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SOMMERFESTIVAL
FÜR THEATER UND MUSIK
IN DÜSSELDORF

„Ode an das Büdchen“ – eine szenische Lobeshymne
VON MARCEL KLEIFELD

Eine Frau rennt aus dem Gebüsch
heraus. „Spinnst du, oder was?“,
schreit sie. Um sie herum bildet sich
eine Menschentraube. Die Frau be-
richtet lautstark von dem Grund für
ihren Ärger. Sie wollte eine Thun-
fischdose kaufen, aber ein Mann
habe ihr den Weg versperrt. Dann
wollte sie einfach nur „von Kultur
umringt sein“. Doch der Taxifahrer
steuerte direkt in Richtung Polizei.
Die Frau, die sich später als Gabriele
Brinkmann vorstellen wird, lockt

mit ihrem hysterischen Geschrei
immer mehr Passanten an. Die hat
sie doch nicht mehr alle.

Gabriele Brinkmann ist sehr ei-
genartig. Aber sie ist ein wunderba-
rer Charakter in der Theaterperfor-
mance „Ode an das Büdchen“, die
innerhalb des Asphalt-Festivals
noch bis Samstag aufgeführt wird.
Alle Vorführungen sind bereits aus-
verkauft. Das Theaterkollektiv
per.Vers nimmt das Publikum mit
auf eine inszenierte Büdchen-Stadt-
führung. Die knapp 120 Minuten
sind eine szenische Lobeshymne.

Julia Dillmann fungiert als Ga-
briele Brinkmann, Bianca Künzel
als die Joggerin Anne, die ein Glas
Bier als „das von Bitterkeit gezügelte
Glück“ bezeichnet. Alexander Stein-
dorf spielt den Reiseführer Dirk
Ode. Der ist eine schillernde Figur.
Er trägt einen hellbraunen Anzug
aus Schlangenleder, ein lila Hemd
und noch auffälligere Schuhe. Un-
terstützt wird das Schauspiel-Trio
an der Geige von Zsuzsa Debre als
„Grille“ und von der Sopranistin
Monika Rydzkowski als singendes
und gurrendes „Vögelchen“.

Per Bus fahren Schauspieler und
Zuschauer zu den einzelnen Büd-
chen. Während der Fahrt werden O-
Töne von Kiosk-Besitzern einge-
spielt. Sie erzählen von einem kul-
turellen Treffpunkt und Investitio-
nen in die Ehrlichkeit. Am Schiller-
platz angekommen reicht Harry in
seinem Büdchen, einer früheren
Metzgerei, Soleier. Nur wenige Me-
ter entfernt philosophiert Dirk Ode
später vor der Trinkhalle Schiller-
platz über die Süßigkeiten-Tüten
von Ali. „Sie sind der wahre Som-
mer“, sagt er und isst einen Mond

aus Weingummi. Traurig wird es am
Lindenplatz in Flingern. Ode, Anne
und Gabriele beerdigen unter musi-
kalischer Begleitung ein Büdchen.
Sie weinen, trauern – und trinken.
Bei Paolo kämpfen sie dann um den
Erhalt seines Büdchens.

„Ode an das Büdchen“ zeigt hu-
morvoll den Charme der Büdchen.
Der Zuschauer hat das Gefühl, Teil
der Geschichte zu sein. Etwas scha-
de ist nur, dass die Büdchen-Besit-
zer nicht noch mehr mit einbezogen
wurden. Sie sind schließlich die
wahren Hauptdarsteller.

Spektakuläre
Lesung im Gap 15
(hag) Wir sind ganz oben. Im 23.
Stockwerk des GAP 15, dem gläser-
nen Hochhaus am Graf-Adolf-Platz.
Die Stühle sind bewusst auf die Gas-
scheiben ausgerichtet, manch einer
will aber auch einen Blick auf die
Akteure werfen. Das sind an diesem
einmaligen Abend die Musiker des
Mivos String Quartet aus New York
und die sechs Protagonisten des
Düsseldorfer Autorenkollektivs
Sonny Wenzel & Freunde.

Und so kann man das Wolken-
spiel am Abendhimmel als Bebilde-
rung der Musik genießen, die sich
auf verschlungene Solopfade be-
gibt, auf denen zum Beispiel die
Violine wie ein irritiertes Insekt he-
rumschwirrt. Nicht nur Festivalku-
rator Bojan Vuletic zeigt sich beein-
druckt. Die Lesenden bieten einen
Einblick in eine kreative Literatur-
szene, die immer noch ein wenig
Underground ist, die Autoren schei-
nen auch popmusikalisch soziali-
siert worden zu sein, sie sind lokal,
aber nicht volkstümelnd. Alle lesen
nicht am Pult, sondern bewegen
sich im Raum. Ihre Blicke schwei-
fen, landen in Wohnungen, wo ein
alter Mann seine wertvolle Samm-
lung von Jazz-Schallplatten ver-
scherbelt, wie Christian Trosdorff
erzählt, wo sich Passanten an den
Kanten der Häuser schneiden, so
Sina Klein. Alexander Kerber ver-
setzt sich in die Mentalität derjeni-
gen, die in diesem Glaspalast arbei-
ten, so wie auch Sonny Wenzel. Sein
Resümee: „Hier oben hört man nur
ein Grundrauschen. Das ist der Se-
gen des 23. Stocks.“

Die Protagonisten Gabriele Brinkmann
(l.), „Vögelchen“ und Dirk Ode bei der
Büdchen-Beerdigung. FOTO: RALF PUDER

Das Künstler-Paradies im Hinterhof
Seit drei Jahren teilen sich 20 Künstlerinnen und Künstler an der Mülheimer Straße im Zooviertel ein Atelier. Das
Besondere: Profis und Autodidakten unterstützen und inspirieren einander. Und einmal im Jahr gibt es einen Rundgang.

VON BERTRAM MÜLLER

Düsseldorfs Hinterhöfe stecken vol-
ler Überraschungen. Immer mehr
Arbeitsplätze kreativer Berufe sind
dort zu entdecken, vom Mode-Ate-
lier bis zur Designer-Werkstatt, vom
Architekturbüro bis zum Künstler-
atelier. Seit drei Jahren dient im
Zooviertel der ehemalige Sitz einer
Druckerei 20 Künstlerinnen und
Künstlern als Gemeinschaftswerk-
statt: Im „Atelierhof“ an der Mülhei-
mer Straße arbeiten Profis mit Auto-
didakten unter einem Dach. Sie un-
terstützen und inspirieren einan-
der, kaufen auch gemeinsam Mate-
rialien.

Angesichts der Tatsache, dass
professionelle Künstler – vor allem
solche, die an einer Akademie stu-
diert haben – über Autodidakten ab-
seits des Kunstbetriebs oft die Nase
rümpfen, bildet der Atelierhof eine
Ausnahme, die Schule machen
könnte. Denn die Künstler der Ate-
liergemeinschaft arbeiten nicht nur
zusammen, sie lassen sich auch ver-
eint belehren. Die Bildhauer treffen
sich dazu einmal im Jahr eine Wo-
che lang mit der Beuys-Schülerin
Beatrix Sassen. Auch Dozenten aus
der Akademie erteilen Ratschläge.

Der „Atelierhof“ ist aus einer klei-
neren Künstlergemeinschaft an der
benachbarten Achenbachstraße
hervorgegangen. Dorothea Faust,

selbstständige Architektin, hat nach
dem Umzug die neuen Räume an
der Mülheimer Straße gemietet und
unter interessierten Künstlern auf-
geteilt. Sie selbst modelliert Köpfe
aus Wachs und Beton. Und da sie als
Architektin oft mit Dachdeckern zu
tun hat, kam ihr die Idee, eine plas-
tische Figur mit Blei-Abfällen zu
umgeben. Die ummanteln jetzt ei-
nen Kopf, die Hände und bilden ei-
nen Lendenschurz.

Inessa Emmer, seit zwei Jahren
Studentin der Düsseldorfer Akade-
mie, arbeitet im Atelierhof an Holz-
schnitten. Mit dem Gewicht ihres
Körpers druckt sie ihre farbigen Fi-
guren auf Leinwand.

Der selbstständige Unterneh-
mensberater Carl Gert Wolfrum
fühlt sich schon seit seiner Kindheit
zur Kunst hingezogen, nahm Mal-
unterricht und konzentriert sich
nun in seiner Freizeit auf mehr-
schichtige ungegenständliche Ma-
lerei und Übermalungen. Monika
Droste, Architektin im Ruhestand,
hat sich an der Hochschule der bil-
denden Künste in Essen ausbilden
lassen und entwirft auf Leinwand
Interieurs und Landschaften. Gisela
Sommer-Metzmacher steht als Bild-
hauerin noch am Anfang ihrer Lauf-
bahn. Wenn sie Figuren aus Ton
formt, strebt sie nicht danach,
durch ihre Kunst bekannt zu wer-
den, sondern sie sagt schlicht: „Das

ist ganz für mich“ – und für ihr psy-
chisches Gleichgewicht.

Auch eine solche Haltung stößt
im „Atelierhof“ auf Respekt. Im Üb-
rigen aber möchte die Gemein-
schaft doch ein wenig Öffentlichkeit
für sich herstellen. Vier der Mit-
glieder – jene mit einem Künstler-
pass der Stadt – beteiligen sich re-
gelmäßig an den „Kunstpunkten“,
die die Bevölkerung in die Ateliers
einladen. Zusätzlich bitten alle ein-
mal im Jahr zu einem Rundgang
durchs Atelier. An zwei Tagen
schauen sich Hunderte Besucher in
der Werkstatt um.

Manch roter Punkt neben den
Werken signalisiert dann: Die Kunst
aus dem Atelierhof findet nicht nur
Interesse, sondern auch den einen
oder anderen Käufer.

Ort Der „Atelierhof“ befindet sich
in Düsseltal: Mülheimer Straße 11.

Ausstellung Einmal pro Jahr la-
den die Mitglieder der Atelier-
gemeinschaft zu einem Rundgang
durch eine gemeinsame Ausstel-
lung ein. Nächster Termin: 15. und
16. November, 11–18 Uhr.

Im November gibt es
wieder eine Ausstellung

DER ATELIERHOF

Von links: Gisela Sommer-Metzmacher, Monika Droste, Carl Gert Wolfrum (beide
hinten) und Dorothea Faust, die den Kopf gefertigt hat.  FOTO: ANDREAS ENDERMANN
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„Ode an das Büdchen“ – eine szenische Lobeshymne
VON MARCEL KLEIFELD

Eine Frau rennt aus dem Gebüsch
heraus. „Spinnst du, oder was?“,
schreit sie. Um sie herum bildet sich
eine Menschentraube. Die Frau be-
richtet lautstark von dem Grund für
ihren Ärger. Sie wollte eine Thun-
fischdose kaufen, aber ein Mann
habe ihr den Weg versperrt. Dann
wollte sie einfach nur „von Kultur
umringt sein“. Doch der Taxifahrer
steuerte direkt in Richtung Polizei.
Die Frau, die sich später als Gabriele
Brinkmann vorstellen wird, lockt

mit ihrem hysterischen Geschrei
immer mehr Passanten an. Die hat
sie doch nicht mehr alle.

Gabriele Brinkmann ist sehr ei-
genartig. Aber sie ist ein wunderba-
rer Charakter in der Theaterperfor-
mance „Ode an das Büdchen“, die
innerhalb des Asphalt-Festivals
noch bis Samstag aufgeführt wird.
Alle Vorführungen sind bereits aus-
verkauft. Das Theaterkollektiv
per.Vers nimmt das Publikum mit
auf eine inszenierte Büdchen-Stadt-
führung. Die knapp 120 Minuten
sind eine szenische Lobeshymne.

Julia Dillmann fungiert als Ga-
briele Brinkmann, Bianca Künzel
als die Joggerin Anne, die ein Glas
Bier als „das von Bitterkeit gezügelte
Glück“ bezeichnet. Alexander Stein-
dorf spielt den Reiseführer Dirk
Ode. Der ist eine schillernde Figur.
Er trägt einen hellbraunen Anzug
aus Schlangenleder, ein lila Hemd
und noch auffälligere Schuhe. Un-
terstützt wird das Schauspiel-Trio
an der Geige von Zsuzsa Debre als
„Grille“ und von der Sopranistin
Monika Rydzkowski als singendes
und gurrendes „Vögelchen“.

Per Bus fahren Schauspieler und
Zuschauer zu den einzelnen Büd-
chen. Während der Fahrt werden O-
Töne von Kiosk-Besitzern einge-
spielt. Sie erzählen von einem kul-
turellen Treffpunkt und Investitio-
nen in die Ehrlichkeit. Am Schiller-
platz angekommen reicht Harry in
seinem Büdchen, einer früheren
Metzgerei, Soleier. Nur wenige Me-
ter entfernt philosophiert Dirk Ode
später vor der Trinkhalle Schiller-
platz über die Süßigkeiten-Tüten
von Ali. „Sie sind der wahre Som-
mer“, sagt er und isst einen Mond

aus Weingummi. Traurig wird es am
Lindenplatz in Flingern. Ode, Anne
und Gabriele beerdigen unter musi-
kalischer Begleitung ein Büdchen.
Sie weinen, trauern – und trinken.
Bei Paolo kämpfen sie dann um den
Erhalt seines Büdchens.

„Ode an das Büdchen“ zeigt hu-
morvoll den Charme der Büdchen.
Der Zuschauer hat das Gefühl, Teil
der Geschichte zu sein. Etwas scha-
de ist nur, dass die Büdchen-Besit-
zer nicht noch mehr mit einbezogen
wurden. Sie sind schließlich die
wahren Hauptdarsteller.

Spektakuläre
Lesung im Gap 15
(hag) Wir sind ganz oben. Im 23.
Stockwerk des GAP 15, dem gläser-
nen Hochhaus am Graf-Adolf-Platz.
Die Stühle sind bewusst auf die Gas-
scheiben ausgerichtet, manch einer
will aber auch einen Blick auf die
Akteure werfen. Das sind an diesem
einmaligen Abend die Musiker des
Mivos String Quartet aus New York
und die sechs Protagonisten des
Düsseldorfer Autorenkollektivs
Sonny Wenzel & Freunde.

Und so kann man das Wolken-
spiel am Abendhimmel als Bebilde-
rung der Musik genießen, die sich
auf verschlungene Solopfade be-
gibt, auf denen zum Beispiel die
Violine wie ein irritiertes Insekt he-
rumschwirrt. Nicht nur Festivalku-
rator Bojan Vuletic zeigt sich beein-
druckt. Die Lesenden bieten einen
Einblick in eine kreative Literatur-
szene, die immer noch ein wenig
Underground ist, die Autoren schei-
nen auch popmusikalisch soziali-
siert worden zu sein, sie sind lokal,
aber nicht volkstümelnd. Alle lesen
nicht am Pult, sondern bewegen
sich im Raum. Ihre Blicke schwei-
fen, landen in Wohnungen, wo ein
alter Mann seine wertvolle Samm-
lung von Jazz-Schallplatten ver-
scherbelt, wie Christian Trosdorff
erzählt, wo sich Passanten an den
Kanten der Häuser schneiden, so
Sina Klein. Alexander Kerber ver-
setzt sich in die Mentalität derjeni-
gen, die in diesem Glaspalast arbei-
ten, so wie auch Sonny Wenzel. Sein
Resümee: „Hier oben hört man nur
ein Grundrauschen. Das ist der Se-
gen des 23. Stocks.“

Die Protagonisten Gabriele Brinkmann
(l.), „Vögelchen“ und Dirk Ode bei der
Büdchen-Beerdigung. FOTO: RALF PUDER

Das Künstler-Paradies im Hinterhof
Seit drei Jahren teilen sich 20 Künstlerinnen und Künstler an der Mülheimer Straße im Zooviertel ein Atelier. Das
Besondere: Profis und Autodidakten unterstützen und inspirieren einander. Und einmal im Jahr gibt es einen Rundgang.

VON BERTRAM MÜLLER

Düsseldorfs Hinterhöfe stecken vol-
ler Überraschungen. Immer mehr
Arbeitsplätze kreativer Berufe sind
dort zu entdecken, vom Mode-Ate-
lier bis zur Designer-Werkstatt, vom
Architekturbüro bis zum Künstler-
atelier. Seit drei Jahren dient im
Zooviertel der ehemalige Sitz einer
Druckerei 20 Künstlerinnen und
Künstlern als Gemeinschaftswerk-
statt: Im „Atelierhof“ an der Mülhei-
mer Straße arbeiten Profis mit Auto-
didakten unter einem Dach. Sie un-
terstützen und inspirieren einan-
der, kaufen auch gemeinsam Mate-
rialien.

Angesichts der Tatsache, dass
professionelle Künstler – vor allem
solche, die an einer Akademie stu-
diert haben – über Autodidakten ab-
seits des Kunstbetriebs oft die Nase
rümpfen, bildet der Atelierhof eine
Ausnahme, die Schule machen
könnte. Denn die Künstler der Ate-
liergemeinschaft arbeiten nicht nur
zusammen, sie lassen sich auch ver-
eint belehren. Die Bildhauer treffen
sich dazu einmal im Jahr eine Wo-
che lang mit der Beuys-Schülerin
Beatrix Sassen. Auch Dozenten aus
der Akademie erteilen Ratschläge.

Der „Atelierhof“ ist aus einer klei-
neren Künstlergemeinschaft an der
benachbarten Achenbachstraße
hervorgegangen. Dorothea Faust,

selbstständige Architektin, hat nach
dem Umzug die neuen Räume an
der Mülheimer Straße gemietet und
unter interessierten Künstlern auf-
geteilt. Sie selbst modelliert Köpfe
aus Wachs und Beton. Und da sie als
Architektin oft mit Dachdeckern zu
tun hat, kam ihr die Idee, eine plas-
tische Figur mit Blei-Abfällen zu
umgeben. Die ummanteln jetzt ei-
nen Kopf, die Hände und bilden ei-
nen Lendenschurz.

Inessa Emmer, seit zwei Jahren
Studentin der Düsseldorfer Akade-
mie, arbeitet im Atelierhof an Holz-
schnitten. Mit dem Gewicht ihres
Körpers druckt sie ihre farbigen Fi-
guren auf Leinwand.

Der selbstständige Unterneh-
mensberater Carl Gert Wolfrum
fühlt sich schon seit seiner Kindheit
zur Kunst hingezogen, nahm Mal-
unterricht und konzentriert sich
nun in seiner Freizeit auf mehr-
schichtige ungegenständliche Ma-
lerei und Übermalungen. Monika
Droste, Architektin im Ruhestand,
hat sich an der Hochschule der bil-
denden Künste in Essen ausbilden
lassen und entwirft auf Leinwand
Interieurs und Landschaften. Gisela
Sommer-Metzmacher steht als Bild-
hauerin noch am Anfang ihrer Lauf-
bahn. Wenn sie Figuren aus Ton
formt, strebt sie nicht danach,
durch ihre Kunst bekannt zu wer-
den, sondern sie sagt schlicht: „Das

ist ganz für mich“ – und für ihr psy-
chisches Gleichgewicht.

Auch eine solche Haltung stößt
im „Atelierhof“ auf Respekt. Im Üb-
rigen aber möchte die Gemein-
schaft doch ein wenig Öffentlichkeit
für sich herstellen. Vier der Mit-
glieder – jene mit einem Künstler-
pass der Stadt – beteiligen sich re-
gelmäßig an den „Kunstpunkten“,
die die Bevölkerung in die Ateliers
einladen. Zusätzlich bitten alle ein-
mal im Jahr zu einem Rundgang
durchs Atelier. An zwei Tagen
schauen sich Hunderte Besucher in
der Werkstatt um.

Manch roter Punkt neben den
Werken signalisiert dann: Die Kunst
aus dem Atelierhof findet nicht nur
Interesse, sondern auch den einen
oder anderen Käufer.

Ort Der „Atelierhof“ befindet sich
in Düsseltal: Mülheimer Straße 11.

Ausstellung Einmal pro Jahr la-
den die Mitglieder der Atelier-
gemeinschaft zu einem Rundgang
durch eine gemeinsame Ausstel-
lung ein. Nächster Termin: 15. und
16. November, 11–18 Uhr.

Im November gibt es
wieder eine Ausstellung

DER ATELIERHOF

Von links: Gisela Sommer-Metzmacher, Monika Droste, Carl Gert Wolfrum (beide
hinten) und Dorothea Faust, die den Kopf gefertigt hat.  FOTO: ANDREAS ENDERMANN
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„Ode an das Büdchen“ – eine szenische Lobeshymne
VON MARCEL KLEIFELD

Eine Frau rennt aus dem Gebüsch
heraus. „Spinnst du, oder was?“,
schreit sie. Um sie herum bildet sich
eine Menschentraube. Die Frau be-
richtet lautstark von dem Grund für
ihren Ärger. Sie wollte eine Thun-
fischdose kaufen, aber ein Mann
habe ihr den Weg versperrt. Dann
wollte sie einfach nur „von Kultur
umringt sein“. Doch der Taxifahrer
steuerte direkt in Richtung Polizei.
Die Frau, die sich später als Gabriele
Brinkmann vorstellen wird, lockt

mit ihrem hysterischen Geschrei
immer mehr Passanten an. Die hat
sie doch nicht mehr alle.

Gabriele Brinkmann ist sehr ei-
genartig. Aber sie ist ein wunderba-
rer Charakter in der Theaterperfor-
mance „Ode an das Büdchen“, die
innerhalb des Asphalt-Festivals
noch bis Samstag aufgeführt wird.
Alle Vorführungen sind bereits aus-
verkauft. Das Theaterkollektiv
per.Vers nimmt das Publikum mit
auf eine inszenierte Büdchen-Stadt-
führung. Die knapp 120 Minuten
sind eine szenische Lobeshymne.

Julia Dillmann fungiert als Ga-
briele Brinkmann, Bianca Künzel
als die Joggerin Anne, die ein Glas
Bier als „das von Bitterkeit gezügelte
Glück“ bezeichnet. Alexander Stein-
dorf spielt den Reiseführer Dirk
Ode. Der ist eine schillernde Figur.
Er trägt einen hellbraunen Anzug
aus Schlangenleder, ein lila Hemd
und noch auffälligere Schuhe. Un-
terstützt wird das Schauspiel-Trio
an der Geige von Zsuzsa Debre als
„Grille“ und von der Sopranistin
Monika Rydzkowski als singendes
und gurrendes „Vögelchen“.

Per Bus fahren Schauspieler und
Zuschauer zu den einzelnen Büd-
chen. Während der Fahrt werden O-
Töne von Kiosk-Besitzern einge-
spielt. Sie erzählen von einem kul-
turellen Treffpunkt und Investitio-
nen in die Ehrlichkeit. Am Schiller-
platz angekommen reicht Harry in
seinem Büdchen, einer früheren
Metzgerei, Soleier. Nur wenige Me-
ter entfernt philosophiert Dirk Ode
später vor der Trinkhalle Schiller-
platz über die Süßigkeiten-Tüten
von Ali. „Sie sind der wahre Som-
mer“, sagt er und isst einen Mond

aus Weingummi. Traurig wird es am
Lindenplatz in Flingern. Ode, Anne
und Gabriele beerdigen unter musi-
kalischer Begleitung ein Büdchen.
Sie weinen, trauern – und trinken.
Bei Paolo kämpfen sie dann um den
Erhalt seines Büdchens.

„Ode an das Büdchen“ zeigt hu-
morvoll den Charme der Büdchen.
Der Zuschauer hat das Gefühl, Teil
der Geschichte zu sein. Etwas scha-
de ist nur, dass die Büdchen-Besit-
zer nicht noch mehr mit einbezogen
wurden. Sie sind schließlich die
wahren Hauptdarsteller.

Spektakuläre
Lesung im Gap 15
(hag) Wir sind ganz oben. Im 23.
Stockwerk des GAP 15, dem gläser-
nen Hochhaus am Graf-Adolf-Platz.
Die Stühle sind bewusst auf die Gas-
scheiben ausgerichtet, manch einer
will aber auch einen Blick auf die
Akteure werfen. Das sind an diesem
einmaligen Abend die Musiker des
Mivos String Quartet aus New York
und die sechs Protagonisten des
Düsseldorfer Autorenkollektivs
Sonny Wenzel & Freunde.

Und so kann man das Wolken-
spiel am Abendhimmel als Bebilde-
rung der Musik genießen, die sich
auf verschlungene Solopfade be-
gibt, auf denen zum Beispiel die
Violine wie ein irritiertes Insekt he-
rumschwirrt. Nicht nur Festivalku-
rator Bojan Vuletic zeigt sich beein-
druckt. Die Lesenden bieten einen
Einblick in eine kreative Literatur-
szene, die immer noch ein wenig
Underground ist, die Autoren schei-
nen auch popmusikalisch soziali-
siert worden zu sein, sie sind lokal,
aber nicht volkstümelnd. Alle lesen
nicht am Pult, sondern bewegen
sich im Raum. Ihre Blicke schwei-
fen, landen in Wohnungen, wo ein
alter Mann seine wertvolle Samm-
lung von Jazz-Schallplatten ver-
scherbelt, wie Christian Trosdorff
erzählt, wo sich Passanten an den
Kanten der Häuser schneiden, so
Sina Klein. Alexander Kerber ver-
setzt sich in die Mentalität derjeni-
gen, die in diesem Glaspalast arbei-
ten, so wie auch Sonny Wenzel. Sein
Resümee: „Hier oben hört man nur
ein Grundrauschen. Das ist der Se-
gen des 23. Stocks.“

Die Protagonisten Gabriele Brinkmann
(l.), „Vögelchen“ und Dirk Ode bei der
Büdchen-Beerdigung. FOTO: RALF PUDER

Das Künstler-Paradies im Hinterhof
Seit drei Jahren teilen sich 20 Künstlerinnen und Künstler an der Mülheimer Straße im Zooviertel ein Atelier. Das
Besondere: Profis und Autodidakten unterstützen und inspirieren einander. Und einmal im Jahr gibt es einen Rundgang.

VON BERTRAM MÜLLER

Düsseldorfs Hinterhöfe stecken vol-
ler Überraschungen. Immer mehr
Arbeitsplätze kreativer Berufe sind
dort zu entdecken, vom Mode-Ate-
lier bis zur Designer-Werkstatt, vom
Architekturbüro bis zum Künstler-
atelier. Seit drei Jahren dient im
Zooviertel der ehemalige Sitz einer
Druckerei 20 Künstlerinnen und
Künstlern als Gemeinschaftswerk-
statt: Im „Atelierhof“ an der Mülhei-
mer Straße arbeiten Profis mit Auto-
didakten unter einem Dach. Sie un-
terstützen und inspirieren einan-
der, kaufen auch gemeinsam Mate-
rialien.

Angesichts der Tatsache, dass
professionelle Künstler – vor allem
solche, die an einer Akademie stu-
diert haben – über Autodidakten ab-
seits des Kunstbetriebs oft die Nase
rümpfen, bildet der Atelierhof eine
Ausnahme, die Schule machen
könnte. Denn die Künstler der Ate-
liergemeinschaft arbeiten nicht nur
zusammen, sie lassen sich auch ver-
eint belehren. Die Bildhauer treffen
sich dazu einmal im Jahr eine Wo-
che lang mit der Beuys-Schülerin
Beatrix Sassen. Auch Dozenten aus
der Akademie erteilen Ratschläge.

Der „Atelierhof“ ist aus einer klei-
neren Künstlergemeinschaft an der
benachbarten Achenbachstraße
hervorgegangen. Dorothea Faust,

selbstständige Architektin, hat nach
dem Umzug die neuen Räume an
der Mülheimer Straße gemietet und
unter interessierten Künstlern auf-
geteilt. Sie selbst modelliert Köpfe
aus Wachs und Beton. Und da sie als
Architektin oft mit Dachdeckern zu
tun hat, kam ihr die Idee, eine plas-
tische Figur mit Blei-Abfällen zu
umgeben. Die ummanteln jetzt ei-
nen Kopf, die Hände und bilden ei-
nen Lendenschurz.

Inessa Emmer, seit zwei Jahren
Studentin der Düsseldorfer Akade-
mie, arbeitet im Atelierhof an Holz-
schnitten. Mit dem Gewicht ihres
Körpers druckt sie ihre farbigen Fi-
guren auf Leinwand.

Der selbstständige Unterneh-
mensberater Carl Gert Wolfrum
fühlt sich schon seit seiner Kindheit
zur Kunst hingezogen, nahm Mal-
unterricht und konzentriert sich
nun in seiner Freizeit auf mehr-
schichtige ungegenständliche Ma-
lerei und Übermalungen. Monika
Droste, Architektin im Ruhestand,
hat sich an der Hochschule der bil-
denden Künste in Essen ausbilden
lassen und entwirft auf Leinwand
Interieurs und Landschaften. Gisela
Sommer-Metzmacher steht als Bild-
hauerin noch am Anfang ihrer Lauf-
bahn. Wenn sie Figuren aus Ton
formt, strebt sie nicht danach,
durch ihre Kunst bekannt zu wer-
den, sondern sie sagt schlicht: „Das

ist ganz für mich“ – und für ihr psy-
chisches Gleichgewicht.

Auch eine solche Haltung stößt
im „Atelierhof“ auf Respekt. Im Üb-
rigen aber möchte die Gemein-
schaft doch ein wenig Öffentlichkeit
für sich herstellen. Vier der Mit-
glieder – jene mit einem Künstler-
pass der Stadt – beteiligen sich re-
gelmäßig an den „Kunstpunkten“,
die die Bevölkerung in die Ateliers
einladen. Zusätzlich bitten alle ein-
mal im Jahr zu einem Rundgang
durchs Atelier. An zwei Tagen
schauen sich Hunderte Besucher in
der Werkstatt um.

Manch roter Punkt neben den
Werken signalisiert dann: Die Kunst
aus dem Atelierhof findet nicht nur
Interesse, sondern auch den einen
oder anderen Käufer.

Ort Der „Atelierhof“ befindet sich
in Düsseltal: Mülheimer Straße 11.

Ausstellung Einmal pro Jahr la-
den die Mitglieder der Atelier-
gemeinschaft zu einem Rundgang
durch eine gemeinsame Ausstel-
lung ein. Nächster Termin: 15. und
16. November, 11–18 Uhr.

Im November gibt es
wieder eine Ausstellung

DER ATELIERHOF

Von links: Gisela Sommer-Metzmacher, Monika Droste, Carl Gert Wolfrum (beide
hinten) und Dorothea Faust, die den Kopf gefertigt hat.  FOTO: ANDREAS ENDERMANN
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