Alte Polizeiwache wird zum Atelier

Die Kunst zieht ein
Arnsberg, 17.07.2009, Achim Gieseke

Arnsberg. Belebung für Steinweg/Alter Markt: Die Arnsberger Künstlerin Renate Meinardus eröffnet am morgigen
Sonntag um 17 Uhr in der ehemaligen Polizeiwache ein Atelier. Und zwar ein offenes Atelier — Motto: „Besucher
erwünscht”.
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Renate Meinardus eröffnet am Sonntag, 18. Juli, am Alten Markt in Arnsberg ein Atelier.
Denn Renate Meinardus, lange Zeit Mitglied der heimischen Künstlergruppe „Sepia” und seit langen Jahren
Dozentin im „Arnsberger Kunstsommer”, möchte im Gebäude Alter Markt 22 nicht nur eine Auswahl ihrer Werke
präsentieren und Einblick in die farbintensive Welt der experimentellen Malerei geben, sondern vor Ort auch
arbeiten. „Und dabei wird die Tür offen bleiben. Jeder ist willkommen einzutreten und mit mir über mein Schaffen
oder Kunst im Allgemeinen zu reden.” Schließlich will die Künstlerin, deren bevorzugtes Metier eben die
experimentelle Malerei ist, die Besucher dazu motivieren, es selbst einmal mit Farbe und Leinwand zu probieren.
Anregen und motivieren
Anregen und motivieren. Das zieht sich durch Meinardus' künstlerisches Leben. Und anregen und motivieren will
sie künftig auch in ihrem Atelier am Alten Markt. „Ich plane hier kleine Workshops mit deutlich unter zehn
Teilnehmern, damit ich mich um jeden ganz individuell kümmern kann.” Dies zeige nämlich unter dem Strich
letztlich mehr Erfolg als teilnehmerintensive Veranstaltungen. Zudem kann sich Meinardus vorstellen, hier auch
zu kleinen musikalischen Events zu laden. „Ideen gibt es viele.”
Im Kunstsommer 2009 ist Renate Meinardus natürlich wieder mit einem Kursus „Experimentelle Malerei”
vertreten. Und der war innerhalb kürzester Zeit ausgebucht.
Was sie auf ihre Gestaltungs-Maxime zurückführt: „Die Leute nehmen sich eigens für den Kunstsommer Urlaub.
Deshalb leite ich meine Kurse stets so, dass sich die Teilnehmer wohlfühlen.”
Was auch in den Arbeitsergebnissen deutlich werde.
Das Atelier „Renate Meinardus” wird am morgigen Sonntag, 19. Juli, um 17 Uhr in der ehemaligen Polizeiwache
am Alten Markt eröffnet.

