
54 Momente der Kunst im Teehäuschen
Vernissage: Jessica Hösch zeigt Kleinode im K[ingenberger Rosengarten - Aquarelt-Malerei auf Leinwand

KIINGENBERG. Ansprechende
Aquarell-Malerei auf Leinwand,
mal in dezenten, ma1 in kräftigen
Farben: Künstlerin Jessica Hösch
präsentierte am Wochenende ihre
Bildkompositionen im Klingen-
berger Rosengarten. Zu sehen
gab es Motive aus der Natur und
abskakte Arbeiten - bei oft flie-
ßenden Grenzen zwischen beiden
Bereichen.

Aspekte rrie Achtsamkeit und
Schönheit suggerierten alle Expo-
nate. Die Vernissage für die mit
»Die Psychologie des Moments«
betitelte Ausstellung war am Frei-
tag. Dabei war die Werkschau, die
im Anschluss noch das ganze
Wochenende über geöffnet war, in
vielen Belangen etwas Besonde-
res.

Kleinster Ausstellungsraum
Das fing bei der Wahl der Räum-
lichkeit an: Hösch hatte das über
Treppen erreichbare historische
Teehäuschen auserkoren. Im
,wohl kleinsten Ausstellungsraum
Unterfrankenso, wie sie den Ort im
Vorfeld benannte, waren 54 Bild-
tafeln zu sehen. Jede mit eigener
Geschichte.

AIle Werke waren im Sinne der
Pleinair-Malerei (französisch:,en
plein airn, bedeutet so viel wie ,im
Freienu) an verschiedenen Orten
Deutschlands entstanden. Einge-
bettet waren die Kunstwerke, de-
ren Ausarbeitungen durch Freude,
Frische und Lebendigkeit geprägt
sind, in eine ebenfalls mit feinem
Gespür vollzogene Raumausstat-
tung.

Während die kleinen Täfelchen
das Herz der Ausstellung bildeten,
war das kleine »Zimmer« - gs gi51
nur dieses eine - im Teehäuschen

Jessica Hösch stammt aus Erlenbach
am Main. Sie absolvierte ein Grundstu-
dium der Sozialpädagogik an der
Fachhochschule Darmstadt, Studien
der Kunsttherapie an der Fachhoch-

schule Nürtingen und der Städetschule
Frankfurt am Main (bei Professor Herr-
mann Nitsch) und besuchte die Akade-

mie für traditionelte Mattechniken HGB

Leipzig.

Hösch rief bereits viele Projekte ins
Leben, darunter das »kidsproject«, das

Jungen und Mädchen Kunst näher
bringen soll - unter anderem mit dem
Ansatz »Kinder malen für Kinder« und
dem Projekt »Der Gesellschaftsraum«,
bei dem Yoga auf Kunst trifft. Neben

zahtreichen Ausstettungen libernahm
Hösch auch das »Alte Gefängnisn
(Kirchenstraße 11-13) in Ktingenberg -
aus historischen Kerkermauern wurde
nach 2016 begonnenen Sanierungs-

arbeiten ein Kunstatelier, welches im
Sommer 2017 eröffnet wurde. (mab)

sem Wochenende seine ganz
individuelle Version der ,Psycho-
logie des Moments« erleben.

Ort der Erholung

Bürgermeister Ralf Reichwein in-
formierte bei der Vernissage über
einige Eckdaten zum Rosengarten.
Zum Beispiel, dass die Anlage
rund 3000 Quadratmeter umfasse,
früher aber noch viel größer ge-
wesen sei. Das Teehäuschen,
heutzutage meist als Lagerraum
fiir Gartengeräte genutzt, habe in
früheren Zeiten als Ort der Erho-
lung gegolten.

Das alte Bauwerk sei an sich
schon Kunst. Reichwein freue sich,
bei der ,Wiederentdeckungo dgg
Häuschens dabei sein zu können.
Petra Bernatzeder aus München,
Diplompsychologin und eine
Freundin Höschs, gab Einblicke in
die Begrifflichkeit von Momenten.

»In unserer schnelllebigen Zeit
hat die Konzentration, der Fokus
auf den Moment, die Achtsamkeit,
immer größere Bedeutung. In
diesem Bewusstsein ftir den
Moment entsteht die kleine Pause,
die das Hamsterrad stoppt,
denArbeitsspeicher unseres Ge-
hirns vor Overflow schützt und
unseren Stoffwechsel für weitere
Phasen der Höchstleistung elas-
tisch hält.«

Positive ltlomente
Positive Momente seien wie Per-
Ien an der Schnur verantwortlich
ftir unser Wohlbefinden und da-
mit für unsere psychische Ge-
sundheit. ZurVernissage trat noch
eine in Klingenberg/regional an-
sässige Gruppe mit einer kleinen
Rap-Einlage auf.

Marco Burgemeister

§.
Psychotogie des Moments: 54 Täfetchen, jedes ein kleines Kunstwerk, präsentiert Jes-
sica Hösch im Teehäuschen in Klingenbergs Rosengarten. Foto: Marco Burgemeister

Zur Person: Künstlerin fessica Hösch

noch mit zusätzlichen Elementen
wie einer Schale mit Blüten-
blättern und einem kleinen, pas-
send dekoriertem Tischchen ge-
schmückt, was dem Gesamterleb-
nis nochmals zusätzliche Facetten
verlieh. So wurde der Ausstel-

lungstitel mehr als deutlich her-
ausgearbeitet.

Wer tiefer eintauchen rvollte,
der konnte die Täfelchen herum-
drehen - auf den Rückseiten
waren diverse Gedanken notiert.
Jeder Kunstfreund konnte an die-
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