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Immer wieder überraschen
Kunsthallenkuratorin Dr. Ute Riese zieht nach vier Jahren im Amt Zwischenbilanz

Ein Dialog über Kunst, Kultur
und die Stadt Gießen mit der
Kuratorin Dr. Ute Riese: »Ganz
nah am Künstler – ganz nah an
der Kunst« könnte das Motto der
Kunsthalle lauten. Im Juni 2009
eröffnete die Ausstellungshalle,
integriert in das neu errichtete
Rathaus. Nach vier Jahren zieht
Riese im Gespräch mit der »Gie-
ßener Allgemeinen« ein Resümee.

Gießen sei keinesfalls eine klei-
ne Provinzstadt, sie könne in Sa-
chen Kunst und Kultur durchaus
mit den großen Städten mithal-
ten. Die überregionale Anerken-
nung werde durch Rezensionen
widergespiegelt, sagt Riese. Die
»Frankfurter Allgemeine Zei-
tung«, der »Spiegel«, die »Frank-
furter Rundschau« und überre-
gionale Fachzeitschriften berich-
teten bereits. Es waren schon
Hochkaräter da, wie etwa Neo
Rauch, der als einer der interna-
tional bedeutendsten Künstler
seiner Zeit bekannt ist und zur
Ausstellungseröffnung seiner Le-
bensgefährtin Rosa Loy erschie-
nen war.

Vieles stemmt die studierte
Kunsthistorikerin und Pädago-
gin alleine. Als Helfer hat sie
meist ehrenamtliche Mitarbeiter
und Studenten. Als Lehrbeauf-
tragte am Lehrstuhl für Kunst-
pädagogik an der Justus-Liebig-
Universität gewinnt sie in ihren
Seminaren Studenten für ihre
Arbeit. Als Praktikanten lernen
sie das Alltagsgeschäft kennen,
helfen bei der Erstellung und Or-
ganisation des Begleitprogramms
und erhalten sogar einen
Crashkurs im Kuratieren.

Museumspädagogik

Ein wichtiger Pfeiler sei die
museeumspädagogische Arbeit,
betont Riese. Gerade durch ihre
pädagogische Ausbildung hatte
sie die Idee zu Künstler-Work-
shops. So wurde beispielsweise
zur Ausstellung des japanischen
Künstlers Hiroyuki Masuyama
ein Haiku-Abend veranstaltet.
Hier konnten die Teilnehmer
nach japanischer Manier Ge-
dichte schreiben. Einen Foto-
Workshop für Kinder gab es
ebenso, der sich großer Beliebt-
heit erfreute. Als einer der Publi-
kumslieblinge hatte der Japaner
etwa 5000 Besucher während der

gesamten Ausstellungsdauer.
Laufzeit der Leihgaben ist je-
weils etwa drei Monate, damit
die Ausstellung von den Besu-
chern richtig ausgekostet werden
könne, erklärt Riese.

Finanzielle Unterstützung gab
es bereits zweimal durch die
Hessische Kulturstiftung, dann
folgte eine Sachspende von Zum-
tobel Licht GmbH, die sich mit
Lichttechnik beschäftigt, des
Weiteren gibt es einige Sponso-
ren aus der Stadt.

Den Kontakt zu den Schulen
stellt Riese durch telefonische
Ansprache oder über das Schul-
amt her. Hier werden regelmäßig
Einladungen an Lehrertreffen
versendet.

Riese plädiert für die Weiter-
entwicklung der Kunsthalle als
außerschulischen Lernort. Die
Kunsthalle solle für möglichst
viele Bürger in ganzheitlicher
Form nutzbar sein, hebt die Ku-
ratorin hervor. Das bedeutet,
dass sich Praxis und Theorie ver-
binden und zu einer Einheit wer-

den. In Bezug zur Ausstellung
und in unmittelbarer Nähe der
Werke können die Teilnehmer
malen und kreativ tätig werden,
sich austauschen und kommuni-
zieren. »Aus den Konzepten des
Künstlers können Anregungen
abstrahiert werden, um dann mit
genügend Freiraum künstlerisch
zu agieren«, sagt Riese.

Für die Fachwelt und kulturell
Interessierte hat es sich die ge-
bürtige Braunschweigerin zur
Aufgabe gemacht, das höchst-
mögliche Niveau an Künstlern
nach Gießen zu holen. »Um den
intellektuellen Bedürfnissen des
Publikums einer Universitäts-
stadt entgegenzukommen.« Das
Gießener Publikum sei sehr inte-
ressiert, dennoch ausbaufähig,
gab Riese zu. »Wir lassen nicht
nach. Die Arbeit fängt eigentlich
dann erst an, wenn die Ausstel-
lung steht.« Sie möchte das vor-
handene Angebot gerne noch
weiter ausbauen und spricht da-
mit besonders Anderssprachige
und Brennpunktschulen an.

Kuratorin Riese bringt Erfah-
rung und Kontakte aus zwanzig
Jahren Kunstszene mit nach Gie-
ßen. Es erfordere Fingerspitzen-
gefühl, um die Möglichkeiten
auszuloten, meint sie.

Zu ihrem Konzept gehört es,
dass jedes künstlerische Genre in
der Kunsthalle vertreten ist. Die
figurative Malerei von Anke Do-
berauer sei besonders mit dem
Bild »Sunset« den Besuchern in
Erinnerung geblieben. Sie werde
noch oft darauf angesprochen,
berichtet Riese. Aber auch die
begehbare Holzkugel von Ma-
suyama habe beeindruckt. Wenn
man in diesem Objekt saß, hatte
man das Gefühl, in einem mit
Sternen überfluteten Firmament
zu sitzen, erinnert sich die
Kunsthallenleiterin. »Es sind un-
vergessliche Momente des Kunst-
erlebens.« Diese Momente möch-
te sie die Gießener erleben las-
sen.

Druckgrafiken mit zwei Meter

großen Siebdrucken, politische
Fotografie oder Lichtinstallatio-
nen, um weitere Genres zu nen-
nen, waren bereits in der Kunst-
halle zu sehen. In der 400 Qua-
dratmeter großen Halle gibt es
die Möglichkeit, auch große
raumgreifende Arbeiten zu zei-
gen.

Es sollen aus den verschiede-
nen künstlerischen Sparten
wichtige Techniken präsentiert
werden. Riese möchte immer
wieder überraschen. »Immer am
Ball bleiben, um für Gießen
spannende Projekte auf die Bei-
ne zu stellen. Wir laden alle Gie-
ßener herzlich ein, unser Pro-
gramm zu nutzen.« Im Mittel-
punkt stehe, dass der praktische
und der theoretische Zugang zur
Kunst sich perfekt ergänze. Dies
will Riese für die Besucher mög-
lich machen.

Detlef-Beer-Schau

Die nächste Ausstellungseröff-
nung ist am Donnerstag, dem 29.
August. Die Schau der Helm-
holtz-Gemeinschaft »Ideen 2020
– Ein Rundgang durch die Welt
von morgen« gastiert in der
Kunsthalle.

Ab Sonntag, dem 29. Septem-
ber, ist dann wieder Kunst zu se-
hen: abstrakte Malerei von Det-
lef Beer. Dazu wird es ab Sonn-
tag, dem 10. Oktober, immer don-
nerstags und sonntags in der
Ausstellung jeweils von 14 bis 17
Uhr einen Workshop »Mal abs-
trakt! – Malerei und Zeichnung«
geben.

Auch für die Landesgarten-
schau im nächsten Jahr ist ein
spannendes Projekt in Planung,
erzählt Riese. Alle Gießener sind
dazu eingeladen, ihrer kreativen
künstlerischen Ader freien Lauf
zu lassen und sich vor allem wei-
terhin durch beeindruckende
Ausstellungen in der Kunsthalle
überraschen zu lassen.

Andrea Stefan

Dr. Ute Riese mit dem japanischen Künstler Hiroyuki Masuyama vor dessen Kunstwerk »O«, einer be-
gehbaren Kugel aus Kirschbaumholz, die 2011 ausgestellt wurde. (Foto: Archiv)

Kuratorin Dr. Ute Riese und ihre ehrenamtliche Mitarbeiterin Jelka
Kreja (rechts) mit den Katalogen der bisherigen und zukünftigen
Ausstellungen. (Foto: asf)

Heute und morgen Autokino
an den Hessenhallen

Gießen (pd). Nach der Premiere im ver-
gangenen September wird es auch in diesem
Jahr Autokino-Vorstellungen in Gießen ge-
ben. Am heutigen Freitag und am Samstag
präsentiert das Autohaus Michel wieder vier
Filme auf einer 130 Quadratmeter großen
Leinwand, diesmal an den Hessenhallen.
Start ist heute Abend mit »Ich – Einfach un-
verbesserlich 2« (Einlass 19.30 Uhr). Am spä-
ten Abend steht »Ziemlich beste Freunde«
(Einlass 23 Uhr) auf dem Programm. Der
Samstag beginnt mit »Kokowääh 2« (Einlass
19.30 Uhr), ehe Action-Fans bei »Fast & Fu-
rious 6« (23 Uhr) auf ihre Kosten kommen.

Ziel sei es, den Erfolg des vergangenen
Jahres zu wiederholen, berichteten Auto-
haus-Geschäftsführerin Andrea Michel-Le-
beau und Markus Pfeffer. Auf dem Gelände
stehen bis zu 300 Stellplätze zur Verfügung.
Karten gibt es im Vorverkauf beim Autohaus
Michel sowie an der Abendkasse für jeweils
fünf Euro.

Für jede Autobesatzung gibt es eine Tüte
Popcorn gratis. Wer es deftiger mag:
»Woscht-Anna« übernimmt das Catering. Andrea Michel-Lebeau und Markus Pfeffer freuen sich aufs Autokino. (Foto: Schepp)

Ausstellung ohne roten
Faden wird heute eröffnet
Die Galerie am Bahndamm, Ludwigstraße

51, zeigt vom heutigen Freitag bis 16. No-
vember die Ausstellung »Schluss mit roten
Fäden – Konkretes und Abstraktes ohne
Rücksicht«. Die Ausstellung kann donners-
tags und freitags von 16 bis 19 Uhr und
samstags von 13 bis 16 Uhr besucht werden.

Der Ausstellungstitel ist Programm. Einen
thematisch roten Faden suchen Besucher in
dieser Werkschau vergebens. Dennoch kein
Grund zum Verzweifeln. Jede Menge Fäden
liefern die Bilder von Barbara Wrede. Auf
Leinwand näht sie ihre Figuren; in missliche
Situationen verstrickt oder als rätselhafte
Paarkonstellationen. Daniela Schönemann
widmet sich in ihren Skulpturen und Instal-
lationen der Beziehung von Figur und Raum.
Ihre Protagonisten verharren im Moment in
Konfrontation zu ihrem Umfeld.

Den eher figurativen Werken dieser Künst-
ler stehen die abstrakten Gemälde von Mati-
as Völksch und Philippe da Fonseca gegen-
über. Völksch komponiert seine Bilder in
kreisenden Bewegungen zu verdichteten
Formkonstrukten, während da Fonseca seine
architektonischen Gemälde in mehreren
Schichten mit plakativen Farbflächen und fi-
ligranen Liniengeflechten aufbaut.

Stadtbibliothek führt
Onleihe-Sprechstunde ein
E-Books sind aus der modernen Bibliothek

nicht mehr wegzudenken. Immer mehr Bi-
bliotheken bieten elektronische Bücher zur
Ausleihe an, so auch die Stadtbibliothek mit
der Onleihe seit August 2012. Ab 5. Septem-
ber erweitert die Stadtbibliothek dieses An-
gebot um eine wöchentliche Onleihe-Sprech-
stunde, um Nutzern persönlich bei Proble-
men und Fragen rund um das Thema zur Ver-
fügung zu stehen. Die Sprechstunde findet
jeden Donnerstag in der Zeit von 17 bis 18
Uhr in den Bibliotheksräumen statt.

Wenn Nutzer nicht persönlich in der Bi-
bliothek vorbeischauen können, haben sie
die Möglichkeit die eigens für die Onleihe
eingerichtete E-Mail-Adresse
onleihe@giessen.de zu nutzen, wo die Onlei-
he-Experten der Stadtbibliothek schnelle
Hilfe bieten. Außerdem erhalten Nutzer
grundsätzliche Infos zum Thema »eBooks,
eReader, Onleihe und Co.« in zwei Kursen,
die in Kooperation mit der Volkshochschule
(VHS) am 21. September und 19. Oktober im
Schulungs- und Veranstaltungsraum der Bi-
bliothek stattfinden. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Infos: www.stadtbibliothek.giessen.de
oder www.vhs.giessen.de

Stadt bietet Führungen
durch Bestattungswald an
Nachdem die von der städtischen Fried-

hofsverwaltung durchgeführte erste Führung
im Juni auf große Resonanz gestoßen war,
wird nun die nächste Besichtigungsmöglich-
keit angeboten. Am Sonntag, dem 1. Septem-
ber von 13 bis 17 Uhr führen Mitarbeiter des
städtischen Gartenamtes jeweils zur vollen
und halben Stunde Interessenten in Gruppen
durch den ca. 2,8 Hektar großen Bestattungs-
wald am Schiffenberg. Bei den Rundgängen
werden alle Fragen zum Bestattungswald,
aber auch zu anderen Bestattungsmöglich-
keiten in Gießen und rund um das Thema
»Friedhöfe« von Fachleuten beantwortet.

Im Mittelpunkt des Interesses dürfte an
diesem Tag der in den letzten Wochen neu ge-
staltete Andachtsplatz im Eingangsbereich
der Waldfläche stehen. Zentraler Punkt des
Andachtsplatzes ist eine aus drei mächtigen
Basaltstelen gefertigte Fläche, auf der wäh-
rend der Andachtsfeier die Urne sowie li-
thurgische Gegenstände, Bilder und anderer
individueller Schmuck platziert werden
kann. Waldbänke aus Eichenholz bieten ca.
30 Sitzplätze, insgesamt stellt der vom Park-
platz aus gut erreichbare Bereich Fläche
auch für größere Gruppen von mehr als 100
Personen zurVerfügung.

� Fünfziger-Notiz

43/93er Herren bei Awo – Im Rahmen ih-
rer Besuche von Einrichtungen in Gießen in-
formierten sich die Herren des Fünfziger-
Jahrganges 1943/93 über die Arbeit der Ar-
beiterwohlfahrt. Nach der Begrüßung, Vor-
stellung der Strukturen und einem Überblick
über die Vielzahl der Tätigkeitsfelder durch
den Vorsitzenden Dieter Geißler informierte
Christian Garden über den Bereich »Wohnen
und Arbeit«. Für die Besucher war es inte-
ressant zu erfahren, wie hier Menschen be-
treut und Hilfen angeboten werden, die aus
unterschiedlichsten Gründen wie Sucht- und
psychischen Erkrankungen oder anderen
Leiden am gesellschaftlichen Leben teilha-
ben können. Anschließend gab es eine Dis-
kussion zu diesen und Themen wie der Kin-
der- und Jugendhilfe mit ihren insgesamt
sechs Einrichtungen. Die letzte Station war
das Albert-Osswald-Haus im Tannenweg.
Während Werner Schäfer-Mohr, Geschäfts-
führer der Awo, die Teilnehmer bei Kaffee
und Kuchen begrüßte und Grundsätzliches
und Historisches zur Entwicklung des Hau-
ses ausführte, informierte Roland Scheld als
Hausleiter über Organisation und Abläufe.


