
REMSCHEIDRGA Dienstag, 19. Oktober 2021 17

Hintergrund

Das multimediale Kunst-
projekt ist in der ins Blaue
Art Gallery noch bis zum
14. November zu sehen.
Dort kann man jeweils
samstags und sonntags
von 18 bis 20 Uhr die
Video- und Rauminstalla-
tionen sowie die Außen-
projektionen betrachten.

nen haben in und um die Gale-
rie ausgestellt. So auch Ria
Gerth. Ihre Projektionen lau-
fen im Außenbereich auf zwei
Hauswänden und beschäftigen

gen konnte er die ruhige und
dann wieder eskalierende Per-
formance der Künstlerin gut
nachvollziehen. Aber auch an-
dere Künstler und Künstlerin-

mich psychisch an die Wand
gestellt. Ich habe darüber auch
erstmal nicht gemerkt, dass
ich eine reale, ernste Erkran-
kung habe“, erklärt er. Deswe-

Darstellung.
Auch Hans Georg Müller

kann sich damit in Bezug auf
die Coronapandemie identifi-
zieren. „Die Pandemie hat

Arbeiten fordern zum Nachdenken und Austausch auf
Angesprochen hat ihn auch

die Performance der Künstle-
rin Alicja Darski. Die Wupper-
talerin hat einen Teil ihrer
Filmprojekte ausgestellt, per-
formte aber auch im Rahmen
der Eröffnung live ihr neustes
Projekt #Ruhe #Eskalation.
„Für mich ist es die Verarbei-
tung der Coronazeit, die mich
selbst in eine tiefe Lethargie
gerissen hat. Ich fiel in ein
Loch“, sagt Alicja Darski. Ihre
Darstellungen sollen die Emo-
tionen einfangen.

Performance thematisiert
Spannungsfelder
„Ich hatte für diese Ausstel-
lung hier schon zu gesagt, und
irgendwann im Januar rief
mich Katja Wickert von Ins
Blaue an und fragte, wie weit
ich bin. Als ich sagte, dass ich
noch gar nichts geschafft habe
und erzählt habe, wie es mir
geht, sagte sie: ‚Klingt gut.
Mach mal!’“, sagt Darski. Das
habe den Anstoß zu der Arbeit
gegeben, die nun über eine
große Wand der Galerie flim-
mert.
Die Künstlerinwill die unge-

schminkte Wahrheit des wah-
ren Ichs oder Spannungsfelder
wie die Abhängigkeiten von
Männern und Frauen zeigen.
Auch ihre Performance zeigt
Wirkung. Ist in manchen Ge-
sichtern am Anfang Verwir-
rung zu lesen, weicht das ir-
gendwann der Nachdenklich-
keit über die intensiv wirkende

Von Michelle Jünger

Schwarz-weißes Fernsehrau-
schen flimmert über eine
Wand, in einem anderen Aus-
stellungsraum gibt es eine rie-
sige schwarze Röhre und einen
QR-Code aus Gurtband oder
schwarz-weiß Projektionen. In
der Galerie „ins Blaue“ an der
Siemensstraße am Honsberg
hat am Sonntagabend der
zweite Teil der Ausstellung Ex-
periment_Raum begonnen.
Die Idee der Ausstellung ist,

Raum und Zeit verschiedene
Darstellungen und Formen zu
geben, sie zu hinterfragen oder
auch mal ganz anders zu defi-
nieren. Manche Besucher und
Besucherinnen waren bei eini-
gen Ideen auf den ersten Blick
verwirrt, dann neugierig und
nachdenklich. Andere haben
angefangen, sich unmittelbar
mit anderen auszutauschen.
So auch Hans Georg Müller,

der sichmit der Kunstszene am
Honsberg auskennt und auch
viele bekannte Gesichter wie-
dertrifft. Deshalb ist er gekom-
men. „Es ist Kunst und Kunst.
Das zu erklären, ist eine sehr
schwierige Angelegenheit“,
meint er im Hinblick auf die
Ausstellung. Ihm gehe es mehr
um die persönliche Begeg-
nung, den Austausch. Und
auch darum zu sehen, was den
zahlreichen Kunstprojekten
und den dauerhaft bleibenden
Graffiti der letzten Jahre noch
hinzugefügt wird.

Galerie „Ins Blaue“ eröffnete den zweiten Teil der Ausstellung „Experiment _ Raum“ in Honsberg

sich vor allem damit, dem
Raum wortwörtlich Raum zu
geben.
Sie arbeitet perspektivisch

mit Fluchtpunktprojektionen
und grafischen Darstellungen,
die ständig mal ruhig, mal
recht wechselhaft in Bewe-
gung sind. „Das bewegte Bild
hält den Menschen einfach
ganz anders fest. Es zieht die
Aufmerksamkeit an, so dass
man stehenbleibt und es wir-
ken lässt“, sagt die gelernte
Bildhauerin, die nun vor allem
mit digitalen Medien arbeitet.
Und dann mit Einbruch der

Dämmerung erscheint immer
mehr auf den Hauswänden
rund um die kleine Galerie und
taucht die Straßen vom Löf bis
zum alten Bunker am Hons-
berg künstlerisch in ein ganz
anderes Licht.

Towntown
Video hat Ria

Gerth ihre
Lichtprojektion
genannt, die in
der Siemens-

straße zu sehen
ist. Foto: Doro

Siewert

Das Haus ergonomisch einrichten
Sie ist 1,60, er 1,90 Meter: Sol-
che ungleich groß gewachse-
nen Paare sind gar nicht so sel-
ten. Was, wenn sie ein gemein-
sames Haus bauen? Wo hängt
der Spiegel imBad, damit beide
gut reinschauen können? Wie
hoch sollen die Arbeitsflächen
in der Küche sein? Gibt es pas-
sende Sofas für solche Größen-
unterschiede?
Die Antwort ist ja. Und es

handelt sich nicht um einen
Kompromiss. Denn werden
Durchschnittsmaße angesetzt,
kommt keiner von beiden zu-
recht, sagt Detlef Detjen von
der Aktion Gesunder Rücken.
Nach Möglichkeit sollte daher
jeder Partner ergonomisch zu
ihm passend wohnen und ar-
beiten können. Besonders
wichtig ist das in Bereichen, in
denen Tätigkeiten häufig und
über längere Zeit ausgeführt
werden.
Und das ist machbar, sogar

in der Küche. „Dort könnte zu-
sätzlich zur normalen Arbeits-
fläche ein Sideboard mit einer
höheren Arbeitsfläche aufge-
stellt werden“, schlägt Rü-
ckenexperte Detjen vor. Hier
kann der größere Partner dann
ganz entspannt und auch über
längere Zeit rückenfreundlich
arbeiten.
Eine andere Lösung für un-

terschiedlich große Paare sind
mehrere höhenverstellbare
Kochinseln. „Mit Hilfe eines
elektromotorischen Antriebs
lässt sich die Arbeitshöhe um
bis zu 20 Zentimeter anheben
oder absenken“, erklärt Chris-
tine Scharrenbroch vom Ver-
band der Deutschen Möbelin-
dustrie.
Ein Problem für kleinere

Menschen sind oft Hoch-
schränke in der Küche. Nun

kann man natürlich einen Ho-
cker nehmen, um als kleinerer
Mensch von ganz oben etwas
herauszuholen – aber es geht
auch eleganter, wer etwas in-
vestieren kann. Es gibt Hoch-
schränke mit speziellen Rega-
len aus Metallgestellen, die
durch einen Griff aus dem Ge-

häuse nach unten gezogen
werden können, erklärt Chris-
tine Scharrenbroch.
Ihr Tipp: Backöfen und Ge-

schirrspüler sollten nicht ganz
unten, sondern auf mittlerer
Höhe eingebaut werden, damit
beide Partner gut herankom-
men können.

Eine Lösung im Badezim-
mer können höhenverstellba-
re Waschtische sein, die ur-
sprünglich mit dem Gedanken
entwickelt wurden, dass man
sie für Rollstühle herabsenken
kann. Inzwischen hat auch
mancher übliche Badausstat-
ter diese Idee weiterentwickelt

und den Keramiken eine styli-
sche Optik verpasst – und be-
wirbt sie etwa für Senioren
zumHinsitzen beim Zähneput-
zen und für Haushalte mit klei-
neren Kindern.
Aber die Idee setzt sich bis-

lang kaum beim Verbraucher
durch, berichtet Jens Wi-
schmann von der Vereinigung
Deutsche Sanitärwirtschaft. Er
vermutet, dass das daran lie-
gen könne, dass man nur kurz
davor stehe – etwa, um sich die
Zähne zu putzen. Die meisten
Kunden wählten lieber ein
Standardwaschbecken.
Wischmann gibt hierzu den

Tipp, dieses nicht zu tief anzu-
bringen. Es ist für den größe-
ren Partner unangenehmer,
sich immer wieder tief nach
unten beugen zu müssen. Wo-
hingegen der kleinere Partner
mit einem kleinen Hocker ei-
nen Höhenunterschied nach
oben rückenfreundlicher aus-
gleichen könne. Übrigens: Es
gibt auch Spiegel, die sich
hochfahren und absenken las-
sen.
Vom Bad ins Wohnzimmer,

wo man in Sesseln und auf So-
fas viel Zeit verbringt. Umso
wichtiger ist es gerade hier,
dass Höhe und Tiefe der Sitz-
möbel passen. „Der Rücken
wird es danken, wenn der Lieb-
lingsplatz auf die Körpermaße
abgestimmt ist“, sagt Detjen.
Für Menschen unterschiedli-
cher Größe bieten die Herstel-
ler Garnitur-Elemente in ver-
schiedenen Größen an. Indivi-
duell an die einzelnen Körper-
maße angepasst sollten vor al-
lem Relax- und Aufstehsessel
sein, rät der Rückenexperte.

Es ist unbequem, etwa an einer zu hohen Spüle zu stehen. Man kann sein Zuhause aber passender einrichten.

Extra niedrig muss nicht sein: Hocker lassen Kinder an Waschbecken und Spiegel heranreichen.
Foto: VDS/dpa-tmn
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Untenhöhscheid 12 · 42657 Solingen

Für Ihr Traumbad in allen Lebenslagen -
Ihr Fachbetrieb für barrierefreies Bauen!

Dörpfeldstr. 30 · 42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196/2773 · www.haas-kg.de

Wärme zum Leben –
Bäder zum Träumen

Seniorengerechter Einbau
von Türen und Fenstern –
antibakterielle Türgriffe
automatische Innentüren

Telefon 10090


