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Bunte Landschaften peppen graueWände auf
Künstler Joseph Schräder hat im Rathaus 25 seiner Bilder aufgehängt.

¥ Borgholzhausen (anke).
Der Kulturverein hat sein Aus-
stellungsprogramm abgesagt.
Das Coronavirus lässt Men-
schenmassen im Rathausfoyer
nichtmehr zu.Dassnunanden
Wänden überhaupt nichts
hängt, ist nicht zu ertragen –
fand die Kulturvereinsvorsit-
zende Astrid Schütze. „Sie kam
auf mich zu und fragte, ob ich
möglicherweise Bilder hätte,
die das durchgehende Grau im
Rathaus etwas Farbe geben
könnten. Ich habe mich für
meine Landschaftsbilder ent-
schieden“, sagt Joseph Schrä-
der. Die seien zeitlos und far-
benprächtig.

Joseph Schräder wählte 25
Werke aus, die in den vergan-
genen fünf Jahren entstanden
sind. „Ich male in Acryl, denn
für Ölbilder habe ich keine Ge-
duld“, gibt er zu. Die Bilder
sind nicht naturalistisch.
„Dann hätte ich ja auch Fotos
aufhängen können“, so Schrä-
der. Sie sind aber auch nicht
abstrakt, sondern irgendetwas
dazwischen. „Das ist ebenmein
Stil“, sagt der Künstler.
Bebauungen werden oft als

rote Flächen dargestellt, De-
tails fehlen gänzlich. Trotz-
dem sind die Bilder keine Fan-
tasie, sondern nach echten An-
sichten gemalt. Der Betrach-

ter muss jedoch eine Menge
Fantasie aufbringen, um zu er-
raten, um welche Gegend es
sich handelt.
Joseph Schräders Bilder zei-

gen zumBeispiel den Blick vom
Luisenturm aus auf Borgholz-
hausen, die Peter-Eggermont-
Straße, den Heidbreder Weg
oder die Berghausener Straße.
Aber auch Ansichten aus Halle,
Versmold oder Harsewinkel
sind dabei. Unter die Bilder mit
Motiven aus dem Kreis Güters-
loh mischen sich einzelne Bil-
der, die in den Dolomiten oder
in der Brenta, einer Gebirgs-
gruppe der südlichenKalkalpen
inNorditalien, entstanden sind.

Schräder hat Skizzen und Fotos
derGegenden aus seinenUrlau-
ben mitgebracht. „Ich habe die
Fotos denMitarbeitern imRat-
haus gewidmet“, sagt Joseph
Schräder. Die hätten es in der
Corona-Zeit auch nicht leicht.
Da könnten die grauenWände
schon mal aufs Gemüt schla-
gen.
Im September ist eine Aus-

stellung der Künstlerin Rita
Riedel geplant. Sie ist die Mut-
ter von David Riedel, Direk-
tor des Museums Peter Au-
gust Böckstiegel in Werther.
Die Mitglieder des Kulturver-
eins wollen ihre Werke im De-
zember zeigen.

Joseph Schräder zeigt 25 seiner Landschaftsbilder im Rathaus. Sie sol-
len vor allem die Mitarbeiter erfreuen. FOTO: ANKE SCHNEIDER
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So viele Ärzte fehlen in OWL
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