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– die große Rückwärts-Auktion! Heute auf www.RP-Kaufdown.de:

Heute mit bis zu 60% Rabatt! Jetzt ersteigern und sparen: www.RP-Kaufdown.de

2D/3D VolumenWimpern Neuanlage
von Ideal Beauty in Krefeld

Permanent Make Up Augenbrauen
von Ideal Beauty in Krefeld

Permanent Make Up Lippen
von Ideal Beauty in Krefeld

Klapp LUXUS-Gesichtsbehandlung
von Ideal Beauty in Krefeld

Unser heutiger Partner:

SERIEKÜNSTLERDESA-GANGS: SABINE LIESEFELD

Malerin mit versetzter Perspektive

VON PETRA DIEDERICHS

Wäre Sabine Liesefeld Fotografin
und wollte mit der Kamera dieWelt
dokumentieren - man käme stän-
dig in Versuchung, ihr zuzurufen:
„Einen Schritt weiter nach rechts.“
Oder: „Den Fotoapparat noch ein
bisschen höher“. Denn die Aus-
schnitte, die sie festhält, sind in der
Perspektive immer speziell, immer
ein bisschen aus der gewohnten
Wahrnehmung herausgeschoben.
Aber SabineLiesefeld istMalerin,

und sie hat jedes Recht der Künst-
lerin, die Wirklichkeit ein bisschen
hin oder her zu schieben und mit
dem Pinsel zu korrigieren. Die ge-
bürtige Kölnerin will nicht Realität
abbilden,wie sie ist, sondernwiedie
Wirklich aus einem etwas anderen
Winkel betrachtet eben auch sein
kann. Unter den A-Gang-Künstlern
ist sie der neueste Zugang.
AnderPädagogischenHochschu-

le Neuss hat sie Kunst und Kunstdi-
daktik studiert. Als Lehrerin hat sie
nicht sehr lange gearbeitet –denBe-
ruf hat sie für die Familie aufgege-
ben. Aber sie hat immer gemalt und
seit 1986 auch reichlich ausgestellt.
„Meine Liebe gehört der Natur.

Dort finde ich meine Inspiration“,
sagt sie. Wenn sie draußen unter-
wegs ist, ob in der Nachbarschaft
ihres Ateliers an der Rheinbaben-
straße oder auf Reisen, hat sie ihren
Blick immer fürdasDetail geschärft:
Ob sich Licht im Blattwerk bricht,
ob ein abgebrochenes Ästchen auf
dem Waldboden ein vages Muster

bildet, ob sich der Himmel in Seen
oderFlüssen spiegelt:Hier bleibt ihr
Blick hängen. Hier hat sie ihr Mo-
tiv.„IchhabeauchBiologie studiert.
Daher kommtmein Interesse“, sagt
sie und findet darin auch die Erklä-
rung, warum sie sichtbar machen
möchte,wasdemBlick auf dieOber-
fläche entgeht.
JedeKleinigkeit inderNatur emp-

findet Sabine Liesefeld als Beson-
derheit – und setzt es entsprechend
in Szene. Ihr „Astwerk mit Blüten“
ist eine Spielwiese fürs Auge. Blaue
Blesshühner rückt sie in den Fo-
kus, gerade weil sie nicht den Mit-
telpunktdesBildesbilden.DasAuge
muss wandern, um seinen Fixpukt
zu finden.
Eine wahre Fundgrube für Ideen

sind die Schrebergärten, die häufig
Ziel ihrer Spaziergänge sind. „Das

sind Idyllen, die so viel Schönes
bieten. Mein Blick hat sich über die
Jahre verändert. Ich nehme über-
all die Details wahr.“ Zum Beispiel
das Schattenspiel einerPergola oder
das Sonnengeflecht zwischen ran-
kenden Blättern, eine geheimnis-
volle Form, die ein Schatten an eine
Wand malt. Allen Bildern gemein
ist eine harmonische, heiter gelas-
sene Grundstimmung. Die kleinen
Blick-Verschiebungen wecken Auf-
merksamkeit, sie haben keine Stör-
funktion. SabineLiesefeldhatnichts
dagegen,wennman ihreMalerei als
schön oder angenehm empfindet.
„Ich bin Ästhetin. Eine Botschaft
will ich nicht vermitteln.“Wenn sie
beim Malen durch ungewöhnliche
Ausschnitte und Farbverfremdun-
gen, Vergrößerungen oder andere
künstlerische Freiheiten eine „Ver-
wandlung“ erreicht, sagt sie, kann
sie das immer noch faszinieren.

Ihre Motive findet sie in
der Natur. Als studierte
Biologin hat Sabine Liese-
feld ihren Blick für botani-
sche Details geschult. Ihre
Bilder, sagt sie, sollen
angenehm sein. Die Idyl-
len setzt die Krefelderin
raffiniert in Szene.

Sabine Liesefeld ist das neuesteMit-
glied beimA-Gang. FOTO: UTE ZUHAUSEN

In einem Schre-
bergarten ist Sa-
bine Liesefeld
das Spiel von
Licht und Schat-
ten zwischen
den Blättern auf-
gefallen. Sie hat
esmit Acrylfar-
be auf einer 100
mal 80 Zentime-
ter großen Lein-
wand festgehal-
ten.
FOTOS (3): SL

„Blaue Blesshühner“ heißt das Bild. Die Vögel wirkenwie
zufällig in den Ausschnitt gewatschelt.

Der A-Gang hätte in diesem Früh-
jahr sein 50. Jubiläum gefeiert.
Wir porträtieren die Künstler der
ausgefallenen Ausstellung.
„Dem oft unspektakulären, all-
zu Bekanntem versuche ich durch
die Malerei einen neuen Raum zu
geben“, sagt Sabine Liesefeld.
Geboren ist sie 1954 in Köln.
Sie stellt seit 1986 aus.
Ihr Atelier hat sie an der Rheinba-
benstraße 126.

Infos www.atelierausstellung.de

NeuerRaum für
dasUnspektakuläre

INFO

Zarte Frühlingsboten: „Astwerkmit Blüten“ ist vom For-
mat her (100mal 80 Zentimeter) nicht zierlich.

„Ich binÄsthetin.
EineBotschaftwill ich
mitmeinenBildern
nicht vermitteln“

Sabine Liesefeld
Malerin

Heute geht es
weiter mit den
Montagslesungen
(ped) Nach sechswöchiger Coro-
na-Pause gibt es am heutigen 4.
Mai wieder eine Montagslesung:
Der Krefelder Christian Krumm ist
von 18.30 bis 19 Uhr vor der Uer-
dinger Stadtteilbücherei amMarkt-
platz mit seinem Buch: „111 Grün-
de, den KFC zu lieben“ der Akteur.
Es ist die 358. Montagslesung, mit
der sich die Initiative für die Eröff-
nungeinesQuartierszentrumsoder
Bürgerhausesmit städtischerMedi-
enausleihe einsetzt.
Organisatorin Susanne Tyll be-

richtet: „Die notwendige Geneh-
migungdesFachbereichs Sicherheit
und Ordnung bzw. die Anmeldung
einer versammlungsrechtlichen
Veranstaltung der Krefelder Poli-
zei liegen vor. Die Zahl der Teilneh-
mer ist auf 20 begrenzt, der Min-
destabstand von 1,50 Metern ist
einzuhalten. Desinfektionsmittel
und Mund-Nasen-Bedeckungen
werden in ausreichender Menge
vorhanden sein.“
Christian Krumm ist 1977 in Kre-

feld geboren, mit 19 Jahren begann
er, in der geschlossenen Psychia-
trie zu arbeiten. Die Erfahrungen
mit der Wahrnehmung und den
Vorstellungen psychisch kranker
Patienten erweckten nach eigenen
Angaben in ihm den Wunsch, Ge-
schichten zu schreiben.

Sprechstunde
mit Theaterleuten
(ped) Die Sprechstunde hat sich in
denWochen seit der Schließungdes
Theaters etabliert. Jeweils für zwei
Stunden sitzen Mitglieder des En-
semblesoderderTheaterleitungam
Telefon und plaudern mit dem Pu-
blikum, beantworten Zuschauer-
fragen. Die Musik wird im Mittel-
punkt stehen,wennEvaMariaGün-
schmann am morgigen 5. Mai von
11bis 13UhrSprechstundehält.Wie
viel singt sie, wenn weder Proben
noch Vorstellungen auf ihrem Plan
stehen?ReginaHärtling,Dramatur-
gin fürs Ballett, ist amMittwoch, 6.
Mai, zu sprechen zwischen 10 und
12Uhr. Sie weiß, wie sichTänzer in
diesenWochen fit halten, und wel-
che Produktionen Robert North in
petto hat. Beide sind jeweils unter
Telefon 02151 805164 zu erreichen.

Neuer Termin
für Queen Revival
(ped) FürdasKonzert derQueenRe-
vival Band, das für den 24. April ge-
plant war, gibt es jetzt einen neuen
Termin. Der Auftritt im Seidenwe-
berhaus wird verschoben auf Don-
nerstag, 15. April 2021, 20 Uhr. Die
für dieses Jahr erworbenen Tickets
behalten ihre Gültigkeit auch für
den Nachholtermin.


