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Skulpturen innen | außen
Liebe Freunde des Skulpturengartens und hoffentlich bald Freunde
von „Skulpturen Helga Neef“ - ohne Garten - in Rodenkirchen.
Ich habe lange nichts von mir hören lassen. Doch es war sehr turbulent in den
letzten Monaten. Erst jetzt, Anfang März, bin ich in Rodenkirchen gelandet und
mit mir auch die Kunst. Aber der Reihe nach.
Das Haus am Rhein war kaum verkauft, da erfüllte sich auch schon unser Wunsch
nach einer Bleibe in Rodenkirchen. Nahe dem Zentrum konnten wir eine helle und
geräumige Wohnung erwerben und haben auch gleich begonnen, Umbaupläne
zu schmieden, incl. versetzen von Wänden. Ein Gartenhaus hat Gott sei Dank
auf der großen Terrasse Platz, dort muss ich mich jetzt austoben, was Garten
anbelangt. Es sind schon viele Säcke Erde angeliefert worden, ich warte nur noch
auf günstiges Wetter, damit ich mir einen Dachgarten anlegen kann.
Während die Umbauaktivitäten in der Zwischenzeit gut vorankamen, bot sich
mir auch noch die Chance, im Januar mit Architekten aus dem Frankfurter Raum
eine Woche in Shanghai zu verbringen und die rasant gewachsene Stadt und
das Gelände der Weltausstellung Mai-Oktober 2010 zu besichtigen. Wunderbar
die historischen Gärten und die herrliche Architektur der - wenigen noch stehen
gebliebenen - alten Häuser. Es war anstrengend aber auch sehr spannend.
Zurück in Rodenkirchen hatte ich das Glück, auch für die Kunst eine Bleibe zu
finden. Leider nicht mehr das schöne Gartenambiente wie in Sürth. Jetzt ist
es ein nüchterner kleinerer Galerieraum - Hauptstrasse 90 - in Rodenkirchen.
Ich hoffe, ich kann gemeinsam mit Frau Priester den Raum für Sie so attraktiv
mit Skulpturen und Malerei präsentieren, dass Sie sich auch hier wie in Sürth
wohlfühlen, gerne vorbeischauen und sich an der Kunst erfreuen.
Eröffnen werde ich in der Woche vom 14. März, dann beginnt auch die 14-tägige
„Rodenkirchner Kunstmeile“. Meine Künstler freuen sich darauf, dass es
weitergeht und haben mir - der Räumlichkeit entsprechend - eher, aber nicht nur,
kleinere Arbeiten zugesagt. Die Eröffnung der Kunstmeile ist sonntags, aber wir
werden schon samstags für Sie da sein.
Danach sind unsere festen Öffnungszeiten Mittwoch und Samstag 10-16 Uhr,
ausprobieren werden wir noch den Freitag.
Kommen Sie und bringen Sie Ihre Freunde mit.
Ich grüße Sie herzlich jetzt aus Rodenkirchen
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