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(tg) Gäbriele Koch wurde 1955 in Wesseling
geboren. Sie istseit33 Jähren verheiratet und
Muüer von vier Kindern im Alter zwischen
17 und 28 Jahren. Über25lahre unterrichtete
sie bis 2002 ,,lebenspraktische Fächer" an
der Maria-Montessori-Schule in Brühl-Heide,
einer Förderschule mit dem Schwerpunkt
,,ceistige Entwicklung".
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ren eine Ausbidunq zur Kunsltherapeutin an der
Aldn.s-l o.rr' .p r A te ore.ö -1\örgangp
nen Jahr erfogrech absch oss
Vom 25. Juni bis 4. iul zeigt Gabree Koch zehn
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enträume ' ,,lch habe e nen sehr starken Bezug
zum schöpferschen und füh e mich sehr von der
Natur angezogen", sagt d e Künstler n. ,,lch asse
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ne -6in ,,D e Natur steht m Weltenraum", erk än
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Raum sprechen mit mir lch versuche sre, durch
nFr rer Seee 'a .- ar '/Lr e 're_ L o lLnste-
'<L/, Ar.oru.. rornge Ddnr 'on1e
verändert in den Wetenraum zurück " ffanzen
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Gabree Koch malt vor allem Acryb der, aber
auch Aquarelle od€r Öbilder Vee hre Bilder
ent\,!ckeln sch über die Farbe. ,,lch frage mch,
weche Farbe en B d zurn Verändern verlangt",
sagt de Künsterln. ,,Dann nrmmt der Farbraum
Gesta t an." Gabr e e Koch mall hre B der n der
eigenen,,Kunstwerkstatt" in Brühl-Hede. Dort
bietet de Kunsttherapeutn auch Kurse an, für
L r ?php . lFi'l.ode C o3g.uppelsoweWorlö
nendkurte. Wetere nforrnationen qibt es auch
irn nternet unter w\,\,w die-klrnstwerk(att err

Brühler Fragebogen ...
... mit Gabriele Koch

lch lebe in Brühl seit...
1983, eßt n Kerberg und sei 1987 n He de.

Am besten ge{allen mir an Brühl ...
dle vieen crünfächen m Stadtgebiet und die Nähe z! den Seen und z!r
Vle

ln Brühlvermisse ich ...
Studenten eben, das d e Stadt ebhafler und veseitqer rnacht, einen aus-
gefalieneren Ernze handel besondeß n der Bek eidungsbranche, die mehr
lndividua tät zulässt. llnd gute, moderne Architektur

Mein Lieblingsplätze in Brühl sind ...
unser Garten, der He der Bergsee und der Schlosspark

Wenn ich in Brühl ausgehe, zieht es mich ...
bei Sonnensche n n Straß€ncafds m t freund cher Bedrenung und immer
ma wieder in5 ZOO[\4 Kino

Am Brühler Vereinsleben beteilig€ ich mich aktiv ...
be den Heider Schützen, um Brauchtum zetgemäß zu pfegen und de
,,Bruderschaft" auch für Frauen mit dem Status der akt ven lvltgledschaft
zu öffnen Außerdern snge ch m Krchenchor n Hede, bin ich m
Arbertskres St. Mara H lf und in der lG Brlher (ünner

von der Kommunalpolitik erwärte ich. ..,
dass s e d e nteressen und Bed ü dn isse der N/lenschen in den Vorderg ru nd
ne t Lrnd sich für K nder, alte [/]ens.hen und soza Bedürft oe einsetzt.

M€ine Einstellung zur Kirche ist ...
krtsch. ch b n ein eehr g äub ger f,4ensch, nelle meinen claLben aber
nicht gleich mit K rche. D e K rche ist für m ch e ne Organ sat on, die wie
jede andere nur so gut se n kann we die Summe e nes leden E nzeln,"n,
der zu hr gehört.

An den tollen Tagen lindet man mich ...
in Brühlund nHede,manchma auchaktv m Straßenkarneva.

[euten, die Brühl nicht kennen, bes(hreibe i(h die Stadt als ...
Ke nnadt mit Fa r, d e ein bsschen lebend ger und vieseitger sein könnte

Am besten abschälten kann ich beim ...
N/lalen und bei der Gartenärbet.

Das letäe Mäl so richtig geärgert habe i(h mich ...
wedeTenma am Brühler Bahnhof Dass doft d e Treppenan age ke ne
Kofferf eßbänder hat und d€r Aufzug feh t, f nde ch Lnmoglch

Mein letzter Kino{ilm war ...
,,E n tussischer Sommer", €rn Film über Tolsto, der sehr qut gernacht ist.

Mein letztes Buch war...
,,Theos Re se" von Cather ne C ömenl.

Die Ergebni5se des 1. FC Köln interessieren mich ...
e n bss{ hen Wenn er vom Abstieg bedroht st, z ttere rch naturlch m t.
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Sommer in Brühl! Egal ob Kirmes, Altstadtfest, Konzerte, Theater, Kletterwald,
Baden oder Wasserski - hier ist was los - Gestalten Sie sith lhre Ferien zu Hause.
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Seelische Stimmungen
im Bild dargestellt
AUSSTEITUNG Gabriele

Koch zeigt ihre Kunst
in der Orangerie

VON MICHAEL KASISKI

Brühl. Durch eine Kunsttherapie
kam die Brühler Lehrerin Gabrie-
le Koch zum Malen, wodurch il-
re Suche nach Entfaltung ein Zicl
gefunden hat- Ihr Bilder werden
deüeit in der Orangerie des
Brühler Schlosses gezeigt. Ga-
briel€ Koch hat ihren Beruf auf-
gegeben und studi€rte an der Ala-
nus Hochschul€ in Alfter, die sie
mit dem Abschluss ,*Anthropo-
sophische Kunsttierapeutin ' be-
€ndete. Nun bi€tet sie den Mer-
schen in Brühl ..individuelle Be-
ratung und Begleitung im künsr
lerischen Proz€ss an". Sie ist
überzeugt, dass das Malen eine
heilende Funktion hat und sogar:
.,Malen kann Medizin ersetzen,
zum Beispiel bei körperlichen
Leiden wie einer Herz€rkan-
kung."

Auch in ihrer Ausstellung
,,Weltendume Seelenträume"
versucht sie mit ibren Acrylbil'
dem auf unt€rschi€dlich€n Mate-
dalien und Aquarellen ibre cigc-
nen se€lischen Stimmungen dar-
zustellen: ,,lch bin selbst ein
Mensch, der in seelischerWärme
leb€n will. die alle Menschen
sehr gut gebmuchen können."
Brühls Bürgemeister Michael
Krcuzberg hat die Ausstellung
eröffnet und betont: ..Wer kann
sich ängesichts dieser zaften

Farbräume, die sich vor uns äuf-
tun, nicht vont€llen, was in der
Seele eines M€nschen bewegt
wird, wenn Farben sich langsam
auf d€rn Papier ausbreiten, For-
mer sich wie von selbst finden
und sich auf den Blatt mit einem
Male Zusdinde der Seele offen-
baren, die bislang in Verborge-
nen geschlummert haben?".

Die Bilder von Cabriele Koch
sind noch bis Freitag, 4. Juli" in
der Orangerie des Brühler
Schiosses zu seh€n. Geöffnet ist
die Ausstelluns tltslich ab l l Uhr
bis l8 Uh- Danach findet üm 18
Uhr ein ,Äfter-Work" Angebot€
stat! bei dem die Künsderin zu
Bildb€spr€chunsen und zum
Vortrag von Cedicht€n einlädt.
ww$.die-k!ni1w(rksiatt.de

Weltenröu,ne un.l Seelentüune
zeist Gdbtiele Koch aülihrenBil
.1er .
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Träume der Seele

r Brühl (dju). rn der oran
gerievon SchlossAugustus'
burg zeigtGabriele Koch bis
zum 4. luli (täglich ab 11

Uhr) ihre Ausstellung Wel-
tenräume seelenträume.
Bürgermeister lt4ichael
Kreuzberg eröffnete die er-
ste große Werkschau der
Brühler Künstlerin Ausstel-
lung mit über 55 Bildern, in
denen sie dem 5chöpferi'
schen inderWeltnachzuge'
hen versucht. lhre Bildspra-
chesoll zeigen,dassalles Le-

ben in einem Verhältnis zu-
€inander steht, und es so
untereinander und auf den
[4enschen wirken kann. ln
der bildnerischen Ausein
andersetz{rng werden diese
Bezüqe im Seelischen von
der Künstlerin nachempfun-
den und geben den cernäl-
den ihre Aussagekraft und
Vielfalt. Koch lädt werktägs
ab18 Uhrstetszueinem"Af'
ter-Work'LAngebot mit Bitd-
besprechung und Gedichien
ein. Foro: HaRALD ZEYE
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RHEIN-ERFT-KREIS

lhr€ erite gmßc Elnzelau3stellung präsentiert die Brithlerin cabriele
Koch in der Orangerie von Schloss Augusttlsburg. (Fotoi Klose)

Die Natur als

,,Weltenräume - Seelenträume"
von Gabriele Koch in der Orangerie

lmpulsgeber

BR0HL. Eine große Vielfalt
a,n Motiven und Techniken er-
öflnet slch den Besucherd von
Gabrlele Kocbr el€ter gmßer
Einzelausstollung in der
Orangerie von Schloss Augu-
Btusburg. Blum€tr und ab-
strahierte Lardscha.ften, ge-
ma,It in Aquaiell oder id
Acryl, dominioroD die um-
fangreiclE S(ü,au, itr der die
Bltiller Künstlorin einen
Irlerblicl über ihr Schaffen
in d€n veryangenen fünf Jah-
reD gibt.

"Das Bild entwick€lt sich
4us der Farb€ herau8', er-
klfut die Ma,lerin, die sich oft
selbst $'undert. class alsb€i so
häüfig florale Motive holsus-
komm6n. Mal naturgetreu
gemalt, EeI nah sn der Abs-
traktion sind l\rlpen, Iris und
HibisLusblütg, di€ von den
Lein$'änded hinabstlahlon.
,Baüogeist' trennt sie gin
Bild, id des 5l€ FuDdstücke
aus der Natur mit eing€-
arbeitet hat und da,nit einen
starken Eindruck helvornrft.

Die Natur ist ein wichtig€r
Impulsgeber für ihr6 künst-
l€rische Tätigkeit, die sie vor
einigen Jehrcn wi€der akti-
vie hat. Oft sird es auch in-
nere Stihmungen und per-
eönliche Befindlichkeit€n,
d€neD sie euf der LeinwErd
Awdruck vertreiht.,Sohn-
6ucht' ist so ein Bild, in da6
rnan Bich wegen setner Tiefe
und seiner leuchtenden Rot-
tiln€ hiDeingezogen f{lhlt.

Wie gut Gabriele Koch
euch da€ Spiel mit arcültek-
tonisch€n Formen gelingt, be'
weist das Exponat eD del
Stirnseito des Raumes. Die
lichten durchscheinenclen
Ferben sorgeD hier trotz der
kompositorischen Strenge
für eide süallich-freundliche
AtmosphäIe. (sE)

DfG Ar!.l.trxlt in der oar8er'?
yon Schloss Äugustls dauert bis
zun 4. -luli. Gedlnd isl Yon 11-21
lkt

@ wvyt.die -kunsl$wkslalt.dt


