
»Kunstcocktail« heißt die 
Ausstellung, die derzeit in 
der Rathausgalerie aufge-
baut ist. Eigentlich sollte 
sie frei begehbar sein, 
doch Corona macht das 
aktuell unmöglich. Ein 
Blick darauf,  was  hinter 
verschlossenen Rathaus-
Türen wartet.

n Von Helen Moser

Hechingen. Eine Ausstellung 
vorbereiten,  wohl wissend, 
dass diese teilweise oder wo-
möglich komplett unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit ge-
zeigt wird – will man sich die-
se Arbeit als Künstler über-
haupt machen? Genau diese 
Frage habe sie Ina Simone 
Petri gestellt, erinnert sich 
Nadine Hammel, die für die 
Rathausgalerie zuständige 
Mitarbeiterin des städtischen 
Sachgebiets Tourismus und 
Kultur. Für die in Hechingen 
lebende Künstlerin war der 
Fall klar: Ihre Ausstellung 
»Kunstcocktail« wird in der 
Rathausgalerie aufgebaut – 
auch wenn sie erst einmal 
nicht öffentlich zugänglich 
sein wird.

Entspannend – gerade jetzt
Zunächst ist die Ausstellung 
damit quasi »exklusiv für die 
Rathaus-Mitarbeiter« zu se-
hen, wie Hammel scherzt. Die 
Hoffnung, dass sinkende Inzi-
denzwerte es der interessier-
ten Bevölkerung  erlauben, die 
Ausstellung noch persönlich 
zu besuchen, schwingt trotz-
dem mit. Auch, um die Begeg-
nung mit Kunst möglich zu 
machen. Denn: »Für mich ist 
Kunst immer Begegnung«, 
sagt die Künstlerin – obwohl 
das im Moment ja eher 
schwierig sei. 

So darf Petri derzeit ihr Ate-
lier, in dem sonst Kreativkur-
se, Workshops für Kinder und 
Jugendliche oder auch thera-
peutische Malangebote statt-
finden, nicht für solche Ver-
anstaltungen öffnen. »An die 
Stille habe ich mich mittler-
weile gewöhnt.« Trotzdem 
sehne sie die Zeit herbei, 
wenn sie wieder in Gruppen 
und mit anderen Menschen 
arbeiten kann. 

»Kunst ist Therapie«
Denn abgesehen von ihrer 
eigentlichen künstlerischen 
Tätigkeit ist Petri Kunstgera-
gogin, wobei sie vor allem al-
te Menschen begleitet. Aber 
auch in Sachen Traumaver-

arbeitung und Entspannungs-
pädagogik ist sie aktiv. Petri 
ist überzeugt:  »Kunst ist ja 
eigentlich immer Therapie – 
egal mit wem, wo oder 
wann.« Für sie selbst sei das 
Malen eine Möglichkeit, bei 
sich anzukommen, die innere 
Balance zu finden und – gera-
de in der momentanen Zeit – 
aus dem »Corona-Hamster-
rad« auszusteigen.

Und so hat die Künstlerin 
über die Jahre ihres Schaffens 
viel Verschiedenes auspro-
biert. Wenn man sich jahr-
zehntelang mit der Kunst aus-
einandersetze, sagt sie selbst, 
»durchlebt man auch viele 
Phasen«. Ein Querschnitt 
durch gut elf Jahre ihres 
Schaffens hat es jetzt in Form 
von 40 Bildern an die Wände 
der Rathausgalerie geschafft. 

Ein vielseitiger »Bild-Mix«
Es ist eine Ausstellung, die 
Petri zu Recht als »Bild-Mix« 
bezeichnet. Ein buntes Aller-
lei aus gut elf Jahren künstle-
rischem Schaffen mit Bildern, 
die in Bezug auf die für ihre 
Entstehung verwendeten Ma-
terialien und Techniken ge-
nauso vielfältig sind wie in 
Bezug auf ihre Motive. Und 
hinter jedem Bild steckt eine 
Geschichte – das wird schnell 
deutlich, wenn man mit der 
Künstlerin das Rathaus-Trep-
penhaus empor streift. Denn 
die Inspirationen für ihre 
Werke findet Petri an ganz 
unterschiedlichen Orten und 
in vollkommen verschiede-
nen Situationen.

Das Glas mit Blumen zum 
Beispiel, das in Petris Atelier 
stand, und nun – auf Lein-
wand gebannt – neben dem 
Bürgermeisterzimmer im Rat-
haus hängt. Ein anderes Bild 
ist inspiriert von Petris Arbeit 
mit Geflüchteten. Zu einem 
dritten erzählt die Künstlerin, 
wie eine schwangere Freun-
din ihr Kind verlor. Weitere 
Werke sind in der Auseinan-
dersetzung mit Kunstvereins-
Themen entstanden. Und im-
mer wieder tauchen Schicksa-
le auf, mit denen die Künstle-
rin in ihrer Funktion als   
Kunstgeragogin konfrontiert 
wird. »Das verfolgt mich und 
fließt dann ganz oft auch in 
meine eigene Kunst ein.«

Hinter jedem Bild 
steckt eine Geschichte 
Kunst | Ausstellung zeigt Ina Simone Petris Werke aus elf Jahren

 Wie schnell die Ausstellung  in 
der Rathausgalerie für die All-
gemeinheit zugänglich sein 
wird, ist noch unklar.  

n  Planmäßig bis 18. Juni
Noch bis 18. Juni läuft 
»Kunstcocktail« – so zumin-
dest der Plan. Denn ob die 
Ausstellung um den Zeitraum, 
in dem sie hinter verschlosse-
nen Türen ablaufen musste, 
verlängert wird, kann Nadine 
Hammel vom städtischen 
Sachgebiet Tourismus und 
Kultur noch nicht sagen. Aus-
geschlossen sei das aber 
nicht. 

n  Spenden gehen an Verein
Künstlerin Ina Simone Petri 
hofft, dass die Ausstellung 
noch besichtigt werden kann 
– immerhin können die Bilder, 
die derzeit in der Rathausga-
lerie hängen,  auch gekauft 
werden. Zehn Prozent des Er-
löses will die Künstlerin an 
den Verein »Palliativ umsorgt 
im ZoKli«, der sich für den 
Aufbau und den Erhalt einer 
palliativmedizinischen Ver-
sorgung im Zollernalbklini-
kum einsetzt, spenden. Bis-
lang ist eines der Bilder ver-
kauft. »Aber vielleicht werden 
es ja noch ein paar mehr.«

Verlängerung denkbar

Info

Lokalredaktion 
 Telefon: 07433/90 18 25 
 redaktionhechingen@ 
schwarzwaelder-bote.de 
Anfragen zur Zustellung: 
0800/780 780 2 (gebührenfrei) 

n Redaktion

NOTRUFNUMMERN
Feuerwehr: 112
Polizei: 110
Rettungsleitstelle: 112

APOTHEKEN
Löwen-Apotheke Hechingen: 
Bahnhofstraße 7, 
07471/98 40 80 0
Central-Apotheke 
Rottenburg: Marktstraße 17, 
07472/282424

n Im Notfall

Kunstwerke sind im Treppenhaus des Rathauses zu sehen – al-
lerdings derzeit nicht für die Öffentlichkeit.  
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Stadt-Mitarbeiterin Nadine Hammel (links) und Künstlerin Ina Simone Petri haben die Ausstel-
lung »Kunstcocktail« in die Rathausgalerie gebracht. Fotos: Moser

Werke aus verschiedenen Schaffensperioden und in unter-
schiedlichen Techniken stellt Ina Simone Petri aus.

 Läufer und Walker der LG 
Steinlach-Zollern brechen die-
sen Donnerstag wieder auf 
zum Vollmondlauf auf die 
Burg Hohenzollern.

Hechingen. Der Supermond 
im Mai wäre eine perfekte Ge-
legenheit gewesen, endlich 
wieder gemeinsam zum Voll-
mondlauf und Vollmondwal-
king aufzubrechen. Die aktu-
elle Corona-Verordnung des 
Landes lässt es aber  (noch) 
nicht zu, dass sich größere 
Gruppen im Freien zum  Sport 
treffen. Daher bleibt es bei 
den bekannten Einschränkun-
gen: Laufen und Walken sind  
nur mit Angehörigen des 
eigenen Haushalts und einer 
weiteren Person (bei Inzidenz 
unter 100 mit bis zu fünf Per-
sonen aus zwei Haushalten) 
möglich. Kinder unter 14 Jah-
ren sowie Genesene und Ge-
impfte  werden nicht mitge-
zählt. Zusammen mit diesen 
Personen können sich also 
auch etwas größere Gruppen 
bilden. Der Supervollmond 
ist am Mittwoch, 26. Mai, um 
die Mittagszeit. Als »Blut-
mond« im Schatten der Erde 
ist er in Deutschland nicht zu 
sehen. Das stört die Voll-
mondwalker und  Läufer indes 
nicht. Am Vollmondlaufdon-
nerstag, 27. Mai, haben Teil-
nehmer die Chance, den Voll-
mond bis kurz nach 23 Uhr   in 
voller Größe zu sehen.  

Supermond 
weist   Weg
 auf  den Zoller

Stadtbücherei bleibt 
eine Woche lang zu
Hechingen.  Die Stadtbücherei 
Hechingen macht eine Wo-
che lang Pfingstferien und ist 
daher von Dienstag,  1., bis 
einschließlich Samstag, 5. Ju-
ni,   geschlossen. Bis Samstag, 
29. Mai,  und ab Dienstag, 8. 
Juni, kann die Bücherei wie 
gewohnt nach vorheriger Ter-
minvereinbarung unter Tele-
fon 07471/62 18 06 besucht 
werden.

Straßensperrungen 
im Stadtgebiet
Hechingen. Die Stadt Hechin-
gen weist auf zwei Maßnah-
men hin, die Behinderungen 
für Verkehrsteilnehmer mit 
sich bringen können. Zum 
einen ist die Hofgartenstraße 
in Hechingen wegen Hausan-
schlussarbeiten von 25. bis 
28. Mai auf Höhe des Hauses 
Nummer  21 halbseitig ge-
sperrt. Ebenfalls halbseitig ge-
sperrt ist die Straße »Am 
Hofstättle« in Weilheim auf 
Höhe der Häuser sieben bis 
zehn. Hier wird zwischen 25. 
Mai und 2. Juli   ein Gehweg 
geschaffen.

n Hechingen


