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Christian Knust porträtiert in Wuppertal Menschen von der Straße – Tafel-Boutique vereint Kunst und Soziales

Künstler will Obdachlose sichtbar machen
Von Friedemann Bräuer

WUPPERTAL „Wir betreten heu-
te Neuland“, kündigte Peter
Vorsteher, der Vorsitzende
der Wuppertaler Tafel an, als
er die Gäste in der „Tafel-Bou-
tique“ im Elberfelder Wirm-
hof zu der ersten Vernissage
begrüßte. „Kunst und Soziales
passen doch eigentlich gut zu-
sammen“, meinte er und hat-
te dabei mit dem ausstellen-
den Künstler Christian Knust
gleich ein ideales Beispiel zur
Hand.

DerWuppertalerMaler und
Musiker war mit 25 Werken
vertreten, die einerseits seine
Liebe zur Improvisation bestä-
tigen, in denen er aber ebenso
gern Menschen porträtiert,
denen man ansieht, dass das
Leben es nicht immer gut mit
ihnen gemeint hat.

Menschen von der Straße,
vonderPlatte,Obdachloseund
Gestrauchelte, die ihm bei sei-
nen Fußwegen durch die Stadt
begegnen,die er ansprichtund
ihr Vertrauen gewinnt, sie
dann manchmal bittet, ihm
Modell zu stehen. „Sie zeigen
sich immer aufgeschlossen, er-
zählen ihre Lebensgeschichte
und sind auch stolz, gemalt zu
werden“, erzählte der Künst-
ler, der mit kraftvollen Pinsel-
strichen zumAusdruck bringt,
dass seine Modelle das Leben

von seiner harten Seite ken-
nengelernt haben.

„Das sinddieMenschen, die
zur Tafel kommen“, bestätigt
Uwe Wunderlich, der Leiter
des Tafel-Kaufhauses am Klei-
nen Werth in Barmen, wobei
eins der Gemälde auch Petra
zeigt, den„gutenGeist“ der Es-
sensausgabe, mit der die Tafel
in Barmendafür sorgt, dass die
Bedürftigen einmal am Tag
satt werden.

Urs Diederichs, Museums-
direktor im Ruhestand, ist der
Entdecker von Christian Knust
und führte durch die Ausstel-
lung, in der auch Filipo zu se-
hen ist, der Knust nahezu je-
den Tag und bei jedemWetter
begegnet. Mario, der leere Fla-
schen sammelt, und Rico, der
eine Bushaltestelle in der El-
berfelder City zu seinem Lieb-
lingsplatz erkoren hat, wur-
den mittels Acryl auf die Lein-
wand gebannt.

„Ich möchte die Menschen
auf der Platte für uns alle wie-
der sichtbar machen und sie
als Persönlichkeiten undMen-

schen darstellen“, so Knust
über die Individuen am Rande
der Gesellschaft.

Wenn ein Porträt dann fer-
tig ist, lässt Knust einen grö-
ßeren Fotoabzug von demBild
herstellen und bringt es dem

Gemalten auf die Straße, er-
fuhren die zahlreichen Besu-
cher.

Auch die leer stehende Vil-
la Amalia fand per Bild Ein-
gang in die Ausstellung, in der
auch die abstraktenWerke oh-

ne eigenen Titel von expressi-
ver Farbigkeit geprägt sind.
Das gilt aber auch für die Por-
träts, in denen Christian Knust
die porträtierten Mitmen-
schen in ihren unterschiedli-
chen Farben und Facetten dar-

stellen möchte. „Ein wenig er-
innert Knust an den frühen
Matisse“, hat Diederichs fest-
gestellt.

Davon konnten sich die
kunstverständigen Besucher
der Tafel-Boutique überzeu-

gen, indem sie Urs Diederichs
auf dem Weg entlang der Ge-
mälde folgten oder in einem
der vielen bequemen Sitzmö-
bel unterschiedlicher Stilar-
ten, Farben und Formen auf
sich wirken ließen.

Maler agierte auch als Musiker
bei der Vernissage
Dass der ausstellende Künstler
nicht nur mit im Umgang mit
Pinsel und Farben Großartiges
verbringt und sich von Musik
und Malerei gleichermaßen
faszinieren lässt, bewies der
Künstler mehrfach im Laufe
des knapp einstündigen offi-
ziellenTeils derVernissage: Im
„Duett der Künste“ wirkte er
an der Violine zusammen mit
der studierten Cellistin Anna
Overbeck im klassischen Strei-
cher-Duomit. Applaus belohn-
tedasbestensaufeinanderein-
gestimmte Duo für den musi-
kalischen Genuss.

Die Ausstellung ist bis
Samstag, 25. März, zu sehen
und kann während der Öff-
nungszeit der Tafel-Boutique
(Montag bis Freitag von 12 bis
18 und samstags von 10 bis 14
Uhr) besucht werden.

„Mit Veranstaltungen die-
ser Art möchten wir unsere
Boutique imHerzenvonElber-
feld auch ein wenig bekannter
machen“, erklärte Tafel-Vor-
stand Peter Vorsteher.

Urs Diederichs (l.), Peter Vorsteher und Christian Knust bei der Vernissage. Foto: Oelbermann Fotografie / Florian Schmidt

„Ein wenig erinnert
Knust an den frühen
Matisse.“
Urs Diederichs, ''
Museumsdirektor im Ruhestand

Tag der Rückengesundheit
Motto: „Rückengesundheit mit Herz, Hand und Verstand“.
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Pilates

Körpermitte
wird gezielt
gestärkt
Pilates ist ein Ganzkörpertrai-
ning, das aus Kraftübungen,
Balanceübungen, Stretching
und bewusster Atmung be-
steht. „Durch das Zusammen-
spiel dieser Komponenten
werden die Haltung, die Kör-
perwahrnehmung und die Be-
weglichkeit verbessert“, er-
klärt Marie Romanowski, die
in Solingen Pilates-Kurse in
Präsenz und digital anbietet.
Die Grundlage jeder dieser
Übungen sei die Stabilisierung
der Körpermitte. „Dadurch
werden insbesondere die
Bauch-, Beckenboden-undRü-
ckenmuskulatur aktiviert“,
weißdiespezialisierteÜbungs-
leiterin, die ein Bachelorstu-
dium der Gesundheitsökono-
mie und ein Masterstudium in
Public Health absolviert hat.
Sie ist überzeugt: „Pilates kann
Rückenbeschwerden und
Bandscheibenvorfällen vor-
beugen und in einigen Fällen
auch therapieren.“

Das Training ist aber auch
eine sinnvolle Ergänzung für
Ausdauersportler. Denn Pila-
tes kräftigt nicht nur die Mus-
keln, es erhöht dabei auch die
Beweglichkeit und verbessert
die Koordination.

Aktionstag 2023

Drei Aspekte für den Rücken
Von Knut Reiffert

Rückengesundmit Herz, Hand
und Verstand. So lautet das
Motto des diesjährigen Ak-
tionstages zur aktiven Präven-
tion von Rückenbeschwerden.
Es erinnert an den berühmten
Pädagogen Johann Heinrich
Pestalozzi.Der sahEndedes18.
Jahrhunderts in der Formel
„Lernen mit Kopf, Herz und
Hand“ die Voraussetzung für
erfolgreiches Lernen.

„MitdemKopfsindderVer-
stand und die Vernunft ge-
meint“, erläutert Mit-Initiator
Ulrich Kuhnt vom Bundesver-
band deutscher Rückenschu-
len. Unter „Herz“ verstehe
Pestalozzi alles,wasmitGefüh-
len oder Emotionen zusam-
menhänge. Die „Hand“ meine
die praktische und motori-
sche Dimension des Lernens,
also alles Körperliche.

Während es dem Pädago-
gen vor 200 Jahren um die Er-
ziehung und Bildung von Kin-
dern ging, fokussiert sich der
Tag der Rückengesundheit auf
Verhaltensveränderungen bei
erwachsenen Personen. Die
zentrale Frage lautet:Wie kön-
nen Personen ihren individu-
ellen, selbstbestimmten Weg
zum rückenfreundlichen Le-
bensstil finden?

Dauerhafter Stress sorgt für
chronische Rückenschmerzen
Der Aspekt Herz steht auch für
die Einheit von Körper und
Psyche: Die Initiatoren des Ak-
tionstages empfehlen unter
anderem: Habe ein hohes Ver-
trauen zu deinem Rücken, er
kann stark und belastbar sein.
Genieße das Leben und ver-
wöhnedichmöglichstoft. Blei-

be im Alltag gelassen und ver-
meide Dauerstress.

DerAspektHandfordertda-
zuauf, körperlicheAktivität zu
intensivieren. Er motiviert da-
zu, möglichst oft gesundheits-
orientierten Sport zu treiben.
Muskelnsollen täglichmit spe-
ziellenDehn-, Kraft- undKoor-
dinationsübungen gepflegt
werden. Ganz wichtig ist auch
die rückenfreundliche und be-
wegungsförderliche Umge-
staltung des eigenen Umfelds.
Dazu gehören vor alllem Stüh-
le, Tische, Fahrrad, Autositz,
Bettsystem).

Der Aspekt Verstand be-
ruft sich auf die wissenschaft-
lichen Fakten zur Rückenge-
sundheit:
uRegelmäßige Bewegung
sind für den Rücken und das

ganze Bewegungssystemdas A
und O.
uEs besteht eine direkte
Wechselwirkung zwischen
Psyche und Körper.
uAusdauer- und Kraftübun-
gen verbessern sowohl kogni-
tive als auch emotionale Ge-
hirnleistungen.
uRückenfreundliche Hal-
tungs- und Bewegungsmuster
sind wichtig.
uKeine Haltung ist so gut,
dass sie längere Zeit einge-
nommen werden sollte.
uChronische Rückenschmer-
zen entstehen vorwiegend im
Kopf durch Dauerstress, Ängs-
te und Sorgen.
uRückenbeschwerden sind
kein Grund für längere Bettru-
he oder Schonung.
uErgonomische Produkte

sollenvorallemBewegungför-
dern.
uErnährung ist entscheiden
für einen gesunden Rücken.

Seit 2002 steht der 15.
März für den bundeswei-
ten Tag der Rückenge-
sundheit. Der vom Forum
Schmerz im Deutschen
Grünen Kreuz initiierte
Aktionstag ruft primär
zur aktiven Prävention
von Rückenbeschwerden
auf und stellt die ver-
schiedenen Aspekte die-
ses Themas mit jährlich
wechselnden Mottos in
den Mittelpunkt.

Info

Radeln gehört zu den Aktivitäten, die sich gut in den Alltag einbauen lassen. Damit Seele und Rücken pro-
fitiere, muss das Fahrrad richtig eingestellt sein. Foto: ots/andrey paltsev/EyeEm - stock.adobe.com

Pilates verspricht viele positive
Effekte. Archivfoto: Michael Schütz

Kölner Straße 56
42929 Wermelskirchen
Telefon: 02196/2636

REFORMHAUS POTHMANNWERMELSKIRCHEN

Rehasportangebote:
„Altersgerechte Gymnastik“
Dienstags 19:30 – 20:30 Uhr
Bausmühlenstr. 14, 42719 Solingen

Osteoporose-Gymnastik
Donnerstags 10:00 – 11:00 Uhr
Kylmannweg 1, 42699 Solingen

Weitere
Rückengymnastik
Montags 18:00 – 19:00 Uhr
HalleVogelsang 5
Vogelsang 33, 42719 Solingen

Kontakt:
info@rbs-solingen.de
01778803295

Besuchen Sie uns auf:
www.rbs-soIingen.de

Marie Romanowski • Gruppen- und Einzeltraining
01575/1613764 • pilates-by-marie.de • info@pilates-by-marie.de

Spaß an Bewegung • Abwechslungsreiche Trainings
Korrekte Übungsausführung • Kräftigung, Dehnung und Entspannung

Pilates ist mehr als nur Bewegung –
Pilates ist ein Training für Körper und Geist


