
Evangelische Kunst  am Drahtbügel 
Arnsberger Auferstehungskirche idealer Ort für Mitmach-Ausstellung des Kunstsommers  

Sichtlich Spaß hatten  Pfarrer Johannes Böhnke, Peter Kleine, Leiter des Internationalen 
Kunstsommers in Arnsberg, und Kathrin Überholz vom Arnsberger Kulturbüro,  als sie die Ausstellung 
„Kommunikative Drahtbügel“ am Mittwoch, 8. August in der Auferstehungskirche eröffneten. Über 
50 Künstlerinnen und Künstler aus dem heimischen Raum aber auch darüber hinaus hatten schlichte 
Wäscherei-Drahtbügel als Aufhänger für Kunstwerke genommen. Engelskleider aus fast 
durchsichtigen Fäden, Generationenfolgen, Telefonkarten aus aller Welt und vieles mehr hängen an 
Bügeln, kommentieren Kommunikation und regen zu derselben an. Kathrin Überholz hat als 
Verantwortliche für diese Ausstellung ganz bewusst die Auferstehungskirche als Ort gewählt hat. Sie 
ist begeistert vom Erfolg des offenen Ausstellungskonzepts. „Wenn wir Menschen zum Mitmachen 
einladen, wissen wir nicht, was und wie viel kommt. Diese Ausstellung basiert auf Vertrauen.“ Das 
Vertrauen hat sich ausgezahlt. Die Drahhtbügel haben Künstler und Künstlerinnen angeregt. Ihre 
Werke fordern die Betrachter auf,  sich im Gespräch über sie auseinanderzusetzen oder auch 
Kommentare dazu zuhängen.  

Kathrin Überholz und drei Praktikantinnen 
haben die „Kunstbügel“ so angeordnet, dass sie 
mit der Gestalt des Gebäudes  ins Gespräch 
eintreten: die ganz in weiß gehaltene „Waage“ 
von Hannah Enste  im Eingangsbereich nimmt 
den hellen Anstrich der Kirche  auf, bunte 
Werke sind an der Treppe  versammelt, wo das 
farbige Kindergottesdienstkreuz steht, und das 
blaue „Anglerglück“ von Rosi Luig passt  farblich 
zu den blau gepolsterten Stühlen. 
Religiöse und weltliche Inhalte, Kommunikation 
per Handy oder Brief, Dresscode und Hutkultur 
– sie kommen in den Kunstwerken zum 
Ausdruck. Peter Kleine: „Die 
Auferstehungskirche als Ausstellungs-und 
Veranstaltungsort gehört zum Arnsberger 
Kunstsommer.“  Auch Pfarrer Johannes Böhnke 

ist begeistert: Sonst hänge in der Kirche immer nur ein Kleiderbügel, nämlich der für die 
Amtskleidung des Pastors in der Sakristei. Dass es während der Ausstellung so viele sind, freut den 
evangelischen Theologen, denn: „Das Evangelium ist von seinem Ursprung her Kommunikation. Wir 
sollen mit unserem Leben darauf antworten.“  
Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 19. August zu besichtigen.  
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Angeregt unterhalten sich die Besucher bei der Eröffnung 
der Ausstellung „Kunst am Drahtbügel“ in der Arnsberger 
Auferstehungskirche. 


