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"rinser und s€ine Frau Gie treuen sich, ein€ auswahr der Eitd€r von Frank Rödet in der cateri€ art.ist prä-

6 Bildgeschenke
.2005 üb€rnahm Frank
Rödel die künsde sdle c€,
sLltung der per5önlichen
Buddybär-s*ulptür des
Eundesprä3identen Hoßt
Köhler. Mit ihm reirb Rö,
del dahuftin nach Tokiq
wo die Slulprur bei der k.
ötlnung von "DeuBdland
in räpan- sicniert wurden,
. lrh gleichin Jahr wude
Rödels Bild ,Adler V' a,s
offizielles Geschenl von
Geüard Schr6der an US-
Prätidenl George W Eush
u0€netcni

Stierlsmpf und" Tiuin Towers
Galerie ,,art.ist" präsentiert Collagen des Künstlers Frank Rödel

CASnOP. Markant, b€-
kannt uDd doch in unc€-
wöhnlichen Perspektii€D.
So prtu€ntien der Kütritler
Iranl Röd€l Ehdrück€ von
seinm 49is€n in s€inen
Colag€n. Witrfi€d Radtn-
8eI! Caleri€ "art.kt",Am
Markt 21, meldel sich nach
d€r Sommerpause arrtick
und prtu€ntiert eh€ Aus-
wa-hl votr Rödek Werk€n.
Riesig ragt das Empire Slare
Building in den Himmel, da,
neben mit aus8estrecktem
Arm die Freiheirsslatue, eine
amerikanische Flagge rundet
das Bild ab. Frank Rödel zeisr
dem Betrachter viel Bekan;-
les, aber aus unSewöhnli-
cben Blickwinkeln. Durch die
Verbindung mii UnSewohn-
lem €ntsleht somil noch nie
Gesehenes. Vi€le der Motive
yerarbeilen das Thema New
York - enlstanden im Jahr
l0O0 zeigen sie noch die TüF
ne des World Tiade Centers.

Provokant, die Bilder am U.
September vorab zü präsen-

,,Frank Rödel ist auch ein
hervorragender Forogral , er-
zrhlt Winfned Radtnser wiih-
rrnd er das Verfah-ren der
CollaSen erklärl. ,,Aul seinen
Reisen macht er Diafolos. In
seinem At€li€r proiiziert er
sie an die Wand. ' Die Foros
erinn€rn den 54.iällrieen
Künstler an seine Reis€n ind
mspirieren ihn so zu seinen
Werken. New York, Berlin
und Slierkämpfe bilden nur
eine Auswahl der vielen The-
men des Xümrlers, die nun
zum €rsten Mal in Castrop-
Rauxel präsenti€n werden.

Erwas ungewöhnlich, aber
nichl weniger schön - der
Xünsrler nulzte auch riesise
Fächer als Untergrund für sai-
ne Collagen. ,,Dje Fächer
wurd€n in Thailand aus
Mdulbeerbäumen gefenigt".
€rKän der l-eiler v.n )i Kr

Die Bilder von l{ew york zei-
g€n noch di€ Tlime d€s World
Trade Centers. RN roto

Heure lädt die cale e zur
Vemissage ein. Ab 19.30 Uhr
können sich Cäste einefl Ein,
druck von den W€rken ma-
chen und dem Xünstler selbst

r 2007 wude das Bild
.Visions Eerlin' derh Prä6i-
denten der Republik Mo-
sambik, Armando tnilio
Guebuza, als ceschenk der
Bundesregierung übeF
rei<ht Aüch l(öniqin Silvia
von Schtwden unil Ahbun-
deskanzler Gerhad Sch(i-
der erhielten je ein Bild des
Künsll.ß.


