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Waltrop gelungen? Wir freuen uns auf Ihre Zusendung per E-Mail an: wzredaktion@medienhaus-bauer.de 

Industriekultur auf Leinwand 
Ausstellung im Kulturforum Kapelle: Stadtmalerin Ulrike Harbach zeigt ihre Werke 

WALTROP. Ulrike Harbach 
hat ein Händchen für 
Kunst. Wie facettenreich 
sie ist, konnten die Besu
cher der Ausstellung „Hei
mar(r )t" im Kulturforum 
Kapelle nun selbst feststel
len. Dass sich zwischen 
den Interessierten jede 
Menge Gesamtschüler 
tummelten, hatte indes ei
nen guten Grund. Denn 
Ulrike Harbach startet an 
ihrer Schule bald das 
Stadtmaler-Projekt. 

Nach den Osterferien, um ge
nau zu sein, bezieht Ulrike 
Harbach für drei Wochen ihr 
Atelier in der Waltroper Ge
samtschule. „Ich freue mich 
sehr auf die Arbeit mit den 
Schülern", sagte die Künstle- · 
rin am Rande der Ausstel
lungseröffnung. 

Die Arbeit, die sie vermit
teln will, zeichnet eine be
sondere Technik aus. Sie hält 
fotografisch Ausschnitte in
dustrieller Architektur fest 
und belichtet sie durch ein 
spezielles Verfahren. Dadurch 
entsteht eine Korrespondenz 
zwischen Bildmotiv und Bild
träger, die die Vergänglichkeit 
einer einst blühenden Indust
riekultur auf melancholische 
Art widerspiegelt. 

Zur Künstlerin selbst: Ihre 
Affinität zur Industriekultur 
entstand während des Foto
grafiestudiums in Dortmund. 
Zu dieser Zeit wurde Hoesch 
abgebaut - der Strukturwan
del des Ruhrgebietes begann. 
„Ulrike Harbach wollte der 
Schnelllebigkeit etwas entge
gensetzen", sagt Ulrike Wal
kenhorst, die das Stadtmaler
Projekt an der Gesamtschule 

Gut besucht war die Ausstellungseröffnung im Kulturforum 
Kapelle. Hier im Bild Ulrike Harbach (Mitte), mit Klaus Beie, 
Ulrike Waterkamp, Bernd Rüsing und Ulrike Walkenhorst. 

leitet. Harbachs Ansinnen sei 
es gewesen, die herausste
chenden Landmarken dieser 
Industriemonumente festzu
halten. 

Übrigens: Noch bis zum 2. 
April ist „Heima(r)t" im Kul
~~rforum Kapelle zu sehen. 
Uber das Stadtmaler-Projekte 
berichten wir weiterhin. 

Dieses Exponat ist nur ein 
Beispiel für die Kunst Ulrike 
Harbachs. - FOTOS: PRIVAT 
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