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"Man 

beugt sich nachvorn
und, wenn man mutig genug ist,
springt man knpfüber ins lvleer der
Kunst" - so erklärt Barbara Korell
den Namen der seehsköpfigen
Ktinstlergruppe "Kopftpnmg", die
bis zum 11. Oktober im Tlinsen-
türm ihre l4rerke in einer vielf?ilü-
gea uad spannenden Ausstellung
präsentiert. IGffiter Görita Christi-
na Mazlumsaki-Daute, Helga
Schoofs, Peter Schordie, Monika
KatharinaYilmaz und Barbara Ko-
rell zeigten ihre Arbeiten zuletzt in
Potsdam und Bonn - Rund 150 Gäste
begrirßte die Gruppe am vergange-
nen Freitag zur Eröftung.

Die Gruppe "Kopßprung" grtin-
dete sich im lahr 2006. Studenten
und Absoh.enten der ,,Freien Aka-
demie RheinlRuhr" in Krefeld im
Bereich freie Malerei der Klasse'
Hedrvig Rogge nollten eine Platt-
form bilden, um Ihre künstlerische
Arbeit und deren \-'reiterent*'ick-
lung zu zeigen. Das beruftbeglei-
tende Sftdium an der Akademie
endete mit dem \firagnis,"kopfüb er"
in das Kunstbecken zu springen, so
Korell, wäbrend sie durch den Turm
ffihrt. Auf jeder der drei Etagen im

Turm hängen die Arbeiten von je-
weils rysei Ktinstlern So bilden YiI-
maz.s anonr,rrne mantale Zustäinde
{ÖI aufPapiiei mit Schoofs skizzier-
ten Iandschaften iGouactre) im
ersten Obergeschoss beispielsrr,ei-
se spannende Gegensätze, die mit-
einander ebenso zu kommunizie-
ren scheinen, wie lv{azlumsaki-
Dautes Stillleben von Älltagsgegen-
ständen iFilzstift auf Papier) mit
den Früchten Schordies iÖtpastell).

Der einzige Mann in der Gruppe be-
sticht mit einer ungewöhulichen
und vielleicht einzigarfigen Tech-
nik. Der Uruergrund auf dem er
malt ist eine vorbehandelte, raue
Aluminirmplatte.

1,Vas die Gruppeverbindet, ist ne-
ben dem gemeinsamen S'ürdium
vor allem ihre Vielseitigkeit, die die
Ausstellung zu einer interessanten
und spannenden Schau'mache,
kornsrentierte eine Besucherin.
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saki-Daute, Peter Srhcrdie, Kirsten Göritz, Monika Katharina litmae. FoTo: BtAry

P/.r--i..,73 i; ' r) j
r i.)r tr_ { c--2 yl-' -J


