina Salamon-Afif ist begeistert von Showcase: "Bisher habe ich nur Einzelausstellungen
gehabt", berichtet die 34-jährige Heilpädagogin. Die Malerin freut sich über den Kontakt zu
anderen Künstlern. Nebenan zeigt Verena Cojic aus Köln ihre Bilder, die sie mit allen verfügbaren
Materialen und Gegenständen gestaltet hat. Wie sich so eine erste Ausstellung anfühlt?
"Unbeschreiblich", sagt die 21-jährige BWL-Studentin. "Das erfüllt mich total." Gemeinsam mit
Freundinnen und ihren Kollegen aus dem Bastel-Laden feiert sie eine Vernissage, die zugleich
Finissage ist. Aber es ist ein Anfang, der sie stolz macht. Glücklich sagt Verena Cojic: "Ich habe
was gemacht, was anderen Leuten auch gefällt."
Weitere Infos auf der Homepage www.kult41.de.
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