
Ifuntraste: zweiwillicher stellen in oedt aus
OEDT (Rl)) Wcnn z\\,ci das Clciche
(un, ist cs nichl zwingend dassellle.
,,KoDtlaste" ist eine Kunslausslel
hrng iibcrsclrriebelt, (lic votD B. Ok
tober bis zum 31. Deze[tbcr iln
lvangelischen Altenzcnlnrm iI
Crefrath Oodl zu sehen ist (lro),(]r
iDr Erdgeschoss). llröffnet wird die
Ausstellung aln Sal)rstag, B. Okto
ber-. uDr 14 trhr.

,,'lh]lgo inlernale" heißt ein Bild
vulAngela Richter - schichtr,veise in
Öllarben iibcr explessiver Acyl- Un-
tcrmahtDg aulgetragcn; eit) paar
tarzt auf graLter, tegenDasscr Slta-
Ile; am aulgerisseDen Str aßenpflas
ler zejchnct sjch ei| Abgrund ab_
Die ausgestellten \,Verke zeigen teils
märchenhaf(e, srrr.reale Szcnen
oder eintach nu[ wenig Wahrge-
nommcnes aus der Natur. Zurn Bei-
spiel die Ilarnonie von Insekten
urd Blüten.

Dagegen die knappc Strichzeich-
|rung einet angedeutelen wejbli-
cheo Figur im Wintermantel. Lalrd
schaften, die mal mit l)insel.'tnal mii
Kreidcn aDgelegl sind ult(l vieljeicht

l(arstjen Schüffler-Rohde (links) und
Angela Richter 2OlO. aRcHrvForo,w (AisER

die Erinnerung an Licht und Duft
cines Moulents ureckcn. K?lrstien
Schüfller-Rohde dcutel in ihren llil-

dern oft ntrr an und lässt der I,-anla
sic Spielrautrr. l)ic Ausstcllrutg kirrllr
tagsiibcr voll t0 bis l7.lt0 Uhr be
suchl werdr:n

Angela Richtcr ist in ßremclr ge
boren, lcbt seit ihrem 17. Lelrens,
jahr im llheinland und seit 1987 in
\ryillich. ßereits waihrend ihrer Aus
bildung zur tedrnischen Zeichnerin
begann sie, sich inleosiv tnit Grafik
und Malclei zu befassen. Während
einer längeren I;amilienpüuse ver-
tiefte sie ihr Selbslstudiurn mit ver
schiedencn Kursen. Vo, l99B bis
2000 absolvierte sie eiDe Ausbilürng
zur Mediengestaltel in und arbeitet
hcute als Gtalikerin rud lllllstrilto-
rin in del Pressestelle eines l(inder
hillsr,,,erks.

Von Febluar 2006 bis l)ezember
2008 bclegte sic einen Studienkrus
Malerei und Crafik an cler Freien
Kunstakadenlie Rltein/Ruhr. Neberl
diversen GrLlppenausslellungelr iDr
ln und Ausland w;rren ihr.e Wcrke
in einer Einzelausstellung in Itoncq/
Nordlrankreich zu sehen. Sie ist
Mitglied der I(linstlergilde Neersen

scit lgrtl. llomcl)agc: r!!\,\,!.ilt-lc-
rtrys.dr'.

Karstjcll Schiiillor Iloh(lc slar) trl
ebcnlhlls aus Nortldcutschland und
Iel)t lreute in Willich. Gcboreü ist sie
in Oldenburg (i.O.), studicrt hat sie
an dt:r Muthesiusschule in I(cl Lrnd
cler |olkwargschule in [ssen (lvil]y
frk:ckhaus). Neben dem,,Brotberuf '
als Zeitschrittcnlayoutcrill blieb ihr
dic LeideDschaft fiir die Kunst er-
haiteD. Seit sieben Jahren wendet
sie sich u,ieder verstätkt der ficien
Zeichnung und Malerei zu. Ihre Ar-
beiteü sind seitdenI ebeDso bei
Gruppen- t rje ninzelausstcllllllgcn
zu sohen - zuletzt im August dieses
Iahres als leil des Willicher Krlllst-
projcktes ,,Arr logether" im Dirssel-
dorler Landtag.

Karstjen Schülfler- llohde pr.iisen-
tiert in dicser Ausstcllung tiigüdi-
ches und l,andschaftliches ent
standen aus flüchtigen Ei[drücken
und Errpl indungel imnter gegen
ständlidl, dabei oft an der Grenzo
zur 

^bslraktion. 
!v!vwkullst.schrl

ell ler'-r ohde.de".


