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Neues aus der ,,Räumstation"
Angehende Künstlerin Maya Knobloch eröffnet heute Abend erste Ausstellung

Tür steht für weitere junge Kreative weit offen
SOEST . Ein gutes Viertel
Jahr nach der Gründung der
,,Raumstation" am Neumark-
ter Weg wird heute hier die
,,echte" erste Ausstellung er-
öffnet: Die angehende Künst-
lerin Maya Knobloch nutzt
die Möglichkeit, die ihr das
neue Zentrum für Kunst,
Kommunikation und Kreativi-
tät bietet und zeigt ihre Ar-
beiten erstmals der Offent-
Iichkeit. Heute Abend um 19
Uhr wird ihre Schau eröffnet.

Maya arbeitet seit einiger
Zeit in der ,,Raumstation".
Hier entstanden auch die
Holzschnitte, die unter ande-
rem in der Ausstellung prä-
sentiert werden. Daneben
sind Porträts, Akte und Na-
turstudien zu sehen.

Maya will demnächst an ei-
ner Kunsthochschule studie-
ren. Damit gehört die junge
Soesterin genau zu denjeni-
gen Jugendlichen, die das
SEN (soester Entwicklungs-
netzwerk) und der künstleri-
sche Leiter Anton Quiring im
Blick hatten, als sie in dem
ehemaligen Ladenlokal im
Soester Süden die ,,Raumsta-
tion" eröffneten.

Junge Leuten zwischen 18
und 30 Jahren können hier
ihre künstlerischen Ideen ver-
wirklichen, alle technischen

Möglichkeiten - von der Töp-
fer- und Bildhauerwerkstatt
im Keller bis zu den Ausstel-
lungsräumen im Parterre -
stehen dafür zur Verfügung.
,,Die Raumstation soll die
Rampe sein, von der aus jun-
ge Leute den Absprung ins
Künstlerdasein wagen kön-
nen", erläutert Anton Qui-
ring.

Der Leiter ist, überzeugt,
dass es viele potenzielle
,,Kunden" für die ,,Raumstati-
on" gibt, dass viele den Weg
dorthin aber noch nicht ge-
funden haben. Auf seiner
Werbetour für die Einrich-
tung traf er immerhin im Bör-
de-Berufskolleg auf vier be-
gabte und interessierte Schü-
lerinnen, die jetzt regelmäßig
am Neumarkter Weg arbei-
ten. Quiring: ,,Wir müssen
erst noch bekannter werden
und es muss sich herumsore-
chen, welche Möglichkeiten
es hier gibt."

Das Halbjahresprogramm
(siehe Kasten) soll helfen, die
..Raumstation" populär zu
machen. . bs

Die Raumstation am Neumark-
ter Weg 12 ist regelmäßig
dienstags bis donnerstags von
16 bis 19 Uhr geöffnet. Tel.:
01 5206486993
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Sarah Juruker (Iinks) und Vivien Menk betraclTten schoru Maya
Knoblochs Ausstellurug, die heute in der ,,Raumstation" eröff-
net wird. . Foto: Dahm

Herbst Workshop - Open Spa-
ce mit dem Künstler Dilomorizuli-
ke, Dienstag bis Donnerstag, 1 5
bis 19 Uhr,
28. Oktober bis 26. November:
Ausstellung Dilomprizulike,
Etöffnung Freitag, 28. Oktober,
19  Uhr
2, Dezember bis2l. Januar 2012:
Gruppenausstellung mit den
Kreativen der,,RaumStation".
Eröffnung, Freitag, 2. Dezember,
um i9 Uhr. "w

Programm
25, Juli bis 5. August: Sommer
Workshop - Freie Kunst für alle,
montags bis freitags von 15 bis
1 9  U h r
1 2. September bis 25. September:
Artist-in-residence Habima
Fuchs alias Astrid Sukowa aus
Berlin
24. September bis 16. 0ktober:
Ausstellung Habima Fuchs,
Eröffnung Samstag, 24. Septem-
ber,  19 Uhr
25, 0ktober bis 27. 0ktober:


