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Renommierter Hagener Künstler iöst einziEartiges Atelier auf

,,Rien ne va plus - nichts
geht mehr": so heißt es

im Glückspiel, wenn auf
die rollende Kugel nicht
mehr gesetzt werden darf.
Auch Peter Blindert, einer
der originellsten und bo-
denständigsten Hagener
Künstler, kann auf sein
großes Glück nicht mehr
setzen, denn zum Jahres-
ende muss er sein außer-
gewöhnliches Atelier irn

lnnenhof des Bergischen
Ringes 103 abgeben.
üer Kunstraum, der von
ei nzigartiger poetischer
Kraft geprägt ist und sich
über mehrere Etagen er-
streckt, erzählt mit seinen
i.000 Kun*twerken von
der vielfältigen Schaf-
fenskraft des fvlalers und
Bildhauers.

HAGEN. Inspirationund
§Iotive für seine Arbeiteri
fand Peter Biindert in Ge-
genständen, denen lsir die
Achtung er)lzogen haben, in
r.'"'e ggervorf'enen AIttäglich-
keiten rmd nutzJos gewor-
denen Utensilien unseres
Zeitgeistes. I)araus ent-
standen Objekte, Plastiken,
Zeichnungen, Radierungen
und Malerelen mit vö1iig
neuer risthetischer !\rirkung
uncl überrascirend komposi-
torischern Reiz.

Nun muss alles raus. In der
Floftrung, dass seine Kunst
nicht selbst zu L,iil]l wird,
lädt der,,Kunstanimateur"
Petel Blindert ;ur mehreren
.AJ<tionstagen in das Atelier
ein und versucirt, seiire 1.000

Peter Blindert versucht seine "l .000 Kunstwerke und
Sammelobjekte gegen kleines Entgelt an lnteressenten
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abzugeben.

Kunstrrrerke und Srunmelob-
jekte gegen kleines Entgelt
an lnteressenten abzugeben.
il{it dem Erlös rvcrden ila-
gener llinrichtnngen, die für
I)ctcr lJlirrdclts l.cbcir e irrt:
rvichtige Bedetitring iraben,
untelstützt, untcr arderem
das Aiierll,elthaus, cler Kin..
derschutzbund und * im Ge-

Foto:\ty'erner Hahn

denken an seinen Freund Uii
I{eppner - das Blaue Kreuz.

Wegbe gJciter seiner fu'-
Lrcit tLnfclstiitzcn iltn beiltr
grollen Aufräumen, unter
andelem lVerler Hahn, der
am Samstag, 23. Juni, mit
Irtiirnmgen irn Stundentakt
das i\ugenmerk auf Kunst
rund Raun lenken wird.

örrrvur*cszErrEN

EI

o(§

g'l

l\,
<,
co

(

An folgenden Aktionstagen
ist das l-laus von 1 1 bis 17

Uhr geöffnet:
23. /24./30. Juni
'1, fi-rii

1 1.i 12,/18./ 19. August
1 ./ B.l 1 5.1 2.2./ 29. September

Abschiedsfest im Oktober
(Termin rrvird noch bekannt
qegeben)
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