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nössische Kunst zu erweitern.
Schirmherrin der Ausstel-

lung ist die stellvertretende
Landrätin Susanne Selbert. Sie
betonte, dass sie die Schirm-
herrschaft spontan übernom-
men habe und sich über die
Aussage freue, die Hellmann
mit diesem Standort getroffen
habe: „Sie haben eine weitere
kreative Keimzelle in Oberwe-
ser geschaffen!“

In den Räumen der Produ-
zenten-Galerie Oberweser in
Oedelsheim ist ein Ausschnitt
der Ausstellung „Ningun se-
gundo sin linea“ zu sehen, die

OEDELSHEIM. „Es gibt keine
nicht-kreativen Standorte“,
betont der Künstler Hans-Ul-
rich Hellmann. Mit dieser kla-
ren Aussage steht er nicht nur
zum Standort seiner Produ-
zenten-Galerie Oberweser,
sondern auch zur gesamten
Region. In Oedelsheim eröff-
nete er nun die Ausstellung
„Nungun segundo sin linea“
(Keine Sekunde ohne Linie)
mit Zeichnungen, Skulpturen,
Film und Fotografie.

Moderne Kunst in Oberwe-
ser? Was auf den ersten Blick
ungewöhnlich anmutet, hat
jedoch durchaus das Potential
zu einem Erfolgsprojekt. „Wir
befinden uns hier im docu-
menta-Vorland“, so Hellmann
während seiner Führung
durch die Ausstellung. „und
die documenta kennt man so-
gar in den USA.“

Mit wechselnden Ausstel-
lungen möchten Hans-Ulrich
und Regina Hellmann ver-
schiedene Positionen zeitge-
nössischer Kunst in den Berei-
chen Malerei, Zeichnung, Fo-
tografie, Film, Skulptur und
Installation vorstellen. Damit
beabsichtigen sie, das Spek-
trum kulturellen Lebens die-
ser naturnahen Region den
hier lebenden Menschen wie
den Touristen mit einem an-
spruchsvollen Blick auf zeitge-

„Kreative Keimzelle“
Hans-Ulrich Hellmann präsentiert neue Ausstellung in Oedelsheim

bereits 2005 auf Gran Canaria
gezeigt wurde.

In seinen Werken beschäf-
tigt sich der Künstler unter an-
derem mit den Linien in sei-
nem und unseren Leben. Er
vereinfacht, vervielfältigt, abs-
trahiert und spezifiziert die Li-
nien, die uns umgeben. Land-
schaften werden mit wenigen
Strichen wiedergegeben, Le-
benslinien werden im Selbst-
porträt sogar um das Blut des
Künstlers ergänzt und im Falle
eines „synergetischen Kunst-
werkes“ werden sogar die Aus-
stellungsbesucher mit einbe-
zogen: „Sie sind alle verli-
niert!“

Die Ausstellung ist in der
Produzenten-Galerie Oberwe-
ser in Oedelsheim (Göttinger
Straße 1a) zu sehen. Öffnungs-
zeiten: donnerstags und frei-
tags 18.30 bis 19.30 Uhr. Wer
einen Besuch außerhalb die-
ser Öffnungszeiten wünscht,
kann sich gerne über die Inter-
netseite www.oberweserate-
lier.com mit der Galerie in
Verbindung setzen. (zgi)

Synergetisches Kunstwerk: Hans-Ulrich Hellmann (Mitte) verbin-
det die Besucher der Ausstellungmit einem Faden. Fotos: Hoffmann

Wege des Lebens: Dieses Kunstwerk zeigt den trockenen Ast, auf
dem die Menschen sitzen beziehungsweise sich bewegen.

des Konzerts einleiten woll-
ten, begann es wieder heftig
zu regnen. Gerade noch recht-
zeitig konnten die Musikin-
strumente, Notenhefte und al-
les Weitere einigermaßen tro-
cken in die Klosterkirche ge-
bracht werden, an eine Fort-
setzung des Konzertes war
aber nicht mehr zu denken.

Zum Glück hatte die Band
schon vor dem abrupten Ende
des Benefizkonzertes einen
Spendenhut herum gereicht.
So kamen 350 Euro zusam-
men. Gemeinsam mit dem Er-
lös aus dem Verkauf von Essen
und Trinken soll mit der Sum-
me im Vordergarten des Her-
mann Nohl Hauses eine Sitz-
ecke finanziert werden.

Nachdem das Dach ausbes-
sert wurde und auch die Putz-
arbeiten nahezu abgeschlos-
sen sind, konzentrieren sich
die Arbeiten, wie Pfarrer
Christian Trappe mitteilte,
nun noch auf den Innenbe-
reich. (zhb)

LIPPOLDSBERG. Ein Regen-
guss direkt vor Beginn des
Konzertes, das auf dem Areal
vor dem Hermann Nohl Haus
und dem Westwerk der Klos-
terkirche geplant war, hatte
die Organisatoren ins Schwit-
zen gebracht. Als sich pünkt-
lich zum geplanten Beginn
um 19 Uhr die Sonne zeigte,
wurden schnell alle Bänke
und Tische trocken gewischt
und das Göttinger Waldrand
Orchester, das zu Gunsten der
Sanierung des Nohl Hauses zu
einem Benefizkonzert gekom-
men war, konnte loslegen.

Mit swingender Jazzmusik
aus den 20er und frühen 30er
Jahren des letzten Jahrhun-
derts, aber auch Titeln aus al-
ten Filmen wie „Kann denn
Liebe Sünde sein“ oder „Schö-
ne Isabella von Kastilien“ be-
geisterten sie eine knappe
Stunde die Besucherschar.

Als die Musiker nach einer
kleinen Pause gerade mit ei-
nem Stück die zweite Hälfte

Swingende Musik
für die Sanierung
Waldrandorchester sammelte Geld für Nohl-Haus

Guter Zweck: DasWaldrand Orchester spielte vor dem Hermann-
Nohl-Haus und sammelte Geld für die Sanierung. Foto: Herbold

schaft mit ihren Altersgenos-
sen natürlich auch viel Spaß:
„Manchmal hat man dann gar
nicht so viel mit denen zu
tun“, berichtete ein Vater. Oft
seien es übrigens die Mütter,
die Väter und Nachwuchs zu
den Wochenenden anmelde-
ten, verriet Mathusek. Freie
Plätze gibt es übrigens noch
für eine Radtour mit Vätern
und Kindern vom 6. bis zum 8.
September mit Übernachtung
in Jugendherbergen. (zlö)
Information: www.vaeter-

gruppe-kassel.de.

Richtung Helmarshausen.
Später warteten dann bei den
Zelten noch Lagerfeuer und
Stockbrotbacken auf die Teil-
nehmer.

„Es geht darum, gemeinsam
mit den Kindern Spaß zu ha-
ben“, sagte Achim Mathusek
und die Teilnehmer lobten die
gute Organisation der Tour. Ei-
nige Väter nutzten das Wo-
chenende, um gezielt mit ei-
nem ihrer Kinder etwas zu un-
ternehmen, andere brachten
gleich zwei oder drei mit. Den
Kindern machte die Gemein-

Väter mit Kindern zwischen
fünf und 13 Jahren trafen sich
nun am vergangenen Wo-
chenende wieder zum Zeltla-
ger in Wülmersen – die etwa
30 Abenteuerlustigen bastel-
ten am ersten Tag Fahnen und
T-Shirts, am Samstag stand
dann die Wanderung nach
Trendelburg an. Dort wurden
alle mit Schwimmwesten aus-
gestattet, nach einer Einwei-
sung in Paddel- und Steuer-
technik wurden die Bootsbe-
satzungen eingeteilt und los
ging es die Diemel abwärts in

TRENDELBURG. Achim Ma-
thusek ist mit seiner Väter-
gruppe bei Kanu-Schumacher
in Trendelburg ein gern gese-
hener Stammgast. Seit zehn
Jahren kommt er mit Vätern
und Kindern zu einem Wo-
chenende mit Abenteuercha-
rakter an die Diemel. Veran-
staltet wird es von der Väter-
gruppe Kassel und der Volks-
hochschule. „Die Flusspiraten
sind der Klassiker in unserem
Programm“, sagt Mathusek,
für die jährliche Tour gibt es
sogar eine Warteliste.

Abenteuer auf der Diemel
Väter gingen mit ihren Kindern gemeinsam auf Kanutour nach Helmarshausen

Ein kleiner Schubser von Sarah Lingnau und schon geht es los. Väter und Kinder starteten in zahlreichen Kanus am Samstag von Tren-
delburg die Diemel abwärts. Foto: Löschner
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