
KULTU R rN CASTROP-RAUXE!

New York mit ,,Zwillingen"
Collagen von Frank Rödel in der amerikanischen Metropole entstanden noch vor dem

Aientat am ll. September Z00l Berliner Künstler stellt in der Galerie artist aus

von Christa khlicvcl

Könisin Silvia von Schweden
besidl eins Ebenso Alt Bun-
deskanzler Gerhard Schröder
Und d€r amerikanische Präsi
dent George w. Bush In den
nächsten wochen können
auch Castrop Rauxeler und
KunstJrerinde aüs de!weiteren
Reqion eines enverben Ein
Bild des in Berlin lebenden
Künstlers Frank Rödel Die
Galeristen Gisa und winfried
Radinser zeigen ein€ Mini
Auswahl des umfansreichen
Schaffens der sJ'rährigen

,,Frank Rödel könnte das
Bo.hümer lvtuseum allein fül
len", sagt winfried Radinser
Er beschränkl sich aufwen'ge
Arbeiten in der Collase-Tech-
nik, die wiederum aufgeleilt in
vierGrupDen: New York, Ber
lin, stie;liampf und den wei-
ßen Seeadler, das wapPentier
der  USA.

Frank Rödel beschreibt die
Collase, indem er Ma\ Emst
zitiert: ,,Sie isl das Zusammen
lühren unterschiedlichster,
nicht zusammengehörender
Materialien und Inhalte aurer'
ner Ebene und der Funke Poe
sie, der dab€i ubersprinst.

Der Künstler r€ist viel, hält
sich mehrere Wochen an ei'
nem on auf. weiß Winfricd
Radinger zü b€richlen Ob

Alaska oder Wüste, Frank Rö
del taucht in all€ Welten ein
Bei seinen Aufenthalten ma_
che er tausende von Fotos,
stelle Diäs her Zurück in sei

nen Atelier in Berlin Projiziert
erdie Motive andieWand und
erzeugt so die Stimlnung, die
er bei seinen Reisen emPlun

Großformatige collagen er
reqen die Aulmerksankeit des
Betrachters. Die Bilder haben
recht konkrele Aussagen, im
Geqensatz zu den letzten
Ku;sMerken in der Galerie
an.ist. Hcrauvagend auch dic
zwei Fächer züm Thema Stier
kampf, die die Schaulenster
flä.h. zieren Sie entslanden
nach eiDem Lehrauflrag Frank

vbeiL Foto:Reutter

Rödels inThailand. Das SPezi-
alpäpier ließ sich der Künstler
n;ch Berlin schicken, erstellle
seine Assoziaiionen zum
Slierkampf auf eben dresem
PaDier. und ließ den Fächer
wi;derum in Thailand arbei

Allc Arbeiten Frank Rödels
wirken aus der Ferne, si€ brau
chen viel Ausstellungs Platz

- 
"clsa und winfrled &ädlnger pdsentleren diese Arb€il

Die Zwilling5ttinne slnd auf dd collagc noch zu sehe


