
Paul Kroker: Digitale Malerei gegen Schändung, Schande und Gewalt

Kritische Porie
An diesem Ort eröffnete der Künstler Paul

Kroker seine Ausstellung ,,Warning, Cyber-
leiber only! " Ohne Reden, ohne Einfüh-
rung, ganz leise und still begrüßte er die
Gäste auf dem Hof seines Hauses in der Etel-
ser Straße 17b.

Umso brachialer wirkte sein Werk in dem
dunklen stickigen Raum, der Teil des Kunst-
werks ist. Nur zwei Stühte und ein Monitor
stehen in der Ecke. Dort nehmen Besucher
Platz, um sich rund 50 Bilder anzusehen, die
im Abstand von einigen Sekunden erschei-
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Von unserer Mitarbeiterin
Inka Sommerfeld

LANGWEDEL-ETELSEN. Ituapp acht Qua-
drabneter beträgt die Ausstellungslläche,
es ist dunkel. Unter der niedrigen Decke
des Raumes ziehen die Besucher den Kopi
ein. Tageslicht dringtnur spärlich durch ei-
nige winzige Löcher im Holz der Außen-
wände. Fällt auch noch die Gittertür zu,
macht slch ein Gelühl der Beklemmung
breit Gelangen im Etelser Hundezwinger.

nen: ,,Kritische Pornografie", wie Kroker sie
nennt. Erversteht seine Kunst als Einsatz ge-
gen Schändung, Schande und Gewalt an
Frauen, Kindern und schwachen Menschen
überhaupt.

Der S9-Jährige stellt mit seiner digitalen
Malerei gewohnte Präsentationsformen von
Sexualität und entsprechenden Sehgewohn-
heiten in Frage. Versehrt und verfremdet,
ironisiert bis ins Skurrile und Abstoßende,
stellt er den Betrachtern Körperlandschaf-
ten vor Augen, Das Ganze ist in eine Farbig-
keit getaucht, die alles zu überschwemmen
droht. Als Grundlage für seine Bilderschau
hat der gebürtige Berliner eigene Fotogra-
fien sowie Motive aus Femsehen und Inter-
net genommen,

Die ehemalige Hütte für Jagdhunde hat
der Kroker bewusst als Ort für seine erste
Einzelausstellung in Deutschland gewählt:
Wer die Bilder sehen will, muss hinter Git-
ter. Und das im doppelten Sinne. Doch
durch den Titel der Ausstellunq sind Besu-
cher ja gewarnt, dass dort Ver6otenes war-
tet.

Paul Kroker beschäftigte sich neben sei-
ner Tätigkeit als Hochschullehrer auch mit
Schauspielerei und Literatur, später kam
dann noch Bildhauerei hinzu. Doch das
füllte ihn nicht genügend aus, so dass er mit
der Malerei begann. Heute pendelt Kroker
Woche für Woche zwischen seinem Beruf
als Hochschullehrer für Germanistik in Mai-
land und seiner Tätigkeit als Künstler in Etel-
sen.

> Die Ausstellung,Warning, Cyberleiber only!"
ist bis Donnerstag, 1 0. Juli, freitags bis sonn-
tags jeweils in der Zeit von 16 bis 1 I Uhr und
nach Vereinbarung unter der Rufnummer
04235 / 92829 zu sehen.

zunächst die Erzieherinnen Regina Bienia
und Inga Henke ausbilden, um ihr Wissen
dann an die Kolleginnen weiterzugeben.
Doch auch das gesamte Team hatte Fortbil-
dungen zu absolvieren.
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Von unserer Redakteurin
Anke Landwehr

LANGWEDEL. In ganz Niedersachsen gibt es
rund 70 Bewegungskindergärten, neuer-
dings gehört Langwedel zu diesen im dop-
pelten Sinne,, ausgezeichneten " Einrichtun-
oen. Als lJschi Sellchow vom Niodcrrsr'ichsi-
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nen aller Kinder durch Bewegung nach fest-
gelegten Standards unterstützen und aus-
bauen", so Evelyn Lorenz. Diese Standards
stützten sich auf drei Säulen: Bewegungszei-
ten, Bewegungsräume und Weiterbildung,

Die Aktion wird vom niedersächsischen
Kultusministcrirrm qctra<1en, betcil igt sind
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Als bewegter Kindergarten ausgezeichnet
Kita Langwedel erhielt Plakette für erfüllte Standards / Erzieherinnen haben sich weitergebildet
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THEDINGHAUSEN. Der ,,Stein des Ansto-
ßes " ist in Thedinghausen angekommen. So
lautet der Titel der Protestwelle, die sich Ge-
meinde fürGemeinde die Weser abwärts be-
wegt. Der Achimer Bürgermeister Uwe Kell-
ner überbrachte jetzt den rotbraunen Stein,
ein Glas Salz und eine Flasche Weserwasser
an seinen Thedinghauser Amtskollegen
Gerd Schröder, außerdem jede Menge Infor-
mationen über die Versalzung der Flüsse
Werra und Weser durch die hessische Firma
Kali und Salz. Bis Dienstag, 17, Juni, ist die
Ausstellung im Flur des Thedinghauser Rat-
hauses zu sehen. Zudem lieot eine Unter-
schriftenliste aus.

,,33 Städte und Gemeinden an der Ober-
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Der Künstler Paul Kroker vor dem Eingang zum Hundezwinger, in dem seine Ausstellung mit di-


