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Malen zwischen Angst und Hoffnung

Eine ganz besondere Ausstellung in der Christuskirche
Von JUDITH TAUSENDFREUND

Ehrenfeld. Die Angst vor dem Tod kennt jeder. Besonders schwer fällt der Umgang damit, wenn ein Mensch stirbt, der
noch jung ist. Nicole Klein ist gestorben, bevor die Ausstellung ihrer Bilder in der Christuskirche zustande kam. "Sie hat
sich diese Ausstellung sehr gewünscht, wir hatten bereits vor zwei Jahren mit der konkreten Planung angefangen",
berichtete Herrat Boström, die der Gemeinde und der Christuskirche verbunden ist, und bereits einige Ausstellungen hier
organisiert hat.

Den Lebenswillen der Patienten fördern

Boström ist selbst auch Künstlerin und kannte Nicole Klein persönlich. Ebenso wie viele andere Gäste, die zur Eröffnung
der Ausstellung gekommen waren. Diese wurde vom Verein "Lebenswert" gemeinsam mit der Familie der Malerin
organisiert.

"Die Bilder zeigen, wie viel Kraft und Mut sie hatte", bestätigte auch Richard Berners, der die Kurse im Bereich Kunst- und
Gestaltungstherapie im Verein leitet und Einiges zu den ausgestellten Werken erzählen konnte.

Berners berichtete auch von der Arbeit des Vereins, der Krebspatienten und ihre Angehörigen bei der seelischen
Bewältigung der Erkrankung unterstützt. "Lebenswert" wurde 1997 am Klinikum der Universität zu Köln gegründet, die
Initiative verfügt seit 2001 über ein eigenes Haus auf dem Gelände des Universitätsklinikums. Gespräche sowie
bewegungs-, kunst- und musiktherapeutische Angebote sollen beim Umgang mit den Themen Tod, Angst und Wut helfen
und den Lebenswillen fördern. Dadurch werden die Patienten zu Mitkämpfern im Behandlungsverlauf. Diese positive
Energie erkennt man deutlich in den Bildern von Nicole Klein, und so gibt die Ausstellung auch einen beeindruckenden
Einblick in die Arbeit der Kunsttherapie. "In der Kunst ist das Material nicht entscheidend, in der Kunsttherapie zuweilen
schon, denn an dem Material kann man sich austoben", erklärte Berners.

Richard Berners deutete auch an, welch unglaublicher Kraftakt hinter den ausgestellten Werken steckt. "Nicole Klein hatte
eine sehr aggressive Form der Krankheit. Sie hat sich drei Transplantationen unterzogen, um zu überleben und sich dabei
nie aufgegeben. Sie hatte einen ganz starken Lebenswillen." Berners und die Patienten-Gruppe, die zusammen mit ihr in
der Klinik gearbeitet hat, konnten erleben, wie in vier Jahren über 80 Bilder entstanden, die eine eigene Sprache sprechen
und keiner Interpretation bedürfen.

Die Ausstellung in der Evangelischen Christuskirche am Stadtgarten, Werderstraße 11, ist noch bis zum 17. Mai zu
sehen. Die Öffnungszeiten sind donnerstags und freitags von 17 bis 20 Uhr sowie samstags von 15 bis 18 Uhr.

www.vereinlebenswert.de

Eine positive Energie ist trotz der schweren Erkrankung in den Bildern von Nicole Klein zu erkennen. (Foto:
Tausendfreund)
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Eine positive Energie ist trotz der schweren Erkrankung in den Bildern von Nicole Klein zu erkennen. (Foto Tausendfreund) - Judith
Tausendfrreund Ehrenfeld Ausstellung Christuskirche jtb BU 1 Viele Bilder und Skulpturen sind in 4 Jahren entstanden.jpg] [siehe
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