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Mit Farbe vor der Nacktheit bewahrt tc.7,tL
Jetzt zeigen sich die Weibsbilder in einer Ausstellung, die dem Erdinger Frauenkircherl nicht
nur dem Namen nach alle Ehre macht
Ed||g - Das Frauenkircherl,
1390 als lvlarienkirch€ erbaut,
hat 6ln6 G€schichte, ähnllch
wechselhaft wie di6 d6r Frau
über dle Jahhund€rto hinw€g.
Einsl d!rch 6in€n Brand na-
hezu zerstört, wledsr sufg€-
baut und später über lange
Zeit als FeiJerwohrhaus g€-
nutzt, findet €s eßt 36lt 1973
wieder 6ine wilrdevolle Ver-

Vor dlsssm Hlnte€rund be-
komm€n dle Wort6 d€r [äuda-
todh, Dr Ines Ob€rsch€id, eine
b€gondera Bed€utung. Zur EF
öflnung dff lvoibsbild€FAus-
stellung a.|| v€.ggngen€n Frei-
teg im Frauenklrchgrl sagt sl6:
,ryerw€i8 6chon, was sich hier
von uns allen mit dor Kirohe ver-
söhn€n möchte, mft dem Frau-
Sein, mit der Gebory€nheit im
Schoge der Mutter Maria". Urd

gerade auch dle Tatsach€, dass
e3 ,,nu/' Farb6 ist, die dle Ama-
zon€, den Paradiesvog6l, dle
Stom€nlrau, die Elf€ oder den
w€iblichen Luz'fer vor d€r
Nackthsjt b€wahrt, lässt lnos
Ob€rscheid rcsümieron:,,Vi€F
leicht repräsentleren wf mä
di*sr Ausst€llung auch Th6-
rnon, dle ungelisble Anieile der
Insütulion Klrch€ wären".

Grcße G€dqnksn hlntsr €in€r
vor Lebenstreude spdhendon
ld€e, entstahde.l b€i einer trölr-
lichen Geburistagsfeie( an-
kn0pt€nd an den l{nofih ,Ka-
lencleEirls". Sieben entf lamm-
te Frauen, eine davon dlo
Künstl€rin und Bodypainterln
Claudia Hä$6r Vorsatz und
Re8lislsrung dss kilnftig€n
t ,bibGblkler Kunslpoirdes wa-
ren erns, ln kilrzester Zeit stand
all€s fest 20 Frauen jeden Al-
iors, nicht gesctränt ttrld nicht

vedndert, sondem einfach, wi6
sie sincl. Oer knsctrfotograf,
Pet€r Bauersachs, d6l sofort
s€lno Mltwirkung zusagte, Bei-
ns FrBu Traüdl, dae untersltjtz-
to und d€r pass6nde Ausst€F
lungsot mit Ausstellungster-
min.

Zwanzig Frauen, gekleicl€t in
stahlenden Fottön€n und ein
Mann In s'6ganl6m Schwstz
slnd di6 ireudigon Gestget)€r
d€r VernlssagE und f€iorn ar-
samlh€n mat den goladenen
Gäst6n ,,eine slllle Po€sie d€r
Sinnlichkeit, d€r eig€nen hne
ren und äuoeron Schönhelt,
j€nseits ges€llschaftlichd Vor-
stellurE€n" (Ztat a!,s d€r täu-
datlo von Dr In6s Ob6rschaid).

Zur Ausstollung, di6 vom 6,
bia 13. Juli, 16 bls 21 Uhr im
Frauenkjrched zu seh€n ist, gibt
es von den b€id6n Kürl€1lom is-
weils sh Fotobuch- &rer.W€ibbilder vor c,em Ettllng€r Ftauenkircherl Fft:cbd'&up!€
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